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IMPRESSUM

Liebe Pauliner Freundinnen  
und Freunde,

in den letzten Heften des Pauliner 
Forums haben wir uns einigen Themen 
gewidmet, wo in aller Welt Pauliner zu 
finden sind (oder waren) und dabei 
auch Fragen nach Wirtschaft, Kunst, 
Gesundheit oder Wissenschaft behan-
delt. Mit dieser Ausgabe gehen wir 
wieder einmal zurück zu den Wurzeln: 
zu unserer Schule, dem Paulinum. Was 
hat sich in den letzten Jahren geän-
dert, was tut sich, was ist (ganz) neu?
 // Ich kann mir gut vorstellen, 
dass mit dem einen oder anderen 
Artikel zurückliegende Erinnerungen 
an die eigene Schulzeit wach werden. 
Und das ist sicher nicht falsch, denn 
letztlich leben wir aus unseren Erinne-
rungen und Erfahrungen.
// Ganz besonders möchte ich euch 
auf den Mittelteil hinweisen: Der be-
kannte Tiroler Rokokomaler Christoph 
Anton Mayr („Stockinger“) hat die 
Fresken in vielen Kirchen gestaltet und 
auch einige Ostergräber und Krippen 
hergestellt. Besonders beachtenswert 
sind seine papierenen Ganzjahres-
krippen (mehrere Szenen durch das 
Jahr), von denen nur wenige erhalten 
sind – und das Paulinum besitzt eine, 
deren Aufstellung die Schüler/innen 
gerne betreuen. Leider sind viele 
Figuren nicht mehr in voller Pracht 
erhalten und müssten renoviert bzw. 
restauriert werden. Dazu bitten wir um 
einige Spenden.
 // Damit wünsche ich euch ein 
schönes Frühjahr (mit wenig Corona-
Nachwehen!) und 
vor allem ein 
gesegnetes 
Osterfest. 
Χριστὸς ἀνέστη 
ἐκ νεκρῶν !

Euer Obmann
Wolfgang Förg-Rob // MJ 1975
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E
motionsvoll. Wenn ich mein 
Erlebnis Auslandsjahr in 
einem Wort beschreiben 
müsste, würde ich dieses 
wählen. Es beschreibt so-
wohl meine Zeit der Vor-

bereitung als auch meine ersten drei 
Monate hier sehr genau. Auf vielen 
Ebenen haben mich Emotionen beglei-
tet, wie zum Beispiel als ich meinen 
Eltern und Lehrern von meiner Idee 
erzählte, als ich mich bei meiner Orga-
nisation beworben habe oder auch, als 
ich mir überlegen musste, wie ich nur 
für solche Kosten aufkommen könnte. 
Es war eine Achterbahn der Gefühle, 
mein Ankommen in Irland, meine 
Anfänge in einer neuen Schule und 
mit komplett neuen Menschen. All das 
in nicht nur einer, sondern zwei neuen 
Sprachen und in einer Pandemie. 
 // Nun vor fast zwei Jahren habe 
ich beschlossen, ein Auslandsjahr zu 
machen. Wie das genau stattfinden 
könnte, hatte ich damals noch keine 
Ahnung, aber die Idee war geboren. 
Als ich mich mit unserem Direktor 
Fiechter-Alber und meiner Klassen-
vorständin Frau Prof. Langer darüber 
unterhalten habe, wurden meine 
Pläne nicht nur sofort akzeptiert und 
unterstützt, sondern auch zeitgleich 
Vorschläge gegeben, wo ich mir 
weitere Unterstützung holen könnte, 
wie bei unserem Altpaulinerverein. 
Schließlich habe ich mich bei einer 
Sprachreiseagentur 
gemeldet, Formulare 
ausgefüllt, eine Be-
werbung mit tiefster 
Ehrlichkeit erledigt 
und darauf gewartet, 
dass ich mein Place-
ment erhalte. Hierbei 
versucht man, eine 
Familie, Schule und Region zu finden, 
wo man am besten seine zehn Monate 
verbringen könnte. In meinem Fall 
waren das die O´Sullivans in County 
Galway, genauer gesagt in Connema-
ra, eine der wenigen Regionen in Ir-
land, wo Irisch noch größeren Einfluss 
als Englisch hat. Da man in diesen 
Gegenden im Alltag und somit auch in 
der Schule noch mit Stolz und Leiden-
schaft fließend Irisch spricht, war ich 
sehr froh, dass mein Englisch zumin-
dest nicht das größte Problem war. 
Aber ich nahm die Herausforderung 
an, denn wie oft hat man schon die 
Chance, nicht nur eine, sondern zwei 
Sprachen zu erlernen und dabei die 

wahrhaft fast noch unberührte irische 
Kultur kennenzulernen. Außerdem 
die Freude der Iren zu sehen, wenn 
sich zwei Auslandsschülerinnen mit 
unglaublich gebrochenem Irisch durch 
den Alltag zu kämpfen versuchen, 
macht alles sehr viel einfacher. 
 // In der Schule begegnet mir 
tagtäglich Neues, während ich mein 
Transition Year (Gap year zwischen 
Unter- und Oberstufe) erlebe. Ob Prak-

tika ins Berufsleben 
oder wöchentliche 
Ausflüge, es ist eine 
komplett neue Art 
des Lernens, was 
vielleicht genau per-
fekt zu meinem Jahr 
passt, aber leider 
auch mit sehr vielen 

zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
Dank der Unterstützung des Altpau-
linervereins genieße ich aber jeden 
Ausflug ohne Sorgen. 
 // Auch wenn das vielleicht die 
offensichtlichste meiner Heraus-
forderungen ist, ist es noch 
lange nicht die einzige. 
Meine Gastfamilie besteht 
aus den Eltern und einer 
kleinen Gastschwester, 
unseren Fohlen, Katzen 
und Kühen und meiner 
Exchange Schwester Mar-
tina aus Spanien. Martina 
und ich stehen alles gemein-
sam durch und wie wahr das 

Sprichwort „Geteiltes Leid ist halbes 
Leid“ doch ist. Unsere gegenseitige 
Unterstützung hilft ungemein und 
macht auch alles um einiges lustiger. 
Was den Anfang in einem komplett 
neuen familiären Umfeld betrifft, so 
habe ich herausgefunden, wie wichtig 
es ist Balance zu finden. Auch wenn 
ich manchmal zwischen meinen neu 
gefundenen Pflichten als ältere Schwe-
ster, Schulleben, Zeit für Freunde und 
Familie daheim und meinem täglichen 
Mittagsschläfchen zeitlich öfters ein 
wenig ins Schwanken komme, ist es 
unglaublich, wie stark ich durch all 
diese Erfahrungen schon geworden 
bin. Wie viele Menschen ich durch 
mein Jahr schon kennenlernen durfte, 
besonders durch das Ambassador 
Programm der Agentur, an dem ich 
stolz teilnehme, aber auch auf jedem 
Schritt, der mich hierhin geführt hat.
 // Auch obwohl ich mir manchmal 
voller Heimweh nur noch Schokolade 

kaufen will und ich auch ein-
fach mal Verschnaufpau-

sen brauche, bin ich 
dankbar für alles 

und jeden der 
mich auf meinem 
Weg begleitet 
und freue mich 
darauf, meine 
restlichen Monate 

und Erlebnisse 
aufs vollste zu ge-

nießen. 

von Nadja Hauser // Schülerin am Paulinum

IRLAND 
Wertvolle Erfahrungen im Ausland

„ Es ist unglaublich, wie 
stark ich durch all diese 

Erfahrungen schon
geworden bin.“
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„ Botschafterschule des 
Europäischen Parlaments. “ 

von Sonja Fuchs // Lehrerin am Paulinum

GELEBTE 
DEMOKRATIE 

am Bischöflichen Gymnasium Paulinum

M
itbestimmen – mitreden 
– eine Meinung haben 
… Schlagworte, die man 
von Jugendlichen in den 
letzten Jahren immer öf-
ter hört, haben uns als 

Schule veranlasst, sich mehr mit dem 
Thema Demokratie und Partizipation 
zu beschäftigen. Leider gesellt sich 
häufig Ratlosigkeit und fehlender Mut 
seitens der Schüler:innen zur anfäng-
lichen Begeisterung. Mangelndes Wis-
sen sei hier allerdings nicht als Grund 
genannt. Durch das humanistische 
Leitbild und die breit aufgestellte All-
gemeinbildung im Paulinum wird eine 
gute Basis geschaffen, sich mehr mit 
dem Thema „Politik“ im weitesten und 
näheren Sinne zu befassen. Was fehlt, 
ist ein geeigneter Rahmen, in welchem 
die Jugendlichen sich in Diskusfähig-
keit und Meinungsäußerung üben kön-
nen. Das Programm „Botschafterschule 
des Europäischen Parlaments“ bietet 
ein Netzwerk, welches genau auf diese 
Schlüsselqualifikationen aufbaut. 
 // Gemeinsam mit mehreren Schu-
len in ganz Österreich wurde, initiiert 
durch das Europä-
ische Parlament in 
Brüssel, ein Pro-
gramm geschaffen, 
in welchem die Euro-
päische Union näher in den Fokus der 
Jugendlichen gebracht wird. Politische 
und wirtschaftliche Themen scheinen 
oft trocken und langweilig und kom-
men im Ranking der Bildungsinhalte 
bei den 12- bis 18-jährigen im Unter-
richt nicht besonders weit vorne vor. 
Es liegt aber oft nicht am Inhalt selbst, 
es scheitert vielmehr an Methodik und 
Aufarbeitung in diversen Unterrichts-
materialien. Engagement seitens der 
Lehrpersonen ist vorhanden, durch 
die oft komplexen Verstrickungen ist 
es meist schwierig, sich auf Spe-

zialthemen zu fokussieren. Durch die 
Erarbeitung des Gütesiegels „Botschaf-
terschule des Europäischen Parla-
ments“ konnten aber viele Synergien 
und Schwerpunkte gefunden werden, 
die sich in mehreren Fächern finden 
und somit Gemeinsamkeiten genutzt 
werden. So kommt zum Beispiel das 
Thema „Identität“ in der 5. Klasse in 6 
Unterrichtsfächern 
vor, ein fächerüber-
greifender Unter-
richt bietet sich 
mehr als an.
 // Als Botschaf-
terschule stehen 
dem Paulinum nun 
auch Möglichkeiten 
zur Verfügung, 
sich außerhalb der 
eigenen vier Wände mit dem Thema 
„Europa“ zu beschäftigen. Alle teil-
nehmenden Schulen stehen in regem 
Austausch miteinander, eine eigene 
Kommunikationsplattform, welche 
durch das Haus der Europäischen 
Union in Wien koordiniert wird, bildet 
den geeigneten Rahmen dafür. Es ist 

sehr interessant 
zu sehen, wie sich 
verschiedenste 
Schulformen, von 
AHS über BHS bis Po-

lytechnische Schulen, dem Thema „Eu-
ropa“ nähern und den Grundsatzerlass 
der Politischen Bildung im Unterricht 
umsetzen.
 // Oft wird übersehen, dass dieses 
fächerübergreifende Unterrichtsprin-
zip in allen Gegenständen im allgemei-
nen Teil des Lehrplans verankert ist. 
Im Rundschreiben 12/2015 zu diesem 
Grundsatzerlass steht:
 Eine besondere Rolle kommt 
bei der Umsetzung Politischer Bildung 
der Begegnung mit Personen und 
Institutionen des Politischen (Poli-

tik, Interessensvertretungen, NGOs, 
Bürgerinitiativen, Medien, etc.) zu. 
Die Einbeziehung externer Akteure/
Akteurinnen bzw. Anbieterinnen und 
Anbieter Politischer Bildung hat einen 
wichtigen Mehrwert, da Schule kein 
abgeschlossener, sondern immer in 
ein konkretes gesellschaftliches Um-
feld eingebetteter Bereich ist.
 // Besonders viel Wert wird bei der 
Arbeit als Botschafterschule auf den 
Bereich „Medien und Kommunikation“ 
gelegt. Gerade in der jetzigen Zeit mit 
den aktuellen Problemen, die uns täg-
lich begleiten, ist ein reflektierter und 
genauer Blick auf Zeitschriften und 
soziale Netzwerke wichtig, um Fake 
von Fakt zu unterscheiden. In eigenen 
Seminaren für Juniorbotschafter:innen 
(Schüler:innen, welche die Botschafter-
schule in Netzwerktreffen vertreten) 
werden diese Kompetenzen gefördert 
und geschult. 
 // Bei der Evaluation zur Botschaf-

terschule durch 
Frau Dorothea 
Steurer als Vertre-
terin des Vereins 
Polis (Wien) konnte 
sich das Bischöf-
liche Gymnasium 
Paulinum mit all 
seinen Facetten, 
Projekten, Mo-
dellen und Ideen 

präsentieren. Der abschließende 
Bericht an die Beurteilungskommission 
fiel mehr als positiv aus, nicht zuletzt 
durch die Unterstützung von Lehrper-
sonen (Mag. Sonja Fuchs, Mag. Marti-
na Schweigl, Mag. Helene Langer) und 
dem Schulsprecher Andreas Hörmann, 
welcher zur Evaluierungszeit die Rolle 
des Juniorbotschafters am Paulinum 
übernommen hatte.
 // Nach zwei Jahren Arbeit konnte 
dann die Plakette „Botschafterschule 
des Europäischen Parlaments“ im Ein-
gangsbereich der Schule aufgehängt 
werden. Neben dem Schulsport-Gü-
tesiegel in Gold und dem Gütesiegel 
„Gesunde Schule“ wurde somit eine 
weitere Auszeichnung erreicht, welche 
die Säulen unserer Schule widerspie-
gelt. Eine offizielle Verleihungszere-
monie wurde coronabedingt auf April 
2022 verschoben, Othmar Karas wird 
dann in Wien Vertreter:innen des 
Paulinum begrüßen und die Arbeit am 
Programm mit einer feierlichen Über-
gabe der Zertifikate würdigen. 
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25 
Jahre Österreich 
bei der EU sowie 
100 Jahre Annexi-
on Südtirols durch 
Italien waren 
Anlass, um einen 

fundierten Blick auf die Tiroler Frage 
1918/19 zu werfen. Die Teilung des 
Landes nach dem Ersten Weltkrieg 
hat die Ordnung der Kirchenverwal-
tung Tirols sowie damit einherge-
hend die Geschichte der 
Bischöflichen Seminare 
entscheidend verändert 
und stellt gleichzeitig 
den Ausgangspunkt eines 
ereignisreichen Jahrhun-
derts dar, dessen negativer 
Höhepunkt der Eingriff der 
NS-Diktatur in die Struktur 
und Verwaltungseinheit der 
Kirche war.
Die Abtrennung Südtirols 
und des Trentinos be-
rührte die staatliche Einheit 
und zerriss das politische 
Verwaltungsgebiet. Das neu entstan-
dene Bundesland Tirol war Teil des 
Bundesstaates Österreich; Südtirol 
und das Trentino wurden gemeinsam 
der italienischen Provinz „Venezia 
Tridentina“ zugeteilt. Daher machte 
die Grenzziehung am Brenner im Zuge 
des Friedensvertrages von St. Germain 
eine Neuregelung der kirchlichen 
Verwaltungseinheit Tirols erforder-
lich. Die bereits 1921 beschlossene 
Regelung, wonach die zur Diözese 
Brixen gehörenden Gebiete nördlich 
des Brenners in einer eigenen Admi-
nistratur Feldkirch-Innsbruck (später 
Innsbruck-Feldkirch) zusammenzu-
fassen waren, wurde unter Papst Pius 
XI. umgesetzt. Zunächst unterstanden 
diese Gebiete dem Brixner Bischof, ab 
1925 direkt dem Papst.
 // Ein beträchtlicher Teil des 
Bundeslandes Tirol und das gesamte 
Vorarlberg gehörten somit am Beginn 
der Ersten Republik kirchengeschicht-
lich zu einem Bischofssitz, der samt 
Verwaltung, Priesterseminar und 
Bischöflichem Knabenseminar (Vin-
zentinum) außerhalb des Landes saß. 
Die Gliederung des Tiroler Kirchen-
gebietes der Jahre 1921/25 verstand 
sich aus Sicht des Vatikans zunächst 
nur als Provisorium. Es sollte nicht 
der Eindruck erweckt werden, dass 
seitens des Papstes die Brennergrenze 
anerkannt worden sei. Dennoch war 
der Gedanke der Landeseinheit damit 

zusätzlich geschwächt 
und nur mehr schwer 
aufrechtzuerhalten, 
zumal das bei Ös-
terreich verbliebene 
Brixner Verwaltungs-
gebiet realpolitisch zu 
einem selbständigen 
kirchlichen Verwal-
tungssprengel wurde, 

wenngleich das Prie-
sterseminar sowie das Vinzentinum 
als gemeinsame Seminare weiterge-
führt wurden. 
 // Mit der faschistischen Italianisie-
rungspolitik änderte sich dies, da den 
österreichischen Studenten im Mai 
1926 die Einreise nach Südtirol ver-
boten und somit ein Studium an den 
Seminaren unmöglich gemacht wurde. 
Auf der Suche nach einem passenden 
Objekt schien Bischof Waitz kein 
anderes Gebäude so geeignet wie die 
Liegenschaften rund um die ehemalige 
Landesschützenkaserne in Schwaz. 
Um eine Parallelstruktur des Brixner 
Seminars in Tirol zu errichten, wurde 
nach kurzen Verhandlungen das 
Gut am 15. November 1926 von der 
Apostolischen Administratur käuflich 
erworben, welches am 26. November 
1926 durch den Bischof eingeweiht 
wurde und aus Verehrung gegenüber 
dem Apostel Paulus 1932 den Namen 
„Paulinum“ erhielt.
 // Die 310-seitige Publikation 
suchte Antworten auf die Frage nach 
den geopolitischen, regionalen und 
lokalen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Politik am Ende des Ersten Weltkrieges 
und zu Beginn der Ersten Republik. 
Dazu war es nötig, die politischen Sta-
keholder auf regionaler wie nationaler 
und internationaler Ebene zu benen-
nen und deren Intentionen zu klären.
 // Bis dato von der Forschung 
nicht konsultierte Akten aus den 

britischen National Archives berichten 
von zeitgenössischen Überlegungen, 
wie etwa einem Freistaat Tirol von 
Kufstein bis Salurn sowie von einem 
Kirchenstaat unter der Obhut des 
Papstes. Memoranden, adressiert an 
die Pariser Friedenskonferenz und 
Woodrow Wilson, sowie unzählige 
Kundgebungen sollten im angeführten 
Zeitraum zudem das Schicksal Süd-
tirols zu Gunsten der Wahrung der 
Tiroler Landeseinheit beeinflussen. 
Trotzdem kam es zur Abtrennung des 
südlichen Landesteiles, womit für die 
Südtiroler Bevölkerung der Beginn 
eines schicksalshaften 20. Jahrhun-
derts einherging. Ein Landestrauertag 
in Tirol läutete die offizielle Annexion 
Südtirols im Oktober 1920 ein. Seither 
steht eine gemeinsame Erinnerungs-
kultur im Fokus, was nicht zuletzt an 
den Landesfestzügen der Jahre 1959, 
1984 und 2009 deutlich wird. Erst die 
Europäische Union brachte in Sachen 
Selbstverständnis und Identität eine 
neue Standortbestimmung. Am 19. 
Oktober 1995 wurde in Brüssel ein 
Verbindungsbüro des Bundeslandes 
Tirol, der Provinz Südtirol und der 
Provinz Trentino eröffnet, 1998 fiel 
der Grenzbalken am Brenner. Die im 
selben Jahr gegründete Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino führte zu einem 
erweiterten historischen Bewusstsein, 
wie es möglicherweise unter den 
Habsburgern schon einmal in ähn-
licher Form existierte. Dank der Euro-
päischen Union ist die neue Einheit der 
1920 offiziell geteilten Länder heute 
größtenteils wiederhergestellt. Dass 
die Zusammenarbeit zwischen Tirol 
und Südtirol auf verschiedenen Ebenen 
funktioniert, zeigen unter anderem die 
Kooperationen zwischen Paulinum und 
Vinzentinum sowie die regelmäßigen 
Zusammenkünfte der Absolventenver-
eine dieser Bischöflichen Institute. 

von Thomas Lintner // MJ 2010 

DIE TIROLER 
FRAGE 1918/19 

Dr. Reinhold-Stecher-Stiftungspreis 2020
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von Thomas Lintner // MJ 2010

BERICHT
über den Paulinertag 2021 

M
it einjähriger Verspä-
tung konnte am Sams-
tag, den 16. Oktober 
2021, unter Einhal-
tung der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden 

Covid-19-Maßnahmen der Paulinertag 
abgehalten werden. Zu diesem Treffen 
fanden sich neben den Mitgliedern des 
Vereins auch Gäste sowie eine Abord-
nung des Vinzentinum ein.
 // Nach der von Bischofsvikar Mag. 
Jakob Bürgler gehaltenen Messe, die 

musikalisch 
vom Pauliner 
Chor und Or-

chester unter 
der Leitung von 

Mag. Patricia Klemm 
umrahmt wurde, versammelten sich 
die Anwesenden in der Aula, um dort 
dem Festakt und der Generalversamm-
lung beizuwohnen.
 // Mit seiner bekannt lockeren, 
erfrischenden Art führte Dr. Stefan 
Pellegrini durchs Programm. Nach den 
Begrüßungsworten des Obmannes 
des Paulinervereins, ao. Univ-Prof. Dr. 
Wolfgang Förg-Rob, und des Direktors 
des Paulinum, Dr. Elmar Fiechter-
Alber, folgte die Festansprache: Als 
Festredner fungierte dieses Mal der 
langjährige Direktor der Schule, HR 
Dr. Bernhard Schretter, mit seinem 
Vortrag „Meilensteine vom Schwazer 
Ansitz Günn zum Paulinum – 700 
Jahre Geschichte(n)“.
 // Im Anschluss an diesen Hö-
hepunkt folgte ein weiterer mit der 
Überreichung der Dr. Reinhold-
Stecher-Stiftungspreise. Mit dem Dr. 
Reinhold-Stecher-Stiftungspreis 2020 
wurde Mag. Dr. Thomas Lintner für 
seine 310-seitige Monographie über 
die Tiroler Frage 1918/19, welche die 
Teilung Tirols und somit die poli-
tische Grenzziehung innerhalb des 
diözesanen Gebietes zur Folge hatte, 
ausgezeichnet. Den Dr. Reinhold-

Stecher-Stiftungspreis 2021 erhielt 
der Festredner, Bernhard Schretter, 
der 2021 sein Buch „Der Westen von 
Schwaz. Vom Ansitz Truefer zum Pau-
linum“ veröffentlichte und darin 700 
Jahre Schwazer Geschichte aufarbeite-
te.
 // Nach einer kurzen Pause und 
kleinen Umbauarbeiten begann 
schließlich die Generalversammlung 
des Paulinervereins, wobei für Gäste 
und Nichtmitglieder die Möglichkeit 
bestand, die Schule zu besichtigen 

und somit auch eine Kostprobe aus 
der hauseigenen Schnapsbrennerei 
zu bekommen. Nach der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit gab Wolfgang 
Förg-Rob einen Überblick über die ver-
gangene Periode und skizzierte kurz 
die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie auf die Tätigkeiten des Vereins. 
Anschließend folgte das Gedenken an 
die verstorbenen Paulinerinnen und 
Pauliner sowie der Bericht des neuge-
wählten Kassiers, Robert Höfner, und 
jener des Rechnungsprüfers für die Pe-
riode 2017-2020 samt Entlastung des 
Kassiers und des übrigen Vorstandes.
 // Mit großem Interesse wurde 
schließlich den Worten des Direktors 
des Vinzentinum, Mag. Christoph 
Stragenegg, der über das äußerst gute 
Mutter-Tochter-Verhältnis des Vinzen-
tinum und des Paulinum sprach, ge-
lauscht. Ebenso ergreifend waren die 
Worte des 98-jährigen Mitglieds des 
Paulinervereins, RR Lorenz Danzl, wel-
cher bis 1938 das Paulinum besuchte 
und an die Anwesenden appellierte, 
Menschlichkeit zu bewahren.
 // Den Abschluss des Pauliner-
tages bildete ein gemeinsames 
Mittagessen in den Aufenthaltsräumen 
der Schule. Bei Speis und Trank 
sowie alten Geschichten über das 
Paulinum, seinen Lehrkörper und 
seine Schülerinnen und Schüler konnte 
der Tag in gemütlicher Atmosphäre 
ausklingen. 

Der Paulinerverein sieht es 
als eine seiner Aufgaben an, 
Schülerinnen und Schüler des 

Paulinum zu unterstützen, die eine 
schwierige finanzielle Situation 
durchleben. Als erste Kontaktstelle 
in einer solchen Situation darf der Di-
rektor des Paulinum genannt werden, 
der über den Vorstand des Pauliner-
vereins den Kontakt herstellen kann, 
sodass das Geld bei jenen Schüle-
rinnen und Schülern ankommt, bei 
denen der Schuh drückt. Das Leitbild 
des Paulinum versteht das Paulinum 
als Ort gelebter Solidarität. Diese 
Solidarität ist ein Ideal, das nicht mit 
der Matura endet, sondern auch im 
Paulinerverein Bedeutung genießt. 
Daher wurde vom Paulinerverein ein 
Stipendienkonto eingerichtet, mit 
dem Schülerinnen und Schüler des 
Paulinum unterstützt werden sollen, 
wenn es eine finanzielle Notlage gibt, 
die es im Sinne einer umfassenden 
Teilhabe am Pauliner Bildungsange-
bot zu überbrücken gilt. Solidarität 
hat verschiedene Seiten, an beide 
darf hier erinnert werden: Gegeben 
kann im Rahmen irdischer Möglich-
keiten monetär letzten Endes nur 
werden, was man hat. In diesem Sinn 
dürfen wir jene, die unterstützen 
wollen und können, um einen Beitrag 
zum Stipendienkonto ersuchen. Wir 
dürfen aber auch jene, bei denen 
Bedarf nach einer solchen Unterstüt-
zung besteht, um ein ehrliches Wort 
hinsichtlich ihrer Hilfsbedürftigkeit 
bitten, denn geholfen kann nur dort 
werden, wo wir wissen, dass es 
Bedarf gibt. 

Wir freuen uns über Einzahlungen 
auf das Pauliner Stipendienkonto:
IBAN: AT03 1600 0004 0042 4152 
BIC: BTVAAT22

Ebenso gerne nehmen wir aber auch 
die Information über einen Bedarf 
über den Direktor des Paulinum 
entgegen, um der Schülerin bzw dem 
Schüler, der der Unterstützung be-
darf, einen Teil des von der Pauliner 
Gemeinschaft gesammelten Geldes 
in dem Bedarf angemessener Höhe 
zukommen zu lassen. 

WENN DER HUT 
BRENNT
Stipendienkonto
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von Elmar Fiechter-Alber // Direktor am Paulinum 
und Karin Varda // MJ 1997

DAS PAULINUM 
Non scholae, sed vitae discimus

 Das Paulinum – eine Schule 
 mit Weitblick und Werten 

„U
nterrichtsqualität“, 
„hochwertige huma-
nistische Bildung“, 
„Authentizität“ und 
„soziales Engage-
ment“ sind eigent-

lich viel zu wenige Begrifflichkeiten, 
um den Unterricht am Paulinum zu 
beschreiben. Die klassische Philologie 
wird ergänzt durch moderne Fremd-
sprachen, Deutsch, Kunst, Musik, 
Religion, Geographie, Geschichte und 
Sozialkunde, Psychologie, Philosophie 
und komplettiert durch Naturwissen-
schaften, Informatik, Mathematik, 
sowie Bewegung und Sport: Erzie-
hung, die den jungen Menschen in 
den Mittelpunkt stellt und „Bildung“, 
im weitesten Sinne des Wortes, die 
ganzheitliche Lebens- und Herzensbil-
dung einschließt, zulässt.

Als ich das Paulinum in den 1990ern 
verließ, war es eine überschaubare 
Schule mit insgesamt etwa 300 Schü-
lern und circa 30 Lehrern.
 
Als ich 2021 wieder-
kehrte, hatte sich die 
Schüleranzahl auf rund 
600 verdoppelt und 
die Anzahl der Lehr-
personen war auf über 60 
angestiegen. Das alte Schulgebäude 
war abgerissen und die neuen, im 
ehemaligen Internatsgebäude angesie-
delten, Unterrichtsräumlichkeiten aufs 
Modernste ausgestattet. Viel hat sich 
in den letzten 25 Jahren am Paulinum 
getan und vieles ist im Umbruch. 
Tempus fugit.

Das Paulinum movet cum tempore, 
setzt aber auch kritisch mit dem Zeit-
geist auseinander. Neue Lernkonzepte 
haben im Paulinum Einzug gehal-
ten. Eine der vier parallel geführten 
Unterstufenklassen ist eine Ganztags-
klasse. Das ihr zu Grunde liegende 

Konzept besteht aus ganzheitlichen 
Lernprozessen und dem Schluss, dass 
nachhaltiger Kompetenzerwerb nicht 
in schubladisiertem Lernen durch eine 
Abfolge von Unterrichtsgegenständen 
erfolgt, sondern immer und überall 
stattfindet. Dazu sind die Kinder 
von acht bis längstens siebzehn Uhr 
an der Schule und teilen sich ihren 
Tag selbst ein. Eines der dahinter-
stehenden Konzepte beinhaltet den 
Grundsatz „Lernen braucht Entschleu-
nigung“, deshalb sind längere Pausen, 
in denen die Jugendlichen gemeinsam 
Sport betreiben, herumtollen oder 
auch einmal nur „chillen“ (sich ausru-
hen, gemeinsam „abhängen“) vorgese-
hen. Gestartet wird der Schultag mit 
der Möglichkeit, den Frühstücksclub 
zu besuchen. Die Räumlichkeiten für 
die Ganztagsklassen werden derzeit 
adaptiert. 
 // In der Oberstufe werden zwei 
Klassen parallel geführt. Spirituelle 
Veranstaltungen und Gottesdienste, 
um innezuhalten, runden das Lernan-
gebot ab. Die Schüler, die dem Pauli-
num in der Oberstufe treu bleiben, 
haben sich damit weiterhin für eine 
klassisch humanistische Bildung 

und die Werte der Schule, mün-
dige und überlegt handelnde jungen 
Menschen auszubilden, entschieden. 
Das bedeutet noch keine Ausbildung 
im Hinblick auf eine ganz spezifische 
Berufsqualifikation. Die Bildung am 
Paulinum geht in Richtung „Mensch 
sein“.

Das Paulinum leiten 
zu dürfen ist eine 
wunderschöne, 
wenn auch sehr 
fordernde Aufgabe“, 
sagt Direktor Elmar 
Fiechter-Alber. „Es geht ja letztlich 
darum, junge Menschen dabei zu 
begleiten, ihr Leben sinn- und ver-
antwortungsvoll zu gestalten. Ich 

erlebe eine große Leidenschaft bei 
den Lehrpersonen und auch bei den 
Kindern und Jugendlichen, damit das 
gelingen kann. Dafür bin ich zutiefst 
dankbar. Dass das Pauliner Bildungs-
verständnis den konkreten Menschen 
als Mittelpunkt allen pädagogischen 
Handelns sieht, halte ich für ein wich-
tiges Prinzip, das gesellschaftlich nicht 
selbstverständlich ist.

Lese ich die Namen der auf der 
Homepage angeführten Lehrpersonen, 
kenne ich nicht mehr viele von ihnen…
Omnia tempus habent. Die über sech-
zig Lehrerinnen und Lehrer, die am 
Paulinum unterrichten, sind so man-
nigfaltig wie facettenreich der Unter-
richt. Vor allem die hohe Identifikation 
mit den Prinzipien der Schule sowie 
das Engagement für die gemeinsame 
„Communitiy“ zeichnen die Pauliner 
Lehrerinnen und Lehrer aus.

Exemplarisch angeführt ein paar 
Gedanken der Lehrpersonen zum 
Paulinum:

Mag. Petros Moraitis
Ich unterrichte: 
Musikerziehung 

Was ich am Paulinum 
mag: … sind die humanistischen 
Werte („Der Mensch steht im Mit-
telpunkt“), die familiäre Atmosphä-
re, die Offenheit und die gelebte 
Solidarität.

Mag. Franziska 
Nössing
Ich unterrichte: 
Bildnerische Erziehung,  
Digitale Grundbildung

Was ich am Paulinum mag: 
Das Schulmodell

 PAULINER FORUM
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+  Dr. Herwig Maria Pirkl (MJ  
 1951), verstorben am 05.09.  
 2021
+ Schulrat Josef Santer (MJ  
 1966), verstorben am   
 25.03.2021
+ HR Dr. Gebhard Kiechl (MJ  
 1959), verstorben am   
 05.04.2021
+ Annemarie Grauss, ehemals 
 Köchin im Paulinum, verstorben 
 am 28.04.2021
+	 Josef	Pfleger	(MJ	1954),	
 verstorben am 26.05.2021
+ Johann Ilg (MJ 1962), 
 verstorben am 03.06.2021
+ Hauptschuloberlehrer Hermann  
 Heiss (MJ 1968), verstorben am  
 16. 02. 2022

WIR 
GEDENKEN

Mag. Diana Mader
Ich unterrichte: 
Mathematik, Bewegung 
und Sport

Was ich am Paulinum mag: 
Das Paulinum ist für mich eine 
Schule, die für Zusammen-halt und 
Menschlichkeit steht. Ein famili-
ärer Ort, an dem nicht nur Wissen, 
sondern auch Werte fürs Leben 
vermittelt werden!

MMag. Thomas  
Fankhauser
Ich unterrichte: 
Katholische Religion, 
Deutsch, Geschichte und Politische 
Bildung

Was ich am Paulinum mag: 
Ich schätze die besondere Atmo-
sphäre und Gemeinschaft sowohl 
im Lehrer:innenkollegium als auch 
in der Zusammenarbeit mit den 
Schüler:innen sehr. 

Mag. David Emanuel Schlögl
Ich unterrichte: 
Biologie, Geografie und Chemie

Was ich am Paulinum mag: 
Nette Atmosphäre; tolles Kollegium, 
auf das man sich verlassen kann; 
ein Direktor, der einem in dieser 
herausfordernden Zeit den Rücken 
stärkt; motivierte Schülerinnen 
und Schüler, die für viele Projekte 
Interesse zeigen, Schulstandort et-
was außerhalb der Stadt mit vielen 
Grünflächen rund ums Gebäude; 
genug Parkmöglichkeiten für Lehr-
personal. 

Jüngst in den Ruhestand getreten sind 
Herr Manfred Buchegger, Herr Norbert 
Eisner, Frau Brigitte Feldhütter, Frau 
Evelyne Nuener, Herr Manfred Nuener, 
sowie Frau Elisabeth Tusch. 

Nachstehend ein Rückblick von 
unserem geschätzten Prof. a.d. Mag. 
Manfred Buchegger ... 

Fortsetzung auf www.paulinum.at

Klar ist: Die Meinung von euch 
Leserinnen und Lesern ist uns 
wichtig. Daher würden wir es sehr 

begrüßen, von euch Leserbriefe zu 
bekommen.
 // Der Begriff Dialektik ist so 
umstritten wie die Methode selbst 
und doch ist diese eine Konstante, 
die schon mehr als 2000 Jahre die 
Geistesgeschichte begleitet. Feststeht, 
dass sie überwiegend als eine Metho-
de des Fortschritts und der Auflösung 
von Widersprüchen gesehen wurde.  
 // Vor diesem Hintergrund dürfen 
wir ermutigen, Leserbriefe zu schrei-
ben, um die Diskussion anzustoßen. 
Es dürfen dazu gerade auch jene 
Gedanken verschriftlicht werden, von 
denen ihr glaubt, sie könnten auf 
Widerspruch stoßen. Das soll natürlich 
nicht bedeuten, dass wir uns nicht 
über konsonante Töne oder ein Lob 
freuen, aber die Dissonanz gehört 
eben manchmal auch dazu. 
 // Daher nochmals der Appell: Bit-
te schreibt uns und zwar auch dann, 
wenn ihr anderer Meinung seid, als im 
Pauliner Forum vertreten wird. 

DIALEKTIK
als konstruktive Form  

des Streits – Leserbriefe

N
ach der Matura müssen 
sich die – nun – (Alt-)
Pauliner:innen entscheiden, 
welchen Weg sie wählen: 
Einerseits ist da ein weiter-
führendes Studium an der 

Universität und andererseits gibt es da 
etwas Neues!

Die duale Akademie – 
„Kaderlehre“
Die duale Akademie Tirol ist ein be-
rufliches Ausbildungsprogramm nach 
der Matura. Die Ausbildungsfelder „IT 
& Software, Applikationsentwicklung 
– Coding“, „KFZ-Technik und System-
elektronik“, Mechatronik“ und auch 
„Metalltechnik“ sollen hier exempla-
risch als Ausbildungsfelder genannt 
werden. 2020 wurde damit eine Aus-
bildungsschiene geschaffen, um top-
qualifizierte Fachkräfte auszubilden. 
Neben dem direkten Berufseinstieg 

bieten ein attraktives Einstiegsgehalt 
und eine verkürzte Ausbildungszeit 
unmittelbare Vorteile der Ausbildungs-
form. Die Lehrlinge werden an mehre-
ren Lernorten ausgebildet: Grundsätz-
lich findet die Ausbildung in einem 
(Lehr-)Betrieb mit Vollzeitanstellung 
statt. In den Tiroler Fachberufsschulen 
werden in 9,33 Wochen Zukunftskom-
petenzen auf fachlicher, digitaler, 
sozialer und internationaler Ebene 
vermittelt. Die jungen Leute profi-
tieren von der Möglichkeit, in einem 
Auslandssemester im Zuge ihrer Aus-
bildung, Erfahrungen zu sammeln. 
 // „Die Ausbildung komme der 
HTL-Matura gleich.“, erklärte Wirt-
schaftsministerin Schramböck. „Lehre 
und Schule“ sind keine Konkurrenten! 
Am Arbeitsmarkt sind gut ausgebil-
dete Fachkräfte gefragt wie nie zuvor. 
Durch die duale Akademie ... 

Fortsetzung auf www.paulinum.at

von Karin Varda // MJ 1997

... UND DANACH? 

http://www.paulinum.at
http://www.paulinum.at
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von Thomas Fankhauser // Lehrer Paulinum

 PAULINER FORUM

D
ie katholischen Privatschu-
len sind aus der Schulland-
schaft Österreichs nicht 
wegzudenken, waren es 
doch in erster Linie Klö-
ster, die am Aufbau des 

Bildungssystems maßgeblich beteiligt 
waren. Angesichts schrumpfender 
Schüler:innenzahlen stehen die Pri-
vatschulen im Wettbewerb mit allen 
übrigen Bildungsanstalten.
 // Sie versuchen daher auch heute, 
Antworten zu geben auf die Fragen 
der Zeit, ohne dem Zeitgeist zu sehr 

verpflichtet sein zu müssen. Diese 
Antwort zeigt sich konkret in den vie-
len in den letzten Jahren entstandenen 
Leitmodellen. Es gehe darum, die eige-
ne Identität zu schärfen, um in einer 
immer säkularisierteren Welt aufzuzei-
gen, welchen Schatz die Privatschulen 
für Kinder und Jugendliche darstellen 
können.
 // Natürlich könnte man nun ein-
wenden, ob es nicht genüge, anstän-
dig und gewissenhaft durchs Leben 
zu gehen. Dafür benötige man keine 
katholischen Privatschulen. Dies sei 
auch an öffentlichen Schulen zu haben 
– noch dazu gratis.
 // Dem ist entgegenzuhalten, dass 
nicht nur die Schullandschaft, sondern 
die ganze Gesellschaft ärmer wäre, 
würde es nicht engagierte Orden und 
die Diözese geben, die durch ihre 
Schulen ein kraftvolles Zeichen setzen, 
den christlichen Glauben ohne Ab-
striche zu leben und Überzeugungen 
auch im Alltag mutig zu vertreten.
Gerade das christliche Menschenbild 
wach zu halten heißt heute, Kindern 
und Jugendlichen das nötige Rüstzeug 
in die Hand zu geben, um selbstbe-
wusst einzutreten für die Würde des 
Menschen, für die Bewahrung der 
Schöpfung und für die Verinnerlichung 
des Glaubens an einen Gott, der ein 
Freund des Lebens ist.

Die meisten Schüler:innen am Pauli-
num sind zwar immer noch in einer 
latent christlich geprägten Kultur 
aufgewachsen und ansprechbar für 
religiöse Angebote, wollen aber im 
Unterschied zu früher selbst bestim-
men, wie weit sie christlichen Idealen 
und Lebensformen folgen wollen. Sie 
bedienen sich für ihren persönlichen 
Glauben deshalb unterschiedlicher 
Elemente aus der religiösen Vielfalt 
unserer Zeit. 
 // Außerdem steht die christliche 
Erziehung für viele Eltern, die heute 
ihre Kinder ins Paulinum schicken, 
nicht (mehr) unbedingt im Vorder-
grund. 
 // Die Beteiligung am gottes-
dienstlichen Leben mit täglicher Hl. 
Messe gehörte in früheren Zeiten ganz 
selbstverständlich zum Alltag der Pau-
liner. 
 // Die religiöse Vielfalt ist an der 
Schule mittlerweile bunter geworden. 
Neben den katholisch getauften, evan-
gelischen, orthodoxen und konfessi-
onslosen Schüler:innen besuchen seit 
dem Schuljahr 2019/20 auch musli-
mische Kinder das Paulinum. 
 // Dieser veränderten Situation su-
chen wir im Pastoralteam, zusammen 
mit der ganzen Schulgemeinschaft, 
Rechnung zu tragen. 

Um einerseits die Schulseelsorge, seit 
dem Schuljahr 2021/22 wieder ohne 

RELIGIÖSES LEBEN 
am Paulinum

katholischen Priester vor Ort, aber 
weiterhin mit unserer evangelischen 
Religionslehrerin und Pastorin, auf-
recht zu erhalten und andererseits die 
Kontinuität des Paulinums als christ-
liche Schule humanistischer Prägung 
wahren zu können, gilt es immer 
wieder neue Wege zu beschreiten. 

Stand früher vor allem die Seelsor-
ge für die selbstverständlich im 
volkskirchlich-katholischen Milieu 
großgewordenen Internatsschüler im 
Mittelpunkt, so müssen heute christ-
liche Grundvollzüge erst wieder von 
den Schüler:innen neu entdeckt und 
bewusst gelebt werden. 
 // Die Schulpastoral versucht 

deshalb einen Rahmen für die Ausein-
andersetzung mit den christlichen 
Fragen und Lebensvollzügen zu ge-
ben, der das Interesse der Kinder und 
Jugendlichen zu wecken vermag sowie 
von Toleranz und Offenheit geprägt 
ist. Dazu gehört gerade auch der An-
spruch, das Schulleben im christlichen 
Sinn und Geist als Lern- und Lebens-
gemeinschaft auf Zeit zu fördern und 
mitzugestalten.

Die Schulpastoral will ihren Beitrag 
dazu leisten, Erfahrungs- und Lebens-
räume zu schaffen, wie Glaube und 
Leben sich wechselseitig beeinflussen 
können ... 

Fortsetzung auf www.paulinum.at

 Pauliner Advent in der Kirche 

 Ökumenischer Gottesdienst   
 zum Jahresabschluss

 Laudes – auf dem Weg 
 durch das Labyrinth

http://www.paulinum.at
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von Alexander Knapp // MJ 1991 

PAULINUM  
UNTERWEGS  

Klassentreffen MJ 1991

A
m 23.10.2021 hat es dann 
doch noch geklappt mit un-
serem 30-jährigen Klassen-
treffen – trotz Coronavirus. 
Dem Ruf sind immerhin 18 
Kollegen gefolgt. Hofrat Dr. 

Schretter und Prof. Thummer waren so 
freundlich, uns durch das neue – alte 
Gebäude zu führen. Wo nun Schulklas-
sen sind, befanden sich zu unserer 
Zeit im EG und 1. OG die Studiersäle, 
die Speisesäle und die Küche. Im 2. 
und 3. Stock waren die Schlafsäle 
untergebracht. Viele Erinnerungen 
kamen auf, vor allem als wir im Ostteil 
des 1. Stockes überlegten, wer mit 
wem welches Zimmer in der Matura-
klasse teilte. Auch das Abschlussfest 

nach der mündlichen 
Matura, wo einige von 
uns gemeinsam feierten, 
wurde nachbesprochen. 
Wir haben im Vorfeld 
unseres Treffens nach al-
ten Fotodokumenten im 
Paulinum gefragt, aber groß war die 
Ausbeute von damals leider nicht.   
 // Zum Abschluss der Führung 
haben wir uns nochmals den selbst 
produzierten Videofilm für die Mitter-
nachtseinlage unseres Maturaballes 
angesehen. Schauspieler ist keiner von 
uns geworden, aber ein bunter Hau-
fen sind wir geblieben mit Lehrern, 
Juristen, Ärzten, Geschäftsführern, 
Bankern, Unternehmern, Architekten, 

Krankenpflegern, Projektmanagern, 
Steuerberatern, Reisebüroleitern, etc., 
etc., etc.  
 // Unser Treffen haben wir im 
Gasthof „Tippeler“ mit Speis und Trank 
ausklingen lassen. Wieder einmal nah-
men wir uns vor, uns öfter zu treffen, 
was aber wieder einmal erst in 10 Jah-
ren geschehen wird – lassen wir uns 
überraschen – Eheu, fucaces labuntur 
anni! 

von Erich Thummer // Lehrer am Paulinum

SAPERE AUDE! * 
* sapio, 3M, sapivi
 schmecken; verständig, klug, einsichtig sein; 
 verstehen, kennen, wissen.  „sapere“ ist   
 Infinitiv Präsens aktiv.

 audeo 2. ausus sum   
 begierig sein, Lust haben; mögen, wollen;  
 wagen, sich erdreisten. „aude“ ist Imperativ  
 Singular.

Mündige mögen sich die  passende Überset-
zung selbst zusammenbasteln!;)

D
ie(!) Mund ist ein zentraler 
Begriff im germanischen 
Personenrecht des Mittel-
alters und bedeutet so viel 
wie „Schutz“ und „Hand“, 
es soll auch eine sprach-

liche Verwandtschaft bestehen mit 
dem lateinischen Ausdruck für Hand, 
„manus“.  Mund bezeichnet die Gewalt 
des Hausherrn über die in seiner 
Hausgemeinschaft lebenden Personen 
– aber auch seine Pflicht, dieselben zu 
schützen.
 // Heute können zwei Bedeutungen 
des Begriffs „Mündigkeit“ unterschie-
den werden. Im juristischen Bereich 
wird eine Person als mündig bezeich-

net, die ab einem gesetzlich festge-
legten Alter mit allen Rechten und 
Pflichten aus eigenem Antrieb handeln 
und in der Gesellschaft Verantwortung 
übernehmen kann. Für Minderjährige, 
Entmündigte und Personen, denen die 
volle Geschäftsfähigkeit fehlt, besteht 
eine Vormundschaft. Der Vormund 
kümmert sich um sein Mündel und 
dessen Vermögen, das er nur in 
besonders risikoarmen Papieren veran-
lagen darf, den sogenannten mündel-
sicheren Papieren.  
 // Im Bereich des Humanismus 
wird der Begriff anders interpretiert. 
Seit Petrarca (14.Jh.) soll die humani-
stische Bildung (homo= der Mensch; 

er steht im Mittelpunkt) den Menschen 
befähigen, seine wahre Bestimmung 
zu erkennen. Die antike Kultur gilt in 
allen Bereichen als vorbildhaft und 
die Beschäftigung mit den antiken 
Sprachen Latein und Griechisch als 
Norm. Der Grundstein für das sich 
ein halbes Jahrtausend später entwi-
ckelnde humanistische Gymnasium ist 
hiermit  gelegt. Die studia humanitatis 
(humanistische Studien) umfassen die 
Gesamtheit des Bildungsprogramms. 
Man muss nur lang genug in der klas-
sischen Antike suchen, dann wird man 
immer fündig werden. Also ... 

Fortsetzung auf www.paulinum.at

PAULINER FORUM

http://www.paulinum.at
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von Elmar Fiechter-Alber // Direktor am Paulinum

DIE ERSTE PAULINER  
Ganztagesklasse

„D
as Coole an der 
Ganztagsklasse ist, 
dass wir nicht immer 
in der Klasse sind. 
Manchmal lernen wir 
im Homeroom und 

wenn wir ‚Zeitraus‘ haben, sind wir 
einfach auf dem Fußballplatz. Hin und 
wieder haben wir Streit, aber weil wir 
den ganzen Tag miteinander verbrin-
gen, lernen wir uns sehr gut kennen.“
 „Schule ist bei uns nicht nur Fä-
cher-Lernen. Wir haben verschiedene 
Lernformen, verbringen auch Freizeit 
miteinander und essen gemeinsam 
zu Mittag. Manchmal treffen wir uns 
auch schon beim Frühstücksclub. Am 
Anfang hatte ich ziemlich Heimweh, 
aber ich hatte viele Menschen, die mir 
geholfen haben.“
 „Ich bin sehr froh, dass mein Sohn 
die Ganztagsklasse besucht. Wenn er 
nach Hause kommt, ist das Thema 
Schule und Lernen fast immer zur 
Gänze abgeschlossen. Die Schultasche 
ist nicht notwendig. Das Lernen an der 
Schule spielt sich auf verschiedensten 
Ebenen ab und wir wissen unser Kind 
bestens begleitet.“
 // Diese Aussagen eines Schülers, 
einer Schülerin und einer Mutter sind 

Antworten auf die Frage, wie denn die 
Ganztagsklasse am Paulinum angelau-
fen ist.

Die Verschränkte Ganztags-
klasse - was ist das?
Seit diesem Schuljahr führen wir am 
Paulinum zum ersten Mal eine „Ver-
schränkte Ganztagesklasse“. Es ist 
auch gleichzeitig die erste in dieser 
Form an einer Tiroler AHS. Was ist das 
und worin unterscheidet sie sich von 
einer klassischen Nachmittagsbetreu-
ung?
 // In der verschränkten Form 
der Ganztagsschule finden über 
den ganzen Schultag verteilt unter-
schiedliche Formen von Lernen und 
Leben an der Schule statt. Die Klasse 
1D – unsere VGS – hat die regulären 
Unterrichtsfächer, wie alle anderen 
Klassen auch. Darüber hinaus gibt 
es aber weitere Lern-Settings. In den 
„Lernbüros“ werden in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch 
offene Unterrichtsformen angeboten, 
die ein möglichst selbständiges Ler-
nen ermöglichen. In den „Lerninseln“ 
finden jene Lernprozesse statt, die 
andere Kinder in ihren Hausübungen 
erledigen – also Vertiefen und Einüben 

von Lerninhalten, Referate vorberei-
ten, Vokabeln lernen, …. Die Kinder 
entscheiden dabei selbst über Lern-
geschwindigkeit und ihre inhaltlichen 
Prioritäten. Im Mittelpunkt steht also 
eigenverantwortliches Lernen.
 // Die Woche beginnt am Montag 
mit einem Morgenkreis und wird am 
Freitag mit einem Abschlusskreis 
beendet. Dabei thematisieren wir mit 
den Kindern, wie Lernen strukturiert 
werden kann, wie die Klasse als Team 
wachsen kann und wie sich die ein-
zelnen Kinder persönlich weiterentwi-
ckeln. 
 // Der Dienstagnachmittag ist eine 
Projektzeit. Im ersten Jahr werden in 
dieser Zeit Teambuilding, sowie ein 
kreativer, ein naturwissenschaftlicher 
und ein Medienkompetenzworkshop 
angeboten. 
 // Wesentliche Bedeutung hat in 
der Verschränkten Ganztagsschule das 
gemeinsam Essen. Jeder Tag startet 
mit einem freiwilligen Frühstück, das 
den Schultag gleich besser beginnen 
lässt. Die Kinder der Ganztagsklasse 
verbringen gemeinsam das Mittag-
essen, das nicht nur die Bedeutung 
der Verpflegung hat, sondern auch 
emotionale und soziale Beheimatung 
schafft.
 // Selbstverständlich gibt es 
auch gemeinsame Freizeit, in der 
die Schülerinnen und Schüler von 
zwei Freizeitpädagoginnen begleitet 
werden. Besonders beliebt sind die 
gemeinsamen Feste und Feiern, z.B. 
eine Halloween-Party mit Schatzsuche 
und Direktorengespenst im Dachbo-
den, eine Weihnachtsfeier sowie eine 
Faschingsparty. Rückzugsräume, die 
Schulbibliothek sowie das großzügige 
Freigelände stehen dafür zur Verfü-
gung.

Warum bieten wir das an?
Die Verschränkte Ganztagsschule ist 
natürlich für Eltern ein attraktives 
Angebot, Kinderbetreuung und Beruf 
verbinden zu können. Vor allem 
aber steht dahinter ein zeitgemäßes 
Konzept von Lernen und Bildung. Die 
traditionelle Schule neigt dazu, Schule 
als Lernort von der Nicht-Schule 
(Freizeit) als Nicht-Lernort zu trennen. 
Die Verschränkte Ganztagsschule geht 
von einem ganzheitlichen Bildungs-
verständnis aus. Lernen und Bildung 
passieren dabei in unterschiedlichen 
Settings ... 

Fortsetzung auf www.paulinum.at

 Neu errichtete Sonnensegel auf der südseitigen Dachterrasse – 
 für den Freiluftunterricht und andere Veranstaltungen

http://www.paulinum.at
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31 mal – seit 1991 jeweils im Ad-
vent – haben Altpauliner nicht 
für akute Bedürfnisse, sondern 

für Ausbildung als „nachhaltig dauer-
hafte Selbsthilfe“ für bolivianische Kin-
der gespendet. So kamen bisher über 
282.000,- Euro zusammen und dessen 
Nutzwert ist in Bolivien ein Vielfaches 
mehr als bei uns. 
 // Prof. Ferner – ein pensionierter 
Pauliner Lehrer – hatte seinen Lebens-
abend in eine bolivianische Grund-
schule „investiert“.  Auf Anregung von 
Dir. Dr. Larcher begannen dann ehe-
malige Pauliner Kollegen und Schüler 
von Prof. Ferner eine Unterstützungs-
aktion.

 // Lange Zeit wurde in Bolivien 
die wohl bestehende Schulpflicht nur 
lasch umgesetzt. Anfänglich nützten 
die Spenden den 
familiären Schul-
aufwand zu unter-
stützen, um den 
Kindern einen Schulbesuch überhaupt 
zu ermöglichen. Heute werden die 
Spenden wohl ausschließlich von der 
Schule selbst für die Aktualisierung 
von Bildungsmitteln und Unterrichts-
behelfen verwendet. 
 // Selbst wenn viele von uns das 
Glück haben nicht unmittelbar oder 
nicht schwer betroffen zu sein, so 
stören die gegenwärtigen weltbewe-
genden Krisen unser Wohlbefinden 
wohl sehr. Dennoch wollen wir – die 
wir „Bildung gegen Armut“ betreuen –  
auch weiterhin „unsere Ferner-Schule“ 
fördern. Deshalb möchten wir auch 
jüngere Altpaulinerinnen und Alt-

pauliner mit diesem Projekt bekannt-
machen und zum Mitmachen gewin-
nen. Um auch eventuell emotionale 

Verbindungen zu 
entwickeln, könnten 
zwischen Schüle-
rinnen und Schülern 

des Paulinums und der Schule in San 
Ignacio auch direkte Kontakte herge-
stellt werden.

Wer mehr über unsere Spendenak-
tion oder über „unsere Schule“ San 
Francesco in San Ignacio erfahren 
möchte, möge sich unter direktion@
paulinum.tsn.at melden.
 // Vielen, vielen Dank an alle bis-
herigen und auch künftigen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer!
 
 Mit lieben Grüßen

Mag.a Hilde Burgstaller
Dr. Elmar Fiechter-Alber

Mag. Toni Mascher

PAULINUM
HILFT!

„ Bildung gegen Armut“ is 
the name of this thing! 
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von Christoph Stragenegg // Direktor am Vinzentinum

KIRCHLICHE SCHULEN   
sind wie Treibhäuser

D
ie Grundzüge einer christ-
lichen Lebens- und Weltdeu-
tung zu kennen ist heute 
keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Deshalb ist es ein 
wichtiges Bildungsziel, 

junge Menschen mit ihr vertraut zu 
machen. Wer das Christentum nicht 
kennt, versteht auch die europäische 
Kultur in ihren verschiedenen Aus-
drucksformen nur vage und unzurei-
chend. 
 // Kirchliche Schulen versuchen, 
dieses Grundwissen nicht nur als 
Kulturgut zu vermitteln, sondern 
als Kompass für das eigene Leben. 
Der christliche Standpunkt wird den 
Jugendlichen nicht aufgedrängt, 
sondern als lebensrelevantes Wissen 
nahegebracht. Sie müssen ihn nicht 
teilen, sollen ihn aber kennen und als 
Sinnangebot für die Gestaltung und 
Deutung des eigenen Lebens mög-

lichst unvoreingenommen prüfen. Ziel 
ist nicht die unkritische Übernahme, 
sondern die mündige und überzeugte 
Aneignung auf dem Hintergrund einer 
gründlichen Auseinandersetzung auch 
mit alternativen Sinndeutungen. 
 // Religiosität ist mehr als reli-
giöses Wissen. Wer die christliche 
Weltdeutung kennt, muss noch kein 
Christ sein. Dagegen kann man sehr 
wohl religiös sein, ohne viel über die 
Wesensmerkmale der eigenen Religion 
zu wissen. 
 // In einer immer weniger christ-
lich geprägten Welt ist es zunehmend 
schwierig, Christ zu werden, zu sein 
und zu bleiben. Deshalb braucht es 
vermehrt Orte, wo junge Menschen 
durch das Lebensbeispiel anderer, 
durch eine kontinuierliche weltan-
schauliche Auseinandersetzung und 
durch vielfältige religiöse Erfahrungen 
mit christlichen Lebenseinstellungen 

vertraut werden und in sie hineinwach-
sen können.
 // Jede religiöse Haltung entspringt 
religiösen Erfahrungen. Wer das Abso-
lute nicht erspürt, kann keine Bezie-
hung zu ihm aufbauen. Religiosität 
als Lebenshaltung lässt sich deshalb 
nicht einfach machen oder verordnen, 
sondern allenfalls durch die Schaf-
fung religiöser Erfahrungsorte fördern 
und begünstigen. Kirchliche Schulen 
versuchen jungen Menschen solche 
Erfahrungsräume zu bieten: 
 // Religiöse Haltungen lernt man 
nicht aus Büchern, sondern am Bei-
spiel anderer. In kirchlichen Schulen 
begegnen jugendliche Menschen 
Lehrer:innen, denen der Glaube wich-
tig ist, die ihnen diesen vorleben und 
sie durch ihr Lebenszeugnis hellhörig 
machen. Sie finden dort Lehrer:innen, 
die ihnen zuhören, mit denen sie über 
ihre religiösen Fragen und Sehnsüchte 
reden können und die ihnen von der 
Hoffnung erzählen, die sie erfüllt.
 // Glauben kann man nicht allein. 
Man braucht dafür den Austausch und 
die wechselseitige Bestärkung, die 
Erfahrung, dass auch andere die eige-
nen Überzeugungen und Hoffnungen 
teilen. Durch Gespräche über Lebens- 
und Glaubenserfahrungen auf der 
Grundlage biblischer Texte fördern 
kirchliche Schulen diesen Aus-
tausch ...  

Fortsetzung auf www.paulinum.at

PAULINER FORUM
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von Thomas Lintner // MJ 2010 

ZUR GESCHICHTE DES 
PAULINUMS 

Dr. Reinhold-Stecher-Stiftungspreis 2021

I
m Rahmen des Paulinertages 
2021 wurde Altdirektor HR Dr. 
Bernhard Schretter für seine 
Forschungen zur Geschich-
te des Paulinums und seine 
Verdienste um den Erhalt 

von Pauliner Kulturgut mit dem Dr. 
Reinhold-Stecher-Stiftungspreis 2021 
ausgezeichnet. Der Preis wurde von 
ihm für die Restaurierung und Konser-
vierung der Pauliner Jahreskrippe zur 
Verfügung gestellt.

Als Historiker und ehemaliger Ge-
schichtelehrer war und ist Altdirek-
tor Schretter die Aufarbeitung der 
Geschichte des Paulinums ein großes 
Anliegen. So begann er vor über 30 
Jahren mit dem Aufbau 
des Pauliner Archivs, 
das inzwischen eine 
stattliche Größe er-
reicht hat und laufend 
durch Archivalien und 
Objekte erweitert wird. 
Erwähnenswert ist unter 
anderem ein Fotoarchiv, 
in dem ungefähr 10.000 
Fotos seit der Gründung 
des Hauses, zum größten 
Teil digitalisiert, vorlie-
gen.
 // Das Pauliner Archiv 
bildet die quellenmäßige 
Grundlage für zahlreiche 
Publikationen Schretters 
zur Geschichte des Pau-
linums von den Anfängen bis zur 
Gegenwart und zu kulturgeschichtlich 
bedeutsamen Objekten, die für das 
Haus Relevanz besitzen. 
 // Seine jüngste Publikation geht 
der bisher weitgehend unbekannten 
Geschichte des barocken und kürzlich 
renovierten „Trueferhauses“ und sei-
ner Umgebung im Westen von Schwaz 
nach. Dieses Haus ist älteren Altpau-
linerInnen als „Professorenhaus“ des 
Paulinums in Erinnerung. Im ausge-
dehnten Trueferanwesen fokussieren 
sich 700 Jahre Schwazer und Tiroler 
Geschichte. Viele Besitzer gehörten 
zur Führungsschicht des Ortes, des 
Landes und des Montanwesens in Ti-
rol. Das Anwesen liegt im berühmten 
Schwazer Bergrevier „Alte Zeche“. Es 
wird erstmals 1312 als mittelalter-
licher landwirtschaftlicher Gutshof 
im Besitz der Familie Günn erwähnt. 
Die Mitglieder der Familie betätigten 
sich später als Gewerken im Schwazer 
Bergbau. Der Ansitz war anschließend 

Wohnhaus eines Landrichters von 
Freundsberg-Schwaz, der sich die Ver-

folgung der Protestanten 
zur Aufgabe gemacht 
hatte, der politisch 
einflussreichen und zum 
österreichischen Uradel 
zählenden Familie Gra-
ben zu Stein sowie des 
montanhistorisch be-
deutsamsten obersten 
Bergwerksbeamten 
im damaligen euro-
päischen Montanzen-
trum Schwaz, Erasmus 
Reisländer. Ab dem 
Jahre 1628 war der 
Ansitz für 160 Jahre 
Mittelpunkt der weit-
verzweigten Familie 

Truefer. Das bekannteste Mitglied der 
Familie, Ulrich Truefer, war Leiter der 
Fuggerschen Bergwerksunternehmen 
in Tirol. Auf diese Familie geht die ba-
rocke Form des Hauses und die heute 
noch übliche Bezeichnung „Truefer-
haus“ zurück. Die Auswirkungen des 
Tiroler „Freiheitskampfes“ bestimmten 
das weitere Schicksal des Anwesens: 
Es wurde eine kurze Zeit vom Cousin 
des Freiheitskämpfers Josef Speck-
bacher, Jakob Riedl, bewirtschaftet. 
Um die wirtschaftlichen Folgen des 
verheerenden Brandes von Schwaz im 
Jahre 1809 zu kompensieren, wurde 
auf dem Areal eine k.k. Landesschüt-
zenkaserne errichtet, die nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie obso-
let wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg 
und der damit verbundenen politi-
schen und kirchlichen Teilung Tirols 
kaufte die neuerrichtete Apostolische 
Administratur Innsbruck-Feldkirch im 
Jahre 1926 die Kaserne zur Heran-
bildung des Priesternachwuchses im 
neuen Kirchengebiet. Die Kaserne 

Bernhard Schretter: Der Westen 
von Schwaz. Vom Ansitz Truefer 
zum Paulinum. 700 Jahre Schwazer 
Geschichte (Schwazer Kostbarkeiten 
13). Herausgeber Stadt Schwaz. 
Verlag Berenkamp 2021.

i

Aus dem Klappentext: 
 Was blieb vom bedeutenden Berg-
revier „Alte Zeche“? Welche Familien-
geschichten verbergen sich hinter den 
Mauern des bedeutenden „Truefer-
hauses“? Welchen Verlauf nahm die 
Geschichte der Garnison im Westen 
von Schwaz? Warum wurde dort das 
Bischöfliche Gymnasium Paulinum 
errichtet? Wie weit lassen sich die 
Ursprünge der Schwazer Sportstät-
ten zurückverfolgen? Das Buch geht 
diesen und weiteren Fragen auf den 
Grund.

Das Buch ist in der Buchhandlung 
Tyrolia Schwaz, in der Buchhand-
lung Riepenhausen Schwaz, in der 
Schatzkammer Silberregion – Shop 
Schwaz und im Stadtmarketing 
Schwaz erhältlich. 

wurde für den Schul- und Internats-
betrieb adaptiert, die neue Bildungs-
stätte erhielt von Gründungsbischof 
Waitz aufgrund seiner Verehrung des 
Völkerapostels Paulus den Namen 
„Paulinum“. Auch das Paulinum war in 
den vergangenen fast hundert Jah-
ren seines Bestehens den jeweiligen 
Zeitläufen entsprechend immer wieder 
inneren und äußeren Veränderungen 
unterworfen. Das Trueferareal stellt 
heute einen modernen Stadtteil mit 
Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrich-
tungen dar. 

 PAULINER FORUM
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Hofrat Prof. Mag. Gerhard Sailer, 
Lehrer und Administrator 
im Paulinum 1984 – 1999, 
verstorben am 11.01.2022

NACHRUF
Gerhard Sailer

Gerhard Sailer, geboren 1957 in 
Hall i. T., besuchte das Franzis-
kanergymnasium seiner Heimat-

stadt und studierte an der Universität 
Innsbruck Deutsch und Englisch. Im 
Jänner 1984 begann er seine Lehrtä-
tigkeit im Paulinum. Seine fachliche 
und pädagogische Kompetenz, seine 
Kollegialität, seine Aufgeschlossen-
heit gegenüber Neuem sowie seine 
Einsatzbereitschaft kamen der Schule 
in vielerlei Hinsicht zugute: als Lehrer, 
Klassenvorstand, Fachkoordinator, 
Obmann des Dienststellenausschus-
ses oder als EDV-Lehrer „der ersten 
Stunde“, der den Informatikbereich im 
Paulinum aufbaute. 1996 übernahm 
er das Amt des Administrators, das er 
umsichtig und engagiert führte. 1999 
wurde er mit der Leitung des Fran-

D
as Paulinum als allgemein-
bildender Lern- und Lebens-
raum ermöglicht jungen 
Menschen, einer großen 
Vielfalt an Wissen ganzheit-
lich zu begegnen und diese 

mit ihrer persönlichen Erfahrungs- und 
Lebenswelt in Zusammenhang bringen 
zu können. 
 // Die Vielfalt des Lernens am Pau-
linum zeigt sich in den verschiedenen 
Lehrinhalten der Unterrichtsfächer, im 
Rahmen von Projekten, Exkursionen 
und Seminaren ergänzend zum klas-
sischen Unterricht sowie in vielfältigen 
Begegnungen mit Menschen in- und 
außerhalb der Schule. 
 // Exemplarisch für die Vielfalt 
des Lernens am Paulinum seien an 
dieser Stelle die Naturwissenschaften 
erwähnt: Am Anfang einer naturwis-
senschaftlichen Auseinandersetzung 
stehen immer die Wahrnehmung und 
das Staunen im Hier und Jetzt. Dass 

junge Menschen über die Vielfalt der 
unbelebten und belebten Natur im 
Hier und Jetzt staunen, dürfen wir am 
Paulinum immer wieder erleben. Dass 
Kinder und Jugendliche Freude am 
Beobachten, Entdecken, Ausprobieren, 
Fragenstellen und Experimentieren 
haben, dürfen wir im Schulalltag 
immer wieder erfahren. Durch die 
Auseinandersetzung mit naturwis-
senschaftlichen Themen lernen junge 
Menschen reflektiert und analytisch 
sowie vernetzend zu denken.
 // Um eine Idee zu bekommen, 
welche schulischen Aktivitäten im 
naturwissenschaftlichen Bereich in der 
vergangenen Zeit stattfanden bzw. 
(hoffentlich bald wieder) stattfinden 
werden, ein Einblick (kein Anspruch 
auf Vollständigkeit): 

 ` Exkursionen: Grüne Schule der 
 Universität Innsbruck, Blutlabor   
 Landeskrankenhaus Hall,   

 Universitätsklinik Innsbruck, Marien- 
 Apotheke Absam 
 ` Gesunde Schule
 ` Mathe-Cool (Projekt in Kooperation 

 mit der Universität Innsbruck,   
 welches das Interesse für Mathema- 
 tik in kreativer und interaktiver  
 Weise  weckt)
 ` Naturwissenschaftliches Labor  

 (Themen: „Was steckt in meinem  
 Handy?“, „Energie“ und „Bionik“)
 ` Natur-Seminare (Themen: Nach- 

 haltigkeit, Ernährung)
 ` Physik-Labor/ Elektronik-Workshops  

 (Experimentieren & Basteln)
 ` Praxis Biologie-Erlebnis Natur-Kurs  

 (Themen: Wald, Vom Korn zum Brot,  
 Vogelprojekt in Schwaz)
 ` Schulbiotop (Pflege, Wassergüte- 

 bestimmungen, Bestimmungen von  
 Pflanzen- und Tieren)

Gerade die Vielfalt des Lernens, die 
am Paulinum großgeschrieben wird, 
kann jungen Menschen vielfältige 
Zugänge zu verschiedenen Fragen des 
Lebens eröffnen und es ihnen ermög-
lichen, sich zu reflektierten Persön-
lichkeiten zu entwickeln, die in einer 
komplexen Welt Zusammenhänge 
herstellen, nach Lösungen suchen und 
Wesentliches verantwortungsbewusst 
mitgestalten können. 
 // Je mehr Wissen sowohl in der 
Tiefe als auch in der Breite zur Verfü-
gung steht, desto kreativer kann das 
Leben gelingen. 

ziskanergymnasiums in Hall betraut. 
In seiner 22-jährigen Direktionszeit 
verwirklichte er unter anderem einen 
inhaltlichen Reformprozess und den 
umfangreichen Um- und Neubau des 
Gymnasiums. Verwurzelt in christlich- 
humanistischer Lebenseinstellung und 
Wertehaltung waren ihm das Wohl 
und die Förderung der ihm anver-
trauten SchülerInnen und gegenseitige 
Wertschätzung ein großes Anliegen. 
Seine ruhige, besonnene und ausglei-
chende Art sowie seine Dialogfähigkeit 
wurden weit über den Bereich seiner 
Schule geschätzt, vor allem auch in 
den vielen Bildungsgremien in Tirol 
und Österreich, in denen er sich in 
leitender Funktion engagiert hat.   

Bernhard Schretter // Altdirektor, MJ 1968 

von Martina Gritsch  // Lehrerin am Paulinum 

NATURWISSEN-
SCHAFTLICHES 

am Paulinum

PAULINER FORUM
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Wie im Pauliner Forum Nr. 29 
(1998) nachzulesen ist, gab 
Bischof Dr. Alois Kothgasser im 

Lauf des Paulinertages am 3.10.1998 
bei der Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft des Vereins an Altbischof Dr. 
Reinhold Stecher bekannt, dass eine 
„Dr. Reinhold Stecher Stiftung“ nach 
kanonischem Recht von ihm ins Leben 
gerufen und entsprechend dotiert wur-
de. Zweck dieser Stiftung sollte sein, 
Aktivitäten in religiöser, sozialer oder 
kultureller Hinsicht zu fördern, die von 
Paulinern oder Paulinerinnen getragen 
oder zumindest mitgetragen werden.
 // Seither wurde fast in jedem Jahr 
aus dem Ertrag der Stiftung ein Preis-
träger nominiert – nur in den letzten 
zehn Jahren waren die Ansuchen um 
Zuerkennung des Preises recht spär-
lich. Manche erhielten auch – natür-
lich für unterschiedliche Aktivitäten 
– zweimal den Preis zuerkannt. Die 
letzten beiden Preisträger aus 2020 
und 2021 wurden beim Paulinertag 
2021 ausgezeichnet und sind auch in 
diesem Heft ausführlich beschrieben. 
Übrigens sind alle, die im Lauf der Zeit 
mit Dotationen aus der Dr. Reinhold 

Hofrat Prof. Mag. Dr. Walter Mair 
(MJ 1950) Lehrer und 

Administrator im Paulinum 
von 1955 – 1983, 

verstorben am 06.12.2021

Walter Mair, geboren 1930 in 
Bichlbach, besuchte während 
der Kriegsjahre die Oberreal-

schule in Kempten und wechselte 
im September 1945 in die 4. Klasse 
des wiedererrichteten Paulinums, wo 
er im Jahre 1950 mit Auszeichnung 
maturierte. Nach dem Deutsch- und 
Lateinstudium an der Universität 
Innsbruck unterrichtete er ab 1955 
im Paulinum, wechselte 1958/59 für 
ein Jahr an das Bundesgymnasium 
Kufstein, um dann ab dem Schuljahr 
1959/60 für insgesamt 28 Jahre sei-
ne Lehrtätigkeit im Paulinum wieder 
aufzunehmen. Von 1978 bis 1981 
war er Administrator. Ambitioniert 
gestaltete er - zuweilen in seiner 
Art originell - seinen Unterricht. Als 
Klassenvorstand pflegte er weit über 
die Matura hinaus Kontakt zu seinen 
Schülern. Mit 1. Jänner 1984 wurde 
er zum Direktor des BORG Schwaz 
bestellt und leitete das Gymnasium 
bis zum Jahre 1994. In diesen zehn 
Jahren prägte er mit großem und 
vorausschauendem Einsatz seine 
Schule, besonders durch die zusätz-
liche Etablierung einer gymnasialen 
Langform. Er wird als vielseitig inte-
ressierte, engagierte, agile, kritische 
und meinungsstarke Persönlichkeit 
in Erinnerung bleiben.  

Bernhard Schretter // Altdirektor, MJ 1968 

NACHRUF
Walter Mair

Stecher Stiftung bedacht wurden, auf 
einer Ehrentafel im Paulinum aufgeli-
stet.
 // Die Entscheidung über die 
Zuerkennung des Stiftungspreises fällt 
der Vorstand – er besteht aus dem 
Obmann des Vereins, dem Direktor 
des Paulinums und einem vom Bischof 
nominierten Vertreter (das ist derzeit 
unser Ehrenobmann Dr. Paul Ladur-
ner). Als Geschäftsführer fungiert (ge-
mäß Statut) der Kassier des Vereins, 
also derzeit Robert Höfner. Aufgrund 
der derzeitigen Zinslage ist mit einem 
„Preisgeld“ in Höhe von ca. 2.500,-- € 
zu rechnen. An dieser Stelle soll auch 
dem früheren Kassier Dr. Raimund 
Hirschberger gedankt werden, der 
als Geschäftsführer der Dr. Reinhold 
Stecher Stiftung und als Bankbeamter 
die Agenden und die Geldentwicklung 
genau im Auge behielt.
 // Bewerbungen können jährlich 
bis zum 31. August eingebracht 
werden – die Voraussetzung ist die 
Eigenschaft als Altpauliner/Altpauline-
rin oder als Mitglied des Paulinerver-
eins. Wir würden uns freuen, jährlich 
genügend Bewerbungen vorzufinden 
– diese sind an den Geschäftsführer 
der Stiftung zu richten (Einsendungen 
bitte an: Robert Höfner, Dr.-Stumpf-
Straße 24, 6020 Innsbruck). Auch jene 
Bewerber/innen, welche die letzten 
Male nicht berücksichtigt werden 
konnten, sind wieder herzlich eingela-
den, sich zu bewerben. 

Wolfgang Förg-Rob // Obmann

DU denkst gerne an das Paulinum 
zurück und möchtest regelmäßig die 
Geschichten aus deiner Schulzeit 
aufleben	lassen?	Dann	bist	du	bei	uns	
genau richtig! 
WIR als Team des Pauliner Forum sind 
stets auf der Suche nach engagierten 
Redakteurinnen und Redakteuren. In 
regelmäßigen Abständen treffen wir 
uns gut zehn Mal im Jahr zu Sitzungen, 
um das Pauliner Forum zu gestalten 
und mit interessanten Artikeln zu füllen. 
Daneben gibt es im Frühjahr jeden 
Jahres	einen	Ausflug	ins	Vinzentinum	
nach Brixen. 
Also: Wenn du Interesse hast, melde 
dich! Wir freuen uns jetzt schon auf 
die Zusammenarbeit mit dir!
E-Mail: redaktion@paulinum.at 

STECHER
STIFUNG

Hintergründe und Infos

JOIN THE 
WOLF-GANG!
Uncle Wolf wants YOU 

for Pauliner Forum!

mailto: redaktion@paulinum.at
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RÄSTELSPASS
Wie heißt das Lösungswort?

1. Wie heißt die am Paulinum neue  
 Art der Klassenführung genau?
2. Den Namen welcher Familie  
 beinhaltet der Titel von Bernhard  
 Schretters Werk, für das ihm der  
 Dr. Reinhold-Stecher-Stiftungspreis  
 verliehen wurde?
3. Wie viele Seiten umfasst die   
 Mongraphie über die Tiroler Frage  
 1918/19 von Mag. Dr. Thomas  
 Lintner? (in Worten)
4. Zentraler Begriff im germanischen  
 Personenrecht im Mittelalter
5. Welcher „Lebensraum“ hinter dem  
 Paulinum ermöglicht es, Wassergü- 
 tebestimmungen durchzuführen?
6. Naturwissenschaftlich mathema- 
 tisches Projekt in Kooperation mit  
 der Universität Innsbruck
7. Welche neue Anschaffung ermög- 
 licht es, zusätzlichen Unterricht im  
 Freien anzubieten?
8. Wie heißt die Gesundheits- 
 initiative, die das Schulbuffet am  
 Paulinum ausgezeichnet hat?
9. Welche Rolle übernahm der Schul- 
 sprecher Andreas Hörmann in der  
 Evaluationszeit zur EU-Botschafter- 
 schule?
10. Welches Thema wird im Zuge der  
 Erarbeitung des Gütesiegels „EU- 
 Botschafterschule“ als Schwerpunkt  
 in der 5. Klasse behandelt?
11. In welchem County befindet sich  
 die Region O‘Sullivans, in der sich  
 Nadia Hauser in ihrem Ausland- 
 semester aufhält?
12. In welchem Monat des Jahres 2021  
 wurde Rebekka Peer „Lehrling des  
 Monats“? (siehe Homepage)
13. Wodurch können die Lehrlinge 
 internationale Erfahrungen  
 sammeln? (siehe Homepage)
14. Was kann der christliche Stand- 
 punkt für die Lebensgestaltung  
 von Jugendlichen sein?
15. Wieviele Schüler:innen hat das   
 Paulinum derzeit ungefähr? (in   
 Worten)
16. Grundsatz hinter dem neuen   
 Lernkonzept am Paulinum: „Lernen  
 braucht ...“
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