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die philosophie
Die Gemäuer, in denen sie untergebracht sind, umweht der Hauch
von Geschichte und Tradition.
Gleichzeitig stellen sie sich erwartungsvoll den Herausforderungen
der modernen Gesellschaft und
der globalisierten Wirtschaftswelt: Südtirols gleichgestellte
Schulen in kirchlicher Trägerschaft.
Die Idee von ganzheitlicher
Bildung im christlichen Geiste
eint sämtliche katholischen
Privatschulen Südtirols. Die enge
Verzahnung von Schul- und Internatsarbeit ermöglicht es ihnen, in
einem familiären Umfeld neben
Wissen auch Sozialkompetenzen
und Wertegerüste zu vermitteln.
Der Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung, Allgemeinbildung, Sprachkompetenz und
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la filosofia

Kreativität ist ihre gemeinsame
Antwort auf die Anforderungen
von heute. Dennoch hat jede
einzelne der Schulen ihr ganz eigenes Profil. Das Netzwerk beherbergt Mittelschulen und Gymnasien, Schulen mit deutscher und
mit italienischer Unterrichtssprache, Tages- und Vollinternate.

Nelle mura che le ospitano aleggiano anni di storia e di tradizioni antiche. Allo stesso tempo
esse fronteggiano, con positive
aspettative, le sfide della società
moderna e dell’economia globale: sono le scuole altoatesine
parificate di proprietà e gestione
ecclesiastica.

Ihr Erfahrungsschatz aus kontinuierlicher, bisweilen jahrhundertelanger, Bildungsarbeit und
die Befreiung von manch bürokratischen Zwängen helfen den
kirchlichen Schulen, zwischen
pädagogischen Moden und
innovativen Weiterentwicklungen
zu unterscheiden. Zum Wohle der
Jugend und im vollen Vertrauen
auf deren gestalterische Kraft.
Docete!

L’idea di una formazione completa nello spirito cristiano unisce
tutte le scuole private cattoliche
dell’Alto Adige. La stretta interazione tra il lavoro della scuola e
quello del collegio rende possibile
trasmettere, oltre alla formazione
scolastica, gli importanti valori
sociali ed etici in un ambiente
familiare. La risposta comune
di queste particolari scuole alle
esigenze del giorno d’oggi ruota
sullo sviluppo della personali-

la filosofia
tà, sulla cultura generale, sulle
conoscenze linguistiche e sulla
creatività personale. Ognuna di
esse dispone in ogni caso di una
propria identità e di un profilo
personale. La rete di questo
sistema scolastico comprende
scuole medie e ginnasi, scuole di
lingua veicolare tedesca e italiana, e collegi a tempo pieno o solo
giornalieri.
Il bagaglio di esperienze formatosi attraverso un lavoro costante
– talvolta perfino secolare – di
istruzione e l’esonero da alcuni
forzamenti burocratici aiutano le
scuole ecclesiastiche a distinguere alcune mode pedagogiche da
effettivi sviluppi innovativi: per il
bene della gioventù e assolutamente fiduciosi nella loro forza
creativa. Docete!

Storia y tradizion carateriseia les
ciases, te cheles che ales à sia
senta. Ma al medem temp ti ciala
les scoles ecuiparedes manejedes da la Gliejia tl Südtirol zenza
tema a les desfides dla sozieté
moderna y de na economia tres
plu globaliseda.
L’idea de na educazion olistica tl
spirit cristian unesc dutes les scoles catoliches privates dl Südtirol.
L liam strent anter l laour tles
scoles y ti internac ti consent da
dé inant, te n ambient familiar, no
demé savei, ma ence valours fondamentai y competenzes soziales. N focus particolar sun l svilup
dla personalité, sun la cultura
generala, sun les competenzes
linguistiches y sun la creativité
é sia resposta ai debujegns dl
mond d’aldidancuei. Empò à vigni

scola si profil individual. Dla rei
dles scoles dla Gliejia tl Südtirol
fej pert scoles mesanes y ginasi,
scoles con lingaz d’ensegnament
todesch y talian y internac a mez
temp (via per l di) y a temp plen.
Sia esperienza – valch iade
ence plurisecolara – tl ciamp dla
formazion y dla istruzion y na
certa ledeza te valch setour dla
burocrazia ti deida a les scoles
dla Gliejia da desferenzié anter
modes pedagogiches dl moment
y svilups inovatifs: per l ben dla
joneza y plens de creta te sies
forzes inteletuales. Docete!
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Das Angebot
L’offerta
L’OFERTA

MS Mittelschule
OS Oberschule
HS Hochschule
EX Internat steht externen Schülerinnen
und Schülern offen|convitto aperto a
studenti esterni
SM Scuola Media
SS Scuola Superiore
SU Studio|Università
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♂
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mittelschule und Klassisches Gymnasium

franziskanergymnasium
Am 1. Oktober 1781 drückten erstmals 92 Schüler im Franziskanergymnasium die Schulbank. Betreut wurden sie von
acht Lehrern. Kaiserin Maria Theresia persönlich erlaubte damals die Gründung eines Stadtgymnasiums in Bozen „unter
der Lehre der Wohlehrwürdigen Pater Franciscaner“. Mittlerweile gehört das Haus mit zu den angesehensten Bildungseinrichtungen im Lande.

Foto: Josef Pernter

Breite Allgemeinbildung auf Basis des christlich-humanistischen Bildungsideals kennzeichnet das Franziskanergymnasium. In einem überschaubaren Umfeld mit insgesamt rund
300 Schülerinnen und Schülern wird Leistung gefordert und
soziale Verantwortung gefördert.
Das altehrwürdige Gebäude in der Bozner Vintlerstraße
beherbergt neben dem Klassischen Gymnasium auch eine
Mittelschule. Den Oberschülerinnen und Oberschülern steht
das ebenfalls von den Franziskanern geführte Schülerheim
Antonianum zur Verfügung.
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Vintlerstraße 23
39100 Bozen
+39 0471 976775
info@franziskanergymnasium.it
www.franziskanergymnasium.it

Pustertaler Straße 2
39037 Mühlbach
+39 0472 849727
sekretariat@herzjesu-institut.it
www.herzjesu-institut.it

mittelschule und Internat „Maria Hueber“

Herz-jesu-institut
Das Herz-Jesu-Institut in Mühlbach ist die drittälteste Privatschule Südtirols. Sie wird seit 1856 von den Tertiarschwestern des hl. Franziskus geführt. Seit 2008 steht ein neues
Schulgebäude mit hellen Klassenzimmern und zeitgemäß
eingerichteten Spezialräumen zur Verfügung.

Die Mittelschule ist geprägt durch ein ganzheitliches Bildungsverständnis, indem auch das Kreative und Emotionale gefördert werden. Rund 150 Schülerinnen und Schüler
genießen eine besondere Sprachförderung im Rahmen von
mehrsprachigen Projekten und eine Lernatmosphäre mit viel
Praxisbezug.
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Schule und
dem hausinternen Tages- und Vollheim werden die Jugendlichen nicht nur schulisch, sondern auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet.
Foto: Harald Knoflach
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Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria
di primo grado, Liceo Linguistico I.F.R.S. e convitto

istituto marcelline

L’Istituto Marcelline dispone di ampi spazi verdi con giochi,
sala teatro, aule d’incontro e di lavoro ed una biblioteca laboratorio per tutte le età. Questa scuola d’impronta cattolica,
pone grande attenzione e considerazione alla formazione di
ogni alunno interessato a sviluppare e a far fiorire al meglio i
propri talenti. Si apre quindi a tutti coloro che, credenti e non
credenti, siano disposti ad aderire ad una proposta educativa
che presuppone un confronto con la fede cristiana. La scuola
qui è vissuta come luogo privilegiato, dove non si offrono solo
conoscenze, ma anche valori comuni, dove i giovani possono misurarsi con le loro competenze e sviluppare le loro
capacità finalizzandole ad una crescita comunitaria. L’Istituto
Marcelline diviene quindi un luogo di servizio alla promozione
della comunità locale ed un luogo di testimonianza della sintesi fede/cultura/vita da parte dei docenti e di tutte le figure
educative presenti in essa.
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Foto: Marcelline

L’Istituto di cultura e lingue Marcelline opera a Bolzano dal
1935. L’edificio nasce come albergo di cura, ma viene poi ristrutturato ad edificio scolastico per portare, anche in questa
regione di confine, lo stile, il carisma e il programma educativo tipico dell’Istituto, che opera oggi non solo in Italia e in
Europa, ma anche a livello mondiale.

Via delle Marcelline 1
39100 Bolzano
+39 0471 270078
segreteria@marcellinebolzano.it
www.marcellinebolzano.it

Wangergasse 91
39100 Bozen
+39 0471 972859
mhg@mhgym.it
www.mhgym.it

sozialwissenschaftliches gymnasium

maria-hueber-gymnasium
Das Bozner Maria-Hueber-Gymnasium hat eine bewegte
Geschichte. 1907 als Marienschule gegründet, beherbergte
das Haus über 40 Jahre lang die einzige Kindergärtnerinnenschule Südtirols. Ab 1998 war das Traditionshaus ein
Pädagogisches Gymnasium. Seit der Oberschulreform 2011
ist das nunmehrige Maria-Hueber-Gymnasium ein Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit Latein.

Foto: Maria-Hueber-Gymnasium

Am vielfältigen Angebot der Schule ändert dies freilich
nichts – im Gegenteil. Das Maria-Hueber- Gymnasium sieht
sich als besondere Schule der Mädchenförderung. Es ist ein
Haus der Gastfreundschaft, der Sprachenvielfalt und der
Kreativität. Konkrete Beispiele für dieses Selbstbewusstsein sind die Wiederbelebung der historischen Salonkultur
im Salon „Zur Hueberin“, die Sprachreisen und mehrsprachigen Publikationen sowie Theaterpädagogik, Denktagebücher,
Selbstverteidigung für Mädchen und die lesende Schule. Ein
weiteres Bildungsziel ist es, eigenes Denken und Selbstständigkeit zu fördern sowie den Sinn für Zivilcourage, Demokratie und soziales Engagement zu schärfen.
Gymnasiastinnen können das angrenzende Mädchenheim
Marienschule besuchen.
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mittelschule und internat

mariengarten

Die Gemeinschaft des Mariengartens weiß auf diesem Weg
die Lage der Schule inmitten von grünen Wiesen und Feldern
zu ihrem Vorteil zu nutzen. So wird der Klosterpark nicht
selten zu einem weiteren Klassenzimmer, zur Theaterbühne
oder zum Leseraum in der Sonne. Und in den späten Frühlingswochen ist auch für Erfrischung gesorgt: Die rauchenden
Köpfe finden Abkühlung im Schwimmbad; Ausdruck individueller Entfaltung, ohne dass dabei der Blick für das Wohl
des Ganzen verloren geht. In der Gemeinschaft erproben
die Schülerinnen und Schüler Verantwortung und erfahren
Rhythmus zwischen Arbeit, Spaß und Freizeit.
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Foto: Mariengarten

Die Mittelschule Mariengarten in St. Pauls/Eppan hat seit ihrer Gründung durch die Zisterzienserinnen 1886 eine wechselvolle Geschichte durchlaufen. Es kommt also nicht von
ungefähr, dass ein Spruch des hl. Benedikt das Motto der
pädagogischen Arbeit im Mariengarten ist: „In seiner Güte
zeigt uns der Herr den Weg zum Leben.“

Schloss-Warth-Weg 31
39057 St. Pauls/Eppan
+39 0471 662188
info@mariengarten.it
www.mariengarten.it

Piazza Domenicani 15
39100 Bolzano
+39 0471 072283
info@rainerum.it
www.rainerum.it

SCUOLA MEDIA, LICEO scientifico DELLE SCIENZE APPLICATE
e convitto „salesiani don bosco“

RAINERUM
L’Istituto Rainerum di Bolzano ha una genesi antica, risalente
all’epoca asburgica. Dal 1958 la congregazione salesiana
gestisce il convitto maschile e la scuola media. Nel 1980 fu
aperto il liceo linguistico, che nel 1994 venne sostituito dal
liceo scientifico.

Foto: Massimo Pisetta

Il carisma della congregazione salesiana si identifica con la
missione educativa presso i giovani, soprattutto quelli più
poveri e trascurati. L’azione educativa è ispirata dal sistema
preventivo del suo fondatore, don Bosco: promuovere il positivo presente in ogni ragazzo, realizzare un ambiente educante, prevenire anziché reprimere, costruire una relazione
sincera e aperta tra educatore e giovane. Le scelte didattiche
intendono favorire l’integrazione tra materie differenti, contrastando il rischio della frammentazione. Si è dato spazio
alla modalità laboratoriale, ai gruppi interclasse, ai progetti
specifici, a esperienze vive e dirette, affinché l’allievo si senta
coinvolto e interessato dalle proposte della scuola.
Da diversi anni è stato creato un laboratorio di robotica e
intelligenza artificiale, che contribuisce con proposte e iniziative all’attività didattica ordinaria della scuola media e del
liceo.
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mittelschule und internat

ursulinen

Obwohl die Mittelschule der Ursulinen in Bruneck kürzlich renoviert wurde, weht durch das denkmalgeschützte Gebäude
noch immer der besondere Geist eines klösterlichen und geschichtsträchtigen Hauses. Seit der Gründung im Jahre 1741
hat die Bildungseinrichtung schon so manche Veränderung
durchgemacht und seine Flexibilität unter Beweis gestellt.

Foto: René Riller

Antworten auf eine sich ständig verändernde Welt zu finden,
ist Teil der Schulphilosphie. Kreativität und Selbstständigkeit
spielen dabei eine wichtige Rolle. ELSA („Eigenverantwortliches Lernen und selbstständiges Arbeiten“) beispielsweise
ist eine besondere Unterrichtsorganisation, in der für eine
Doppelstunde der Unterricht aufgelöst ist und die Schüler
in kleinen Lerngruppen an selbst gewählten Themen arbeiten. Bei Musik- und Theaterprojekten können die Schülerinnen und Schüler ihre kreative Seite ausleben. Ein weiterer
Schwerpunkt der Ursulinen ist die Integration von Schülern
mit Lernschwierigkeiten.
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Tschurtschenthalerpark 1
39031 Bruneck
+39 0474 544600
info@ursulinen.it
www.ursulinen.it

Brennerstraße 37
39042 Brixen
+39 0472 821604
info@vinzentinum.it
www.vinzentinum.it

mittelschule, klassisches gymnasium und internat

vinzentinum

„Geistige Flexibilität als Grundvoraussetzung, um sich auf
veränderliche Bedingungen einstellen zu können“ ist das Credo des Vinzentinums in Brixen. 1872 als „Knabenseminar“
von Fürstbischof Vinzenz Gasser gegründet, ist das Haus
heute eine Lebensschule. Wissensvermittlung und Persönlichkeitsbildung werden als gleichwertige Säulen angesehen,
die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird ständig gesucht.

Foto: Konrad Willeit

Die im Wirtschaftsunterricht vermittelten Kenntnisse werden
beispielsweise sofort in die Tat umgesetzt, indem die Viertklässler die Führung der hauseigenen Bar übernehmen. Als
musischer Ausgleich zum „harten Gastronomiegeschäft“ folgt
in der fünften Klasse das Maturatheater.
Neben einem Mittelschulzug mit Regelstundenplan führt das
VInzentinum auch eine Musikmittelschule. Die beiden Vinzentiner Chöre, der Mädchen- und der Knabenchor, stehen
allen Vinzentiner Schülerinnen und Schülern offen – also
auch den Gastheimschülern und jenen, die das Klassische
Gymnasium im Haus besuchen.
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hochschule und priesterseminar

Philosophisch-Theologische
Hochschule
studio accademico e seminario maggiore

Studio Teologico Accademico

Lo Studio Teologico Accademico di Bressanone vanta una
tradizione di oltre 400 anni. Oggi lo Studio Teologico Accademico, ospitato dal Seminario Maggiore, è un centro di formazione scientifica per insegnanti di religione, diaconi, sacerdoti
e per tutte le altre professioni pastorali. L’offerta formativa
comprende gli indirizzi di Teologia Cattolica, Pedagogia della
religione e Filosofia cristiana (in collaborazione con la Facoltà
Teologica dell’Università di Innsbruck). I corsi vengono offerti
sia in lingua tedesca che italiana.
24

Foto: Konrad Willeit

Die Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen baut
auf eine über 400-jährige Tradition. Heute ist das Haus
neben dem Priesterseminar eine wissenschaftliche Ausbildungsstätte für Religionslehrerinnen und -lehrer, Diakone,
Priester und andere pastorale Berufe. Zur Auswahl stehen die
Studienrichtungen Fachtheologie, Religionspädagogik und
Christliche Philosophie (in Zusammenarbeit mit der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck). Das Angebot
beinhaltet Vorlesungen sowohl in deutscher als auch italienischer Sprache.

Piazza del Seminario 4
39042 Bressanone

Seminarplatz 4
39042 Brixen

+39 0472 271120
info@hs-itb.it
www.studioteologico.it

+39 0472 271120
info@hs-itb.it
www.hochschulebrixen.it

weitere kirchliche bildungseinrichtungen und heime
altri istituti educativi e convitti cattolici
D’AUTRES ISTITUZIONS FORMATIVES Y INTERNAC DLA GLIEJIA
Bildungshäuser

Heime

Bildungshaus Kloster Neustift
Stiftstraße 1
39040 Vahrn
+39 0472 835588
bildungshaus@kloster-neustift.it
www.kloster-neustift.it

Kapuzinerstiftung Liebeswerk
Goethestraße 15
39012 Meran
+39 0473 204500
sekretariat@liebeswerk.org
www.liebeswerk.org

Kolpinghaus Meran
Cavourstraße 101
39012 Meran
+39 0473 253200
heim@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it

Bildungshaus Lichtenburg
Stiftung St. Elisabeth
Vilpianerstraße 27
39010 Nals
+39 0471 057100
bildungshaus@lichtenburg.it
www.lichtenburg.it

Mädchenheim der Salvatorianerinnen
Schönblickstraße 6
39012 Obermais/Meran
+39 0473 234747
salva-heim@gmx.net
www.sds-meran.org

Kolpinghaus Sterzing
Heim für Oberschüler
Neustadt 24
39049 Sterzing
+39 0472 765269
heim@kolpingsterzing.it
www.kolpingsterzing.it

Haus der Familie
Lichtenstern
Lichtenstern am Ritten 1/7
39059 Oberbozen-Ritten
+39 0471 345172
info@hdf.it
www.hdf.it
Kardinal Nikolaus Cusanus Akademie
Seminarplatz 2
39042 Brixen
+39 0472 832204
info@cusanus.bz.it
www.cusanus.bz.it
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Maria-Ward-Heim
Sandplatz 16
39012 Meran
+39 0473 236193
mariaward@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it
Vinzenzheim „Dr.-Vögele-Haus”
Burgstraße 1
39028 Schlanders
+39 0473 730293
vinzenzheim.schlanders@dnet.it
www.pfarreischlanders.it

Heim für Oberschülerinnen
Maria Regina Pacis
Lahnstraße 16
39049 Sterzing
+39 0472 765480
mariareginapacis@brennercom.net
www.mariareginapacis.eu
Mädchenheim Marianum
Stadelgasse 10
39042 Brixen
+39 0472 201 111
marianum@kolpingbrixen.it
www.kolpingbrixen.it

Schülerheim Kloster Neustift
Stiftstraße 1
39040 Vahrn
+39 0472 835456
schuelerheim@kloster-neustift.it
www.kloster-neustift.it

Mädchenheim Marienschule
Wangergasse 91
39100 Bozen
+39 0471 223500
reinhilde@mhgym.it
www.mhgym.it

Mädchenheim Maria Ward
Altenmarktgasse 17
39042 Brixen
+39 0472 838541
heim@kolpingbrixen.it
www.kolpingbrixen.it

Haus St. Benedikt
Grieserplatz 19
39100 Bozen
+39 0471 062400
hsb@muri-gries.it
www.muri-gries.it

Schülerheim Antonianum
Weggensteinstraße 8
39100 Bozen
+39 0471 975007
direktion@antonianum.bz.it
www.antonianum.bz.it

Schülerheim St. Georg
Weggensteinstraße 16
39100 Bozen
+39 0471 970277
georgsheim@deutschorden.it
www.georgsheim.com

Collegium Deutschhaus Marianum
Weggensteinstraße 10
39100 Bozen
+39 0471 065500
marianum@deutschorden.it
www.deutschhaus.it

Studentenheim Peter Rigler
Weggensteinstraße 14
39100 Bozen
+39 0471 222220
riglerheim@deutschorden.it
www.deutschorden.it

Studentenheim Univercity
Drususallee, 299
39100 Bozen
+39 0471 535000
univercity@deutschorden.it
www.deutschorden.it

Priesterseminar
Seminario Maggiore
Seminarplatz 4 Piazza Seminario
39042 Brixen|Bressanone
+39 0472 271011
tomasimi@tin.it
www.priesterseminar.it

Scuole
Liceo Scientifico Sportivo Toniolo
Via Fago 46
39100 Bolzano
+39 0471 400340
segreteria@toniolo-online.it
www.liceotoniolo.bz.it
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„

Wenn die Kinder klein sind, gib
ihnen Wurzeln, wenn sie groß
sind, gib ihnen Flügel.
indisches Sprichwort

Se vuoi costruire una nave, non
radunare uomini per tagliare
legna, dividere i compiti e
impartire ordini, ma risveglia
negli uomini la nostalgia per il
mare vasto e infinito.
Antoine de Saint-Exupéry

Chi che va do semenes fates
ne lascia degunes fusties.
proverb ladin

