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

24. Jahr gang                                Nr. 63 De zem ber 2016 

Es gibt ei nen Lern ort mit ten im Markt der Völ -
ker, das sich der zeit Al pen-Adria-Gym na si um
nennt und uns al len in di ver ser Er in ne rung ist.
Von oben sieht das "Buil ding" im Dien ste der
"Bil dung" aus wie eine Fab rik. Aber ist es po li -
tisch kor rekt, eine Schu le als "(Lern)Fab rik" zu
be zeich nen? Ge hen wir der Sa che ein fach wis -
sen schaft lich mit tels ei ner kur so risch-de fi ni to ri -
schen Spu ren su che nach.
Eine Fab rik, von la tei nisch fab ri ca re
„an fer ti gen“, ist eine Pro duk tions stät te im in -

du striel len Maßstab, die eine grö ße re An zahl 
un ter schied li cher Ar beits vor gän ge ver ei nigt

und we sent lich mit Hil fe von Ma schi nen, Pro -
duk tions mit ar bei tern und ei ner Be triebs füh rung 
Er zeug nis se her stellt. Den Be sit zer oder Be trei -
ber ei ner Fab rik be zeich ne te man frü her als
Fab ri kant, heu te meist als Un ter neh mer. Das
Ge bäu de, in dem die se Ein rich tung un ter ge -
bracht ist, be zeich net man als Fab rik.
Die se De fi ni ti -
on der Wi ki pe-
di aner möch te
ich der Be -
schrei bung aus
dem ana lo gen
Bro ckhaus
(gibt's noch in der Schul bi bli othek zu be wun -
dern!) ge gen über stel len, in der eine Fab rik "ein
Be trieb ist, in dem Halb- und Fer tig fab ri ka te
her ge stellt wer den. Kenn zei chen der "mo der -
nen" F. ist die Zu sam men fas sung ei ner grö ße ren 
An zahl von Ar beits kräf ten, die un ter Ver wen -
dung von Be triebs mit teln und bei ent spre chen -
der Ar beits tei lung Er zeug nis se in grö ße ren
Men gen für den Markt her stel len. Die ein ge setz -
ten Ma schi nen sind eben so wie die Ar beits kräf te 
spe zia li siert. Eine sys te ma ti sche Ar beits vor be -
rei tung ge währ leis tet, dass der Pro duk tions pro -
zess mit sei nen halb- oder voll au to ma ti schen
Ar beits gän gen be herrsch bar wird. Die Ab gren -
zung der F. vom Hand werks be trieb ist nicht ein -
deu tig. [...].
Dem p.t. Le sen den fällt si cher auf, dass letz te re
De fi ni ti on, ob wohl oder weil äl ter, viel tief grün -
di ger ist und Phä no me ne wie Mas sen pro duk ti on 
und In di vi du ali sie rung, Tay lo ri sie rung und Ma -
schi nen ler nen, Au to ma ti sie rung und Di gi ta li sie -
rung und Le ar ning Ana ly tics vor weg nimmt. Die 
Lern fab rik Gym na si um 4.0 Völ ker markt wird
sich da mIT aus ein an ders et zen (müs sen) ...

  
Fro he

Weih nach ten und 
al les Gute 2017

Vom Ler na te lier zur Scho ko la den-Ma nu fak tur...

Wer hat noch nicht, wer kann dem widerstehen?

In der 45-jäh ri gen Ge schich te der Ma tur aball-Ein tritts kar ten stellt die heu ri -
ge Krea ti on ei nen vor läu fi gen Hö he punkt dar. Noch her ge stellt als Ma nu fakt
und Uni kat, und nicht als Fab ri kat aus 3D-Dru ckern, lei tet diese hand ge ar -

bei tete Ein tritts kar te eine Re -
tro-Ent wic klung ein, noch be vor
die voll au to ma ti sier te Mas sen -
pro duk ti on die sü ßen Ar beits -
plätz chen weg ra tio na li siert hat.
An geb lich ha ben die Jung ab sol -
vie ren den wäh rend des Pro duk -
tions pro zes ses ei ni ge Ki lo gramm 
an Le bend ge wicht zu ge nom men.
Die se wer den  al ler dings bei den
in ten si ven Tanz pro ben bis zum
Ball abend  ab trai niert wer den.

Un be stä tig ten Ge rüch ten zu fol ge
wird in den Ball sä len das links im
Bild an ge deu te te Ver kehrs zei -
chen zu se hen sein. Für die Kon -
trol lo re heisst es: Bit te vor dem
Ein tritt nach se hen, ob die "Ein -
tritts kar te" wohl kein Pla gi at ist.
Für die Di gi tal Na(t)ives kann es
wohl nur be deu ten: Smartpho nes

aus drüc klich er wünscht. Oder um es et was tief sin ni ger und ei nen ame ri ka ni -
schen Phi lo so phen aus dem 19. Jhdt. pa ra phra sie rend aus zu drü cken: Let wo -
men and men be tools of their tools, may it be even at the school prom.

Wei te re In for ma tio nen un ter

http://www.gym1.at/avg
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

"Die Welt ist al les, was der Fall ist. Denn
die Ge samt heit der Tat sa chen be stimmt,
was der Fall ist und auch, was al les nicht
der Fall ist. Ei nes kann der Fall sein oder 
nicht der Fall sein und so wei ter ... ".  
Be kannt? Schon ver ges sen, ein fach nie
ge le sen oder nie ge hört, weil im Phi lo so -
phie un ter richt nicht auf ge passt? Macht
nix. Auf je den Fall sind die fol gen den ge -
flü gel ten Wor te "Die Gren zen mei ner
Spra che sind die Gren zen mei ner Welt"
und "Wo rü ber man nicht spre chen kann,
soll man schwei gen" be kann ter. Sie
stam men aus dem Trac ta tus von Lud wig
Witt gens tein, der An fang der 1920-iger
Jah re als "hand greif li cher" Volks schul -
leh rer in Trat ten bach sei ne Päd ago gen -
kar rie re ver ständ li cher wei se vor zei tig
been det hat. Ein klei ner Be triebs un fall
der Welt ge schich te so zu sa gen. We ni ger
be kannt dürf te sein, dass ein ehe ma li ger
(Re li gions)Päd ago ge am Gym na si um
Völ ker markt, näm lich Wil helm Baum,
ein Buch über sei nen "Kol le gen" ge -
schrie ben hat. Baum, vie len Ab sol ven ten 
auch als Anek do ten lie fe rant in ein präg -
sa mer in Er in ne rung, ist übri gens schon
zu Leb zei ten "wi ki pe di ati siert" [de.wi ki -
pe dia.org/wiki/Wil helm_Baum].

Schu le als ein Teil un se rer im Um bruch
be find li chen Welt ist ein ganz be son de rer 
Fall. Es fällt leicht, die se The se an Hand
der vie len "Nar ra ti ve" un se rer Schu le zu
ve ri fi zie ren, die ja aus Ge schich ten der
be tei lig ten Per so nen, sprich  Leh rer,
Schü ler und El tern und ih rer Be zie hun -
gen ge macht sind. 

In "zu fäl li ger" Rei hen fol ge sind die se ge -
prägt von Ein fäl len, Aus fäl len, An fäl len,
Rein fäl len, Un fäl len, Um fäl len, Ab fal len 
und Ab fäl len, Glücks fäl len,  Rechts fäl -
len, Was ser fäl len, Not fäl len, Durch fal len 
und Durch fäl len, Stör fäl len, Zu fäl len,
Ton fäl len, An lass fäl len, Über fäl len,
Krank heits fäl le, Trau er fäl le und wei te re
hier nicht wei ter an ge führ te ne ga tiv kon -
no tier te *fäl le.   
Jede/r kann nicht nur sei ne Schul ge -
schich te, son dern sein Le ben (ja, es gibt
auch ein Le ben ne ben und nach der Schu -
le) an hand die ser über den Nor mal fall
hin aus ge hen den Fäl le Re vue pas sie ren
las sen. 
Aus nah me fäl le blei ben im Ge gen satz zu
Rou ti ne fäl len auf je den Fall tief im Ge -
dächt nis ver an kert und fal len auch nicht
un ter die Ru brik "Durch schnitts fall(e)".
An die ser hat der Ab sol ven ten ver ein zu
knab bern. Durch schnitt heisst auf Eng -
lisch "AVERAGE" und wird in der Sta -
tis tik und in For mal spra chen mit AVG
ab ge kürzt. Ein kla rer Fall  für eine Än de -
rung un se rer Ver eins be zeich nung, oder?

QUERGESCHRIEBEN

Von Fall zu Fall

"Alle Jah re wie der kom men die AVG-
Nach rich ten auf die Erde nie der, wo wir
Ab sol ven ten sind. Kehrt mit ih ren In fos,
ein in je des Haus, geht auf al len We gen
mit uns ein und aus ..."

Nun denn, so pa the tisch und über trie ben
(in je des Haus?) kann die ser leicht und
frei nach Hey ab geän der te Text, der das
Ori gi nal 1837 ver fasst hat, nur im Ad -
vent er schei nen. Für jene un ter euch, die
nicht mehr an das Christ kind glau ben
(und mög li cher wei se auch nicht an den
klei nen Mo ham med ...), aber doch nach
Halt su chen und nach Er lö sung von dem
Ach so Bö sen stre ben, emp feh le ich am
5. Jän ner 2017 den Be such des 45. Ma -
tur abal les, der heu er ein be son de rer zu
wer den ver spricht. Und das nicht (nur)
der sü ßen Ver su chung we gen, son dern
weil hin ter und vor den Ku lis sen vie le
Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten ein ge -
bun den sind. Es gibt dies mal nicht eine
Ab sol ven ten the ke, son dern meh re re.

Auch wenn der Ma tur aball un strit tig als
jähr lich wie der keh ren de Groß ver an stal -
tung mit der grö ß ten Ab sol ven ten dich te
für den AVG wich tig ist (ein Dan ke an
die Or ga ni sa tions ar beit, die heu er größ -
ten teils von den Ab sol ven tin nen und
Klas sen vor stän den der heu ri gen 8. Klas -

sen Ger lin de Sau er schnig und El vi ra
Stein dor fer ge tra gen wird), so ist das
was "un ter dem Jahr" läuft, nach hal ti ger. 
Sei es in Form von Klas sen- und Jahr -
gangs tref fen, bei klei ne ren in for mel len
Be geg nun gen und in den gro ßen vir tu el -
len Netz wer ken, sie alle be deu ten das
Salz in der Sup pe, die nun schon seit 25
Jah ren aus ge löf felt wird. Und die Sup pe
wird da bei nicht dün ner,  im Ge gen teil. 

Bei der Er stel lung die ser Zei tung ist mir
wie der be wusst ge wor den, welch gute
Saat am AAG Schu le ge sät wur de (auch
wenn ei ni ge das nicht so se hen mö gen)
und wie die se in Form von ge lun ge nen 
Er werbs bio gra phien auf ging. Bei den
meis ten. Mei ne Ge dan ken sind aber
auch bei je nen, die es nach der Schu le
aus di ver sen Grün den manch mal nicht
so ein fach ha ben oder hat ten.

Ab schlie ßend er su che euch, an un se re
Ver eins kas se zu den ken und al len falls ...
Auf rich tig und da von wirk lich un ab hän -
gig wün sche ich euch für 2017 Ge sund -
heit, Glück und Er folg.
                                                         Pe ter Mi cheuz

PS: Wie oben links er sicht lich, lau fen
mei ne me ta mor phen Vor be rei tun gen für 
den Scho ko la de ball auf Hoch tou ren.   

Es ist ja kein Ge heim nis, dass der AVG
für die er folg rei che Ver eins füh rung die
Da ten sei ner Mit glie der (di gi tal) füh ren
muss. Wir sind kei ne Da ten kra ke und
ge hen mit den Da ten ver ant wor tungs -
voll um. Soll te je mand auf un se rer Web -
si te ans tö ßi ge und da ten schutz miss-
brau chen de In hal te ent de cken, bit te das
um ge hend zu mel den. 
Die Di gi ta li sie rung wol len wir mit Maß
und Ziel vor an trei ben, sie ist aber un um -
gäng lich, auch wenn eine ge druc kte Zei -
tung wie die se noch im mer ih ren
Char me hat. Die se 63. Aus ga be wur de
noch kon ven tio nell er stellt und kei nem
Re dak tions bot über las sen, der alle Netz -
wer ke und Über wa chungs ka me ras
(auch bei Klas sen tref fen) ab grast und
Text und Bil der voll au to ma tisch lay ou -
tiert. Es wäre über trie ben zu be haup ten,

dass wir eif rig da ran ar bei ten ;-). Vie les
ist und bleibt noch krea ti ve Men tal ar beit 
und "Ma nu fak tur". Oder?
Wir ar bei ten auch mit Nie der druck an
dem Gro ß pro jekt "Schü ler-Leh rer-In -
for ma tions sys tem", das in Kür ze als
Pro to typ in die Beta-Pha se ge hen wird
und mit je nem Pass wort ab ruf bar sein
wird, dass wie der auf den Adres se ti ket -
ten (letz te Sei te) ge druckt ist.
Ab schlie ßend wün sche ich mir et was
mehr re dak tio nel le Zen tri pe tal kräf te.
Soll hei ßen, ein paar Scouts und Whist -
le-Blo wer "da drau ßen", die mir (pe -
ter.mi cheuz@gmail.com) harm lo se  
In for ma tio nen zu kom men las sen wie
z.B ak tu el le An re den wie Ti tel, Na -
mens- und Adress än de run gen etc.

Dan ke!

In Sa chen DATEN und REDAKTION

Un se re Web prä senz: 

Me nü punkt @AVG auf
http://www.gym1.at
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Vie len Dank für die fi nan ziel len Zu wen dun gen im
letz ten Ab sol ven ten jahr. Wie im vo ri gen Jahr, gibt
es auch heu er wie der zwei Ein zah lungs ka te go rien:

Ka te go rie A: Mit glieds bei trag 15 €
Ka te go rie B: Mit glieds bei trag+Jah res be richt  30 €

Da rü ber hin aus ge hen de Spen den wer den un end lich
dan kend an ge nom men.

... kon ven tio nell fi nan ziell

... durch den Be such des Ma tur aballs 2017 

Dum pel nik Fa bi an, Ga jic Bo ris, Gril Lo re na, Kral (1) Me la nie, Kri vo -
grad (1) Anna, Kru schitz Lau ra, La di nig (5) Ka tha ri na, Lang (1) Ma -
xi mi li an, Lu schnig (11) Anja, Mach ham mer Leo nie, Mar ko (4) Alex,
Mar kof Fran zis ka, Mautz The re sa, Mi klau (13) Chia ra, Pa jant -
schitsch Syd ney, Perch told Ke vin, Rein hart (2) Ka tha ri na, Si lan (1) 
Mar co, Stein dor fer (1) Ma nu el, Sum per (1) Ka thrin, Un ter ber ger (2) 
Ni co las, Wüs ter Bodo.

Un se re Bank ver bin dung:

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

Uni Cre dit Bank Aust ria, 
IBAN:  AT35 1200 0004 2365 7907

BIC:    BKAUATWW

Eg ger (5) Lea, Go lavcnik Tho mas, Ja ger Va nes sa, Kul te rer (2) Eli sa,
Ma rolt (1) Mi cha el, Mörtl (1) Me lis sa, Nie derl (1) Anna, Nie derl Pe ter,
Obers rieb nig (3) Jana, Or si ni-Ro sen berg (1) Paul, Pi cej (1) Cor ne lia,
Pra prot nig Ines, Ro sen zopf (2) Ju lia, Schum nik Anja, Sut ter lü ty (1)
Lisa, Szka lu ba Klau dia, Thal ham mer Ka thrin, To mic Vik to ria, Weiß -
neg ger (1)  Tan ja, Wirth (1) Alex, Zdouc Anja, Zeiß Nat ha lie.

Die Ma tu rie ren den der 8A mit Klas sen vor stän din und Ab sol ven tin Ger lin de Sau er schnig (Jg. 1983-8B) 
und der 8B mit Klas sen vor stän din und Ab sol ven tin El vi ra Stein dor fer (Jg. 1988-8C) la den ein.

An mer kung: Die ser Zei tung liegt kein ge druc kter Er lag schein bei. Wir scho nen da mit un se re 
Ver eins kas se und die unot wen di ge Ab hol zung un se rer kost ba ren Wäl der. 

Da her er su chen wir um di gi ta le Über wei sung. Tra di tio na lis ten und Bank schal ter-Adep ten 
er su chen wir höf lich um Über wei sung bei ih rer Bank des Ver trau ens 

un ter Vor la ge der oben an ge führ ten IBAN.

Die Zah len ne ben den Nach na men stel -
len kei ne Zif fernn oten von di ag nos -
tisch-päd ago gi schen Kom pe tenz mes-
sun gen dar,  wie sie in der der zei ti gen
Bil dungs dis kus si on so akut sind, son -
dern zei gen ein fach an, wie oft die Na -
men un ter den bis her igen Ab sol ven ten-
na men auf tau chen. Es darf an ge nom men 
wer den, dass die Na mens gleich hei ten in
vie len Fäl len nicht zu fäl lig sind. Und tat -
säch lich ste cken oft ver wand schaft li che
Be zie hun gen da hin ter. In ei ni gen "Fäl -
len" sind es ge schwi ster li che Ban de (der
äl te re Bru der, die äl te re Schwes ter hat
auch ...), in mehr als fünf Fäl len (die
Nach for schun gen lau fen noch...) wur de
"Bil dung di rekt ver erbt" und be reits die
El tern ha ben am hie si gen Gym na si um
ma tu riert. In drei "Son der fäl len" wur de
das schul part ner schaf tli che Drei eck

Schü ler-Leh rer-El tern voll aus ge -
schöpft. Das be deu tet, dass die El tern
drei er Ma tur ieren den in der 8A der zeit
auch Leh ren de an der glei chen Schu le
sind. Mit ein bis serl "so ci al en gi nee ring"
ist das auch für Nicht-In si der he raus zu -
fin den. Und da mit noch nicht ge nug. Es
gibt noch eine Be son der heit. Das wird
hier aber nur in Form ei nes Rät sels  ver -
ra ten. Hier die durch aus be wäl tig ba re
men gen theo re ti sche Auf ga be: Er mitt le
den Durch schnitt der Na men aus 8A und
8B in klu si ve Klas sen vor stän din nen.
Die se be son de re Kon stel la ti on wird es
frü hes tens wie der in ... Jah ren ge ben.
"Fo ren si sche" (sic!) Un ter su chun gen, ob 
und wann das schon ein mal der Fall war,
lau fen auf Hoch tou ren. Für dies be züg li -
che Hin wei se ist der AVG dank bar. 
Trotz vie ler Na mens gleich hei ten wer den 

in der ak tua li sier ten Ab sol ven ten da ten -
bank auch 2017 wie der ca. 40% neue
Na men auf tau chen. Es hat un be stä tig ten
Ge rüch ten zu fol ge schon Ma tur ajahr -
gän ge ge ge ben, wo es nur "Nah ver hält -
nis se" und kei ne neu en Nach na men gab.
Die se Be haup tung kann al ler dings
schnell ins Reich der Ver schwö rungs -
theo rien ver wies en wer den, wenn sich
nur je mand die Ar beit ma chen wür de,
das zu un ter su chen. Die Na men und
Jahr gän ge sind ja öf fent lich und kein Ge -
heim nis. Am 5.1.2017 gibt es in der Neu -
en Burg eine ein ma li ge Chan ce
Feld for schung zum The ma "Bil dung
wird ver erbt" zu be trei ben und mit un -
zäh li gen In ter views und Small talks ein
So zio gramm al ler Ball be su che rin nen
und -be su cher zu zeich nen.
Na, dann Prost! 
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40 Jah re da nach
Hallo, ich habe mich sehr über
unser Klassentreffen gefreut. Es
war wirklich nett. Von 22
Mitschülerinnen und Mitschülern
waren immerhin 16 bei unserem
40-jährigen Jubiläum. So konnten
wir die weiteste Anreise von Chris
aus NY und Anreisen aus unserer
Bundeshauptstadt von Sonja, Lisa
uns Steffi verzeichnen, Gerhard
hat sogar seine Kur unterbrochen.
Roswitha hat als „Hausherrin“ eine 
Führung durch die Schule gemacht
und Manfred hat für den nötigen

„Esprit“ gesorgt. Als dann noch Lieder angestimmt wurden, die wir teilweise in der Schule
gesungen haben, war unsere Rührung am Höhepunkt angelangt. Mit unseren Professoren
Willi und Günter, konnten wir über alte aber auch neue Zeiten plaudern. Sonja verliehen wir
mit 40-jähriger Verspätung die Medaille für besondere Courage im Einsatz für Mitschüler
gegenüber einem etwas aus den Fugen geratenen Professor. Wir run de ten das Tref fen
ku li na risch beim „Ja ga wirt“ ab und freu en uns auf un ser nächs tes Mee ting. Zwecks bes se rer 
Wie der er ken nung gibt es Fo tos vom heu ri gen Tref fen. Lie be Fo to gra fen bzw. eher
Fo to gra fin nen, schickt uns bitte weitere Beweisstücke. (Dr. Erika Starc) 

Anm. der Redaktion: Wer war der aus den Fugen geratene Professor gegen den Sonja
verteidigen musste? Es darf zwischen Feucht, Fleck, Baum, Müller, Kreutzer, Müller,
Brunner gewählt werden. Die anwesenden Pensionäre und Ehemaligen Walko und
Winkler sind ausgenommen. Und die damals sich in zahlenmäßiger Minderheit
befindlichen (jungen)  Professorinnen Kikel, Payer, Schmid, Winkler und Sattler werden
ja wohl nie aus den Fugen geraten sein.
Übrigens: Das Fach Biologie hieß 1976 Naturgeschichte und es gab 3 Stunden Religion! 

Kurz be richt: Fast 100 Ab sol ven tIn nen wa ren ge la den und
schließ lich ist Ende Juni die Hälf te in die Piz za ria Ca la bro ge -
kom men! Es war ein schö ner und auch ver gnüg li cher Abend,
wie wohl die meis ten Klas sen un ter sich ge blie ben sind. Von
der 8D wa ren die meis ten ge kom men (fast alle), von der 8E die
we nigs ten (ins ge samt lei der nur 5). Von den Klas sen vor stän -
den wa ren Re na te Ban ko und Wer ner Glas da bei. Das Tref fen
hat für ei ni ge "Jung ge blie be ne":-) bis nach 2 Uhr ge dau ert.
An geb lich wur den kei ne Fo tos ge macht. Soll ten wel che auf -
tau chen, wer den sie selbst ver ständ lich nach ge lie fert.

8B-1976: Neu sprach li che Gym na si ast(inn)en

Wie der se hens fei er 8ABC-1991 Wie der se hens fei er 8C-1986

Am 8. Ok to ber 2016 tra fen sich die ehe ma li gen Schul kol -
leg/inn/en und ei ni ge ehe ma li ge Pro fes sor/inn/en zum 30 jäh ri -
gen Klas sen tref fen der 8C, Jahr gang 1986. Das Wie der se hen im 
Gast haus Es terl auf der Ruh statt und der da mit ver bun de ne Aus -
tausch von Er fah run gen, Wahr neh mun gen und er neu ten Be geg -
nun gen wa ren wohl tu end, er fri schend und be rei chernd! All
je nen, die aus be ruf li chen oder pri va ten Grün den der Einladung
nicht Folge leisten konnten, sei ge sagt: "Ihr habt et was ver -
säumt!" 

Gleich zei tig seid ihr aber auf der Lis te für das nächs te Tref fen
schon ein ge tra gen und habt auch schon eine Fix platz zu sa ge!
Bis da hin: Macht alle gut wei ter, bleibt ge sund und passt wei ter -
hin auf euch auf!
                                                                         Mag da le na An ge rer-Pitsch ko 

Wie der se hen der 8ABCDE-1981

Der Be richt über die ses ge lun ge ne Tref fen ist noch per Post un -
ter wegs und wird selbst ver ständ lich auch per Post zu ge stellt ;-)
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Vi su el le Ein drü cke vom 10-jäh ri gen 
Jahr gangs tref fen 8AB - 2006

Zwi schen die sen bei den Bil dern lie gen 30 Jah re. Es ist un -
schwer zu er ken nen, dass die "Fa mi lien auf stel lung" 2016 et was 
durch ein an der ge kom men ist. Eini ge Töch ter und Söh ne (wie
z.B. Sa bi ne Lad stät ter, Wis sen schaft le rin des Jah res 2011, und
Paul Röss ler, Sprach wis sen schaft ler und Univ. Prof. in Re gens -
burg, Bay ern) sind lei der nicht auf dem Foto. Die 30-jäh ri ge
Wie der se hens fei er der 8B-1986 (vie len als Tscher no byl-Jahr -
gang in Er in ne rung) im Raum Blei burg Ende Juni (Pet zen wan -

de rung und Bu schen schen ke) darf in die Ka te go rie „sehr nett“
ein ge ord net wer den. Es darf auch an ge merkt wer den, dass vie le 
an ge hen den 50-er/in nen aus die ser Klas se Kärn ten treu ge blie -
ben sind und es sich hier be ruf lich und pri vat gut ein ge rich tet
ha ben. Sie dür fen aber auch  stolz auf jene sein,  die ih ren Weg
über die Kärnt ner Gren zen hin aus ge fun den und be stens ge -
macht ha ben. Fi nanz dienst leis ter und Or ga ni sa tor Chris ti an
Wer zi wäre fast in Bra si lien hän gen ge blie ben ...

Klas sen tref fen 8B/1986  -   30 Jah re da nach

An dre as Schä fer mei er,
Mag. Pres se chef rund um
die Uhr in der Lan des re gie -
rung bei Lan des haupt -
mann Dr. Kai ser.

Gerd Ku rath, Mag. 
Lei ter der Lan des pres se -
ab tei lung der Kärnt ner Lan -
des re gie rung. He raus-
ge ber Ka ern ten.Ma ga zin.

Ge rald Kra pesch, Dr. 
ist tech ni scher Lei ter bei
der welt weit tä ti gen Kärnt -
ner Fir ma Ho bas Pi pe li nes
In ter na ti nio nal.

Ger fried Ci sar, Ing. 
ar bei tet in St. Mi cha el bei
der Fa. Bosch-Mah le Tur -
bo sys tems im Per so nal ma -
na ge ment.

Franz si ka Sus sitz, Mag.
Mi tor ga ni sa to rin des Tref -
fens,  ar bei tet bei der Wer -
be agen tur Fus si (fus si.at) in
Kla gen furt.

Si mo ne Blan tar, 
Or ga ni sa to rin des Tref fens,
be schäf tig te Mut ter und An -
ge stell te im Ho tel Mar ko am
Klop ei ner see.  

Beat rix Ba kon dy, Mag.
Or ga ni sa to rin, frei schaf fen -
de Künst le rin (ba kon dy.at)
und AHS-Leh re rin in Wien.   

Bern hard Me lisch nig, Mag. 
lebt und ar bei tet in Za greb,
Kroa tien im Ma na ge ment
Board der Tri glav osi gu ran je.

Un ter vie len an de ren wa ren an we send ... (Fort se tzung folgt!)

Aus den Skiz zen ist sehr An spre chen des ge wor den ...
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Der p. t. kundige und statistisch solide vorgebildete
Lesende und Interpretierende sieht mit einem Blick,
dass es sich bei diesen Zahlen- und Diagrammen um
die Entwicklung der Abschluss- bzw. Maturaklassen
sowie aller weiblichen (helle Balken) und
männlichen (dunkle Balken) Absolventen unseres
Gymnasiums seit seinem Bestehen handelt. 
Mit dem Eintritt der ersten einhundert - bis 1970 noch 
aufnahmsgeprüften - Erstklässler im September 1965
in die 1A und 1B war allen klar, dass es für diese
Pioniere wie für alle folgenden Schülergenerationen
schließlich auch ein Ablaufdatum geben musste,
einen Zeitpunkt des Exits sozusagen, einen BGEXIT
oder BRGEXIT. Für manche früher, für manche
spätestens mit der 8. Klasse in einer der bis 2015
insgesamt 116 Matura-Klassen in 43 Matura-
Jahrgängen. Schauen wir uns diesen Zahlenspiegel
etwas näher an.
Beim ersten Jahrgang 1973 fällt auf, dass wie jetzt
auch damals nur ca. ein Drittel (35 von ca. 100) mit
der ersten Matura an unserem BG/BRG abgesch-
lossen hat. Acht Jahre später sorgt allerdings der
Matura-Jahrgang 1981 mit fünf fast gleichgroßen
Parallelklassen 8ABCDE und knapp einhundert,
mehrheitlich weiblichen, Absolventen für einen
historischen Höhepunkt. Es handelt sich hierbei wohl
um ein „all time high“. Oder sollten  für den in
absehbarer Zeit bevorstehenden Schulneubau doch
4x5=20 Oberstufenklassen eingeplant werden?
Gerade Anomalien machen das Salz in allen
statistischen Suppen aus. In der Informationstheorie
spielt der Informationsgehalt (oder auch
Überraschungswert) von Daten eine große Rolle, der
mit  Ungleichverteilungen, Schwankungen und
statistischen Ausreißern naturgemäß steigt. Das
Gegenteil wäre die totale Gleichverteilung und die
maximale Entropie im informationstheoretischen
Sinne. Dies würde bedeuten, dass die bisherigen 2364 
Absolventen bis 2015 (davon 1390 / 59% weiblich
und 41 % männlich) sich durchschnittlich auf die 43
Jahrgänge und Klassen so verteilen würden, dass es
pro Jahrgang von 1973 bis 2015 jeweils drei
Maturaklassen mit je 11 Schülerinnen und 7 Schülern
gäbe. Die Abweichungen von diesen
Durchschnittswerten sind doch erheblich, und nicht

immer zufällig. Sie können retrospektiv auch durch
"schulorganisatorische Umstände und Maßnahmen" 
in der  jeweiligen Zeit gut erklärt werden. Vor allem
von älteren Absolventen unter den Lesenden, die ja
selbst Teil dieses hochschaubahnartigen
Zahlenwerks sind. Die etwas über vierzig
Jungabsolvierende zählenden Matura-Jahrgänge
2016 und 2017 werden der Statistik eine 44. und 45.
Zeile hinzufügen. Ohne statistische Auffälligkeiten,
dafür mit hoffentlich mehrheitlich positiven
Erinnerungen an die Schulzeit.
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Letz te Wege

Der AVG wird der heu er viel zu früh
ver stor be nen ehe ma li gen Eng lisch- und
Deutsch Leh re rin und päd ago gi schen
Lei te rin von 1992-1994, Dr. Eli sa beth
Cen cig, so wie ih rem ver stor be nen Ehe -
mann Nor bert Cen cig, bis 1983 Leh rer
an un se rem Gym na si um und von
1983-1991 Di rek tor am BORG Her ma -
gor, ein eh ren des An den ken be wah ren.

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
Re dak ti on, Lay out, Her stel lung:  Pe ter Mi cheuz

[pe ter.mi cheuz@aon.at | gmail.com]
Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 2200 Stk.

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en 

Mar tin Na vi sot schnig, MSc,
Jg. 2005-8A,  hat 2012 Pe tro leum En gi -
nee ring an der Mon ta nu ni Le oben ab ge -
schlos sen und wäh rend des Mas ters tu di -
ums schon meh re re Op tio nen ge habt. Er
hat sich dann für das Aben teu er
Schlum ber ger (grö ß te Oil Ser vi ce Ser -
vi ce Com pa ny der Welt) und Ecua dor
als ers tes As signment ent schlos sen, wo
er fast 2 Jah re sta tio niert war. Nach Erd -

öl und Erd gas ge bohrt wur de mit ten im Dschun gel. 2014 ist er
zu rück nach Eu ro pa. Im Mo ment ar bei tet er in der Nord see auf
dem grö ß ten Jack-Up Offs ho re Rig der Welt (No ble Lloyd No -
ble) und am Ma ri ner Pro jekt. 

Schlum ber ger bie -
tet Spe zial Equip -
ment und Ser vi ces
für die gro ßen Erd -
öl kon zer ne an.
Sein Seg ment heißt 
“Dril ling & Mea su -
re ments”. Es geht
nicht nur theo re -
tisch her, son dern
mit Boh run gen 
laut Plan di ver ser

Erd öl kon zer ne. Das ist na tür lich mit gro ßem Druck und Stress
ver bun den, da ein Bohr turm pro Tag bis zu 1 000 000 USD kos -
ten kann. Feh ler ha ben gra vie ren de Fol gen. Ge bohrt wird bis zu 
6000m tief, wo bei es auch um Ecken und ho ri zon tal geht :-). Als 
Di rec tio nal Dril ler ist Mar tin der zeit so wohl für das Mes sen
(Po ro si tät, Dich te, Nei gung, Rich tung, ...) als auch für das Boh -
ren selbst zu stän dig. Vor Ort wird dem Team ge sagt, wo hin  und 
mit wel chen Pa ra me tern ge bohrt wer den soll. Die Kun den (zB
OMV, Ex xon, Sta toil ...) ge ben letzt lich die Bohr plä ne mit Ko -
or di na ten und ei nem Tar get vor, wel ches dann in ei nem ge wis -
sen Ra di us durch bohrt wer den muss um die La gers tät te zu
er schlie ßen.

Zah len, Da ten und Sta tis ti ken bie ten
zwar ei nen in ter es san ten Über blick und
kön nen re tro spek tiv Zu sam men hän ge
und Kau sa li tä ten sicht bar ma chen. Aber
hin ter den vie len ta bel la ri schen Zah len -
wer ken ste hen im mer Men schen mit Ge -
schich ten. Im Fal le des AVG sind es
nun mehr über 2400 vom Er zie hungs-
und Bil dungs auf trag des Gym na si ums

Völ ker markt un ter schied lich ge präg te
Per sön lich kei ten. In sti tu tio nen wie das
AAG or ga ni sie ren das Le ben ih rer
Schutz be foh le nen nur in ei nem be grenz -
ten raum-zeit li chen Aus schnitt und ha -
ben ei nen für sorg li chen Cha rak ter,
ob wohl dies manch mal nicht so wahr ge -
nom men wird. Nach der Rei fe prü fung
zählt nicht zu letzt, in wel chem Maß un -

se re Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten
das Rüst zeug für ihr be ruf li ches, aber
auch pri va tes Le ben mit neh men konn ten. 
Die In sti tu ti on Ab sol ven ten ver ein des
Völ ker mark ter Gym na si ums (AVG) ver -
steht sich in ei nem lose ge kop pel ten Rah -
men als Bin de glied zwi schen Schu le und
ih ren in das „wah re Leben“ entlassenen
ehemaligen Schülerinnen und Schü lern.                  

IST NICHT GLEICH SCHLUMBERGER

Bit te eher nicht so 
auf den Ma tur aball ...

DI Sieg bert Wald ner (Jg. 1996-8C) und
Mag. Pa me la Wank-Wald ner (Jg. 1998
8C) - hier beim Gra zath lon 2016 - bil den
als sport li ches Ehe paar ein eng ma schi ges
und kleinst mög li ches Ab sol ven ten netz -
werk. Sie ha ben ver spro chen, NICHT in
die ser Gar da ro be zum Ma tur aball zu er -
schei nen ...
Er als CTO (Chief Tech ni cal Of fi cer) und
aus ge bil de ter In for ma ti ker beim in ter na -
tio nal agie ren den Ebern dor fer Schmuc kdi -

rekt ver trieb DEKOSTER und sie als Phar ma zeu tin sind
be ruf lich auf der sau be ren Sei te. 
Es ist sehr leicht mög lich, dass auf dem Ball auch Schmuck aus
Ebern dorf ge tra gen wird. Passt ein fach gut zu Scho ko la de ;-)

Im pres sum
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Ös ter rei chi sche Post AG/Spon so ring.Post
02Z033655 S

EOÄ Dr. Sus sitz-Rack, 
Jg. 1987-8C, wird mit 1. Jän ner
2017 am Kli ni kum Kla gen furt
das In sti tut für Me di zi ni sche und 
Che mi sche La bor di ag nos tik
über neh men. Sie hat das In sti tut
bis her in te ri mis tisch ge führt und
ging aus dem Aus wahl ver fah ren
als Erst ge reih te her vor. 
Herz li che Gra tu la ti on!.

Sa rah Mi cheuz (Jg. 2009-8B) wur de am 7.12.2016 in der
Aula der Uni ver si tät Graz zur Ma gi stra der Rechts wis sen -
schaf ten spon siert und hat mit dem Ge richts jahr be gon nen.
Herz li che Gra tu la ti on! 
Hun der te Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten un se rer Schu le ha -
ben vor ihr un ter den Aus pi zien des Kai sers Franz Jo seph I in
die ser alt ehr wür di gen Räum lich keit den aka de mi schen Eid ab -
ge legt und er in nern sich noch ger ne da ran. Wenn sich nur alle
an die sen Eid hal ten wür den, es gäbe fast das Pa ra dies auf Er -
den ... „Wir ver spre chen [...] zur Lö sung der Pro ble me der
mensch li chen Ge sell schaft und de ren ge deih li cher Wei ter -
ent wic klung bei zu tra gen [...]“

Mag. El frie de Wit schel (Jg. 1978-8A) 
wur de am 18.11.2016 an der Al -
pen-Adria-Uni ver si tät zur Dok to rin der
Phi lo so phie im Fach Deut sche Phi lo lo gie
pro mo viert. Herz li che Gra tu la ti on!.
Sie ist nach ih rer lang jäh ri gen Leh re rin -
nen tä tig keit am BRG Vikt ring an der Pa dä -
go gi schen Hoch schu le für Kärn ten tä tig.

Mag. Mag da le na An ge rer-Pitsch ko (Jg.
1986-8C, sie he auch 30-jäh ri ges Klas sen -
tref fen auf Sei te 4) wur de an der Pa dä go gi -
schen Hoch schu le für Kärn ten zur Lei te rin
des In sti tuts für Mehr spra chig keit und in -
ter kul tu rel le Bil dung ge wählt.

Mag. Dr. Isol de Kreis  (Jg. 1987-8A)  ist
nach ih rer lang jäh ri gen Tä tig keit am In sti -
tut für Schul ent wic klung an der Uni ver si tät 
Kla gen furt an die Pa dä go gi sche Hoch schu -
le für Kärn ten ge wech selt, wo sie für Un -
ter richts prak ti kum, Ak tions for schung und
Päd ago gi sche Pro fes sio na li sie rung zu stän -
dig ist.

In der öf fent li chen Wahr neh mung kommt man der zeit an zwei
Ab sol ven ten nicht vor bei: An dre as Tschas und Jür gen Fu ri -
an, bei de Jg. 2001-8B. Sie sind die Stars der hei mi schen Start -
up-Sze ne, glo bal ak tiv und ha ben nicht we ni ger als die Vi si on,
den aka de mi schen Eid, den sie an der Wirt schafts uni ver si tät, ab -
ge legt ha ben, in die Tat um zu set zen. Sie sind über zeugt, dass
vie le Pro ble me der Mensch heit mit Tech no lo gie und un ter -
neh me ri schen Ideen ge löst wer den kön nen. Da für schaf fen
sie mit ih rer Ver net zungs ar beit so wohl glo bal als auch re gio nal
in Kärn ten die po li ti schen Rah men be din gun gen. Auch die Ab -
sol ven ten des Gym na si ums Völ ker markt sind he raus ge for dert ...


