
ist zentraler Teil eines größeren Schulganzen, 
in dem die verschiedenen Fachrichtungen 
sich gegenseitig tolle Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit bieten. 

Die Schüler/innen 
• haben vielfältige Möglichkeiten, ihren 

Talenten auch in den Bereichen Bildende 
Kunst, Musik und moderne Fremdsprachen 
nachzugehen,

• finden auf dem Dach der Schule eine 
großartige Schulbibliothek vor: tagsüber 
und manchmal sogar nachts,

• können speziellen Programmen und 
Schwerpunkten in den Bereichen 
„Lesen“, „Schreiben“, „Theater“ und 
„Kommunikation“ nachgehen: Leseclub, 
Schülerzeitung, literarische Werkstätten, 
Improtheater, Schultheater, Poetry Slam, 
Kommunikationstraining,

• unternehmen Bildungsreisen u. a. 
nach Italien (Rom oder Pompeji) und 
Griechenland und haben auch die 
Möglichkeit bei anderen Initiativen (z. B. 
Schulbrücke Weimar, Erasmusplusprojekt) 
mitzumachen,

• dürfen fächerübergreifende 
Werkstätten und Kurse im Bereich 
Antike und Antikenrezeption besuchen: 
Archäologisches Praktikum, Olympische 
Nacht, Philosophische und Historische 
Werkstätten, Projekttage (Uni Innsbruck), 

Naturwissenschaften (verschiedenste 
Möglichkeiten, auch CLIL), Recht und 
Wirtschaft (verschiedenste Projekte, auch 
CLIL), Musik (verschiedenste Initiativen),

• haben die Möglichkeit ein Berufspraktikum 
(in Zusammenarbeit mit tollen 
Schulpartnern) abzulegen,

• können – wenn sie möchten – in der 4. 
Klasse ein Fremd- oder Zweitsprachenjahr 
absolvieren. 

• Wenn dich also Sprachen und Texte in ihrer 
Vielfalt und Vielfältigkeit begeistern, 

• wenn du intensiv in die Besonderheiten 
europäischer Kultur eindringen willst, 

• wenn du historische Texte erfassen willst, 
• wenn du wissenschaftliche Begriffe 

verstehen und hinterfragen willst, 
• wenn du den Ursprung unserer Sprache 

kennen lernen willst,
• wenn du wichtige Grundlagen für 

wissenschaftliches Arbeiten lernen willst,
• wenn du wissen willst, woher wir kommen 

und was wir sind,
• wenn dich Geschichte, Archäologie, 

Philosophie, Politik, Kunst und Theater 
interessieren,

• wenn du wissen willst, warum die Griechen 
und Römer bis heute cool sind,

frag nach: das Klassische Gymnasium „Walther 
von der Vogelweide“ Bozen könnte deine 
Schule werden.

Stundentafel - Schwerpunkte

Der fächerübergreifende Bereich im Klassischen Gymnasium ist in der vierten und fünften Klasse 
CLIL gewidmet: Recht und Wirtschaft in italienischer Sprache oder Naturwissenschaften in engli-
scher Sprache. In Klasse 1 – 3 werden Projekte zu Antike und Gegenwart (z. B. Archäologie, Bildende 
Kunst) erarbeitet.

Für den Wahlbereich kann das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen auf großartige 
Ressourcen zwischen den vier Fachrichtungen Klassisches Gymnasium, Sprachen-, Kunstgymna-
sium und Landesschwerpunkt Musik zurückgreifen: Wir werden hier Angebote im Bereich Sport, 
Rhetorik, Theater, Kunst und Musik in vielfältiger Weise und auf die Wünsche der SchülerInnen hin 
orientiert machen.
Außerdem ermöglichen wir interessierten SchülerInnen das Erlernen weiterer Fremdsprachen im 
Wahlangebot. 

Berufs- und Studienmöglichkeiten im Anschluss
Das Klassische Gymnasium hält dir alle Wege offen. Es ist das Betriebssystem, welches mit allen Programmen kompati-
bel ist.  Es ist das Fundament für deinen späteren Bildungs-, Berufs- und Lebensweg. Es ist das Sprungbrett für geistes-, 
sozial- und naturwissenschaftliche Studien sowie für Medizin, Recht, Wirtschaft, Architektur und Technik. Das „Klassi-
sche“ bietet dir die perfekte Grundlage für das Weiterstudium an den Unis und garantiert dir Flexibilität im Berufsleben. 

Wichtig: Das Klassische Gymnasium erspart dir mit dem Großen Latinum und dem Graecum Zusatzprüfungen bei rund 
100 Studienfächern allein im deutschsprachigen Raum. 

Das Klassische Gymnasium

Das Klassische Gymnasium ...
• ... verschafft dir mit drei modernen 

und zwei klassischen Sprachen, 
mehreren kulturhistorischen und 
naturwissenschaftlichen Fächern sowie 
Rechts- und Wirtschaftskunde eine 
ausgewogene Grundlagenbildung in 
allen Bereichen;

• ... ist ein Angebot an alle, die offen für 
Neues sind. Es verzichtet darauf, dich 
einzuschränken und vorzeitig auf einen 
Beruf festzulegen. Stattdessen zielt es 
darauf ab, dein Interesse und deine 
Begabungen in viele Richtungen hin zu 
wecken und zu fördern, damit du neue 
Talente in dir entdecken und Gewissheit 
über deine Zukunftsvorstellungen 
erlangen kannst;

• ... bietet dir Bildung ohne Verfallsdatum. 
Du wirst dich in den verschiedenen 
Fächern mit antiken und aktuellen Fragen 
und Problemstellungen beschäftigen und 
interessante Zusammenhänge erkennen;

• ... lehrt dich, kritisch zu denken, ethische 
und sozialpolitische Probleme in ihren 
großen Zusammenhängen zu sehen und 
zu lösen. Es bietet dir den Blick hinter die 
Kulissen - einen exklusiven Backstage-
Ausweis sozusagen.

Lernen im Klassischen 
Gymnasium bedeutet:
•  sprechen und zuhören, diskutieren und 

miteinander in verschiedenen Sprachen 
kommunizieren

•  traditionelle und neue Formen des 
Lernens entdecken

•  Vokabeln pauken, Theater spielen und in 
fremde Länder reisen

•  philosophische und literarische Texte 
lesen und selber philosophieren

•  physikalische und chemische 
Berechnungen anstellen und 
Experimente durchführen

•  Computerprogramme kennen lernen und 
aktiv anwenden

•  die Welt als Ganzes sehen.Universalisten sind die besseren Spezialisten

Schwerpunkte



Klassisches Gymnasium
„Walther von der Vogelweide“ 
Bozen, Armando-Diaz-Str. 34

www.gymnasium.bz.it
os-gym.bozen@schule.suedtirol.it

+39 0471-270225
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