
Rechtsanwältin (Matura 1986)

Liebe Eltern und Schüler*innen des BRG Hallein!

Demnächst steht eine wichtige Entscheidung an, 
nämlich bleibt Ihr Kind im Gymnasium oder wech-
selt es an eine andere höhere berufsbildende 
Schule.
Ich selbst habe 1986 an dieser Schule maturiert 
und nach dem Studium der Rechtswissenschaften 
in Salzburg und Innsbruck den Weg zur Rechtsan-
wältin eingeschlagen.
Unsere drei Kinder haben ebenfalls nach der Lang-
form am BRG Hallein maturiert (2008, 2010, 2017). 

Was spricht für die Langform der AHS?
1. Mir gefällt es an dieser Schule und ich vermisse nichts.
2. Ich möchte ein breites Spektrum an Allgemeinbildung mitnehmen
3. Ich kann mich noch nicht entscheiden.
4. Mir ist schon jetzt klar, dass ich studieren möchte.

Wenn auch nur eine dieser Fragen mit JA beantwortet werden kann, 
empfehle ich aus einer langen Erfahrung heraus, bleibt an dieser Schu-
le!

Bleibt an einer Schule,
• die viele humanistische Schwerpunkte und Werte vermittelt
• an der Integration gelebt wird
• in der auch schwächere SchülerInnen kompetente Unterstützung 

erhalten
• die eine Vielzahl an Sprachen und/oder naturwissenschaftliche 

Fächer anbietet
• die beispielsweise der Musik, der bildenden Kunst, der Geschichte, 

der Geographie, der Religion, der Ethik einen wichtigen Stellen-
wert einräumt

• die sich im sozialen Lernen, im Miteinander, in der Teambildung, 
in einem Miteinander und nicht Gegeneinander über viele Jahr-
zehnte bewährt hat und bewährt.

DR. GABRIELE GERNERTH
MAUTNER MARKHOF



Mit 13 oder 14 Jahren wissen die wenigsten SchülerInnen schon genau, 
welche Laufbahn sie später einmal einschlagen werden. Es spricht vie-
les dafür in einer auf breiter Allgemeinbildung basierten Ausbildung 
noch vier Jahre zu verweilen, um dann mit 18 Jahren eine wirklich reife 
Entscheidung für die Zukunft zu treffen. 

Ich wünsche alles Gute für diese wichtige Entscheidung der schuli-
schen Laufbahn. Möge sie mit Hirn und Herz getroffen werden!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriele Gernerth Mautner Markhof


