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ein neues leitbild für die hlW fW Weiz

Gut ding braucht Weile, sagt man und unsere schule 
musste 25 Jahre alt werden, bis wir endlich unser 
Leitbild schriftlich fixieren konnten. Uns allen ist natürlich 
bewusst, dass es kein neues leitbild ist, sondern eine 
zusammenfassung der ziele, Vorsätze und Wünsche, die 
wir schon immer für unsere schülerinnen und schüler vor 
augen hatten.

Wer wir sind …
beschreiben wir im ersten teil des leitbilds und zählen 
ausbildungsbereiche, berufs- und studienberechtigungen 
auf. so wie man es von jeder guten schule ganz 
selbstverständlich erwartet, bilden wir fachlich 
hervorragend aus und vermitteln eine fundierte 
allgemeinbildung. dazu gehören gute kommunikative 
kompetenzen in der Muttersprache und in mindestens 
einer weiteren sprache. die wirtschaftliche ausbildung 
an unserer schule wird durch eine reihe von 
schwerpunktbezogenen projekten mit betrieben und 
Institutionen unserer Region praxisnah erweitert.
Ganz besonders stolz sind wir auf das umweltzeichen, 
das wir 2006 verliehen bekamen. überall im 
Schulhaus befinden sich Hinweise auf ein gehobenes 
umweltbewusstsein und auch unsere unterrichtsarbeit 
ist durchzogen vom Geist des umweltzeichens. im Mai 
2008 konnten wir die erste Generation der umweltpeers 
zertifizieren.
Weiters sind wir prüfungszentrum für internationale 
Zertifikate und können damit unseren Schülerinnen und 
Schülern zusätzliche Sprachenqualifikationen direkt in 
unserem haus anbieten.

Was wir wollen …
stellen wir im nächsten absatz dar, denn kein lehrplan 
und kein schulunterrichtsgesetz führt je zu einem ziel 
ohne den persönlichen einsatz, das commitment der 
lehrerinnen und lehrer. dabei ist nicht nur begeisterung 
und engagement für die lehrinhalte gefragt, sondern 
auch die überzeugung, dass uns die schülerinnen und 
schüler in ihrer persönlichen entwicklung am herzen 
liegen. uns ist wichtig, sie zu einer gesundheits-, 
ernährungs- und umweltbewussten lebenseinstellung 
hinzuführen und sie auf die bedeutung unserer regionalen 
ressourcen aufmerksam zu machen. Wir wollen, dass 
aus unseren schülerinnen und schülern mündige bürger 
werden, die sich an der entwicklung unserer Gesellschaft 

aktiv beteiligen. sie sollen globale Vernetzungen und 
zusammenhänge begreifen und die fähigkeit erlangen, 
die wirtschaftlichen und sozialen auswirkungen unseres 
systems zu beurteilen, um selber nach Grundsätzen der 
nachhaltigkeit handeln zu können. Gleichzeitig legen 
wir auch Wert auf Weltoffenheit und interkulturelles 
Verständnis, das wir nicht nur in den klassen und in der 
schule umsetzen wollen, sondern unseren schülerinnen 
und schülern mitgeben möchten für ihre private und 
berufliche Zukunft.

Wie wir arbeiten …
beleuchtet zuerst einmal die verschiedenen 
beziehungsebenen in unserer schule. Wir stellen 
die Menschen in den Mittelpunkt und bemühen uns 
im umgang mit den eltern, den schülerinnen und 
schülern und auch den kolleginnen und kollegen um ein 
konstruktives, partnerschaftliches und wertschätzendes 
klima. Wir schaffen ein positives und teamorientiertes 
lernumfeld und leiten unsere schülerinnen und schüler 
zu selbstständigem handeln an. dabei sind uns kreativität 
und innovationsfreude genauso wichtig wie eine positive 
arbeitseinstellung und leistungsbereitschaft. 
die anforderungen an das system schule und an alle, 
die daran mitarbeiten und mitgestalten, ändern sich 
ständig. nur durch fortbildung und bewusst gesteuerte 
entwicklungsarbeit können wir die Qualität der hlW fW 
Weiz kontinuierlich verbessern.

25 Jahre lang haben sich die ziele, Wünsche 
und Vorstellungen einer guten schule und guter 
unterrichtsarbeit in den köpfen unserer lehrerinnen 
und lehrer geformt und gefestigt. dass wir sie jetzt 
niedergeschrieben haben, heißt nicht, dass wir auf diesem 
stand stehen bleiben wollen. das leitbild beschreibt die 
wertvolle pädagogische arbeit, die an unserer schule 
geleistet wird und ich wünsche allen kolleginnen und 
kollegen, dass das neue leitbild uns in unserer arbeit mit 
den schülerinnen und schülern auch weitere 25 Jahre 
unterstützt und bestätigt.

Dir. Mag. Gabriele Zierler
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septeMber
10.  reife- und diplomprüfung, 
 2. termin (schriftlich), abschlussprüfung,   
 2.termin (schriftlich), Wiederholungs- und   
 aufnahmeprüfungen, dienstbesprechung eW

11.  Wiederholungsprüfungen,  dienstbesprechung
12.  klassenkonferenz 1fW
14.  steuergruppensitzung (dir, zierler,  dipl.-päd.  
 fV Janisch, Mag. haas, Mag. hartinger, Mag.  
 korpitsch, Mag. loidl, Mag. omolu, Mag. otter,  
 Mag. teufelberger)
18.  Wandertag 1fW (Mag. haumann, Mag. loidl)
20.  steuergruppensitzung (dir. zierler,  dipl.-  
 päd. fV Janisch, Mag. haas, Mag. hartinger,  
 Mag. korpitsch, Mag. loidl, Mag. omolu, Mag.  
 teufelberger)
24.  schulentwicklungstag, schulautonom frei
25.  Wandertag 2a (Mag. Gepp)
26.  besuch von fr. lsi MMag. chrinstine pichler,  
 eröffnung des checkpoints „faire trade“ in der  
 aula (mit Günter zgubic)
27.  elternabend für 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2fW, 5a, 5b, 5c
 Wandertag 2fW (Mag. kramer),    
 lehrausgang Vulkanland (dipl.-päd. heil)

oktober
1.  Wiederholungsprüfungen für den 4. Jahrgang
2.  lesung in der bibliothek mit Wolfgang   
 lesowsky (Mag. Gepp)
3.  elternabend für 1fW, 3a/b/c, 3fW, 4a/b/c,   
 lehrausgang der  5c nach unterpremstätten 
 (Mag. stubenberg, Mag. teufelberger)
4.  Wahl der klassensprecherinnen, 
 konferenz (6. std.), 2. termin reife- und   
 diplomprüfung (mündlich), 
 lehrausgang der 5b nach unterpremstätten (Mag.  
 stubenberg, Mag. helmut teufelberger)
8.  schulgottesdienst in der Mensa
10.  schulsprecherinnenwahl, lehrausgang der uW- 
 Gruppe 5a/b/c zur kläranlage (Mag. zierler)
10.-12. umwelttage der 3b (Mag. lechner, Mag.rohringer)
15./16. einkehrtag 3c (Mag. a. berger)

17.  zweiter termin Vorprüfungen zur reife- und   
 diplomprüfung, cool-starttag der  1fW 
 (Mag. haumann, Mag. loidl, dipl.-päd. Wrigley)
17./18. einkehrtag 3a (Mag. Weitzer)
22.  bewerbungstraining der 5a (dr. richter)
23.-25. öJrk-peers supervision
24./25 einkehrtag 3b (Mag. Weitzer)
29.  lehrausgang der 4a/b in ernährung (dipl.-päd.  
 lammer, dipl.-päd. tatzgern)
31.  ak-information für den 3. Jahrgang,   
 großes absolvententreffen

noVeMber
5.  Jahreshauptversammlung des elternvereins
8.  fahrt zur bildungsinfo-Messe für die 4a/b/c, 3fW  
 (Mag. hartinger, Mag. korpitsch, Mag. lackner)
9.  erste sGa-sitzung
10.  Maturaball
12.  projektpräsentation „der ökologisch fußabddruck“  
 der 3fW im Gasthof allmer beim „energie-  
 stammtisch“ (dr. Mortsch); information der   
 steiermärkischen sparkasse für den 1. Jahrgang  
 und 1fW
14./15. einkehrtag 5b (dr. strobl)
15.  ausbildung der umwelt-peers für 5  schülerinnen  
 der 3c
15./16. einkehrtag 5c (Mag. a. berger)
15./16. einkehrtag 1a (Mag. Weitzer, Mag.  leick)
15.  pM-start der 3a mit Workshop (Mag. u. zierler)
22.  allgemeine konferenz (6. stunde)
23./24.  festakt „75Jahre stadt Weiz“ im kunsthaus,         
 Mitgestaltung: 3fW, 4b (Mag.lackner, dipl.-päd.  
 starkel, Mag. hartinger)
27.  ernährungsworkshop der 1a (fV Janisch),   
 redaktionssitzung mit der  „kleinen zeitung“ (Mag.  
 Gepp)
30.  adventkranzsegnung

dezeMber
1. Jahreshauptversammlung des absolventenvereins
3.  ausbildung zu umweltpeers (3c)
6.  pM-start der 3fW (Mag. loidl)
10.  schulautonom frei

das schulJahr
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11.  pM-start der 3b (Mag. loidl)
13.  elternsprechtag, infoveranstaltung  kolleg   
 krieglach für 4. und 5. Jahrgang
14.  tag der offenen tür
17.  anwaltstag für den 5. Jahrgang (dr. richter) 
20.  pädagogische konferenz
21.  Weihnachtsgottesdienst

Jänner
10.  spin-information für sprachlehrerinnen,   
 ausbildung zu uW-peers (Mag. haas),   
 buchprojekt der 1b/2 mit buchhandlung plautz  
 (Mag. haumann, Mag. stubenberg)
17.  klassensprecherinnensitzung
22.  projekt lebenshilfe (dipl.-päd. Gissing)
24.  steuergruppensitzung, pädagogische konferenz 
27.-1.2. Wintersportwoche für den 2. Jahrgang (Mag.  
 hartinger, Mag. lackner, Mag. otter, Mag.   
 rohringer, dipl.-päd. starkel)
28.  erste-hilfe-kurs der 3c und 2fW

februar
1.  steuergruppensitzung
4.  erste-hilfe-kurs der 3c und 2fW,    
 öko-projekt der 1a (Mag. rohringer)
6./7.  zeitzeugengespräche für den 4. Jahrgang
7.  öko-projekt der 1b (Mag. korpitsch)
11./15. abschlussreise nach prag der 5c und 3fW (Mag.  
 lackner, Mag. Mayerhofer, dr. Mortsch)
12.  semesterkonferenz, aufführung „Minidramen“ von  
 schülerinnen der 1a und 1fW (Mag. haumann)
27.  information zu fachhochschulen für 4a/b/c und  
 5a/b/c
28.  klassensprechersitzung, besprechung der kVs

März
4.  schilf ermutigung
5.  Workshop „Märchen erzählen“ der 3a (Mag. Gepp)
10.  erste-hilfe-kurs der 3c und 2fW
10.-14. toscanareise der 5b (Mag. fadinger, Mag.   
 Winterholer)
14.  bec-Vantage prüfung, buchprojekt der 1b/2  
 in zusammenarbeit mit der buchhandlung plautz  
 (Mag. haumann,  Mag. stubenberg)
26.  beamer-einschulung für alle lehrerinnen
26./27. schnuppertage der 2fW im lkh Weiz

april

1.  Quiz „politische bildung“ für die schulsiegerinnen,  
 beginn des erste-hilfe-kurses für 3a/b
2.  projekt „schizophrenie“ für den fünften Jahrgang  
 und 3fW (Mag. lackner, Mag. loidl)
6.-13.  irlandsprachwoche der 4a/b (Mag. korpitsch, Mag.  
 preiß)
9.  schilf „ermutigung“
18.  „hörstunde“ im kunsthaus für 1a/b  (Mag.   
 stubenberg, Mag. teufelberger)
24.  schilf „ermutigung“, lehrausgang der 2fW ins  
 Pflegezentrum Kainbach (Dipl.-Päd. Wrigley)
30.  schulautonom frei

Mai
2.  schulautonom frei
5.-7. rdp schriftlich für den 5. Jahrgang
6./7. pM-präsentationen des 3. Jahrgangs
8.-9. ap schriftlich der 3 fW, basketballturnier
14.-16. ap praktisch der 3 fW
15. lehrausgang der 1a, 1b nach unterpremstätten  
 zum skulpturenpark (dipl.-päd. starkel, dipl.-päd.  
 almer-holzer)
16. leichtathletikmeisterschaften in schielleiten 
 (Mag. hartinger)
23. schulautonom frei
26.-29. sportwoche des 3. Jahrgangs und der 4c 
 (Mag. rohringer, Mag. hartinger, Mag. lackner,  
 Mag. otter, dr. richter)
26.-30. kulturwoche der 2a ins burgenland (Mag. Gepp)

Juni
5. Grazfahrt zur kleinen zeitung (redaktionsteam  
 der 2a mit Mag. Gepp)
9.-13. rdp mündlich für den 5. Jahrgang
10. Vortrag „geistige landesverteidigung“ (Major  
 augustinovich)
12. fossilienprojekt der 2b/c (Mag. zierler, Mag. köck)
13. rdp-zeugnisfeier in der Mensa
16. ap mündlich der 3 fW, ap-zeugnisfeier im   
 Vortragssaal
23./24. Exkursion der 4a/c und 2 FW nach Mauthausen 
 (Mag. hartinger, Mag. lackner, Mag. leick, 
 fol dipl.-päd. Wrigley)

Juli 
4. Jahreszeugnisse, schulschluss
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Gedanken zu unserem „Märchenworkshop“ 

Viele werden sich fragen: „Was haben Märchen in einer 
berufsbildenden höheren schule zu tun?“ nun, so viel, wie 
sie im leben aller Menschen und nicht nur kindern zu tun 
haben: in dem sinne nämlich, wie carl Gustav Jung ihre 
bedeutung versteht, nämlich, dass sie uns archetypen vor 
augen führen, die stellvertretend für uns ihre probleme 
erleben und bewältigen, die auf die reise geschickt werden 
und die proben bestehen müssen - so wie wir alle unsere 
lebensreise gestalten und bewältigen müssen.

Was das für Jugendliche bedeutet, liegt auf der hand: 
Märchen sind lebenshilfe, zeigen Wege auf, wie etwa 
durch klugheit, list, Vertrauen und treue hindernisse zum 
Glück aus dem Weg geräumt werden können, oder wie uns 
selbst in tiefster Verzweiflung geholfen wird.

frederik Mellak wählte noch dazu Märchen aus aller Welt 
aus, die genau für die altersgruppe der Mädchen passten 
und sich um Konflikte zwischen Ehefrau und Ehemann, 
Mutter und tochter und frauen untereinander drehten. 
das buch, in dem sie gesammelt sind, trägt den titel: „ein 
tröpfchen Grips. Märchen um ganze Mädchen“.

auch der pädagogische ansatz, die Mädchen Märchen 
auswählen zu lassen, die mit ihnen selber etwas zu tun 
haben, war goldrichtig. ich glaube, dass es deshalb auch 
nicht langweilig wurde, die Geschichten vorzulesen, 
zu erzählen, über die struktur und die rollenverteilung 
nachzudenken und das alles schließlich zu spielen 
und vorzuführen. und das alles mit einer uns allen 
innewohnenenden lust am erzählen, spielen und 
Verkleiden, wo es kein richtig und kein falsch gibt und 
immer auch eine gute portion humor mitschwingt.

der pädagogische ertrag dieser beiden nachmittage? 
– die erkenntnis, dass Wiederholung nicht nur langweilig 
ist, sondern uns tiefer in das Geschehen eindringen lässt, 
was dazu führt, dass man sich auch alles merkt, genauso 
wie die tatsache, dass man durch das aktivieren der 
eigenen Vorstellung inhalte und zusammenhänge wirklich 
versteht, dass man ferner den zusammenhang zwischen 
Gefühl und körpersprache erlebt und erkennt. schließlich 
ist das entdecken des ureigensten erlebens und fühlens 
die beste prävention gegen süchte aller art und die beste 
Möglichkeit, die kommunikationsfähigkeit mit anderen zu 
fördern.

dieser ansatz, aus eigenem erleben heraus theater zu 
spielen, führt direkt zur Technik der „Jeux dramatiques“, 
die wir vielleicht eines tages auch in unserer schule 
praktizieren können. alles hängt an den schulischen 
rahmenbedingungen und vor allem von sponsoren ab, 
die noch zu finden sein werden. Wir hoffen aber sehr, dass 
die arbeit mit frederik Mellak fortgesetzt werden kann 
und wir vielleicht schon im nächsten Jahr eine öffentliche 
aufführung darbieten können.

Mag. Elisabeth Gepp

schüler machen zeitung – ein projekt, 
durchgeführt von der kleinen zeitung mit 
unterstützung des landes steiermark

als frau professor Gepp in die klasse kam und uns fragte, 
ob nicht jemand beim projekt „schüler machen zeitung“ 
mitmachen möchte, dachte ich: „Ja, sofort!“ denn eine 
freundin aus der hauptschule hatte mir schon von tollen 
erfahrungen bei diesem projekt berichtet.

beim ersten treffen mit ulla patz, der Weizer 
lokalredakteurin und dem redaktionsteam der hlW, 
bestehend aus Manuela Geßlbauer, lisa knoll, lisa reiter, 
anna ditrich, ines zottler und nina fladerer, war der 
arbeitseifer von anfang an da. Jede teilte frau patz ihre 
Wünsche, anregungen und Vorschläge mit und so entstand 
bald das konzept zum thema „schule der zukunft“, wofür 
wir drei seiten in der kleinen zeitung gestalten sollten.

Wir beschlossen, ein interview mit der schulsprecherin 
stefanie rudolf, die natürlich von unserer schule kam, 
durchzuführen und einen „runden tisch“ mit einem 
„promi“ und einigen schulpartnern zu gestalten. dieser 
sogenannte „promi“ war landesschulratspräsident Mag. 
Wolfgang erlitz. Weiters luden wir die schulsprecherin des 
Gymnasiums, die elternvertreterin der Volksschule in Weiz 
und unseren administrator Mag. helmut teufelberger ein.

nun gingen wir daran zu recherchieren, fragen zu 
überlegen und uns nötiges fachwissen anzueignen. Vom 
15. bis zum 31. Jänner trafen wir uns wöchentlich ein- bis 
zweimal für etwa zwei stunden, um alles zu besprechen. 
frau patz unterstützte uns tatkräftig, das meiste war 
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jedoch unser Verdienst. den „runden tisch“ leiteten lisa 
Reiter und Lisa Knoll wie Profis. Die anderen Schülerinnen 
waren als schriftführerinnen tätig, was auch kein leichter 
Job war, denn das rasche Mitschreiben verlangte einige 
fingerfertigkeit. herr landesschulratspräsident erlitz war 
trotz seines vollen terminkalenders bereit, an diesem 
Gespräch teilzunehmen und auch alle anderen Gäste 
kamen am nachmittag des 8. februar in die bibliothek des 
bundesschulzentrums und beantworteten unsere fragen 
mit vollstem interesse und fachwissen.

Mit den fakten des „runden tisches“ ging es eine Woche 
später in die redaktion der kleinen zeitung in Graz. 
Wir wurden sehr freundlich empfangen und bekamen 
sofort eine zeitung zum lesen. um ca 9h frühstückten 
wir: riesencroissants, kaffee und verschiedene säfte, 
mmmhh… frisch gestärkt gingen wir dann an die arbeit: 
die zusammenfassung des Gespräches am „runden tisch“ 
war um 89!! zeilen zu lang, also mussten wir versuchen, sie 
loszuwerden, aber trotzdem durften und wollten wir nichts 
Wesentliches streichen. „Menschenunmöglich“, dachten wir 
zuerst. doch nach einigen stunden des herumpropierens, 
umformulierens und herumtüftelns hatten wir es geschafft! 
diese prozedur wurde aufgelockert, als wir an der 
„blattkritik“ der zeitungen des Vortages teilnehmen durften.

außerdem besuchte uns der pressefotograf peter 
Melbinger, der uns etwas von seiner arbeit und 
leidenschaft für diesen beruf erzählte. Wir lauschten auch 
den ausführungen von helena Wallner, die in der kleinen 
zeitung eine steile karriere gemacht und viel zu den 
erfolgen dieser zeitung beigetragen hatte. für einen tag 
ziemlich viele informationen und eindrücke!

aber schließlich war alles fertig: das interview, der 
kommentar von lisa knoll, die zusammenfassung des 
„runden tisches“, die Vorstellung der teilnehmerinnen, 
sogar ein diagramm über die entwicklung der 
schülerzahlen in den verschiedenen schultypen der 
steiermark konnten wir einfügen und interpretieren.

anstrengend, aber es hat sich gelohnt, denn es sind 
wirklich drei gute seiten geworden, die wir mit der kleinen 
zeitung vom 5. März 2008 stolz in unseren händen hielten. 

Katrin Gruber, 3a

Gli animali e io

Mi ricordo da piccola desideravo un cavallo. Ma i miei 
genitori non volevano un cavallo. dicevano sempre: “un 
cavallo ha bisogno di cura e puzza e è pericoloso e ha 
bisogno di molto spazio…” poi dicevo sempre: “È un 
peccato però, perché gli animali portano armonia in casa.”
purtroppo oggi non ho un cavallo. Ma che vuoi fare, quando 
i genitori hanno ragione? oggi la mia famiglia e io abbiamo 
due gatti. E siamo felicissimi con Pixi e Mopsi.

Doris Weberhofer, 2a

freigegenstand drama

Wer gerne auf der bühne steht oder einfach nur einmal 
etwas anderes ausprobieren wollte, war im freigegenstand 
„drama“ garantiert nicht fehl am platz.
in der allerersten stunde lernten wir uns, 8 schülerinnen 
aus der hlW und fW, 
natürlich mit verschiedenen spielen näher kennen.
zum ritual wurden dann schon „der baum“, eine 
Yogaübung, die uns konzentrierter an die arbeit gehen 
lassen sollte. auch kekse und die wohlverdienten „kreativen 
pausen“ durften nicht fehlen, sowie unsere typische 
englisch-oststeirische Verabschiedung. („crick crack- that’s 
that“  – „koit hoass - des woas“)
in den darauf folgenden stunden wurden stücke, wie 
z.b. „play“, „das frühstück“ und „Mutter lernt englisch“ 
einstudiert, um sie dann am tag der offenen tür 
vorzuführen, wo sie sich natürlich großer beliebtheit 
erfreuten.
danach wurde eifrig für die große abschlussveranstaltung 
am 14. februar „weiter geschauspielert“, Minidramen, wie 
„das bein“, „der kupfernagel“ und „filet ohne knochen“, 
geprobt.
die Mühe hat sich gelohnt: bis zuletzt wurde geklatscht und 
gelacht.
Wir würden uns freuen, im kommenden schuljahr neue 
„Mitstreiter“ begrüßen zu können.
Gleichzeitig möchten wir uns bei frau prof. haumann 
bedanken, die den unterricht abwechslungsreich und 
unterhaltsam gestaltet hat.

Lisa Maria Kulmer, Verena Fuchs, 1a
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HLW – Heute Lesen Wir
ein bücherprojekt der 1b
eines tages überraschte uns unsere deutschlehrerin, frau 
professor haumann damit, dass wir gemeinsam mit frau 
professor stubenberg ein be-deutsch-projekt bei der 
buchhandlung plautz in Weiz starten würden.
ein paar tage später machten wir uns zusammen mit 
unseren professorinnen auf den Weg in die buchhandlung. 
Wir waren alle sehr gespannt, was bei diesem projekt auf 
uns zukommen würde.
bei der firma plautz wurden uns verschiedene aufgaben 
zum thema „bücher“ gestellt, die wir gemeinsam mit 
unseren Mitschülerinnen zu erledigen hatten.
unter anderem sollten wir einen Vers aus einem 
Gedichteband schreiben, der uns besonders gefällt, ein 
Buch finden, das wir einer Freundin schenken würden, 
einen buchtitel suchen, der uns besonders anspricht, die 
Neuerscheinungen in der Jugendliteratur finden, …
eifrig und mit viel begeisterung hatten wir die aufgaben 
schnell gelöst.
in der nächsten deutschstunde verfassten wir dann mit 
hilfe der herausgefundenen antworten einen fantasievollen 
Text, in dem unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt war.
im be-unterricht wurden jeder schülerin zwei plautz-
sackerl zur Verfügung gestellt, welche wir dann mit unseren 
selbst verfassten Texten verzierten.
für diese arbeit brauchten wir einige zeit, da jede von uns 
auch noch einen buchstaben des alphabets in individueller 
form und farbe auf das jeweilige sackerl zeichnen musste.
als die sackerl fertig waren, gingen wir erneut zur 
buchhandlung plautz und schmückten damit mit der hilfe 
von frau stubenberg die auslage des Geschäfts.
dieses projekt machte unserer ganzen Gruppe sehr viel 
spaß und dabei lernten wir auch, wie vielfältig bücher sein 
können.
... man muss nur kreativ sein!

Vielen herzlichen dank auch an die Geschäftsführerin 
der firma plautz, frau petra schaller, die uns in 
der buchhandlung ihr Vertrauen und ihre hilfe 
entgegengebracht hat, uns hat „schalten und walten“ lassen  
und somit dieses projekt ermöglichte.

Vanessa Pichler, Helena Schmiedhofer, 1b

bewerbungstraining der arbeiterkammer

Mit anbruch unseres fünften und somit letzten schuljahres 
an der hlW sind wir gezwungen uns mit dem thema 
„Matura – was nun?“ auseinanderzusetzen. da den 
Wenigsten bewusst ist, was die zukunft bringen wird, 
nahmen  wir den Vorschlag von frau  prof. richter, ein 
professionelles bewerbungstraining zu machen, dankbar 
an. nach einigen terminschwierigkeiten war es am 22. 
oktober 2007 soweit. bereits vor beginn der ersten stunde 
fanden wir uns alle in der arbeiterkammer in Weiz ein 
und wurden von zwei bewerbungstrainerinnen herzlich 
empfangen. nachdem wir von der ak mit stiften und 
blöcken ausgestattet worden waren und in einem halbkreis 
vor der leinwand platz genommen hatten, starteten wir 
auch schon unsere kleine bewerbungsreise. als erstes 
wurde uns anhand einer powerpoint-präsentation gezeigt, 
was man in lebensläufen keinesfalls einbringen sollte 
und vor allem, wie man es besser machen kann als die 
breite Masse. dank der entspannten atmosphäre wurden 
viele fragen, die uns schon lange auf der seele brannten, 
beantwortet. anschließend wurden sogar noch von uns  
mitgebrachte bewerbungsschreiben korrigiert. nach einer 
kurzen pause, in der uns säfte, Wurstsemmeln sowie obst 
und Müsliriegel  zur Verfügung gestellt wurden, kamen wir 
zum praktischen teil. die beiden trainerinnen erklärten 
uns genau, worauf man achten sollte, beziehungsweise 
verrieten uns, worauf die arbeitgeber in der regel 
großen Wert legen. nach dieser kurzen theoretischen 
einführung bestand für uns die Möglichkeit eine solche 
situation realistisch nachzustellen. dafür übernahm eine 
der damen die rolle des potentiellen arbeitgebers und 
wir durften  in die rolle des bewerbers schlüpfen. Vom 
klopfen an der tür über die beantwortung aller fragen bis 
hin zur Verabschiedung wurde man gefilmt, um danach 
genau analysieren zu können, was man das nächste Mal 
vermeiden sollte oder noch besser hätte machen können. 
abschließend kann man nur noch hinzufügen, dass 
dieser kleine „knigge“ der bewerbungsgespräche eine 
willkommene Exkursion ins Berufsleben war und sich für 
einige im nachhinein als hilfreich erwies. die 5a bedankt 
sich für dieses angebot und hofft, dass auch nachfolgende 
klassen in den Genuss einer solchen hilfestellung kommen 
werden.

Jasmin Urschler, 5a 
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Workshop im lkh Weiz

aufgrund einer einladung meldete frau fol dipl.-päd. 
Wrigley uns zu den neu gestalteten schnuppertagen unter 
dem namen „open doors“ im lkh Weiz an.
der zweitägige Workshop fand am 26. und 27. März 2008 
statt.
das programm beinhaltete viele informationen und 
praxisbezogene Übungen, die uns Schülerinnen einen 
Einblick in den Pflegealltag bzw. in die Aufgaben des 
Krankenpflegepersonals gab.
da die teilnehmerzahl (21) begrenzt war, konnten 
diese Möglichkeit allerdings nur wirklich interessierte 
wahrnehmen. alle teilnehmer wurden mit einem 
kostenlosen Mittagessen versorgt. das lkh Weiz öffnete 
seine türen, und schülerinnen aus der Musikhauptschule, 
dem bG Weiz und wir aus der hlW Weiz durften den 
betrieb zwei tage lang von jeweils uhr 8:00-15:00 aus 
einer anderen perspektive erleben.
Als Interessierte an Krankenpflegeberufen lernten wir 
anhand von vielen praktischen übungen den alltag des 
Pflegepersonals kennen.
dieses programm kam auf uns zu:
Einblick in den Pflegealltag bzw. in die Aufgaben des 
Krankenpflegepersonals.
Veranschaulichung der Tätigkeiten des Pflegepersonals 
anhand von praktischen übungen.
information über die ausbildung und die unterschiedlichen 
Berufsfelder im Pflegewesen.
führung durch das lkh Weiz (op-bereich, schockraum, 
Gipsraum, untersuchungsräume, prosektur, 
krankenzimmer, ultraschall, labor…).
betten machen, atemstimulierende einreibung, 
elektrotherapie, hygiene am patienten.
Im LKH Weiz sind ungefähr 110 Pflegekräfte in 
unterschiedlichen bereichen tätig. neben der medizinischen 
Betreuung sind die Pflegenden jene Berufsgruppe, die den 
patienten rund um die uhr am nächsten sind. Gegenseitige 
Wertschätzung und eine freundliche und aufmerksame 
Betreuung der Patienten stehen für Pflegedirektorin 
susanna reisinger im Vordergrund.
durch die teilnahme an diesem zweitägigen projekt hatten 
wir die Möglichkeit den alltag einer krankenschwester 
kennen zu lernen.
ein herzliches dankeschön für die planung und 
durchführung dieses projektes an das team des lkh 
Weiz.
2 FW

schulfreiraum innenhof
(projekt des vierten Jahrgangs 2006/07, asp 
umwelt & Wirtschaft)

endlich war es so weit – in den sommerferien 2007 wurde 
den bodendeckern im innenhof der Garaus gemacht. doch 
was dann?
Wir, die uW-Gruppe des vierten Jahrgangs, haben uns im 
vergangenen schuljahr über eine neugestaltung Gedanken 
gemacht.
umfragen bei schülerinnen und lehrerinnen des 
gesamten schulzentrums ergaben, dass der neu 
gewonnene schulfreiraum vielen ansprüchen genügen 
muss. sitzgelegenheiten, schatten, mehr Grün, Wasser 
in irgendeiner form, aber auch plätze für kleinere und 
größere arbeitsgruppen wurden gewünscht.
rechtzeitig bevor im sommer die bagger kamen, konnten 
wir den 3 direktorinnen ein „ausbaufähiges“ konzept 
vorlegen.
unsere Vorschläge waren:
eine laube mit großem tisch und sitzplätzen für 30 
personen im hinteren eck
eine sitzbank rund um die große linde
ein springbrunnen
eine rotunde – ein versenkter, runder sitzplatz
Klappsessel und eine Sesselbox (ein Unterstand für die 
sessel neben den eingängen)
ein sonnensegel über dem großen asphaltierten bereich
Gipsstatuen
Sichtschutzwände und Bepflanzung
Was wurde bereits gemacht? Was ist bereits in planung? 
(stand april 2008)
ein springbrunnen und ein versenkter runder sitzplatz sind 
in arbeit. abfalleimer und sesseln werden noch dieses 
schuljahr angekauft werden. ein unterstand dafür kann 
erst danach gebaut werden. blütenhecken und sträucher 
als sichtschutz, vor allem vor den klassenräumen, werden 
ebenfalls noch in diesem Schuljahr gepflanzt werden.
Gipsskulpturen, die dem hof farbe verleihen sollen, sind 
bereits fertig.
außerdem machten wir uns auch Gedanken über die 
notwendige Pflege. Abgesehen von der möglichst 
einfachen Pflanzenpflege war uns auch das Abfallproblem 
und die erhaltung des Mobiliars ein anliegen. so wird 
es notwendig sein, einen putzdienst einzurichten, wie 
es ihn schon im alten raucherhof gegeben hat. eine 
erleichterung dieser arbeit werden hoffentlich der ankauf 
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hausfairstand
seit september 2007 haben die schülerinnen und das 
lehrpersonal des bsz Weiz die Möglichkeit einmal die 
Woche an einem mobilen Verkaufstand fair gehandelte 
produkte zu erwerben. schon seit beginn des schuljahres 
06/07 schwirrten immer wieder die verschiedensten 
ideen über ein faires projekt in unseren köpfen herum,  
die wir, Christina Gissing (HAK), Carmen Strempfl (HTL) 
und ich, sophie kulmer (hlW), zu schulbeginn mit hilfe 
von schülern aus der htl, die uns diesen Verkaufstand 
planten und auch konstruierten, dann endlich verwirklichen 
konnten.
unser fair trade point wurde gemeinsam mit herrn 
Günther zgubic im herbst feierlich eröffnet. es gab zur 
eröffnung für schülerinnen ein faires frühstück, wo wir 
kaffee, tee oder kakao gemeinsam mit einem Gebäck 
um € 1,-- anboten. Mit dem Gesamtgewinn des fairen 
frühstückes sowie 10% des reinerlöses von unserem 
mobilen Verkaufsstand unterstützen wir die arbeit von 
herrn Günther zgubic in brasilien.
faire schokoriegel, kekse, nüsse und vieles mehr 
sollen uns nun den schultag versüßen. Mit unserem 
projekt „hausfairstand“ möchten wir aber nicht nur 
den schülerinnen des bsz den schultag erleichtern, 
vor allem möchten wir damit zeigen, dass es nicht allen 
Menschen so gut geht, und dass wir mit einer etwas 
bewussteren lebensform und mit kleinen bewussten 

von entsprechenden abfalleimern, die aufstellung von 
tonnen für Verbundstoffe im eingangsbereich und der 
unterstellplatz für die sesseln sein, damit jeder seinen Müll 
selbst zusammenräumen kann.
unser projekt deckt mehrere aspekte ab.
durch die Mitarbeit der schülerinnen werden ihre 
kompetenzen bestätigt, es kann eine beziehung zum hof 
aufgebaut werden. beides erhöht die nachhaltigkeit des 
projektes.
die schaffung eines adäquaten schulfreiraums gibt uns 
die chance schulübergreifende projekte zum beispiel mit 
der htl durchzuführen – ein wichtiges kriterium für die 
erlangung des umweltzeichens.
auch für nachfolgende schülerinnengenerationen besteht 
die Mögichkeit, den hof nach ihren Vorstellungen zu 
gestalten.

Mag. Ulli Zierler

taten vielen Menschen helfen können. der kauf eines 
fair gehandelten produktes bedeutet: faire preise für 
produzentinnen, menschenwürdige arbeitsbedingungen, 
keine ausbeuterische kinder- oder zwangsarbeit und 
ökologische und umweltschonende produktion, die 
für Menschen in asien, afrika und lateinamerika nicht 
selbstverständlich sind. – doch Wir, und das sollte uns 
bewusst sein, haben die Möglichkeit, Gerechtigkeit und 
respekt im internationalen handel hervorzurufen und damit 
Lebenssituationen anderer positiv zu beeinflussen. 

Sophie Kulmer, 5c

öffnungszeiten: Mittwoch: 7:30-7:50, 10:30-10:40, 11:30-
11:40

„find your roots“ -entdecke deine Wurzeln
Workshop in der 2 fW
der Workshop kam auf Wunsch der schülerinnen und 
eltern zustande um eine orientierungshilfe für den 
persönlichen berufseinstieg oder die Weiterbildung zu 
bieten. im unterricht „Gesundheit und soziales“ mit 
schwerpunkt projektmanagement wurde als ergänzung 
eine sammlung über mögliche berufsfelder, ausbildungen 
und Weiterbildungen gestaltet.

der Workshop hatte zwei bereiche zum thema: 
1. die erkennung unserer stärken, darin inkludiert: unsere 
erfolge, potentiale um…
2. zielarbeit: Wie stecke, formuliere und erreiche ich ziele?
„eine reise von tausend Meilen beginnt mit einem schritt.“
unser leben lang lernen bzw. hören wir, was unsere fehler 
sind. „das kannst du nicht“, „Jenes musst du noch lernen“. 
Wo ist jemand, der sagt: „das machst du hervorragend, 
daran werden wir weiterarbeiten.“ unser ganzes familien- 
und schulsystem ist auf fehlersuche (schwächen) 
ausgerichtet. und wenn wir dann erwachsen werden, sollen 
wir plötzlich wissen, wo unsere talente liegen – aber wie? 
dieser Workshop war ein schritt zur erkennung unserer 
stärken. allerdings reicht es nicht, sie einmal erkannt 
zu haben. so wie wir über Jahre unsere schwächen und 
fehler gefestigt haben, müssen wir uns die zeit geben um 
zu lernen, wie wir unsere stärken erkennen, sie in Worte 
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fassen und weiter ausbauen.
erst danach kann wirklich gezielt in richtung berufswahl, 
arbeitsstelle oder Matura/studium recherchiert werden. 
ich bin der überzeugung, dass, wenn wir selbstbewusst, 
mutig und positiv unser leben beschreiten, wir unsere ziele 
erreichen können. Wir müssen Vertrauen zu uns selbst 
haben, uns achten und schätzen. all unsere talente und 
Stärken sind in uns, wir brauchen sie nicht neu zu erfinden, 
wir brauchen sie „nur“ zu entdecken bzw. auszugraben aus 
unserem inneren und den Mut haben sie einzusetzen. 
resümee: für die teilnehmerinnen war es anfangs 
schwer mich nicht als lehrende, sondern als trainerin 
zu sehen. als diese hürde geschafft war, ging es an die 
arbeit zur entdeckung der stärken und danach wurden 
fleißig Ziele formuliert. Was den Mädchen fehlte, war das 
background-Wissen bzgl. Möglichkeiten nach der fW: 
schulen, ausbildungen… ich habe informationen bzw. 
internetadressen weitergegeben, damit sie immer wieder 
in ruhe nachlesen bzw. recherchieren können, um so 
ihre gesteckten ziele zu festigen oder gegebenenfalls 
neu formulieren zu können. Wichtig war mir auch, dass 
die teilnehmerinnen nicht alle informationen von mir in 
geballter ladung bekommen, sondern  selbst lernen zu 
recherchieren bzw. selbst etwas dafür zu tun und vor allem 
selbst zu entscheiden – denn alles was sie selbst erarbeiten 
ist fruchtbar.
zusammengefasst kann ich sagen, dass es mir großen 
spaß gemacht hat mit euch zu arbeiten, und ich euch, 
bettina, Mirijam, ursula, caroline und nina, für eure 
offenheit und bereitschaft danke und euch für die zukunft 
alles Gute wünsche.

Claudia Tieber (Trainerin, HLW-Absolventin, Dipl. Sozial- 
und Berufspädagogin, Trainerin, Beraterin und Kursleiterin 
der arbeitsmarktpolitischen Maßnahme Jobfit bei der Firma 
Mentor GmbH & Co) in Zusammenarbeit mit Fr. Prof. Dr. U. 
Mortsch

dein ökologischer fußabdruck

bist du ein ökofreak/ökomuffel?
pilotprojekt der 3fW

dieses projekt wurde vom bildungsförderungsfonds als 
pädagogisch besonders wertvoll prämiert. zu diesem 

anlass möchte fr. prof. u. Mortsch den absolventinnen 
der 3fW gratulieren und sich für die geleistete 
öffentlichkeitsarbeit im namen der schule bedanken.
im Jahr 2006/2007 starteten die schülerinnen der 
damaligen zweiten fachschule im Gegenstand „Gesundheit 
und soziales“, teilbereich „projektmanagement“. 
fr. prof. Mortsch stellt sich vor allem die fragen, wie 
nachhaltig unser lebensstil in der informations- und 
Wissensgesellschaft ist und welche lehrmethoden und 
-strategien einen nachhaltigen lebensstil bewirken?
die Motivation der schülerinnen war, sich mit den 
aktuellen themen – „klimawandel- patient ‚erde’ – 
Weltdepressionsgefahr“ zu beschäftigen und
einen beitrag für eine zukunftsfähige Welt für die nächsten 
Generationen zu leisten. zuerst wurde der internettest mit 
60 testfamilien durchgeführt. das ergebnis war:
eine schülerin lebt mit ihrer familie einen stil, der die 
ressourcen von einer Welt verbraucht, 54% brauchen 
ressourcen von zwei Welten und 46% von drei Welten.
hauptziel des nächsten projektabschnittes war es, eine 
informationskampagne zu starten und gleichzeitig in den 
60 testfamilien nachhaltiges konsumverhalten in den 
bereichen energie, treibhauseffekt, fairtrade und regionale 
produkte zu veranlassen.
in öffentlichen präsentationen, sowohl in der hlW als auch 
beim „ Grünen tisch“ (organisiert von fr. dipl.-päd. andrea 
bachträgl) konnten messbare ergebnisse gezeigt werden. 
2008/2009 wurde das erfolgreiche pilotprojekt von der 1a 
fortgesetzt.
lisa kulmer: “eine  Gruppe beschäftigte sich  mit dem 
„ökologischen fußabdruck“ und eine andere Gruppe mit 
dem klimawandel. Wir setzten unsere schwerpunkte beim 
„ökologischen fußabdruck“ auf den begriff, die folgen und 
die Gegenmaßnahmen.
1,8 ha fläche  stehen durchschnittlich pro kopf jedem 
Menschen zur Verfügung. 
auf platz 19 der größten internationalen umweltsünder 
brauchen wir österreicherinnen jedoch pro person 4,58 ha.
anna felber: „beim „klimawandel-projekt“ setzten wir 
uns mit den ursachen auseinander, versuchten unseren 
Mitschülerinnen die zahlreichen folgen und alternative 
lebensweisen zu vermitteln. am „tag der offenen tür“ 
informierten wir die besucherinnen über unsere projekte, 
die im Gegenstand bVW durchgeführt wurden.“

1a und 3FW
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ein besuch im Museum der Wahrnehmung

ein kalter donnerstagmorgen, 8:40 uhr. die letzten 
schülerinnen trudeln motiviert am treffpunkt ein, wo sie 
sofort mit croissants von frau prof. fadinger versorgt 
werden…

am 22. november 2007 wurde es uns ermöglicht, das 
Museum der Wahrnehmung in Graz im rahmen des 
psychologieunterrichts zu besuchen. neben zahlreichen 
verblüffenden Wahrnehmungsinstallationen wie dem Mixed 
identity Mirror wurde auch die von timm ulrich gestaltete 
Ausstellung „Camouflage“ bestaunt. Abschließend führten 
wir ein (mehr oder weniger erfolgreiches) Experiment über 
teamfähigkeit durch.

nach diesen drei eindrucksvollen stunden erkundeten wir 
die Gassen von Graz. nachdem wir zahlreiche aufgaben 
eines fragebogens erfolgreich gelöst hatten, können wir 
nunmehr stolz von uns behaupten, uns wichtiges Wissen 
über unsere bundeshauptstadt angeeignet zu haben. denn 
nun wissen wir, wo sich die Kapaungasse befindet und zu 
welchem anlass die franziskanerglocke geläutet wird. Wie 
wir die verbliebene zeit nützten, blieb uns überlassen.

Wir möchten uns herzlich bei unseren professorinnen frau 
Mag. Yasmine fadinger und frau Mag. elisabeth hartinger 
für diesen besonderen tag bedanken.

Martha Sommerauer, 4c

einkehrtag der 3c im oktober 2007
„hom ma wuhl genug zum essen mit?“ Ja, mit dieser 
durchaus berechtigten frage startete die 3c - eine 
klasse mit starken frauen - in die sehnlichst erwarteten 
einkehrtage!
nachdem der erste termin – leider! - verschoben werden 
musste, war die Vorfreude ins unermessliche gestiegen.
nach kurzer busfahrt kamen wir im freizeitzentrum in 
passail an. rucksäcke wurden in den zimmern verstaut, 
das essen eingeräumt und das Gelände ausführlich 
beschnuppert. im laufe des Vormittages begannen wir 
mit unserem programm: schwangerschaftsabbruch bzw. 
schwangerschaft im teenageralter.
Mit verschiedenen spielen, die sogar die sehr müden 
Gesichter unter uns zum Lachen brachten, fingen wir 

zwei sehr aufregende tage an. nach dem Mittagessen 
begannen wir in mehreren kleinen Gruppen die Geschichte 
eines 17jährigen schwangeren Mädchens zu konstruieren.
es wurde dabei viel gelacht und der kreativität jeder 
einzelnen waren keine Grenzen gesetzt. Jede brachte 
sich auf ihre art und Weise ein, und so entstand bald 
eine ausgeklügelte, stellenweise komplizierte, aber sehr 
realistische Geschichte.
Jede ging mit der Geschichte des jungen Mädchens anders 
um; einige nahmen sie sehr ernst, andere machten sich 
einen spaß daraus. aber das ende ging jeder von uns 
sehr nah! plötzlich wurde uns bewusst, wie schnell so was 
gehen kann und mit welchen problemen und Vorurteilen 
junge frauen konfrontiert werden können!
das thema dieser zwei tage war ein sehr heikles, doch 
viele von uns haben wieder ein stück mehr über sich und 
auch über andere gelernt! Wir sind uns als klasse oder viel 
mehr als Gemeinschaft ein stück näher gekommen, und da 
auch - Gott sei dank - das essen gereicht hat, sehen wir 
voller sehnsucht unseren nächsten einkehrtagen entgegen.

Nadine Meier, 3c

„We Will rock You“
am 12. 3. 2008 besuchten wir, die 1a  und 2c das Musical 
„We Will rock You“ im Wiener raimund theater. um 
15 uhr starteten wir in Weiz mit frau fV Marlies Janisch 
und machten einen zwischenstopp in Gleisdorf, wo unsere 
letzen rocker zustiegen, darunter auch frau professor 
leick, die das Ganze organisiert hatte. 
im bus wurde schon eifrig auf den abend mit den liedern 
von Queen eingestimmt. außerdem bekamen wir eine 
kleine einführung von herrn Mag. buch, der uns nicht nur 
nach Wien brachte, sondern auch hauptorganisator war. 
rocker brauchen auch mal eine pause, und so ging es 
in die pizzeria „al theatro“. dort konnten wir uns stärken 
und die  stimmung wurde immer ausgelassener. um uns 
auch einen kleinen überblick über Wien zu verschaffen, 
durften wir anschließend in kleinen Gruppen durch die 
stadt bummeln und die lokale und Geschäfte etwas näher 
kennen lernen. pünktlich um uhr 19:30 trafen wir uns alle 
wieder zum Vorstellungsbeginn im theater. nach längerer 
suche nach den richtigen plätzen konnte es nun endlich 
beginnen.
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dort erlebten wir eine kleine zeitreise durch die 
Musikgeschichte und landeten im 24. Jahrhundert. dank 
„deutschland sucht den superstar“ war englisch nun 
eine „tote sprache“, Musikinstrumente verboten, für das 
beste Outfit brauchte man das Internet und die Individuen 
waren quasi ausgelöscht. Musik durfte nur von Global 
software erzeugt werden. die herrschaft darüber hatten 
die killerqueen und der kommandant khasoggi. die 
hauptdarsteller waren scaramouche und Galileo figaro, 
die durch ihren glänzenden auftritt als sänger und 
schauspieler überzeugten. die handlung des Musicals war 
verständlich und einfach. am ende gelang es scaramouche 
und Galileo mit hilfe der bohemiens die Gitarre von Queen 
zu finden und den Planeten e.bay von der sogenannten 
„Gaga-Musik“ zu befreien. 
durch ausdrucksstarke tänze und tollen Gesang wurde 
man zum Mitmachen animiert. zahlreiche Witze waren 
mit einbezogen, bei denen kein auge trocken blieb. 
über das ende hinaus wurde geklatscht und gejubelt, 
standing ovations durften nicht fehlen, ebenso waren 
das Mitsingen des titelsongs „We Will rock You“ ein 
Muss. begeistert und vom vielen klatschen und Mitrocken 
leicht erschöpft, stiegen wir alle wieder in den bus ein und 
traten die heimfahrt an. Während der fahrt wurde noch 
viel diskutiert, doch mit späterer stunde wurde es immer 
ruhiger. um ca. uhr 00:45 kamen wir wieder in Weiz an.
es war ein aufregender tag mit vielen unvergesslichen 
ereignissen.
somit möchten wir uns im namen der klasse bei frau 
professor leick bedanken, die das organisiert hat und uns 
mit ihrer Geduld und aufmerksamkeit ein tolles erlebnis 
beschert hat. ebenso ein danke an herrn buch, der uns 
sicher nach Wien brachte und danach zurück nach Weiz.

Vielen herzlichen dank

Margarethe Janisch, Lisa-Maria Kulmer, 1a

fossiliengrabung

am 1. Juni 2007 nahm die hlW Weiz erstmals an diesem 
interessanten Grabungsprogramm der abteilung Geologie 

und paläontologie des landesmuseums Joanneum teil. im 
so genannten tullinggraben, einem von einem bächlein 
durchflossenen und gut im Wald versteckten Graben in der 
Gemeinde zwaring-pöls in der Weststeiermark nutzten 
die 30 schülerinnen des jetzigen 3c-Jahrganges mit ihren 
begleitlehrerinnen Mag. annemarie köck und Mag. karl 
haas die Gelegenheit, in den 16 Millionen Jahre alten 
sandigen und tonigen sedimenten dieser ehemaligen 
Meeresbucht („florianer bucht“) des Weststeirischen 
beckens zu graben. 
nach einer kurzen theoretischen einführung durch 
den Grabungsleiter dr. Martin Groß wurde das 
Grabungswerkzeug (hammer und Meisel) ausgefasst. 
schon beim abstieg in den Graben zeigte sich, dass 
diejenigen, die nach den regenfällen der Vortage den rat 
befolgt haben, Gummistiefel anzuziehen, klar im Vorteil 
waren. der tiefe und schmierige Grabenboden bremste den 
forscherdrang aber in keiner Weise, es war vielmehr eine 
willkommene abwechslung wie in der kindheit im „Gatsch“ 
zu wühlen. bald wurden die ersten funde (kegel-, 
kriecher-, schlamm- und turmschnecken) freigelegt und 
sorgsam verpackt. 
trotz der spannenden suche nach Meeresfossilien fanden 
einige schülerinnen noch immer zeit, das im Graben 
fließende Rinnsal mit einem kunstvoll gebauten Damm 
aufzustauen und damit Kindheitserinnerungen aufleben zu 
lassen. 
nach einer guten stunde Grabungsarbeit wurden die 
gefundenen schätze in das große zelt getragen. nach 
einer ausgiebigen reinigungsaktion des schuhwerks, der 
kleidung und der hände wurden die gefundenen fossilien 
mit speziellem schnitzwerkzeug aus dem „pölser Mergel“ 
freigelegt und mit kaltleim bzw. tapetenkleister konserviert. 
Wären besonders seltene oder in dieser Gegend neue 
fossilien unter den fundstücken gewesen, hätten wir sie an 
das landesmuseum abtreten müssen, so allerdings durften 
wir alle mühsam ausgegrabenen schätze mit nach hause 
nehmen. abschließend zeigte uns dr. Groß noch wie 
Mikrofossilien mit Wasserstoffperoxid aus dem Sandstein 
gelöst werden.
aufgrund der positiven erfahrungen mit dieser art von 
freiluftunterricht nahmen in diesem schuljahr mit der 2b 
und 2c wieder zwei klassen an Grabungsarbeiten des 
Joanneums teil, diesmal in einem steinbruch in retznei in 
der südsteiermark.

Mag. Karl Haas
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dear diary,

today was our last school day, which was quite okay. in the 
morning we had to discuss our plans for the future. then 
we wrote a picture story before we got our certificates 
at last.  as the afternoon was off i arranged to meet my 
friends Alex, Kathi, Anna, Kerstin and Carina at the train 
station to go to howth, which is at the coast north of dublin. 
unfortunately some of my friends didn´t turn up in time and 
so Alex and I went to Howth alone.
there was a group of pupils on the train who really looked 
sweet in their school uniforms. 
howth was great.We were walking along the port when we 
suddenly saw some seals and very old fishing trawlers. 
there were also a lot of seagulls. they came very close to 
me because i offered them my lunch. although it was very 
cold and windy we enjoyed our stay there.
after some time we decided to go to Malahide by train. 
on our way there we had to change trains once. it was 
extremely cold at the train station and therefore we took 
the lift and went up and down several times. We liked that 
because we could hear the lift speak to us: „door is closing, 
lift is going up, first floor…”
When we arrived at Malahide we asked a man to tell us how 
to get to the seaside. He explained the way seven or eight 
times to us before he ran away quickly. obviously he was in 
a hurry.  
the beach was wonderful there. Moreover, the sun was 
shining and we even saw a rainbow. Alex and I collected a 
lot of shells and enjoyed the beautiful view of the sea.
We arrived back in dublin at about 7pm. We quickly hopped 
into a pub before we finally went home where we fell asleep 
at once.

Katrin Sinkovits, 4a

our language week in dublin

We began our journey on sunday the 6th of april at 4.45 am 
in Weiz. We got to the airport at bratislava by coach. from 
there we went to Dublin by plane. Our flight was due at 9.50 
am. at about 12 am we landed at dublin airport. from there 
we were taken by bus to a car park where our host families 
picked us up. our host family was an elderly couple. they 
live in a nice, small house in castleknock, a district in the 
northwestern part of dublin. andrea and i had to share a 
room, claudia had her own.
On Monday we had to get up at 6.30 am. It was our first day 
in the Dublin School of English. At first we had a grading 
test and then we were split up into three groups. every day 
our lessons started at 8.45 am and lasted until 1 pm. the 
lessons were very funny. We played a lot of games , did a 
survey and also some grammar exercises.
our afternoon programme on Monday was a “hop on and 
hop off bus tour” in dublin. that was no fun because it 
rained and the bus was crammed full.
on tuesday we had the city orientation walk, which was 
a guided tour through the city centre. it was long but we 
saw a lot of interesting things like temple bar district, or 
st.audeon`s and st.patrick`s church.
on Wednesday we went to kilmainham Goal, which is a 
former prison. there it was rather cold inside but interesting 
because we learned a lot about irish history. it was not 
a pleasant thought to imagine that several people were 
executed in the prison`s yard.
in the evening we went to the irish Music night, where a 
group of young people played and danced to traditional 
irish music.
on thursday we visited a museum called dublinia and 
christchurch cathedral.
on friday we had a free afternoon. together with some 
other girls i went to the beach in howth.
on saturday we had a full-day trip to Glendalough. this is 
a historic site with the ruins of a monastery and a typical 
round tower. this trip enabled us to get an impression of the 
irish countryside.
On Sunday we had our return flight to Bratislava at 11.30 
am. from there we were taken back to Weiz by coach. We 
arrived in Weiz at about 7.30 pm.

all in all it was an enjoyable but also stressful week for me.

Julia Schwaiger, 4b

prag 2008
5c:
prag 2008: ich war dabei *gg* (bine)
ich werde frantisek vermissen. (sophie)
prag ist wirklich die goldene stadt. (sab)
Mir war es zu kalt. (Veri)
ich sage nur kaiser karl iV. (elli)
endlich konnte ich franz kafka besuchen. (fr. Mayrhofer)
das Größte, schönste und Modernste ist in prag (so unser 
reiseleiter)!! (ly)
Museen, von denen alle anderen nur träumen….(ulzi)
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un’ esperienza „toscana“ indimenticabile
dieses Jahr haben wir, die 5b, entschieden unsere 
abschlussreise in die schöne toskana zu machen. florenz, 
Pisa, San Gimignano, Lucca, Siena und ein Ausflug an den 
strand von Viareggio waren geplant.
früh morgens um 5 uhr machte sich eine verschlafene 
klasse samt frau prof. Winterholer und frau prof. 
fadinger sowie einem gut gelaunten busfahrer auf den 
Weg nach „bella italia“. Mit der aussicht auf 9 stunden 
Fahrt hatten wir natürlich mit genug Verpflegung, MP3-
playern, reisespielen und zeitschriften gegen langeweile 
vorgesorgt. doch gegen einschlafende füße und das 
schmerzen anderer körperteile hilft doch nur eins: beine 
vertreten. und so machten wir am drei-länder-eck in 
kärnten eine frühstückspause, bevor wir uns weiter auf 
den Weg nach pisa machten, unserem ersten reiseziel. 
dort angekommen und natürlich fasziniert von der 
schräglage des turms, begann die erste fotosession (die 
sich dann ganze 5 tage hinzog ). natürlich boten unsere 
lehrerinnen auch an, uns den dom von pisa von innen 
zu zeigen und selbstverständlich wurde dieses angebot 
auch angenommen. doch wie man es sich von einer 
Abschlussreise wünscht, waren kulturelle Extraprogramme 
freiwillig (haben sich aber jedes Mal ausgezahlt). auch 
shoppen in pisa hatte seinen reiz und so wurden schon 
am ersten tag einige souvenirs (vor allem nudeln) gekauft.
nach einer weiteren busfahrt schließlich gelangten wir in 
Montecatini, dem ort, in dem sich unser hotel befand, an. 
zu unserer enttäuschung stellte sich dieses nicht unbedingt 
als Luxus-Ressort heraus, aber wir haben es überlebt.

Am zweiten Tag starteten wir unseren Ausflug nach 
florenz, leider bei etwas regnerischem Wetter. doch die 
stadtführung war trotzdem ein voller erfolg und natürlich 
waren wir 18 Mädels begeistert von der Juwelierstraße und 
den unzähligen shoppingmöglichkeiten (wir wollen hier 
jedoch auch nicht verschweigen, dass unser Michi nicht 
abgeneigt von diesen dingen war). drei mutige Mädchen 
und frau prof. fadinger wagten auch den aufstieg über 
463 sehr enge stufen zur spitze des doms von florenz 
und wurden mit einer traumhaften aussicht inklusive 
regenbogen belohnt. beendet wurde der trip in eine der 
schönsten Städte der Welt mit einem Ausflug auf einen 
aussichtspunkt mit wiederum wunderschönem blick über 
die stadt.
Am dritten Tag machten wir einen Ausflug nach Lucca, wo 
wir von der großen stadtmauer, dem „baumturm“ und dem 
guten essen mehr als begeistert waren. und wie gewohnt 
kam auch das einkaufen in den kleinen läden luccas nicht 
zu kurz. danach machten wir in Viareggio einen halt um 
auch unsere sehnsucht nach strand und Meer zu stillen. 
zwei Mutige unserer klasse wagten sogar den sprung ins 
kalte nass (bei 17°c außentemperatur!).
der vierte und letzte tag unserer reise (denn am fünften 
tag war nur noch heimfahrt angesagt) führte uns ins 
wunderschöne siena, wo wir uns von unserer reiseleiterin 
davon überzeugen ließen, dass die bewohner von siena 
wohl das stolzeste Volk der Welt sind. und wie immer 
erfuhren wir viel über die italienische Geschichte und 
kultur. besonders begeistert waren auch jene personen 
unserer klasse, die sich den dom von siena auch von 
innen anschauten, in dem es kein fleckchen boden oder 
Wand gibt, das nicht von Marmor bedeckt ist. und wieder 
kletterten einige von uns auf einen aussichtspunkt um 
die, an diesem tag besonders schöne, aussicht über 
siena und einen teil der toskana zu genießen. die letzte 
fahrt unserer reise ging nach san Gimignano um uns 
die stadt der türme genauer anzusehen und es hat sich 
gelohnt. und wieder war unser interesse an den unzähligen 
feinkost- und souvenirläden groß.
am fünften tag packten wir nur noch unsere koffer und 
machten uns (jeder mit 5 kg mehr reisegepäck auf Grund 
der souvenirs) auf den rückweg ins, für uns zu diesem 
zeitpunkt besonders schöne, österreich.
resümee der reise: viel gesehen, viel gegessen, viel 
gekauft…

Simone Kasper, Carla Weinhappel, 5b

auch 5-sterne-restaurants können günstig sein. (tami)
essen aus dem katalog. (tini)
Gruppenfoto – später ……….später…….später…….zu 
spät!!!!!!! 
3 fW:
Gegessen haben wir wie die Wahnsinnigen! (Julia renner)
in jeder ecke ein souvenirgeschäft. (Manuel auer)
Mit der straßenbahn nummer 9….4 stationen….in diese 
richtung! (frantisek)
das wollte ich noch sagen: leutchen, das war’s! 
(reiseleiterin christina)
Wir waren uns so sicher…dann jedoch fuhr die bahn in die 
andere richtung…da haben wir uns so richtig „abgepraGt“ 
(eva lackner)
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schöller-eiswettbewerb 2007

hlW Weiz  erreicht den 4. platz beim schöller-
eiswettbewerb 2007
katrin Gruber aus Gschaid bei birkfeld, schülerin der 3a, 
nahm im schuljahr 2006/07 an dem von der fa. schöller 
eis ausgeschriebenen Wettbewerb teil.
es gelang ihr mit ihrer eiskreation „die süße Verführung 
einer kirsche“ in die endausscheidung zu kommen. daher 
wurde sie von der fa. schöller in den sommerferien nach 
Wien eingeladen, um im rahmen der „sommertage“ ihr eis 
einer prominenten Jury zu präsentieren und verkosten zu 
lassen.
bei dieser Veranstaltung  konnte sie von 182 einreichungen 
den ausgezeichneten 4. platz erreichen  und einen € 100,-- 
Gutschein gewinnen.
Wir gratulieren dazu sehr herzlich!

herbstzeit ist kürbiszeit

nach diesem Motto wurde zu beginn dieses schuljahres in 
den zweiten Jahrgängen der hlW sowie in der 2 fW das 
thema kürbis in den Mittelpunkt gestellt.
eine bunte kürbispyramide lud die schülerinnen ein, 
näheres über diese farbenfrohen und formenreichen 
früchte zu erfahren. so wurden im Gegenstand 
„ernährung“ vor allem die kürbisse den verschiedenen 
botanischen arten zugeordnet und der besondere 
ernährungsphysiologische Wert erarbeitet und besprochen.
anschließend lernten die schülerinnen im 
Gegenstand „küchenführung und servierkunde“ die 
vielseitige Verwendbarkeit und die unterschiedlichen 
zubereitungsmethoden dieser kalorienarmen und 
wirkstoffreichen frucht kennen und bereiteten daraus 
zahlreiche köstliche Gerichte zu, die mit begeisterung 
verkostet wurden.
außerdem wurden aus den kürbissen durch aushöhlen, 
bemalen und  schnitzen verschiedene herbstliche 
dekorationen hergestellt.

essstörungen –im eigenen körper gefangen

unternehmen wir etwas! du bist nicht alleine!
am 21. und 27. november 2007 wurden die schülerinnen  
der ersten Jahrgänge und  der 1 fW durch jeweils 
dreistündige Vorträge der dipl.-diätassistentin doris hiller 
mit der problematik der Magersucht konfrontiert. frau hiller 
fesselte mit ihrem praxisnahen Vortrag die Schülerinnen 
derart, dass nahezu nach jedem ende angeregt mit 
der referentin diskutiert wurde und sich zahlreiche 
einzelgespräche zu dieser problematik ergaben.
die referentin zeigte auch klar auf, wie leicht man in so ein 
suchtverhalten schlittern kann und welche verheerenden 
auswirkungen es auf körper und Geist hat. ein weiterer 
schwerpunkt war, entsprechende Möglichkeiten und 
Maßnahmen darzustellen und zu erläutern, wie betroffene 
sich von dieser sucht befreien können.
ich glaube, durch diese intensive beschäftigung mit dem 
problem der Magersucht wurden  alle insofern sensibilisiert, 
dass es Wege gibt diese krankheit zu vermeiden, zu 
erkennen, wann sich eine essstörung entwickeln könnte, 
und welche Möglichkeiten es geben kann um dieser sucht 
zu entkommen.

fV dipl.-päd. Marlies Janisch

neu an der schule: umwelt-peers

im zuge eines pilotprojektes des umweltbildungszentrums 
steiermark wurden birgit bonhold, anna-Maria Meißl, eva-
Maria pauger und katrin schaffer aus dem 3c-Jahrgang 
in diesem schuljahr zu umwelt-peers ausgebildet. 
an diesem österreichweit erstmals durchgeführten 
projekt nahmen schülerinnen aus sechs ausgewählten 
umweltzeichenschulen der steiermark teil. Je ein 
ausbildungstag fand im november und dezember 2007 an 
der hlW Weiz statt, der dritte teil im Jänner 2008 an der 
hbla für forstwesen (försterschule) in bruck an der Mur. 
die schulung der peers-anwärterinnen erfolgte durch dr. 
uwe kozina und seinem team vom umweltbildungszentrum 
(ubz). schwerpunkt der ausbildung waren alle 
bereiche des ubsz (umweltzeichens für schulen und 
bildungseinrichtungen), denn die fertig ausgebildeten peers 
sind auch gleichberechtigte Mitglieder des umweltteams 
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der schule und somit integriert in die arbeiten für das 
umweltzeichen. 
in diesem schuljahr widmeten sie sich schwerpunktmäßig 
dem bereich „Verkehr und Mobilität“ und führten mittels 
fragebogen eine Mobilitätsanalyse unter den schülerinnen 
und lehrerinnen der hlW Weiz durch. Weiters wurde von 
den peers im Gang vor dem konferenzzimmer die tafel 
über umweltaktivitäten im rahmen des ubsz neu gestaltet 
sowie auch die homepage entsprechend adaptiert. ein 
weiterer arbeitsbereich war das thema abfall und die 
ordnung in den klassen. 
über ihre aktivitäten erstellten birgit, anna-Maria, eva-
Maria und katrin ein portfolio, das sie im rahmen eines 
prüfungsgesprächs am 20. Mai 2008 den prüfern vom 
umweltbildungszentrum präsentierten. anschließend 
wurden ihnen die ministeriell beglaubigten Zertifikate für die 
ausbildung überreicht.
ich wünsche den vier neuen umwelt-peers auch in den 
nächsten Jahren viel freude bei ihrer neuen aufgabe und 
freue mich auf eine gute zusammenarbeit im umweltteam.

Mag. Karl Haas, Umweltpeers-Schulbetreuer

schulsammlung für die „lebenshilfe“

nachdem wir jedes Jahr zur Weihnachtszeit für eine 
karitative organisation spenden sammeln, haben wir uns 
heuer wiederum für die lebenshilfe entschieden. Jedoch 
haben wir keine gewöhnliche schulsammlung gemacht, 
sondern einen „verkehrten adventkalender“ entworfen.
so eine sammlung gab es bereits vor vier Jahren und da 
sie damals sehr gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, 
dass es eine gute idee wäre, diese zu wiederholen. am 
ende der adventzeit sammelte ich dann das Geld ein und 
wir brachten es zur lebenshilfe. die leiterin der lebenshilfe 
Weiz, frau Maria leber, lud uns zu einer ausführlichen 
heimbesichtigung ein.
so waren wir eine Woche später mit Verstärkung wieder 
dort und erhielten eine führung durch die tageswerkstätten 
und das Wohnheim und lernten die Menschen, die dort teils 
wohnen, teils nur tagsüber arbeiten und betreut werden, 
kennen. dadurch bekamen wir einen einblick in das leben 
der klienten der lebenshilfe. frau leber machte uns klar, 
dass versucht werde, ihnen ein möglichst normales leben 
zu bieten, also, dass sie dort ihren arbeitsplatz haben und 
entsprechend ihren fähigkeiten in verschiedenen Gruppen 

arbeiten können  sowie gewohnte essenszeiten haben. 
Gemeinsame freizeitaktivitäten und auch individuelle 
Freizeitgestaltung runden den Tagesablauf ab. Das finde 
ich wirklich sehr toll und ich werde es auch jederzeit 
unterstützen.
die Menschen in der lebenshilfe sind sehr aufgeweckt 
und sehr herzlich und freuen sich über jede kleinigkeit. 
das merkte man, als frau fol dipl.-päd. Gissing ihnen 
fotos von früheren aktivitäten unserer schule mit der 
lebenshilfe mitbrachte und ihnen schenkte. alle saßen 
mit freudestrahlenden Mienen auf ihren sesseln, als wir 
Gruppenfotos zur erinnerung schossen. es war wirklich ein 
tolles erlebnis und ich hoffe, dass wir der lebenshilfe auch 
nächstes schuljahr wieder unter die arme greifen können.
Einen Fixpunkt in der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
gibt es heuer noch: Wie schon in den letzten Jahren wird 
unsere schule auch heuer wieder in den verschiedenen 
kochgruppen Mehlspeisen für das straßenfest der 
lebenshilfe herstellen.

Stefanie Rudolf, Schulsprecherin,4a 

erste-hilfe-kurs

trotz einiger schwierigkeiten einen gemeinsamen termin 
zu finden, ist es auch in diesem Schuljahr wieder gelungen 
einen Grundkurs in erster hilfe abzuhalten. bei unterricht 
an mehreren nachmittagen für verschiedene klassen, auch 
für die zwei lehrbeauftragten unserer schule, bleibt fast 
keine Möglichkeit mehr die 16 stunden in vertretbarer zeit 
unterzubringen. 
umso erfreulicher ist die tatsache zu bewerten, dass die 
15 teilnehmerinnen durch ihr interesse und die aktive 
Mitarbeit den prozentsatz derjenigen, die in der lage 
sind in einem ernstfall rasche und kompetente hilfe zu 
leisten, in zukunft erhöhen werden. die übergabe der 
wohlverdienten kursbestätigungen wurde wieder durch ein 
foto dokumentiert.

Mag. Helmut Teufelberger, EH- Kursleiter
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BEC (Business English Certificate) – 
internationale sprachprüfung aus englisch
Diese internationalen Sprachzertifikate werden von UCLES 
(University of Cambridge Local Examination Syndicate) 
erstellt und weltweit abgehalten. 
auf allen drei bec-stufen (preliminary, Vantage, higher) 
bezieht sich der businessaspekt der prüfung auf die 
Lexik, die ausgewählten Textsorten und den Kontext der 
aufgaben. dazu kommen noch weitere skills, wie z.b. 
genaues Textverständnis und Erfassen unbekannter Wörter 
in hörbeispielen.
in der mündlichen prüfung liegt der schwerpunkt bei 
themen aus dem Geschäftsalltag. Weitere aspekte 
des mündlichen teiles sind soziale kompetenz sowie 
interaktion. 

Drei Schülerinnen der 5c (Tanja Höfler, Teresa Marterer, 
anna reitbauer) und eine schülerin aus der 4a (bianca 
kahr) nahmen an der bec-Vantage-prüfung am 12. und 
14. März 2008 teil und bestanden diese erfolgreich. in der 
3 FW trat Alexandra Arbeiter zur BEC-Preliminary-Prüfung 
an und auch sie konnte diese erfolgreich bestehen! Wir 
gratulieren den schülerinnen herzlichst!!

Mag. Lieselotte Otter, Mag. Silvia Haumann

20. landesbewerb „schülerquiz politische 
bildung“

der schülerquiz „politische bildung“ feierte heuer sein 20-
jähriges Jubiläum. der landesbewerb fand am 1. april im 
festsaal der pädagogischen hochschule am hasnerplatz 
statt und wurde von herrn Werner ranacher (orf 
steiermark) moderiert.
nach der überreichung der urkunden an die 
schulsiegerinnen durch den amtsführenden präsidenten 
des landesschulrates Mag. Wolfgang erlitz fand die 
zwischenausscheidung statt. aus deren siegern wurden 
durch zusammenlosung die drei am landesbewerb 
teilnehmenden teams  gebildet, die sich aus je einer 
schülerin/einem schüler aus der aps, ahs unterstufe, 
ahs oberstufe, bhs, bMs und bs zusammensetzten.
stefanie Matzer aus der 5b unserer hlW Weiz schaffte den 
einzug in eines dieser teams, mit dem sie letztendlich den 

dritten platz im landesbewerb belegte.
neben den reinen Wissensrunden aus den fachgebieten 
österreich nach 1918, eu, Wirtschaft, Menschenrechte 
und aktuelles Weltgeschehen war der bewerb aufgelockert 
durch z.b. eine Musicalrunde, gestaltet von der 
Musicalakademie Graz, einer kabarettrunde mit Gerd 
linke von den Grazbürsten und einer fußballrunde mit 
dem trainer und einem spieler von sturm Graz. in der 
argumentationsrunde zum thema „Wählen mit 16“ konnte 
stefanie Matzer mit ihrer rede die zuschauer begeistern.
das siegerteam des landesbewerbs vertrat die steiermark 
beim bundesquiz vom 17. bis 19. april in linz.
als Mitglied des arbeitskreises, der für die Gestaltung des 
schul- und landesbewerbes zuständig ist, wünsche ich mir 
auch in zukunft eine rege teilnahme unserer schülerinnen.

Mag. Angelika Korpitsch

Weizer leichtathletik olympiade

im Juni 2007 fand die Weizer leichtathletik olympiade im 
bundesschulzentrum statt. 
schülerinnen unserer schule haben beachtliche leistungen 
erbracht und sehr erfolgreich mitgewirkt.

ergebnisse der Weizer la olympiade
Jugend weiblich
100m lauf:    1. barbara Walcher 14,03s 
    2. christina schafferhofer 14,08s
2000m lauf:    2. anna-Maria Meißl 9:02,34
    7. sonja krämer    
    8. Marion schmidhofer
Weitsprung:    2. christina schafferhofer 4,43m 
    3. barbara Walcher 4,41m 
    8. anna-Maria Meißl 4,21m 
   11. katharina krones 4,02m
   12. tamara staberhofer 3,98m
kugelstoßen (3kg):   2. christina schafferhofer 8,41m
    3. cornelia pongratz 8,22m
    4. Marionschmidhofer 8,15m  
    7. barbara Walcher
   11. katharina krones
Junioren weiblich:
100mlauf:    1. Martina friess 14,83s
    3. daniela reitbauer 15,40s
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Volleyballturnier 2007

spannendes finale beim Weihnachtsvolleyballturnier 2007:
11 Mannschaften nahmen beim Volleyballturnier 2007 
teil, das - wie jedes Jahr - von der htl in vorbildlicher 
Weise organisiert wurde. erstmals seit bestehen des 
Mädchenturniers standen sich im finale zwei Mannschaften 
der hlW gegenüber. die 5b spielte gegen die 3c um den 
sieg des Mädchenturniers. Große spannung war spürbar, 
hatte doch jede Mannschaft einen starken fanclub hinter 
sich. den ersten satz gewann die 5b klar. im zweiten 
satz konnte die 3c stark aufholen und wegen kleiner 
konzentrationsfehler der Maturantinnen konnte die 3c den 
zweiten satz für sich entscheiden. der alles entscheidende 
dritten satz wurde schließlich von der 3c gewonnen. 
alles in allem war es ein sehr schönes und faires spiel, es 
waren sehr spannende ballwechsel zu beobachten und vor 
allem sah man sehr motivierte spielerinnen.
Martina frieß 5b und cornelia pongratz 3c wurden zu den 
besten spielerinnen des Mädchenturniers gewählt. 
Mannschaften des turniers:
1fW, 1a, 1b, 2b, 2c, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5b
3c: pongratz cornelia, krones katharina, theiss Gerlinde, 
Meißl anna-Maria, bonhold birgit, fiedler elisabeth, rabl 
andrea, tobisch anja

schikurs – Jänner 2008

am 27. Jänner sollte unsere reise zum schikurs nach 
radstadt beginnen, doch sturmtief „paula“ machte uns 
einen strich durch die rechnung. deshalb wurde die 
abfahrt auf Montag verlegt. unser buschauffeur hannes 
Matzer brachte uns sicher ans ziel und kaum angekommen, 
ging es schon ab auf die pisten. Wir genossen die sonne 
und den schnee und zeigten große begeisterung für die 
tollen schigebiete. leider blieb uns eine Verletzte nicht 
erspart, doch wir ließen uns von diesem Vorfall nicht 
unterkriegen und hatten die ganze Woche viel spaß. 
obwohl zwei Jungs die stimmung lockerten, waren einige 
zickerein nicht zu verhindern. nach einer erfolgreichen 
Woche und einem aufregenden abschlussabend traten wir 
wieder den Weg nach hause an.

Gudrun Eggenreich, 2b

Moped-ausweis an unserer schule

alle, die noch nicht 24 Jahre alt sind und keinen 
führerschein für ein kraftfahrzeug besitzen, brauchen als 
Mopedfahrerin den Mopedausweis.
um diesen zu erlangen ist die teilnahme an einer acht 
unterrichtseinheiten umfassenden theoretischen schulung 
erforderlich. danach können die Jugendlichen zur 
schriftlichen Mopedprüfung antreten. der Gesetzgeber 
will damit gerade die schwächsten motorisierten 
Verkehrsteilnehmer schützen, die sehr oft an unfällen mit 
schweren Verletzungsfolgen beteiligt sind.
ein halbes Jahr vor erreichen des 16. lebensjahres oder 
ab 15 unter bestimmten Voraussetzungen  (zusätzliche 
Teilnahme an einer sechsstündigen Praxisschulung) darf 
der kurs absolviert und zur prüfung angetreten werden. 
auch an unserer schule ist es einmal pro semester 
möglich, diese acht unterrichtseinheiten umfassende 
theoretische prüfungsvorbereitung zu besuchen, und die 
erforderliche schriftliche prüfung abzulegen.
im heurigen schuljahr haben 28 schülerinnen, darunter 
auch einige Gastschülerinnen aus der hak Weiz an einem 
Mopedkurs teilgenommen und die prüfung mit erfolg 
abgeschlossen. Gratulation!

Mag. Eva Lackner

Weitsprung:  Martina friess 4,11m
  daniela reitbauer 4,04m

Jugend männlich:
100m lauf:   6. andreas Marterer 12,91s
Weitsprung:   9. andreas Marterer 5,16m
kugelstoßen (5kg): 15. andreas Marterer 8,33m

sensationeller sieg beim basketballturnier

beim diesjährigen basketballturnier, veranstaltet von der 
htl, erreichte die Mannschaft der hlW den 1. platz. 
der sieg ist deshalb so besonders, da erstmals die 
Mannschaft des Gymnasiums Gleisdorf besiegt werden 
konnte.
die zweite Mädchenmannschaft belegte den 5. platz.
zur besten spielerin des turniers wurde anna Meißl, 3c, 
gekürt.
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computerführerschein – ecdl-core
bereits seit dem schuljahr 1997/98 haben schülerinnen 
an unserer schule die Möglichkeit, den ecdl-core 
abzulegen. Meist entscheiden sich ganze klassen dafür, 
diese zusatzprüfungen abzulegen. sie sehen den Vorteil 
in einem zusätzlichen, relativ günstigen zeugnis, das bei 
einer bewerbung sehr gerne beigelegt wird.  Wir arbeiten 
seit vielen Jahren mit dem bfi in Weiz sehr erfolgreich 
zusammen. allein im heurigen schuljahr wurden 296 
teilprüfungen abgelegt.
der ecdl besteht aus 7 Modulen: 
Modul 1 
allgemeines Verständnis für it-themen wie 
computernetze, computeranwendung in betrieben und 
Verwaltung, ergonomie, sicherheit und datenschutz. 
Modul 2 
Die Benutzeroberfläche kennen und verwenden. Das 
ordnungssystem von dateien in ordnern auf laufwerken 
kennen und benutzen. 

Modul 3 
Einfache Texte erstellen, formatieren, mit integrierten 
Tabellen bzw. Grafiken umgehen usw. bis zu einfachen 
serienbriefen.
Modul 4 
einfache tabellen mit den Grundrechenarten und einigen 
wenigen funktionen erstellen, formatieren und drucken.
Modul 5 
aufbau und funktion von datenbanken in den Grundzügen 
verstehen. einfache datenbank erstellen und warten. 
Modul 6 
Präsentation mit gegliedertem Text, einfachen Grafiken 
und objekten wie organigrammen oder tabellen erstellen, 
formatieren und drucken.
Modul 7 
informationen aus dem World Wide Web holen. per e-Mail 
kommunizieren.

die aktuelle prüfungsversion ist der syllabus 4.0, die 
genauen inhalte können jederzeit auf www.ecdl.at 
nachgelesen werden.

projektmanagement in den dritten 
Jahrgängen
seit nunmehr drei Jahren gibt es in den dritten Jahrgängen 
den erweiterungsgegenstand projektmanagement. in 
kleineren Gruppen führen die schülerinnen eigenständig 
ein reales projekt durch. nach einer einführung über 
das know-how (aufgaben, organisation, verschiedene 
praktische Werkzeuge und checklisten), kann die arbeit 
der schülerinnen beginnen.
aufgabe der schülerinnen ist es, selbst eine idee für ein 
projekt zu haben, es im Vorhinein durchzuplanen, sich 
einen auftrag dafür einzuholen, es durchzuführen und auch 
entsprechend im projekthandbuch zu dokumentieren. die 
begleitenden lehrerinnen unterstützen sie bei fragen und 
machen auf konsequenzen aufmerksam. sie bieten aber 
keine fertigen lösungen an.
die ersten schwierigkeiten ergeben sich oft schon bei 
der Themenfindung, denn es ist gar nicht so einfach, eine 
passende idee für ein projekt zu haben. zum einen will 
man ein inhaltlich interessantes projekt durchführen, mit 
dem sich alle identifizieren können. Zum anderen gilt es zu 

75 Jahre stadt Weiz

zum 75. Jubiläum der stadterhebung präsentierten 370 
schülerinnen aus neun verschiedenen Weizer schulen 
im kunsthaus eine farbenprächtige revue aus „weiz- und 
weltbewegenden“ ereignissen.
Jede schule bereitete ein bühnenprogramm zu den 
Geschehnissen eines Jahrzehnts vor. schülerinnen unserer 
hlW (3fW, schülerinnen der 2b, 3a und 4b) gestalteten 
mit der unterstützung einiger lehrerinnen (für kostüme, 
organisation und choreographie zuständig waren: fol 
dipl.-päd. Gertrude starkel , Mag. elisabeth hartinger und 
Mag. eva lackner) die 30er Jahre mit dem schwerpunkt 
„olympische sommerspiele 1936 in berlin“.
nach langen und intensiven proben wurde am 23. und 24. 
november, im rahmen eines zweistündigen festaktes im 
Weizer kunsthaus vor insgesamt ca. 1400 besuchern das 
einstudierte programm mit großem erfolg präsentiert.
herr lh franz Voves bedankte sich dafür mit einer 
schulspende von € 5.000.-.
ich möchte mich für das großartige engagement der 
schülerinnen sowie meiner zwei lieben kolleginnen sehr 
herzlich bedanken!

Mag. Eva Lackner
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projekte der 3a

„Keep fit 4 fun“ 
sport und gesunde ernährung sind wichtig, das haben 
wir den schülerinnen der hs iii real näher gebracht. das 
projekt fand im fitnesscenter sera statt, wo den schülern 
die fitnessgeräte durch eine professionelle trainerin erklärt 
wurden. anschließend gab es eine gesunde Jause.
(Manuela Geßlbauer, sarah Galler, sabrina Gruber, 
Veronika Maierhofer, Michaela reitbauer)

„Göttin des Glücks – die faire Modenschau“
Gemeinsam mit dem Weltladen veranstalteten wir am 18. 
april im europasaal eine Modenschau. daneben gaben wir 
dem publikum allgemeine informationen über fair trade mit 
hilfe einer power point präsentation. anschließend luden 
wir zu einem buffet.

beachten, dass der umfang passend gewählt ist, denn die 
meisten arbeiten sind neben der schulzeit zu erledigen, 
trotzdem sollen alle erlernten Werkzeuge zur anwendung 
kommen. bewertet wird nämlich nicht das thema oder die 
Veranstaltung, sondern die angewandte Methode.
Viele weitere stolpersteine müssen überwunden werden, 
wie z.b. zuerst planen, dann durchführen, die zur Verfügung 
stehende zeit richtig einschätzen, wer muss informiert 
werden, oder der projektleiter hat zwar letztverantwortung, 
muss aber nicht alle arbeiten selbst erledigen... – ja, bis 
endlich nach einem resümee das projekt mit einer feier 
abgeschlossen werden kann.
doch noch immer ist nicht ganz schluss – jetzt müssen 
nämlich die schülerinnen erst zeigen, was sie gelernt 
haben. in einer präsentation stellen sie ihr projekt 
vor, erklären einige angewandte Methoden und halten 
rückschau über gemachte fehler, was sie daraus gelernt 
haben und erreichte ziele.
ich möchte mich bei allen auftraggeberinnen, 
Mitarbeiterinnen und beteiligten, die eine wirklich große 
unterstützung für die schülerinnen und lehrerinnen sind, 
für ihre Geduld bedanken. Ganz besonders möchte ich aber 
den großen einsatz, den die schülerinnen für ihre projekte 
auch neben der schulzeit aufbringen, hervorheben.

Mag. Ulli Zierler

(lisa becker, lisa fuchsbichler, christina oberer, stefanie 
reiter, barbara Walcher)

„lesen einmal anders“
Wir organisierten eine kinderlesung mit dem autor heinz 
Janisch. unser projektauftraggeber war die buchhandlung 
plautz, mit der wir gut zusammenarbeiten konnten. die 
lesung fand im europasaal statt und die kinder (zwei 
Volksschulklassen) waren sichtlich begeistert.
(birgit zierler; iris friedl, Michaela lackner, bianca 
ponhold, anna Weiler)

„Benefizvernissage“ im LKH Weiz
Wir haben eine Benefizvernissage veranstaltet, weil wir 
dem sozialtherapeutikum „haus sonnleiten“ unter die 
arme greifen wollten. Wir organisierten zwei aussteller, 
die uns den erlös für je ein bild zur Verfügung stellten und 
ein Buffet, das wir mit Hilfe von Sponsoren finanzieren 
konnten. zusammen mit einem chor wurde die 
ausstellungseröffnung gestaltet.
(iris heil, cornelia kohl, katrin Gruber, katharina käfer, 
cornelia Maieregger, nina schanes) 

projekte der 3b

„ostersporttag“:  in zusammenarbeit mit der Volksschule-
Jahngasse, Gleisdorf (kathrin Wallner, hanna rath, 
eva buchegger, Julia lamprecht, elisabeth nistelberger, 
christina scheucher)
„schülerhomepage“: in zusammenarbeit mit den 
schülervertretern der hlW Weiz (daniel brodtrager, katja 
hiebaum, eva kollmann, bettina Wukovich)
„Glücksengerl für brasilien“: in zusammenarbeit mit Mag. 
Walter plankenbichler als Vertreter von Günther zgubic 
(christina sorger, daniela Gaugl, birgit schwab, ulrike 
Hofer, Alexandra Trabos, Roswitha Zierler)
„Rollentausch – gegen geschlechterspezifische Vorurteile“: 
im rahmen des Werkstättenunterrichts htl- und kus-
unterrichts hlW (christina aumüller, barbara fartek, elsa 
rabel, stefanie römer)
„lebende auslage“:  in zusammenarbeit mit der boutique 
sonjas und mit franz steinmanns „brunnen für uganda“-
projekt (ricarda zaunschirm, sandra zöhrer, sabine 
rasser, katrin Greiter). 
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projekte der 3c

„das leben früher und heute…“ ( bezirkspensionistenheim 
Gleisdorf)
elisabeth fiedler, andrea rabl, rebekka leitner, lisa 
koller, daniela sammer)
„together at easter“ (nachmittagsbetreuung der Vs Weiz)
Julia fasching, kristina tandl
„Gangs of Glamorous –Modenschau“ (Modehaus taucher)
Birgit Lagler, Sabrina Frank, Birgit Bonhold, Alexandra 
koller
„Wir für c-bb- promotion einer newcomerband“(c-bb, 
crack brained bastards)
katharina krones, Gerlinde theiss, cornelia pongratz, 
nadine Meier
“kinder haben rechte” (Vs fladnitz)
katrin schaffer, Martina tiefengraber, birgit pierer
„regio[nale] Jausn“ (leVi -lebensmittel- erzeuger- 
Verbraucherinitiative)
karin Wagner, franziska schlager, anna-Maria Meißl, 
tobisch anja
„party mit hindernissen“ (Jugendzentrum fürstenfeld)
patricia egger, sandra lenz, eva-Maria pauger, tamara 
Grundner, katharina hierzer

Dr. Ulrike Mortsch

abschlussprojekte in „Gesundheit und 
soziales“ der 3fW
die schülerinnen der dritten fachschulklasse mussten im 
rahmen ihres ausbildungsschwerpunktes auch in diesem 
schuljahr wieder projekte durchführen. Voraussetzungen 
sind: 
- es muss sich dabei um projekte aus dem weiteren feld 
gesundheitlicher und sozialer institutionen handeln 
- die projekte müssen nach den kriterien des 
projektmanagements geplant und durchgeführt werden
- als Vorbereitung für die abschlussprüfung müssen 
die erfolgten projekte in form eines projekthandbuchs 
dokumentiert worden sein 
- im rahmen der abschlussprüfung erfolgt eine 
projektpräsentation 
in diesem Jahr wurden folgende projekte erarbeitet:
„alle sind gleich“: in zusammenarbeit mit der lebenshilfe 
Weiz (Alexandra Arbeiter, Manuel Auer, Alexandra 
shlyusar, Yvonne rosenberger)
„bildung – brücke für die zukunft“: in zusammenarbeit mit 

dem lerncafe Gries der caritas (evelyn doppelhofer, lisa 
nistelberger, alina neiconi, tina khalilbeigi)
„haus rosalie“: in zusammenarbeit mit dem „haus 
rosalie“ der Vinzenzgemeinschaft Graz (sabrina pichler, 
elisabeth predota, Julia renner, bianca farnleitner, Marion 
schmidhofer)

österreichischer skulpturenpark
am donnerstag, den 15. Mai besuchten wir, die 
schülerinnen der 1a und 1b, im rahmen des  bekG 
unterrichts mit dipl.-päd. brigitte almer-holzer und 
fol dipl.-päd. Gertrude starkel den skulpturenpark in 
unterpremstätten. 
dieser park, der früher ein schotterwerk war, wurde im 
Jahr 2003 angelegt und umfasst ca. 4 ha mit rund 60 
skulpturen. die hügelige landschaft und der Wald werden 
symbolisch durch einen großen teich verbunden. 
künstlerinnen aus aller Welt schufen eigens für dieses 
einzigartige areal beeindruckende Werke, die uns in 
fundierter Weise von zwei führerinnen erklärt wurden.
Besonders gut gefiel uns der überdimensionale 
Wassertank, der einen sehr lauten basston durch seinen 
großen resonanzkörper von sich gab. auch „die asoziale 
schwester“, ein pinker baum aus kunststoff, wurde für uns 
ein begehrtes fotomotiv. eine der vielen überraschungen, 
die uns im laufe der führung geboten wurde, war der 
springbrunnen: der Wasserstrahl wird nur ausgelöst, wenn 
man sich auf die mittlere bank setzt. da etwas fehlt, wenn 
niemand auf der bank sitzt, wurde dieses objekt „did i miss 
something“ benannt.
besonders effektvoll erschien uns eine installation von 
Werner reiterer. ein pinkfarbener ballon wird so weit 
aufgeblasen, bis ein knall ertönt.
Vom renommierten künstler erwin Wurm gab es das 
„fat car“ zu bestaunen: er hat einem auto fettwülste 
verpasst und dies auf eine witzige art bis ins kleinste detail 
umgesetzt.
Weitere namhafte künstlerinnen wären z.b. nancy 
rubins (airplane parts and hills – ein kunstwerk aus 
flugzeugschrott), bruno Gironcoli, Yoko ono (painting to 
hammer a nail in/cross version), Markus Wilfling (3m Brett).
Wir finden den Park wirklich sehenswert und möchten 
gerne wieder kommen.

Anna Rzymann, Bettina Fiedler, Andrea Winter , Sabine 
Schilli, 1b
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das schuljahr 2007/08 aus der sicht der 
bildungsberaterin

inforMationsabende an den hauptschulen
zahlreiche hauptschulen des bezirkes Weiz veranstalteten 
einen informationsabend für die schülerinnen der vierten 
klassen und luden dazu die bildungsberaterinnen der 
weiterführenden schulen ein. Wir konnten uns in folgenden 
schulen präsentieren: hs i,ii,iii Weiz; hs anger, hs 
eggersdorf, hs pischelsdorf, hs st.ruprecht, hs 
Gleisdorf, hs Wenigzell.
herzlichen dank den schülerinnen, die mich in den 
hauptschulen unterstützt haben und ihre erfahrungen aus 
dem schulleben weitergegeben haben.
katja brunnader (5c), claudia friedheim (1b), 1 fW

„b-boM“
auf der bildungs- und berufsorientierungsmesse in 
Gleisdorf waren auch wir, die hlW Weiz, mit einem stand 
vertreten. diese informationsveranstaltung wurde von sehr 
vielen schulen der umliegenden bezirke besucht. dank der 
fachkundigen informationen unserer schülerinnen zeigten 
die besucherinnen speziell für unsere schule großes 
interesse.
herzlichen dank den schülerinnen und kolleginnen, die 
mich als bildungsberaterin unterstützten: Mag. karl haas, 
Mag. Eva Lackner, FOL Gertrude Kraxner; Michael Paierl, 
Michaela fauster (5b); katrin adler, Johanna klammler 
(4c); Marion schmidhofer, elisabeth predota, bianca 
farnleitner, sabrina pichler (3fW)

taG der offenen tür
zahlreiche Gäste konnten wir am tag der offenen tür in 
unserer schule empfangen. sie wurden von schülerinnen 
des ersten und fünften Jahrganges durch den bereich 
der hlW und fW geführt und zeigten großes interesse 
am vielfältigen ausbildungsangebot unserer schule. 
unsere kollegin Mag. dr. anna strobl hat von diesem tag 
gemeinsam mit der schülerin Johanna klammler (4c) alle 
eindrücke in einem film zusammengefasst, der auch auf 
der homepage zu sehen ist.

“best” in Graz
In Graz findet alle zwei Jahre die Messe für Beruf, Studium 
und Weiterbildung statt. die schülerinnen der vierten und 
fünften Jahrgänge hatten die Möglichkeit sich bei vielen 
institutionen genau zu informieren, um die bestmögliche 

entscheidung für die zukunft treffen zu können.

schnupperschülerinnen
das angebot des schnupperunterrichts wurde auch in 
diesem schuljahr sehr gerne in anspruch genommen. die 
Gäste verbrachten einen schultag in einer der vier ersten 
klassen und konnten auf diese Weise den schulalltag auf 
realistische Weise kennen lernen. außerdem wurden sie 
von den schülerinnen der ersten klassen gut betreut und in 
das schulleben eingeführt.

„schüler helfen schülern“
in zusammenarbeit mit der schulsprecherin stefanie rudolf 
wurde ein nachhilfeunterricht organisiert. schülerinnen der 
höheren klassen erklärten sich bereit, den schülerinnen 
der ersten und zweiten klassen unterstützung bei 
eventuellen lernschwierigkeiten zu geben.

fachhochschulen und uniVersitäten iM 
schulzentruM Weiz
Gemeinsam mit den bildungsberatern der beiden anderen 
schulen habe ich für alle schülerinnen der vierten und 
fünften klassen eine informationsveranstaltung organisiert.
es präsentierten sich sämtliche fachhochschulen und 
universitäten der steiermark (uni, tu und kunstuniversität 
Graz, pädagogische hochschule; campus02, fh 
Joanneum, Montanuniversität leoben, fh kärnten, fh 
st. pölten, fh krems, fh burgenland, fh kufstein, fh 
Wien, studien- und technologietransferzentrum Weiz, 
internationale tourismusschule semmering).

absolVenten-MaturantenGespräch
in zusammenarbeit mit dem absolventenverein unter 
obfrau doris leiner informierten absolventinnen die 
schülerinnen der vierten und fünften Jahrgänge. den 
schülerinnen wurden erfahrungen bezüglich bürojobs, 
studien an fachhochschulen und universitäten und 
auslandsaufenthalte vermittelt und wichtige tipps zu 
bewerbungsschreiben und Vorstellungsgesprächen 
weitergegeben.

zu besuch in Weizer firMen
im Juni des vorigen schuljahres wurden die schülerinnen 
der vierten Jahrgänge eingeladen zwei firmen in Weiz 
zu besuchen: „Weitzer parkett“ und „Wesonig und 
partner“. die schülerinnen erhielten einen überblick in 
eine heimische firma. da auch absolventinnen unserer 
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und unseren SchülerInnen  ausgezeichneten praxisnahen 
unterricht zu bieten.“
im rahmen der Vorbereitung zum Vortrag von ddr. leo 
Gabriel „ Globalität und Gerechtigkeit“ am 24. 4. 2008 
gestalteten wir gemeinsam mit klassen eine ausstellung 
über Globalisierung.
es war uns eine ehre, ddr. leo Gabriel einen 
ausgewiesenen Lateinamerika-Experten, der bei den 
Weltsozialforen als Vertreter des österreichischen 
sozialforums teilnahm, in unserer schule bei einem Vortrag 
erleben zu dürfen.

C. Kürzl, A. Winkelbauer, Dr. U. MortschWipäd-schulpraktikum
als studentinnen der Wirtschaftspädagogik in Graz durften 
wir im sommersemester 2008 unser schulpraktikum an der 
hlW Weiz absolvieren.
claudia kürzl: „ich habe die hlW deutschlandsberg 
besucht und freue mich sehr darüber, in meinen praktikum 
an der hlW Weiz tätig zu sein. dadurch eröffnet sich mir 
die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen und ich bin von 
den innovativen unterrichtsmethoden, wie zum beispiel 
fächerübergreifenden unterricht in rW und bVW in der 1a 
begeistert“.
(fallbeispiel kaufvertragsabwicklung)
anna Winkelbauer: „als „ehemalige der hlW Weiz“ freut 
es mich ganz besonders, wieder hierher zurückzukehren. 
diesmal als lehrerin! die behandlung aktueller themen 
wie Globalisierung und tourismusregionen in österreich 
trägt meiner Meinung nach zur umfassenden bildung der 
schülerinnen bei“.
der Versuch, die schülerinnen zum selbstorganisierten 
lernen zu motivieren ist eine schöne, aber auch große 
herausforderung für „Junglehrerinnen“. die hlW Weiz 
ermöglicht es uns, den unterricht abwechslungsreich und 
interessant zu erfahren und zu gestalten!
Wir bedanken uns für den herzlichen empfang und die 
aufnahme ins lehrerinnenkollegium! besonderer dank gilt 
frau direktorin Mag. Gabriele zierler für die ermöglichung 
des schulpraktikums und unserer betreuungslehrerin frau 
Mag. dr. Mortsch für die hervorragende unterstützung!
prof. Mortsch: „für mich bedeutet coaching von 
bestausgebildeten studentinnen eine bereicherung 
meines schulalltages. ich schätze den fachlichen und 
pädagogischen diskurs mit anna Winkelbauer und claudia 
kürzl und den universitären austausch. im teamteaching 
ist es uns möglich viele lehrmethoden auszuprobieren 

schule in diesen beiden betrieben arbeiten, war der 
erfahrungsaustausch von der theorie in der schule mit der 
Praxis in der Arbeitswelt ein sehr wertvoller.

unVerbindliche übunG „lernen lernen“
schülerinnen der ersten und zweiten klassen, die sich 
freiwillig zu dieser unverbindlichen übung meldeten, 
bekamen anleitungen zum ökonomischen und 
systematischen lernen.

Mag. Elisabeth Hartinger, Bildungsberaterin





50

cool - Was ist cooperatives offenes 
lernen?

in der hlW und fW Weiz wird seit dem schuljahr 2007/08 
in der fachschule cooperatives offenes lernen eingesetzt.
der begriff „cooperatives offenes lernen“ beschreibt 
eher sehr allgemein „neue“ formen des lernens und 
lehrens, die auf verschiedene reformpädagogische 
ansätze bezug nehmen und neben der „erziehung“ 
zu mehr selbständigkeit und eigenverantwortlichkeit 
(selbstgesteuertes lernen) vor allem die entwicklung 
sozialer kompetenz in den Vordergrund stellen.
der von helen parkhurst in den zwanzigerjahren des 
vorigen Jahrhunderts vor allem für die sekundarstufe 
entwickelte und durch seine offenheit charakterisierte 
„daltonplan“ mit den Grundprinzipien (freiheit,  
Verantwortung, kooperation, selbständigkeit) ist das 
pädagogische kernelement des cooperativen offenen 
lernens.
diese neue lehr- und lernmethode soll dazu beitragen, 
dass die schülerinnen selbst aktiv und neugierig 
werden und nach lösungen von problemen suchen. die 
lehrerinnen sind coaches und Motivierende. sie stehen 
bei und unterstützen, tragen aber keine lösungen im 
frontalunterricht vor, sondern lassen die schülerinnen 
selbständig arbeiten. zur lösung der gestellten aufgabe 
werden arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt. die 
reihenfolge der arbeitsaufgaben und das lerntempo 
können die schülerinnen individuell bestimmen. ein 
fixierter Abgabetermin muss aber eingehalten werden. 
die folgenden aspekte bilden das zentrum des cool-
unterrichts an unserer schule:
Stundenblöcke (COOL-Block):
teile des stunden- und fächerplans werden geblockt 
(heuer: Mittwoch 2. bis 4. stunde). die schülerinnen 
entscheiden selbst, wann sie in dieser zeit welche 
aufgaben der unterrichtsgegenstände bearbeiten.
Wechselnde Sozialformen:
einzelarbeit (schülerinnen arbeiten alleine), partnerarbeit 
(schülerinnen arbeiten zu zweit), kleingruppe 
(schülerinnen arbeiten zu dritt oder viert); daneben 
normaler regelunterricht.
Arbeitsaufträge:
die schülerinnen erhalten schriftliche arbeitsaufträge, 
die angaben zur sozialform und den abgabetermin der 
gestellten aufgaben enthalten und die sie in den folgenden 
Wochen in den cool-stundenblöcken bearbeiten müssen.

Klassenrat:
im klassenrat werden alle 2-3 Wochen anfallende 
anliegen, termine, fragen zum arbeitsprogramm, 
Verhaltensfragen etc. unter leitung eines Moderators und 
mit protokollführung besprochen. die schülerinnen sollen 
sich damit in demokratischer Gesprächskultur üben.
Methodentraining:
ein Methodentraining bietet den schülerinnen die 
Möglichkeit, sich die wichtigsten arbeitsmethoden (vom 
Leseverständnis, Exzerpieren, Visualisieren bis zum 
präsentieren) anzueignen bzw. einzuüben.

Wir versuchen damit den vielen neuen problemfeldern 
im unterrichtsgeschehen und den neuen zeitgemäßen 
erfordernissen im pädagogischen handeln rechnung 
zu tragen: das selbständige arbeiten soll gefördert 
werden. die erfolgserlebnisse, die schülerinnen nach 
erfolgreich gelösten aufgabenstellungen erfahren, stärken 
das selbstbewusstsein der lernenden. aufgaben, die 
die schülerinnen eigenständig lösen, bleiben besser 
im Gedächtnis. die gestellten aufgaben müssen zu 
festgelegten terminen abgegeben werden. das soziale 
lernen wird mehr in den Mittelpunkt gestellt als bei 
herkömmlichen unterrichtsformen. die schülerinnen 
lernen schnell in teams zu arbeiten. auf das individuelle 
lerntempo der einzelnen schülerinnen kann rücksicht 
genommen werden.

Mag. Silvia Irene Haumann, Mag. Peter Loidl, 
FOL Dipl.-Päd. Inge Wrigley
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reife- und diploMprüfunG

die reife- und diplomprüfung besteht aus zwei teilen:

praktische VorprüfunG zur reife- 
und diploMprüfunG iM 4. JahrGanG

praktische klausurarbeit in küche (5 stunden)
praktische klausurarbeit in service (5 stunden)

prüfungstermine für 4a/b/c: 14. Mai – 5. Juni 2008 

Vorsitzende:
frau direktorin Mag. Gabriele zierler

hauptprüfunG nach abschluss des 
V. JahrGanGes:

zulassungsvoraussetzungen:
positiver abschluss des fünften Jahrganges
positive Vorprüfung
Nachweis des Pflichtpraktikums

schriftliche klausurprüfungen: 5. bis 7. Mai 2008

deutsch (5 stunden) 
englisch, französisch oder italienisch (5 stunden) 
rechnungswesen (5 stunden) 

Mündliche teilprüfungen: 9. Juni bis 13. Juni 2008

für kandidatinnen mit dem ausbildungsschwerpunkt 
umweltökonomie:
fremdsprache (abhängig von der Wahl der schriftlichen 
klausurarbeit) 
Wahlgegenstand aus einem fächerkanon 
umweltökonomie mit projektpräsentation 

für kandidatinnen mit dem ausbildungsschwerpunkt 
fremdsprachen und Wirtschaft:

Wahlgegenstand aus einem fächerkanon 
Wahlgegenstand aus einem fächerkanon mit präsentation 
eines themenschwerpunkts 
fremdsprachen und Wirtschaft 

Vorsitzende der reife- und diplomprüfung im schuljahr 
2007/08:

herr direktor Mag. dr. Wilhelm Mitsche

abschlussprüfunG

die abschlussprüfung der fachschule für wirtschaftliche 
berufe ist in drei teile geteilt:

schriftliche abschlussprüfungen: 8. und 9. Mai 2008
deutsch (3 stunden)
rechnungswesen (3 stunden)

praktische abschlussprüfungen: 14. Mai bis 16. Mai 2008
küchenführung (5 stunden)
servierkunde (3 stunden)

Mündliche abschlussprüfungen: 16. Juni 2008
englisch
Gesundheit und soziales mit projektpräsentation

Vorsitzende der abschlussprüfung im schuljahr 2007/08:
frau direktorin Mag. evelyn awad

reife- und abschlussprüfunGen





5a

4. Reihe:Julia Rebecca Baronigg, Bianca Kaufmann, Jasmin Urschler, Christina Lafer, Tanja Monika Rumpl, Elisabeth Weingartmann, Marlene Elisabeth Reisinger, Kerstin Koinig, 
Claudia Maria Vorraber
3. Reihe: Birgit Theresia Freitag, Anna Gessl, Katja Tauß, Cornelia Rechberger, Angelika Scheibelhofer, Sabrina Eder, Romana Schmierdorfer, Daniela Reitbauer, Christina 
Bonhold, Riccarda Zinggl
2. Reihe: FOL Theresia Schallat, Dipl.-Päd. Gertrud Kraxner, Dipl-Päd. Regina Winkler, Mag. Ulrike Zierler, Dr. Annemarie Richter, Mag. Christa Lechner, Mag. Elisabeth Hartinger, 
Mag. Gabriele Rohringer, Mag. Inge Preiß, Mag. Petra Omolu, Dipl.-Päd. Andrea Bachträgl
1. Reihe: Mag. Helmut Teufelberger, Dipl.-Päd. Gertude Starkel, OStr. Mag. Karl Haas, Prof. MMag.Astrid Schüber, Mag. Dr. Wilhelm Mitsche, Dir. Mag. Gabriele Zierler, Mag. Irene 
Leick, Mag. Eva Lackner, Mag. Jasmin Fadinger



5b

4. Reihe: Iris Kraxner, Elisabeth Gruber, Nadine Neffe, Sabrina Eisner, Birgit Michelitsch, Stefanie Matzer, Cornelia Steiner, Isabella Jan, Ines Rohrhofer, Andrea Güsser, Martina 
Frieß
3.Reihe: Sandra Staber, Jasmin Burger, Susanne Grabenbauer, Carla Weinhappel, Claudia Schenk, Michael Paierl, Michaela Fauster, Carina Grabner, Simone Kasper, Viktoria 
Straußberger
2. Reihe: FOL Theresia Schallat, Dipl.-Päd. Regina Winkler, Mag. Ulrike Zierler, Dr. Annemarie Richter, Mag. Christa Lechner, MMag. Astrid Schüber,Mag. Elisabeth Hartinger, 
Mag. Gabriele Rohringer, Mag. Yasmine Fadinger, Mag. Angelika Korpitsch
1. Reihe: Mag. Helmut Teufelberger, OStR. Mag. Karl Haas, Mag. Dr. Heinz-Michael Gerschak, Mag. Walpurga Winterholer, Dir. Mag. Dr. Wilhelm Mitsche, Dir. Mag. Gabriele 
Zierler, Mag. Irene Leick, Mag. Eva Lackner, Mag. Silvia Irene Haumann



5c

4. Reihe: Sabine Eggenreich, Bettina Schanes, Teresa Marterer, Sabrina Hechtl, Tanja Höfler, Tamara Harb, Sophie Kulmer, Sabine Ziegerhofer, Anna Reitbauer
3. Reihe: Katja Brunnader, Lydia Pilz, Christina Macher, Sabrina Purkarthofer, Kathrin Waidacher, Elisabeth Weber, Katja Köstenbauer
2. Reihe: Verena Kulmer, Dr. Ulrike Mortsch, Mag. Ulrike Zierler, Dipl.-Päd. Gertrud Kraxner, Dr. Annemarie Richter, Mag. Christa Lechner, MMag. Astrid Schüber, Mag. Angelika 
Korpitsch, Dipl.-Päd. Gerlinde Heil, FOL Theresia Schallat
1. Reihe: Mag Liselotte Otter, Mag. Adelheid Berger, Mag. Karl Haas, Mag. Elke Mayrhofer, Mag. Dr. Wilhelm Mitsche, Dir. Mag. Gabriele Zierler, Mag. Peter Loidl, Mag. Eva 
Lackner, Mag. Silvia Irene Haumann 



3FW

3. Reihe: Sabrina Pichler, Alexandra Arbeiter; Julia Renner, Alina Neiconi, Evelyn Doppelhofer
2. Reihe: Regina Winkler,FOL Theresia Schallat, Elisabeth Predota, Manuel Auer, Bianca Farnleitner, Tina Khalilbeigi-Khamene. ,Mag. Ulrike Zieler
1. Reihe: Mag. Maria Elisabeth Gepp, Alexandra Shlyusar, Marion Schmidhofer, Mag. Eva Lackner (KV), Dir. Mag. Evelyn Awad, Dir. Mag, Gabriele Zierler, Yvonne Rosenberger, 
Lisa Nistelberger, Dipl.-Päd. Inge Wrigley, Mag. Peter Loidl
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die schülerinnen

schulJahr  2007/08
im oktober wurde ich nach einer spannenden Wahl  zur 
neuen schulsprecherin der hlW Weiz gewählt. am anfang 
war alles neuland für mich, jedoch schon nach kurzer 
zeit fühlte ich mich in meiner neuen rolle ziemlich wohl. 
Gleich am anfang hatten wir eine sGa sitzung, die 3 ½ 
stunden dauerte, welche jedoch sehr interessant für mich 

klassensprecherinnen und 
stellVertreterinnen

1a silvia leitner, Margarethe Janisch
1b helena schmiedhofer, Martina karner
2a Lisa Knoll, Antonia Strempfl
2b laura klasnic, katharina stockner
2c Miriam breitenberger, sonja krämer
3a Michaela lackner, stefanie reiter
3b christina sorger, ulrike hofer
4a sonja Wiener, katrin sinkovits
4b Martina haider, Melanie ferstl
4c claudia orthaber, Johanna klammler
5a katja taus, daniela reitbauer
5b Martina frieß, carla Weinhappel
5c anna reitbauer, Jasmin Meisl
1 fW katrin Geßlbauer, anna zisser
2 fW Mirjam fritz, bettina karner
3 FW Sabrina Pichler, Alexandra Arbeiter

war, weil ich viel neues in erfahrung bringen konnte.  Vor 
meiner  ersten klassensprechersitzung war ich wirklich 
total aufgeregt, wie meine Mitschülerinnen nun auf mich 
reagieren würden, auch die lehrerinnen waren plötzlich 
ganz anders zu mir, aber es war viel einfacher als ich 
dachte! im november fuhr ich dann zu meinem ersten 
seminar, das in pöllau stattfand. dort lernte ich viele neue 
Menschen kennen und lernte, wie ich mein amt am besten 
beherrschen würde. es folgten auch weitere seminare, wie 
der Wirtschaftskongress in eichgraben in niederösterreich. 
dort trafen 150 schülerinnen aus ganz österreich 
zusammen und diskutierten über aktuelle themen.  der 
schulsprecher der htl, die schulsprecherin der hak und 
ich verhinderten auch einen buffetstreik, welcher die preise 
noch höher hätte ansteigen lassen können. auch den 
fotografen für das nächste schuljahr haben meine erste 
stellvertreterin und ich ausgesucht, was eine sehr schwere 
entscheidung war, da wir so viele angebote hatten! bei 
der zweiten sGa-sitzung legten wir bereits vier von fünf 
schulautonomen tagen für das kommende schuljahr fest, 
aber diese sitzung dauerte nur 1 ½ stunden, was für alle 
beteiligten wirklich sehr angenehm war! zusammenfassend 
war es für mich ein sehr spannendes schuljahr und ich 
hatte wirklich jede Menge spaß, auch wenn es manchmal 
sehr viel zeit kostete! also, an eurer stelle würde ich mich 
für die nächste Wahl aufstellen lassen, weil man wirklich 
sehr viel dabei lernt und viele erfahrungen dabei sammeln 
kann!

Stefanie Rudolf, Schulsprecherin, 4a



1FW

3. Reihe: Lisa Christin Zorn, Anna Schneeflock, Nina Theresa Stengg, Marleen Stangl, Veronika Carina Steinbauer, Stefanie Harb, Charlotte Scholz, Christina Pichler, Rebecca 
Maier, Sabine Wilhelm
2. Reihe: Carina Harb, April Wilson, Claudia Maria Wagner, Daniela Berger, Sabine Schloffer, Dominik Hermann Roßmann, Julia Orthofer, Simone Hiermann, Sabrina Wagner, Lisa 
Lagler
1. Reihe: Nicole Jaritz, Selina Lohr, Andrea Griesbacher, Claudia Angelika Rab, Silvia Wagner, Lisa Maria Stoppacher, Bianca Christandl, Anika Kaufmann, Gößlbauer Kerstin, 
Christina Schmidt, Anna Zisser, Renate Katharina Augsten, Mag. Silvia Irene Haumann



2FW

2. Reihe: Theresia Rinner, Mirijam Fritz, Bettina Karner
1. Reihe: Mag Norbert Kramer, Mirela Dascalescu, Ursula Roswitha Scharler, Nina Tamm, Caroline Pfeifer 



1a

3. Reihe: Anna Wiesenhofer, Verena Schmallegger,, Birgit Schlacher, Silvia Leitner, Margarethe Janisch, Sabrina Petutschnig, Christina Reisinger, Tamara Buchraber, Anna Felber
2. Reihe: Katharina Tengg, Stefanie Spreitzhofer, Jeannine Wiedenegger, Kerstin Paier, Valentina Wagner, Eva Schaffler, Angelika Pieber, Verena Fuchs, Sandra Vutolen
1. Reihe: Mag. Liselotte Otter, Sonja Bloder, Victoria Schmidt, Kerstin Zottler, Anna Aumüller, Julia Schuller, Lisa Petermichl, Ulrike Kulmer, Lisa Kulmer, Martina Strempfl, Evelyn 
Kulmer, Melanie Schaffernak



1b

4. Reihe: Isabella Gölles, Chiara Hauptmann, Carina Gruber, Anna Carina Wurm, Stefanie Sattler, Nina Carina Kleinhappl, Verena Fürst, Daniela Pieber
3. Reihe: Alexandra Anna Fetz, Kristina Jakob, Lisa Marianne Kleinhappel, Martina Karner, Kerstin Maria Schaffler, Kathrin Tengg, Tina Marina Doppelreiter, Claudia Friedheim, 
Bettina Tamara Fiedler,
2. Reihe: Mag. Dr. Heinz-Michael Gerschak, Andrea Winter, Ulrike Allmer, Christina Schwarz, Anna Rzymann, Sabine Schilli, Jacqueline Felber, Ramona Adelmann, Sandra 
Oberer, Katharina Stefanie Jaritz, Melanie Auer, Sabine Gaugl, Franziska Kochauf,
1. Reihe: Vanessa Pichler, Stefanie Angelika Trattner, Nathalie Alexandra Bihler, Helena Maria Schmiedhofer, Sarah Felberbauer, Barbara Fuchs



2a

3. Reihe: Lisa Janisch, Elisabeth Almer, Jennifer Kahlbacher, Bettina Loidl, Daniela Rosenberger, Julia Medved, Doris Weberhofer
2. Reihe: Andrea Wünscher, Anna Ditrich, Lisa Maria Reiter, Nicole Mauerhofer, Nina Maria Kaufmann, Antonia Maria Strempfl, 
1. Reihe: Daniela Mohr, Lisa Knoll, Jacqueline Mahr, Kerstin Christina Gschanes, Beatrice Macher, Ina Zottler, Rebecca Haberhofer,fehl. Corina Daniela Purkathofer,  Mag. Maria 
Elisabeth Gepp



2b

1. Reihe: Miriam Hofbauer, Eva Maria Henkel, Lisa Griebichler, Katharina Stockner, Melanie Lechner, Natalie Schweidler, Julia Eibisberger
2. Reihe: Stephanie Macher, Yasmin Pieber, Bettina Kratzer, Christina Bloder, Gudrun Eggenreich, Laura Klasnic, Martina Karpfer, Katja Paier, Andrea Loder, Anja Dengg, Mag. 
Prof. Helga Ebner
3. Reihe: Larissa Friedl, Julia Wiener, Petra Sallegger, Maria Luise Auer, Benjamin Strahlhofer, Carolin Wrigley, Sandra Payerl, Nicole Wurm, Nicole Göber



2c

3. Reihe: Stefanie Vorraber, Tamara Staberhofer, Eva Schröck, Stefanie Schalk, Melanie Schinnerl, Handan Seda Vurucu,
2. Reihe: Michaela Glettler, Sonja Krämer, Sabrina Binder, Carina Rathkolb, Katja Elisabeth Götschl, Michaela Rechberger, Juliana Mayer, 
1. Reihe: Mag. Ulrike Zierler, Viktoria Koller, Stefanie Winter, Nicole Prem, Katharina Schröck, Mirjam Breitenberger, Patrizia Weitzer, Andreas Marterer, Katrin Haden 



3a

3. Reihe: Bianca Ponhold, Iris Friedl, Nina-Maria Schanes, Katharina Agnes Käfer, Cornelia Maieregger, Barbara Walcher
2. Reihe: Sahra Galler, Sabrina Gruber, Lisa- Maria Fuchsbichler, Stefanie Josefa Reiter, Michaela Angelika Reitbauer, Christina Oberer, Lisa Becker
1. Reihe: Cornelia Kohl, Birgit Zierler, Manuela Geßlbauer, Iris Heil, Katrin Gruber, Anna Maria Weiler, Veronika Maierhofer, Mag. Petra Omolu



3b

3. Reihe: Daniela Gaugl, Birgit Schwab, Ulrike Hofer, Christina Maria Sorger, Alexander Trabos, Ricarda Gudrun Zaunschirm, Sabine Rasser, Sandra Zöhrer
2. Reihe: Christina Scheucher, Christina Aumüller, Bettina Veronika Wukovich, Elsa Rabel, Stefanie Römer, Roswitha Maria Zierler, Katrin Wallner, Julia Agnes Lamprecht, 
Elizabeth, Nistelberger
1. Reihe: Mag. Gabriele Rohringer, Hanna Angelika Luise Rath, Barbara Fartek, Katja Hiebaum, Eva Kollmann, Katrin Greiter, Eva Buchegger, Daniel Brodtrager



3c

3. Reihe: Birgit Lagler, Gerlinde Theiss, Nadine Meier, Anja Tobisch, Katharina Krones, Anna-Maria Meißl, Franziska Schlager, Cornelia Pongratz
2. Reihe: Katrin Schaffer, Andrea Rabl, Daniela Sammer, Patricia Egger, Elisabeth Fiedler, Birgit Bonhold, Sandra Lenz, Katharina Hierzer, Martina Tiefengraber, 
1. Reihe: Dr. Annemarie Richter, Eva-Maria Pauger, Tamara Grundner, Rebekka Leitner, Lisa Koller, Sabrina Frank, Alexandra Koller, Birgit Pierer, Katrin Fleischhakl, Julia 
Fasching, Kristina Tandl



4a

3. Reihe: Kerstin Katharina Schreiner, Anna Pfeifer, Monika Friedheim, Katrin Heidemarie Sinkovits, Kathrin Allmer;
2. Reihe: Andrea Reisinger, Carina Czadil, Sonja Wiener, Manuela Patricia Papst, Doris-Andrea Fickerment, Karoline Tschida
1. Reihe: Stefanie Rudolf, Bianca Anna Kahr, Petra Auer, Denisa Grecu, Alexandra Lena Bertsch, Crina-Ana Maria Rosus, Bianca Almer, Mag. Irene Leick



4b

3. Reihe: Lisa Fuchsbichler, Tanja Martina Pendl, Birgit Stefanie Schneidhofer, Teresa Schreiber, Barbara Trummer, Christina Zagorschak
2. Reihe: Kerstin Gradwohl, Melanie Ferstl, Petra Knoll, Claudia Donner, Petra Ines Fink,
Daniela Leiner, Melanie Maria Derler, Andrea Pichler, 
1. Reihe: Mag. Angelika Korpitsch, Kerstin Troppauer, Larissa Troppauer, Martina Haider, Anja Hasenhüttl, Katharina Hirzberger, Julia Schwaiger



4c

3. Reihe: Wilfinger Christina, Loder Anne, Ober Stefanie, Strempfl Johanna, Fauster Beate, Dunst Martina, Adler Katrin, Raser Stephanie, Orthaber Claudia
2. Reihe: Purkathofer Katharina, Krones Magdalena, Janisch Sabine, Maierhofer Maren, Klammler Johanna, Gillich Bettina, Sommerauer Martha
1. Reihe: Mag. Helga Ebner, Fladerer Nina, Kulmer Sandra, Weber Sabrina, Lueger Martina, Ros Natalie, Khodai-Esfahanie Rafaela, Maurer Kerstin, Dornhofer Nadine, Schanes 
Kerstin
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Mag. Gabriele Zierler, Direktorin
englisch, cebs, bildungsstandards
FV Dipl.-Päd. Marlies Janisch
fachvorständin der ernährungswirtschaftlichen abteilung
leiterin der betriebsküche, küche und service
Prof. Mag. Helmut Teufelberger
administrator, Musikerziehung, schulqualitätsbeauftragter
Dipl.-Päd. Brigitte Almer-Holzer
bildnerische erziehung und kreatives Gestalten
FOL Dipl.-Päd. Margit Anetter
küche und service, betriebsorganisation, ernährung
Dipl.-Päd. Andrea Bachträgl
küche und service, betriebsorganisation, ernährung
Prof. Mag.a Adelheid Berger
religion röm.-kath.
stammschule bG Gleisdorf
Prof. Mag. Ingeborg Berger
Mathematik
stammschule hak Weiz
Prof. Mag. Helga Ebner
klassenvorständin 2b
französisch, internationale kommunikation in der 
Wirtschaft, Geschichte und kultur
Prof. DI Anton Edl
chor
Prof. Mag. Katharina Egger-Gugganig
Musikerziehung
stammschule bG Weiz
Prof. Mag. Yasmine Fadinger
italienisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft, 
uü/conversazione, philosophie und psychologie
Prof. Mag. Nadja Frischenschlager-Gowayed
englisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft
Prof. Mag. Maria Elisabeth Gepp
klassenvorständin 2a
französisch, deutsch, kommunikation und präsentation 
pressereferentin
Prof. Mag. Dr. Heinz-Michael Gerschak
klassenvorstand 1b
rechnungswesen, betriebs- und Volkswirtschaft, 
rechnungswesen und controlling
FOL Dipl.-Päd. Rosina Gissing
küche und service, ernährung

Prof. DI Johann Gruber
Mathematik
stammschule htl Weiz
OStr. Prof. Mag. Karl Haas
chemie, physik, umwelt und Wirtschaft, Mathematik, 
umweltpeers-schulbetreuer
Prof. Mag. Elisabeth Hartinger
klassenvorständin 4c
Geschichte und kultur, bewegung und sport,
politische bildung und recht, uü/bewegung und sport
bildungsberaterin
Prof. Mag. Silvia Irene Haumann
klassenvorständin 1fW
englisch, deutsch, kommunikation und präsentation, uü/
drama, uü/bec, cool
Dipl.-Päd. Gerlinde Heil
ernährung, küche und service, betriebsorganisation
Prof. Mag. Waltraud Hirn
bildnerische erziehung und kreatives Gestalten
Prof. Mag. Angelika Korpitsch
klassenvorständin 4b
englisch, fremdsprachen und Wirtschaft, 
Wirtschaftsgeographie 
Prof. Mag. Annemarie Köck
biologie und ökologie, chemie, angewandte informatik, 
schulreferentin öJrk
Mitverwendung bG Weiz
Prof. Mag. Norbert Kramer
klassenvorstand 2fW
englisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft, 
Wirtschaftsgeografie
(karenzurlaub ab februar 2008)
FOL Dipl.-Päd. Gertrud Kraxner
Informations- und Officemanagement, Angewandte 
informatik
Prof. Mag. Norma Krishan
(karenzurlaub)
Prof. Mag. Eva Lackner
klassenvorständin 3 fW
philosophie und psychologie, bewegung und sport 
schulreferentin öJrk, Verkehrsreferentin
FOL Dipl.-Päd.  Monika Lammer
küche und service, betriebsorganisation, ernährung

die lehrerinnen



1a

3. Reihe: Ingeborg Preiß, Ingeborg Wrigley, Rosina Gissing, Karl Haas, Eva Lackner, Astrid Schüber, Annemarie Richter, Anna Strobl, Adelheid Berger, Maria 
Stubenberg, Gertrude Starkel, Adelheid Tatzgern, Heinz-Michael Gerschak
2. Reihe: Silvia Irene Haumann, Helga Ebner, Ulrike Mortsch, Gabriele Weitzer, Monika Lammer, Gerti Kraxner, Annemarie Köck, Angelika Korpitsch, Christa Lechner, 
Elisabeth, Hartinger, Maria Elisabeth Gepp, Andrea Bachträgl, Ingrid Stadlhofer, Regina Winkler, Liselotte Otter, Gabriele Rohringer, Petra Omulu, Gerlinde Heil, Josef 
Wesonig, Jasmin Fadinger, Peter Loidl
1. Reihe: Irene Leick, Theresia Schallat, Margit Anetter, Marlis Janisch, Dir. Gabriele Zierler, Walburga Winterholer, Norbert Kramer, Elke Mayrhofer, Elke Neubauer
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Prof. Mag. Christa Lechner
Mathematik, angewandte informatik
Prof. Mag. Irene Leick
klassenvorständin 4a
deutsch, kommunikation und präsentation
personalvertreterin
Prof. Mag. Peter Loidl
philosophie und psychologie, Geschichte und 
kultur, politische bildung und recht, psychologie 
und erziehungslehre, Gesundheit und soziales, 
projektmanagement, uü/Methodentraining, uü/Gesundheit 
und soziales, cool
personalvertreter
Prof. Mag. Elke Mayrhofer
klassenvorständin 5c
deutsch, französisch, internationale kommunikation in der 
Wirtschaft, kommunikation und präsentation
Prof. Dr. Ulrike Mortsch
rechnungswesen, betriebs- und Volkswirtschaft, 
projektmanagement
Prof. Mag. Elke Neubauer
(karenzurlaub)
Prof. Mag. Lieselotte Otter
klassenvorständin 1a
englisch, bewegung und sport, internationale 
kommunikation in der Wirtschaft, uü/bec, cebs
Prof. Mag. Petra Omolu
klassenvorständin 3a
italienisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft
personalvertreterin
Prof. Mag. Ingeborg Preiß
englisch, französisch, internationale kommunikation in der 
Wirtschaft
FOL Dipl.-Päd. Ing. Friedrich Reitbauer
netzwerkadministrator
stammschule htl Weiz
Prof. Dr. Annemarie Richter
klassenvorständin 3c
betriebs- und Volkswirtschaft, politische bildung und recht, 
umweltökonomie
Prof. Mag. Gabriele Rohringer
klassenvorständin 3b
Wirtschaftsgeographie, bewegung und sport
FOL Theresia Schallat
Informations- und Officemanagement, Angewandte 
informatik
FOL Hilde Scheibl

bildnerische erziehung und kreatives Gestalten
Prof. Mag. Astrid Schüber
klassenvorständin 5a
rechnungswesen und controlling, angewandte informatik, 
umweltökonomie
Prof. Mag. Katharina Schweighofer
englisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft
Dipl.-Päd. Ingrid Stadlober
küche und service, ernährung, Gesundheit und soziales, 
uü/Gesundheit und soziales
FOL Dipl.-Päd.Gertrude Starkel
bildnerische erziehung und kreatives Gestalten 
Pfarrerin Mag. Ingrid Staudt
religion evangelisch
Prof. Mag. Ulrike Steitz
englisch, internationale kommunikation in der Wirtschaft, 
bewegung und sport
Prof. Mag. Dr. Anna Strobl
religion röm.-kath., angewandte informatik
Prof. Mag. Maria Stubenberg
Bildnerische Erziehung, UÜ/Fotografie
FOL Dipl.-Päd. Adelheid Tatzgern
küche und service, betriebsorganisation
Prof. Mag. Gabriele Weitzer
religion röm.-kath., uü/latein
Prof. Mag. Josef Wesonig
rechnungswesen, rechnungswesen und controlling, 
betriebs- und Volkswirtschaft
Dipl.-Päd. Regina Winkler
Informations– und Officemanagement, Angewandte 
informatik
Prof. Mag. Walpurga Winterholer
klassenvorständin 5b
italienisch, französisch, internationale kommunikation in 
der Wirtschaft
FOL Dipl.-Päd. Inge Wrigley
klassenvorständin 2fW (ab februar 2008)
ernährung, küche und service, betriebsorganisation, 
Gesundheit und soziales, uü/Gesundheit und soziales, 
cool
personalvertreterin
Andrea Wurm
(karenzurlaub)
Prof. Mag. Ulrike Zierler
klassenvorständin 2c
biologie und ökologie, chemie, physik, umwelt und 
Wirtschaft, projektmanagement
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VerWaltunG

direktorin Mag. Gabriele zierler
fachvorständin fol dipl.-päd. Marlies Janisch 
administrator prof. Mag. helmut teufelberger 

sekretariat

foi Maria höller-Weinhappel 

schulärztlicher dienst

dr. sigrun swoboda

betriebsküche

anna schwaiger (Wirtschaftsleiterin)
brigitta kulmer
Margareta kropfhofer

hauspersonal

anna neuhold
petra perhofer
emma pichler
Vinzenz schlögl
Margarethe trattner
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elternVertreterinnen

1a helga schuller, karin kulmer
1b robert Großschädl, eveline karner
1fW Manuela harb, hermann rossmann
2a Margit reiter, Maria Mohr
2b Michael Göber, ulrike klasnic
2c albin Winter, Gabriele sallegger
2fW Mario tamm, Maria pfeifer
3a Margit friedl, Margit reiter
3b Maria brodtrager, richard nistelberger
3c Maria lenz, helga tiefengraber
3fW soheila lawai, Michaela bauer
4a ingrid papst-Gerstl, susanne Wiener
4b ewald ferstl
4c claudia Maierhofer, Martha klammler
5a dipl.-päd. elisabeth zinggl, ulrike Weingartmann
5b roswitha straußberger
5c silvia Meisl Waltraud brunnader

der Vorstand iM schulJahr 2007/08

Vorsitzende: silvia Meisl
stv.: Michael Göber, Manuela harb, ulrike klasnic, Maria 
brodtrager
kassierin: Michaela bauer
stv.: rupert purkarthofer
schriftführerin: Margit friedl
stv.: Margit reiter
rechnungsprüferin: eveline karner
stv.: claudia Maierhofer

die eltern
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schulGeMeinschaftsausschuss

lehrerinnen
prof. Mag. petra omolu
prof. Mag. helga ebner
prof. Mag. lieselotte otter

ersatz:
prof. Mag. helmut teufelberger
Mag. silvia irene haumann
dipl.-päd. adelheid tatzgern

elternVertreter
silvia Meisl
Manuela harb
claudia Maierhofer

ersatz:
ingrid papst-Gerstl
Michaela bauer
franz spreitzhofer

schülerinnenVertreter
stefanie rudolf, 4a
claudia orthaber, 4c
Julia fasching, 3c

die schule

terMine

hauptferien
7. Juli 2008 bis 7. september 2008

öffnungszeiten des sekretariats während der 
ferien
7. Juli bis 25. Juli 2008: von 8.00 bis 11.00 uhr
25. august bis 5. september 2008: von 8.00 bis 11.00 uhr

sprechstunden der direktion

7. Juli 2008: 9.00 bis 10.00 uhr (dir. Mag. zierler)
1. september 2008: 9.00 bis 10.00 uhr (dir. Mag. zierler)

termine der 1. schulwoche

Montag, 8. september 2008:
 7.50 uhr: beginn der Wiederholungs- und   
 nachtragsprüfungen 
 8.40 uhr: unterrichtsbeginn für alle klassen außer  
 4. Jahrgang (3 stunden)
dienstag, 9. september 2008: 
 7.50 uhr: Wiederholungs- und    
 nachtragsprüfungen
 7.50 uhr: unterricht laut stundenplan
Montag, 6. oktober 2008:
 7.50 uhr: unterrichtsbeginn für den 4. Jahrgang
 7.50 uhr: Wiederholungs- und    
 nachtragsprüfungen für den 4. Jahrgang
Mittwoch, 8. oktober 2008:
 Mündliche reife- und diplomprüfung





Wunderschöne ferien allen schülerinnen 
der hlW und fW

Wünscht das JahresberichtsteaM






























