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Bedeutung der Oberstufe

In der Unterstufe eignen wir uns die ele-
mentaren Kenntnisse an, die wir für das 
tägliche Leben und für berufliche Tä-
tigkeiten brauchen. Viele von uns sind 
bestrebt, eine vertiefende Ausbildung 
zu erhalten, um eine bessere berufli-
che Qualifikation zu erlangen. Für die-
se Schüler ist es meist folge richtig, die 
Matura anzustreben. Jedoch viele Ju-
gendliche können sich nach Abschluss 
der Unterstufe noch nicht entscheiden 
für welchen Beruf sie am besten ge-
eignet sind. Auch für diese relativ große Gruppe ist der Besuch der 
Oberstufe sinnvoll, da diese die Bedeutung eines Faches erst deutlich 
macht (Deutsch, Mathematik, Biologie) oder dieses Wissensgebiet in 
der Unterstufe noch gar nicht unterrichtet wird, (Philosophie, Psycholo-
gie, Fremdsprachen). Der Inhalt der einzelnen Fächer wird durch den 
mündlichen Unterricht, das Studium der empfohlenen Literatur, durch 
Exkursionen, schulische oder private Reisen, Besuch von Museen, The-
atervorstellungen und Diskussionen vermittelt – und von den Schülern 
verarbeitet. Die Aneignung der angebotenen Wissensgebiete, ermög-
licht es dem Schüler dieses Wissen mit seinen Interessen und Begabun-
gen in Relation zu setzen. Während der Oberstufenschulzeit hat ein 
Schüler Zeit, seinem Wissen durch regelmäßiges Studium von Zeitun-
gen und Büchern ein gutes Fundament zu schaffen und speziell seine 
Interessensgebiete zu vertiefen. Die Nutzung der Oberstufenschulzeit, 
die eigenen Berufsinteressen zu ergründen, stärkt das Urteilsvermögen 
des Schülers in Hinblick auf seine weitere Ausbildung. Das bedeutet, 
dass der Schüler seine Zeit an der Oberstufe dazu nützen soll, sich mit 
seiner Berufswahl und der nötigen Ausbildung ernsthaft auseinander-
zusetzen. Diese Vorbereitung auf Berufswahl und Ausbildung, hilft dem 
Schüler bei seiner frühen Lebensplanung und kann einer falschen Aus-
bildungs- und Berufswahl vorbeugen. Im Herbst 1954 war ich Schüler 
der 1. Klasse des neu gegründeten Realgymnasiums in Hallein und ma-
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turierte 1962 an dieser Schule. Im Herbst 1963 begann ich das Jus-Stu-
dium in Innsbruck und beendete diese Weihnachten 1968. Schon in 
jungen Jahren entschloss ich mich, ein rechtswissenschaftliches Studi-
um zu absolvieren, da ich gerne den Beruf des Rechtsanwalts ergrei-
fen wollte. Beeinflusst durch die Figur des Rechtsanwalts „Perry Mason“ 
des Autors “Erle Stanley Gardner.“ (der auch tatsächlich Rechtsanwalt 
war). Meine Gymnasialjahre an dieser Schule waren eine hervorra-
gende Voraussetzung für mein Jus-Studium und meine Tätigkeiten als 
Mensch und Unternehmer.
Mein Vater Dkfm. Friedrich Jacoby gründete Ende 1945 einen Arznei-
mittelgroßhandel in Hallein-Kaltenhausen. Nach seinem Tode 1966 
musste ich meinen Traum vom Rechtsanwalt aufgeben und führte zu-
sammen mit meiner Schwester Dkfm. Enna Unterkofler das Unterneh-
men bis 2013. Seither leiten meine Tochter, Dr. Sonja Jacoby (Pharma-
zeutin) und der Sohn meiner Schwester, Dr. Peter Unterkofler (Jurist) 
das Unternehmen.
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