Bogenhofen hilft
mir,
persönlich zu wa
chsen ...

Gymnasium

Willkommen
„Liebe Jugend, was ist das Ziel und der Zweck deines Lebens? Setzt du deinen Ehrgeiz in die Ausbildung,

Wenn du ...

um in der Welt einen Namen und eine ehrenvolle Stellung zu erringen? Trägst du dich mit Gedanken, die du

• ein Jugendlicher bist und dir nicht gleichgültig ist, wo du deine Schulbank drückst

nicht auszusprechen wagst, dass du vielleicht eines Tages auf dem Gipfel geistiger Größe stehen möchtest

• an einer fundierten Ausbildung interessiert bist, deren Abschluss in ganz Europa anerkannt ist

oder in beratender und gesetzgebender Versammlung sitzen und helfen, Gesetze für das Volk zu schaffen? In

• individuell gefördert werden möchtest, um dich optimal auf dein Berufsleben vorzubereiten

solchem Streben ist nichts Unrechtes. Jeder von euch mag Vorzügliches leisten. Ihr sollt euch auch nicht mit

• Menschen kennen lernen möchtest, die heute noch einen lebendigen Glauben an Gott pflegen und vertreten

niedrigen Errungenschaften zufrieden geben. Steckt euer Ziel hoch und scheut keine Mühe, es zu erreichen.“

• eine Atmosphäre des Respekts und der Wertschätzung im Schulalltag suchst

(Ellen White, Fundamentals of Christian Education, S. 82)

• mit Freunden Tür an Tür wohnen möchtest
• an einem eigenständigen Glauben an Gott und an seinem Wort interessiert bist

Heinz Schaidinger,
Direktor

Habt ihr solche hochfliegenden Pläne? Wollt ihr euch nicht mit wenig zufriedengeben und für das Erreichen

• Musik liebst oder dich künstlerisch-handwerklich betätigst

eurer Ziele alles einsetzen? Mit allem, was das ORG Bogenhofen anbietet, will es euch nicht nur helfen und

• dich für multikulturelles Lernen und für Sprachreisen ins Ausland begeistern kannst

vorbereiten, solche Ziele zu erreichen, sondern euch auch an einem Leben teilhaben lassen, das nicht eng

• an diversen sportlichen Aktivitäten wie auch sinnvollen Freizeitbeschäftigungen teilhaben möchtest

und begrenzt ist. Der Sinn des Lebens ist ein Leben in Fülle. An dieser Schule lernt man, auch über solche
Dinge nachzudenken.

... dann wirst du auf diesen Seiten Informationen finden, die dich auf eine Ausbildungsstätte aufmerksam machen, die ein wenig
anders ist. Vielleicht solltest du dir diese Schule einmal aus der Nähe ansehen. Wir würden uns freuen, dich persönlich kennen zu
lernen.
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Was ist Bogenhofen?
Das Seminar Schloss Bogenhofen ist das 1949 gegründete Bildungszentrum der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Öster-

Sprachinstitut

School of Education

reich und für die Schweiz (Schulträger: Schulverein der Siebenten-Tags-Adventisten). Das derzeitige Bildungsangebot umfasst

Abteilung Deutsch als Fremdsprache (DAF)

Seit dem Herbst 2017 bietet das Seminar Schloss Bogenhofen

folgende Schulzweige:

sechswöchiger Intensivkurs (Juni-Juli)

in Zusammenarbeit mit der Middle East University ein Lehr-

Jahreskurs elf Wochen (Sept.-Juni)

amtsstudium für die Primarstufe an (Bachelor of Education)

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

- eine adventistische Ausbildung für Grundschullehrer, die

Kooperation mit Adventist Colleges Abroad (ACA)

international und im deutschsprachigen Raum anerkannt ist.

Oberstufenrealgymnasium mit den Schwerpunkten Instrumentalunterricht und Gesundheitserziehung

Theologisches Seminar
Ein vom „International Board of Higher Education“ der Kirche

4 Jahre, staatlich anerkannt, Abschluss mit Reifeprüfung (Ma-

der Siebenten-Tags-Adventisten akkreditiertes Senior-College

tura). Das ORG kann man im Musikzweig (mit verplichtendem

mit vierjährigem Studiengang Theologie.

Erwerb qualifizierter Sprachkenntnisse in Hebräisch

Instrumentalunterricht) oder im Kunst- und Werkzweig
(ohne Instrument) absolvieren.

Abteilung Biblische Sprachen (BS)

Theologie: Vierjähriges Theologiestudium
Bibelkunde: Ein- oder zweijährig, Auswahlprogramm aus dem
Curriculum der Theologie, für ein eventuelles späteres Theologiestudium anrechenbar.

(Hebraicum) und Griechisch (Graecum)

Leitbild
Bildung

Begegnung

• Wir bieten eine umfassende und fundierte Ausbildung mit staatlich anerkannter Reifeprüfung.

• Mit einer Gesamtschülerzahl von bis zu 100 Schülerinnen und Schülern können wir auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler

• Wir vermitteln christliche Werte durch die Integration von Glauben und Wissen im Unterricht.
• Wir fördern musikalisches Engagement im Instrumentalunterricht, Schulchor, Orchester, Bläserensemble oder Glockenchor.
• Im Kunst- und Werkzweig veranlassen wir die Schüler zur Entwicklung ihrer bildnerischen und haptischen Kreativität, auch
unter Beteiligung an Projekten, die den Campus insgesamt beeinflussen.
• Wir vermitteln gesundheitliche Prinzipien, die die Lebensqualität heben und dazu anleiten, anderen Menschen mit entsprechen		
den Bedürfnissen zu helfen.
• Wir bieten multikulturelles Lernen und Mehrsprachigkeit - sowohl im Unterricht als auch außerhalb - unterstützt durch Sprachreisen in die USA, nach Spanien oder Frankreich, sowie durch die Teilnahme an Entwicklungshilfeprojekten im Ausland.
Es ist das Ziel des Oberstufenrealgymnasiums Bogenhofen, in jedem Schüler / jeder Schülerin den Wunsch zu wecken, seine/ihre
Gaben und Fähigkeiten auf dem höchstmöglichen Niveau zu entfalten und mit einer positiven Einstellung an Aufgaben heranzugehen, die jetzt ihre Ausbildung und später das Leben stellen.

eingehen und Begabungen fördern.
• Wir pflegen eine Atmosphäre des Respekts und der Wertschätzung im Umgang miteinander unabhängig von Hautfarbe,
Herkunft und Religionszugehörigkeit.
• Wir begleiten Jugendliche auf ihrem Weg, selbstständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten zu werden.
• Wir helfen jungen Menschen, einen eigenständigen Glauben an Gott auf Grundlage der Bibel sowie einen christlichen Charakter
zu entwickeln.
• Wir fördern soziale Kompetenz und die Gemeinschaft junger Menschen durch geistliche Angebote, sportliche und musikalische
Aktivitäten, Arbeitsprojekte und sinnvolle Freizeitgestaltung.

Schulprofil
Allgemeinbildung

Integration von Glauben und Wissen

Das Oberstufenrealgymnasium (ORG) mit Instrumentalunterricht und Gesundheitserziehung vermittelt eine umfassende Allge-

Unsere Erziehungsphilosophie gründet sich darauf, dass Bildung mehr als nur Wissensvermittlung ist. Der Jugendliche soll sich

meinbildung, die zum Hochschulstudium wie auch zur Berufsausübung befähigt. Die Dauer des Schulbesuchs beträgt vier Jahre.

unter der erzieherischen Führung von Vertrauenspersonen zu einem in seiner Gesamtheit fähigen und verantwortlichen Menschen

Das Gymnasium besitzt Öffentlichkeitsrecht und das Reifeprüfungszeugnis, das am Ende der 8. Klasse (12. Schulstufe) erworben

entwickeln. So umfasst der Unterricht eine mit dem christlichen Glauben verbundene Ausbildung, in der Glaube und Wissen eine

wird, ist im gesamten Raum der Europäischen Union (EU) anerkannt. Diverse Abkommen Österreichs mit der Schweiz ermöglichen

Einheit bilden.

außerdem eine Zulassung zum Studium in allen Schweizer Kantonen.
Gesundheitserziehung
Ein großer Vorteil dieser allgemeinbildenden höheren Schule besteht darin, dass sich Schüler erst mit 18 Jahren für die berufliche

Der Unterricht in Gesundheitserziehung soll in allen Klassen dazu beitragen, Schüler zu einem gesundheitsbewussten, einfachen

Laufbahn entscheiden müssen. Das Angebot vieler Kurzausbildungsprogramme (z. B. HAK- oder HTL-Kolleg), Exkursionen zu Be-

und naturverbundenen Lebensstil zu führen. Einfache, grundlegende präventivmedizinische Aspekte, die zur Hebung der Lebens-

rufsinformationsmessen, Tipps und Computer-Neigungstests durch den Schülerberater ermöglichen es den Schülern, leichter die

qualität beitragen, stehen dabei im Vordergrund. Schüler sollen darin unterstützt werden, gewisse Prinzipien wie gesunde Ernäh-

richtige Wahl für die berufliche Zukunft zu treffen.

rung, Bewegung und Stressbewältigung in ihrem eigenen Leben anzuwenden und an andere weiterzugeben.

Instrumentalunterricht

Kunst und Werken

Die Förderung des musisch-kreativen Bereichs ist ein wichtiger Bestandteil der Allgemeinbildung. Eines der besten Mittel, den ei-

Seit einigen Jahren führt das ORG Bogenhofen auch einen Kunst- und Werkzweig als Alternative zu Musik und Instrumentalunter-

genen musikalischen Geschmack heranzubilden, besteht darin, Musik aktiv auszuüben. Deshalb lernt jeder Schüler im Musikzweig

richt. Hier geht es um Bildnerische Erziehung, aber auch um künstlerisches Werken und Gestalten.

ein Instrument. Folgende Instrumente stehen dabei zur Auswahl: Blockflöte, Querflöte, Violine, Viola, Gitarre, Violoncello, Klavier
und Orgel. Weitere Instrumente werden an der Musikschule Braunau angeboten und können in Absprache mit der Schulleitung

Multikulturelles Lernen

gewählt werden. Außerdem ist der Instrumentalunterricht in der durch einen verstärkten theoretischen Anteil erweitert, in dem das

Das ORG (Oberstufenrealgymnasium) ist in erster Linie eine Internatsschule. Auf dem Campus wird auch ein Sprachinstitut geführt, in

musikalische Verständnis durch Notenlehre, Gehörbildung und Werkanalysen vertieft wird. Die Teilnahme am Schulchor, Schulor-

dem Jugendliche aus anderen Ländern Deutsch als Fremdsprache studieren. Was heute in der Gesellschaft vielfach gefordert wird, ist

chester, Bläserensemble, Glockenchor oder anderen musikalischen Projekten ist eine weitere Möglichkeit, aktiv und im Kreis

daher am ORG Bogenhofen längst schon Wirklichkeit: Die Förderung der kommunikativen Kompetenz durch multikulturelles Lernen

gleichgesinnter Freunde zu musizieren und anderen Menschen Freude zu bereiten.in dem das musikalische Verständnis durch

und Mehrsprachigkeit. Man lernt, Mitschüler in ihrer Andersartigkeit zu verstehen. Englisch nimmt beinahe den Rang einer zweiten

Notenlehre, Gehörbildung und Werkanalysen vertieft wird.

Umgangssprache ein. Ein Schüleraustausch mit Partnerschulen in den USA dient dazu, diese Sprachkenntnisse noch zu vertiefen.

Begegnung
Bogenhofen setzt als christliche Schule neben der Schaffung einer akademischen Grundlage noch andere wichtige Schwerpunkte:

Das wichtigste Ziel einer christlichen Erziehung ist die Begegnung mit Jesus Christus. Wer Verbindung mit Jesus pflegt oder sie

Die kleine Anzahl von vier Klassen und das Leben auf dem Campusgelände ermöglichen es dem Lehrpersonal, auf die Begabungen

erleben möchte, hat dazu in Bogenhofen sehr gute Rahmenbedingungen. Tägliche Andachten sind fester Bestandteil des Schul-

und Schwächen der Schüler individuell einzugehen. Wir bemühen uns, den Schülern gemäß ihren Fähigkeiten vielfältige Mög-

alltags. Der junge Mensch soll auf ein Leben vorbereitet werden, das durch seinen Dienst in dieser Welt der Absicht des Schöpfers

lichkeiten zu ihrer intellektuellen Entwicklung zu bieten. Wir unterstützen eine positive Arbeitshaltung und Leistungsbereitschaft

entspricht, zugleich aber auch auf ein Leben in der zukünftigen Welt Gottes ausgerichtet ist.

durch Motivation und Förderung.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Erziehung zur sozialen Gemeinschaft. Im Gegensatz zum heute herrschenden IndividualisWir bemühen uns um eine Atmosphäre des Respekts und der Wertschätzung. Dazu gehört, den anderen zu achten, verantwor-

mus und Medienkonsum gilt es, die vielfach verloren gegangenen Werte der Zusammengehörigkeit wieder zu entdecken und das

tungsvoll mit ihm umzugehen und in Gesprächen und Konflikten offen und konstruktiv zu sein. Die Lehrerinnen und Lehrer bemü-

Abenteuer Gemeinschaft neu zu erleben. Der junge Mensch soll darum dazu angehalten werden, seine Talente und seine Interessen

hen sich durch ihre ständige Bereitschaft zu ehrlicher Kommunikation, die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Charakterentwick-

in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und damit die eigene soziale Kompetenz zu fördern (Community Service). Zusätzlich

lung zu unterstützen. Auf Qualitätsmanagement in Form von regelmäßigem Feedback wird großer Wert gelegt.

sollen praktische Arbeit auf dem Schulgelände sowie Musik, Sport und Spiel die physische und psychische Gesundheit fördern.

Schüler sollen in diesem Sinne zu Selbstständigkeit im Denken und Handeln erzogen werden. Sie sollen lernen, kritisch zu urteilen

Diese Zielvorgaben stellen einen hohen Anspruch an Direktion und Lehrkörper des ORG Bogenhofen. Die Mitglieder dieses Teams

sowie eigenverantwortlich und frei zu entscheiden. Diese Selbstständigkeit, verbunden mit einer Flexibilität und Offenheit des

setzen ihre ganze Kraft dafür ein, dass diese Erziehungsziele in ihrem eigenen Leben und im Leben der ihnen Anvertrauten Wirk-

Geistes für Neues, ist Inhalt und Schwerpunkt unserer Schule.

lichkeit werden können.

Internat

Stundentafel

Die meisten Schüler des Oberstufenrealgymnasiums sind in attraktiven Zweibettzimmern im Internat der Schule untergebracht.

In der 7. und 8. Klasse (11. und 12. Schulstufe) werden zusätzliche Wahlpflichtfächer angeboten, in denen je nach Interesse Kompe-

Andere sind Tagesschüler, die bei ihren Eltern in der Umgebung der Schule wohnen. Viele soziale Aktivitäten sorgen für ein positi-

tenzen in den unterschiedlichen Fachbereichen vertieft werden.

ves und freundschaftliches Miteinander.
Das geistliche Leben spielt eine zentrale Rolle im Schul- und Internatsleben. Deshalb ist es uns wichtig, dass sich Internatsschüler
mit den grundlegenden Prinzipien der Schule identifizieren können und auch bereit dazu sind, an Andachten und Gottesdiensten
teilzunehmen.

Unverbindliche Übungen und Freigegenstände
Chor, Orchester, Bläserensemble, Gitarrenensemble, Glockenchor, Akrobatik
Verpflichtender Freigegenstand
Praktisches Arbeiten: Da zur ausgewogenen Ausbildung von Körper, Geist und Seele auch die praktische Arbeit zählt, tragen
Schüler und Studenten in verschiedenen Arbeitsprojekten zur Erhaltung und Verschönerung des Geländes bei. Dieses Konzept
unterstützt auch die Kostenseite des ORG, da durch die eigenen Arbeiten die Instandhaltungskosten auf dem Gelände und in den
Gebäuden niedrig gehalten werden.
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Feedback
Ich bin nach Bogi gekommen weil, ich Freunde fürs Leben finden wollte. Ich habe auch schon immer gern Musik gemacht und

Als ich hierher Schnuppern gekommen bin, hat mich dieser Ort richtig verzaubert. Mir haben die Menschen sehr gut gefallen

wollte ins Orchester.

und auch die Atmosphäre und die Lebensfreude, die man hier mitbekommt. Es ist besonders, dass man die Lehrer nicht nur im

(Viola W., ORG 5)

Unterricht erlebt, sondern auch als Menschen. Ich finde du solltest nach Bogi kommen, weil du hier die beste Zeit deines Lebens
erleben wirst. Du wirst diese Zeit nie vergessen und dir wünschen, immer wieder an diesen Ort zurückzukommen. Du kannst

Ich bin nach Bogi gekommen, weil ich wusste, dass diese Schule nicht nur dafür da ist, um später mal die Matura zu haben,

hier geistlich wachsen und Freunde fürs Leben finden. Ich denke, das sind zwei der wichtigsten Dinge im Leben.

sondern dass sie eine Schule fürs Leben ist. Mir gefällt besonders, dass mehrere Altersgruppen hier sind, von 14-jährigen ORG-

(Hanna K., ORG 7)

Schülern bis zu Pädagogik- und Theologiestudenten. Die kümmern uns sich auch um uns. Sie machen mit uns Bibelstunden
und wir können alle voneinander lernen. Ich bin hier, weil man hier etwas erlebt, was man an keiner anderen Schule so erleben

Wenn man auch nur für die Ferien nach Hause geht, merkt man schon, dass einem Bogenhofen fehlt. Wenn du eine Schule

würde. Du erlebst, dass sich Leute wirklich um dich kümmern, dass du wertgeschätzt wird und dass du auch wirklich deine

suchst, wo du nie Langeweile hast und immer eine gute Gemeinschaft mit deinen Freunden haben kannst und du Spaß haben

Beziehung mit Gott entwickeln kannst und auch andere Menschen darum um Rat fragen kannst.

möchtest, dann komm nach Bogenhofen

(Lydia G., ORG 6)

(Tewes E., ORG 5)

Ich bin in Bogenhofen, weil ich wollte, dass meine Beziehung zu Gott gestärkt wird, und man hier einfach Freunde fürs Leben

Der Unterricht ist sehr lustig, aber man lernt trotzdem viel. In Bogenhofen sind sehr liebe Leute. Man findet Freunde fürs Leben.

findet, die die gleichen Glaubensüberzeugungen haben wie man selbst. Durch die verschiedenen Andachten, Gottesdienste

Die Lehrer wollen, dass du es schaffst und dass du alles verstehst. Das ist besonders hier.

und Gebetswochen wurde mein Glaube gestärkt. Er wird einem wirklich ans Herz gelegt, dass man eine tiefe Beziehung zu Gott

(Sophie P., ORG 5)

aufbaut. Außerdem ist der Unterricht super, ich genieße diese Atmosphäre. Im Heim hat man Freunde, die einfach zwei Türen
weiter wohnen, sodass man sich über die Hausübungen austauschen kann.

Die Lehrer sind sehr freundlich. Sie wollen wirklich, dass die Schüler vorankommen.

(Johanna M., ORG 5)

(Eduard B., ORG 7)

Ich bin hier, weil ich gespürt habe, dass Gott mir gezeigt hat, ich soll die Schule wechseln. Es ist anders hier als erwartet, aber es

Fast jedes Wochenende gibt es irgendwelche Aktivitäten mit den Jugendgruppen oder man kann etwas mit Freunden machen.

ist eigentlich besser. Dass eine Schule so in der Natur gelegen ist, ist nicht sehr häufig. Das finde ich richtig cool.

Kommt nach Bogenhofen, schau es dir wenigstens mal an. Hier kannst du nämlich du selbst sein. Du kannst mit den Leuten, die

(Viktor O., ORG 7)

hier sind, deinen Glauben teilen.
(Vilina S., ORG 7)

Der Unterricht ist spannend und fordernd und er macht auch Spaß.
(Nadine H., ORG 6)
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Anmeldung

Finanzierung

Schülerinnen und Schüler, die in das ORG eintreten wollen, laden wir herzlich ein, ungefähr ein Dreivierteljahr vor dem geplanten

Das Seminar Schloss Bogenhofen ist eine Privatschule und finanziert sich durch die durch Schulgebühren und durch Zuschüsse der

Schuleintritt von dem Angebot kostenloser Schnuppertage Gebrauch zu machen.

Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Die fristgerechte Bezahlung der Schulgebühren ist Voraussetzung für den Schulbesuch.
Vor Aufnahme in die Schule wird für jeden Schüler ein Finanz- und Zahlungsplan erstellt.

Die Aufnahmebedingungen für in- und ausländische Schüler können bei einem Aufnahmegespräch mit der Schulleitung individuell
abgeklärt werden. In manchen Fällen sind Aufnahme- oder Einstufungsprüfungen erforderlich.

Die Schulgebühren setzen sich zusammen aus den Unterrichtsgebühren, den Internatsgebühren, Einschreibgebühren und sonstigen Kosten (Ausflüge etc.). Eine genaue Kalkulationsgrundlage für die jeweiligen Schulkosten wird auf Anfrage von der Geschäfts-

Anmeldeformulare und weitere Informationen können über das Sekretariat der Schule angefordert werden. Mit der Gegenzeich-

leitung der Schule erstellt.

nung des Schulvertrages und der Aufnahmebestätigung gilt der Schüler als aufgenommen. Dieser Schulvertrag wird jeweils für die
Dauer eines Schuljahres abgeschlossen und nach Ablauf in der Regel verlängert.

Weitere Details über die Zahlungsbedingungen sind aus der Schulgebührenordnung zu ersehen. Informationen über Finanzierungshilfen (wie Schul- und Heimbeihilfe, ein Arbeitsstipendium und andere Zuschüsse) sind in der Schulverwaltung erhältlich.
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