
 
 

Bis bald, am BORG Götzis!    

 
Du bist in der 4. Klasse Unterstufe/Mittelschule und fragst dich, wie es nächstes Jahr 

weitergeht? Du hast das Zeug und den Willen dazu, eine Oberstufe und die Matura zu machen? 

Und deine Noten im Halbjahreszeugnis der 4. Klasse spielen da auch mit? 
 

Dann musst du dich ja nur noch für eine Schule entscheiden! Daher frage ich dich, warum kommst du 

denn nicht zu uns, ans BORG Götzis? 
 

Wenn du an das BORG Götzis denkst, dann denkst du vielleicht an eine kleine abgelegene Schule, ... 
 

... in der man keinen Berufsabschluss erlangt 
… in der man nicht in der Masse untertauchen kann 
… die keine Eliteschule ist und auch nicht so cool, wie eine Schule mitten in der Stadt 
… in die nicht alle deine Freunde gehen werden und wo ich niemanden kenne 
… die nicht auf meine Interessen eingeht 

 
Oder du denkst vielleicht überhaupt, dass das Gymnasium absolut  out  ist?  
 
Das sind aber ganz schön viele bad news für das BORG Götzis  

 

Aber sind das überhaupt die wichtigsten Argumente, wenn es um die Schulwahl geht? Sollte man sich diese 
Argumente vielleicht doch nochmals ansehen und drüber nachdenken? Und vielleicht erst dann 
entscheiden? 
Wenn du so denkst und also glaubst, es ist gut, zuerst mal nachzudenken und nicht einfach irgendwelchen 

Meinungen zu folgen, dann, ja dann bist du genau richtig für ein Gymnasium. Selbstständig denken, 

entscheiden und dann handeln, das sind die wichtigsten Dinge, die man im Leben braucht. Und 

unterscheiden lernen, was nur Meinung ist und was Tatsachen sind, wie man sinnvoll und erfolgreich 

argumentiert und wie man sich präsentiert! Das sind die Skills, die es heute braucht – nicht einfach ein 

blindes Folgen. 

Übrigens, diese Skills braucht man nicht nur in der Schule oder bei einer Diskussion mit Freunden oder den 

Eltern, sondern es sind die wichtigsten Grundlagen der Demokratie überhaupt, da sie die Leute zu 

mündigen Bürgern machen. Demokratie ist nämlich weit mehr als bloß abstimmen und dass die Mehrheit 

gewinnt. Das wissen viele (auch Erwachsene) leider nicht. Und wir wollen ja alle in einer Demokratie leben!   

 

Außerdem, die Matura am Gymnasium öffnet alle Türen. Die Berufsausbildung kommt erst danach! An der 

FH, der Uni, in einer Ausbildung zum Fachspezialisten usw. 
 

Also:  warum ins Gymnasium - das wäre mal geklärt. Aber welches Gymnasium denn? 

 

Für das BORG in Götzis gibt es da ganz schön viele gute Argumente aufgrund der Vorteile, die dir unsere 

kleine, aber feine Schule bieten kann. Gerade, weil sie so familiär ist, in einer grünen Oase liegt und auch 

Platz für Schüler bietet, die in einer Eliteschule vielleicht überfordert wären.  Vielleicht hat dich das schon 

überzeugt, vielleicht aber auch nicht. Dann braucht es vielleicht noch ein wenig mehr Nachdenken. Lies 

doch noch ein bisschen weiter, was ich dir auf dem nächsten Blatt erzähle! 
 

Mit schönen Grüßen, 

der Direktor 

Dr. Edgar Mayrhofer 



Wenn du noch etwas Geduld hast und gerne liest – hier erzähle ich dir noch, was von den „Bad News“  

 oben übrig bleibt: 
 

BORG oder nicht BORG, das ist hier die Frage! 

 
Klar, „das BORG Götzis bietet keinen Berufsabschluss“ 

Nein, will es auch nicht. Es ermöglicht die Matura. Das BORG will ja gar nicht „abschließen“, sondern eröffnen, 

nämlich Chancen eröffnen! Du hast mit der Matura von hier alle Möglichkeiten, spannende Aus- und 

Weiterbildungen anzufangen. Und glaub mir – mit 18 oder 19, da sehen Interessen aber so was von ganz 

anders aus als mit 14 oder 15 – da liegen W E L T E N dazwischen! Und außerdem entwickelt sich die Welt so 

rasch, dass Vieles, was in 4 oder 5 Jahren wichtig sein wird, heute noch gar nicht in Sichtweite nicht ist. Es wird 

Berufe geben, die heute noch gar nicht aktuell sind. Und es wird massenhaft Angebote geben, dich 

auszubilden. Klingt toll und aufregend, nicht? Nach 4 Jahren kannst du die Matura ablegen und dich auf diese 

Abenteuer einlassen! Warum sich schon mit 14 festlegen? Möglichst offen und vielseitig sein, das ist das Ziel 

für deine Zukunft! 
 

Klar, „das BORG Götzis liegt etwas abgelegen“. Aber dafür liegt es in einer grünen Oase. Das Klima ändert 
sich, leider. Wo möchtest du denn lieber sein – in einer Betonwüste oder im kühleren Grünen? Und so weit 
weg ist es ja gar nicht. Vom Bahnhof zu Fuß 13 Minuten, mit dem e-scooter fünf Minuten. Oder sechs. Oder 
mit dem Bus bis vor die Haustüre der Schule. 

 
Klar, „das BORG Götzis ist keine Eliteschule“. Trotzdem ist unser Ziel Exzellenz! Also beste Leistungen! 
Aber wir wollen auch, dass Schülerinnen und Schüler die Matura schaffen können. Auch wenn es ganz 
knapp hergehen sollte. Fördern, nicht auslesen. Das überlassen wir anderen. Aber: anstrengen muss man 
sich hier schon auch, und zwar sehr! Nichts geht von selbst. Und durchmogeln schon gar nicht!! 

 
Klar, „das BORG Götzis ist nicht so cool wie eine städtische Schule“. Ja. Oder … nein! Warum ist eine Schule 
in einer Stadt denn eigentlich cool? Keine Ahnung. Ich war selber viele Jahre in einer Schule in der Stadt, als 
Schüler und als Lehrer. Das BORG Götzis finde ich viel cooler – es hat etwas von einem Campus, an dem man 
sich kennt! Und dass man gleich in der Stadt ist … ist manchmal schon nützlich, gebe ich zu, geht mir auch so. 
Meistens aber überhaupt nicht! 

 
Klar, „in der Masse untertauchen“, das kann man überall, wenn man das unbedingt will. Eine kleine Schule 
zu sein, heißt einander zu kennen. Das ist doch schön, viele Leute zu kennen. Die kennt man übrigens ein 
ganzes Leben lang! Das „da kenn ich ja niemand“ … das ist hier schnell vorbei, daran muss ich mich bei der 

Schulwahl nicht orientieren! Denn ich kann doch meine Entscheidungen selber treffen, und mache nicht nur 
nach, was andere machen, oder? 
 
Und klar : „das Gymnasium ist überhaupt out“   …das ist aber sowas von fake news!! Wenn du das oben 
alles gelesen hast, wirst du mir zustimmen.   
 
 
Und wenn du meinst, das Gymnasium geht nicht auf Interessen ein – dann schau dir mal unsere 
drei Zweige an! Auf der Homepage www.borg-goetzis.at kannst du einen Rundgang machen! 

 
Aber schau doch mal auf Insta vorbei! Oder melde dich doch einfach und sprich mit unseren 
Schüler/innen hier. Das wird dir ein besseres Bild geben, als von denen, die einfach was 
nachplappern. Ohne denken, eben. Siehe oben  

 
 

Bis bald, am BORG Götzis!  

Edgar Mayrhofer,  
Direktor 

http://www.borg-goetzis.at/

