Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Das BRG Traun feiert im Jahr
2020 seinen 50. Geburtstag und
ich freue mich, seit mehr als drei
Jahrzehnten – erst als Schüler,
dann als Lehrer und seit November 2018 als prov. Leiter –
Teil dieser Schule sein zu dürfen. Nach der Gründung im Jahr
1970 ist unsere Schule stetig gewachsen und wurde schließlich
zu einer großen Allgemeinbildenden Höheren Schule für die
Stadt Traun und den Bezirk LinzLand, an der seit 1978 über 2000
Maturant*innen ihre Reifeprü4

fung als Basis für ihren weiteren
Lebensweg abgelegt haben.
Seit 1970 hat sich an unserer
Schule natürlich viel verändert
und in dieser Broschüre möchten
wir Ihnen Einblick in das heutige BRG Traun mit seinen ca. 800
Schüler*innen und 90 Lehrer*innen sowie in seine vielen bunten
Facetten geben.
Unsere Schule steht für ein vielfältiges Angebot, unsere Schule
macht stark für‘s Leben!
Abschließend möchte ich Sie
einladen, sich auch auf unse-

rer Homepage www.brgtraun.at
umzusehen, wo Sie weitere
Informationen finden. Und
natürlich stehe ich Ihnen für
Fragen auch gerne persönlich
unter direktion@brgtraun.at zur
Verfügung.
Ich freue mich auf ein Kennenlernen am BRG Traun!

Christian Rad
Prov. Leiter des BRG Traun
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begegnet

Naturwissenschaftliches Labor

„Igitt! Das ist doch eklig! Wie kannst du das nur anfassen?“
– „Ich verstehe nicht, was du hast. Es ist doch total niedlich!
Schau, es kann sogar kopfüber hängen!“
Unseren Schüler*innen kann
man das nötige Vertrauen zusprechen, selbständig naturwissenschaftliche Experimente
durchzuführen. Nach ein paar
Sicherheitshinweisen und dem
Erlernen erster Grundtechniken
finden die Laborschüler*innen
Raum, eigenständig zu analysieren, Farbverläufe zu beobachten,
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zu sezieren, die Wirkung von Inhaltsstoffen kennenzulernen und
die Wucht kleiner Explosionen
zu erfahren. In den Laborstunden
gibt es immer wieder neue Experimente, gespickt mit Materialien
aus der Flora und Fauna, Alltagschemikalien oder realen technischen Verfahren. Wer hat nicht
Lust darauf zu erfahren, wie viel

Salz in der Extrawurst steckt,
warum der Saft von Blaukraut
auch grün werden kann, wie man
eine Essiggurke zum Leuchten
bringt oder wie das Herstellen
einer Wunderkerze funktioniert?
Im Vordergrund stehen dabei
immer die Natur und ihre kleinen und großen Wunder!
11

Europacafé

„Das Europacafé bedeutet für mich Erholung und
gleichzeitig auch Verantwortung.“

Das Europacafé am BRG Traun
ist eine Einrichtung von Schüler*innen für Schüler*innen. Es
bietet Raum für Entspannung,
aber auch für Diskussion und Information.
Gedacht ist es als Rückzugsort für
Schüler*innen der Oberstufe, wo
sie fernab vom Trubel der Unterstufenklassen und der gewohnten Klassenstruktur entspannen,
unter sich sein oder auch Arbeitsaufträge erledigen können. Da
dürfen Sofa, Mikrowelle, Kühlschrank und Kaffeemaschine
genauso wie aktuelle Zeitschriften, passende Literatur und
eine ansprechende Gestaltung
der Arbeitsbereiche natürlich
nicht fehlen.
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Schulgarten
Zwitschernde Vögel auf alten
Obstbäumen, Rasenroboter, die
leise vor sich hin brummen und
vergnügte Kinder, die ihre Pause mit Fangenspielen verbringen. Unser Schulgarten hat allen
etwas zu bieten und auch der

Innenhof unserer Schule wurde
vor kurzem im Zuge des freiwilligen Umweltjahres eines
dreiköpfigen Teams mit Unterstützung unserer Oberstufenschüler*innen wieder aktiviert.
Seither wird dieser wieder regel-

mäßig von unterschiedlichen
Fachgruppen zum Zeichnen, Beobachten und Forschen genutzt.
Außerdem bieten hier Sitzgelegenheiten Platz zum gemeinsamen Lernen.

„Wie lange dauert es noch, bis wir endlich die ersten
Früchte des neu gepflanzten Apfelbäumchens naschen können?“
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Offene
Lernbereiche

„Können wir uns hinaussetzen,
um gemeinsam daran zu arbeiten?“

Sowohl die in unserer Schule
liebevoll
genannten
„Ohrwascheln“ als auch die Obere
Aula werden als offene Lernbereiche sowohl von den Ganztagsals auch von den Halbtagsklassen
genützt.
Konkret ist damit die Umgebung
vor den Klassen gemeint. Diese Freiflächen wurden mit Stehtischen und vielfältig einsetzbarem Sitzmobiliar ausgestattet und fungieren als Lern- und
Ruhezonen, in denen ein angenehmes Arbeitsklima herrscht.
Von den Schüler*innen werden
diese Bereiche sehr gerne genützt
und auch für den Unterricht ergeben sich durch die Gestaltung
dieser Zonen neue Möglichkeiten
des Lernens außerhalb des Klassenzimmers.
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Offene Architektur
Unser Schulgebäude ist wohl
das, was man in den 70ern eine
revolutionäre Art, Architektur
zu denken, genannt hat: farbenfroh, offen und damit eben so
ganz anders als das, was man von
Schulen üblicherweise kennt.
Das Herzstück unserer Schule,
der Teil, der alle und alles mit-

einander verbindet, Treffpunkt
und Event-Location zugleich ist,
ist unsere Aula, in der Gemeinschaft gelebt und Schule bunt
und vielfältig wird. Ein wesentliches Element sind dabei die
multifunktionalen Sitzstufen, die
zum Plaudern und Entspannen,
zum Lernen und Arbeiten, zum

Spielen und Jausnen einladen.
Mit unserem Zubau, der die
Bauweise der 70er-Jahre mit der
zeitgenössischen verbindet, wird
aus unserer Schule ein Lernort,
an dem Altbewährtes und Neues
gleichermaßen Raum finden.

„Die Aula ist für mich der Kern der Schule. Das Herz, wenn
man es so nimmt. Die besten Momente passieren hier:
die Schulsprecherwahl, die Abschlussfeier, bei der wir uns alle
versammeln und noch vieles mehr.“
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Schulküche

„Am Kochen gefällt mir, dass man das Ergebnis essen kann!“
Sprudelndes Wasser, zischendes Öl, ein süßer Duft in der
Luft, klebrige Hände und das
Geschmackserlebnis auf der
Zunge – Kochen mit allen Sinnen
macht einfach Spaß!
Das BRG Traun bietet in einer
gut ausgestatteten, großen Schulküche immer wieder Freigegenstände oder Module zum Thema
20

Kochen für Schüler*innen an.
Im Freigegenstand für die Unterstufe lernen die Schüler*innen,
selbstständig Rezepte zu lesen
und danach zu kochen. Dabei
kommen tolle Gerichte zustande.
In den zur Verfügung stehenden
100 Minuten können zum Beispiel eine selbstgemachte Pizza,
Erdbeerknödel,
verschiedene
Suppen, Nudelgerichte, Curries,

einfache Brote, Kuchen oder
Wiener Schnitzel entstehen. Vor
Weihnachten wird die Küche
gerne auch zum Keksebacken
genützt. In der Oberstufe kommt
die Küche z.B. in den Modulen
„Appetit auf Frankreich“ oder
„Food Design“, wo es um die Gestaltung, Präsentation und Inszenierung von Lebensmitteln geht,
zum Einsatz.
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begeistert

Blitzkopf
Blitzkopf ist ein Kopfrechenspiel –
ein ganz besonderes noch dazu:
Blitzkopf gibt es an unserer Schule
schon seit über 20 Jahren.
Blitzkopf spielen alle Schüler*innen
von der ersten bis zur achten Klasse.

„Blitzkopf ist an unserer Schule so etwas wie
unser Nationalsport.“

Blitzkopf ist ein Teamspiel.
Blitzkopf gibt es jedes Jahr als Schulturnier – oft gewinnen die Jüngeren
gegen die Älteren.
Blitzkopf macht Riesenspaß!
Wie Blitzkopf geht? Ein Raster von 9
mal 9 Ziffern wird eingeblendet. Und
dazu eine Ergebniszahl zwischen 1
und 81. Die Spieler*innen versuchen,
drei nebeneinander (oder untereinander oder schräg nebeneinander)
stehende Ziffern mit Rechenzeichen
so zu verbinden, dass die Ergebniszahl herauskommt. Alles klar? So
kompliziert es auch klingt, unsere
Schüler*innen lieben dieses Spiel!
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Fußball Klassentuniere
Fußball-Klassenturnier
Für viele ist es das Highlight im
Schuljahr: das Fußball-Klassenturnier, an dem fast alle Klassen
unserer Schule teilnehmen. Am
Finaltag liegt Spannung in der
Luft und die Halle bebt, wenn

„Beim Klassenturnier müssen wir
stark zusammenhalten.“
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die besten Mannschaften aufeinandertreffen. Alle Schüler*innen
schauen den besten Kicker*innen
auf die Beine. Die Stimmung auf
der Tribüne und die Emotionen
am Parkett sind überwältigend:

Jubelszenen und Tränen der Enttäuschung liegen meist knapp
beisammen. Ein Match zwischen
den Maturant*innen und den
Professor*innen krönt dann dieses sportliche Highlight!

„Ich mag die Herausforderung, gegen die Besten
der Schule zu spielen.“
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Schwimmen
Ein letztes Abklopfen der Schenkel, ein Zurechtzupfen der Badehauben, das Kommando „Auf die
Plätze“, der Startpfiff, spritzendes
Wasser – Los geht‘s! Jubelschreie
beim Eintreffen der letzten
Schwimmer*innen der eigenen
Staffel hallen durch das Welser

Weldorado. Was für ein aufregender und nasser Wettkampftag!
Jedes Jahr treten Schwimmstaffeln unserer Schule bei
den Landesmeisterschaften im
Schwimmen an. Dabei kämpfen
über 30 Teilnehmer*innen des
BRG Traun von der ersten bis

zur achten Klasse in Rettungsschwimm- und Freistilstaffeln
gegen andere Schulen aus Oberösterreich um den Landesmeistertitel. Das Erfolgsrezept unserer
Schule liegt bestimmt im kontinuierlichen Schwimmunterricht
in den ersten beiden Schuljahren.

„Ich finde Schwimmen generell toll und mit
Freunden gemeinsam etwas zu erreichen, ist etwas Besonderes!“
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Schach
„Wenn ich so viele Züge vorausdenk‘, bekomm‘
ich immer Hirnweh.“

Schulschach hat an unserer
Schule seit 1982 einen besonderen Stellenwert. Denn was
wöchentlich in der Unverbindlichen Übung trainiert wird,
führt dann auch im Wettbewerb zum Erfolg. So gilt das
BRG Traun bei den Bezirksmeisterschaften stets als Favorit
und nur selten wurde es dieser Rolle nicht gerecht. Unter
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Prof. Mag. Ernst Hagmüller, der
Schulschach über zwei Dekaden
wesentlich prägte, gewannen die
Unterstufenmannschaften sogar
zweimal die Landesmeisterschaften und erreichten 2011 den
hervorragenden 2. Platz beim
Bundesfinale in Imst/Tirol.
Immer wieder drücken große
österreichische
Zukunftshoffnungen im Schach die Schulbank

im BRG. Sebastian Bauer (Maturajahrgang 2020/21), beispielsweise, gewann schon mehrere
internationale Jungendturniere
und wurde zweimal Staatsmeister
seiner Altersgruppe im Schnellsowie im Blitzschach.
Zahlreiche weitere Talente zählen wir in unserer Unterstufe und
so ist das BRG Traun noch lange
nicht „Schach Matt“.
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Beachvolleyballplatz

„Der Beachvolleyballplatz ist wie ein
Strandurlaub nach einem langen Schultag“
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Die Füße im Sand, die Sonne auf
der Haut – da kommt Urlaubsfeeling auf!
Unser Beachvolleyballplatz bietet
sowohl dem Turnunterricht als
auch den Ganztagsklassen großartige Möglichkeiten, sich im
Sand zu bewegen, zu pritschen
und zu baggern und das eine
oder andere klassenübergreifende Turnier zu veranstalten. Vorwiegend bei Schönwetter wird der
Beachvolleyballplatz gut frequentiert, doch auch bei Schnee hat
man bereits mutige Schüler am
„Sand“ gesehen. Aus geheimer
Quelle wird berichtet, dass sich
auch schon Lehrer*innenteams
auf den Platz gewagt und sich
herausgefordert haben sollen.
33
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bewegt

KENIA Projekt
Viele Klassen und Lehrer*innen
unserer Schule haben Patenkinder in Kenia. Jährlich organisieren
sie verschiedene Hilfsaktionen
wie Buffets, Turniere, Verkaufsstände, etc. Das dabei verdiente
Geld wandert jedoch nicht in die
Klassenkassa, denn damit wird
den Kindern und Jugendlichen

in Kenia eine gute Schulausbildung finanziert. Insgesamt haben
wir als Schulgemeinschaft in
den letzten Jahren bereits über
200.000€ für Menschen in Not
gesammelt. Einmal pro Jahr
gibt es einen Briefaustausch mit
Kenia, immer wieder besuchen
uns auch Gäste aus Afrika und

alle fünf Jahre veranstalten wir
ein großes Schulfest mit einem
Charity-Lauf für Kenia. Bei all
diesen Aktionen erleben unsere
Schüler*innen, dass Helfen Freude macht und zu einer guten
Klassengemeinschaft beiträgt.

„Ich will nicht tatenlos herumsitzen, sondern mich mit vollster
Energie und Freude engagieren, um anderen ein besseres Leben
zu ermöglichen.“

36

37

SOLE

„Die SOLE-Stunden sind Balsam für
unsere Klassengemeinschaft!“
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Sich kennenlernen, Gemeinsamkeiten finden, zu einer
Klassengemeinschaft werden,
Gefühle ausdrücken, Konflikte lösen, mit den eigenen
Stärken und Schwächen umgehen, sich miteinander bewegen und spielen – all das ist
SOLE!
In der ersten und zweiten
Klasse haben alle Schüler*innen pro Woche eine Einheit
„Soziales Lernen“. In diesen
Stunden werden einerseits
Fragen und Konflikte geklärt
sowie Probleme besprochen,
andererseits darf aber natürlich auch das miteinander
Feiern und Spielen nicht zu
kurz kommen! So kann eine
Basis für eine solide Klassengemeinschaft gelegt werden.
Durch diese wöchentliche
Stunde soll den Kindern außerdem der Übergang von
der Volksschule ins Gymnasium erleichtert und ihr Selbstwert gesteigert werden.
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Klimaschutzprojekt
Mit
unserem
Jahresmotto
„Klimaschutz – Wir fangen bei
uns an“ ist es unser Ziel, nicht
nur die Gefahren des Klimawandels aufzuzeigen, sondern
zu einer positiven Vision für eine
klimafreundliche Zukunft beizutragen. Zahlreiche Projekte wie
der Klimawandertag, eine Flaschenstöpselsammelaktion und
die Ernennung von Energiebe-

auftragten, die in den Klassen
auf klimaschonendes Verhalten
achten, begleiteten uns und wir
sind stolz darauf, dass diese mit
großer Motivation, sowohl von
Schüler*innen als auch von den
Lehrenden getragen werden. Das
spürbare Engagement beim gemeinsamen Ziehen an einem
Strang brachte uns auch einem
zweiten Ziel näher: Wir konnten

einen positiven Impuls für unser
Schulklima und ein achtsames
Miteinander in der Schulgemeinschaft auslösen!
Wir hoffen, dass das Schulmotto von 2019/20 nachhaltig
wirkt und gehen davon aus, dass
wir uns mit diesem Thema noch
viele Jahre beschäftigen werden.

„Man ist nie zu klein, um etwas Großes zu bewirken.“
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Tutorenprojekt
Der erste Schultag. Weiche Knie,
zitternde Hände, das Herz schlägt
dir bis zum Hals. So vieles neu,
das Gebäude, die Klasse, die Mitschüler*innen, die Lehrer*innen.
Du fragst dich, wie du dich hier
zurechtfinden sollst? Wie aus so
vielen bunt zusammengewürfelten Kindern eine Klassengemein-

schaft werden soll? Wie gut, dass
es unsere Tutor*innen gibt!
Unsere im Rahmen des Tutor*innen-Projekts ausgebildeten Schüler*innen der 6. bzw. 7. Klassen
begleiten die Kleinsten an unserer Schule von Anfang an über
das ganze erste Schuljahr hinweg, sind dabei ganz nach dem

Motto „füreinander Verantwortung übernehmen, voneinander lernen“ Orientierungshilfe,
Unterstützung und Wegbegleiter*innen, Ansprech- und Vertrauenspersonen, Lehrer*innen
und Spielgefährt*innen und werden damit zu Vorbildern und
Freund*innen.

„Das Schönste sind die glücklichen Gesichter der
Erstklässler*innen nach einer Tutorenstunde.“

„Tutor*in zu sein, heißt Vorbild zu sein, aber trotzdem auf
Augenhöhe mit den jüngeren Schüler*innen zu kommunizieren
und miteinander Spaß zu haben.“
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DaZ - Deutsch als Zweitsprache

„Jede Sprache ist einzigartig!“

„Das Wort klingt ja auf Kroatisch ganz ähnlich!“
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Unsere mehrsprachigen Schüler*innen gewähren uns täglich Einblicke in die Vielfalt des
Lebens und in die Buntheit an
Begabungen, denen wir stets mit
Respekt und Staunen begegnen.
In jeder Sprache liegt schließlich
ein Stückchen ureigenste Identität, ein Fingerabdruck dessen,
was das Miteinander so spannend
und belebend gestaltet. Das BRG
Traun beherbergt viele mehrsprachige Schüler*innen. Ob
Albanisch, Arabisch, BKS (Bos-

nisch-Kroatisch-Serbisch), Französisch, Italienisch, Rumänisch,
Spanisch, Türkisch, Tschetschenisch oder Ungarisch – um nur
einige Sprachen zu nennen - jede
einzelne vermag uns neue Welten
zu eröffnen.
Im DaZ-Unterricht vertiefen wir
uns beispielweise in Vergleiche
diverser Sprachen miteinander,
entdecken gemeinsam immer
wieder erstaunliche Wort- und
Bedeutungsvielfalten und erar-

beiten uns spielerisch knifflige
Problemfelder der deutschen
Grammatik. Über allem steht
aber das Verständnis und ein
offenes Herz für die Bedeutung,
die die jeweilige Muttersprache
für jedes einzelne Kind besitzt. In
jeder Erstsprache steckt schließlich Heimat und ein Zuhause,
zu dem wir Brücken zu schlagen versuchen. Stets aufs Neue
werden wir dadurch mit neuen
Ausblicken und nimmermüdem
Staunen belohnt.
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Care Kids

„Kannst du das bitte aufheben und
ordentlich entsorgen?“
„Ist dir schon aufgefallen, dass unsere Schule in letzter
Zeit viel sauberer ist?“
Eine Bananenschale am Boden,
eine Plastikflasche in der Ecke,
ein leerer Joghurtbecher auf den
Sitzstufen. Solche Szenen wird
man hier nicht finden, da wir
alle – unterstützt durch unsere
Care Kids – auf Sauberkeit in der
Schule achten wollen. Täglich in
der großen Pause bemühen wir
uns darum, dass der Müll in die
46

dafür vorgesehenen Behälter gelangt. Wenn die Care Kids, mit
Warnwesten bekleidet, auf ihrem
Rundgang durch die Schule Müll
entdecken, wird dieser eingesammelt und sachgerecht entsorgt.
Falls sie jemanden dabei beobachten sollten, der seinen Müll
achtlos liegen lässt oder sogar
einfach auf den Boden wirft, wird

diese Person darauf aufmerksam
gemacht und darum gebeten, diesen Fauxpas zu beheben. Denn
eines ist klar: Nur wenn wir alle
zusammenhelfen und gemeinsam
darauf achten, dass unsere Schule
sauber und gepflegt bleibt, kann
sie ein Ort zum Wohlfühlen sein.
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begleitet

Projektwoche

An unserer Schule findet jedes Jahr
für die 6. und 7. Klassen im Frühling eine Projektwoche statt, bei der
es den Schüler*innen ermöglicht
wird, sich in einem Bereich zu vertiefen und sich intensiver mit einem
Thema auseinanderzusetzen. Aus
den sehr vielseitigen Angeboten, die
von einer Reise zum Ursprung des
Roten Kreuzes in Italien über ein
Upcycling-Kunst-Projekt bis hin zu
einer meeresbiologischen Woche in
Rovinj reichen, wählen die Schüler*innen ein Projekt, an dem sie eine Woche
lang arbeiten möchten.

„Besonders toll finde ich, dass die Projektwoche
jahrgangsübergreifend ist, man so auch Kontakt mit anderen
Schüler*innen aufbaut und neue Freundschaften knüpft.“
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Die Schüler*innen gehen ihren eigenen Interessen nach und erleben ausschließlich projektorientierten Unterricht in unterschiedlichsten Gebieten,
sei es das Experimentieren mit neuen
Materialien, das Entdecken neuer Orte
oder auch Fähigkeiten. Allen gemeinsam sind das Erleben einzigartiger
Erfahrungen und Begegnungen, die
niemand mehr missen möchte.
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Digitale Lernbegleiter
Digitale Lernbegleiter, Notebook,
Netbook, „schweres Kastl“. Diese
Begriffe sind alle Bezeichnungen
für ein besonderes Arbeitsgerät
in unserer Schule. Der digitale
Lernbegleiter ist ein Notebook,
welches die Schüler*innen unserer Oberstufe im Unterricht ver-

wenden. Die Möglichkeiten für
das Netbook sind vielfältig und
reichen von der Ausarbeitung
einer Präsentation über das Recherchieren im Internet bis zum
gemeinsamen Lachen über ein
Mathematikvideo.
Die Schüler*innen lernen dadurch einen

verantwortungsvollen Umgang
mit den Medien und dem Internet und sammeln automatisch
Erfahrungen, wie Computer den
Arbeitsalltag vereinfachen. Unterstützt werden sie dabei von
Netbook-Betreuer*innen
und
den Fachlehrkräften.

„Have you tried turning it off and on again?“

52

53

ibbob

„Kannst du mir sagen, was ich werden will?“

ibobb – Information, Beratung In den 3. und 4. Klassen gibt
und Orientierung für Bildung es dazu eigene ibobb-Tage, an
und Beruf
denen Hilfe und Orientierung für
die Entscheidungsfindung, wie es
Hinter dieser sperrigen Abkür- nach der 4. Klasse weitergehen
zung steckt ein wesentliches könnte, angeboten werden. Es ist
Unterrichtsprinzip, schließlich ist zentral, dass die Schüler*innen
es die Aufgabe von Schule, den ihre Interessen und Begabungen
Schüler*innen zu helfen, sich für entdecken und für sich selbst eine
ihre Zukunft zu orientieren.
Entscheidung treffen.
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In der Oberstufe bieten wir
ein Wahlmodul mit dem Titel
„Kannst du mir sagen, was ich
werden will“ an, besuchen Berufsund Studieninformationsmessen
und holen neben der Schüler*innen- und Bildungsberatung auch
ehemalige Maturant*innen an die
Schule.
55

Ganztagesschule
Seit dem Schuljahr 2010/2011
bieten wir in der Unterstufe eine
verschränkte Form der Ganztagesbetreuung an.
Die Abkürzung LEA spiegelt das
Konzept wider: L steht für Lernen, E für ein gemeinsames Essen in der Schulkantine und A
für Austoben.

Neben den Unterrichtsstunden
sind auch Übungs- und Bewegungseinheiten fest im Stundenplan verankert: In den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik gibt es neben den Unterrichtswochenstunden jeweils zwei weitere Einheiten, die zum Lernen
und Wiederholen des Gelernten

reserviert sind. Bewegungseinheiten sorgen für den entsprechenden körperlichen Ausgleich.
Für die Ganztagesklassen gibt
es zusätzliche Räume, in denen
sich Sofas, Spiele und Bücher
befinden, und die Möglichkeit,
im Schulgarten frische Luft zu
schnappen.

„LEA ist eine bunte Mischung: Der Unterricht, die Bewegungsstunden zwischendurch, das gemeinsame Essen, der tolle Garten,
Tischtennis, Fußball, ... da kann ich mich dann wieder
gut konzentrieren.“
56

57

Lernbörse

„Also das versteh‘ ich jetzt wirklich nicht! Kannst du es mir
bitte noch einmal erklären?“
Vor einigen Jahren ist die Idee
zur Lernbörse erblüht. Ihr Sinn
liegt darin, das zu nutzen, was
in unserer Schule so reichhaltig
vorhanden ist: soziales Denken,
Wissen und eine gehörige Portion
Gemeinschaftssinn. Seither erklären sich engagierte Köpfe der
Oberstufe bereit, Mitschüler*in58

nen beim Lernen zu unterstützen
und ihnen mit ihren Kenntnissen zur Seite zu stehen. Schon so
manch großartige Erfolge haben
sich durch diese individuelle Betreuungsmöglichkeit, bei der alle
Beteiligten voneinander profitieren, eingestellt. Das Schöne ist,
dass dadurch auch die tüchti-

gen Helfer*innen der Lernbörse
wachsen und nicht nur diejenigen,
die ihre Hilfe beanspruchen.
Helfen bereichert und stärkt die
Verbundenheit. Lernen geschieht
bei uns im eigenen Tempo, das
Raum für individuelle Entwicklung zugesteht.
59

Module in der Unterstufe
Ob in LeseSzene auf der Bühne
zu stehen, in DatenModell in die
Welt der Computer einzutauchen, in KlangBild zu musizieren,
zu singen und zu tanzen, in BildIdee der eigenen Kreativität freien
Lauf zu lassen, sich in AtemPause
mal so richtig auszupowern oder
auch Wege zur Entspannung zu
finden, in MultiKulti Europa und

seine Sprachen oder in ForscherNatur unsere Natur zu entdecken
– all diese Möglichkeit bieten sich
unseren Schüler*innen ab der 3.
Klasse. Unsere Unterstufenmodule bieten den Schülerinnen und
Schülern erstmals in ihrer Schullaufbahn die Möglichkeit, ein
Unterrichtsfach für zwei Jahre
(3. und 4. Klasse) im Ausmaß

von zwei Wochenstunden selbst
zu wählen. Diese Wahl zwischen sieben unterschiedlichen
Modulen kommt den eigenen
Interessen sehr entgegen und
bereitet in vorausschauender
Weise auf das breit gefächerte
Angebot an Wahlmodulen in der
Oberstufe mit verstärkter Individualisierung vor.

„Mannomann... so eine große Auswahl!
Wie soll ich mich da bloß entscheiden?“
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NOVI - Neue Oberstufe mit
verstärkter Individualisierung

„Und in der Oberstufe, Mama,
da ist es wie auf der Uni.“
Fast, aber viel fehlt nicht. Mit unserer speziellen Oberstufenform
ermöglichen wir den Schüler*innen ab der 10. Schulstufe, sich
einen Teil des Unterrichts nach
ihren Interessen und Stärken
selbst zu wählen. Während am
Vormittag noch der Basisunterricht mit den Klassenkolleg*in62

nen stattfindet, werden am Nachmittag die gewählten Module
mit anderen Gleichgesinnten der
Oberstufenklassen besucht. Aus
einem jährlichen Angebot von
über 100 Modulkursen kann ein
Stundenplan nach individuellen
Präferenzen und persönlichem
Zeitplan gebaut werden. Diese

Module dauern jeweils ein Semester und bieten von A wie
„Architektur“ bis Z wie „Zoologie“ ein breites Potpourri für
naturwissenschaftlich,
künstlerisch, sprachlich, gesellschaftlich und sozial Interessierte sowie
sportlich Begabte.
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BRG Traun
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berührt

Musik
„Da spielt die Musi“ – am
BRG Traun gibt es ein buntes Angebot an musikalischen
Betätigungsfeldern: Ob im
Unterstufen-Modul
KlangBild, bei einer Mischung aus
Singen und Tanzen oder in
den Oberstufen-Wahlmodulen „Vocal Chartbreaker“ und
„Schulband“, in denen Stimmbildung, Singen und Spielen
im Ensemble am Programm
stehen, unsere Schüler*innen

können sich auf musikalischer
Ebene richtig austoben!
Das Ziel aller Gruppen ist
der große Auftritt vor Publikum, wozu es jedes Jahr
mehrmals Gelegenheit gibt.
Unterstützt werden sie dabei
vom Schulchor und der Spielmusik, um Weihnachtskonzerte, Frühsommerkonzerte,
Klangbild-Abende sowie die
Gestaltung der Maturafeier
zu einem unvergesslichen

musikalischen Highlight zu
machen. Auch im „normalen“
Musikunterricht wird immer wieder für diese Auftritte
geprobt. Die von den Musiklehrkräften
maßgefertigten
Arrangements werden ganz
individuell an die Schüler*innen angepasst und mit unzähligen Instrumenten aus unserem Inventar unterlegt.

„Die Atmosphäre vor, während und nach dem
Konzert ist wirklich großartig.“
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Theater im Kultur.Park.Traun
Von Anfang an besteht zwischen
der Spinnerei und dem BRG
Traun eine enge Verbindung:
Das ursprüngliche Kulturhaus
mit Jugendschwerpunkt wurde sogar gemeinsam mit Schüler*innen des BRG Traun aufgebaut und über die Jahre fanden
viele dort eine Beschäftigung
als Techniker*in, Ordner*in, im

Kassadienst und natürlich auch
als Schauspieler*in. Auch heute stehen die Türen für das BRG
offen: Im Rahmen der Theaterprojektwoche bietet uns die
Spinnerei jedes Jahr Raum für
unsere Kreativität und wird so
zu einem zweiten Zuhause. Es
ist eine unglaublich wertvolle
Erfahrung für alle Theaterbegei-

sterten, die Lust darauf haben,
sich wie Schauspieler*innen zu
fühlen, in neue Rollen zu schlüpfen, das Leben aus anderen Perspektiven zu betrachten, bisher
unbekannte Seiten an sich selbst
zu entdecken und Premierenfieber zu erleben, in so einem
Haus zu spielen.

„Nervenkitzel, schweißnasse Hände, zitternde Knie. Dann
geht das Licht an und ich bin in meiner Rolle.“
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Bibliothek

„Lesen ist für mich ein Eintauchen in fremde Welten.“
Unsere Schulbibliothek befindet sich im Herzen des BRG
Traun und beheimatet ein
reichhaltiges Angebot, in welchem je nach Lust und Laune
geschmökert, geblättert, recherchiert und lustvoll Neues entdeckt werden kann.
Überdies bieten diverse Filme
Anreiz zu neuen Abenteuern und
Entdeckungsreisen im Kopf. Die
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heimelige Atmosphäre spiegelt
sich auch in den färbigen, von
Schüler*innen gefertigten Sitzpolstern, die zum gemütlichen
Verweilen und Entspannen einladen. In Lesetaschen, die stets
griffbereit sind und immer wieder mit neuen Zeitschriften und
Sachtexten gefüttert werden,
lässt sich für alle etwas Spannendes finden. Aktivitäten wie etwa

„Blind Dates mit Büchern“ laden die Schüler*innen dazu ein,
die Bibliothek zu besuchen und
sollen die Lust auf Abenteuer im
Kopf steigern. Auch wenn Bibliotheken normalerweise Orte der
Ruhe sind, freuen wir uns, dass
unsere Schulbibliothek oft auch
zum Ort des bunten Treibens und
der Kreativität wird.
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Freifach
Theater

„Paula, du bist jetzt eine Raubkatze! Büh - ne - frei!“

Schüler*innen, die gerne Theater
spielen, es reizvoll finden, in andere Rollen zu schlüpfen und sich
einfach gerne ausprobieren, sind
in diesem Freifach genau richtig!
Wer denkt, dass viel Zeit mit dem
Auswendiglernen von Texten
verbracht wird, täuscht sich. Die
jungen Schauspieler*innen spielen einfach „drauf los“, improvisieren und probieren aus, worauf sie gerade Lust haben. Es entstehen unvorhersehbare Szenen,
die aus der blühenden Fantasie
der Schüler*innen entspringen.
Neben der Stärkung des Selbstbewusstseins, der Förderung der Eigenwahrnehmung und natürlich
dem Spaß, den die Schüler*innen
beim Improvisieren haben, räumt
das Theaterspielen Platz für Träume, Wünsche und die eigene Entwicklung ein. Und das Ergebnis
lässt sich sehen!
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Maturaball

„Schnell, die Mitternachtseinlage beginnt bald!“

„Man erkennt ja unsere Schule fast nicht mehr wieder!“
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Jahr für Jahr wird unser weitläufiges Schulhaus durch liebevolle Umgestaltung zu einer
Festlocation. Oft schien es beinahe aussichtslos, dieses Unterfangen rechtzeitig abzuschließen
und doch erstrahlt das Gebäu-

de immer wieder im jeweiligen
Jahrgangsmotto. Eine Konstante gibt es am BRG Traun-Maturaball: Auch ehemalige Schüler*innen besuchen den Ball,
um wieder miteinander und mit
ihren ehemaligen Lehrer*innen

ins Gespräch zu kommen. Dieses Wiedersehen rührt das Herz
und macht unsere Verbundenheit sichtbar. Schöne Erinnerungen und eine positive Zeit bei
uns am BRG Traun müssen da
wohl zugrunde liegen!
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Gerettete Familiengeschichten

„Die Lebensgeschichte meiner Oma ist
spannender als jeder Film.“

„Hätte ich gewusst, was meine Großeltern erlebt haben,
hätte ich sie manchmal wahrscheinlich besser verstanden.“
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Geschichte wird lebendig: Unter
dem Titel „Gerettete Familiengeschichten“ verbirgt sich ein jährliches Projekt unserer 6. Klassen.
Es ermöglicht den Schüler*innen, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, mit den Eltern, Großeltern
und Urgroßeltern oder anderen

Verwandten Interviews zu führen, mit Hilfe von Fotografien
in einen intensiven Diskurs über
bestimmte Ereignisse zu treten
und damit einen ganz persönlichen Zugang zum Thema „Zeitgeschichte“ zu erfahren. Die in
diesen Klassen unterrichtenden
Geschichte- und Deutschleh-

rer*innen begleiten die Jugendlichen dabei. Abgerundet werden
die Geretteten Familiengeschichten durch einen Präsentationsabend, der die Möglichkeit bietet,
das Gesammelte zu zeigen und
miteinander in Austausch zu treten.
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BRG Traun

bereist

„Weißt du eigentlich, was dieses ‚Ping‘
bedeuten soll?“ – „Ja, das kommt aus der Computersprache und bedeutet so viel wie in Kontakt treten oder
ein Signal aussenden.“

PING-Woche

Miteinander in Kontakt zu treten
und sich als ein Jahrgang besser
kennenzulernen, darum geht es
bei der Ping-Woche, in der alle
fünften Klassen unserer Schule
gemeinsam nach Spital am Pyhrn
fahren. Das Hauptaugenmerk
wird auf die Auseinandersetzung
mit sich selbst, das Anvisieren
und Erreichen der eigenen Ziele,
das Gewinnen von Vertrauen in
einander und auf das Wachsen
an Herausforderungen gelegt,
denn alle haben ein Ziel, welches
sie verbindet: gemeinsam zur
Matura zu kommen. Die nötige
Unterstützung bekommen die
Schüler*innen dabei von Lehrer*innen, die besonders in der
Zeit des Umstiegs in die Oberstufe wichtige Ansprechpersonen
darstellen.
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Sportwoche
„Es war die coolste Woche, die ich mit meinen
Klassenkolleg*innen verbringen durfte.“

Als letztes gemeinsames mehrtägiges Projekt in der Oberstufe
findet in der 7. Klasse die Sommersportwoche statt. Auch wenn
wir jedes Jahr nach Kärnten, also
in den südlichsten Teil unseres
Landes, fahren, haben diese Tage
nicht immer alles versprochen,
was im Namen steckt, nämlich
den „Sommer“. Dennoch lassen
wir uns vom Wetter nicht abhalten. Wir absolvieren das sport82

liche Programm bei Sturm und
Regen genauso wie bei sommerlichen 30°C. Denn endlich dürfen wir Sportarten ausprobieren,
die wir zum Teil nur aus dem
Fernsehen kennen: Segeln, Surfen, Kajakfahren, Tennis, Tanzen,
Mountainbiking, Beachvolleyball, Klettern, Reiten und Golf.
Die große Vielfalt an Sportkursen
wird von professionellen Sporttrainer*innen betreut und hat

für alle etwas zu bieten. Selbst in
der Freizeit treffen sich Gruppen
am Beachvolleyballplatz oder am
See, um noch bis zum Sonnenuntergang zu sporteln und gemeinsam Spaß zu haben. Somit ist
diese Woche eines unserer vielen
angebotenen Highlights in der
Oberstufe und rundet das Angebot an mehrtägigen Schulveranstaltungen würdig ab.
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Sprachreisen
Sprachreisen – ein putting the
theory into practice, ein „Oh, ja, es
macht Sinn, Vokabeln und Phrasen zu lernen“, eine Erfahrung,
die ein Gewinn für alle ist, ein
Eintauchen in eine andere Kultur.
Im wahrsten Sinne des Wortes
ein Er-FAHREN, Be-GREIFEN
und Er-LEBEN. Immer wieder

blickt man in stolze Gesichter,
wenn ein Gespräch mit Natives
gelungen ist oder die Erinnerungen aus dem Schulbuch von
den Bildern der Sehenswürdigkeiten hochkommen, wenn
man vor diesen in Natura steht.
Diese Reisen sind mehr als nur
ein Luftwechsel und hinterlassen

Eindrücke, Spuren und Erinnerungen. Das zeigt sich auch an
den Postkarten und Bildern, die
von ehemaligen Schüler*innen
geschickt werden, wenn sie wieder einmal an den Platz zurückkehren, wo sie einst die Sprachreise hingeführt hat.

„Können wir noch länger hier bleiben?“
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Kennenlerntage
Gleich zu Beginn des Schuljahres
fahren die Kinder der ersten
Klassen auf Kennenlerntage,
weil gerade die erste Zeit für
jede Gemeinschaft von großer
Bedeutung ist. Das Miteinander steht beim Übernachten in
Mehrbettzimmern, beim Wan-

dern, bei Spieleabenden und
Schatzsuchen ganz klar im Vordergrund. Bei den vielfältigen
Aktivitäten außerhalb der Schule gelingt es, Gemeinsamkeiten
zu entdecken und neue Kontakte
und Freundschaften zu knüpfen.
Nach diesen drei Tagen kommen

die Kinder zufrieden, müde, mit
vielen Erinnerungen und neuen
Freund*innen nach Hause. Die
Kennenlerntage als Fundament
einer guten Klassengemeinschaft bereichern die Zeit an der
Schule.

„Jeder Tag war ein Erlebnis und am Abend sind wir
glücklich und erschöpft eingeschlafen.“
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SOLE-Tage

„Als ich vom Baumstamm hinuntersprang
und mich Mitschüler*innen sicherten, wusste ich, dass
ich mich auf meine Klassenkamerad*innen verlassen kann.“

In der zweiten Klasse fahren unsere Schüler*innen auf die sogenannten SOLE-Tage. In dieser
gemeinsamen Zeit fernab der
Schule geht es vor allem um jene
soziale Themen, die gerade in der
Klasse aktuell sind, wie zum Beispiel um Konfliktbewältigungsstrategien oder Spannungen zwischen den Mitschüler*innen.
Natürlich darf der Spaß dabei
aber auch nicht zu kurz kommen!
Die Schüler*innen verbringen
viel Zeit mit Teamspielen und
Plaudereien.
Höhepunkt der SOLE-Tage ist
das Outdoorprogramm: Angeleitet von ausgebildeten Guides versuchen die Kids, gemeinsam Aufgaben zu meistern. Dazu müssen
sie aufeinander achten, einander
unterstützen und sich so gegenseitig Sicherheit geben. Eine Portion Mut gehört da auch immer
wieder dazu.
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Schikurs
„Waaaaaaa!!!!!“ - „Lass dich hinfallen!!!

„Dass ich die rote Piste heil runterkomme, hab ich
mir nicht gedacht!“

Jedes Jahr freuen sich die dritten Klassen schon auf die Wintersportwoche in Radstadt. Viele
Erzählungen der älteren Schüler*innen von Erlebnissen im
Schnee lassen die jüngeren hin90

fiebern und schließlich können
sie es kaum mehr erwarten, die
Pisten hinunterzucarven und
auch die Loopingrutsche in der
Therme Amadé zu testen. Neben
dem überschaubaren Schigebiet

um Altenmarkt bietet auch unser
Quartier, der „Stieglerhof “, ein
buntes Potpourri an Aktivitäten
im Schnee. Ob Anfänger oder
Fortgeschritten – bei allen bleiben
unvergessliche Erinnerungen!
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