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Liebe Leserinnen und Leser,

für Ihr Interesse an der Deutschen Schule Tokyo Yoko

hama möchten wir uns herzlich bedanken.

Gerne möchten wir Sie einladen, unsere Schule und ihre 

Besonderheiten kennenzulernen. Als deutsche Auslands

schule in Japan bietet sich unserer Schulgemeinde eine 

außerordentliche Umgebung, und mit dieser ergeben sich 

besondere Herausforderungen und Chancen, wobei wir 

unser Motto „Bildung, die verbindet – DSTY“ sehr ernst 

nehmen.

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick in unsere 

Schulstruktur, unser Bildungsangebot und die Lernatmo

sphäre, die unsere Schule einzigartig macht.
 

Für weitere Informationen sind Sie herzlich eingeladen 

unsere Schule zu besuchen. Wir freuen uns auf Sie.

Die Schulleitung der DSTY

皆様へ

東京横浜独逸学園にご関心をお持ち頂き厚くお礼を申し上げ

ます。

学園とその特徴を知るために是非パンフレットをご覧くだ

さい。日本におけるドイツ在外学校として学園では生徒や

学園関係者に極めて優れた環境を提供し、「Bildung, die 

verbindet – DSTY」 （教養は繋がりを生み出す― 東京横浜独

逸学園） という我々独逸学園のモットーを大切に念頭に置き

ながら特別な挑戦やチャンスを生み出しています。

このパンフレットでは学園の教育構成や教育内容、そして

我々独逸学園にしかない学習環境をご紹介しております。

より詳しい情報をご案内させて頂きますので、是非一度学園

をご訪問ください。楽しみにお待ち申し上げております。

東京横浜独逸学園長



Moderne und 

bestens ausge

stattete Anlage
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一つの学び舎の下で
Alle(s) unter einem Dach

独逸学園には、幼稚科、初等科、オリエンテーション段階、中・

高等科のすべての科があります。

公認の在外ドイツ学校であり、生徒はここでアビトゥアを含

むすべての一般教養系学校の卒業資格を取得することが出来

ます。

校舎・校庭は近代的で充実した設備を持ち、それぞれの年齢

層に適した優れた学習環境が整っています。

An der DSTY haben alle Platz: Kindergarten, Grundschule, 

Orientierungsstufe, Sekundarstufe I und die gymnasiale 

Oberstufe.

Als anerkannte deutsche Auslandsschule können die 

Schülerinnen und Schüler bei uns alle Abschlüsse des all

gemeinbildenden Schulwesens bis zum Abitur machen. 

Die moderne und bestens ausgestattete Anlage bietet 

eine hervorragende Lernumgebung für Kinder aller Alters

stufen.
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授業はドイツ語で行われますが、教室内は 国際色豊かです。

独逸学園で学ぶ生徒たちの国籍はドイツ、スイス、オースト

リア、日本をはじめ約 20カ国におよびます。

生徒たちが学習の成果を上げ年齢相応の人格形成ができるよ

う、それぞれの異なる学習背景を考慮した最適なサポートを

提供することが我々の責務であると考えています。

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, in den Klassen 

ge nießt man jedoch eine internationale Atmosphäre – 

hier werden, angefangen bei Deutschen, Schweizern und 

Österreichern, Schülerinnen und Schüler aus rund 20 ver

schiedenen Nationen unterrichtet.

Die DSTY sieht es als ihre Verpflichtung, für die unter

schiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 

und Schüler bestmögliche Lösungen anzubieten, die ein 

erfolgreiches Lernen und eine altersgerechte Persönlich

keitsentwicklung ermöglichen. 
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100年以上の歴史を持つ独逸学園
Über 100 Jahre Geschichte – Über 100 Jahre DSTY

Die Deutsche Schule 

öffnet erstmals ihre Türen 

in einem Bürgerhaus in 

Yokohama mit insgesamt 

neun SchülerInnen.

独逸学園は横浜の民家の一つ

を校舎として 9名の生徒で初

めて門を開きました。

1904

Nach dem Großen Kantô

Erdbeben kommt es zu einem 

vorläufigen Ende des Schul

betriebs in Yokohama.

関東大震災後横浜の校舎は一旦閉

校になりました。

1923

In Ômori, Tokyo kann 

wieder ein eigenes Schul

gebäude eröffnet werden.

独逸学園の校舎が再び東京の

大森で開かれました。

1934

1861

Beginn der deutschjapanischen 

diplomatischen Beziehungen 

mit dem Abschluss des 

Freundschafts, Handels und 

Schifffahrtsvertrages zwischen 

Deutschland und Japan

日普修好通商条約の成立が日独外交

関係の始まりでした。

1914-18

Bereits vor dem 1. Weltkrieg 

kühlen die Beziehungen zwi

schen Deutschland und Japan 

ab und erreichen mit dem 

1. Weltkrieg ihren Tiefpunkt 

第一次世界大戦の前から日独関係

が徐々に冷え込みました。

1939-45

Deutschland und Japan sind 

Verbündete im 2. Weltkrieg.

ドイツと日本は同盟国として第二次

世界大戦に参戦しました。



Die älteste 
Deutsche 

Auslandsschule  
in Ostasien
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Nach dem 2. Weltkrieg wird 

der Schulbetrieb wieder 

aufgenommen. Es gibt insge

samt 17 SchülerInnen.

第二次世界大戦後、授業が 17名の

生徒で再開されました。

1953

Das neue Schulgebäude in 

Yokohama, im Bezirk Tsuzuki 

wird bezogen. Der Unterricht 

startet mit 450 SchülerInnen. 

2010 wird zusätzlich ein 

viertes Stockwerk errichtet.

横浜の都筑区に新校舎が竣工され

ました。授業は 450名の生徒でス

タートしました。2010年には 4階

部分が増築されました。

1991

Die DSTY wird mit dem 

Gütesiegel „Exzellente 

Deutsche Auslandsschule“ 

zertifiziert.

独逸学園は「ドイツ在外学校優

秀校」として高い評価の認定を

受けました。

2013

1955

Wiederaufnahme diplomati

scher Beziehungen zur BRD 

nach dem 2. Weltkrieg

第二次世界大戦後対旧西独外交関

係再開

1973

Wiederaufnahme diplomati

scher Beziehungen zur DDR

対旧東独外交関係再開

2011

Das Jubiläum 150 Jahre 

DeutschJapanische 

Beziehungen wird von 

dem TôhokuErdbeben 

überschattet

東日本大震災と同じ年に日独

交流が 150周年を迎えました。



Sprache 
intensiv fördern
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Kindergarten
幼稚科

独逸学園の幼稚科は、7時 30分から 16時 30分まで開かれ

ている全日制の幼稚園です。3歳児から 6歳児で混成された

クラスで成り立っています。

一人一人の子どもの成長に合わせた教育指導計画はチューリ

ンゲン州の基準に沿っています。次の分野において教育を行

います。

h	 言語教育

h	 運動・保健教育

h	 自然科学・技術教育

h	 算数教育

h	 音楽教育

h	 芸術教育

h	 社会・道徳・宗教教育

バイリンガルな環境で育った子どものニーズに応じてドイツ

語能力向上を目指す補習授業を重視しています。

また、日本の文化を重んじ、伝統的なドイツの祭事のみなら

ず、日本の祭事や風習にも取り組みます。

Der Kindergarten der DSTY ist ein VollzeitKindergarten, 

der von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet hat und aus alters

gemischten Gruppen zwischen 3 und 6 Jahren besteht. 

Die individuelle Entwicklung der Kinder wird durch Lehr

pläne, die sich am Thüringer Bildungsplan orientieren, 

unter  stützt.

Folgende Bereiche werden abgedeckt:

h	 Sprachliche und schriftsprachliche Bildung

h		Motorische und gesundheitliche Bildung

h		Naturwissenschaftlichtechnische Bildung

h		Mathematische Bildung

h		Musikalische Bildung

h		Künstlerischgestaltende Bildung

h		Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung

Besonderer Wert wird auf die intensive Förderung der 

deutschen Sprache gelegt, um den Bedürfnissen der häu

fig bilingualen Kinder entgegen zu kommen. 

Auf der anderen Seite nimmt die kulturelle Würdigung 

Japans eine wichtige Rolle ein, weshalb neben traditionel

len deutschen Festen auch japanische Feste und Bräuche 

gefeiert werden.
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幼稚科と初等科が密に協力し、就学前集中学習プログラムを

行うことで子どもたちは初等科へスムーズに進学する準備が

出来ます。

保護者との連携は私たち幼稚科プログラムにおいて重要です。

保護者と幼稚科の良い協力関係を築くために定期的に面談や

保護者懇談会を行っています。

幼稚科では多くのスペースを利用します。

h	 教室及びエントランスホール

h	 遊具やジャングルジムを備えた夢あふれる園庭 

h	 アトリエ、工作室

h	 休憩室

h	 教材とゲームを備えたドイツ語補習教室

h	 図書室

h	 体育館及び室内プール

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Kindergarten 

und Grundschule ermöglicht den Kindern mit Hilfe eines 

effektiven Vorschulprogramms einen fließenden Über

gang zur Grundschule.

Die Kooperation mit den Eltern ist ein wichtiger Bestand

teil unseres Kindergartenprogramms. Sie wird durch regel

mäßige Gespräche und Elternabende gewährleistet. 

Dem Kindergarten steht eine Vielzahl an Räumlichkeiten 

zur Verfügung:

h	 Gruppenräume und Eingangsbereich 

h	 Fantasievoll gestalteter Garten mit Spielgeräten und 

Klettergerüst

h	 Atelier und Werkstattraum 

h	 Ruheraum

h	 Deutschförderraum mit Lehrmaterialien und Spielen

h	 Schulbibliothek

h	 Sporthalle & Hallenschwimmbad



Gemeinsam 

Gestalten, 

Individuell Lernen

Japanischunterricht

日本語の授業
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初等科 
Grundschule

「みんなでつくる、個々の学習」をモットーに少人数クラスや

学習グループでは児童一人一人の条件や要求に見合う教育を

重視しています。

開かれた全日制学校という幅広いコンセプトを基に初等科児

童にとって「学びと生活の場」となる豊かなプログラムを用

意しています。

h	 演劇活動

h	 2年次からの英語授業と 1年次からのレベル別日本語授業

h	 2年次からのコンピューター授業

h	 コーラス・楽器練習

h	 科学実験

h	 補習学習と特別学習

h	 プロジェクトや学習コンテスト

h	 宿題サポート

h	 学童保育教室 （Hort)

h	 多数なクラブ活動

In kleinen Klassen und Lerngruppen wird nach dem Motto 

„Gemeinsam Gestalten, Individuell Lernen“ auf die indivi

duellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse der Schü

lerinnen und Schüler eingegangen.

Innerhalb des erweiterten Konzepts einer offenen Ganz

tagsschule findet sich eine Vielzahl an Angeboten, die den 

Schülerinnen und Schülern die Grundschule als einen 

eigenen „Lern und Lebensraum“ darbietet.

h	 Darstellendes Spiel

h	 Englisch (ab der 2. Klasse) und Japanisch 

(ab der 1. Klasse) in Niveaustufen

h	 Computerunterricht (ab der 2. Klasse)

h	 Chor & Instrumentalunterricht

h	 Experimente

h	 Förder und Forderstunden

h	 Projekte / Wettbewerbe

h	 Betreute Lernzeit für Hausaufgaben

h	 Betreuungsbereich (Hort)

h	 Umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften



9教養は繋がりを生み出す – 東京横浜独逸学園

3年生以上の児童はドイツ連邦共和国で行われる能力テスト

を定期的に受験し、学力を確認しています。このテストは、他

人と比較して児童を評価するために行うものではなく、指導

要領に沿いながら、一人一人の児童の学力向上を目指すもの

です。

1, 2年次では個人面談を通して児童の学習成果を報告します。

3, 4年次の成績表は数字での評価となります。

4年間の初等教育の最後に保護者面談を行い、初等科修了後

の児童の進路について助言を行います。

スポーツ活動を始め、プロジェクト週間やクラス旅行、国際

文化交流など、初等科では学園生活と学ぶことに対して楽し

みを見出せる豊富なプログラムを用意しています。

In der 3. Klasse nehmen die Schülerinnen und Schüler re

gel mäßig an bundesweiten Kompetenztests teil, um ihre 

Leistungen zu messen. Dabei ist nicht der Vergleich mit 

anderen Kindern der Bewertungsmaßstab, sondern die 

Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schü ler 

unter Berücksichtigung der Lernplanvorgaben.

In den Klassen 1 und 2 gibt es zu den erbrachten Leistun

gen der Schülerinnen und Schüler einen Kommentar in 

Form eines Schulberichts mit persönlichem Gespräch, 

die 3. und 4. Klassen erhalten Notenzeugnisse.

Am Ende der vierjährigen Grundschulzeit gibt es ein ab

schließendes Elterngespräch mit einer Empfehlung für 

den weiterführenden Bildungsgang. 

Von Sportangeboten über Projektwochen bis hin zu Klas

senfahrten und kulturellem Austausch wird an der Grund

schule ein abwechslungsreiches Programm geboten, das 

Freude an Schule und Lernen vermitteln soll. 
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中・高等科

初等科修了後は、5学年をオリエンテーション段階とし、6学

年から 10学年までを中等科、10学年から 12学年までを高

等科とします。ドイツの学校から独逸学園への転編入は必要

条件が揃ってる場合通常問題なく行われます。異なる教育制

度の学校 （インターナショナルスクール等） からの転学の場合、

保護者の皆さまにおきましては予め必要な独逸学園の入学条

件をご確認ください。

学園はスムーズな転校が出来るよう出来る限りの支援をいた

します。

オリエンテーション段階
5学年は橋渡しとなる学年で、生徒は中等科への準備を行い

ます。6学年からの進路選択にあたり、一番適している教育

課程 （基幹学校、実科学校、ギムナジウム） を見極められるよ

うに特別な指導を受けます。5学年の最後に個別に進路推薦

を受けます。

Die schulische Laufbahn nach der Grundschule teilt sich 

auf in die Orientierungsstufe in der 5. Klasse, die Sekun

darstufe I von der 6. bis zur 10. Klasse und die Sekundar

stufe II in der 10. bis zur 12. Klasse. Der Wechsel von einer 

anderen deutschen Schule zur DSTY verläuft in der Regel 

ohne Probleme, soweit die nötigen Voraussetzungen 

erfüllt sind. Beim Übergang aus einem anderen Schulsys

tem (z.B. internationalen Schulen) sollten sich die Eltern 

rechtzeitig über die Aufnahmevoraussetzungen der DSTY 

informieren.

Wir bemühen uns, im Rahmen der uns zur Verfügung ste

henden Mittel eine möglichst reibungslose Eingliederung 

in unser Schulsystem zu ermöglichen.

Orientierungsstufe

Die 5. Jahrgangsstufe nimmt eine Brückenfunktion ein 

und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Sekun

darstufe I vor. Sie werden durch besondere Maßnahmen 

gefördert, damit zum Eintritt in die Klasse 6 die Entschei

dung über die für sie passende künftige Schullaufbahn 

(Hauptschule, Realschule, Gymnasium) getroffen werden 

kann. Am Ende des Halbjahres gibt es eine Einstufungs

prognose und zum Ende der Jahrgangsstufe 5 erhält jede 

Schülerin und jeder Schüler eine individuelle Schullauf

bahnempfehlung.

Sekundarstufe I/II



An der DSTY 
zu allen 

Schulabschlüssen
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中等科
独逸学園の中等科（6年 10年）はギムナジウム高等科への準

備段階になります。科目選択についての助言も行います。又、

独逸学園では基幹学校と実科学校という教育課程の修了資格

を取得することも可能です。10学年修了後ギムナジウムの生

徒と実科学校を修了した生徒は高等専門学校 （FOS） に進む

ことが可能です。

高等科
高等科は 10学年から 12学年までです。10学年は中等科と高

等科の橋渡しの役割を果たしています。12学年の終わりにア

ビトゥア （高等科卒業大学入学資格試験） の筆記及び口答試験

を受験します。

高等専門学校 FOS
高等専門学校 FOSは理論と実践を兼ね備えており、2年間で

専門大学入学資格を取得することが出来、ドイツ、オースト

リアやスイスの専門大学への入学資格を得ます。

日本の大学入学試験を受験することも可能になります。

Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I an der DSTY (Klasse 610) bereitet auf 

den Besuch der gymnasialen Oberstufe vor. Dazu gehört 

auch die Beratung bei der Fächerwahl. Daneben können 

an der DSTY auch der Hauptschulabschluss und der Real

schulabschluss erworben werden. Nach der 10. Klasse 

haben Realschüler und Gymnasiasten die Möglichkeit, die 

fachgebundene Hochschulreife zu erlangen (FOS).

Sekundarstufe II

Die Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 10 bis 12. Die 

Jahrgangsstufe 10 stellt eine Brückenfunktion zwischen 

der Sekundarstufe I und der Oberstufe dar. Die 12. Klasse 

schließt mit den schriftlichen und mündlichen Abiturprü

fungen ab.

Fachoberschule (FOS)

Die Fachoberschule führt in einer Kombination aus Theo

rie und Praxis innerhalb von zwei Jahren zum Erwerb der 

Fachhochschulreife und berechtigt zum Studium an einer 

Fachhochschule in Deutschland, in Österreich und in der 

Schweiz. 

Sowohl das Abitur als auch der Fachoberschulabschluss 

berechtigen zur Teilnahme an den Aufnahmeprüfungen 

für japanischen Universitäten.
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語学教育
コミュニケーションの基盤と基礎科目はドイツ語です。大学

での学業と一般社会において見合った言語レベルが最重要と

なります。活発な多言語教育のコンセプトの枠の中で次の言

語は学園にとって特に重要です。

h	 滞在国の言語としての日本語

h	 世界的なコミュニケーション言語としての英語と

フランス語

h	 ヨーロッパ文化の語学的基礎科目となるラテン語

この他にも例えばスペイン語のようにクラブ活動として語学

を学ぶことが出来ます。

数学、自然科学教育
数学と自然科学は現代の技術的、学術的社会においてなくて

はならないものです。数学、物理、 化学、生物、情報科学を高

い水準で学習します。実習、実験、自主的な研究発表等の機

会は授業の中で大切な役割を果たします。

社会科学教育
歴史や地理、経済や社会、そして宗教や倫理の授業を通して、

世界に目を向け、国際理解を深めます。

Sprachen

Grundlage der Kommunikation und Basisfach ist Deutsch, 

wobei der Aufbau eines für das Studium und die Erwach

senenwelt angemessenen Sprachniveaus im Vordergrund 

steht. Im Rahmen des Konzepts der „Aktiven Mehrspra

chigkeit“ kommt folgenden Sprachen an der DSTY beson

dere Bedeutung zu: 

h	 Japanisch als der Sprache unseres Gastlandes

h	 Englisch und Französisch als weltweiten 

Kommunikationssprachen

h	 Latein als Basisfach der europäischen Sprachen und 

Kulturen

Daneben werden weitere Sprachen als AG angeboten, 

z.B. Spanisch.

Mathematik und Naturwissenschaften

Mathematik und Naturwissenschaften sind in der moder

nen technischen und wissenschaftlichen Welt unverzicht

bar. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik 

sind auf hohem Niveau fortzuführen. Praktische Übungen, 

Schülerexperimente und selbst erarbeitete Ausstellun

gen spielen eine wichtige Rolle im Unterricht.

Gesellschaftswissenschaften

Im Vordergrund steht die Vermittlung von Weltoffenheit 

und interkultureller Kompetenz durch Geschichte und Erd

kunde, Wirtschaft und Sozialkunde, Religionslehre und 

Ethik.

中・高等科
Sekundarstufe I/II
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音楽・芸術教育
h	 スクールバンドやスクールオーケストラに参加する多く

の機会があります。

h	 数々の催事で発表の場を設けます。

h	 変化に富んだ素材や表現手段を利用します。

h	 地域内外のコンテストや展示会に参加します。

スポーツ教育
h	「Mens sana in corpore sano」

h	 地域内外のスポーツ大会への参加

h	 サッカー、バスケットボール、水泳のスポーツチーム

（DSTY Eagles） では特別強化練習を行います。

h	 学園所有の室内温水プールで定期的に水泳の授業を

行います。

h	 ドイツ青少年陸上競争会へ参加します。

キャリアプログラム
h	 多くの企業のご協力により10年次で2週間におよぶ実習

体験を行います。

h	 高等科の生徒対象に 2年毎の職業分野別オリエンテー

ションを開催し、専門家からお話を伺います。

h	 実科学校の生徒は第二外国語の代わりに「経済」を選択科

目として履修出来ます。

Musik und Kunst

h	 Vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme an Schulbands 

und am Schulorchester

h	 Möglichkeit zu Auftritten bei unterschiedlichen 

Veranstaltungen 

h	 Umgang mit verschiedenen Materialien und Medien

h	 Teilnahme an regionalen und überregionalen 

Ausstellungen

Sport

h	 „Mens sana in corpore sano“

h	 Möglichkeit zur Teilnahme an regionalen und 

überregionalen Wettkämpfen

h	 Besondere Förderung in den Leistungssportteams 

(DSTYEagles) in den Sportarten Fußball, Basketball 

und Schwimmen

h	 Regelmäßiger Schwimmunterricht im schuleigenen, 

beheizten Schwimmbad 

h	 Teilnahme an den Bundesjugendspielen

Berufsvorbereitung

h	 Zweiwöchiges Betriebspraktikum in der 10. Jahr

gangsstufe: Unterstützung durch zahlreiche Firmen

h	 Alle zwei Jahre Berufsfeldorientierung für die Ober

stufe: Experten erzählen von ihren Erfahrungen

h	 Das Fach Wirtschaft für Realschüler als Alternative 

zur 2. Fremdsprache



14 Bildung, die verbindet – DSTY

言語多様性の活性化

Sprachenangebot an der DSTY

独逸学園の言語教育

Aktive Mehrsprachigkeit

2. Fremdsprache / 
Ergänzungsfach

JAPANISCH
für Muttersprachler

Wahlfach

JAPANISCH
für NichtMutter

sprachler

in AGForm

SPANISCH

1. Fremdsprache

ENGLISCH

Muttersprachlicher 
Konversationskurs

ネイティブスピーカー
による英会話

Bilingualer  
Geographieunterricht

バイリンガル授業 
（地理）

TOEFL Test

TOEFL テスト

2. Fremdsprache

FRANZÖSISCH

3. Fremdsprache

LATEIN

第二外国語 / 補講

日本語
母語話者のため

選択科目

日本語
非母語話者のため

クラブ活動として

スペイン語

第一外国語

英語

第二外国語

フランス語

第三外国語

ラテン語

Pflichtfach / 
Förderunterricht

DEUTSCH

必修科目 / 補習授業

ドイツ語



Interkulturelle 

Kompetenz durch 

Sprachen
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独逸学園は積極的な言語多様性を目指し補習学習や特別学習

への徹底した取り組みを行っています。積極的言語多様性と

は多くの言語にわたる語学授業、国際的な環境、学内の異な

る文化や言語にオープンに触れ、異文化への知識や寛容な理

解を促し、他文化を知ることを意味し、そして又どんな文化

を背景に持つ生徒でもドイツの学校を卒業できる機会がある

と言うことです。

成人向けドイツ語・ドイツ文化講座と外国語として 
の日本語講座
独逸学園ではドイツ語を学び、多様なドイツの文化と生活を

知り、ドイツ人と触れ合うことを目的にドイツ語・ドイツ文

化講座を設けております。

又成人向け日本語講座を設け、主に学園の教員や保護者が日

本語を学び日本文化や生活様式を知る機会となっています。

外部のご興味のある方も受講出来ます。

„Aktive Mehrsprachigkeit“ wird an der DSTY konsequent 

gefördert und gefordert. „Aktive Mehrsprachigkeit“ – 

das bedeutet für uns ein vielfältiges Sprachenangebot, 

ein internationales Umfeld, einen offenen Umgang mit 

verschiedenen Kulturen und Sprachen auf dem Schulge

lände, die Förderung der interkulturellen Kompetenz und 

Toleranz, das Kennenlernen anderer Kulturen, aber auch 

die Chance für Schüler und Schülerinnen jeder Herkunft 

einen deutschen Abschluss zu machen.

Angebot Erwachsenenbildung –  

Deutsch und Japanisch als Fremdsprache

Die DSTY bietet mit dem Seminar für Deutsche Sprache 

und Kultur Interessierten die Möglichkeit Deutsch zu ler

nen, deutsche Kultur, Gebräuche und Sitten kennenzuler

nen und mit Deutschen in Kontakt zu kommen.

Das Gegenstück – Japanischkurse für Erwachsene – gibt 

vor allem unserem Kollegium und unseren Eltern Gele

genheit die japanische Sprache zu erlernen und Einbli

cke in die japanische Kultur und Lebensart zu erwerben. 

Natürlich steht der Kurs auch allen anderen Interessierten 

offen.
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課外活動・交流

独逸学園には様々なクラブ活動があります。格技、ヒップ

ホップやフィットネスのようなスポーツ・ダンス系クラブ活

動、陶芸や折り紙のような美術系クラブ活動、ギターレッス

ンや室内楽オーケストラのような音楽系のクラブ活動があり

ます。料理にせよ、ロボット制作にせよ、動画撮影にせよ退

屈なことはありえません。

言語学習もクラブ活動を通じて行われています。例えば初め

てのフランス語、スペイン語やネイティブスピーカーによる

英会話クラスもあります。

スポーツチームはサッカー・バスケットボール・水泳のプロ

フェショナルなトレーニングを受け、様々な試合に参加しま

す。

放課後の時間の為に、工作や技術活動等が出来る初等科児童

用の学童保育教室と様々な趣向をこらした生徒カフェ付き

の中・高等科生徒用余暇室が滞在場所として用意されていま

す。ここで児童生徒はスポーツ、音楽やクリエイティブなプ

ロジェクト等を専門職員の監視下で行うことが出来ます。

Die Liste der Arbeitsgemeinschaften ist lang: ob im Be

reich „Sport & Tanz“ mit diversen KampfsportAGs, Hip

Hop und einer FitnessAG oder im Bereich „Kreativ & 

Musik“ mit Töpfern oder japanischem Origami, Gitarren

unterricht oder Kammerorchester. Ob gemeinsam kochen, 

Roboter bauen oder Filme drehen – langweilig wird es nie! 

Auch Sprachen werden in den AGs gefördert: von Früh

französisch über Spanisch bis hin zu English Conversation 

durch Muttersprachler.

In unseren Sportteams werden die Schülerinnen und 

Schü ler durch professionelle Trainingsprogramme und 

die Teilnahme an Wettkämpfen in Fußball, Basketball und 

Schwimmen intensiv gefordert.

Altersspezifische Freizeitbereiche, wie der Hort mit vie

len Bastel und Baumöglichkeiten für die Grundschüler 

oder der abwechslungsreich eingerichtete Freizeitraum 

mitsamt Café für die Schülerinnen und Schüler der Sekun

darstufe, bieten einen passenden Aufenthaltsort. Hier 

können die Schülerinnen und Schüler sportlichen, musi

kalischen und spielerischkreativen Projekten unter pro

fessioneller Betreuung nachgehen.

Freizeit und Austausch

Oktoberfest

オクトーバーフェスト
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スクールコンテスト、プロジェクトワーク、ワークショップ

そしてサマースクールは日本の歴史的名勝を訪れたり心に残

るスキー合宿を行うクラス旅行同様に学園生活の一部分です。

活発なインターナショナルスクールや日本の学校との交流に

より生徒たちは他の学校を知り、友情を築く機会を得ます。

独逸学園の講堂では定期的に劇の上演、学内コンサートや式

典を開催します。しばしば著名な音楽家や作家の方々にお

越し頂きます。学園内グランドはスポーツ大会からサマーフ

リーマーケットまで、そして一年のハイライトであるオク

トーバーフェスト等の多くの催事や祭典の場となっています。

様々な文化が出会うオクトーバーフェストには毎年数千人の

ご来場を頂きます。近隣の日本の方々、インターナショナル

スクールの代表者、経済界や文化界からのお客様、そして外

交官の方々にお越し頂きます。

Schulwettbewerbe, Projekttage, Workshops und die Som

merschule gehören ebenso zum Schulalltag wie Klassen

fahrten zu historischen Plätzen Japans sowie in imposante 

Skigebiete. 

Ein reger Austausch mit internationalen und japanischen 

Schulen der Umgebung bietet den Schülerinnen und Schü

lern die Möglichkeit andere Schulen kennenzulernen und 

neue Freundschaften zu knüpfen. 

In unserer Aula finden regelmäßig Theateraufführungen, 

Schulkonzerte und Feiern statt. Immer wieder haben wir 

die Ehre auch bekannte MusikerInnen und AutorInnen be

grüßen zu dürfen. Das Schulgelände ist Schauplatz diver

ser Veranstaltungen und Feste, angefangen vom Sport

fest über den Sommerflohmarkt bis hin zum Highlight 

des Jahres, unserem Oktoberfest. Als Treffpunkt der Kul

turen zieht das Oktoberfest jährlich Tausende von Besu

chern an. Hier kommt die große Schulfamilie mit den japa

nischen Nachbarn, Delegationen internationaler Schulen 

und Gästen aus Wirtschaft, Kultur und diplomatischen 

Diensten zusammen.
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私達の学園の特徴

コンピューター、科学技術
h	 最新の設備を持つコンピューター教室

h	 インタラクティブスマートボードの設置

h	 特別教室のマルチメディア整備

h	 普通教室内オーバーヘッドプロジェクター設置

児童生徒の活動の場所
h	 広々とした講堂

h	 様々な趣向を凝らした余暇室

h	 初等科児童用学童保育教室

h	 充実した図書室

緊急時
h	 定期的な避難訓練

h	 ドイツ大使館との密な協力体制

スクールバス
h	 スクールバスによる東京方面へのスクールバス運行

h	 午後 3回のスクールバス運行

学園食堂
h	 ベジタリアンフードを含む種類豊富な日替わりビュッフェ

h	 朝の時間帯よりサンドイッチ、スナック、ドリンクをご用意

h	 キャッシュレス決済

Computer & Technik

h	 Modern ausgestattete Computerräume

h	 Interaktive Smartboards

h	 Multimediaeinheiten in den Fachräumen

h	 Overheadprojektoren in allen Klassenräumen

Schüleraktivitäten

h	 Großzügige Aula

h	 Fantasievoll ausgestatteter Freizeitraum

h	 Hort für Grundschulkinder

h	 Umfangreiche Bibliothek

Notfall

h	 Regelmäßige Katastrophenschutzübungen

h	 Intensive Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Botschaft

Schulbus

h	 Schulbusse Richtung Tokyo mit unterschiedlichen 

Strecken

h	 Drei verschiedene Abfahrtszeiten am Nachmittag

Mensa

h	 Täglich wechselndes Mittagsbuffet inklusive 

vegetarischer Gerichte

h	 Sandwiches, Snacks & Getränke ab dem Morgen

h	 Bargeldloses Abrechnungssystem

Was unsere Schule ausmacht



Mehr als nur  

Schule

19教養は繋がりを生み出す – 東京横浜独逸学園

公益財団法人と理事会
h	 独逸学園の設置者は「公益財団法人東京横浜独逸学園」

です。

h	 通常は保護者や関係企業が財団の会員になります。

h	 理事は法人の運営、業務執行に関わる権限を有し、

対外的には学園代表になります。

児童生徒
授業や学園生活の形作りを担う生徒会が積極的に活動してい

ます。

保護者
h	 図書室や様々な行事でのボランティア活動

h	 保護者と学園管理者、教員会、理事会をつなぐ保護者

代表会

教員
授業は公認資格と必要な教職経験を有する教員、教育担当者

により行われています。

事務局
h	 学事事務、スクールバス運行

h	 スケジュールプランニング、広報

h	 会計事務、人事、IT

h	 施設管理、清掃

Stiftung und Vorstand

h	 Schulträger ist die Stiftung Deutsche Schule Tokyo 

Yokohama 

h	 Die Mitglieder setzen sich i. d. R. aus Eltern und 

Firmen mit Beziehungen zur Schule zusammen

h	 Der Vorstand nimmt alle Befugnisse der Verwaltung 

und Geschäftsführung der Stiftung wahr und vertritt 

die Schule nach außen

Schülerinnen und Schüler

Zu unserer Schule gehört eine aktive Schülervertretung, 

die sich an der Gestaltung des Unterrichts und des Schul

lebens beteiligt.

Eltern

h	 Ehrenamtliche Mithilfe der Eltern in der Bibliothek und 

bei Veranstaltungen

h	 Elternbeirat als Bindeglied zwischen Eltern, Schullei

tung, Lehrerbeirat und Vorstand

Lehrkräfte

Es unterrichten ausschließlich Lehrkräfte und pädagogi

sches Personal mit abgeschlossener qualifizierter Ausbil

dung und entsprechender Berufserfahrung.

Verwaltung

h	 Schülersekretariat, Busverwaltung

h	 Terminplanung, Öffentlichkeitsarbeit

h	 Buchhaltung, Personalbetreuung, IT

h	 Gebäudeinstandhaltung und Reinigung
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