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Alle Jahre wieder, jedoch kein Tag wie jeder andere

Termine  
April 2015

11. 04. – 8 Uhr 
2. Elternsprechtag 

24.-26. 03. 
Mädchenchorreise Wien 
Knabenchorreise Augsburg 

28. 04. 
Bischofsbesuch 

29. 04.-01. 05. 
4. Kl. Mailand und Turin 
5. Kl. Siena, Perugia und Assisi 

29. 04.-03. 05. 
6. Kl. Kampanien 
7. Kl. Straßburg und Brüssel

EILPOST
Einschreibungen! 
Der Osterdienstag (7. April 2015) 
ist an der Mittelschule des Vinzen-
tinums heuer ein normaler Schul-
tag. Dafür endet für sie wie in der 
Oberschule der Unterricht bereits 
am 13. Juni. Die Oberschule hat 
an diesem Tag schulfrei.  

Die Vinzentiner Chöre auf der Empore. Das Pontifikalamt mit Schülern, Eltern, Erziehern und Lehrern im Dom. 
Der „Ratscher“ am Domplatz. Der Spaziergang zum Vinz. Die feierliche Beflaggung. Der Aperitif im Innenhof. 
Das gemeinsame Essen im Speisesaal. Die letzte Aufführung des Maturatheaters. Der Seminartag. 
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Märzmotto: Top, die Wette gilt 
An den Iden des März entschieden sich mal 
mehr, mal weniger bedeutsame Schicksale 

der Weltgeschichte. Zu den 
bedeutenderen zählen hier-
bei mit Sicherheit die zahl-
reichen Wettbewerbe im 
Lenzmond, bei denen Vin-
zentiner Schülerinnen und 
Schüler heuer beachtliche 
Erfolge einfuhren.    

Dabei geht es in erster Linie nicht 
nur ums Gewinnen. Fremdspra-
chen-Olympiaden, Musik- und 
Mathematikbewerbe oder Leicht-
athletikmeisterschaften sind stets 
auch ein Treffpunkt Gleichgesinn-
ter, bedeuten immer ein Entde-
cken der eigenen Stärken und Fä-
higkeiten. Wenn dann dabei - wie 
zum Beispiel für Philipp Seyr aus 
der Maturaklasse - der Sieg beim 
Gesamttiroler Fremdsprachen-
wettbewerb im Fach Griechisch 
rausspringt, ist das natürlich umso 
schöner. Stefan Meloni (8. Kl.) und 
Lukas Gatterer (7. Kl.) dürften sich 
über die Plätze zwei in Griechisch 

Lesewut im Vinz
v o n  B r i g i t t e  K u s t a t s c h e r, 
D e u t s c h p r o f e s s o r i n  a m  V i n z e n t i n u m

Als der Roman sich im Laufe des 18. Jh. als litera-
rische Gattung etablierte, stand man dem Lesen 
häufig kritisch gegenüber. Von Lesesucht wurde 
gesprochen, lesewütig nannte man die vor allem 
jungen Menschen, welche sich von schöngeis-
tigen Geschichten, die nicht in erster Linie zur 
seelischen und religiösen Erbauung, sondern der 
Unterhaltung dienten, fesseln ließen. Skeptisch 
blickte man auf sie, die von Fantasie Beflügel-
ten, die, in ihre Lektüre versunken, auf zu neuen 
Ufern brachen. Das Buch als Medium hat es aber 
auch in der heutigen Zeit nicht 
leicht. Doch ist das Lesen aus 
der Mode gekommen? Kei-
neswegs! Dies beweist nicht 
zuletzt die Begeisterung, auf 
die lesefördernde Initiativen 
bei Jugendlichen stoßen. Doch 
oft brauchen junge Menschen 
geistigen Input und Empfeh-
lungen, um in der unüber-
sichtlichen Flut an Literaturan-
geboten das Ihrige zu finden. 
Die Lehrpersonen des Vinzen-
tinums schlüpfen im Rahmen 
des Bücher-Roulettes in die Rol-
le der literarischen Tippgeber/-
innen: Jede Lehrperson stellt in 
ihren Klassen Bücher vor, um 
auf diese Weise die Schüler/-
innen regelmäßig mit neuem 
Lesefutter zu versorgen. Das 
Lesen soll seinen Platz in unse-
rer Gesellschaft nicht verlieren, 
denn „wir sind, was wir lesen 
und wie wir lesen“. 

und drei in Latein aber mindestens ebenso sehr ge-
freut haben. 
Dass die Vinzentiner Schülerinnen und Schüler aber 
nicht bloß ein Talent für klassische Sprachen haben,  
sondern auch in anderen, völlig unterschiedlichen 
Bereichen zu großartigen Leistungen fähig sind, be-
weisen sie alljährlich im Frühjahr. 
Giancarlo Marzola (4. Kl.) und Valentina Cosi (7. Kl.) 
beispielsweise qualifizierten sich für die Italienisch-
Olympiade und die Mittelschülerinnen Miriam Sader, 
Lea Peer und Mara Troger errangen Auszeichnungen 
beim Gesamttiroler Musikwettbewerb „Prima la mu-
sica“.
In der Mittelschule steht zudem dieser Tage der „Kän-
guru der Mathematik“-Wettbewerb an. Und sobald 
der Frühling dann endgültig über den Winter gesiegt 
hat, finden die Bezirks- und Landesmeisterschaften 
der Leichtathletik statt, bei denen immer auch Vin-
zentiner Sportler ihr Können unter Beweis stellen. 
Weniger um Punkte, Meter und Sekunden denn um 
die Statistik dreht es sich dann im April. Bei den vom 
Schulamt organisierten Kompetenztests in Deutsch, 
Italienisch und Mathematik (1. Klassen der Mittel-
schule), dem Invalsi-Test in Mathematik, einem wei-
teren Kompetenztest in Deutsch, sowie dem interna-
tionalen PISA-Test (immer 2. Klasse Oberschule) wird 
das allgemeine Leistungspotential erhoben und in 
Vergleichsstudien ausgewertet. 


