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Stiftsschule erhält neuen Rektor
Der Rektor von Engelberg möchte nur noch Lehrer sein. Nun übernimmt wieder ein Mönch die Leitung.

Beatrice Vogel

Nach fünf Jahren als Rektor der
Stiftsschule Engelberg hat Mat-
thias Nüssli die Stelle per Ende
Schuljahr 2019/20 gekündigt.
Erwolle sich auf seineTätigkeit
als Mathematiklehrer konzent-
rierenundbleibe indieserFunk-
tion der Schule erhalten, teilte
die Stiftsschule gesternmit. Zu-
demwerdeNüssli dasneueFach
Informatikeinführenundunter-
richten.

Neuer Rektor wird – nach-
dem zehn Jahre «weltliche»
Rektoren am Werk waren – ein
Mönch: Pater Andri Tuor. Der
45-Jährige ist 1999 in die Abtei
Engelberg eingetreten. Er hat
Theologie, Religionspädagogik
und Kommunikative Theologie
studiert sowiedas höhereLehr-
amt erworben. Aktuell schreibt
er an seiner Dissertation. Seit
2005 unterrichtet er das Fach
Religionslehre, im Schuljahr
2014/15 hat er die Stiftsschule
interimistisch geleitet und war
mehrere JahrePräfektund Inter-
natsleiter. Ab 2010 war Tuor
Projektleiter fürdieNeuausrich-
tungder StiftsschuleEngelberg.

«Wirhabennichtdamit gerech-
net, dass Matthias Nüssli die
Stelle als Rektor kündigt», sagt
Pater Andri Tuor auf Anfrage
unserer Zeitung. Doch Nüssli,
der zuvorProrektor inZuozwar,
habenachzehn JahrenSchullei-
tungdasUnterrichtenvermisst.
«Er ist ein Vollblutlehrer, und
wir freuenuns, dass erdieseTä-
tigkeit bei uns vertiefen möch-
te», so Tuor.

NeuerRektorhat
Schulstrategiemitgestaltet
Unter der Leitung vonMatthias
Nüssliwurdeab2015die strate-
gische Ausrichtung der Stifts-
schule mit Doppelabschluss –
zweisprachige Maturität und
«International Baccalaureate»
– umgesetzt. Er habe den Mar-
ketingbereich ausgebaut sowie
Akzente inderPersonalführung,
der Organisation des Schulbe-
triebs und in der wirtschaftli-
chenEntwicklunggesetzt, heisst
es in der Mitteilung. Es sei in
dieserZeit gelungen,die Schule
für internationale Studierende
attraktiver zu machen.

Mit Pater Andri Tuor folgt
nun ein Rektor, der die neue

Strategiederbenediktinischge-
prägten Schule mitgestaltet hat
und den Schulbetrieb bestens
kennt. «Ich war an vorderster
Front dabei, als es darum ging,
denBetrieb für den erstenwelt-
lichen Rektor umzustellen.»
Zwar sei die jetzigeBerufung für
ihnüberraschendgekommen,er
freue sichaber aufdieneueAuf-
gabeundsei bestrebt, seineDis-
sertation noch vor nächstem
Sommer abzuschliessen. «Das
lässt sich alles organisieren»,
sagt Tuor.

InnerhalbderKlosterleitung
sei nach der Kündigung von
MatthiasNüssli dieFrageaufge-
taucht, ob einer aus denReihen
der Mönche die Aufgabe über-
nehmen könnte. «Wir wären
zwar auch offen gewesen für
einen weltlichen Rektor, auch
für eineFrau», soTuor. «Eswar
dannaber schnell klar, dass eine
interneLösungwünschenswert
wäre.»DadasKlosterEngelberg
2020 sein 900-jähriges Be-
stehen feiert, sei es ebenfalls ein
schöner Zufall, dass dann wie-
der ein Mitglied der Klosterge-
meinschaft die Leitung der
Schule übernehme.Pater Andri Tuor, neuer Rektor der Stiftsschule Engelberg. Bild: PD


