Matura

in lassnitzhöhe
Dislozierte Klasse des BORG Monsbergergasse Graz

Mediendesign

Vorwort

Das bieten wir

Bürgermeister der Marktgemeinde Laßnitzhöhe
Bernhard Liebmann:
Als Bürgermeister der Marktgemeinde Laßnitzhöhe ist es mir eine
große Freude, dass die Eingliederung des Oberstufengymnasiums
mit Schwerpunkt TEC Media des Borg Monsberger in der
Mittelschule Laßnitzhöhe gelungen ist. Die Möglichkeit hier bis
zur Matura die Schule zu besuchen und gleichzeitig einen Beruf
erlernen zu können, ist ein großer Vorteil für alle Kinder von
Laßnitzhöhe und Umgebung und baut den guten Ruf unserer Schule
weiter aus.

Mag. Markus Kerschbaumer
Direktor des BORG Monsberger
Das BORG Monsbergergasse hat es sich zum Anliegen
gemacht, den Erwerb der Matura mit praxisorientierten
Schwerpunktsetzungen zu verbinden und so ein Jugendliche und
die Wirtschaft gleichermaßen attraktives Bildungsangebot zu
gestalten. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der MS
Laßnitzhöhe und die Unterstützung der Gemeinde ist es gelungen,
dieses Angebot auch im ländlichen Raum zu verankern.

AHS Matura
Nach 4 Jahren trittst du zur
Matura an und erhältst damit die
Studienberechtigung für Universitäten
und Fachhochschulen.

Laptopklasse
In den ersten Wochen kaufst du dir
ein eigenes Notebook und setzt es im
Unterricht ein.

Vorbereitung zur LAP
Mit erfolgreichem Abschluss
der 8. Klasse kannst du dich
zur Lehrabschlussprüfung als
Medienfachmann/frau anmelden.

Mediendesign
Grafik, Print, Publishing und Design bilden
einen der beiden Schwerpunkte im TecMedia
Zweig. Wir arbeiten mit den Produkte von
Adobe CC wie beispielsweise Photoshop.

Webentwicklung
Mit den Webtechnologien HTML, CSS,
PHP und einem CMS gestalten wir
Webseiten.

OSR Waltraude Zebedin, BEd
Schulleiterin MS Laßnitzhöhe
Das Anliegen unserer Schule war es schon immer höhere
Abschlüsse für unsere Abgänger im Haus anzubieten. Bis 2014
war unsere Schule daher Realschule, die nach der 6. Klasse
(11. Schulstufe) mit der „mittleren Reifeprüfung“ endete. Nach
Auslaufen dieses Schulversuches suchten wir nach Alternativen und
fanden 2018 mit dem BORG Monsbergergasse eine Partnerschule,
die den Kindern einen Weg bis zur Matura im Gebäude
der Mittelschule ermöglicht. Pro Schulstufe führen wir eine
Oberstufenklasse, mit dem Schwerpunkt „TecMedia“ . Dank der
finanziellen Unterstützung unseres Hr. Bürgermeisters, Bernhard
Liebmann, konnten wir die Klassenräume für diese Laptopklassen
adaptieren. Es ist stets eine Freude zu beobachten, welche
Entwicklung diese jungen Menschen kognitiv und sozial machen.
Sie sind ein Vorbild für unsere Mittelschüler*innen und somit eine
Aufwertung für unseren Standort. Wir sind die einzige Schule in
Graz - Umgebung, die ein angeschlossenes ORG hat, worauf ich
und mein Lehrer*innenteam sehr stolz sind.

Kreatives Arbeiten
In zwei Schwerpunktfächern und
einem Wahlpflichtfach arbeitest du
gestalterisch und kreativ.

Allgemeinbildung
In insgesamt 15 allgemeinbildenden
Unterrichtsfächern bekommst du ein solides
Grundwissen aus den verschiedensten
Fachrichtungen vermittelt.

Ein Standort
Durchgehender Schulbesuch von der
Mittelschule bis hin zur Matura ist im
Gebäuder der MS Lassnitzhöhe möglich.

Rückblickend
betrachtet

Schwerpunkte in
allgemeinbildenden höheren
Schulen

verfasst von Claudia Meier und Christoph Zirkl

Gymnasium, Oberstufenrealgymnasium,
Realgymnasium und wirtschaftskundliches
Realgymnasium sind alles Formen der
allgmeinbildende höheren Schule - kurz
AHS.

Die vier Jahre, die wir in der TecMedia-Klasse
in Laßnitzhöhe verbracht haben, waren eine
große Bereicherung. Die Schule und vor allem
die LehrerInnen sind sehr um das Wohlergehen
der Schüler bemüht und gehen auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse ein. Die Arbeit
mit dem Laptop in fast jedem Fach war eine
wertvolle Erfahrung und gibt einen guten Einblick
in die digitale Arbeitswelt. Das Gefühl, nach der
Schule nicht nur die Matura zu haben, sondern
auch die Möglichkeit, in dem modernen Berufsfeld
Mediendesign zu arbeiten, bietet eine positive
Aussicht auf die Zukunft.

Ziel und Aufgabe aller Formen ist gleich, nämlich
den SchülerInnen eine umfassende und vertiefende
Allgemeinbildung zu vermitteln.
Durch das Reifeprüfungszeugnis - die Matura - werden
die Berechtigung zum Studium an Universitäten,
Fachhochschulen und Akademien sowie Berechtigungen für
den öffentlichen Dienst erworben.
Jede Schule hat die Möglichkeit, spezielle
Unterrichtsgegenstände mit eigenem Lehrplan anzubieten,
um somit einen speziellen Schwerpunkt zu schaffen. Das
BORG Monsberger hat insgesamt 9 solcher Schwerpunkte.

The four years that we spent in the TecMedia class
in Laßnitzhöhe were filled with enriching lessons.
The school, especially the teachers, were always
very concerned about our wellbeing and did their
best to meet our needs. Working with notebooks
in every subject was a valuable experience and
granted an excellent insight into the digital world
of employment. The feeling of not only finishing
the final exams, but also having the chance to
work in the professional field of graphic design
offers magnificent prospects for our personal
future.

Der Schwerpunkt im Bereich Mediendesign - names
TecMedia - wird in Graz und seit 2018 erfolgreich in
Laßnitzhöhe angeboten.
Die Informationen, die Sie in diesem Heft finden, sollen
diesen Schwerpunkt vorstellen, aber auch den Begriff
Allgemeinbildung durch zugängliche Beschreibungen und
interessante "Mit-Mach"-Teile verständlich machen.

Mag. Peter Kapfer BSc
Schwerpunktleiter TecMedia

Icons im Hintergrund dieser Seite
wurde erstellt von den SchülerInnen:
Melissa Fischer
Kotchakon Hunbutdee
Melvin Krenn-Kugler
Marcia Luttenberger
.Thomas Nöst
Felix Schiefer
Pascal Woger

Claudia Meier

Christoph Zirkl

Les quatre années que nous avons passées dans la classe TecMedia à
Laßnitzhöhe ont été très enrichissantes. L'école et surtout les enseignants
se montrent très engagés afin de garantir le bien-être des élèves et
ils répondent aux besoins les plus divers. Travailler sur un ordinateur
portable dans presque toutes les matières a été une expérience précieuse
et ceci nous a donné une idée du monde du travail digital. Le sentiment
d'avoir non seulement obtenu le baccalauréat, mais aussi la possibilité de
travailler dans le domaine du design des médias, offre des perspectives
d'avenir positives.

Der Schwerpunkt
Tecmedia
AHS Matura

Laptopklasse ab dem
ersten Jahr

Der Schulzweig TecMedia verfolgt
zwei Ziele. Das erste Ziel ist es unsere
SchülerInnen für die Matura vorzubereiten.
Durch das Bestehen der Matura erlangen
sie die Berechtigung an Universitäten
und Fachhochschulen zu studieren. Das
zweite Ziel ist es den SchülerInnen die
Möglichkeit des Lehrabschlusses als
„Medienfachmann/frau – Mediendesign“ zu
bieten.
Dem Antritt zur Lehrabschlussprüfung
setzt voraus, dass man das 18. Lebensjahr
erreicht und die 8. Klasse positiv
abgeschlossen hat.
Die TecMedia-Klassen werden als
Notebook-Klassen geführt. Zu Schulbeginn
kaufen sich die SchüleInnen ein eigenes
Notebook.
In den beiden Schwerpunktfächern
Informatik und Angewandte Informatik
beschäftigst du dich hauptsächlich mit
den Adobe Creative Cloud Produkten
(Photoshop, Illustrator, InDesign etc.) Die
SchülerInnen kaufen eine Schul-Mietlizenz
von Adobe CC für ein Jahr um ca. € 30
und haben somit alle Adobe CC Produkte
auf ihrem Notebook für Hausübungen,
Vorbereitungen für Schularbeiten und

Vorbereitung zum
Lehrabschluss

zur selbstständigen kreativen Entfaltung
verfügbar.
Neben dem Designschwerpunkt
fokussieren wir uns auch auf
Webentwicklung mit den Webtechnologien
HTML, PHP, CSS, SQL und einem Content
Management System Joomla oder
Wordpress. DesignerInnen arbeiten immer
mit TechnikerInnen, ProgrammiererInnen
und anderen Personen zusammen. Durch
die eigene Entwicklung von Webseiten
bekommen die SchülerInnen einen
Einblick in die Welt der Logik und können
Webseiten nicht nur designen, sondern
auch selbständig entwickeln.

LEHRABSCHLUSS ALS
MEDIENFACHMANN/FRAU
Wir freuen uns, euch zusätzlich zur anerkannten AHS-Matura mit zwei Fremdsprachen,
auch eine Berufsausbildung anbieten zu können. Die Ausbildung ist Teil des Unterrichts
und wird ohne externe Institutionen und zusätzliche Kurskosten abgedeckt. Die
SchülerInnen können nach Abschluss der 8. Klasse an der Wirtschaftskammer die
praktische Lehrabschlussprüfung ablegen und bekommen dort das Lehrabschlusszeugnis.
Diese Berufsausbildung ist vor allem für jene SchülerInnen interessant, die gerne kreativ
mit dem Computer arbeiten. Die SchülerInnen werden mit der aktuellen Software
von Adobe in diesem Fachbereich ausgebildet und erlernen das notwendige fachliche
Wissen zur Umsetzung ihrer Arbeiten als Druckerzeugnis oder zur professionellen
Präsentation des Produktes im Internet. Der/die Medienfachmann/frau ist ein wichtiger
Faktor bei der Umsetzung von Produkt- und Geschäftsideen. Er/sie bringt zum Beispiel
Werbemaßnahmen zu Papier und präsentiert sie im Internet.
Die AHS-Matura mit ihrem breit gefächerten
Allgemeinwissen und der Lehrabschluss als
Medienfachmann/frau bieten eine solide Basis
für eine Tätigkeit im allgegenwärtigen Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Da der Abschluss der 8.Klasse und
die damit verbundene Möglichkeit der
Lehrabschlussprüfung mit der Vorbereitung
auf die Matura zusammenfällt, ist ein
Antreten zur LAP zu diesem Zeitpunkt
schwierig. Nach der Matura erfüllen viele
ihren Präsenzdienst oder beginnen ein
Studium. Umso bemerkenswerter ist es,
dass sich immer wieder SchülerInnen nach
der Matura motivieren können und zur
Lehrabschlussprüfung antreten.

TecMedia wird neben dem Standort
Monsbergergasse 16 auch im Gebäude
der MS Laßnitzhöhe angeboten. Die
SchülerInnen legen nach 4 Jahren die
gleiche Matura ab. Die Schulklasse befindet
sich jedoch auf der Laßnitzhöhe. So
können SchülerInnen aus der Region um
Laßnitzhöhe ein Gymnasium besuchen,
ohne einen längeren Weg zur Schule,
bspw. in die Grazer Innenstadt, auf sich zu
nehmen.
Bildcomposing von
Daum Gregor

Bildbearbeitung
Fotoretusche. Digitales Malen. Oder Grafik-Design. Photoshop ist der
Alleskönner für digitale Bildbearbeitung. Lasse dich von deiner Umgebung
inspirieren und entfalte deine Kreativität beim Experimentieren. Kombiniere
Fotos, Grafiken, Effekte und Farben zu einem unverwechselbaren
Kunstwerk.
Arbeiten der SchülerInnen:
v.l.n.r.: Kugler Melvin, Wolf-Meier Elena, Suppan Alexander

Grafikdesign
Mit Illustrator kannst du viel mehr als nur zeichnen. Erstelle zum Beispiel
Logos, Icons, Verpackungen oder Web-Grafiken.

Arbeiten der SchülerInnen:
v.l.n.r.: Daum Gregor, Gavaneli Isabella, Payerl Moritz

Druck
Mit Adobe Indesign für Layout und Design kannst du Dokumente für Print
und digitale Medien gestalten.Flyer, Poster, Broschüren, Jahresberichte,
Magazine, Bücher, Briefpapier – alles lässt sich mit InDesign professionell
layouten.

Arbeiten der SchülerInnen:
v.l.n.r.: Meier Claudia, Maurer Cassandra, Hutten Raphael

Animation
Lasse deine Figuren durch einfache Frame-für-Frame-Animationen mit
Adobe Animate blinzeln, sprechen und laufen. Aber auch Stop-Motion-Filme
und Animationen in Photoshop und After Effects werden wir uns anschauen.

Arbeit der Schülerin
Wolf Lia

Webdesign
Durch die eigene Entwicklung von Webseiten bekommen die SchülerInnen
einen Einblick in die Welt der Logik und können Webauftritte nicht nur
designen und gestalten, sondern auch selbstständig umsetzen.

Arbeite des Schülers
Noah Edelsbrunner

Wahlpflichtfach
Im Wahlpflichfach hast du Zeit kreativ und ohne Druck an verschiedenen
Themen zu arbeiten. Spielentwicklung, Videoschnitt, Verpackungsdesign uvm.
erwartet dich im Wahlpflichtfach.

Arbeiten der SchülerInnen:
v.l.n.r.: Woger Pascal, Gavaneli Isabella

Allgemeinbildung
Zählt nach wie vor
Managementqualitäten
Wenn du schon jetzt weißt, dass du hoch hinaus willst, bist du bei uns richtig
Menschenführung, Übersicht, Gelassenheit sind Fragen gezielter Förderung.
Wir machen dich fit!

Soft Skills
Im Gymnasium bist du gut aufgehoben, wenn es darum geht, deine Stärken zu stärken und
deine Fähigkeiten aufzuspüren: Offenheit, Selbständigkeit, Lernfähigkeit.
Wir fördern deine Talente!

Soziale Kompetenz
In Zeiten des Wertewandels wird es zusehends wichtiger, sein individuelles Handeln auf die
Gemeinschaft ausrichten zu können. Wie das geht?
Wir bringen es dir bei!

Mehr Durchblick
heißt, das Rüstzeug zu besitzen, um sich als Mensch weiter zu entwickeln, sich Wissen
anzueignen und dieses sinnvoll einsetzen zu können.
Wir geben es dir!

Mehr Möglichkeiten
Bildung ist eine Investition in die Zukunft, die sich rechnet. Egal, ob du nach dem Abschluss
auf die Uni oder sofort in die Arbeitswelt willst – dein persönlicher Kurswert wird steigen.
Wir helfen dir!

“EDUCATION
IS THE MOST
POWERFUL
WEAPON YOU
CAN USE TO
CHANGE THE
WORLD.”

Zitat von Nelson Mandela. Er
war von 1994 bis 1999 der erste
schwarze Präsident Südafrikas.

Latein
Die lateinische Sprache lebt nicht nur in den romanischen Sprachen fort, die in weiten
Teilen Europas und darüber hinaus gesprochen werden, sondern sie zeigt uns auch
den Weg zu unseren europäischen Wurzeln auf. So wird auch ein leichteres Erlernen
von modernen Fremdsprachen möglich. In den ersten beiden Lernjahren wird ein
solides Wissen in Grammatik erarbeitet, wobei durch das gemeinsame Übersetzen
im Unterricht auch Grammatik, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit im Deutschen
erweitert werden. Die anschließende Lektürephase ermöglicht eine differenzierte
Auseinandersetzung mit der antiken Welt.

Französisch

In Österreich und Deutschland sprechen wir oft mehr Französisch, als uns bewusst ist.
So verwenden wir Begriffe wie die Garage und die Etage, die Passage und die Visage ohne das
Bewusstsein, dass dies französische Begriffe sind.

etc. ⃣
curriculum vitae ⃣
ergo ⃣
ultima ratio ⃣
tempus fugit ⃣
in memoriam ⃣
niveus ⃣

⃣ (schnee)weiß

Auch die Worte Parfum und Dessous sind uns geläufig. Das Parfum wird wörtlich mit „Duft“
oder „Wohlgeruch“ übersetzt; Dessous bedeutet nichts anderes als „darunter“. Also das, was
darunter getragen wird…

⃣ Lebenslauf

Und dann gibt es da die Jalousien. Aber wer weiß, dass die jalousie französisch ist und übersetzt
„Eifersucht“ bedeutet?

⃣ die Zeit flieht

Im Kulturbetrieb finden Premieren statt; immerhin finden wir darin das französische Wort
première, was nichts anderes bedeutet als wörtlich „die Erste“ und sich der Begriff der
„Erstaufführung“ dadurch gut nachvollziehen lässt. Auch auf Österreichs‘ Speisekarten findet man
allerhand Französisches wie beispielsweise „die Vorspeisen“: Die hors d‘oeuvre. Oder ein entrée.
Ersteres lässt sich wörtlich mit „außerhalb des Werks“ übersetzen, wobei mit einem oeuvre
oftmals nichts weniger als ein Kunstwerk bezeichnet wird. Entrée bedeutet nichts anderes als
„der Eingang“ und weist auf den Anfang einer, - in Frankreich oft langen - Speisenfolge hin.

⃣ also
⃣ zum Gedenken an
⃣ und das weitere
⃣ letztes Mittel

Und wenn es darum geht, die Balance zu halten versteht der Franzose und die Französin
darunter nichts anderes als eine „Personenwaage“, kommt es zu einem Déjà-vu, weiß man in
Frankreich es bedeutet schlichtweg „schon gesehen“. Und ist uns ein Malheur passiert, ist es
amüsant zu wissen, dass mal heure aus dem Französischen kommt und mit „schlechte Stunde“ zu
übersetzen ist. Aber auch dazu hat man in Frankreich wieder etwas zu sagen: „C‘est la vie!“ - was
nichts anderes bedeutet als: „Das ist das Leben!“

étagère ⃣

⃣ Wohlgeruch

déjá-vu ⃣

⃣ Eifersucht

c’est la vie ⃣

⃣ Das ist das Leben

jalousie ⃣

⃣ schon gesehen

parfum ⃣

⃣ Gestell

balance ⃣

⃣ Personenwaage

Psychologie &
Philospohie

Im Fach Psychologie geht es darum, besser zu
verstehen, warum sich Menschen verhalten,
wie sie sich verhalten und was sie im Inneren
erleben. Neben den Themenbereichen
Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie und
Persönlichkeitspsychologie, beschäftigen wir uns
auch mit Phänomenen unserer Wahrnehmung.
Hier kannst du ausprobieren, was "selektive
Wahrnehmung" bedeutet.

ENGLISCH

Do you speack English? Englisch ist die Weltsprache Nr. 1. Der Erwerb einer Fremdsprache dient
ebenafalls zum Kennen lernen von verschiedenen Kultur- und Lebensformen.
Englisch wird fast überall auf der Welt verstanden. Die englische Sprache erleichtert das Reisen
immens. Vor allem aber ist es in der heutigen Berufswelt unverzichtbar und und ist oft eine
Bedingungen oder Auswahlkriterium für einen Job.
Neben der Notwendigkeit beim Reisen und in der Berufswelt bietet das Beherschen der
englischen Sprache viele Vorteilte wie bspw. englische Literatur lesen können, Filme und Serien
mit Originalton schauen, Songtexte verstehen oder im Internet Nachrichten und andere
Informationen nicht nur auf Deutsch finden.

Zum Fach Philosophie hier das "Trolley Dilemma".
Stell' dir vor, du könntest im letzten Moment die Gleise stellen, was würdest du tun?

Does that name ring a bell?
⃣

⃣

Es ist der vorletzte Tag des Jahres

Würdest du den Waggon umlenken, damit ein Menschenleben opfern, um fünf Leben zu
retten?

The pros outweigh the cons
⃣

⃣

Ohne Fleiß, kein Preis

bite the bullet
⃣

⃣

So weit, so gut

no pain, no gain
⃣

⃣

Die Vorteile überwiegen die Nachteile

it ist the penultimate day of the year
⃣

⃣

In den sauren Apfel beißen

so far so good
⃣

⃣

Sagt Ihnen der Name etwas?

Was wäre, wenn die eine Person am Gleis dein Freund wäre, die anderen fünf Personen für
dich Unbekannte? Ändert sich deine Haltung?
Und würdest du die Person von einer Brücke stoßen, wenn du damit fünf Menschenleben
retten könntest?

Alle Fächer im
Überblick
Fach

5.Kl.

6.Kl.

7.Kl.

8Kl.

ges.

Religion

2

2

2

2

8

Deutsch

3

4

3

3

13

Englisch

3

3

3

3

12

Französich oder Latein

3

3

3

3

12

GSP

1

2

2

2

7

GWK

2

1

2

2

7

Mathematik

3

4

3

3

13

Chemie

0

0

2

2

4

Physik

0

2

2

2

6

Psychologie und Philosophie

0

0

2

2

4

Informatik

2

2

2

0

6

Angewandte Informatik

2

2

2

4

10

Musikerziehung

2

1

0

0

3

Bildnerische Erziehung

2

1

0

0

3

BE oder MU

0

0

2

2

4

Bewegung und Sport

3

2

2

1

8

Ethik (alternativ zu Religion)

1

1

1

1

4

Wahlpflichtfach

0

0

2

2

4

30

31

34

35

Kontakt

BORG Monsberger
www.borg1.at
www.tecmedia.at
Monsbergergasse 16, 8010 Graz
Tel +43 050248005 (Sekretariat)
Fax +43 050248005 999
EMail: office@borg1.at
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich im BORG Monsbergergasse in Graz

MS Laßnitzhöhe
www.ms-lassnitzhoehe.at/
Hauptstraße 75, 8301 Laßnitzhöhe
Tel.: +43 (0) 3133 2343 (Direktion)
Fax: +43 (0) 3133 8990
EMail: direktion@mslassnitzhoehe.stmk.schule

