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PFARREI

Katholische Privatschulen im Blick
Die Kirche hat seit jeher auch einen Bildungsauftrag. Viele Ordensgemeinschaften haben durch alle Jahr-
hunderte Schulen geführt und sind weiterhin in diesem Bereich tätig. Der Katholische Konfessionsteil des 
Kantons St. Gallen unterstützt fi nanziell sechs katholische Privatschulen im Bistum St. Gallen. Mehr über 
die Bedeutung dieser Schulen und ihre Tätigkeiten  Seiten 3 bis 6
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Christliche Werte leben und lehren

Schon immer war die Bildung ein wichtiges Anliegen der Kirche.

Im Bistum St.Gallen gibt es sechs ver
schiedene katholische Privatschulen 
(siehe Seiten 4 und 5). Letztes Jahr wurden 
sie mit über einer Million Franken durch 
den Katholischen Konfessionsteil des 
Kantons St.Gallen finanziell unterstützt. 
Schon immer war die Bildung für die Kirche 
ein wichtiges Anliegen. Doch braucht es 
heute in der multikulturellen Gesellschaft, 
in der Zeit der Ökumene noch katholische 
Schulen? Wie nehmen sie heute ihren Auf
trag wahr?

Die meisten katholischen Schulen im Bistum 
St.Gallen blicken auf eine längere Geschichte 
zurück. Sie wurden in der Regel von Ordens-
gemeinschaften gegründet und waren dann 
nach der Auflösung des «katholischen Milieus» 
einem starken Wandel unterworfen. So etwa 
das Gymnasium Untere Waid, das aus der 
Gemeinschaft der Salettiner-Patres hervor-
gegangen ist. Ursprünglich diente die Ordens-
schule vor allem der Erziehung, Bildung und 
Förderung des eigenen Ordensnachwuchses. 
Heute sind die neuen Generationen Erben 
der Charismen und Werte, mit welchen die 
Ordensgemeinschaften die Kirche bereichert 
haben und weiter bereichern. 

Offen für alle 
Heute vermitteln die Schulen die alten christ-
lichen Werte auf zeitgemässe Weise. Dazu 
gehört, dass die Schulen offen sind auch für 
Angehörige anderer Konfessionen und Reli- 
gionen sowie für Konfessionslose. So besuchen 
zum Beispiel auch muslimische Kinder katho-
lische Schulen.

Ein Kriterium für die finanzielle Unterstüt-
zung durch den Katholischen Konfessions-
teil ist, dass die Schulen im Vergleich zu den 
öffentlichen Schulen einen Mehrwert aus-
weisen können. Dazu gehören unter anderem 
spirituelle Tage, gemeinsame religiöse Feiern, 
zusätzliche Auseinandersetzung mit religiösen 
Themen, Engagement im Sozialbereich etc. 
Zum Teil verfügen die Schulen über Qualitäts-
zertifikate, die sie als nichtstaatliche Schulen 
zusätzlich erworben haben.

Ein weiteres Kriterium für die finanzielle 
Unterstützung ist die Unterzeichnung der 
Charta der Katholischen Schu len der Schweiz. 
Alle katholischen Schulen des Bistums haben 
diese Grundbedingung erfüllt. 

Inhalte der Charta
Die Grundlage der Charta bildet die theologi-
sche Überzeugung, dass Gott den Menschen 
als sein Ebenbild geschaffen hat und der 
Mensch fähig ist, auf den Ruf Gottes zu ant-
worten. Darum sind die katholischen Schulen 
be müht, einen Lebensraum zu schaffen, «in 
dem der Geist der Freiheit und der Liebe des 
Evangeliums lebendig ist». Da jedem Men-
schen die gleiche personale Würde zukommt, 
soll die Atmosphäre der Schulen «vom Geist 
der gegenseitigen Achtung und der Solidari-
tät» geprägt sein. Sie verpflichten sich dazu, 
«die körperliche und seelische Integrität ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu schützen und bei 

Übergriffen die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen». An jeder Schule trägt eine 
Person die Verantwortung für die Schulseel-
sorge. Die Gestaltung der Räumlichkeiten soll 
Bestandteil der Schulkultur sein und dadurch 
die Wertorientierung zum Ausdruck bringen. 
Die Charta hält weiter fest: «Die Katholischen 
Schulen bieten in allen Fächern qualifizierten 
Unterricht. Ihr Leistungsausweis muss min-
destens dem entsprechen, was öffentliche 
Schulen fordern.» Ausserdem halten sie Kon-
takt zum Diözesanbischof, «der seinerseits die 
Katholischen Schulen nach seinen Möglichkei-
ten unterstützt». 
 (eg)
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Katholische Kantonssekundarschule St.Gallen

Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen führt gemäss Verfassung 
auch eine eigene Schule, die Katholische Kantonssekundarschule St.Gallen, ge
nannt «flade». Die flade ist eine öffentliche Sekundarschule gemäss Volksschul
gesetz und zählt somit nicht zu den sechs katholischen Privatschulen des Bis
tums, die in dieser Nummer auf den Seiten 4 und 5 vorgestellt werden. 
Rund 650 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt St.Gallen und aus Gemeinden 
der näheren Umgebung besuchen heute die flade. Als christliche Schule katho
lischer Prägung zeichnet sie sich aus durch ein klares Profil mit entsprechendem 
Leitbild. Dazu gehört neben der gemischten auch die geschlechtergetrennte Be
schulung in der Meitle flade im Gallusschulhaus und in der Buebeflade im Kloster
schulhaus. Die flade besteht schon über 200 Jahre und gilt als Nachfolgerin der 
ehemaligen Klosterschule der Benediktiner. Die flade können Schülerinnen und 
Schüler aus dem ganzen Bistum besuchen, sie steht auch Andersgläubigen offen.
 (ms/eg)
Über die flade berichtet das Pfarreiforum separat zu gegebener Zeit.
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Maitlisek Gossau

Mädchensek Kathi Wil

Alpine Schule Vättis

Kurzporträts der sechs katholischen Schulen im Bistum St.Gallen

Jede Schule hat ihr eigenes Profil, aber alle möchten dieselben Grundwerte vermitteln und leben. Die Schulen 
sind geprägt vom katholischen Glauben, der nicht nur im Religionsunterricht zum Tragen kommt. Die Kinder 
und Jugendlichen wachsen so hinein in eine Welt der christlichen Werte, in eine religiös-ethische Mitte. Dabei 
herrscht das Prinzip wachsender Offenheit, das heisst, die Schülerinnen und Schüler werden in die vielstim-
mi ge Erwachsenenwelt, in die multikulturelle Gesellschaft, geführt. 

Katholische Privatschulen in 
 multikulturellem Umfeld

Die Maitlisek Gossau ist eine überschaubare, familiäre Sekundarschule. Lernen steht in enger 
Verbindung mit Beziehungsarbeit, bei der die Schülerinnen in ihrer Persönlichkeit ernst 
genommen und ins Zentrum gestellt werden. Gleichzeitig strebt die Schule ein hohes Leis-
tungsniveau an und vertraut auf den Erfolg der Schülerinnen. Das pädagogische Konzept legt 
den Fokus auf das eigenständige und selbstverantwortliche Lernen. Den Schülerinnen wird 
bewusst ein Teil der Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übergeben. Das einzelne 
Mädchen steht im Zentrum, ohne die Schulgemeinschaft zu vernachlässigen. Ausserdem soll 
kreatives Schaffen das Lernen unterstützen. Deshalb legt die Schule grossen Wert auf die 
musische und kreative Auseinandersetzung. Die Schule wurde 1912 durch Pfarrer Gebhard 
Rohner gegründet. Heute versteht sie sich als kleine, persönliche Werteschule, die nach  
dem eigenen, zukunftsorientierten Unterrichtskonzept «Personalisiertes Lernen» arbeitet. 
Weitere Informationen: www.maitlisek.ch 

Seit 1809 gelingt es der Klosterschule St. Katharina, sich der Zeit anzupassen ohne Bewährtes 
aufzugeben. Das Kathi Wil ist eine Schule, in der sich die Schülerinnen und das Lehrerteam 
wohlfühlen – in einem heimeligen Schulhaus, in einer natürlichen Gartenanlage gelegen, mit 
einer ganz speziellen Schulatmosphäre. Ein in der Schweiz einzigartiges Schulprofil verbindet 
Lernen mit Spass und lässt die Kathi-Gemeinschaft immer weiter wachsen. St. Katharina 
bereitet die Schülerinnen umfassend auf die Berufsausbildung oder auf weiterführende 
Schulen vor. Ein wichtiges Ziel ist, dass die Mädchen ein gesundes, starkes Selbstbewusst-
sein entwickeln und optimale Lern- und Lebensvoraussetzungen erhalten. Dazu dienen vier 
pädagogische Säulen: 1. Werteschule, 2. Leistungschule, 3. Tagesschule, 4. Musische Schule. 
Für die Zukunft ist noch ungewiss, ob die Schule wie bis anhin weitergeführt wird oder ob 
künftig auch Realschülerinnen hier unterrichtet werden. Die heutige Trägerschaft der Schule 
ist eine Stiftung: die «Stiftung Schule St. Katharina». Weitere Informationen: www.kathi.ch

Die Alpine Schule Vättis ist ein Schulinternat für Jugendliche mit besonderem Bildungs-
bedarf im sozialen und/oder schulischen Bereich. Die Schule bietet maximal 20 Plätze 
an. Die Jugendlichen erhalten eine Schulung auf Primar-, Real- und Sekundarschulniveau 
(6.–10. Schuljahr) in kleinen Schulgruppen (8 –10 Jugendliche). Der Unterricht ist indi-
vidualisiert. Die Jugendlichen werden durch qualifizierte soziale Mitarbeitende und Lehr-
personen rund um die Uhr geschult, begleitet und betreut. Das sozialpädagogische Handeln 
ist darauf ausgerichtet, den Jugendlichen auf allen Gebieten neue Verhaltensmuster aufzu-
zeigen und ihnen Raum und Zeit zu geben, diese einzuüben. Sie müssen für ihr Verhalten die 
Verantwortung tragen und Fehler im Sinne der Wiedergutmachung in Ordnung bringen. Die 
pädagogische Rolle wird aufsuchend und aktiv wahrgenommen. Die Schule arbeitet intensiv 
daran, mit den einzelnen Jugendlichen den Alltag zu bewältigen und eine Lösung für die 
Zukunft zu finden. Weitere Informationen: www.asv.ch
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Gymnasium Untere Waid

Gymnasium Friedberg

Impulsschule Wurmsbach

Seit 90 Jahren wird an der Unteren Waid in Mörschwil gelernt, gelehrt und Gemeinschaft 
gelebt. Am Anfang war die Schule vor allem auf die Erziehung, Bildung und Förderung des 
eigenen Nachwuchses der Salettiner-Patres ausgerichtet. Heute führt die Privatschule einer-
seits mit der Pegasusschule eine 5. und 6. Primarklasse und eine Oberstufe, andererseits 
ein Untergymnasium (7./8. Schuljahr) sowie ein Gymnasium. Dabei wird auf eine profunde 
und ganzheitliche Ausbildung geachtet. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wählen 
zwischen den Schwerpunktfächern Latein, PPP (Philosophie, Pädagogik, Psychologie) und 
Wirtschaft und Recht. Der Maturitätsausweis ist kantonal und eidgenössisch anerkannt 
und garantiert den Zugang zu sämtlichen Universitäten und Hochschulen der Schweiz. Die 
Schule vermittelt breites Allgemeinwissen und setzt den Schwerpunkt auf die Persönlich-
keitsentwicklung der Jugendlichen. Es werden Lernsituationen geschaffen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer individuellen Lernschwerpunkte ihre Stärken 
entfalten und ihre Schwächen kompensieren können. Die Schule legt grossen Wert darauf, 
dass jedes begabte Kind das Gymnasium Untere Waid besuchen kann, unabhängig von den 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Weitere Informationen: www.unterewaid.ch

Das Gymnasium Friedberg in Gossau ist ein überschaubares Gymnasium, an dem christ-
lich-humanistische Werte gelebt und gelehrt werden. Diese Ausrichtung der Schule legt bei 
aller Mannigfaltigkeit der Talente, der Interessen, der Charaktere und des Angebots Wert 
darauf, die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu einer echten Einheit zu fördern. 
Nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Menschenbildung ist wichtig. Das Gymnasium 
steht Angehörigen aller Konfessionen und Glaubensrichtungen offen. Es ist aber wichtig, 
den Schülerinnen und Schülern den christlichen Glauben sowie das Charisma von Vinzenz 
Pallotti zu vermitteln. Die Schulabgänger haben eine hohe Studienerfolgsquote. Das 
Gymnasium strahlt mit seinen kulturellen Darbietungen («Gall!» 2009, «OK malt Pallotti» 
2013, «Madame Tussaud» 2014) weit über die Region Gossau hinaus. Trägerschaft war seit 
der Gründung 1926 die Pallottiner-Gemeinschaft. Seit 1999 wird der Friedberg durch eine 
Stiftung getragen. Die Schüler kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Auf dem Friedberg 
entdecken die Schülerinnen und Schüler die Relevanz des Glaubens für ihr eigenes Leben. 
Prägende Lebenserfahrungen werden nicht nur im Schulzimmer, sondern auch auf Reisen 
oder in den religiösen Erlebnistagen gesammelt. www.friedberg.ch

Rund hundert Mädchen von elf bis sechzehn Jahren geniessen eine umfassende Persön-
lichkeitsbildung in der Internatsschule bei Rapperswil-Jona. Schülerinnen aus der ganzen 
Deutschschweiz schätzen die persönliche Begleitung und die ganzheitliche Bildung, die sie 
in der drei- bis fünfjährigen Internatszeit erwerben. Vier Säulen prägen das Konzept: ein 
intensives Gemeinschaftsleben, aktivierende Unterrichtsmethoden, eine ausgebaute Mit-
verantwortung und die Säule «Sinnfindung». In der christlich-katholischen Schule sind 
Schülerinnen aller Konfessionen sowie Konfessionslose willkommen. Sie lernen in der 6. 
Primarklasse, dem einjährigen Vorkurs, und in der dreijährigen Oberstufe auf Sekundar-
schulniveau mit Niveaugruppen in allen Sprachen und Mathematik. Die Schule wurde von 
Zisterzienserinnen im Jahr 1843 gegründet. Auch heute wird die Schule von Ordensfrauen 
und neu auch von Laien-Lehrpersonen geführt. Ihre Anliegen waren und sind: am Puls der 
Zeit zu sein und zu bleiben und Impulse für ein gelingendes Leben weiter zu geben. Durch 
das tägliche gemeinsame Studium und zahlreiche Gespräche entwickeln die jungen Frauen 
Belastbarkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit und erlangen eine solide Basis für 
Berufsausbildung oder weiterführende Schulen. www.impulsschule.ch




