
Ballguide – Maturaballplanung ohne Konflikte 
 

Im Rahmen des Wahlpflichtfaches Philosophie-Psychologie-Pädagogik 2003/04 wurde ein Projekt 

ausgearbeitet, das sich zur Aufgabe machte, einen Ballguide für die Vorbereitung und Durchführung 

des obligaten Maturaballs zu erstellen. Da es in den achten Klassen in der Vorbereitungszeit zum 

Maturaball immer zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Klassengemeinschaft 

kommt, auch das Verhältnis zur Parallelklasse sich meistens merklich abkühlt und dann diese Konflikte 

im Laufe des Schuljahres nicht aufgearbeitet werden können, beschlossen die fünf Schülerinnen aus 

der 8b-Klasse 2003/04 (Stefanie Eberhart, Victoria Freidl, Nadja Gabl, Katharina Kranewitter und 

Martina Rimml) im Rahmen des Wahlpflichtfaches unter der Leitung von Prof. Birgit Heltschl einen 

Wegweiser mit wichtigen Tipps und Erfahrungswerten zusammenzustellen.  
Anfangs machte die Gruppe eine Umfrage mit Hilfe eines Fragebogens bei MaturantInnen früherer 

Jahrgänge und zukünftigen MaturantInnen der Schule bzw. auch bei SchülerInnen und LehrerInnen 

anderer Schulen. Aufgrund der Ergebnisse wurden dann jene Punkte herausgearbeitet, die besonders 

Schwierigkeiten bereiteten (z.B. Sponsoring, Maturazeitung etc.). Sodann trugen die Schülerinnen 

wichtige Informationen zu jedem Kapitel zusammen, erstellten eine chronologisch geordnete 

Checkliste und sammelten wichtige Adressen, Telefonnummern, Musterbriefe etc. Dann ging es in 

stundenlanger Arbeit vor den Computern daran, alles in Form eines überschaubaren Ballguides 

zusammenzustellen. 

Die MaturantInnen des Schuljahres 2005/06 bekamen die Exemplare im Rahmen der 

Projektpräsentation überreicht. Sie sind die ersten, die hoffentlich in ihrer Planungsarbeit dadurch 

unterstützt werden und Nutzen daraus ziehen.  

Der Guide ist auf unserer Schulhomepage zu finden, damit SchülerInnnen anderer Schulen sich auch 

Tipps und Tricks holen können. Der sehr umfangreiche Anhang des Ballguides ist zwar nicht vollständig 

eingescannt, jedoch im Inhaltsverzeichnis genau aufgelistet. Wer nicht veröffentlichte Unterlagen 

bekommen möchte, wende sich bitte an die Projektleiterin Birgit Heltschl (Email: 

birgit.heltschl@aon.at).  

Ebenso sind alle Verbesserungshinweise und Erfahrungswerte jederzeit willkommen! Der Ballführer soll 

nicht als fertiges Werk angesehen werden, sondern sollte nach den jeweiligen Maturabällen neu 

gecheckt und ergänzt werden, sodass jede siebte Klasse ein Konzept bekommt, das die n-te Erfindung 

des Rades erspart und hilft, Konflikte zu vermeiden! 
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