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“Language is the key to our world. Finally, we have a school that reflects the significance of our province as host to not only numerous multi
national corporate headquarters but also to millions of guests from all over the world. The International School at Bundesgymnasium Zaunergasse 
– SALIS – closes a gap in the educational landscape of Salzburg. Thanks to the efforts of Principal Mag. Josef Zehentner and the President of 
the Salzburg School Board, Professor Mag. Johannes Plötzeneder, it has now become possible to graduate with an international diploma from a 
Salzburg state school and thus lay the cornerstone for a career in our globalised world.”

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Die International School am BG Zaunergasse kommt der Bedeutung unseres Bundeslandes als Sitz vieler 
multinationaler Konzernzentralen sowie Millionen von Gästen aus aller Welt nach und schließt eine Lücke im Salzburger Bildungssystem. 
Dank des großen Einsatzes von Direktor Mag. Josef Zehentner und Präsident Prof. Mag. Johannes Plötzeneder ist es nun auch in Salzburg 
möglich, mit einem internationalen Abschluss an einem öffentlichen Gymnasium den Grundstein für eine weltweite Karriere zu legen.“

 unSer ziel
SALIS – Salzburg International School. Unsere Antwort 
auf eine globalisierte Welt. In unserem Internationalen 
Programm schaffen wir eine besondere Lernatmosphäre. 
Hier treffen deutschsprachige Schüler/innen auf eng
lischsprachige Kinder mit internationalem Hintergrund. 
Unsere Schule ist ein Ort interkultureller Begegnungen. 
Hier erziehen wir unsere Lernenden zu weltoffenen und 
kritischen Bürgern mit Engagement für die Gesellschaft, 
in der sie leben.

 dAS SAliS KonzePt
Als einzige öffentliche Schule in Salzburg ermöglicht 
SALIS Schüler/innen in der International Class, zwei 
Schulabschlüsse zu erhalten: die österreichische Matura 
und ein internationales Diplom. Dies ist die opti male 
schulische Grundausbildung für eine ganzheitliche Per
sönlichkeitsentwicklung und eine erfolgreiche Karriere 
in unserer globalen Welt.

 SAliS: ein ProgrAmm, zwei AbSchlüSSe
SALIS bietet die einzigartige Möglichkeit, zwei Schul
abschlüsse zu absolvieren. Wir führen unsere Schüler/
innen sowohl zur österreichischen Matura als auch zum 
IBDiplom*, einem angesehenen inter nationalen Schul  
abschluss, der den Weg in internationale TopUniversitäten 
ebnet. Ein breites Angebot an Fremdsprachen und Wahl  
pflichtfächern wie zum Beispiel „Internationale Bezie
hungen“ schärfen das internatio nale Profil unserer Schule.

*SALIS – Salzburg International School bewirbt sich derzeit 
für den Status einer IB world school, welcher zum Angebot des 
IBDiplomprogramms berechtigt.

 oUr mission 
SALIS – Salzburg International School. Our 
answer to a globalised world. In our International 
Programme we embed our pupils in a particu-
lar learning atmosphere where German-speaking 
learners study together with children of an inter-
national, English-speaking background. Our school 
is an intercultural environment where we teach our 
pupils to become open-minded and critical citizens 
who care for the world they live in.

 WHAt We oFFer 
We are the only public international school in 
Salzburg that enables pupils to graduate with two 
diplomas, the Austrian Matura and an International 
Diploma. Studying at SALIS means choosing the 
ideal education for a successful career in a global 
world and where the learner’s personality takes 
center stage.

 BeneFit From tWo scHool diplomAs 
At SALIS, students have the unique chance of 
acquiring two diplomas. We prepare our students 
for the Austrian Matura and the IB Diploma*, a 
prestigious international certificate granting access 
to top universities worldwide. A wide range of 
foreign languages and optional courses such as 
“International Studies” complete the international 
focus of our school.

*SALIS – Salzburg International School is in the process of 
acquiring the candidate status for the IB Diploma Programme 
and pursuing authorisation as an IB world school.

Get the Austrian Matura and an 
International Diploma at Salzburg’s 
First Public International School
at Bundesgymnasium Zaunergasse

Einzigartig: SALIS – 
die erste öffentliche internationale 
Schule in Salzburg am 
Bundesgymnasium Zaunergasse



 tHe internAtionAl progrAmme
From ages 11 – 14, teaching is delivered in both 
English and German. Our international classroom 
benefits all learners, as international pupils will reach 
full mastery in the German language while local 
German-speaking children rapidly develop a level of 
English which is near native across the entire subject 
spectrum. In the upper-level grades (ages 15 – 18), 
English is the main language of instruction.

 sAlis teAcHers 
In our International Programme teaching is deli-
vered by German- and English-speaking teaching 
staff. In a selection of subjects, we offer team  
teaching by Austrian teachers supported by 
English natives. 

 sAlis pUpils 
True to our mission, we welcome open-minded 
learners from all over the world who are ready for 
the academic challenge of bilingual teaching. A 
mini mum level of German and English is required. 

The International Programme is suitable for: 

• Native speakers of German who seek 
 the challenge of going beyond the 
 requirement of the Austrian curriculum.
• Native speakers of English whose parents 
 are resident in or around Salzburg and 
 who look for the possibility of an    
 international school diploma.
• Graduates from International 
 Primary Schools.

 dAS internAtionAle ProgrAmm
In den Klassen der Unterstufe erfolgt der Unterricht 
bilingual, d.h. auf Deutsch und Englisch. Davon profi
tieren alle Lernenden in der Internationalen Klasse – 
Schüler/innen mit internationalem Hintergrund erlernen 
die deutsche Sprache, während deutschsprachige Kinder 
auf schnellstem Wege ein exzellentes Englischniveau im 
gesamten Fächerkanon erreichen. In der Oberstufe ent
wickelt sich Englisch zur Hauptsprache im Unterricht.

 SAliS lehrende
In unserem Internationalen Programm unterrichten 
sowohl deutsch als auch englischsprachige Lehrende. In 
einer bestimmten Auswahl an Fächern bieten wir team 
teaching von deutschsprachigen Lehrenden im Verbund 
mit englischsprachigen Assistenten an. 

 SAliS Schüler/innen
Im Einklang mit unseren pädagogischen Werten heißen 
wir weltoffene Schüler/innen aus der ganzen Welt will
kommen, die bereit sind für die Herausforderung eines 
zweisprachigen Unterrichts. Ein Minimum an Englisch 
und Deutschkenntnissen ist erforderlich.

Das Internationale Programm richtet sich an:

• Deutschsprachige Schüler/innen, die   
 Herausforderungen jenseits der 
 österreichischen Matura anstreben.
• Lernende englischer Muttersprache, 
 deren Eltern in bzw. nahe Salzburg 
 leben und die einen internationalen 
 Schulabschluss benötigen.
• Absolvent/innen internationaler Volksschulen.
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 ApplicAtion And Admissions
Admission to the International Programme is by 
selection. In an entrance test to be sat during the 
last grade of primary school, language creativity 
and logical thinking are assessed in both written 
and oral form. The test can be taken in German or 
English. 

 FinAnciAl commitment
BG Zaunergasse is a non-fee-paying Austrian state 
day-school. To cover additional costs, the SALIS 
International Programme carries a contribution of 
€ 55 per school month. 

 sAlis contAct
For more information on SALIS and the Inter-
national Programme, please visit our homepage at 
www.salis.or.at 

We are looking forward to welcoming young people 
to our high-quality international school programme 
at Salzburg International School! 

Mr Holger Benz
SALIS Director of Studies
Tel. +43 662/43 96 16-40
holger.benz@salis.or.at 

Mr Josef Zehentner
Principal
josef.zehentner@salis.or.at

www.salis.or.at 
www.bgzaunergasse.at

 sAlis pArtners
SALIS stands for a dedicated community of students, 
teachers, parents and appreciative partners from  
the Salzburg economy who – financially and sub-
stantially – support SALIS, based on our joint mis-
sion and values. We would like to thank our SALIS  
sponsors for their commitment and support in buil-
ding with us a successful international state school.

 Anmeldung und AufnAhme
Die Aufnahme in das Internationale Programm ist begrenzt 
und erfolgt durch Auswahl. In einem Aufnahmetest wäh
rend der 4. Klasse Volksschule werden die Schüler/innen 
auf sprachliche Kreativität und logisches Denken in schrift
licher und mündlicher Form getestet. Der Test kann sowohl 
auf Deutsch als auch auf Englisch abgelegt werden.

 finAnzierung
Das BG Zaunergasse ist eine staatliche Schule ohne 
Schulgebühren. Um zusätzliche Kosten abdecken zu können, 
ist ein Beitrag von € 55 pro Schulmonat im Internatio
nalen Programm notwendig.

 SAliS KontAKt
Wenn Sie weitere Informationen über SALIS und unser 
Internationales Programm benötigen, besuchen Sie uns 
bitte unter www.salis.or.at

Wir freuen uns, junge Menschen in unserem erstklas
sigen internationalen Schulprogramm an der Salzburg 
International School begrüßen zu dürfen!

Mag. Holger Benz, M.E.S.
Leiter Internationales Programm, SALIS
Tel. +43 662/43 96 1640
holger.benz@salis.or.at 

Mag. Josef Zehentner
Direktor Bundesgymnasium Zaunergasse
direktion@bgzaunergasse.salzburg.at

www.salis.or.at 
www.bgzaunergasse.at

 SAliS PArtner
SALIS ist eine aktive Gemeinschaft aus Schülern, Lehrern, 
Eltern und wertschätzenden Partnern aus der Salzburger 
Wirtschaft, die SALIS finanziell und materiell unterstützen. 
Basis für alle sind die SALIS Mission und ihre Werte. Wir 
danken den SALIS Sponsoren von ganzem Herzen für ihr 
Engagement und die Unterstützung, mit uns eine erfolg
reiche internationale öffentliche Schule aufzubauen.

www.salis.or.at 

OPEN-MINDED

Main sponsor | Hauptsponsor: Wirtschaftskammer Salzburg

Partner sponsors | Partnersponsoren:
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | Sony DADC

Dentalwerk Bürmoos

Associate sponsor | Nebensponsor: SKIDATA


