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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich sehr, ein paar einleitende Ge-
danken für unsere Schulzeitung zu schreiben. 

Vor einem Jahr durfte ich die Leitung der 
BHAK/BHAS Frauenkirchen übernehmen. 
Während dieser Zeit haben die verschie-
densten Veranstaltungen an unserer Schule, 
die unterschiedlichsten Projekte, begeistern-
de Unterrichtssequenzen, spannende sportli-
che Veranstaltungen, interessante Besuche 
von Persönlichkeiten, Kooperationen mit der 
Wirtschaft und nicht zuletzt die wichtige Zu-
sammenarbeit mit den Eltern das vergange-
ne Schuljahr geprägt. Bei uns in der Schule ist 
wirklich viel los, der frische Wind treibt uns an.

Im Schuljahr 2020/21 wird es einerseits die 
ersten Absolventinnen und Absolventen der 
HAS für Gesundheitsökonomie geben, an-
dererseits wird der neue Ausbildungsschwer-
punkt „Nachhaltiges und ökologisches 
Wirtschaften“ für die HAK angeboten. Um 
gemäß unserem Anspruch „FIT & AKTIV“ in 
der Wirtschaft zu sein, bieten wir unter ande-
rem ein breites Sprachenangebot (Englisch, 
Spanisch, Ungarisch) sowie eine zukunfts-
orientierte Informatikausbildung an. Unsere 
Schülerinnen und Schüler können ihren Inter-
essen und Talenten folgen und sich zwischen 
den attraktiven sowie zukunftsträchtigen 
Ausbildungsschwerpunkten 

„E-Business and Webpublishing“, „Business 
and Sports“ und „Nachhaltiges und ökologi-
sches Wirtschaften“ entscheiden.

In der Handelsschule liegt der Schwerpunkt 
auf dem Bereich „Gesundheitsökonomie“, 
welcher mit dem Lehrplan der Schule für So-
zialbetreuungsberufe in Frauenkirchen ab-
gestimmt ist, ein besonders aussichtsreicher 
und für unsere Gesellschaft ganz wichtiger 
Bereich. Dieses breite Angebot für unsere 
Schülerinnen und Schüler ist mir als Schullei-
ter ein besonderes Anliegen. 

Jeder Mensch unterscheidet sich von allen 
anderen. Die verschiedenen Interessen, Be-
gabungen, Talente und Fähigkeiten sind für 
unsere Gesellschaft und für die Bewältigung 
künftiger Herausforderungen notwendig 
und ich sehe es als wichtige Aufgabe an, in 
unserer Schule die Stärken jedes Einzelnen zu 
fördern. Kein Talent ist besser oder nützlicher 
als ein anderes.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, gibt 
es parallel zum modernen Unterricht ein sehr 
breites und qualitativ hochwertiges Angebot 
an Zusatzqualifikationen und Freigegenstän-
den an unserer Schule.

Es ist also für alle etwas dabei und ich möch-
te mich an dieser Stelle herzlichst bei unse-
ren engagierten und kreativen Lehrkräften 
unserer Schule bedanken. Ohne ihren un-
ermüdlichen persönlichen Einsatz sind unser 
Schulbetrieb und unsere förderliche familiä-
re Atmosphäre in dieser Form nicht möglich. 
Im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen 
immer die uns anvertrauten Jugendlichen 
und ihre bestmögliche Bildung. Dieser Ver-
antwortung sind wir uns bewusst.

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Schul-
klima: Es ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, 
dass alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräf-
te, Schulpersonal, Eltern und Gäste sich bei 
uns wertgeschätzt, gut aufgehoben und 
verstanden fühlen. Das kann nicht immer ge-
lingen, das ist mir klar. Aber ich möchte alle 
Beteiligten ersuchen, sich immer wieder für 
dieses große Ziel einzusetzen. Ich selbst ver-
suche diesem hohen Anspruch gerecht zu 
werden und immer das Gespräch zu suchen. 
Die offene Direktionszimmertür wird von vie-
len sehr geschätzt und gerne angenommen, 
das freut mich sehr. 

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute und 
viel Erfolg im neuen Schuljahr.

Mag. Hannes Schmid, Schulleiter
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Zweitbester Businessplan im Burgenland - „2 Minuten 2 Mentoren“

Im April 2019 hat das Schülerinnenteam 
„SAIN“ (Laura Katharina Pfeiffer, Bettina No-
vák, Csenge Csiszér, Bettina Bella, Hanna Ri-
bai) den zweitbesten Businessplan im Burgen-
land geschrieben. Das Team wurde zu einer 
kurzen überzeugenden Präsentation ihrer 
Idee (Pitch) ins Uni Credit Wien eingeladen, 
wo es verschiedene Gewinne überreicht 
bekam, unter anderem die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der „Young Entrepreneur Con-
ference (YEC)“ in Deutschlandsberg. 

Die innovativen Mädchen sind so überzeugt 
von ihrer Idee, dass sie die Theorie in die Pra-
xis umsetzen möchten.

Die Zukunft als Unternehmerinnen war aller-
dings nicht so weit weg wie gedacht: ein ge-
knüpfter Kontakt mit dem Redaktionsteam 
von „2 Minuten 2 Mentoren“ (ein spezielles 
Team von der Fernsehshow „2 Minuten 2 Mil-
lionen“), die sich auf die Unterstützung von 
Studentinnen und Studenten spezialisiert ha-
ben. 

Diese Mentoren, u. a. Matthias Strolz oder 
Erich Falkensteiner (Falkensteiner Hotels) ste-
hen jungen Persönlichkeiten mit innovativen 
Ideen mit Rat und Tat zur Seite. Nach diesem 
Jahr haben sie die Chance, bei der Show  
„2 Minuten 2 Millionen“ teilzunehmen.

Neuer Ausbildungsschwerpunkt an der HAK FRAUENKIRCHEN

Ab dem Schuljahr 2020/21 wird an der 
HAK Frauenkirchen der neue Ausbildungs-
schwerpunkt „Nachhaltige und ökologi-
sche Unternehmensführung“ angeboten. 
Die Schülerinnen und Schüler werden um-
fassend ausgebildet und lernen aus einer 
Geschäftsidee ein Geschäftsmodell inkl. er-
folgsversprechenden Marketingkonzepte 
zu entwickeln. Besondere Berücksichtigung 

erfährt dabei der Aspekt der nachhaltigen 
Unternehmensführung. Ergänzt wird die The-
orie durch anwendungsorientierte Seminare 
zu den Themen soziales Handeln, Klima und 
ökologische Verantwortung, neue Wege in 
der Landwirtschaft und im Tourismus, Nach-
haltigkeit im Alltagsleben sowie Kommunika-
tion in Englisch in diesen Themenbereichen.
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3DK in Ireland

From 12 May to 19 May 2019 the 3DK spent 
an amazing week in Ireland together with 
their form teacher Mag. Maria Zwinger and 
Mag. Brigitte Peck. 

In the first five days we stayed in the lovely 
city Galway on the west coast of the Repu-
blic of Ireland. While people were freezing 
back home in Austria, we were enjoying the 
sea and the wonderful weather in the breaks 
between lessons and during the excursions. 

In Galway, we had enjoyable and informa-
tive lessons with our Irish teachers, we visited 
the city centre and we made a very interes-
ting company visit: We went to the Galway 
Greyhound Stadium, where we learned a 
lot about greyhound races, the keeping of 
the dogs, betting and the importance of 
the industry as an employer.The destination 

of our last two days in Ireland was the ca-
pital city Dublin. We walked along the river 
Liffey past the famous Ha‘penny Bridge, visi-
ted Christchurch Cathedral and St. Patrick‘s 
Cathedral and made a guided tour of the 
renowned Trinity College, where we learnt a 
lot about the university. We saw the Book of 
Kells and visited the amazing College Libra-
ry there. On Friday evening we went to the 
Greyhound Stadium to watch some races 
and bet on the dogs, which was a lot of fun! 
On Saturday afternoon some of us visited 
the Guinness Brewery, while others strolled 
through the famous entertainment area 
Temple Bar or explored the city on their own. 

On Sunday morning we started our journey 
back home, leaving Ireland with improved 
English language skills and a lot of lovely me-
mories. 

!Qué viva España!

Die Sprachreise der 4. Jahrgänge (19. bis 26. 
Juni 2019) ging dieses Jahr nach Andalusien. 
In Málaga quartierten sich die Schülerinnen 
und Schüler bei sehr netten Gastfamilien ein 
und besuchten täglich fünf Stunden lang 
den Unterricht in der Sprachschule OnSpain. 

Dank der vielen Exkursionen, zum Beispiel 
nach Sevilla, Nerja und der Besichtigung ei-
ner Bio-Orangenplantage, lernten die Schü-
lerinnen und Schüler die Menschen und de-
ren Bräuche sowie Stadt und Land kennen.  
Wir kommen wieder!
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Kommunikationstage

Schicksalsjahr 1938 – Exkursion nach Eisenstadt

Das Jahr 2018 war für Österreich von großer 
Bedeutung, nicht nur aufgrund der Ausru-
fung der Ersten Republik 100 Jahre zuvor. Mit 
dem Anschluss an das Deutsche Reich und 
der Reichspogromnacht im Jahre 1938 wa-
ren nämlich auch zwei tragische Ereignisse 
unserer Geschichte zu verzeichnen, die im 
Fokus des historischen Interesses standen. 

Dies nahmen sich die Religionslehrkräfte zum 
Anlass, mit den Schülerinnen und Schülern 
der 2DK und 2EK - mit welchen im Religions-
unterricht das Judentum sowie dessen be-
wegte Geschichte behandelt worden wa-
ren - eine Exkursion nach Eisenstadt in das 

Landesmuseum Burgenland sowie in das Jü-
dische Museum zu unternehmen. 

Neben der Besichtigung der regulären Dau-
erausstellungen erhielten die Schülerinnen 
und Schüler auch Führungen durch die Son-
derausstellungen „Schicksalsjahr 1938 - NS-
Herrschaft im Burgenland“, welche in diesen 
beiden Museen zu sehen waren. Zwischen 
den beiden Museumsbesuchen fand na-
türlich eine erholsame Mittagspause statt. 
Auch wurde ein kurzer Abstecher in den Ei-
senstädter Dom unternommen, um nicht nur 
den Magen, sondern auch die Seele aufzu-
tanken.

Kommunikationstage der 1. Jahrgänge und 2. HAS

„Happy together“ waren die Schülerinnen 
und Schüler der 1. Jahrgänge der HAK sowie 
der 1. und 2. HAS während ihrer Kommunika-
tionstage in Deutschlandsberg. Vertrauen, 
Zusammenhalt, Respekt und gute Kommuni-
kation ... an diesen wichtigen Bestandteilen 
einer guten Klassengemeinschaft wurde 2 
spannende Tage intensiv gearbeitet.
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TRAINEE-AUSBILDUNG des Schwerpunktes „Business & Sports“ der 3DK

Im Sommersemester 2019 gab es im ABS 
„Business & Sports“ erstmals die Möglichkeit, 
die Trainee-Ausbildung der Sportunion zu ab-
solvieren. In 6 Theorie-, 6 Praxiseinheiten so-
wie 3 Einheiten bei ausgewählten Sportver-

einen erhielten unsere Schüler/innen unter 
der Leitung von Nick Roser und Evelin Wilfing, 
Trainer der Sportunion, das Rüstzeug, um mit 
Kindern und Jugendlichen Trainingseinhei-
ten sinnvoll zu planen und zu gestalten.

business 
and 

sports
SCHULBEACHCUP 2019 - ein großer Tag für unsere Beach-Volleyballer

Der Schulbeachcup in Podersdorf bedeute-
te nicht nur Spiele bei extrem wechselhaf-
tem Wetter, sondern war auch ein Wech-
selbad der Gefühle für unsere beherzten 
Spielerinnen und Spieler. Nachdem sich 
unsere 1. Mannschaft nach tollen Spielen 
schon im Halbfinale wähnte, erfuhr sie bei 
der Auslosung, dass nur die Gruppensieger 
weiterkommen sollten. Der Bewerb musste 
aufgrund eines weiteren drohenden Gewit-
ters rasch durchgezogen werden. Welche 
Enttäuschung! Die Schule gratuliert dem 
ganzen Team (Kelly Bottyan, Michelle Göpf-

rich, Julia Bruck, Klaudia Juhasz, Niklas Pfef-
fer, Sebastian Poppel, Robert Brudk) den-
noch sehr herzlich. Ihr habt tolle Leistungen 
gezeigt! Auch unser 2. Team, das im Quat-
tro-Mixed-Bewerb antrat (Nadja Jost, Vale-
ria Neumann, Hannah Hautzinger, Martin 
Siegmund, Marcel Haszonits) zeigte großen 
Kampfgeist und verpasste die Finalspiele 
nur knapp. Auch hier wurde das Turnier auf-
grund der Witterung stark verkürzt. Wir freu-
en uns auf das Turnier im nächsten Jahr und 
hoffen, dass es dann 2 Tage dauern wird.

sport
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Sportwoche im Club Kitzsteinhorn

Pulverschnee im Mai, das gab‘s noch nie! 
Wie schon im Vorjahr war unsere Sportwo-
che nicht vom Wetterglück begünstigt. Zu-
mindest am Berg wurden unsere Schülerin-
nen und Schüler der 2. Klassen letztlich dafür 
belohnt, dass sie einen Tag im Nebel und bei 
großer Kälte tapfer auf der Piste waren. 2 
Tage herrlicher Sonnenschein und perfekter 
Schnee: Schifahrerherz, was willst du mehr? 
Die Tennisspieler waren diesmal froh, in der 
Halle sein zu können. Gemeinsam mit Frau 
Prof. Eder hatten sie viel Spaß. Unsere Klet-

terer konnten leider nur an einem Tag ihre 
in der tollen Kletterhalle erworbenen Fähig-
keiten in der Felswand erproben. Cool war 
es trotzdem – 18 m hohe Wände bezwingen, 
abseilen, in die Tiefe springen und extre-
me Gefühle im hauseigenen spektakulären 
Hochseilklettergarten – das schönste Ju-
gendhotel Österreichs macht‘s möglich! Ein 
großes Dankeschön an Familie Pecile und ihr 
Team – wir fühlen uns bei euch sehr wohl und 
freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Schriftliche Buchhalterprüfung nach § 18 Abs. 2 BiBuG 2014

Im Juni 2019 legten sechs Schülerinnen und 
ein Schüler unserer Schule die schriftliche 
Buchhalterprüfung ab. Diese ist nicht nur der 
erste Schritt auf dem Weg zur selbständigen 
Buchhalterin bzw. zum selbständigen Buch-
halter, sondern auch eine sehr gefragte Zu-
satzqualifikation am Arbeitsmarkt.

Nach einer eineinhalbjährigen Berufspraxis 
und nach Ablegen einer mündlichen Prü-
fung bei einer Meisterprüfungsstelle ist man 
fertig ausgebildete/r Buchhalter/in nach 
dem Bilanzbuchhaltungsgesetz und darf 
schließlich als selbständige/r Buchhalter/in 
tätig sein. 

Die sechs Kandidatinnen und der Kandidat 
wurden in einem Intensivkurs von Frau Prof. 
Mag. Maria Zwinger und Frau Prof. Mag. Mo-
nika Kornfehl auf die schriftliche Prüfung vor-
bereitet. Die Zertifikatsübergabe für Hannah 
Csukker, Denise Ulics und Daniel Egermann, 
welche die vollständige Prüfung ablegten, 
sowie Belinda Balogh, die drei Teilmodule er-
folgreich absolvierte, fand im Oktober durch 
den Schulqualitätsmanager der Bildungsdi-
rektion Burgenland, Herrn DI Thomas Scho-
ber, statt. Thomas Rommer und Stefan Gart-
ner erhielten ihre Zertifikate im Rahmen der 
Maturafeier bereits im Juni. Wir gratulieren 
allen herzlich zu dieser großartigen Leistung.
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MICROSOFT Zertifizierungen - Microsoft Office Specialist

Ein Ziel der Initiative „IT-Zertifizierungen für 
Schule 4.0“ ist eine Einführung der kosten-
günstigen Zertifizierungen Microsoft Office 
Specialist (MOS) an österreichischen Schu-
len.

Durch Microsoft Zertifizierungen wird Schü-
lerinnen und Schülern ermöglicht, ihre IT-
Kompetenzen durch ein international an-
erkanntes und standardisiertes Zertifikat zu 
dokumentieren und so einen entscheiden-
den Vorteil beim Einstieg in die Berufswelt zu 
erlangen. Im Sinne der Digitalisierungsstra-
tegie des BMBWF haben die Professorinnen 
Anna-Maria Rovny und Elvira Schneider die 

Möglichkeit genutzt selbst Qualifizierungsse-
minare für Microsoft Office Specialist zu be-
suchen und somit auch die entsprechenden 
Zertifikate für Microsoft Office Word 2016 so-
wie Microsoft Office PowerPoint 2016 zu er-
langen (Outlook, Excel sind in Vorbereitung). 

MOS-Zertifizierungen sind international stan-
dardisierte Herstellerzertifikate und am Ar-
beitsmarkt hoch anerkannt. Sie bestätigen 
Kompetenzen zur optimalen Nutzung von 
Office-Programmen im beruflichen Umfeld. 
Sie bieten eine wertvolle Möglichkeit, sich in 
der Arbeitswelt von der breiten Masse abzu-
heben. (Quelle: bildung.bmbwf.gv.at)

Produktsponsoring für die Übungsfirma Eco-World Handels GmbH

Im Rahmen des Übungsfirmen-Unterrichts 
bekamen die Schülerinnen der Marketing-
Abteilung der Übungsfirma Eco-World Han-
dels GmbH den Auftrag, einen Produkt-Pitch 
zu erstellen. Nach vielen Überlegungen erin-
nerten sich die drei Mitarbeiterinnen an die 
Übungsfirmenmesse in Oberwart zurück, wo 
sie bei anderen Übungsfirmen tolle Produkt-
präsentationen mit realen Produkten sahen. 
Die Idee kam auf, dass das Produkt, für das 
sie eine Präsentation erstellen wollen, auch 
„real“ vorhanden sein sollte.

Da das Produktsortiment unserer Übungs-
firma auf dem des Unternehmens „Grüne 
Erde“ basiert, wurde Kontakt zu diesem Un-

ternehmen aufgenommen und um ein Pro-
duktsponsoring gebeten. Die Antwort ließ 
nicht lange auf sich warten! Drei Produkte 
wurden uns mit der Post zugesandt. In Zukunft 
kann nun die Eco-World Handels GmbH auf 
Übungsfirmenmessen ihre Produktpräsentati-
onen mit realen Produkten durchführen.

Ein herzliches Dankeschön an Frau Daniela 
Hüthmayr von der Marketing-Abteilung der 
„Grünen Erde“!
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