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Dienstag, 7. Dezember 2021

«Ich bin glücklich mit dieser Lösung»
Nach 16 Jahren als Schulpräsidentin der Flade hörtMargrit Stalder Ende Jahr auf. Unter ihr hat die Flade eineNeuausrichtung erfahren.

Interview: ChristinaWeder

Margrit StadlerhatdieFlade,diekatho-
lische Kantonssekundarschule, durch
stürmische Zeiten geführt. Als sie vor
15 JahrendasAmtals Schulpräsidentin
übernahm,wardieZukunft der Schule
ungewiss, dieFinanzierungnichtmehr
gesichert. InderFolgehandeltenStadt
und Katholischer Konfessionsteil eine
neue Vereinbarung aus, die für die
Schule einen entscheidenden Wandel
bedeutete: Die Flade, die in der Tradi-
tion der Klosterschule steht, musste
sichöffnen. Sie steht seit drei Jahrenal-
len städtischenSchülerinnenundSchü-
lernoffen–auchNichtkatholiken,Real-
schülerinnenund -schülernundKlein-
klässlern.

Margrit Stadler zeigt sich im Ge-
spräch zufrieden mit der Neuausrich-
tung.DieFinanzierung istgesichert,der
Andrang gross – ein idealer Zeitpunkt,
das Amt in neue Hände zu geben. Die
Fladesei für sie immereineHerzensan-
gelegenheit gewesen, sagt sie.ZumAb-
schied ein Gespräch über christliche
Werte, geschlechtergetrennte Schule
unddas umstrittene Losverfahren.

SiehabendieFlade ineiner schwie-
rigenPhaseübernommen.Hatdas
Ihnen schlafloseNächtebereitet?
Margrit Stadler:Wenn ich gewusst hät-
te, wie viel Engagement es brauchen
würde, um eine Lösung zu finden und
umzusetzen, hätte ich wohl noch öfter
schlechtgeschlafen.Wirwareneinklei-
nes Gremium, das die Verhandlungen
mit der Stadt geführt hat. Der Durch-
bruchwar lange Zeit nicht gesichert.

WennSie zurückblicken,welcher
Moment ist Ihnenbesonders in
Erinnerunggeblieben?
Der Morgen im September 2016, an
dem wir um 7Uhr allen Lehrpersonen
der Flade mitteilen konnten: «Wir ha-
beneineLösung.»Daswar fürmichder
eindrücklichste Moment. Ich spürte
eine grosse Erleichterung und Wert-
schätzung. Es gab Riesenapplaus. Das
war emotional. Und ich bin eine emo-
tionalePerson. Ich freutemich, aber es
forderte einiges ab, bis es soweit war.

Siehabenes angesprochen:Die
Verhandlungenwarenzähund
anstrengend.Haben sie sich im
Rückblickgelohnt?
Unbedingt. IchbinglücklichmitderLö-
sung, die wir gemeinsam gefunden ha-
ben. Es ist einGewinn, dass Eltern und
Kinder nun zwischen der städtischen
Oberstufe und der Flade wählen kön-
nen. Einziger Wermutstropfen ist das
Losverfahren,daswirnichtanders lösen
konnten.EineZuteilungdurchdieStadt
kam fürmich nicht in Frage.Man kann
niemanden verpflichten, eine katholi-
scheSchulezubesuchen.Entscheidend
ist fürmich:DieFlade isteineöffentliche
Schule geblieben – mit gleichem Lehr-
plan, gleicher Aufsicht, aber mit unse-
rem Profil «christliche Schule katholi-
scher Prägung».

Unddochmusste sichdieFlade
auchanpassen.Wie sindSiedamit
umgegangen, dass sie einemehr
oderweniger gewöhnlicheSchule
geworden ist?
Ich würde nicht von einer gewöhnli-
chen Schule sprechen, sondern von
einer Schule, die für alle offen ist – un-
abhängig von Religion, Herkunft und
Leistung. Bei meiner Verabschiedung
imGallusschulhaus hatte ich ein schö-
nes Erlebnis. Ein Mädchen kam auf
mich zu und sagte: «Frau Stadler, ich
möchte Ihneneinfachdanken,dasswir

Realschülerinnen jetzt auchandieFla-
de kommen können.» Das war bis vor
drei Jahren nichtmöglich.

HatdieEinführungderRealklas-
senzueiner grösseren sozialen
Durchmischunggeführt?
Ja, das ist eingetroffen. Unsere Schule
ist bunter geworden.Wir sindmit neu-
en Fragestellungen konfrontiert. Vor-
her hattenwir an der Flade keineHeil-

pädagoginnen und Heilpädagogen
angestellt. Das hat sich geändert. Wir
haben ein Förderangebot aufgebaut
und fürRealschülerinnenund -schüler
ein breites Berufswahlkonzept auf die
Beine gestellt.

Seit derÖffnungsinktderAnteil
derkatholischenSchülerinnenund
Schüler.WelcheRolle spielendie
christlichenWerteheutenoch?

Sie spielen eine bedeutende Rolle.
Rund die Hälfte unserer Schülerinnen
undSchüler sindkatholisch, 22Prozent
evangelisch, 25Prozent konfessionslos
oder andersgläubig. Der Anteil der ka-
tholischen und evangelischen Kinder,
dieden freiwilligenReligionsunterricht
besuchen, istmit über 70Prozenthoch.
Uns ist wichtig, denKindern religiöses
Wissen und christliche Werte auf den
Wegmitzugeben. InderFladegehören

der Schuleröffnungsgottesdienst oder
die Weihnachtsfeier zum Schulalltag.
FürKinder, die aus religiösenGründen
nicht daran teilnehmen können oder
dürfen, gibt es ein Parallelangebot.

Ist es anderFladenochüblich, dass
imSchulzimmereinKreuzhängt –
undamMorgengebetetwird?
Wir starten mit einem Besinnungs-
punkt in den Tag. Das kann ein Gebet
sein, einMoment der Stille, einMusik-
stück oder ein schönes Gedicht. Dass
es in jedemSchulzimmereinKreuzhat,
gehört zu unserer Identität und unse-
rem Profil. Beim Umbau des Notker-
schulhauseshabenwir für jedes Schul-
zimmerein schlichtesKreuzanfertigen
lassen – aus dem gleichen Holz, das
auch fürdenBauverwendetwurde.Das
bedeutetmir viel.

EineweitereBesonderheit der
Flade ist der geschlechtergetrennte
Unterricht anderMeitle- undder
Buebeflade. Ist ernochzeitgemäss?
Ich selbst habe eine gemischte Schule
besucht.Aber anderFladebin ichauch
zueinerVerfechterindesgeschlechter-
getrennten Unterrichts geworden. Ich
staune immer wieder, was Mädchen
leisten, wenn sie unter sich sind. Und
ichbehaupte, dassgeradeBuben indie-
sem Umfeld eine gute Lernsituation
erhalten.UnserAngebotwirddurchdie
gemischte Flade ergänzt, auf die ich
ebenfalls stolz bin.

Indenvergangenendrei Jahren
musstedasLos entscheiden,wer
andieFladedarf.Hat sichder
anfänglicheUnmutdarüber gelegt?
Das Verfahren hat sich eingependelt.
ElternundKinder, die sich fürdieFlade
entscheiden, wissen, worauf sie sich
einlassen. Aber im ersten Jahr war es
sehr emotional – am meisten für die
Katholiken, die seit Generationen die
Fladebesuchthaben.Dahabe ichviele
Gespräche geführt.Doch fürmich gibt
es kein gerechteres Verfahren als das
Los. Alle haben die gleichenChancen.

Was ist IhrePrognose:Wie lange
wirdesdasLosverfahrengeben?
Schwierig zu sagen.Die nächsten paar
Jahre wird es das Los sicher noch ge-
ben. Für die heutige Situation ist die
Regelunggut.DieNeuorganisationder
Oberstufe hat viel Energie abverlangt.
Nunmuss sie sich konsolidieren, bevor
man die nächsten Veränderungen an-
peilt.

Wie funktioniert dieZusammen-
arbeit zwischendemKatholischen
Konfessionsteil undder städti-
schenDienststelleBildungund
Freizeit heute?
DerAnfangwaretwasharzig.Niemand
wusste, wie es mit dem Losverfahren
herauskommt. Aber in den vergange-
nen drei Jahren konnte ich ein gutes
Vertrauensverhältnis aufbauen. Der
Zeitpunkt, umdasAmtder Schulpräsi-
dentin anmeineNachfolgerin abzuge-
ben, ist perfekt. Ichmuss ihrkeinegros-
sen Baustellen überlassen. Was will
manmehr.

SchmiedenSiebereits Pläne fürdie
Zeit nach IhremRücktritt?
Wieder im Toggenburg ankommen,
Zeit für die Familie haben, etwas Sport
treiben und einen Spanischkurs besu-
chen. Meine Schwiegertochter ist Me-
xikanerin, ichwill ihreVerwandtschaft
kennenlernenundmichwenigstensein
bisschen verständigen können. An-
sonsten istmeineAgenda leer. Ich lasse
es aufmich zukommen.

Die Flade ist für sie eine Herzensangelegenheit: Margrit Stadler im Saal des Administrationsrats. Bild: Andri Vöhringer (30.11.2021)

Zur Person

Margrit Stadler wohnt in Bazenheid, ist
verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder
und zwei Enkelkinder. Die heute 65-Jäh-
rige ist in einer Bauernfamilie mit sechs
Geschwisternaufgewachsen.Siemach-
te eine Lehre auf der Verwaltung, arbei-
tetenachher auf demZivilstandsamtder
Stadt St.Gallen, wurde Hausfrau und
Mutter und engagierte sich bald ehren-
amtlich – im Pfarreirat, in der GPK der
Schulgemeinde und im Spitexverein in
Kirchberg. 1996 stieg Margrit Stadler in
die Politik ein und sass während 19 Jah-
ren für die CVP im Kantonsrat, den sie
2004/05präsidierte. Im Jahr 2000wur-
de sie in den Administrationsrat des Ka-
tholischenKonfessionsteils gewählt und

übernahmsechsJahrespäterdasSchul-
präsidium der Flade, ihr Hauptressort.

In ihrer Freizeit singt Margrit Stadler
im Kirchenchor und spielt leidenschaft-
lich gerne Theater. In ihrer Frauenthea-
tergruppe,mit der sie rund400-mal auf-
trat, übernahm sie immerMännerrollen.
Ihre Lieblingsrolle war jene des Petrus.
Ob Theater- oder Politbühne: Margrit
Stadlermacht esnichts aus, imRampen-
licht zu stehen. Sie gilt als bodenständig
und engagiert. Und als eine, die es nicht
scheut, Entscheidungen zu treffen. Nun
gibt sie ihre Ämter ab – bis auf zwei: Sie
bleibtweiterhinBeirätin derWeihnachts-
aktion OhO und Geschäftsführerin der
«Graströchni» in Bazenheid. (cw)

«Eswar sehr
emotional.
Und ichbin
eineemotionale
Person.»

Margrit Stadler
Schulpräsidentin Flade


