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Unter dem Motto „BUSINESS MEETS RELIGION“ fand am 
22. November 2012 eine persönliche Begegnung mit 
Christoph Kardinal Schönborn, dem Erzbischof von Wien 
an der VBS Hamerlingplatz, statt. Wir hatten die Ehre ihn 
für ein gemeinsames Frühstück mit abwechslungsreichem 
Rahmen programm sowie einer hochkarätigen Podiums
diskussion gewinnen zu können. 

An diesem Event nahmen ne
ben Frau Direktorin Monika Ho
doschek, Präsident Dr. Rainer  
Trefelik, Hofrätin FI Dr. Christine 
Mann, FI Christian Rommanek 
auch zahlreiche KollegInnen sowie 
Klassenvertreter teil.

Ein Vorbereitungsteam, bestehend 
aus den ReligionsschülerInnen der 3. und 4. Jahrgänge und den Reli
gionslehrern, gestaltete ein anregendes Programm. Der Schwerpunkt 
des Vormittags lag im interreligiösen Austausch zu dem alle Schüler 
der VBS Hamerlingplatz, die den konfessionellen Religionsunterricht 
besuchen, herzlich eingeladen waren. 

Kardinal Schönborn präsentierte sich sehr offen, indem er sich den kritischen und auch sehr 
persönlichen Fragen der Schüler stellte. 

Um einen Eindruck zu vermitteln wie positiv dieser Vormittag wahrgenommen wurde, 
werden im Anschluss einige Schülerrückmeldungen präsentiert:

„Aufgrund der Tatsache, dass viele Themen von ver
schiedenen religiösen Standpunkten diskutiert wurden, er
gab sich daraus ein ereignisreicher und abwechslungsreicher 
Vormittag für uns Schüler.“

„Meiner Ansicht nach war der Besuch von Kardinal Schön
born recht interessant. Es war schön ihn persönlich kennen 
zu lernen. In manchen Punkten war ich nicht seiner Meinung.“

„Ich fand, dass Kardinal Schönborn sehr ehrlich war und ver
sucht hat, aktuelle Themenbereiche verständlich zu erklären.“

„Für mich war es eine sehr große Bereicherung den Kardinal persönlich zu treffen.“

„Ich fand es schade, dass einige kritische Inhalte nicht angesprochen wurden.“

BUSinESS mEEtS REligion
BESUch Von KARdinAl SchönBoRn

MMag. Doris hubER
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Am Mittwoch, dem 27. Februar fand heuer für die Schüler der 4. und 5. Jahrgänge, also für die 
zukünftigen Maturanten, folgende Präsentation statt:

Podiumsdiskussion Career Guide 2013

FHStudiengänge der Fachhochschulen des BFIWien

Berufsmöglichkeiten bei der Polizei

Wir danken unserem Bildungsberater herrn oStR mag. Ernst hartung für die organisation 
der gelungenen Veranstaltung!

nAch dER mAtURA ...
hAt mAn AUch diESE möglichKEitEn!

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY
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Am 29. November 2012 hatte die Marketinggruppe des dritten Jahrgangs das Vergnügen mit 
Herrn Doz. – FH Mag. Alf NETEK und Frau Professor Mag. Latzelsperger in die Welt von 
Werbung & Co. einzutauchen.

Anfangs stellte Herr Netek Marketing als „visuelles Sushi“ dar, weil dies sehr bunt, verschieden 
und nie langweilig sei.

Wichtig im Marketing ist das Überreden von Kunden und die Hilfe, um ihnen die Kaufent
scheidung zu erleichtern, was ein Hersteller durch eine erweiterte Produktlinie (line extension) 
oder eine „mentale Abkürzung“, wie zum Beispiel den Aufdruck „Doppelpack“ auf der Verpack
ung eines Gutes, schafft. Dank der Ergänzung neuer Sorten eines Produktes gelingt es ihm, die 
Sympathie und das Vertrauen des Konsumenten zu erfassen. 

„Wir in der Marketingabteilung können nicht immer lieb sein!“, betonte der Marketingvorstand 
der Kapsch Group. Beispielsweise bezahlt der Konsument einen hohen Preis für ein gewöhn
liches, selbst verständliches Produkt, meist 
ein Verbrauchs gut, weil er das Gefühl be
kommt, ein Gut mit hervorragender Quali
tät erworben zu haben wie etwa das Fiji 
Wasser oder das Hawaiianische Salz.

Eine andere Methode wäre, dem Konsu
menten zu vermitteln, dass das Produkt 
erstklassig ist und er es unbedingt braucht. 
Zum Beispiel benötigt er einen Dünger für 
Grünpflanzen, Orchideen, Schnittblumen, 
Palmen und aber auch für Kakteen (line fill
ing).

Im Marketing ist es auch bedeutend, dem Konsumenten zu zeigen, dass ein Produkt sich 
vom Konkurrenten unterscheidet und ihm dessen unverwechselbaren Wert zu vermitteln 
(Positionier ung).

Man kann die Konsumenten aber auch selber am Produkt teilhaben lassen, indem sie selber in 
einem sozialen Netzwerk, wie beispielsweise Facebook, über das Gut berichten oder selber ein 
Produkt erstellen wie zum Beispiel McDonalds mit eigenkreierten Burgern (participation mar
keting).

Seinen Vortrag beendete Herr Netek, besser gesagt schockierte er uns mit einem VWWerbe
spot, das sich auf das Schminken während dem Autofahren, welches zu vielen Unfällen führt, 
bezieht, und erklärte danach, dass ein Werbespot mit einer überraschenden Szene länger im 
Kopf der Zuschauer bleibt als ein ganz normaler. 

Und damit hat er Recht! Diesen Vortrag hat er uns dadurch wirklich unvergesslich gemacht ... :)

intERnAtionAl mARKEting
tREndS in mARKEting

Thuy An Du, 3Ak
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hEAlth WEAlth PRojEct
ÜBERdEnKE dEinE lEBEnSWEiSE?

Mag. Doris GALLER und MMag. Johanna PuTsChER

Was hat Wohlstand mit Gesundheit zu tun? Ist die Pest bei uns für immer ausgerottet? Warum 
bekommen immer mehr jüngere Menschen Altersdiabetes? Ist es gesund, wenn ich täglich zwei 
Liter Orangensaft trinke? Diese und andere spannende Fragen diskutierten die Schülerinnen 
und Schüler der 3AK, 3BK, 4AK, 4BK, 5AK, 5BK, 2AS, 2BS und 2CS klassenweise in Workshops zu 
den Themen: Silent Killers, Optimalgewicht, Nikotin oder Alkohol.

Frage und Antwort stand der studierte Mediziner Erwin Steiner. In diesen dreistündigen Work
shops wurde nicht nur Wissen vermittelt und diskutiert, die Jugendlichen lernten auch ihren 
Blutdruck und Blutzuckerwert zu messen. Weiters testeten sie mittels einer „Rauschbrille“ ihren 
Gleichgewichtssinn und ihre Feinmotorik nach entsprechendem Alkoholkonsum.

Im Großen und Ganzen handelte es sich um ein gelungenes Projekt, welches die Schülerinnen 
und Schüler doch zum Überdenken ihrer Lebensweise anregte.
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Bereits das dritte Mal kam es zu einer Zusam
menarbeit der VBS Hamerlingplatz und dem Ver
ein „die Boje“. „die Boje“ ist ein Ambulatorium, das 
sich zu einem gewissen Teil aus Spendengeldern 
finanzieren muss und traumatisierte Kinder und 
Jugendliche in Krisensituationen unterstützt und 
betreut.

Herr Mag. Bernhard Sitter betraute in diesem Jahr 
2 Schülerinnen des Kolleges, Marianne Schreiner 
und Sandra Machatschek mit der Organisation 
dieses Charity Events.

Diese entschlossen sich zu einer Weiterver
wendung des Namens unter dem das Event 
im Zusammenhang mit „die Boje“ im Vorjahr stattgefunden hatte und so wurde das Event  
„Lichtblicke 2.0“ geboren. 

Am 30. November 2012 fand dann im Festsaal der VBS Hamerlingplatz ein Benefizkonzert 
der Band „Aesculap Company“ statt. Das ursprünglich unter dem Namen „Ärzte für Patienten“ 
und ausschließlich für Wohltätigkeitszwecke musizierende Ensemble bestand ursprünglich 
hauptsächlich aus in medizinischen Berufen Tätigen und hat sich im Lauf der Zeit von Hobby  zu 
semiprofessionellen Musikern entwickelt. Heute macht es unter dem neuen Namen „Aesculap 
Company“ auf sich aufmerksam. Neben Interpretationen von John Denver oder John Fogerty 
kommen auch Eigenkompositionen des Arztes und Gründers der Band, Dr. Wolfgang ADOLF, 
zum Vortrag. Die Arrangements stammen sowohl aus der Feder der ausgezeichneten Pianistin 
und ausgebildeten Arrangeurin, Mag. Sandra Schennach, als auch von der Gitarristin Natascha 
Adolf. Zündende musikalische Ideen werden weiters von dem Drummer, Christof Kadane und 
dem Bassgitarristen, Mag. Eduard Linshalm eingebracht. „Aesculap Company“ ist immer wieder 
in regionalen Radiosendern zu hören! Das Recording dafür bzw. die Produktion von diversen 
Tonträgern findet im eigenen neu eröffneten Tonstudio „Sonic Live Studios“ im 9. Wiener Ge
meindebezirk statt.

Am 30.November 2012 spielte die „Aesculap Company“ mit folgender Besetzung:
Drums , Percussion und Vocals  Christof Kadane, Bass und Vocals  Ed „The Groover“ Linshalm, 
Keyboard  Thomas Castaneda, Flöte  Jodi Brown, Oboe  Martin Rabl, Gitarre und Vocals  
Natascha Adolf, Gitarre und Vocals – Wolfgang Adolf Streichquartett: 1.Violine  Stefan Smoly, 
2.Violine  Emil Geber Viola  Stefanie Drach, Cello  Elisabeth Smoly;

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde die “Aesculap Company” bei einigen Weihnachtsliedern 
von dem Kinderchor des Lise Meitner Realgymnasiums stimmkräftig unterstützt: Ulrike Sailer,  
Lehrerin für Latein, Russisch und Musikerziehung am Lise Meitner Realgymnasium leitet seit 
gut zwei Jahren den Schulchor, der aus etwa 25 Sängern und Sängerinnen zwischen 10 und 
17 Jahren besteht. Gemeinsam sorgen sie für die feierliche Gestaltung von festlichen Ver  an
staltungen in der Schule, treten am Tag der Offenen Tür auf, verbreiten weihnachtliche Stim

lichtBlicKE 2.0
Ein BEnEfizKonzERt

Marianne sChREINER und sandra MAChATsChEk, 4Akk
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mung im Schulhaus am Tag vor den Weihnachtsferien und gestalten jedes Jahr Ende Mai ge
meinsam mit anderen jungen Musikern und Musikerinnen der Schule ein großes Schlusskonzert 
im Alten Rathaus. Ziel ist es, Kindern Freude am gemeinsamen Singen zu vermitteln, ihre Stim
men zu schulen, ihnen die Vielfalt der Musik von Klassik bis zur Popmusik näher zu bringen und 
durch Auftritte ihr Selbstvertrauen zu stärken. 

Die beiden Projektleiterinnen Sandra Machatschek und Marianne Schreiner waren mit Feuer
eifer dabei dem Benefizkonzert den passenden Rahmen zu bescheren: Sie organisierten zahl
reiche Sponsoren, wie unseren Schulsponsor Raiffeisen, Kattus Sekt, die Bäckerei Ströck, das 
Cafe Hummel und Wieninger Wein, mit deren Sach und Geldspenden ein köstliches Buffet mit 
Brot und Aufstrichen und ein beachtliches Getränkebuffet verwirklicht wurde. Auf Grund der 
Großzügigkeit der Kaufleute der Josefstädterstraße und diverser wertvoller Sachspenden von 
Freunden und Familie konnten die Gäste des Abends auch durch eine Tombola unterhalten 
werden, bei der jedes der fast 150 Lose gewinnen durfte. 

Die MitschülerInnen der Organisatorinnen sorgten nicht nur für den süßen Touch, indem sie 
mit Kuchen und Muffins das Buffet abrundeten, sondern trugen maßgeblich zum Gelingen des 
Abends bei, da sie mit Leib und Seele am Buffet, beim Kellnerieren, beim Spenden einsammeln 
und beim TombolaLose verkaufen dabei waren. Am Ende des Abends konnte Frau Dr. Rüsch, 
Geschäftsführerin des Vereins „die Boje“ nicht nur den Scheck über die fast € 2.000,00 entgegen 
nehmen, die im Zuge dieses Charity Event an diesem Abend gesammelt wurden, sondern auch 
einen Scheck der Ärztebank über € 2.000,00 und einen der „Aesculap Company“ über unglaub
liche € 11.000,00.

So war dieser Abend nicht nur ein gelungener Konzertabend, sondern auch ein wertvoller Bei
trag dazu, dass das Ambulatorium „die Boje“ auch weiterhin bestehen und Gutes tun kann!
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Für den 16. Jänner 2013 bat ich Frau Dr. Schiestl über ihr Leben als Ärztin im Krankenhaus von 
Entasekera, einem Ort im Süden von Kenia, dem Maasai Land zu erzählen. Zuhörer waren zwei 
erste Handelsschulklassen der VBS Hamerlingplatz.

Dr. Maria Schiestl erzählte wie sie von Tirol, erst als Lehrerin zur Entwicklungshilfe nach Kenia 
gegangen war, und später, nach einem MedizinStudium wiederkehrte ins Maasailand um ein 
Krankenhaus aufzubauen. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Frauenbil
dung und –aufklärung. Damit fördert sie direkt die Verbesserung der Hygiene, die Gesundheit 
der Familien, die Abwehr von Genitalverstümmelung und die Bildung der Kinder. 

Mit mehreren fünftägigen Workshops für je ca. 40 Frauen aller Altersstufen, wurden in den 
letzten vier Jahren schon rund 1000 MaasaiFrauen erreicht. Dr. Maria Schiestl sagte: An ver
schiedenen Verhalten kann ein Wandel wahrgenommen werden: Die Männer sind stolz auf 
ihre Frauen, wenn sie ein Zertifikat heimbringen (und es wird auch oft sauberer in den Hütten). 
Mittler weile setzt sich der Gemeinschaftsrat der Ältesten aus 50 % Frauen und 50 % Männer 
zusammen. Für manche Mädchen wird zwar ein Beschneidungsfest ausgerichtet, die Genital
verstümmelung jedoch nicht ausgeführt!

Am Ende des Vortrages hat eine Sammelaktion bei den Klassen und im Lehrerzimmer so viel 
eingebracht, wie die Verpflegung für eine WorkshopWoche (Reis u. Gemüse) für die Teil
nehmerinnen kostet bzw. könnte man zweimal ein Auto damit tanken (Benzin ist in Kenia so 
teuer wie bei uns).

Weitere Links:
 http://tirol.orf.at/tv/stories/2568680/ und http://www.heimatstimme.at/sterntaler/index.htm 

hoRizont 3000
VoRtRAg Von dR. mARiA SchiEStl

Dipl.-Päd. Dorothea sTöGER
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Statements der Schülerinnen und Schüler:

Karim:
Es geschehen oft Brandverletzungen weil 
die Hütten, in denen gekocht wird, oft so 
verqualmt sind, dass die Kinder in die Glut 
laufen oder in den Kochtopf fallen.

fatma:
Die Krieger der Maasai werden oft von wil
den Tieren angefallen und müssen in ein 
Spital kommen, um verarztet zu werden. Die 
Frauen werden beschnitten und haben ihr 
ganzes Leben Schmerzen beim Geschlechts
  verkehr und bei Geburten. Nach dem Vortrag war mir klar, dass wir ein sehr schönes und 
gemütliches Leben haben, aber wir beschweren uns trotzdem. Ich finde jede Frau hat das Recht 
auf Liebe und darauf geliebt zu werden.

Sheila:
Nach dem Vortrag habe ich gemerkt wie schwer es die Frauen der Maasai haben und wie sehr sie 
durch die Beschneidung leiden müssen. Auch die Brandverletzungen und Tierbisse haben mich 
stark berührt. Die Armut über die wir gehört haben, hat mich dazu gebracht gerne zu spenden.

Betül: 
Mir hat gut gefallen, dass es einen Workshop für die MaasaiFrauen gibt, bei dem sie über  
Hygiene und Gesundheitsvorsorge, Frauen und Kinderrechte, HIV und Aids und Kinder
verhütung hören und sich über die Genitalverstümmelung austauschen können.

hacer: 
Über Frauenbeschneidung habe ich das erste Mal etwas gehört. Es war sehr interessant!

onur:
Ich finde gut, dass Frau Dr. Schiestl sich für die Menschen in Kenia einsetzt, und dass sie uns über 
die Kultur der Maasai informierte.

mehmet: 
Mir ist in Erinnerung, dass Burschen, die sich etwas brechen (der Körper also nicht mehr un
versehrt ist) in die Schule gehen dürfen, weil sie dadurch keine MaasaiKrieger werden dürfen 
bzw. auch kein Familienvorsteher.

Azra:
Ich fand den Vortrag sehr interessant, weil wir dadurch etwas gehört haben, wovon wir nichts 
wussten bzw. uns nicht bewusst war! Ich finde es jedoch schockierend zu sehen, wie die Men
schen im Maasailand leben. Ich wusste schon, dass diese Leute ein hartes Leben haben, durch 
Dr. Schiestls Bericht wurde mir klar wie gut es uns geht!

frau dr. Schiestl bei der Arbeit
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SchUlEingAngSPhASE
Vom ich zUm WiR

Dipl.-Päd. Nikolaus kIRsTEIN

Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder für die ersten Klassen der HAK und HAS eine Schul
eingangsphase organisiert. Im Turnsaal konnten die Schülerinnen und Schüler bei Vertrauens, 
Mut und Kooperationsübungen einander besser kennenlernen und ein Gemeinschaftsgefühl 
entwickeln.
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BRAndSchUtz
UnSER AlljähRlichES PRojEKt

Dipl.-Päd. Dorothea sTöGER

Brandschutz ist wichtig! Jeder Betrieb ist verpflichtet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
alljährlich zu diesem Thema zu schulen und auch Evakuierungsübungen durchzuführen. 

So passiert es auch an der HAK Hamerlingplatz. Das alljährliche Brandschutzprojekt fand am  
8. November 2012 im Festsaal für alle ersten Klassen und Jahrgänge statt. 

Das Besondere daran ist, dass die Schülerinnen und Schüler der 2AK alle Neulinge der Schule 
über die Gefahren von Feuer und Katastrophenfällen informierten. Innerhalb von zwei Schul
stunden wird die Schulung durchgeführt: Begonnen wird mit einer professionellen PPTPräsen
tation inkl. Theatersketch. Danach werden die neuen Schüler in Kleingruppen mittels moderner 
Medien nochmals zum Thema befragt. Dazwischen wird auch der für die Klasse spezifische  
Fluchtweg abgegangen.

Das Besondere an diesem Konzept ist die Langlebigkeit dieser PeerUnterweisung: Seit  die ehe
malige 2BK im Schuljahr 2005/06 den Grundstock erarbeitete, wurde die Umsetzung jährlich 
verbessert und adaptiert, d.h. heuer wurde das Projekt schon das  achte Mal durchgeführt!

Gratulation den verantwortlichen Professoren Gerald Schlader und Dorothea Stöger UND 
großen Dank dem Einsatz der Schülerinnen der 2AK.
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Meine Projektteammitglieder BIRCAN Cemil, RADOSEVIC Ruza und ich hatten unser Matura
projekt „TTrainee“ Looks 4 YOU! in Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma TMobile Aus
tria GmbH. Wir organisierten am Freitag, den 16. November 2012 einen „Alleycat“ im TCenter, 
welches eine andere Art der Schnitzeljagd ist. Mit diesem „Alleycat“ wollten wir eine andere 
Art des Bewerbungsprozesses veranstalten und wollten den Lehrlingen eine ruhige, nicht so 
stressige Atmosphäre bieten. 

Damit sich die Lehrlinge bei diesem Bewerbungsgespräch wohlfühlen und nicht aufgeregt 
werden, haben wir für das „Alleycat“ in Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma vier Stationen 
ausgearbeitet, in denen die BewerberInnen ihr Wissen in den Bereichen Mathematik, Deutsch, 
logisches Denken und TMobile als Unternehmen unter Beweis stellen mussten.

Am Freitag, den 8. März 2013 fand unser Projekt mit der Präsentation im TCenter seinen Ab
schluss.

Abschließend möchten wir uns auch bei all unseren Sponsoren für die tolle Unterstützung 
bedanken, da ohne deren Hilfe die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre.

Für mehr Informationen und Fotos, besucht unsere Homepage www.ttrainee.at!

mAtURAPRojEKt ...
... mAl gAnz AndERS

Ebru AsIk, 5bk
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„EinBlick von außen“ – Externe Kennzahlenanalyse der Schlumberger GmbH

Projektteam: Sandra Wittmann (Leitung), Matea Tulumovic, Markus Adam und Omid Manavi.

Nach dem Abspringen unseres ursprünglichen Projektauftraggebers standen wir zu Beginn 
des Schuljahres 2012/13 vor dem Problem , rasch ein Ersatzprojekt für den Abschluss unseres 
Ausbildungsschwerpunktes zu finden. Gemeinsam mit unserem Projektcoach Frau Mag. Kobler
Kaufmann beschlossen wir eine externe Kennzahlenanalyse durchzuführen.  

Wie kommt man an Bilanzen heran? Wir haben beim Firmengrundbuch online die drei  
aktuellsten Bilanzen der Schlumberger Wein und Sektkellerei GmbH gekauft.  Diese Erkenntnis, 
dass man sich als Externer Bilanzen von diversen Unternehmen online kaufen kann,  war für uns 
neu.  

Unser Projektname drückt unser Hauptziel aus:  auf einen Blick einen Einblick von außen mit 
Hilfe einer umfassenden Kennzahlenanalyse in die Unternehmenslage von Schlumberger zu 
bekommen. Mit Hilfe von Recherchen im Internet und auf der Bibliothek der Wirtschafts  uni  
konnten wir auch unser 2. Ziel – eine Branchenanalyse nach Porter  durchführen.   Die Berech
nung der Kennzahlen aus echten Bilanzen und die Interpretation der Kennzahlen war eine  sehr 
spannende Herausforderung, die mit Unterstützung unseres Coaches und durch Teamgeist ge
meistert wurde.  Unsere Maturaprojektpräsentation fand dann am 16. April 2013 im Festsaal 
der VBS Hamerlinplatz statt. Trotz anfänglicher Nervosität war unsere Präsentation ein richtiger 
Erfolg und beim anschließenden Buffet konnten wir diesen auch richtig genießen. 

Ziel der Abschlussarbeit ist es, bisher erlangtes theoretisches Wissen an einer praktischen 
Problem stellung zu beweisen und die Fähigkeit zu Teamarbeit zu zeigen.  Wir haben dieses Ziel 
erreicht.

mAtURAPRojEKt
AUS contRolling Und jAhRESABSchlUSS 

sandra WITTMANN, 5bk
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Am 24. April 2013 fand in der Bank Austria in der Schottengasse das „Fest der Ideen“ und die 
Siegerehrung für den Geschäftsideen und Businessplan Wettbewerb statt.

Wir, Sabrina Walter, Karoline Kronsteiner, Kiki Mandala und Nadine Trocki erreichten den 3. Platz 
mit unserer Businessidee „StayinTouch Communications“ und bekamen dafür eine Auszeich
nung und tolle Siegerpreise. Um so weit zu kommen, mussten wir allerdings viel Zeit inves
tieren, was sich im Endeffekt auch gelohnt hat.

Unsere Idee war es, Kurse rund um das Thema moderne Kommunikationstechniken und das 
Internet für Personen ab 50 Jahren anzubieten. Neben Basiskursen und Perfektionskursen für 
Anfänger und Fortgeschrittene, bieten wir auch den Spezialkurs „Generation Combination“ an. 
Hierbei kommen unsere Kunden gemeinsam mit ihren Enkelkindern, welche ihnen die Welt von 
Smartphone, Apps und Facebook näher bringen. 

Unser Ziel ist es, Senioren die neueste Kommunikationstechnologie näherzubringen bzw. sie 
auf den aktuellsten Stand zu bringen. Nebenbei können unsere Kunden auch neue Leute ken
nenlernen und die Kurse dienen als eine Art Gehirntraining. Im Kurs „Generation Combination“ 
geht es hauptsächlich darum, Verständnis zwischen den Generationen zu schaffen.

Es war ein tolles Projekt wodurch wir viel Erfahrung sammeln konnten und somit auch einiges 
für unsere Zukunft gelernt haben.

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Frau Prof. Kobler für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

„StayinTouch isn’t just a name, it’s our philosophy.”

BUSinESSPlAn WEttBEWERB
SiEgEREhRUng!!!

sabrina WALTER, 3Ak
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Auch heuer nahmen 
wieder einige unserer 
„treue Seelen“ aber 
auch ein paar Neu
zugänge am ÖSTVTipp
Wettbewerb teil. 

Besonders stolz bin ich 
auf zwei Schülerinnen 
der 1. Klasse: 
Gabi POLANSKA (1IK) 
und Esra ZILCI (1EAK). 
Beide haben großartige 
Leistungen geschafft 
und werden diese in 
den nächsten Jahren 
bestimmt noch steigern 
können. 

Unser Hero vom Vorjahr John Cedrick IGNACIO (4BK) war wieder im Spitzenfeld ganz vorne 
dabei. Wir werden sehen, ob er seinen Titel (1. Platz in Wien!!!) verteidigen kann.

Weitere Teilnehmer: Jackie LUONG (4BK), Dogan INANC (2AS  leider nicht am Foto), 
Michael BALC (3BK), Jana HUBICH (3BK) und Dijana ZIVANOVIC (1EBK) 

Alle Teilnehmer erhalten ein Diplom, die genauen Ergebnisse standen zu Redaktionsschluss 
noch nicht fest, sind aber nachzulesen auf: www.ostv.at.

Vielen dank für euren Einsatz!

öStV-tiPPWEttBEWERB
dER hAmERlingPlAtz iSt WiEdER dABEi!!!

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY

Ein Dankeschön geht hier wieder an die Schülerinnen und Schüler der 2AS, die den 
WeihnachtskartenVerkauf an unserer Schule übernommen haben. 

Eine Spende erging ans Österreichische Jugendrotkreuz. Danke auch an alle Käuferinnen und 
Käufer!

öjRK ...
... Und WiEdER SEtzt Sich diE 2AS Ein

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY
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Pm BASic
zERtifiziERUng 2012 

Mag. brigitte hARTLIEb

Projektmanagement gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

ProjektmanagementBasisKnow How ist in allen Berufen und Funktionen eine wichtige Quali fi
kation. Und oftmals ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Mitbewerb. 

Das haben die Studentinnen und Studenten des Kollegs 4AKK erkannt und erwarben mit dem 
Zertifikat „pm basic“ einen Qualifikationsnachweis nach international gültigen Kriterien.

Auf dem Foto ist nur ein Teil der erfolgreich geprüften ProjektmanagerInnen zu sehen. 

Herzliche Gratulation an alle!
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BUffEt
oPEn hoUSE 2012 

MMag. karin ROThbAuER

Zum wiederholten Male verwöhnten die SchülerInnen 
der 3AS am Tag der offenen Türe sowohl die Interes
senten und potentielle SchülerInnen, Absolventen des 
Hauses sowie das Lehrer kollegium mit selbstgemachten 
Köstlichkeiten. 

Es wurden kreativ verzierte Cup Cakes, traditionelle Mehl
speisen wie Biskuitroulade und Marmor gugelhupf, aber 
auch pikante, raffiniert belegte Brote angeboten. 

Die SchülerInnen stellten schon vor Beginn der Ver
anstaltung ihren Unternehmergeist unter Beweis! In den 
naheliegenden Unternehmen haben sie erfolgreich um ein Sponsoring angefragt:

Die Firmen RADATZ und SPAR waren bereit mit Sachspenden zu unterstützen.
Dieses Event wird als Anlass genommen, eine Vielzahl theoretisch gelernte Inhalte und ge
wonnener Kenntnisse in die Praxis umzusetzen – von der Idee bis zur vollständigen Umsetzung.

Sowohl ein selbständig erstellter Arbeitsplan sowie das Kassabuch kamen zum Einsatz ……

Es war beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement, welcher Freude und Selbst
verantwortung an die Sache herangegangen wurde, um ein positives Ergebnis zu erzielen.

  
Herzlichen Dank für Euren Einsatz!
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Rückblickend auf die letzten drei Jahre als Klassenvorstand der 3AS kann ich sagen, dass es eine 
anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe war, die Klasse auf ihren Abschluss und ihre wei
teren Lebensabschnitte sowohl inhaltlich als auch persönlich vorzubereiten. Ich war mit vol
ler Begeisterung dabei und es hat mir viel Spaß gemacht mit den Schülern zu arbeiten, da sie 
Ratschläge und neue Standpunkte angenommen und auch reflektiert haben. 

Die Klasse war stets motiviert praxisnahe zu arbeiten (für die perfekte Organisation des Buffets 
am Tag der offenen Türe war sie bekannt!) und Aktivitäten außerhalb der Schule zu unterneh
men. Mit Lehrausgängen habe ich versucht den Schülern Einblicke in verschiedene Bereiche der 
Wirtschaft zu geben. 

Anschließend ein paar highlights der letzten drei jahre:

• Abschlusstage in der Stadt Salzburg
 
• Schulsportwoche in Niederöblarn

• Organisation der Verabschiedung der Abschlussklassen

• Unternehmensführung Heindl

• ORF – newsroom (siehe S.32)

• AK – audio-guided shopping tour (siehe S. 21)

• Karrieretalk der Raiffeisen Landesbank

• LONDON (siehe S.79)

 Mit gutem Gewissen aber schweren Herzens kann ich meine Schüler  ausgestattet mit aus
reichend Wissen und sozialen Fähigkeiten  in Ihren weiterführende schulischen und beruf
lichen Werdegang “entlassen”.

ich wünsche meiner Klasse, dass sie sich die lebensfreude und Unbeschwertheit bewahrt, 
dabei aber ihre ziele nicht aus den Augen verliert ;)

ABSchiEd nEhmEn ...
... mit EinEm WEinEndEn Und EinEm lAchEndEn AUgE

MMag. karin ROThbAuER
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Nachdem mir (knapp vor Aktionsende) ein Aufruf zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in 
die Hände gefallen war, beschloss ich meine 2AS zu fragen, ob sie gerne einen Geschenkkarton 
versenden wolle. 

Für eine großaufgezogene Spendensammlung war die Zeit zu knapp und so fragte ich die 
Klasse, ob jeder bereit wäre, einen kleinen Beitrag zu spenden. Alle stimmten zu und man  
einigte sich auf großzügige EUR 2,00 pro Person. So hatten wir doch ein nettes Sümmchen bei
sammen um Geschenkpapier und natürlich passende Inhalte für unseren Schuhkarton zu be
sorgen.

Amana Khokhar brachte einen leeren Schuhkarton mit und zwei Gruppen machten sich an 
einem Dienstag vor Weihnachten auf den Weg um uneigennützig Präsente zu besorgen. Sehr 
liebevoll und aufwendig war die Zusammenstellung und unsere „ShoppingQueens“ Sündüz, 
Amana, Döndü und Deniz waren so begeistert und geschickt im Kalkulieren (man merkt wohl 
die kaufmännische Ausbildung!!!), dass am Ende sogar zwei Kartons befüllt werden konnten.

Als ich die Kartons mit nach Hause nahm um sie an eine Sammelstelle in Mödling weiterzuge
ben, war ich in Sorge, meine beiden Kinder würden sie für eigene Geschenke halten. Ich erzählte 
ihnen dann von der Aktion und wie hilfsbereit und engagiert meine Schüler Einsatz geleistet 
hatten. Meine Kinder waren davon so angetan, dass sie gemeinsam ebenfalls noch einen Karton 
befüllten. Mit meinen drei Geschenken ging ich zur Sammelstelle und von dort machten sie sich 
im Jänner auf den Weg nach Weißrussland.

Eine wunderschöne Aktion, die das Thema „Schenken“ von einer sehr “weihnachtlichen” Seite 
zeigt. Ich bedanke mich bei meiner 2AS für die große Bereitschaft und würde mich sehr freuen, 
wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. 
Vielleicht können wir ja andere Klasse ebenfalls motivieren …

Details zur Aktion: www.geschenkederhoffnung.at

WEihnAchtEn im SchUhKARton
diE 2AS lEiStEt ihREn BEitRAg

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY

Sündüz, Amana, Deniz, Elisabeth, Franziska, Döndü und Benjamin 
in der „Weihnachtswerkstatt“
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Aufgabenstellung: Prof. Mag. Monika Gragl

Sonnentor GEA 

Produkte: 42% Tees, 36% Gewürze, 2% 
Kaffee, 20% Sonstiges

Schuhe, Taschen, Möbel 
(Betten, Tische; Regale …)

Region: • Arbeitsplätze im Waldviertel 
• Regionalen Bauern helfen

• Arbeitsplätze im Waldviertel 
• Akademie ausgebaut
• Hotel im Ort renovieren 

Käuferschicht:
LOHAS

Menschen mit höherem 
Einkommen, welche auf 
Nachhaltigkeit achten

Menschen mit höherem 
Einkommen, welche auf 
Nachhaltigkeit achten

Soziales Engagment: Entwicklung des Rote 
Nasen ClownTees, 10% des 
Verkaufserlöses gehen an die 
Roten Nasen
BioBrotBoxInitiative (alle 
Kinder sollen ein gesundes 
Frühstück haben)
Kindergesundheitsinitiative 
„Klein und Gesund“: wollen 
Gesundheitsimpulse für Groß 
und Klein und Wissen über 
Gesundheit liefern

Krankenhaus in Afrika
(Tansania)

GEA Akademie

Energieaufbereitung, ver
brauch

besitzt 2 Elektroautos, Solar
anlage

Voltaikanlage, Solaranlage, 
mehr Energie als benötigt  
speist ins Ortsnetz ein, Kos
ten der benötigten Energie 
auf Null

Mitarbeitermotivation Motiviert durch die Familien
atmosphäre, wenig Fehltage, 
„sicherer“ Arbeitsplatz,
gemeinsames Essen, gratis 

Viele Gemeinsamkeiten

Persönlichkeit des Chefs Chef ist aufgeweckt, lustig, 
kontaktfreudig
Wichtig für ihn: Fairness, ge
genseitige Wertschätzung

bodenständig, direkt, eher 
ruhig, Problem mit der Finan
zmarktaufsicht

dEUtSch SchUlARBEit
AUSARBEitUng in VERKÜRztER foRm

Christopher ECkL, 4bk
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b) Welche themen der nachhaltigkeit kann man bei beiden firmen finden?
Sonnentor bzw. Herr Gutmann achtet sehr auf die Nachhaltigkeit seiner Produkte, jedoch lehnt 
er SiegelLizensierungen ab, da er davon überzeugt ist, dass es keinen Sinn hat, wenn jemand 
kommt und die Bedingungen überprüft. Gutmann möchte allen Interessierten seinen Betrieb 
öffnen, nicht nur einzelnen Personen, welche die Auflagen für solche Zertifikate kontrollieren, 
so ist der Zutritt gestattet, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Diese Öffnung bringt 
auch etwas Geld, da sie oft Produkte einkaufen. Außerdem erzählen die Besucher in ihrem Be
kanntenkreis über das Erlebte und diese Mundpropaganda ist unbezahlbar für ein Unterneh
men. Seine Mitarbeiter bilden Fahrgemeinschaften, um die Umwelt zu schonen. Johannes 
Gutmann betont, dass alles, was sie verdienen, in die Zukunft investiert wird. Gutmann achtet 
auch darauf, dass die Bauern in seinem Umfeld in Zukunft Arbeit haben und ihren Beruf nicht 
aufgeben müssen. Seine Produkte sind zu 100% kompostierbar. Sogar die Verpackung kann 
kompostiert werden. 

Heini Staudinger ist sein näheres Umfeld wichtig, er kaufte zum Beispiel ein Hotel im Ort, damit 
die Besucher der Akademie keine weiten Anfahrtswege haben. Bei seinen Produkten achtet er 
darauf, dass diese nicht einfach weggeschmissen werden. Seine Schuhe kann man zum Beispiel 
bei ihm in der Werkstatt aufbereiten lassen, um sich nicht gleich wieder wegzuwerfen zu müs
sen. Für seine Möbel verwendet Staudinger zum Beispiel keine Tropenhölzer, um diese Ausbeu
tung des Regenwaldes nicht weiter zu unterstützen. 
Weiters versucht Staudinger seine Umwelt zu schonen, indem er den Strom für sein Unterneh
men von Solaranlagen bezieht und seine Gebäude saniert sind, um die Betriebskosten zu mini
mieren und dadurch auch die Umwelt zu schonen. 

c) Vergleiche die Philosophie der firmeninhaber j. gutmann (St) und h. Staudinger(gEA)
Meiner Meinung nach bezieht sich diese Aussage auf die Philosophie der beiden Unternehmer, 
da sie etwas anders machen als die meisten. Sie versuchen beide in ihrer Region  Arbeitsplätze 
zu schaffen und dadurch zu verhindern, dass Menschen aus ihrer Heimat wegziehen bzw. Pen
deln müssen. 

Beide Unternehmer wollen unabhängig von Banken sein. Gutmann versucht dies durch Eigen
finanzierung und Staudinger durch Kredite bei seinen Kunden. 
Zum Unterschied zu den Chefs der meisten Unternehmen steht für Gutmann und Staudinger 
nicht der Gewinn im Vordergrund. 

Die Besitzer dieser zwei Unternehmen versuchen ihre Mitarbeiter zu motivieren und versuchen 
dies nicht durch zum Beispiel Prämien, sondern durch einen guten Umgang und Wertschätzung 
der Arbeitskraft miteinander. Diese Idee geht auf, wenn man sich zum Beispiel die Fehltage der 
Mitarbeiter von Johannes Gutmann anschaut, im Durchschnitt fehlen diese nämlich nur 6 Tage 
im Jahr (Durchschnitt: 12 Tage). 

Die Firmenbesitzer reinvestieren ihre Einnahmen in das Unternehmen und schöpfen den 
ganzen Gewinn nicht nur ab. 

Gutmann erzählte uns zum Beispiel auch, warum er seine Produkte nicht über Großkonzerne 
wie REWE verkauft. Bei diesen kann das Personal das Produkt nicht so vertreten wie zum Beispiel 
seine Mitarbeiter. Außerdem bekommt man bei diesen Konzernen sein Geld nicht immer am 
Monatsanfang. 

Die beiden Unternehmen verwenden ihre Gewinne zum Beispiel um Hilfsorganisationen zu 
helfen und nicht, um sich ihr 10. Auto zu kaufen. 
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Die AudioguidedShoppingTour wird von der AK Wien in Kooperation mit Baobab  der  
entwicklungspolitischen Bildungs und Schulstelle durchgeführt. Sie ist Teil des Angebotes von 
„Arbeitswelt & Schule“, einem Projekt der AK Wien und des Österreichischen Gewerkschafts
bundes.

Blick hinter die Kulissen des Konsums
An einem Vormittag wird den Schülerinnen und 
Schülern eine Vielzahl an Informationen und An
regungen rund um das Thema „Shopping“ durch 
erlebnis orientierte Methoden näher gebracht werden. 
Einkaufen ist Teil des Alltages.
Während diesem gewohnten Vorgang werden die 
Schülerinnen und Schüler mit Hörtexten begleitet und 
werfen so einen kritischen Blick auf psychologische, 
soziale und wirtschaftliche Hintergründe von Konsum. 

Produktion, Werbebudgets, Erfolgsrezepte
Unter welchen Produktionsbedingungen wurden 
meine Sneakers hergestellt und wie hoch ist das Werbe
budget der Firma „Nike“? 

Was ist das Erfolgsrezept von H&M und warum kaufen Jugendliche dort so gerne ein? Wie setzt 
sich der Preis für Pommesfrites bei Mc Donalds zusammen? 

Warum eine Audioguided-Shopping-tour?
Die AudioguidedShoppingTour verbindet Spaß und Lerneffekt in einer für die Schülerinnen 
und Schüler gewohnten Situation, der Einsatz von erlebnisorientierten Methoden hat lange 
Tradition in der politischen Bildung und bietet sich auch in der Konsumentenbildung an.  Die 
AK Wien möchte mit Hilfe dieser Tour jungen Menschen einen Blick hinter die Kulissen des Kon
sums geben. 

ziele der Audioguided-Shopping-tour:
Produktions und Arbeitsbedingungen 
kennen lernen 
für Sozial und Umweltstandards auch beim 
Einkaufen sensibilisieren 
die identitätsstiftende Wirkung von Konsum
artikeln reflektieren 
Verständnis für die Intentionen von Werbung 
und Produktdesign 
Alternativen für kritische Konsumenten 
aufzeigen 
Einführung in den „fairen“ Handel geben

AUdiogUidEd-ShoPPing toUR ...
... dER 3AS Am 25. oKtoBER 2012

MMag. karin ROThbAuER

auch die 2AK besuchte die Audio Guided 
Shopping Tour, allerdings am 29. April 2013 
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On the 21st of February our class, the 3AK of the Vienna Business School – Hamerlingplatz, was 
pleased to have Dr. Zipper with us. She spent two hours with us in which she told us the most 
important facts about cross cultural management. She works for the company called VICCC – 
Victory cross culture consulting and we learned interesting facts about Diversity Management. 
Dr. Zipper said: “Diversity is not about the others – it is about you”, which I personally liked a 
lot. Another fact she told is was that three different cultures define a person. The family culture  
characterizes us from the beginning; it defines the “core”. Then there is the corporate culture 
where you act and behave like the behaviors in foreign business cultures are and finally the 
national culture. Undoubtedly this culture defines us the most.

Dr. Zipper also talked with us about what happens to a person’s emotions when you leave your 
home country and move to another city. There are four phases everybody of us has to overcome. 
First of all the honeymoon, then disillusion and culture shock, followed by gradual adaption and 
finally it comes to habitation.

In these two hours we also heard many examples and facts about the Russian habits because 
Dr. Zipper is specialized in this country. It was really interesting and also eyeopening so that we 
recognized that you have to adapt yourself to other cultures if you want to do business there. 

I think in conclusion it can be said that it was an unforgettable presentation where each of us 
learned a lot!

cRoSS cUltURAl mAnAgEmEnt
AUSBildUngSSchWERPUnKt mARKEting

kristina ARTNER , 3Ak

Lächeln in jeder Situation, das ist  die Minimalanforderung an einen FreizeitAnimateur. Sehr an
schaulich wurden die Ups and Downs im Leben eines Animateurs vom populärsten Ausbildner 
und Autor des Buches „Freizeit Animation“ Jakub B. Baczek am 21. Februar 2013 den Studentin
nen und Studenten des Kollegs und den Schülerinnen und Schülern des Ausbildungsschwer
punkts Eventmanagement präsentiert.

Hauptvorteil dieses Jobs ist die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen und mit Menschen aus 
aller Herren Länder in Kontakt zu kommen. Dass es sich aber dabei keineswegs um Urlaub han
delt, wurde anhand vieler Beispiele aus dem Alltag eines ClubAnimateurs deutlich gemacht. 

Wer sich der Herausforderung trotzdem stellen möchte, kann sich bei STAGEMAN Austria in acht 
Unterrichteinheiten das nötige Rüstzeug dafür aneignen, die besten Absolventen dürfen auch 
mit Jobangeboten rechnen.

BAnAnA All thE timE
AUSBildUngSSchWERPUnKt EVEntmAnAgEmEnt

MMag. bettina sAMhAbER
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intERnAtionAl mARKEting
Ein AUSBildUngSSchWERPUnKt StEllt Sich VoR -  

Und diE 5AK ERinnERt Sich zURÜcK

Bereits am 30. Mai 2012 besuchten wir, die 5ABK  Ausbildungsschwerpunkt  
Internationales Marketing  den multinationalen Konzern Nestlé. 

Wir bekamen einen wirklich guten Überblick und dank unserer engagierten 
Professorin Frau MMag. Latzelsperger, hatten wir wieder einmal die Möglichkeit 
unsere Marketingkenntnisse praxisnah einzusetzen und einen multinationalen 
Konzern kennenzulernen. 
Jennifer Widler, 5AK

Im zweiten Semester dieses Schuljahres hatten wir einen sehr informativen Vor
trag von Henkel, indem uns präsentiert  wurde, wie ihr neues Produkt Persil BlackGel entwickelt 
und am Markt positioniert wurde. 

Wichtige Merkmale, die bei der Entwicklung und Produktion eingehalten 
werden mussten, waren unter anderem, dass die Flasche schwarz sein muss, 
damit jeder erkennen kann, dass dieses Waschmittel für dunkle Wäsche ge
eignet ist. 

Bei der Produkteinführung von Persil BlackGel hat wurde sehr viel Zeit in Re
search und Development investiert, da das Produkt und die Beschreibung auch 
auf rechtliche Fehler untersucht werden mussten.
Simon Schneider, 5AK

Am Mittwoch, den 30. Mai hatten wir – die 5ABK – einen Vortrag vom Marktinstitut AC Nielsen. 
AC Nielsen ist der Entwickler des Marktanteils und außerdem sind sie Vorreiter in der Entwick
lung und Einführung des Einzelhandelspanels.

Nielsen als das weltweit führende MarketingInformationsunternehmen erfasst 
und analysiert  in über 100 Ländern Marktentwicklungen, Verbrauchereinstel
lungen und Verbraucherverhalten. Kunden bauen auf die Marktbeobachtung, 
die AnalyseInstrumente und die professionelle Beratung von Nielsen, wenn es 
um die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten, die Maximierung der Effi
zienz ihrer Marketing und Verkaufskampagnen oder um Wettbewerbsanalyse 
geht.

Was wir aus dem Vortrag mitnehmen konnten war, dass derzeit ein ein deutiger 
Trend in Richtung OnlineBefragungen zu erkennen ist: Sie sind schneller 
durchführbar, kostengünstiger und durch die Verwendung der Social Media ist die Reichweite 
durchaus größer.
Marija Nikolic, 5AK
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Am Mittwoch, den 6. Juni 2012 fand ein Vortrag, einer Vertreterin des öster
reichischen Marktforschungsinstitutes Karmasin, über Marktforschung statt. 

Karmasin entwickelt laufend innovative, individuelle und geprüfte Methoden 
um den Markt zu analysieren. Für die Phase der Vorbereitung, der Konzeption, 
der Bewertung von Alternativen, der Umsetzung und der Erfolgsüberprüfung 
setzen das Institut  je nach Notwendigkeit quantitative, qualitative und Spezial
methoden der empirischen Sozialforschung ein.
Zu guter Letzt veranschaulichte die Referentin eine wahrheitsgetraue Jugend
monitorstudie, die die Theorie in die Praxis umsetzte. Auch das von Karmasin 

entwickelte Modell der vier Erlebnismilieus gab uns Einblicke in praxisorientierte Zielgruppen
beschreibung und Marktanalyse.
Außer Frage gestellt ist… „Man zahlt nur dafür, was emotional wertvoll ist.“
Jacqueline Schuh, 5AK

Am 7. Jänner 2013 besuchten die 4. und 5. Jahrgänge der VBSHamerlingplatz die 
KräuterhandelsgmbH Sonnentor in Sprögnitz im Waldviertel. 

Entrepreneur of the year 2012
Das Ziel dieser Exkursion war der Besuch des Firmensitzes des Entrepreneurs des Jahres  2012, 
Johannes Gutmann. 

Der Zweck dieser Exkursion bestand darin, mehr über das Marketing von Sonnentor produkten, 
die Mitarbeitermotivation, die Exportaktivitäten aber auch über die Wertvorstellungen des 
Eigen tümers zu hören. 

gemeinwohlökonomie
Johannes Gutmann fühlt sich der Gemeinwohlökonomie verpflichtet und zahlt laut persönli
cher Aussage gerne Steuern. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Form der Marktwirtschaft, 
die die Ziele eines Unternehmens umpolt: von Gewinn und Konkurrenz zu Gemeinwohl und 
Kooperation. Entscheidend für den Erfolg ist nicht der Gewinn, sondern das Ergebnis dieser  
Gemeinwohlbilanz. In diesem Sinne hat Johannes Gutmann im Jahr 2012 bereits die zweite  
Gemeinwohlbilanz erstellt, in der es um fünf wesentliche Werte wie Menschenwürde, Solidari
tät, Demokratie & Transparenz, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit geht. 
MMag. Christine Latzelsperger 
(International-Marketing-Experting und gleichzeitig “Klassenmami” der 5AK)

gedankensplitter der Schülerinnen und Schüler zum Unternehmen:

„Mich hat fasziniert, dass dieses Unternehmen und vor allem Johannes Gutmann seinen Ideen 
und seiner Tradition treu bleibt. Geld schein ihm nicht wichtig zu sein, Werte jedoch scheinen 
ihm sehr wichtig zu sein.“ 

„Ich finde es toll, dass Johannes Gutmann sein eigenes Ding macht, nachhaltig wirtschaftet und 
nicht nur seinen Gewinn maximieren will.“ 

„Mich hat vor allem beeindruckt, mit welcher Konsequenz Johannes Guttmann seinem Stil treu 
bleibt. Außerdem fasziniert mich, wie er quasi aus dem Nichts, so 
ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat.“ 

„gutes Arbeitsklima, Verpackung durch Handarbeit, Erfolg auch ohne Werbung“ 
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… unser Motto, unsere Aufgabe, unser Ziel.

Dieser Leitsatz hat uns, vier Studentinnen der 3AKK, durch unser gesamtes Abschlussprojekt
„HIV Prevention Days“ begleitet, in dem wir uns das Ziel setzten, den Schülerinnen und Schülern 
der ersten HAK und HASKlassen unserer Schule die Wichtigkeit der Thematik HIV/AIDS und die 
Notwendigkeit der richtigen Prävention näher zu bringen.

Um mit unserem Programm einen Kontrast zum täglichen Schulunterricht zu schaffen und 
dadurch die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu steigern, entschieden wir uns, 
den Ablauf unseres Projekts in Form von Stationen aufzubauen. Um eine ungezwungene  
Atmosphäre und ein Vertrauensumfeld zu schaffen, wurden die Klassen nach Geschlechtern ge
trennt, auf zwei Räume aufgeteilt:

Raum 1
1. Station: Was ist HIV/ AIDS?
2. Station: Übertragungswege
3. Station: Kondomtraining

Raum 2 
1. Station: Gestaltung von Plakaten
2. Station: Designen von RedRibbonAnhängern
3. Station Film über den Life Ball

Betreut wurden die Stationen von Studentinnen und Studenten unserer Klasse, welche im 
Vorhinein durch das Aids Hilfe Haus eingeschult wurden. 

Durch den StationenBetrieb wurde gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler durch 
eine Kombination aus Theorie und Praxis so viel wie möglich an Informationen und Erfahrungen 
mitnehmen konnten. Mit viel Begeisterung, Engagement und Interesse wurden die Stationen 
erfolgreich absolviert.  Darüber hinaus wurden viele Fragen gestellt, die von unserem Vortra
genden mit Freude beantwortet wurden. 

Als zusätzliche Motivation kreativ zu sein und im Team arbeiten zu können, haben wir die Plakat
Gestaltung  mit einer Challenge belegt: Das schönste Plakat wurde mit einem Pokal ausgezeich
net. 

Um zu überprüfen, wie viel Wissen von unserem Projekt mitgenommen wurde und wie erfolg
reich es schlussendlich war, haben wir ein AbschlussQuiz durchgeführt, in welchem das beste 
Ergebnis pro Klasse mit einem Preis belohnt wurde.

hiV PREVEntion dAyS 2013
dEin WiSSEn SchÜtzt!

Jasmin AbDALLA, Jelena bOsNJAk, Lisa kuRZ und Nathalie PERTLIk, 3Akk



26 

AkTIvITäTEN

…und das Wichtigste kommt zum Schluss: 

Über die Kooperation mit dem Aids Hilfe Haus haben wir es geschafft, einen Vortragenden zu 
organisieren, welcher an AIDS erkrankt ist, der im Anschluss an den StationenBetrieb über seine 
Lebensgeschichte und den täglichen Umgang mit seiner Krankheit erzählt hat. Nach dem Vor
trag hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen an den Betroffenen zu stellen.

Interesse an der Thematik, an dem Betroffenen und an unserem Projekt, aktive und rege Mitar
beit, zahlreiche Fragen und durchgehend positives Feedback Resultat unserer HIV Prevention 
Days 2013.

Projektteam:
Jasmin Abdalla, Jelena Bosnjak, Lisa Kurz, Nathalie Pertlik (3AKK)

Projektbetreuer: 
Mag. Bernhard Sitter
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Am Donnerstag, den 16. Mai 2013 klingelt bei 13 Schülerinnen und Schülern der 3ABK Event
managementgruppe der Wecker früher als gewohnt. Heute ist ihr erster Einsatz bei einem Event 
mit ca. 150 Teilnehmern. Die Fachtagung „Schule grenzenlos“ wird zum zweiten Mal vom OeaD 
in den Räumlichkeiten der VBS Hamerlingplatz veranstaltet und die Schülerinnen und Schüler 
der 3ABK Eventmanagementgruppe arbeiten in verschiedensten Funktionen mit. Bereits An
fang Mai haben Sie einen Tag beim OeaD verbracht und dort an den Vorbereitungen für die 
Veranstaltung mitgewirkt. Heute machen Sie sich in schwarzweißer Kleidung mit Krawatte od. 
Halstuch auf den Weg zur Schule. Hier sind sie in Teams unterschiedlichen Aufgabenbereichen 
zugeteilt.

Bei der Registratur werden die eintreffenden Teilnehmer der Fachtagung begrüßt, mit Badges 
ausgestattet und um ihre Unterschrift auf den Teilnehmerlisten ersucht.

Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungs
reiches Programm zum Thema  „Dissemi
nation und Nachhaltigkeit von Bildungs
kooperationen“. Die Vortragenden Prof. Werner 
Gruber, bekannt durch die Science Buster und 
Andreas Salcher, Autor und Mitbegründer der 
SirKarlPopperSchule garantieren einen span
nenden Vormittag , der durch eine Podiumsdis
kussion abgerundet wird. Der Nachmittag wird 
in Fachkreisen dem Thema „Wie Projekte Wur
zeln schlagen“ gewidmet. Hier sind sechs der 
angehenden Eventmanagerinnen und man

ager als sogenannte „Helping Hands“ den Leitern der verschiedenen Fachkreise zugeteilt und 
dabei für das Funktionieren der Infrastruktur (Laptop, Beamer, Flipchart etc.) zuständig.

Für das leibliche Wohl sorgt zum Thema passend ein Catering, das  Nachhaltigkeit und Re
gionalität in den Vordergrund stellt. Auch hier gibt es für die Profis Unterstützung durch die  
angehenden Eventmangerinnen und manager.

oEAd mAcht SchUlE
EVEntmAnAgERinnEn Und -mAnAgER dER 3ABK im EinSAtz

MMag. bettina sAMhAbER
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Als Moderatorin ist selbstsicheres Auftreten und rasche Reaktion gefragt. 
Hier stellen die Schülerinnen Mut und auch Talent unter Beweis!

nach einem langen Arbeitstag, gibt es viel lob und Anerkennung für die 
Eventmanagerinnen und -manager der 3ABK! 
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Ein etwas anderer Seminartag, der den Schülerinnen und Schülern der 4BK lange in Erinnerung 
bleiben wird ...

Ziel war es zu diskutieren, komplizierte Sachverhalte präzise zu formulieren und zu präsentieren, 
kontroverse Themen aus Politik, Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft zu verstehen und sich da
bei besser ausdrücken zu lernen! 

Dies alles unter der Leitung des „Debattierklubs Wien“, der den Ordnungsrahmen der Pro & Con
tra Diskussion vorgab. 

Die begrenzte Redezeit jedes Einzelnen stellte eine Konzentration auf das Wesentliche sicher. 

Aktuelle Themenbereiche wie z. B.

Stabilisierung des geldwertes

finanzkrise meistern sowie

Europapolitik verstehen

wurden von mehreren Standpunkten beleuchtet, Einstellungen reflektiert, die Überzeugungs
kraft der Schüler und die demokratische Kultur gestärkt.

ÜBERzEUgEnd ARgUmEntiEREn
WiE KommUniziERE ich mEinE mEinUng

MMag. karin ROThbAuER
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ziB
SPEziAlfÜhRUng fÜR diE 3AS

MMag. karin ROThbAuER

Im Rahmen der ZiBSpezialführung hatten die Schüler das Privileg, eines der modernsten Nach
richtenstudios Europas – den Newsroom – aus der Nähe zu erleben. 

Guides und Redakteure berichten über den Arbeitsalltag in der wichtigsten Nachrichten zentrale 
des Landes …

Welche fähigkeiten sind für welche jobs gefragt?

Wie finanziert sich ein derartiges Unternehmen?

Welcher Bildungsauftrag wird verfolgt?

ORF Backstage bot unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, den ORFNewsroom, 
die Nachrichtenzentrale des ORF, exklusiv zu besuchen.
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Wie jedes Jahr fand am 8. Nov. 2012 eine Exkursion in die Ottakringer Brauerei statt.

Die Ottakringer Brauerei wurde 1837 von Heinrich Plank gegründet, 1850 kauften die Cousins 
Ignaz und Jacob Kuffner das Unternehmen. Heute ist Ottakringer die zweitgrößte Privatbrauerei 
in Österreich und die erste, die mit dem AmaGütesiegel ausgezeichnet wurde.

Zurzeit ist die Brauerei im Besitz von Familie Harmer. Pro Kopf werden bei uns 120 l Bier im Jahr 
getrunken. Damit ist Österreich hinter Tschechien auf Platz zwei des weltweiten Bierkonsums.

Wir erfuhren unter anderem wie Bier hergestellt wird und auch, dass Bier nicht gleich Bier ist.
Biere können je nach Gärungsart (Gärungstemperatur) in unter und obergärige Biere eingeteilt 
werden. Untergärige Biere (z. B. Lager und Märzenbiere) reifen bei niedrigen Temperaturen, die 
Hefe setzt sich am Ende des Gärungsprozesses unten ab (untergärig). 

Obergärige Biere (Weizenbiere) reifen bei höheren Temperaturen, die Hefe steigt am Ende des 
Gärungsprozesses nach oben auf (obergärig). Außerdem können Biere nach ihrem Stamm
würzeGehalt eingeteilt werden.

1 Grad Stammwürze = 1 g Extrakt in 100 g unvergorener Würze.
Achtung Achtung wichtige Info: Bier trinken macht nicht dick!!!!!

¼ Liter Bier hat beispielsweise mit 103 kcal weniger Kalorien als die gleiche Menge Apfelsaft 
(120 kcal) oder Fruchtjoghurt (205 kcal).
Nach einer interessanten Führung gab es noch Kostproben diverser Biersorten – inkl. Laugen
brezel.

ottAKRingER BRAUEREi
BESUch dES KollEgS

OstR Mag. Doris GALLER
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Am Dienstag, dem 5. März 2013, fuhren die 1EBK und die 2BS  zusammen mit unseren beiden
Lehrerinnen Frau Mag. Putscher und Frau Mag. Martinkowic – zur „ars electonica“ nach Linz. Wir 
trafen uns um 8.35 Uhr am Westbahnhof. Die Fahrt nach Linz dauerte ca. eineinhalb Stunden. 

Im ars electronica war es einfach fantastisch. Wir wurden in zwei Gruppen geteilt und dann be
gann die Führung, zuerst haben wir uns „Zoom in GeoCity – Außer Kontrolle“ angeschaut. Dort 
habe ich viel gelernt was im Internet passieren könnte. Nach der Führung hatten wir eine halbe 
Stunde Pause, da gingen wir in den Raum namens „Deep Space Live“. Wir sahen uns zwei Filme 
in 3D an, einen Film über die Erde, die Planeten, die Galaxie, das Weltall, und das Universum und 
der zweite Film war eine Szene vom Schifahren, das war nicht so toll, weil man da richtig gespürt 
hat wie der Schifahrer die Kurven gefahren ist und mir war wirklich schwindelig.

Nach der Vorführung hatten wir eine neue Führung und wir gingen ins „Zoom in: Neue Bilder 
vom Menschen“. Dort haben wir viele Sachen ausprobieren dürfen. Zum Beispiel: Einige Klas
senkameraden und ich haben sich die Retina fotografieren lassen und wir durften das an unsere 
eigene EMailAdresse schicken. Dann waren wir im BioLab, da haben wir viele verschiedene 
Arten von Mikroskopen gesehen und zwei Schüler aus meiner Klasse haben einen Versuch 
gemacht, die eigene DNA heraus zu bekommen, indem man den Mund mit NaCl(Salz)Was
ser ausspült und in einen kleinen Behälter einfüllt und dann diesen mit ein paar Tropfen Ge
schirrspülmittel und mit hochprozentigem Alkohol füllt. Danach konnte man die eigene DNA 
sehen. 

Mir haben die Führungen sehr gut gefallen und es war interessant, ich habe vieles gelernt und 
mir hat das Programm „Zoom In: Neue Bilder vom Menschen“   am besten gefallen. 

ARS ElEctRonicA
in linz BEginnt’S!

Lina xIAO, 1Ebk
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motiVAtion dURch AnStREngUng
Ein WAndERtAg

Dipl.-Päd. Dorothea sTöGER

Zum besseren Kennenlernen unternahmen wir, die 1CS, einen gemeinsamen Wandertag. Am 
Montag, 22. Oktober 2013 war es leider schon etwas herbstlich, so hatten wir am Ziel keine gute 
Sicht.

Unser Ziel war der Aufstieg auf den Leopoldsberg. 80 Prozent der Klassenschüler kamen zum 
Treffpunkt in WienHeiligenstadt.

Als Klassenvorstand wollte ich meinen Schülerinnen 
und Schülern spüren lassen, wie es ist, sich zu über
winden. Die Metapher: „Wer den Nasenwege auf den 
Leopoldsberg hinaufschafft, kann sich auch moti
vieren, ein positives Schuljahr zu bewerkstelligen“. 

Oben am Leopoldsberg war es sehr nebelig, und so 
gingen wir am Bergrücken weiter zur Josefinenhütte. 
Dort machten wir einige Sprech und Wahrnehmungs
übungen. Fast durchnässt durften wir am Kahlenberg 
in den Bus einsteigen. 

Damit der Aufstieg kurzweiliger wird, waren folgende 
Fragen zu beantworten:

• Wie viele Stufen müssen wir steigen? 
• Wie viele Stufen sind es bis zum „Steinbaum“?
• Nach wie vielen Stufen gibt es bei guter Sicht eine besonders schöne Aussicht?
• Was sieht man dann vom Gipfel? 
• In welche Richtung fließt die Donau und welches Land könnte 

man am Horizont erkennen?
• Wann wurden die Türken zum zweiten Mal vor den Toren Wiens 

aufgehalten?
• Gehe 20 Minuten weiter zur Josefinenhütte, suche den eisernen 

Brunnen und übe deine Geschicklichkeit.
• Weiter geht es nach zehnminütiger Wanderung zum Kahlenberg. 

Wie heißt die Kirche?
• Wann wurde die Höhenstraße erbaut?
• Finde den steinernen Brunnen (siehe Foto rechts)

Wer die Lösungen wissen will, frage Dipl.Päd. Dorothea Stöger



36 

ExkuRsIONEN

Düstere Stimmung?

die 1cS war super drauf!

Der Schein trügt!
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Im Dezember 2012 besuchte die Marketinggruppe der 4ABK mit Frau MMag. Amberger das 
schwedische Verpackungs und Verarbeitungsunternehmen Tetra Pak im Europark im 12. Wie
ner Gemeindebezirk. Wir hörten einen interessanten Vortrag des CEO in Mitteleuropa, der vielen 
von uns die Augen öffnete. Die meisten dachten, Tetra Pak sei eine Verpackungsart und kein Un
ternehmen. Wir bekamen Informationen über Mission, Vision, „core business“, Ziele, Unterneh
mensstruktur und vieles mehr. Außerdem wurden wir mit köstlichen Tetra Pak – Produkten ver
sorgt.

Fazit 1: Tetra Pak ist ein Unternehmen und nicht nur Karton! 
Fazit 2: … und Karton wird aus Holz gewonnen und Holz wächst wieder nach, und durch rich
tiges Recycling, wird aus Karton ….. lala lala lala 
Philipp Berndorfer

zu gast bei einem mythos!

Wie wird ein Motorrad zu einem Mythos?
Fahren wirklich nur Männer in der MidlifeCrisis und Hells Angels diese Marke?
Und gibt`s auch Frauen auf einer Harley am Fahrersitz oder nur als leichtbekleidetes Schmuck
stück echter Machos?

Diesen Stereotypen und Fragen ging die Marketinggruppe der 4ABK am 14. Februar 2013 bei 
einem Besuch in der Österreichzentrale von Harley Davidson nach.

Und nein   9 % der Harley Fahrer sind Frauen – am Fahrersitz.
Nicht nur reife Bankdirektoren besitzen eine, sondern auch Männer zwischen 30 und 40 Jahren 
erfüllen sich diesen Traum. Und der Mythos entstand im ersten Weltkrieg   als zuverlässiges 
Transportmittel der Army.

Viel Wissenswertes und eine echte Harley zum ProbeDraufsitzen – das war eine gelungene 
Exkursion.

Verkostung

Wer kann Heinz Ketchup und Felix Ketchup unterscheiden? Ist Twinings Tee wirklich besser als 
Milford Tee? Und ist innocent der leckerste Smoothie? Diese Fragen versuchten die Projekt
manager der 4ABK im Rahmen einer Verkostung zu beantworten. Das Ergebnis: Heinz ist 
tatsächlich No. 1, Schwarztee ist allen zu bitter und Chiquita Smoothie schlägt innocent um 
Meilen. Und wem dann noch nicht schlecht war, kürte Landliebe Schokopudding zum Liebling 
der Nation. Alles in Allem ein lustiger Projektnachmittag.
julia mayer und julia Komac

diE 4AK ...
... WAR SEhR AKtiV!!!

MMag. Claudia AMbERGER und die 4Ak
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English-Wettbewerb

Running our training firm “köstlich” we decided to take part in an English competition with our 
teachers Prof. Lipp and Prof. Amberger.

During the English lessons we prepared our english catalogue, we improved the sales talk and 
actualized our company presentation.

On the 5th of march two auditors visited us during our trainings firm lesson.  We had to dress 
and act very professionally like in a real firm. The auditors joined all of the departments gather
ing information about the different  tasks and goals of each part of the company. During the 
sales talk they were convinced to buy our regional products in large quantities. A proof for  pro
fessional skills. The unlucky result – the 4th place out of 14.
Philip Waitz

zu Besuch bei den Phantasten

In der letzten Schulwoche des Schuljahres 2011/12 besuchte unsere Klasse gemeinsam mit Prof. 
MMag. Amberger das Phantastenmuseum am Josefsplatz in der Inneren Stadt. 
Draußen strömender Regen, drinnen empfing uns ein „Künstler himself“. Er führte uns durch 
die Ausstellung und erklärte uns den Begriff des „Phantastischen Realismus“ sowie typische 
Vertreter, wie z. B. Ernst Fuchs. Teilweise mit Erstaunen betrachteten wir die Bildergalerie, da 
manche Werke aufgrund ihrer gewöhnungsbedürftigen Charakteristika eher Missgeschicken 
ähnelten. 
Alles in allem waren wir jedoch im Nachhinein froh, die Ausstellung besucht zu haben, da durch 
die Vielfalt der Exponate nie Langeweile entstand. Und viele der Malereien gaben uns Grund 
zum Lachen oder Interpretationsspielraum, der amüsierende Diskussionen mit sich brachte. 
Es war ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm zu Firmenbesuchen und wirtschaftlichem 
Jonglieren mit Zahlen, ein „phantastischer“ Ausflug eben! 
matthias jancura

Nachtrag vom Schuljahr 2011/12: 
Schnitzelbacken bei und mit Frau Prof. Amberger !
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Im Zeitraum vom 4. März 2013 bis 7. März 
2013 besuchten wir,  die 2AKK mit Frau Dir. 
Hodoschek und Herrn Prof. Sitter die Weltstadt 
Berlin. 

Hauptschwerpunkt dieser Exkursion war 
natürlich die ITB Berlin, welche die führende 
Fachmesse der internationalen Tourismus
Wirtschaft ist. 

Wie bestellt, haben uns 16 °C sowie strahlender 
Sonnenschein erwartet, was uns vor allem an 
den ersten Tagen von großem Vorteil war.

Diese waren nämlich für Besichtigungen der bekanntesten Sehens würdigkeiten wie das 
Brandenburger Tor, die Berliner Mauer aber auch natürlich das KaDeWe reserviert. Bereits nach 
dem Einchecken in das Hotel „Arrival“, welches zu unserem Vorteil direkt beim Kurfürstendamm 
liegt, startete unser Programm. Jeden Tag hatten die Schüler der 2AKK auch die Möglichkeit 
sich selbst in Reiseführer reinzuversetzen und in Teams zu zweit wurden dann die Gebäude und 
Plätze bestens vorgestellt.

Natürlich hatten wir auch genügend Zeit das Leben der Berliner unter die Lupe zu nehmen  
dadurch konnten wir auch das Nachtleben (natürlich nicht zu spät), die Restaurants und selbst
verständlich jedes Einkaufscenter besuchen.

Am 6. März 2013 fuhren wir dann alle ganz gespannt zur ITB Berlin bei der wir in fast jedes Land 
der Erde   zumindest touristisch – reinschnuppern konnten. Bei dieser Fachmesse bekommt so 
ziemlich  jeder Kontinent, der in der Wirtschaft und im Tourismus eine große Rolle spielt eine 
eigene Halle.  Leider ist es auf Grund der Größe dieser Messe nicht möglich sich alles anzusehen. 
Weiteres durften wir auch bei einer Führung – veranstaltet von Austria Werbung – teilnehmen, 
bei der wir einige Facts über Österreich in der Tourismus Branche erfuhren. 

Am nächsten Tag ging für einige diese Reise leider zu Ende, jedoch nutzten die meisten Stu
denten der 2AKK die Möglichkeit um Berlin noch näher kennen zu lernen und buchten daher 
den Aufenthalt bis 11. März 2013 – allerdings ohne Aufsichtspersonen. 

Berlin ist eine großartige und wirtschaftlich stetig wachsende Stadt, die jeder einmal gesehen 
haben muss und deshalb war diese Exkursion die beste Gelegenheit um dies zu tun. 

BERlin
BESUch dER itB

bernhard LEDINskI, 2Akk
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Einmal Savona, Malaga, Casablanca, Cadiz, Lissabon, Valencia, Barcelona, Savona und zurück!
Das hieß es für die Kollegklasse 3AKK vom 10. November 2012 bis zum 20. November 2012. 
Samstag Abend ging es vom Wien Westbahnhof im Blaguss Bus ab nach Savona. Über Nacht 
brachten wir die lange Anreise hinter uns und freuten uns während ebendieser über den besten 
Cappuccino den wir jemals trinken durften. In Savona angekommen hatten wir bis zum Check 
In auf die Costa Fortuna, die wir nun im Hafen das erste Mal bestaunen konnten, ein wenig Zeit 
das schöne Savona zu besichtigen. Da es Sonntag war, waren die Shopping Arkaden zwar ge
schlossen, ein kurzer Ausflug zu einer nahen, zufällig entdeckten Burg und die Aussicht auf das 
Meer und die Stadt war aber auf alle Fälle auch einen Besuch wert!

Doch dann ging es los! Check in! Der erste Schritt auf der Costa Fortuna! Bezug der Kabinen! Die 
erste Informationsveranstaltung und der ziemlich strenge Notfall Drill, bei dem alle Passa giere, 
die in Savona zugestiegen waren, teilnehmen mussten, um eine Evakuierung zu simulieren. 
Doch dann war endlich Zeit das Schiff zu erkunden. Gehalten in Türkis und Blautönen war die 
Costa Fortuna wie eine Stadt auf dem Wasser. Genauso wie man sich ein Kreuzfahrtschiff vorstel
len würde. Es gab ein Theater, einen Wellnessbereich, diverse Pools, Geschäfte, diverse Bars und 
Lokale, ein Casino, eine Disco und und und. Wir kamen aus dem Staunen kaum heraus. Schön 
war sie vielleicht nicht, die Costa Fortuna, aber außerordentlich beeindruckend. Beeindruckend 
und sehr lecker war dann auch unser Abendessen. Ein 5 Gänge Menü, das wir im Laufe der Reise 
manchmal zu einem 8 Gänge Menü erweiterten, wenn wir sehr hungrig waren.

Auf unserem ersten wirklichen Reisetag war ein Tag auf See eingeplant. So genossen wir das 
Service der Costa Fortuna, die Sonne und das Meer in vollen Zügen. Wir erfreuten uns an der 
WinterUnterbrechung mit bis zu 25 Grad! Am Abend vor dem Essen trafen wir uns, um die 
vorbereitende Power Point für den nächsten Tag zu sehen. Zwei, oder drei Kolleginnen oder Kol
legen hatten immer eine Stadt vorbereitet, waren dann in dieser unsere “Fremdenführer” und 
stellten uns die Stadt am Vorabend vor.

Dann am Morgen des zweiten Tages legten wir in Malaga, der Geburtsstadt von Pablo Picasso 
an. Strahlender Sonnenschein und für Österreicher schon fast hochsommerliche Temperaturen 
erwarteten uns dort. Wir sahen nicht nur die Cathedrale und das Geburtshaus von Pablo Picas
so, sondern auch die beeindruckenden Einkaufsstraßen und Strände Malagas. Nach der Stadt
führung hatten wir Zeit die Stadt im Alleingang zu erkunden, was auf Grund der in Spanien 
gehaltenen Siesta weithingehend von Außen stattfand. Manche von uns holten sich dann noch 
nasse Füße am Strand, bevor es wieder allzu schnell zurück ging auf die Costa Fortuna und wir 
Richtung Casablanca in Marokko ablegten, das wir am nächsten Morgen erreichten.

I’m looking @ you kid. Casablanca war von Anfang an anders, als es viele in unserer Klasse je
mals erlebt hatten und sorgte für den Kulturschock auf dieser Reise. Es roch anders, da wir in 
einem normalen WirtschaftsHafen ankamen; es beging sich anders, da im Gehsteig andauernd 
Schlaglöcher zu finden waren; es war schockierend, da wir zuerst durch ein ärmeres Viertel wan
derten in dem wir auch Slums sahen; es war beeindruckend, da die Hassan Moschee und die 
Besichtigung einfach einzigartig waren; es schmeckte anders, da wir NanaTee und diese Saucen 
zuvor noch nie probiert hatten; und es war bezaubernd, da man selten so viele neue Eindrücke 

AUf hohER SEE
StädtEtoURiSmUS Und EVEntmAnAgEmEnt

Marianne sChREINER und sandra MAChATsChEk, 4Akk
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an einem Tag sammeln konnte. Nach der Tour durch alte und neue Hauptstadt verbrachten wir 
unsere Zeit auf einem geschäftigen Basar und deckten uns mit Schuhen, Taschen, Tüchern und 
Henna Tatoos ein. Viele von uns hatten dann auch noch skurrile Taxifahrten zurück zum Schiff 
zu verbuchen. Ganz egal, ob man Casablanca geliebt, oder gehasst hat, vergessen wird man es 
wohlnicht so schnell. Am Abend gab es dann noch den Captains Cocktail im RexTheater, in dem 
an jedem Abend eine ziemlich großartige Show stattfand. Im Zuge dieses Cocktails wurden wir 
persönlich begrüßt, wie so oft an Bord wunderhübsch fotografiert und durften Sekt trinken, 
während uns die Offiziersmannschaft rund um Captain Paolo Bennini vorgestellt wurde.

Am nächsten Tag stand dann wieder das durchgestylte Spanien auf dem Programm mit einer 
ganz besonders glitzernden Stadt, nämlich Cadiz. Der Teil, den wir in Cadiz besichtigten war 
nicht riesig, dafür aber wunderschön! Wir genossen den wunderbar sonnigen Tag in kleinen Ta
pas Bars, Cafes und am Strand, wo sich wieder manche nasse Füße holten. So manche opferten 
auch die erworbenen Chips dem starken Wind, als er die Packungen in den Sand wehte. Wieder 
andere trauten sich sogar ein Bad im kalten Atlantik zu nehmen! Cadiz verließen wir mit schw
eren Herzen, wobei am nächsten Tag schon Lissabon auf uns wartete. 

In Lissabon hatten wir leider Pech mit dem Wetter und mit den Vögeln, wir ließen uns allerdings 
die wunderschöne Stadt nicht vermiesen. Wir erklommen die engen, steilen Gassen, manchmal 
auch mit der Hilfe eines der zahlreichen Elvadores/Aufzüge und nahmen eine Rundfahrt mit der 
legendären Straßenbahnlinie, bei der wir uns sehr wünschten, dass sie gute Bremsen besaß, da 
die Höhenunterschiede, die sie zurücklegen musste und die Steigungen in denen sie stehen 
blieb skandalös waren!. Viele nutzten in Lissabon die Chance auf eine ShoppingTour durch die 
wunderschönen Einkaufsstraßen und die kleinen Läden der Seitengassen, auch Portwein wurde 
gekauft! Wieder verließen wir eine Stadt nach nur ein paar Stunden, in der wir gerne noch ein 
paar Tage geblieben wären. Der Fluch einer Kreuzfahrt.
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Am nächsten Tag gab es wieder einen Tag auf See für uns. Um uns die Zeit zu verkürzen, die wir 
dieses Mal auf Grund des miesen Wetters unter Deck verbringen mussten, gab es einen Vortrag 
der deutschen Bordbetreuung, über das Schiff und die Rederei Costa. Sehr interessant waren die 
Fakten wie viele Kilo Lebensmittel in Savona aufgeladen werden mussten und dass besonders 
viel Bier benötigt wurde, wenn mehr deutschsprachige Gäste an Bord waren. Wir bekamen auch 
einen Einblick in das Leben der Crew an Bord und als Angestellter der Costa Cruises. Wir wurden 
auch darüber aufgeklärt. dass sich an Bord eine eigene Kläranlage und eine eigene Müllverbren
nungsanlage befindet, so dass die Costa Fortuna besonders nachhaltig das Mittelmeer bereisen 
kann. So ganz überzeugt waren wir von der Nachhaltigkeit allerdings nicht, da Softdrinks zum 
Beispiel immer in AluDosen serviert wurden. Nach dem Vortrag gab es für unsere Klasse noch 
eine Führung durch die beeindruckende Bordküche mit einer kurzen süßen Pause in der schiffs
eigenen Patisserie, die man spätabends bis auf das oberste Deck riechen konnte.

Einen Tag später erreichten wir Valencia. Es war wieder ein Sonntag und deswegen bis auf die 
TouristenHotspots sehr geschlossen. Wieder gab es in dieser hübschen spanischen Stadt be
eindruckende Kathedralen zu besichtigen. Leider waren viele Attraktionen, wie zum Beispiel 
die große Markthalle geschlossen, dafür konnten wir die wunderschönen Häuserfassaden und 
Gebäude besichtigen. Am Abend dröhnte dann wieder das Horn unsere Costa Fortuna zum 
Abschied und wir fuhren Richtung der letzten Spanischen Stadt unserer Reise: Barcelona! Hier 
hatten wir kaum 5 Stunden Zeit, weshalb wir das Sightseeing im Schnelldurchlauf erledigten. 
Ein paar GaudiHäuser, auch ein Griff in den Brunnen, der einem eine Wiederkehr nach Barce
lona garantieren soll und ein paar Souvenirs auf der großen Einkaufsstraße LA Rambla. Keiner 
wurde bestohlen. Schon am frühen Nachmittag legten wir von Barcelona wieder ab und nah
men Kurs auf Savona und somit dem Ende unserer MittelmeerKreuzfahrt. Von Savona ging es 
dann 12 sehr mühsame Stunden zurück in das bitter kalte Wien, das wir kurz nach 1 Uhr nachts 
erreichten.

Diese Kreuzfahrt war, wie man unschwer durch die Häufigkeit des Wortes “beeindruckend” in 
diesem Text erkennen kann, äußerst beeindruckend. So viele verschiedene Eindrücke in etwas 
mehr als einer Woche zu sammeln ist eine Besonderheit und lässt einen vor allem mit dem  
Wunsch nach mehr zurück. So haben wir nicht nur die zahlreichen Erinnerungen, auf die wir 
glücklich zurück blicken können, sondern auch viele Ideen für zukünftige Reiseziele erhalten.
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Gegenseitiges Kennenlernen und Selbsterfahrung stand
en im Mittelpunk der im Oktober 2012 durchgeführten 
Outdoortage in Bruck an der Mur. Die beiden Outdoor
Trainer Berni und Chris hatten nicht nur tolle Spielideen 
mitgebracht sondern waren als außerordentlich sym
pathische Begleiter bei allen Teil nehmern sehr beliebt. 

Dass es die letzte warme Woche vor dem Winter einbruch 
sein sollte, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, lässt 
uns aber im Nachhinein noch glücklicher zurückblicken.

hERBSt 2012 - oUtdooRWochE
Ein BEglÜcKEndER RÜcKBlicK

MMag. Rudolf hOfbAuER

Am Anfang des Schuljahres unternahmen wir un
seren ersten Ausflug „Am Himmel“. An diesem Tag 
konnten wir uns das erste Mal besser kennenlernen 
und neue Freundschaften knüpfen.

Mitte Oktober begannen unsere OutdoorTage 
(siehe oben). Mithilfe zahlreicher Spiele und Aktivi
täten konnten wir die Klassengemeinschaft verbes
sern und Vertrauen gewinnen. Wir alle hatten sehr 
viel Spaß und konnten viele Tipps mitnehmen.

Am 11. Februar gingen wir ins Militärhistorische Museum. Das The
ma hieß „Kindersoldaten“. Es war auch ein früherer Kindersoldat 
im Haus, der uns seine Geschichte erzählte und uns unsere Fragen 
beantwortete. Es war sehr interessant und wir würden jederzeit 
wieder hingehen.
Vom 15.18. April hatten wir einen SlowakischWorkshop. (siehe Ka
pitel Sprachen) Wir konnten in die Sprache eintauchen und etwas 
von der Kultur lernen. Natürlich war das nicht umsonst, denn am 
19. April fuhren wir nach Bratislava. Es war ein sehr gelungener Tag 
mit vielen neuen Erfahrungen.
Am 8. Mai besuchten wir mit unserer Chemieprofessorin das 
Wirtschaftsmuseum. Wir hörten den Vortrag über Karl Auer v. Welsbach und seine Erfindungen. 
Wir durften auch selber mit dem stärksten Magneten und dem Zündstein experimentieren.

Die Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten haben wesentlich dazu beigetragen, 
dass aus der 1EAK ein gutes Team geworden ist.

jUni 2013 - 
WoRAn WiR UnS gERnE ERinnERn ...

Isabella JAkuPOvIC und Dalina fRANCIsCO, 1EAk
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Die Schülerinnen und Schüler der 2AK besuchten am Vortag der amerikanischen Präsidenten
wahlen 2012 die Ausstellung „UnSer (?) Amerika – AustroAmerikanische Blitzlichter im Zuge der 
USWahl 2012“, veranstaltet vom Mauthausen Komitee Österreich.

Diese Schau widmete sich den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Den Ausgangspunkt bildete dabei die Präsidentenwahl, wobei die 
Wahlprogramme von Obama und Romney mit Hilfe von Videos 
vorgestellt und analysiert wurden. Außerdem wurden die Presiden
tial Elections – also das US Wahlsystem – erläutert, das sich ja doch 
sehr von unserem unterscheidet.

Im Anschluss gab es einen Rundgang, bei dem verschiedene 
Themenbereiche interaktiv mit den SchülerInnen erarbeitet wur
den: Den Anfang bildete natürlich die „Geburt“ der Vereinigten 
Staaten, der American Dream wurde diskutiert, genauso wie die 
Rolle der Vereinigten Staaten während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten soziale Themen, 
wie etwa die Frauenbewegung und die Bürgerrechtsbewegung mit 
ihrem dramatischen Beginn durch den Montgomery Bus Boykott. 

Nach dem Rundgang wurde dann gemeinsam mit dem Guide nochmal reflektiert, und durch die 
Gestaltung von Plakaten wurden die Wünsche und Anregungen für den neuen USPräsidenten 
von den SchülerInnen dokumentiert. Diese gesammelten Wünsche können auf der Facebook
Seite der Veranstaltung abgerufen werden: http://www.facebook.com/#!/unseramerika2012

UnSER AmERiKA
WÜnSchE An dEn nEUEn US-PRäSidEntEn

MMag. brigitte hARTLIEb
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Am Mittwoch, den 10. Oktober 2012, besuchte die 2AS mit Frau Prof. Rusmayr und Frau Prof. 
Galler das Heindl Schokomuseum im 23. Wiener Gemeindebezirk.

Zum Einstieg der Führung hat jeder von uns eine Schokobanane bekommen. Weiterst wurde 
uns Schritt für Schritt erklärt wie aus einer Kaffeebohne Schokolade entsteht und wie Heindl 
seine Schokoladen an den Kunden bringt. 

Wir konnten den Unterschied zwischen Weißer, Bitter und Milchschokolade kosten und ein Bild 
aus Schokolade gestalten, welches nun in unserem Klassenzimmer bestaunt werden kann. 

Am Freitag, den 19. Oktober 2012 zogen wir wieder, diesmal mit Frau Prof. Pribil und Frau Prof. 
Rusmayr los. 

Diesmal stand eine Gärtnerei im 11. Wiener Gemeindebezirk auf dem Programm. Wir bekamen 
eine gut geleitete und sehr informative Führung durch die Gärtnerei. 

Zum Einstieg mussten wir bei einem Spiel die passenden Antworten zu den Fragen finden.

Die Pflanzung und das Wachsen der Gurken und der Tomaten wurde uns ausführlich erklärt und 
wir konnten uns im Glashaus anschauen wie dies genau ausschaut. 

Danach teilten wir uns in Gruppen auf, bekamen Rezepte wie z. B. Wraps, Apfelwaffeln, Gurken
suppe, WokPfanne, Pikante Tascherln, Brötchen, … und durften diese zubereiten. Als wir alle 
fertig waren, setzten wir uns zusammen uns konnten alles probieren. 

SchoKo Und gEmÜSE
diE 2AS AUf AchSE!

Elisabeth bLITEk, 2As
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Weder Schneegestöber noch die frühe Uhrzeit konnten die Schülerinnen und Schüler der 
2AK und 2BK der VBS Hamerlingplatz am 15. Jänner 2013 daran hindern, ihre Erlebnistour 
in die steirische Wirtschaft zu starten. Konkret standen zwei Unternehmen am Plan: die all
seits bekannte Schokoladen Manufaktor Zotter, die erst vor kurzem zu einem der weltbesten 
Schokoladen hersteller gekürt wurde, sowie die Schnapsbrennerei und Essigmanufaktur Gölles. 

Vor allem die aufwändig gestaltete und höchst professionelle Informations und Verkostungs
tour von Zotter hatte es den Schülerinnen und Schülern angetan. Hautnah konnten sie miter
leben, wie Schokolade entsteht, und dabei auch noch unzähligen ungewöhnliche Schokolade
sorten verkosten. Die Vorwarnung der Mitarbeiter, nicht bereits bei den ersten Stationen zu 
viel zu naschen, erwies sich in diesem Zusammenhang als wertvoller Ratschlag. Als absoluter 
Favorit wurde schließlich die Erdbeerschokolade gekürt. Eine besondere Ehre erfuhren die rund 
50 Schülerinnen und Schüler übrigens durch den Prokuristen des Hauses: Als er erfuhr, dass 
die beiden Klassen im Betriebswirtschaftsunterricht gerade den Bereich Marketing behandeln, 
erklärte er sich spontan dazu bereit, Fragen zu beantworten. So konnten zusätzlich interessante 
Einblicke in das Unternehmen gewonnen werden, z. B., dass Josef Zotter alle seine ungewöhn
lichen Schokoladensorten selbst kreiert. 

Nach diesem fulminanten Geschmackserlebnis ging es weiter zur Schnapsbrennerei und Essig
manufaktur Gölles. Als wahres Kontrastprogramm entpuppte sich dort schließlich die Verkos
tung unterschiedlicher Essigsorten.

Das Fazit der Schülerinnen und Schüler fiel einhellig aus: „Zotter ist ein sehr beeindruckendes 
und vorbildliches Unternehmen … und vor allem ist die Schokolade extrem lecker!“

zU gASt ...
... BEi EinEm dER BEStEn SchoKolAdEnhERStEllER dER WElt

Mag. Dr. barbara MÜLLAuER-hAGER



48 

ExkuRsIONEN

Alechan tagaev, Schüler der 1EAK, übernahm eine Hauptrolle im Film
projekt „Risse im Beton“ (Dreharbeiten: März/April d. J.) des Regisseurs Umut 
Dağ. Um mehr zu erfahren, führte Prof. Hofbauer mit ihm ein Interview:

I: Welches Wort fällt dir zuerst ein, wenn du an die Dreharbeiten im denkst?
AT: Familie

I: Wie ist das gekommen, dass du beim Film „Risse im Beton“ eine Haupt
rolle übernehmen durftest?
AT: AT: Das war Zufall. Ich bin zum Casting gegangen mit der Erwartung, 
dass ich eine Nebenrolle bekomme. Und tatsächlich hab ich es bis ins fina
le  Casting geschafft. Ein anderer Junge war schon für die Hauptrolle vor
gesehen. Zwei Tage vor dem Drehbeginn erhielt ich dann überraschend die Hauptrolle.

I:  Worum geht es in dem Film?
AT: Es geht um einen Vater der gerade aus dem Knast rauskommt. Und um seinen Sohn, der 
nicht weiß, dass dieser Mann sein Vater ist. Der Sohn macht Blödsinn – Drogen, Rauchen, etc. 
Der Vater beobachtet während des ganzen Films die Fehler des Sohnes – es sind die gleichen, 
die er früher gemacht hat. Zum Schluss erfährt der Sohn wer sein Vater ist. 

I: Was ist das Besondere bei der Arbeit am Set?
AT: Das tolle Buffet. Außerdem war das Team extrem nett, lieb und es gab einen guten 
Zusammen halt. Besonders der Regisseur sowie mein Coach haben mich sehr gut unterstützt. 
Das hat es mir einfacher gemacht, in verschiedene Szenen und in Emotionen reinzukommen.

I: Was hast du als besonders anstrengend bei den Dreharbeiten erlebt?
AT: Das anstrengenste war ein Nachtdreh von 19.00 bis 6:30  bei 10° C. Das war in einem Park – 
richtig kalt. Ich musste mit offener Jacke spielen und stundenlang am kalten Asphalt liegen.

I: Welche Stärken konntest du bei der Arbeit einbringen?
AT: Ich denke es waren meine persönlichen Erfahrungen auf der Straße. Bei vielen Sachen 
wusste ich einfach, was und wie ich es machen soll. Das hat dem Regisseur gut weitergeholfen.

I: Gab es beim Dreh unvorhergesehene Überraschungen?
AT: Das Wetter war immer die größte Überraschung, hat uns immer getäuscht. Einmal hatten wir 
Schnee statt der erwarteten Sonne. Ansonsten war alles perfekt geplant.

I: Wann und wo wird Premiere des Films sein?
AT: Voraussichtlich in der Lugner City oder im Gartenbaukino, wahrscheinlich im Februar 2014.

I:  Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
AT: Ich möchte den Schulabschluss schaffen, eventuell auch noch mit der Schauspielerei weiter
machen. Ich würde gerne einen MafiaBoss spielen. Und vielleicht, wenn es klappt, als Rapper 
mein Geld verdienen.

I: Danke für das Interview!

SchÜlER ÜBERnimmt hAUPtRollE!!!
AUch EinE ARt Von ExKURSion ...

MMag. Rudolf  hOfbAuER
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Am 19. Dez. besuchten wir gemeinsam mit den Professorinnen Mag. Galler und MMag. Putscher 
und der 3BK das Chemische Institut Wien, um am „1. Wiener Bioanorganischen Symposium“ teil
zunehmen. Diese erstmalig ausgetragene Veranstaltung gewährte einen Einblick in die Zusam
menhänge zwischen belebter und unbelebter Natur, und teilweise wurden auch Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Naturwissenschaften geschaffen, die man ja nicht immer ein
deutig voneinander trennen kann.

Zu Beginn wurden wir alle sehr freundlich vom Dekan der Universität begrüßt und dann startete 
auch schon der erste Vortrag unter dem Titel „Feuer und Flamme für farbige Komplexe“. Die vor
tragenden Studenten brachten uns in dieser Einheit unter anderem die Bedeutung von Alkali 
und Erdalkalimetallen näher und führten dabei auch einen spannenden Versuch vor. Wir er
fuhren mehr über die Bedeutung der Metalle im Periodensystem und ebenfalls über das System 
ihrer Anordnung. Der Versuch zeigte, wie Alkalimetalle, wie z. B. Lithium oder Natrium, mit Was
ser reagieren. Besonders faszinierten mich dabei der Metallglanz, der beim Aufschneiden der 
Metalle zu sehen war, und die doch überraschend heftige Reaktion dieser Metalle mit Wasser.

Der nächste Vortrag lautete „Biomineralisation – das Härteste, was die Natur zu bieten hat“ und 
befasste sich mit dem Zusammenhang zwischen Biologie und anorganischer Chemie, den man 
sehr gut am Beispiel von z. B. Knochen nachvollziehen kann. Anschließend gab es eine kleine 
Pause mit ausreichend Getränken und Snacks.

Der letzte Vortrag trug schließlich den Titel „Entstehung der Atmosphäre – die Erde atmet auf“ 
und drehte sich rund um die Gase, die wir täglich einatmen. Er beschäftigte sich sogar kurz mit 
dem Sprung aus der Stratosphäre von Felix Baumgartner, der ja nur durch einen Heliumballon 
möglich war. Am besten war jedoch natürlich das allerletzte Experiment, welches mit einem 
lauten Knall die wirklich gelungene Veranstaltung beendete.

Zusammenfassend kann man sagen, dass uns durch diese Veranstaltung wirklich das Leben als 
Student am Chemischen Institut in Wien ein Stückchen näher gebracht wurde und wir durch 
den beeindruckenden Hörsaal 
ein erstes Gefühl dafür bekom
men haben, was es heißt, Stu
dent zu sein. Die Studenten, 
die die jeweiligen Vorträge 
hielten, waren sehr engagiert 
und lockerten die Atmosphäre 
durch ihre spannenden Experi
mente auf. Die Versuche waren 
für mich zum Großteil sehr in
teressant und beeindruckend, 
da viel mit Feuer und Licht 
gespielt wurde. Abschließend 
kann ich nur noch sagen, dass 
es ein schöner Ausflug mit vie
len Knalleffekten war.

chEmiE zUm AnfASSEn
Von StUdiEREndEn fÜR UnS

Anna GROssAuER, 3Ak
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Die VBS HAMERLINGPLATZ veranstaltete den „TAG DER SPRACHEN“ am Donnerstag, dem  
27. September 2012 von 9–13 Uhr.

Die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie, der Handelsschule und des Kollegs für 
Tourismus und Eventmanagement präsentierten ihre Projekte, Videos und Lernplattformen in 
den Fremdsprachen Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. 

Unser motto, frei nach dem zitat von lao tse: 
“Sage es mir und ich werde es vergessen, 
zeige es mir und ich werde mich erinnern, 

lass es mich tun und ich werde es behalten…”

Wir wollten unseren Besuchern ein individuelles, unvergessliches Erlebnis bieten und hatten 
dafür 10 WORKSHOPS in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch vorbereitet. 

• Business English – apply for a job 
• Experience a day on our planet in 2050 
• British versus American English 
• Französisch - mit allen Sinnen erleben (siehe S. 53)
• Gehen sie auf eine virtuelle Russlandreise 
• Wir laden sie zu einem Salsa-Kurs ein
• Granada – Kultur und Sprache 
• Flirten gehört zum Leben in Spanien 
• Organisieren sie ihren idealen Spanien-Aufenthalt 
• Piñata – ein mexikanischer Brauch 

Unsere Workshops machen Spaß, vermitteln Wissen und bieten etwas zum Mitnehmen im 
wörtlichen und im übertragenen Sinn. Daher erhält jeder an mindestens zwei Workshops eine 
Urkunde, die ihn als Reisenden in verschiedene Welten und unterschiedliche Kulturkreise aus
weist. 

Wir Fremdsprachenlehrerinnen betrachten es als unser Ziel, den Schülern den Schlüssel für 
berufliche Erfüllung und persönliche Bereicherung in die Hand zu geben. Die Jugendlichen sol
len Erfahrungen machen und respektvolle tolerante Menschen werden. 

Unsere Arbeit als Sprachlehrer ist nur in Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen 
der VBS HAMERLINGPLATZ möglich, die auf hohem Niveau und mit großem persönlichen Ein
satz die kommerziellen, naturwissenschaftlichen und allgemeinbildenden Fächer an unserer 
Schule unterrichten und durch ihre Wissensvermittlung den Jugendlichen ermöglichen, in den 
Fremdsprachen Zusammenhänge herzustellen und zu kommunizieren. 

tAg dER SPRAchEn
ARtiKEl zUm jAhRESBERichtS-titElfoto

Mag. Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh

Ein Schüler zeigt die in 

vielen Stunden Handarbeit 

liebevoll hergestellte  

„Piñata“, die einem Brauch 

zufolge während eines 

Geburtstagsfestes von den 

Kindern mit einem Stock 

aufgeschlagen wird, um an 

die versteckten Süßigkeiten 

heranzukommen.
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Besuch der Station „Sprachenquizz“, die von 
Mag. Dr. MarieLuise Volgger aufwendig 
gestaltet wurde

Mag. Anna Wassef präsentiert ihre  
Sprachenbox

Ein Schüler versucht, mit verbundenen Augen 
die „Piñata“ aufzuschlagen.

Plakat, von OStR Prof. Mag. Renate Hartung 
mit ihren Schülerinnen und Schülern herge
stellt, zur Veranschaulichung der Weltgesund
heit im Jahr 2050

Mag. Dr. Volgger, OStR Prof. Mag. Hartung,  
Mag. Wassef, Mag. Kronberger,  
Prof. Mag. Dr. SchwaisstBersch, MMag. Putscher

OStR Prof. Mag. DecreuseSchober und   
OStR Prof. Mag. VaskovichFidelsberger
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la recette de la pâte à crêpe

Pour 15 à 20 crêpes, en fonction de l’épaisseur de vos crêpes 
(4 personnes environ) :

ingrédients :
400g de farine, 5 œufs, 2 cuillères à soupe d’huile, ½ litre de 
lait + 1 verre d’eau, 1 pincée de sel, Optionnel : 1 cuillère à 
soupe de rhum, 1 sachet de sucre vanillé, 1 zeste de citron 
ou d’orange

Préparation de la pâte à crêpes :
Battez les oeufs
Mettre la farine dans un saladier et creusez un « puit » au cen
tre.
Ajoutez les oeufs et une pincée de sel à la farine
Commencez à travailler la pâte avec un fouet, ne cherchez 
pas à incorporer toute la farine trop rapidement
Quand la pâte commence à s’épaissir, ajoutez progressivement le lait et l’eau et battez éner
giquement, afin de pas avoir de grumeaux
Une fois la pâte délayée, vous pouvez ajouter du rhum, un peu d’’huile ou beurre fondu et un 
zest de citron ou d’orange. Ou rien de tout cela.
Laissez reposer la pâte à crêpes au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. À sa sortie, remuez la pâte 
et rajoutez un peu (un demi verre) de lait si elle est trop épaisse.

cuisson des crêpes
Allumez à feu moyen et huilez votre poêle avec un sopalin 
imbibé d’huile ou une noisette de beurre, de cette manière, 
les crêpes ne colleront pas mais ne seront pas trop grasse.
Une fois la poêle bien chaude, versez votre pâte dans la poêle 
avec une louche, faites la tourner pour répartir la pâte. Faites 
cuire la crêpe un peu plus d’une minute de chaque côté. A 
vous de juger  
Vous pouvez agrémenter votre pâte avec un sachet de sucre 
vanillé s’il s’agit de crêpes sucrées. Le rhum et le zest d’orange 
peuvent être utilisés pour des crêpes salées et sucrées.

Ein WoRKShoP StEllt Sich VoR:
ERlEBEn SiE fRAnzöSiSch mit AllEn SinnEn

OstR Mag. ursula DECREusE
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mousse au chocolat par le blog “dorian cuisine” 

ingrédients pour mousse au chocolat
240 g de chocolat noir cassé en morceau, 60 g de beurre, 6 œufs jaunes et blancs séparés, 
60 g de sucre, une pincée de sel

Préparation pour mousse au chocolat
Mettez dans un saladier le chocolat et le beurre, passez le tout au microondes jusqu’à ce qu’ils 
soient bien fondus, mélangez jusqu’à ce que le tout soit homogène.
Fouettez les blancs en neige bien ferme avec une pincée de sel. Mettez les jaunes et le sucre dans 
un autre saladier et battezles jusqu’à obtenir un mélange blanchi et bien mousseux. Versez ce 
mélange sur le chocolat et mélangez bien à la cuillère. 
Ajoutez ensuite un tiers des blancs et mélangez vigoureusement. Puis ajoutez le reste des blancs 
délicatement à la cuillère en soulevant bien la mousse, il ne faut plus voir les blancs mais ne pas 
trop insister non plus. 
Versez dans des pots, j’ai choisi des pots de confiture pour changer, et laissez prendre quelques 
heures au frigo avant de déguster. 
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Die SpanischGruppe des Kollegs hat ein Kurzvideo zum Thema  
„Sprachen bewegen – Bewegungen sprechen“ gedreht.

Der Wettbewerb ist ein Aktionsprogramm zum ETS (Europäischen Tag der Sprachen), den das 
ÖSZ (Österreichisches SprachenKompetenzZentrum) im Auftrag des BMUKK veranstaltet.

Titel: „Libertad para las manzanas“ („Freiheit für die Äpfel“)

Kategorie: Video (http://www.youtube.com/watch?v=gKHwLNht_l0&feature=plcp)

Beschreibung: Unser Motto „Libertad para las manzanas“ („Freiheit für die Äpfel“) steht für 
die Freiheit der wichtigsten Werte in der Gesellschaft: Respekt und Offenheit.

Die Äpfel symbolisieren das Leben auf der Erde und die Werte, die in Ge
fahr sind. Ein Apfel nach dem anderen fällt vom Baum. Das ist eine Metapher 
dafür, dass ein Wert nach dem anderen verloren geht.

Wenn wir das uns Anvertraute nicht schätzen und schützen, zerstören wir 
die Umwelt und damit auch unsere Lebensgrundlage. Der Aufschrei der Na
tur wird durch Botschaften auf Plakaten ausgedrückt.

Die Stimme aus dem Off in der ersten Szene ist die Stimme der Natur in uns 
– unsere Seele. Die Sprache der Seele bewegt den Menschen zum Handeln, 
damit wir die Umwelt und somit auch uns selbst retten.
Wir alle sind verantwortlich und müssen handeln. Jetzt!

Projektleiterin: Dr. Susanne SchwaisstBersch

Kriterien: Innovativ, witzig, originell, spannend

Projektziel: „Medienkompetenz ist identisch mit der Fähigkeit, kritisch denken zu kön
nen“ (Joseph Weizenbaum)

mEdiA litERAcy AWARd 
„SPRAchEn BEWEgEn – BEWEgUngEn SPREchEn“

Mag.Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh
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Anlässlich des 22. Gipfeltreffens iberoamerikanischer Staats und Regierungschefs in Cádiz, 
Spanien, im Rahmen des 200jährigen Bestehens der Spanischen Verfassung, hält S.E. Yago Pico 
de Coaña y de Valicourt an der Universität Wien einen Vortrag in spanischer Sprache, der großen 
Anklang beim interessierten Publikum findet.

Da sich der SpanischUnterricht an aktuellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Ereignissen orientiert, folgen die Schülerinnen und Schüler der VIENNA BUSINESS SCHOOL 
HAMERLINGPLATZ am 9. November 2012  gemeinsam mit ihrer SpanischProfessorin Mag. Dr. 
Susanne SchwaisstBersch den Ausführungen und detailreichen Hintergrundinformationen des 
Vortragenden.

Am 19. März 1812 trat die erste schriftliche Verfassung Spaniens in Cádiz in Kraft. Da dieser Tag 
der Feiertag des Heiligen Joseph (Pepe) ist, wird die Verfassung von Cádiz auch La Pepa genannt. 
Dieses historische Ereignis war Auslöser für die Unabhängigkeitsbestrebungen der damaligen 
spanischen Kolonien in Lateinamerika. 

Frau Direktorin Mag. Monika Hodoschek ist stolz auf das fundierte historische Wissen, das die 
Schülerinnen und Schüler der VBS Hamerlingplatz im SpanischUnterricht erwerben. 

SPAniSchER BotSchAftER
dER hAmERlingPlAtz WAR BEi SEinEm VoRtRAg dABEi!“

Mag.Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh

Schülerinnen und Schüler der VBS Hamerlingplatz mit ihrer Spanisch-Professorin 
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Wir, die SpanischGruppe der 4BK, nahmen heuer mit unseren beiden Übungsfirmen „Fire
busters GmbH“ und „Just Move GmbH“ am Wettbewerb „Internationaler Kundenbesuch in der 
Übungsfirma 2013“ teil. 

Wir gewannen in der Kategorie „Lebende Fremdsprache Niveau B1“ unter insgesamt 16 teil
nehmenden Übungsfirmen an Handelsakademien aus ganz Wien mit 170 von 175 Punkten den 
ersten (Firebusters GmbH) und mit 157 Punkten den vierten Platz (Just Move GmbH).

Dieser Wettbewerb, welcher vom Stadtschulrat für Wien veranstaltet wird, richtet sich an alle 
Übungsfirmen an Handelsakademien, um sowohl deren unternehmerische Fähigkeiten als auch 
deren Fremdsprachenkenntnisse (in Französisch, Italienisch, Spanisch oder Russisch) zu evalu
ieren. 

Die Teilnahme bot uns die Möglichkeit, zu beweisen, dass wir in einem internationalen Um
feld erfolgreich agieren können: Wir Mitarbeiter/innen der Übungsfirmen wurden von zwei 
fremdsprachigen Kundinnen besucht. Diese erwarteten eine umfangreiche Präsentation des 
Unternehmens, führten Gespräche mit allen Abteilungen und tätigten einen Großeinkauf, der 
bis zur Bezahlung abgewickelt wurde – und all das auf Spanisch. 

Bewertet wurden sowohl die spanische Sprachkompetenz (Niveau B1) als auch das profes
sionelle Auftreten der Mitarbeiter/innen (von der Terminvereinbarung per Mail über das 
Verkaufsgespräch bis hin zur passenden Verabschiedung).

Gemeinsam mit unserer SpanischProfessorin Mag. Dr. MarieLuise Volgger sind wir sehr stolz 
auf dieses Ergebnis  die intensive Vorbereitungszeit hat sich gelohnt!

1. PlAtz BEim WEttBEWERB
“intERnAtionAlER KUndEnBESUch in dER ÜfA 2013”

spanisch-Gruppe 4bk und  Mag. Dr. Marie-Luise vOLGGER
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StudentInnen der 1AKK des Kollegs für Eventmanagement und Städtetourismus hatten Ende 
Jänner 2013 die Möglichkeit, an der Schule einen IntensivSprachkurs mit einem russischen 
bzw. spanischen native speaker zu absolvieren. 

Eine Woche lang sprachen sie mit Pavlo Alekseev nur Russisch bzw. mit Iñaki Carmena aus-
schließlich Spanisch und erweiterten so nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern lernten auch 
viel über Land und Leute.

„Die Skepsis davor war groß, ob man nach nur vier Monaten Spanisch-Unterricht in einer Spanisch-
Intensivwoche mit einem native speaker überhaupt irgendeine Chance hat, etwas zu verstehen und 
davon zu profitieren. Und die ersten Stunden am Montag waren auch unglaublich anstrengend! 
Aber schon gegen Ende des ersten Tages und vor allem ab Dienstag war es ein ungemein schönes 
Gefühl, zu erkennen, wie gut man die fremde Sprache schon verstehen kann.“ 
daniela thell, 1AKK

„Meiner Meinung nach war diese Woche durch und durch gelungen. (...) Unser native speaker Iñaki 
strahlte sowohl Sympathie als auch Kompetenz aus und wusste stets, seine Schüler in den Unterricht 
einzubinden.“ 
daniel Pfeffer, 1AKK

„Die Erfahrung war einzigartig, da wir die Möglichkeit hatten, den ganzen Vormittag Spanisch zu 
sprechen, was im Vergleich zu den regulären fünf Wochenstunden Spanisch ja leider nicht möglich 
ist. (...) Herausfordernd war es, Dinge und Situationen auf Spanisch zu erklären, da unser native 
speaker kein bzw. sehr wenig Deutsch sprechen konnte (was auch gut so war). (...) Mir persönlich 
hat die Spanisch-Intensivwoche sehr viel genützt und meine Liebe zu dieser Sprache nur verstärkt.“ 
fiona Poropatich, 1AKK 

intEnSiVSPRAchWochE
„EncUEntRo ESPAñol“ & „SVidAnijE Po-RUSSKi”

Mag. Dr. Marie-Luise vOLGGER und Mag. beatrix kRONbERGER
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Bereits zum dritten Mal ensuite fuhren OStR Mag. Eva VaskovichFidelsberger und OStR Mag. 
Doris Galler  diesmal mit der 3BK  nach Exeter mit anschließendem Londonaufenthalt. Wir 
starteten am 19. Jänner 2013. Das Wetter war stürmisch und kalt. Trotz Schneechaos in England 
erreichten wir nach Flug und Busfahrt am Samstagabend Exeter und wurden dort von den er
freuten Gasteltern empfangen.

Der Sonntag war dem Kennenlernen der Gastfamilien und der Erkundung Exeters gewidmet. Im 
Großen und Ganzen für alle noch ein erholsamer Tag.

Am Montag begann der „Ernst des Lebens“, das heißt die Arbeit in verschiedenen Geschäften, 
Kindergärten und Büros. Drei Schüler besuchten die Sprachenschule.

Nach einer Woche anstrengender Arbeit genossen wir einen vergnüglichen Tag in der Hafen
stadt Plymouth. Die nächsten vier Tage verbrachten wir in London. Es gab ein dicht gedrängtes 
Programm mit HoponHopoffTour, Schifffahrt auf der Themse, Besuch der National Gallery, 
Harrods, Führung bei BBC, Kinoabend (Film: Argo), Walking Tour und natürlich Shopping in der 
Oxford Street bis zum Umfallen!

Alles in allem – ein gelungener und vor allem lehrreicher Aufenthalt!

WoRK PlAcEmEnt in ExEtER
Und 4 tAgE london

Jana hubICh und franz MATIJEvIC, 3bk
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Wir haben uns für das Unterrichtsfach Französisch entschieden, weil Französisch eine Welt
sprache ist, die außer in Frankreich, Belgien und der frankophonen Schweiz auch in Kanada und 
Teilen des afrikanischen Kontinents gesprochen wird. Außerdem ist Französisch neben Englisch 
noch immer die Sprache der Diplomatie und eine der fünf Hauptsprachen der UNO.

Französisch stellt, so scheint es, für den An
fänger – manche von uns hatten bereits Vor
kenntnisse aus der AHS und aus der Volks
schule  eine größere Hürde dar als andere 
romanische Sprachen, etwa Spanisch oder Ital
ienisch. Aussprache und Idiomatik klingen in 
unseren Ohren sehr fremdartig und bedürfen 
der Übung. Doch die Mühe lohnt sich: Franzö
sisch ist eine besonders elegante und weltmän
nische Sprache, und wer Französisch gelernt 
hat, ist gut gerüstet für den eventuellen Erwerb 
einer weiteren romanischen Sprache. 

Wir hatten einen sehr praxisbezogenen Unter
richt, Hör, Sprech, und Lesekompetenz 
wurden großgeschrieben, dreimal haben wir 
am Diplôme d’Etudes en langue française 
(einem Sprachdiplom, das vom französischen 
Bildungs ministerium vergeben wird) teil
genommen und aufgrund der guten Vorberei
tung auch sehr gut abgeschnitten.

Höhepunkt des Französischunterrichts war ein 
unvergesslicher dreiwöchiger Aufenthalt in 
SaintMalo (siehe S. 73) in der Bretagne, wo 
wir Gelegenheit hatten, unsere Sprachkennt
nisse unter Beweis zu stellen. 

Wir arbeiteten bei verschiedenen lokalen Betrieben und Unternehmen und waren einzeln bei 
Familien untergebracht. Obwohl die Franzosen beim Sprechen keine großen Zugeständnisse 
machen, konnten wir uns alle gut mit unseren Gasteltern und ArbeitskollegInnen verständigen. 
Am Wochenende fuhren wir unter anderem nach Paris und am Abend haben wir die Altstand 
von SaintMalo – auf Französisch – unsicher gemacht! 

Wir haben es nicht bereut, uns für Französisch entschieden zu haben.

WiESo fRAnzöSiSch?
ViEllEicht EinE EntSchEidUngShilfE ...

Clara ERNsT, 4Ak

Thi Ly mit Frau Prof. Decreuse
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Unsere Kommunikation und Interaktion hat sich über nationale, sprachliche und kulturelle Gren
zen hinweggesetzt. Die neuen Medien machen den Zugang zu unterschiedlichen Sprachräu
men möglich.

Die Schülerinnen und Schüler der VBS HAMERLINGPLATZ haben in der Übungsfirma Gelegen
heit, mit virtuellen Firmen auf allen Kontinenten Geschäfte abzuschließen. Dank eines enga
gierten Fremdsprachenunterrichts sind sie in mehreren Kultur und Sprachräumen zu Hause.

Im Rahmen des elearning Clusters unter der 
Projektleitung von Dr. Susanne Schwaisst
Bersch haben sich die Lernenden zu virtuellen 
Arbeitsgruppen zusammengeschlossen. Jede 
Gruppe profitiert vom KnowHow der anderen 
ClusterTeilnehmerInnen. Die Weitergabe von 
Wissen von SchülerInnen an SchülerInnen und 
deren gegenseitige Unterstützung, begleitet 
durch ihre LehrerInnen, stellt für die Notebook 
Klassen eine innovative und praxisorientierte 
Zusammen arbeit dar.

Im SpanischUnterricht wird darauf geachtet, 
dass die Sprache nicht nur als Instrument zur 
Informationsbeschaffung dient, sondern mit 
der Kenntnis der Kulturen Spaniens und Latein
amerikas in Verbindung gebracht wird.

Unseren Schülerinnen und Schülern ist die alte 
Kaufmannsweisheit: „Willst du etwas verkaufen, 
sprich am besten die Sprache deines Kunden“ 
geläufig. Es bedarf nicht erst einer Studie der 
Spanischen Handelskammer in Wien, die be
legt, dass sich SpanischKenntnisse positiv auf 
unsere Exportwirtschaft auswirken. Im Rahmen 

dER SPAniSch-UntERRicht ...
... AlS mittEl intERKUltUREllER KommUniKAtion

Mag. Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh

Gestaltung professioneller Lebensläufe mit 
InDesign im Rahmen des eLearning Cluster
Projektes in der 4 AK

Besuch des Vortrages des Spanischen Bot
schafters in Wien (v.l.n.r.): 
S. E. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, 
Prof. SchwaisstBersch, 
Gesandter José María Valdemoro Giménez
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eines Vortrages in spanischer Sprache des Spanischen Botschafters in Wien hatte der 5. Jahr
gang Gelegenheit, aus dem Mund seiner Exzellenz Yago Pico de Coaña zu hören, wie wichtig 
Fremdsprachenkenntnisse für erfolgreiche geschäftliche Beziehungen sind. Die Spanisch
Schülerinnen und Schüler sind stolz darauf, dass sie nach 5 Jahren des aktiven Spracherwerbs 
die wichtigsten Botschaften komplexer Themen verstehen.

Selbstverständlich trägt der Fremdsprachenunterricht auch 
zu einem friedlichen und produktiven Zusammeneben 
der modernen Gesellschaften bei. Wir Fremdsprachen
lehrerinnen ermöglichen es unseren Schülerinnen und 
Schülern, in wichtigen bilateralen Beziehungen zu agieren 
und sich neue Kontakte und Märkte zu erschließen. Wir 
befähigen sie, ihre beruflichen Träume zu verwirklichen und 
auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu bestehen

Der SpanischUnterricht bietet den Schülerinnen und Schü
lern der VBS HAMERLINGPLATZ inhaltsbezogene Aktivitäten 
und motivierende Sprechanlässe. Die Zusammenarbeit mit 
der Journalistin Dr. Olga Sancha aus Salamanca in den vier
ten Jahrgängen belegt das. Die SchülerInnen und Schüler 
erfahren die Bedeutung der Massenmedien im politischen 
und wirtschaftlichen Kontext.

Durch die Teilnahme am „media literacy award“ mit ihrem Beitrag „Libertad para las manzanas“ 
und das Erreichen eines Finalplatzes hat die SpanischGruppe des Kollegs mit dem Schwerpunkt 
„Tourismus und Eventmanagement“ der VBS HAMERLINGPLATZ eindrücklich gezeigt, dass der 
Einsatz von sozialen Medien für sie zum Alltag gehört. Es war eine Herausforderung, über die 
wirtschaftlichen Inhalte hinaus auch das Bewusstsein für die nicht ersetzbaren Ressourcen und 
Werte unserer Welt in einer Fremdsprache und mit eindringlichen Bildern zu visualisieren. Im 
Rahmen dieses Projekts wurden im SpanischUnterricht die Probleme der Nachhaltigkeit und 
Ethik im Tourismus behandelt. Durch die Platzierung des Videos auf Youtube wird auch eine 
breite Öffentlichkeit mit den Werten Respekt und Verantwortung sowie mit der Aufforderung 
zum Handeln konfrontiert (http://www.youtube.com/watch?v=gKHwLNht_l0&feature=plcp).

Aufgrund von Mobilität gehört der Kontakt mit Menschen verschiedener Kulturkreise zum All
tag. Das zweiwöchige Arbeitspraktikum, das die SpanischSchülerinnen und Schüler der vierten 
Jahrgänge der VBS HAMERLINGPLATZ im April in Málaga absolvierten, ermöglicht das Knüpfen 
von Kontakten und verschafft Einblicke in die Gepflogenheiten am spanischen Arbeitsmarkt. 

Unsere Absolventinnen und Absolventen können in einer multikulturellen Gesellschaft  
bestehen.

SpanischProfessorin  
Dr. Susanne SchwaisstBersch 
besucht eine der Firmen, in denen 
die Schüler ihre „Prácticas en em
presas“ in Málaga absolvieren
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Der SpanischUnterricht in diesem Jahr war sehr interessant, 
informativ und auch lustig. Zusammen mit einer Native
Speakerin aus Spanien, Marta Pérez Beltrán, gestaltete Frau 
Prof. SchwaisstBersch den Unterricht. 

Anfangs war es sehr schwierig für uns, mit Marta zu kommuni
zieren, doch nach einiger Zeit verstanden wir schon recht gut 
und jetzt ist es kein Problem mehr mit ihr zu arbeiten. Wir be
herrschen die spanische Sprache äußerst gut.

Die Unterrichtsgestaltung ist sehr individuell und abwechslungsreich, sodass uns nie langweilig 
wird und wir immer eifrig mitarbeiten.

Frau Prof. SchwaisstBersch organisiert oft Spiele, die uns immer sehr viel Spaß machen und 
zugleich unsere SpanischKenntnisse fördern. 

Des Weiteren engagierte sie für uns einen wunder baren Koch (den Direktor der Sprachschule 
„Taronja School“ aus Valencia), der uns zeigte, wie man typische spanische Gerichte (eine tortilla 
española) zubereitet. Natürlich durften wir alle mithelfen. 

 Belohnung: kleine Leckerbissen zum Mitnehmen. Die Amtssprache des Kochs war Spanisch, 
sodass wir uns mit ihm auf Spanisch verständigen mussten. Dies stellte eine kleine Heraus
forderung dar, die wir allerdings ohne Probleme meisterten, da wir perfekt vorbereitet wurden.

Durch viele kleinere Tests, sogenannte „Repasos“, erhalten wir jederzeit die Chance, eine gute 
Note zu bekommen bzw. unsere Note zu verbessern.

Wir würden sehr gerne im nächsten Jahr zusammen mit Frau Prof. SchwaisstBersch nach 
Spanien in die schöne Stadt Valencia fliegen. Meiner Meinung nach könnten wir dort effektiv an 
unseren sprachlichen Fähigkeiten arbeiten, z.B: der Erweiterung unseres Wortschatzes und der 
Verbesserung unseres sprachlichen Ausdruckes. 

In der nächsten Zeit bereiten wir uns intensiv auf das Sprachzertifikat DELE vor. Wenn wir diese 
Prüfung erfolgreich bestehen, können wir uns mit diesem anerkannten Diplom ausweisen. 

Was mir sehr an Frau Prof. SchwaisstBersch gefällt ist, dass sie zum einen individuelle Unter
richtsstunden vorbereitet, die immer durchdacht und vor allem hilfreich sind und zum anderen 
oft Förderkurse anbietet, um uns perfekt für anstehende Tests, Schularbeiten, etc. vorzubereiten
.
Alles in allem hoffe ich (hier kann ich sicher für jeden sprechen), dass sie noch weitere Jahre 
unsere SpanischLehrerin bleibt. 

dEUtSch
SPAniSch-UntERRicht dES jAhRES 2012/2013

Lukas kRICkL, 2Ak
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Las clases de Español son muy interesantes, informativas y divertidas. Junto con una hablante 
nativa de España, Marta Pérez Beltrán, la Sra. Prof. Schwaisst-Bersch enseña las lecciones espa
ñolas. 

Al principio fue muy difícil para nosotros comunicarnos con Marta, pero después de un cierto 
tiempo nos hemos acostumbrado y ahora no es ningún problema entenderla. Ahora domina
mos muy bien el español.

La enseñanza es muy individual y variada, por lo que nunca llegamos a aburrirnos y la profe 
tiene siempre paciencia con nosotros.

La Sra. SchwaisstBersch organiza a menudo juegos que nos hacen felices y al mismo tiempo 
promueven nuestras habilidades y amplian nuestros conocimientos del español. 

Un día, ella invitó a un cocinero maravilloso (al director la la escuela de idiomas “Taronja School” 
de Valencia) quien nos presentó en un show cómo preparar platos típicos españoles, como la 
famosa tortilla española. Por supuesto que pudimos ayudar con la preparación del plato. 

Recompensa: pequeños trozos de comida: tapas. El idioma oficial del cocinero era el español, así 
que tuvimos que hacer un esfuerzo para cominicarnos con él. Esto fue un pequeño reto, sin em
bargo superamos el desafío sin problemas porque estábamos perfectamente bien preparados.

Otra cosa muy buena en nuestras clases de español son las pequeñas pruebas, conocidas como 
“repasos” que representan una oportunidad para lograr tener buenas notas o para mejorar aún 
más nuestro español.

Quisiéramos ir a España, a la hermosa ciudad de Valencia, el año que viene junto con la Sra. 
SchwaisstBersch. En mi opinión podríamos desarrollar allí nuestras habilidades lingüísticas de 
manera eficiente y ampliar nuestro vocabulario. 

Próximamente intensificaremos nuestros estudios para prepararnos de forma intensiva al Diplo
ma de Español como Lengua Extranjera (DELE), un diploma que acredita nuestra competencia 
lingüística.

Lo que nos gusta también es que nuestra profesora de español nos explica la gramática también 
en clases particulares por la tarde. Así que todos los alumnos aprenden bien el español. 

Todos nosotros esperamos que la Sra. SchwaisstBesch será siempre nuestra profesora de espa
ñol.

SPAniSch
clASES dE ESPAñol dEl Año 2012/2013

Lukas kRICkL, 2Ak
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Vom 7. bis 20. April 2013 durften wir, die 3AK, einen einmaligen 
Sprachaufenthalt in Toronto erleben und haben viele Sehenswürdig
keiten besucht. Beispielsweise waren wir auf dem CN Tower, wo man
che ihre Höhenangst überwinden mussten. Ein weiteres Highlight 
unserer Reise war der Tagesausflug zu den NiagaraFällen, welche 
manchen mehr und manchen weniger imponiert haben. Im Laufe der 
zwei Wochen haben wir auch eine Führung durch das Rathaus und 
das Parlament genossen. Natürlich blieb dazwischen auch Zeit, um im 
Eaton Center shoppen zu gehen. 

Unsere Vormittage haben wir in einer renommierten Sprachschule 
verbracht. Dort haben wir nicht nur unsere Englischkenntnisse ver
bessert, sondern auch über die Kultur und Wirtschaft der Kanadier 
gelernt. 

Während unserer Reise hat uns besonders die freundliche und gelassene Art der Einwohner in 
Toronto beeindruckt, welche unsere Reise einzigartig gemacht hat.

Abschließend möchten wir noch Frau OStR Mag. Hartung und Herrn OStR Mag. Hartung für die 
hervorragende Organisation und die unvergesslichen Erinnerungen danken. 

diE ElchE ...
im lAnd dER ElchE

sarah sONNLEITNER, 3Ak
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Im Rahmen des Projektes „Costumbres culinarias españolas”, das unseren Spanisch-Unterricht 
interessant und abwechslungsreich machte, besuchte uns am 29. November 2012 der Direk
tor der Sprachschule „TARONJA SCHOOL“ Fernando Batalla aus Valencia, um uns in einer außer
ordentlich informativen und sehr gut kommentierten PowerPoint Präsentation die region
alen Rezepte, Lebensmittel und gesunden Essgewohnheiten seiner Region näherzubringen. 
Gleichzeitig kochten wir mit ihm eine Tortilla nach einem Originalrezept, die nicht nur uns, 
sondern auch unserer Frau Direktorin, unserer Administratorin, den Damen aus dem Sekretariat 
und einigen Professorinnen das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Während wir die Tor
tilla zubereiteten, beschrieb Fernando Batalla jeden seiner Schritte auf Spanisch. Viele Schüler 
schrieben das Rezept auf, um es zuhause nachkochen zu können.

Wir Schülerinnen und Schüler halfen kräftig beim Kochen mit, wie man in unserer „historieta“ 
sehen kann: wir schlugen die Eier auf, schälten Erdäpfel und Zwiebel, schnitten diese Zutaten, 
wobei ein paar Tränen geflossen sind, schlugen die Masse kräftig auf und versuchten uns sogar 
beim Umdrehen der Tortilla in der Pfanne.

Durch seine witzige Art unterhielt uns unser „Chefkoch“ sehr gut. Am Ende, als wir fertig waren, 
kriegte jeder von uns ein kleines Stück Tortilla, welches sehr lecker war. So konnten wir satt in die 
nächste Stunde gehen. Wir waren glücklich, eine typische spanische Spezialität, die wir vorher 
nie gekostet hatten, probieren zu können.

Es war eine sehr lustige und abwechslungsreiche Stunde, die unsere Professorin Susanne 
SchwaisstBersch für uns organisiert hatte.

Wir hoffen, auch in Zukunft weitere Kochstunden mit der Klasse haben zu können.
 
Weil wir, die SpanischSchülerinnen und Schüler der 2ABK, das Kochen wirklich genossen ha
ben, nahmen wir diese unvergessliche Stunde zum Anlass, eine spanische Bildgeschichte zu 
gestalten. 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern des Jahresberichts viel Spaß mit unserer „historieta“.

Es zahlt sich aus, an unserer Schule Spanisch zu lernen! 

diE SPAniSchE KÜchE
im UntERRicht

Annemarie PERvAN, 2Ak
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UnA hiStoRiEtA ...
qUE RElAtA SoBRE cómo hicimoS UnA toRtillA ESPAñolA En diREcto

spanische schülerinnen und schüler der 2Abk

Fernando Batalla, con una sartén y una espá
tula fina en sus manos, nos explica algunos 
trucos para preparar una tortilla de patatas 
española. Habla sobre el punto crítico, el 
volteo de la tortilla. Nos dice cuáles son los 
ingredientes para cuatro personas:
Cuatro patatas papas medianas 
Dos cebollas medianas 
Dos buenas pizcas de sal

Alexandra y Maximilian pelan las patatas, las 
parten en dos y cortan cada mitad en láminas 
finas de 1 a 2 milímetros.

Tanja bate los huevos enteros y Fernando 
añade un poco de sal.

Lukas y Claudio pican la cebolla en trozos más 
o menos grandes.
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La profesora Susanne SchwaisstBersch, nue
stro cocinero en jefe Fernando Batalla y no
sotros, el alumnado del curso 2ABK, estamos 
contentísimos de que todo haya salido bien. 
Se ve que estamos pasando un buen rato.

Fernando Batalla despega los bordes con una 
espátula fina.

Mientras se fríen las patatas y la cebolla, 
Fernando Batalla capta nuestra atención con 
una presentación en power point sobre las 
bases de la cocina española.

Fernando Batalla mezcla todo en un cuenco. 
Nosotros prestamos atención para que no se 
nos pierde ni el más mínimo detalle.
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Die SpanischGruppen der Klassen 4AK und 4BK der VBS Hamerlingplatz absolvierten von  
12. – 26. April 2013 ein zweiwöchiges Arbeitspraktikum inklusive Sprachkurs in Málaga, Spanien. 

Um möglichst tief in die spanische Sprache und Kultur eintauchen zu können, wohnten die 
SchülerInnen in Familien und arbeiteten jeden Vormittag in vor Ort ansässigen Unternehmen. 
So verwandelten sich die Jugendlichen in Hotelangestellte, Fitnesstrainer, Gärtner, Experten für 
Ledersofas usw. Bereits nach 3,5 Jahren Unterricht an unserer Schule waren die SchülerInnen in 
der Lage, den Arbeitsalltag auf Spanisch erfolgreich zu bewältigen. 

Zusätzlich wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Tagesausflügen nach Granada und 
Sevilla sowie Firmenbesuchen in und um Málaga geboten. Auch das kulinarische Spanien durfte 
nicht fehlen: ein Abend in einer traditionellen TapasBar, gemeinsames PaellaKochen und ein 
Abendessen mit FlamencoVorführung rundeten das Programm ab.

(…) Es war das erste Mal, dass ich Spanien aus der Sicht eines Einheimischen‘ und nicht aus der 
eines Touristen gesehen habe. Außerdem konnte ich in die Arbeitswelt eintauchen.“ 
Philipp Berndorfer, 4AK

„In der Gastfamilie lernt man am meisten. (…) Direkt am Meer zu sein 
ist wie ein Traum.“ Sigrun Prenner, 4AK

„In Spanien war eigentlich alles tipptopp. Außer das Wetter, das hat ein 
wenig mit uns gespielt. Am meisten gefallen hat mir die Sprachschule, 
weil wir echt viel Spaß hatten. (…) Mein Arbeitgeber hat mir sogar 
angeboten, nächstes Jahr ein Sommerpraktikum zu absolvieren. Die 
Exkursionen haben mir eigentlich alle gefallen, vor allem die Orangen
plantage. (...) Málaga, te quiero.“ josipa orsolic, 4BK

 „(…) Meine Sprachkenntnisse haben sich meiner Meinung nach 
enorm verbessert. (…)“ Adam graf, 4BK

„Am besten fand ich, dass wir gearbeitet 
haben und die Sprachschule besuchen 

konnten. Der Ausflug zur Orangenplantage hat mir, dicht gefolgt 
von dem nach Sevilla, am besten gefallen. (...)”
Eva-maria Pecha, 4AK

„Was ich an dieser Reise genossen habe, waren der Strand und meine 
Arbeit bei der OnSpainSprachschule. Der Sprachkurs war auch toll 
und es war überhaupt nicht langweilig. Die Nettigkeit und Offen
heit der Menschen hier haben mich wirklich positiv überrascht. Ich 
würde gerne noch länger bleiben.“” 
nikola Stojkovic, 4BK

¡ViVA ESPAñA!
„PRácticAS En EmPRESAS“ in málAgA

MMag. Johanna PuTsChER und Mag. Dr. Marie-Luise vOLGGER
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nUEStRAS PRácticAS
En  málAgA

Natasa MARCETA, 4Ak

Nosotros, el curso 4ABK de la Vienna Business School HAMERLINGPLATZ, realizamos unas prác
ticas en Málaga del 12 al 26 de abril de 2013.

Juntos con las profesoras Mag. Dr. MarieLuise Volgger y MMag. Johanna Putscher nos lan
zamos al mundo espanol. El viaje fue organizado por nuestra profesora de español Mag. Dr. 
Susanne SchwaisstBersch. Nos alojamos en casa de familias. Por supuesto, hicieron todo lo 
posible para que nuestra estancia fuera muy agradable e inolvidable.

Trabajamos en empresas durante la mañana y en la primera semana asistimos a un curso de 
español comercial en la escuela “On Spain”. Había una gran variedad de trabajos, por ejemplo 
en un hotel, un bar junto a la playa, un gimnasio, una empresa que fabrica muebles, un hostal, 
una jardinería, un club de deporte. Nuestros jefes y los empleados fueron muy amables y nos 
trataron muy bien. 

Visitamos unos molinos de aceite y a una producción de naranjos. Incluso realizamos una visita 
muy interesante al Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE). Estas visitas a empre
sas fueron muy informativas y divertidas. Lo que más nos impresionó fueron las visitas a las 
ciudades Granada y Sevilla. 

Por supuesto que tuvimos tiempo libre para explorar y descubrir el centro de Málaga. Y lo 
que más nos gustó fueron el mar y la playa tan maravillosa. Tuvimos también la ocasión de 
aprender a bailar salsa y a cocinar Paella. Estas experiencias fueron un punto culminante para 
muchos de nosotros.

El último día, cada alumno recibió un certificado que confirmaba que habíamos realizado con 
éxito nuestras prácticas en empresas.  Estamos muy contentos por haber tenido la posibilidad 
de vivir una experiencia tan única. Una cosa que tiene mucho valor para nosotros ha sido el 
seguir en contacto con las personas que llegaron a cogernos mucho cariño, y nosotros a ellos.
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Wir starteten unser Projekt am Donnerstag, dem 29. November 2012. 
Das Ziel war, Applikationen für Smartphones zu finden, welche Schülerinnen und Schüler  
sowohl beim Erlernen des Spanischen als auch bei der wirtschaftlich orientierten Anwendung 
der spanischen Sprache behilflich sind. 

Projektverlauf: 29.11.201204.04.2013

Projektteilnehmer: VBS Hamerlingplatz 4AK

Projektleitung: SpanischProfessorin Mag. Dr. Susanne SchwaisstBersch

Testkriterien: Benutzerfreundliche Oberfläche, Design

Kategorien der TestApps: Small Talk, Aussprache, Budgetplanung, Vokabeltrainer

Projektablauf:

November 2012: Brainstorming, Sammeln von Infos und Festlegung der AppsKategorien

Dezember 2012: Bildung der Arbeitsgruppen sowie Erstellung der Bewertungskriterien

Jänner 2013: Installation der Apps auf den Mobilgeräten der SchülerInnen

Februar 2013: Testlauf, Arbeiten mit den Apps an den Lernnachmittagen

März 2013 : Bewertung der Applikationen, Evaluierung der AnwenderZufriedenheit

April 2013: PPP der einzelnen Arbeitsgruppen im Plenum (Klassenverband)

Unser Ziel war es, neue Lernhilfen für die Bereiche Spanisch und Wirtschaft zu finden, um den 
Lernenden den Schulalltag zu erleichtern und Freude am Wissenserwerb zu schaffen.  

APP-PRojEKt
im RAhmEn dES E-lEARning-clUStERS

Mag. Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh
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Ergebnis des Projektteams jennifer Puchner und Victoria Kuss

Babbel 
Dieser Vokabeltrainer ist ganz besonders gut, da es viele verschiedene Kriterien gibt, wie z. B. 
Arbeit, Schule, Begrüßung und Verabschiedung etc.

PonS Vokabeltrainer 
Dieser Vokabeltrainer ist auch ganz okay, jedoch gibt es hier nur die Kriterien “Essen & Einkaufen, 
Reisen & Übernachten”. 

voc lab 
Dieser Trainer bietet nicht ganz so viele Möglichkeiten, es gibt ein Multiple Choice Quiz bei dem 
verschiedene Vokabel abgefragt werden. 

Book2 ES 
Hier kann man die Vokabellektion in der Nacht abspielen lassen, damit man auch im Schlaf 
lernen kann, jedoch gibt es nur die Grundwörter, wie ich, du, er, sie, es, ..

langenscheidt 
Hierbei gibt es nur eine Lektion (Essen & Trinken), weil man die restlichen Lektionen 
freischalten müsste, was wiederum Geld kostet.

Ergebnis (Auszug) des teams Alexander otto, matthias jancura u. Philipp Berndorfer 

Nombre Descripción

Spanisch 
Vokabeltrainer 
Langenscheidt IQ

Es un programa con dibujos y fotos para aprender el español de 
manera fácil 

book2 Spanisch Para conocimientos básicos de español
Para practicar diálogos en situaciones cotidianias. 
Para comprar
Para viajar

Spanisch Deutsch 
Wörterbuch
GRATIS

Traducción del español al alemán y del alemán al español
Funciona sin  Internet
Abre automáticamente el AppStore
No hay frases que sirvan de ejemplo

Spanische Verben Funciona sin Internet
Marca las formas irregulares de los verbos 
No se encuentran todos los verbos, por ejemplo no puede encon
trar „mantener“ (se necesita la versión “pro” que cuesta €3,99) 
Pero: casi todos los verbos irregulares están incluidos

BEWERtUng dER APPS
AUSzUg AUS UnSEREn ERgEBniSSEn

Mag. Dr. susanne sChWAIssT-bERsCh
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Bei Schneesturm verließen wir den Flughafen WienSchwechat, bei sommerlichen Temperaturen kehrten 
wir nach Österreich zurück. Der Wettergott zeigte sich nicht von der besten Seite, doch wir ließen uns nicht 
beeindrucken und genossen unseren Aufenthalt in der Bretagne in vollen Zügen!

Gleich nach der Ankunft in SaintMalo empfingen uns unsere Gasteltern. Herzklopfen: werden wir sie ver
stehen, werden sie uns verstehen? Alles halb so schlimm, es funktionierte, unterstützt durch ein gutes, fran
zösisches Abendessen. Die nächsten beiden Tage hatten wir vormittags ein dreistündiges Einführungssemi
nar. Wir erfuhren, wann, wie und wo wir uns Freitagnachmittag vorstellen sollten. Donnerstagnachmittag 
lernten wir die Altstadt „IntraMuros näher kennen. Unser Führer, Maurice, sprach langsam und deutlich, was 
uns gleich bestärkte, gut in Französisch zu sein!

Samstag fuhren wir mit dem „Bus de mer“ nach Dinar zum Wochenmarkt. Es war ein Erlebnis, da wir so 
ein großes Angebot an Fischen und anderen Meeresfrüchten, wie auch in Österreich nicht existierenden 
Gemüsesorten, vorher noch nie gesehen hatten. Nach einem erholsamen und am Strand verbringenden 
Sonntag begann Montag der Ernst des Lebens: wir begannen zu arbeiten! Jeder von uns arbeitete 35 
Stunden pro Woche in einem Unternehmen, was uns anfangs nicht sonderlich viel erschien. Doch die sich 
bald einstellende Müdigkeit und die „schweren Füße“ als Folge des langen Stehens, verdeutlichten sehr 
schnell, dass wir nicht auf Urlaub waren! 

Doch diese „Kleinigkeiten“ und die anfänglichen sprachlichen Unsicherheiten verunsicherten uns nicht. 
Jetzt erst recht, war unsere Devise! Das Eingebettetsein im französischen Umfeld sowie die Hilfestellung 
der Tutoren erleichterten uns den Spracherwerb ungemein. Die in der Arbeit verlangte Selbständigkeit und 
Eigeninitiative trug viel zu unserer persönlichen Weiterentwicklung bei. Wir konnten auch die in der Schule 
erworbenen professionellen Kenntnisse verbessern bzw. erweitern. 

Frau Professor DecreuseSchober besuchte uns jeden zweiten Tag in der Arbeit (5 Schüler pro Tag). Sie 
sprach auch mit den Abteilungsleitern und den Tutoren, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Aus 
selbigem Grund stattete sie auch unseren Familien einen Besuch ab. Doch, wie konnte es anders sein: keine 
Klage von Seiten der Unternehmen und Eltern, im Gegenteil, volles Lob! Wir sind sehr stolz auf uns.

Die beiden verbleibenden Wochenenden nutzten wir, um nach Paris und Cancal und dem Mont St.Michel zu 
fahren. In Cancal, berühmt für seine Austern, besichtigten wir eine Austernzucht. Und wie es sich für richtige 
Franzosen gehört, kosteten wir auch diese kleinen Meeresfrüchte! Na ja, es war zwar nicht jedermanns Ge
schmack, doch einige aßen gleich zwei Stück. Der Mont St;Michel war sehr beeindruckend. Das auf Grund 
der starken Gezeiten zurückgezogene Meer ließ den Berg noch imposanter erscheinen. 

Und: „Paris war eine Reise wert!“. Frau Professor DecreuseSchober hatte eine gigantische Tour zusam
mengestellt, die gutes Schuhwerk, unsere vollste Aufmerksamkeit und ein sich Auskennen beim Métro
Fahren erforderte. Wir besichtigten den Dôme des Invlides, den Tour Eiffel, den Arcde Triomphe, die 
Champs Elysées, den Place de la Concorde, den Louvre, die Cathédrale de NotreDame, le Centre Pompidou, 
le SacréCœur, … Auch das berüchtigte Viertel Barbès standen am Programm. Das gehört zu Paris, meinte 
unsere Professorin.

Das wirklich freundschaftliche Verhältnis zwischen uns und unserer Professorin stärkte unsere sozialen 
Kompetenzen und förderte die klassenübergreifende Zusammenarbeit.

StAgE En EntREPRiSE 
à SAint mAlo

schülerinnen und schüler der 4Abk und OstR Mag. ursula DECREusE



74 

sPRAChEN

Notre groupe de français de 4ABK et notre professeur Madame Decreuse ont passé trois semaines de 
03/04/2013 à 25/04/2013 à Saint Malo, la ville est située au nord de la France en Bretagne.

Nous nous sommes rencontrés à l’aéroport VienneSchwechat. Nous nous sommes levés très tôt parce que 
notre avion a décollé ver 6h 15. Il y a eu un transfert entre Paris et St. Malo. Pour y aller on a utilisé deux 
moyens de transports : le TGV de Paris à Rennes et le TER qui est parti à Rennes.

À la gare nos familles d’accueil nous attendaient déjà. Tous les élèves habitaient seuls dans une famille 
pour apprendre plus. Moi, j’habitais chez Madame Hauterive. Elle habitait seule parce que ses enfants qui 
s’appellaient Maxime et Margot étaient déjà majeurs. Elle avait aussi un chien qui s’appellait Tequila.

Pendant deux jours nous avons suivi un cours le matin. Marité, notre professeur, nous a donné le programme 
de ces trois semaines. Nous avons aussi préparé quelques questions à poser à nos responsables au travail.

J’ai travaillé dans un magasin d’articles de bureau qui s’appelait Top Office. Je prenais le bus, ligne 7. Top 
Office est situé dans le quartier de « La Madeleine ». Mes tâches étaient, par exemple : mettre les produits en 
rayons après livraison et aider les clients s’ils cherchaient des produits, etc.

Nous avons eu un programme tous les samedis et dimanches. Nous avons fait beaucoup d’excursions. La 
deuxième journée nous avons eu une visite guidée à IntraMuros. Nous avons visité encore le marché de 
Dinard où on a trouvé un grand choix de fruits, de 
légumes, de crustacés et de poissons. Mais il y avait 
aussi des autres produits, par exemple des vête
ments, des chaussures, des aliments, des décorations, 
des bijoux et des plats préparés.

Le dernier weekend nous sommes allés à Cancale 
pour goûter des huîtres et pour visiter une ostréi
culture. Personnellement, je trouve que les huîtres 
étaient bonnes. Nous sommes aussi allés au Mont 
Saint Michel. L’abbaye est construite sur un rocher. 
Notre guide, Serge, a raconté beaucoup de choses 
sur l’histoire de cet endroit.

Le deuxième weekend, nous l’avons passé à Paris. Nous sommes arrivés vers 12 heures à la gare Paris Mont
parnasse. Nous avons visité les curiosités les plus importantes. D’abord nous avons vu la Tour de Montpar
nasse. Après nous avons visité le Dôme des Invalides où il y avait le tombeau de Napoléon Ier, la Tour Eiffel 
et l’Arc de Triomphe sur la place Charles de Gaulle Étoile, le plus grand rondpoint de Paris. Depuis le haut 
de l’Arc de Triomphe on avait une belle vue sur la ville. Nous nous sommes aussi promenés sur les Champs
Elysées. Nous avons pris le métro pour aller à notre hôtel. Le deuxième jour nous avons visité la Place de la 
Concorde, le musée du Louvre, la cathédrale de Notre Dame, le Centre Pompidou et le Sacre Cœur. C’était 
très magnifique.

Le temps que nous avons passé en France est inoubliable ! Je trouve que nous avons beaucoup appris pen
dant ces trois semaines.

StAgE En EntREPRiSE 
à SAint mAlo

katharina kOhL, 4Ak
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Für mich war dieser 3wöchige Aufenthalt in Saint Malo ein schönes Erlebnis. Ich konnte neue 
Erfahrungen sammeln sowohl in der Arbeit als auch privat. Ich hatte die Möglichkeit einige neue 
französische Vokabel zu lernen, die Sprache anzuwenden und Ausdauer zu zeigen. 
Katharina Kohl

Ich habe meine Französischreise als sehr anregend empfunden, weil ich viele neue Eindrücke 
gesammelt, eine neue Kultur kennen gelernt und meine Französischkenntnisse so wie meine 
sozialen Kompetenzen verbessert habe.
Mon voyage en France a été très enrichissant parceque j’ai eu beaucoup de nouvelles impres
sions, j’ai fais la connaissance d’une nouvelle culture et j’ai amélioré mon français et mes com
pétences sociales.
clara 

Dieser 3 wöchige Aufenthalt hat mir vieles im 
sprachlichen aber auch im persönlichen  Be
reich gebracht. Ich konnte sowohl in der Arbeit 
als auch in der Familie meinen Wortschatz er
weitern und das Erlernte umzusetzen. Der Aus
flug nach Paris hat mich beeindruckt und die 
Lebensweise dort fasziniert. Ich bin froh diese 
Möglichkeit bekommen zu haben, 3 Wochen 
im Ausland Erfahrungen zu sammeln. 
Philip

Durant les trois semaines j’ai travaillé à Kiabi. 
C’est un magasin de vêtements comme H&M.
Les heures de travail étaient de 10:00 h à 18:00 
h avec une pause de 1 heures. Au début j’ai  eu quelques problèmes avec des collèges et la 
langue mais peu à peu le travail est devenu plus agréable. J’ai pu résoudre des problèmes grâce 
à mes connaissances améliorés en français. Apres une journée de travail j’étais très fatiguée et 
j’avais mal aux pieds. Mais les expériences ont été super et ont contribué à l’amélioration de la 
langue! J’ai aussi beaucoup appris dans le domaine du compte client.
nina

Der 3wöchige Aufenthalt hat mir im sprachlichen aber auch persönlichen  Bereich viel gebracht. 
Ich konnte sowohl in der Arbeit als auch in der Familie meinen Wortschatz erweitern und Erlern
tes umsetzen. Der Ausflug nach Paris hat mich beeindruckt, die Lebensweise dort fasziniert. Ich 
bin froh die Möglichkeit bekommen zu haben, 3 Wochen im Ausland Erfahrungen zu sammeln. 
julia mayer

Beim stage en entreprise in Frankreich habe ich sehr viel dazu gelernt. Ich hatte die Möglichkeit, 
meine Französischkenntnisse in der Praxis anzuwenden und in das Arbeitsleben der Franzosen 
hineinzuschnuppern. Es waren 3 schöne, unvergessliche und erfahrungsreiche Wochen.
thi ly

StAtEmEntS
zU SAint mAlo

schülerinnen und schüler der 4Abk
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Arrivés à St. Malo nos familles d’accueilles nous attendaient à l’entrée de la gare.

Le couple Samson (partenaire français) qui était responsable pour les entreprises et les familles, 
nous a conduit vers nos familles françaises. J’ai habité dans la famille Kermarrec. La famille se 
composait de 4 personnes. La mère, Patricia, le père Michel et ses enfants Ketty et Steven. Mais 
ils n’habitaient pas chez eux.

Patou (Patricia) était tellement gentille ! Nous avons beaucoup rigolé et elle a pris le temps pour 
parler avec moi. Michel et moi avons souvent regardé les informations à la télé. Surtout la météo. 
Au commencement c’était un peu difficile à comprendre parce qu’ils parlaient trop vite. Mais 
après quelques jours je m’y suis habituée. 

J’ai travaillé dans un hôtel, le Brit Hôtel « Le Transat », trois étoiles. 

J’ai eu l’occasion de travailler à la réception et au restaurant ainsi qu’à l’étage. 

C’était une très bonne expérience ! J’en ai pleinement profité. J’ai eu l’opportunité de parler 
beaucoup avec le personnel et je sens une amélioration.  

Depuis St. Malo je suis plus sure en parlant français ! En plus, je suis très heureuse que j’ai choisi 
le français. 

notRE SUPER-SÉjoUR
à St. mAlo

Ornella MuTALA, 4bk
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EURoPA im jAhR 2030

Xαίρομαι παρά πολύ που έχω τη δυνατότητα να 
βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μοιραστώ μαζί σας 
μερικές σκέψεις μου, που αφορούν την Ευρώπη το 
2030.

Es ist eine große Freude für mich, heute hier sein zu 
dürfen.

Wir befinden uns im Jahr 2030. Mittlerweile sitze ich 
ganz alleine oben am Olymp. Die meisten der Götter 
haben sich zurückgezogen. Nur noch wenige erledi
gen ihre Aufgaben akkurat, die meisten wollen die 
Menschen für ihre Fehler bestrafen. Wisst ihr, das Problem ist, dass umso weniger die Menschen an uns glau
ben oder zu uns beten, desto schwächer und älter werden wir. Wir leben von der Kraft des Glaubens an uns.

„Was tun“, frage ich mich also. 

Κάθομαι στην κορυφή του Ολύμπου, όπως εδώ και χιλιάδες χρόνια, κρατώντας στο χέρι τους κεραυνούς 
μου. Μ΄αυτούς πάντα μού ήταν εύκολο να επιβάλλω την τάξη στον κόσμο. Όμως, τελευταία τα πράγματα  
είναι κάπως διαφορετικά. Το διαπιστώνω καθημερινά παρακολουθώντας τους ανθρώπους  κάτω στη γη, και 
ειδικά στην πανέμορφη Ευρώπη, που όταν την ανακάλυψα είχα άλλα σχέδια γι αυτήν. Έχουν αλλάξει τόσο 
πολύ οι άνθρωποι , έχουν χάσει τη χαρά και την ευτυχία της ζωής. Δεν μπορώ να πώ όλοι, αλλά, πάντως,  ένα 
μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Από τότε που οι άνθρωποι δεν προσεύχονται πια στο Διόνυσο, σταμάτησε και 
αυτός να τους εμπνέει διάθεση για γλέντι και χαρά, ούτε η Αφροδίτη γεμίζει με αγάπη την ψυχή τους. Συχνά 
κυριαρχεί το μίσος μεταξύ των εθνών.  

Der Grund, weshalb so viele Menschen von Hass, Neid und Streit getragen sind hat mit der Göttin der  
Zwietracht, Eris, zu tun, die für Unheil auf der Welt sorgt. 
Es gibt selten Liebe zwischen einzelnen Menschen oder in Familien, die Beziehungen zwischen den Men
schen sind zurückhaltender geworden. Die Menschen auf der Erde sind intolerant, dauernd im Stress, sie 
haben keine Zeit füreinander. Das Einzige, was zählt, ist der Job und die Karriere. Man kümmert sich kaum 
um Familie und Kinder. Eine funktionierende Ehe ist die Ausnahme. 

Auch die finanzielle Lage Europas hat sich verschlechtert. Eigentlich heißt es: „Spüre den Zorn des Zeus“, 
aber hier hatte Hermes wieder einmal seine Finger im Spiel. Der Gott des Handels war enttäuscht von den 
Menschen und schickte somit vor einigen Jahrzehnten eine „schöne“ Finanzkrise. Aber nicht ganz zu Recht, 
denn das Volk kann nichts dafür, dass die Politiker das Land betrogen haben. Es ist schrecklich mitanzuse
hen, dass mein Land, über das ich einst herrschte, dem Zusammenbruch so nahe steht.

„Was tun“, frage ich mich also.

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήτανε σοφοί και δημιουργικοί. Όχι ότι δεν υπάρχουν και σήμερα ευφυείς Έλληνες, αλλά 
αυτοί μεταναστεύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και καλά κάνουν, αφού μετά από τόσα χρόνια, δεν υπάρχει 

REdEWEttBEWERB „SAg‘S mUlti“
REgionAlAUSSchEidUng

kyriaki MANDALA, 3Ak
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ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τόσος κόσμος πεινάει, δεν έχει δουλειά, η κατάσταση είναι εφιαλτική για ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και  άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και 
η  Ισπανία. Η βοήθεια που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη που βρίσκονται σε κρίση 
φαίνεται να μην επαρκεί. Έτσι μερικοί αναρωτιούνται αν έχει νόημα να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κράτη με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά κράτη 
φαίνεται να μην έχουν συνειδητοποιήσει ποιοι δεσμοί τα συνδέουν, ποια είναι  τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αναρωτιέστε κι εσείς ποια είναι αυτά; Φυσικά και δεν εννοώ μόνο τα οικονομικά συμφέροντα! Είναι 
το κοινό παρελθόν των χωρών της Ευρώπης, που και το όνομά της είναι ελληνικό! Είναι ο ελληνορωμαϊκός 
πολιτισμός, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στις γλώσσες και στην Τέχνη των ευρωπαϊκών κρατών.

(Man fragt sich, was eigentlich die Griechen bei ihrer Auseinandersetzung mit der finanziellen Krise stärken 
und helfen könnte? Stellt Griechenland einen unentbehrlichen  Teil Europas dar?
Ich finde das Bild, mit dem ein deutscher Verehrer Griechenlands und seiner antiken Kultur die Stelle und 
die Rolle Griechenlands in Europa darstellt meisterhaft. Ich kann Sie versichern, dass ich genau dieses Bild 
von hier oben, vom Olymp, sehe:
 „Die europäische Kultur gleicht ... einem riesigen lebendigen Gewebe, an dem ein unbekannter Weber
meister ständig weiterwebt. Unsere Einzelkulturen sind die Muster in diesem Gewebe, und wir einzelnen 
Menschen wohl die kleinen Knötchen in ihm. Das Gewebe besteht, wie jedes Gewebe, aus den festen durch
gehenden Zellen und den mit ihnen verflochtenen Einschlägen. Nun, die Zellen des Gewebes unserer eu
ropäischen Kultur sind vor allem drei: Griechentum, Römertum und Christentum. Sie gehen durch, haben 
im Laufe der Zeit aber natürlich viele Einschläge von anderer Seite erfahren. Im Sinne dieses Bildes ist es 
nicht so, dass Griechen und Römertum nur als ein fernes, totes Traditionsgut daliegen. Das Griechentum ist 
die ‚Entelechie’, das heißt die lebendige, sich in ständiger Fortgestaltung bewahrende Grundform Europas. 
In unserem bewussten wie auch unbewussten Dasein sind wir von den Elementen der Antike tausendfach 
‚durchwebt’; das kann z. B. am Sprachlichen und Kulturellen, in unserer Wissenschafts und Ideengeschichte 
und sonst vielfach aufweisen“.  
Man fragt sich also: Wie könnte man Griechenland aus dem Gewebe Europas entfernen, ohne es zu zer
stören? )

Ένα μεγάλο πρόβλημα που επίσης απασχολεί την Ευρώπη και τον κόσμο είναι η αλλαγή του κλίματος. 
Οι  παγετώνες έχουνε μειωθεί  σε μεγάλο βαθμό. Πολλά είδη φυτών και ζώων απειλούνται με εξαφάνιση. 
Τα αποθέματα νερού εξαντλούνται σταδιακά. Επίσης υπάρχουν  οι απώλειες των καλλιεργειών, επειδή η 
Δήμητρα σταμάτησε να φροντίζει για την  γονιμότητα της γης και την εναλλαγή των εποχών. Απαγόρεψε 
στα φυτά να  μεγαλώνουν, στα δέντρα να αποδίδουν καρπούς και στα ζώα να πολλαπλασιάζονται. Η αδελφή 
μου πιστεύει ότι, αν οι άνθρωποι δε μας τιμούν, ούτε κι εμείς πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την τύχη τους. 
Όμως οι άνθρωποι με την ευφυία τους κατόρθωσαν να βρουν λύση και γι΄αυτό το πρόβλημα και άρχισαν να 
παράγουν τεχνητά τρόφιμα.

Die Technologie ist weit fortgeschritten unten auf der Welt. Die Autos sind viel effizienter geworden und viel 
moderner. Zum Teil gibt es sogar Fahrzeuge, die sich selbst steuern. Der Knight Rider ist Realität geworden. 
Es ist unglaublich, wie schnell neue Produkte auf den Markt kommen. Fernseher und Waschmaschinen 
werden mündlich gesteuert; die Hausübung der Kinder schreibt der Computer. Nachhaltige Energieform 
und Recycling bestimmen deren Leben. Auch die Medizin hat sich so sehr verbessert so, dass man sogar 
schon Krebs heilen kann. 

Μέσα σε αυτή την τεράστια τεχνολογική πρόοδο φαίνεται ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι 
έχει σημασία και αξία στη ζωή: είναι η ευδαιμονία, η ευτυχία, όπως την όρισε ο Αριστοτέλης. Δε μένει παρά 
να επαναλάβουμε την πάντα επίκαιρη ευχή του Αισχύλου: «το δ΄ ευ νικάτω»! «Το καλό ας νικήσει»!

Aber bei all diesem riesigen technologischen Fortschritt scheinen die Menschen doch zu begreifen, was Be
deutung und Wert im Leben hat: das ist die Glückseligkeit im Sinne des Aristoteles. So bleibt es, den immer 
aktuellen Wunsch des Aischylos zu wiederholen: «το δ΄ευ νικάτω»! «Das Gute soll überwiegen»!   
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Für die 3AS begann am 11. März 2013 unter der Leitung von Frau Prof. OStR Eva Vaskovich und 
der Begleitung Ihres Klassenvorstandes MMag. Karin Rothbauer ihr Auslandaufenthalt in Lon
don. 

Bei sonnigem Wetter starteten wir unseren Stadtrundgang durch den Hyde Park in Richtung 
Marble Arch. Dort war der Ausgangspunkt für die Hop on  Hop off Tour. Während der Fahrt 
erfuhren wir Details zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.  

Dadurch konnten die Schüler einen ersten Eindruck von der Stadt gewinnen. Anschließend war 
es nun an der Zeit jene Gebäude und Plätze zu besichtigen, über die die Schüler mehr erfahren 
wollten. Ergänzt wurde unsere Sightseeingtour durch eine Bootsfahrt auf der Themse. Neben 
der Tower Bridge, dem Houses of Parliament, Piccadilly Circus, Buckingham Palast, Westminster 
Abbey und National Gallery besuchten wir auch Madame Tussaud’s. 

Die Stimmung war ausgelassen und die Schüler 
fanden sich in der für sie neuen Stadt problem
los zurecht. Obwohl wir einen anstrengenden 
Tag hinter uns hatten, waren die Schüler den
noch interessiert sich ein Musical anzuschauen. 
Wir entschieden uns für „Let it be“, da dies weni
ge Tage zuvor erst aufgeführt wurde. Der zweite 
Tag stand ganz unter dem Motto „The economy 
of Great Britain“. Ausgestattet mit Arbeitsaufga
ben machte sich die Klasse zu Fuß auf den Weg 
durch die Stadt – Ziele waren u.a. die Oxford 
Street, Trafalgar Square, Harrods, …

Wir haben die Tage sehr genossen, Neues über britische Traditionen gelernt und die englische 
Sprache in der Praxis angewandt. Es war aber auch eine schöne Gelegenheit unsere letzten drei 
gemeinsamen Jahre revue passieren zu lassen und individuelle Gespräche zu führen, bei denen 
Pläne für die berufliche Zukunft der Schüler geschmiedet wurden.
 

oUR tRiP to london
WE EnjoyEd it And lEARnEd A lot!

MMag. karin ROThbAuER
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Eine Empfehlung der EUKommission lautet: „Die Zukunft gehört den Nachbarsprachen.“  Um die Neugier 
auf eine neue Sprache zu wecken nahm die 1EAK zwischen 15. und 19. April 2013 am EdTWIN Slowakisch
Workshop mit einem NativeSpeaker teil. Nachdem in den ersten drei Tagen die Grund kenntnisse der 
Sprache sowie Landeskunde im Mittelpunkt standen ging es am vierten Tag nach Bratislava. Bei Rätselrallye, 
Stadtbesichtigung und gemeinsamem Essen gab es die Möglichkeit das Erlernte in der Praxis anzuwenden.

„hoVoRítE Po SloVEnSKy?“ 
SloWAKiSch-SPRAchEnWoRKShoP

MMag. Rudolf hOfbAuER

From 18th to 22nd of February we had a project in school called “English in Action”. Two English people 
called Robin and Leyla taught us for one week. We talked a lot, played games and prepared a presentation 
and we were split up in two groups. From Monday to Thursday we had four regular lessons with Robin and 
Leyla and in lesson five and six we worked on our final presentations for Friday. We had to prepare a tourist 
information brochure for a city or a country and a formal presentation about any topic we’d like. 

In our regular lessons we talked about lots of things for example the differences and similarities between 
Austria and Great Britain, school uniforms, unusual British sports and several countries. Unfortunately Robin 
was sick on Wednesday and Thursday so Leyla had to teach the whole class alone. She was strict but all in all 
she did a good job. I liked the lesson about unusual sports most because I learned a lot of new things. I’ve 
never heard about extreme ironing or cheese rolling before. Afterwards we had to think of a new sport. The 
results were really funny. Somebody wanted to jump with one glove over both feet.

On Friday we finally finished our projects in lesson three. We learned our texts by heart and presented them 
to Leyla so she could give us some useful advice. In lesson four we played a game in three groups. We had to 
answer some questions about this week and we also had to do some activities like singing or running down 
and up the stairs in one minute. But then finally in lesson five we presented our project to our classmates and 
the 1IK. I did the tourist information brochure with Lukas and Muhi about Egypt and the formal presentation 
was about oil and I did it with Lukas, too.

I’m not sure if I really improved my English skills but I started to think in English sometimes which makes 
writing and speaking a lot easier.

EngliSh in Action
2AK

karin ROThER, 2Ak
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Unser Sprachenunterricht fand nicht immer 
nur in der Schule statt, hier ein paar Eindrücke:

Wir machten uns in dem russischen Restau
rant Stolichniy in der Wiener Innenstadt mit 
den typischen Speisen der russischen Küche 
vertraut und kamen so in den Genuss von 
Borsch, einer Suppe aus roten Rüben, diversen 
Majonäsesalaten, gefüllten Teigwaren wie Pel
meni, Tefteli und Wareniki usw. 

Wir organisierten im Rahmen des Spanisch bzw. EventmanagementUnterrichts in der Vor
weihnachtszeit einen SalsaKurs für den guten Zweck: Unsere Schüler/innen schwangen unter 
der Leitung von Rafael A. Alvarez das Tanzbein; gespendet wurde für Straßenkinder in Cuzco.

Wir besuchten die farbenprächtige Flamenco
Vorführung der Academia Flamenca Wien im 
Theater Akzent. 

Wir bewunderten im Rahmen des Russisch
unterrichts Keira Knightley und Jude Law im 
Kinofilm „Anna Karenina“, einem visuellen Spek
takel, das uns sehr betroffen machte.

Wir organisierten zum Ausklang des ver
gangenen Schuljahres einen Kinovormittag mit 
Privatvorstellung im Votivkino und sahen uns 
„Les Intouchables“ und „Un Cuento Chino“ in der jeweiligen Originalversion an.

Wir begingen den Tag der Sprachen und erhielten Besuch von 54 SchülerInnen einer AHS, die in 
vielfältigen Projekten in die Welt der Sprachen an unserer Schule eintauchen konnten und uns 
durch ihre Begeisterung und wertschätzenden Rückmeldungen zeigten, dass sich unsere Arbeit 
im Rahmen des Sprachenschwerpunktes mehr als bezahlt macht:
Wir erstellten für den Tag der Sprachen ein Sprachenquiz inklusive selbst gedrehtem Video zum 
„Sprachenraten“.

Französisch lernen mit allen Sinnen? Dazu gehört natürlich die französische Küche. Kochen im 
Unterricht? Warum nicht? Am Tag der Sprachen luden wir zukünftige, aber auch Schüler/innen 
aus der eigenen Schule ein, crêpes und mousse au chocolat mit uns zu machen. Die auf Tellern 
und in Schüsseln vorbereiteten Zutaten wurden unter französischer Anleitung zum Endprodukt 
verarbeitet. Dieses wurde anschließend von den „cuisiniers/ cuisinières“ auch verspeist. Mmmh, 
c’était délicieux!

Farben, Zahlen, Datum, Prozentzahlen, gängige Zutaten, Empfehlungen, Ausdrücke des tägli
chen Lebens,… Angaben, die man auf fast allen Produkten im Supermarkt findet, im Unterricht 

WAS iSt loS ...
im fRAnzöSiSch-, SPAniSch- Und RUSSiSchUntERRicht?

Team der Lehrerinnen der 2. lebenden fremdsprache
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eigenständig erarbeiten? Und noch dazu ohne Wörterbuch? Ja, das ist möglich. Man nehme: 
eine zweisprachige Verpackung von Kellog’s Cornflakes/Redflakes. Und schon geht’s los.

Wir besuchten den Vortrag des Spanischen Botschafters an der Universität Wien. 

Wir haben anhand des Lernspiels „El dominó de cada día“ mit Schwung und Elan die ver
gangenen Zeiten im Spanisch Unterricht an
gewendet.

Wir lernten die Spanische Küche im Rahmen 
des Projektes „Costumbres culinarias españo
las” kennen. Der Direktor der Sprachschule 
„TARONJA SCHOOL“ Fernando Batalla aus Va
lencia brachte uns in einer PowerPoint Präsen
tation die regionalen Rezepte, Lebensmittel 
und gesunden Essgewohnheiten seiner Region 
näher. Gleichzeitig kochten wir mit ihm eine 
Tortilla española nach einem Originalrezept!

Wir legen Wert auf interkulturelle Kommunika
tion im Spanisch Unterricht und haben in der Übungsfirma Gelegenheit, mit virtuellen Firmen 
auf allen Kontinenten Geschäfte abzuschließen. Unser Sieg beim Wettbewerb „Internationaler 
Kundenbesuch in der Übungsfirma“ zeigt, wie erfolgreich wir mit spanischen KundInnen umge
hen können.
 
Wir nehmen am elearningCluster teil und haben uns zu virtuellen Arbeitsgruppen zusam
mengeschlossen. Die Weitergabe von Wissen von SchülerInnen an SchülerInnen und unsere ge
genseitige Unterstützung stellt für die Notebook Klassen eine innovative und praxisorientierte 
Zusammenarbeit dar.
 
Wir nutzen inhaltsbezogene Aktivitäten und motivierende Sprechanlässe und haben die be
kannte spanische Journalistin Dra. O. Sancha zu einem mehrwöchigen Projekt eingeladen, um 
die Bedeutung der Massenmedien im politischen und wirtschaftlichen Kontext kennenzulernen.
 
Wir haben am “Media literacy award” teilgenommen. Unser Beitrag “LIBERTAD PARA LAS MAN
ZANAS” zeigt, dass der Einsatz von sozialen Medien zu unserem Alltag gehört. Durch die Platz
ierung des Videos auf Youtube wird auch eine breite Öffentlichkeit mit den Werten Respekt und 
Verantwortung sowie mit der Aufforderung zum Handeln konfrontiert ( http://www.youtube.
com/watch?v=gKHwLNht_l0&feature=plcp).

 Wir waren gemeinsam im mexikanischen Restaurant Acapulco essen. 

Wir führen ein AppProjekt gemeinsam mit 
der VBS Schönborngasse, VBS Mödling, BHAK/
BHAS Bruck/Leitha und HAK Laa im Rahmen 
des eLearningClusters durch. Das Ziel ist, App
likationen für Smartphones zu finden, welche 
SchülerInnen sowohl beim Erlernen des Spa
nischen als auch bei der wirtschaftlich orien
tierten Anwendung der spanischen Sprache 
behilflich sind. 
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Obwohl wir heuer leider kein DelfPrüfungszentrum mehr sind, haben dennoch viele Schüler 
unserer Schule an der außerschulischen, international anerkannten Französischprüfung teil
genommen, um ihre Sprachkenntnisse – Niveau A1,A2,B1 – unter Beweis zu stellen. 

Jedes Diplom entspricht einer der ersten vier Stufen des gemeinsamen europäischen Referen
zrahmens für Sprachen. Auf jedem Niveau werden die vier Kommunikationskompetenzen be
wertet: Text und Hörverständnis, schriftliche und mündliche Kompetenz. 

Die Teilnahme an einer internationalen Prüfung und somit der Erwerb eines außerschulischen 
Zertifikates ist ein weiterer Schritt in Richtung Cityzenship und Employability.

teilnehmer: 

B1: Ernst Clara , Mayer Julia , Mutala Ornella , Tenzer Nina , Kohl Katharina

A1: Alazzawe Rime, Grgunc Patricia, Irk Nicolin, Ivkic Manuela, Kreibich Alexander, 
Maurovich Sophie, Paskowska Daniela, Rother Katrin Katrin, Talu Ipek, Ucel Helena, 
Veit Jennifer, Macau Marian Laurentio

A2: Boskovic Melisa, Celik Cansu, Demic Andjela, Hubich Jana, Kronsteiner Karoline, Kumpt
ner Maximilian, Cicek Muzafer, Napadenski Arik, Schwifcz Andreas, Trocki Nadine, 
Yildrim Hediye, Radonjic Kristina

Schülerstatements:

Die Vorbereitungsstunden fanden innerhalb des Unterrichts statt, was ich sehr gut fand, da man 
unter sich war und beim Lernen nicht hetzen musste. Wir wurden, meiner Meinung nach, mehr 
als es eigentlich benötigt vorbereitet. 
Das steigerte bei mir persönlich das Selbstbewusstsein.

Ornella Mutala

Ich habe bereits 3 Zertifikate hinter mich gebracht und muss ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr 
nicht sehr gut vorbereitet war. Positiv daran ist, dass ich aufgrund dieses Zertifikats meinen 
zukünftigen Vorgesetzten vorweisen kann, welches Sprachenniveau ich hab.

Julia Mayer

Ich habe bereits das Zertifikat DELF A1 und A2 erfolgreich absolviert und bin dieses Jahr bei 
B1 angetreten. Zusätzliche Übungsstunden wären dieses Jahr nicht schlecht gewesen, da das 
Niveau immer weiter steigt. Ich bin sehr stolz an DELF teilnehmen zu können, denn mit diesen 
Zertifikaten kann ich vorweisen, dass ich gewisse Sprachkenntnisse besitze. 

Nina Tenzer

dElf
zERtifiKAtSPRÜfUng AUS fRAnzöSiSch

OstR Mag. ursula DECREusE
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Großartige Ergebnisse erzielten SchülerInnen und LehrerInnen beim diesjährigen Vienna City 
Marathon am 8. Mai 2013.

Fünf Staffeln und unsere Administratorin als Einzelläuferin überwanden die 42,195 km! Bravo!

Unsere TOPStaffel Hamerlingflitzer 1 [Schwifcz Andreas (3BK), Calik Yasin (1EBK), Sinn Luca, Falk 
Sebastian (1IK)] erreichte mit einer sensationellen Gesamtzeit von 02:55:24 und einer Durch
schnittsgeschwindigkeit von 14,43km/h den 

unglaublichen 17. gesamtrang ´AllER´ Vcm-Staffelteilnehmer!!! 

Ich verbeuge mich vor dieser unglaublichen Leistung. GRATULATION!

Nach dem Lauf bewirtete uns die VBS Akademiestraße bei einer ausführlichen 
LaufNachbesprechung.

ViEnnA city mARAthon 
17. PlAtz fÜR diE hAmERlingflitzER

MMag. Gerald sChLADER

Moritz Wieser, Frau Direktor Hodoschek, Sebastian Wodniansky, Frau Mag. Doblinger, Sebastian Falk
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1 nachname Vorname Klasse zeit Ø  Speed zeit je km

Schwifcz Andreas 3BK 01:09:56 13.81 km/h 4min 20sec

Calik Yasin 1EBK 00:26:15 13.02 km/h 4min 36sec

Sinn Luca  00:34:59 15.60 km/h 3min 50sec

Falk Sebastian 1IK 00:44:12 15.33 km/h 3min 54sec

gesamtzeit 02:55:24 14.43 km/h 4min 09sec

h
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2 nachname Vorname Klasse zeit Ø  Speed zeit je km

Ghias Ferdous 2BK 01:25:53 11.24 km/h 5min 20sec

Suljanovic Amer 2BK 00:27:59 12.22 km/h 4min 54sec

Mladenovic Nikola  00:53:40 10.17 km/h 5min 53sec

Prof. Gleiss Karl  00:58:55 11.50 km/h 5min 12sec

gesamtzeit 03:46:29 11.17 km/h 5min 22sec

h
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3 nachname Vorname Klasse zeit Ø  Speed zeit je km

Balka Christian 2AK 01:27:36 11.02 km/h 5min 26sec

Tufegdzic Gabriela 1EAK 00:34:06 10.02 km/h 5min 58sec

Kreibich Alexander 2AK 00:41:18 13.22 km/h 4min 32sec

Prof. Hartlieb Brigitte  00:59:03 11.47 km/h 5min 13sec

gesamtzeit 03:42:04 11.40 km/h 5min 15sec

h
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4 nachname Vorname Klasse zeit Ø  Speed zeit je km

Wodniansky Mathias 2BK 01:34:19 10.24 km/h 5min 51sec

Dir. Hodoschek Monika  00:41:02 8.33 km/h 7min 11sec

Wodniansky Sebastian 1IK 00:53:28 10.21 km/h 5min 52sec

Wieser Moritz 1IK 01:10:24 09.62 km/h 6min 13sec

gesamtzeit 04:19:15 9.76 km/h 6min 08sec

h
am

er
lin

gfl
it

ze
r  

5 nachname Vorname Klasse zeit Ø  Speed zeit je km

Püls Lea 5AK 01:54:03 8.46 km/h 7min 05sec

Prof. Kainrath Richard  00:35:28 9.64 km/h 6min 13sec

Remesch Julian 1EAK 00:57:07 9.55 km/h 6min 16sec

Prof. Wahrmann Christine  01:08:59 9.82 km/h 6min 06sec

gesamtzeit 04:35:38 9.18 km/h 6min 31sec

UnSERE StAffEln
hAmERlingflitzER 1-5
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StAndWEitSPRUng mädchEn
toP 20 - WEitE in cm

Mag. birgitt REuThER

1 BAJCIC Jovana 1IK 193
2 XIAO Lina 1EBK 189

3 GRUBESIC Ann 1EBK 187
4 ERGIN Denise 1BS 185
5 LIU Daniela 1EBK 183
6 DU Thuy 3AK 181
7 DOLU Rukiye 1BS 176
8 JUNUZOVIC Sheila 1CS 176
9 IVKIC Manuela 2BK 176
10 DEVECI Dilara 2CS 175
11 GASTAGER Felicitas 3AK 175
12 HEISSENBERGER Lisa 3AK 175
13 PFEIFER Viktoria 1IK 174
14 BINDER Andrea 2CS 173
15 DURAN Dilan 1EBK 172
16 GROSSAUER Anna 3AK 172
17 BACKHAUSEN Nadine 1IK 171
18 STOJANCIC Mladena 3BK 171
19 ALEKIAN Linda 1EBK 170
20 MAUROVICH Sophie 2AK 170

Unsere Stockerlplätze!
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SommERSPoRtWochE
clUB SPoRtUnion niEdERöBlARn

Mag. birgitt REuThER

Die heurige Sommersportwoche fand wie bereits im Vorjahr in Kooperation mit der VBS
Akademiestraße statt.

Biken, Tennis, Reiten, Kajak, Klettern und Hiphop standen im Angebot. Die Schülerinnen und 
Schüler der 2AS und 2BS waren mit voller Begeisterung dabei und stellten nicht nur ihre sport
lichen sondern auch ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis. Diese Woche wird Schülerinnen 
und Schülern sowie den Lehrerinnen in bester Erinnerung bleiben.
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Am Montag 06 Mai 2013 fand das erste Badminton Open der VBS HAKII & VBS HakIII im Club 
Danube Ottakring statt.  SchülerInnen kämpften in teils hochklassigen Spielen um die be
gehrten Podestplätze. 

Gratulation den Siegern!

Burschen: 
1. Platz: Benjamin HOBEL (4CK, Schönborngasse)
2. Platz: Adam GRAF (4BK, Hamerlingplatz)
3. Platz: Andreas SCHWIFCZ (3BK,  Hamerlingplatz)

mädchen:
1. Platz: Sophie MAUROVIC (2AK, Hamerlingplatz)
2. Platz: Milica ATANACKOVIC (4AK,Schönborngasse)
3. Platz: Sefika SAHAN (3AS, Hamerlingplatz)

BAdminton oPEn
hAmERlingPlAtz Und SchönBoRngASSE

MMag. Gerald sChLADER
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nEStlE SchUllAUf
fAntAStiSchE lEiStUngEn

MMag. Gerald sChLADER

Teilnehmerrekord in Wien: Tolle Leistungen, tolle Stimmung, tolle Prominenz und tolles Wetter & 
Gratulation zu den sensationellen Leistungen beim Nestle Schullauf 2012.

Bei kühleren Temperaturen, aber perfekten Laufbedingungen kämpften 2850 US und OS
SchülerInnen im Wiener Donaupark um die Finalplätze. Trotz der großen Startergruppen, war es 
für alle ein riesen Erlebnis dabei zu sein. Angefeuert von Andreas Vojta, der am 2. Tag hunderte 
Autogramme schrieb, gab es wieder tolle Leistungen zu sehen.

Gratulation zu den fantastischen Leistungen unserer SchülerInnen. Die besten 20 LäuferInnen 
jeder Altersklasse qualifizieren sich für die Bundesmeisterschaften am 11. Juni in Klagenfurt. 
´Vieeeeeeel Glück!´ Hoffentlich holen wir uns eine der heiß begehrten Medaillen. 

ERGEBNISSE:

Burschen/jahrgang 1997/98 (3000-m-lauf)

1. Platz Sebastian Falk (1IK) 10:31.6

4. Platz Christian Balka (2AK) 11:09.6

25. Platz Alexander Kreibich (2AK) 12:06.7

37. Platz Sebastian Wodniansky (1IK) 12:59.3

38. Platz Moritz Wieser (1IK) 12.59.4

64. Platz Julian Remesch (1EAK) 13:59.5

mädchen/jahrgang 1997/98 (2000-m-lauf)

33. Platz Gabriela Tufegdzic (1EAK) 09:54.2

159. Platz Jeanett Schaulow (1EBK) 14:12.7

Burschen/jahrgang 1993-96 (3000-m-lauf)

3. Platz Manfred Futterknecht (4BK) 10:16.1

9. Platz Julian Moreno (4BK) 11:08.1

12. Platz Panarit Shabani (1CS) 11:19.5

31. Platz Demir Adem (1CS) 12:19.7

32. Platz Ferdous Ghias (2BK) 12:27.7

34. Platz Arnel Halilagic (3AS) 12:37.5

45. Platz Momen Bekhet (2CS) 13:14.3

mädchen/jahrgang 1997/98 (2000-m-lauf)

13. Platz Sefika Sahin (3AS) 09:34.1

93. Platz Dilan Duran (1EBK) 14:35.3
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Dieses Jahr findet im Sommer wieder die Bundesmeisterschaft im Fußball in Wien statt. Wir ver
suchten im APool die Qualifikation zu schaffen, scheiterten aber leider an zu starken Gegnern 
wie z. B. der Fußballschule BHAK10

Spieler: 
2AS Vojinovic Alex, 
2AS Senger Marco, 
2AS Ücüncüoglu Oguzhan 
2BS Jovanovic Milos
2BS Slavik Mathew
2BS Kemec Ivan
1 AS Maric Marko(TM)
2BS Mehmeti Davut (Kapitän)
1EBK Calik Yasin
2BK Ghias Ferdous
2AK Balka Christian
2AK Kreibich Alexander,
2AK Krickl Lukas
1AS Fathallah Ouanis
1CS Shabani Panarit
1AS Pedro Ero
2BS Josip Lucic  CoTrainer)

fUSSBAll SchÜlERligA 
gRoSSfEld

MMag. Gerald sChLADER

mixEd VollEyBAll
WiEnER lAndESmEiStERSchAftEn

MMag. Gerald sChLADER
Unsere Mixed Mannschaft schlug 
sich bei den Wr. Landesmeister
schaften hervorragend und schei
terte nur knapp am Weiterkom
men in die End runde.

Bialy Pawel (4BK)
Graf Adam (4BK)
Ghias Ferdous (2BK)
Suljanovic Amer (2BK)
Tufegdzic Damjan (1EAK)
Miscic Filip (1EBK)
Aytan Safa (1AS)
Grubesic Ann (1EBK)
Bulgay Sirvan (1EBK)
Cevic Merve (1EBK)
Bicer Burcin (1EBK)
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SchUlintERnE WEttKämPfE
BURSchEn 2012/13

MMag. Gerald sChLADER
liniEnSPRintS  im gRoSSEn tURnSAAl

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE SEK.

1. 2AK BALKA Christian 17

2. 2AS SENGER Marco 18

2. 2AS VOJINOVIC Aleksandar 18

2. 4AK WAITZ Philip 18

5. 4BK GRAF Adam 18

6. 1IK WIESER Moritz 19

6. 1IK WODNIANSKY Sebastian 19

6. 2AK KREIBICH Alexander 19

6. 2AK KRICKL Lukas 19

6. 2AS TÜTÜNCI TanerErgün 19

6. 2BS JOVANOVIC Milos 19

6. 2CS ELNIMR Dominik 19

6. 4AK BERNDORFER Philipp 19

6. 4BK TOLAJ Denis 19

15. 1BS BALKIS Burhan 20

lEitER - längEnhAngEln

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE längEn

1. 1IK WODNIANSKY Sebastian 10,5

2. 2AK KREIBICH Alexander 10

3. 1CS ATAN Fatih 7

3. 1BS BALKIS Burhan 7

4. 2CS BEKHET Momen 5

5. 1US YIGITSOY Atakan 4,5

5. 1CS MOHAMMAD TAHER Suleiman 4,5

Christian BALKA

Sebastian WODNIANSKY  
neuer SCHULREKORD!!!!!
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1.750-m-lAUf (5 RUndEn hAmERlingPARK)

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE zEit

1. 4BK FUTTERKNECHT Manfred 05:21

2. 1IK FALK Sebastian 05:37

3. 2AS VOJINOVIC Aleksandar 05:42

4. 1CS SHABANI Panarit 05:45

5. 3BK SCHWIFCZ Andreas 05:57

6. 2BS JOVANOVIC Milos 06:04

7. 1CS DEMIR Adem 06:08

8. 2BK GHIAS Ferdous 06:10

9. 4BK MORENO SAAVEDRA Julian 06:22

10. 1CS ATAN Fatih 06:24

10. 2AK BALKA Christian 06:24

12. 1AS MLADENOVIC Nikola 06:25

13. 2AK KRICKL Lukas 06:26

14. 4BK GRAF Adam 06:27

15. 2AK KREIBICH Alexander 06:28

3.500-m-lAUf (10 RUndEn hAmERlingPARK)

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE zEit

1. 4BK FUTTERKNECHT Manfred 05:21

2. 1IK FALK Sebastian 05:37

3. 2AS VOJINOVIC Aleksandar 05:42

4. 1CS SHABANI Panarit 05:45

5. 3BK SCHWIFCZ Andreas 05:57

6. 2BS JOVANOVIC Milos 06:04

7. 1CS DEMIR Adem 06:08

8. 2BK GHIAS Ferdous 06:10

9. 4BK MORENO SAAVEDRA Julian 06:22

10. 1CS ATAN Fatih 06:24

10. 2AK BALKA Christian 06:24

lEitER - längEnhAngEln

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE längEn

1. 1IK WODNIANSKY Sebastian 10,5

2. 2AK KREIBICH Alexander 10

3. 1CS ATAN Fatih 7

3. 1BS BALKIS Burhan 7

4. 2CS BEKHET Momen 5

5. 1US YIGITSOY Atakan 4,5

5. 1CS MOHAMMAD TAHER Suleiman 4,5

Manfred FUTTERKNECHT  
neuer SCHULREKORD!!!!!
(sowohl bei 1.750 m als 

auch bei 3.500 m)

Sebastian FALK
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700-m-lAUf (2 RUndEn hAmERlingPARK)

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE zEit

1. 2AS VOJINOVIC Aleksandar 01:51

2. 4BK FUTTERKNECHT Manfred 01:52

3. 3AK BUDIMIR Dominik 01:57

4. 1CS SHABANI Panarit 02:04

5. 1CS DEMIR Adem 02:05

5. 2AK BALKA Christian 02:05

7. 1IK FALK Sebastian 02:06

7. 2AK KREIBICH Alexander 02:06

7. 2AK KRICKL Lukas 02:06

10. 1AS MLADENOVIC Nikola 02:07

SPRUngKRAftmESSUng (4ER hoP - linKS Und REchtS)

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE 4er hoP

1. 3AK KAUL Tilman 21,7

2. 4AK WAITZ Philip 20,5

3. 4BK TOLAJ Denis 20,35

4. 1BS BALKIS Burhan 19,7

5. 2AK BALKA Christian 19,55

6. 1CS SHABANI Panarit 19,2

7. 1BS ERTUGRUL Yusuf 19,1

8. 2AK KREIBICH Alexander 18,95

9. 1CS DEMIR Adem 18,9

10. 2BK SONNLEITNER Elias 18,65

11. 1AS MLADENOVIC Nikola 18,6

12. 1IK WODNIANSKY Sebastian 18,4

13. 2BK KURZ Maximilian 18,35

14. 4BK ECKL Christopher 18,3

14. 4BK STOJKOVIC Nikola 18,3

Aleksandar VOJINOVIC  
neuer SCHULREKORD!!!!!

Tilman KAUL
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RingE (StÜtzEn) 

PlAtz KlASSE nAchnAmE VoRnAmE StÜcK

1. 1CS ATAN Fatih 88

2. 3AK KUMPTNER Maximilian 84

3. 4AK WAITZ Philip 76

4. 2AS SENGER Marco 74

4. 4BK GRAF Adam 74

6. 2AS VOJINOVIC Aleksandar 73

6. 2CS NOUZA Alexander 73

8. 1CS MOHAMMAD TAHER Suleiman 71

9. 2AS KARBUNAREVIC Ivan 70

10. 1BS ERTUGRUL Yusuf 68

Wir sind sehr stolz auf unsere sportbegeisterten Schüler!!!

Achtung - geänderte öffnungszeiten: 

mo-fr ab 18:00 Uhr, Sa und So ab 15:00 Uhr!!!

Fatih ATAN

8., Pfeilgasse 8 | Tel.: 01 405 82 43
Mo-Sa 16:00 – 4:00 Uhr, So 15:00 – 2:00 Uhr

www.laboule.at
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WintERSPoRtWochE 2ABK
nASSfEld

Mag. Anna Teresa sTIbI

Das Nassfeld in Kärnten bot dem 2. Jahrgang unserer Handelsakademie perfekten Schnee und 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Mit Begeisterung fuhren die Schülerinnen und Schüler Ski, Snowboard und spielten Tennis! In 
schulgemischten Gruppen lernten Anfänger ihre ersten Schwünge und Freestyler neue Tricks. 
Im freundlichen Familienferiendorf am Pressegger See wohnten wir in geräumigen Ferien
häusern. Der Koch Olli sorgte mit exzellenten Gerichten für unser leibliches Wohl.

Im Rahmen der S’coolWintersportwoche gabe es jeden Abend ein tolles Programm von den 
Mates organisiert: Modelcontest mit Conchita Wurst, Talentewettbewerb mit DSDSGewinner 
Luca Hänni, DJWorkshop, Skifahren mit thomas Sykora, Rodeln, Bogenschießen, Fußball
turnier und Relaxen in der hauseigenen SeeSauna.

Den Talentewettbewerb gewann unsere Patricia Grguric mit einer umwerfenden Performance 
und aktiver Votingbeteiligung der ganzen Schule! Den PromiSkiTag mit ORFKommentator 
und früherem SkiAss Thomas Sykora gewann unsere 1. Gruppe mit Frau Prof. Stibi.
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1.750-m-lAUf mädchEn
toP 20

Mag. birgitt REuThER

1 GROSSAUER Anna 3AK 08:05
2 TUFEGDZIC Gabriela 1EAK 08:18
3 MAYER Julia 4AK 08:20
4 PECHA EvaMaria 4AK 08:33
5 DUBROVA Linda 2AK 08:40
6 KOMAC Julia 4AK 08:42
7 DEVECI Dilara 2CS 08:42
8 BULGAY Sirvan 1EBK 08:45
9 JURISIC AnnaMaria 1EAK 08:46
10 IRK Nicolin 2AK 08:49
11 DU Thuy 3AK 08:50
12 REITERER Selina 1IK 08:56
13 TROCKI Nadine 3AK 09:01
14 ERNST Clara 4AK 09:11
15 KOHL Katharina 4AK 09:11
16 BOSKOVIC Melisa 3BK 09:11
17 MATIJASEVIC Tamara 3BK 09:13
18 MARCETA Natasa 4AK 09:20
19 KERMO Irma 1IK 09:27
20 GANIC Samra 1EAK 09:30

Gabi Tufegdzic lief im wahrsten Sinne des 
Wortes in „letzter Sekunde“ auf Platz 2.  

unsere schnellsten „Mädls“ Eva, Julia, Anna

Gabi  wir haben nicht auf 
dich vergessen!
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VBS WintERRAcE 2013
SEBAStiAn, WiE Alt BiSt dU!?

Marlene sChuLLNER u. Linda ZbIRAL, 1Ik

Am 25. Februar 2013 fand das VBS Winter Race am Stuhleck statt. Es nahmen über 200 Lehrer, 
Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen daran teil. Darunter waren auch einige Sportbegeisterte 
der VBS Hamerlingplatz. Zeitig in der Früh fuhren wir mit Bussen vom Südtiroler Platz weg. Als 
wir am Stuhleck ankamen war es anfangs im Tal etwas nebelig, doch im Laufe des Tages löste 
sich der Nebel und es war ein wunderschöner, sonniger Tag.

Nachdem die ersten Klassen sich mit Lehrern eingefahren haben, durften alle frei fahren. Zu Mit
tag gab es eine Stärkung in einer Hütte.

Am Nachmittag fand das heiß ersehnte Rennen statt. Dabei erzielten wir einige sehr gute 
Ergebnisse. Unter anderem drei 1. Plätze, zwei 2. Plätze und einen 3. Platz. Besonders überrascht 
waren wir von Sebastian Wodnianskys Sieg bei den Snowboardern 9698, da er das erste Mal am 
Winter Race teilnahm. Er hatte nicht nur in seiner Altersgruppe die beste Zeit, sondern übertraf 
auch die Zeiten der Snowboardgruppe 95 und früher.

Auch diejenigen, die keinen Podestplatz erreichten hatten viel Spaß und wurden mit Tee und 
Krapfen belohnt. Nach einem spaßigen jedoch anstrengenden Tag ging es dann am Abend 
wieder zurück nach Wien.

BiRgittS mEdAilliEnSPiEgEl
odER: WARUm hABEn WiR KEinEn SchiclUB?

Mag. birgitt REuThER

Mit 3 mal GOLD, 2 mal SILBER und 1 mal BRONZE waren wir heuer nach der, wie jedes Jahr uner
reichbaren, VBS Mödling (haben einen Schiclub) die erfolgreichste VBS. Gratulation!

Platz name disziplin disziplin

1 Schwifcz  Andreas Ski Burschen 199698 0:57,11

1 Wodniansky  Sebastian SB Burschen 199698 1:11,32

1 Prenner Sigrun SB Mädchen 1995 und früher 1:23,32

2 Stibi  Anna Mag. Ski Damen 1:02,16

2 Grossauer  Anna Ski Mädchen 199698 1:04,82

3 Mayer Julia Ski Mädchen 1995 und früher 1:10,03

4 Graf Adam Ski Burschen 1995 und früher 0:58,67

4 Granit Tami SB Mädchen 199698 1:31,76
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1. Platz: Andreas SCHWIFCZ

2. Platz: Anna GROSSAUER 3. Platz: Julia MAYER

1. Platz: Sigrun PRENNER

2. Platz: Mag. Anna STIBI 1. Platz: Sebastian WODNIANSKY
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ViEnnA BUSinESS ciRclE
hAmERlingPlAtz

hR Mag. Monika WILDPRAD

Im Rahmen unseres Programms im “Vienna Business Circle” gab es wieder einige interessante 
Veranstaltungen: das VBCForum 2012 im Museum of  Young Art im Palais Schönburg mit einem 
spannenden und unterhaltsamen Vortrag von Hannes Jagerhofer, das VBSRace am Stuhleck 
und die VBCLounge beim Schulball im Rathaus.

Die AVb traf sich zum 30jährigen Maturajubiläum beim Heurigen Leitner. Die 5BK feierte das 
10jährige Jubiläum mit Klassenvorstand Mag. Monika Gragl.

Die Maturanten aus dem Jahr 1962 gaben sich in ihrem ehemaligen Klassenzimmer ein Stell
dichein und erinnerten sich an ihren Abschluss vor 50 Jahren!!! Herr Rossi erstellte anlässlich 
dieses Treffens eine interessante soziologische Studie (siehe Bericht rechts).

Ziel des Vienna Business Circle ist es, einerseits den Absolventinnen und Absolventen der Vienna 
Business School eine attraktive Plattform zur Kontaktpflege zu bieten und sie auf ihrem Aus
bildungs und Berufsweg durch spezielle Serviceleistungen zu unterstützen, andererseits soll 
dadurch der Kontakt der Schule zu Entscheidungsträgern der Wirtschaft intensiviert werden. 
Gleichzeitig dient sie auch als Jobbörse – Jobsuchende und Jobanbieter können hier ihre Wün
sche platzieren.

Ich lade daher auch unsere heurigen Absolventinnen und Absolventen sehr herzlich ein, von 
diesem Netzwerk Gebrauch zu machen und Mitglied des Vienna Business Circle zu werden. 

Anmeldungen über die Homepage www.circle.at oder an m.wildprad@vbs.ac.at
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SoziologiSchE StUdiE
AnläSSlich dES 50jähRigEn mAtURAjUBiläUmS

RR Wilhelm ROssI, AIva 1962

Da sich unsere Klassengemeinschaft nie aus dem Auge verloren hat, war es für uns eine Selbst
verständlichkeit aus diesem Anlass wieder unsere Schule zu besuchen, wo wir von Frau Direktor 
Mag. Monika Hodoschek und Frau HR Mag. Monika Wildprad herzlich willkommen geheißen 
und liebevoll betreut wurden. Weiters bietet ein solcher Anlass auch die Gelegenheit Rückschau 
zu halten und dem wurde dadurch Rechnung getragen, dass alle ihren Lebenslauf schrieben 
und eine soziologische Studie (auf der Basis von ca. 400 Fragen) angefertigt wurde, von deren 
Auswertung hier in sehr gekürzter Form berichtet werden soll.

1. Umfeld: Ein Drittel unserer Väter überlebte den zweiten Weltkrieg nicht. Von den Kriegs
witwen konnte nur eine wieder heiraten, sodass 25% der Haushaltsvorstände aus Witwen be
standen. Trotzdem wurde uns der Schulbesuch in der Handelsakademie (HAK) ermöglicht. 65% 
von uns übertrafen den Bildungsabschluss ihres Vaters, 85% denjenigen ihrer Mutter.

2. Schule: Auf die Frage inwieweit das Erlernte uns in unserem weiteren Leben geholfen hat, 
ergab sich folgende Reihenfolge bei der Verwertbarkeit, wobei die Gegenstände heute teilweise 
andere Bezeichnungen haben wie vor einem halben Jahrhundert: Buchhaltung, kfm. Rechnen, 
Maschinschreiben, kfm. Betriebskunde, Deutsch, kfm. Schriftverkehr, Wirtschaftsgeographie, 
Rechtslehre, Mathematik, Wirtschaftsgeschichte, Englisch, Volkswirtschaftslehre, Religion, 
Leibesübungen, Physik, Warenkunde, Naturgeschichte, Französisch, Kurzschrift und Chemie. 
Weitere kfm. Gegenstände wie Unternehmensführung, Controlling… wären für uns wünschens
wert gewesen – heute werden sie unterrichtet. Beachtliche 20% der Kollegen hätten gerne ein
en Gegenstand Musik gehabt. Jedenfalls wurden unsere beruflichen Erwartungen – bedingt 
durch unsere Schulausbildung – weitgehend erfüllt.

3. Weiterbildung: 20% der Kollegen (wenn man die inzwischen verstorbenen Kollegen ein
bezieht sind es 25%) haben ein akademisches Studium abgeschlossen. Weitere 50% haben 
ein Studium begonnen aber nicht vollendet. Der Großteil der Klasse hat auch berufliche Fort
bildungskurse, darunter EDVKurse, Sprachkurse etc. besucht. Aber auch außerberufliche Weiter
bildung ist zu erwähnen, wie musikalische Ausbildung, Skikurs, Kurs für Sterbebegleitung, Erste 
Hilfekurs, Ausbildung zum Entwicklungshelfer…)

4. Beruf, Einkommen: Überwiegend waren, bzw. sind einige Kollegen heute noch ent sprechend 
ihrer Ausbildung tätig. Der Klassendurchschnitt kommt auf 43 Arbeitsjahre und auf 31 Jahre 
bei der Frage wie lange man bei dem Arbeitsgeber war wo man am längsten gearbeitet hat. 
Die Einkommenssituation war bzw. ist abgesehen von den Anfangsjahren als zufrieden stellend 
bezeichnet worden. Schließlich besitzen heute 75% der Kollegen eine oder mehrere Eigentums
wohnungen, 70% haben Wertpapiere und 55% nennen ein Haus samt Garten ihr Eigen.

5. Sonstiges: Abgefragt wurde auch das familiäre Umfeld der Kameraden, ihre Freizeit und 
Reisegewohnheiten, ihr Gesundheitszustand, Rauch und Trinkgewohnheiten, Zukunftspläne…
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VBS-BAll
Ein StAtEmEnt

Elisabeth bLITEk, 2As

Am 8. Mai 2013 war es wieder so weit: 

Das Wiener Rathaus öffnete seine Tore für den 16. Ball der Vienna Business School.

Wie jedes Jahr machten sich hunderte Schülerinnen und Schüler hübsch, um im Rathaus auf 
mehreren Räumen verteilt „so richtig abzushaken“. 

Auch heuer stellte die Tanzschule Elmayer ihre Räume zu Verfügung, um eine Balleröffnung 
einzustudieren. Auf Grund zahlreicher Proben konnte das Publikum einer schön einstudierten 
Balleröffnung zusehen, obwohl sich manch einer vielleicht gefreut hätte, eine Tänzerin im 
weißen Ballkleid auch einmal stolpern zu sehen ;)

Wer glaubt, dass der Ball nach Mitternacht zu Ende war, irrt sich. Denn die Feier ging bis sechs 
in der Früh weiter. Und während sich die Lehrerinnen und Lehrer leise nach Hause begaben, 
feierten die Schülerinnen und Schüler heiter weiter. 

Mehrere DJs, wie DJ Flip Capella, MC Lipm, Frank Main & DJ Mastercash brachten die Ballgäste 
zum Tanzen und Schwitzen. 

Der Höhepunkt des ganzen Abends war der SpecialAct R.I.O. feat. UJean, die Live für uns per
formten. 

Im Großen und Ganzen war der Schulball wieder einmal ein tolles Erlebnis. 

Und auch wenn das eine oder andere Kleidungsstück durch zu heftige Tanzbewegungen ein 
paar Risse bekam, sind wohl so ziemlich alle dieses Jahr glücklich nach Hause gegangen. 

fotos: gerry frank, weitere Bilder unter www.gerryfrank.com/vbsball13/
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mERKUR
2013

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY

Trotz großartiger Nominierungen

Best Economic Project: 
Ausarbeitung eines Konzeptes und Businessplans für eine Internetplattform im Bereich 
Ethnomarketing für österr. Tourismus und Handelsbetriebe zur Kommunikation 
mit russischsprachigen Touristen
Christina Mühr, AnnaKatharina Siegl, Jennifer Widler, MMag. Christine Latzelsperger

Best innovative Project: 
Time2Talk
Schülerinnen und Schüler aus der 4AK und 4BK, Mag. Monika Gragl, MMag. Rudolf Hofbauer, 
MMag. Bettina Samhaber

Best Ethic & Social Project: 
„Lichtblicke 2.0“ (siehe S. 5)
Veranstaltung eines Benefizkonzertes zu Gunsten des Vereins „DIE BOJE“
Studentinnen aus dem Kaufmännischen Kolleg 4AKK 
Sandra Machatschek und Marianne Schreiner, Mag. Bernhard Sitter

teacher of the year: Dipl.Päd. Nikolaus Kirstein

Student of the year hAS: Jasmin Hodzic, 3BS

Student of the year hAK: Christina Mühr, 5AK

graduate of the year: Dr. Wolfgang Entmayr (siehe Bericht rechts)

ging leider heuer keine der begehrten Trophäen an den Hamerlingplatz. 

Wir gratulieren allen gewinnern und freuen uns schon aufs nächste jahr!

2014 holen wir dich wieder!!!
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EURoPAVoRtRAg
dR. WolfgAng EntmAyR

MMag. brigitte hARTLIEb

Herr Dr. Wolfgang Entmayr, ein Absolvent der VBS Hamerlingplatz, be
suchte uns am 21. September 2012 und erzählte und diskutierte mit den 
Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Jahrgänge drei große Themen
bereiche: 

mein cV und warum ich letztendlich für die EU-institutionen arbeite: 
Dr Entmayr schilderte uns seinen spannenden beruflichen Werdegang, 
der mit der Matura an der VBS Hamerlingplatz begann und dann über 
viele Auslandsengagements als Handelsdelegierter in den unterschied
lichsten Ländern bis hin zur EU nach Brüssel führte.

EU Karrieremöglichkeiten:  „Was könnte ich für die EU tun? Wo könnte ich arbeiten?“ 
Dr. Entmayr zeigte auf, wie viele und auch unterschiedliche Möglichkeiten einer EUKarriere 
es gibt. Außerdem gab er den Schülerinnen und Schülern wertvolle Bewerbungstipps und 
schilderte den genauen Ablauf des Bewerbungsprozesses.

Was läuft falsch in Europa? 
Dieser letzte Themenblock war erwartungsgemäß der brisanteste, bei dem es zu heftigen 
Diskussionen kam. Griechenland, Euro, Studienbedingungen, gemeinsame Verteidigungs
politik … das waren nur einige der Bereiche, zu denen uns Dr. Entmayr die Sichtweise „der EU“ 
erklärte.

Durch den Besuch von Dr. Entmayr ist es sichtlich gelungen, die EU den Schülerinnen und 
Schülern näher zu bringen. Und wir freuen uns, dass er uns auch für zukünftige Veranstaltun
gen zur Verfügung stehen wird.

Prof. Hartlieb, Dr. Entmayr, Frau Direktor Hodoschek Dr. Entmayr in der Klasse
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VBS
SPoRtS EVEnt 2013

Dipl.-Päd. Martina PRuZsINsZkY

Am 25. Juni 2013 fand im Sportcenter Donaucity wieder das traditionelle Sports Event statt!

Bewerbe:

TENNIS
TISCHTENNIS
FUSSBALL
BEACHVOLLEYBALL
STREETBASKETBALL
SCHNELLSTER LÄUFER DER VBS

Die Ergebnisse standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest, Infos dazu finden sich aber auf 
unserer Homepage:

www.hamerlingplatz.vbs.ac.at

und hoffentlich im nächsten Jahresbericht!!!
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Unser sportlicher Hamerlingplatz  die Marathonläufer 2013 (siehe S. 85)
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Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Acer behält sich das Recht vor, Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigungen ganz oder teilweise zu ändern. © 
2013 Acer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer Logo sind eingetragene Marken der Acer Inc. Alle weiteren Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und 
Organisationen.. Alle weiteren Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und Organisationen. 

․ Vier verschiedene Modi durch das innovative Ezel™ -Gelenk 

Notebook-, Ezel™-, Präsentations- und Tablet-Modus 

․ 15.6" Full HD LED Touch Display für eine beeindruckende 
Darstellung von Inhalten 

․ Vier integrierte Stereo-Lautsprecher für ein noch besseres Sound-
Erlebnis 

R7-571 / R7-571G 
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Wir bedanken uns herzlich bei folgenden firmen:

Peri Kebap Pizzeria, josefstädter Straße 67
Celestine, Josefstädter Straße 46

Trafik, Josefstädter Straßé 61

Grandia GmbH, Josefstädter Straße 50

Döner Hotdog Mc Tat (bei U6)

Catwalk, Josefstädter Straße 99

Friseur Meisterschule, Josefstädter Straße 82

Die Vienna Business School Hamerlingplatz dankt der 2AS für die tat

kräftige und erfolgreiche Unterstützung beim Sammeln für den aktuellen 

Jahresbericht.


