Sonderveröffentlichung

Mittwoch, 18. Juni 2014

60 Jahre

BRG Hallein
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Bundesgymnasium Hallein feiert seinen 60. Geburtstag. Ein schöner Anlass, in
dieser Sonderausgabe der „Tennengauer Nachrichten“ einen Blick auf die bewegte
Entstehungsgeschichte der Schule zu werfen, mit Absolventen, Schülern und Lehrern zu plaudern und ein paar Besonderheiten hervorzuheben. Zur Einstimmung
gibt es ein kleines Zahlenpotpourri – aber keine Angst, Sie müssen nicht rechnen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Redaktionsteam.

Im aktuellen Schuljahr 2013/14 besuchen

2198

718

Schülerinnen und Schüler das BG/BRG Hallein.

Sie werden von

78

Lehrkräften unterrichtet.

Schülerinnen und Schüler machten auf dem Georgsberg bisher ihre Matura.

Insgesamt gab es seit der Gründung der Schule

112
135.440
Maturaklassen.

Der Stromverbrauch belief sich 2013 auf

Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr

52.810

Kilowattstunden an Fernwärme benötigt.

Aktuell sind am Halleiner Gymnasium

In den Kopiermaschinen werden pro Schuljahr rund
Papier verbraucht.

6

Im vergangenen Schuljahr 2012/13 wurde

135

PCs im Einsatz.

450.000

Das Bundesgymnasium Hallein hat eine Nutzfläche von

Reinigungsdamen sorgen für Sauberkeit.

Kilowattstunden.

12.813

36.145

Pro Jahr werden von den durstigen Schülerinnen und Schülern rund
Päckchen Bio-Schulmilch getrunken.

Blätter

Quadratmetern.

25.000

Für wiederholte Unterrichtsstörung, ungerechtfertigtes Zuspätkommen, Nicht-Befolgen
von Anweisungen, das Tragen von Straßenschuhen im Schulgebäude, für den Gebrauch
von Handys im Unterricht und ähnliche Verfehlungen gab es im vergangenen Schuljahr
Klassenbucheintragungen der Stufe 1.

Stunden unterrichtet.

1028
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Der lange Weg auf den

Georgsberg
Vor 60 Jahren, im September 1954, wurde am Gymnasium in Hallein der
Unterricht aufgenommen. Nach einer langen Odyssee durch angemietete
Räumlichkeiten fand die Schule 1965 schließlich auf dem Georgsberg ihre
endgültige Heimat.
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg
mussten alle Tennengauer Jugendlichen,
die ein Gymnasium besuchen wollten,
noch in die Landeshauptstadt pilgern.
Wer überhaupt das Glück hatte, in einem
der aus allen Nähten platzenden Salzburger Gymnasien Aufnahme gefunden
zu haben, hatte Tag für Tag neben überfüllten Klassenzimmern auch eine beschwerliche Reise zur Schule und zurück
in Kauf zu nehmen. Katastrophale Zugverbindungen und lange Wartezeiten am
Salzburger Hauptbahnhof waren für die
Halleiner Schüler eine Zumutung.
Das erkannte auch der Halleiner Professor Edmund Stierschneider, der selbst
an einer Salzburger Mittelschule unterrichtete. Er war es, der sich massiv für

ein Realgymnaium einsetzte. Um seinem
„Lobbying“ für eine Mittelschule in der
Salinenstadt die nötige mediale Präsenz
zu verschaffen, rief er 1952 sogar eine eigene Zeitung ins Leben. Die „Halleiner

Halleiner Gymnasium startete
als Expositur des BRG Salzburg
Zeitung“ war für Stierschneider die ideale Plattform, Eltern potenzieller Schüler
wie auch Entscheidungsträger für eine
Schulgründung zu erreichen.
Stierschneider fand im Halleiner Unternehmer Friedrich Jacoby einen entschlossenen Mitstreiter, auf dessen Vorschlag hin der Verein „Realgymnasium

Hallein“ gegründet wurde. Mit dabei war
auch ein Lehrerkollege Stierschneiders,
Hans Seywald, der spätere amtsführende
Leiter und erste Direktor des Halleiner
Gymnasiums.
1954 war es schließlich so weit: Die
Landesschulbehörde stimmte dem Betrieb einer Expositur des Salzburger
Bundesrealgymnasiums in Hallein zu.
Mit zwei ersten Klassen wurde im spätmittelalterlichen „Gesellenhaus“ des
Kolpingvereins am Schöndorferplatz der
Unterricht aufgenommen.
In Hallein hatte man sich etwas in den
Kopf gesetzt und dafür sogar die Salzburger gewinnen können. Aber das hieß
noch lange nicht, dass auch Wien – in
diesem Fall das Unterrichtsministerium
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– damit automatisch einverstanden sein würde.
So wäre die Expositur auch tatsächlich fast am Prioritätenkatalog des Ministeriums gescheitert, in dem
Zell am See, Tamsweg und St. Johann noch vor Hallein aufgeführt waren. Nur durch ein trickreiches
Übertölpeln des ministerialen Amtsschimmels ging
der Plan auf: Zur feierlichen Eröffnung der Schule in
Hallein hatte man den Unterrichtsminister eingeladen, der sich durch einen Ministerialrat vertreten
ließ. In Wien ahnte niemand, dass die Schule offiziell eigentlich noch gar nicht genehmigt war. Nachdem die Halleiner „Partisanen“ das Ministerium
quasi vor vollendete Tatsachen gestellt hatten, bedurfte es zwar noch zahlreicher Interventionen –
doch gelang es Stierschneider und Co. schließlich,
die Zweigstelle zu halten und weiter auszubauen.
Das Gymnasium wuchs mit jedem Jahr um eine
weitere Klasse. Bald war das Gesellenhaus zu eng
und es wurde als zweiter Standort das „Gruberhaus“
an der Schiemerstraße (heute Elektro Ebner) gewählt. Ein Teil der damaligen Knabenvolksschule
am Lindorferplatz wurde der dritte Standort. 1961
erhielt das Bundesrealgymnasium Hallein schließlich seine Selbstständigkeit.
Vier weitere Jahre vergingen, bis das Halleiner
Gymnasium den letzten Schritt zur eigenständigen
Schule machte: Mit dem modernen Neubau am Georgsberg war 1965 auch das Provisorium des Altstadtgymnasiums mit seinen drei Standorten vorläufig zu Ende.
>
Bilder: Die ersten Klassen des Halleiner Gymnasiums
waren ab 1954 im mittelalterlichen „Gesellenhaus“
am Schöndorferplatz untergebracht. Edmund Stierschneider unterrichtete Bildnerische Erziehung
und Werken.
ARCHIV BG/BRG HALLEIN
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Vom Kloster und Gefängnis zur Schule
Auf der Suche nach einem geeigneten
Bauplatz war man auch auf den Georgsberg gestoßen. Wie aus Aufzeichnungen
des Stiftes St. Peter von 1230 hervorgeht,
stand auf ihm seit dem 13. Jahrhundert eine Kirche oder Kapelle (aput montem
S. Georgii). 1682 stiftete Kardinal und Erzbischof Max Gandolf von Kuenburg dem
Augustinerorden 16.000 Gulden zur Errichtung eines Klosters auf dem Georgsberg. Das Kloster sollte die Rekatholisierung der Protestanten im Salzburger Land
vorantreiben, wobei sich die lutherische
Lehre vor allem unter den Bergleuten in
Hallein und auf dem Dürrnberg verbreitet
hatte.
Mit dem 19. Jahrhundert wurde auch
das Ende des Klosters eingeläutet: Ende
1800 rückte Napoleons Armee in Salzburg ein und übernahm die Herrschaft
über das Erzbistum. Zwischen 1803 und
1816 erlebte das Land einschneidende politische Umwälzungen. 1806 wurden die
Ordensgeistlichen vom Halleiner Georgsberg ins Müllner Augustinerkloster gebracht, ab 1811 wurden die Klosterräume
als Gerichtskanzleien genützt.
Der letzte Augustinermönch verstarb
1815. 20 Jahre später wurde das Kloster
Mülln samt dem Halleiner Besitz vom

Benediktinerstift Michaelbeuern übernommen.
1896 zog die Bezirkshauptmannschaft
in die aufgegebenen Klosterräumlichkeiten ein. In der NS-Zeit gab es sogar Pläne,
im ehemaligen Kloster ein Heim für
die Hitlerjugend zu errichten. Dazu sollte
es aber nie kommen: Am 23. März 1943
brach im südlichen Klostertrakt, der
damals als Gefängnis genutzt wurde,
ein Brand aus. Das Feuer erfasste durch
Funkenflug auch die Stadtpfarrkirche
und die Kreuzwegstationen auf der alten
Dürrnbergstraße.

1943 fiel das Kloster
einem Brand zum Opfer
Die Schäden in den zumeist mit Holzschindeln bedeckten Gebäuden waren
beträchtlich. Der Brand hatte den Dachstuhl des Klosters und der Kirche zerstört.
Das aus Holz konstruierte Gewölbe stürzte herunter, die Kirchenbänke und die
Wanddekorationen wurden jedoch nicht
beschädigt. Das Dach der Chorkuppel
blieb bestehen, allerdings setzten herabstürzende Balken den Hochaltar in Brand

und vernichteten auch das große Hängekruzifix, das vom Chorbogen herabhing.
Von den Kunstschätzen gingen einige
nach Michaelbeuern, ein Teil verschwand
wohl durch Diebstahl, da die Brandruine
nicht abgesichert war. Nur die Räume des
Klosters mit dem Bezirksgericht wurden
mit einem flachen Notdach gedeckt, während in der Kirche lose Architekturteile
durch Sprengung entfernt worden waren.
Das Kirchengebäude wurde dem Verfall
preisgegeben.
1959 erwarb der Verein Realgymnasium Hallein die Brandruine des Klosters
für einen Schulneubau. Fast wäre das
wertvolle Grundstück über den Dächern
der Stadt an das „Musische Heim Mauterndorf“ gefallen, hätte nicht Edmund
Stierschneider mit einer Anzahlung von
10.000 Schilling aus seinem privaten Vermögen mit dem Stift Michaelbeuern, dem
Eigentümer der Klosterruine, noch
schnell einen Vorvertrag schließen können. Eine Rettungsaktion in letzter Minute. So prägte Stierschneider zum zweiten
Mal auf entscheidende Weise die Geschichte des Halleiner Gymnasiums.
Die „Halleiner Zeitung“ stellte er übrigens nicht, wie ursprünglich geplant,
nach dem Erreichen seines großen Ziels,

der Schulgründung, wieder ein. Sie erschien auch
weiterhin und wurde später von seinem Sohn Odo
Stierschneider weitergeführt.
1962/63 begann man mit den Abbrucharbeiten der
Ruine, die erst den enormen Bestand der Klostergebäude sichtbar machten. Nach Plänen des Architekten Wilhelm Hubatsch wurde das Schulgebäude mit
einer glatten Fassade und einer großen Fensterfront
Richtung Stadt errichtet und 1965 feierlich eröffnet.
In den 1970er-Jahren wurde jedoch auch dieses
Gebäude wieder zu klein und die Wanderschaft in
dislozierte Klassen begann erneut. Erst mit dem 1994
fertiggestellten Erweiterungsbau konnten alle Klassen wieder unter einem Dach unterrichtet werden.
Der Um- und Neubau wurde vom Salzburger Architekten Franz Huber 1987 geplant und von 1990–
1993 umgesetzt. Dabei wurden die Flachdächer
durch abgewalmte Steildächer mit Kupfereindeckung ersetzt und die Fensterbänder durch Einzelfenster mit Sprossen erneuert. Zwei Stiegenhaustürme gliedern heute die frühere gleichförmige Fassade.
Architektonisches „Herz“ des Gymnasiums ist das
große Atrium, das auch für Schulveranstaltungen
genutzt wird.
Roger Maresch/BRG Hallein
Bilder: Auf dem Areal der Klosterruine wurde 1962 mit
dem Bau des Halleiner Bundesgymnasiums begonnen.
Die feierliche Eröffnung war 1965. Das Bild ganz unten
zeigt den Neubau von 1994.
ARCHIV BG/BRG HALLEIN
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frech

„Meisl ist
und stört den Unterricht ...“
1975 maturierte Matthias Meisl am BG/BRG Hallein, heute leitet er die Geschicke der
Schule als Direktor. Ein Gespräch über den Stand der Schule und seine Klassenbucheinträge.
Redaktion: Was für ein Schüler war
der jugendliche Matthias Meisl?
Matthias Meisl: In den Naturwissenschaf-

ten recht begabt, aber in den Sprachen
nur „der Klane, der nur Dialekt red’t“. Ich
hatte teilweise große Schulangst. Etwas
vor allen sagen zu müssen, das war für
mich purer Stress. Trotzdem bin ich immer gern in die Schule gegangen, ich war
sehr wissbegierig.

Und auch etwas vorlaut? Das behauptet
zumindest das Klassenbuch: „Meisl
ist frech und stört den Unterricht“,
ist da zu lesen.

Ja, das war ich bei manchen Lehrern.
Ein Mal habe ich einen zweistündigen
Karzer ausgefasst, also eine Strafschularbeit, und mehrmals Schulhaft, da musste
ich dem Reinigungspersonal helfen.

Sie sind seit 27 Jahren Lehrer. Stimmt
ihrer Meinung nach das gängige
Vorurteil, dass die Schüler immer
schwieriger werden?

Die
gesellschaftlichen
Probleme
werden auch in die Schule reingetragen.
Bei manchen merkt man es, bei manchen
nicht. Im Schnitt haben die Schüler weniger Schulangst, sind viel selbstbewusster,
aber auch unruhiger und unkonzentrierter. Deswegen schaut es manchmal auch
so aus, als müssten sie mehr lernen. Wir
waren durch den autoritären Unterricht
damals einfach gezwungen, mehr aufzupassen, und haben so mehr aus dem Unterricht mitgenommen.

Viele Schulen beklagen mangelnde
Finanzierung. Wie ist die Lage bei
Ihnen?

Am meisten tut es uns bei den Unterrichtsmitteln weh. Da leben wir von der
Vergangenheit, als noch mehr Geld dafür
da war. Wir haben rund 200.000 Euro Jahresbudget, fast die Hälfte davon brauchen
wir für die Betriebskosten, jedes Jahr
Schulmöbel für 5000 Euro, 10.000 Euro,
um Klassen und Gänge auszumalen, Geräte, Treibstoff, Reisekosten für Lehrer,
die EDV-Austrüstung etc. Zudem rinnt
ständig mehr Geld in Sicherheit und Barrierefreiheit, das verursacht mittlerweile
jährlich Wartungskosten von ca. 15.000
Euro. Nur was dann überbleibt, können
wir für Unterrichtsmittel nutzen.
Aber müssen nicht die Eltern Beiträge
für Unterrichtsmaterialien zahlen?

Ja, aber das betrifft nur Arbeitsmittel,
also Kopien, Material für Werken und
Zeichnen etc. Da geht’s nicht um Unterrichtsmittel wie Computer, Beamer,
Laborutensilien etc.
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müsste man auch steigern. Deswegen ist mir auch
die Handyregelung so wichtig, das Handy lenkt die
Schüler einfach sehr ab.
Motivation der Schüler, das wäre doch eigentlich
Aufgabe der Lehrer, oder?

Schon, aber da ist nicht hilfreich, dass die
Lehrer mit laufenden Einsparungen demotiviert
werden. Seit ich unterrichte, gab es mindestens
20 Streichungen und Reduzierungen von Prüfungsgebühren, Überstunden und Supplierungen. Das ist
natürlich in Summe demotivierend, auch wenn die
meisten nicht wegen des Geldes Lehrer werden. Die
Motivation müsste nicht einmal Geld sein, das
könnten auch neue Unterrichtsmaterialien sein.
Aktuell wird auch häufig die Gesamtschule
der 10-14-Jährigen diskutiert. Wie sehen
Sie das Thema?

Das würde schon Sinn machen, die Trennung
jetzt mit zehn Jahren ist schon brutal. Wobei man
sagen muss, die Hauptschule ist ja auch nicht die
Sackgasse, als die sie gern hingestellt wird, rund die
Hälfte der Maturanten sind ehemalige Hauptschüler, die dann später in einer HAK, HTL, HBLA etc.
maturieren. Allerdings konnte mir noch niemand
erklären, wie man das Ganze verwaltet. Und was
wären wir dann, eine weitere Hauptschule, nur eine
Oberstufe? Heutzutage, wenn jemand eine Idee hat,
wird als erstes eine Pressekonferenz gemacht, aber
keiner denkt darüber nach, wie die Idee umgesetzt
werden kann, keiner geht ins Detail. Und kosten
darf’s natürlich auch nichts.
Matthias Petry

MATTHIAS MEISL

Die Schüler nehmen das nicht ernst,
warum auch, und dann werden die Ergebnisse überinterpretiert und von der Politik ideologisch missbraucht. Da werden
Sachen rausgezuzelt, die einfach nicht
drinstehen.

Matura am BG Hallein
Studium der Chemie und Dissertation an
der Universität Graz
Zivildienst beim Roten Kreuz in Hallein
1983
1984–1987 Universitätsassistent in Graz
Chemielehrer BG/BRG Hallein
seit 1987
1996–2012 Chemielehrer Waldorfschule Hallwang
2009–2011 Chemielehrer MORG Grödig
Direktor des BG/BRG Hallein
seit 2012

Was braucht es für eine erfolgreiche
Schule in der Zukunft?

1989

Bildungstests wie PISA stehen häufig
in der Kritik. Wie stehen Sie dazu?

Ich denke, man muss die Motivation
steigern, bei Lehrern wie Schülern. Wenn
der Lehrer motiviert ist, überträgt sich das
auf die Schüler. Und die Konzentration

1974
1975–1985

Politische Laufbahn
Gründung der Unabhängigen Liste
Lebenswertes Kuchl (UL-LK)
1989–1994 Vizebürgermeister von Kuchl
1994–1999 Abgeordneter für die Grünen im
Salzburger Landtag
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Auf der Suche nach

Erde Nummer zwei
Unter allen Absolventen des Halleiner Gymnasiums schaffte es Lisa Kaltenegger
gewissermaßen am höchsten hinaus – ihr Job sind Sonnen und Sterne.
Seit rund zehn Jahren erforscht die 37-Jährige das All nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres
Sonnensystems, unter anderem für die
Europäische Weltraumorganisation, die
renommierte amerikanische Universität
Harvard, die NASA und das Max-PlanckInstitut für Astronomie in Heidelberg.
Ein wichtiger Grundstein für diese Karriere wurde schon in ihrer Zeit am Halleiner Gymnasium gelegt: „Ich hatte das
große Glück, dass keiner meiner Physikoder Mathe- oder Chemielehrer die Meinung vertrat, Mädchen wären für so etwas nicht geeignet. Das rechne ich ihnen
hoch an und das ist bestimmt mit ein
Grund, warum mir Mathematik, Physik
und Chemie immer Spaß gemacht haben.“ Neben den Naturwissenschaften

HEIDELBERG.

konnte sich Lisa Kaltenegger aber auch
für Spanisch, Englisch, Kunstunterricht
und vor allem Deutsch begeistern: „Ich
habe auch bei Schreib- und Märchenerzählwettbewerben mitgemacht, Professor Bauernberger war sehr unterstützend, fast hätte ich Germanistik studiert.“ Dementsprechend begann sie ihr
Studium in Graz mit fünf verschiedenen
Studienrichtungen (Technische Physik,
Astronomie, Medienkunde, Spanisch für
Übersetzer, BWL mit Japanisch), bevor
sie sich auf Technische Physik und Astronomie festlegte.
Sich selbst charakterisiert die Kuchlerin als wissbegierige und leicht zu begeisternde Schülerin. Eine Einschätzung, für
die auch ihr Notenschnitt spricht: 2005
promovierte sie „sub auspiciis“ – die

höchste Auszeichnung für Studienleistungen in Österreich, inklusive Ehrenring, verliehen vom Bundespräsidenten.
Dafür nötig ist ein Notenschnitt von unter 1,5 von der Oberstufe bis zur Dissertation. Das ist allerdings nur eine von vielen Ehrungen, die sie im Lauf der vergangenen Jahre gesammelt hat. Das Unterrichtsministerium zeichnete sie während
ihrer Studienzeit fast jährlich für ihre
Leistungen aus, die Deutsche Forschungsgesellschaft verlieh ihr 2012 den
Heinz-Maier-Leibnitz-Preis, die höchste
Auszeichnung für junge Forscher in
Deutschland, und von der Salzburger
Landesregierung erhielt sie vergangene
Woche den Christian-Doppler-Preis. Zudem wurde 2007 der Asteroid (7734) Kaltenegger nach ihr benannt, im Rahmen
des Preises als „Young American Innovator“ und des Paul-Hertelendy-Preises für
herausragende junge Wissenschafter.
Der nächste große berufliche Schritt
folgt für sie im September als Professorin
für Astrophysik und Direktorin des Exoplaneten-Instituts an der amerikanischen Elite-Universität Cornell.
Privat hat sie die wohl größten Schritte
bereits getan: Seit 2010 ist sie mit dem
Portugiesen Filipe Pereira verheiratet, einem ehemaligen Kollegen bei der ESA, im
heurigen März kam Töchterchen Lara
Sky auf die Welt.
Matthias Petry
Lisa Kaltenegger bei der Promotion
„sub auspiciis“ mit Bundespräsident
Heinz Fischer und als Gast bei der TV-Show
„Wir sind Kaiser“.
BILDER: PRIVAT(1)/ORF(1), 123RF/NASA

LISA KALTENEGGER
Matura am BG/BRG Hallein
Abschluss Studium Astronomie in Graz mit
Auszeichnung
Abschluss Studium Technische Physik in
2001
Graz mit Auszeichnung
2001–2004 Arbeit bei der Weltraumorganisation ESA
Abschluss Doktoratsstudium Astronomie
2005
mit Auszeichnung „sub auspiciis“
Forscherin und Lehrende an der
seit 2005
Universität Harvard
Leiterin einer Forschungsgruppe am Maxseit 2010
Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg
2011–2014 Forscherin und Lehrende an der
Universität Heidelberg
Heinz-Maier-Leibnitz-Preis (für Physik)
2012
der Deutschen Forschungsgesellschaft
Christian-Doppler-Preis des Landes
Juni 2014
Salzburg
ab Septem- Professorin für Astrophysik und Direktorin
des Instituts für Exoplaneten an der Cornell
ber 2014
University in New York
1995
1999
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Mit einem

Skelett
durch die Altstadt

MICHAEL NEUREITER
1968
1968-1969
1969-1976
1974-1980
1980-1981
1981-1983
1983-2004

Matura am BG Hallein
Präsenzdienst
Studium Theologie u. Geschichte Uni Sbg.
Sekretär Erzdiözese Salzburg
Lehrer am Akademischen Gymnasium Sbg.
Studienleiter des Bildungshauses St. Virgil
Geschäftsführer Österr. Bibliothekswerk

Politische Laufbahn
Beitritt zur ÖVP
Gemeindevertretung von Bad Vigaun
Bezirksobmann der Tennengauer ÖVP
Mitglied des Landespräsidiums der
Salzburger Volkspartei
2004-2008 2. Landtagspräsident und Vorsitzender des
Europa-Integrationsausschusses des
Salzburger Landtags

1976
1984-2014
1997-2005
1997-2008

Ein prominenter Absolvent des Halleiner Gymnasiums ist der ehemalige
Landtagsabgeordnete und Zweite Landtagspräsident Michael Neureiter.
Er maturierte 1968 und hat eine ganz und
gar nicht „knochentrockene“ Anekdote
aus seiner Schulzeit parat.

BAD VIGAUN. „Wir kamen
1960 als erste Klasse nach der
Aufnahmsprüfung in das einigermaßen adaptierte ,Gruberhaus’ neben
dem heutigen Elektrogeschäft Ebner in
der Schiemerstraße“, schildert Neureiter:
„Der Unterricht in Turnen und in Physik
fand in der Volksschule am Lindorferplatz statt. Landkarten und sonstige Unterrichtsmittel wurden im Hauptgebäude
am Schöndorferplatz, dem Kolping,Gesellenhaus’ gelagert. Damit ergab sich
vor allem für den Geschichte-, Geografieund Naturgeschichte-Unterricht immer
wieder das Erfordernis, Unterrichtsmittel in die untere Altstadt zu schaffen.“
Am deutlichsten in Erinnerung ist ihm
dabei aber nicht der Landkartentransport, sondern die
Beschaffung des für
den NaturgeschichteUnterricht erforderlichen
Skeletts. Regelmäßig waren
zwei Schüler zum Gesellenhaus unterwegs, um während der damit etwas länger
werdenden Pausen das Skelett abzuholen und zurückzubringen.
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„Dabei benutzten wir das sogenannte
,Geistergangl’ zwischen den Häusern
Schöndorferplatz 11 und 12. Dieser spätmittelalterliche Verbindungsgang zum
Kornsteinplatz war damals offen und
durfte auf eigene Gefahr benutzt werden.

Michael Neureiter ist mit seiner Frau Franziska seit
1974 verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder. Er lebt mit seiner Familie seit 1983 in Bad Vigaun.
Mit dem Gymnasium Hallein verbindet Neureiter
mehr als seine eigene Schulzeit: Seine Frau Franziska unterrichtet seit 1987 Religion und Englisch, alle
seine drei Kinder haben das Halleiner Gymnasium
besucht.

Aufregendes „Geistergangl“
mit anregender Duftnote
Der lange Gang mit seinen unzähligen
Stufen führte im unteren Bereich auch an
den Weinfässern der Weinkellerei
Schmiederer vorbei, was mit einer ganz
speziellen Duftnote das Erlebnis verstärkte. Da das Geistergangl nicht allzu
breit war, streifte das Skelett auch ab und
zu die Wände. Es könnte schon sein, dass
im Laufe unserer Schulzeit der ein oder
andere Knochen verloren gegangen ist.“
Aber auch etwas anderes ist Michael
Neureiter noch deutlich in Erinnerung
geblieben: In der 2. Klasse habe ich in
Englisch bei einer Schularbeit einmal einen Fünfer bekommen. Das war beim damaligen Professor Ferdinand Pohl und ist
aber ein „Ausreißer“ geblieben.
Roger Maresch

Das „Geistergangl“ vom Schöndorfer- zum Kornsteinplatz existiert noch, ist allerdings verschlossen
und nicht mehr öffentlich zugänglich. BILDER: ROMA, 123RF
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Auf minimalistische Weise
zum

Primar

Ehrgeiz war während der
Schule nicht seine Stärke,
die Matura jedoch das
Ziel. Erreicht hat er es mit
dem geringst möglichen
Aufwand.

Musterschüler war Thomas
Ramsauer bestimmt nicht. Eher einer, der
den Minimalismus beim Lernaufwand
zur Perfektion trieb. „Ich war superfaul,
aber nicht ungut und habe mich einer
höchst ökonomischen Lernweise verschrieben. Immerhin habe ich alle acht
Jahre am Gymnasium abgeschlossen und
nie eine Klasse wiederholt. Dafür hatte
ich halt jedes Semester mindestens fünf
Mahnungen“, erzählt er und lacht verschmitzt.
Streberei und Ehrgeiz war nicht die Sache für den Halleiner, der sechs Jahre
lang mit seiner Frau, der nunmehrigen
HNO-Ärztin Elisabeth Pointner, die
Schulbank drückte. Dafür ist er überzeugt, dass ihn die Klassengemeinschaft
und der hervorragende Zusammenhalt
durch die acht Jahre trug. „Wir waren
zwölf Mädchen und drei Burschen und
wir hielten zusammen wie Pech und
GOLLING.

Schwefel. Da wurden Schwindelzettel geschrieben und einander ausgeholfen, die
Gemeinschaft hat mich zum großen Teil
durchgetragen“, erinnert er sich.
Klassenbucheinträge gab’s ebenfalls.
„In der ersten Klasse erhielt ich einen
Eintrag, wegen einer gefälschten Unterschrift.“ Der Hintergrund: Ein DeutschAufsatz über ein Kleidungsstück, das ich
nicht mag. „Da habe ich im Heft links und
rechts enorm breite Ränder gezogen und
in den schmalen Mittelteil habe ich einen
Dreizeiler über eine graue Hose, die ich
nicht mag, weil sie kratzte, geschrieben.

„Vollflasche“, aus der
doch noch etwas geworden ist
Dafür musste ich die Unterschrift von daheim bringen. Aber meine Eltern waren
ohnehin ein bissl was gewohnt.“ In der
Oberstufe wurden die Leistungen zwar
nicht besser, aber Einträge gab es nicht
mehr. „Mündlich hat mich oft gerettet.
Und in Französisch habe ich immer fleißig aufgezeigt, durch die Mitarbeit bin
ich schließlich immer positiv beurteilt
worden.“
Seine legendäre Faulheit eilte ihm voraus, beziehungsweise war auch nach seinem Ausscheiden noch Thema in der
Schule. Zwei Jahre später haben die Lehrkräfte bei einer Notenkonferenz eine
Stunde lang über ihn diskutiert. Heute
bezeichnet ihn Direktor Matthias Meisl
als „Paradebeispiel für eine Vollflasche,
aus der dann doch noch etwas geworden
ist“.
Deshalb hat ihn die Schule zurückgeholt: „Seit sieben Jahren schon halte ich
immer im Herbst einen Vortrag für die Eltern der Viertklässler. Da geht es ja oft um
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bleiben oder die Schule wechseln.“ Wobei dem nunmehrigen Primar der Orthopädie im Krankenhaus
Oberndorf ein möglichst breites Angebot an Allgemeinbildung als besonders wichtig erscheint. „Je
breiter ein junger Mensch bildungsmäßig aufgestellt ist, desto mehr Möglichkeiten hat er oder sie
später bei der Berufswahl. Und: Eltern müssen ihre
Kinder entscheiden lassen.“ Seine beiden Söhne hat
er ebenfalls ins BG Hallein geschickt. Der Ältere hat
bereits maturiert und will nächstes Jahr Rechtswissenschaften studieren. „Der Jüngere weiß es noch
nicht genau, aber er träumt ein bissl von Medizin.“
Für ihn selbst führte der Weg zum Medizinstudium nach Innsbruck, zur großen Überraschung des
gesamten Umfelds. Wobei sich der erste Studienabschnitt ebenfalls gehörig in die Länge zog. „Dafür
brauchte ich sechs Jahre, aber den zweiten und den
dritten Teil habe ich dafür in vier Jahren abgeschlossen.“ Mittlerweile ist ihm jede Form der Weiterbildung ein Anliegen geworden. „Der Ehrgeiz kam mit
der Leidenschaft für den Beruf, denn ich mache
jetzt genau das, was ich immer schon wollte. Und
ohne das Hineinbeißen wäre ich da jetzt nicht.“
Dem BG Hallein stellt er abschließend das allerbeste Zeugnis aus. „Es war für mich eine super Schule, und ich bin auch immer noch mit vielen von damals in Kontakt – Mitschülern wie Lehrern.“
Ricky Knoll

Prim. THOMAS RAMSAUER
1982
1982-1983
1983-1993
1993-1994
1994-1996
1996-2002
2004
2006-2008
2007-2009
2003-jetzt
2008-jetzt
2008-2009

2011
2012

Matura , in zwei Teilen
Bundesheer
Studium der Humanmedizin, Innsbruck
Wissenschaftsstipendium Orthopädie
Turnus in Hallein und Schwarzach
Facharztausbildung Orthopädie
Oberarzt
Leitung Außenstation Oberndorf (SALK)
Studium Krankenhausmanagement
Privatordination in Hallein
Ordination in Oberndorf
stv. ärztlicher Leiter des Sanatoriums
Dr. Pierer; beauftragt mit der Planung der
neuen Orthopädie Oberndorf; Planung
und Errichtung der neuen Rehabilitation
Primar der neuen Orthopädie in
Oberndorf
ärztl. Leiter der Rehabilitationsanstalt
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Für die Schule und die

Liebe lernen wir ...
Acht Jahre lang drückten sie die Schulbank, ab der Oberstufe sogar in einer
Klasse. Dass sie nach der gemeinsam absolvierten Matura und einigen Anläufen
schließlich ein Paar wurden und nun bereits seit 18 Jahren verheiratet sind,
war nicht abzusehen.
OBERALM, HALLEIN.„Ich

habe immer ihren Rücken gesehen.“ Alle vier Jahre der
Oberstufe saß Andreas Ritzberger hinter
Petra, die damals noch Steiner hieß. „Wir
haben uns immer bestens verstanden,
waren aber nie ein Paar. Erst bei der Maturareise haben wir’s ein wenig probiert,
ob es ginge“, erinnert er sich. „Ja, aber das
haben wir dann gleich wieder gelassen.
Das war nur ein leichtes Aufflackern“,
fügt Petra hinzu. Dass sie gemeinsam maturieren würden, hätte unter Umständen
am Lateinprofessor scheitern können.
Dieser hatte Petra nämlich ob ihrer nicht
gerade brillianten Leistungen einen
Schulwechsel nahe gelegt. „Was ich natürlich nicht in Betracht gezogen habe.
Denn wir hatten in unserer Klasse mit allen ein inniges Verhältnis und eine tolle
Klassengemeinschaft.“ Immerhin hat es
nach der Matura noch zehn Jahre lang gedauert, bis die beiden schließlich vor den
Traualtar traten. Beide absolvierten das
Tourismuskolleg in Klessheim, jedoch
zeitversetzt. „Wir wussten zwar voneinander, hatten aber keinen Kontakt.“
Das erste Mal gefunkt hat es drei Jahre
nach der Matura. „Da haben wir uns wieder getroffen und wir waren Feuer und
Flamme für unser erstes großes Projekt:
’Wir gehen gemeinsam aufs Schiff’. Ging
aber nicht, da hieß es ’Njet!’ Denn die
Kreuzfahrtlinie hätte uns wohl beide aufgenommen, aber als Paar hätten wir
nicht auf dem selben Schiff arbeiten dür-

fen. Und auf getrennten Schiffen wollten
wir nicht“, erzählen sie beide.
Also ging Andreas an die Universität
Salzburg. „Studiert habe ich ungefähr jedes Semester etwas anderes, Spanisch,
Italienisch, Kunstgeschichte, Politikwissenschaft, Publizistik, sechs Semester
lang.“ Petra heuerte währenddessen bei
der Personalvermittlung an, die die Jobs

Erstes großes Projekt:
gemeinsam aufs Schiff
auf den Kreuzfahrtschiffen angeboten
hatte. „Ungefähr ein Jahr lang waren wir
damals ein Paar, haben aber nicht zusammen gewohnt. Wir waren uns einfach
nicht im Klaren – sollten wir zusammenziehen, oder nicht. Dann wurde Andis
kleine Schwester geboren und wir sind
definitiv wieder getrennte Wege gegangen“, erinnert sich Petra.
Erst als Andreas das Studium endgültig aufgab, änderte sich alles. „Ich habe
auch während des Studiums immer in
der Handelsagentur meines Vaters mitgearbeitet. Jedes Jahr im Sommer absolvierte ich ein Praktikum in einem anderen
Land, auf diversen Weingütern. Da kam
ich nach Frankreich, Spanien, Italien, in
den Schwarzwald, oder nach Paris, wo
ich bei Grand Marnier die Gelegenheit
hatte, zu arbeiten. Im Jahr 1992 beim
Praktikum in Kaliforniern habe ich mich
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endgültig fürs Arbeiten und gegen das Studieren
entschieden.“ Wobei die beiden anfangs eine Fernbeziehung führten, weil Petra für eine Weile in Wien
arbeitete und dort wohnte, bevor sie bei Emco eine
Stelle annahm. Die erste Wohnung bezogen sie in
Oberalm, 1996 folgte die Hochzeit und 1998 wurde
Sohn Sebastian geboren. Nach einem kurzen Abstecher ins Journalistenfach machte sich Petra mit einer Werbeagentur selbstständig, während Andreas
schon zuvor seine eigene Handelsagentur aufgezogen hat. Vor zwei Jahren haben die Ritzbergers ihr
Geschäft „Der wahre Genuss“ in Oberalm eröffnet.
Weine, Spirituosen, feine Köstlichkeiten von süß bis
pikant bieten sie feil und freuen sich über diesen
Entschluss. „Lage und Geschäftszweig sind für uns
ideal“, sind sie zufrieden.
Auf ihre Schulzeit blicken beide gerne zurück: Alle fünf Jahre organisieren Andreas und Petra Ritzberger ein Klassentreffen, zu dem regelmäßig ein
Großteil der ehemaligen Schulkollegen kommt. Einige haben sich in Hallein und Umgebung niedergelassen, andere verschlug es sogar bis nach Südafrika.
„Das Schicksal meinte es halt so, aber wir haben zueinander gefunden“, schmunzeln beide.
Ricky Knoll

PETRA RITZBERGER
1986
1986-1987
1987-1989
1989-1993
1993-1996
1996-1998
1998

seit 2012

Matura am BG Hallein
Universität Salzburg
Tourismuskolleg Klessheim
Personalvermittlung, Tourismusbetriebe
EMCO, Marketingabteilung
Kiska, Marketingabteilung
Geburt Sohn Sebastian, Karenz
währenddessen: freiberufliche Journalistin,
div. Grafikausbildungen, Gewerbeschein
und selbstständig als Werbeagentur
Ritzberger - der wahre Genuss

ANDREAS RITZBERGER
Matura am BG Hallein
Tourismuskolleg Klessheim
Bundesheer
Universität Salzburg (Politikwissenschaft,
Publizistik, Spanisch, Italienisch); währenddessen immer in der Handelsagentur des
Vaters mitgearbeitet, Praktika in Weingütern
1993-1996 in der Handelsagentur das Vaters
1996-2012 selbstständige Handelsvertretung
seit 2012 Ritzberger - der wahre Genuss
1986
1986-1988
1988-1989
1989-1992
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Das Gymnasium als

Familiensache
Wohl wenige Familien
sind so eng mit dem
Halleiner Gymnasium
verknüpft wie die Familie
Wintersteller.

HALLEIN.Eine

Familienangelegenheit ist
das Halleiner „Gym“ in vielfacher Hinsicht: Viele Familien haben bereits die
zweite oder dritte Generation an der
Schule, Schüler kehrten als Lehrer zurück. Noch enger ist die Bindung an die
Schule aber bei den Winterstellers: Wolfgang und Monika Wintersteller waren
Schüler des allerersten Jahrgangs 1954,
sie lernten sich an der Schule kennen
und lieben, beide Töchter sowie ein
Schwiegersohn absolvierten später die
Schule, mehr als 30 Jahre lang unterrichtete Wolfgang Wintersteller am Georgsberg, aktuell besuchen die Enkel der beiden die Schule. „Wir hatten Glück, dass
genau in dieser Zeit das Gymnasium in
Hallein eingerichtet wurde“, sagt Wolfgang Wintersteller, „ich glaube nicht,
dass mich meine Eltern auch nach Salzburg aufs Gymnasium geschickt hätten.“

Mit der Schulzeit am Gymnasium verbinden beide noch lebhafte Erinnerungen, zum Beispiel an ihre Lateinlehrerin:
„Sie war gebürtige Bulgarin, hatte in Paris studiert, ganz toll, die konnte alles –
nur nicht deutsch“, schmunzelt Monika
Wintersteller und meint mit Seitenblick
auf ihren Mann: „Und dem Religionslehrer habt ihr auch schön zu schaffen gemacht.“ Denn dieser fiel mitsamt der Tür
einmal ins Klassenzimmer, nachdem die
Burschen der Klasse die Tür ausgehängt
und wieder angelehnt hatten. Auch intensive Schneeballschlachten auf dem
Schöndorferplatz mit amüsantem Ausgang sind Wolfgang Wintersteller im Gedächtnis geblieben: „Eines Tages traf ein
Schneeball das Fenster der Stadtpolizei,
daraufhin schaute der damalige Kommandant heraus und rief: ,Scho wieda de
Gümnasisten!‘“

Tenne ngaue r N achri chten

1957 veranstaltete die Schule einen vielbeachteten
Faschingsumzug. Verkleidet mit Masken aus dem
Werkunterricht, Musik und einer Kanone im
Schlepptau, zogen die Jugendlichen zum Rathaus,
um dieses der Faschingstradition entsprechend zu
erobern. „Bürgermeister Döttl leistete aber tapferen
Widerstand und konnte nicht vertrieben werden.“
„Es war eine schöne Zeit, die meiste Zeit war es eigentlich sehr lustig“, sagt Monika Wintersteller, die
später als Volks- und Hauptschullehrerin in Rußbach, Adnet und Hallein tätig war. Die Bedingungen
in dieser ersten Phase der Schule waren allerdings
noch völlig andere als heute: Untergebracht im Gesellenvereinshaus, führte ein stollenartiger Gang,
gern auch frequentiert von Ratten, und eine steile
Treppe in die engen Klassenräume. 42 Kinder der
ersten Klasse waren dort in einem Raum untergebracht, 30 der zweiten Klasse in einem weiteren, als
Pausenraum für alle diente ein enger Gang und bei
Schönwetter ein kleines Gärtchen.
Gleich wie heute endete aber auch die Schulzeit
des ersten Jahrgangs mit einer Maturareise: „Wir
mieteten uns einen Bus mit Fahrer und fuhren campen an die Cote d'Azur. Auf dem Weg haben wir uns
auch einiges an Kultur angeschaut, das waren nicht
so wüste Sauftouren wie heute“, sagen die beiden.
Lustig scheint es trotzdem gewesen zu sein: Zum Ärger der Eltern waren sie nicht eine Woche unterwegs
wie geplant, sondern 14 Tage lang. Der Kontakt des
allerersten Gym-Jahrgangs sei nach wie vor gut, sagt
Monika Wintersteller: „Circa ein Drittel von uns lebt
noch in Hallein und Umgebung, alle paar Jahre treffen wir uns nach Möglichkeit.“
Matthias Petry

WOLFGANG WINTERSTELLER
Matura am BG/BRG Hallein
Studium in Innsbruck (Germanistik/
Geschichte)
1968–1972 Lehrer an der Hauptschule HalleinBurgfried und am Gymnasium St. Johann
1972–2003 Lehrer am BG/BRG Hallein
Rundgangsleiter am Obersalzberg, Mitarseit 1999
beit im Keltenmuseum, Stadtführungen
1962
1962–1972

MONIKA WINTERSTELLER
Die Winterstellers heute vor ihrer alten Schule, in der Mitte bei einer Faschingsparty
Ende der 1950er (er mit Barett, sie mit schwarzen Handschuhen). Rechts Wolfgang
Wintersteller als Siebtklassler bei der Festveranstaltung 1962, als das BG/BRG Hallein
eine eigene Schule wurde.
BILDER: PETRY/PRIVAT

1962
1962/63
1963 - 1967
1967 -2000

Matura am BG/BRG Hallein
Volksschullehrerausbildung
Volksschullehrerin in Rußbach und Adnet
Hauptschullehrerin an verschiedenen
Halleiner Hauptschulen
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„Viele trauen sich nicht, ihr

Talent auszuleben“
HALLEIN, GOLLING.Fähige Musiker hat das

Die meisten Absolventen
verschlug es beruflich
in Arztpraxen,
Anwaltskanzleien und
Büros. Max Borchardts
Arbeitsplatz dagegen
sind Bühnen weltweit.

BILD: ROCKHOUSE

20

Halleiner Gymnasium über die Jahre so
einige hervorgebracht. Als Rockstar dürfte Max Borchardt aber so ziemlich der
einzige sein. Auch wenn sich der sympathische Gollinger wohl selbst nie so bezeichnen würde. Spätestens seit ihrem
Album „The Mustache Mozart Affair“
von 2012 ist seine Band The Steaming Satellites in Indierock-Kreisen und darüber
hinaus in aller Munde. Touren und Festivalauftritte in den USA und quer durch
Europa folgten, ebenso wie 2013 das vielgelobte Folge-Werk „Slipstream“. Aktuell
arbeiten er und seine Bandkollegen am
nächsten Album, das im Frühjahr 2015
erscheinen soll.
So viel Lob für den heutigen Musiker
Max Borchardt, so wenig gab es für den
Schüler Borchardt am Halleiner Gymnasium: „Für mich war es hart, ich hatte
Selbstzweifel in einer Tour, ich war eigentlich immer froh, möglichst schnell
wieder aus der Schule rauszukommen“,
erinnert er sich. „Manche Lehrer hatten
mich auf dem Kieker, das war einfach
nicht mehr lustig.“ Letztlich nahm er
nicht einmal an seiner eigenen Maturafeier teil. „Für mich hat sich oft die Sinnfrage gestellt. Es war einfach wenig Platz
für Kreativität.“ Als Sänger und Gitarrist
ist Borchardt Autodidakt: „Der Musikunterricht war einfach nichts für mich. Es
gibt sicher coole Musiklehrer, aber die
Musik, die wir mit der Band machen, ist
extrem emotional und Emotionen hatten
in der Schule keinen Platz.“
Nach Matura und Bundesheer begann
er in Innsbruck zu studieren, zuerst Architektur, dann Medizin. Zeitgleich fing
er an, in Bands zu spielen, 2005 gründeten sich die Steaming Satellites. Einige
Jahre später, Borchardt fehlten nur noch

fünf Prüfungen zum Studienabschluss,
war die Band soweit, dass er endgültig
seinen Weg wählen musste: „Es war in
Wahrheit relativ einfach. Als Musiker
musst du ab und zu den Kopf einfach irgendwo haben, um kreativ sein zu können. Das wäre nicht gegangen mit dieser
Dauerverantwortung als Arzt.“ Als Berufsmusiker ist er heute nicht nur Kreativkopf, sondern leitet mit seinen Bandkollegen auch die „Firma“ Steaming Satellites: „Es ist viel harte Arbeit, die man
in keiner Schule lernt. Wir sind als
Rechtsform eine Offene Gesellschaft, wir
leiten quasi ein Unternehmen, und
mussten uns alles selbst beibringen.“
Vom glamourösen Leben als Rockstar
sind er und seine Kollegen noch ein gutes
Stück entfernt: „Wir verdienen noch
nicht so viel. Aber es geht, wir spielen 80
bis 100 Konzerte pro Jahr, und auf Tour
brauchst du nicht viel Geld.“ Dennoch
hat sich für ihn trotz schwieriger Schulzeit der Lebenstraum erfüllt: „Ich denke,
jeder hat sein Talent, nur trauen sich viele nicht, es auszuleben.“
Matthias Petry
MAX BORCHARDT
Matura
Präsenzdienst
Studium in Innsbruck,
zuerst Architektur, dann Medizin
Gründung der Steaming Satellites
2005
2006 Debütalbum „The Neurotic Handshake at the local Clown Party“
2009 US-Tour mit „Hello Electric“
2010/11 gemeinsame Europatour mit
„Portugal. The Man“
zweites Album „The Mustache
2012
Mozart Affair“
drittes Album „Slipstream“
2013
2000
2001
2001
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Die „Wuzlertische“ stehen am
Halleiner Gymnasium hoch
im Kurs. Sie machen dem
Motto „Bewegte Pause“ alle
Ehre.
BILD: ROMA

Das Handy bleibt im Spind
Smartphones sind eine feine Sache, mit ihnen kann man auch
im Internet surfen, fotografieren und spielen. Aber nicht am Halleiner
Gymnasium: Das ist handyfreie Zone.
„Wir nennen es nicht Handyverbot, sondern
Handyregelung“, legt Direktor Matthias Meisl
Wert auf die korrekte Formulierung. Immerhin
sei die Aktion einstimmig vom Schulgemeinschaftsausschuss, dem je drei Eltern-, Lehrerund Schülervertreter angehören, beschlossen
worden. „Dass Schüler während des Unterrichts kein Handy verwenden dürfen, war
schon vorher normal“, erinnert Meisl. „Jetzt gilt
das im gesamten Schulgebäude. Handys sollen
in der Garderobe im Spind bleiben. Dadurch ersparen wir uns lange Diskussionen.“
2012 habe er in seinem ersten Jahr als Direktor feststellen müssen, dass die Konzentration
der Schüler durch die Handys stark nachgelassen habe, und einige schon fast Suchtverhalten
gezeigt hätten, schildert Meisl: „Manche Erstklässler haben sogar während des Unterrichts

weitergespielt – die konnten ja gar nicht aufhören, ohne den Spielstand zu verlieren.“
Probeweise wurde vergangenen Herbst die
Handyregelung eingeführt. Mit „starkem Rückenwind“ durch die Eltern, wie Meisl betont.
Laut einer schriftlichen Umfrage seien nämlich
auch rund 95 Prozent der Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass ihre Sprösslinge
die smarten Phones ausgeschaltet lassen.
„Bewegte Pause“ heißt die Alternative. Meisl:
„In den 10-Uhr-Pausen werden die Turnhallen
geöffnet, die Mädchen und Burschen können
sich ordentlich austoben. Auch haben wir mit
Hilfe des Elternvereins, Absolventenvereins
und Sponsoren acht ,Wuzlertische’ in der Schule aufstellen können“, freut sich Meisl: „Es spielen Erst- gegen Achtklässler, Schüler gegen
Lehrer – eine tolle Sache.“
Roger Maresch
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Vernetzte Klassen
Eine Besonderheit des
Bundesgymnasiums
Hallein sind die
„vernetzten Klassen“.
Seit mittlerweile vier
Jahren fließen hier
ganzheitliche Konzepte
der Marchtal-Pädagogik
in den Unterricht ein.

Von der Eröffnung der Schulwoche in einem „Morgenkreis“, fächerübergreifendem Unterricht zu speziellen Themen,
verstärkter Arbeit im Team bis hin zu eigenständiger Zeiteinteilung und dem Erstellen von Portfolio-Mappen zu den
erarbeiteten Themenbereichen sind es
einige wenige doch sehr wesentliche Bereiche, in denen sich die Vernetzten Klassen von den anderen unterscheiden.
„Ich bin vor Jahren zufällig in einen
akademischen Lehrgang für MarchtalPädagogik gekommen und habe diese
Unterrichtsmethode schon sehr früh angewendet“, erinnert sich Ingrid Candido,
die seit 1981 am Halleiner Gymnasium
unterrichtet und dort sicherlich als „Mutter der vernetzten Klassen“ bezeichnet
werden kann. Zunächst nur mit zwei ihrer Lehrerkolleginnen – Ines Schütz und
Claudia Golser – startete sie vor vier Jahren mit den ersten vernetzten Klassen.
Das Konzept fand bei Schülern, Lehrern
und Eltern rasch Anklang, und so haben
heuer bereits über 40 Kolleginnen und
Kollegen Candidos zusätzliche Lehrgänge zur Marchtal-Pädagogik absolviert, in
der wiederum viele Gedanken der Montessori-Pädagogik aufgenommen sind.
Im kommenden Schuljahr wird es bereits
acht vernetzte Klassen geben, sie werden
auch bis zur Matura geführt.
„Die Kinder lieben unsere langen
Nachmittage, an denen gemeinsam gelernt und gespielt wird und durch die
auch eine engere Bindung mit den Lehrern entsteht. Die Kinder der vernetzten

Ingrid Candido begann vor vier Jahren
mit dem Unterricht in einer vernetzten
Klasse.
BILD: ROMA
Rechts eine Zeichnung zum Thema „Gemeinsam sind wir stark“, die im Arbeitsnachmittag der ersten vernetzten Klasse
2011 entstanden ist.
BILD: BG/BRG HALLEIN

Klassen lernen auch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und bekommen
mit der Zeit viel mehr Mut zur Präsentation, mehr Mut, vor anderen zu sprechen.
Sie haben keine Schulangst oder Schulfrust“, betont Candido.
Viel Wert werde auch auf das soziale
Miteinander gelegt. „Gemeinsam sind
wir stark“ sei etwa das Thema einer vernetzten Einheit gewesen, eine andere habe sich mit Österreich und dem Heimatbegriff befasst: „In Deutsch wurden die
Dialekte unserer Sprache beleuchtet, in
Musik stand ,The Sound of Music’ auf
dem Programm. In Informatik und Englisch wurde zu dieser vernetzten Einheit
auch ein Quartett-Kartenspiel für Touristen entworfen“, kommt Candido ins
Schwärmen: „Den Kindern macht diese
Arbeit großen Spaß und sie hinterlässt
auch einen nachhaltigen Eindruck. Alles
was selber erarbeitet wurde, bleibt halt
besser hängen als das auswendig Gelernte. Die schön gestalteten, gebundenen
und mit einem Deckblatt versehenen
Freiarbeiten werden von den Kindern
auch gerne aufgehoben, weil sie stolz
sind, was sie da geleistet haben.“
Aber natürlich sei der vernetzte Unterricht zeitaufwendiger. Das werde auch
ausführlich mit den Eltern besprochen,
in Elternabenden und gemeinsamen
Workshops mit Eltern und Kindern, so
Candido. Die Eltern müssten dazu auch
Vertrauen haben. Aber es sei auch nicht
jedes Kind für den Besuch einer vernetzten Klasse geeignet.
Roger Maresch
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Lautlos in die Pause
Ein Schultag wie jeder andere, in irgendeiner Schule:
Die Schulglocke unterbricht den Lehrer mitten im Satz,
die Schüler springen auf und drängen aus der Klasse.
Aber das Halleiner Gymnasium ist nicht irgendeine Schule.
Obwohl es schon einige Dezibel braucht,
den Lärmpegel auf den Gängen und in
den Klassen während der Pausen zu übertönen, war der Schülervertretung des
Halleiner Gymnasiums die Schulglocke
zu laut. Ein dementsprechender Antrag
folgte. Da es aber mehrere tausend Euro
kosten würde, das gesamte Gebäude auf
leisere Glocken umzurüsten, wurde im
April 2012 probeweise einen Monat lang
versucht, den Unterricht ohne Schul-

glocken zu bestreiten. Seither werden die
Stunden lautlos begonnen und beendet.
„Der größte Vorteil ist, dass nicht mehr
alle sofort aufspringen. Die Lehrer können noch ausreden, und es kommt zu keinem abrupten Ende des Unterrichts“, so
Direktor Matthias Meisl. Die Pünktlichkeit leide jedenfalls nicht darunter, dass
es keine Glocken mehr gibt. „Wer bisher
pünktlich war, ist es auch weiterhin. Aber
natürlich gibt es auch Leute, die mit oder

ohne Glocke immer zu spät dran sind.“
Ein Problem gelte es allerdings noch zu
lösen, räumt Meisl ein: „Wenn ein Lehrer
den Unterricht überzieht und der nächste
pünktlich beginnt, kann es sein, dass die
Pause sehr kurz wird. Bei schüchternen
Erstklässlern kommt es dann manchmal
vor, dass sie sich nicht mehr trauen, auf
die Toilette zu gehen, weil sich sich davor
fürchten, zu spät zurück in die Klasse zu
kommen.“
Roger Maresch
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Welten

Virtuelle
Fotos digital verändern,
Trickfilme drehen oder
am Computer magische
Landschaften entstehen
lassen? Wer daran Spaß
hat, kann sich im
Wahlpflichtfach
Multimedia sogar noch
gute Noten holen.

Bei Bruno Putz und seinen MultimediaSchützlingen laufen die Rechner auf
Hochtouren.
BILD: ROMA

Mausklick für Mausklick bekommt das
Gesicht des hübschen Mädchens raubtierhafte Züge, wenn die Haut sich in das
Fell eines Leoparden verwandelt. Wer einen Einblick in die faszinierenden Möglichkeiten moderner Hard- und Software
erhalten will, muss nicht auf eine Ausbildung an einer einschlägigen Fachhochschule warten, sondern kann auch am
Halleiner Gymnasium einen ersten Kopfsprung in virtuelle Welten wagen.
„Begonnen hat es eigentlich 1997, als
wir erstmals eine Matura-CD als Erinnerung gestalteten“, erinnert sich Bruno
Putz. Der Physiklehrer hat auch selbst
Lehrbücher mit CDs verfasst: „So bin ich
persönlich in die Arbeit am Computer
'reingekommen'. Am Gymnasium haben
wir damals zwei PCs gehabt. Ich habe
dann privat noch drei dazugekauft und
mit zehn bis elf Leuten losgelegt. Daraus
ist vor gut zehn Jahren dann das schulautonome Wahlpflichtfach Multimedia entstanden. Ursprünglich nur für die 6. und
7. Klassen, später sind die 8. Klassen dazugekommen und damit auch die Möglichkeit, darin zu maturieren.“

„Mitte der 80er Jahre hatte das Physikinstitut der Uni Wien für Lehrende und
Studierende einen Raum mit 4 oder 5
PCs, jeder einzelne kostete rund 60.000
Schilling“, schildert Putz: „Die Professoren selbst waren damals der Meinung,
dass sich so einen Computer wohl niemand privat leisten wird können und
sich die PCs nicht durchsetzen werden.“
Bruno Putz unterrichtet seit 1987 am
Halleiner Gymnasium: „Anfang der 90er
Jahre haben wir den ersten PC für Physik
bekommen.“ Heute hat die Schule insgesamt 135 PCs.
„Im Wahlpflichtfach Multimedia geht
es nicht um trockenen Unterricht sondern darum, etwas Neues zu entdecken.
Und es soll auch Spaß machen. Es geht
darum, Ideen zu haben und einen Weg zu
finden, diese umzusetzen. Das kann als
Grafik-Design geschehen, als Stop-Motion-Video oder im Gestalten von komplexen 3D-Landschaften. Es steckt aber
auch viel Arbeit dahinter und ist nicht so,
dass man Multimedia belegt, um mit wenig Aufwand eine gute Note zu bekommen“, schmunzelt Putz.
Roger Maresch

Bilder: Wie vielseitig und faszinierend das Wahlpflichtfach Multimedia ist, zeigen einige der Arbeiten der
vergangenen Jahre. Sie stammen von Tim Schmiedlechner (ganz oben), Wilhelm Lettner, Florian Sauer
und Florin Stanzer (unten 1. Reihe v. l.) sowie Can Serkan, David Kovács und Michael Strunk (2. Reihe v. l.).
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Sauber, diese Klasse!
Die 1d hat im Schuljahr 2012/2013 den andere Klassen im BG Hallein etwas vorgelegt,
und zwar ordentlich – im wahrsten Sinn des Wortes: Den Klassenordner-Wettbewerb
haben sie an neun von zehn Monaten gewonnen und wurden somit souveräne Jahressieger.

„Mit unserem System geht Tafelputzen
ganz leicht, und sie wird wirklich sauber“, erklärt Valentin. „Man muss nur
den feuchten Schwamm nehmen und die
Tafel von oben nach unten abwischen,
dann den Schwamm auswaschen und
wiederholen, bis sie sauber ist“, führt er
weiter aus und lacht.
Tafelputzen gehört zu den Klassenordneraufgaben, die wochenweise jeweils
zwei Schüler in einer Klasse übernehmen. Ebenso schauen bei Unterrichtsende, dass das Licht, der Beamer und alle
Computer ausgeschaltet, die Stühle hinaufgestellt, die Fenster geschlossen sind

und die Tür abgesperrt ist. Mülltrennen
hat ebenfalls System, dazu stehen drei
verschiedenfärbige Kübel in jeder Klasse.
„Altpapier ist rot, Kunststoff gelb und
Restmüll grau“, erläutert Direktor Matthias Meisl, der das Trennsystem vor
zwei Jahren eingeführt hat, ebenso wie
die Klassenordner-Wettbewerbe. „Unser
Putzpersonal kontrolliert täglich anhand
einer Liste, ob die Aufgaben ordentlich
erledigt sind und meldet es weiter. Auf
diese Weise gibt es pro Monat eine Siegerklasse und am Jahresende eine Gesamtsiegerklasse.“ Und das war im vergangenen Schuljahr die 1d, die heurige

2d. „Wir haben bis auf einmal in jedem
Monat gewonnen“, berichten Zeljana
und Ajna stolz. „Schwer waren die Aufgaben auch nicht, wir haben halt genau
schauen müssen.“ Klassenvorstand Barbara Notdurfter hat die Dienste eingeteilt. „Fleißig waren alle“, lobt sie. Für die
gute Arbeit gab es Gutscheine für eine
Schulmilch, Schokolade oder Hausübungsgutscheine für die Monatssieger.
Die ganze Klasse hat Direktor Meisl zum
Schulschluss für ihre souveräne Jahresleistung auf ein Eis eingeladen. Nun ist
der Ehrgeiz groß, auch heuer wieder den
Sieg davonzutragen.
Ricky Knoll

Tafelputzen mit System (Ajna, Fabian), Mülltrennung (Zeljana, Valentin) und zum Unterrichtsende die Sessel
hinaufstellen (Dominik): das sind einige der Aufgaben, die die Klassenordner zu erledigen haben. BILDER: KNOLL
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Klammern sich gerne an einen Strohhalm:
Hannah, Johanna, Catherine, Lena und
Miyuki aus der 2a-Klasse lassen sich die
Schulmilch schmecken.
Bild: ROMA

Ice-Coffee, Erdbeere oder doch Kakao?

50 Cent – die Schüler des Halleiner Gymnasiums denken dabei nicht an einen Rapper
Eine äußerst schmackhafte Erfolgsstory
am Bundesgymnasium Hallein begann im
Jahr 2012. Sage und schreibe fast 25.000
Packungen Schulmilch werden seither
pro Schuljahr gekauft.
„Die Milch kommt von einem Bio-Bauern aus Mondsee und wird täglich frisch
geliefert“, schwärmt Direktor Matthias

Meisl. Es gibt sie auch in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Banane,
Vanille und Ice-Coffee – der Renner bei
uns ist aber Kakao.“
Ausschlaggebend für den Erfolg des
gesunden Getränks ist aber nicht nur die
Qualität der Bio-Heumilch, sondern auch
ihr Preis. Meisl: „Da jedes Packerl mit

20 Cent gesponsert wird – von der Raika
Hallein über die Förderer und Absolventen der Schule bis hin zu den Eltern – kostet es im Verkauf nur mehr 50 Cent.“ Um
dem Andrang am Buffet zu entgehen, haben die Milch-Gourmets sogar einen eigenen Automaten. Bleibt nur mehr die Frage: Erdbeere oder...
Roger Maresch
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NATALIE BEHNISCH
Puch
Klasse 1e
Lieblingsfach: Englisch
macht mir am meisten Spaß
Berufswunsch: Lehrerin,
aber mein Traum ist Sängerin (Natalie war bereits
beim Casting von „Das
Supertalent“ mit dabei)
Ich mag besonders: den
Zeichensaal, weil da immer
so viele coole Zeichnungen
hängen

Reifen

HELENA SOPHIE ROTH
Hallein-Neualm
Klasse 1f
Lieblingsfach: Bio,
Deutsch und Englisch, weil
die Sprache so toll ist
Berufswunsch: Kindergärtnerin, ich bin sehr gerne
mit Kindern zusammen
Ich mag besonders:die
Auswahl an Freifächern am
Gymnasium in Hallein, z.B.
Theater

LUIS HASENBERGER
Adnet
Klasse 1c
Lieblingsfach: Bildnerische Erziehung, weil
ich wirklich sehr gerne
zeichne
Berufswunsch: vielleicht
werde ich Pilot
Ich mag besonders: die
netten Lehrerinnen und
Lehrer im Halleiner Gymnasium

LINA LANDWEHR
Puch
Klasse 1f
Lieblingsfach: Deutsch
und technisches Werken, da
haben wir schon ein Vogelhaus gemacht, das jetzt daheim im Garten steht
Berufswunsch: da habe ich
noch keine Idee
Ich mag besonders: Freistunden, in denen wir gemeinsam spielen, essen und
reden können

NORA PUSTELNIK
Kuchl
Klasse 1f
Lieblingsfach: Bio und
Deutsch, da haben wir die
netteste Lehrerin
Berufswunsch: Krankenschwester, deshalb lerne ich
ab der 3. Klasse auch Latein, ich helfe Leuten voll
gerne
Ich mag besonders: Fangenspielen im Atrium ist echt
lustig

ROMY STRACH
Hallein
Klasse 1f
Lieblingsfach: Deutsch
und Englisch mag ich am
liebsten
Berufswunsch: habe ich
noch keinen, ich möchte
aber nach der Matura
irgendetwas studieren
Ich mag besonders: die
netten Lehrer, die am Gymnasium in Hallein unterrichten
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CELESTE VON BISMARK
Berchtesgaden
Klasse 8G
Lieblingsfach: Religion,
weil ich den Lehrer sehr
schätze
Berufswunsch: Soziale Arbeit oder Jus-Studium in
Salzburg – aber erst einmal
ein halbes Jahr Pause
Ich mochte besonders:
die vielen guten Lehrer und
die Klassengemeinschaft

SABRINA BLOOS
Hallein
Klasse 8G
Lieblingsfach: Chemie
Berufswunsch: Lehrerin
für Englisch, Physik und
Chemie, ich werde die Pädagogische Hochschule besuchen
Ich mochte besonders:
die Feiern im Atrium, die
waren immer etwas ganz
Besonderes
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Kuchl
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G
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Raiffeisen fördert den Nachwuchs
Schulsponsoring ist eine Investition in die Zukunft
HALLEIN.„Investitionen

BG Hallein-Direktor Matthias Meisl
und Raiffeisen-Direktor J.-Peter Holztrattner sind vom Schulsponsoring
überzeugt.
BILD: RAIFFEISEN

in die Bildung
sind der Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft. Aus diesem Grund steht das Thema
Ausbildung bei Raiffeisen Salzburg ganz
hoch im Kurs“, betont der Halleiner Raiffeisen-Direktor J.-Peter Holztrattner.
Er ist überzeugt davon, dass dazu
Schulsponsoring einen wichtigen Beitrag
leistet. „Schulsponsoring ist sinnvoll,
nicht nur weil die Qualität der schulischen Bildung verbessert wird, sondern
auch potentielle Nachwuchskräfte gezielter angesprochen werden können. Denn
der Nachwuchs von heute sind unsere
Mitarbeiter und Leistungsträger von morgen.“
Dem Ausbildungsangebot des BG Hallein greift Raiffeisen Salzburg daher mit
besonderem Engagement unter die Arme
und dokumentiert damit das Bekenntnis
zu einem leistungsfähigen Schulsystem,
übernimmt aber auch gleichzeitig gesell-

schaftliche Verantwortung. „Vorrangige
Ziele sind die Verbesserung der Orientierung bei der Berufswahl sowie des Unterrichts. Vor allem legen wir unser Augenmerk auf die wirtschaftliche Bildung
durch Projekte und Praktika“, berichtet
der Raiffeisen-Direktor.
Dabei wird die musische Bildung und
Kreativität der jungen Leute ebenso gefördert, wie ihre sportlichen Leistungen unterstützt werden. „Der Oberstufen-Fußballmannschaft beispielsweise haben wir
die Dressen zur Verfügung gestellt. Immerhin hat sich die Truppe derart hervorragend geschlagen, dass sie die Landesmeisterschaft gewonnen haben und sich
damit für die Teilnahme an der Bundesmeisterschaft qualifizierten, die anschließend in Wien ausgetragen wurde“, ist
Holztrattner auf die Schule und die Leistungen ihrer Schüler stolz.

„Dieser Tag gehört den Absolventen“
Am 28. Juni öffnet sich die Schule speziell für ihre Ehemaligen
HALLEIN.Beim Festakt am 27. Juni (17 Uhr) in der

Salzberghalle geht es darum, die Schule zu präsentieren. Einen Tag später dagegen stehen die
Absolventen des „Gyms“ im Mittelpunkt.
Ab 14 Uhr werden die Türen der Schule geöffnet, ab 14.30 Uhr beginnt ein knapp einstündiges Showprogramm. „Das haben wir bewusst
kurz gehalten, denn der Schwerpunkt dieses
Tages soll die Kommunikation unter den Absolventen sein“, sagt der ehemalige Physiklehrer
Herbst Struber, der den Absolventen- und Förderverein leitet. Seit Herbst ist der Verein aktiv
dabei, möglichst viele Absolventen zu erreichen und zu dem Fest einzuladen. „Das ist beim
jetzigen Datenschutz allerdings nicht so einfach.“ Darum suchte man nicht nur „old
school“ mittels persönlicher, telefonischer und
E-Mail-Kontakte, sondern auch via Facebook
und über die Homepage des Vereins.
„Rund 1500 der insgesamt 2200 Absolventen
haben wir angeschrieben, aber es sind natür-

lich auch alle, die wir nicht ausfindig machen
konnten, herzlichst eingeladen“, sagt Struber.
Auch im Showprogramm spielen die Alumni
die Hauptrolle: Manfred Baumann (8G 1975)
und Moritz Gutmann (8RA 1990) führen durch
eine Zeitreise durch die Jahrzehnte des Halleiner Gymnasiums, unterstützt von zwei Bands
aus ehemaligen Schülern sowie der aktuellen
Schulband von Prof. Helmut Tazl. Zudem sollen Parodien auf Professoren/innen und ein
Quiz von Alleinunterhalter Thomas Neureiter
die Schulvergangenheit in Erinnerung rufen.
Am weiteren Nachmittag gibt es für Interessierte geführte Besichtigungen durch die Schule sowie Chemievorführungen, zudem steht ein
professioneller Fotograf für Fotos bereit. Im
Anschluss daran laden Bier-, Wein- und Sektbars, eine Fingerfoodbar vom Restaurant Kellerbauer und ein Kuchenbuffet zum Verweilen
und Plaudern ein.
Matthias Petry

Ricky Knoll
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