
Projekt Deutsche Schule Jaunde
Eine Schule mit dem Leitbild Zukunftsfähigkeit 
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Am Anfang von allem steht immer eine Idee. Ein 

Dialog, der diese Idee weiter trägt. Kreative Geister 

und ein grenzenloser Austausch machen dann aus 

dieser Idee eine Vision.

Eine Idee hatten wir von Anfang an und jetzt hat 

sie Gestalt angenommen. Das Projekt „Deutsche 

Schule Jaunde (DSJ)“ ist längst keine Idee mehr. 

Viele kreative Köpfe verschiedenster Herkunft und 

Ausbildung haben ihre Vorstellungen von einer 

„Grünen Schule der Zukunft“ zu einem gemein-

samen Ganzen werden lassen. Köpfe zusammen-

stecken – Dialoge führen – Engagement zeigen 

– all das hatte für uns immer ein Ziel: Menschen mit 

einer guten Idee zu begeistern.

Die Geschichte dieser guten Idee ist recht einfach 

erzählt. Ein kultureller Besuch in der kameruni-

schen Hauptstadt Jaunde wurde schnell zu einer 

schöpferischen Herausforderung. Der erfolg-

reiche Unternehmer und gebürtige Kameruner 

Bop Sandrino-Arndt hatte sich von seiner Heimat 

Deutschland aus auf eine Geschäftsreise nach 

Afrika begeben. Der Besuch einer französischen 

Schule in Jaunde (Kamerun) und die Eindrücke, die 

er dort sammelte, ließen ihn nicht mehr los. Beson-

ders eine Frage beschäftigte ihn nachhaltig: „Eine 

Universität Jaunde, die seit 1997 das Promotions-

recht für Germanistik besitzt, aber keine deutsche 

Schule, die diesen Bildungsvorteil in irgendeiner 

Weise nutzt?“ Eine Frage, die nicht im Reisegepäck 

auf dem Weg nach Deutschland verloren gehen 

sollte. Sie wurde ausgepackt, viel diskutiert, weiter 

gesponnen und für uns der Ausgangspunkt einer 

neuen Idee.

Eine Schule in Kamerun, die all das verbindet, was 

wir uns für die Bildung und Entwicklung unserer 

Kinder wünschen: Eine Kultur der Nachhaltigkeit 

unter dem Dach der Bildung. Die Deutsche Schule 

Jaunde soll eine umweltfreundliche Schule werden, 

deren alltägliches Leben durch Respekt, Rücksicht-

nahme, Loyalität, Kommunikationsbereitschaft und 

gemeinsame Verantwortung geprägt wird.

Das Konzept der DSJ befindet sich in einem stän-

digen Austausch mit vielen kreativen Köpfen. Auf 

dem Fundament einer hoch qualifizierten Ausbil-

dung werden wichtige Grundlagen für ein späteres 

ökologisches, ökonomisches, soziales und kulturell 

verantwortungsvolles Bewusstsein geschaffen. 

Eine Schule, die mehr ist als nur ein kluger Gedan-

ke.

Ide
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Grenzenlos lernen
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Die Ziele

Transkulturelle Zusammenarbeit

Das Projekt verfolgt das Ziel, die vielfältigen Mög-

lichkeiten der transkulturellen Zusammenarbeit 

unter dem Dach einer internationalen Bildungsin-

stitution zu vereinen. In den Kindern von Jaunde 

soll Interesse und Begeisterung für die Kultur und 

Sprache Deutschlands geweckt werden. Sie sollen 

eine gute transkulturelle Ausbildung bekommen, 

um für die Zukunft gerüstet zu sein. Die Arbeits- 

und Lernsituation soll für Schüler und Lehrer 

verbessert und zukunftsfähig gestaltet werden. 

Die Initiatoren verfolgen folgende Ziele:  

den Qualitätsstandard der Bildung in Kamerun •	

verbessern und gleichzeitig ökonomische Nach-

haltigkeit gewährleisten,

die deutsche Sprache bei den Kindern und Ju-•	

gendlichen explizit fördern und festigen sowie 

einen regen transkulturellen Austausch zwi-•	

schen Deutschland und Kamerun ermöglichen.

Motivation ist vornehmlich die Leitidee, dass Bil-

dung der Schlüssel für eine gerechte Welt ist. Nur 

wer über Wissen als höchstes Gut einer Gesell-

schaft verfügt, kann das Leben besser gestalten.
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Die Deutsche Schule Jaunde: 
Eine Kultur der Nachhaltigkeit unter dem 
Dach der Bildung.
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„Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne 

Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und 

Bilder die Wände bedecken.“ (Hermann Hesse)

Eine ganz einfache Überlegung ist Synonym für das 

Leitbild der Deutschen Schule Jaunde. Eine gute 

und fundamentale Ausbildung hat für die DSJ 

oberste Priorität. Bevor wir versuchen, neue politi-

sche Ideen zu initiieren oder neue Technologien zu 

entwickeln, brauchen wir Lernprozesse, die grund-

legende Denkanstöße in Richtung nachhaltiger 

Entwicklungsprozesse geben können. Zukunfts-

fragen wie „Welche Ressourcen nutze ich wie?“ 

oder „Wie vermittle ich Kultur integrativ?“ sollen in 

Erziehungs- und Bildungsprozessen mitgedacht 

werden, damit Zukunft nachhaltig gestaltet wer-

den kann. Hier hat die Schule Vorbildfunktion.

Die Schule soll nicht einfach nur Schule sein, 

sondern eine Institution, die Denkanstöße für ein 

individuelles Denken und Handeln vermittelt. Ein 

Denken, das zukunftsfähige Ideen praxisorientiert 

fördert und neue Zukunftsmodelle entstehen 

lässt. Globales Lernen und Umweltbildung sind 

im Schulkonzept der Deutschen Schule Jaunde 

fest verankert. Gut durchdachte Lernkonzepte, 

Modelle und Unterrichtsmaterialien sollen diese 

Themen voranbringen und ein Bewusstsein für den 

nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen 

schaffen. 

Auf Basis eines zukunftsweisenden Bildungssys-

tems, das die deutsche Sprache als bedeutende 

Sprache Europas fördert, soll die DSJ ein Ort für 

Innovation und für den interkulturellen Dialog 

werden. Eine Schule mit dem Leitbild Zukunftsfä-

higkeit. Zukunftsfähigkeit ist für die Gestalter des 

Projekts eine Entwicklung, die den Bedürfnissen 

der heutigen Generation entspricht, ohne künftige 

Generationen zu gefährden. 

Lehren, Lernen und Leben sollen zu einer voll-

ständigen Einheit im gemeinsamen Miteinander 

werden. Werte und Praktiken in allen Bereichen 

des Lebens – von der Politik über die Wirtschaft 

bis zur sozialen Lebenswelt – sollen das Leitbild 

der DSJ mit Inhalt füllen und ein präzises und breit 

gefächertes Wissen vermitteln. 

Die Deutsche Schule Jaunde soll aber auch einen 

regen Austausch mit dem Gastland Kamerun expli-

zit fördern. Das internationale Umfeld und Mitein-

ander soll in der DSJ als Bereicherung erfahren und 

gelebt werden. Den Austausch zwischen den Kul-

turen zu fördern und voran zu treiben, ist wichtiger 

Bestandteil des Leitbildes der DSJ.

Leitbild

Integrationsanker der Zukunftsgeneration
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Die Deutsche Schule Jaunde ist als eine bilinguale 

Schule in Kamerun geplant, die den Schülern ein 

Leben und Lernen in zwei Kulturen ermöglicht. 

Dies soll ihnen die Integration in eine globale Welt 

erleichtern und sie für ein ganzheitliches Denken 

sensibilisieren. Die DSJ unterrichtet nicht nur Kin-

der mit deutschsprachigem Hintergrund, sondern 

auch solche, die eine zweite Sprache als „Mut-

tersprache“ erlernen wollen. Eine ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung und Integration der 

Schüler wird dabei das vorrangige Ziel der pä-

dagogischen Arbeit sein. Kinder sollen zu einem 

bewussten Umgang mit Sprache ermutigt werden. 

Der Deutschunterricht erweitert die Kompetenzen 

der Schüler in Bezug auf die alltägliche Verständi-

gung, die sprachliche Kreativität und Ausdrucksfä-

higkeit. Zwei Muttersprachen eröffnen ihnen die 

Möglichkeit, die Welt aus unterschiedlichen Pers-

pektiven wahrzunehmen und Respekt und Ach-

tung vor anderen Kulturen zu entwickeln. 

Als moderne bildungspolitische Institution will 

sie Brücken bauen zwischen Deutschland und 

Kamerun - für Schüler, für Lehrer und für die er-

weiterte Schulgemeinschaft. Die DSJ wird als eine 

offiziell anerkannte deutsche Auslandsschule mit 

deutschem Bildungsziel konzipiert, die ihre Schüler 

auf dem Weg zu weltoffenen und verantwortungs-

bewussten Mitgliedern der Gesellschaft begleitet 

und auf den internationalen Wettbewerb vorbe-

reitet. Sie bietet ihnen hervorragende Bildungs-

chancen vom Kindergarten bis zum Abitur und die 

Möglichkeit, alle Abschlüsse allgemein bildender 

deutscher Schulen zu erreichen. Das Internationale 

Abitur (IB - International Baccaleaureat) berechtigt 

alle Abiturienten dazu, an internationalen Hoch-

schulen zu studieren. Die deutsche Auslandsschule 

stellt damit eine hervorragende Alternative zu 

einer englischen oder französischen Schule dar.

Nutzen

Eine Chance für Kinder

N
ut
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Lehren, Lernen und Leben sollen 
zu einer vollständigen Einheit im 
gemeinsamen Miteinander werden. 
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Perspektive

Gemeinsam unsere Zukunft gestalten

Als größte Wirtschaftsmacht in der Europäischen 

Union und drittgrößte der Welt nimmt Deutschland 

eine ganz besondere Rolle innerhalb der interna-

tionalen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

mit Kamerun ein. Nicht zuletzt die historischen 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern und 

die Gewichtung der deutschen Sprache bilden 

eine wertvolle Grundlage für eine zukunftsfähige 

Partnerschaft.

Trotz dieser eng verzweigten kulturhistorischen 

Verknüpfung gibt es nur ein Institut in Kamerun, 

das die deutsche Sprache fördert - das Goethe 

Institut. Eine explizite Förderung der deutschen 

Sprache ist in dem heutigen Bildungssystem leider 

noch nicht vorhanden. Die Initiatoren der Deut-

schen Schule Jaunde haben sich deshalb  zum Ziel 

gesetzt, die schulische Zusammenarbeit mit Ka-

merun weiter auszubauen, um in dem nationalen 

Bildungssystem Deutsch als Fremdsprache weiter 

zu festigen.

Deutsch ist in der Europäischen Union die meist 

gesprochene Muttersprache und nach wie vor eine 

der bedeutendsten Fremdsprachen. Deutsch ist die 

Sprache der Dichter und Denker, deren Gedanken 

die Welt bewegt haben. Die deutsche Sprache zu 

erlernen, ist nicht nur im Sinne besserer beruflicher 

Perspektiven nützlich, sondern auch, weil sie die 

Persönlichkeit erweitert. 

Ex-Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Stein-

meier sagte bei dem offiziellen Startschuss der 

von ihm angetretenen Initiative „Schulen - Partner 

der Zukunft“ (PASCH): „Unseren Partnerschulen im 

Ausland wollen wir nicht nur einen Zugang zu un-

serer Sprache und Bildung ermöglichen, sondern 

Interesse an- und Verständnis füreinander schaf-

fen.“ Somit tragen die deutschen Auslandsschulen 

eine große Verantwortung für das Aufwachsen 

zwischen mehreren Kulturen und helfen den Schü-

lerinnen und Schülern, erfolgreich zu sein. Kaum 

ein Kind startet sein Leben mit so viel Chancen 

und Möglichkeiten wie die Kinder, die zwischen 

den Kulturen aufwachsen. Chancen, die nur darauf 

warten, genutzt zu werden. Eine neue Sprache 

vernetzt Kulturen, erweitert den Horizont und 

eröffnet somit neue Perspektiven für eine selbst-

bewusste und verantwortungsvolle Gestaltung 

der Zukunft. 
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Kamerun liegt in Zentralafrika und grenzt an Nige-

ria, den Tschad, die Zentralafrikanische Republik, 

die Republik Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. 

Kamerun ist mit einer Fläche von über 475.000 qkm 

1,3 mal so groß wie Deutschland. 

Die Hauptstadt Kameruns ist Jaunde mit rund 

1.800.000 Einwohnern. Der Anteil der unter 20-

Jährigen an der Gesamtbevölkerung beträgt über 

50 Prozent. Der „Durchschnittskameruner“ ist somit 

knapp über 18 Jahre alt. Die Amtssprachen sind 

Französisch  und Englisch. Außerdem gibt es ca. 

230 lokale Sprachen, da in Kamerun viele unter-

schiedliche Stämme leben. In diesem vielfältigen 

Land treffen unterschiedlichste Kulturen, Lebens-

formen, Sprachen und Religionen aufeinander, die 

schon mehr als 50 Jahre harmonisch miteinander 

leben.

„Afrika im Kleinen“, so bezeichnete der französische 

Geograph Jean-Claude Bruneau Kamerun. Geogra-

phisch zu Zentralafrika zählend, ist das Land doch 

vielmehr ein Bindeglied zwischen den beiden 

geographischen Großregionen West- und Zen-

tralafrika, was sich in Flora, Fauna, Bevölkerung 

und Kultur widerspiegelt.

„Kamerun ist das Afrika des Regenwalds und das 

der Savanne; das Afrika der Bantu- und der Sudan-

völker; das Afrika der Moslems, der Christen und 

der Animisten; das französisch sprechende, das 

englisch sprechende, ja sogar das arabisch spre-

chende Afrika.“ 

Kamerun besichtigt zu haben, heißt die Vielfalt 

Afrikas auf einen Blick eingefangen zu haben. Es ist 

das Land der Vielfalt, das auch mit dem Aufkom-

men der Moderne seine traditionellen Strukturen 

bewahrt hat. 

Die Peuls im Norden verdeutlichen, dass es außer-

halb der vor der Kolonialzeit entstandenen Gren-

zen immer noch eine historische und kulturelle 

Kontinuität zwischen West- und Zentralafrika gibt.

Standort

Kamerun – ein Mosaik afrikanischer Kulturen

St
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Die Deutsche Schule Jaunde: 
Eine Institution die Lernen als zukunfts-
fähige Gestaltung des Lebens begreift.
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Was noch 2009 geistiger Inhalt im Reisegepäck 

einer Kulturreise von Kamerun nach Deutschland 

war, ist heute das reale Konzept der Deutschen 

Schule Jaunde. 

Ein multikulturelles Team verschiedenster Couleur 

hat die Idee einer internationalen Schule ins Leben 

gerufen. Dass die Idee einer Deutschen Schule in 

Jaunde so schnell Gestalt annehmen konnte, hat 

vor allem mit Engagement und Vertrauen zu tun. 

Insbesondere das Vertrauen, das der Impulsgeber 

Bop Sandrino-Arndt dieser Idee schon in der ersten 

Stunde ihres Aufkeimens schenkte – ein Vertrauen, 

das auch zukünftig das gemeinsame Miteinander 

an der DSJ prägen soll. Viele Ideengeber und Un-

terstützer bestätigen diesen Vertrauensvorschuss 

jeden Tag mit ihrem Engagement und ihrer Leiden-

schaft, die sie in dieses Projekt investieren.

Menschen, die ihre Wurzeln in Afrika (Togo, Kame-

run, Marokko, Äthiopien), in Europa (Deutschland, 

Türkei, Frankreich) und in Amerika (USA, Kanada) 

haben. Einige von ihnen sind hier in Deutschland 

geboren und aufgewachsen, andere bereichern 

das Projekt mit den vielschichtigen Perspektiven 

aus ihren Heimatländern. Sie alle glauben an 

diese Idee und tragen mit ihrer unterschiedlichen 

Herkunft, ihrem breiten Wissen und vielschichtigen 

Erfahrungen ein multikulturelles Potenzial in das 

Projekt. Und das lässt immer wieder neue Energien 

und Kreativität entstehen. 

Fortschritt

Auf in die Zukunft
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Maßgebliches Ziel des „Fördervereins Deutsche 

Schule Jaunde“ ist es, bei jungen Menschen Inter-

esse und Begeisterung für das moderne Deutsch-

land und seine Gesellschaft zu wecken. Um dieser 

Aufgabe gerecht zu werden, hat der Förderverein 

ein grundlegendes Konzept für die Gründung der 

ersten deutschen Auslandsschule in Jaunde entwi-

ckelt.

Der Förderverein will die bildungspolitische 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Kamerun nachhaltig unterstützen und die Deut-

sche Schule Jaunde ideell und materiell fördern. 

Außerdem gehören kulturelle Arbeit und ein reger 

Austausch mit dem Gastland Kamerun zu den 

Hauptaufgaben. Die Mitglieder des Fördervereins 

wollen allen Schülerinnen und Schülern ein at-

traktives und modernes Lernumfeld bieten, um 

so die Stärken des Einzelnen zu einem Vorteil der 

Gemeinschaft werden zu lassen. Der Zweck wird 

verwirklicht durch die Förderung der Lehrtätigkeit 

und des Schullebens, insbesondere durch die Un-

terstützung schulischer und außerschulischer Ak-

tivitäten. Der Förderverein sieht den Schwerpunkt 

seiner Aufgaben in den folgenden Bereichen: 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schu-1. 

le, Eltern, Schülern und Lehrern,

Initiieren, Planen, Durchführen von Projekten,2. 

Unterstützung bei der Beschaffung von pädago-3. 

gischen und schulischen Hilfsmitteln sowie 

ideelle und finanzielle Förderung für Aktivitäten.4. 

Fö
rd

er
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in Der Förderverein

Potential entfalten. Zukunft gestalten.  
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Nur wer über Wissen als höchstes Gut 
einer Gesellschaft verfügt, kann 
das Leben besser gestalten.
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Was heute nur ein Konzept ist, soll zukünftig 

verwirklicht werden: Am 11. September 2011 soll 

die erste deutsche Auslandsschule im französisch 

sprechenden Afrika offiziell eröffnen.

Ze
itp

la
n Zeitplan

Der Weg zur Schuleröffnung

Investorensuche und 

Abschluss der Finanzierung

Bauphase 11. September 2011: 

Offizielle Eröffnung der 

Deutschen Schule Jaunde

Erlangen der notwendigen 

behördlichen 

Genehmigungen

Fertigstellung und 

Einrichtung der 

Schulgebäude

Jan. 2010 - Apr. 2010 Mai 2010 - Juni 2010 Juli 2010 - Juni 2011 Juli 2011 - Aug. 2011
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Kontakt

Gemeinsam handeln.

Förderverein der Deutschen Schule Jaunde

Frau Bahija El Berber

Musfeldstr. 126

47053 Duisburg

Tel:  +49 (0)203 - 392 96 13

Fax:  +49 (0)203 - 392 96 11

Mail:  info@foerderverein-dsj.de

Web:  www.foerderverein-dsj.de
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Förderverein der Deutschen Schule Jaunde

Musfeldstr. 126

47053 Duisburg

Tel: +49 (0)203 - 392 96 13

Fax: +49 (0) 203 - 392 96 11

Mail: info@foerderverein-dsj.de

Web: www.foerderverein-dsj.de


