
 

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

20. Jahr gang                                Nr. 57 Juni 2012 

GENERATIONENTREFFEN AVG20| KB10  
am Frei tag, 29. Juni 2012, ab 17 Uhr 

im Al pen-Adria Gym na si um

Ein la dung zum 
Klas sen tref fen 1987-8C   

Bit te um Vor an mel dung auf
http://avg.gym1.at

oder: http://ti ny url.com/freitag29

Der Ab sol ven ten ver ein lädt an läss lich sei nes 20-jäh ri gen Be ste hens  
zu ei nem Tref fen der Ge ner atio nen 

mit ehe ma li gen Leh re rin nen und Leh rern ein.
Für das leib li che Wohl wird beim KRÄUTERBUFFET (10 Jah re Ju bi läum) 

und an der ABSOLVENTENTHEKE ge sorgt wer den.
Wir freu en uns auf euer Kom men!

Ein la dung zum 
Jahr gangs tref fen 1982  

BRUNNADERPUSCHNIGDALLINGEREBERT
FURIANFÜRPASSGERMADNIKHASEL

STEINERHASSEHÖBERLJERLICHJONKE
KAJSKEZARLOGERLUBIMAIERHOFERMOC
HARORASCHPASSINPUKLSCHNÖGLSTEIN
ERPFEIFERSUSSITZRACKTHALLERTURK

VALLERYWIBMERWIESERZIKULNIG

Edel traud Bes ser-Go mer nik und 
An drea Sad ni kar la den 

herz lich ein! 

Ein fach kom men. 
Der ehe ma li ge Klas sen vor stand war tet schon...
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

ALTER EGO
Das La tei ni sche "Al ter ego" hat viel mit dem Ödön

von Hor vath zu ge spro che nen ge flü gel ten Wort zu

tun: "Ei gent lich bin ich ganz an ders, nur kom me ich

sel ten dazu". Jede/r von euch spielt un ter schied li -

che Rol len im pri va ten, öf fent li chen und im be ruf li -

chen Le ben. Die Schü ler rol le ist ja be reits

ab ge streift und vie le ste cken mit ten in ih ren be ruf li -

chen Rol len. Nur den wirk lich  äl tes ten Se mes tern in 

un se rer Run de ist es er laubt, zu min dest lei se an die

be son de re Rol le als künf ti ge LTRMs zu den ken, so

ei ni ge  nicht schon in die se ge schlüpft sind. 

Die ses Akro nym steht  für "Lei su re Time Re sour ce

Ma na ger". Land läu fig spre chen wir auch vom "Pen -

sio nis ten", bei Be am ten auch von Ru he ge nuss-Be -

zie her.       

Wem un ter uns äl ter nen Se mes tern wur de die se

P-Fra ge nicht schon ge stellt? "Bist schon in Pen si -

on?". Ich pfle ge da rauf - meis tens etwas be lei digt -

zu ant wor ten. "Nein, Gott be hü te, noch nicht!". Ich

bin ja erst ... Ma tur ajahr gang 1974, also ... 

Ei ni ge un se rer äl tes ten Ab sol ven ten krat zen schon

ge hö rig an der 59-er Mar ke, die - noch - das der zeit

durch schnitt li che Pen sions al ter im ver meint li chen

Pen sio nis ten pa ra dies Ös ter reich mar kiert. 

Die meis ten Ab sol ven ten ha ben aber noch viel Zeit

für die schöns te al ler Freu den, näm lich die Vor freu -

de auf die Pen si on.  

Aber das mit den Durch schnitts wer ten ist so eine

Sa che, es gibt ja Aus rei ßer nach un ten und oben. 

We nig lässt sich so ex akt be ant wor ten, wie die Fra -

ge nach dem Durch schnitts al ter al ler bis her igen Ab -

sol ven ten. Die Be rech nungs for mel  2030 - (1973 +

2012) / 2 = 37,5 Jah re kann als ers te An nä he rung für 

das gro ße Buch des nutz lo sen Wis sens he ran ge zo -

gen wer den. In nun mehr drei Jah ren, also 2015,

soll te die se For mel für a l l e ös ter rei chi schen Ma tur -

an ten leicht nach voll zieh bar sein, weil sie ja durch

die Müh le der zen tra len und stan dar di sier ten Rei fe -

prü fung aus Ma the ma tik (dzt. ein ziem li cher Auf re -

ger) ge gan gen sind. Ich gehe aber da von aus, dass

ihr be reits jetzt über die se Tri via li tä ten ein fa cher Be -

rech nungs mo del le er ha ben seid, auch ohne kom pe -

tenz orien tier te Ma tu ra! Al ler dings ist die Zahl 37,5

(graue) Theo rie. Die Pra xis ver langt wohl eine ge -

naue re Ana ly se, die auf Grund der quan ti ta ti ven

(nicht qua li ta ti ven!)  jähr lichen Schwan kun gen der

Ma tur ajahr gän ge wohl das Kal kül des ge wich te ten 

Mit tels er for dert. Die ses lie fert mit 2030 - 1991 = 39

Jah re ei nen et was hö he ren jahr gangs be rei nigt kor -

ri gier ten Wert. An die ser Tat sa che ist nichts zu rüt -

teln: Der durch schnitt li che Absolvent des AAG ist im 

Jahr 2012 ziem lich ge nau 39 Jah re JUNG! Ten denz

al ler dings stei gend! Bleibt noch die Fra ge, was es

mit der  Zahl 2030 in obi gen For meln auf sich hat. 

Übri gens: Als  74-er bin ich be reits 18 Jah re über

dem 39-er Schnitt... [PEMI]

Nein, ich spie le noch nicht Golf!
Selbst, wenn ei ni ge be haup ten, dass
es der grö ß te Spaß ist, den man mit
an ge zo ge nen Ho sen ha ben kann.
Wei te re An züg lich kei ten (sic!) rund 
um die klei ne wei ße Hart ku gel mit
300 bis 450 Dim ples und um nicht
mehr S.. ha ben de, weil eben schon
Golf spie len de Män ner (was ist mit
den Frau en?), er spa re ich mir an die -
ser Stel le. Ach was, ein Witz geht
noch. Er be schreibt tref fend die un -
heil vol le Al li anz von Ban ken und
Golf sport und wur de an läss lich ei -
ner schul in ter nen Leh rer fort bil dung   
vom Di rek tor der hie si gen Raiff ei -
sen bank Völ ker markt, Gün ther Bar -
ko wits (Ma tur ajahr gang 1980), zum 
Be sten ge ge ben: Golf ist für Ban ker
des halb so in ter es sant, weil es die
ein zi ge Sport art ist, die auch gut mit
Hand schel len aus ge übt wer den

kann. Übri gens, Gün ther spielt Ten nis und ist seit 13 Meis ter schafts spie len un ge -
schla gen (sie he auch Sei te 7).
Fürs Gol fen fehlt mir ein fach die Rei fe prü fung, sprich Platz rei fe. Wei ters habe ich so 
mei ne Pro ble me mit ei nem "Han di cap". Und au ßer dem bin ich ja noch nicht so alt! In 
der LEFPEST (sie he Bild oben, Leh rer früh pen sio nie rungs stel le) hat mich der Sach -
be ar bei ter hoch kan tig hin aus ge wor fen. Bei der Ent schei dungs fra ge  "Spie len Sie
über haupt schon Golf?", muss te ich lei der pas sen.   

Wo mit wir auch schon beim the ma ti schen Schwer punkt der 57. Aus ga be der
AVG-Nach rich ten im 20. Jahr gang an ge langt sind. 20. Jahr gang be deu tet: 20 Jah re
Ab sol ven ten ver ein und auch die 40. Rei fe prü fung am Gym na si um Völ ker markt.
Riecht schon nach ein bis serl His to rie und Schul ge schich te. Wir wer den die ses Ju bi -
läum, wenn schon nicht über schäu mend fei ern, so doch - wie es sich vor  al lem für die 
äl te ren Se mes ter ge hör - ei ni ger ma ßen or dent lich be ge hen. Und zwar am Frei tag, 29.
Juni, ab 17 Uhr im Gym na si um Völ ker markt. Es soll, wie auf der Ti tel sei te ang kün -
digt, ein klei nes Ge ner atio nen tref fen Leh rer - Ehe ma li ge sein. In die sem Zu sam men -
hang sei er wähnt, dass das Jahr 2012 zum "Eu ro päi schen Jahr für ak ti ves Al tern und
So li da ri tät zwi schen den Ge ner atio nen" aus ge ru fen wor den ist. Na, also! 
Es wer den vie le ak ti ve Leh re rIn nen an we send sein und vor aus sicht lich ei ni ge jung-
und alt ge dien te Pen sio nä re. Wie vie le der über 180 ehe ma li gen Leh re rIn nen und Be -
dien ste ten des 1965 ur kund lich erst mals er wähn ten Gym na si ums Vö ker markt tat -
säch lich kom men wer den, wis sen wir eben so we nig wie re gu lä re Ab sol ven tIn nen.
Des halb ist uns ein Avi so wich tig (sie he Ti tel sei te).  

In ei ner be son de ren Dop pel rol le befin den sich fol gen de, al pha be tisch ge lis te te
Schul men schen: Buch-Jau so vec Adel heid, Cajcmann Ani ta, Figo Fried rich, Go mer -
nik-Bes ser Edel traud, Ho bel-Pet schnig Ros wit ha, Hu de list Diet mar, Isak Franz,
Klau ra Sie grun, Krai ger Ma rio, Mayrhof fer Mi cha el, Mi cheuz Pe ter, Mi klautsch
Ger traud, Mo ritz-Schlof fer, Sau er schnig Ger lin de, Sla novc Mir jam, Spon ti na Ul ri ke 
und Tru schner Sieg fried. 

Es ist un schwer zu er ken nen, dass es sich bei die ser Per so nen grup pe um so ge nann te
"Nest ho cker" und "Loya le Mit ar bei terInnen" han delt. Sie ma chen be reits ein Vier tel
des ge sam ten Lehr kör pers aus und wir ken in je nem Be trieb (wei ter), in dem sie auch
ei nen Groß teil ih rer grund le gen den (Aus)Bil dung er hal ten ha ben. 

Wir freu en uns auf ein Wie der se hen.
            Euer Pe ter Micheuz

QUERGESCHRIEBEN
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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.

Ein bis serl Ma tur aklas sen sta tis tik   

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

Mög li cher wei se ist es der zeit po li tisch nicht op por tun, den Fi nan zen un se res
Ver ei nes grie chi sche Ver hält nis se an dich ten zu wol len. Aber kön nen Sta tis ti -
ken lü gen? Es ist wahr, die An zahl der Ein zah lun gen geht zu rück. Vom Spit -
zen jahr 1994/95, in dem fast jede/r Vier te (ca. 25%) den Obu lus ge leis tet hat,

kann nur noch ge träumt wer den.
Aber träu men ist ja auch schön. Nur 
nicht vom heu ri gen Mi nus re kord,
in dem 144 von ca. 2150 po ten ziel -
len Un ter stüt zern, also nur mehr
jede/r Fünf zehn te (ent spricht ca.
6,7 %) ge spen det hat.  Der Goo -
gle-Rech ner kal ku liert rich tig ... 

Nicht wahr ist, dass wir den Euro-Ret tungs schirm be nö ti gen! Der AVG ist
dank au ster itä rer (=spar sa mer) Haus halts po li tik in der glüc kli chen Lage, kei -
ne hor ren den Zin sen für et wai ge An lei hen (für wel che In ves ti tio nen
eigentlich?) zah len zu müs sen. 
Wir er spa ren euch, hin ter der Zah len fol ge 70, 68, 50, 40, 40, 30, 30, 30, 30, 30, 
25, 25, 25, 25, 25 eine Ge setz mä ßig keit zu su chen. Es han delt sich um jene
Spen den 2011/2012, die über die "klas si schen" Un ter stüt zungs ka te go rien
10-15-18-20 Euro hin aus ge hen. Dem Spit zen trio, Ma ri an ne Lu schin (Jg.
82-8B), Alex an dra Bla ß nig (02-8B) und Gö nit zer Clau dia (Jg. 88-8A) sei an
die ser Stel le be son ders herz lich für die groß zü gi ge Zu wen dung ge dankt.

Seit 40 Jah ren gibt es am Gym na si um
Völ ker markt Rei fe prü fun gen. Die ers ten 
Ab sol ven tIn nen im Jahr 1973 wa ren auf
die Ma tur aklas sen 8A (15) und 8B (20)
auf ge teilt. Heu er sind es wie der zwei
gleich gro ße Klassen, al ler dings die 8A
mit 20 und die 8B mit 15 Rei fen. Die 40
Jah res-Dif fe renz lässt mit ho her Wahr -
schein lich keit er war ten, dass un se re
jüngs te Ab sol ven ten ge ner ati on im so
ge nann ten "Um la ge ver fah ren" (wer
wird hier ei gent lich um ge legt?) be reits
ziem lich stark für die Pen si on un se rer äl -
tes ten Ab sol ven ten ge ner ati on auf kom -
men wird. Ent ge gen an ders lau ten den
Ge rüch ten wer den diese Trans fer lei stun -
gen na tür lich nicht über die Ver eins kas -
se des AVG ab ge wi ckelt. Wür de ja nur
Wi ckel ge ben, sie he die Ein zah lungs sta -
tis tik un ten..   
Nicht nur für die Sta ti sti ker un ter euch
sei en ein paar Fak ten zu den bis her igen
109 Ma tur aklas sen in 40 Ma tur ajahr gän -

gen an ge führt: Die durch schnitt li che
Ma tur aklas sen grö ße ist 20.3, wo bei
die Schwan kungs brei te sehr groß ist.
Die drei grö ß ten Ma tur aklas sen sind
die : 87-8C (31) mit dem Ob mann als
Klas sen vor stand (sic!), ge folgt von der 
8B-2009 und ei ner Klas se aus dem 3.
Ma tur ajahr gang 1975, näm lich die 8A
mit 29 Ab sol ven ten.
Die drei klein sten Ma tur aklas sen sind
die 99-8C (13), die 00-8C (11) und die
74-8C mit 10 Ab sol ven tIn nen. Bei die -
ser Klas se han del te es sich um ei nen vom 
ers ten päd ago gi schen Lei ter Erich Zde -
nek lan cier ten Schul ver such, bei dem
Völ ker mark ter Haupt schü ler nach der 4.
Klas se di rekt in die Ober stu fe über nom -
men wur den.  
Der Voll stän dig keit und ma the ma ti -
schen All ge mein bil dung hal ber, sei en
hier noch zwei wei te re sta tis ti sche Kenn -
grö ßen an ge führt: Der Me di an oder Zen -
tral wert ist 20, was auf eine ziem lich

sym me tri sche Ver tei lung schlie ßen
lässt, und der Mo dus (Mo dal wert) bzw.
die am häu figs ten vor kom men de Klas -
sen grö ße ist 16 (14x), ge folgt von 18
(12x) und 19 bzw 22 (je 10x).
Die Be ant wor tung der Fra ge, in wie vie -
len Ma tur aklas sen es mehr Leh rer als
Schü ler gab, ist noch im Gan ge. So viel
sei ver ra ten, es wa ren nicht we ni ge ...
Ei nen ers ten Auf schluss da rü ber wird
ein lau fen des Pro jekt 40 Jah re Klas sen -
ka ta lo ge auf Sei te 7 ge ben.       

Ohne Moos nix los ...

!EKNAD
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Herz lich will kom men im Ab sol ven ten ver ein!
Ma tur aklas sen fo tos, ein mal an ders!
Ein ge denk der Tat sa che, dass sich Schul klas sen nicht nur über sich
selbst über las se ne und sich selbst or ga ni sie ren de So zio to pe de fi -
nie ren, son dern wei test ge hend über den von Klas sen leh re rIn nen er -
teil ten Fach un ter richt, ma chen Ge mein schafts fo tos von Ler nen den
und Leh ren den durch aus Sinn. Vor al lem in den Ma tur aklas sen.
Aber nicht nur. Heu er gibt es zwei Ma tur aklas sen mit ins ge samt
knapp drei ßig Ab sol ven tIn nen. Und mit etwa ge nau so vie len Leh re -
rIn nen, was in klei ne ren Klas sen (sie he auch Sei te 3), in de nen es
mehr Fä cher und Leh rer als Schü le rIn nen gibt, meis tens zu trifft. Bild -
be weis links! Auch für die heu ri gen Ma tur an ten und jüngs ten Ab sol -
ven tIn nen be deu tet die Rei fe prü fung ein Ab schied neh men von ei ner
lan gen Pha se in ver trau ter Um ge bung in ner halb ei ner Klas sen ge -
mein schaft, die bei vie len, nicht bei al len, auch noch Jahr zehn te in
an ge neh mer Er in ne rung bleibt und bei Ma tur atref fen er neu ert wird.
Die Ma tu ra be deu tet auch ein Ab schied neh men von teils al ten, aber
er fah re nen und jung ge blie be nen Leh re rin nen, de ren no ble Auf ga be
und Sor ge es war, (aus) zu bil den und wohl auch zu er zie hen. Egal,
was spä ter kom men wird, ei nes ist für alle fri schen Ma tur an tIn nen
un aus weich lich: Sie sind le bens lang Ab sol ven tIn nen des Gym na si -
ums Völ ker markt und wer den dies nicht mehr los! Die ei nen sa gen:
Es gibt Schlim me res im Le ben. Die an de ren: Das Be ste, was ei nem
pas sie ren kann. Und letz te re ha ben gar nicht so un recht ...;-)        

Ma tu ra einst und jetzt ...
Be mer kung 1: Anno da zu mal, also in den 70er
Jah ren, hat wohl noch nie mand da ran ge dacht,
die Deutsch-Ma tu ra auf ei nem Com pu ter zu
schrei ben. Com pu ter wa ren da mals noch fer ne
Exo ten in ei ner für Nor mal bür ger frem den Welt
von Ex per ten, ob wohl es die ers ten Com pu ter an
ei ner ös ter rei chischen Schu le, man stau ne, be -
reits 1969 gab. Bei uns am AAG erst oder im mer -
hin schon ab 1981.   
Be mer kung 2: Zu min dest die phy si sche Mo bi li tät 
der Ma tur an ten ist heu te eine an de re. Die Auf -
nah me vor un se rer Schu le en stand wäh rend der
schrift li chen Rei fe prü fung 2012 auf dem Park -
platz Post platzl. Von sol chen Zwei rä dern konn -
ten die meis ten von uns äl te ren Ab sol ven tIn nen
in den 70-ern nur träu men. Die ses Man ko wur de
aber durch geis ti ge Mo bi li tät aus ge gli chen ...  

Ju lia wur de ne ben an de ren Pro mi nen ten von der Klei nen Zei -
tung vom 7. Juni 2012 zur Ma tu ra be fragt. Sie hat die se im
Jahr 1991 ab ge legt und ist dzt. je ner Ab sol ven ten ge ner ati on
zu zu rech nen, die al ters mä ßig den Durch schnitt re prä sen tiert.
Dass sie noch heu te (ger ne?, weil ja be stan den!) von der
schrift li chen Ma the ma tik-Rei fe prü fung träumt, dürf te sie mit
vie len Ab sol ven ten tei len. Was hat es nur mit die sem Fach, 
der Welt spra che Ma the ma tik auf sich? Von we ni gen ge liebt,
von ei ni gen ge dul det, von vie len ge fürch tet, er fährt die ser Ge -
gen stand nicht zu letzt durch die zen tra le Rei fe prü fung und die
Bil dungss stan dards - ne ben den Ver kehrs spra chen Deutsch
und Eng lisch - eine Auf wer tung zu ei nem "Haupt fach". 
Ob sich Ju lia im Jahr 1991, wenn es da mals für alle ös ter rei -
chi schen Ma tur an ten be reits eine zen tra le Ma the ma tik-Klau -
sur ge ge ben hät te, leich ter ge tan hät te? Das lässt sich
mög li cher wei se be ant wor ten und hängt wohl da von ab, wen
sie da mals in ih rem Lieb lings fach hat te ... 
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WHO IS W(H)O?  
Auf lö sung - bit te um blät tern ...

1

2

3

4

5

6

7

8

1211

9

10

Ist sich mit
dem Platz

nicht
aus -
ge -

13
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Habt ihr auf Sei te 5 alle er kannt? Wenn nicht, kein Pro blem! Wir hel fen euch hier wei ter ...

(1)  Nor bert Zep pitz, Jg. 2001-8B,  un ser Ma ra ton mann! Er hat am 29.Mai am "Ten -
zing Hil la ry Eve rest Ma ra thon"  teil ge nom men. Die Kärnt ner Wo che hat aus führ lich über sei ne in -
ten si ve Vor be rei tung be rich tet, wel che er ne ben sei nem Brot be ruf als Di plom in for ma ti ker und
Soft wa re-Ent wic kler in St. Veit be wäl tig te. Er ar bei tet da in ei nem sehr sport li chen Team, das aus
wei te ren Ab sol ven ten be steht. "Hö hen be rauscht zu rüc kge kom men, reich te  ihm ein Atem zug, um
da mit den gan zen Tag aus zu kom men", so sein Chef O.L.(Jg. 1998-8C), dem ne ben Haus bau, der
Kunst der Soft wa reent wic klung und des Ta ro ckie rens für das se mi pro fes sio nel le Tisch ten nis nur
we nig Zeit bleibt.

(2) Nor bert Skor janz, Jg. 1996-8C, der da für ver ant wort lich ist, dass Völ ker markt im In ter net mit ei ner City-App auf di gi -
ta len Be glei tern wie Smartpho nes und Tab let-PCs ver tre ten ist. Sei ne ers ten Spo ren hat sich Nor bert im Schul ver such "In for ma tik"
ver dient, der ihn mit dem Ob mann 1995 bis ins Si li con Val ley ge führt hat. Das scheint noch nach zu wir ken. Klei nes in ti mes De tail
am Ran de: Nor bert hat be reits als Schü ler das Po ten zi al von Py ra mi den spie len er kannt und da mit gute Ge schäf te ge macht. Bei der
USA-Ex kurs ion in der 7. Klas se woll te er ver ständ li cher wei se un be dingt nach Las Ve gas ... er durf te aber nicht ;-(.  

(3) Ge rald Hart mann, Jg. 1995-8C, beim hie si gen Re gio nal ma na ge ment tä tig, des sen Ziel es un ter an de rem ist, den An teil an der
jun gen Be völ ke rung zu sta bi li sie ren und die Hei mat bin dung der Ju gend er hö hen (Ak ti vi tä ten,  Bil dung und Qua li fi ka ti on) bzw. den An teil der jun -
gen Be völ ke rung in der Re gi on zu hal ten und de ren Ver bun den heit zu stär ken. Dies be trifft na tür lich auch un se re Ab sol ven ten, die es über un se re 
Lan des gren zen hin aus zieht (Brain Drain).

(4) Ha rald Schei cher, hei len der Künst ler und kunst be flis se ner Arzt, ist ei ner der Ab sol ven ten mit der höch sten Pres se dich te.
Neu ist: Der nun mehr 53-Jäh ri ge schwimmt 100 mal pro Jahr quer über den Klop ei ner see, so die Kärn ter Wo che vom 11.4.2012.   

(5) An ge li ka Vau ti-Scheu cher, Jg. 1982-8A (heu er 30-jäh ri ges Ma tur aju bi läum!) war am 24. Mai Kärnt ne rin des Ta ges in der
Klei nen Zei tung. Sie lei tet die neue Kom mis si on der Volks an walt schaft für Stei er mark und Kärn ten. Sie ist eine Wel ten bumm le rin und lern te als
Lei te rin des Afro-Asia ti schen In sti tuts vie le Fle ckerln auf un se rem Er den rund ken nen. 

(6) Ju lia Haf ner, Jg. 2010-8B, wur de Vize-Miss-Kärn ten und ver trat un ser Bun des land bei der Miss Aust ria Wahl. Ihre Lo -
cker heit bei den Auf trit ten führt sie nicht zu letzt auf die Un ver bind li che Übung Büh nen spiel zu rück.

(7) Fritz Flödl, Jg. 1984-8D, Bür ger meis ter der Ge mein de Fei stritz/Blei burg, hat dzt. mit viel po li ti schem Ge gen wind zu kämp fen. Wind, 
der eher für die Wind rä der auf der Pet zen nütz lich wäre...    

(8) Alex an der Mi cheuz, Jg. 2001-8B, wur de von Ju lia Sla ma nig, Jg. 2009-8A, für die Klei ne Zei tung vom 22.4.2012 in ter -
viewt und gab Ein bli cke in sein er folg rei ches schrift stel le ri sches Schaf fen in Graz mit ei ni gen Aus zeich nun gen. Sei ne letz te Ar beit 
be fasst sich mit der Di alek tik Lie be zur Ar beit und Lie be als Ar beit. Dass die Schrift stel le rei ein "har tes Brot" ist, das ei nen im
über tra ge nen Sin ne oft hung rig lässt ist, hat schon der Phy si ker und Apho ri sti ker Lich ten berg so aus ge drückt: "Ich er tei le al len Vä -
tern, de ren Söh ne vom ver häng nis vol len Wunsch be sellt sind, Dich ter zu wer den, den Rat: sie so lan ge zu peit schen, bis sie von ih -
rem Vor ha ben ab las sen oder gro ße Dich ter sind." Alex an der hat bis her von sei nem Vor ha ben nicht ab ge las sen ...    

(9) Ger hard Ma rin und Gott fried Mess ner, bei de Jg. 1985-8B, sind un er müd lich um die Be le bung des Aus tro-Pop am
Pirk dor fer see be müht. Der http://www.aus tro-pop-ball.at  war auch heu er wie der ein vol ler Er folg!   

(10)  Bea te Pfei fen ber ger-Lamp recht, Jg. 1988-8B, ist lei ten de Heb am me am ELKI Kla gen furt, und hat be reits so
man chem Ab sol ven ten ba by da bei ge hol fen, das Licht der Welt zu er bli cken ...

(11) An dre as Tschas, Jg. 2001-8B, ist er folg reich als Netz wer ker und Ver an stal ter von Start ups un ter wegs. Vom

29.-31.10.2012 ver an stal tet er zu sam men mit sei nem Kom pa ni on Jür gen Fu ri an, Jg, 2002-8B,  in der Wie ner Hof burg eine
Groß ver an stal tung, bei der 2500 Teil neh mer er war tet wer den. Also et was we ni ger als beim Tref fen am 29. Juni 2012 ...;-)

(12) Bernd Lie pold-Mos ser, Jg. 1986-8C, war als frisch ge ba cke ner Ne stroy-Preis trä -

ger und ehe ma li ger Schü ler des Schul lei ters Dir. Her bert Pe wal auf Be such in un se rer Schu le, wo er
im Rah men ei nes li te ra risch-his to ri schen Pro jek tes über sein Schaf fen re fer ier te. Er kommt eben so
wie Hand ke aus Grif fen. Zu fall? Auf die Fra ge an läss lich ei nes In ter views in der Zeit vom 3. Mai, ob er  - 
Hand ke, der  in Tan zen berg ma tu riert hat - sich mit ehe ma li gen Schü lern tref fe: "Ja, zu letzt am Wört -
her see, letz ten Som mer. ... Wir ge hen ganz nor mal mit ein an der um, und wir trin ken. Die an de ren er in -
nern sich viel bes ser an ei nen, als man es selbst tut. Ich war schon da mals ein Ver ges ser [...] Und die
an de ren wis sen mehr von mir als ich von ih nen weiß. Die jen igen, die so zu sa gen was ge wor den sind,
ver ges sen mehr, was sie ge we sen sind. Ich hör dann mit Ers tau nen den Ge schich ten zu, die ich so zu -
sa gen er lebt habe."    

 (13) Es ist nicht so ein fach, 13 Bil der auf ei ner DIN A4-Sei te so an zu ord nen, dass
die se die ge sam te Flä che über schnei dungs frei über de cken. Fas zi nie rend in die sem
Zu sam men hang ist ei ner der ers ten er folg rei chen Ge schäfts mo del le im In ter net, näm -
lich auf ei ner Sei te 1.000.000 Pi xel zu ver kau fen und für je des Pi xel Wer bung ei nen

Dol lar zu kas sie ren. Die Sei te http://www.mil li on dol lar ho me pa ge.com ist
seit lan gem "sold out". Ideen muss man ha ben! 
Der AVG denkt in die sem Zu sam men hang an eine ONETHOUSAND- EURO-Ho -
me pa ge für die ge ziel te Ei gen ver mar kung un se rer viel mit Öf fent lich keit zu tun ha -
ben den Ab sol ven tIn nen ... Aber: Wer ent wi ckelt? Und wer kauft?
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Ana log > Di gi tal

Ist es Zu fall oder Not wen dig keit, dass
just im Schul jahr 1991/1992 - also der
Grün dungs zeit des AVG - in der Schul -
ad mi nis tra ti on die Schü ler ver wal tung di -
gi ta li siert wur de? Der ers te Test er folg te
zu nächst in ei ner 3. Klas se (Schul ver -
suchs klas se, Ma tu ra 1996) mit dem
Schwer punkt In for ma tik. An schlie ßend
wur de die di gi ta le Schü ler ver wal tung in -
klu si ve Zeug nis druck auf alle Klas sen
aus ge rollt. 
Ich kann mich noch gut an die Vor be hal -
te ei nes Teils der Kol le gen schaft er in -
nern, der in ge druc kten und nicht
hand ge schrie be nen - also "un per sön li -
chen" Zeug nis sen und Ka ta lo gen den
Be ginn des Nie der gangs der abend län di -
schen Schrift kul tur be fürch te te. Al ler -
dings ha ben sich die Ge mü ter schnell
be ru higt. Auch die grö ß ten Skep ti ker ha -
ben sich von den Vor tei len di gi ta ler Da -

ten hal tung und der Au to ma ti sie rung von
Ab läu fen schnell über zeu gen las sen. Der 
Point of no Re turn wur de in ner halb ei nes 
Jah res er reicht. Ex akt zwan zig Jah re spä -
ter, also vor ei nem Jahr, sind auch die
ana lo gen Klas sen bü cher Ge schich te.
Apro pos Ge schich te(n): Uber Klas sen -
bü cher gibt es mit Si cher heit viel Hei te -
res aber auch Erns tes zu be rich ten. 
Seit 2010/2011 er folgt auch die
Klas sen buch füh rung di gi tal über die so
ge nann te Cloud mit ex ter ner Da ten hal -
tung. Auch hier wird es al ler Vor aus sicht
nach kein Zu rück mehr ge ben, es sei
denn, wir ge wöh nen uns schön lang sam
wie der an die Zei ten ohne elek tri schen
Strom. Aber wer will das schon wirk -
lich?
Die In for ma tions tech nik soll für den
Men schen da sein und nicht um ge kehrt.
In der Ad mi nis tra ti on ist das be reits wei -

test ge hend der Fall, ob schon auch hier
auf ge passt wer den muss, dass die Di gi -
tal tech no lo gie nicht mehr Stress pro du -
ziert, son dern  die sen re du ziert. 

Beim Ein satz mo der ner
Bil dungs tech no lo gien ist das rich ti ge
Maß noch lan ge nicht ge fun den. Di gi ta le
Un ter richts mit tel sind ein ei ge nes The -
ma, das an die ser Stel le nicht ein mal an -
nä hernd erör tert wer den kann. Das
Gym na si um Völ ker markt hat sich bis her
ganz gut ent wi ckelt. Aller dings steht
auch hier das Schul sys tem als Gan zes
vor gro ßen He raus for de run gen, auch vor 
bud ge tä ren!
Aber nun von ab strak tem Ge gen warts -
lärm wie der zu rück zu den his to ri schen
Klas sen ka ta lo gen, die in stan dar di sier ten 
Kurz tex ten und Zif fern den Bil dungs er -
folg von Ge ner atio nen von Ab sol ven tIn -
nen ar chi vie ren, und zwar bis 1991 noch
ana log aus schließ lich in ge bun de nen
Druc kwer ken.

Beim AVG wur de be reits oft an ge fragt,
ob es eine voll stän di ge (di gi ta le) Leh rer -
lis te der Ab schluss klas sen gibt. Die ses
Di gi ta li sie rungs pro jekt wur de kürz lich
in An griff ge nom men, näm lich die Er -
fas sung der Klas sen leh rer und Fä cher al -
ler bis her igen 109 Ma tur aklas sen. Wenn
es gut geht, wer den wir aus der Leh -
rer-Ab sol ven ten Zu ord nung am 29. Juni
be reits in ter es san te In for ma tio nen mit -
tei len kön nen.        

Wer weiß schon, wie vie le Ab sol -
ven tIn nen - ob Alt oder Jung -
sport lich (noch) ak tiv sind und ei -
nem Wett kampf sport, z.B. Fuss -
ball, Ten nis oder Golf be trei ben?  
Zu ei nem Match Alt ge gen Jung
kam es vor kur zem auf dem Cen -
ter court der Ten nis an la ge St. Pe ter
am Wal lers berg. Der Jün ge re im
Bild, Mi cha el Lu schnig, Jg. 06-8A, 
dzt. Me di zins tu dent in Graz, hat te
nicht gut la chen. Trotz dem er trug

er die Nie der la ge mit Fas sung Es war näm lich kei ne Schan de,
ge gen den äl te ren Her ren zu ver lie ren, da die ser eine nied ri ge re
ITN (In ter na tio na le Ten nis Num ber) hat. Mit dem Sieg konn te
sich der Alte im ITN-Ran king wie der ein bis serl ver bes sern. 

Je der kann sich mit tels http://itn.ten nis aus tria.liga.nu
auf die Su che nach wei te ren Ab sol ven ten be ge ben und wird
schnell fün dig wer den. Gebt die Na men Ba ko wits, Schmöl zer,
Schu bel, Opar jan, Kam per, Schöp fer ... etc. ein und ihr könnt

im De tail die per sön li chen Ups and Downs bei der Aus übung
die ser fas zi nie ren den Sport art anhand der Ent wic klung der ITN 
zwi schen 1 und 10 ver fol gen. Ohne Zu gangs be schrän kung und
völ lig un ge schützt ... 
Wa rum die ser kur ze Bei trag hier Auf nah me ge fun den hat?
Weil die Par al le len zum Schul be trieb nicht zu über se hen sind.
Es gibt sie ja be reits, die "ITN" für alle Schü ler (und Stu den ten)
in Form von Zif fern no ten, nur halt ganz zah lig zwi schen zwi -
schen 1 und 5 und un ter Ver schluss. Die Bil dungs ak te geht wie
die Ge sund heits ak te in Ös ter reich nie man den was an. 
Der äl te re der bei den links im Bild hat dzt. die Num mer 5.37,
der jün ge re 6.01. Aber das kann sich schnell än dern. Na tür lich
steht es je dem frei, die Ten nis bäl le nur aus Spass an der Be we -
gung hin und her zu schup fen. Ob da Freu de auf kommt?
Kürz lich hat es für a l l e  ca 90.000 14-jäh ri gen Schü le rIn nen
im Rah men der Bil dungs stan dards eine  na tio na le Te stung - sa -
gen wir Wett be werb dazu - in Ma the ma tik (2013 Eng lisch,
2014 Deutsch) mit iden ter Auf ga ben stel lung ge ge ben. Auf wel -
chen Rän gen wohl die Schü le rIn nen des Gym na si ums Völ ker -
markt zu fin den sind? Se hen wir's ein we nig sport lich.

Ab sol ven ten, Schu le und Sport  
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

P.b.b.        02Z033655S

 Ge burtenStu dien ab schlüs se

DI Dr. Wilfried Huss 
Jg. 1997-8B,
und Dr. Eca te ri na Sava
schlos sen bei de im De zem ber
2010 das Dok to rats stu di um der
Ma the ma tik an der TU Graz mit 
Aus zeich nung ab.  
Herzliche Gratulation!
Nach ein jäh ri gem Auf ent halt
an der Uni ver si tät in Sie gen
(BRD) ist er dzt. an der TU
Wien be schäf tigt,, und zwar am 
"Institute of Discrete
Mathematics and Geometry,
Vienna University of
Technology" mit dem

Schwerpunkt Konvexe und diskrete Geometrie. In den
Übungsaufgaben auf seiner Website gefunden ...    

Der Uni ver si tät treu ge blie ben  

   

"Un ser klei ner Fe lix hat te uns am Wo chen en de ziem lich un ter
Kon trol le. Auch wir El tern ha ben die Baby-Schlaf zei ten ge nützt 
:-)." Als Ec kda ten des run den Fe lix, glüc kli cher Sohn des Ab -
sol ven ten ehe paa res DI Mi cha el Ja kab (Jg. 1998-8C) und Ma -
nue la Ja kab (Hud nik, Jg. 1997-8A) wur den über mit telt: 
Ge bo ren am 14.05.2012 um 10:45, Ge wicht: 3840g, Grö ße: 55
cm. Bei den noch viel Fe li ci tas mit Fe lix. Die ru hi ge ren Näch te
wer den sich schon noch ein stel len ...

"Lan ge Zeit in un se rem Her zen, jetzt
end lich auch in den Ar men!" He le ne
Lui sa, geb. am 5.5.2012 um 20.37Uhr, 
2415 g leicht und 50 cm groß (Su per
BMI!). Die na tur ver bun de nen El tern
Mag. Anna Mi cheuz, Jg. 2000-8A, und Dr. Ger not Ko bolt -
schnig, Bru der des Viel mä derl hau ses Ko bolt schig (Han ne Jg.
88, Rose-Gert Jg. 86 und Rein gard, Jg. 93) freu en sich mit den
El tern eben so wie He le ne's Gro ß on kel (AVG-Ob mann). Wann
Ele na auf die Oist ra mit ge nom men wird, wis sen wir zwar noch
nicht. Aber sie macht an geb lich be reits Erst be stei gungs ver su -
che auf den Strut zi ko gel...

Die all ge mei ne Lö sung die ser Dif fer en zi al glei chung nimmt
die Re dak ti on des AVG ger ne ent ge gen! Wenn mög lich, zu -
sam men mit ei ner Er läu te rung, welche prak ti sche An wen dung
der Lö sungs funk ti on zu grun de liegt. 
Hin weis: Die se Auf ga be ist nicht Teil der Zen tral ma tu ra.

Die Bio gra phie von Le on hard Gan zer, Jg. 1987-8A, ist au ßer or dent -

lich. Und sie be ginnt in Bad Ei sen kap pel vor 43 Jah ren. Das Gym na -

si um Völ ker markt darf stolz da rauf sein, 8 Jah re lang nicht nur sei ne

fach li chen, son dern auch sei ne per so na len und so zia len  Kom pe ten -

zen ge för dert zu ha ben. In ei ner sei ner im In ter net auf ruf ba ren Lauf -

bahn be schrei bun gen (nicht auf Fa ce book!) fin det sich: "Im

Gym na si um spe zia li sier te er sich vor wie gend auf ED Vund Spra chen. 

Nach dem Bun des heer fiel die Ent schei dung für die Wahl des Stu di -

ums auf Le oben, und dort auf die Stu dien rich tung Pe tro leum En gi -

nee ring, das da mals noch Erd öl we sen hieß." Nach ein paar Jah ren

In du strie erfahrung in den USA und an schlie ßen der Pro fes sur in Le -

oben, hat ihn der Ruf an die re nom mier te TU Claust hal in Deutsch -

land ereilt, wo er seit 2009 In sti tuts vor stand ist. Nur so ne ben bei:

Le on hard wur de auch Welt meis ter, und zwar 1987 bei den Ju nio ren

im Arm brust schie ßen. Ziel be wusst war er also schon im mer!   


