
Direktor Dr. Christoph Stragenegg und das ,Klassische': 

"In Krisenzeiten ist solide
 
Grundausbildung gefragt"
 

Das Vinzentinum, dieses imposante Gebäude am 
Nordrand von Brixen, kennt jeder, auch wenn er 
die dort untergebrachte Schule nie besucht hat. Die 
"Kiste", wie das Vinzentinum von jungen Leuten 
mitunter abschätzig, aber auch ehrfürchtig genannt 
wurde und wird, hat insgesamt einen guten Ruf. 
Die 1872 von Fürstbischof Vinzenz Gasser als 
Knabenseminar zum Zweck der Bildung und der 
Förderung geistlicher Berufe gegründete Einrichtung 
beherbergt ein Internat, eine Mittelschule mit Normal
und Musikzug und ein Humanistisches Gymnasium 
mit klassischer Fachrichtung - eines von wenigen, die 
es in Südtirol noch gibt. Hans Peter Lercher hat im 
Auftrag der PZ hat mit Direktor Christoph Stragenegg, 
der die Schule seit 2004 leitet, unter anderem über den 
Wert der klassischen Bildung gesprochen. 

PZ: Herr Direktor, bis vor wenigen Jahren gab es in Bru
neck noch ein humanistisches Gymnasium mit klas
sischer Fachrichtung; mittlerweile ist es aufgelassen 
worden. Besuchen seitdem mehr Schüler aus dem Pus
tertal das Vinzentinum? 

Direktor Christoph Stragenegg: Wir haben einige Schüler 
aus dem Pustertal mehr als vorher, aber es ist nicht so, das 
wir die großen Nutznießer der Auflassung des Humanisti
sches Gymnasium mit klassischer Fachrichtung in Bruneck 
sind. Das Problem ist, dass bei uns in Südtirol in den vergan
genen Jahren das gesellschaftliche Bewusstsein für den Wert 
der humanistischen Bildung generell geschrumpft ist Einen 
bestimmten Prozentsatz an Interessierten gibt es aber im
mer. Sie kommen entweder zu uns oder besuchen eines der 
anderen humanistischen Gymnasien in Südtirol. 

In Österreich und Deutschland gibt es bereits eine 
Trendwende; dort besuchen wieder mehr Schüler die 
klassischen Gymnasien mit Latein und Griechisch. 

Ja, aber Südtirol hinkt solchen Trends bekanntlich immer 
einige Jahre hinterher. Hoffen wir, dass dieser Trend auch 
bei uns bald eintrifft! Die Ursache für diesen Umschwung 
ist wohl, dass in Krisenzeiten eine solide Grundausbildung 
wieder mehr an Wert gewinnt. Wenn Jugendliche morgen 
in einer Welt bestehen wollen, die von vielen Unsicherhei
ten geprägt ist, dann macht sich eine gute Grundausbildung 
auf jeden Fall bezahlt Die Spezialausbildung kann man spä
ter an der Uni machen. Es ist nicht nötig, sie schon in der 
Oberschule zu absolvieren. Man kommt also langsam wie
der weg von einer relativ engen spezialisierten Ausbildung, 
die auf einen bestimmten Beruf vorbereitet und sonst nicht 
sehr viele Möglichkeiten eröffnet Das heißt aber nicht, dass 
nur das Humanistische Gymnasium diese solide Grundaus
bildung bietet 

Vinzentinum-Schuldirektor Christoph 
Stragenegg: Gerade in Krisenzeiten 
se; eine solide Grundausbildung 
gefragt. Was den künftigen 
Schüler-Zuspruch anbelangt, so 
sieht er diesen überhaupt nicht 
gefährdet und geht mit großer 
Zuversicht in die nächsten Jahre. 

Foto: rewe 

Was macht den Wert der humanistischen Bildung aus? 
Das humanistische Gymnasium will den Schülern einen Über
blick über die europäische Geistesgeschichte von der Antike bis 
in die Gegenwart vermitteln - in Sprachen, Musik, Kunst, Lite
ratur, Naturwissenschaften, Philosophie und anderen Fächern. 
Durch das Studium der alten Sprachen werden die Schülerin
nen und Schüler im Denken und im genauen Arbeiten geschult 
und für das Studium moderner Fremdsprachen gerüstet Brei
te Allgemeinbildung und Weite im Denken bereiten sie auf ein 
Leben vor, in dem geistige Flexibilität und Beweglichkeit eine 
immer größere Rolle spielen. Über den geisteswissenschaftli
chen Horizont hinaus lernen die Schüler auch die naturwissen
schaftliche Denk- und Forschungsart kennen und werden mit 
den Gesetzmäßigkeiten des wirtschaftlichen und politischen 
Lebens vertraut gemacht 

Wie viele Schüler besuchen derzeit das humanistische 
Gymnasium im Vinzentinum? 

Wir haben seit Jahren nur noch einen Klassenzug pro Jahr, im 
Schnitt wird jede Klasse von 20 bis 25 Schülern besucht Heuer 
haben wir 20 Neueinschreibungen, es geht also kontinuierlich 
weiter. Wir hätten auch nicht die räumlichen Voraussetzungen, 
zwei Klassenzüge pro Jahrgang zu führen 

Woher kommen die Schüler? 
Hauptsächlich aus dem Eisacktal, dem unteren Pustertal und 
den ladinischen Tälern, vor allem dem Gadertal, wo es seit je
her eine große Tradition gibt, das Vinzentinum zu besuchen. 
Schüler aus dem Raum Bozen besuchen das Franziskaner
gymnasium mit ebenfalls einem Klassenzug oder das staat
liche Gymnasium, wovon es eines auch in Meran gibt, auch 
wenn sie dort nicht mehr Jedes Jahr einen Klassenzug zusam
menbringen. Aber in Meran ist im Gegensatz zu Bruneck der 
Schultyp Humanistisches Gymnasium mit klassischer Fach
richtung zumindest noch vorgesehen. 

Das Vinzentinum setzt seit jeher auch auf die Künste: Es 
gibt die Musikrichtung, Gesang und Theater werden in
tensiv gepflegt. 
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Schon seit der Gründung der Schule im Jahr 1872 gibt es den 
Knabenchor, der also eine lange Tradition hat. Und seit 1999 
gibt es den Mädchenchor, der von der bekannten Musikpä
dagogin Clara Sattler geleitet wird. Und die Abschlussklas
se setzt jedes Jahr ein Bühnenwerk in Szene. Sie finanziert 
sich damit ihre Maturareise. 

Welche Rolle spielt im Vinzentinum die Religion, zu
mal es eine Bildungseinrichtung der Diözese Bozen
Brixen ist? 

Das Vinzentinum wurde 1872 von Fürstbischof Vinzenz Gas
ser als Knabenseminar zum Zweck der Bildung und der Förde
rung geistlicher Berufe gegründet. Folglich spielt die Religion 
auch heute noch eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel 
zwei Stunden Religionsunterricht pro Woche, während es in 
den staatlichen Schulen nur noch eine gibt. Angesichts der 
veränderten gesellschaftlichen und kirchlichen Lage ist das 
Vinzentinum heute bestrebt, dem Gründungsauftrag zu ent
sprechen, indem es jungen Menschen hilft, für Leben und 
Wirken der Kirche Mitverantwortung zu übernehmen. Gro
ßen Wert legen wird darauf, die Schüler für soziale Probleme 
zu sensibilisieren. So bemüht sich eine hausinterne SolIdari
tätsgruppe um die Förderung von Entwicklungspartnerschaf
ten und anderer sozialer Projekte in aller Welt. 

Das Vinzentinum ist keine reine Privatschule mehr. .. 
Nein, wir haben mittlerweile den Status einer gesetzlich an
erkannten Schule erreicht. Der einzige Unterschied ist der, 
dass unsere Lehrer keine Landes- oder Staatsangestellten 
sind, sondern Angestellte unseres Hauses sind. Wir müssen 
die Lehrer selbst bezahlen. Wir werden aber von der Landes
regierung unterstützt. Insgesamt müssen wir uns aber be
mühen, alle nötigen Mittel aufzubringen, um den Betrieb am 
Laufen zu halten. Früher hatten wir viele Geistliche als Leh
rer, die zum Teil um Gotteslohn gearbeitet haben 

Die Schüler des Vinzentinums müssen auch Schulgeld 
bezahlen... 

Ja, aber das hält sich in Grenzen, damit es zu keinen finan
ziellen Härtefällen kommt. Mittelschüler zahlen, wenn sie die 
Schule und im Internat wohnen, zwischen 320 und 380 Euro 
pro Monat. Dazu gibt es Beiträge von der Landesregierung. 
Die Ganztagsschule mit zwei Klassenzügen pro Jahr ist sehr 
gefragt, da haben wir weit mehr Anfragen, als wir Schülerin
nen und Schüler aufnehmen können. Wenn jemand die Ober
schule besucht, aber nicht im Internat lebt, sind pro Monat 80 

Euro zu bezahlen. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere 
Schule für jeden Interessierten offen bleibt, unabhängig von 
den finanZIelle Möglichkeiten der Eltern. 

Welche Rolle spielt der Förderverein der Vinzentiner? 
Das ist der freie Zusammenschluss ehemaliger Absolventen 
unserer Schule, der seit 22 Jahren besteht und sich das Ziel 
gesetzt hat, das Vinzentinum von außen zu fördern und zu 
unterstützen. Er hilft uns etwa bei Schulprojekten und fördert 
den Ankauf von Lehrmitteln Viele Absolventen stellen unse
rer Schule bei Bedarf auch ihre Fachkompetenz zur Verfügung. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Vinzentinums? 
Da bin ich recht zuversichtlich, weil eine gute Ausbildung im
mer gefragt sein wird. Auch die Nachfrage nach einem Platz 
an unserer Schule nimmt stetig zu, sodass wir nicht Gefahr 
laufen, mangels Nachfrage unseren Betrieb einstellen zu müs
sen. Was die Finanzierung angeht, werden wir uns überlegen 
müssen, mittels Kooperationen mit der Wirtschaft und Spon
soren den Betrieb am Laufen zu halten. 

Herr Direktor, vielen Dank für das Gespräch! • 
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