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致力于在中国建立一
所从2016-2017学年
开始招生的瑞士学校 
我们的目标

Gründung einer Schweizer 
Schule in China mit dem Ziel 

der Eröffnung im Schuljahr 
2016 /17



Gründung einer Schweizer Schule in China mit dem Ziel 
der Eröffnung im Schuljahr 2016 /17

Unsere Zielsetzung
Auf den 1.1. 2015  wird das neue «Bundesgesetz über die Vermittlung schweizerischer 
Bildung im Ausland» in Kraft gesetzt werden. Damit wird ein deutliches Zeichen zu-
gunsten der Erhöhung der Präsenz Schweizerischer Bildung im Ausland gesetzt. Zum ei-
nen sollen die bestehenden Auslandsschulen verstärkt eine kultur- und aussenpolitische 
Rolle übernehmen, zum anderen sollen insbesondere in wirtschaftlich aufstrebenden 
Ländern neue Schulen gegründet werden.
Der kürzlich gegründete gemeinnützige, politisch und konfessionell neutrale Verein 
zur «Gründung und Förderung einer Schweizer Schule in Beijing» möchte einen kon-
kreten Umsetzungsbeitrag zu dieser Strategie leisten. Mitglieder des Vereins sind u.a.:

- EDUCATIONSUISSE, Verein zur Förderung u.a. der Auslandsschweizer Schulen
- BANFA AG Mauensee (Dr. Uli Sigg, ehemaliger Schweizer Botschafter in Beijing) 
- Walter Berger, Chef Amt für Volksschulen, Kanton Thurgau
- Prof. Dr. Thomas Götz, Lehrstuhl Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung,  
 Universität Konstanz und der Pädagogischen Hochschule Thurgau

Geprüft werden soll auch die Gründung einer Schweizer Schule in einer anderen chi-
nesischen Stadt, z.B. in Schanghai.

Welchen Vorgaben fühlen wir uns verpflichtet? 
Es sollen generell die Vorgaben im  neuen Bundesgesetz gelten. Für eine Anerkennung 
als Schweizer Schule durch den Bund müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Schule hat einen gemeinnützigen Charakter.
- Die Schule muss nach ihrer Gründung gute Aussichten für einen bestandesmässigen  
 und finanziellen Erfolg haben.
- Die Schweizer Schule muss mindestens eine Vorschulstufe, eine Primarstufe und eine  
 Sekundarstufe I führen oder diese in der Planung aufweisen. 
- Der Unterricht muss «zu einem angemessenen Teil» in einer Landessprache der   
 Schweiz vermittelt werden.
- Die Schweizer Schule muss ein Patronatsverhältnis mit einem oder mehrerer Kanto- 
 ne eingegangen sein. 

Welches zeitliche Vorgehen planen wir?
2014: Machbarkeitsabklärungen 
2015: Bildung eines Trägervereins / Vorbereitungen des Schulbetriebs 
2016: Eröffnung der Schweizer Schule 

Weitere Informationen zu den Vereinsstatuten, zum Beitritt (für juristische und natür-
liche Personen), zu den Möglichkeiten der Mitwirkung und zur finanziellen Unterstüt-
zung des Projektes erteilt gerne:

Prof. Dr. Ernst Preisig Pré Guérard 2, 1745 Lentigny 
Präsident Verein Schweizer Schule Beijing ernst.preisig@phtg.ch, 0041 78 764 34 44

Foundation of a Swiss school in China with the aim of 
opening in the school year 2016 /17

Our mission
On January 1, 2015, the new «Federal act on providing Swiss education abroad» is 
coming into effect. This sets a clear example in favor of increasing the presence of 
Swiss education abroad. On the one hand the existing schools abroad should take on 
a greater part in cultural and foreign policy and on the other hand new schools should 
be established, especially in economically emerging countries.
The recently found non-profit, politically neutral and denominationally unaffiliated as-
sociation for the «Foundation and promotion of a Swiss school in Beijing» wants to 
make a concrete contribution to the realization of this project. Members of the associa-
tion are, i.a.:

- EDUCATIONSUISSE, Association i. a., to promote Swiss schools abroad
- BANFA AG Mauensee (Dr. Uli Sigg, former Swiss ambassador in Beijing) 
- Walter Berger, Chief, Office for Elementary Schools, Thurgau, Switzerland
- Prof. Dr. Thomas Götz, Chair for Empirical Educational Research, University of 
 Konstanz, Germany and Thurgau University of Teacher Education, Switzerland

The foundation of a Swiss school in another Chinese city e.g. in Shanghai will as well 
be examined. 

Which standards are we committed to?  
In general, the requirements in the new federal law will apply. For the approval by the 
federal government as a Swiss school the following requirements must be fulfilled:  
- The school has a non-profit character.
- After its foundation, the school must be persistent and financially successful in the  
 future.
- The Swiss school should at least have or plan one pre-school level, one primary level  
 and one secondary education level.
- Teaching should be »to a reasonable extent” in a national language of Switzerland.
- The Swiss school must have a patronage relationship with one or more cantons.

What does our time schedule look like? 
2014: feasibility investigations  
2015: formation of a sponsoring organization / preparation of school operations  
2016: opening of the Swiss school  

For further information on the statutes of the association, on accession (for natural per-
sons or corporate entities), on the possibilities of participation and on financial support 
for the project please contact:
 
Prof. Dr. Ernst Preisig Pré Guérard 2, 1745 Lentigny 
Präsident Verein Schweizer Schule Beijing ernst.preisig@phtg.ch, 0041 78 764 34 44



致力于在中国建立一所从2016-2017学年开始招生的瑞士学校 

我们的目标

2015年1月1日一项新的关于在国外地区推介瑞士教育的联邦法案将生效，这将有利于瑞士教

育在国外地区的推行和发展。一方面，在国外地区已经建立的瑞士学校需进一步加强在文化

及外交领域承担的使命；另一方面也要求在经济迅猛发展的国家建立新的瑞士学校。

最近成立的»北京瑞士学校建立与促进委员会”是一个公共福利的、政治及宗教中立的委员

会，目的是为了研究出在北京建立一所瑞士学校的具体可行性方案。这个委员会的成员有：

- 国外地区瑞士学校促进委员会EDUCATIONSUISSE
- 前瑞士驻华大使Uli Sigg博士，Mauensee BANFA股份公司

- Walter Berger，图尔高州公立中小学教育部门主管

- Thomas Götz博士，康斯坦斯大学、图尔高师范大学教育学及教育理论学教授

 委员会还将评估是否在其他的中国城市，比如上海，建立一所瑞士学校。

我们需要完成的任务

所有的计划方案都必须符合新的联邦法案的规定。为了使新建立的学校获得瑞士联邦的承

认，需满足以下要求：

- 学校拥有公共福利的属性

- 学校成立后有持续发展的前景

- 学校至少需要成立一个学前教育班、一个基础教育班（类似中国的小学班）和一个进阶程 

 度一级班（类似中国的初中班）或者有明确计划会成立

- 课程设置中需考虑在一定程度上使用瑞士的本地语言进行授课

- 学校需要得到一个或多个联邦州的资助及监护

 

我们的时间表安排

2014年：可行性方案研究

2015年：成立教学活动筹备委员会

2016年：学校挂牌招生

如希望了解有关委员会情况、法人与自然人的参与情况、合作的可能性、此项目的财政支持

情况等进一步信息，欢迎与北京瑞士学校委员会主席Ernst Preisig博士（教授）联系。

联系方式如下：

Prof. Dr. Ernst Preisig Pré Guérard 2, 1745 Lentigny 
Präsident Verein Schweizer Schule Beijing ernst.preisig@phtg.ch, 0041 78 764 34 44


