
Bildung ist die beste Mitgift 

Der österreichische Kritiker, Satiriker und Journalist Anton Kuh meinte einmal, dass 
Bildung Überblick sei, und der Nobelpreisträger Albert Einstein postulierte, dass die 
Schule stets danach trachten müsse, dass der junge Mensch sie als harmonische 
Persönlichkeit verlasse, nicht als Spezialist. Sind das nicht genau die Anforderungen, 
welche die AHS mehr als erfüllt. Bildung muss auch Persönlichkeitsentwicklung 
implizieren, denn neben dem Verstand brauchen Menschen vor allem Charakter. 
Erleben wir nicht öfter, als uns lieb ist, dass „Unbildung Subkultur bildet“, wie der 
Aphoristiker Harald Schmidt treffend bemerkt? Ist Bildung ausschließlich das Erfüllen 
von Zielen und das Erreichen von Standards? Sicher nicht! Bildung muss heißen, von 
einem Basiswissen darauf aufzubauen, jeden Schüler so gut wie möglich individuell zu 
fördern und zu versuchen, aus jedem das Beste herauszuholen? Die schwierigste 
Aufgabe eines Lehrers ist es daher nicht, ausschließlich Wissen zu vermitteln, sondern 
zu eigenständigem Denken zu befähigen. Am GYM Oberschützen setzt man seit vielen 
Jahren auf eben diese fundierte Bildung, die nur mit einem breitgefächerten und 
vielseitigen Angebot zu erreichen ist. Darüber hinaus bietet unsere Schule aber auch 
die Förderung begabter Schüler an, vor allem in den MINT-Fächern. Das ist eine 
„zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichtsfächern aus den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik“. Im „Bilingual Schooling“ 
wird auf Grundlage des Lehrplanes für die AHS für sprachbegabte Kinder sowohl in der 
Unterstufe als auch in der Oberstufe Bildung in beiden Sprachen, Englisch und 
Deutsch, vermittelt. Im BORG für Leistungssportler werden leistungsorientierte 
Nachwuchssportler aller Sportarten gefördert und daneben in fünf Jahren zur Matura 
geführt. Wir wollen eine Schule der Zukunft sein, in der Digitalisierung und der 
Einsatz modernster Unterrichtsmethoden eine Selbstverständlichkeit sind. 
Informatik, Coding, also Programmieren, und Robotik, die Entwicklung von 
Robotern, sind nur einige Schlagwörter, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Bildung ist die beste Mitgift! 

In diesem Sinne habe ich mein berufliches Leben der bestmöglichen Bildung 

unserer Kinder gewidmet. Ich blicke auf ein erfolgreiches Jahr als Leiterin des 

Bundesgymnasiums Oberschützen zurück und freue mich über die positive 

Entwicklung unserer Schule und unserer Schülerinnen und Schüler.  

Diese haben das Glück, in einem sehr angenehmen, altehrwürdigen Gebäude, 

welches aber mit modernsten Ausstattungen aufwarten kann, zur Schule zu 

gehen.  Unsere Chemie-, Physik-  und Biologiesäle weisen Einrichtungen auf, 

die mit denen vieler Universitäten  durchaus verglichen werden können. 

In diesem Jahr konnten alle Klassenräume mit Computern und 

Internetanschluss ausgestattet werden, die in den meisten Fällen mit 

„Beamern“ bzw. Whiteboards verbunden sind. Diese ermöglichen den 

Professorinnen, modernen und interaktiven Unterricht zu bieten. 

 Das virtuelle Klassenbuch, seit Beginn des Schuljahres in Verwendung, macht 

sowohl das Lehrer- als auch das Schülerleben flexibler und praktischer.  

Neben unserem Infrastrukturausbau haben wir viele erfolgreiche 

Sozialprojekte ins Leben gerufen und unter anderem einen sanften Einstieg in 

das „Gymnasiumsleben“ entwickelt. Jeder neuen Gymnasiastin und jedem 

neuen Gymnasiasten wird ein Buddy zur Seite gestellt. Das ist eine ältere 

Schülerin bzw. ein älterer Schüler, vorzugsweise aus der gleichen Ortschaft 

oder Gegend, die/der sich gut auskennt und unsere Schulanfänger in allen 

Fragen durch die Unterstufe begleitet. Die Schülerinnen und Schüler treten  am 

Anfang des Schuljahres in der Friedensburg Schlaining an den „Kennenlern- 

Tagen“ zueinander in Kontakt, sodass sie sich anfreunden und in der Klasse 

schnell ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.  

 

 

 

Da Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen zehn  und vierzehn Jahren nach 

wissenschaftlichen Erkenntnissen wenig auf Argumente ihrer Eltern und Lehrer 

reagieren, sondern vielmehr durch persönliche Erfahrungen lernen, verbringen 

einzelne Klassen im Rahmen eines Wald- und Sozialprojektes einige Zeit mit 

der Schulärztin und einigen Pädagogen und Pädagoginnen in der freien Natur. 



In einer Zeit, in der sich viele Kinder und Jugendliche immer mehr zurückziehen 

und soziale Kontakte vernachlässigen, ist das eine sehr gute Möglichkeit, das 

bewusste Wahrnehmen und Reflektieren darüber zu schulen und das Verhalten 

in der Gruppe zu „üben“. 

Meine Lehrkräfte und ich sind stets bemüht, unser Angebot zu verbessern und 

Unterrichtsmethoden durch Kompetenzorientierung und Individualisierung zu 

modernisieren.  

Für alle, die zusätzliche Unterstützung suchen, gibt es seit diesem Schuljahr ein 

Förderkurssystem, das auf Support Modulen beruht. Hier sollen die Eltern 

stark eingebunden werden, denn sie entscheiden, ob ihr Kind nach Empfehlung 

des Lehrers/der Lehrerin zum Support Modul angemeldet wird. Dieser Kurs 

dauert dann sechs Wochen und soll im Rahmen des Frühwarnungssystems 

gleich am Anfang, noch bevor Probleme entstehen, helfen. 

Ich freue mich, dass ich zu vielen Eltern und zum Elternverein einen sehr guten 

Kontakt pflegen kann. Ich schätze die Einrichtung des Elternvereins und 

bedanke mich für die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Schülerinnen 

und Schüler, die unsere Hilfe suchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Weltler-Müller 

 


