
Schmidt-Schule JerusalemIn der Mittel- und Oberstufe bieten wir zwei 
unterschiedliche Curricula für den Abitur-Zweig und 
den Tawjihi-Zweig an. Dabei ist auch im Tawjihi-
Zweig das Fach Deutsch verbindliche Fremdsprache 
bis in Jahrgangsstufe 12. Die Schülerinnen haben 
die Möglichkeit, das Deutsche Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz (DSD I, DSD II) zu erwerben. 
In beiden Zweigen wird dabei neben analytischen 
Fähigkeiten Wert gelegt auf kritisches Reflektieren, 
Präsentieren und Diskutieren sowie auf Projektarbeit. 
Dies gewährleistet einen optimalen Lernerfolg und 
bereitet auf lebenslanges Lernen vor. Smart-Boards, 
Tablets, IT-Raum, Medienzentrum und modernste Labore 
stehen als Lernumgebung zur Verfügung. 
Unsere Schülerinnen wachsen dabei viersprachig 
auf: Deutsch, Englisch, Arabisch (jeweils ab Klasse 
1) und Hebräisch (ab Klasse 7) sind verbindliche 
Unterrichtsfächer bis zum Schulabschluss.
Das Programm der Schmidt-Schule wird dabei ergänzt 
durch zahlreiche extracurriculare Aktivitäten wie 
Theater-AG, Lego-Robotics, Chemie/Physik-AG, Kunst, 
Tanz, Model United Nation, Musik und Sport-AGs.
Interkulturelle Begegnungen nehmen einen besonderen 
Stellenwert an der Schule ein. So haben die Schülerinnen 
unter anderem die Möglichkeit, in Jahrgangsstufe 
9 und 11 an Schüleraustauschen mit Deutschland 
teilzunehmen. Internationale Wettbewerbe wie „Jugend 
Musiziert“ geben den Schülerinnen darüber hinaus die 
Möglichkeit, „über Grenzen hinweg“ zu lernen.
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Our Mission     Unsere Mission

In the Middle and High School, we have two parallel 
curricula on offer; the German Abitur branch and the 
local Tawjihi branch. German as a foreign language 
is mandatory in the Twajihi branch up to grade 12. 
The students have the option to attain the German 
Language Certificate of the Standing Conference 
of the Länder (DSD I, DSD II). In both branches we 
emphasis beside analytical skills on critical reflection, 
presentation and debating skills as well as project 
work. This guarantees an ideal learning success and 
prepares for lifelong learning. Smart boards, Tablets, 
Computer room, Multimedia room, and state of the 
art Laboratories,areanenrichinglearning environment.
Our students are fluent in four languages: 
German,English.Arabic (both starting class1)and 
Hebrew (starting class7) are mandatory subjects 
until the students graduate. The Schmidt-Schule is 
suoolemented by numerous extracurricular activities 
such as Drama Club, Lego Robotics, Chemistry / 
Physics Club, Art Club, modern and traditional Dance 
group, Model United Nations (MUN), Music and sport 
activities
The intercultural competencies occupy a special 
priority at school. The students have the opportunity 
to participate in grades 9 and 11 in the student 
exchange programs with Germany. In addition 
numerous competitions on international level such 
as “Jugend musiziert” give the students also the 
opportunity to learn beyond boundaries”

Schmidt-Schule is situated in the Holy City of 
Jerusalem, the cradle of the three religions 
Christianity, Islam and Judaism.

Schmidt-Schule was established in 1886 as an all 
girls Private Catholic School. The Congregation of 
Jesus (CJ), also known as The Mary Ward Sisters, 
is the school’s trust body. It is an institution of the 
German Association of the Holy Land (DVHL).
The objective of the school has always been to 
offer an education for girls to the highest level: 
intercultural, inter-religious, multilingual, with 
a holistic approach, regardless of the social and 
religious background of individual students. At 
present 500 girls of Christian or Muslim faith 
benefit from this education.
Since 2008 Schmidt-Schule has been one of 140 
official ‘German Schools Abroad’ and in 2015 
was fully accredited by the German authorities 
as an ‘International German School Abroad of 
Excellency’.

Jerusalem – Die Heilige Stadt für drei Weltreligionen: 
Christentum, Judentum und Islam. Dort, wo diese 
Religionen direkt aufeinanderstoßen, liegt eine 
einzigartige Schule: die Schmidt-Schule.
Die Schmidt-Schule wurde 1886 als private 
Mädchenschule in katholischer Schulträgerschaft 
gegründet. Schulträger ist die Congregatio Jesu (CJ), 
auch als Maria Ward-Schwestern bekannt, und ist eine 
der Institutionen des Deutschen Vereins vom Heiligen 
Lande (DVHL). 
Zielsetzung war und ist es bis heute, Mädchenbildung 
auf höchstem Niveau anzubieten: interkulturell, 
interreligiös, multilingual, ganzheitlich und 
unabhängig von der sozialen und religiösen Herkunft 
der Schülerinnen. Dieses Angebot wird heute von 500 
Mädchen christlichen oder muslimischen Glaubens 
wahrgenommen. 
Seit 2008 gehört die Schmidt-Schule zum Kreis der 
weltweit 140 deutschen Auslandschulen und seit 
2015 führt sie das Gütesigel
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“. 

Celine Jilani, Schülerin, Absolventin 2016

„Die Schmidt-Schule ist besonders, weil es nicht nur um das bloße Auswendiglernen geht. Es geht um das 
Verstehen des Gelernten.“



Das Programm der Grundschule hat als Zielsetzung, 
jedes Kind mit den grundlegenden Kompetenzen 
auszustatten, um ein aktives und verantwortungsvolles 
Mitglied der Schulgemeinschaft zu werden. Die 
Förderung der sozialen Kompetenz und die Erziehung 
zur selbstständigen, verantwortlich handelnden 
Persönlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres 
Handelns.
Mathematik, Arabisch, Deutsch, Englisch, Religion und 
Naturwissenschaften bilden dabei die Grundlagen des 
pädagogischen Programms. Darüber hinaus bietet die 
Schule im Rahmen ihres ganzheitlichen Ansatzes an, 
sich in den Bereichen Kunst, Musik, Sport und der 
Projektarbeit kreativ zu verwirklichen. 
Die Grundschule sieht ihren Auftrag darin, Kinder mit 
unterschiedlichen individuellen Lernvoraussetzungen 
und Lernfähigkeiten so zu fördern, dass sich die 
Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen und 
Arbeiten.
Unterstützt wird dies durch ein breites Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften wie Schwimmen, Fußball, 
Basketball, Dabkeh-Tanz, Ballet oder Chor. Darüber 
hinaus bieten wir bei Bedarf individuelle Förderung für 
Schülerinnen in den Fächern Englisch, Arabisch, Deutsch 
und Mathematik an. Fester Bestandteil der Grundschule 
sind schulische Feste im Jahreslauf, musikalische 
Veranstaltungen, Sporttage, Ausflüge und Lerngänge

It`s our objective to equip every child in Elementary 
School with the basic skills to be an active and 
responsible member of the school community. 
Promoting social competence, independence, 
strong and responsible characters are the focus of 
our efforts.
Mathematics, Arabic, German, English, religion and 
science are the core subjects of the educational 
program. Within the school`s holistic approach we 
hope to inspire a real love of learning and encourage 
all pupils to fulfil their potential. We don`t want our 
pupils to like going to school – we want them to 
love it!
The primary school is fostering a child centered 
individual learning approaches and supporting 
different learning abilities so that the basis for 
independent thinking, learning and working is 
granted for all students. This is supported by a 
wide range of working groups in the afternoon as 
Swimming, Football, Basketball, Dabkeh Dance, 
Ballet or Choir. We also offer if required Individual 
Learning Support for students in the subjects of 
English, Arabic, German and Mathematics. Integral 
parts of the Elementary School program are School 
Festivals through the year, Musical Events, Sports 
Days, Trips and Learning Programs.

Unsere Philosophie
Die Schmidt-Schule bietet sowohl das „Deutsche Abitur“ 
als auch das landesübliche „Tawjihi“ als Schulabschlüsse 
an. Dabei werden internationale Qualitätsstandards 
durch die gemeinsame Schulaufsicht des Bundes und 
der Länder in Deutschland gewährleistet. Dies garantiert 
für unsere Schülerinnen den Zugang zu den führenden 
Universitäten weltweit. 
Die Schmidt-Schule liegt im Herzen Jerusalems, 
direkt am Damaskustor. Sie gehört zu den führenden 
Bildungseinrichtungen in Jerusalem, ausgestattet mit 
modernsten Laboren, Medienzentrum, Smartboards, 
Grundschulbibliothek, Musikräumen, Aula, Sportanlagen 
usw. Wir bieten dabei das gesamte pädagogische 
Programm von der Grundschule bis zur Oberstufe an. 
Im Zentrum der Erziehung steht die Persönlichkeitsbildung 
der Schülerinnen. „She is a Schmidt`s Girl“, wie es im 
Lande heißt, ist Auszeichnung und Verantwortung 
zugleich. Die Schmidt-Schule ist dafür bekannt, junge 
Frauen zu aktiven, selbstbewussten, kritischen und 
kreativen Persönlichkeiten zu erziehen, die den Mut 
haben, sich für ihre Überzeugungen einzusetzen. Ergänzt 
wird dies durch ein anspruchsvolles akademisches 
Programm in Naturwissenschaften, Sprachen sowie 
Kunst und Musik. Dies prädestiniert unsere Schülerinnen 
später zur Übernahme von Führungspositionen in 
unterschiedlichen Bereichen. Unsere Alumna sind 
deshalb überdurchschnittlich erfolgreich in Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft. Dabei ist uns wichtig, dass die 
Schülerinnen bereits im Laufe ihrer Schulzeit lernen, 
ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Dies 
gelingt durch zahlreiche Sozialprojekte, die jährlich 
durch die Schülerinnen initiiert werden. Hierzu gehört 
auch die intensive Auseinandersetzung mit den drei 
Weltreligionen, die das Alltagsleben rund um die 
Schmidt-Schule so intensiv prägen. 
Unsere Schule ist eine vielfältige und wachsende 
Gemeinschaft mit einzigartigen Individuen. Wir sind 
dabei bestrebt, jede einzelne Schülerin entsprechend 
ihren sozialen, kognitiven und körperlichen Bedürfnissen 
durch ein anspruchsvolles und schülerinnenzentrierters 
Erziehungprogramm in einer geschützten und 
nachhaltigen Lernumgebung zu fördern.

Our Vision
Schmidt-Schule provides the German High School 
certificate, the ‘Abitur’, and the local High School 
certificate, the ‘Tawjihi’. Schmidt-Schule is under the 
auspices of the German authorities. The Standing 
Conference of the Lander (KMK) and the Agency for 
German Schools Abroad (ZfA) have the responsibility 
to ensure a high quality of teaching and learning at 
Schmidt-Schule from elementary level through to High 
School which will guarantee our students access to the 
world’s leading universities. Schmidt-Schule campus is 
located in the heart of Jerusalem opposite Damascus 
Gate of the Old City. It is one of the leading schools 
in Jerusalem, providing students with state of the art 
Laboratories, Media Centre, Smart-Boards, Assembly 
Hall, Music Room, Art Studio, Elementary School Library, 
Gymnasium, Playgrounds and Basketball Court. We offer 
a full educational programme from Elementary to High 
School. Schmidt-Schule focuses on the development of 
the personality of students. “Being a Schmidt`s Girl” 
is both an honor and responsibility. Schmidt-Schule 
is well known to educate young women to be active, 
self-confident, critical and creative personalities who 
have the courage to stand up for their beliefs. This is 
complemented by a rigorous academic program in 
Natural Sciences, Languages, Math, Art and Music. This 
equips our students later for university and adulthood 
and to assume leading positions in various fields. 
Our Alumna are therefore above-average successful 
members of society, politics and economy.  In order to 
become an active leader in the society it is crucial that 
the students also learn to take over social responsibility 
from the early years at Schmidt-Schule. They are 
encouraged to lead and participate in a range of extra-
curricular activities, showing a commitment to the local 
community and demonstrating the highest standard 
of work and behaviour at all times. This includes the 
intensive engagement with the three world religions that 
characterize the everyday life around the Schmidt-School.  
Our school has a diverse and growing community with 
unique individuals; we strive to ensure that each child will 
experience optimal social, academic and physical success 
through a challenging and progressive child-centered 
educational program in a safe and healthy learning 
environment. We aim to build creativity, confidence and 
compassion in our students. 
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Muna Nusseibeh, 

Absolventin 2015, studiert Islamwissenschaften in Tübingen, Deutschland 
„Was diese Schule so anders macht, ist, dass wir eine sehr enge Beziehung 
zu den Lehrerinnen und Lehrern hatten. Wir konnten immer unsere Meinung 
sagen und Kritik äußern und die Lehrerinnen und Lehrer sind darauf 
eingegangen.“


