
 
1 

 

 

 

Abso – News 
 

Die Zeitschrift des WIKU-AbsolventInnenvereins 
 56. Ausgabe                Februar  2018 

Homepage: http://wave.wiku.at                   E-Mail: wave@wiku-graz.at  

 

 

 
 
 
 
 
Ich hoffe, Sie alle konnten ruhige und be-

sinnliche Feier-
tage im Kreise 
ihrer Lieben 
verbringen.  
Das Jahr 2018 
hat also begon-
nen und schrei-
tet mit großen 
Schritten voran. 
Unsere 8. Klas-
sen haben ihren 
Ball bereits er-
folgreich hinter 

sich gebracht (einen Bericht zum Ball finden 
Sie in den News). 
Nun beginnt die letzte Etappe auf dem Weg 
zur Reifeprüfung. Selbstverständlich wün-
schen wir unseren angehenden Maturantin-
nen und Maturanten alles erdenklich Gute, 
viel Kraft und Durchhaltevermögen für die 
kommenden Monate.  
 
Ihnen, liebe AbsolventInnen und FreundIn-
nen des WIKU/BRG möchte ich an dieser 
Stelle einen ruhigen Rest des Winters (falls 
es jemals ein richtiger Winter werden sollte) 
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 
2018 wünschen.   
Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin treu! 
 
Liebe Grüße 
 

Alexandra Cibinello 
(Obfrau) 

 

 
 

 
 
Bitte besuchen Sie unsere neue Homepage. 
Die HP des WIKU-AbsolventenVEreines ist 
nun unter der neuen Internetadresse (mit 
oder ohne vorangestelltem http://) 

wave.wiku.at 
erreichbar.  
 
Alternativ kann die HP auch auf der WIKU-
HP angewählt werden: 
www.wiku.at /Weitere Angebote/WAVE Ab-

solventenverein 
 
 

 
 
Die Schule hat sich in den letzten eineinhalb 
Jahren intensiv den Vorbereitungsarbeiten 
für die Neue Oberstufe (NOST) gewidmet, 
die für die Schülerinnen und Schüler der 6. 
Klassen in diesem Schuljahr in Kraft getre-
ten ist. 
 
Die politischen Ziele dieser neuen Oberstu-
fe sind: 
 

• Verstärkte Individualisierung und 
Kompetenzorientierung 

• Erhöhung der Erfolgsquoten - Re-
duktion von Schulstufenwiederho-
lungen 

• Stärkung der Motivation der Schü-
ler/innen 

http://wave.wiku.at/
http://www.wiku.at/
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• Stärkung der Eigenverantwortung 
der Schüler/innen 

• Optimierung der Frühwarnung sowie 
individuelle Lernbegleitung 

• Ausbau der Begabungsförderung 
(vgl. Grundinformationen zur NOST, 
www.bmf.gv.at) 

 
Im Detail bedeutet das, dass der Beurtei-
lungszeitraum nicht mehr das ganze Schul-

jahr sondern 
ein Semester 
umfasst, das in 
sich abge-
schlossen be-
urteilt wird. Der 
Vorteil für die 

Schülerinnen 
und Schüler ist 
jedenfalls der 

kürzere Beurteilungszeitraum, sowie ein klar 
abgegrenztes Stoffgebiet im Falle einer ne-
gativen Beurteilung. Über jeden negativ 
beurteilten bzw. jeden nicht beurteilten 
Pflichtgegenstand ist innerhalb von zwei 
Semestern eine Semesterprüfung abzule-
gen, die innerhalb dieser Frist grundsätzlich 
zweimal wiederholt werden kann und bei 
der nur jene Bereiche, die während des 
Semesters noch nicht ausreichend gelernt 
wurden, geprüft werden.  
 
Im Laufe des Schuljahres wird es vier Prü-
fungstermine geben, zu denen sich die 
Schülerinnen und Schüler im Falle einer 
negativen Semesternote anmelden müssen. 
Die Frage nach einer Wiederholung der 
Schulstufe stellt sich erst zum Zeitpunkt des 
Wiederholungsprüfungstermins.  
 
Sind nach den beiden Wiederholungsprü-
fungstagen im September mehr als zwei 
„Nicht genügend“ aus den letzten beiden 
Semestern (also aus dem letzten Schuljahr) 
»offen«, so ist die Schülerin / der Schüler 
nicht zum Aufsteigen in die nächsthöhere 
Schulstufe berechtigt. 
 
Bis zur abschließenden Prüfung am Ende 
der Schullaufbahn müssen alle Pflichtge-
genstände positiv absolviert sein, sonst ist 
ein Antritt zur abschließenden Prüfung nicht 
möglich. 
 
Zur Unterstützung der Schülerinnen und 
Schüler stehen 11 Kolleginnen und Kolle-
gen der Schule zur Verfügung, die als so-

genannte „individuelle Lernbegleiter (ILB)“ 
ausgebildet wurden. Diese Lernbegleitung 
ist kein fachlicher Nachhilfeunterricht son-
dern eine Hilfe für die Strukturierung von 
Lernprozessen, ähnlich einem Lerncoach, 
der Werkzeuge für das Lernen vermittelt. 
Der Fokus der ILB richtet sich daher auf:  

• das Bewusstmachen individueller 
Stärken und des Entwicklungsbe-
darfs der Lernenden 

• die Anwendung von Lerntechniken 
zur zielorientierten Entfaltung des 
gesamten Lernpotenzials sowie zur 
Stärkung des Selbstvertrauens 

• die Erweiterung von Lern- und Prü-
fungskompetenzen 

• die Lernerfolge, die Steigerung der 
Lernmotivation und die Stärkung der 
Eigenverantwortung für den indivi-
duellen Lernprozess  
 

Die neue Oberstufe ist jedenfalls ein gelun-
gener Beitrag zur Umsetzung einer leis-
tungsorientierten Schule, deren Höhepunkt 
sich in der zentralen Reifeprüfung wider-
spiegelt. 
 
Wir werden jedenfalls mit der nötigen Ge-
lassenheit in dieses neue Projekt starten 
und sind zuversichtlich es gut zu meistern. 
 

Mag. Eva Ponsold 
Direktorin 

 
 

 
 
 
Der  Schulball des WIKU-BRG am 25. No-
vember 2017 war auch heuer wieder ein 
Highlight im Ballkalender. 
 
Die Maturantinnen und Maturanten der vier 
8. Klassen luden unter dem  Motto  „VENI, 
VIDI, WIKU – Ich kam, sah und maturierte“, 
in den Grazer Congress ein. Sehr viele 
Gäste folgten dieser Einladung um die jun-
gen Römerinnen und Römer anzufeuern 
und mit ihnen zu feiern.  
 
Die Eröffnung begann  mit einer hervorra-
genden Rede von Maturantin Lena Tatschl 
und Maturant Wenzel Fauland, dann stellten 
die KlassenvorständInnen die MaturantIn-
nen vor und im Anschluss wurden den Ball-
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gästen drei Polonaisen, unter der Leitung 
von Conny&Dado, präsentiert.  
Nach dem Eröffnungswalzer mit den Eltern 
begann für die MaturantInnen die Arbeit mit 
dem Verkauf von Losen, Rosen, Kuchen, 
Maturaballzeitungen und „CAESAR of the 
Night-Sticker“. Die Gäste konnten sich in-
zwischen gemütlich unterhalten, an der Bar 
etwas trinken oder auch zu den Klängen der 
Ortweinband das Tanzbein schwingen. Die 
Jüngeren oder noch jung Gebliebenen wa-
ren in der Disco „ The Factory“ zu finden.  
 
Auch die Mitternachtseinlage war mit einem 
Video aller SchülerInnen, wo zum Kampf 
aufgerufen wurde, sehr spannend.  

Dann begann der Kampf der Römerinnen 
und Römer, wo es einige Runden mit Tän-
zen, Gesang, Schuhplatteln, Gewichtheben 
und einem Fechtkampf gab. Das Resümee 
der Kämpfe war doch Frieden zu schließen 
und alle MaturantInnen sangen ein gemein-
sames WIKU- Lied  als  Ende der Mitter-
nachtseinlage.  
 
Es wurde sicher noch bis in der Früh im 
Übergangslokal Thalia gefeiert und mit ei-
nem Sektfrühstück im Operncafe gab es 
einen krönenden Abschluss dieser römi-
schen Nacht.  
 
Ich gratuliere zu diesem gelungenen Ball, 
und alles Gute allen MaturantInnen für den 
letzten Teil in der Arena- die Matura. 
 
Barbara Zulus 
 

 
 
Da in der nächsten Ausgabe der Abso- 

News im Juni 2018 bereits wieder ein Zahl-
schein für den Mitgliedsbeitrag 2018 beige-
legt sein wird, besteht in den kommenden 
Wochen noch die letzte Chance, den Mit-
gliedsbeitrag für 2017 einzuzahlen, falls Sie 
es noch nicht getan haben.  
 
Soll der Zahlschein aber nicht mehr zu fin-
den sein, hier ist unsere Kontonummer: 
 
Konto: WIKU Absolventenverein  

IBAN: AT80 3800 0000 0711 5603  
BIC: RZSTAT2G  
Bei Telebanking bitte den Namen und MB 
2017 (für das vergangene Jahr) angeben! 
 
 

 
 
Unsere Matura haben wir in der 8.b Klasse 
im Juni 1977 erfolgreich absolviert – kaum 
zu glauben, dass das schon über 40 Jahre 
her sein soll! 

(Foto: Marina Kunzfeld – book-and-picture) 

 
Um dies zu feiern haben wir fast ein Jahr 
lang versucht, ein gemeinsames Treffen mit 
möglichst vielen ehemaligen Schulkollegin-
nen zu organisieren – leider ohne Erfolg. 
Ganz spontan und kurzfristig gelang es 
dann doch noch: der „harte Kern“ traf sich 
am 08. Oktober 2017 in der Buschenschank 
Maier-Paar in St. Margarethen an der Raab. 
Der Ort war bewusst gewählt, schließlich 
reisten nicht nur Grazerinnen an, sondern 
auch einige aus dem Wiener Raum, dem 
Burgenland und aus Leibnitz. In unserer 
Abschlussklasse waren wir 29 angehende 
Maturantinnen, zum Feiern nach 40 Jahren 
kamen neun ehemalige Schulfreundinnen. 
Wir unterhielten uns prächtig, schwelgten in 
vielen schönen Erinnerungen, tauschten 
Erfahrungen aus und blätterten mit Begeis-
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terung in mitgebrachten Fotoalben. Hierbei 
stellten wir fest, dass schon auf den damali-
gen Gruppenfotos, genau diejenigen abge-
bildet waren, die nun auch an diesem Tag 
zusammen saßen! 
Auch können wir sehr stolz auf unsere 8.b. 
Klasse sein: unter uns gibt es Ärztinnen, 
Lehrerinnen, eine Ingenieurin, Juristinnen 
und eine Restauratorin. 
 
Eines haben wir uns versprochen: das 
nächste Treffen soll schon im kommenden 
Jahr stattfinden, nämlich am 05.Oktober 
2018, denn zu schnell vergeht die Zeit! 
 
Mag. Roswitha Weissenbacher 
 
 

 
 
Im Sommersemester 2017 wurde seitens 
der Direktion des WIKU an den Absolven-
tenverein die Bitte herangetragen, sich an 
der Anschaffung eines Defibrillators finan-
ziell zu beteiligen. Mit der Anschaffung die-
ses Gerätes sollte für alle am und im WIKU 
tätigen Personen ein hoher Grad an medizi-
nischer Vorsorge getroffen werden.  
 
In der Vorstandssitzung am 3. Oktober 2017 
genehmigte der Vorstand die Anschaffung 
eines Gerätes, wobei der Direktion versi-
chert wurde, dass ein möglichst gutes Gerät 
angeschafft werden sollte und die Kosten-
frage im Sinne der Sicherheit der aller am 
WIKU tätigen Personen zweitrangig sein 
sollte. 
 
Am 12.10. 2017 erstellte die Firma FS Me-
dizintechnik ein entsprechendes Angebot: 
Physio Control LP CR 2  Defibrillator 
 

 

Die Rechnung in Höhe von € 2.339,10 wur-
de zur Gänze vom Absolventenverein be-
zahlt. 
Frau Direktor Ponsold teilte dies mit folgen-
der Aussendung mit: 
 
Lieber Kollege, liebe Kollegin! 
Der WIKU AbsolventInnenverein hat für die 
Schule einen Defibrillator angekauft, für den 
wir uns recht herzlich bedanken.  
Er wurde vor dem Sekretariat / Konferenz-
zimmer in einem nicht versperrten Kasten 
installiert.   
 
Der Absolventenverein freut sich, mit ei-
nemTeil der Mitgliedsbeiträge die Schule 
sinnvoll zu unterstützen. 
 
 

 
 
Falls Sie Interesse haben, in Zukunft die 
Abso-News über das Internet zu erhalten, 
senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse mit 
dem Kennwort „Abso-News im Internet“ an 

wave@wiku-graz.at 
und Sie erhalten die Zeitschrift in Farbe.  
 

 
  

 
Im Sommersemester 2017/18 können zwei 
Kurse angeboten werden.  
Voraussichtlicher Kursbeginn: Mitte März 

 
Kursleiterin: Mag. Oberwinkler (91-36-78) 
Französisch (Auffrischungskurs) 
etwa 15 x 90 Minuten     
Bitte melden Sie sich telefonisch bei der 
Kursleiterin. Der  Termin wird dann in Ab-
sprache mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern angesetzt.  
 
Kursleiterin:  Mag. Andrea Peinhaupt 
Body-Workout für Damen 
Montag, 17,30-19,00 Uhr, Turnsaal 3 am 
WIKU-BRG; Anmeldung persönlich vor Ort. 
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