
Kathrin Hein Schülerin an der FSLE Großlobming von 1997 bis 1999 
 
Mittlerweile ist es schon unglaubliche 10 Jahre her, dass ich im Sommer 1999 mein Abschlusszeugnis 
der FSLE Großlobming überreicht bekommen habe. 
Ich möchte euch, aber ins besonderen meinen alten Klassenkameradinnen und Lehrerinnen, ein 
bisschen nach meiner Zeit in Großlobming erzählen. 
 
Die beiden Schuljahre in Großlobming waren ein unvergessliches Erlebnis und beeinflussen mich 
auch noch heute in meinem Denken und Handeln. Doch gegen Ende des zweiten Schuljahres musste 
ich anfangen mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Über den Berufswunsch war ich noch 
unentschlossen und einigen Überlegungen beschloss ich die HBLA Pitzelstätten und den dort 
angebotenen 4-jährigen Aufbaulehrgang mit Maturaabschluss zu besuchen.  
Im Laufe der 4 Jahre musste ich zwei Pflichtpraktiken ableisten, wovon ich das erste in Großarl auf 
einer Almhütte und das zweite in Hartberg in einer Buschenschank bei einer Großfamilie absolvierte. 
Die HBLA Pitzelstätten war rückblickend eine anstrengende, erfahrungsreiche aber auch eine lustige 
Zeit in der ich Freundschaften in verschiedenen Bundesländern geschlossen habe.  
 
Nach meiner Matura 2003 beschloss ich schließlich ein technisches Studium zu absolvieren und 
wurde nach einem Jahr Dolmetschstudium (Englisch/Italienisch) an der Fachhochschule Joanneum in 
Kapfenberg für die Studienrichtung Internettechnik und –management aufgenommen.  
 
Da es ein sehr technisches Studium ist, war der Anteil an Mädchen sehr gering und ich musste gleich 
am Anfang lernen mich zu behaupten. Aber ich wurde schnell von den Burschen integriert und wir 
tauschten gleich technisches gegen betriebswirtschaftliches Wissen. 
Das Studium an der Fachhochschule dauerte insgesamt 4 Jahre und neben technischen Fächern 
wurden auch wirtschaftliche Vorlesungen, wie Marketing, Innovationsmanagement, 
Unternehmensführung und Arbeitsrecht abgehalten.  
Im 5. Semester ging ich mit einer Studienkollegin nach Letterkenny in Irland um dort für 4 Monate zu 
studieren. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, ich habe viel von Irland gesehen und lernte viele 
Studenten aus ganz Europa kennen. Mit einigen habe ich noch heute Kontakt. 
 
Im vorletzten Semester 2007 ging ich wieder ins Ausland um dort mein Pflichtpraktikum zu 
absolvieren. Dieses Mal verschlug es mich für 5 Monate in die Nähe von Manchester in England. Ich 
arbeitete dort in einem Büro im Projektmanagement. Auch dort wurde ich herzlich aufgenommen. 
 
Als Abschlussarbeit bzw. als Diplomarbeit verfasste ich eine Arbeit über Web 2.0 und wie damit Ideen 
für neue Innovationen gefunden werden können. Das Thema ist sehr spannend, weil es darum geht, 
wie Menschen aus aller Welt über das Internet Ideen diskutieren, Vorschläge liefern und auch 
gemeinsam mit Unternehmen neue Produkte erstellen.  
 
Nach einem sehr lernintensiven und stressigen letzten Semester konnte ich im Oktober 2008 die 
Fachhochschule mit gutem Erfolg abschließen. Seit November 2008 bin ich im Schulungszentrum 
Fohnsdorf im Bereich Marketing und Public Relations tätig. Am 16. Juni findet eine große 
Veranstaltung, für Unternehmen und Lehrlinge aus der ganzen Steiermark an der FH-Joanneum in 
Kapfenberg statt bei dem ich für die Organisation mitverantwortlich bin. 
 
Ich habe eine völlig andere Richtung eingeschlagen, als die meisten Mädchen nach Großlobming 
bzw. Pitzelstätten und kann nur sagen, dass ich meine Entscheidung nicht bereue, und rate allen 
Mädchen, die eine technische Laufbahn einschlagen wollen: „macht es, es geht auch ohne großes 
technisches Vorwissen!“ 
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Mein Kontaktdaten: 
k.hein@szf.at 
0650 / 7031325 
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