
Auszug aus der Rede von Direktorin Eder-Lindinger 

 … Welche Probleme, so möchte ich fragen, würde unser Schulgründer Otto Glöckel heute 

denn als dringlich erachten? Und was würde er dazu sagen, wie diese Probleme bei uns in 

der Schule gelöst werden? Würde er sie als „Tor der Zukunft“ gelten lassen? Denn das sollte 

aus Sicht Glöckels ja die Schule sein: das Tor der Zukunft.  

Ich denke, es würde ihm auffallen, dass unsere Schüler*innen die Diversität der 

österreichischen Gesellschaft widerspiegeln. Von den neu aufgenommenen Schüler*innen in 

die heurigen 1. Klassen spricht fast die Hälfte zu Hause auch oder ausschließlich eine andere 

Sprache als Deutsch. Ihre Elternhäuser unterscheiden sich in wirtschaftlicher, in religiöser 

und sicher auch in politischer Hinsicht. In unserer Schule kommen die Erwachsenen von 

morgen zusammen in einer großen bunten Vielfalt. Und hier lernen sie voneinander und in 

der Begegnung mit ihren Lehrenden, dass man große und kleine Fragen des Lebens aus ganz 

unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen kann, soll und muss.  

Das geschieht natürlich nicht immer konfliktfrei. Aber es sind vor allem drei Aspekte, welche 

diese Konflikte bei uns positiv beeinflussen: einerseits die Tatsache, dass über allen 

Differenzen das Verbindende der gemeinsamen, intensiv gelebten künstlerischen Interessen 

in den Schwerpunktzweigen steht. Zweitens die KOKOKO-Stunden mit den 

Klassenvorständen, in denen der Umgang miteinander thematisiert und bearbeitet wird. 

Und drittens die Verpflichtung, ab der 4. Klasse entweder Religion oder Ethik zu besuchen. 

Dadurch gibt es für alle Schüler*innen ein weiteres Forum, wo über Werte gemeinsam 

nachgedacht wird, wo man aufeinander zugeht, weg von der Kultivierung der persönlichen 

Meinung mit Absolutheitsanspruch à la Twitter und hin zu einem respektvollen Diskurs.  

Ich denke, Glöckel wäre mit dem Weg, den die Schule eingeschlagen hat, einverstanden. Wie 

in den Jahren nach der Schulgründung 1919 werden heute bei uns die besonderen 

Fähigkeiten der Jugendlichen gefördert, auch im künstlerischen Bereich. Eine Langzeitstudie 

des amerikanischen Forschers James Catterall belegt, dass unser Glaube an eine umfassende 

positive Auswirkung künstlerischer Förderung nicht von der Hand zu weisen ist. Die besagte 

Studie fand Folgendes bei Abgängern von Schulen mit einem künstlerischen Schwerpunkt 

heraus: Egal, ob die Schüler*innen aus einkommensstarken oder einkommensschwachen 

Hintergründen stammten, wiesen sie Jahre nach ihrem Schulabschluss neben einem 

fortgesetzten Interesse an Kunst weit erfolgreichere Bildungswege auf als die 

Vergleichsgruppen. Weiters zeichnete sie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft für die 



Gemeinschaft aus Sie zeigten also genau jene Eigenschaften, welche auch Glöckel von den 

Schüler*innen der Staatserziehungsanstalten von 1919 erwartete. Hier fügen sich unsere 

Peertutor*innen gut ins Bild, welche mit der größten Selbstverständlichkeit ihre Zeit 

kostenlos zur Verfügung stellen, um jüngeren Schüler*innen beim Lernen zu helfen.  

Was das spezielle künstlerische Denken betrifft, so ist ein kreatives Denken immer auch ein 

befreites Denken ist, welches die Welt aus ungewohnten Perspektiven wahrnehmen kann. 

Wir brauchen junge Menschen mit einem solchen Denken in allen Bereichen, um die 

Probleme der Gegenwart und der Zukunft zu lösen. Ich freue mich sehr darüber, dass unsere 

Absolvent*innen ihren „anderen“ Blick nicht nur in den Künsten ausleben, sondern auch in 

vielen weiteren Bereichen, nicht zuletzt auch in der Technik.  

Und so haben wir eine solide, 240jährige Basis – 100 Jahre Schulgründung / 50 Jahre 

bildnerischer Zweig /50 Jahre musikalischer Zweig / 40 Jahre Tanzzweig –, auf der wir unsere 

Schule weiterbauen können, sozusagen ein gutes Fundament für die Umsetzung weiterer 

Visionen. Ich hoffe in diesem Sinne auf weitere gute Zusammenarbeit und Anstrengung auf 

allen Ebenen der Schulpartnerschaft  – damit wir unsere Schüler*innen gut dabei 

unterstützen können, jenes Rüstzeug zu erwerben, das sie für ihre aufregende Reise in die 

Zukunft benötigen.  


