
 

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg  
Das Jahr 2015 ist für unsere Schule ein ganz besonderes Jahr. Wir sind 125 Jahre alt 
geworden und somit nur wenige Jahre jünger als Johannesburg! Die pulsierende Geschichte 
Südafrikas und der Weltmetropole Johannesburg prägte uns als Schule genauso wie die sehr 
engen Beziehungen zu Deutschland. Deshalb ist dies für uns ein denkwürdiges und 
entscheidendes Jahr, indem wir auf unsere Errungenschaften selbstbewusst und stolz 
zurückblicken können.  
 
Leistung 
„The Deutsche Internationale Schule Johannesburg has been affiliated to the IEB since 1992. 
In its 24 years of writing the IEB examination at Grade 12, the results of the school have 
reflected the determination to succeed that is the hallmark of German culture. The school has 
established a proud legacy of learners who have successfully completed their tertiary studies 
at universities both local and international and have taken up their places in building our 
economy and have accepted their civic responsibility in our society. (…) We are particulary 
proud to be the South African assessment partner in the unique German and South African 
qualification, the Kombi-Zweig – Deutsches Internationales Abitur and National Senior 
Certificate. The success of learners in this programme has been impressive and underscores 
the quality of education offered at the school.” (Anne Oberholzer, CEO of the Independent 
Examinations Board, #125DSJ, S. 10) 
Die DSJ ist etwas Besonderes in der südafrikanischen Schullandschaft und die in den letzten 
Jahren sich stets bestätigenden, herausragenden Abschlussergebnisse unterstreichen dies: 
Seit dem Schuljahr 2000 haben wir lediglich mit einer Ausnahme stets die sogenannte „Pass 
Rate“ erreicht, d.h. alle Schülerinnen und Schüler haben die 12. Klasse erfolgreich bestanden. 
Im Vergleich dazu verzeichneten die staatlichen Schulen Südafrikas im Jahr 2000 eine 
Bestehensquote von nur 58% und im Schuljahr 2014 74,80%. Noch deutlicher wird der 
Unterschied bei dem Vergleich der statistischen Werte für das sogenannte „Full Endorsement“, 
der Zugangsberechtigung zu den Universitäten. Hier liegt die DSJ seit dem Jahr 2000 über 
90% und erreichte 2013 sogar 100%. Die staatlichen Schulen begannen im Schuljahr 2000 
mit durchschnittlich 14,00 % und steigerten sich bis 2014 auf 28%. Allein dieser signifikante 
Unterschied verdeutlicht eindrucksvoll, dass wir an der DSJ unseren Verpflichtungen bezüglich 
unseres Leitbildsatzes voll gerecht werden: „Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zu 
exzellenten nationalen, deutschen und internationalen Abschlüssen.“ 
Zudem kommt hinzu, dass für unsere Schülerinnen und Schüler erschwerte Bedingungen 
gelten: Die Schülerinnen und Schüler, die den Kombizweig wählen, unterziehen sich zwei 
verschiedenen Prüfungsverfahren, da einige Fächer (Deutsch, Mathematik, Geschichte, 
Naturwissenschaften) unter deutscher Schulaufsicht und andere Fächer (Afrikaans, Englisch, 
Musik, Life Orientation) unter südafrikanischer Aufsicht (Independent Examinations Board) 
stehen. Somit absolvieren sie zwei Schulabschlüsse parallel, das Deutsche  Internationale 
Abitur und das „National Senior Certificate“. Folglich müssen unsere Schülerinnen und Schüler 
zwei Sprachen auf Muttersprachenniveau  beherrschen, um sowohl die Fächer unter 
deutscher als auch die unter südafrikanischer Aufsicht zu meistern.  
Stolz sind wir ebenso auf unsere DSD II Ergebnisse, da den südafrikanischen Schülerinnen 
und Schülern, die dieses deutsche Sprachdiplom bestehen, die Möglichkeit offen steht, in 
Deutschland zu studieren. Im Schuljahr 2015 bestanden 11 von 18 Schülerinnen und Schülern 
diese, von externen Fachleuten in Deutschland erstellte und korrigierte, anspruchsvolle 
Abschlussprüfung. Wenn man bedenkt, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause meist 
mehrere der offiziellen, afrikanischen Landessprachen sprechen (Zulu, Xosa, Suto, Setswana, 
Siswati, Ndebele), in der südafrikanischen Grundschule auf Englisch unterrichtet werden und 
ab der 5. Klasse an unserer Schule neben Englisch und Afrikaans vor allem Deutsch als 
Fremdsprache lernen, dann ist diese Leistung überaus beachtlich. 
Angeregt durch den methodenreichen, sehr schülerzentrierten Unterricht und die hoch 
motivierten Lehrkräfte bestreiten viele Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich  
verschiedene Wettbewerbe auf nationaler und internationaler Ebene. Ganz besonders sind 
hier unsere Erfolge in den Naturwissenschaften zu nennen. Im Jahr 2014 haben zwei Schüler 
der 11. Klasse die Goldmedaille in der „Science Expo“ der Provinz Gauteng für ihre Arbeit 



 

„Innovative new aspect to the water wheel for rural electricity generation“ gewonnen. Ein 
Schüler der 10. Klasse hat 2014 mit dem Thema „Computer programme to track Sun for solar 
panel“ sogar die Goldmedaille, der auf nationaler Ebene ausgetragenen „Science Expo“ 
gewonnen, sodass er im Jahr 2016 Südafrika und unsere Schule auf internationaler Ebene in 
London vertreten wird. Beim Wettbewerb „Afrobot“, in dem Schülerinnen und Schüler einen 
ferngesteuerten Roboter eigenständig entwerfen und bauen müssen, gewannen wir in unserer 
Provinz den ersten Preis und die Gewinner repräsentierten unsere Schule auf dem nationalen 
„Sciefest“ in Grahamstown. Ebenso stolz sind wir auf unser Projekt „Solarauto“, mit dem wir 
als einzige Schule in ganz Afrika 2010 an den in Südafrika ausgetragenen, internationalen 
Solarautowettbewerb teilgenommen haben und den dritten Platz erzielten. Aus Kostengründen 
war es uns in den Folgejahren leider nicht möglich, an diesem internationalen Wettbewerb 
erneut teilzunehmen.  
Die herausragenden Leistungen im künstlerischen Bereich bündelten sich im Schuljahr 2015 
vor allem in unserer 125 Jahrfeier, auf der unsere nationalen und internationalen Gäste die 
künstlerischen Darbietungen unserer Schülerinnen und Schüler besonders lobend 
hervorgehoben haben. Dabei stammten die jüngsten Künstler aus der Vorschule und die 
ältesten aus der 12. Klasse.  
Auch auf dem sportlichen Gebiet können wir stolz unsere Erfolge vorweisen und insbesondere 
unsere Schulmannschaften im Fußball, Volleyball, Schwimmen und Basketball gehören zu 
den besten in Johannesburg. Einzelne  Schülerinnen und Schüler unserer Schule beteiligen 
sich an internationalen Wettbewerben, wie im Jahr 2014 an den „African Youth Games“ in 
Botswana, den Weltmeisterschaften in den sportlichen Disziplinen Karate und Fechten, dem 
„Lake Malawi International Sailing Marathon“ oder auf nationaler Ebene im Reitsport.  
Eine herausragende Leistung, die viel Engagement von allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft über die letzten vier Jahre voraussetzte, wollen wir ebenfalls unbedingt 
herausstellen. Die „Wildlife and Environment Society of South Africa“ (WESSA) hat uns als 
Internationale Ökoschule ausgezeichnet. Im Jahr 2014 haben sich um diesen Titel 69 Schulen 
in Gauteng beworben und lediglich drei Schulen (DSJ, St Dunstan´s College, Charterhouse 
School) wurde dieser höchste Status verliehen. 
Für uns als Schule ist es sehr wichtig, die herausragenden Leistungen unserer Schülerinnen 
und Schüler zu würdigen, sodass andere angespornt werden, auch ihr Bestes zu geben. 
Deshalb ehren wir zu jedem Halbjahr und zu jedem Schuljahresende in einer großen Assembly 
viele Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten Auszeichnungen sowohl für akademische 
herausragende Leistungen wie auch für sportliche, musikalische oder soziale. Diese Ehrungen 
erfolgen, wie an südafrikanischen Privatschulen üblich, meist in Form von „Scrolls“ 
(Abzeichen), die dann stolz auf die ab der 10. Klasse zu tragenden Schulblazer angenäht 
werden. 
Unsere herausragenden Leistungen finden auch außerhalb der deutschen Schulgemeinschaft 
Anerkennung, wie  folgende Schlagzeile unterstreicht: 
“The DSJ has a reputation for is high academic standards and well-rounded graduates who 
excel after finishing school“, (Saturday Star, 28.02.2015)  
 
 Umgang mit Vielfalt 
„I was raised by a single mother who was unemployed. My mother wanted a good education 
for me but could not afford this. Die DSJ awarded me full scholarship – much to envy of 
some of my friends in Soweto. My education provided me with a solid foundation for a good 
career and proved to be a one way ticket out of poverty!“ (Thamsanqa Koetle, Eskom Project 
Manager, #125DSJ-Festschrift, S. 85) 
Die DSJ eröffnet Schülerinnen und Schüler neue Perspektiven in Südafrika, in Deutschland 
und überall auf der Welt. Deshalb stellen wir uns als Schule der Herausforderung, über 30 
Nationalitäten und viele verschiedene religiöse Gruppen an einem Ort des Lernens und des 
Lebens willkommen zu heißen. Somit ist unsere Schule eine Institution, welche den Terminus 
„Begegnungsschule“ in ganz besonderer Weise repräsentiert. 
Der sehr gelungene Umgang mit Vielfalt zeigt sich insbesondere anhand unserer „Neuen 
Sekundarstufe“ (NSEK). Begabtenförderung mit politischer und sozialer Dimension war das 
Leitmotiv, das hinter der Gründung der NSEK stand. Im Entstehungsjahr 1989 setzte die 



 

deutsche Regierung ein deutliches Zeichen gegen die Apartheid, indem sie der DSJ den 
Auftrag gab, nicht-weiße Schülerinnen und Schüler aus finanziell und politisch benachteiligten 
Familien, insbesondere aus Soweto, dem Township von Johannesburg, welches insbesondere 
für Unterdrückung und Rassendiskriminierung stand, in unsere Schulgemeinschaft 
aufzunehmen. Offiziell galt in diesem Jahr noch immer der aus dem Jahre 1953 stammende 
„Black Education Act“, der für die verschiedenen ethnischen Gruppen getrennte Schulen und 
getrennte Schulsysteme vorsah.  
Wir als DSJ nahmen und nehmen die Herausforderung auch mehr als 20 Jahre nach dem 
Ende der Apartheid an und leisten damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Förderung der 
Bildungsgerechtigkeit in dem in vielerlei Hinsicht immer noch gespaltenen Land Südafrika. 
Bereits in der  4. Klasse werden deshalb ca. 35 Kinder in die sogenannte Samstagsschule 
aufgenommen und in den Fächern Englisch und  Mathematik gefördert. Am Ende der 
Jahrgangsstufe unterziehen sich dann alle Schülerinnen und Schüler einem Eignungstest, um 
dem hohen akademischen Standard der DSJ  gerecht zu werden. 26 Schülerinnen und Schüler 
können dann ab der 5. Klasse mit bis zu 100% Schulgeldermäßigung unsere Schule 
besuchen.  
Um eine schnelle Integration in ihr neues, vor allem von der deutschen Sprache und Kultur 
geprägtes Umfeld zu ermöglichen, erhalten die Schülerinnen und Schüler der NSEK 15 
Unterrichtsstunden im Fach Deutsch als Fremdsprache. Bereits am Ende der 6. Klasse 
können sie dann die A1-Prüfung und am Ende der Klasse 12 das Deutsche Sprachdiplom 
absolvieren, Zugangsvoraussetzung für deutsche Hochschulen. 
Die enorme Heterogenität im Hinblick auf soziale Herkunft, Kultur und Sprache stellt unsere 
Schule immer wieder vor neue Aufgaben. Deshalb ist es uns zunächst wichtig,  dass die neuen 
NSEK-Schülerinnen und Schüler mit ihren Altersgenossen aus der 5. Klasse Freundschaften 
schließen und sich wohl an unserer Schule fühlen. Dafür gibt es mehrere 
Begegnungsprogramme. Gleich in der ersten Woche gibt es eine Einführungsphase für alle 
neuen Fünftklässler. Ein Besuch in Soweto ermöglicht dann vor allem unseren deutschen 
Schülerinnen und Schüler einen Blick über den „Tellerrand“ hinaus. Die Begegnungsfahrt in 
ein Busch-Camp stellt für alle den absoluten Höhepunkt dar, da eine Woche lang der Begriff 
Teambildung ganz groß geschrieben wird. In den Fächern Englisch, Afrikaans und 
Französisch beschulen wir die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schulzweige 
gemeinsam, um den Begegnungscharakter unserer Schule zu stärken. Das gleiche gilt für 
Projekttage, wie z.B. das Römerprojekt in Klasse 5 oder das Projekt „Nein-Sagen-Lernen“ in 
Klasse 6. Zudem bietet die Teilnahme an den über 40 außerunterrichtlichen 
Arbeitsgemeinschaften, die Nutzung des Lernzentrums mit integriertem Computerraum und 
das aus 11 Fahrtouren bestehende schuleigene Bussystem viele Gelegenheiten, sich 
gegenseitig kennenzulernen.  
Auch in höheren Klassen verpflichten wir uns, den Umgang mit Vielfalt so zu gestalten, dass 
nach dem Prinzip des Förderns und Forderns das Lernen beflügelt wird. Im Jahr 2013 
gründeten wir das Phönix-Förderzentrum, indem sich zwei Psychologinnen und zahlreiche 
externe Mitarbeiterinnen individuell den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 
annehmen und umfangreiche Förderangebote für alle Altersstufen anbieten. Im Jahr 2015 
riefen wir einen, durch Spenden finanzierten Sozialfond ins Leben, weil wir realisierten, dass 
die Schulgeldermäßigung und der kostenlose Bustransport für die Schülerinnen und Schüler 
aus Soweto nur einen Teil ihrer ökonomischen Probleme löst. Die Mittel des Sozialfonds 
stehen Bedürftigen für kostenlose Mahlzeiten, Schuluniformen oder Arbeitsmaterialien zur 
Verfügung. Ebenfalls im Jahr 2015 haben wir als Schule beschlossen, eine intensive 
Examensvorbereitung für den südafrikanischen Abschluss in den Winterferien kostenlos 
anzubieten, um so allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig ihres sozialen Hintergrunds,  
optimale Chancen zu bieten.   
Der Erfolg unserer Bemühungen wird jedes Jahr sichtbar, denn durch ihre Vielfalt ist unsere 
Schule in besonderer Weise ein Spiegelbild der „Regenbogennation“ Südafrika und der 
multikulturellen Metropole Johannesburg. In keiner anderen Bildungseinrichtung Südafrikas 
begegnen sich Schülerinnen und Schüler mit so unterschiedlichen Lebensumständen zum 
gemeinsamen Lernen und Leben. Aufgrund unserer vielfältigen Unterstützungssysteme 
gelingt es uns dennoch, den Schülerinnen und Schülern einerseits ein gemeinsames Werte- 



 

und Normensystem zu vermitteln und andererseits seit vielen Jahren alle Schülerinnen und 
Schüler die 12. Klasse zu erfolgreichen Schulabschlüssen zu führen. Dies ist leider auch 20 
Jahre nach dem Ende der Apartheid noch keine Selbstverständlichkeit. 
Unsere Erfolge auf diesem Gebiet finden große Anerkennung und beeindrucken immer wieder 
nationale und internationale Besucher:  
„Beeindruckend ist, wie Schüler mit verschiedenen ethnischen, sprachlichen, kulturellen und 
sozialen Hintergründen weitgehend schrankenlos miteinander umgehen und auch 
Freundschaften untereinander pflegen. Laut Interviewangaben sind die Schüler „farbenblind“ 
und nehmen die unterschiedlichen Hautfarben nicht wahr.“ (Abschlussbericht Bund-Länder-
Inspektion 2011) 
 „Die gleiche Würde jedes Menschen zu achten, ist in keinem Feld wichtiger als im Feld der 
Bildung. Jedes Kind hat das gleiche Recht, seine Begabungen zu entfalten. Und es ist unsere 
gemeinsame Pflicht, keine und keinen verloren zu geben. Jeder Mensch soll vielmehr die 
Chance haben, einen eigenständigen Weg zu einem verantwortungsvollen Leben zu finden. 
Dafür steht die Deutsche Schule Johannesburg: zeichenhaft wird das an der neuen 
Sekundarstufe deutlich.“  (Auszug aus der Rede von Bischof Wolfgang Huber, 2014)  
 
 
Schule als lernende Institution 
In den letzten fünf Jahren schlug die DSJ als lernende Organisation für eine Schule einen 
revolutionären Weg ein, der die Schule zuerst vor ungeahnte Herausforderungen und 
Schwierigkeiten gestellt hat. Mit der Einführung, der kontinuierlichen Evaluierung und der 
stetigen Nachsteuerung eines konsequent umgesetzten Performance Management Systems 
(PM) ist es uns gelungen, systematisch und nachhaltig ein pädagogisches Qualitätsmanage-
ment zur bewussteren Steuerung der Schulentwicklungsprozesse in enger Beziehung zu 
unserem Leitbild zu etablieren. 
Begonnen hat dieser Prozess – wie so oft für eine lernende Organisation – mit einem kritischen 
Anstoß von außen, den wir 2011 mit dem Abschlussbericht  der Bund-Länder-Inspektion 
erhielten: „Die Schule bilanziert noch nicht systematisch ihre Leistungs- und 
Entwicklungsdaten. Ein internes pädagogisches Controlling sichert noch nicht über 
Erfolgsindikatoren, Rechenschaftslegung und Bilanzierung, um auf dieser Basis 
nachzusteuern, die Umsetzung der eingeleiteten Schulentwicklungsmaßnahmen.“   
Bevor wir 2012 mit den ersten konzeptionellen Überlegungen für ein PM begonnen haben, 
verbesserte die Schule in einem ersten Schritt das pädagogische Controlling und die 
Evaluation von Prozessen. Deshalb fertigen wir seit 2011 zu Beginn jedes Schuljahres eine 
Prozessübersicht mit den Kategorien „Unterricht“, „Professionalität der Lehrkräfte“ , 
„Schulmanagement“, „Schulkultur“ und „Inner- und außerschulische Partner“ an, die jeweils in 
die vier zeitlichen Phasen „Planung“, „Implementierung“, „Konsolidierung“ und „Evaluierung“ 
unterteilt sind. Die Prozessübersichten werden am Anfang jedes Schuljahres in allen Gremien 
vorgestellt und diskutiert. Sie leiten den Fokus auf die zentralen Schulentwicklungsthemen 
über das gesamte Schuljahr. Durch ihren Überblickscharakter ermöglicht jede Prozessmatrix 
ein ausbalanciertes Verhältnis an Schulentwicklungsprojekten  zwischen der Planungs-, 
Implementierungs- und Konsolidierungsphase. Falls ein Ungleichgewicht, z.B. durch die 
Ansammlung von Schulentwicklungsprojekten in der Planungsphase deutlich wird, kann von 
Seiten des Schulmanagements bewusst nachgesteuert werden. Evaluierungen, wie zur 
„Einführung des Doppelstundenprinzips“ (2012,) oder über die „Zufriedenheit der Eltern“ 
(2015) werden grundsätzlich in allen relevanten Gremien und in der Gesamtkonferenz 
vorgestellt und diskutiert, um dann gegebenenfalls neue Maßnahmen abzuleiten. Neben der 
Schulleitung ist vor allem die Steuergruppe ein wichtiges Gremium für 
Schulentwicklungsprozesse. Die Mitglieder werden alle zwei Jahre gewählt, stammen aus 
allen Schulzweigen und steuern die Entwicklungsprozesse, Projekte und Maßnahmen zur 
Erreichung der Entwicklungsziele, welche sich aus dem im Schuljahr 2014 neu 
verabschiedeten Schulprogramm ableiten. Diese eingeleiteten Steuerungselemente zeigen 
deutliche Erfolge. 
In einem zweiten Schritt haben die Schulleitung und der Schulvorstand entschieden, ein 
Personalmanagement  System einzuführen, da immer deutlicher wurde, dass 



 

Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung stets eng gekoppelt sein sollten. Ein 
Schwerpunkt bei der Umsetzung des entwickelten Konzeptes sollte es deshalb sein, die 
vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen der Lehrkräfte zu erkennen, zu entwickeln und mit 
den Anforderungen bzw. dem Leitbild der Schule – unter Berücksichtigung der finanziellen 
Situation der Schule und den persönlichen Zielen der Lehrkräfte – in Übereinstimmung zu 
bringen. Deshalb wurden folgende vier Bereiche der  Leistungsmessung vereinbart: 
1. die Beurteilung der Unterrichtsqualität, 
2. die Beurteilung der außerunterrichtlichen Leistungen 
3. die Beurteilung evtl. festgelegter Zielvereinbarungen 
4. ein 360° Feedback, das neben der Einschätzung  der Vorgesetzten die Einschätzung der 
Schüler, und zu einem späteren Zeitpunkt auch die der Eltern und der Arbeitskollegen 
einschließt. 
Die Beurteilung der Unterrichtsqualität erfolgt mit Hilfe von Unterrichtsbesuchen durch die 
engere Schulleitung mit einem anschließenden Feedbackgespräch auf der Basis des 
standardisierten Beobachtungsbogens. Die außerunterrichtlichen Leistungen (z.B. die 
wahrgenommenen Fortbildungsveranstaltungen in den letzten Jahren oder die freiwillig  
übernommenen Aufgaben in einer Arbeitsgruppe) schätzen die Lehrkräfte mit Hilfe eines 
selbst erstellten Portfolios ein. Die Fachbereichsleiter evaluieren mit Hilfe eines 
standardisierten Formulars fächerbezogene Aspekte, wie z.B. die Mitarbeit in 
Fachkonferenzen, die fachliche Qualität oder die Erstellung und Korrektur von 
Klassenarbeiten. Zum Abschluss des Verfahrens werden Beurteilungs- und 
Mitarbeitergespräche geführt, in denen zuerst die Beurteilung der Gesamtleistung in den 
Vordergrund gestellt wird und anschließend die beruflichen Ziele und Wünsche des jeweiligen 
Mitarbeiters thematisiert werden. Wichtig ist für uns, dass das gesamte pädagogische und 
administrative Personal - von der Kindergartenassistentin und der Sekretärin, über die 
Erzieherin in der  Nachmittagsbetreuung bis zu den Mitgliedern der erweiterten und engeren 
Schulleitung grundsätzlich den gleichen Qualitätsmanagementprozess durchlaufen, selbst 
wenn die Messinstrumente entsprechend den  jeweiligen Stellenbeschreibungen angepasst 
sind. Die Mitarbeiter erhalten dann in Abhängigkeit ihrer evaluierten Leistung einen Bonus von 
maximal zwei zusätzlichen Monatsgehältern und dies für einen Zeitraum von zwei Jahren.  
Dieser Prozess forderte von uns als Schule zunächst die Formulierung von grundlegenden 
Standards für den pädagogischen Bereich: Was ist im Kontext unseres Leitbildes guter 
Unterricht? Was erwarten wir von einer Lehrkraft an Leistungen außerhalb ihres Unterrichts? 
Was erwarten wir vom mittleren Management? Nach dem Formulieren und Diskutieren solcher 
Standards musste ein umfangreiches Schulungsprogramm erarbeitet und angeboten werden. 
Freiwillige, beratende Unterrichtsbesuche mit ausführlichen Feedbackgesprächen von Seiten 
der engeren Schulleitung ergänzten die Unterstützungsangebote. 
Die erste Durchführung des PM im zweiten Halbjahr 2013 bestätigte dann unsere Hoffnungen 
und Ungewissheiten, die in einem aufwendigen Evaluationsprozess kritisch analysiert wurden. 
Dieses „Change Management“ fiel vielen Lehrkräften sehr schwer, weil es für sie äußerst 
ungewohnt und schwierig zu akzeptieren war, dass ihre Leistung gemessen und anschließend 
an eine Bonuszahlung gekoppelt wurde. Es stellte sich heraus, dass das Selbst– und 
Rollenverständnis, die Erwartungen und Erfahrungen der über 100 pädagogischen Mitarbeiter 
sehr different waren. Einerseits gab und gibt es große Unterschiede zwischen den deutschen 
und südafrikanischen Lehrkräften und andererseits zwischen den deutschen Lehrkräften aus 
den verschiedenen Bundesländern. 
Doch auch angesichts dieser Herausforderungen  sind wir als DSJ aus folgenden Gründen 
davon überzeugt, diesen,  für eine Schule revolutionären Weg  weiter zu verfolgen:  
1. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des PM können wir viel passgenauer schulinterne 

Fortbildungen anbieten, da wir nicht nur die  Wünsche und Entwicklungsbedürfnisse der 
Lehrer kennen, sondern auch viele Experten in unterschiedlichen Bereichen 
wahrgenommen haben, die ihr Wissen an die Kolleginnen und Kollegen weiter geben 
können. Auf dieser Basis können wir ein sehr individuelles, den Bedürfnissen der Schule 
und den Kollegen angepasstes Fortbildungsprogramm erarbeiten.   

2. Wir entwickeln uns als DSJ einheitlich, im Sinne einer lernenden Organisation weiter, da 
alle Lehrkräfte - vom Kindergarten bis zur Klasse 12  - sehr ähnliche Erfolgskriterien 



 

haben. Deutlich wird dies besonders am Unterrichtsentwicklungsschwerpunkt 
„Binnendifferenzierung“. Vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe arbeiten die Lehrkräfte 
in Fortbildungen in den unterrichtsbezogenen Feedbackgruppen (professionelle 
Lerngemeinschaften) oder in  den Fachschaften an diesem Themen, da wir uns hierzu 
nicht nur im Schulprogramm verpflichtet haben, sondern dies auch ein entscheidendes 
Qualitätskriterium für guten Unterricht im Unterrichtsbeobachtungsbogen ist. 

3. „Change Management“ ist ein schwieriger Prozess, aber bereits im zweiten Durchgang 
hat der Gewöhnungsprozess eingesetzt und mit der höheren Akzeptanz werden die 
Wertschätzungs- und Entwicklungsaspekte für jeden Einzelnen und für die Schule 
deutlicher im Vordergrund stehen.  

Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen hat die Schulen aufgefordert, bis Ende 2016 
Personalmanagementkonzepte zu erarbeiten. Da wir hiermit bereits im Jahr 2012 begannen, 
verfügen wir über einen großen zeitlichen Vorsprung. Doch geben  wir uns mit dem bisher 
Erreichten nicht zufrieden und auch nach dem zweiten Durchgang gibt es noch Raum für 
Veränderungen bezüglich des PM. Kritische Punkte, die im nächsten Jahr durch eine 
demokratisch gewählte Arbeitsgruppe auf der Grundlage der Ergebnisse einer 
Zufriedenheitsumfrage (IQES-Online) gestartet werden soll, werden wir unter anderem 
folgende Punkte überdenken: 

• Stärkung des mittleren Managements durch die Übernahme von mehr 
Personalverantwortung 

• Anzahl, zeitliche Verteilung und Prozess der Unterrichtsbesuche 
• Vereinfachung der Abläufe 

Dies verdeutlicht, dass wir stetig versuchen, Prozesse und Strukturen zu evaluieren, kritisch 
zu reflektieren und zu optimieren. Dieses Prinzip eines Qualitätszirkels ist aufwändig, aber für 
eine lernende Organisation unabdingbare  Voraussetzung für eine erfolgreiche und 
zielgerichtete Schulentwicklung. 
Wir sind einen schwierigen Weg gegangen. Aber eins ist sicher: Für die Lehrkräfte der DSJ ist 
nicht mehr „Ich und meine Klasse“, sondern „Wir und unsere Schule“ ins Bewusstsein gerückt.  
 
Unterrichtsqualität 
„Bildung ist die mächtigste Waffe der Welt, um die Welt zu verändern“ (Nelson Mandela).  
Die herausragenden akademischen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler sind das 
Aushängeschild unserer Schule und ein wichtiger Erfolgsfaktor im stark von Konkurrenz 
geprägten, südafrikanischen Markt der Privatschulen. Seit vielen Jahren erreicht unsere 
Schule ausgezeichnete Platzierungen in der jährlich veröffentlichten Rangliste der 
Privatschulen. Dies ist für uns keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert große 
Anstrengungen aller am Lernprozess beteiligter Personen. Doch nur durch eine gemeinsame 
Vision, nur durch regelmäßige Diagnosen des Ist-Standes, nur durch mutige Konzepte und 
sinnvolle Veränderungen können unsere Schülerinnen und Schüler jedes Jahr von neuem 
exzellente Abschlüsse vorweisen. Stolz können wir aufzeigen, dass wir gerade auf dem Feld 
der Unterrichts-, der Organisations- und vor allem der Personalentwicklung weitreichende 
Schritte unternommen haben, um unserem Leitbildsatz „Wir verpflichten uns, unseren 
Schülerinnen und Schülern koedukativen Unterricht auf höchstem pädagogischen Niveau 
anzubieten“ gerecht zu werden. 
Unterrichtsentwicklung und Organisationsentwicklung können, wie an unserer Schule 2012 
geschehen, fruchtbare Synergieeffekte herbeiführen: Um den Fokus des Schulalltages viel 
stärker auf das Unterrichtsgeschehen zu lenken, haben wir die Doppelstunden von der ersten 
bis zur 12. Klasse eingeführt. Dieser organisatorische Rahmen,  gekoppelt mit der Einführung 
des Lehrerraumprinzips, gibt uns die Möglichkeit, schülerorientierten Unterricht auf höchstem 
Niveau durchzuführen. Der Klassenraum wird zum Lernraum mit Lernmaterialien, Büchern und 
individuellen Tischgruppen. 80 Minuten Unterricht bieten Raum und Zeit sich auf ein Thema 
intensiv einzulassen, Experimente zu planen, durchzuführen und auszuwerten bzw. 
individuelle Arbeitsphasen mit Plenumsphasen abzuwechseln. Allein die Veränderung des 
organisatorischen Rahmens hat es mit sich gebracht, dass wir uns als Lehrkräfte intensiv über 
die Definition von „gutem Unterricht“ austauschten und ein verstärkter Fortbildungsbedarf in 
den Bereichen des kooperativen Lernens und der Binnendifferenzierung deutlich wurde. Ein 



 

einheitlicher Unterrichtsbeobachtungsbogen, der vom Kindergarten über die Grundschule bis 
zur Sekundarstufe altersspezifisch eingesetzt wird und sich stark an den 10 Merkmalen des 
guten Unterrichts von A. Helmke orientiert, formuliert  für alle Lehrkräfte verbindlich unser 
Verständnis von gutem Unterricht.  
Deutlich wird an dem Beispiel der Einführung des Performance Management Systems die 
enge Verzahnung von  Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung. Die Haupttätigkeit 
einer Lehrkraft ist das Unterrichten, weshalb die Unterrichtsqualität an erster Stelle bei deren 
Beurteilung steht. Aufgrund der Einführung des PM gab es nun für alle Lehrkräfte nicht nur 
intrinsische, sondern auch extrinsische Aspekte ihren Unterricht zu verbessern. Lehrkräfte aus 
dem Kindergarten, der Grundschule und der Sekundarstufe stellten sich freiwillig für eine 
Videoaufzeichnung ihres Unterrichts zur Verfügung. Im Rahmen des Fortbildungsprogramms 
„Was ist guter Unterricht?“ analysierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand des 
standardisierten Unterrichtsbeobachtungsbogens den aufgezeichneten Unterricht. In diesem 
Zusammenhang entflammten produktive Diskussionen über Lernmotivation, 
kompetenzorientiertes Unterrichten, Binnendifferenzierung, kooperatives Lernen und andere 
Aspekte des Unterrichtens.  Gemeinsam durchgeführte schulinterne Fortbildungstage zu den 
Themen   „kompetenzorientierter Unterricht“ (2013) oder  „Individualisierung des Unterrichts“ 
(2014) ermöglichten es allen Lehrkräften, sich gemeinsam fortzubilden, auszutauschen und 
Unterrichtsmaterialien vorzubereiten. Zur Überprüfung, inwieweit diese Inhalte im Unterricht 
umgesetzt werden, wurden die im Rahmen des PM gesammelten Daten anonymisiert und 
statistisch ausgewertet. Dadurch existiert seit Ende 2013 eine auf den Kriterien des 
Unterrichtsbeobachtungsbogens basierende, verlässliche Grundlage zur Einschätzung der 
Unterrichtsqualität und deren Entwicklung.  
Ein weiteres Beispiel für die enge und sehr gelungene Verzahnung von Unterrichtsentwicklung 
und PM ist die Einführung des Schülerfeedbackbogens. Jede Lehrkraft der Sekundarstufe gibt 
alle zwei Jahre drei  Unterrichtsklassen an, von denen eine für das Schülerfeedback 
ausgewählt wird. Die Schüler beantworten über ihre Schul–Email-Adresse den elektronischen  
Fragebogen, der dann, mit Hilfe von IQES automatisch ausgewertet, an die Lehrkraft 
zurückgeht. Die Ergebnisse des Fragebogens werden dann von jeder Lehrkraft mit der 
jeweiligen Klasse besprochen. Die differenzierte Rückmeldung zum Unterricht gibt nicht nur 
der Lehrkraft Anstöße, über ihren Unterricht nachzudenken und somit die Unterrichtsqualität 
zu verbessern, sondern auch der jeweilige Schüler reflektiert seinen eigenen Anteil am 
Unterrichtsgeschehen. Durch die von außen vereinbarte Verbindlichkeit sind sowohl die 
Lehrkräfte als auch die Schüler an diesen Prozess gebunden und nehmen ihn als Chance 
wahr, über den Unterricht ins Gespräch zu kommen.   
Das Außergewöhnliche an unserer Schule ist, dass wir alle an einem Tisch sitzen: Die 
Lehrkräfte der Krabbelgruppe, der Grundschule und der Sekundarstufe haben eine 
gemeinsame Vision und transparente, vergleichbare, standardisierte Qualitätskriterien. Dies 
sind die optimalen Voraussetzungen, damit jedem Kind von der Krabbelgruppe bis zur 
gymnasialen Oberstufe eine kohärente Schulbildung mit exzellenter Unterrichtsqualität und 
einem bestmöglichsten Abschluss ermöglicht werden kann. 
  
Schulklima und Schulleben  
Die DSJ ist ein Ort des Lernens und Lebens. Unsere Schülerinnen und Schüler gehen jeden 
Tag sehr gerne zur Schule und unsere Eltern fühlen sich sehr eng mit der Schulgemeinschaft 
verbunden. Dies spiegelt sich nicht nur in externen und internen Evaluationsergebnissen 
wieder, sondern zeigt sich ebenfalls im tagtäglichen Umgang miteinander. 
Bereits 2011 attestierte uns deshalb die Bund-Länder-Inspektion, dass das Merkmal 
„Schulzufriedenheit“ an unserer Schule stark ausgeprägt ist: „Mehrfach wurde in Interviews 
auf den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den schulischen Gruppen – Schülern, Lehrern, 
Eltern und den jeweiligen schulischen Gremien – hingewiesen. Die Zusammenarbeit ist eng, 
vertrauensvoll und konstruktiv. Vereinzelt wurde, trotz der Größe der Schule, von einer 
„Schulfamilie“ und einem „Gemeinschaftsgefühl“ im Umfeld der Metropole Johannesburg 
gesprochen.“ (Auszug aus dem Abschlussbericht der Bund- Länder-Inspektion) 
Die im November 2015 durchgeführte Elternumfrage unterstreicht dies ebenfalls: Sowohl im 
Kindergarten, in der Grundschule als auch in der Sekundarstufe wurde die Aussage „Mein 



 

Kind geht gerne in den Kindergarten/ in die Grundschule/ in die Sekundstufe“ mit 
herausragenden Werten von 3,9, 3,7 und 3,4 beurteilt (Wert 1 steht für „trifft nicht zu“ und der 
Wert 4 steht für „trifft sehr zu“).  
Große schulische Ereignisse, wie die Austragung der Sportolympiade aller deutschen Schulen 
im südlichen Afrika (2014), die 125-Jahrfeier mit der vorangehenden Orchesterwoche (2015), 
oder die jährliche Abschlussfeier der DSJ-Absolventinnen und Absolventen,  würden ohne den 
freiwilligen und engagierten Einsatz aller Mitglieder der Schulgemeinschaft nicht möglich sein. 
Ob 100 Unterkünfte für eine Woche für Gastschüler organisiert werden müssen, ob die 
Essensversorgung für die Teilnehmer sichergestellt werden muss, ob Requisiten zu nähen, 
Kinder zu fahren oder Getränke auszuschenken sind, all dies wird von vielen fleißigen 
Helferinnen und Helfer in die Hände genommen. Der vom Elternbeirat organisierte Familientag 
unterstreicht das großartige ehrenamtliche Engagement unserer Eltern ebenso, wie deren 
Mitarbeit im Elternbeirat, im Schulvorstand und in der Steuergruppe. Ein jährliches 
Großereignis an dem die gesamte Schulfamilie mitwirkt, ist der Schulbasar mit einer über 100-
jährigen Tradition. Diese Festlichkeit mit bis zu 8000 Gästen ist weit über die Grenzen unserer 
Schule  hinaus bekannt  und demonstriert in besonderer Weise unser pulsierendes Schulleben 
und unsere sehr aktive Schulgemeinschaft. 
Ein durch Vertrauen und freiwilliges Engagement geprägtes Schulklima ist aber nur durch ein, 
für alle Beteiligte transparentes,  einheitliches Werte- und Normensystem möglich. Dazu 
tragen viele Maßnahmen bei, die sich seit Jahren an unserer Schule bewährt haben, sei es 
die einheitliche Schulkleidung, das von der Schule mit allen Verhaltensregeln gedruckte 
Hausaufgabenheft, das Schülerparlament, das System der Streitschlichter, der monatliche 
Newsletter, die schulische Präsenz in den sozialen Medien oder die regelmäßig stattfindenden 
Assemblys, in denen vor allem Schülerleistungen gewürdigt und wichtige soziale Themen 
besprochen werden. Dies und vieles mehr sind kleine Mosaiksteine, welche das besondere, 
von Respekt, Toleranz und Vertrauen geprägte Gemeinschaftsgefühl an unserer Schule 
fördert und gewährleistet.  
 
Außerschulische Partner 
Die DSJ ist in vielerlei Hinsicht privilegiert. Wir haben sehr hoch qualifizierte Lehrkräfte, wir 
haben hoch engagierte Eltern und wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern optimale 
Lernbedingungen. Die Schulen vor allem in den ländlichen Gegenden in Südafrika sehen 
leider ganz anders aus: Schulklassen mit über 60 Schülern, Klassenräume ohne 
Lernmaterialien, Container oder schattige Bäume statt Schulgebäude und oftmals 
unterbezahlte und schlecht ausgebildete Lehrkräfte.  
Als eine sozial verantwortungsvolle Schule möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten  
auch einen Beitrag zur Verbesserung des südafrikanischen Schulwesens leisten. Deshalb war 
die DSJ sofort von der Idee begeistert, zusammen mit der Siemens-Stiftung unter  Leitung von 
Frau von Siemens das Projekt „Experimento“ in Südafrika zu initiieren. Innerhalb der letzten 
vier Jahre wurde aus einer Idee ein sehr erfolgreiches und nachhaltiges Projekt für die 
Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts ins Leben gerufen. Die Siemens-Stiftung, 
unter der Projektleitung von Frau Ottmann, entwickelte das Konzept, gab den 
organisatorischen Rahmen vor und sorgt für die Ausgestaltung der Experimentierkästen sowie 
die notwendigen finanziellen Ressourcen. Die DSJ stellt den Kontakt zu den lokalen Schulen 
her, organisiert und führt Trainingsprogramme für die Ausbildung der Lehrkräfte durch, erst in 
unserer Schule, dann in den verschiedensten Schulen in Gauteng und inzwischen auch in 
anderen südafrikanischen Provinzen. Die teilnehmenden Lehrkräfte müssen sich selbst in die 
Rolle der Schüler begeben und so die Experimente, angeleitet durch erfahrene Lehrkräfte der 
DSJ, selbst durchführen, sodass sie diese anschließend sinnvoll in ihren Unterricht einbinden 
können.   
Wir sind stolz, dass wir als Schule mit der Siemens-Stiftung in solch innovativer Weise im 
Bereich der Naturwissenschaften zusammenarbeiten können und gemeinsam einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass das Lernen auch in Südafrika neue Flügel 
bekommt. Die  Evaluationsergebnisse des Projektes unterstreichen den Erfolg: „Im Ergebnis 
zeigt sich, dass insbesondere der Wert der Materialkästen als sehr gewinnbringend für den 
Unterrichtseinsatz bewertet wurde. (…) Besonders positiv bewerteten die Lehrkräfte auch den 



 

experimentier- und handlungsorientierten Unterricht, den sie im Gegensatz zum reinen 
Frontalunterricht als weniger abstrakt erleben. Experimentelles Lernen erwies sich darüber 
hinaus als erfolgreiche Unterrichtsmethode - auch bei Schulklassen von bis zu 60 Schülern. 
Hervorgehoben wurde auch die leistungsbezogene Entwicklung der Schüler: Die Lehrkräfte 
beobachteten, dass naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge leichter verstanden 
werden, wenn sie durch Experimente erfahren werden.“ (www.siemens-stiftung.org) 
Auch für die Umwelt setzen wir uns aktiv ein, wie bereits an unserem Solarauto und an der 
Preisverleihung der WESSA deutlich wurde. Als enger Partner in Sachen Umwelt und  Energie 
haben wir die Unternehmen SCHÜCO und DENA (Deutsche Energie-Agentur) an unserer 
Seite, die eine Solaranlage auf dem Dach der Schule subventionierten. Diese sorgt nicht nur 
für warmes Wasser in den Duschen der Sporthalle und im DSJ-Café. Die Photovoltaik-Anlage 
gibt zudem überschüssige Energie an Batterien ab, die als Notstromaggregat für die 
Verwaltung dienen und speist Energie in das Netz von City Power ein. 
Weitere außerschulische Kooperationspartner sind das örtliche Goethe-Institut im Bereich 
Sprachförderung, die Witwatersrand Universität im Bereich Naturwissenschaften, die Firma 
FESTO im Bereich Hydraulik im Technologieunterricht und ab dem Jahr 2016 die  Robert-
Bosch-GmbH  im Bereich Robotics. 
 
Verantwortung 
„Beeindruckt hat mich persönlich der positive Geist des Engagements, der an dieser Schule 
herrscht und überall erkennbar ist. Der Einsatz  der Lehrer, des Schulleiters, des 
Schulvorstands, und der Kinder und Jugendlichen, den ich bei meinem Besuch an der Schule 
im August erleben durfte, ist erstaunlich. 26 Nationen unter einem Dach und hinter 
gemeinsamen Zielen zu versammeln, ist eine großartige Leistung“ 
(Günter Oettinger, damaliger Ministerpräsident Baden Württemberg, #125DSJ, S. 125)   
Der positive Geist des Engagements drückt sich an unserer Schule besonders durch die 
Übernahme von Verantwortung aus, die wir in unserem Leitbild festgehalten haben und 
tagtäglich leben: „ Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, Verantwortung für sich 
selbst und für andere wahrzunehmen und ihre interkulturelle Kompetenz zu stärken“. In einem 
Land, wo demokratische Strukturen und Prozesse noch keine Selbstverständlichkeit sind,  in 
einer Stadt mit einer der weltweit höchsten Kriminalitätsraten, in einer Schule, in der Kinder 
aus den reichsten und den ärmsten Einkommensschichten gemeinsam lernen, kommt dem 
verantwortungs- und respektvollen Umgang miteinander eine besondere Bedeutung zu. 
Dieser ist eng verbunden mit dem Erlernen von gewaltfreien Konfliktlösungen, mit 
Demokratieerziehung und mit einem gemeinsamen Werte- und Normensystem, weshalb der 
Gemeinsinn im Zentrum des täglichen schulischen Lebens steht. 
Mit der Gründung unseres Phönix-Förderzentrums im Jahr 2013 sind wir richtungsweisend 
neue Wege gegangen. Lehrkräfte aus der Grund- und Sekundarstufe bilden jährlich 
Streitschlichter aus, die lernen, Konflikte unter Schülerinnen und Schülern selbst zu lösen. 
Unser Anti-Mobbing-Berater hilft, unsere Anti–Mobbing–Richtlinien umzusetzen und arbeitet 
eng mit betroffenen Schülern, Eltern, Lehrkräften sowie unseren Psychologen zusammen. Alle 
zwei Jahre werden zwei Vertrauenslehrer gewählt, die immer ein offenes Ohr für alle 
Schülerinnen und Schüler haben, die sich an sie wenden.  
Aber auch soziale Kampagnen, die von der gesamten Schulgemeinschaft unterstützt werden, 
zeichnen uns aus: Angefangen von „Kwanele – Kwanele“, einer Kampagne zur 
Bewusstmachung der herrschenden Gewalt gegen Frauen in Südafrika, über die seit mehr als 
zwei Jahren laufende Spendenaktion zur Rettung von Nashörnern, bis zur Unterstützung 
leukämiekranker Kinder mit der jährlichen Initiative „Sunflower of hope“.  
Damit wir unsere Schülerinnen und Schüler soziales Engagement und Gemeinsinn motivieren, 
gehen die 5. und 6. Klassen regelmäßig auf die Kinderkrebsstation im Chris Hani Barawanath 
Krankenhaus und die 10. und 11. Klassen leisten im Rahmen des Faches „Life Orientation“ 
einen sozialen Dienst an der Gemeinschaft. So arbeiten sie z.B. in dem hauptsächlich von 
Waisen besuchten Kindergarten „Westbury“ und überbringen Weihnachtspäckchen, um 
zumindest die größte Not solcher Einrichtungen zu lindern,  engagieren sich  in verschiedenen 
sozialen Projekten wie „Soup-Drive“, „Dog-Food-Drive“, „Easter–Egg–Collection“ oder 
„Clothes for Cash“.  

http://www.siemens-stiftung.org/


 

Demokratieerziehung ist nicht nur ein Schwerpunkt in den Schulfächern „Lifeskills“ 
(Klassenstufen 5 und 6) und „Life Orientation“ (Klassenstufen 10 und 11), sondern vor allem 
gelebt und verwirklicht in unserem Schülerparlament, welches aus den Klassensprechern 
besteht und von den jährlich gewählten Präfekten geleitet wird.  
Bereits die Bund-Länder-Inspektion 2011 erkannte den besonderen Wert unseres Präfekten-
Systems, indem der Abschlussbericht betont: „Die pädagogische Arbeit vermittelt 
demokratische Werte und fördert demokratisches Handeln. Dies findet z.B. Ausdruck in einer 
breiten Beteiligung von demokratisch gewählten Vertretern der Schülerschaft. Die Schule 
beteiligt auf diese Weise die Schüler an der Gestaltung des Schullebens und fördert 
ehrenamtliche Tätigkeiten. Hier ist besonders das Präfekten-System der Schule zu nennen, 
das Schülerinnen und Schülern von der Mittelstufe an besondere Aufgaben überträgt. So leiten 
Präfekten die Schulversammlungen (Assemblys) und nehmen eine soziale Verantwortung für 
die Schülerschaft  wahr.“  
Im Schuljahr 2014 initiierte das Präfekten-Team ein neues Leitprojekt, namens ARCH – 
„Appreciation, Respect, Commitment, Honesty“. Die Präfekten haben durch das bewusste 
Handeln nach diesen vier Werten das Schulklima weiter verbessern und die 
Schulgemeinschaft nachhaltig gestärkt. Das Übernehmen von Verantwortung spiegelt sich 
auch in unserem im Jahr 2015 gegründeten Mentoren-System wieder. Jede Schülerin bzw. 
jeder Schüler der „English–Medium-High-School“ bekommt für das 8. Schuljahr einen Mentor 
oder eine Mentorin aus der 11. Klasse, um sich schneller einzuleben und Freundschaften zu 
schließen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wird von den Oberstufenschülern sehr ernst 
genommen und verdeutlicht, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler bewusst für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler verantwortlich fühlen und deshalb einen entscheidenden 
Betrag für das Wohlergehen aller leisten. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Deutsche Internationale Schule Johannesburg 
eine höchst außergewöhnliche, ja einmalige Bildungseinrichtung ist. Als Spiegelbild des 
Landes Südafrika ist sie von einer enormen Heterogenität der Schülerschaft geprägt und 
dennoch gelingt es durch das vertrauensvolle, von Toleranz und Verantwortung geprägte 
Zusammenwirken aller am Lernprozess Beteiligter seit vielen Jahrzehnten die Schülerinnen 
und Schüler zu höchsten nationalen und internationalen Schulabschlüssen zu führen. Oder 
mit den Worten von Ulla Schmidt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages anlässlich 
unseres Jubiläumsjahres 2015: „Angefangen bei den kleinsten, den Regentröpfchen, zu den 
Regenbogen-Kids über Grundschule und Orientierungsstufe bis zum Matrik oder dem Abitur 
erfahren junge Menschen unterschiedlichster Herkunft eine hervorragende Ausbildung und die 
interkulturellen Kompetenzen, um die Ansprüche einer solch globalisierenden Welt zu 
erfüllen.“ (#125DSJ -Festschrift, 2015, S. 6) 


