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F rüher hat man ,Knö-
delakademie‘ zu uns 
gesagt“, lacht Profes-
sorin Renate Sponer 

beim WBB-Rundgang in der 
Bergheidengasse. Denn der 
korrekte Name ist in der Tat 
recht lang: „Höhere Bundes-
lehranstalt für Tourismus und 
wirtschaftliche Berufe“. Zeigt 
aber klar den Weg. 

gern genommen
„Wir bilden Manager im 
 Tourismusbereich aus, plus 
Top-Fachkräfte in der Gas-
tronomie und im Hotelge-
werbe, die sehr begehrt sind“, 
betont Anita Petschning, die 
seit 1993 an der Schule 

 unterrichtet und seit 2011 
Direk torin ist. Das kann 
 Birgit Führer, Bereichsleiterin 
der Hotelfachschule, nur un-
terstreichen: „Für jeden Ab-
solventen gibt es drei bis vier 
Jobs, die angeboten werden. 
Das ist schon einzigartig.“

keine grenzen
Von nichts kommt nichts ... 
Der „Planet“ Bergheiden-
gasse zieht nicht erst seit ges-
tern seine Umlaufbahn im 
ganzen Stadtgebiet: „Wir fei-
ern im Oktober 2020 unser 
dreißigjähriges Jubiläum“, 
 erzählt Direktorin Petschning. 
Weist aber gleichzeitig zu-
rück, „nur“ eine Hietzinger 

Lehranstalt zu sein. „Wir 
haben auch viele Schüler aus 
den Bezirken 10, 11, 14, 16 
und aus Niederösterreich. 
Das ist insofern erfreulich, 

weil uns die soziale Durch-
mischung sehr wichtig ist.“ 
Schulgeld ist keines zu bezah-
len, nur Ausgaben wie für 
Uniformen fallen an: „Unsere 

Schule ist für jeden leistbar 
und daher haben wir Schüler 
aus allen Gesellschaftsberei-
chen“,  betont Petschning.

gemütliche lounge
Beim WBB-Besuch fällt 
neben der guten Stimmung – 
trotz  des leicht hektischen 
Maturastresses an diesem 
Mai-Montag – die Gemüt-
lichkeit vieler Räume auf. Da 
gibt es Restaurant- und Bar-
bereiche wie „im echten 
Leben“ und sogar eine eigene 
Theaterhotel-Lounge, auf die 
man besonders stolz ist. Sie 

dient als Kommunikations-
zentrum für Schüler und 
Lehrer, als Ort der Begeg-
nung, die sich nicht wie ein 
Schulraum anfühlt.

gutes image
Diese Behaglichkeit ist wohl 
mit ein Grund, warum der 
Zulauf in die Bergheidengasse 
ungebrochen ist. „Heuer neh-
men wir erstmals mehr Schü-
ler auf als uns verlassen“, 
kann Frau Direktorin stolz 
sein. „Vieles läuft über 
Mund propaganda, zufriedene 
Eltern und Wirtschaftspart-
ner. Ein eigenes Budget für 
Werbung und Marketing kön-
nen wir uns nicht leisten.“ 
Dafür sorgen die Professoren 
schon selbst mit viel Engage-
ment. Und wo soll die Schule 
in 20 Jahren stehen? „Dann 
soll die digitale Welt bei uns 
noch wichtiger geworden sein 
und wir noch mehr Wert dar-
auf gelegt haben, die Schüler 
nicht nur fachlich, sondern 
auch als Menschen kom-
pletter auszubilden.“

Hans Steiner

lounge | im eigenen 
„theaterhotel“ kann 
man  Besprechungen 
 gemütlicher abhalten. 
Der ort der Begegnun-
gen ist heiß begehrt.

planet | seit 29 Jahren gibt es die 
tourismusschule in hietzing.

interview | im gespräch erklärt Direktorin anita Petschning, warum der 
zulauf immer größer wird. und wo die schule in 20 Jahren stehen soll.

gastronomie | kellner, köche, hotelmanager u.v.m. werden in drei- 
und fünfjährigen klassen ausgebildet. Die Jobaussichten danach sind gut.

Kreatives wissen | gelesen wird 
in der Bergheidengasse ebenso viel 
wie gebastelt – oben einige masken-
schüler in bildnerischer erziehung.st
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1.100 Schüler und 140 lehrer „leben“ in der bergheidengaSSe

ein Dorf im Bezirk, das weit 
mehr als „nur“ eine schule ist
„Wie ein eigener Planet“ – so bezeichnen manche durchaus liebevoll die tourismus-Lehranstalt in 
der Bergheidengasse. einer mit eigenem restaurant, einer theaterlounge und viel Kreativität.

post an Hans steiner 
hans.steiner@wienerbezirksblatt.at
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