
Bischöfliche Schule und Technisches Institut St.Vith – Eine Schule mit Tradition und Innovation

Mehr als nur eine Schule...!

St.Vith - Die Schullandschaft hat 
sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten deutlich gewandelt.  Aus den 
klassischen Studienrichtungen ist 
eine Vielzahl an Orientierungsmög-
lichkeiten entwachsen, die jedem 
Schüler die Möglichkeit bietet, die 
eigenen Berufs- und Ausbildungs-
interessen für sich herauszufinden.  
So ist aus der „altehrwürdigen Pen-
ne“ in der St.Vither Klosterstraße 
seit der Gründung vor nunmehr 85 
Jahren eine der modernsten, inno-
vativsten und über die Regional- 
und Landesgrenzen hinaus renom-
miertesten Schuleinrichtungen in 
der DG geworden. 

Diese „Schule mit Tradition“ stellt sich ge-
mäß der Lebensweisheit „Stillstand ist Rück-
schritt“ weiterhin den Herausforderungen 
der modernen Gesellschaft und Arbeitswelt 
und setzt somit auf nachhaltige Erneuerung 
in den verschiedensten Bereichen.  

Allgemeinbildend, technisch und 
beruflich – für jeden etwas dabei!

Gegliedert ist das Schulleben an der Bischöf-
lichen Schule nach einer einjährigen Orien-
tierung in einen so genannten „allgemein-
bildenden“ sowie in einen „technischen“ 
Zweig, in denen die Schüler gleichermaßen 
gezielt auf höhere Studiengänge oder aber 
auf einen Beruf vorbereitet werden. Im 
„Allgemeinbildenden Unterricht“ kommen 
die Richtungen Mathematik und Naturwis-
senschaften, moderne Sprachen, Latein, 
Geschichte und Sport zum Tragen.  Hierfür 
steht den Schülern unter anderem eine der 
wohl modernsten, naturwissenschaftlichen 
Infrastrukturen der DG mit zahlreichen La-
borräumen zur Verfügung.  

7 Sprachen im Angebot

In Zeiten der Globalisierung setzt das Direk-
torium mit Roland Lentz (BS) und Patricia 
Schäfer (TI) zudem auf „Öffnung“, so dass 
seit einigen Jahren neben den Fremdspra-
chen Englisch und Niederländisch auch 
Spanisch und Chinesisch als Wahlfächer 
angeboten werden. „Wir sind die einzige 

Einrichtung, die in der Tagesschule 7 Spra-
chen anbietet“, bemerkt BS-Direktor Roland 
Lentz.  Was die „Technische Qualifikation“ 
anbelangt, so werden die Schüler am TI 
St.Vith in den Fachrichtungen Agronomie 
(Landwirtschaft oder Gartenbau), Elektro-
technik, Industrieelektronik, Holztechnik 
sowie Mechanik unterrichtet.  Diese Studi-
enrichtungen münden in ein so genanntes 
„technisches Abitur“, das ebenfalls zu hö-
heren Studien berechtigt.  Zudem erhalten 
die Schüler nach erfolgreichem Abschluss 
einen Qualifikationsnachweis. Das TI wurde 
vor einigen Jahren durch die Fachrichtung 
der Computer- und Netzwerktechnik (ab 
dem 5.Jahr) erweitert. „Wir sind auch infra-
strukturell gut aufgestellt und bieten den 
Schülern mit unserem Siemens-Raum, der 
Pneumatik-Hydraulik-Station sowie den mo-
dernen Werkstätten tolle Möglichkeiten, das 
Gelernte in die Praxis umzusetzen“, erklärt 
TI-Direktorin Patricia Schäfer.

Innovation mit Nachhaltigkeit

Bei diesen Innovationen arbeitet die Schule 
Hand in Hand mit der Privatwirtschaft und 

dem Mittelstand, so dass die angebotenen 
Studienrichtungen auf die lokale Wirtschaft 
maßgeschneidert sind und den Absolventen 
exzellente Aussichten auf dem Arbeitsmarkt 
bescheren.  Neben diesen beiden klassi-
schen Studiengängen bietet die „Berufsbil-
dende Abteilung“ als dritte Schiene jedem 
Schüler zudem die Möglichkeit, einen Beruf 
von der Pike auf zu lernen.  Hier stehen dem 
Schüler die Abteilungen Landwirtschaft, 
Holz, Elektroinstallationen sowie Mechanik 
offen. Beide letztgenannten Abteilungen 
enden mit dem Mittelschuldiplom. Jedoch 
können diese Schüler ab dem 5. Jahr in die  
Fachabteilung der KFZ-Mechatronik wech-
seln. 

Chancengleichheit

Hinzu kommt mit der „polyvalenten Abtei-
lung“ eine so genannte berufsvorbereitende 
Abteilung, die den orientierungslosen Schü-
ler im zweiten und dritten Jahr auf eine du-
ale Ausbildung vorbereitet.  Bemerkenswert 
in allen „Berufsbildenden Abteilungen“ ist 
vor allem die besondere schulische Betreu-
ung in den Allgemeinfächern in kleinen 
Lerngruppen und mit einem Stammlehrer 
in den ersten beiden Jahrgangsstufen. Schü-
ler mit Lernschwächen und soziokulturellen 
Schwierigkeiten können im Teilzeitunterricht 
betreut und vorbereitet werden, der zum 
Technischen Institut gehört.  Neben einer 
klassischen dualen Lehre stehen den Schü-
lern hier Möglichkeiten wie Industrielehre 
oder aber Qualiflex-Zertifikate offen. „Wir 
bieten jedem Schüler nach seinen Talenten 
und Möglichkeiten realistische Chancen an, 
einen für ihn geeigneten Beruf zu erlernen“, 
so der Tenor des Direktionsduos. 

Panoptikum der Dynamik

Schule ist in der modernen schnelllebigen 
Zeit jedoch nicht nur noch ausschließlich 
ein Ort des Lernens und Studiums, sondern 
muss auch in den Bereichen der Freizeitge-
staltung Möglichkeiten bieten.  Hier stehen 
den Schülern sowohl im Außen- als auch im 
Innenbereich der Schule moderne Sportin-
frastrukturen (Tartanbahn, Spinningraum, 
Fußballplatz, Turnhallen, Fitnessräume, 
Kletterwand, ...) zur Verfügung.  Auch das 
moderne Internat in direkter Nähe zur Schu-
le bietet entsprechende Möglichkeiten. Dass 
sich die Schüler auf diesem in Größe und 
Facettenreichtum einzigartigen Campus 
wohlfühlen, verdeutlichen diverse Projekte 
und Wettbewerbe.  Ob bei „Rhetorika“, 
der „Mathe-Olympiade“ oder aber diversen 
Veranstaltungen, das BSTI unterstreicht im 
In- und Ausland stets seine Klasse.  Regel-
mäßige Projekttage sowie mannigfaltige 
außerschulische Aktivitäten runden dieses 
Panoptikum an Dynamik und Innovation ab.

Die Bischöfliche Schule und das Technische 
Institut St.Vith sind somit auch weiterhin die 
Topadresse, wenn es um die schulische Zu-
kunft von Jugendlichen geht. 

Eindrücke vom „Tag der Offenen Schule“ Mai 2016  (Text: Gerd Hennen, Fotos: Andreas Hock)

Weitere Infos und Auskünfte unter:
www.bsti.be
Klosterstraße 38 in 4780 St.Vith
Tel.: +32 80280770
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Einschreibungen für das 
neue Schuljahr: bis 6. Juli 
und ab 16. August 2016


