
                   >> Schulabschluss  4. Klassen 2020/21 

 

Donnerstag,  7. Juli 2022, 11.30 Uhr, Aula der Mittelschule Friesach 

      

 

 

 

Liebe anwesende Eltern unserer Schuljugend, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

aber vor allem: liebe Schülerinnen und Schüler der diesjährigen 4. Klassen,  

liebe Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Friesach Hemmaland, 

 

 

"Wagt einen Rückblick und einen Ausblick...!“ – gleichsam dem  

Janus-Kopf (röm. Gott, der in der Darstellung gleichzeitig nach vorne und zurück blickt): 
 

Das Ende eurer Schulzeit hier an der Mittelschule FRIESACH Hemmaland  
ist gleichzeitig der Anfang eines neuen Weges. Vor allem die letzten beiden Jahre waren für 
euch von Unterbrechungen, Umstellungen und organisatorischen Herausforderungen durch 
CoV-19 begleitet: an diesen seid ihr aber –und davon bin ich persönlich überzeugt- 
gewachsen und gestärkt hervorgegangen! 
 
Die meisten von euch besuchen ab Herbst eine Fachschule, eine AHS/BHS oder aber sie 
beginnen eine Lehre. Wie auch immer - den Weg dorthin haben wir euch, insbesonders 
eure Klassenvorstände, vorbereitet.  
 
Somit geht es wirklich ins ‚eigene Leben‘ und manch einer weiß noch nicht so recht, was er 
will, -was ihn erwartet. 

 

Ich wünsche euch, dass ihr mit Hoffnung und Zuversicht an euer Leben herangeht,  
egal wie eure konkreten Pläne und Perspektiven aussehen mögen…werdet „Architekten 
eures Lebens“ und findet das, was euch Freude macht,- ich wünsche jedem einzelnen von 
euch eine ‚sinnstiftende Tätigkeit’ mit persönlicher Erfüllung im Laufe des Lebens! 

 

"Nach der Schule ist bereits mitten im Leben..." 
 

Immer mehr Unabhängigkeit von den Eltern heisst gleichzeitig auch Eigenverantwortung. 
Diese solltet ihr bereits an unserer Schule erworben haben: eigenverantwortlich für 
Lernfortschritte und Zeiteinteilung. Nehmt dieses “..mehr an Verantwortung..." an! 
 
Ich gebe euch deshalb eine letzte Weisheit mit auf den Weg, die euch hoffentlich Türen 
nach vorne öffnet:  

 

„Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen 
will, sucht Wege.“  
 
So hoffe ich doch sehr für euch, dass ihr immer -die für euch richtigen- Wege beschreitet 
und nicht von ihnen abkommt, -egal wie steinig sie auch manchmal sein mögen. 
Und wenn auch - das Leben ist selten eine gerade Linie- möget ihr die Kraft und Weisheit 
haben, den Kurs zu korrigieren und euch von nichts und niemandem von euren persönlich 
gesteckten Zielen abbringen lassen! 



 
 
 
 
Diese Ziele sollten jedoch immer realistisch und -unter Anstrengung- erreichbar sein.  
Ich wünsche jedem einzelnen von euch, erfolgreich zu werden…!  
 
Nun, was ist Erfolg? Wohl für jeden etwas anderes. 
Oder mit anderen Worten:  
 
„Erfolg ist, wenn du dein Leben so leben kannst, wie du es geplant hast.“  
 
Und dazu brauche ich zumindest ein Konzept, eine Verschriftlichung für mich, einen PLAN. 
 

Was sind solche „Erfolgsrezepte“, von denen wir lernen können...? 
 

1. Realistische Ziele setzen: denkt in kleinen, erreichbaren Etappen 
2. Erfolg ist Ansichtssache: niemand weiß besser als du, worauf DU stolz sein kannst 
3. Rückschläge akzeptieren: Fehler annehmen und aus Fehlern lernen! 

Routine ist der Feind der Kreativität 
4. Bleib ganz bei dir: beschäftige dich mit dem, was du gerade tust, nicht mit dem,  

was du momentan nicht ändern kannst 
5. Erfolg ist nicht alles: Mache dir bewusst, dass dich Erfolg nicht zu einem besseren 

Menschen macht, Misserfolg nicht zu einem schlechteren. 
6. Werte hinterfragen: Wer sein Glück nicht von Sieg und Niederlage abhängig macht,   

     kann Herausforderungen mit mehr Gelassenheit begegnen und meistern…! 
 

Macht euch das zu Nutze und ich schließe mit einem persönlichen Rat und einer guten 
Hilfestellung für euer weiteres Leben: 
 
„Unsere größte Schwäche ist das Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist,  
es einfach noch einmal zu probieren.“ 
Thomas Alva Edison (1848-1931), amerik. Erfinder und Unternehmer im Bereich Elektrizität; Pionier der Glühlampe 

 
 
 
 
 
Dir. Harald Klogger 
MITTELSCHULE FRIESACH Hemmaland 
Schulleitung 
 
 
 
 
Friesach, am 7. Juli 2022 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t

