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EINFÜHRUNG
INTRODUCTION

„LEBEN ZU LERNEN IST DER ENDZWECKALLER ERZIEHUNG.“
“LEARNING TO LIVE IS THE FINAL PURPOSE OF ALL EDUCATION.”

Dieser Philosophie von Heinrich Pestalozzi fühlt sich
das Institut auf dem Rosenberg seit seiner Gründung
im Jahre 1889 verpflichtet.

Zu einer ausgewogenen Persönlichkeit gehören nicht
nur eine akademische Ausbildung, sondern auch eine
ausgeprägte Sozialkompetenz und ein hohes Mass an
Selbstdisziplin. Die Fähigkeit, in mehreren Sprachen
zu kommunizieren, sich in eine Gemeinschaft zu
integrieren, Eigenverantwortung zu übernehmen,
zwischenmenschliche Konflikte zu lösen, sich selbst
wahrzunehmen und einzubringen, jedoch auch andere
Auffassungen zu respektieren und Kompromisse zu
schliessen – all das sind Eigenschaften, die gefördert
werden und die letztendlich für spätere Führungs
positionen unabdingbar sind.

Leben heisst aber auch, einen Blick für das Grosse
und Schöne zu besitzen, dieWunder der Schöpfung
mit Ehrfurcht zu betrachten, mit offenen Augen
durch die Welt zu gehen und eine gepflegte
Umgebung schätzen zu lernen.

Tausende von jungen Erwachsenen sind im Laufe
von mehr als einem Jahrhundert getreu solcher
Ideale auf Beruf und Leben vorbereitet worden.
Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler sind
in enger, freundschaftlicher Beziehung mit ihrer
alten Bildungsstätte und ihren Freunden von einst
verbunden.

This statement by 19th Century educationalist
Heinrich Pestalozzi has been the philosophy
followed by the Institut auf dem Rosenberg ever
since it was established in 1889.

A well-balanced personality is the result not only
of an academic education but must include a keen
social awareness and understanding as well as a
high degree of self-discipline.

Add to these the ability to communicate in
several languages, to successfully integrate in a
community, act responsibly, resolve inter-personal

conflicts, be aware of one’s own potential and
bring it to bear while still respecting other people’s
views, and be willing to accept compromises when
necessary. These are all the qualities that the school
encourages its pupils to develop as these will be
indispensable for anyone taking a leading role in
their future careers.

Living a good life, however, also means having
an eye for what is great and good. Looking on the
wonders of this planet with awe and respect, ever
sensitive to its beauties, keeping an open mind and
appreciating a cultured environment.

Recognising all of this the school has, for well over a
century, prepared thousands of adolescents for their
professional and adult lives. Many of them remain
on close and amicable terms with their old school
as well as with their former school friends.
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GEOGRAFISCHE LAGE
LOCATION

Die Lage des Instituts auf dem Rosenberg ermöglicht
das intensive Erleben der vier Jahreszeiten und eröffnet
Kindern und Jugendlichen zahlreiche Sport und
Freizeitmöglichkeiten. Die gute Luft, das ausgewogene
voralpine Klima und die natürliche Umgebung
schaffen einen Ausgleich zur Reizüberflutung, der
viele junge Menschen ausgesetzt sind.

St. Gallen ist die Hauptstadt des Kantons St. Gallen
und ein regionales Zentrum mit Universität, Theatern,
Tonhalle, Museen, Spitälern, Bischofssitz, dem Institut
auf dem Rosenberg und zahlreichen Dienstleistungs
betrieben.

Die ideale Lage zwischen Bodensee und Säntis, die
sehenswerte Altstadt, deren Stiftsbezirk zum
UNESCOWeltkulturerbe zählt, sowie eine Reihe
von Veranstaltungen während des ganzen Jahres
machen St. Gallen zu einem Aufenthaltsort mit
hoher Lebensqualität.

Die Nähe zu den Flughäfen Zürich (50 Minuten),
St. GallenAltenrhein (20 Minuten) und Friedrichshafen
(60 Minuten) sowie der direkte Autobahnanschluss
ermöglichen eine problemlose Anreise.

The geographic location of the Institut auf dem
Rosenberg allows boarders to fully experience
the natural seasons, and to engage in numerous
sports and leisure time options for children and
adolescents. The healthy air, balanced pre-alpine
climate and natural environment all help to counter
the overstimulation that young people today are
continuously exposed to.

St. Gallen is the capital of the canton St. Gallen
and is a regional centre boasting its own university,
theatres, concert hall, museums, hospitals, bishop’s
see, the Institut auf dem Rosenberg and many
further service industries. With its ideal position
between Lake Constance and the Säntis peak, the
remarkable old town, UNESCO World Heritage
abbey precinct and numerous lively annual events,
St. Gallen is a place that offers a high quality of life.

St. Gallen is only a short distance from the
airports of Zurich (50 min.), St. Gallen-Altenrhein
(20 min.) and Friedrichshafen (60 min.) and
provides direct access to a main motorway.
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CAMPUS

CAMPUS

Der RosenbergCampus liegt in einem Villenviertel
und umfasst mit Tennis und Sportplätzen mehr
als 100’000m2. Viel Grün, idyllische Ecken und
Hunderte von Rosen, die den Sommer über blühen,
umrahmen die einzelnen Häuser. Seit mehr als einem
Jahrhundert strahlt das Ganze eine beruhigende
Wirkung aus.

CAMPUS

The Rosenberg Campus is situated in a quiet
residential district and, with its own tennis
courts and sports fields, covers an area of over
100,000 m2. The mostly Art Nouveau buildings are
surrounded by lush green areas, with many idyllic
corners and hundreds of roses flowering all through
the summer. For well over 100 years the entire site
radiates calm and stability.
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DIE SCHULE UND IHRE ZIELE
THE SCHOOL AND ITS GOALS

DIE SCHULE UND IHRE ZIELE

Das in seiner Vielfältigkeit und Internationalität
einmalige schulische Angebot umfasst folgende
Schulabteilungen:

DEUTSCHE SCHULABTEILUNG

Deutsches Abitur

• Grundschule

• Sekundarstufe I und II

Gymnasium mit sprachlicher und naturwissen
schaftlicher Ausrichtung.Vorbereitung und Abnahme
des staatlich anerkannten deutschen Abiturs im
Hause. Es beinhaltet die uneingeschränkte Deutsche
Hochschulreife.

INTERNATIONALE ABTEILUNG

Britische Schulabschlüsse (IGCSE/GCE),
amerikanisches Reifezeugnis (High School Diploma
& AP examinations)

• Vorbereitung für spätere Studien an britischen

und amerikanischen Hochschulen und
Universitäten

• Prüfungszentrum für SAT,ACT sowie IELTS

• Spezialprogramm für Schülerinnen und Schüler
nicht englischer Muttersprache (Intensive English
Programme) und für Postgraduates

• Der College Counselling Service berät bei der
Auswahl und hilft bei Bewerbungen an Colleges
und Universitäten

THE SCHOOL AND ITS GOALS

The wide choice of academic courses is unique in
the world and extends across five school divisions
or “Sections,” which are:

GERMAN SECTION

Deutsches Abitur

• Elementary School

• Secondary School I and II

Gymnasium with either linguistic or scientific
orientation. Pupils are prepared for and take the
state-recognised Deutsches Abitur examinations
in-house, procuring the unconditional Hochschulreife
(full German university qualification).

INTERNATIONAL SECTION

British qualifications IGCSE/GCE; American
secondary school leaving certificate (High School
Diploma & AP examinations)

• Preparation for future studies at colleges and
universities in the UK and the US

• Examination site for SAT, ACT, and IELTS

• Special programme for non-native English
speaking pupils (Intensive English Programme)
and for postgraduates

• College Counselling Service to advise and
support pupils with their applications to colleges
and universities

• Academic support programme to raise and
advance the level of all students
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DIE SCHULE UND IHRE ZIELE
THE SCHOOL AND ITS GOALS

ITALIENISCHE ABTEILUNG

Esame di Stato

• Liceo Scientifico

• Liceo Linguistico

Die staatlich anerkannte Maturità Italiana
„quadriennale“ berechtigt Schülerinnen und
Schüler sowohl zum Studium an italienischen
und schweizerischen als auch an weltweiten
Universitäten.

SCHWEIZER ABTEILUNG

Schweizer Maturität

• Primarschule nach sanktgallischem Lehrplan

• Gymnasium/Vorbereitung der Schweizer
Maturität in Zusammenarbeit mit der Kantons
schule Trogen. Die Maturitätsprogramme sind
für Schülerinnen und Schüler bestimmt, die
beabsichtigen, die Schweizer Maturität zu
absolvieren und anschliessend an schweizerischen
Universitäten und Hochschulen zu studieren.

SPRACHABTEILUNG

IntensivSprach und Diplomkurse für Englisch
und Deutsch.

Der Besuch dieser Kurse bildet die ideale Voraus
setzung für einen späteren Übertritt in ein deutsch
oder englischsprachiges Schulprogramm. In 25 – 30
Lektionen proWoche werden die Grundlagen der
gewählten Sprachen erarbeitet. Diese Kurse können
auch von Postgraduates besucht werden.

ITALIAN SECTION

Esame di Stato

• Liceo Scientifico

• Liceo Linguistico

The state-recognised school-leaving diploma Maturità
Italiana “quadriennale” qualifies holders to study
at universities in both Italy and Switzerland, as well
as worldwide.

SWISS SECTION

Schweizer Maturität

• Primary School following curriculum of the
canton of St. Gallen.

• Gymnasium preparing for Schweizer Matura
in collaboration with nearby Trogen Kantons-
schule. These programmes are designed for pupils
intending to earn the Schweizer Matura and
advance to studying at Swiss state universities
and universities of applied sciences in Switzerland.

LANGUAGE SECTION

Intensive English and German language and
diploma courses.

The courses prepare participants in 25 – 30 lessons per
week for their later integration into one of the standard
English or German spoken school programmes. The
pupils acquire a sound foundation of knowledge of
the chosen foreign language. These courses will also
suit students doing a postgraduate year.
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THE SCHOOL AND ITS GOALS

SPRACHDIPLOME

PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC

Die Schülerinnen und Schüler aller Abteilungen
haben die Möglichkeit, neben ihren regulären
Studien am Institut auf dem Rosenberg folgende
Sprachdiplome zu erwerben:

• Universität Cambridge: Preliminary English Test,
Key English Test, First Certificate in English,
Cambridge Advanced English, Certificate
of Proficiency in English, Business English
Certificate

• Sprachdiplom Deutsch (TELC Zertifikat
Deutsch)

• IELTS

• Diplome des GoetheInstituts (A1 – C2)

• DELF

• PLIDA

INTERNATIONAL SUMMER AND
WINTER CAMPS

• Sprachkurse in der Schweiz und in Österreich

• Mathematikkurse in der Schweiz und in
Österreich

• Winterkurse in St. Gallen

• Erwachsenensprachkurse in Arosa

Die Sprach und Mathematikkurse eignen sich nicht
nur zur Verbesserung der vorhandenen Kenntnisse,
sondern auch, um die Schule und das Internatsleben
kennenzulernen.

LANGUAGE DIPLOMAS

PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC

Apart from doing their regular courses at the Institut
auf dem Rosenberg, the pupils are all invited to earn
any of the following language certificates:

• University of Cambridge: Preliminary English
Test, Key English Test, First Certificate in
English, Cambridge Advanced English,
Certificate of Proficiency in English, Business
English Certificate

• German Language Diploma (TELC Zertifikat
Deutsch)

• IELTS

• Diplomas of the Goethe-Institut (A1 – C2)

• DELF

• PLIDA

INTERNATIONAL SUMMER AND
WINTER CAMPS

• Language courses in Switzerland and Austria

• Winter courses in St. Gallen

• Language courses for adults in Arosa

The language courses not only help students to
improve their existing knowledge of the subject, but
also enable them to get a feel for the school and
boarding school life.
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SPORT
SPORTS

SPORTS

“Mens sana in corpore sano”

Thanks to its geographic situation, St. Gallen
provides optimal and varied sports and leisure
facilities, ideally balancing the demands of
everyday school life. There is a wide range of
options which includes something for everyone:
soccer, basketball, tennis (on school’s own courts)
and water-skiing (school’s own boat) in summer;
skiing, snowboarding, tobogganing and ice-skating
in winter; plus ballet, mountain-biking, rock-climbing,
golf, swimming, dancing, trampoline, trapeze,
rollerblading and fencing throughout the year.

SPORT

„Mens sana in corpore sano“

Die geografische Lage von St. Gallen ermöglicht
ein optimales und ausgewogenes Sport und
Freizeitprogramm – ideal als Ausgleich zum
anspruchsvollen Schulalltag. Das sportliche Angebot
ist umfangreich und bietet für jeden etwas: im
Sommer Fussball, Basketball, Tennis (eigene Plätze)
undWasserski (eigenes Boot), imWinter Skifahren,
Snowboarden, Schlitteln und Eislaufen und während
des ganzen Jahres Ballett, Mountainbiking, Klettern,
Golf, Schwimmen,Tanzen,Trampolin, Trapez,
Inlineskating und Fechten.
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FREIZEIT
LEISURE TIME

St. Gallen und die Umgebung bieten jungen Menschen
vielfältige Möglichkeiten, um die Freizeit sinnvoll zu
gestalten. Das Sportzentrum „Säntispark“, das Theater
St. Gallen, die Tonhalle, Museen, Bibliotheken
und Galerien, Kinos, gemütliche Cafés und gute
Restaurants – von all diesen Möglichkeiten profitieren
die Schülerinnen und Schüler des Instituts auf dem
Rosenberg. Ausserdem kommen sie in den Genuss
hausinterner Veranstaltungen wie Karnevalsball, Ski
und Snowboardrennen, Fitnesstage, CandleLight
Dinners, Themenabende undWochenendreisen in
europäische Hauptstädte.

St. Gallen and its environment offer young people
a wealth of opportunities for meaningful activities
during their free time. There is the “Säntispark”
sports, health and leisure centre, the city theatre
of St. Gallen and concert hall, various museums,
libraries, art galleries, cinemas, cosy cafés and good
restaurants. All of them are open to the Rosenberg
students, who can also enjoy a number of in-house
social events, such as the Carnival Ball, ski and
snowboard races, special fitness days, candlelight
dinners, theme nights and weekend trips to
European capital cities.
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FREIZEIT
LEISURE TIME

Ausflüge nach Zürich, Genf, Basel, Bern, Lugano,
Luzern, Mailand, München oder Innsbruck und
der Besuch von Museen und Galerien sowie des
Opernhauses Zürich und anderer Veranstaltungen
vervollständigen das Freizeitangebot.

Der traditionelle Rosenbergball mit seinen
Schüleraufführungen und Gästen aus der ganzen
Welt ist zweifelsohne der gesellschaftliche
Höhepunkt des Jahres.

Other leisure activities include excursions to Zurich,
Geneva, Basel, Bern, Lugano, Lucerne, Milano,
Munich or Innsbruck, as well as visits to museums,
art exhibitions and to the Zurich opera house.

Last but not least, the traditional annual Rosenberg
Ball with pupils performing live on stage to an
audience of parents and guests from around the world
is the undoubted social highlight of the school year.
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COLLEGE HOUSE

Das College House, in dem die jüngsten Schülerinnen
und Schüler betreut werden, ist eine ganz besondere
kleineWelt. Eine turbulente Mischung aus Persönlich
keiten im Grundschulalter wächst miteinander auf
und erlernt Sozialkompetenz im besten Sinne. Eltern
sind immer wieder überrascht, mit welcher Sicherheit
und mit welchem Selbstvertrauen sich ihre
Sprösslinge im Internat bewegen.

Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und auch
die verlängertenWochenenden zu Hause schaffen
eine Vertrauensbasis und helfen, die Anfangszeit gut
zu überbrücken. Schrittweise wachsen die Jüngsten
im Institut auf dem Rosenberg aus der individuellen
Behütung in die Selbständigkeit.

Eine ganz besondere Genugtuung ist es jeweils, wenn
langjährige Schüler von der College HouseZeit als der
„schönsten Schulzeit überhaupt“ sprechen.

College House, where the youngest boarders are
accommodated and watched over, is a very special
little world of its own. A vibrant mix of assorted
personalities, all of elementary school age, living
and growing together while acquiring valuable
social skills. Again and again, parents express
their surprise at how much self-assurance and
self-confidence their children have developed at the
boarding school.

Close co-operation with parents as well as extended
weekends and holidays at home help to build
a basis of mutual trust that supports boarders in
their initial settling-in process. Step by step, the
Rosenberg’s youngest blossom and find new
independence under special individual care.

It is particulary satisfying to hear former pupils
speak of their College House years as their “best
school days ever.”
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COLLEGE HOUSE
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SCHULJAHR
SCHOOL YEAR

Das Schuljahr ist in Trimestern eingeteilt:

• Herbsttrimester (September – Dezember)

• Frühlingstrimester (Januar – März)

• Sommertrimester (April – Juni)

The school year has three terms:

• Autumn term (September – December)

• Spring term (January – March)

• Summer term (April – June)
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FERIEN
HOLIDAYS

1 bis 1½Wochen im Herbst

3Wochen über Weihnachten/Neujahr

3Wochen über Ostern

ca. 9Wochen im Sommer

1 to 1½ weeks in autumn

3 weeks over Christmas/New Year

3 weeks over Easter

approximately 9 weeks in summer
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ALLGEMEINE AUFNAHME

Das Anmeldeformular, das Kostenblatt sowie die Aufnahmebedingungen liegen bei.

ADMISSIONS POLICY

Enclosed with this brochure is the application form, the list of current fees and prices, and the General Terms and Conditions.

BERNHARD O.A. GADEMANN
PRESIDENT

MONIKA A. SCHMID
DIRECTRICE
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