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GESCHICHTE

Die Entdeckung von Gold und die Gründung der Stadt Johannesburg im 

Jahre 1886 waren der Auslöser für die Zuwanderung verschiedener Nationa-

litäten, darunter vieler Deutscher. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, 

eine “Deutsche Schule” zu gründen, begann Pastor Hermann Kuschke am 

Anfang des Jahres 1896 damit, einen einzelnen deutschen Schüler namens 

Ernst Ritter zu unterrichten. Innerhalb eines Jahres war die Schülerzahl auf 

mehr als 20 angestiegen.

Während der nächsten Jahre stieg die Zahl der deutschen Gemeinde auf 

über 4000 an und im Jahre 1897 hatten diese genug Geld eingebracht, um in 

Hillbrow auf dem vom ehemaligen Präsidenten der Republik Südafrika, Paul 

Kruger, gestifteten Grundstück eine neue Schule zu errichten.

Die DSJ überstand zahlreiche politische und wirtschaftliche Herausforderungen 

und bis Mitte der 60er Jahre waren die Schülerzahlen derart angestiegen, 

dass die Einrichtung in Hillbrow nicht mehr ausreichte. Deshalb zog die 

Schule 1969 von Hillbrow an ihren derzeitigen Standpunkt in Parktown um.

Die DSJ ist die älteste koedukative Schule in Johannesburg und feierte 2015 

ihr 125. Jubiläum.



VISION UND MISSION 

VISION 

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg (DSJ) ermöglicht jungen 

Menschen die beste Vorbereitung auf die vielfältigen Ansprüche in einer 

globalisierten Welt. 

MISSION

Wir, die Deutsche Internationale Schule Johannesburg,

•  bieten seit unserer Gründung im Jahr 1890 koedukativen Unterricht 

auf höchstem pädagogischem Niveau und führen so zu exzellenten 

nationalen, deutschen und internationalen Abschlüssen (South African 

National Senior Certificate, Deutsches Internationales Abitur, Deutsches 

Sprachdiplom)

•  sind offen für alle – auch Nicht-Deutschsprachige – die an der deutschen 

Kultur interessiert sind und die deutsche Sprache erlernen möchten

•  erziehen junge Menschen zu starken und selbstbewussten 

Persönlichkeiten mit selbständigem und kritischem Denken sowie eigen- 

und sozialverantwortlichem Handeln

•  fördern die fachlichen Kompetenzen und die ganzheitliche Entwicklung 

der Persönlichkeit jedes einzelnen Schülers

•  stärken als internationale Schule die interkulturelle Kompetenz unserer 

Schülerinnen und Schüler durch Respekt gegenüber der eigenen Kultur 

und Toleranz gegenüber anderen Kulturen.

HERZLICH WILLKOMMEN

Mit etwa 1100 SchülerInnen aus mehr als 35 verschiedenen Nationen, 

sind wir sehr stolz auf unsere umfassende Bildungstradition, die darauf 

ausgerichtet ist, SchülerInnen auf die sich stetig ändernden Ansprüche 

der Berufswelt vorzubereiten. Die DSJ stärkt die SchülerInnen auf ihrem 

Weg zu selbstbewussten und unabhängigen Menschen, unterstützt dabei 

die Entwicklung eines kritischen Denkens und fördert gleichfalls deren 

methodische und soziale Kompetenzen. Als eine von Deutschland anerkannte 

und unterstützte Schule, ist Deutsch ein Pflichtfach für alle Altersgruppen.

Im Jahr 2016 wurde die DSJ von einer Jury des Deutschen Schulpreises als 

„Beste Deutsche Schule im Ausland“ ausgezeichnet und 2018 erneut als 

„Exzellente Deutsche Schule im Ausland“ ausgezeichnet – beides Indikatoren 

dafür, dass unsere Schüler als dynamische und innovative junge Erwachsene 

die Schule verlassen.



REGENBOGEN-KIDS

Die Regentröpfchen sind der Einstieg in die Reise durch das DSJ-Universum. 

Unsere Jüngsten, im Alter zwischen ein und drei Jahren, lernen dabei in 

einem fürsorglichen Umfeld spielerisch die deutsche Sprache kennen.

Im Alter von drei Jahren werden sie dann zu Regenbogen-Kids und fangen 

an, Fragen zu stellen, miteinander zu kommunizieren und voneinander zu 

lernen. Nicht deutschsprachige Kinder können als Teil des iK-Phase ab dem 

Alter von vier Jahren zu den Regenbogen-Kids kommen.

Unsere Regenbogen-Kids werden altersentsprechend von unseren 

engagierten und liebevollen Lehrkräften auf die Grundschule vorbereitet. 

Das deutsche Sprachvermögen eines jeden Kindes wird durch den Spaß am 

Sprechen gefördert und verstärkt. 

Der Fokus liegt hierbei auf:

• Sprachentwicklung

• Entwicklung interkultureller Fähigkeiten

• Entwicklung von Fein- und Grobmotorik

• Entwicklung von musischen und künstlerischen Fähigkeiten

• Kognitive Entwicklung

• Entwicklung von Grundkenntnissen in den Naturwissenschaften

Im Jahr 2002 öffnete die DSJ ihre Türen für nicht deutschsprachige Kinder im 

Kindergartenalter. 

Die Schüler der iK-Phase genießen ein einzigartiges und umfassendes 

Sprachprogramm. Im Kindergarten besuchen die Schüler den Pflichtförder-

unterricht in Form von Workshops. Arbeitsgemeinschaften (AGs) bieten den 

Schülern auch die Möglichkeit, ihre erworbenen Deutschkenntnisse anzuwenden 

und zu vertiefen.

In der Grundschule haben alle Schüler die Möglichkeit, je nach Bedarf, 

weitere Sprachförderung zu erhalten. Es werden zusätzlich deutsche AGs 

angeboten und jedes Kind muss an mindestens zwei Aktivitäten teilnehmen. 

Spiele, Lieder und Projekte dienen der Stärkung und Festigung ihrer 

Kommunikationsfähigkeiten.

INTEGRIERTE KINDERGARTEN PHASE (IK-PHASE)



GRUNDSCHULE KLASSEN 1-4

Unsere Grundschule legt einen besonderen Schwerpunkt auf Methoden, die 

auf differenziertem Unterricht basieren und die persönlichen, sozialen und 

methodischen Fähigkeiten stärken. Diese Fähigkeiten spielen eine wichtige 

Rolle für die SchülerInnen für ihren Übergang zur Mittelstufe.

Alle Fächer, die an deutschen Grundschulen unterrichtet werden, werden an 

der DSJ auf der Grundlage des Lehrplans des Bundeslandes Baden-Württem-

berg unterrichtet. Ein besonderer Schwerpunkt der täglichen Arbeit in den 

Klassen liegt auf den umfassenden Sprachförderungsprogrammen. Durch 

unterschiedlichste Lehrinhalte können die SchülerInnen diese individuell auf-

nehmen und speichern und so ihr Wissen erweitern.



ORIENTIERUNGSSTUFE UND MITTELSTUFE

Die Klassen 5 und 6 sind eine Orientierungsphase für die SchülerInnen, die 

sie auf die Herausforderungen der Mittelstufe vorbereitet. Hier wird den 

Begabungen und Fähigkeiten der SchülerInnen besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt, um sie so dazu zu motivieren, selbstständig zu lernen und zu 

denken. Diese Stufe ist derzeit zweizügig.

Mittelstufe (Deutsch als Muttersprache – DaM): 

Die jungen MittelstufenschülerInnen werden auf der Grundlage des Lehrplans 

des Bundeslandes Baden-Württemberg unterrichtet und Unterrichtssprache 

ist fast ausschließlich Deutsch.

Die integrierte Sekundarstufe (ISek – Intergrated Secondary School): 

Dieser Zweig besteht seit 1989. Hier ist Englisch die Unterrichtssprache, wo-

bei Deutsch zusätzlich intensiv unterrichtet wird. Als Teil unseres Konzepts 

der kulturellen Begegnung werden die SchülerInnen in bestimmten Fächern 

gemeinsam mit den deutschen Muttersprachlern unterrichtet.

Die neue Sekundarstufe bietet Zugang für SchülerInnen:

• ohne Vorkenntnisse der deutschen Sprache

•  mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und  

aus unterschiedlichen Herkunftsländern

• die die Zulassungsprüfung bestehen

Klassenfahrten in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 8 sind ein wichtiger Teil der 

kulturellen Interaktion. Durch diese werden soziale Kompetenzen gestärkt 

und sie stellen so einen wichtigen Aspekt der Bildungsarbeit an der DSJ dar.

In der Jahrgangsstufe 9 werden 15 SchülerInnen ausgewählt, die an einem jähr-

lich stattfindenden Austauschprogramm mit dem Rupert-Neß-Gymnasium  

in Wangen/Allgäu teilnehmen. Dieses Austauschprogramm hat sich als eine 

sehr erfolgreiche Initiative bewährt.



ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL

Mit der English Medium High School wurde im Jahr 2012 die ausgiebige An-

gebotsliste der DSJ erweitert. Dieser Zweig bietet nicht deutschsprechenden 

SchülerInnen die Möglichkeit, unsere Schule ab der 8. Klasse zu besuchen. 

Diese SchülerInnen arbeiten auf das National Senior Certificate (IEB) hin. 

Deutsch wird als zweite Fremdsprache angeboten und bietet so den Schü-

lerInnen die Möglichkeit, das Deutsche Sprachdiplom I abzulegen. Mit einem 

anschließenden Brückenjahr in einem deutschsprachigen Land können sie 

dann an einer deutschen Universität studieren. Eingangstests sind die Vor- 

raussetzung dafür, dass die SchülerInnen dieses Diplom ablegen können.



DER KOMBI-ZWEIG UND NSC-ZWEIG

Ab der 10. Klasse können die SchülerInnen einen der zwei angebotenen 

Zweige auswählen: den Kombi-Zweig oder den NSC-Zweig. Der Abschluss 

des jeweiligen Zweigs ermöglicht ein Studium an einer südafrikanischen, 

deutschen oder anderen Universität weltweit.

Kombi-Zweig

Mit diesem kombinierten, bilingualen Zweig können die SchülerInnen das 

deutsche internationale Abitur und das südafrikanische IEB National Senior 

Certificate innerhalb von drei Jahren ablegen. Ein erfolgreicher Abschluss 

bedeutet, dass sie die begehrten Universitätszugangsvoraussetzungen für 

Deutschland und für Südafrika erlangen. Das deutsche internationale Abitur 

ist in mehr als 170 Ländern weltweit anerkannt.

NSC-Zweig

Die DSJ ist Mitglied des IEB und die Absolventen dieses Zweiges erhalten am 

Ende der 12. Klasse das National Senior Certificate. Zusätzlich erhalten sie 

das Deutsche Sprachdiplom II, welches die Aufnahme an deutschen Univer-

sitäten ermöglicht.

Die erfolgreiche Einführung anspruchsvoller akademischer Maßstäbe spie-

gelt sich alljährlich in den Ergebnissen unserer Abschlüsse wider, bei denen 

die DSJ eine Zulassungsquote, die bedeutend höher als die des IEB-Durch-

schnitts liegt, erreicht.



DAS FÖRDERZENTRUM PHÖNIX

Das Förderzentrum Phönix ist an die DSJ angegliedert. Das Zentrum hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, jedes Mitglied der Schulgemeinschaft holistisch 

zu unterstützen und ihm hilfreich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

SchülerInnen: durch eine ganzheitliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu 

unterstützen, ihre Schullaufbahn erfolgreich zu beenden.

Eltern: pädagogische oder „Eltern-“ Fragen zu beantworten und ihnen dabei 

zu helfen, ihre Kinder in deren Entwicklung und beim Lernen zu unterstützen 

und den Eltern selbst Unterstützung zu bieten.

Lehrkräfte und Angestellte: Kollegen im Arbeitsleben zu unterstützen und 

zu motivieren.



JENSEITS DES KLASSENZIMMERS

Die DSJ ist sehr stolz auf ihren hohen akademischen Standard. Die Angebote 

der Schule gehen weit über das Klassenzimmer hinaus.

•  Da unsere SchülerInnen aus allen Teilen Johannesburgs zu uns kommen, 

bieten wir einen kostenlosen Bustransport an und stellen so täglich einen 

zuverlässigen Transport sicher, zur Schule und zurück.

•  Das Pilotprojekt „Hausaufgabenbetreuung” für die Klassenstufen 5 bis 8 

wurde 2017 eingeführt, um die SchülerInnen aktiv in ihrem Lernprozess zu 

unterstützen.

•  Mehr als 40 Arbeitsgemeinschaften, einschließlich Sport, Kultur und Kunst

•  Umfassende Ferien- und Nachmittagsbetreuung.

•  Hochmoderne Einrichtungen, einschließlich eines modernen Lernzentrums, 

drei voll ausgestatteten Computerräumen und modernen Laboren.

Fotos von Personen, die keine Masken oder Visiere tragen, wurden vor der Einführung der Sicherheitsvorkehrungen von Covid-19 am 22. März 2020 aufgenommen.


