
PhilosoPhie

 „ Wie bereiten Wir unsere Kinder am besten auf eine 
erfolgreiche ZuKunft in einer globalisierten 
arbeitsWelt vor?“

Diese Frage stellen sich alle Eltern. 
Heute können wir uns noch gar nicht alle 
zukünftigen Berufe vorstellen, welche 
unsere Kinder einmal anstreben werden. 
Aber eines ist vollkommen klar: Eine solide 
akademische Grundlage und das Erlernen 
von verschiedenen Sprachen und das 
Erfahren unterschiedlicher Kulturen wird 
unserem Nachwuchs die besten Chancen 
geben.
Die Deutsche Schule Washington, D.C. 
wurde 1961 mit dem Ziel gegründet, 
Schülerinnen und Schülern ein Lernumfeld 
zu bieten, in dem sie intensiv und tagtäglich 
der deutschen Kultur und Sprache 
ausgesetzt sind. Von Kindergarten bis 12. 

Klasse besuchen bis zu 
650 Schülerinnen und 
Schüler die DSW. Viele 
der Familien haben 
bereits in mehreren 
Ländern gewohnt, 
bevor sie nach 
Washington kamen. Sie 
bringen eine Vielfalt 
von Nationalitäten 
und Erfahrungen 
hier zusammen und 
lernen voneinander. 
Diese, von Toleranz 
geprägte soziale 
Schülergemeinschaft, 
bringt häufig 
automatisch Respekt 
und Fairness  mit 
sich. Dies führt zu 
einer schnellen 
Integration neuer 
Schülerinnen und 
Schüler. Washington, 
D.C., die amerikanische 
Hauptstadt, ist ein 
besonderer Ort, 
in dem die größte 
Deutsche Schule 
in Nordamerika 
eine deutsche Insel 
bildet, verflochten 
in Politik, Wirtschaft 
und gemeinnützigen 
Organisationen 

mit der Unterstützung einer starken fest 
verankerten deutschen Gemeinschaft. 
Vorträge hochrangiger Diplomaten, Politiker, 
Autoren und Wissenschaftler gehören 
ebenso zum Schulleben wie Besuche bei 
verschiedenen Botschaften, in Weltklasse-
Museen oder die Teilnahme an einer Model-
UN Sitzung für Jugendliche.
Die DSW ist Teil des weltweiten Netzwerkes 
Deutscher Auslandsschulen, die von der 
Zentrale für das Auslandsschulwesen (ZfA) 
betreut werden. Die Schule wurde von 
der Bund-Länder-Inspektion im Frühjahr 
2009 geprüft, als hervorragend befunden 
und mit dem BLI-Zertifikat ausgezeichnet. 
Zusätzlich ist die DSW Teil der PASCH-
Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“, 
ein Programm, das vom Deutschen 
Außenministerium gegründet wurde. 
Das Ziel dieser Initiative, ist es in den 
Partnerschulen junge Menschen für die 
deutsche Sprache zu begeistern und ihnen 
Türen zur deutschen Kultur, Wissenschaft 
und Wirtschaft zu öffnen. 
Die ehemaligen Schüler der DSW studieren 
an den besten Universitäten der Welt 
und finden sich in zukunftsträchtigen 
Berufen wieder. Trotz der geographisch 
oft großen Distanz sind die Ehemaligen 
eng miteinander verbunden und halten 
freundschaftliche und berufliche Kontakte 
zueinander aufrecht.

Als Vorbild im Bereich Umwelt-
schutz in Maryland lehrt die DSW 
bereits seit dem Jahr 2005, die 
Kinder, ihren Müll getrennt zu 
entsorgen und ist von Montgomery 
County gleich mehrmals für das 
erfolgreiche Recyclingprogramm 
ausgezeichnet worden. Es wird aber 
nicht nur gelehrt die Umwelt zu 
schätzen und zu bewahren, sondern 
die Schule hat sich auch beim Bau 
des Naturwissenschaftsgebäudes  
zu einem grünen Konzept 
entschlossen. Das Gebäude hat 
vom U.S. Green Building Council 
ein LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Gold 
Zertifikat erhalten.
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us-universitäten, die dsW-absolventen
angenommen haben sind Z.b.: 



An der Deutschen Schule Washington, 
D.C. wird Deutsch gesprochen, gelesen, 
geschrieben und gelebt. Der Unterricht 
findet vorrangig in deutscher Sprache statt 
und die deutsche Kultur wird nicht nur 
gelehrt, sondern täglich gelebt.

Seit vielen Jahren ist es eine beliebte 
Tradition, dass der heilige St. Martin auf 
einem echten Pferd angeritten kommt, 
um uns zur Feier des St.-Martins-Tages 
die kurze Geschichte unter freiem 
Himmel vorzuführen. Die Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule, sowie alle 
Kindergartenkinder stehen im Kreis um 
diese Vorstellung und erleuchten sie mit 
ihren selbstgebastelten Laternen. 
Zur Vorweihnachtszeit braucht man nicht 
nach Deutschland zu fliegen, um sich durch 
einen wunderbaren Weihnachtsbasar mit 
kreativen handgemachten Kunstwerken und 
heißem Glühwein in Weihnachtsstimmung 
versetzen zu lassen. Dieser findet jährlich in 
unserer Aula statt.
Die täglich frische 
deutsche Küche der 
Cafeteria bringt den 
Kindern die deutsche 
Kultur näher. Sie 
ermöglicht den Kindern 

Wir unterrichten nicht nur sPrachen - Wir leben sie

deutscher Familien  sich 
heimisch zu fühlen 
und bringt den 
amerikanischen Kindern 
die deutsche 
Esskultur näher.

Das Kollegium besteht 
fast ausschließlich aus 
deutschen Lehrkräften. 
Manche werden aus 
Deutschland entsandt, 
andere leben seit 
Jahren in den USA. Alle 
haben eine qualifizierte 
Lehrerausbildung und 
unterrichten nach 
deutschen Lehrplänen.
Schülerinnen und Schüler 
aus zahlreichen Nationen 
der Welt leben und 
lernen in unserer Schule 
gemeinsam. Geprägt 
durch Aufenthalte 
in verschiedensten 
Ländern kommt man 
hier zusammen und ist 
unter Gleichgesinnten 
mit unterschiedlichsten, 
und doch so ähnlichen 
Erfahrungen: Das 
Einleben in einem neuen 
Land, das Erlernen einer 
neuen Sprache, neue 
Freundschaften schließen 
während man noch den 
alten nachhängt. Diese 
Anfangsphase wird 
durch Mitschülerinnen 
und Mitschüler aktiv 
erleichtert.

Die Einschulung wird 
an der Deutschen 
Schule Washington, 
D.C. mit der traditi-
onellen deutschen 
Schultüte gefeiert. 
Diese Schultüten 
werden gemeinsam 
in der Schuleingangs-
stufe gebastelt und 
dekoriert. 

Als  zweite Fremdsprache wählt man ab 
der sechsten Klasse Französisch oder 
Spanisch. Spanisch kann man sogar als 
dritte Fremdsprache ab der zehnten 
Klasse erlernen und ist somit, wie viele 

sPanisch und franZösisch

englisch

Von den Grundbausteinen der englischen 
Sprache in der Grundschule bis zum 
komplexen Umgang mit literarischen 
Texten in der Oberstufe, bietet die DSW ein 
umfangreiches Englischprogramm, in dem 
Lesen, Schreiben und Sprechen gelehrt 
werden. Hierbei erhalten die Schülerinnen 
und Schüler landessprachliche Kenntnisse 
der englischen Sprache. Durch besondere 
Aufmerksamkeit und Sicherheitsnetze 
für Anfänger sowie durch anspruchsvolle 
Aufgaben und literarische Lektüren 
für Fortgeschrittende und Begabte 
werden Schülerinnen und Schüler im 
interessanten und anspruchsvollen 
Englischunterricht auf den Alltag und 
das Berufsleben vorbereitet. Im Rahmen 
des amerikanischen Gastlandes haben 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
ihre Englischkenntnnisse durch Theater- 
und Museumsbesuche, Model United 
Nations und Poetry AGs, Workshops und 
Vorträge sowie durch fachübergreifende 
Projekte zu verbessern und zu vertiefen.

einschulung

Kinder an der DSW, multilingual. Ein 
Methodentraining hilft den jungen 
„Franzosen“ und „Spaniern“, den 
Spracherwerb zu organisieren. 



aKademisches Profil

Die Deutsche Schule Washington, D.C. 
arbeitet nach deutschen Lehrplänen 
und alle Fächer werden vorrangig in 
deutscher Sprache unterrichtet. Die 
zweite Unterrichtssprache ist Englisch und 
wird in der Vorbereitung zur Deutschen 
Internationalen Abiturprüfung (DIAP) gezielt 
eingesetzt. Das Fremdsprachenangebot 
beinhaltet Englisch, Französisch, Spanisch 
und Latein. 

 

An der Deutschen Schule Washington, D.C. kann man 
folgende Abschlüsse erwerben:

• Deutsche Reifeprüfung – Ende der 12. Klasse

• Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP); 
ein deutsches Abitur mit englischen Elementen; 
aufbauend auf Inhalten der deutschen Lehrpläne 
- Ende der 12. Klasse

• High School Abschluss des Staates Maryland 
-  Ende der 12. Klasse

• Realschulabschluss -  Ende der 10. Klasse 

Sogenannte Advanced Placement (AP) Kurse sind Teil des 
akademischen Angebots. 

abschlüsse
Im Kindergarten und in der Grundschule 
werden Kinder, für die Deutsch nicht die 
Erstsprache ist, gegebenenfalls durch 
intensive Deutschförderungskurse (Deutsch 
als Fremdsprache) unterstützt.

deutschförderung

Naturwissenschaften sind ein 
besonders wichtiger Bestandteil des 
deutschen Schulkonzeptes. Bereits 
in den Grundschuljahren haben die 
Kinder Sachkundeunterricht. In der 
vierten Klasse beginnen sie mit dem 
Naturwissenschaftsunterricht (NaWi), 
in dem Biologie und Chemie mit Hilfe 
schülerorientierter Experimente, vermittelt 
werden. Ab der siebten Klasse haben alle 
Schülerinnen und Schüler Biologie-, Chemie- 
und Physikunterricht. Dieser Unterricht 
wird im hochmodernen, eigens für die 
Naturwissenschaften erbauten Gebäude, 
unter besten Voraussetzungen unterrichtet.

Die Lehr- und Lernkultur der DSW schafft 
eine motivierende akademische Umgebung, 
die unseren Schülerinnen und Schülern hilft 
in allen Bereichen ihr Bestes zu geben und 
verantwortungsbewusste Weltbürger zu 
werden. Das Deutsche Internationale Abitur 
öffnet Türen zu Universitäten in aller Welt, 
was für die heranwachsende Generation 
wichtiger ist denn je zuvor.  



Kunst, musiK und theater

Ganz gleich wann man die verschiedenen 
Schulgebäude der Deutschen Schule 
Washington, D.C.  besucht, findet man 
stets kreative Werke aller Klassenstufen 
an den Wänden. Man bewundert bunte 
dreidimensionale Kunstgegenstände in den 
Fluren, die Tür zum Kunstraum steht offen 
und man hört fleißiges Schaffen. Es wird 
getöpfert, gezeichnet, gemalt, geschnitten, 
- alles was man sich nur vorstellen kann. 
Konzentriert und versunken arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler an ihren 
Kreationen oder lernen über Künstler und 
die Geschichte der Kunst.
Steht man in der Aula, so hört man zu 
fast jeder Tageszeit durch die Tür des 
Musikraums singende oder musizierende 
Kinder. Hell klingende Glockenspiele 
und andere Orff-Instrumente, Klavier, 
Blas-, Streich- und Schlaginstrumente 
sind fester und beliebter Bestandteil des 
Programms. Auch das Singen deutscher und 
internationaler Lieder kommt nicht zu kurz.

Während man sich den erfrischenden 
musikalischen Tönen hingibt, überlegt man 
für welches Theaterstück wohl gerade 
geübt wird. Die von der Schülerschaft 
eingeübten Theaterstücke wechseln ständig 
und die selbstgestalteten Bühnenbilder sind 
immer wieder anders: mal ganz bunt und 

lebhaft, mal eher monochrom und ruhig 
– je nach Stimmung und Inhalt des Stücks.  
Die Vorführungen sind bei Eltern und 
Mitschülern beliebt und immer gut besucht.
Nicht nur Theaterstücke werden in der 
großen Aula aufgeführt. Mindestens einmal 
pro Schuljahr zeigen die Kinder ihren 
Mitschülern ihre besonderen Fähigkeiten 
in der Talent-Show „Kultursplitter“. Es wird 
getanzt, gesungen, Instrumente werden 
gespielt und kurze Sketch-Aufführungen 
bringen die Schulgemeinschaft zum Lachen. 
Im Mittelpunkt des Musiklebens aber 
stehen Aufführungen und Veranstaltungen, 
die von einzelnen oder allen Musik AGs 
gemeinsam getragen werden:  Chöre,  
Orchester, Band, Instrumentalkreise, sowie 
eine Musical-AG in Zusammenarbeit mit 
dem Theater sorgen für unterhaltsame und 
abwechslungsreiche Abende, besonders 
im Rahmen des Weihnachts- und des 
Sommerkonzertes oder bei musikalischen 
Aufführungen.



sPortmannschaften

Im deutschen Schulkonzept 
steht die akademische 
Ausbildung an weit höherer 
Stelle als die athletische 
Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler. Nichtsdestotrotz, 
unter dem Einfluss 
amerikanischer Kultur, 
hat die Deutsche Schule 
Washington, D.C. im Vergleich 
zu Schulen in Deutschland ein 
weitaus größeres Angebot 
an außerunterrichtlichen 

Sportaktivitäten zu bieten.
Mit einem Hallenbad, mehreren Sporthallen 
und Außensportanlagen bietet die 
Schule allen Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit, regelmäßig an einer Vielzahl 
von Sportarten teilzunehmen. Neben 
dem schulischen Sportunterricht und AGs 
beteiligt sich die Schule regelmäßig an 
Wettkämpfen mit anderen öffentlichen oder 

„Gesunder Verstand in einem gesunden Körper” 
           - mens sana in corpore sano -

privaten Schulen der Umgebung. Zu den 
üblichen Teams gehören Fußball, Volleyball, 
Basketball und Schwimmen. In unserem 
Sportprogramm lernen Schülerinnen und 
Schüler auf individuelle Ziele hinzuarbeiten 
und schulen ihre Selbstwahrnehmung, 
Entschlusskraft, soziale Kompetenz, Respekt 
und Fairness.  Im Laufe ihrer Entwicklung 
bereitet der Sport die Schülerinnen 
und Schüler darauf vor, mit den vielen 
Herausforderungen des Lebens umzugehen. 
Unterstützt durch Familie und Freunde 
werden unsere Schülerinnen und Schüler 
ermutigt, sich einem Leben voll Gesundheit 
und Fitness zu verpflichten.



ausserunterrichtliche aKtivitäten

Von der ersten bis zur zwölften Klasse 
kann jeder an einem vielseitigen 
Nachmittagsprogramm teilnehmen, um 
sportliche, musikalische, künstlerische, 
naturwissenschaftliche oder andere 
Vorlieben zu erproben, zu vertiefen 
oder um ganz einfach mal etwas Neues 
auszuprobieren. Von Fußball, über 
Jahrbuchgestaltung, bis zum Geigenspiel 
kann man sich jeden unterrichtsfreien 
Nachmittag in einer anderen Gruppe 
engagieren. 
Ein eigenes Schwimmbad hat wahrlich nicht 
jede Schule und das der DSW findet man 
nie leer vor. Die 1. bis 12. Klassen gehen 
regelmäßig schwimmen und natürlich 
gibt es außerdem das Schwimmteam und 

verschiedene Arbeitsgemeinschaften, die 
sich dort treffen und sportlich betätigen. So 
findet jedes Jahr ein großes Schwimmfest 
mit besonderem Thema statt.  
Unterschiedlichste Tanz-, Theater- und 
Musikgruppen bringen ihr Können zum 
Ende des Schuljahres auf die Bühne, um 
ihren Eltern und Mitschülern zu zeigen, 

was sie gelernt haben. Diese Abende sind 
eine besonders schöne Erinnerung für alle 
Familien der Schulgemeinschaft. 
Andere organisieren Ausstellungen ihrer 
Werke, so wie die AG Handarbeiten, Textiles 
Gestalten und ähnliche handwerkliche 
Kurse.
Es ist auf jeden Fall für jeden Geschmack 
etwas dabei, um ein paar Nachmittage mit 
Freunden im Schulgebäude 
etwas Neues auszuprobieren 
oder zu lernen. Alle haben 
viel Spaß und können stolz 
sein auf ihr Schaffen.



engagierte eltern

Die Eltern spielen eine wichtige Rolle an 
der Deutschen Schule Washington, D.C. 
Jede Klasse ist durch zwei Eltenvertreter 
im Elternbeirat repräsentiert.  Die 
Elternvertreter vertreten die Anliegen 
der Eltern gegenüber den Erziehern und 
Lehrkräften, gegebenenfalls auch gegenüber 
der Schul- bzw. Kindergartenleitung sowie 
dem Vorstand.  Die starke Gemeinschaft der 
Eltern gibt Ideen und Vorschläge aus der 
Elternschaft eine Gelegenheit besprochen 
zu werden und es entstehen Initiativen, die 
in Zusammenarbeit mit der Schule in die Tat 
umgesetzt werden.
Die meisten DSW-Familien sind Mitglieder 
des im Jahre 1969 gegründeten 
Fördervereins “Friends of the German 
School”. Das Ziel des Fördervereins ist die 
DSW und deren Schülerinnen und Schüler 
durch gezielte Aktionen zu fördern.
Die „Friends“ veranstalten den 

Weihnachtsbasar, den 
Osterbasar sowie den 
Frühlingsball. Der Verkauf 
von diversen Artikeln wie 
T-Shirts, Sweat-Shirts, 
Schürzen usw., die alle mit 
dem DSW-Logo versehen 
sind, bildet eine weitere 
Einkommensquelle. 
Auch Aktivitäten wie 
z.B. die Bastelgruppe, 
die über das ganze Jahr 

wunderschöne Sachen zum Verkauf 
herstellt, die Tanzstunden im Hinblick 
auf den Frühlingsball, usw. werden vom 
Förderverein mitgetragen und organisiert. 
Ein anderer Bereich, in dem man sich als 

Elternteil wirksam einbringen kann, ist 
der Vorstand des Schulvereins. Zweck des 
Vereins ist die Einrichtung und Unterhaltung 
einer allgemein bildenden Schule, 
einschließlich des  Kindergartens sowie der 

Sprachschule. Der Vorstand des Deutschen 
Schulvereins besteht aus neun Mitgliedern, 
deren Amtszeit drei Jahre beträgt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist Teil eines der 
Ausschüsse, welche in den verschiedensten 
Bereichen des Schullebens tat- und 
entschlusskräftig mitwirken.
Ganz gleich wie sehr Sie sich einbringen 
möchten -  es stehen Ihnen an der 
Deutschen Schule Washington, D.C. 
viele Türen offen, Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen einzubringen, um ein 
integraler Teil des Schullebens Ihrer Kinder 
zu sein.

Viele der „Friends“ sind auch 
auf der Liste der freiwilligen 
Helfer in der Schulküche. Es 
gibt nichts Schöneres als zu 
sehen, wie sich täglich 
hunderte von Kindern hungrig 
über das gesunde Essen 
hermachen, das man unter 
Anleitung der Schulköchin 
zubereitet hat.

volontäre


