GESCHICHTE

VISION UND MISSION

Die Entdeckung von Gold und die Gründung der
Stadt Johannesburg im Jahre 1886 waren der
Auslöser für die Zuwanderung verschiedener
Nationalitäten, 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.

VISION
Die Deutsche
Internationale
Schule
Johannesburg
(DSJ) ermöglicht
jungen Menschen
die beste
Vorbereitung auf
die vielfältigen
Ansprüche in einer
globalisierten Welt.

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.

MISSION
Wir, die Deutsche Internationale Schule
Johannesburg,
•	bieten seit unserer Gründung im Jahr 1890
koedukativen Unterricht auf höchstem vschem
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 NichtDeutschsprachige – 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

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.

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.
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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

•	fördern die fachlichen Kompetenzen und die
ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit
jedes einzelnen Schülers

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.

REGENBOGEN-KIDS

•	Entwicklung von musischen und künstlerischen
Fähigkeiten

•	stärken als internationale Schule die
interkulturelle Kompetenz unserer Schülerinnen
und Schüler durch Respekt gegenüber der
eigenen Kultur und Toleranz gegenüber anderen
Kulturen.

• Kognitive Entwicklung
•	Entwicklung von Grundkenntnissen in den
Naturwissenschaften

Die DSJ ist die älteste koedukative Schule in
Johannesburg und feierte 2015 ihr 125. Jubiläum.

ORIENTIERUNGSSTUFE UND
MITTELSTUFE (Klassen 5-9)

ENGLISH MEDIUM
HIGH SCHOOL (Klassen 8-12)

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.

Mit der English Medium High School wurde im Jahr
2012 die ausgiebige Angebotsliste 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 SchülerInnen 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 Vorraussetzung dafür, dass die SchülerInnen dieses
Diplom ablegen können.

Mittelstufe (Deutsch als Muttersprache – DaM):
Die jungen MittelstufenschülerInnen werden auf der
Grundlage des Lehrplans des Bundeslandes BadenWürttemberg unterrichtet und Unterrichtssprache
ist fast ausschließlich Deutsch.
Die integrierte Sekundarstufe (ISek – Intergrated
Secondary School):
Dieser Zweig besteht seit 1989. Hier ist Englisch die
Unterrichtssprache, wobei 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

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.

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 Universitäten ermöglicht.

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.

Die erfolgreiche Einführung anspruchsvoller akademischer Maßstäbe spiegelt sich alljährlich in den
Ergebnissen unserer Abschlüsse wider, bei denen
die DSJ eine Zulassungsquote, die bedeutend höher als die des IEB-Durchschnitts liegt, erreicht.

INTEGRIERTE KINDERGARTEN
PHASE (IK-PHASE)

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.

•	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.

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.

Alle Fächer, die an deutschen Grundschulen unterrichtet werden, werden an der DSJ auf der Grundlage
des Lehrplans des Bundeslandes Baden-Württemberg unterrichtet. Ein besonderer Schwerpunkt der
täglichen Arbeit in den Klassen liegt auf den umfassenden Sprachförderungsprogrammen. Durch
unterschiedlichste Lehrinhalte können die SchülerInnen diese individuell aufnehmen und speichern
und so ihr Wissen erweitern.

In der Jahrgangsstufe 9 werden 15 SchülerInnen ausgewählt, die an einem jährlich stattfindenden Austauschprogramm mit dem Rupert-Neß-Gymnasium
in Wangen/Allgäu teilnehmen. Dieses Austauschprogramm hat sich als eine sehr erfolgreiche Initiative bewährt.

DAS FÖRDERZENTRUM
PHÖNIX

DER KOMBI-ZWEIG UND
NSC-ZWEIG (Klassen 10-12)

GRUNDSCHULE (Klassen 1-4)

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.
•	Hausaufgabenbetreuung für die Klassenstufen
1 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, darunter ein
modernes Lern- und Medienzentrum, vier
voll ausgestattete Computerräume, moderne
Labors, eine Sporthalle, Tennisplätze, ein
Fußballfeld, ein beheiztes Schwimmbad und
eine akustisch renommierte Schulhalle.

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.

BUS ROUTE
Mit insgesamt 19 Buslinien, 319 Sammel- und
Haltestellen und über 500 km pro Tag machen
wir mit unserem kostenlosen Busservice den
Weg zur Schule ein Kinderspiel.

Für weitere Informationen
über die Busrouten bitte
diesen QR-Code scannen.

HISTORY

VISION AND MISSION

The discovery of gold on the Witwatersrand led to
an influx of many people to the area, including a
large German community. After numerous failed
attempts to create a ‘German School’, Pastor
Hermann Kuschke started teaching a student
called Ernst Ritter at the beginning of 1890. Within
a year this number had grown to over 20.

VISION
The Deutsche
Internationale
Schule
Johannesburg
(DSJ) offers young
people superior
and steadfast
preparation for the
complex challenges
of our global world.

As the years went by, the German community
grew to over 4000 and by 1897 they had raised
enough money to build a new school in Hillbrow on
land that was donated by Paul Kruger, the former
president of the South African Republic.

WELCOME
With approximately 1100 learners representing
more than 35 nationalities, the DSJ takes pride
in its extensive educational tradition, which is
aimed at preparing learners for the demands
of an ever-changing professional world. The
school strengthens learners in their development
towards becoming self-assured and independent
individuals, while also encouraging critical thinking,
which promotes their methodological and social
competencies. As per requirements from the
German Government, who financially support the
school, German is a compulsory subject for all age
groups.

REGENBOGEN-KIDS
In 2016, the DSJ was named the ‘Best German
School outside Germany’ by a panel of judges
from the Deutsche Schulpreis Award and 2018,
it was again awarded the status of an ‘Excellent
German School Abroad’, both serving as indicators
that our learners leave school as dynamic and
innovative young adults.

The Regentröpfchen marks the beginning of the
journey through the DSJ universe. Our youngest
learners, aged 1-3, are offered a warm environment
where they are able to explore the German language
through play.
At age three, they become Regenbogen-Kids and
begin to question, interact and learn from one
another. Non-German speaking learners can join
the Regenbogen-Kids from age 4 as part of the iKPhase Programme.
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AKADEMISCH AUSGEZEICHNET
WELTWEIT ANERKANNT
Our Regenbogen-Kids are prepared for primary
school in an age-appropriate manner by committed
and loving teachers. Every child’s German language
competence is fostered through the enjoyment of
speaking and the strengthening of language.
The focus points are:
•	Language Development
•	Development of intercultural skills
•	Development of musical abilities

•	promote academic competence and the
development of the individual personality of
each learner

•	Fine and gross motor development
•	Development of aesthetic and artistic skills
•	Cognitive development

•	strive to strengthen the inter-cultural sensitivities
of our learners by cultivating respect for their
own culture and appreciation of other cultures.

The DSJ is the oldest co-educational school in
Johannesburg and in 2015 celebrated its 125 year
anniversary.

•	Elementary development in natural sciences

www.dsj.co.za

ORIENTATION PHASE AND
JUNIOR SECONDARY SCHOOL
(Grades 5-9)

In 2012, the English Medium High School was
added to the diverse list of offerings at the DSJ.
This stream allows non-German speaking learners
the opportunity to enrol at the school from Grade
8. Learners write the Independent Examinations
Board (IEB) National Senior Certificate. German is
taught as a second additional language and enables
learners to sit for the German Language Diploma
I (Deutsches Sprachdiplom I), which requires
a bridging year should they want to study in a
German speaking country. Entrance examinations
are conducted before learners can be accepted.

•	welcome all young people, including nonGerman speakers, who are interested in and
would like to learn more about the German
language and culture
•	educate young people to become selfconfident, independent personalities, with
critical thinking skills that encourage personal
and social responsibilities

The DSJ survived numerous political and economic
difficulties but by the mid-1960s learner numbers
rose to such a level that the facilities in Hillbrow
were no longer adequate. In 1969, the school made
the move from Hillbrow to its current location in
Parktown.

ENGLISH MEDIUM
HIGH SCHOOL (Grades 8-12)

MISSION
At the Deutsche Internationale Schule
Johannesburg we
•	have continually offered since 1890 coeducational teaching of the highest standards,
leading to excellent final results in national,
German and international examinations such as
the South African National Senior Certificate,
the German International Abitur and a German
Language Diploma

The New Secondary School is open to learners:

PRIMARY SCHOOL (Grades 1-4)
Our Primary School places special emphasis on
methods which focus on differentiated education
and strengthening personal, social and methodological skills. These skills play an important role for
the learners as they make the transition to secondary school.

• with diverse cultural backgrounds and origins
• who pass the entrance examinations

In Grade 5 and 6, learners undergo an orientation
phase where they are prepared for the challenges
of secondary school. Particular attention is given
to the aptitudes and abilities of learners in order to
encourage them to think and learn independently.
This phase is highlighted by two streams.
Junior Secondary School (German Home Language
Stream):
Learners are taught according to the secondary
school curriculum of the German state Baden-Württemberg and the medium of instruction is almost
exclusively German.

INTEGRATED KINDERGARTEN
PHASE (IK-PHASE)

• without prior knowledge of German

Class trips in Grades 5, 6 and 8 form a major part
of cultural interaction where their social skills are
enhanced and form an integral part of the educational work at the DSJ.

In 2002 the DSJ opened its doors to children of
nursery school age who do not speak German.
Learners of the iK-Phase enjoy a unique and
comprehensive
language
programme.
In
Kindergarten, the learners attend compulsory
support lessons in the form of workshops.
Extramural activities also offer the learners
opportunities to apply and reinforce their acquired
German language skills.

All subjects which are offered at German primary
schools are taught at the DSJ and the curriculum
of the German state of Baden-Württemberg is
followed. Particular importance is given to the
comprehensive language support programmes in
daily class work and through diverse educational
content, Learners are able to absorb, maintain and
expand their knowledge independently.

In Grade 9, fifteen learners are selected to take
part in the annual exchange programme with the
Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen/Allgäu (Germany) which has proven to be an immensely successful initiative.

In the Primary School, all learners have the
opportunity for further language support,
depending on their needs. German extra murals
are offered and every child needs to take part in at
least 2 activities. Games, songs and projects serve
to strengthen and reinforce their communication
skills.

Integrated Secondary School (ISec) from Grade 5:
This steam was opened in 1989 and English is the
medium of instruction, with German being taught
intensively. As part of our Cultural Encounter concept, learners from this stream are taught alongside German Home Language learners in selected
classes.

THE
PHOENIX CENTRE

KOMBI AND NSC STREAM
(Grades 10-12)
From Grade 10 the school offers two streams, the
Kombi Stream as well as the NSC Stream. Both
allow graduates to study in South Africa, Germany
and the rest of the world.
Kombi Stream
With this combined bilingual system, learners
obtain the school-leaving certificate of the
German International Abitur as well as the South
African IEB National Senior Certificate within
three years. This means that they acquire the most
highly-rated university admission requirements
of both Germany and South Africa. The German
International Abitur is recognised by over
170 countries throughout the world.

NSC Stream
The DSJ is a member of the IEB and graduates of
this stream obtain their National Senior Certificate
at the end of Grade 12. In addition to this, graduates
also complete the German Language Diploma II
(Deutsches Sprachdiplom II) which ensures direct
admission to German universities.
The successful implementation of the high
academic benchmarks is reflected annually in
our final examination results where the DSJ has
maintained a university admission rate significantly
higher above the IEB average.

The Phoenix Centre is a support facility attached to
the DSJ. The centre aims to holistically support and
encourage each member of the school community
and to be on hand with help and advice.
Learners: to successfully complete their school career
with a holistic development of their personality.
Parents: to answer parenting or pedagogic
questions and to help parents support their children
in their development and in studying as well as
providing support for the parents themselves.
Teachers and Staff: to support and encourage
colleagues in their work life.

BEYOND THE CLASSROOM

BUS ROUTE

The DSJ is immensely proud of its high academic
standards but the school’s offerings stretch well
beyond the classroom.
•	Homework supervision for Grades 1-8 serves
to actively support learners in their learning
process.
•	Over 40 extra-mural activities including sport,
culture and the arts.
•	Comprehensive Holiday Care and Aftercare
Programmes.
•	State-of-the-art facilities including a
modernLearning and Media Centre, four
fully equipped computer rooms, modern
laboratories, Sport Hall, Tennis courts, Football
field, heated pool and a acoustically renowned
school hall.

With a combined total of 19 bus routes,
319 collection points/stops and over 500km
covered each day, we make getting to school an
absolute breeze with our complimentary bus
service.
For more information about
the exact bus routes, please
scan the QR code

