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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
geschätzte Erziehungsberechtigte,

es ist mittlerweile liebgewonnene Tradition, 
dass ich als Schulleiter der BHAK/BHAS Frau-
enkirchen eingeladen bin, ein paar Zeilen zu 
unserer Schulzeitung beizutragen.  

Der Start ins neue Schuljahr ist geschafft. 
Ein Blick zurück legt uns zwei Dinge ans 

Herz. Es ist das Gemeinsame, das uns zum 
Erfolg führt, und die Zeiten der Lockdowns 
und des Distance-Learnings scheinen, wenn 
wir alle weiterhin verantwortungsvoll unseren 
Teil dazu beitragen, vorbei zu sein. 

Jetzt aber der Blick nach vorne: Was bringt 
das neue Schuljahr? 

•	Die HAS für Gesundheitsökonomie und 
E-Commerce-Lehre ist am Start. Betriebs-
wirtschaftliches Wissen für Management-
positionen in der Gesundheitswirtschaft 
ist ebenso zukunftsorientiert wie die Aus-
bildung zum E-Commerce-Kaufmann/zur 
E-Commerce-Kauffrau für die Betreuung 
von Onlineshops, Webshops und Internet-
Verkaufsplattformen, ohne die Handel 
und Wirtschaft ihre notwendigen Verkaufs-
zahlen nicht mehr erreichen können.

•	Die	 COOL–Zertifizierung	 unserer	 Schule	
wird in diesem Schuljahr erreicht werden. 
Schulen, die in ihrer Qualitätsentwicklung 
die Standards der Qualitätsmatrix erfüllen 
und sich zu einer stetigen Weiterentwick-
lung	 verpflichten,	 können	 Teil	 der	COOL-
Community werden. Ganz im Sinne von 
Helen Parkhurst, einer US-amerikanischen 
Reformpädagogin, sprechen wir bei 
COOL von einer Arbeitsidee, in der jede 
Schulgemeinschaft ihren eigenen Gestal-
tungsspielraum	 vorfindet.	 COOL	 steht	 für	
Cooperatives Offenes Lernen und ist eine 
Lehrer*inneninitiative für mehr Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung im Bil-
dungsbereich.

•	Einzigartig sind die unter dem Motto „busi-
ness@school“	 an	 unserer	 Schule	 stattfin-
denden Business-Tage mit Roadshows, 
Vorträgen und Exkursionen an unserer 
Schule, die Wirtschaftsthemen anschau-
lich und praxisnah vermitteln. 

Was kann es Schöneres geben, als eine 
hervorragende Leistung zu würdigen?

Der zweite Platz des IV-Teachers-Award 
2021 ging an Professorin Mag.a Christa 

Thell. Es ist dies ein Preis der Industrie für her-
ausragende Leistungen von Pädagog*innen 
in Kindergärten und Schulen. Engagierte 
Pädagog*innen werden vor den Vorhang 
geholt, ihre Arbeit wertgeschätzt und ausge-
zeichnet.

Und nicht zu vergessen: Wir sind 3-facher 
Bio-Innovationspreisträger. Außerge-

wöhnliche Projekte und innovative Strategi-
en werden mit diesem Preis ausgezeichnet. 
Mit der Verleihung an die Schüler*innen der 
HAK/HAS Frauenkirchen wurden am 13. Ok-
tober unter dem Titel „Bio leicht g’macht“ 
und „bio@school“ zwei Projekte in der Kate-
gorie „Next Generation Bio“ prämiert.

Lernen heißt, die Welt entdecken. Wie wir 
sehen, werden Neugier nach Wissen und 

die Freude am Entwickeln neuer Ideen be-
lohnt. 

Der großartige Universalgelehrte Galileo 
Galilei hat schon gesagt: „Die Neugier 

steht immer an erster Stelle eines Problems, 
das gelöst werden will.“

Darum: Bleibt neugierig!

Ich bin stolz auf euch! 

Mag. Hannes Schmid, Direktor

Euer Direx

Mag. Hannes Schmid, Schulleiter
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COOL (COOPERATIVES OFFENES LERNEN):  
„Come together“ – Start ins Schuljahr 2021/2022

Ein herzliches Willkommen den ersten 
Jahrgängen an unserer Schule! Ein ge-

meinsames Frühstück sowie ein multireligiö-
ser Gottesdienst stimmten uns in der ersten 
Schulwoche auf das neue Schuljahr ein. Da-
nach beschäftigten sich die 1. und 2. Klassen 
mit COOLEN Arbeitsaufträgen. Diese fördern 
selbstständiges, eigenverantwortliches Ler-
nen und machen einfach Spaß. Die Peer- 
Mediatorinnen und -Mediatoren der 4. und 
5. Jahrgänge engagierten sich im Projekt 

„Come together“, um den Einstieg für die 
ersten Jahrgänge ins neue Schuljahr zu er-
leichtern. Eine umfangreiche IT-Einschulung, 
ein Teambuilding-Workshop, eine Schulfüh-
rung und das Kennenlernen der Buddies 
sollten den Start so angenehm wie möglich 
machen.

Alles Gute und viel Erfolg allen Schüle-
rinnen und Schülern der HAK Frauenkir-

chen im neuen Schuljahr 2021/2022!

„Kommunikationstag(e) light“ der 1EK

Da mehrtägige Schulveranstaltungen 
derzeit schwierig sind, werden die Kom-

munikationstage heuer an einzelnen Tagen 
abgehalten. Tag 1 der 1EK fand am 14. Sep-
tember 2021 statt. An diesem Tag war Action 
angesagt. Wie kann man seine Mitschüler 
besser kennen lernen, als wenn man sprich-
wörtlich mit ihnen in einem Boot sitzt? So pas-

siert auf der Leitha! Da der Wasserstand sehr 
niedrig war, mussten die Boote stellenwei-
se auch getragen werden. Obwohl einige 
dabei ganz schön nass wurden, machte es 
allen großen Spaß. Und hey – wenn wir ei-
nen Tag in einem Boot sitzen können, dann 
schaffen wir auch die nächsten fünf Jahre in 
einer Klasse!
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Englisch

Spanisch

Ungarisch

Cambridge Business English Certificate

Herzlichen Glückwunsch unseren Sprach-
talenten! Schüler*innen aus der vorjäh-

rigen 5. Klasse erhielten im März 2021 das 
Cambridge	 Business	 English	 Certificate	 auf	
Niveau B2. Gratulation zum Erfolg bei dieser 
anspruchsvollen internationalen Sprachprü-
fung! Dorina Polgar, Oliver Ziniel und Felix 
Koppi gratulieren wir zur erfolgreichen Teil-
nahme an der burgenländischen Sprachen-
trophy 2021. Wir sind sehr stolz auf euch alle!

¡Saludos desde España!

Prof. Nina Sattler absolvierte ein 2-wöchi-
ges Erasmus+ Praktikum am Instituto San 

Isidoro in Sevilla. Ziel dieses Praxisaufenthaltes 
war es, durch Hospitationen, die Mitgestal-
tung am Unterricht, Fachdiskussionen sowie 
Erfahrungsaustausch einen Einblick in das 
Schulsystem und in das Unterrichtsgesche-
hen eines anderen Landes zu bekommen. 
#erasmusplus     #ies_sanisidoro

Fremdsprachenwettbewerb - Unter den Top 3 von Österreich

Felix Koppi aus der vorjährigen 3AS der HAS 
Frauenkirchen gewann den Bewerb „Eng-

lisch B1“ mit einer ausgezeichneten sponta-
nen Rede zum Thema „Social Media“. Am 
19. April 2021 hatte er nun die Aufgabe, das 
Burgenland auf Bundesebene zu vertreten. 
Aufgrund der Covid-Beschränkungen wur-
de	das	 Bundesfinale	des	 Sprachencontests	

über Zoom abgehalten. Auch unter diesen 
schwierigen Bedingungen konnte Felix seine 
herausragenden Englischkenntnisse, seine 
Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit in 
einem Gespräch mit Native Speaker ein-
drucksvoll unter Beweis stellen und den her-
vorragenden 3. Platz erreichen.

Ungarisch - Sprache der Nachbarn

Warum wird auch Ungarisch als zweite 
lebende Fremdsprache von unseren 

Schüler*innen gewählt? Sie meinen, dass es 
in Grenznähe sinnvoll und praktisch ist, die 
Sprache der Nachbarn zu können, denn so 
wie jetzt und auch in Zukunft sind wirtschaft-
liche,	 berufliche,	 aber	 auch	 persönliche	
Kontakte unverzichtbar. Ungarisch kommt 
uns	auch	im	Sportverein	zugute.	Häufig	spre-
chen auch die Großeltern noch Ungarisch 
und nicht zuletzt: die Sprache ist schön!
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Inhalte des Ausbildungsschwerpunktes E-Business and Webpublishing

* Professionelle	Fotografie	und	Bildbearbei-
tung

* Realisierung von Filmprojekten und Video-
schnitt

* Logogestaltung und Entwurf von Printme-
dien im Rahmen der Corporate Identity

* Webdesign mit HTML/CSS sowie Anwen-
dung neuer Technologien 
(z. B. Content-Management-Systeme)

* Social Media
* Entwicklung von Apps
* Webprojekte mit Datenbankanbindung
* Grundlagen des Netzwerk-Managements
* Gesetzliche Grundlagen der Informati-

onstechnologie
* E-Commerce und Einrichtung von Web- 

shops …

Youth Entrepreneurship Week: Neue Ideen - neue Chance

Schüler*innen des 3. und 4. Jahrgangs des 
Ausbildungsschwerpunktes „Nachhalti-

ge und ökologische Unternehmensführung“ 
arbeiteten im Oktober 2021 vier Tage mit 
Unternehmer*innen im Rahmen der „Youth 
Entrepreneurship Week“ an neuen Ideen.

Was stand auf dem Programm?  
Praxiseinblicke - Spannung - eigenes Tun

Intensives Arbeiten an der eigenen Ge-
schäftsidee - da ist neben Fachwissen und 

Kommunikationsstärke auch Kreativität ge-

fragt. Es gab auch eine Live-Zuschaltung 
nach Frauenkirchen. Mit vereinter Frauen-
Power durften Schüler*innen in einem In-
terview persönliche Einblicke geben und 
Erfahrungen der letzten Tage schildern. Das 
Interview wurde auf der Start-up-Plattform 
„brutkasten“ gezeigt. Wir sind sehr stolz!

Am letzten Tag wurde gepitcht - die 
Schüler*innen stellten ihre Ideen in 2 Mi-

nuten einer begeisterten Jury vor. Alle Grup-
pen präsentierten großartig! Ein spannender 
Ausklang einer tollen Woche!

E-Business  and
Webpublishing
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Radtour mit Parkourselementen im Sommersemester 2021

Die Sportler*innen der 3. Klassen erhiel-
ten	 im	 Homeoffice	 den	 Arbeitsauftrag,	

in	 Kleingruppen	 für	 das	 19-köpfige	 Team	
eine ca 15 km lange Radtour zu planen, in 
der 5 Stopps für Übungen für Kraft und/oder 
Geschicklichkeit vorgesehen waren. Dabei 
sollten Elemente in der Natur oder auf Spiel-

plätzen, Bänke, Mauern … genutzt werden. 
Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so 
einfach ist, eine so große Gruppe zusam-
menzuhalten und anzuleiten – eine wichti-
ge Erfahrung für so manchen angehenden 
Übungsleiter! 

Business 
and 

Sports

Teambuilding und Test im Ausbildungsschwerpunkt „Business and Sports“

Am 21. September 2021 konnte unser neu-
es Team der 3. Klassen seine motorischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten am Geschick-
lichkeitsparcours im Podersdorfer Strandbad 
testen. Diverse Aufwärmspiele und kleine 

Wettkämpfe hatten auch das Ziel, einander 
besser kennen zu lernen. Unser ABS „Business 
and Sports“ wird koedukativ abgehalten, 
was sehr motivierend ist und auch als leis-
tungsfördernd erlebt wird.

sport

Jonglieren im Homeoffice

Auch	 im	Homeoffice	mussten	die	Prüfun-
gen im Ausbildungsschwerpunkt „Busi-

ness and Sports“ absolviert werden. Nach 
einer Einführung im Turnsaal, bei der Prof. 
Gudrun Schreiber-Jankovits die zu erlernen-
den Elemente mit Tüchern und Bällen prä-
sentierte, mussten unsere Sportler*innen die 
Übungen im Selbststudium mithilfe von Vi-
deos erlernen. Es war für manche nicht ein-
fach, keine unmittelbaren Korrekturen und 
Tipps zu bekommen – ein großes Kompliment 
an das Team: Alle haben diese schwierige Si-
tuation gut gemeistert. Fabian Thury war das 
geforderte Programm zu einfach – er jong-
lierte zusätzlich mit seinen Sportschuhen!
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IV-Teacher‘s Award 2021 - 2. Platz in Wirtschaftskompetenz

Dieser Preis wurde von der Industriellenver-
einigung im Jahr 2008 ins Leben gerufen. 

Lehrer*innen können sich alle zwei Jahre be-
werben und ihre herausragenden Projekte 
einreichen. Prof. Christa Thell belegte den 
2. Platz in der Kategorie Wirtschaftskompe-
tenz. Von insgesamt 107 Einreichungen wur-
den die besten zur Preisverleihung ins „Haus 
der Industrie“ eingeladen und in einem fest-
lichen Rahmen geehrt. Wir gratulieren sehr 
herzlich!

Schüler*innen der HAK/HAS Frauenkirchen von LH-Stellvertreterin  
Mag.a Eisenkopf mit dem „Bio-Innovationspreis Burgenland“ ausge-
zeichnet

Außergewöhnliche Projekte und inno-
vative Strategien wurden auch heuer 

wieder mit dem 2019 ins Leben gerufenen 
„Bio-Innovationspreis des Land Burgenland“ 
ausgezeichnet. Die Verleihung des Bio-Inno-
vationspreises an die Schüler*innen der HAK/
HAS Frauenkirchen bildete den Abschluss 
der diesjährigen Tour von LH-Stellvertreterin 
Mag.a Astrid Eisenkopf durch das Burgen-
land. Eisenkopf besuchte und präsentierte 
das ganze Jahr über die kreativsten Ideen 
und holte die Preisträger*innen des Bio-Inno-
vationspreises 2020 vor den Vorhang. Mit der 
Verleihung an die Schüler*innen der HAK/
HAS Frauenkirchen wurden am 13. Oktober 
2021 unter dem Titel „Bio leicht g’macht“ 
und „bio@school“ zwei Projekte in der Kate-
gorie „Next Generation Bio“ ausgezeichnet. 

Beim Projekt „BIO leicht g‘macht“ befasste 
sich der Schüler Sebastian Halbbauer mit 

Unterstützung von Betreuungslehrerin Mag.a 
Christa Thell konkret damit, wie man bereits 
Kinder im Volksschulalter an das Thema Bio 
heranführen kann. Konkret soll „BIO leicht 
g‘macht“ ein „Projekt/Seminartag“ für Kin-
der von der 1. bis zur 4. Volksschule sein, wo-
bei sie alles Wichtige und Informative über 
das Thema biologische Landwirtschaft und 
generelle Fakten über das Thema BIO ken-

nen- und verstehen lernen, um ihnen so den 
Zugang zum Thema Bio zu legen bzw. um 
diesen - falls er schon existiert - zu verstärken. 

Beim Projekt bio@school“ hat die dritte 
Klasse der Handelsschule (nicht mehr an 

der Schule) mit Prof. Stefanie Birschitzky im 
Rahmen des naturwissenschaftlichen Unter-
richts einen biologischen Kreislauf nach dem 
ökologisch-nachhaltigen Prinzip hergestellt. 
Das Ziel war, Bienen und anderen Insek-
ten eine Behausung und Nahrung über die 
ganze Saison zu bieten. Die Insekten sollen  
schließlich die Apfelbäume im Schulhof be-
stäuben.	Es	handelt	sich	dabei	um	Pflanzen,	
die dem Klimawandel standhalten können. 
Ein Insektenhotel für die Behausung wurde 
aufgestellt. Bei dem Projekt wurde mit der 
Polytechnischen Schule Frauenkirchen und 
einem regionalen Obstbaubetrieb zusam-
mengearbeitet. 

Ich darf mich bei den Pädagog*innen der 
HAK/HAS Frauenkirchen, die sich mit ihren 

Schüler*innen sehr vorbildhaft mit dem Bio-
Thema auseinandersetzen, sehr herzlich für 
ihre großartigen Initiativen bedanken und 
freue mich, die Trophäe und ein Preisgeld 
in Höhe von 1.400 Euro überreichen zu kön-
nen“, so Eisenkopf.Bildtext: Schulqualitätsmanager Werner Zwickel, MSc, Prof. Mag.a Christa Thell, Schulsprecher Sebastian Halbbauer, LH-Stellvertreterin Mag.a Eisenkopf und Schulleiter 

Mag. Hannes Schmid mit dem „Bio-Innovationspreis Burgenland“ 
Bildquelle: Landesmedienservice Burgenland
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72 Stunden ohne Kompromiss: Wir mischten mit!

Die 2. Handelsschulklasse der BHAK/BHAS 
Frauenkirchen beteiligte sich gemein-

sam mit ihrem Klassenvorstand Herrn Prof. 
Salzer, sowie Herrn Prof. Bauer mit einer Flur-
reinigungsaktion an der Sozialaktion der Ka-
tholischen Jugend. Drei Tage lang trotzten 
die Schüler*innen dem kühlen Herbstwetter 
und marschierten quer durch ganz Frauen-
kirchen. Von der Gemeinde mit Müllsäcken, 
Handschuhen und Greifzangen ausgestattet 
befreiten sie die Straßen, Plätze und Radwe-
ge von herumliegendem Müll und engagier-
ten sich so vorbildlich für den Umweltschutz. 
Auch die Vertreter der Gemeinde Frauenkir-
chen zeigten sich sehr dankbar und luden 

die Klasse zum Abschluss der Aktion zum Es-
sen ein. Die Schülerinnen und Schüler hatten 
trotz aller Anstrengungen sichtlich Freude an 
ihrer Tätigkeit und gaben an, in Zukunft ver-
mehrt auf die Bewahrung unserer Umwelt zu 
achten.

Projekt „Burgenland: nachhaltig, klimaschonend und umweltbewusst“

Die HAK & HAS Frauenkirchen arbeitet 
am Projekt „Burgenland: nachhaltig, kli-

maschonend und umweltbewusst“ mit. Wir 
wurden als eine von drei burgenländischen 
Schulen ausgewählt, gemeinsam mit der FH 
Burgenland im Bildungssystem und auch im 
Burgenland Vorarbeit zu leisten. Ziel ist es, 
die Agenda 2030 – also die SDGs (Sustaina-
ble Development Goals) - im Bewusstsein 
der Jugendlichen zu implementieren. Dazu 
finden	in	den	nächsten	zwei	Jahren	mit	den	
Schüler*innen des derzeit 3. Jahrgangs des 
Ausbildungsschwerpunktes „Nachhaltige 
und ökologische Unternehmensführung“ 
Workshops statt. Diese werden von Lehren-

den und Lernenden der FH Burgenland or-
ganisiert und abgehalten. Geplant ist, dass 
die Ergebnisse des Projektes als Vorbild für 
die Integration von Nachhaltigkeits-Themen 
im gesamten Bildungssystem im Burgenland 
fungieren.

Die Schüler*innen nehmen auch an der 
Jugendklimakonferenz  am 1. Dezem-

ber 2021 unter dem Motto „Wir gestalten Zu-
kunft“ teil. Die Konferenz wird heuer als Hyb-
rid-Veranstaltung abgehalten, d. h. es wird 
Workshops vor Ort an der Schule und Online-
Konferenzen geben.

Jugend-
Klimakonferenz

Lernen – lehren – anwenden: CO2-Bilanzierung für unsere Schule

Eine CO2-Bilanz wollen wir für unsere Schu-
le im Rahmen von „makingAchange“ er-

stellen. Hier treffen Wissenschaft und Schule 
zusammen, um Projekte im Bereich „Klima-
wandel und Nachhaltigkeit“ zu forcieren. 
Für die Erstellung der CO2-Bilanz für die HAK 
& HAS Frauenkirchen stehen uns Bilanzie-
rungsteams von der BOKU und der TU Graz 
zur Seite. Einige Schüler*innen werden via 
Online-Workshop gebrieft, sie wirken dann als 
Multiplikator*innen für ihre Mitschüler*innen 

und erstellen im Ausbildungsschwerpunkt 
eine CO2-Bilanz für unsere Schule – also ler-
nen, lehren und anwenden.

Die Schüler*innen sollen ihre Erfahrungen 
mittels einer Wirksamkeitsanalyse an die 

Mitarbeiter*innen der Universität weiterge-
ben, damit diese feststellen können, ob die-
se Projekte geeignet sind, viele Jugendliche 
für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisie-
ren.
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