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

GENERATIONENTREFFEN AVG20| KB10
am Freitag, 29. Juni 2012, ab 17 Uhr
im Alpen-Adria Gymnasium
Der Absolventenverein lädt anlässlich seines 20-jährigen Bestehens
zu einem Treffen der Generationen
mit ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern ein.
Für das leibliche Wohl wird beim KRÄUTERBUFFET (10 Jahre Jubiläum)
und an der ABSOLVENTENTHEKE gesorgt werden.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Bitte um Voranmeldung auf
http://avg.gym1.at
oder: http://tinyurl.com/freitag29
Einladung zum
Einladung zum
Jahrgangstreffen 1982 Klassentreffen 1987-8C
Edeltraud Besser-Gomernik und
Andrea Sadnikar laden
herzlich ein!

BRUNNADERPUSCHNIGDALLINGEREBERT
FURIANFÜRPASSGERMADNIKHASEL
STEINERHASSEHÖBERLJERLICHJONKE
KAJSKEZARLOGERLUBIMAIERHOFERMOC
HARORASCHPASSINPUKLSCHNÖGLSTEIN
ERPFEIFERSUSSITZRACKTHALLERTURK
VALLERYWIBMERWIESERZIKULNIG
Einfach kommen.
Der ehemalige Klassenvorstand wartet schon...
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!

Juni 2012

QUERGESCHRIEBEN

Nein, ich spiele noch nicht Golf!
Selbst, wenn einige behaupten, dass
es der größte Spaß ist, den man mit
angezogenen Hosen haben kann.
Weitere Anzüglichkeiten (sic!) rund
um die kleine weiße Hartkugel mit
300 bis 450 Dimples und um nicht
mehr S.. habende, weil eben schon
Golf spielende Männer (was ist mit
den Frauen?), erspare ich mir an dieser Stelle. Ach was, ein Witz geht
noch. Er beschreibt treffend die unheilvolle Allianz von Banken und
Golfsport und wurde anlässlich einer schulinternen Lehrerfortbildung
vom Direktor der hiesigen Raiffeisenbank Völkermarkt, Günther Barkowits (Maturajahrgang 1980), zum
Besten gegeben: Golf ist für Banker
deshalb so interessant, weil es die
einzige Sportart ist, die auch gut mit
Handschellen ausgeübt werden
kann. Übrigens, Günther spielt Tennis und ist seit 13 Meisterschaftsspielen ungeschlagen (siehe auch Seite 7).
Fürs Golfen fehlt mir einfach die Reifeprüfung, sprich Platzreife. Weiters habe ich so
meine Probleme mit einem "Handicap". Und außerdem bin ich ja noch nicht so alt! In
der LEFPEST (siehe Bild oben, Lehrerfrühpensionierungsstelle) hat mich der Sachbearbeiter hochkantig hinausgeworfen. Bei der Entscheidungsfrage "Spielen Sie
überhaupt schon Golf?", musste ich leider passen.
Womit wir auch schon beim thematischen Schwerpunkt der 57. Ausgabe der
AVG-Nachrichten im 20. Jahrgang angelangt sind. 20. Jahrgang bedeutet: 20 Jahre
Absolventenverein und auch die 40. Reifeprüfung am Gymnasium Völkermarkt.
Riecht schon nach ein bisserl Historie und Schulgeschichte. Wir werden dieses Jubiläum, wenn schon nicht überschäumend feiern, so doch - wie es sich vor allem für die
älteren Semester gehör - einigermaßen ordentlich begehen. Und zwar am Freitag, 29.
Juni, ab 17 Uhr im Gymnasium Völkermarkt. Es soll, wie auf der Titelseite angkündigt, ein kleines Generationentreffen Lehrer - Ehemalige sein. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das Jahr 2012 zum "Europäischen Jahr für aktives Altern und
Solidarität zwischen den Generationen" ausgerufen worden ist. Na, also!
Es werden viele aktive LehrerInnen anwesend sein und voraussichtlich einige jungund altgediente Pensionäre. Wie viele der über 180 ehemaligen LehrerInnen und Bediensteten des 1965 urkundlich erstmals erwähnten Gymnasiums Vökermarkt tatsächlich kommen werden, wissen wir ebenso wenig wie reguläre AbsolventInnen.
Deshalb ist uns ein Aviso wichtig (siehe Titelseite).
In einer besonderen Doppelrolle befinden sich folgende, alphabetisch gelistete
Schulmenschen: Buch-Jausovec Adelheid, Cajcmann Anita, Figo Friedrich, Gomernik-Besser Edeltraud, Hobel-Petschnig Roswitha, Hudelist Dietmar, Isak Franz,
Klaura Siegrun, Kraiger Mario, Mayrhoffer Michael, Micheuz Peter, Miklautsch
Gertraud, Moritz-Schloffer, Sauerschnig Gerlinde, Slanovc Mirjam, Spontina Ulrike
und Truschner Siegfried.
Es ist unschwer zu erkennen, dass es sich bei dieser Personengruppe um so genannte
"Nesthocker" und "Loyale MitarbeiterInnen" handelt. Sie machen bereits ein Viertel
des gesamten Lehrkörpers aus und wirken in jenem Betrieb (weiter), in dem sie auch
einen Großteil ihrer grundlegenden (Aus)Bildung erhalten haben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Euer Peter Micheuz

ALTER EGO
Das Lateinische "Alter ego" hat viel mit dem Ödön
von Horvath zugesprochenen geflügelten Wort zu
tun: "Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich
selten dazu". Jede/r von euch spielt unterschiedliche Rollen im privaten, öffentlichen und im beruflichen Leben. Die Schülerrolle ist ja bereits
abgestreift und viele stecken mitten in ihren beruflichen Rollen. Nur den wirklich ältesten Semestern in
unserer Runde ist es erlaubt, zumindest leise an die
besondere Rolle als künftige LTRMs zu denken, so
einige nicht schon in diese geschlüpft sind.
Dieses Akronym steht für "Leisure Time Resource
Manager". Landläufig sprechen wir auch vom "Pensionisten", bei Beamten auch von Ruhegenuss-Bezieher.
Wem unter uns älternen Semestern wurde diese
P-Frage nicht schon gestellt? "Bist schon in Pension?". Ich pflege darauf - meistens etwas beleidigt zu antworten. "Nein, Gott behüte, noch nicht!". Ich
bin ja erst ... Maturajahrgang 1974, also ...
Einige unserer ältesten Absolventen kratzen schon
gehörig an der 59-er Marke, die - noch - das derzeit
durchschnittliche Pensionsalter im vermeintlichen
Pensionistenparadies Österreich markiert.
Die meisten Absolventen haben aber noch viel Zeit
für die schönste aller Freuden, nämlich die Vorfreude auf die Pension.
Aber das mit den Durchschnittswerten ist so eine
Sache, es gibt ja Ausreißer nach unten und oben.
Wenig lässt sich so exakt beantworten, wie die Frage nach dem Durchschnittsalter aller bisherigen Absolventen. Die Berechnungsformel 2030 - (1973 +
2012) / 2 = 37,5 Jahre kann als erste Annäherung für
das große Buch des nutzlosen Wissens herangezogen werden. In nunmehr drei Jahren, also 2015,
sollte diese Formel für a l l e österreichischen Maturanten leicht nachvollziehbar sein, weil sie ja durch
die Mühle der zentralen und standardisierten Reifeprüfung aus Mathematik (dzt. ein ziemlicher Aufreger) gegangen sind. Ich gehe aber davon aus, dass
ihr bereits jetzt über diese Trivialitäten einfacher Berechnungsmodelle erhaben seid, auch ohne kompetenzorientierte Matura! Allerdings ist die Zahl 37,5
(graue) Theorie. Die Praxis verlangt wohl eine genauere Analyse, die auf Grund der quantitativen
(nicht qualitativen!) jährlichen Schwankungen der
Maturajahrgänge wohl das Kalkül des gewichteten
Mittels erfordert. Dieses liefert mit 2030 - 1991 = 39
Jahre einen etwas höheren jahrgangsbereinigt korrigierten Wert. An dieser Tatsache ist nichts zu rütteln: Der durchschnittliche Absolvent des AAG ist im
Jahr 2012 ziemlich genau 39 Jahre JUNG! Tendenz
allerdings steigend! Bleibt noch die Frage, was es
mit der Zahl 2030 in obigen Formeln auf sich hat.
Übrigens: Als 74-er bin ich bereits 18 Jahre über
dem 39-er Schnitt...
[PEMI]

Klassen/Zahlen
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Ein bisserl Maturaklassenstatistik
Seit 40 Jahren gibt es am Gymnasium
Völkermarkt Reifeprüfungen. Die ersten
AbsolventInnen im Jahr 1973 waren auf
die Maturaklassen 8A (15) und 8B (20)
aufgeteilt. Heuer sind es wieder zwei
gleich große Klassen, allerdings die 8A
mit 20 und die 8B mit 15 Reifen. Die 40
Jahres-Differenz lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten, dass unsere
jüngste Absolventengeneration im so
genannten "Umlageverfahren" (wer
wird hier eigentlich umgelegt?) bereits
ziemlich stark für die Pension unserer ältesten Absolventengeneration aufkommen wird. Entgegen anders lautenden
Gerüchten werden diese Transferleistungen natürlich nicht über die Vereinskasse des AVG abgewickelt. Würde ja nur
Wickel geben, siehe die Einzahlungsstatistik unten..
Nicht nur für die Statistiker unter euch
seien ein paar Fakten zu den bisherigen
109 Maturaklassen in 40 Maturajahrgän-

gen angeführt: Die durchschnittliche
Maturaklassengröße ist 20.3, wobei
die Schwankungsbreite sehr groß ist.
Die drei größten Maturaklassen sind
die : 87-8C (31) mit dem Obmann als
Klassenvorstand (sic!), gefolgt von der
8B-2009 und einer Klasse aus dem 3.
Maturajahrgang 1975, nämlich die 8A
mit 29 Absolventen.
Die drei kleinsten Maturaklassen sind
die 99-8C (13), die 00-8C (11) und die
74-8C mit 10 AbsolventInnen. Bei dieser Klasse handelte es sich um einen vom
ersten pädagogischen Leiter Erich Zdenek lancierten Schulversuch, bei dem
Völkermarkter Hauptschüler nach der 4.
Klasse direkt in die Oberstufe übernommen wurden.
Der Vollständigkeit und mathematischen Allgemeinbildung halber, seien
hier noch zwei weitere statistische Kenngrößen angeführt: Der Median oder Zentralwert ist 20, was auf eine ziemlich

symmetrische Verteilung schließen
lässt, und der Modus (Modalwert) bzw.
die am häufigsten vorkommende Klassengröße ist 16 (14x), gefolgt von 18
(12x) und 19 bzw 22 (je 10x).
Die Beantwortung der Frage, in wievielen Maturaklassen es mehr Lehrer als
Schüler gab, ist noch im Gange. So viel
sei verraten, es waren nicht wenige ...
Einen ersten Aufschluss darüber wird
ein laufendes Projekt 40 Jahre Klassenkataloge auf Seite 7 geben.

Ohne Moos nix los ...
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Möglicherweise ist es derzeit politisch nicht opportun, den Finanzen unseres
Vereines griechische Verhältnisse andichten zu wollen. Aber können Statistiken lügen? Es ist wahr, die Anzahl der Einzahlungen geht zurück. Vom Spitzenjahr 1994/95, in dem fast jede/r Vierte (ca. 25%) den Obulus geleistet hat,
kann nur noch geträumt werden.
Aber träumen ist ja auch schön. Nur
nicht vom heurigen Minusrekord,
in dem 144 von ca. 2150 potenziellen Unterstützern, also nur mehr
jede/r Fünfzehnte (entspricht ca.
6,7 %) gespendet hat. Der Google-Rechner kalkuliert richtig ...
Nicht wahr ist, dass wir den Euro-Rettungsschirm benötigen! Der AVG ist
dank austeritärer (=sparsamer) Haushaltspolitik in der glücklichen Lage, keine horrenden Zinsen für etwaige Anleihen (für welche Investitionen
eigentlich?) zahlen zu müssen.
Wir ersparen euch, hinter der Zahlenfolge 70, 68, 50, 40, 40, 30, 30, 30, 30, 30,
25, 25, 25, 25, 25 eine Gesetzmäßigkeit zu suchen. Es handelt sich um jene
Spenden 2011/2012, die über die "klassischen" Unterstützungskategorien
10-15-18-20 Euro hinausgehen. Dem Spitzentrio, Marianne Luschin (Jg.
82-8B), Alexandra Blaßnig (02-8B) und Gönitzer Claudia (Jg. 88-8A) sei an
dieser Stelle besonders herzlich für die großzügige Zuwendung gedankt.

Absolventenverein Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt
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Unsere Jüngsten/Matura

Juni 2012

Herzlich willkommen im Absolventenverein!
Maturaklassenfotos, einmal anders!
Eingedenk der Tatsache, dass sich Schulklassen nicht nur über sich
selbst überlassene und sich selbst organisierende Soziotope definieren, sondern weitestgehend über den von KlassenlehrerInnen erteilten Fachunterricht, machen Gemeinschaftsfotos von Lernenden
und Lehrenden durchaus Sinn. Vor allem in den Maturaklassen.
Aber nicht nur. Heuer gibt es zwei Maturaklassen mit insgesamt
knapp dreißig AbsolventInnen. Und mit etwa genau so vielen LehrerInnen, was in kleineren Klassen (siehe auch Seite 3), in denen es
mehr Fächer und Lehrer als SchülerInnen gibt, meistens zutrifft. Bildbeweis links! Auch für die heurigen Maturanten und jüngsten AbsolventInnen bedeutet die Reifeprüfung ein Abschiednehmen von einer
langen Phase in vertrauter Umgebung innerhalb einer Klassengemeinschaft, die bei vielen, nicht bei allen, auch noch Jahrzehnte in
angenehmer Erinnerung bleibt und bei Maturatreffen erneuert wird.
Die Matura bedeutet auch ein Abschiednehmen von teils alten, aber
erfahrenen und jung gebliebenen Lehrerinnen, deren noble Aufgabe
und Sorge es war, (aus) zu bilden und wohl auch zu erziehen. Egal,
was später kommen wird, eines ist für alle frischen MaturantInnen
unausweichlich: Sie sind lebenslang AbsolventInnen des Gymnasiums Völkermarkt und werden dies nicht mehr los! Die einen sagen:
Es gibt Schlimmeres im Leben. Die anderen: Das Beste, was einem
passieren kann. Und letztere haben gar nicht so unrecht ...;-)
Matura einst und jetzt ...
Bemerkung 1: Anno dazumal, also in den 70er
Jahren, hat wohl noch niemand daran gedacht,
die Deutsch-Matura auf einem Computer zu
schreiben. Computer waren damals noch ferne
Exoten in einer für Normalbürger fremden Welt
von Experten, obwohl es die ersten Computer an
einer österreichischen Schule, man staune, bereits 1969 gab. Bei uns am AAG erst oder immerhin schon ab 1981.
Bemerkung 2: Zumindest die physische Mobilität
der Maturanten ist heute eine andere. Die Aufnahme vor unserer Schule enstand während der
schriftlichen Reifeprüfung 2012 auf dem Parkplatz Postplatzl. Von solchen Zweirädern konnten die meisten von uns älteren AbsolventInnen
in den 70-ern nur träumen. Dieses Manko wurde
aber durch geistige Mobilität ausgeglichen ...
Julia wurde neben anderen Prominenten von der Kleinen Zeitung vom 7. Juni 2012 zur Matura befragt. Sie hat diese im
Jahr 1991 abgelegt und ist dzt. jener Absolventengeneration
zuzurechnen, die altersmäßig den Durchschnitt repräsentiert.
Dass sie noch heute (gerne?, weil ja bestanden!) von der
schriftlichen Mathematik-Reifeprüfung träumt, dürfte sie mit
vielen Absolventen teilen. Was hat es nur mit diesem Fach,
der Weltsprache Mathematik auf sich? Von wenigen geliebt,
von einigen geduldet, von vielen gefürchtet, erfährt dieser Gegenstand nicht zuletzt durch die zentrale Reifeprüfung und die
Bildungssstandards - neben den Verkehrssprachen Deutsch
und Englisch - eine Aufwertung zu einem "Hauptfach".
Ob sich Julia im Jahr 1991, wenn es damals für alle österreichischen Maturanten bereits eine zentrale Mathematik-Klausur gegeben hätte, leichter getan hätte? Das lässt sich
möglicherweise beantworten und hängt wohl davon ab, wen
sie damals in ihrem Lieblingsfach hatte ...

Pressespiegel
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WHO IS W(H)O?
Auflösung - bitte umblättern ...
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Die Auflösung
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Habt ihr auf Seite 5 alle erkannt? Wenn nicht, kein Problem! Wir helfen euch hier weiter ...
(1) Norbert Zeppitz, Jg. 2001-8B, unser Maratonmann! Er hat am 29.Mai am "Tenzing Hillary Everest Marathon" teilgenommen. Die Kärntner Woche hat ausführlich über seine intensive Vorbereitung berichtet, welche er neben seinem Brotberuf als Diplominformatiker und
Software-Entwickler in St. Veit bewältigte. Er arbeitet da in einem sehr sportlichen Team, das aus
weiteren Absolventen besteht. "Höhenberauscht zurückgekommen, reichte ihm ein Atemzug, um
damit den ganzen Tag auszukommen", so sein Chef O.L.(Jg. 1998-8C), dem neben Hausbau, der
Kunst der Softwareentwicklung und des Tarockierens für das semiprofessionelle Tischtennis nur
wenig Zeit bleibt.
(2) Norbert Skorjanz, Jg. 1996-8C, der dafür verantwortlich ist, dass Völkermarkt im Internet mit einer City-App auf digitalen Begleitern wie Smartphones und Tablet-PCs vertreten ist. Seine ersten Sporen hat sich Norbert im Schulversuch "Informatik"
verdient, der ihn mit dem Obmann 1995 bis ins Silicon Valley geführt hat. Das scheint noch nachzuwirken. Kleines intimes Detail
am Rande: Norbert hat bereits als Schüler das Potenzial von Pyramidenspielen erkannt und damit gute Geschäfte gemacht. Bei der
USA-Exkursion in der 7. Klasse wollte er verständlicherweise unbedingt nach Las Vegas ... er durfte aber nicht ;-(.
(3) Gerald Hartmann, Jg. 1995-8C, beim hiesigen Regionalmanagement tätig, dessen Ziel es unter anderem ist, den Anteil an der
jungen Bevölkerung zu stabilisieren und die Heimatbindung der Jugend erhöhen (Aktivitäten, Bildung und Qualifikation) bzw. den Anteil der jungen Bevölkerung in der Region zu halten und deren Verbundenheit zu stärken. Dies betrifft natürlich auch unsere Absolventen, die es über unsere
Landesgrenzen hinauszieht (Brain Drain).
(4) Harald Scheicher, heilender Künstler und kunstbeflissener Arzt, ist einer der Absolventen mit der höchsten Pressedichte.
Neu ist: Der nunmehr 53-Jährige schwimmt 100 mal pro Jahr quer über den Klopeinersee, so die Kärnter Woche vom 11.4.2012.
(5) Angelika Vauti-Scheucher, Jg. 1982-8A (heuer 30-jähriges Maturajubiläum!) war am 24. Mai Kärntnerin des Tages in der
Kleinen Zeitung. Sie leitet die neue Kommission der Volksanwaltschaft für Steiermark und Kärnten. Sie ist eine Weltenbummlerin und lernte als
Leiterin des Afro-Asiatischen Instituts viele Fleckerln auf unserem Erdenrund kennen.
(6) Julia Hafner, Jg. 2010-8B, wurde Vize-Miss-Kärnten und vertrat unser Bundesland bei der Miss Austria Wahl. Ihre Lockerheit bei den Auftritten führt sie nicht zuletzt auf die Unverbindliche Übung Bühnenspiel zurück.
(7) Fritz Flödl, Jg. 1984-8D, Bürgermeister der Gemeinde Feistritz/Bleiburg, hat dzt. mit viel politischem Gegenwind zu kämpfen. Wind,
der eher für die Windräder auf der Petzen nützlich wäre...
(8) Alexander Micheuz, Jg. 2001-8B, wurde von Julia Slamanig, Jg. 2009-8A, für die Kleine Zeitung vom 22.4.2012 interviewt und gab Einblicke in sein erfolgreiches schriftstellerisches Schaffen in Graz mit einigen Auszeichnungen. Seine letzte Arbeit
befasst sich mit der Dialektik Liebe zur Arbeit und Liebe als Arbeit. Dass die Schriftstellerei ein "hartes Brot" ist, das einen im
übertragenen Sinne oft hungrig lässt ist, hat schon der Physiker und Aphoristiker Lichtenberg so ausgedrückt: "Ich erteile allen Vätern, deren Söhne vom verhängnisvollen Wunsch besellt sind, Dichter zu werden, den Rat: sie so lange zu peitschen, bis sie von ihrem Vorhaben ablassen oder große Dichter sind." Alexander hat bisher von seinem Vorhaben nicht abgelassen ...
(9) Gerhard Marin und Gottfried Messner, beide Jg. 1985-8B, sind unermüdlich um die Belebung des Austro-Pop am
Pirkdorfersee bemüht. Der http://www.austro-pop-ball.at war auch heuer wieder ein voller Erfolg!
(10) Beate Pfeifenberger-Lamprecht, Jg. 1988-8B, ist leitende Hebamme am ELKI Klagenfurt, und hat bereits so
manchem Absolventenbaby dabei geholfen, das Licht der Welt zu erblicken ...
(11) Andreas Tschas, Jg. 2001-8B, ist erfolgreich als Netzwerker und Veranstalter von Startups unterwegs. Vom
29.-31.10.2012 veranstaltet er zusammen mit seinem Kompanion Jürgen Furian, Jg, 2002-8B, in der Wiener Hofburg eine
Großveranstaltung, bei der 2500 Teilnehmer erwartet werden. Also etwas weniger als beim Treffen am 29. Juni 2012 ...;-)
(12) Bernd Liepold-Mosser, Jg. 1986-8C, war als frischgebackener Nestroy-Preisträger und ehemaliger Schüler des Schulleiters Dir. Herbert Pewal auf Besuch in unserer Schule, wo er
im Rahmen eines literarisch-historischen Projektes über sein Schaffen referierte. Er kommt ebenso
wie Handke aus Griffen. Zufall? Auf die Frage anlässlich eines Interviews in der Zeit vom 3. Mai, ob er Handke, der in Tanzenberg maturiert hat - sich mit ehemaligen Schülern treffe: "Ja, zuletzt am Wörthersee, letzten Sommer. ... Wir gehen ganz normal miteinander um, und wir trinken. Die anderen erinnern sich viel besser an einen, als man es selbst tut. Ich war schon damals ein Vergesser [...] Und die
anderen wissen mehr von mir als ich von ihnen weiß. Diejenigen, die sozusagen was geworden sind,
vergessen mehr, was sie gewesen sind. Ich hör dann mit Erstaunen den Geschichten zu, die ich sozusagen erlebt habe."
(13) Es ist nicht so einfach, 13 Bilder auf einer DIN A4-Seite so anzuordnen, dass
diese die gesamte Fläche überschneidungsfrei überdecken. Faszinierend in diesem
Zusammenhang ist einer der ersten erfolgreichen Geschäftsmodelle im Internet, nämlich auf einer Seite 1.000.000 Pixel zu verkaufen und für jedes Pixel Werbung einen
Dollar zu kassieren. Die Seite http://www.milliondollarhomepage.com ist
seit langem "sold out". Ideen muss man haben!
Der AVG denkt in diesem Zusammenhang an eine ONETHOUSAND- EURO-Homepage für die gezielte Eigenvermarkung unserer viel mit Öffentlichkeit zu tun habenden AbsolventInnen ... Aber: Wer entwickelt? Und wer kauft?
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Analog > Digital
testgehend der Fall, obschon auch hier
aufgepasst werden muss, dass die Digitaltechnologie nicht mehr Stress produziert, sondern diesen reduziert.

Ist es Zufall oder Notwendigkeit, dass
just im Schuljahr 1991/1992 - also der
Gründungszeit des AVG - in der Schuladministration die Schülerverwaltung digitalisiert wurde? Der erste Test erfolgte
zunächst in einer 3. Klasse (Schulversuchsklasse, Matura 1996) mit dem
Schwerpunkt Informatik. Anschließend
wurde die digitale Schülerverwaltung inklusive Zeugnisdruck auf alle Klassen
ausgerollt.
Ich kann mich noch gut an die Vorbehalte eines Teils der Kollegenschaft erinnern, der in gedruckten und nicht
handgeschriebenen - also "unpersönlichen" Zeugnissen und Katalogen den
Beginn des Niedergangs der abendländischen Schriftkultur befürchtete. Allerdings haben sich die Gemüter schnell
beruhigt. Auch die größten Skeptiker haben sich von den Vorteilen digitaler Da-

tenhaltung und der Automatisierung von
Abläufen schnell überzeugen lassen. Der
Point of no Return wurde innerhalb eines
Jahres erreicht. Exakt zwanzig Jahre später, also vor einem Jahr, sind auch die
analogen Klassenbücher Geschichte.
Apropos Geschichte(n): Uber Klassenbücher gibt es mit Sicherheit viel Heiteres aber auch Ernstes zu berichten.
Seit 2010/2011 erfolgt auch die
Klassenbuchführung digital über die so
genannte Cloud mit externer Datenhaltung. Auch hier wird es aller Voraussicht
nach kein Zurück mehr geben, es sei
denn, wir gewöhnen uns schön langsam
wieder an die Zeiten ohne elektrischen
Strom. Aber wer will das schon wirklich?
Die Informationstechnik soll für den
Menschen da sein und nicht umgekehrt.
In der Administration ist das bereits wei-

Beim
Einsatz
moderner
Bildungstechnologien ist das richtige
Maß noch lange nicht gefunden. Digitale
Unterrichtsmittel sind ein eigenes Thema, das an dieser Stelle nicht einmal annähernd erörtert werden kann. Das
Gymnasium Völkermarkt hat sich bisher
ganz gut entwickelt. Allerdings steht
auch hier das Schulsystem als Ganzes
vor großen Herausforderungen, auch vor
budgetären!
Aber nun von abstraktem Gegenwartslärm wieder zurück zu den historischen
Klassenkatalogen, die in standardisierten
Kurztexten und Ziffern den Bildungserfolg von Generationen von AbsolventInnen archivieren, und zwar bis 1991 noch
analog ausschließlich in gebundenen
Druckwerken.
Beim AVG wurde bereits oft angefragt,
ob es eine vollständige (digitale) Lehrerliste der Abschlussklassen gibt. Dieses
Digitalisierungsprojekt wurde kürzlich
in Angriff genommen, nämlich die Erfassung der Klassenlehrer und Fächer aller bisherigen 109 Maturaklassen. Wenn
es gut geht, werden wir aus der Lehrer-Absolventen Zuordnung am 29. Juni
bereits interessante Informationen mitteilen können.

Absolventen, Schule und Sport
Wer weiß schon, wieviele AbsolventInnen - ob Alt oder Jung sportlich (noch) aktiv sind und einem Wettkampfsport, z.B. Fussball, Tennis oder Golf betreiben?
Zu einem Match Alt gegen Jung
kam es vor kurzem auf dem Centercourt der Tennisanlage St. Peter
am Wallersberg. Der Jüngere im
Bild, Michael Luschnig, Jg. 06-8A,
dzt. Medizinstudent in Graz, hatte
nicht gut lachen. Trotzdem ertrug
er die Niederlage mit Fassung Es war nämlich keine Schande,
gegen den älteren Herren zu verlieren, da dieser eine niedrigere
ITN (Internationale Tennis Number) hat. Mit dem Sieg konnte
sich der Alte im ITN-Ranking wieder ein bisserl verbessern.
Jeder kann sich mittels http://itn.tennisaustria.liga.nu
auf die Suche nach weiteren Absolventen begeben und wird
schnell fündig werden. Gebt die Namen Bakowits, Schmölzer,
Schubel, Oparjan, Kamper, Schöpfer ... etc. ein und ihr könnt

im Detail die persönlichen Ups and Downs bei der Ausübung
dieser faszinierenden Sportart anhand der Entwicklung der ITN
zwischen 1 und 10 verfolgen. Ohne Zugangsbeschränkung und
völlig ungeschützt ...
Warum dieser kurze Beitrag hier Aufnahme gefunden hat?
Weil die Parallelen zum Schulbetrieb nicht zu übersehen sind.
Es gibt sie ja bereits, die "ITN" für alle Schüler (und Studenten)
in Form von Ziffernnoten, nur halt ganzzahlig zwischen zwischen 1 und 5 und unter Verschluss. Die Bildungsakte geht wie
die Gesundheitsakte in Österreich niemanden was an.
Der ältere der beiden links im Bild hat dzt. die Nummer 5.37,
der jüngere 6.01. Aber das kann sich schnell ändern. Natürlich
steht es jedem frei, die Tennisbälle nur aus Spass an der Bewegung hin und her zu schupfen. Ob da Freude aufkommt?
Kürzlich hat es für a l l e ca 90.000 14-jährigen SchülerInnen
im Rahmen der Bildungsstandards eine nationale Testung - sagen wir Wettbewerb dazu - in Mathematik (2013 Englisch,
2014 Deutsch) mit identer Aufgabenstellung gegeben. Auf welchen Rängen wohl die SchülerInnen des Gymnasiums Völkermarkt zu finden sind? Sehen wir's ein wenig sportlich.

Persönliches
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Studienabschlüsse
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Geburten

DI Dr. Wilfried Huss
Jg. 1997-8B,
und Dr. Ecaterina Sava
schlossen beide im Dezember
2010 das Doktoratsstudium der
Mathematik an der TU Graz mit
Auszeichnung ab.
Herzliche Gratulation!
Nach einjährigem Aufenthalt
an der Universität in Siegen
(BRD) ist er dzt. an der TU
Wien beschäftigt,, 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 ...

Die allgemeine Lösung dieser Differenzialgleichung nimmt
die Redaktion des AVG gerne entgegen! Wenn möglich, zusammen mit einer Erläuterung, welche praktische Anwendung
der Lösungsfunktion zugrunde liegt.
Hinweis: Diese Aufgabe ist nicht Teil der Zentralmatura.

"Unser kleiner Felix hatte uns am Wochenende ziemlich unter
Kontrolle. Auch wir Eltern haben die Baby-Schlafzeiten genützt
:-)." Als Eckdaten des runden Felix, glücklicher Sohn des Absolventenehepaares DI Michael Jakab (Jg. 1998-8C) und Manuela Jakab (Hudnik, Jg. 1997-8A) wurden übermittelt:
Geboren am 14.05.2012 um 10:45, Gewicht: 3840g, Größe: 55
cm. Beiden noch viel Felicitas mit Felix. Die ruhigeren Nächte
werden sich schon noch einstellen ...

Der Universität treu geblieben

Die Biographie von Leonhard Ganzer, Jg. 1987-8A, ist außerordentlich. Und sie beginnt in Bad Eisenkappel vor 43 Jahren. Das Gymnasium Völkermarkt darf stolz darauf sein, 8 Jahre lang nicht nur seine
fachlichen, sondern auch seine personalen und sozialen Kompetenzen gefördert zu haben. In einer seiner im Internet aufrufbaren Laufbahnbeschreibungen (nicht auf Facebook!) findet sich: "Im
Gymnasium spezialisierte er sich vorwiegend auf EDVund Sprachen.
Nach dem Bundesheer fiel die Entscheidung für die Wahl des Studiums auf Leoben, und dort auf die Studienrichtung Petroleum Engineering, das damals noch Erdölwesen hieß." Nach ein paar Jahren
Industrieerfahrung in den USA und anschließender Professur in Leoben, hat ihn der Ruf an die renommierte TU Clausthal in Deutschland ereilt, wo er seit 2009 Institutsvorstand ist. Nur so nebenbei:
Leonhard wurde auch Weltmeister, und zwar 1987 bei den Junioren
im Armbrustschießen. Zielbewusst war er also schon immer!

"Lange Zeit in unserem Herzen, jetzt
endlich auch in den Armen!" Helene
Luisa, geb. am 5.5.2012 um 20.37Uhr,
2415 g leicht und 50 cm groß (Super
BMI!). Die naturverbundenen Eltern
Mag. Anna Micheuz, Jg. 2000-8A, und Dr. Gernot Koboltschnig, Bruder des Vielmäderlhauses Koboltschig (Hanne Jg.
88, Rose-Gert Jg. 86 und Reingard, Jg. 93) freuen sich mit den
Eltern ebenso wie Helene's Großonkel (AVG-Obmann). Wann
Elena auf die Oistra mitgenommen wird, wissen wir zwar noch
nicht. Aber sie macht angeblich bereits Erstbesteigungsversuche auf den Strutzikogel...

P.b.b.
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