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Die Ursulinenschule in Bruneck gibt es seit 1741. 
Eine kleine Zahl von Schwestern kam von Inns-
bruck und begann damit, Mädchen in Bruneck zu 
unterrichten. In der 275-jährigen Geschichte hat 
das Ursulinenkloster verschiedene Schulformen 
unterhalten und die Schullandschaft in dieser 
Stadt maßgeblich mitgeprägt. Im Jahr 2019 wird 
die Trägerschaft in eine Stiftung übergeleitet. 
Derzeit führen die Ursulinen eine staatlich an-
erkannte Mittelschule (Stufe 6-8). Seit 2005 ist 
sie auch für Jungen geöffnet. Angeschlossen 
ist ein Tagesheim. Zudem betreiben die Ursu-
linen zwei Heime für Oberschüler, mit insge-
samt über 200 Plätzen. Das Haus ist also voller 
Leben und junger Energie.  

 
Die Mittelschule besuchen 132 Schüler. Die 
Nachfrage um Schulplätze ist sehr groß, was für 
Schulleitung und Lehrpersonen eine besondere 
Motivation darstellt. Das Lehrerkollegium um-
fasst 18 Personen. Schon einige Jahre unter-
richtet keine der Schwester mehr an der Schule, 
aber sie verfolgen das Schulgeschehen weiter-
hin sehr interessiert und wohlwollend.  
Die Schule versucht, aufbauend auf der Tradi-
tion des Klosters, sich den modernen Anforde-
rungen  der Zeit zu stellen. Besonderheiten 
sind z.B. das Fach ELSA „eigenverantwortli-
ches Lernen und selbständiges Arbeiten“ oder 
die LEO-Stunden „Lernen eigenständig organi-
sieren“. Hier zeigt sich das Bemühen der Leh-
rer, auf die Schüler individuell einzugehen, die 
Erkenntnisse der modernen Pädagogik umzu-
setzen und dem zentralen  Auftrag der Persön-
lichkeitsbildung gerecht zu werden.  

 

 
Den Schülerinnen und Schüler, die zwischen 
11 und 14 Jahren alt sind, wird in der stürmi-
schen Zeit der Pubertät an der Schule die Mög-
lichkeit gegeben, sich als Teil einer Gemein-
schaft geborgen zu fühlen und den respektvol-
len Umgang untereinander zu üben. So wird 
z.B. jedes Jahr ein Theaterprojekt auf die 
Bühne gestellt, verschiedenste Feiern gestal-
tet, Sporttage und Ausflüge durchgeführt und 
zahlreiche Wahlpflichtfächer angeboten.   
Durch den jahrhundertealten Bau weht noch 
viel von der klösterlichen Atmosphäre. Die 
Schüler/innen lieben die verwinkelten Ecken 
und ganz besonders den Klostergarten, der 
ihnen als Schulhof dient.   

In Südtirol gibt es nur sehr wenige Privatschu-
len. Und es ist für die Mitarbeiter/innen in und 
um die Schule, Freude und Ansporn zugleich, 
ihren Beitrag zu leisten, dass es diese Schule 
noch lange gibt. 
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