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Wie wirken wir, wenn wir wirken?

Tagungsbericht von Harald Binder, Ines Grosse, Jürgen Hahn-Schröder

Erhöhungen und Kürzungen

… waren intensiv diskutierte Themen der 18. AGAL-RückkehrerInnen-Tagung in Mariaspring: Die Erhöhung der Pflichtstundenzahlen für AuslandslehrerInnen und die vorgesehenen Kürzungen im Etat der auswärtigen Kulturpolitik im Verein mit neuen Reformplänen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, bzw. des Auswärtigen Amtes
stellen sich über weite Teile als Sparmaßnahmen dar. Gemeinsam mit den anwesenden
Vertretern des VdLiA verabschiedeten die Teilnehmer Resolutionen zu beiden Bereichen. - Zur Begrüßung der Teilnehmer am Freitagabend hatte Gesa von der Fecht einige
„Kennenlernaktivitäten“ vorbereitet – zum Abschluss ein „Persönliche-Fragen-Bingo“,
durch die viele Vieles über viele erfahren konnten.

Manfred Brinkmann,
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… als Referent für Internationales beim Hauptvorstand der GEW eröffnete mit einem
Überblick über seinen Arbeitsbereich den nächsten Tag. Mit vielen Beispielen vermochte er den Zuhörern die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, nicht nur im
EU-Rahmen (Beispiel Bolognaprozess), nahezubringen. Auch immer mehr Auslandsschulen beteiligten sich an den entsprechenden Aktionen der GEW im Rahmen ihrer
internationalen Kooperation; der Fokus der globalen Bildungskampagne 2011 wird auf
Mädchen- und Frauenbildung gerichtet. – Die Fragen der Zuhörer bezogen sich u. a. auf
die Möglichkeiten der Unterstützung gewerkschaftlicher Arbeit in den verschiedenen
Gastländern. Manfred Brinkmann empfahl hier zunächst Neugier, die als solche wohl
kaum Anstoß erregt.

Wie wirken wir, wenn wir wirken?

Mit dieser Fragestellung ging Franz Dwertmann, Vorsitzender der AGAL, auf das diesjährige Thema „Ausstrahlung ins Gastland“ ein. Ob diese Wirkung stets den hehren
Grundsätzen des PASCH-Projektes und dem dort proklamierten Dialog der Kulturen
entspricht, kann im Einzelnen durchaus bezweifelt werden. Positive Beispiele finden
sich indessen zuhauf: Franz Dwertmann erwähnte hierzu auch seine Mitarbeit an einem
„feinen“ Projekt der Universität Danzig zu den Bezügen zwischen Günter Grass und
Danzig, während gleichzeitig der Springer-Konzern mit dem Bild-Ableger "Fakt" Chikuma in Polen auf seine Weise Kulturpolitik betrieb.

Politische Dinosaurier,

… ehemalige Nazis, die in Argentinien nicht nur überlebten, sondern dort mitunter
nachhaltig im unmittelbaren Umfeld deutscher Schulen tätig waren – dies war der Inhalt des Referates von Marc Seegers Geschichtsrevisionistische und antisemitische
Tendenzen an einer Deutschen Schule. - Einen großen Bogen von Franco in Spanien bis
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Überblick
zur FARC in Kolumbien vermochte der nachfolgende Referent zu spannen. Dr. HeinzEdgar Fischersworring berichtete unter dem Thema Welche Schwierigkeiten müssen
deutsche Auslandschulen unter extremen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen bewältigen? über seine Tätigkeit im Spanien Francos, im Chile Pinochets und
ab 1985 in Bogotá/Kolumbien. Insbesondere seine Ausführungen über Chile während
des Militärputsches provozierte einige kritische Reaktionen der Tagungsteilnehmer.
Der Berichterstatter, der Herrn Fischersworring zwei Jahre in Santiago als Leiter des
neu geschaffenen Schulverbands dort erlebte, wies darauf hin, dass es sich bei dem
Referenten um ein Musterbeispiel eines erfolgreichen demokratischen Schulleiters handele, indem er jede Änderung und Regelung im Plenum diskutieren und beschließen
ließ. Außerdem habe dieser erreicht, dass an der Schule trotz höchst gegensätzlicher
politischer Auffassungen unter Lehrern, Eltern und Schülern ein Modus Vivendi gefunden worden sei, der nachgerade als Beispiel für das Zusammenleben der Chilenen nach
dem Ende der Militärregierung gelten könne. - Am Nachmittag folgte die Konstituierung der Arbeitsgruppen. Ausnahmslos folgten sie dem Tagungsmotto: „Ausstrahlung
ins Gastland“. Folgende Aspekte wurden bearbeitet; demokratische Strukturen, sozialer Dialog, pädagogisch-didaktische Modelle, Mitarbeit in politischen Gruppierungen,
Kontrast der Kulturen.

Kultur ist Auslöser von Konflikten,
… aber auch die einzig sinnvolle Lösungsmöglichkeit, wenn sie hilft, Missverständnisse zu reduzieren. – Dies war eine der Thesen im lebendig vorgetragenen Referat
von Ronald Grätz, Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) als Auftakt des zweiten Tagungstages. Vor dem Hintergrund der eigenen Biografie – „zwischen den Welten“ aufgewachsen zu sein – glaubt er sich besonders sensibilisiert für
die Gegensätze verschiedener Kulturen. Regierungsfern zwar, aber staatsnah setzt das
ifa Vorgaben des Auswärtigen Amtes um, ist dabei außerordentlich geschätzt, von allen, die es kennen, in der Öffentlichkeit leider zu wenig bekannt. Kulturarbeit braucht
Sequenzen und Konsequenzen – dies war eine weitere eingängige These im Rahmen
seiner Ausführungen zu den Wirkungsfaktoren von Kulturarbeit. - Dass die ZfA kaum
auf die Kenntnisse des ifa bei der Vorbereitung der LehrerInnen zurückgreift, was in
der einfachsten Form mit einem Merkblatt über das entsprechende Gastland geschehen
könnte, wurde von Tagungsteilnehmern mit Verwunderung registriert.

Dass ein Außenminister, der sich mit Kunst im Büro schmückt,

… so wenig für die AKBP übrig hat, verbittert Frau Krüger-Leißner, MdB (SPD, stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien) – so eine
ihrer persönlichen Anmerkungen während ihres Vortrages. Für sie ist es eine Schlussfolgerung aus den zurückliegenden Etat-Beratungen zum Bundeshaushalt. Die Dramatik im Auslandsschulwesen sei noch dadurch gesteigert, dass etliche Bundesländer vom
Bund eine Umlage für die Versorgungszuschläge verlangen, was die verfügbaren Mittel
weiter reduzieren würde.
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Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen.

Mit diesem Zitat aus einer Rezension seines Buches Und immer wieder Schule … Ein
Lehrerleben zwischen Äquator und Ostsee ist Ulrich Gibitz einig (Regierungsschuldirektor in Schwerin und als solcher Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns im BLASchA). Mit
der Lesung einiger Passagen lockerte er die Tagung und die TeilnehmerInnen auf.

Starke Schulträger
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… brauchen Handlungsfreiheit am Markt: Solche und anderen Thesen machten die
Position der Schulträger deutlich, die Thilo Klingebiel, Geschäftsstellenleiter des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA) in einem Grundsatzreferat zu den vorliegenden Reformvorschlägen engagiert vertrat. Klingebiel beanstandete insbesondere
die allgemeine Unsicherheit bis Beliebigkeit bei der Mittelzuweisung an die Schulen
- Planungssicherheit sei jedoch auch eine Grundlage wirtschaftlich erfolgreichen Handelns. Für das weitere Vorgehen wünschte er sich die Beachtung der vier goldenen Regeln des organisatorischen Wandels (nach Schreyögg 1999): aktive Teilnahme, Gruppe
als wichtigstes Wandelmedium, Förderung der Wandelbereitschaft durch Kooperation,
zyklische Entwicklung der Wandelprozesse. - Finanzkürzungsmaßnahmen sind nicht
von sich aus schon Reformen, meinte Lothar Rheinberger als Vertreter des VdLiA. Als
der Reform bedürftig erscheint ihm vor allem das Finanzierungswesen und der rechtlich problematische, wenn nicht gar sittenwidrige Zuwendungs- und Dienstvertrag der
vermittelten Lehrkräfte.

Es kommt auf uns eine Lawine zu,

… und wir haben noch nicht registriert, dass es schneit, kommentierte Joachim Lauer, Leiter der ZfA die Anmerkung eines Tagungsteilnehmers, dass für vermittelte Programmlehrkräfte wie auch für beurlaubte Ortslehrkräfte eigentlich auch Versorgungsrückstellungen vorgenommen werden müssten. (Die Wirklichkeit hat in dieser Frage
inzwischen alle Beteiligten eingeholt: Die Länder gehen dazu über, auch bei diesem Personenkreis einen Versorgungszuschlag zu erheben, wenngleich bei Redaktionsschluss
bezüglich der Höhe noch keine einheitliche Regelung erkennbar war – Anmerkung der
Redaktion). In der Podiumsdiskussion, an der neben Herrn Lauer auch Yvonne Büscher
(KMK), Ulrich Gibitz (BLASchA) sowie Thilo Klingebiel (WDA) teilnahmen, wurden durchaus Unterschiede zwischen den Standpunkten von KMK/BLASchA und ZfA
deutlich, etwa in der Frage des notwendigen Stellenschlüssels oder dem rechtlichen
Status der Lehrkräfte wie auch bei der Bewertung von Abschlüssen: Das gemischtsprachige IB wird von der KMK allenfalls als Notbehelf anstelle der deutschen Reifeprüfung betrachtet und spielt bei ihren Überlegungen allenfalls eine sehr untergeordnete
Rolle. Herr Lauer nutzte die Gelegenheit, um auf die günstige Kosten-Nutzen-Relation
hinzuweisen: Das deutsche Abitur ist vor allem durch den damit verbundenen Personalaufwand erheblich teurer. Zur Frage des rechtlichen Status der AuslandslehrerInnen
meinte er, rechtlich sei eine Abordnung möglich, aber aus der Sicht der Länder bestehe
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Überblick
daran wenig Interesse. Der Haushalt sei stabil geblieben, allerdings seien die Kostensteigerungen nicht mitberechnet worden, sodass es zu Kürzungen kommen müsse, um
diese Steigerungen aufzufangen: 2009 kosteten z. B. die ADLK 88.000 € jährlich, heute
97.000 €. Es bleibe den Schulen überlassen, wie sie auf die geplante Budgetierung
reagieren; wenn sie etwa für eine ADLK-Stelle 100 000 € erhalten: Eine ADLK, 2 bis
3 Ortslehrkräfte oder anderthalb Programmlehrkräfte? Der Ansatz der Reform sei also,
mit knapperen Mitteln besser zu wirtschaften. Die Grenzen des Wachstums sind bei den
Auslandsschulen schneller erreicht als bei den DSD-Schulen. – Von KMK und BLASchA wurde der Standpunkt vertreten, dass Qualität und Vergleichbarkeit deutscher
Abschlüsse eine höhere Anzahl vermittelter Lehrkräfte erfordere, als dies von der ZfA
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Manfred Brinkmann, Referent für Internationales beim Hauptvorstand der GEW, bemüht sich um die Einbettung der
AGAL-Arbeit in den größeren gewerkschaftlichen Rahmen - hier im Gespräch mit Jürgen Hahn-Schröder

angedacht sei. In der Frage des rechtlichen Status der Lehrkräfte wird vom BLASchA
geprüft, ob Abordnungen möglich seien, wenngleich dies u. a. wegen der zu schaffenden „Leerstellen“ bei den Ländern auf Schwierigkeiten stößt. In der Frage der weiteren
Privatisierung von Auslandsschulen waren sich die Diskussionsteilnehmer gleichfalls
nicht einig. Von Herrn Lauer wurde der Standpunkt vertreten, private Investoren könnten deutsche Schulen in die Welt setzen, solange sie unsere Kriterien erfüllen.
In der anschließenden Diskussion mit den Tagungsteilnehmern wurden viele Themen
aufgegriffen. Zur Frage der vertraglichen Bindung des Schulleiters wurde von den
anwesenden (ehemaligen) Schulleitern die Auffassung vertreten, dass die seitherige
ausgewogenen Bindung an Schulvorstand und ZfA sich eigentlich für alle Seiten bewährt habe, insbesondere kein Anlass ersichtlich sei, die Verpflichtungen gegenüber
dem Schulträger einzuschränken. Zum Lehrereinsatz erhielt die Anmerkung eines Teilnehmers viel Zustimmung: Im Inlandsschulwesen ist die Fluktuation zu niedrig, im
Auslandsschulwesen zu hoch.
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Nachrichten über Schulen sind negativ besetzt
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… und erschweren die PR-Arbeit für die ZfA – eine der mit großem Interesse aufgenommenen Erläuterungen von Stefany Krath, leitende Redakteurin der Zeitschrift
Begegnung, in ihrem Referat über PR in der Auslandsschularbeit. - Wenn die ZfA jetzt
in der Krise nicht kommuniziert, wird sie hinten runter fallen, meinte Stefany Krath zur
Bedeutung ihrer Arbeit, wobei die journalistischen Grundsätze – Glaubwürdigkeit, Aktualität und Interesse der Rezipienten – zu beachten seien. Sie referierte einige Details,
die für journalistische Tätigkeit gelten und bei den anwesenden LehrerInnen natürlich
auf Interesse stießen: Zum Beispiel ist das Berufsbild des Journalisten in keiner Weise
definiert (Artikel 5 GG), nackte Zahlen wirken negativer als das entsprechende Zahlwort – 1.000.000.000.000 vs eine Billion -, gute journalistische Texte sind stets von
hinten kürzbar, da alles Wesentliche am Anfang berichtet wird … Bei den Ausführungen zu dem bisher Geleisteten, etwa erkennbar am (weiter zu entwickelnden) Corporate
Design, an der ZfA-Web-Seite oder der Zeitschrift Begegnung, verblüffte sie u. a. mit
der Bemerkung: Für mich hat die Meinung von Herrn Lauer oder Herrn Klingebiel
oder von Ihnen genau dieselbe Wertigkeit. Als besondere Herausforderung betrachtet
sie die Entwicklung und Etablierung einer Marke für die Auslandsschulen, wobei in
diesem Bereich der Unterschied zwischen Goethe-Institut und Auslandsschule geradezu augenfällig sei. Gi verfüge über eine Marke. – Auf die Frage, ob es schwieriger sei,
PR-Arbeit an einer Behörde zu leisten, meinte Frau Krath, sie habe schon erstaunlich
beratungsresistente Firmen erlebt, während es bei der ZfA inzwischen eine Reihe von
sehr aufgeschlossenen Mitarbeitern gebe.

Vernetzung der Kulturen und Cultural Kids,

… eine neue Generation von Menschen, die ihr Leben an verschiedenen Orten verbringen und
sich am besten mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, verstehen – dies war
einer der Aspekte des Referats von Professor Dr. Hanna Kiper, Leiterin der Forschungsstelle
Auslandsschulen an der Universität Oldenburg. Unabhängig davon, dass solche Themen die
Tagungsteilnehmer schon deswegen hellhörig machten, weil sie diese zumindest teilweise auf
sich selbst wie auch aktuelle Probleme in Deutschland beziehen konnten, war der Vortrag von
Hanna Kiper einer der Höhepunkte der Tagung. Er konnte helfen, die besondere Situation
und Arbeit von Auslandsschulen einzuordnen. Transkulturelle Identitäten, verknüpft mit einer
besonderen Art von Kultur, Literatur, sozialer Verortung, bezeichnete sie als ein Kennzeichen
der Gegenwart, woraus sich die Forderung nach einer transnationalen Pädagogik ableiten
ließe. Auch wenn sich die Herausbildung einer gebunden nomadischen Lebensweise als beschreibender Begriff nicht nur für Auslandslehrer eignet, sondern manchmal auch – dies wurde
bei einigen der Referate ehemaliger SchülerInnen von Auslandsschulen deutlich – auf die Absolventen der Schulen bezogen werden muss, so fehlen doch nach wie vor die Antworten auf
die entscheidenden Fragen für Pädagogen: Entsteht im Kontext deutscher Auslandsschularbeit
die Grundlage für ein Leben dazwischen? Welche Rolle spielen deutsche Schulen bei Transnationalisierungsprozessen? Wie wird dies durch die ZfA gefördert?
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Wenn ein Schüler doof ist,

… dann bleibt er das auch an einer deutschen Auslandsschule, aber möglicherweise
wäre er an einer nationalen Schule noch doofer – mit dieser provozierenden These erläuterte ein ehemaliger Schüler den besonderen Mehrwert, den er „seiner“ ehemaligen
Schule verdankt. Die Referate von vier ehemaligen SchülerInnen am letzten Tag der RückkehrerInnen-Tagung bildeten unzweifelhaft einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltung. Soweit sie hier abgedruckt sind, verdienen sie besondere Beachtung. Was indessen dort,
in den abgedruckten Berichten, vielleicht nicht ganz deutlich wird, ist, dass die Absolventen deutscher Auslandsschulen nicht nur den lästigen Erwerb einer schwierigen Sprache
„ihrer“ Schule verdanken, sondern auch einen beachtlichen Vorteil in den Naturwissen-

Dass die Arbeit unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht immer Spaß macht, war allen Teilnehmern an der Podiumsdiskussion
gelegentlich anzumerken; von links: Franz Dwertmann (AGAL), Joachim Lauer (ZfA), Yvonne Büscher (KMK), Ulrich Gibitz (BLASchA),
Thilo Klingebiel (WDA) -- nicht im Bild: Lothar Rheinberger (VDLiA)

schaften sowie in Arbeitstechniken und Fähigkeiten, die sie an den Universitäten ihren
Kommilitonen voraushatten. Nicht wenige unter den Zuhörern beschlichen erhebliche
Zweifel, ob der derzeitige Zustand der Schulen nach wie vor entsprechende Prognosen
erlaube, und wenn ja, ob dies auch unter drastisch veränderten Bedingungen für die
Zukunft gelten werde. Auch die übereinstimmende Aussage, dass das Preis-LeistungsVerhältnis im Falle der Deutschen Schulen stimmt (Sie war zwar nicht gerade billig,
aber nicht so teuer wie andere gute Schulen), verweist auf einen Wettbewerbsvorteil,
der bei steigenden Gebühren gefährdet ist. Möglicherweise erhalten dann Schulen mit
anglo-amerikanischer Prägung mehr Zulauf.

Die Abende

… waren traditionsgemäß den Berichten ehemaliger AuslandslehrerInnen gewidmet,
die geografisch und inhaltlich wieder einen weiten Bogen spannten. Hierbei sei besonders auf den Bericht über die Schule in Istanbul hingewiesen, für die sich die Frage
stellt, wie diese Arbeit unter den Bedingungen des derzeit diskutierten Reformansatzes
fortgesetzt werden kann. Manch eine/r der Berichtenden hatte mit den teilweise rigorosen Zeitvorgaben zu kämpfen. Vertröstet wurde hierbei stets mit dem Verweis auf
die Dokumentation, wo solche Beschränkungen nicht gelten. Aber nur auf diese Weise
konnte der „Feierabend“ für alle gesichert werden …
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Ulrich Gibitz: Und immer wieder Schule ...:
Ein Lehrerleben zwischen Äquator und Ostsee - Waxmann; 1. Aufl. (August 2007)
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Alle Jahre wieder rücken unsere Schulen und die Bildungspolitik ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und nachdem nun mehrere internationale Vergleichsstudien dem deutschen Bildungswesen große Mängel
attestiert haben, häufen sich die Vorschläge und Aktionen zur Lösung der
anstehenden Probleme […] Der Autor lädt den Leser auf eine Reise durch
ein Lehrerleben ein, die sechs Jahrzehnte umspannt und uns durch unterschiedliche Schulen in vier Kontinenten führt und er stellt immer wieder
zwischen den Zeilen die Frage: Sind unsere Schulen nicht immer mehr
Institutionen zum Erwerb von Zertifikaten und Berechtigungsscheinen geworden und laufen Gefahr, den Bezug zur Welt von Heute und Morgen zu
verlieren? Über ein halbes Jahrhundert verfolgen wir seine Erfahrungen
mit Schulen, Schülern und Lehrern in vielen Ländern und wir besuchen
mit ihm gemeinsam sowohl die einklassige Dorfschule wie auch Gymnasien, Haupt- und Realschulen, Berufsschulen und Gesamtschulen. Anstelle
einer theoretischen Abhandlung über die allzeit aktuellen Probleme von
Schule und Lernen wählt der Autor einen Bericht über sein Leben, […] er
nimmt engagiert Stellung zu vielen Themen, die Lehrer, Schüler, Eltern und
Politiker heute bewegen.
Ulrich Gibitz, geb. 1947 in Schwäbisch Hall, ist heute Regierungsschuldirektor am Bildungsministerium in Schwerin. Nach dem Studium an der
Eberhard-Karls-Universität in Tübingen war er auf verschiedenen Posten
[und tw. vermittels unterschiedlicher Entsender - Anmerkung der Redaktion] in Hechingen, Tübingen, Bremen, Lima/Peru, Shanghai/China, Kairo/
Ägypten, Schwerin, Guayaquil/Ekuador und Yaoundé/Kamerun tätig.
http://www.waxmann.com
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Referate
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Einführung in das Tagungsthema: Wir Glücksbringer
Zur Wirkung der deutschen schulischen Arbeit im Ausland:
Ob, welche, wie und warum?
Franz Dwertmann

„Schüler bauen weltweite Brücken“, mit diesem Titel wird soeben über die Preisverleihung der Industrie- und Handelskammern berichtet, die vorbildliche Arbeiten deutscher
Schulen in ihren Gastländern auszeichnet; u.a wird ein Projekt der Deutschen Schule
Manila ausgezeichnet, in dem Schüler sich mit sozialer Arbeit in den Armenvierteln der
Stadt engagieren. Ein eindrucksvolles Beispiel wie viele, die die positive Ausstrahlung
deutscher Schulen in den jeweiligen Ländern demonstrieren.
Unsere Tagung will sich damit auseinandersetzen, ob solche Beispiele verallgemeinerbar sind und welche Aussagekraft sie haben. Wir wissen alle, dass es oft auf die richtige
Präsentation solcher Schulprojekte ankommt, auf das Gewinnen eines Pressevertreters,
auf gute PR. Viele Schulprojekte sind wirklich gut, aber ist vieles nicht auch geschönt
und wenig nachhaltig?
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Zunächst einige persönliche Erfahrungen bezüglich der Wirkung schulischer Arbeit im
Ausland: Als ich kurz nach der Wende als Landesprogrammlehrkraft in Bremens Partnerstadt Danzig/Gdansk unterrichtete, setzte mich die Schulleitung des 5. Liceums mit
22 Einzelstunden ein, weil sie einen nachhaltigen Unterricht von einem dieser vielen
Glücksbringer, die sich in Polen zu jener Zeit herumtrieben, nicht erwartete. Ich machte
daneben mit Studenten einen literarischen Reiseführer „Auf den Spuren der Helden
von Günter Grass“, der sich sehr gut verkaufte, also durchaus wirksam war. Zur gleichen Zeit baute aber der Springer-Verlag die polnische BILD-Zeitung „Fakt“ auf, die
bald zum einflussreichsten Medium in Polen wurde. Solche Dimensionen sollte man
im Kopf haben, wenn man über den Einfluss unserer Arbeit im Gastland nachdenkt. …
Als ich später Fachberater in Dänemark war, hatte ich auch an der ältesten deutschen
Auslandsschule, der St.-Petri-Schule, zu tun. Zwar unterrichten dort auch einige deutsche Kollegen, aber diese Schule ist nichts weniger als eine deutsche Auslandsschule,
faktisch ist sie eine dänische Schule mit deutschem Namen und ihre Wirkung auf das
dänische Schulwesen oder in die Öffentlichkeit ist geringer als die der meisten anderen
Schulen Kopenhagens, auch wenn der frühere Bundespräsident dort als Zehnjähriger
unterrichtet wurde. Nach 400 Jahren erhielt sie dann konsequenterweise erstmals eine
dänische Schulleiterin. Zu lernen ist aus diesem Beispiel, wie sich die Bedeutung der
Auslandsschulen in den Ländern historisch völlig verändern kann. … Eine bemerkenswerte Wirkung der deutschen schulischen Arbeit habe ich dann als Fachberater
in Zentralasien kennen lernen können: Die enge Zusammenarbeit deutscher und einheimischer KollegInnen in den Sprachdiplom-Klassen führt nicht nur zur Veränderung
der einheimischen Unterrichtsmethoden, sondern zu einer intensiven persönlichen
Begegnung. Wenn sich dann kirgisische KollegInnnen mit ihren Schülern auf den Weg
machen, deutsche Spuren in ihrem eigenen Land aufzusuchen und darüber in der kirgisischen Öffentlichkeit zu berichten, dann erfährt dies eine viel größere Resonanz als
manche aufwändige Kulturveranstaltung der Botschaft oder des Goethe-Instituts.
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Man hört ihm zu - Franz Dwertmann bei der Moderation der Piumsdiskussion -von links: Franz Dwertmann, Joachim Lauer (ZfA), Yvonne Büscher (KMK), Thilo Klingebiel (WDA)

1. Wie wir wirken, wenn wir wirken: Skepsis
In den vergangenen Wochen gab es auf der weltpolitischen Bühne die Debatte um das
Gleichgewicht der Weltmärkte. An Deutschland wurde die Forderung gestellt, es solle als Exportnation jetzt kürzertreten; stattdessen seine Binnennachfrage stärken. Die
starke deutsche Präsenz auf den ausländischen Märkten wird nicht nur wegen der währungspolitischen Auswirkungen skeptisch gesehen. Wir sind nicht nur eine Exportnation, weil wir viele Autos und Maschinen in andere Länder verkaufen; wir bieten dort
auch unsere Sprache und unsere Bildung an und greifen damit in das jeweilige Bildungswesen ein. Auch da ist Skepsis angesagt.
Das Thema dieser Tagung möchte der Frage nachgehen, welche Wirkungen wir bei unserer schulischen Arbeit im Gastland erzielen: nur positive oder auch problematische?
Lassen sich diese Wirkungen quantitativ nachweisen, sind es vielleicht nur geringfügige Effekte? Wovon sind die Wirkungen vor Ort abhängig, welche Faktoren spielen
eine Rolle? Welche geschichtlichen Erfahrungen mit den Auswirkungen deutscher
Kulturarbeit im Ausland sollten wir berücksichtigen? Müssen wir eventuell nicht erst
einmal manche historische Einwirkung in den Gastländern noch aufarbeiten? Bei der
Festlegung dieses Tagungsthemas leitete uns die Überlegung, ob wir nicht allzu selbstverständlich immer wieder davon ausgehen, dass unser Engagement im Gastland nicht
nur gut und sinnvoll, sondern auch ergiebig und nachhaltig sei.
Dieser Tage fragte ich eine japanische Germanistin an der Universität Bremen beiläufig, welche Wirkung denn die deutsche Schule Tokio wohl habe in Japan. Ihre spontane
Antwort: Grundsätzliche wisse kaum jemand etwas darüber. Die Eltern, die bei deutschen Firmen, z. B. TÜV Rheinland, arbeiteten, wollten einfach, dass ihre Kinder dort
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das Abitur machten. Und sie fragte zurück, warum denn die deutsche Schule überhaupt
eine Wirkung im Ausland haben solle? Das kurze Gespräch enthält eine Reihe von
Thesen zu unserem Thema: 1. Deutsche Schulen können gar keine besondere Wirkung
im Gastland haben, wenn 99 oder mehr % der Bevölkerung niemals von ihr gehört
haben. 2. Mit einer deutschen Schule verbindet man eine innerdeutsche Angelegenheit,
die nichts mit dem Gastland zu tun hat (und das sei auch gut so). 3. Große Wirkung
dagegen haben deutsche Unternehmen, sie prägen das Bild (Der TÜV Rheinland etwa
ist wichtig für die Entwicklung der technischen Qualitätskontrollen in Japan).
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Das ist natürlich nur eine zufällige erste Annäherung an unser Thema. Wir wissen, dass
heutzutage – im Gegensatz zu der soeben zitierten Wahrnehmung – unsere schulische
Arbeit im Ausland vielfältige Kontakte in ihrem Gastland aufbaut. Die Schulen und ihre
Lehrer sind geradezu verpflichtet, dies zu tun; heißt es doch im „Rahmenstatut“, dass
sie in das gastgebende Land „ausstrahlen“ sollen. Daher unser Tagungsthema. Und die
zuständige Staatsministerin, die ihren Besuch für diese Tagung vor einem ¾ Jahr fest
zugesagt hatte, bleibt im Bild, wenn sie in ihrer Videobotschaft beim WDA-Kongress
in Shanghai davon spricht, dass die deutschen Schulen im Ausland „Leuchttürme“ seien. Betrachtet man dieses Bild genauer, so stellt sich die Assoziation ein, dass unsere
Arbeit im Ausland also nicht nur Strahlkraft, sondern auch eine wegweisende Funktion
habe. Andererseits verbindet sich mit der Schönheit eines Leuchtturmes heute auch etwas Antiquiertes: Leuchttürme braucht man heutzutage kaum noch, stattdessen zeigen
andere Navigationssysteme den Weg. Auf das deutsche Auslandsschulwesen bezogen
heißt das, dass es die Zeichen der Zeit erkennen und sich im internationalen Maßstab
positionieren muss. Insofern unterstützt die GEW nachdrücklich das Bemühen um ein
„Reformkonzept für das Auslandsschulwesen“, das seit einem halben Jahr andiskutiert
wird. Allerdings haben wir erhebliche Einwände gegenüber dem bisher vorgelegten
Entwurf. Die Reform muss ein ständiger Prozess sein, bei dem die Thematik unserer
Tagung immer wieder als Frage auftauchen muss: „Wie wirken wir, wenn wir wirken?“,
es ist die Frage nach der „schwarz-rot-goldenen Tiefenwirkung“ – um zwei Vorschläge
für ein griffiges Motto dieses Treffens hier zu zitieren.

2. Wir wirken immer -- aber wie?

Ich möchte zur Eröffnung unserer Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema hier einige weitere Fragen aufwerfen, die im Zusammenhang mit den Vorträgen erörtert und
in den Arbeitsgruppen vertieft werden können. Zunächst die Frage, ob wir überhaupt
wirken. Sie ist eigentlich nur rhetorisch, muss klar bejaht werden: Jedes Jahr besuchen Zehntausende von einheimischen Jugendlichen in den Gastländern die deutschen
Schulen oder die Sprachdiplom-Zweige an ausgewählten nationalen Schulen, schließen
Tausende eine Ausbildung dort ab. Aber auch zu der Zeit, als die deutschen Schulen fast
nur Experten-Schulen waren, hatten sie immer eine Wirkung im Gastland, frei nach
Watzlawicks Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren! An dieser Stelle sei aber
auch ein Blick auf die Geschichte der Auslandsschulen geworfen, als sie noch keinen Begegnungscharakter hatten und eine positive Ausstrahlung ins Gastland gar nicht
konzeptionell gefordert, ja nicht einmal bedacht war. Angesichts der Jubiläumsfeiern
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(allein in diesem Jahr gibt es ja mehrere Hundertjahr-Feiern von deutschen Auslandsschulen) wäre es an der Zeit zu fragen, welche Rolle in einer solchen wechselvollen
Geschichte unsere Schulen, die sich über lange Zeiten als eine neutrale deutsche Enklave verstanden, tatsächlich im Gastland gespielt haben. Interessant wird es ja immer
dann, wenn es zugespitzte Situationen gab, revolutionäre oder diktatorische. Nehmen
wir z. B. die deutsche Schule Shanghai, deren Geschichte als ehemalige Kaiser-Wilhelm-Schule übrigens beim Weltkongress kürzlich nirgendwo thematisiert wurde, aber
im 2009 erschienenen und preisgekrönten Roman von Ursula Krechel „Shanghai fern
von wo“ literarisch dokumentiert ist. Es geht um diesen letzten freien, wenn auch erbärmlichen, Zufluchtsort für Juden. Wo vier deutsche Juden um ihr Überleben kämpfen,
wird die deutsche Schule zu einem Propagandaort der Nazis: Auf dem Dach der Schule
wird ein Radiosender installiert, mit dem man Informationen und Meinungen kanalisieren und politische Stimmungen beeinflussen wollte. Ähnliches wäre zu untersuchen
hinsichtlich der deutschen Schule Moskau in den 30er Jahren, an der Mischa Wolf und
andere Größen der späteren DDR lernten, oder der deutschen Schulen in Buenos Aires,
die nach dem 2. Weltkrieg sowohl Kinder von Nazi-Tätern und jüdischen Nazi-Opfern
unterrichten oder der deutschen Schulen in Chile und anderen südamerikanischen Ländern während der Militärdiktaturen. Meine These ist – unabhängig von solchen zugespitzten Rahmenbedingungen -, dass auch jede noch so harmlose deutsche Schule ihre
Wirkung im Gastland hatte und hat, ob sie will oder nicht. Auch dann, wenn die Schüler
nur brav Deutsch lernen wollten, die Lehrer sich nachmittags bräunen möchten und den
Herrgott einen guten Mann sein lassen wollen. Aktuell wäre etwa zu fragen: Kann sich
die deutsche Schule auf Teneriffa tot stellen, wenn wenige Meter entfernt ausgemergelte Flüchtlinge aus Afrika landen (oder tot an den Strand gespült werden). Im Sinne
vom oben zitierten Watzlawick ist klar: Man verhält sich, auch wenn man sich nicht
dazu verhält. Glücklicherweise können wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift
des VDLIA lesen, dass diese Schule mit einem großen Tanzprojekt die Situation der
Flüchtlingskinder ganz konkret aufgreift.

3. Kann man „Ausstrahlungen“ evaluieren?

Wenn wir also die Frage nach dem „Ob“ der Ausstrahlung klar bejahen, so stellt sich
aber eine große Unsicherheit heraus, wenn wir untersuchen, in welchem Umfang dies
geschieht und welcher Art sie ist. Zunächst können wir sicherlich feststellen, dass die
deutsche AKBP insgesamt bei Weitem nicht so wirksam ist wie die französische, englische oder amerikanische (was v. a. historische Gründe hat bzw. mit der Weltsprache
Englisch zu tun hat). Die Kundschaft von Goethe-Instituten, Deutscher Welle bzw. deutscher Kulturveranstaltungen im Ausland ist weiterhin recht klein und eher unbedeutend. Die Zahl der Deutschlerner ist nach den aktuellen Zahlen (14 Mio.) weltweit noch
einmal zurückgegangen. Der Radius von deutschen Schulen und Sprachdiplomschulen
geht oft nicht über die Familien der Schüler hinaus. Die Meldungen über die Erfolge
deutscher Auslandsschulen sind meist nur punktueller Art, etwa wenn man über Alumni
in der ZfA-Zeitschrift „Begegnung“ berichtet, die Minister geworden seien. Aber wie
viel Prozent der Absolventen werden einheimische Minister oder sind in herausragen-
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den gesellschaftlichen Funktionen - und welche Wirkung hat die deutsche schulische
Arbeit dann in Bezug auf deren aktuelles politisches Wirken (z. B. hinsichtlich der
Vertretung „deutscher Interessen“ i.w.S.)? Natürlich stellt sich die Frage, ob sich die
Wirksamkeit einer solchen auswärtigen Kulturarbeit überhaupt quantifizieren lässt.
Woran müsste man sie messen? Gibt es statistische Größen, die man nutzen könnte,
Vergleiche? Unabhängig davon muss die Frage nach Aufwand und Ertrag erlaubt sein.
Wenn wir also von einer erheblichen Wirksamkeit unserer Arbeit überzeugt sind, müssen wir ihre Effektivität, Nachhaltigkeit und Überprüfbarkeit dennoch immer wieder
zum Thema machen. Das gilt für jede einzelne Schule (ja auch für jeden Auslandslehrer). Auch wenn an den meisten Schulen Homepages existieren, Tage der Offenen Tür
eingerichtet werden, einheimische Schüler und Eltern willkommen geheißen werden, ja
sogar eine spezielle Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, so ist die selbstkritische Frage
von den Schulen und den verantwortlichen Akteuren immer wieder an sich selbst zu
stellen: Sind unsere nach außen gerichteten Aktivitäten, ist unsere Art der Selbstdarstellung überhaupt relevant, wie wirksam sind sie, wen erreichen sie? Statt einfach darauf
zu vertrauen, dass sich unsere Aktivitäten schon irgendwie positiv auswirken werden,
sollten wir ein Raster von Fragen entwickeln, mit dessen Hilfe wir unsere Wirksamkeit,
unsere Ausstrahlung - ohne umfangreichen empirischen Aufwand - überprüfen können.
Das wäre eine konkrete Anregung für unsere Tagungsarbeit. Ein solches Raster könnte
auch der Bund-Länder-Inspektion mitgegeben werden: Sie hätte ja die „Ausstrahlung
ins Gastland“ bei ihren Schulbesuchen zu evaluieren.

4. Wirkungsabsichten und --motive: Exportförderung durch die Toten Hosen?

Eine solche Aufgabe ließe sich präzisieren, wenn wir uns die „Warum“-Frage stellen,
wie sie die japanische Linguistin aufwarf, die ich anfangs zitierte. Wenn wir so oder so
wirken und gewirkt haben, was sind eigentlich unsere Begründungen dafür (gewesen)?
Warum sollen wir w a s ausstrahlen? Aus den vielen diesbezüglichen Veröffentlichungen und Reden (Sonntagsreden?) lassen sich 5 Begründungen immer wieder herauslesen: a) Es soll mit unseren auswärtigen Kulturaktivitäten, also auch unserer schulischen
Arbeit im Ausland, zunächst ganz allgemein ein positives Deutschlandbild erzeugt
werden. Das ist nützlich für alle zwischenstaatlichen Aktivitäten. Darüber hinaus soll
das uns immer noch anhaftende Nazi-Image endlich verschwinden. b) Wir wollen im
Ausland einstehen für Werte wie Demokratie, Rechtstaatlichkeit, die Universalität der
Menschenrechte und für Prinzipien wie Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit oder Nachhaltigkeit, c) es sollen auch günstige (kulturelle und atmosphärische) Rahmenbedingungen für unsere Exportwirtschaft geschaffen werden. Das ist umso wichtiger, als
es hinsichtlich dieser wirtschaftlichen Interessen ja auch Negativerscheinungen gibt,
wenn wir an unseren 3. Platz als Waffenexportnation denken, d) Wir vermitteln unsere
Lern- und Schulvorstellungen und beeinflussen damit die einheimische Unterrichtskultur – bewusst oder unbewusst, e) dies ist wiederum eingebettet in unseren Anspruch,
einen „Kulturdialog“ mit den Gastländern in Gang zu bringen. Außenminister Westerwelle hat das jüngst bezüglich der PASCH-Initiative etwa so formuliert: Wenn wir globalen Problemen (Armut, Klima, Finanzmärkte) wirksam begegnen wollen, können wir
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nur gemeinsame Lösungen mit vielen anderen Ländern suchen. Bildungsfragen sind
dabei von zentraler Bedeutung. Schulen seien dafür der Ort der Verständigung, und die
Vermittlung der deutschen Sprache diene dabei als bedeutender Verständigungsfaktor.
Darüber hinaus sollen darüber junge Menschen als Ansprechpartner für die Zukunft
gewonnen werden, „die Entscheidungsträger von morgen“, wodurch man dann zu „optimalen Rahmenbedingungen“ für Investitionen unserer Wirtschaft komme, die Sicherheitspolitik in Krisenregionen wie Afghanistan oder den EU-Einigungsprozess voranbringen könne (nach W. Wnendt, verantwortlich für Kultur und Kommunikation im
AA). Ähnlich auch der Präsident des Goethe-Instituts, Lehmann, in der SZ vom 13. 1.
2010: „Ohne einen solchen Kulturdialog kommen wir nicht aus …Er ermöglicht die
Entwicklung von Alternativen statt der Fixierung auf Konflikte …Die Schwellenländer
haben vom Westen inzwischen den Unternehmergeist und auch die naturwissenschaftlichen-technischen Methoden übernommen. Der notwendige gesellschaftliche Veränderungsprozess … wird dagegen nicht oder nur sehr zögerlich vollzogen … eine kulturelle Leistung. GI stehe aber nicht für Kulturexport oder „Nation Branding“, sondern für
ein aktuelles Deutschlandbild, für öffentlichen Diskurs, für Reflexion, für Grundwerte.
Nicht die Wissensgemeinschaft, sondern die Lerngemeinschaft ist die Struktur für die
Auswärtige Kulturpolitik“.
Es müssen allerdings drei Fragezeichen gesetzt werden: Werden nicht allzu oft viele der
publizierten Projekte kurzschlüssig (voluntaristisch) mit diesen hehren Zielsetzungen
identifiziert? Im jüngsten PASCH-Jahrbuch (2009) mit all seinen Erfolgsgeschichten
und bunten Bildern heißt es etwa: „Die Toten Hosen schafften es, in Costa Rica einen
positiven Eindruck im Namen der deutschen Kultur zu hinterlassen“. Die zweite Frage
betrifft eine damit oft einhergehende „Besserwisserei“, also die Demonstration einer
kulturellen Überlegenheit (eurozentristisch – „neokolonialistisch“), die sich z. B. im
Schulbereich darin äußert, dass wir allzu leichtfertig unsere „modernen“ Lehrmethoden
etwa gegenüber einer rezeptionsorientierten Unterrichtsgestaltung selbstverständlich
positiv positionieren. Höchst ambivalent das Ganze.
Und: Wissen wir wirklich, wie eine Schule in Afghanistan werden und arbeiten müsste,
damit sie einen „Beitrag zur Friedensförderung und Konfliktbewältigung“ darstellt?
Schließlich muss man drittens fragen, ob die o. g. Motive für die „Ausstrahlungen“ in
die Gastländer nicht letztendlich uns nur zu unserem eigenen Vorteil gereichen sollen,
während wir die übergeordnete Zielsetzung der Entwicklungszusammenarbeit doch immer als eine uneigennützige definieren.
Und da erfüllt Deutschland seine Ziele, wie unser GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
immer wieder betont, bei Weitem nicht. Statt der angekündigten 0,7 % des BIP realisiert die Regierung gerade mal 0,35 %. Und das UN-Millenniumsziel „Bildung für
alle“ verfehlen wir in Deutschland bis 2015 genauso wie weltweit. Der Zusammenhang
zwischen der AKBP und der Politik der Entwicklungszusammenarbeit wird leider oft
ignoriert.
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5. Wirkungsbereiche: Das große Ganze und der einzelne Lehrer
Kehren wir noch einmal zu unseren früheren „skeptischen“ Überlegungen zurück und dem
Vorschlag, ein Wirkungs- oder Ausstrahlungs-Raster zu entwickeln, dann wäre also die
Wie-Frage zu präzisieren: Wie wirken wir im Gastland? Jede Botschaft (bzw. deren Kulturabteilung) hätte sich eigentlich regelmäßig zu fragen, welchen Eindruck die institutionellen Kulturvermittler (Goethe-Institut, DAAD, Deutsche Schulen/Lehrer/ZfA/PAD) im
Gastland hinterlassen. Wirken sie zusammen? Aber auch jede einzelne deutsche Schule,
jeder Fachberater mit seinem DSD-Team und jeder einzelne Lehrer hätten sich die Frage
nach ihrer Ausstrahlung regelmäßig und selbstkritisch zu stellen.
Grundsätzlich lassen sich wohl 4 Bereiche unterscheiden, in denen eine Außenwirkung
sich entfalten könnte (danach haben wir auch die Arbeitsgruppen dieser Tagung gebildet):
Am wenigsten wahrscheinlich und am problematischsten ist eine Einwirkung wohl auf
der politischen bzw. institutionellen Ebene (auch Zusammenarbeit mit NGOs, Gewerkschaften usw.). Dagegen findet man im sozialen Bereich schon immer viele Beispiele für
ein Engagement der Schulen oder einzelner Lehrer. Der dritte Bereich ist der des Bildungswesens, insbesondere die bereits mehrfach angesprochenen Auswirkungen unserer
Vorstellungen von Schularbeit auf die einheimischen Lernkulturen. Schließlich von nicht
unerheblicher Ausstrahlung ins Gastland ist die auf der persönlichen Ebene.
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Kürzlich berichtete SPIEGEL online, dass aufgrund des Engagements von schulischen
Entwicklungshelfern in einigen Bundesstaaten Indiens die Prügelstrafe in den Schulen
verboten werden solle. Für indische Lehrer käme es einer Revolution gleich, Schüler zur
Ruhe zu bringen, ohne sie zu schlagen …Wenn wir nun die verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten auf der Schulebene systematischer erfassen wollen, dann muss zunächst
festgestellt werden, dass vieles natürlich von der Situation vor Ort abhängig ist, wobei die
Abstimmung mit den einheimischen Verantwortlichen natürlich wichtig ist (Ministerium,
regionale/kommunale Bildungsträger). Reden wir über eine Begegnungsschule oder eine
einheimische Sprachdiplom-Schule usw.? Positive (oder negative) Auswirkungen können
sich m. E. auch hier auf 4 Ebenen ergeben:
a) Schulkonzepte, Unterrichtsmethoden (Sitzordnung), Schülerbild (Konfliktfähigkeit)
Rolle der Lehrer in der Schule (Hierarchien, Transparenz, Lehrerzimmer), demokratische
Mitbestimmung (Lehrer- und Schülerbeiräte), Arbeitsverhältnisse (Verträge der einheimischen KollegInnen,
b) Partnerschaften mit einheimischen Schulen (PASCH),
c) Kooperationen mit Nachbarschaft/Stadtteil/sozialen Einrichtungen
d) in Konfliktsituationen (politische, Katastrophen).
Anlässlich von Jubiläumsfeiern könnten die Schulen immer einen Blick zurückwerfen unter der Fragestellung: Was hat diese deutsche Schule in den vergangenen 100 Jahren für
das Land getan? Die Frage wird sofort evident, wenn man sich etwa die Rolle der deutschen Schulen in Südamerika in der Nachkriegszeit und während der Militärdiktaturen
unter Pinochet in Chile oder Videla in Argentinien vergegenwärtigt. Deutsche Schulen
hatten immer auch auf Umbruchsituationen im Gastland zu reagieren. Viel zu wenig ist
aufgearbeitet, wie sie das getan haben. Man könnte aber auch die Frage umdrehen und
nach vorne richten: Welche Auswirkungen sollen in 100 Jahren die gerade gegründeten
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Schulen in Ägypten oder in Abu Dhabi oder in China und Indien dann gehabt haben?
Kommen wir zum einzelnen Lehrer, der ja auch eine Art Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland ist und enorme Wirkungen durch seine Art des Auftretens in Schule und Öffentlichkeit erzielen kann. Leider müssen wir sagen, dass es hier auch besonders viele
anschauliche Negativbeispiele gibt, die dann besser bei den Einheimischen in Erinnerung
bleiben als die positive Ausstrahlung der Kollegen. Die sichtbarste Wirkung geht natürlich
von einem Lehrer aus, der eine einheimische Frau heiratet, was bei den Einheimischen
immer wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Ich möchte hier nicht noch einmal die
Aspekte auflisten, die die Wirkungen eines Lehrers im Rahmen seiner möglicherweise
nicht nur schulischen Arbeit im Ausland ausmachen können, sondern ein Beispiel aus meiner Fachberater-Zeit in Zentralasien erzählen: Johannes K. war zeitweise unser einziger
Mann in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Er unterrichtete an zwei verschiedenen Schulen, die zum Sprachdiplom führen sollten. Wenn ich als zuständiger Fachberater ihn dort besuchte, faszinierten mich zunächst sein methodisch hervorragend auf die
Schülerklientel abgestimmter Unterricht, die beiderseitige Zugewandtheit und sein hohes
Ansehen in der Schule. Es beruhte neben der fachlichen Kompetenz darauf, dass die KollegInnen, die ja keine 20 Euro im Monat verdienten, sich von ihm verstanden fühlten, dass
er ihre Arbeit in einem unglaublich schwierigen Umfeld respektierte, dass er ein Kollege
auf Augenhöhe war. Jedes Jahr brachte Johannes nach den Sommerferien aus der Partnerstadt Reutlingen so viel Geld mit, dass es für das Mittagessen von 50 Waisenkindern des
Bürgerkriegs ein Jahr lang reichte. Er sorgte für den Zusammenhalt der Kollegen und ihre
Motivation für die gemeinsamen Ziele des Deutschunterrichts. Zum Lehrertag übergab er
allen 6 Deutsch-KollegInnen 100 Euro aus seiner privaten Schatulle, getarnt als Zuwendung aus Deutschland. Er besuchte regelmäßig die Familien seiner Schüler. Er nahm mich
mit in die armseligen Wohnungen, wo traumatisierte Groß-Familien auf engstem Raum
wohnten, fast ohne jede Ausstattung, ums tägliche Überleben kämpfend. Empathie nennt
man das wohl, was sich dabei entwickelte. Vielleicht das Wichtigste, wenn wir in andere
Länder ausstrahlen wollen.

6. Geben und Nehmen
Die Wirkung und Ausstrahlung eines deutschen Lehrers im Ausland kann gering oder
enorm sein, einseitig oder vielfältig und sich auf sehr unterschiedliche Bereiche beziehen. Aber wäre es nicht auch einmal einen Versuch wert, so etwas wie ein „Leitbild des
deutschen Auslandslehrers“ zu erarbeiten, wie die Schweizer es getan haben? Und für die
Schulen könnte es einen Katalog von Anregungen geben, die ein nachhaltiges Engagement
im Gastland vorstellen.
Abschließend möchte ich vorschlagen, dass wir eine Perspektivwechsel vornehmen: Vielleicht ist unsere Ausstrahlung ins Gastland auch davon abhängig, dass wir das Gastland
auf uns ausstrahlen lassen und unseren Gastgebern zeigen, dass wir von ihrer Art Schule
zu machen zu lernen bereit sind. Ralf Dahrendorf hat in seinen Leitsätzen für die AKBP
schon 1970 gesagt: „Was wir geben, ist nur so viel wert wie unsere Bereitschaft zu nehmen. Offenheit für andere ist daher ein Prinzip unserer Auswärtigen Kulturpolitik“.
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Das Beispiel Bariloche: Geschichtsrevisionistische und
antisemitische Tendenzen an einer Deutschen Schule im Ausland
Marc Seegers

Am Fuße des Cerro Catedral in den argentinischen Anden, in der Región de los siete
lagos, erbauten mutige Pioniere aus Chile kommend die ersten Hütten und Häuser, darunter schweizerische und deutschstämmige Handwerker und Händler und der Krämer
Karl Wiederhold, der als inoffizieller Stadtgründer von San Carlos de Bariloche gilt
(1897). In dieser argentinischen Schweiz, wie die Gegend fortan genannt wurde, fühlten sie sich schnell heimisch und gründeten zur tüchtigen Erziehung ihrer Kinder bald
den deutschen Kirchen- und Schulverein (1907). Die Deutsche Schule Bariloche, nach
einem italienischen Gönner des Grundstücks Instituto Primo Capraro benannt, blickt
also inzwischen auf eine über einhundertjährige Tradition zurück. Die SprachdiplomSchule, eine argentinische Privatschule, genießt in der Öffentlichkeit jedoch einen teilweise fragwürdigen Ruf. Bei vielen Eltern in Bariloche aufgrund der für argentinische
Verhältnisse guten Bildung einerseits beliebt und hoch gelobt, sieht sich die Schule
andererseits Vorurteilen und Vorwürfen wie dem der „Nazi-Schule“ ausgesetzt – ein
besonders in Lateinamerika bekanntes Problem.

Nazis in Bariloche
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Diese Vorurteile und Vorwürfe gründen vorrangig auf zwei Ursachen: Zum einen
diente Lateinamerika und die Stadt San Carlos de Bariloche im Besonderen vielen
Nazis und Kriegsverbrechern als Unterschlupf. Der argentinische Journalist und
Historiker Uki Goñi identifizierte aus den noch vorhandenen Akten der Einwanderungsbehörden Argentiniens mehr als 300 NS-Kriegsverbrecher – die Dunkelziffer
dürfte weit höher liegen. Beispielsweise lebte der in Österreich gesuchte ehemalige
Tiroler Gauamtsleiter Fritz Lantschner erwiesenermaßen in Bariloche, Nazi-Agent
Reinhard Kopps versicherte noch in hohem Alter, er hieße Juan Maler, SS-Kommandant Josef Schwammberger oder Hitler-Bewunderer Hans-Ulrich Rudel tauchten dort unter. Im Dezember 2008 fahndete Dr. Efraim Zuroff, Direktor des Simon
Wiesenthal Center Jerusalem, persönlich in Bariloche nach dem totgesagten Dr.
Aribert Heim, meistgesuchter Nazi-Kriegsverbrecher weltweit, der ganz oben steht
auf Zuroffs Liste „Operation: Last Chance“. Heims Leichnam ist bis jetzt nicht gefunden, das LKA ermittelt weiter und Zuroff vermutet ihn irgendwo in den Bergen
zwischen Bariloche und Puerto Montt in Chile. Viele organisierten sich nachweislich in der deutschen Gemeinschaft1 (Asociación Cultural Germano-Argentino de
Bariloche) und prägen bis heute in einigen Teilen deren Image, was sich negativ
auf die Schule auswirkt, da sich hier in der Außenwahrnehmung deutsche Gemeinschaft und Institution vermischen.

Das zweite Leben des Erich Priebke
Zum anderen war der ehemalige Kriegsverbrecher und SS-Offizier Erich Priebke in den
1980er und 90er Jahren Vorstandsvorsitzender eben dieser Asociación Cultural Germano-Argentino de Bariloche, die auch Träger der Deutschen Schule ist, ehe er 1994 von
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italienischen Behörden verhaftet und später verurteilt wurde. Priebke war 1944 für die
Erschießung von 335 Zivilisten in den ardeatinischen Höhlen mitverantwortlich, einem
Steinbruchgelände nahe Rom, bei der fünf Zivilisten mehr als erlaubt erschossen worden waren. Er verbüßt seine lebenslängliche Haftstrafe in Hausarrest in Rom. Priebke
reiste kurz nach Kriegsende über die Rattenlinie unter falschem Namen in Argentinien
ein und kam nach Bariloche, wo er bald wieder unter seinem echten Namen lebte. Die
Deutsche Botschaft hatte ihm 1952 auf Antrag wieder seinen deutschen Pass ausgestellt. Deutsche Botschafter trafen Priebke unter anderem auf Besuchen in Bariloche.
Bei seiner Verhaftung und Auslieferung protestierten viele Mitglieder der deutschen
Gemeinschaft und auch Personen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen Bariloches
und auch anderer Nationalitäten, die mit ihm – immer noch – sympathisieren. Er hat
seine Taten bisher nicht gereut und sich nicht vom Nationalsozialismus distanziert.
Der barilochenser Dokumentarfilmer und ehemalige Schüler der Deutschen Schule Bariloche, Carlos Echeverría, drehte 2006 den Film „Pakt des Schweigens – Das zweite
Leben des Erich Priebke“ (span. Pacto de Silencio), in dem deutlich wird, dass nicht nur
ehemalige Nazis wie Priebke, sondern auch deren Nachkommen nationalsozialistische
und antisemitische Gesinnungen pflegen. Außerdem belegen Zeitzeugen, dass Priebke
Einfluss auf den schulinternen Lehrplan genommen habe, so sollte laut Aussage Priebkes auf keinen Fall Heinrich Böll gelesen werden, da er Kommunist wäre. Der Film
wurde im November 2006 in der Schule gezeigt.
In den zwei Jahren meiner Lehrtätigkeit an der Deutschen Schule wurde ich regelmäßig mit dem Thema Priebke, Nationalsozialismus, Nazis in Bariloche oder Holocaust
konfrontiert. Bereits nach kurzer Zeit sprachen mich Deutsch-Argentinier auf das Thema an, aber auch Menschen ohne deutsche Wurzeln, die der deutschen Gemeinschaft
kritisch gegenüberstehen. Aus dem Vorstand war mir zugetragen worden, auf einer Sitzung am 20. April hätte ein verdientes Mitglied gefragt, ob man denn dieses Jahr nicht
Führers Geburtstag feiere. Schüler fragten mich, ob ich wisse, wie über die Schule
geredet würde. Im Laufe der Zeit sprach ich dieses Thema auch verschiedentlich mit
Verantwortlichen des Vorstandes und der Schulleitung an – jedoch mit weitaus weniger
dialektischem Erfolg. Man verwies auf die Vorführung des Dokumentarfilms und wollte das Kapitel am liebsten totschweigen.

„Thema Holocaust„ eher was für die jüdische Gemeinde“

Letztlich gipfelte die Auseinandersetzung mit der Schulleitung und dem Vorstand in
den Ereignissen und Aussagen rund um einen anderen Dokumentarfilm, einen Film
zum Thema Holocaust, der für Schulen im örtlichen Kino gezeigt werden sollte. Am
„Aktionstag gegen Antisemitismus und Diskriminierung“ („Jornada Nacional de Lucha
contra el Antisemitismo y la Discriminación“) standen in Bariloche zwei Schulvorführungen des Dokumentarfilms „Mujeres de la Schoah“ im Vordergrund, die von Fortbildungsseminaren für Lehrer und Studenten ergänzt wurden. Der Aktionstag wurde
maßgeblich vom Staatlichen Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus (INADI) organisiert, als Abteilung des Ministeriums für Justiz, Sicherheit
und Menschenrechte direkt der Präsidentin der Republik Argentinien, Christina Fernan-
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dez de Kirchner, unterstellt. Unterstützt wurde der INADI vom Holocaust-Museum
Buenos Aires und der Universidad Nacional de la Matanza. Zu den Veranstaltungen
hatten die Direktorin des Holocaust-Museum Buenos Aires und der Referent für Politik
der Deutschen Botschaft Buenos Aires ihr Kommen angekündigt. Vor Ort in Bariloche
waren verschiedene Bildungsinstitutionen, Organisationen und Gremien eingeladen,
in dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken, so auch die Schulleiterin der Deutschen Schule
Bariloche. Beim ersten Treffen dieser Arbeitsgruppe äußerte die Schulleiterin unter anderem: „Das Thema Holocaust ist doch eher was für die jüdische Gemeinde.“2 Außerdem habe sie als Schulleiterin die pädagogische Verantwortung, ihre Schüler keinem
ungeprüften Material auszusetzen, und schlug deshalb eine Vorschau des Films in der
Arbeitsgruppe vor.
Für die Vorschau standen die Räume der Deutschen Schule nicht zur Verfügung. Zu der
Vorschau in der nächsten Woche (an anderem Ort) und zu weiteren Terminen der Arbeitsgruppe erschien die Schulleiterin nicht mehr. Auf meine Anfrage eine Woche vor
dem Aktionstag, ob die Schule an diesen Filmvorführungen teilnehmen werde, erhielt
ich zunächst keine konkrete Antwort. Ich wurde zurechtgewiesen, dass die Deutsche
Schule nicht an „allen möglichen Veranstaltungen“ teilnehmen könne und mit der Aussage vertröstet, das Thema würde noch mit den Fachleitungen besprochen.
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Über 1000 Schülerinnen und Schüler vieler staatlicher und privater Schulen sahen den
Film bei zwei Vorführungen im örtlichen Kino. Die Deutsche Schule erschien mit drei
Vorstandsmitgliedern. Meine am Tag der Veranstaltung geführten und auch anschließend mit anderen Institutionen und Personen geführten Gespräche legten dann äußerst
widersprüchliche Aussagen seitens der Schulleitung und des Vorstandes offen und veranlassten mich zur Nachfrage bei der Schulleitung, wie die Begründung für die Nichtteilnahme sei. Darauf hin lud man mich zu einem Gesprächstermin ein, an dem neben
der Schulleiterin auch die Koordinatorin des Fachbereichs Deutsch und vier Mitglieder
des Schulvorstandes teilnahmen. Sie führten folgende Gründe an:
Mit dem deutschen Botschaftsreferenten für Politik sei über die schwierige Situation
der Deutschen Schule Bariloche gesprochen und eine Einigung darüber erzielt worden, dass die Schule nicht mit Schülern an den Filmvorführungen teilnehmen würde.
Die Botschaft dementierte mir gegenüber diese Aussagen seitens des Schulvorstandes
ausdrücklich und betonte, es sei keine Einigung im Sinne einer Billigung durch die
Botschaft erzielt worden, wie die Vorstandsmitglieder mir gegenüber im Gespräch behaupteten.

Fünf Wochen zu wenig Zeit für eine Schulvorführung
Die Vorbereitung des Aktionstages durch den INADI wurde kritisiert: Sie sei zu kurzfristig gewesen, um das Projekt in der Schule pädagogisch adäquat vorbereiten zu können. Auf meinen Einwand, dass die Schulleiterin bereits fünf Wochen zuvor in die Vorbereitungen eingebunden worden sei, wurde nicht eingegangen. Auf meinen weiteren
Einwand, dass sie die von ihr vorgeschlagene Vorschau des Films eine Woche später
absagte, wurden terminliche Engpässe angeführt. Die Schulleiterin kanzelte mich in
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recht unfreundlichem Ton ab, dass ich nach fast zwei Jahren an der Schule wohl immer
noch nicht begreife, wie es hier ablaufe. Sie verwies außerdem auf die schwierige Zeit
nach dem Tod der bisherigen Schulleiterin zwei Monate zuvor und erwähnte nochmals,
dass sie schließlich einen vollen Terminkalender hätte und nicht jede Veranstaltung
mitmachen könnte.
Darüber hinaus wurden ernste Zweifel an dem vom Holocaust-Museum herausgegebenen didaktischen Material geäußert, die drei Seiten mit „oberflächlichen Fragen“
zum Thema Holocaust seien inhaltlich fragwürdig, was auch fehlende Reaktionen der
Schüler nach der morgendlichen Filmvorführung gezeigt hätten. Nach der Mittagsvorstellung, bei der ich anwesend war, entspann sich eine etwa einstündige Diskussion
zwischen der Direktorin des Holocaust-Museums und rund 80 Schülern, die im Kinosaal sitzen geblieben waren, um über das Gesehene und das Geschehene zu sprechen.
Letztendlich fühle sich die Deutsche Schule durch Veranstaltungen wie diese selbst
diskriminiert und exponiert, als sei man als Deutsche Schule immerzu verpflichtet, an
solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Man müsse schließlich aus der pädagogischen
Verantwortung heraus auch die Schüler der Deutsche Schule Bariloche davor schützen,
diskriminiert zu werden, zum Beispiel durch die Verpflichtung, an der Vorführung dieses „schockierenden“ Filmmaterials teilnehmen zu müssen.
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Aktion Wandmalerei 2009 -- Initiative von Hans Schulz; die Inschrift: Immer für das Leben

Diskriminierung durch „Schockierendes Filmmaterial“

Den Eindruck, man habe die Veranstaltung am liebsten meiden wollen, konnten die
Verantwortlichen durch diese Begründungen nicht ausräumen. Die Gründe sind größtenteils nicht nachvollziehbar und leicht widerlegbar. Teilweise wurden Inhalte und
Sachverhalte verzerrt oder falsch wiedergegeben. Die Aussagen müssen als geschichtsrevisionistisch, antisemitisch und töricht bewertet werden, für eine Schulleitung und
einen Schulvorstand einer Deutschen Schule in jedem Fall inakzeptabel.
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Anschließend wurde ich gefragt, ob es stimme, dass ich mit der Fachberaterin der ZfA
in Buenos Aires ein Gespräch über diese Sache geführt habe. Hier war also eine Nachfrage erfolgt. Wahrheitsgemäß stellte ich klar, dass kein Gespräch stattfand, sondern
dass ich sie informiert habe. Ich konnte außerdem die Nachfrage verneinen, ob ich
einen Auftrag zu einer Untersuchung hätte. Abschließend wurde mir von einem Mitglied des Vorstands zu verstehen gegeben, dass es von diesem internen Gespräch am
nächsten Tag nichts in der Zeitung zu lesen wünsche.3
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Deutsche Schule Bariloche, ca 1937 -- Foto zur Verfügung gestellt von Hans Schulz

Man wolle keine Übernahme der Schule durch die Juden

Im Anschluss an dieses Gespräch mit Schulleitung und Vorstand bat mich ein langjähriges Mitglied des Schulvorstands zu einem privaten Vier-Augen-Gespräch. Mit
der Begründung, ich hätte ja „offensichtlich etwas in der Kehle sitzen“, wollte er mir
die Situation der Deutschen Schule in Bariloche erklären und erläutern, wie man dort
mit solchen Veranstaltungen umzugehen pflege. Um die Thematik des Holocaust geschichtlich einzuordnen, fiel die Aussage, „auch in Dresden gab es auch Holocaust, in
Hiroshima auch und in Nagasaki …“. Um die Haltung der Deutschen Schule Bariloche
zu verdeutlichen, wurde die Veranstaltung als politisch eingestuft und begründet, die
Schule beziehe generell keine Stellung zu politischen Fragen. Um mein Verhalten zu
reflektieren, meinte er, es sei sehr schade gewesen, dass ich die Fachberaterin informiert habe, man würde solche Angelegenheiten doch lieber intern regeln. Weiter sagte
er, man sähe es nicht gerne, wenn zu viele „nicht-deutsche Mitglieder“ in den Schulvorstand kämen. Auf meinen Einwand, dass es bereits viele nicht-deutsche, nämlich
argentinische Mitglieder (ohne deutsche Staatsbürgerschaft, Anm. d. Verf.) im Vorstand
gebe, verstummte er. Auf die Nachfrage, ob er also jüdische Mitglieder meine, geriet
er ins Stocken, suchte nach Worten und sagte, dass man eine „Übernahme der Schule
durch die Juden“ vermeiden wolle, wie es einer Deutschen Schule in Buenos Aires passiert sei.4 Im Dezember desselben Jahres erhielt ich einen anonymen Brief, abgestempelt in Bariloche. Er beinhaltete ein geschichtsrevisionistisches Flugblatt des „Freundeskreises Ulrich von Hutten e. V.“ aus Stockstadt, einer offensichtlich rechtsradikalen
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und neofaschistischen Vereinigung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dazu
ein Auszug aus einer Mail eines Herrn Heriberto Hohlke mit einem Ausschnitt eines
Lexikonartikels über Bischof Richard Williamson, dem Design nach stammte der Artikel aus der englischsprachigen Wikipedia.

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht gewünscht

Im Umfeld der Schule ist bekannt, dass noch weitere, nicht nur ältere Mitglieder des
Schulvorstandes diese Ansichten teilen und maßgeblich die Arbeit des Vorstandes prägen. Durch die Haltung der Schulleitung und des Schulvorstandes, wie sie aus den
obigen Ausführungen deutlich wird, drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, dass
eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Holocaust vonseiten der
Schule nicht gewünscht ist. Eine öffentliche Demonstration und eine eindeutige Haltung der Schule gegen antisemitische Parolen und nationalsozialistische Ideen ist in
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Nazis in Bariloche -- Foto zur Verfügung gestellt von Hans Schulz

den zwei Jahren meiner Tätigkeit nicht geschehen, eine öffentliche Distanzierung von
dem verurteilten und unreuigen Kriegsverbrecher Priebke ist auch darüber hinaus nicht
bekannt. Eine einzige schulöffentliche Filmvorführung des kritischen Dokumentarfilms
„Pakt des Schweigens“ wird fortwährend als Ausrede dafür vorgebracht werden, dass
man sich mit dem Thema auseinander gesetzt habe.
Die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust ist niemals zu Ende,
wie es Mitglieder der Schulleitung und des Vorstandes gerne einfordern. Natürlich gibt
es immer Leute, die anders denken, wendet mancher ein, aber gerade einer Bildungseinrichtung kommt in diesem Punkt eine besondere Verantwortung zu. Eine Institution
wie die Deutsche Schule ist von dieser Verantwortung nicht ausgenommen, im Gegenteil, sie trägt eine außergewöhnliche Verantwortung, der sie im Fall der DS Bariloche nicht gerecht wird. Insbesondere sekundärer Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus, wie er hier deutlich wird, sind noch heute brisante Themen, besonders in
Lateinamerika. Und damit steht jeder Lehrer in der Verantwortung, die Erinnerung zu
bewahren, den Dialog zu suchen und seine Stimme zu erheben gegen jede Form der
Diskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus.
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Mögliche Maßnahmen auf drei Ebenen

Letztlich muss die Schule selbst gewillt sein, an dieser Situation etwas zu ändern, aber
auch die vermittelten Lehrer und die Institutionen auf deutscher Seite können Einfluss
nehmen, über dessen Ausgestaltung und Grenzen man diskutieren kann.
Die Schule: Es gibt seit Längerem keinen direkten ideologischen, antisemitischen oder
rechtsextremistischen Einfluss auf die Unterrichtsinhalte mehr, etwa im Deutsch- oder
Geschichtsunterricht, natürlich findet trotz allem gewöhnlicher Unterricht statt. Nur leider werden bzw. wurden Themen wie Nationalsozialismus und Holocaust in den argentinischen Curricula etwa von Geschichtsunterricht und Gesellschaftskunde sehr stiefmütterlich behandelt. In Unterrichtsreihen dürfen daher Themen wie Antisemitismus,
Holocaust, Weltkriege oder Geschichtsrevisionismus nicht ausgeklammert bleiben.
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Eine stärkere Öffnung der Schule kann zu einem Imagewandel in der Gesellschaft führen. Durch Unterrichtsthemen, Arbeitsgemeinschaften oder Kooperationen mit anderen
Bildungsträgern und Kulturinstitutionen können Projekte entstehen, die die Schule als
tolerant und kritisch zeigen, die demokratische Werte vermitteln und zu demokratischem Handeln anregen, die interkulturelle Kompetenzen fördern und zur Völkerverständigung aufrufen. Und warum sollten diese Projekte nicht durch professionelle PRKampagnen unterstützt werden, wie es an anderen Schulen zur Imagebildung längst
geschieht, um in der Öffentlichkeit ein modernes und weltoffenes Bild der Schule zu
zeichnen? Diese Qualitätsmerkmale, wie sie von Deutschen Auslandsschulen (Schulbeihilfeschulen) gefordert werden, bleiben natürlich unerreicht, wenn sich Schulleitung
und Vorstand dieser Öffnung verweigern.
Der vermittelte Lehrer: Man bleibe jetzt am Ball, schrieb mir die derzeitige BPLK, im
letzten Jahr fand bereits das zweite einer Reihe von Lehrerfortbildungsseminaren zum
Thema „Holocaust im Unterricht“ statt, organisiert vom Holocaust-Museum Buenos
Aires in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Buenos Aires, der israelitischen
Gemeinde Bariloche und einer lokalen Arbeitsgruppe. Die Lehrerinnen und Lehrer der
Schule planten weitere Projekte über Nationalsozialismus und Holocaust, die ganze Secundaria sollte sich mit dem Thema Diskriminierung und Toleranz auseinandersetzen.
Hier muss der vermittelte Lehrer die reichhaltigen Ressourcen nutzen, die das weltweite Netz der deutschen Auslandsschulen und anderer Bildungsträger bereithalten:
Exkursionen, Schüleraustausch, Partnerschaften und vieles mehr.
Meine ehemaligen Kolleginnen vor Ort waren teilweise sehr empört über meinen Artikel zum Thema (VdLiA 4/2009) und weisen in einer Gegendarstellung (VdLiA 3/2010)
unter anderem auf o. g. Fortbildungen hin – die wohlgemerkt nach Erscheinen des Artikels stattfanden. Meine Ausführungen beziehen sich im Übrigen, wie bereits in jenem
Artikel angemerkt, auf Aussagen der Schulleiterin und Mitgliedern des Schulvorstandes. Hinter meinem Rücken warfen mir Kolleginnen vor, ich selbst hätte ja kaum etwas
unternommen. Ich hatte mich nach erfolglosen Gesprächsversuchen mit einem offenen
Brief an den Vorstand gewandt, einen Artikel für das Argentinische Tageblatt über den
Aktionstag geschrieben, der Zeitung Río Negro ein Interview zum Thema Deutsche
und Holocaust gegeben, eine Arbeitsgruppe zum „Holocaust“ für einige sehr interessierte Schüler organisiert, um nur einige Beispiele für mögliche Aktivitäten zu nennen.
Über die Strahlkraft lässt sich angesichts der Reaktionen trefflich streiten.
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Die Institutionen: Die deutsche Seite schöpft ihren Handlungsspielraum sicher nicht
aus, man sei auf jeden Fall „sensibilisiert“ und in Kontakt mit Buenos Aires, versicherte die ZfA. Doch von institutioneller Seite könnte noch mehr unternommen werden.
Über das seit Langem angekündigte DaF-Curriculum etwa könnte man Unterrichtsinhalte festlegen. Lehrer könnten intensiver auf ihre Aufgaben und Einsatzorte vorbereitet werden, besonders auf die jeweiligen Rahmenbedingungen am Standort und
die Möglichkeiten der Ausstrahlung ins Gastland. Der Fachberater könnte verstärkt auf
den Vorstand einwirken, auch über die Fördermittel und den Einsatz der BPLK müsste
vielleicht angesichts der aktuellen Haushaltslage nachgedacht werden. In einem Leserbrief schreibt Fritz Guo, dass „eine Schule, die sich seit Priebkes Zeiten nicht in ihrer
Zielsetzung geändert hat […] – und der Bericht von Herrn Seegers unterstreicht 20
Jahre später diese Einstellung – vom BVA nur sehr sorgfältig gefördert werden [sollte].“ (VdLiA 1/2010, S. 54)
Die Deutsche Botschaft sucht den Wandel durch Dialog mit den Entscheidungsträgern
der Schule, zu den o. g. Filmvorführungen schickte sie eigens einen Referenten, der
klare Worte zum Thema fand, der Vorstand jedoch verstand die Botschaft jedoch nicht.
Die Deutsche Botschaft verhalte sich ansonsten aber sehr diplomatisch, um nicht zu
sagen zurückhaltend, bedauern jene offenen und dialogbereiten Menschen in Bariloche,
die vor Ort mit den Starrköpfen leben müssen und den Wandel konkret und schneller
vorantreiben wollen.
Ergänzend hierzu der Rückkehrerbericht von Marc Seegers ab Seite 130
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Mit der „deutschen Gemeinschaft“ ist hier, soweit nicht anders angegeben, die im Deutschen
Kulturverein als Träger der Deutschen Schule organisierte Gesamtheit der deutschen Immigranten
oder deren Nachkommen gemeint. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche deutschstämmige
Argentinierinnen und Argentinier, die sich im weitesten Sinne der deutschen Gemeinschaft zugehörig fühlen oder diese Zugehörigkeit aber bewusst ablehnen.
ii Sämtliche Informationen und Aussagen sind durch Zeugen oder Dokumente belegt. Die hier
dargelegten Äußerungen und Haltungen beziehen sich auf Personen in der Schulleitung und im
Schulvorstand und ausdrücklich nicht auf die Lehrerinnen und Lehrer des Kollegiums.
iii Zitat: „Para tenerlo bien claro, mañana no quiero leer algo de esto en el diario, por ejemplo que
pensamos que el INADI la organizó mal, la jornada.”
iv Gemeint war wohl die Pestalozzi-Schule, die als Gegenreaktion auf die Gleichschaltung durch
die Nationalsozialisten gegründet wurde und sich standhaft widersetzte und nach dem Krieg als
einzige Deutsche Schule in Argentinien nicht geschlossen wurde (zur Geschichte siehe www.pestalozzi.edu.ar).
i

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

Welche Schwierigkeiten müssen deutsche Auslandsschulen unter extremen
politischen und gesellschaftlichen Veränderungen bewältigen?
Dr. Heinz-Edgar Fischersworring
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4. Zusammenfassung

1. Einführung in die Problematik

Zu dieser Fragestellung sollen die folgenden Ausführungen über meine Zeit als Schulleiter in Spanien, Chile und Kolumbien einige Anregungen geben.
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So wünschenswert die von der deutschen Kultur- und Außenpolitik angestrebten Ziele
der Schularbeit im Ausland und die Art ihrer Realisierung sind, so kann nicht übersehen werden, dass diese durch die im jeweiligen Gastland wie auch in Deutschland
bestehenden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen konditioniert sind. Dabei
können sich für die deutsche Kultur- und Bildungsarbeit in einer bestimmten Phase
durch extreme politische und gesellschaftliche Veränderungen Situationen ergeben, die
im äußersten Fall zu Einstellung der Bemühungen führen.

2. Die Entwicklung des deutschen Auslandsschulwesens

Zeugnisse bietet die Geschichte des deutschen Auslandsschulwesens, dessen Anfänge
sich bis in das 13. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, getragen von Siedlungs- und
Auswanderergruppen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach 1848 ist hier besonders die
Bildung deutscher Sprachgruppenschulen in Südamerika erwähnenswert.
Die Förderung dieser Schulen durch das Deutsche Reich erfolgte seit 1906 durch eine
eigene von einem Fachmann geleitete Schulabteilung des Auswärtigen Amtes. Der 1.
Weltkrieg machte dieser Entwicklung ein Ende, die Beziehung zum Deutschen Reich
wurde gekappt. 1920 wurde ein Gutachterausschuss für das deutsche Schulwesen im
Ausland aufgestellt, der die Förderung wieder aufnahm. Aber seitens der Gastländer
setzten Gegenmaßnahmen ein, soweit die Schulen den Interessen des jeweiligen Landes widersprachen. Andererseits hatten die Schulen unter politischen Unruhen im Gastland zu leiden, besonders in Spanien, wo infolge des Bürgerkrieges von Juli 1936 bis
April 1939 Schließungen erfolgten.
Am Ende des 2. Weltkriegs erfolgte der größte Einbruch in das deutsche Auslandsschulwesen. Die Existenz und der Charakter der deutschen Auslandsschulen mussten
durch die großen Veränderungen in Deutschland einer gründlichen Revision unter-

18. AGAL-Tagung

|

Referate
zogen werden. 1950 führten erste Bemühungen innerhalb der Kulturabteilung des
Auswärtigen Amtes zur Bildung eines Dezernats für Auslandsschulen. Dabei war Ausgangspunkt, dass die deutschen Auslandsschulen nicht mehr vom Erhalt des Volkstums
ihren Sinn erhielten, sondern der Völkerverständigung unter dem Gesichtspunkt einer
Ausstrahlung der Kultur- und Bildungsarbeit ins Gastland dienen sollten.

3. Persönliche Erfahrungen

Zur Frage der Realisierungsmöglichkeiten unter erschwerten Bedingungen, die sich
im Gastland einstellen können, möchte ich aus meinen Erfahrungen im Auslandsschuldienst berichten, den ich 1958 – 1964 in Valencia/Spanien, 1969 – 1979 in Santiago de
Chile und 1985 – 1990 in Bogotá/Kolumbien leistete.

3.1. Spanien (DS Valencia)

Von den 17 Schulen, die vor dem 2. Weltkrieg in Spanien sowohl in Madrid wie in
wichtigen Handels- und Industriestädten bestanden, existieren nach Unterbrechung
durch die Wirren des Spanischen Bürgerkrieges und den 2. Weltkrieg nur noch 9 Schulen.
In Valencia hatte 1908 eine Elterninitiative die Beschulung deutscher Kinder möglich
gemacht. Der Spanische Bürgerkrieg von Juli 1936 – April 1939, in dem die Stadt Valencia als provisorische Hauptstadt der Republik fungierte, führte zur Schließung der
Schule bis zum Oktober 1939. Nach dem Sieg Francos wurde durch Unterstützung des
Deutschen Reichs, das Franco durch militärische Hilfe zum Sieg verholfen hatte, der
Neubau einer Deutschen Schule in Angriff genommen. Dieser war notwendig geworden, da auch spanische Kinder in die Schule eintraten. Aber der Ausgang des Krieges
setzte dem ein jähes Ende. So blieb es bei einer notdürftigen Beschulung in verschiedenen angemieteten Räumlichkeiten. Die Wiedergründung des Schulvereins erfolgte
am 24.11.1955 in Anwesenheit des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland,
da die Schule in den Kreis der anerkannten deutschen Auslandsschulen aufgenommen
wurde. Der schon lange geplante Neubau der Schule wurde schließlich am 11. Oktober
1961 eingeweiht. Der Vorsitzende des Schulvereins führte dabei über die Schularbeit
aus:
„Deutsche Kultur und Sprache wurden durch Sie in dieser schönen Levante-Gegend
gepflegt, die traditionsgemäß starke wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland unterhält. In dieser Schule werden nicht nur die spanischen Kinder und die Erwachsenen die
deutsche Kultur kennen lernen, sondern die Deutschen werden die ungeheuren kulturellen Werte dieses alten vornehmen Landes schätzen lernen …“ In diesen Worten spiegelt
sich die in der Bundesrepublik in Angriff genommene Umbildung der Zielsetzung der
neuen deutschen Kultur- und Bildungspolitik im Auslandsschulwesen wieder.
Inzwischen war auch eine Umorientierung der Franco-Regierung spürbar geworden,
nachdem der Boykott der westlichen Regierungen 1946 zurückgenommen worden war
und die Außenbeziehungen zur UNO (1951), zu den USA (1953) und zur NATO (1955)
die Öffnung Spaniens ermöglichten. Die Franco-Diktatur nahm 1957 formal ein Ende,
nachdem die „Falange“ nicht mehr in offiziellen Veröffentlichungen genannt wurde.
Aber die letzten Konzentrationslager wurden erst 1962 aufgelöst.
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In Bezug auf den Bürgerkrieg hatte sich eine gewisse Lethargie eingestellt, vor allem
nachdem mit der Aufgabe einer Autarkiewirtschaft nach Ende des Boykotts und der
Einführung einer liberalen Wirtschaftspolitik sich der Lebensstandard der Bevölkerung
wesentlich gebessert hatte.
Wie das Franco-Regime zu dieser Zeit angesehen wurde, soll die Bezeichnung illustrieren, welche die Schüler des Colegio Alemán für das staatliche Institut wählten, welches
die Prüfung für die staatliche Anerkennung ihrer Schulnoten der Sekundarstufe durchführte. Sie nannten es „Valle de los Caidos“, (Tal der Durchgefallenen) in Anspielung
an das grandiose Denkmal für die Gefallenen des Bürgerkrieges, sowohl auf republikanischer wie auf nationaler Seite.
In der Deutschen Schule dienten die guten kollegialen Kontakte und gemeinsamen Unternehmungen der spanischen und deutschen Lehrkräfte, daneben auch kulturelle und
gesellige Veranstaltungen außerhalb der Schule, der Annäherung an das Gastland und
an die jeweils andere Kultur und Sprache. Die Schüler wurden intensiv einbezogen,
nicht nur durch die zweisprachige Vermittlung der Unterrichtsmaterie, sondern auch
durch persönliche Freundschaften mit Kindern und Jugendlichen der anderen Nation.
Im Einvernehmen mit dem Goethe-Institut übernahmen die Lehrer viele Veranstaltungen, die deutsche Dichtung und Landschaft der spanischen Öffentlichkeit nahe brachten. Sprachkurse boten den Valencianern Annäherung an die deutsche Sprache und
Kultur. So wurden auch die deutschen Lehrer in das levantinische Leben einbezogen.
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3.2. Chile (DS Santiago)

In Chile entstanden deutsche Schulen im Zusammenhang mit der Erschließung der
noch wenig entwickelten südlichen Festlandzone durch deutsche Einwanderer, die um
die Mitte des 19. Jahrhunderts von der chilenischen Regierung dort angesiedelt wurden.
1857 wird in der größten Hafenstadt der Zentralzone, Valparaiso, eine deutsche Schule
gegründet und 1891 in der Hauptstadt Santiago. Nach dem 1. Weltkrieg war die Zahl
der deutschen Schulen auf 36 gestiegen, bis zum Ende des 2. Weltkrieges waren es
annähernd 50. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Chile verhindern bis zum
Ende des 2. Weltkrieges einen Eingriff in die Existenz der Deutschen Schulen in Chile.
Der Charakter der Schulen als Privatschulen hat sich bis heute erhalten, auch wenn ihre
Zahl zurückgegangen ist. Zurzeit werden noch 21 deutsche Schulen von der Bundesrepublik in unterschiedlicher Form gefördert.
In den Nachkriegsjahren wurde eine Umorientierung der Schulen eingeleitet. Die bisherige Verpflichtung der deutschsprachigen Gemeinschaft gegenüber musste einer neuen Zielsetzung weichen. Die Auflage seitens des Erziehungsministeriums, die chilenischen Lehrpläne zu übernehmen, hatte die Umwandlung der Schulen, die bisher nach
rein deutschem Lehrplan arbeiteten, zu staatlich anerkannten allgemeinbildenden Lehranstalten zur Folge. Dies bedeutete: Öffnung der Schulen für spanischsprachige Schüler. Eine Reihe von Dekreten sicherte aber einen Freiraum zur Verwirklichung eigener
Konzepte im pädagogischen Bereich. Der Begriff „Begegnungsschule“ und damit die
Forderung nach partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet setzten
sich allmählich durch. Das 1956 zwischen Chile und der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichnete Kulturabkommen gab den deutschen Schulen weitere Garantien, auch
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die Anerkennung für das Hochschulstudium in Deutschland. Es erfolgte der Versuch,
die Vermittlung des Deutschen als einer modernen Fremdsprache konzeptionell mit
einem in Deutschland anerkannten Abschluss abzusichern, wie dies von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Zusammenarbeit mit den Deutschen Schulen in
Santiago und Valparaiso, seit 1970 angestoßen wurde (das Deutsche Sprachdiplom der
KMK).
Als ich Ende 1969 an die Deutsche Schule in Santiago kam, war diese Umstellung im
Gange, wobei jedoch ein beträchtlicher zahlenmäßiger Unterschied zwischen Schülern,
die das Deutsche als Haussprache beherrschten, und den übrigen festzustellen war. So
wurde eine grundsätzliche Umorganisation der Klassen eingeführt, die beiden Gruppen diente, wobei ich mit der Führung des deutschsprachigen Klassenzuges beauftragt
wurde.
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Dr. Fischersworring bei seinem Vortrag, im Hintergrund Franz Dwertmann neben Frau Prof. Dr. Kiper

Innenpolitische Veränderungen in Chile sollten in den kommenden Jahren extreme
Belastungen für die Schul- und Erziehungsarbeit herbeiführen. Mit der Gründung der
Unidad Popular (im Dezember 1969) entstand eine Kraft, die einen Einbruch in die
bisherige Parteienlandschaft darstellte, denn in ihr schlossen sich die sozialistische, die
kommunistische, die radikale und die sozialdemokratische Partei zusammen. Gleichzeitig kamen zwei sogenannte Volksaktionen hinzu: MAPU und API. Bei den Wahlen
am 4. September 1970 errang die UP 36,3 % gegenüber dem konservativen Gegner,
Jorge Alessandri, mit 35,7 %. Mit Unterstützung der Christdemokraten wurde nach
Festlegung von sogenannten konstitutionellen Garantien, welche die Verpflichtung der
Respektierung der Verfassung und Rechtstaatlichkeit seitens der Unidad Popular parlamentarisch festlegte, Salvador Allende zum Staatspräsidenten gewählt.
Im selben Jahr wurde ein Regierungsprogramm in Gang gebracht unter der Bezeichnung ENU (Escuela Nacional Unificada – nationale Einheitsschule), wodurch eine
ideologisch ausgerichtete Neuordnung im chilenischen Bildungssystem angegangen
wurde. Hingewiesen wurde auf fehlende Einrichtungen der gesellschaftlichen Teil
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nahme und die geringe Übereinstimmung in den existierenden Curricula zwischen
Grund- und höheren Schulen. Maßnahmen wurden gefordert, diese zu überwinden und
die Zusammenhanglosigkeit im Erziehungssystem zu beseitigen.
1971 wurde von der SUTE (Einheitsgewerkschaft der Arbeiter des Erziehungswesens)
ein erster nationaler Erziehungskongress einberufen, an dem Dezernenten des Ministeriums, der Schulaufsichtsbehörde und ihre Berater, Lehrerschaft, Gewerkschaften,
Vertreter von Privatschulen, Schülern und Erziehungsberechtigten zur Teilnahme eingeladen waren. Es wurde aber darauf bestanden, dass unabhängig von den Entschließungen und Empfehlungen, die Veränderungen erfolgen sollten, die im Staat durch die
Unidad Popular realisiert würden.
Es wurde versucht, die staatlichen Kontrollmechanismen über die Privaterziehung zu
stärken, derart, dass sie sich an die zentrale Politik der Erziehungsplanung und die
curricularen Vorgaben halten müssten. Das zentrale Ziel war die Schaffung einer „sozialistischen, humanitären und pluralistischen Gesellschaft“ (Erziehungsministerium
1971-1973).
Die Pläne entbehrten aber einer strikten Konzeption, auch wenn marxistische und sozialistische Vorstellungen realisiert werden sollten. Generell wurde die Idee einer Erziehungsreform gebilligt, aber es gab keine Übereinstimmung zur Formulierung eines
endgültigen Gesetzestextes.
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Die Vorschläge erzeugten eine stärkere Polarisierung, Unterstützung durch verschiedene Organisationen und Protestbewegungen (z. B. der Sekundarschüler). Auch die
katholische Kirche in Chile, die hier eine bedeutende Teilnahme im Erziehungswesen
hatte, erhob Einspruch, da sie sich durch die Reform eingeengt sah (Chilenische Bischofskonferenz vom 7. März 1973). Das Projekt wurde schließlich von der Regierung
aufgegeben. Noch im Laufe des Jahres 1973 wurde eine nationale Debatte vom Erziehungsministerium und seinem Rat einberufen mit dem Ziel, von allen Betroffenen
getragene Reformen durchzuführen.
Durch die Hinzuziehung der Lehrer. Eltern und Schüler der Schulen bei den Beratungen
wurde der normale Schulbetrieb erheblich gestört. Aber es erwies sich als notwendig,
an diesen Beratungen teilzunehmen, um seine Stimme nicht zu verlieren.
Andererseits schien es notwendig, den besonderen Status der deutschen Schulen abzusichern, durch die Konzentration jeweils einer Gruppe von Schulen an einem Ort
in Schulverbänden (und zwar in Santiago und Valparaiso), um eine gestraffte Struktur
zu ermöglichen. Außerdem wurde auf den Charakter der Schulen als bilinguale Begegnungsschulen in ihrer Bedeutung für Chile hingewiesen und seitens der Deutschen
Botschaft durch den Schulberater und im Erziehungsministerium durch dort tätige Kollegen der Schule in Santiago Einfluss genommen.
Mit der „sozialen Öffnung“ des Schulverbandes in Santiago wurde begabten Schülern
der staatlichen Grundschulen Zugang zu einer qualifizierten höheren Schulbildung gegeben und der demokratische Charakter der Schule demonstriert.
Die von der Allende-Regierung ergriffenen Wirtschaftsmaßnahmen, Enteignungen im
Agrarsektor, Bergbau und in der Textilindustrie sowie sozialpolitische Maßnahmen zur
Hebung des Lebensstandards der breiten Masse, führten zu einer Hyperinflation und
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Verknappung von Gütern sowie zur Entstehung des Schwarzmarktes. So kam es zu Protesten und Unruhen sowohl von Gegnern als von Anhängern der UP. Am 11. September
1973 versuchte der Putsch der Militärs eine Wende herbeizuführen.
Für die deutschen Schulen boten die zweieinhalb Jahre des Allende-Regimes somit
Schwierigkeiten, die nur durch besonnenes Verhalten unter den Kollegen und das Verständnis der Schüler und Elternschaft gemeistert werden konnten.
Nach dem Militärputsch wurden die Parteien der UP verboten, die anderen lösten sich
auf oder wurden suspendiert. Erst 1978 wurde von einer Kommission unter dem Vorsitz des Expräsidenten Jorge Alessandri eine neue Verfassung erarbeitet. Damit war die
Rückkehr zu einer demokratischen Wahl 1989 vorbereitet.
In der ersten Zeit nach dem Militärputsch wurde der Unterricht zunächst auf Anordnung der selbst ernannten Regierung unterbrochen. Mit nächtlichen Sperrstunden wurde über eine geraume Zeit versucht, die aufgeheizte Stimmung im Lande zu beruhigen.
Zum Neubeginn des Unterrichts stellten sich die Lehrer und das Hilfspersonal wieder
zum Dienst ein, und die Schülerschaft nahm rege am Unterricht teil. Das bisherige „Instituto Comercial Alemán de Santiago“, 1971 anerkannt, wurde 1979 zum INSALCO
erweitert, um so den Bedürfnissen nach gründlicher kaufmännischer Ausbildung voll
entsprechen zu können.
Die außerunterrichtlichen Aktivitäten mit den Schülern, die geselligen Unternehmungen mit Kollegium, Verwaltungs- und Hilfspersonal, aber auch dem Schulvorstand und
der Elternschaft dienten vor allem dem menschlichen Kontakt der Schulgemeinschaft.
Sobald kulturelle und sportliche Veranstaltungen auch außerhalb der Schule wieder
durchgeführt werden konnten, wurde die traditionelle Öffentlichkeitsarbeit (Sportfeste,
Auftritte der Schulchöre und Theatergruppen) wieder aufgenommen, wobei diese eine
rege Teilnahme der Bevölkerung erfuhren.
So wurde versucht, freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Chile
weiter zu fördern, auch wenn dies nicht immer leicht war, aber in dem Bewusstsein,
dass kulturelle Beziehungen über der Tagespolitik stehen müssen.

3.3. Kolumbien (DS Bogotá: Colegio Andino)

Die Gründung deutscher Schulen in Kolumbien begann 1912 in Barranquilla, der Stadt
mit dem größten Hafen an der Karibik und der Mündung des Rio Magdalena, von wo
Verkehr nach Übersee und Flussverkehr in Richtung Anden mit der Hauptstadt Bogotá
ausging. In den „goldenen Zwanzigern“ folgte hier eine weitere Gründung (1922), 1935
in dem Handels- und Industriezentrum Cali. Erst 1969 wurde in Medellín, einer Stadt
von gleicher Bedeutung, die vierte deutsche Schule gegründet, nachdem bereits 1956
die Förderung auch der deutschen Schulen in Kolumbien eingesetzt hatte.
Die „Deutsche Schule Bogotá“ wurde gegen Ende des 2. Weltkrieges geschlossen,
nachdem Kolumbien in den Krieg gegen Deutschland eingetreten war. Von den Eltern
wurde die Beschulung ihrer Kinder in Privathäusern ermöglicht. 1948 übernimmt der
wiedergegründete deutsche Schulverein die Schule als „Colegio Andino“ und erhält
von der kolumbianischen Regierung die Rückgabe des eingezogenen Vereinsvermö-
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gens. Nach mehrmaligem Umzug aus dem Stadtzentrum nach Norden wird ein neues
Schulgebäude 1982 in provisorische Benutzung genommen, das erst 1996 endgültig
fertiggestellt ist. Während meiner Tätigkeit am „Colegio Andino“ wurde ein Institut für
eine zweisprachige duale Ausbildung für Kaufleute (Industrie-, Groß- und Außenhandel, Spedition) im Einklang mit der Deutsch-Kolumbianischen Industrie- und Handelskammer gegründet, dessen Abschlüsse in Kolumbien und Deutschland anerkannt sind.
Die Schule hat Beziehungen zu anderen deutschen Schulen in Südamerika, besonders
auf sportlichem Gebiet. In Bogotá finden gemeinsame Sportwettkämpfe mit anderen
Privatschulen ausländischen Charakters statt.
Da in der 7- Millionen-Metropole Bogotá Menschen aus allen Zonen des Landes wohnen und dadurch der spezielle kulturelle Charakter der Stadt bestimmt wird, ist es möglich, eine Ausstrahlung der Erziehungs- und Bildungsarbeit des Colegio Andino in die
Kultur des Gastlands zu erreichen, im Unterschied zu den drei übrigen deutschen Schulen im Lande, die mehr eine regionale Bedeutung haben.
Die Tatsache, dass in Kolumbien nur etwa die Hälfte der 1,14 Millionen qkm des Staatsgebietes (im Westen) dichter bevölkert ist (z. Z. 98 % der 42 Millionen Einwohner), hat
schon seit Langem zur Problematik einer fehlenden staatlichen Autorität geführt und
damit zu Unsicherheit, Korruption und starken sozialen Unterschieden.
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Die Folgen sind heute besonders die Konfrontation von Militär und sogenannten Paramilitärs, teilweise auch mit jenem kollaborierend und Guerilla in den weiten Ebenen
des Orinoco-Tieflandes. Hier bilden Drogenproduktion und –handel eine Parallelwirtschaft mit Bezügen zu Nordamerika und Europa mit Folgen für die nationale Wirtschaft
und für die öffentliche Sicherheit im Lande. Überfälle und Raubmorde sind in allen
Städten verbreitet. Damit hat sich eine Mentalität bezüglich der Lebenschancen entwickelt, die besagt, dass „das Leben zwar viel kostet, aber nichts wert ist“.
Das bedeutet auch Erschwernisse für die Bildungsarbeit des Colegio Andino. Zeitweilig war die Bedrohung von Schülereltern so intensiv, dass mit einer Entführung ihrer
Kinder zu rechnen war. Da der Einzugsbereich der Schule sehr groß ist, unterhält sie
einen eigenen Buspark. In die Fahrzeuge wurden Funkgeräte eingebaut, damit im Notfall auch an die Eltern und die Schule Nachricht gegeben werden kann. Die Busse tragen keinen Hinweis auf das Colegio Andino. Auch musste zeitweilig wegen möglicher
Bedrohung der Schule mit ihrem großen Gelände in einem bis Ende der 1990er Jahre
noch unbebauten Außenbezirk von Bogotá eine strikte Überwachung des Komplexes
erfolgen.
Das Auftreten der Schule in der Öffentlichkeit erfolgte je nach Situation mit detaillierter Planung und entsprechender Durchführung wirkungsvoller kultureller Veranstaltungen: kolumbianische Folklore-und deutsche Chor- und Tanzdarbietungen, Theateraufführungen. Es gab auch Einladungen von Jugendorchestergruppen aus Deutschland.

4. Zusammenfassung

Ich habe im Hinblick auf die Geschichte des deutschen Auslandsschulwesens an einigen Beispielen aus meiner Erfahrung die in der Einführung angesprochene Problematik
zu skizzieren versucht. Dabei konnte im Hinblick auf den Zusammenbruch Deutsch-
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lands nach dem 2. Weltkrieg darauf hingewiesen werden, dass es notwendig war, den
Neubeginn der Förderung von deutschen Schulen im Ausland unter dem Aspekt bikultureller Bildung und Erziehung mit Annäherung an das Gastland zu stellen.
So klar diese Zielsetzung ist, hat es durch Diskrepanzen in den gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen in Einzelfällen starke Belastungen an deutschen Auslandsschulen gegeben, denen auch Mitglieder der Lehrerschaft ausgesetzt waren. Das weist
auf die Notwendigkeit hin, an den Schulen immer wieder einen vernünftigen Zusammenhalt von Schulträger, Elternschaft, Lehrern und Schülerschaft für eine positive Entwicklung in Erziehungs- und Bildungsarbeit anzustreben.

Wichtige Erkenntnisse
• Durch den Zusammenbruch des Deutschen Reiches am Ende des 2. Weltkrieges ergab
sich die Notwendigkeit, die Zielsetzung der deutschen Auslandschulen neu zu fassen:
• Aufgabe des Erhalts des Volkstums
• Bildung unter dem Gesichtspunkt der Begegnung der Völker - Ausstrahlung in das Gastland
• Belastungen durch Diskrepanzen in gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen durch vernünftigen Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft zu verringern. Wenn
im Einzelfall keine Lösung absehbar ist, gibt es nur den Weg persönlicher Entscheidung.
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Wirkungsfaktoren der Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland

Ronald Grätz, Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) - Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur-und
Bildungspolitik (Transkription einer Power-Point-Präsentation durch Yvonne Gerig, HVHS Mariaspring)

AGENDA

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)
Das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

42 |

• Unser Verständnis
• Unser Handeln
• Unsere Arbeitsweise

ZIELE DER AUSWÄRTIGEN KULTUR- UND BILDUNGSPOLITIK
• Vermittlung eines modernen Deutschlandbildes im Ausland
• Stärkung Deutschlands als Bildungsstandort
• Beitrag zur weltweiten Krisen- und Konfliktprävention
• Beitrag zum Schutz und zur Förderung kultureller Vielfalt
• Schaffung eines Fundaments für Internationale Beziehungen
• Förderung einer dialogorientierten Europäischen Integration

STÄRKUNG UND AUFBAU INTERNATIONALER KULTURBEZIEHUNGEN DURCH DAS BAUEN VON
BRÜCKEN ZWISCHEN MENSCHEN UND KULTUREN - KULTURMITTLERORGANISATIONEN
• Sie verstehen sich als verhältnismäßig regierungsfern, aber staatsnah
• Sie arbeiten im Auftrag des Auswärtigen Amts und projektorientiert
• Sie stehen für Unabhängigkeit und Vielfalt in der Kulturarbeit
• breites Spektrum politischer Auffassungen
• bewegliche Bewegungs- und Handlungsrahmen
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• Gegründet 1917
• Rund 150 Mitarbeiter
• Sitz in Stuttgart, seit 1990 Dependance in Berlin
• Jahresetat 2009: rund 22 Mio. Euro
• Förderer: Auswärtiges Amt, Land Baden-Württemberg, Stadt Stuttgart

PRÄMISSEN
• Das ifa engagiert sich im Kulturaustausch für ein friedliches und bereicherndes
zusammenleben von Völkern, Staaten und Religionen
• Frieden und Gerechtigkeit, Erhalt der Lebensgrundlagen und der Kulturen der
Menschheit, ein vereintes Europa sind unsere Herausforderungen
• Menschenrechte, die Freiheit des Ausdrucks und der Information sind Grundlage
und Ziel unserer Arbeit
• Kulturen können Quelle von Konflikten sein oder deren Umgestaltung ermöglichen
• Im Dialog haben Menschen die Möglichkeit, sich umfassend und gleichberechtigt an
offener Zukunftsgestaltung zu beteiligen

Das ifa ist initiiert den interkulturellen Dialog...
...es fördert den Kunstaustausch in Ausstellungsprogrammen im In- und Ausland
Die ifa-Galerien in Stuttgart und Berlin zeigen Kunst aus Transformationsländern
Weltweit zeigt das ifa 40 laufende Ausstellungen aus den Bereichen
• BILDENDE KUNST: z. B. Georg Baselitz, Günther Uecker, Sigmar Polke
• FOTOGRAFIE/FILM: z. B. Arno Fischer, Sibylle Bergemann, Barbara Klemm
• ARCHITEKTUR: z. B. ECOLOGY.DESIGN. SYNERGY
• DESIGN: z. B. anders als immer, bewußt einfach

...es trägt zum Friedenserhalt durch zivile Konfliktbearbeitung bei
zivik – ZIVILE KONFLIKTBEARBEITUNG

• berät Nichtregierungsorganisationen (NRO) sowie das Auswärtige Amt im Themenbereich der zivilen Konfliktbearbeitung
• fördert im Durchschnitt 70 internationale Friedensprojekte jährlich
• entwickelt zukunftsweisende Methoden und Strategien

...es trägt zur kulturellen Vielfalt durch die Förderung kultureller Minderheiten bei
ifa-Förderprogramm:
INTEGRATION UND MEDIEN

• Der Fokus „Integration und Medien“ unterstützt die Entwicklung der Zivilgesell-
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schaft und der Demokratie in MOE, SOE sowie in der GUS
• Das ifa entsendet jährlich Kulturmanager und Medienwirte zu Kultur- und Medien
institutionen
• Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung der deutschen Minderheiten

Das ifa ist Kompetenzzentrum der Kultur und Außenpolitik...
...es vernetzt Themen aus der Praxis mit Wissenschaft, Politik und Medien
ifa-Stipendienprogramm: KULTUR UND AUßENPOLITIK
Beginn: 1. September 2010
• drei- bis sechsmonatige Stipendien fördern wissenschaftliche Projekte, die sich mit
Themen der Kultur und Außenpolitik und ihren regionalen Schwerpunkten befassen
für vornehmlich junge Wissenschaftler aus Forschung und Politikberatung
• Brücke zwischen Theorie und Praxis

...es vernetzt Themen aus der Praxis mit Wissenschaft und Medien
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WISSENSCHAFTLICHER INITIATIVKREIS KULTUR UND AUßENPOLITIK (WIKA)
• Verknüpfung von Theorie und Praxis des internationalen Kulturaustauschs
• Ziel: Vernetzung von Politik, Hochschulen, Wissenschaft und Praxis
• Wissenschaftliche Begleitung der AKBP; Förderung der AKBP in Forschung & Lehre
• Aktivitäten: WIKA-Infobrief, Tagungen, Arbeitsgruppen

STIFTUNG WISSENSRAUM EUROPA-MITTELMEER E. V.
• Gründung: 26. Oktober 2010 in Rabat/Marokko
• Ziel: Schaffung eines euro-mediterranen Wissensraums
• Intensivierung kultureller Brücken über das Mittelmeer
• Initiatoren und Partner: ifa, Karlsruher Institut für Technologie, Konrad-AdenauerStiftung, Centre Tariq Ibn Ziyad

... es initiiert, analysiert und moderiert Diskussionen und Fragen der internationalen
Kulturbeziehungen
z. B. MEDIENDIALOG in Cotonou
Thema: 50 Jahre Unabhängigkeit/20 Jahre Demokratisierung
Demokratisierung in Ostdeutschland und Westafrika
Teilnehmer: afrikanische und deutsche Journalisten, Schriftsteller, Wissenschaftler
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z. B. STUTTGARTER SCHLOSSGESPRÄCH
Internationale Fachexperten diskutieren aktuelle Themen und Fragestellungen, z. B.
9. – 10. Juli 2009: Europa gestalten – Jugend beteiligen!
2. – 3. Juni 2008: Neue Nachbarn – Neue Demokratien
20. – 21. Juni 2007: Toleranz und ihre Grenzen

...es dokumentiert Fragen der internationalen Kulturbeziehungen und der AKBP
ifa-BIBLIOTHEK

• Größte Fachbibliothek zur AKBP weltweit mit rund 420.000 Bänden
• Thematische Schwerpunkte: Internationaler Kulturaustausch, Public Diplomacy, biund multilaterale Kulturbeziehungen, Völkerbild und Stereotype
• Online-Services auf www.ifa.de: ausführliche Linklisten, Downloadmöglichkeit für
Publikationen und Texte

NACHRICHTEN & PRESSESCHAU
Deutsch und Englisch zur AKBP weltweit
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Das ifa weckt das Interesse an Deutschland im Ausland...
...es vermittelt innovative Positionen aus Deutschland durch Austauschprogramme
• CROSSCULTURE PRAKTIKA

Praktika für junge Berufstätige und Engagierte aus Deutschland und Ländern der
islamisch geprägten Welt

• KÜNSTLERFÖRDERUNG

Ausstellungen deutscher Künstler im Ausland, Künstlerkontakte

• RAVE-STIPENDIUM

Stipendien für Kuratoren, Restauratoren, Kulturmanager, Museumtechniker aus
Transformationsländern

...es vermittelt innovative Positionen aus Deutschland durch Publikationen
• STUDIEN UND DOKUMENTATIONEN
z. B. zu bilateralen Kulturbeziehungen

• AUSWAHLBIBLIOGRAFIEN
z. B. zu Interkultureller Kommunikation, Internationalem Kulturaustausch, Bi- und
Multilateralen Kulturbeziehungen, Islam, Völkerbild und Stereotype
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AUSSTELLUNGSKATALOGE

Kulturreport Fortschritt Europa

Kulturaustausch Zeitschrift für
internationale Perspektiven

...es vermittelt innovative Positionen aus Deutschland durch Vortragsreisen
VORTRAGSPROGRAMM UND –REISEN
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Dient der Vermittlung von Multiplikatoren und Experten aus Wissenschaft, Kultur,
Wirtschaft, Politik und Medien
Themen orientieren sich an aktuellen Fragestellungen im Bereich der bilateralen Beziehungen und Medien (u.a.: Medienpolitik, Medienrecht, Medienethik)

Das ifa ist weltweit tätig und europäisch eingebunden...

Wir verbinden Kulturen. Kulturen verbinden Menschen.
Das ifa bringt Menschen zusammen
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Redebeitrag „Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland - Ausstrahlung ins Gastland“
Angelika Krüger-Leißner, MdB, Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für das deutsche Auslandsschulwesen
Stv. Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien, Filmpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion
Stv. Arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Franz Dwertmann,
ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Einladung bedanken und für die Gelegenheit, hier zu
Ihnen sprechen zu dürfen. Einige von Ihnen wissen, dass mir die Deutschen Auslandsschulen in meiner politischen Arbeit bereits seit Jahren ganz besonders am Herzen liegen. Und
ich bin mir vollauf bewusst, dass die Qualität der Auslandsschulen mit der Arbeit der Lehrer,
also mit Ihrem Wirken steht und fällt. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute Ihr Gast
zu sein.
Dass Sie im Ausland eine gute Arbeit unter
guten Rahmenbedingungen leisten können, dafür setzt sich die Arbeitsgruppe
Auslandslehrer in der GEW mit großem
ehrenamtlichem Einsatz und mit sichtbarem Erfolg seit über 50 Jahren ein. Diese
Tagung, die alle wichtigen Akteure im Bereich Auslandsschulen zusammenführt, ist
ein gutes Beispiel für diese ausgezeichnete
Arbeit der AGAL. Dafür haben Sie meine
Anerkennung. Für diejenigen unter Ihnen,
denen ich noch nicht bekannt bin, möchte
ich ein paar Hinweise geben. Seit Jahren
bin ich Mitglied im Unterausschuss für
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) im Deutschen Bundestag.
Hier waren die Auslandsschulen immer
einer meiner Schwerpunkte. Aber auch im
Kulturausschuss, dessen stellvertretende
Vorsitzende ich bin, kümmern wir uns um
Frau Angelika Krüger-Leißner während ihres Vortrags
die AKBP im Allgemeinen und um die
Auslandsschulen im Besonderen. Dass dieser Bereich im Parlament einen hohen Stellenwert hat, darüber gibt der Antrag „Deutsches
Auslandsschulwesen stärken und weiterentwickeln“ Aufschluss. Hierin haben wir 2008
wichtige grundlegende Aussagen für die Stärkung des Auslandsschulwesens getroffen. Die
gesteckten Ziele sind gültig und die Bundesregierung muss sich an deren Umsetzung messen
lassen.
In den letzten Jahren habe ich mir vor Ort einige Schulen angeschaut und mit den Schulvereinen, den Schulleitungen und den Lehrern gesprochen. Zum Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA) pflege ich enge Kontakte. So war ich auch im Sommer auf dem Weltkongress in Shanghai, wo wir uns begegnet sind, lieber Herr Dwertmann. Sie haben meine
Rede in Shanghai zum Anlass genommen, mich heute einzuladen. Das Auslandsschulwesen
ist eines der ältesten Instrumente der AKBP und ich möchte sagen, es ist zu ihrem Herzstück
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geworden. Mehrsprachigkeit eröffnet Chancen für den Einzelnen und die jeweiligen Länder. Daran haben die Deutschen Auslandsschulen den entscheidenden Anteil. Sie bieten die
Basis für Sprachentwicklung, für interkulturelle Begegnung von klein an, für Ausbildung,
für kulturellen Austausch und kulturelle Verständigung. Diplomatische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen sind ohne die Deutschen Schulen nicht denkbar. Und das Auswärtige Amt, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und die 16 Bundesländer sorgen
gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag für die Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit. Auf
dem Weltkongress in Shanghai haben sich die Probleme, mit denen wir es heute und in den
kommenden Wochen und Monaten zu tun haben werden, schon abgezeichnet. Deshalb freue
ich mich, Sie heute auf den aktuellen Stand der Entwicklung aus Sicht der Politik zu bringen.
Das wird Sie interessieren, denn das wird sich ganz konkret in Ihrer Arbeit auswirken.
In der vergangenen Woche haben wir die Ausschussberatungen des Haushaltsentwurfs
für 2011 des Auswärtigen Amtes abgeschlossen. Am nächsten Freitag werden wir ihn im
Bundestag beschließen. Lassen Sie mich zunächst auf den Haushalt für die AKBP insgesamt
eingehen. Der Entwurf des Außenministers hat die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen. Als geradezu skandalös empfinde ich es, dass die vom Bundesbildungsministerium
für Bildungs- und Forschungszwecke bereitgestellten 50 Mio. € zum Stopfen von Haushaltslöchern zweckentfremdet wurden.
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Insgesamt trägt der AKBP-Haushalt mit einem Rückgang um 2,8 Prozent angemessen zu
den allgemeinen Sparvorgaben bei. Umso dramatischer sind die überproportionalen Kürzungen in einzelnen Bereichen. Die massiven Einschnitte beim Goethe-Institut lagen offen
zutage und wurden auch öffentlich heftig kritisiert. Im Laufe der Haushaltsberatungen konnten wir das Schlimmste abwenden. Anders die Situation bei den Auslandsschulen. Hier lässt
sich die faktische Mittelbereitstellung nicht an den nackten Haushaltszahlen ablesen. Diese
weisen gegenüber dem Vorjahr keine erkennbaren Veränderungen auf. Aber dieser Schein
trügt. Denn erst mit den Festsetzungsbescheiden der ZfA für die Schulbeihilfen, die zudem
noch rückwirkend ergehen, wurde das erschreckende Ausmaß der Kürzungen klar. Nicht nur
der WDA zeigte sich darüber entsetzt. Die Schulen sehen sich mit Kürzungen bis zu 85 Prozent, im Durchschnitt 70 Prozent konfrontiert. Am Ende bleiben von den angesetzten 33,2
Mio. € in diesem Jahr nur rund 10 Mio. € für die Schulen übrig. Diese Kürzungen ergeben
sich aus dem strukturellen Problem, dass die Schulbeihilfen immer nur nachrangig aus dem
Schulfonds bedient werden.
Ich habe Staatsministerin Pieper mehrfach auf die absehbaren Auswirkungen für die Arbeit
der Schulen angesprochen und Transparenz über die erfolgten Kürzungen gefordert. In einem
offenen Brief habe ich mich an alle Auslandsschulen gewandt.
Immer wieder erklärte Frau Pieper, nach Wegen zu suchen, dies auszugleichen. In Aussicht
gestellt wurde ein „Notfalltopf für in Not geratene Schulen“. Völlig offen ist bis heute,
woher dieses Geld aus dem laufenden Haushalt kommen soll, denn darauf beziehen sich die
Festsetzungsbescheide der ZfA. Ebenso schleierhaft ist, welchen Umfang dieser Topf haben
soll und nach welchen Kriterien das Geld vergeben wird. Und bis heute warte ich auf eine
längst zugesagte Liste mit den Festsetzungsbescheiden aller Schulstandorte. Sie, liebe Lehrer,
sind von den Kürzungen der Schulbeihilfen eher indirekt betroffen. Bizarrerweise profitieren Sie auf den ersten Blick davon. Denn über 16 Mio. €, die den Schulen abgezogen wurden,
fließen in den Mehraufwand für Auslandsdienstlehrkräfte. Und wenn sich der Bund an
den Versorgungszuschlägen beteiligen sollte, dann würden im kommenden Jahr weitere 10
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Mio. € abgezogen. Eine Bundesbeteiligung lehne ich persönlich ab. Das war bisher Sache
der Länder und soll es auch bleiben. Am 15. Dezember wird es dazu ein Gespräch zwischen
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten geben.
Es kann aber auch nicht in Ihrem Sinne sein, dass Ihre Vergütung, auf deren Sicherung Sie
selbstverständlich einen Anspruch haben, auf Kosten der Schulbeihilfen gehen. Denn wir
müssen uns darüber im Klaren sein, dass mit diesen drastischen Kürzungen eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, an deren Ende Schulschließungen wohl kaum zu vermeiden
sein werden. Die aktuellen Nachrichten von der Deutschen Schule in Kapstadt bestätigen
diese Befürchtungen. Aufgrund der jüngsten Kürzungen, musste die Schulleitung eine Schulgelderhöhung ankündigen. Daraufhin meldeten sich 15 Prozent der Schüler ab. Viele Familien werden sich das nicht mehr leisten können. Damit brechen erhebliche Einnahmen weg,
die wiederum nur über erhöhte Gebühren ausgeglichen werden können. Das kann auf Dauer
nicht gut gehen.
Zurück zum Haushalt: Den Haushaltsplan für die AKBP im kommenden Jahr konnten wir
noch ein wenig korrigieren, aber speziell für die Auslandsschulen ist der Effekt völlig fraglich.
Im besten Fall ist das der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
• Erstens: Es gibt 1 Mio. € mehr für den Titel „Zuwendungen an Schulen im Ausland“. Ob
und wie viel davon für die Schulbeihilfen rausspringt, ist völlig offen, denn mit diesem
Titel wird auch ein anderer Zweck bedient.
• Zweitens: 1 Mio. € mehr für „Aufwendungen für Auslandsdienstlehrkräfte“. Aber nicht
etwa für zusätzliche Lehrer, sondern zum Stopfen von Defiziten.
• Drittens: Falls am Ende des Haushaltsjahres etwas von der „Allgemeinen Auslandskulturarbeit“ (238 Mio. € Projektförderung und 247 Mio. € Institutionelle Förderung) übrig
bleibt, soll es bis zu maximal 6 Mio. € für Auslandsdienstlehrkräfte – zum Ausgleich
der steigenden Aufwendungen – eingesetzt werden, also nichts für die dringend benötigte
Schulbeihilfe. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass da etwas übrig bleibt. Fazit: keine
Entlastung für die geschröpfte Schulbeihilfe.
Auch die anfängliche Erleichterung über die Auflösung der globalen Minderausgabe über 4
Mio. für 2010 ist inzwischen großer Ernüchterung gewichen: Dieses Geld fließt nicht etwa
wieder automatisch der Schulbeihilfe zu, sondern sie steht zunächst nur dem gesamten
Schulfonds (197,2 Mio.) zur Verfügung. Ob und mit wie viel die Schulbeihilfe profitiert:
Fragezeichen!
Ich bedaure es aufrichtig, dass ich Ihnen, was den Bundeshaushalt angeht, keine besseren
Botschaften überbringen kann. Gestatten Sie mir einige Anmerkungen angesichts meiner Verbitterung darüber, mit ansehen zu müssen, dass nun Vieles in Scherben zu gehen droht, was
unter dem vorherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit viel Einsatz aufgebaut
worden war. Der Haushalt für 2011 lässt erschreckende Rückschlüsse zu auf den geringen
Stellenwert der AKBP unter dem neuen Außenminister. Und kurz zuvor hatten die Koalitionsfraktionen noch vollmundig erklärt, dass sie die Bildung von Kürzungen ausnehmen
wollten.
Die Süddeutsche Zeitung vom vergangenen Donnerstag bringt es auf den Punkt, wenn sie
das Agieren der des Kulturstaatsministers mit dem des Außenministers vergleicht: Während der Kulturbeauftragte es mit beharrlichem Einsatz geschafft hat, mit Zuwächsen aus den

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

| 49

Haushaltsberatungen hervorzugehen, hat sich der Außenminister persönlich für die Kürzungen in der AKBP stark gemacht. Dabei hatte er noch in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben: „Wir werden die AKBP finanziell bestmöglich ausstatten und verstehen dies
als langfristige politische, kulturelle und wirtschaftspolitische Investition.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Lassen Sie uns aber nach vorne schauen. Den anstehenden Reformprozess beim Auslandsschulwesen sollten wir nutzen, um die strukturellen Probleme, vor allem auch die strukturellen Finanzierungsprobleme, zu lösen. Das Reformkonzept war schon Thema in Shanghai. Es
gibt erste Papiere von der ZfA und dem WDA. Und schon jetzt ist klar, dass die Vorstellungen
noch weit auseinander liegen. Hier fordere ich eine Einbeziehung der Schulen, vertreten
durch den WDA, in den Reformprozess, und zwar auf Augenhöhe. Ich persönlich werde die
Debatte aufmerksam verfolgen und mich immer wieder einschalten. In der AKBP haben wir
im Parlament die erfreuliche Situation, dass durchaus auch einmal Entscheidungen gegen die
Bundesregierung möglich sind, wie wir das zuletzt beim überfraktionellen Widerstand gegen
die Kürzungen bei der Villa Tarabya und dem Goethe-Institut erlebt haben. Ich werde bei
meinen Kollegen sowohl im Unterausschuss AKBP als auch im Kulturausschuss jedenfalls
dafür werben, dass sie wie ich den Reformprozess im Interesse der Stabilität des Netzwerkes
der Deutschen Auslandsschulen aktiv unterstützen. Ich danke Ihnen.

Ende Januar ging der Redaktion die folgende Pressemeldung von Angelika Krüger-Leißner zu:
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Keine Reform zum Schaden der Auslandsschulen
Anlässlich der Anhörung zur Lage der deutschen Auslandsschulen im Unterausschuss für
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Deutschen Bundestages erklärt die Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für das deutsche Auslandsschulwesen Angelika KrügerLeißner:
Nachdem es gelungen ist, die Bundesregierung zu veranlassen, die dramatischen Kürzungen
bei den Schulbeihilfen zum Teil wieder zurückzunehmen, sind wir mit der gestrigen Sitzung
des Unterausschusses einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Nach den Erfahrungen der letzten Haushaltsberatungen haben sich die Fraktionen im Unterausschuss dafür ausgesprochen, dass der Schulfonds auch weiterhin nicht gekürzt werden darf. In der Beratung
wurde deutlich, dass die ersten Reformüberlegungen des Auswärtigen Amtes am Bedarf der
Auslandsschulen vorbeigehen und dass zahlreiche Punkte noch ungeklärt sind. Insbesondere
die beabsichtigte Budgetierung wirft viele Fragen auf. Zu klären sind auch die Bedingungen,
unter denen gewinnorientierte private Schulträger zugelassen werden können.
Ich erwarte, dass bei der Reform das hohe Ansehen unserer Auslandsschulen nicht beschädigt
wird. Alle Änderungen sind daran zu messen, inwieweit sie auch weiterhin die Qualität der
Abschlüsse, die enge Bindung an die deutsche Kultur, den Begegnungscharakter sowie die
Offenheit des Unterrichts für breite Gesellschaftsschichten gewährleisten. Das alles darf bei
der Reform nicht aufs Spiel gesetzt werden. Weiterhin fordere ich die regelmäßige Einbeziehung aller Beteiligten, zu allererst der Schulen selber, aber auch der Länder. Partizipation und
Transparenz müssen den Reformprozess auszeichnen.
Ich freue mich ganz besonders, dass der Unterausschuss gestern mit dem ausdrücklichen Votum des Vorsitzenden festgehalten hat, dass nur verändert wird, wozu der Unterausschuss
grünes Licht gibt. Damit ist sichergestellt: Es wird keine Reform zum Schaden der Deutschen
Auslandsschulen geben.
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PR in der Auslandschularbeit,
Stefany Krath, DIE-JOURNALISTEN.DE GmbH (Transkription einer Power-Point-Präsentation durch Yvonne Gerig, HVHS Mariaspring)

Frau Krath stand auch nach ihrem Referat für Diskussionen zur Verfügung, hier mit Joe Proksch.

Definition: Was kann Public Relations?

• Positive Emotionen mit der Marke / dem
Produkt untermauern/schaffen
• Schaffen von Kommunikationsanlässen,
Trends und Inhalten
• Glaubwürdigkeit untermauern
• ein gutes Gefühl erzeugen
• Langfristig einen Beitrag zu Umsatz &
Gewinn leisten

Definition:
Was kann Public Relations nicht?
• Kurzfristig Abverkauf steigern
• Dort kommunizieren, wo klare Inhalte,
Anlässe, Aussagen & Positionen fehlen.
• Realitäten ins Gegenteil verkehren

Erfolg von PR: Konzeptionelles Herangehensweise:

• Konsumenten verstehen
• Analysieren, was öffentliche Meinung bestimmt
• Zielgruppen definieren („Medien“ sind keine Zielgruppe sondern: Medium!)
• Kommunikationsinhalte optimieren (ggf. Wirkung auf Marketing/Produkt)
• Mechanik der Medien nutzen
• Öffentlichkeit schaffen
• Mit Öffentlichkeiten kommunizieren
• Prinzip: Push & Pull
• Lernendes Kommunikationskonzept: Hinterfragen eigener Arbeit/Ziele/Strategien
2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

| 51

Gute PR überzeugt durch ihre Inhalte. PR arbeitet mit vielen Öffentlichkeiten.
Sie inspiriert und leitet die Diskussion. PR ist Dienstleister für Produkt & Medien
Der Journalist, das unbekannte Wesen, Wer darf sich „Journalist“ nennen?
Einer von denen?

Dürfen Sie sich „Journalist“ nennen? Ja!
Hat der Journalist eine vorgeschriebene Ausbildung? Nein!
Artikel 5 – Grundgesetz: „Eine Zensur findet nicht statt“
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Der Journalist, das unbekannte Wesen: Meinungsmache?

18. AGAL-Tagung

|

Referate
Redaktionsalltag,
Schätzen Sie einmal….
wieviele Agenturmeldungen erreichen einen Redakteur aus der Redaktion „Aktuelles“
in einer normalen 8,5 Stunden-Schicht an einem nachrichtenarmen Tag?
In der Summe macht das…
2.870
Meldungen
+ 58
Telefonate
+ 97
E-Mails
+ 38
Telefaxe
+ 28
Briefe
+ 17
Pressemappen
----------------------------------= Totale Informationsflut
====================

Sprache... dient der Verständigung
Bitte übersetzen Sie den folgenden Satz:
Populanten von Domizilen mit fragiler transparenter Außenstruktur sollten sich
von der Umfunktionierung von gegen Deformierung resistenter Materie zu Wurfprojektilen distanzieren
 Wer im Glashaus sitzt – sollte nicht mit Steinen werfen.

Der kleine Unterschied zwischen DRAMA und MELDUNG
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Was kostet PR?

Kommunikation ist Führung!

Kommunikation ist Manipulation!
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Kommunikation ist Interpretation!
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Kommunikation ist Verantwortung!
„Wir liegen mit den Anmeldungen für unsere Schule 20% unter dem Vorjahr.“
„Dann wird MEIN Vertrag ja wohl nicht verlängert.“
„Er hat ja nicht auf uns gehört.“
„Super. Endlich kleinere Klassen und mehr Raum für Individual-Pädagogik.

Kommunikation ist Verpflichtung!
Interne und externe Kommunikation
Wozu eigentlich? Es läuft doch alles…

Interne Sichtweise
Interne Kommunikation
• bindet Mitarbeiter/innen ein
• prägt die Unternehmenskultur
• schafft emotionale Bindung von Kollegen/
innen ans Unternehmen
• erhöht die Leistungsbereitschaft von
Kollegen/innen
• ist ein strategisches Führungsinstrument
• schafft die Basis für Innovationen
• ist ein Frühindikator für Probleme und
Krisen

Externe Sichtweise
Externe Kommunikation
• bindet Kunden (Eltern) ein
• verpflichtet Schüler/innen zu Solidarität
• schafft emotionale Bindung ans Unternehmen
• erhöht die Akzeptanz des Geschäftsfeldes
• ist ein strategisches Führungsinstrument
• schafft die Basis für Innovationen
• ist ein Frühindikator für Probleme & Krisen
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PR im Auslandsschulwesen

Schwierige Ausgangslage – die Player:
Goethe Institute & andere Partner der AKBP stehen für deutsche Kultur & Bildung
Politik steht für Förderung und Weisung
Wirtschaft als kompetenter Bildungs-Partner und Standortfaktor
Schwächenanalyse: journalistische Mechanik
• Die Schulen befinden sich nicht in Deutschland
• Schulthemen sind hier meist negativ besetzt (Problemfälle)
• Schul-Einzelthemen haben keinen großen Öffentlichkeitswert

Öffentlichkeitsarbeit der ZfA-Wo stehen wir jetzt?
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Bisherige Leistungen
• Aufbau eines Corporate Designs
• Zeitschrift BEGEGNUNG, 3 x jährlich,
15.000 Ex.
• Jahrbuch, alle zwei Jahre, 6000 Ex.
• diverse Broschüren
• Publikationen mit Partnern
• Material für Schulen und Fachberate
• Zeitschrift BEGEGNUNG, von 2 auf
3 x jährlich,
• von 8.000 auf 15.000 Exemplare
• von ca. 50 auf ca. 68 Seiten
Umgestaltung der Webseite
www.auslandsschulwesen.de

Gemeinsame Aktionen:
• Partnerschulinitiative PASCH
• Freiwilligendienst „Kulturweit“
• Kampagne Deutsch –Sprache der
Ideen
Die Idee einer internationalen Lerngemeinschaft wird auf
www.pasch-net.de verwirklicht.
Zielgruppe: Lehrer & Schüler

Öffentlichkeitsarbeit der ZfA
Wo wollen wir hin? Aufgaben der PR-Arbeit
• Markenbildung
• Imagebildung und langfristige Positionierung
• Deutsche Auslandsschulen bekannter machen / Aufmerksamkeit schafften
• Lehreranwerbung intensivieren
• alle Kommunikationskanäle nutzen (Print, Online, Funk ,TV)
• ZfA-Marketing-Baukasten

Inhalte des Baukastens

• Logos
• Schultypen
• Fachtexte
• Layoutvorlagen
• Kurzportraits • Glossar
• Daten & Fakten

• Anlassbezogene Texte • PQM-Texte
• Designhinweise • Schulportrait
• Schultypen •Layoutvorlagen • Logos
• Texte zu Abschlüssen • Initiativen
• Texte zum Auslandsschulwesen
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Gemeinsame Dachmarke - soll auf Anhieb erkennbar sein
Vorteile einer Markenbildung
Notwendigkeit einer Dachmarke zur Positionierung der Deutschen Auslandsschulen
im Bildungsmarkt / - in der AKBP
Intern: Schulen und Mitarbeiter identifizieren sich mit der Marke und mit der ZfA.
Begreifen sich als Einheit (Wir-Gefühl stärken)!
Extern: Die äußere Wahrnehmung des Netzwerkes wird sichtbar verbessert.
Dies stärkt die Position bei politischen und wirtschaftlichen Gremien.

Eigenschaften der Marke
Qualität:
• die Marke garantiert einen hohen Bildungsstandard
• die Marke steht für qualifiziertes, motiviertes Lehrpersonal und hoch
wertige Ausstattung der Schulen
• die Marke erfährt inhaltliche Unterstützung durch die ZfA
Nutzen / Wert:
• die Marken-Schulen bereiten ihre Schüler optimal auf das Berufsleben vor
• die Marken-Schulen sind Begegnungsschulen
• „weiche“ Größen wie Kompetenz und Image werden durch die Marke
handhabbar

Man soll die Dinge so nehmen wie sie kommen. - Aber man sollte dafür sorgen,
dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.
Curt Goetz
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Die Arbeit der Arbeitsstelle deutsche Auslandschularbeit
an der Universität Oldenburg
Prof. Dr. Hanna Kiper

Zur Geschichte
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Die Arbeitsstelle „Auslandsschulen an der Universität“ geht auf die Arbeit von Horst
Wittig (1922-) zurück, der an der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, Abteilung
Oldenburg von 1968-1972 und an der Universität Oldenburg von 1973-1989 tätig war.
Wittig, der selbst mit 38 Jahren als Auslandslehrer an der Deutschen Schule Tokyo
arbeitete, wirkte später an der PH Bremen (1963-1966), an der PH Heidelberg (19661968) und in Oldenburg. Die Ergebnisse seiner Tätigkeit an verschiedenen Universitäten in Japan bündelte er in einem Band über die Bildungswelt Ostasiens (China, Japan,
Korea). Nach seiner Berufung an die PH Oldenburg begann er mit dem Aufbau der
>Forschungsstelle für Auslandschulwesen (FO). „Mit Unterstützung durch das Schulreferat des Auswärtigen Amtes, die Kölner Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
und vor allem durch die deutschen Auslandsschulen selbst, konnte eine umfangreiche
Sammlung von Veröffentlichungen der Auslandsschulen (die sogen. Schulschriften)
angelegt und der Forschung wie der Information für künftige Auslandslehrer bereitgestellt werden“ (Wittig 1999, 229). Die Arbeit wurde unterstützt durch Prof. Dr. H. J. Fischer (1927-1996). Gerhard Lange stellt „Hochschulschriften zur Pädagogik der deutschen Auslandsschule (1976) zusammen. Wittig bemühte sich um die Konturierung
des Arbeitsgebietes „Pädagogik der Auslandsschule“ und interessierte sich für seine
Geschichte, Theorie und pädagogische Praxis, also für die Realisationen von Bildung
und Erziehung in deutschen Auslandsschulen. Jedoch bedauert er schon 1999, dass die
personelle und finanzielle Absicherung der Forschungsstelle nicht gegeben ist (Wittig
1999, 230).
Die Forschungsstelle Auslandsschulen wurde bis 2008 von apl. Prof. Klaus Winter weitergeführt. Nach seiner Pensionierung stellte sich die Frage, ob es eine Zukunft für die
Forschungsstelle Auslandsschulen geben könne, wurden doch innerhalb der Universität
an der ehemaligen Fakultät für Pädagogik, heute Fakultät für Bildungs- und Sozialwissenschaften, Professuren in dramatischen Umfang abgebaut, in andere Bereiche verlagert oder umgewidmet. Damit war die Existenz der Forschungsstelle Auslandsschulen
gefährdet. Ich übernahm die Verantwortung und führte sie zunächst als „Arbeitsstelle
deutsche Auslandsschularbeit“ weiter.

Wie stellt sich die Arbeitsstelle heute dar?

Das Zentrum der Arbeitsstelle ist ein Archiv, das im Raum A3- 4- 607 (Treppenhaus,
4. Stock) im Uhlhornsweg 54 in der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg untergebracht ist. In diesem fensterlosen Raum von etwa dreißig Quadratmetern Größe
sind umfangreichen Materialien über deutsche Schulen im Ausland und deutsche Auslandsschularbeit untergebracht. Die Arbeitsstelle ist eine universitäre Anlaufstelle, die
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Interessierten Informations- und Forschungsmöglichkeiten zum aktuellen Stand und zu
Problemstellungen deutscher Schulen im Ausland bietet. Hier wird
Fachliteratur gesammelt und erfasst,
Schulschriften, Jahresberichte, Jubiläumsschriften der schulischen Einrichtungen
im Ausland, die eine Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland erfahren,
gesammelt,
• Serviceleistungen für Studierende gegeben (Öffnung des Archivs, Hilfe bei der Recherche einschlägiger Literatur),
• Serviceleistungen für Lehrerinnen und Lehrer, die Informationen suchen und sich
vor ihrem Auslandsschuldienst selbst – durch Einblicke in Materialien – auf den
Auslandsschuldienst vorbereiten wollen, angeboten,
• Hinweise für das Verfassen einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten (ehemals
Staatsexamensarbeiten, jetzt Bachelor und Masterarbeiten, Dissertationen) gegeben.
Die Arbeitsstelle erfährt
die freundliche Unterstützung ihrer Dokumentationstätigkeit
durch
das Auswärtige Amt und
die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen,
insbesondere aber auch
auf direktem Weg durch
Schriften aus den Schulen
im Ausland. Materialien,
die aus dem Auslandsschuldienst zurückgekehrten Lehrkräfte der Forschungsstelle überlassen,
bereichern ihren Bestand.
Die Arbeitsstelle führt
Prof. Dr. Hanna Kiper während ihres Referats
eine Sammlung von Zeitschriften, wissenschaftlichen Arbeiten und Dokumenten über die Geschichte, die Arbeit und die Programme einzelner deutscher Schulen im Ausland.
•
•

Meine Übernahme der Verantwortung für diese Arbeitsstelle zielte zunächst darauf,
die Schließung und Vernichtung der gesammelten Materialien zu verhindern. Neben
der Einstellung einer wissenschaftlichen Hilfskraft mit 10 Stunden im Monat (Frau
Margret Witte), die Sprechstundenzeiten anbietet, Materialien sichtet, einordnet
und Kontakte zu verschiedenen Personen hält, ist den Studierenden die Möglichkeit
gegeben, das Archiv für eigene Studien und Recherchen zu nutzen. Daneben stellt
sich die Aufgabe, in neuen Studienstrukturen auf die Existenz der Arbeitsstelle hinzuweisen und Möglichkeiten ihrer praktischen Nutzung zu erschließen und darauf
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bezogen forschende Lehr- und Lernprozesse zu organisieren. Hinter dem Stichwort
„Auslandsschulen“ oder deutsche Auslandsschularbeit steht ein ausdifferenziertes
System von Schulen und Schultypen in verschiedenen Ländern, eine eigenständige
und spezifizierte Organisation der Lehrerarbeit (mit eigenen Prozeduren der Auswahl, Beschäftigung und Weiterbildung), ein eigenes System der Steuerung (durch
Publikationsorgane, Rahmenvorgaben und Evaluation) und eine lockere Koppelung
über unterschiedlichen Netzwerke (von unten und von oben). Deutsche Auslandsschularbeit ist eingebettet in die Kultur- und Bildungspolitik des Bundes und der Länder, abhängig von der auswärtigen Kulturpolitik der jeweiligen Regierung und von
deren jeweiligen Orientierungen. Deutsche Auslandsschularbeit wirkt heterogen und
ist u. a. abhängig von den Bedingungen im Gastland, in verschiedenen Regionen oder
Städten. Heute können – anders als zu Zeiten von Horst Wittig – Informationen über
das Auslandsschulwesen und über deutsche Auslandsschularbeit über den Bildungsserver DASAN gewonnen werden. Einen ersten Überblick über wissenschaftliche
Publikationen erhält man über die Datenbank FIS Bildung.

Wie kann das Thema der Auslandsschularbeit im Rahmen der Bachelor- und Master-Studiengänge zum Thema werden?
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Ich trage - in den neuen Bachelor- und Masterstrukturen an der Universität Oldenburg - die Verantwortung für das Modul: „Theorie der Schule“ im Master of Education. Hier werden schultheoretische, schulpädagogische, curriculare, didaktische und
psychologische Fragestellungen aufeinander bezogen. Das Modul besteht aus einer
Überblicksvorlesung und zwei Seminaren, jeweils einem aus schulpädagogischer und
einem aus psychologischer Perspektive. Da ich in den letzten fünf Jahren jeweils im
Wintersemester Vorlesungen zum Themengebiet „Theorie der Schule“ hielt, nahm
ich das Themengebiet der deutschen Auslandsschularbeit in diese Vorlesung mit auf
und bot ein vertiefendes Seminar an.
Meine Bemühungen wurden unterstützt von Kollegen aus den Lehrerverbänden, z.B.
durch Franz Dwertmann von der „Arbeitsgruppe Auslandslehrer und Auslandslehrerinnen“ in der GEW oder von Manfred Egenhof vom „Verband Deutsche Lehrer
im Ausland“. Andere Lehrkräfte, die eine Zeit im Ausland verbracht hatten und jetzt
im Umkreis von Oldenburg als Schulleiter, Lehrkräfte oder Pensionäre arbeiten und
leben, wirkten mit, z.B. durch Vorträge in den Vorlesungen oder im Seminar. Die
„Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ unterstützte meine Bemühungen, den
Themenbereich weiter in der Lehrerbildung zu verankern, indem eine genügende Anzahl von Broschüren für die Studierenden über die Zentralstelle das Auslandsschulwesen und über Deutsche Auslandsschulen bereit gestellt wurde.

Das Seminar Deutsche Schulen im Ausland im Sommersemester 2010
Für das Seminar „Deutsche Schulen im Ausland“ im SoSe 2010 meldeten sich 27 Studierende an. Die Studierenden dieses Seminars zeichneten sich dadurch aus, dass sie
während oder nach ihrer Schulzeit oder im Studium zeitweilig im Ausland (USA, Au-
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stralien, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien, Rumänien) waren, Schulen besuchten oder Praktika absolvierten, manchmal einen Migrationshintergrund hatten und
eigene Auslandserfahrungen in den Heimatländern ihrer Eltern sammelten oder sich in
binationalen Partnerschaften befanden. Ein Teil von ihnen trug sich mit dem Gedanken,
später ins Ausland zu gehen. Einige von ihnen waren ausländische Studierende. Die
Themen des Seminars umfassten:
• Deutsche Auslandsschularbeit
• Geschichte deutscher Auswanderung und das kulturelle und schulische Leben in ausgewählten Gastländern – ein historischer Rückblick
• Deutsche Schulen in anderen Ländern – Schultypen und Schulprofile
• Lehrertätigkeit in anderen Ländern, Entsendeprozeduren
• Lehrertätigkeit im Rahmen deutscher Auslandsschularbeit:
Besondere Herausforderungen
• Motive für eine Tätigkeit im Ausland
• Rückkehr aus dem Auslandsschuldienst und Nutzung der Kompetenzen der Auslandsschullehrer in den Schulen verschiedener Länder der Bundesrepublik
• Deutsch als Fremdsprache und (Bilingualer) Fachunterricht
• Interkulturelle Kompetenz
• Third Cultur Kids
• Formen der Steuerung der Auslandsschularbeit
• Zur Arbeit der Arbeitsgruppe der Auslandslehrer in der GEW (Franz Dwertmann)
• Schule unter Bedingungen der Globalisierung, Schule in der Weltgesellschaft
Neben einer Bearbeitung dieser Themen in Form von Lektüre und Diskussionen, durch
Referate und Hausarbeiten konnten in das Seminar verschiedene Experten eingeladen
werden. Darüber hinaus wurden Ergebnisse von Masterarbeiten in das Seminar einbezogen, u.a. in Form von Vorträgen durch ehemalige Studierende oder durch die Arbeit
anhand von Interviewauszügen aus Masterarbeiten. Damit wurden Ergebnisse des forschenden Lernens in das Seminar integriert.
Die Teilleistungen der Studierenden in diesem Seminar wurden zu selbst gewählten
Themen weitgehend eigenständig bearbeitet und dies meist weitaus umfassender, als
von der Modulbeschreibung verlangt. Die Studierenden arbeiteten z.B. über „Der
Deutschsprachige Fachunterricht (DFU) an deutschen Auslandsschulen“, „Fortbildungen für einheimische Lehrkräfte im Kontext der spezifischen Anforderungen an die
Lehrtätigkeit an Deutschen Schulen im Ausland“, „Transkulturalität“, „Deutsche Auslandsschulen in der Weltgesellschaft“ (Florian Speiser).
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgewählte Kernprobleme des Schulsystems
und der Lehrer/innentätigkeit vertieft und anhand der Deutschen Auslandschularbeit
bearbeitet werden konnten.
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Masterarbeiten über deutsche Auslandsschularbeit an der Universität Oldenburg (2009-2010)
Im Archiv der Arbeitsstelle befinden sich eine gewisse Zahl von Diplom- und Staatsexamensarbeiten, die zu ausgewählten Fragestellungen geschrieben wurden. Sie ermöglichen einen Einblick in ausgewählte Themen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft. Seit Übernahme der Verantwortung für die Arbeitsstelle Anfang 2009 wurden
im Rahmen eines Seminars zur Vorbereitung auf die Masterarbeiten zu folgenden Themenstellungen Masterarbeiten angefertigt und von mir betreut:
Julia Vornhagen: Die Rückkehr aus dem Auslandsschuldienst – Zur Nutzung erworbener Lehrerkompetenzen in Deutschlands Schulen (14.8.2009)
Melanie Lange: Deutsche Schulen im Ausland – Kindheit und Unterricht zwischen den
Kulturen (31.8.2009)
Christine Zöller: Welche Beweggründe zum Absolvieren eines zeitlich begrenzten Auslandsschuldienstes nennen deutsche Lehrkräfte- Heuristische Auswertung von Leitfadeninterviews (3.2.2010)
Sandra Schwarz: Warum wird man Auslandslehrkraft? Deutsche Lehrpersonen reflektieren über ihre Beweggründe. Eine Fallstudie (26.3.2010)
Florentina Nikci: Matura im Kosovo – Am Beispiel des Asociation >Loyola Gymnasium< in Prizren (24.9.2010)
Es ist geplant, einige dieser Masterarbeiten online zu veröffentlichen.
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Identitätsbildungsprozesse im Studium und Lebensplanung
Die Studierende im Master of Education studieren nach einem erfolgreich absolvierten
Bachelor-Studium. Sie haben eine Bachelor-Arbeit in einem Fach geschrieben und können im Master of Education entweder zwei Semester (Lehramt für Grund- und Hauptschulen oder Realschulen) oder vier Semester (Lehramt für Gymnasien) studieren. Mit
der Einführung der Bachelor- und Masterstrukturen an Universitäten ist die Hoffnung
verbunden, mehr ausländische Studierende an die deutschen Universitäten zu holen.
Umgekehrt interessieren sich auch deutsche Studierende für ein zeitweiliges Studium
im Ausland. Studierende mit dem Studienziel „Master of Education“, die zukünftig in
Schulen arbeiten wollen, verbringen in der Regel einige Semester im Ausland, sofern
sie Sprachen studieren. Einige tragen sich mit dem Gedanken, später ins Ausland zu
gehen. Die Frage, was nach dem Studium geschehen soll, wie sie sich ihr weiteres Leben vorstellen, wie sie leben wollen, stellt sich einigen von ihnen: Wollen sie weiterhin
am Ziel: >Lehrer werden< festhalten? Wollen sie sich umorientieren und wenn ja, in
welche Richtung? Gibt es Alternativen, die attraktiv erscheinen und die möglicherweise
auf den bisher erworbenen Kompetenzen aufbauen? Diesen Fragen kann anhand von
Beispielen (Expertenlehrkräften) oder ausgewählter Literatur nachgegangen werden.
Von daher ermöglicht die Thematik ein Überdenken bisheriger Zielsetzungen, eine Erweiterung der Lebenspläne und auch einen Austausch über eigene biographische Erfahrungen mit dem Leben in anderen Ländern, den damit verbundenen Chancen, aber
auch Krisenerfahrungen.
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Schule in der Weltgesellschaft
Während im 19. und 20. Jahrhundert die Schule ein wichtiger Motor für die Herstellung
der Nationen war, übernimmt sie gegenwärtig eine wichtige Rolle bei der Evolution zur
Weltgesellschaft. Die Schule bereitet funktional für die Weltgesellschaft vor, gleichzeitig stellt sie Strukturen eines Weltbildungssystems mit her. Dass sich Strukturen eines
Weltbildungssystems abzeichnen, kann an folgenden Prozessen festgemacht werden:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Es konstituiert sich ein weltgesellschaftlicher Kommunikationszusammenhang
über Erziehung und Bildung. Dabei wird weltweit die gleiche Semantik über Bildung und Bildungsprozesse verwendet.
Schulen werden weltweit nach gleichen Strukturmustern gegründet und institutionalisiert (vgl. Adick 1992).
Wir finden eine Konvergenz mit Blick auf die Gestaltung von Curricula und Bildungsinhalten.
Ein System weltweiten Bildungsmonitoring wird etabliert; es finden sich Länderund Regionalstudien, vergleichende Schulleistungsstudien und ein Vergleich der
Qualität der Schulsysteme.
Es werden neue Ideen für die Steuerung und Leitung von Schulen diskutiert und
implementiert.
Erziehung-, Schul- und Bildungsinstitutionen werden in einen freien Markt eingebaut, fortschreitend privatisiert und dereguliert.
Fort- und Weiterbildung werden schrittweise kommerzialisiert. In diesem Prozess
wird Bildung zur Ware auf einem globalen Markt.
In den Schulen wird Schritt für Schritt ein nationales Selbstverständnis überwunden; sie geben sich ein europäisches oder internationales Profil
Schulen fundieren eine doppelte Loyalität als Staatsbürger und Weltbürger.

„Das Erziehungssystem ist (…) nicht nur ein Katalysator der Globalisierung, sondern
selbst auch Gegenstand von Globalisierungsprozessen, insofern sich ein Welterziehungssystem etabliert hat, dessen Bildungs- und Forschungseinrichtungen in zunehmendem Maße in weltumspannende Netzwerke verflochten sind“ (Seitz 2002, 335).
In diesem Kontext nennt Seitz Konvergenzen in den Bildungsreformen. Dazu zählt er
u.A. „die weiter fortschreitende Institutionalisierung formaler Bildungsprozesse, die
Durchsetzung zentral bestimmter Curricula, die stärkere Gewichtung von mathematischen, naturwissenschaftlichen und technologischen Lerninhalten, die Standardisierung der Prüfungsverfahren, die Einführung zentraler Berichts- und Kontrollsysteme,
sowie die Förderung der operativen Autonomie der einzelnen Schulen“ (Guthrie, zitiert
nach Seitz 2002, S.335.)
Gregor Lang-Wojtasik (2008) hat in seiner Studie über Schule in der Weltgesellschaft
die Merkmale von Schule unter einer Perspektive der Funktionalität für die Weltgesellschaft durchdacht. Die Weltgesellschaft lässt sich auf der räumlichen Ebene durch
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Entgrenzung und Glokalisierung gesellschaftlicher Prozesse, auf der sachlichen Ebene
durch die Komplexität und Kontingenz des Wissens, auf der zeitlichen Ebene durch
beschleunigten sozialen Wandel sowie der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeit und
auf der sozialen Ebene durch die Individualisierung und Pluralisierung der Lebenswelten skizzieren. Lang-Wojtasik führt aus, dass die Schule Anschlussmöglichkeiten an
die Kommunikation in einer variationsreichen Weltgesellschaft über multiple kulturelle
Bezüge schaffen kann.
Innerhalb des abgegrenzten Rahmens der deutschen Auslandsschulen – so kann man
seine Gedanken weiterführen - geben Schule Orientierungen und ermögliche eine dosierte Einführung in weltgesellschaftliche Kommunikation.
Die deutschen Schulen im Ausland wirken auf räumlicher Ebene durch die Begrenzung
der Umwelt und über Strukturierungsangebote, die den personalen Horizont erweitern,
auf sachlicher Ebene vom allem durch die Vorbereitung eines kompetenten Umgangs
mit Entscheidungsoptionen und Anschlussmöglichkeiten an kulturelle Variationsvielfalt. Auf der zeitlichen Sinnebene bieten sie Orientierungsmöglichkeiten für eine offene
Zukunft und auf der sozialen Sinnebene ermöglichen sie die Entfaltung von Individualität im Umgang mit Pluralität.
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Deutsche Schulen im Ausland – so scheint es – sind Vorreiter von Modernisierungsprozessen, sie erproben Varianten des dosierten Anschlusses an die Weltgesellschaft
und seiner Ausgestaltung mit Blick auf lokale, regionale und nationale Besonderheiten.
Mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Schüler/innen in diesen Schulen
muss z.T. von der Gestaltung privilegierter Lernumgebungen ausgegangen werden. Als
Privatschulen, für deren Besuch ein hoher Geldbetrag gezahlt werden muss, sind Zugangsmöglichkeit eingeschränkt. Durch die Schülerklientel und die je unterschiedlichen
kulturellen Hintergründe, das Curriculum und die Zusammensetzung der Lehrerschaft
werden die Entfaltung von Individualität und der Umgang mit Pluralität ermöglicht.
Während den nationalen Schulen in der Bundesrepublik Deutschland ein „monolingualer Habitus“ (Gogolin 1994) vorgeworfen wird und Vorschläge zum Umbau der
Schule entwickelt werden, kann – mit Blick auf die deutsche Auslandsschularbeit -festgestellt werden, dass hier eine Ausdifferenzierung des Teilsystems Schule erfolgt. Neben dieser Typendifferenzierung, passend zu den Bedingungen im Gastland, in Region
und Stadt/Ort, erfolgt die Entwicklung der Einzelschule und ihres Schulprofils, auch
mit Hilfe spezieller Schulprogramme. In den deutschen Auslandsschulen werden veränderte Curricula (bikulturelle Curricula) und ein veränderter Unterricht (bilingualer
Fachunterricht) ebenso erprobt wie neue Kommunikationsformen. Gleichwohl sind die
deutschen Curricula (nach dem Vorbild von Thüringen) der Referenzrahmen für das
System deutscher Auslandsschulen. Mit dem Abitur werden Anschlussmöglichkeiten
für die universitäre Bildung in der Bundesrepublik geschaffen. Mit dem Internationalen Bakkalaureat sind Anschlussmöglichkeiten an die Bildungssysteme anderer Länder
gegeben. Aus einer schultheoretischen Perspektive wirken die Auslandsschulen neuen
Typs wie Labore, in denen neue Organisationsformen (Gymnasium als Regelform) op-

18. AGAL-Tagung

|

Referate
timierte Curricula und bilingualer Unterricht ebenso erprobt werden wie neue Modelle
der Organisation und Steuerung, der Weiterentwicklung von Professionalität, nicht nur
durch Fortbildungen, sondern durch die Übernahme weitreichender Aufgaben. Von daher könnte hier eine eigene schulpädagogische Forschung angelegt werden.

Transkulturalität als Theorierahmen?

Das Nachdenken über die Arbeit in Schulen im Ausland muss eingebettet werden in
neue Debatten über die Entwicklung der Weltgesellschaft (vgl. Seitz 2002, Pries 2008).
Veränderte Prozesse unter Bedingungen der Globalisierung sind nicht mehr mit herkömmlichen Theorien zu erfassen.
Das in der Kulturwissenschaft entwickelte Konzept der „Transkulturalität“ ist zunehmend auch für die Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik bedeutsam. Es erklärt
die Verfasstheit moderner Gesellschaften und kann auch unter einer normativen Perspektive eine Orientierung geben.
Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet ein positives Wanderungssaldo. Gleichzeitig wird sie (zumindest auf Zeit) von einer wachsenden Anzahl (gut ausgebildeter)
Personen verlassen. Migration auf Zeit oder Pendelmigration ist aufgrund veränderter
Kommunikations- und Transporttechnologien möglich. Es entstehen dauerhafte, grenzüberschreitende Verflechtungsbeziehungen. Der Wechsel zwischen verschiedenen Lebensorten nicht nur im Inland, sondern auch in verschiedenen Ländern ist nicht mehr
ganz außergewöhnlich. Die Option, auch an anderen Orten und in anderen Ländern leben zu können, ist für viele gegeben; damit bilden sich auf Dauer angelegte transnationale Sozialräume heraus (vgl. Gogolin 2006). Transmigration bedeutet die gleichzeitige
Positionierung an mehreren Plätzen (Regionen, Ländern).
Das Konzept der Transkulturalität verweist auf eine Vernetzung der Kulturen, auf die
transkulturelle Prägung von Individuen und auf die Partizipation an verschiedenen Wissens- und Symbolsystemen (vgl. Göhlich, Liebau, Leonhard, Zirfas 2006). Es verweist
auf das Entstehen von politischen, kulturellen, sozialen Praktiken, die sich in netzwerkartigen Strukturen als Reaktion auf die Transnationalisierung von oben und von
unten entwickeln (Pries 2008, 194).
Transkulturelle Gesellschaften „umfassen eine Vielfalt unterschiedlicher (Teil-) Kulturen, und die erworbene Kultiviertheit der Individuen ist nicht mehr durch eine einheitliche, homogene Kultur geprägt“ (2006, 12). Die Individuen partizipieren an verschiedenen Wissens- und Symbolsystemen oder gesellschaftlichen Praxen. Die einzelnen
Gesellschaftsmitglieder haben an verschiedenen Kulturen teil und können sie als Orientierung nutzen (vgl. Göhlich, Liebau, Leonhard, Zirfas 2006, 12). Der Topos des
>kulturellen Dazwischen< wird bedeutsam. Fragen des Übergangs von Individuen zwischen Gesellschaften und der Koordinierung eines Übergangs zwischen verschiedenen
Lebensformen stellen sich neu. Bisherige Theorien über Übergänge, z.B. im Kontext
von Migration oder zeitweiligem Aufenthalt in anderen Ländern und Remigration rei-

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

| 65

chen nicht mehr aus, um das Erleben der Individuen zu deuten. Mit dem Konzept der
„Third Culture Kids“ (Pollock, Reken, Pflüger 2003) wurde dieses Phänomen theoretisch gefasst. Auch die deutschen Lehrkräfte, die nicht nur einmal in anderen Ländern
in Schulen tätig sind, sondern nach einer Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland
ein zweites oder gar drittes Mal ins Ausland gehen, scheinen z.T. ein solches Leben im
>kulturellen Dazwischen< zu beginnen. Teilweise lässt sich dieses kulturelle Leben im
>Dazwischen< auch in der Generation der Lehrerkinder und Lehrerenkel beobachten.
Von daher sollte neben Erklärungsmodelle vom „Kulturschock“ oder von Zyklen der
Wiedereingliederung nach der Rückkehr der Lehrkräfte auch die Konzeption der Transkulturalität herangezogen werden, um Phänomene zu beobachten, zu beschreiben und
zu erklären. So scheint eine Gruppe von Menschen zunehmend zwischen verschiedenen geographisch-sozialen Räumen zu pendeln. Pries spricht von der Herausbildung
einer „gebunden-nomadischen Lebensweise“ (2008, 196).
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Dass Lebensprojekte und Selbstidentifikationen grenzüberschreitend angelegt werden, dass delokalisierte soziale Netzwerke generiert werden, dass eine eigenständige
Referenzstruktur für soziale Selbstverortung entsteht, dass in diesem Kontext neue
Identitätskonstruktionen im Kontext biographischer Projekte entstehen, verweist auf
die Zunahme gelebter Transkulturalität. Wenn Menschen, die ökonomisch, sozial und
bildungsbezogen privilegiert sind, sich in transkulturellen Räumen bewegen, Anerkennung erfahren und sich für nützlich halten, pluralisieren sich auch Identitätsmuster (vgl.
Sting 2006). Transkulturalität ist verbunden mit einer Verstetigung der Reflexion über
Kultur. Auch die Berichte in der Broschüre des Bundesverwaltungsamts – Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen über die Deutsche Auslandsschularbeit unter dem Stichwort: „Zukunft gestalten“ (2007/2008) verweisen darauf. Schul- und Bildungssysteme
als institutionelle Akteure der Menschenbildung übernehmen einen wichtigen Part bei
der Herstellung transkultureller Räume.

Zur Zukunft der Arbeitsstelle deutsche Auslandsschularbeit

Seit Beginn des Jahres 2009 versuche ich, das Thema schrittweise in das Regelstudium einzubinden. Ein erster Schritt bestand darin, das Auslandsschulwesen als Thema in
den immer im Wintersemester stattfindenden Vorlesungen zur Theorie der Schule für die
Masterstudierende zu verankern. Darüber hinaus sollen – in regelmäßigen Abständen –
Seminare über „Deutsche Schulen im Ausland“ angeboten werden. Langfristig denke ich
daran, die Schulpraktika, die auch in Schulen im Ausland durchgeführt werden können,
mit der Arbeit der Arbeitsstelle zu verzahnen. Dafür sind bestehende Strukturen weiter zu
entwickeln. Die Situation der Arbeitsstelle – so wurde vielleicht deutlich – ist labil. Ihre
langfristige Zukunft wird sicherlich nur gesichert werden können, wenn sie im Rahmen
der Lehre in das Pflichtcurriculum, das nur wenig Wahlmöglichkeiten zulasst, eingebunden wird, wenn Kooperationen mit den Fachdidaktiken (z.B. zu Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache), angebahnt und institutionalisiert werden, wenn es
gelingt, sie mit den Interessen der Studierenden an Praktika im Ausland zu verknüpfen
und sie dabei anzuleiten, theoriegeleitet zu beobachten und Erfahrungen auszuwerten.

18. AGAL-Tagung

|

Referate

Unter disziplinärer Perspektive (hier mit Blick auf die Pädagogik/Erziehungswissenschaft) können wir feststellen, dass sich eine Verlagerung der Schwerpunktsetzung von
der „Auslandspädagogik“ über die komparative Analyse verschiedener Schulsysteme
hin zu einer Analyse der Prozesse in der entstehenden Weltgesellschaft vollzieht und
Pädagogik als Internationale Pädagogik, auch im Kontext internationaler pädagogischer Kommunikationszusammenhänge, entfaltet werden muss.
Aber eine Verankerung in der Lehre allein wird ihre Existenz nicht sichern. Notwendig
ist das Einwerben von Drittmitteln für die Bearbeitung ausgewählter Fragestellungen.
Wenn es stimmt, dass die Schule eine wichtige Rolle im Prozess der Transnationalisierung übernimmt, könnten Forschungen u. a. auf die Beantwortung von Fragen zielen,
die ich unter einigen Themenstellungen im Folgenden aufführe:

Bedeutende Orte in der Weltgesellschaft und deutsche Auslandsschularbeit
•
•
•
•

Gibt es eine geographische Verortung transnationaler Formationen in bestimmten
Städten, die zu relevanten Zentren werden und welche Bedeutung hat in diesen
Städten deutsche Bildungs- und Kulturarbeit?
Welches Interesse hat die Bundesrepublik an der Kultur- und Bildungsarbeit an
diesen Orten?
Welche Rolle spielen Internationale Schulen, Europaschulen, Begegnungsschulen
als Vorreiter, Begleiter, Stabilisatoren in Transnationalisierungsprozessen?
Wie wird durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen der Prozess der
Transnationalisierung befördert und unterstützt? Inwiefern agiert sie als nationaler
„Global Player“?

Steuerung der Einzelschule und ihre Qualität
•
•
•
•

Welcher Zusammenhang existiert zwischen den Lern- und Leistungsergebnissen
der Schüler/innen, der Qualität des Unterricht, der Schule und der Einstellung zum
Lernern in verschiedenen Ländern?
Was sind relevante Bedingungsfaktoren für Schulqualität in Begegnungsschulen
und Deutschen Schulen im Ausland?
Sind neue Modelle der Steuerung und Leitung unter Stärkung der Schulträger
vielversprechend? Welche Chancen und welche Gefahren sind damit verbunden?
Wie gestalten sich Modernisierungs- und Umbauprozesse an ausgewählten Schulen
im Ausland? Wie ist die Rolle der dabei relevanten Akteure?

Deutsche Auslandsschularbeit und die Professionalität der Lehrkräfte
•

Welches Berufsleitbild und welche Standesregeln sollten für die Tätigkeit im Ausland entwickelt werden?

Die Effekte der deutschen Auslandsschularbeit
•

Wie sehen die Lebenswege der Absolventinnen und Absolventen der Deutschen Schulen im
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Ausland und der Begegnungsschulen aus? Wie gelingt die gesellschaftliche, soziale, kulturelle
und ökonomische Platzierung? Wie erklären sich unterschiedliche Biographien? Welche Rolle
spielt die soziale Herkunft und die Vernetzung und der Schulbesuch der deutschen Schule?

Lehrkräfte und Transkulturalität
Inwiefern gehört eine kleine Gruppe von Lehrkräften zu solchen Menschen, die
zwei Sprachen sprechen, Heimaten in zwei Ländern haben, ihr Leben durch fortdauernde regelmäßige Kontakte über nationale Grenzen hinweg gestalten?
• Wie verändern sich das professionelle Selbstverständnis und das Bewusstsein von
Lehrkräften, die mehr als zweimal in anderen Ländern in deutschen Auslandsschulen tätig waren, im Vergleich zu denen, die stets in der Bundesrepublik Deutschland
wirkten (Vergleich mit Blick auf Zugehörigkeit zu bestimmten Kohorten, Generationen)?
• Entsteht im Kontext der Tätigkeit deutscher Lehrer im Ausland ein kulturell überformtes Leben im >Dazwischen<? Gibt es besondere Hinweise auf literarische Erzählungen der Verarbeitung des „Lebens im Dazwischen?“
• Wie erleben die Kinder, die mit den Eltern migrieren und die jeweiligen Schulen
besuchen, diesen Aufenthalt? Werden sie zu „Third Culture Kids“? Welche Erfahrungen liegen vor?
Wenn die These stimmt, dass die deutsche Auslandsschularbeit an vielen Stellen gut
entwickelt ist, so könnten auch exemplarische Studien über Professionalisierungsprozesse, Einzelschulentwicklung, neue Formen der Steuerung, der Leitung und Evaluation ebenso erforscht werden wie die Weiterentwicklung und Erprobung des schulischen
Curriculums. Darüber hinaus kann – am Beispiel der deutschen Auslandsschularbeit
– über den Wissenstransfer (von Experten zu Experten und Experten zu Laien) (vgl.
Willke 2001, 4 ff; Kiper & Mischke 2008, 20 ff) nachgedacht werden. Zu diesen Fragestellungen Untersuchungen zu initiieren, wäre sicherlich eine gute Sache.
•
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Gemeinsamer Entwurf einer öffentlichen Erklärung

der AGAL und des VdLIA zum Stundendeputat
einstimmig angenommen während der AGAL-Tagung in Mariaspring am 23.11.2010

Arbeit an Auslandsschulen immer unattraktiver
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Auswärtiges Amt und Kultusministerkonferenz (ZfA und BLASchA) verschlechtern Arbeitsbedingungen von Lehrkräften an deutschen Auslandsschulen
Die Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen
und Auslandslehrer beim Hauptvorstand
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Deutscher
Lehrer im Ausland (VdLiA) protestieren
gegen die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtungen von deutschen Lehrern an den
Auslandsschulen:
• Unterrichtsumfang, Korrekturen, Vorbereitung auf Sprachdiplome und internationale Prü-fungen lassen jetzt schon
kaum genügend Zeit für die pädagogische Betreuung der Schüler.
• Das Unterrichten an einer bikulturellen und bilingualen Einrichtung erfordert
zusätzlichen Arbeitseinsatz.
Lothar Rheinberger, ein wahrhaft engagierter Vertreter des Berufsstands,
• Das unabdingbare kulturelle Engagement bei der Diskussion der Resolutionen
am Dienstort ist zeitintensiv.
• Erhöhter Koordinierungsbedarf und Pädagogisches Qualitätsmanagement (PQM) führen
an Deutschen internationalen Schulen
zu Mehrbelastungen.

Deutsche Auslandslehrkräfte arbeiten schon jetzt am Limit!

Fakten
• Deutsche Lehrkräfte sollen ab sofort bis zu 1,5 Stunden mehr unterrichten.
• Hinzu kommt nun eine zeitlich unklare Verpflichtung zu Besuch und Durchführung
von Fortbildungen, deren Umfang ins Belieben der Schulleitung gestellt ist.
• Es gibt an Auslandsschulen weiterhin weder Altersermäßigungen noch Teilzeitregelungen.
Konsequenzen
• Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Lehrkräfte werden nachhaltig beeinträchtigt.
• Überlastete deutsche Lehrkräfte vermitteln kein optimales Deutschlandbild.
• Die Unterrichtsqualität leidet zwangsläufig.
• Die jetzt schon prekäre Bewerbersituation wird sich verschärfen.
• Die bisherigen Maßnahmen zu Qualitätssteigerung und -management werden konterkariert.
Deshalb fordern wir zur Sicherung von Qualität und Ansehen der Deutschen Schulen im Ausland die umgehende
Rücknahme dieser Maßnahmen.
Franz Dwertmann 				
Vorsitzender der AGAL			

Hannelore Breyer-Rheinberger
stellvertr. Vorsitzende des VDLiA
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Zum Streit um die Zahlung des Versorgungszuschlags

Entwurf eines Schreibens an die Ministerpräsidenten der Länder
einstimmig angenommen während der AGAL-Tagung in Mariaspring am 23.11.2010
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betrachtet die deutschen Auslandsschulen nicht nur als bedeutsame Dienstleister, sondern schätzt auch ihren nachhaltigen Beitrag zur Konfliktprävention und Friedenssicherung wie auch zum internationalen Ansehen Deutschlands. Zahlreiche Absolventen entscheiden sich für ein
Studium in Deutschland und bleiben Deutschland verbunden. Viele von ihnen tragen
in Politik, Wirtschaft oder Kultur Verantwortung. Von ihrer sprachlichen Kompetenz
profitieren wir genauso wie auch Europa und seine Partner in der Welt.
Die Investition in das Deutsche Auslandsschulwesen ist eine langfristige Verpflichtung
des Bundes und der Länder, die jedoch immer wieder infrage gestellt wird, was zur
Verunsicherung der Beteiligten und Betroffenen führt.
Aus Sicht der GEW möchten wir ergänzend darauf hinweisen, dass vor allem auch die
Bundesländer von der großartigen Arbeit der Auslandsschulen profitieren.
Firmen in den jeweiligen Bundesländern können Mitarbeiter mit Familie für einige
Jahre ins Ausland senden, da die weltweit anerkannte hohe Qualität unserer Auslandsschulen garantiert, dass eine hervorragende schulische Ausbildung wie auch eine reibungslose Reintegration bei der Rückkehr gesichert sind.
Die für den Auslandsschuldienst beurlaubten Lehrkräfte kehren nach einigen Jahren
im Ausland mit neu erworbenen Kompetenzen in den Landesdienst zurück und geben
wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung des Schulwesens im jeweiligen Land – ein
Sachverhalt, dem gegenwärtig besondere Bedeutung zukommt.
Mit großer Sorge beobachtet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die erneute
Verunsicherung des Deutschen Auslandsschulwesens durch die angekündigte Weigerung der Länder, künftig die Last der Versorgungsrückstellungen für die beurlaubten
Lehrkräfte zu tragen. Die von den Ländern geforderte Übernahme der Versorgungszuschläge durch den Bund würde zu einer erneuten Stellenreduzierung der vermittelten
Lehrkräfte führen. Die dadurch entstandene Kürzung in der Förderung der Schulen
zwingt die Schulträger, die Beiträge der Eltern drastisch zu erhöhen. Dies kann u. a.
dazu führen, dass nur noch die Kinder vermögender Eltern solche Schulen besuchen
können.
Wir appellieren daher an die Länder, die Qualität der Auslandsschulen nicht dadurch zu
geeignete gefährden, dass sie ihre finanzielle Förderung aufkündigen, und fordern sie
eindringlich auf, auch künftig die Kosten für die Versorgungszuschläge ihrer beurlaubten Lehrkräfte zu tragen.
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Demokratische Strukturen innerhalb der Schulorganisation,
insbesondere Schülervertretungsrechte
Leitung und Niederschrift: Werner Riesch - Teilnehmer: Marina Melber, Ulrike Warmbier, Harald Binder, Wolfgang Gotterbarm, Wolfgang Stöver, Werner Riesch

Warum haben wir uns in dieser AG zusammengefunden?

Die Bundesrepublik möchte heute für friedliche und demokratische Lösungen stehen.
Aber demokratische Vorgehensweisen muss man bereits als Heranwachsender praktizieren können. Und wie kann das deutsche Schulwesen eine Ausstrahlung auf die
Jugend im Gastland auf diesem Gebiete haben, wenn sie an den deutschen Auslandsschulen nicht so praktiziert werden wie in Deutschland?
Erinnern wir uns an unsere eigenen Erfahrungen an den Auslandsschulen. Schülervertreter wurden zu Konferenzen oft nur eingeladen, wenn schülerspezifische Inhalte
behandelt wurden, wobei über die Schülerrelevanz die Schulleitung entschied. Stimmrecht gab es für Schülerinnen und Schüler nicht, die vollständige Tagesordnung der
Konferenz wurde ihnen nicht immer mitgeteilt. Welch ein Unterschied besteht hier zu
der Situation in Deutschland, wo es z. B. in Schleswig-Holstein eine zu festen Quoten
aus Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern bestehende Schulkonferenz gibt,
die oberstes Beschlussorgan der Schule ist.
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Schaut man sich die Internetauftritte der deutschen Auslandsschulen an, so gibt es zwar
meist eine/n SchülersprecherIn, die oder der zu feierlichen Gelegenheiten in die Kamera lächelt, selten findet man aber ein SV-Statut, in dem die Schülerrechte detailliert
werden.
In der Sache der Einrichtung von Lehrerbeiräten hatte die AGAL schon einmal einen
sehr entscheidenden Impuls gegeben. Heute ist die Bildung von Vertretungen der Lehrerschaft auch an den Auslandsschulen eindeutiger geworden und, durch das Handeln
der GEW, im Handbuch für das Auslandsschulwesen, welches von der ZfA für die
Schulen herausgegeben und immer auf neuem Stand gehalten wird, klar verankert (Abschnitt 1.11). Auch konnte erreicht werden, dass im Kriterienkatalog der Bund-LänderInspektion für die Anerkennung als „exzellente deutsche Auslandsschule“ eine Schule
auch immer daran gemessen wird, ob es demokratische Vertretungen der Lehrerschaft
und der Schülerschaft gibt und es finden unabhängige Gespräche der Inspektorengruppe mit Lehrer- und Schülervertretungen statt.

Unsere Arbeitsschritte und die von uns in der Arbeit benutzten Dokumente:

Nachdem wir noch einmal die Webseiten einiger willkürlich ausgewählter Auslandsschulen studiert hatten, untersuchten wir, welche formalen Grundlagen jetzt
bereits gegeben sind, auf die wir uns vielleicht beziehen könnten. Wir studierten
noch einmal den Schriftwechsel von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW, mit dem
Auswärtigen Amt, welcher zur Verankerung der Lehrervertretungsbildungsrechte
geführt hatte. Wir gingen den Kriterienkatalog der Bund-Länder-Inspektionsgruppe
(Broschüre „Bund-Länder-Inspektionen“, als Download zu finden auf der Webseite
der ZfA) und den Bericht der Inspektorengruppen, die ihre Erfahrungen für 2010
zusammengefasst haben (als Download ebenfalls zu finden auf der Webpage der
ZfA) durch. Danach gingen wir die aktuellen Passagen im „Handbuch für das Deutsche Auslandsschulwesen“ durch, in dem alle für die Auslandsschulen wichtigen
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Dokumente von der ZfA zusammengestellt und den Schulen zur Verfügung gestellt
sind. Weiterhin nahmen wir uns die aktuellen Beschlüsse der KMK vor, und fanden den
Beschluss vom 6. 03. 2009 „Stärkung der Demokratieerziehung“ (bezogen zunächst
einmal auf innerdeutsche Schulen) sowie Dokumente eines bundesweiten Kongresses
„Demokratie in der Schule: Partizipation –Historisch-politische Bildung – Werte“,
der diesen Beschluss in weiteren Forderungen der Schülervertretungen konkretisierte.
Letzteres Dokument heißt „Wirksame Schülerbeteiligung – Ideen engagierter Schülerinnen und Schüler“ und ist mit weiteren Referaten und Dokumenten zu finden auf
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de.
Wir kamen überein, dass wir unter Berufung auf den KMK–Beschluss über die Stärkung der Demokratieerziehung in der Schule für die folgenden Abschnitte im Handbuch für das Auslandsschulwesen konkrete Änderungen vorschlagen müssten:
„Richtlinien für eine Schulordnung“ (Kapitel 1.8., ab Seite 75 „Stellung des Schülers
in der Schule“),
„Rahmenkonferenzordnung“ (Kapitel 1.10.1. ab Seite 99) sowie„Mögliche Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen“ (Anlage 2, ab Seite 89),
welche dann über die Zustimmung von AA und BLASchA Eingang ins Handbuch finden müssten.

Unsere Vorschläge:
Erziehung für die Demokratie ist eine zentrale Aufgabe für Schule und Jugendbildung
Demokratie und demokratisches Handeln können und müssen gelernt werden.
Für die Schule bedeutet dies: Demokratielernen ist Grundprinzip in allen Bereichen ihrer pädagogischen Arbeit. Die Schule selbst muss Handlungsfeld gelebter Demokratie
sein, ....(Beschluss der KMK vom 6. März 2009).
Angefügt sind die vollständigen Passagen der entsprechenden Ordnungen, dabei sind
die aus der aktuellen Version zu streichenden Textteile durchgestrichen, die von uns neu
eingefügten fett hervorgehoben. Zum besseren Verständnis vor allem für solche Leser,
welche die Ordnungen nicht zur Hand haben, sind sie tw. in ihrem ganzen Wortlaut
aufgeführt.
Außerdem schlagen wir vor, durchgängig das Wort Schüler durch Schülerinnen und
Schüler zu ersetzen.
Änderungen der Richtlinien für eine Schulordnung“ (Kapitel 1.8., ab Seite 75
„Stellung des Schülers in der Schule)

STELLUNG DES SCHÜLERS IN DER SCHULE
Für die Erfüllung des Erziehungs‑ und Bildungsauftrags der Schule ist es wesentlich,
dass der Schüler die Möglichkeit zur Mitgestaltung von Unterricht und Schulleben erhält, dass er hierzu bereit ist und dass er im Sinne des Auftrags der Schule befähigt
wird, seine Rechte und Pflichten wahrzunehmen.
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Rechte des Schülers

Durch seine Teilnahme am Unterricht und seine Mitwirkung an der Gestaltung des
Unterrichts und des Schullebens trägt der Schüler entsprechend seinen Fähigkeiten und
seinem Alter dazu bei, das für ihn geschaffene Recht auf Bildung zu verwirklichen.
Er hat insbesondere das Recht, über ihn betreffende Angelegenheiten informiert zu
werden, über seinen Leistungsstand unterrichtet und in Fragen der Schullaufbahn beraten zu werden, bei Beeinträchtigung seiner Rechte sich zu beschweren, vor Anwendung
von Ordnungsmaßnahmen gehört zu werden.
(einzufügen: ) eine Schülervertretung (SV) zu gründen und in ihr mitzuwirken,
bei der Arbeit in den Gremien der SV von der Schule unterstützt zu werden

Pflichten des Schülers

Das Bildungsziel zu erreichen und die schulischen Aufgaben zu erfüllen, ist nur möglich, wenn der Schüler am Unterricht und an den verbindlichen Schulveranstaltungen
regelmäßig teilnimmt.
Der Schüler ist verpflichtet, im Rahmen des Unterrichts und im Interesse des Schullebens den erforderlichen Hinweisen und Anordnungen seines Schulleiters, seiner Lehrer
und anderer dazu berechtigter Personen nachzukommen. Auf diese Weise trägt er dazu
bei, die für die Erfüllung des Schulzieles und für das Zusammenleben in jeder Schule
erforderliche Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten.
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Schülermitwirkung

Mit dem Erziehungsauftrag der Schule ist die Aufgabe verbunden, den Schüler zur
Mitverantwortung, besonders zur altersgemäßen Mitgestaltung des Unterrichts zu befähigen und seine Mitwirkung am Leben der Schule zu fördern.
Die Schule schafft hierfür die Voraussetzung. Sie entwickelt Formen der Schülermitwirkung für alle Altersstufen (vgl. Ziffer 1.4).
Durch Mitarbeit in besonderen Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften können die
Schüler an Tätigkeiten teilhaben, die für sie selbst und die Schule von Bedeutung sind
und die über den engeren Rahmen der Schule hinauswirken (z. B. soziale Hilfstätigkeiten).
(einzufügen:)
Die Schüler werden bei der schulinternen Evaluation systematisch einbezogen.
Die Herausgabe einer Schülerzeitung erfolgt im Einvernehmen zwischen Schülern und
Schulleitung. .......
Änderungen in der Anlage 2:
MÖGLICHE ERZIEHUNGS‑ UND ORDNUNGSMASSNAHMEN
Erzieherische Maßnahmen können sein:
1. mündlicher Tadel, ausführliches Gespräch mit dem Schüler bzw. seinen Eltern
Beauftragung mit Sonderaufgaben, die geeignet sind, dem Schüler sein Fehlverhalten
einsichtig zu machen.
Als Ordnungsmaßnahmen kommen in Betracht:
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2. Eintragung ins Klassenbuch, schriftlicher Verweis
Androhung des Ausschlusses vom Unterricht oder anderen schulischen Veranstaltungen
befristeter Ausschluss vom Schulbesuch, wobei die Gesamtkonferenz die Höchstdauer
festlegt (Empfehlung: max. 12 Schultage)
Ausschluss von einzelnen schulischen Veranstaltungen
Androhung der Entlassung aus der Schule
Entlassung aus der Schule.
Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen ist dem Schüler oder einem Mitschüler seines Vertrauens - bei den Maßnahmen nach Nr. 4 bis 7 auch einem Lehrer seiner
Wahl und den Eltern - Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
Die Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen Nr. 1 und 2 trifft der einzelne Lehrer, Nr. 3
bis 5 die Klassenkonferenz bzw. die Jahrgangsstufenkonferenz, Nr. 6 und 7 die Gesamtkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger.
Alle Maßnahmen, mit Ausnahme von 1 und 2, sind aktenkundig zu machen und den
Eltern mitzuteilen.
Tadel und Verweis können mit Auflagen verbunden sein.
Änderungen in der Rahmenkonferenzordnung:
1.10.1 Richtlinien für eine Konferenzordnung für Deutsche Schulen im Ausland
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1982

Anwendungsbereich

Die Richtlinien für eine Konferenzordnung sollen an den von der Kultusministerkonferenz anerkannten Deutschen Auslandschulen angewendet werden.
Die Schulen erarbeiten ihre Konferenzordnung auf der Grundlage dieser Richtlinien und
legen den Entwurf dem Auslandsschulausschuss vor. Sofern sich bei einer Schule Abweichungen von diesen Richtlinien aus den Vorschriften des Sitzlandes oder aus der besonderen Situation der Schule ergeben, legt sie dies im Einzelnen dar.
Die nach Abstimmung mit dem Auslandsschulausschuss festgelegte Fassung wird vom
Schulträger in Kraft gesetzt. Die Richtlinien werden allen weiteren von der Bundesrepublik Deutschland amtlich geförderten Schulen im Ausland zur Kenntnis gegeben.

Allgemeine Bestimmungen - Aufgabe der Konferenzen
Das Lehrerkollegium tritt zur Abstimmung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit regelmäßig in Konferenzen zusammen. In den Konferenzen werden Angelegenheiten des
äußeren und inneren Schullebens behandelt. Die Konferenzen haben die Aufgabe, die
Arbeit an der Schule nach ihren Bildungszielen im Rahmen der gültigen Bestimmungen
einheitlich zu gestalten. Dabei soll das fachliche, erzieherische und menschliche Zusammenarbeiten der Lehrer aller Teilbereiche der Schule gefördert und aufeinander abgestimmt werden. Im Zusammenwirken mit dem Schulträger, den Erziehungsberechtigten
(im folgenden „Eltern“ genannt) und den Schülern sollen die Konferenzen der Erfüllung
des Erziehungs- und Unterrichtsauftrages der Schule dienen und ihre zeitgemäße Weiterentwicklung vor allem im Hinblick auf die Begegnung und den kulturellen Austausch mit
dem Sitzland ermöglichen.
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Konferenzarten

Konferenzen können als Gesamtkonferenzen oder als Teilkonferenzen stattfinden.
Teilkonferenzen sind: Abteilungskonferenzen, Jahrgangsstufenkonferenzen, Klassenkonferenzen, Fachgruppenkonferenzen und Fachkonferenzen.

Zuständigkeit

Die Aufgaben der Konferenzen werden durch diese Ordnung festgelegt. Ihre Zuständigkeit wird durch die Regelungen der fördernden Stellen in der Bundesrepublik Deutschland (Auswärtiges Amt, Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen -, Kultusministerkonferenz, Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im
Ausland (BLASchA) und der zuständigen Behörden im Sitzland begrenzt. Personalfragen sind nicht Angelegenheit der Konferenzen. Die Zuständigkeiten der verschiedenen Partner der schulischen Arbeit ergeben sich aus der Satzung des Schulvereins,
der Schulordnung, der Dienstordnung für den Schulleiter und der Konferenzordnung.

Ausschüsse und Berichterstatter
Für besondere Aufgaben können Ausschüsse und einzelne Berichterstatter eingesetzt werden.

Die Gesamtkonferenz
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Die Gesamtkonferenz erörtert allgemeine Fragen der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit, der Planung und Koordination der Lehrverfahren und der schulischen Prüfungen.
Sie berät und beschließt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Maßnahmen, die für die erzieherische und unterrichtliche Arbeit erforderlich sind. Die Zuständigkeit der Gesamtkonferenz erstreckt sich vor allem auf folgende Gebiete:

Fragen des Unterrichts und der Schullaufbahn

Erarbeitung besonderer Lehrpläne
Koordinierung der methodischen Gestaltung des Unterrichts
Festlegung der Kriterien für die Leistungsbeurteilung
Abstimmung von Art und Umfang der Hausaufgaben
Regelung des Verfahrens bei der Aufnahme in die Schule und den Übergängen innerhalb der Schule
Koordinierung der Schulabteilungen

Förderung der Zusammenarbeit der Schule

mit den Schülern und der Schülermitwirkung (z. B. Veranstaltungen der Schüler, Schülerzeitung, Schülerarbeitsgruppen), vor allem mit Schülern unterschiedlicher Nationalität
innerhalb und außerhalb der Schule,
mit den Eltern und Elternbeiräten, mit schulischen und kulturellen Einrichtungen im
Sitzland. Hierzu gehören insbesondere: Veranstaltungen mit einem Tag der offenen
Tür, Verbindung zu Partnerschulen, sportliche und andere fachliche Wettbewerbe, musische Veranstaltungen, Beteiligung an Ausstellungen, fachliche und pädagogische
Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, Einladung von Behördenvertretern, Unterrichts- und Experimentalvorführungen, Vorträge
und Veranstaltungen für Erwachsene und Schüler.

Weitere Arbeitsbereiche

Wahl des Lehrerbeirates
Beschlussfassung über Ordnungsmaßnahmen nach der Schulordnung
Erarbeitung der Hausordnung
Erstellen der Richtlinien für die Verwaltung und Benutzung von Lehr- und Lernmitteln,
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Büchereien, Sammlungen, Geräten und Schulinventar sonstiger Art
Verteilung der Lehr- und Lernmittel und von Spenden
Planung der Schulveranstaltungen. Hierzu gehören insbesondere: Aufführungen,
Austellungen, Ausflüge, Klassen- bzw. Gruppenfahrten, Elternversammlungen, Feiern, Fest

Teilkonferenzen
In den Teilkonferenzen werden unter Beachtung der Beschlüsse der Gesamtkonferenz
die Angelegenheiten behandelt, die für den jeweiligen Arbeitsbereich der entsprechenden Konferenz von Bedeutung sind.
Die Aufgaben der Abteilungskonferenz und der Fachgruppenkonferenz sind durch die
Namen der Konferenzen umschrieben. Die Aufgaben der Klassen-/Jahrgangsstufen und
der Fachkonferenz werden im Folgenden aufgeführt.
Die Beratungsergebnisse sind ggf. der Gesamtkonferenz bekannt zu geben; diese kann
dazu Stellung nehmen. Eine Ausnahme bilden die Entscheidungen der Versetzungskonferenzen.

Aufgaben der Klassen-/Jahrgangsstufenkonferenz
Die Klassenkonferenz behandelt die Angelegenheit, die eine Klasse und ihre einzelnen
Schüler betreffen. Dabei kommt dem Klassenleiter eine besondere Bedeutung zu. In der
Oberstufe mit Kurssystem tritt an die Stelle der Klassenkonferenz die Jahrgangskonferenz; für sie gelten die im folgenden beschriebenen Aufgaben entsprechend.
Zu den Aufgaben der Klassenkonferenz gehören insbesondere:
a.) Erzieherische Aufgaben
Förderung der Zusammenarbeit der Schüler in der Klasse
Förderung der individuellen Fähigkeiten und Beurteilung der einzelnen Schüler
Austausch von Erfahrungen über das Verhalten der Klasse und einzelner Schüler
Förderung der Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Klassenelternbeirat
Planung und Durchführung von Klassenveranstaltungen
Beschlussfassung über erzieherische Maßnahmen & Ordnungsmaßnahmen nach der Schulordnung
b.) Unterrichtliche Aufgaben
Zusammenarbeit der in einer Klasse unterrichtenden Lehrer in didaktischen & methodischen Fragen
Koordinierung von Unterrichtsthemen und -methoden
Gestaltung der Klassenarbeiten und der Hausaufgaben
Vorbereitung von Prüfungen
c.) Zeugnisse und Versetzungen, Festsetzung der Zeugnisse, Beschlussfassung über Versetzung

Aufgaben der Fachkonferenz
Die Fachkonferenz behandelt Fragen des einzelnen Faches, sofern erforderlich, in Abstimmung mit anderen Fächern, insbesondere:
Didaktik und Methodik
Lehr- bzw. Jahresarbeitspläne
Fachliche Anforderungen und Leistungsbewertung
Bedarf von Lehr- und Lernmitteln
Fachsammlungen und andere fachgebundene Einrichtungen
Verfahrensweise: Für alle Konferenzen gilt eine einheitliche Verfahrensweise.
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Teilnahmepflicht: Lehrer und Erzieher sind zur Teilnahme an einer ordnungsgemäß
einberufenen Konferenz verpflichtet.

Anzahl der Konferenzen

Gesamtkonferenzen finden mindestens viermal im Schuljahr statt. Die Eröffnungskonferenz
des Schuljahres findet spätestens zwei Arbeitstage vor dem Beginn des Unterrichts statt.
Klassenkonferenzen finden nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal im Schuljahr statt.
Fachkonferenzen finden nach Bedarf, jedoch mindestens einmal zu Beginn des Schuljahres statt.
Die übrigen Konferenzen finden nach Bedarf statt.

Ort, Zeit, Einberufung und Tagesordnung

Konferenzen finden in der Schule außerhalb der Unterrichtszeit statt. Sofern der Schulleiter nicht den Vorsitz führt, ist der Termin mit ihm abzustimmen. Der Vorsitzende
beruft die Konferenz ein. Er gibt spätestens sechs Tage vorher Zeit und Tagesordnung
bekannt. Anträge zur Tagesordnung der Konferenz müssen dem Vorsitzenden spätestens zwei Tage vor der Sitzung schriftlich vorliegen.
Im Bedarfsfall kann der Vorsitzende Konferenzen ohne Einhaltung der genannten Frist
einberufen. Er muss dies zu Beginn der Sitzung begründen. Eine Konferenz wird vom
Vorsitzenden innerhalb von einer Woche einberufen, wenn ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich die Einberufung der Konferenz beantragt. Die gewünschten Gegenstände der Beratung sind schriftlich dem Antrag beizufügen.
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Vorsitz: Den Vorsitz führt grundsätzlich der Schulleiter. Ist der Schulleiter verhindert,
übernimmt in der Gesamtkonferenz der ständige Stellvertreter den Vorsitz. Der Schulleiter kann den Vorsitz in allen anderen Konferenzen den zuständigen Leitern bzw.
Lehrern übertragen. Bei Versetzungskonferenzen führt der Schulleiter in der Regel den
Vorsitz.

Mitglieder der Konferenzen

Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle an der Schule tätigen Lehrer und Erzieher
(vermittelte Lehrer, deutsch- und fremdsprachige Ortskräfte) sowie Vertreter der Elternbeiräte und der Schülervertretung.
Mitglieder der Teilkonferenz sind die im jeweiligen schulischen Bereich tätigen Lehrer und Erzieher. Zu den Teilkonferenzen sind Vertreter der Elternbeiräte und der
Schülervertretung mit beratender Stimme mit einzuladen.

Weitere Teilnehmer bei Gesamtkonferenzen

Zu jeder Gesamtkonferenz wird der Schulträger eingeladen, der sich durch eines seiner
Mitglieder vertreten lässt. Vertreter der Elternbeiräte und der Schülermitwirkung bzw.
Eltern und Schüler können zu Tagesordnungspunkten, die für sie von Bedeutung sind,
vom Vorsitzenden eingeladen werden. Der Vorsitzende kann weitere Teilnehmer (z. B.
Behördenvertreter) zu einer Konferenz oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten einladen, sofern sie durch ihr Amt oder ihren Auftrag eine Beziehung zur Arbeit der Schule
haben.

Stimmberechtigung

In der Gesamtkonferenz sind alle Mitglieder stimmberechtigt, die mindestens die Hälfte der für die entsprechenden Lehrergruppen an der Schule vorgesehenen wöchent-
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lichen Pflichtstundenzahl, jedoch nicht weniger als zwölf Wochenstunden Unterricht
erteilen bzw. eine entsprechende Dienstleistung erbringen. Die Vertreter der Elternbeiräte und der Schülervertretung sowie des Schulvorstandes haben normales
Stimmrecht. Die anderen Lehrer und die eingeladenen weiteren Teilnehmer haben
beratende Stimme.In den übrigen Konferenzen ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Bei
der Behandlung von Fragen, die sich auf einen einzelnen Schüler beziehen, sind in
Klassen- und Jahrgangsstufenkonferenzen nur die Lehrer abstimmungsberechtigt, die
ihn unterrichten.

Abstimmungen

Beschlüsse werden in Konferenzen durch Abstimmung gefasst.
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Geheime Abstimmung erfolgt in der Gesamtkonferenz, wenn sie von einem Drittel der
stimmberechtigten Mitglieder beantragt wird.

Verpflichtung zur Verschwiegenheit

Die Mitglieder der Konferenz sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Der Vorsitzende verpflichtet eingeladene Teilnehmer zur Verschwiegenheit. Die Verpflichtung
kann vom Vorsitzenden insgesamt oder teilweise aufgehoben werden. Die Aufhebung
muss in der Niederschrift vermerkt werden.

Gültigkeit der Beschlüsse

Beschlüsse, die von Konferenzen im Rahmen ihrer Zuständigkeit gefasst werden, binden alle Lehrer der Schule. Der Schulleiter ist für die Durchführung der Konferenzbeschlüsse verantwortlich. Steht nach Ansicht des Schulleiters ein Beschluss nicht im
Einklang mit geltenden Bestimmungen, ist er verpflichtet, unverzüglich die Entscheidung der zuständigen Stelle einzuholen. Bis zur Entscheidung der zuständigen Stelle
wird die Durchführung des Konferenzbeschlusses ausgesetzt.

Niederschriften

Über jede Sitzung wird eine Niederschrift in deutscher Sprache angefertigt. Zu ihrer
Abfassung kann der Vorsitzende jedes deutschsprachige Mitglied verpflichten. Die Niederschrift ist rechtzeitig vor der darauf folgenden Sitzung bekannt zu geben. Erfolgt
kein Einspruch, wird die Niederschrift als genehmigt von dem Vorsitzenden und dem
Schriftführer unterzeichnet. Über Einspruch gegen Form und Inhalt der Niederschrift
entscheidet die Konferenz. Die Niederschriften werden als Teil der Schulakten aufbewahrt.
Sonderbestimmung: Die Befugnis der Beauftragten der Kultusministerkonferenz und
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Dienstbesprechungen abzuhalten, bleibt
von dieser Konferenzordnung unberührt.
Schlussbestimmung: Diese Richtlinien für eine Konferenzordnung, die im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt ausgearbeitet worden sind, werden mit dem Tag der
Beschlussfassung der Kultusministerkonferenz in Kraft gesetzt. Gleichzeitig wird der
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Juli 1969 gegenstandslos.
Oben angeführte Änderungsvorschläge sollen, nach Billigung durch die AGAL, im
Februar 2011 durch den Vorsitzenden der GEW der Kulturabteilung des Auswärtigen
Amtes und dem BLASchA unterbreitet werden.
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Reflexionsraum: Deutsche Auslandsschulen im sozialen Dialog

Leitung und Niederschrift: Diethild Simon, Günther Fecht - Teilnehmer: Ute Kühle, Diethild Simon, Achim Elbe, Günther
Fecht, Hans Heitmann, Gerrit Krüger, Jürgen Rentz
Unter dem Stichwort CSR „Corporate Social Responsibility“ zeichnen sich an einigen
Schulen im Ausland extracurriculare Aktivitäten ab, die das soziale Umfeld der Schule,
zu dem die Auslandsschule oft keinen Kontakt hat und das sehr oft geprägt ist von Not
und Unterversorgung, stärker in den Blick nimmt. Die Aktivitäten sind in zweifacher
Hinsicht von Bedeutung. Zum einen werden ganz konkret soziale Einrichtungen (z. B.
Waisenhäuser, Altenheime, usf.) materiell und finanziell unterstützt und zum anderen
werden die Schülerinnen und Schüler, die in der Regel aus wohlhabenden Familien
kommen, zu Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement angehalten.
Angelehnt an die von Ulrich Beck skizzierte „Risikogesellschaft“ und die Ausführungen Oskar Negts zum Menschen als „Zoon politikon“ ergeben sich daraus Zielvorgaben,
die sich dem Trend entgegenstellen, dass politische Verantwortung und sozialer Dialog
im Allgemeinen immer mehr durch neoliberales Denken zurückgedrängt werden. Auslandsschulen werden so nach den neusten Reformideen des AA zur Vollprivatisierung
unweigerlich einer Geldelitenbildung Vorschub leisten und der Begegnungscharakter
der Schulen wird unter solchen Bedingungen verloren gehen.

84 |

Leben
einzeln und frei wie ein Baum
und brüderlich wie ein Wald
ist unsere Sehnsucht
Es gibt an deutschen Auslandsschulen jedoch zahlreiche ermutigende Beispiele, die
ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nachfolgend vorgestellt werden. Die Nachhaltigkeit
dieser Projekte müsste jedoch noch überprüft werden:
Die DS Sao Paulo, Gemeinschaftsschule seit 1965, nahm im Jahr 2009 fast 800 SchülerInnen aus dem Armenviertel Paraisopolis auf. Die SchülerInnen werden durch einen
speziellen Lehrplan unterstützt, sie erhalten ein Frühstück, freie Bücher, Kleidung und
Nachmittagsprogramme, die der Integration dieser Schülerinnen und Schüler dienen.
Die DEO Kairo hat ein Sozialkomitee (AG), dass sich die Unterstützung von bedürftigen Schulen, Waisenhäusern und Kinderheimen zum Ziel gesetzt hat.
Die German European School Manila veranstaltet unter dem Titel „Schüler bauen Brücken“ Hilfsaktionen, wie im September 2009 nach dem verheerenden Taifun (300.000
Tote); diese Aktion lief bis Weihnachten 2009. Darüber hinaus arbeiten sie mit einer
privaten Schule für Behinderte zusammen.
Die DS Djakarta / Kuala Lumpur lässt ihre Schülerinnen und Schüler Geld für ihre
Partnerschule auf Nias sammeln; seit 2005 verkaufen sie selbst produzierte Waren und
spenden den Erlös.
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An der DIS Alexander von Humboldt in Montreal können die SchülerInnen durch soziales Engagement Zusatzpunkte für die Zulassung (d. h. dies beeinflusst auch die Aufnahmeentscheidung auf weiterführende Colleges) sammeln. Ein Beispiel: Partnerschaft
mit einem Seniorenheim.
Die German European School Singapore (GESS) verfügt über ein ausgesprochen sozial und ökologisch ausgerichtetes Schulkonzept. Die Schule hat ein ausgefeiltes Sozialprogramm (CARE@GESS), das von 10 Personen, bestehend aus LehrerInnen und
Eltern, koordiniert wird. Alle Schülerinnen und Schüler müssen in ihrer Schullaufbahn
2 Sozialpraktika ableisten, die als „co-curricular activities“ im Lehrplan verankert sind.
Im CARE@gess-Programm werden Spenden gesammelt für ein Kinderheim in Bintan.
Außerdem werden Sachmittel gespendet und Dienstleistungen (z. B. Streichen und Dekorieren der Wände etc.) erbracht.
Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen.. Diese Ansätze sind alle sehr ermutigend,
im Hinblick auf die Akzeptanz und das internationale Renommee deutscher Schulen
im Ausland. Sie stellen den sozialen Dialog unter den Aspekt globaler Verantwortung.

Daraus ergeben sich für die Gruppe „Sozialer Dialog“ folgende Forderungen:
• Öffnung der Schulen nach außen und Sensibilisierung für das soziale Umfeld
• Entwicklung von nachhaltigen Projekten im sozialen Bereich unter aktiver Einbeziehung der SchülerInnen
• Möglichst curriculare Einbindung dieser Projekte (co-curricular activities)
• Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
• Analog zum IB (150 Stunden pro SchülerIn) 2-3 Stunden pro Woche Arbeit in sozialen Bereichen in den letzten beiden Schuljahren
• Teilnahme an Wettbewerben, die soziale Projekte fördern
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Die Ausstrahlung der Didaktik und Methodik

am Beispiel des Rahmenlehrplans DAF und des Deutschen Sprachdiploms
Leitung: Gesa von der Fecht, Rainer Welsch (Niederschrift) - Teilnehmer: Gesa von der Fecht, Ines Grosse, Margot Marks,
Stephan Münchhoff, N. N. (wollte ungenannt bleiben), Rainer Welsch
Bei der Betrachtung der internationalen Wirkung des deutschen Auslandsschulwesens
ist der Bereich der Didaktik und Methodik von zentraler Bedeutung, da er den Kern
von Schule betrifft und durch didaktische und methodische Entscheidungen immer
auch übergeordnete Bildungs- und Erziehungsziele betroffen sind. Didaktische und
methodische Vorstellungen werden heute umgesetzt in kompetenzorientierten Lehrplänen und abgeprüft in Lernstandserhebungen. Dafür wurde der Rahmenlehrplan
Deutsch als Fremdsprache für das Auslandsschulwesen entwickelt, der inhaltlich ein
verbindliches Gerüst für die deutschen Schulen im Ausland sowie für die Schulen, die
auf Prüfungen des Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz (i.F. DSD)
hinführen, sein soll (s. Rahmenlehrplan, S. 4f.). Der Modellcharakter wird auch in der
Literatur so gesehen, wie es zum Beispiel in folgender Projektbeschreibung deutlich
wird.
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Der Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ ist dem curricularen Konzept der
Standard- bzw. Kompetenzorientierung verpflichtet und gibt - ausgehend von dieser Grundlage - curricular-begründete und damit verbindliche fachunterrichtliche
Anforderungen vor. Er beschreibt die zu erwartenden Kompetenzen der Schüler und
stellt darüber hinaus ein Modell für die Entwicklung auch von Curricula für andere
moderne Schulfremdsprachen dar. (Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht: Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, 14,2, 2009)
Der Rahmenlehrplan basiert einmal auf dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) und soll zum anderen auf das DSD vorbereiten, was auch jenem verpflichtet ist, sodass die Lernstände durch das DSD evaluiert werden können. Die weltweit
herausragende Rolle des DSD wird deutlich, wenn man bedenkt, dass über 40 000
Diplome in mehr als 60 Ländern, an über 600 Schulen (840 sind anvisiert) jährlich
verliehen werden. Schon dadurch wird, wenn der Lehrplan umgesetzt werden sollte,
eine breite Wirkung im Gastland erzielt, auch wenn sie sich zunächst auf den DAFUnterricht beschränkt, aber nicht beschränken soll.
Es ist allerdings fraglich, ob der Lehrplan unter den jeweiligen Bedingungen rund
um den Globus umgesetzt werden kann. Wenn aber die kulturspezifischen Lehr- und
Lerntraditionen im jeweiligen Gastland den kommunikativ-funktionalen Ansatz des
Rahmenplanes in den Hintergrund drängen, dann wird er zur Makulatur. Allerdings
wird schon durch die Vorgabe der Aufgabenstellung in den DSD-Prüfungen der kommunikativ-funktionale Fremdsprachenunterricht zumindest ansatzweise gesichert. Die
Arbeitsgruppe begrüßt ausdrücklich den Rahmenlehrplan als Grundlage der Arbeit in
den deutschen Auslandsschulen und DSD-Schulen, da er sowohl die kommunikativfunktionale Vermittlung von Sprache als auch den Aufbau diskursiver Kompetenzen
betont. Konfliktlösungsstrategien auf der Basis demokratischer Kommunikationsprinzipien werden intendiert. Daraus resultieren sehr anspruchsvolle Vorgaben sowohl
sprachlicher Kompetenzen als auch von Haltungen (Einsichten, Erkenntnissen). Der
Lehrplan zielt auf ein pluralistisches System, was insbesondere dadurch deutlich wird,
dass Formen der Kommunikation, der Argumentation, der begründeten Meinungsäu-
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ßerung einen hohen Stellenwert haben. Hier stellt sich aber die Frage, wie dies in
eher autoritär geprägten Gesellschaften von Lehrkräften umgesetzt werden kann, die
gerade in diesen Systemen ausgebildet wurden und deren schulische Realität von anderen nationalen Erziehungszielen geprägt ist. Andererseits liegen gerade in diesem
Anspruch die Chancen der Entwicklung demokratischer Grundhaltungen. Dies kann
aber nur dann nachhaltig geschehen, wenn die einheimischen Lehrkräfte gezielt durch
Fortbildung darauf vorbereitet werden. Die Fachberater1 und Fachschaftsberater haben
hier eine zentrale Bedeutung bei der Vermittlung des Rahmenlehrplans und der geforderten Adaptionen (Aus dieser Grundkonzeption ergibt sich allerdings die grundsätzliche Verpflichtung für die einzelne Schule, diese Anforderungen und Prinzipien mit
Blick auf die in der jeweiligen Region bzw. an dem konkreten Standort vorhandenen
administrativen Vorgaben sowie auf die jeweiligen sprachlichen und pädagogischen
Bedingungen zu adaptieren und auf dieser Basis in einem schuleigenen Arbeitsplan zu
konkretisieren. - Rahmenlehrplan, S. 4).
Die Arbeitsgruppe sieht hier die deutschen Lehrkräfte als besonders gefordert, die
einheimischen Lehrkräfte bei dieser Adaption zu unterstützen. Da auch im fachlichen
Bereich, vor allem auf der Kompetenzebene B2/C1 Textanalysemodelle deutscher
Prägung angewandt werden sollen (Rahmenlehrplan, S. 44ff.), bedeutet dies nach
Einschätzung der Arbeitsgruppe die Notwendigkeit einer gezielten fachlichen Lehrerweiterbildung bzw. -ausbildung. Die sprachlich sehr komplexen Formulierungen
und Terminologien im Rahmenlehrplan fordern ein ganz besonderes Engagement der
Fachberater und Fachschaftsberater bei der Vermittlung in den jeweiligen Ländern, da
nicht davon ausgegangen werden kann, dass weltweit diese Terminologie und Wissenschaftssprache verstanden wird. Im Einzelnen sind die ersten Eindrücke im methodischen Bereich, die man bei der Beschäftigung mit dem Rahmenlehrplan hat, geprägt
durch die darin enthaltene Forderung nach Methodenkompetenz, auch wenn die Teamfähigkeit zu wenig angesprochen wird.
Im thematischen Bereich ist der Rahmenlehrplan dadurch geprägt, dass er auf das
DSD hinführt. Begrüßt wird, dass der Beschäftigung mit Literatur eine bedeutende
Rolle zugewiesen wird, besonders im Bereich der B2/C1-Kompetenzen (s. Rahmenlehrplan S. 7 und S. 45). Als Defizit wird allerdings gesehen, dass die Zeit des Nationalsozialismus nicht explizit aufgeführt wird (Rahmenlehrplan, S. 46). Hier sollten die
Verfasser noch tätig werden, da die Bedeutung dieser Zeit für das heutige Deutschland
und das Deutschlandbild anderer Nationen unstrittig von besonderer Bedeutung ist.
Der Bereich der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung bietet sehr gute Ansätze. Allerdings werden hier Leistungen, wie sie im Rahmen von Teamarbeit und
Assessments erbracht werden, noch nicht ausreichend berücksichtigt.
Abschließend stellt die Arbeitsgruppe fest, dass der Rahmenlehrplan DAF große
Chancen bietet, da er geeignet ist, die Attraktivität des DAF-Unterrichts zu erhöhen,
den interkulturellen Dialog zu befördern und zur Demokratieerziehung beizutragen.
Allerdings erfordert er auch große Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der
Lehrkräfte, insbesondere in der Zeit der Implementation. Sind diese Voraussetzungen
gegeben, kann der Rahmenlehrplan tatsächlich eine große Ausstrahlung in die Schulen des Gastlandes haben, die das DSD anbieten und darüber hinaus möglicherweise
sogar in das Bildungssystem des Gastlandes und somit auch in dessen Gesellschaft
ausstrahlen.
1 Die männliche Formen werden stets generisch gebraucht und beziehen folglich die
weiblichen Formen mit ein.
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Zusammenwirken mit politischen, gewerkschaftlichen und anderen
Organisationen des Gastlandes

Leitung/Niederschrift: Franz Dwertmann - Teilnehmer: Franz Dwertmann, Georg Michael Schopp, Paul Michel, Jürgen
Hahn-Schröder, Joe Proksch, Dirk du Pin

1. Voraussetzungen

• Die Arbeitsgruppe bezieht sich auf die in den Vorträgen genannten historischen und
sozialen Bezugsgrößen der deutschen schulischen Arbeit im Ausland (Dwertmann,
Seegers, Fischersworring)
• die aktuellen Beispiele von KollegInnen im Ausland, z. B. Guatemala (Todesstrafe),
Kolumbien (Verfolgung von Gewerkschaftern), Singapur (Pressefreiheit)
• die eigenen Erfahrungen der AG-Teilnehmer in verschiedenen Ländern (Türkei,
Polen, Zentralasien)
• Anregungen der Vorbereitungsgruppe (s. u. „Themenschwerpunkte“)
Die Gespräche konzentrieren sich auf die diesbezüglichen persönlichen Erfahrungen
der AG-Teilnehmer in den jeweiligen Gastländern.

2. Themen-Schwerpunkte
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2.1. Zu welchen Einrichtungen kann man Kontakte aufnehmen?
• Gewerkschaften vor Ort, insbesondere Lehrer-Gewerkschaften
• Parteien oder politische Organisationen und Verbände
• Menschenrechtsorganisationen und NGOs
• Kirchen, bzw. kirchliche Einrichtungen
• Stiftungen (v. a. Friedrich-Ebert- und Konrad-Adenauer-Stiftung)
• Botschaft, Vernetzung mit den deutschen Kulturmittlern vor Ort:
Kulturreferent der Botschaft, DAAD, Goethe-Institut, KfW, GTZ u. a. Entwicklungsorganisationen
2.2. Welche Situationen ermöglichen überhaupt ein Zusammenwirken mit einheimischen Kräften?
• Veranstaltungen von Gewerkschaftsorganisationen (offizielle Einladungen können
über nationale Gewerkschaftsverbände/Geschäftsstellen arrangiert werden)
• Streiksituationen
• Tarifverhandlungen
• Gemeinsame Aktionen, z. B. weltweite Bildungsaktionen („One Goal – Bildung
für alle“, zu Kinderarbeit etc.
2.3. Welche Arten / Vorgehensweisen kann es geben?
• Vorweg: Recherchieren (auch bei KollegInnen, die früher vor Ort waren)
• Informieren und Orientieren
• Beobachten (z. B. auf Veranstaltungen)
• Gespräche suchen
• persönliche Kontakte herstellen
• Demonstrationen/Streiks unterstützen
• Einmischen durch Protest/Leserbriefe
2.4. Wie (unterschiedlich) stellt sich die Problematik in verschiedenen Ländern?
• in westeuropäischen, demokratischen Ländern,
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• in anderen europäischen Ländern,
• in Ländern der ehemaligen Sowjetunion,
2.5. Welche (historischen) Beispiele können wir für unsere Erfahrungen nutzen?
• Gab es Lehrer, die aus politischen Gründen das Land verlassen mussten?
• Wie verhielten sich Lehrer und Schulen in politischen (gewerkschaftlichen) Konfliktsituationen?
• Wo haben sich Schulen zu Handlangern von Diktaturen gemacht?
• Wo wurde „diskreter“ Widerstand geleistet?
• Wo boten Schulen Schutz für Verfolgte?
• Welche Archive kann man dafür sichten?
• Aufarbeitung der Geschichte der ZfA (und Vorläufer) sowie der Geschichte der
DDR- Auslandsschul-Politik
2.6. Welche Konfliktstrukturen sind vorstellbar, in denen man Stellung, Haltung &
Handeln beweisen muss, soll, könnte – oder gerade Zurückhaltung geboten ist?
• Extreme Situationen (Diktaturen, Aufstände, Streiks, gewaltsame Auseinandersetzungen, wenn es um Leben oder Tod geht ...)
• Partielle Konfliktbereiche (Todesstrafe, Verfolgung von Gewerkschaftern oder
Oppositionellen, Politische Gefangene, Menschenrechtsverletzungen
• Kann/sollte es da einen Verhaltenskodex für Auslandslehrer geben?
2.7. Welche juristischen Implikationen sind gegeben?
• Welche Verfügungen, Erlasse, gesetzlichen Vorgaben muss jeder entsandte Kollege kennen?
• Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen des Gastlandes sind zu beachten?
• Welche Spielräume hat der einzelne Kollege, welche hat die Schulleitung?
• Gibt es (exemplarische) Rechtsfälle?

3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:
3.1. Das Einwirken auf einheimische Verhältnisse (politische und soziale Situationen)
ist eine sensible Angelegenheit. Die entsandten KollegInnen werden ausdrücklich
auf das Gebot der politischen (und sonstigen) Zurückhaltung mit der Vertragsunter
zeichnung verpflichtet.
3.2. Gleichwohl verhält man sich ohnehin immer zu dem, was im Gastland passiert,
auch wenn man gar nichts macht.
3.3. Jedes Verhalten / Einwirken erfordert aber viel Fingerspitzengefühl, Zurückhal
tung und Empathie. Im Zuwendungsbescheid heißt es zu Recht, dass das nationale,
sittliche und religiöse Empfinden der Menschen des Gastlandes zu respektieren sei.
3.4. Voraussetzung ist die Kenntnis der landestypischen (politischen oder gewerk
schaftlichen) Verhältnisse und die üblichen Umgangsformen bezüglich der (öffentlichen) Auseinandersetzungen.
3.5. Es wird die schon lange existierende Forderung nach einer gründlichen Vorbereitung auf Land und Leute, Sitten, politische und geschichtliche Kenntnisse des Gastlandes und seine Sprache wiederholt und betont.
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3.6. Wichtig ist es, das schulische Umfeld möglichst gut zu erkunden.
3.7. Zunächst einmal kann es mit gewerkschaftlichen Gruppen zu einem Informationsaustausch kommen. Dabei ist das persönliche Kennenlernen von Leuten vor Ort von
großer Bedeutung (Fragen der Hierarchie und Repräsentation sind oft von großer
Bedeutung). Das Verständnis der anderen Seite ist die Voraussetzung von allem.
3.8. Beim Aufgreifen und Erörtern von aktuellen politischen (und gewerkschaftlichen
o. A.) Themen beachte man Tabus, etwa in der Türkei die Kurdistan- und ArmenienFrage.
3.9. Oft erleichtern indirekte Wege die Kommunikation, etwa indem man mit Methoden
bewusst umgeht, offene Fragen stellt etc. Der Dialog muss auch hier die Basis sein.
3.10. Dass GEW-KollegInnen in den Gastländern Beziehungen herstellen zum Referat
Internationales bzw. sogar dauerhafte Kontakte vermitteln können zum Bundesver
band, erscheint wenig wahrscheinlich. Gleichwohl sollten da, wo es schon Partner
der GEW gibt, die Auslandslehrer in die Kontaktpflege eingebunden werden.
3.11. Es ist in bestimmten Situationen durchaus möglich, Sympathiebeweise oder Solidarisierungen mit bestimmten Aktionen zu zeigen oder zu organisieren. Das hängt
aber von dem konkreten Fall ab. Schulleiter/Fachberater sollten möglichst einbezogen sein.
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3.12. Unterstützung und Hilfestellungen (z. B. Finanzierungen) bei humanitären, sozialen oder evtl. auch politischen Projekten sind denkbar.
3.13. Man sollte bei solchen Projekten insbesondere auch die Stiftungen (der deutschen
Parteien) ansprechen und deren Erfahrung und Kompetenz nutzen.
3.14. Generell muss man aber sagen, dass die Lehrer an ihrer jeweiligen Schule schon
genügend Möglichkeiten für ein positives Engagement und wirksames Ausstrahlen
auf ihr Umfeld haben. In einem größeren gesellschaftlichen Maßstab politisch, gewerkschaftlich oder sozial aktiv zu werden, ist nicht unproblematisch.
3.15. Allerdings gilt auch die Verpflichtung auf die Universalität der Menschenrechte,
den Demokratieanspruch und die persönliche Verantwortung, die in bestimmten
Fällen ein Handeln nicht nur rechtfertigt, sondern eigentlich unabdingbar macht.
3.16. Es wäre denkbar, Erfahrungen der vielen Auslandslehrer in so verschiedenen Län
dern mit so unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen und politischen, gewerkschaftlichen und sozialen Zuständen durch die GEW/AGAL zu erfassen,
eventuell auch in Zusammenarbeit mit der ZfA. Ausgangspunkt könnte ein differenzierter Fragebogen sein (evtl. empirische Untersuchung zusammen mit der UniOldenburg).
3.17. Auch die Erstellung eines Leitbildes für Auslandslehrer (vgl. dem in der Schweiz)
und einer entsprechenden Selbstverpflichtung könnte eine sinnvolle Debatte anstoßen.
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Exportware: deutsche Tugenden

Leitung und Niederschrift: Marlene Wagner - Teilnehmer: Matthias Heuck, Rita Bouthier (bis Montag) Kathrin Salm, Christoph Straub, Marlene Wagner

Vermittlung von „Tugenden"“ in Auslandsschulen
Menschen bauen im Laufe ihres Lebens Erklärungsmuster auf, mit deren Hilfe sie Erlebtes zu verstehen versuchen und daraus resultierendes Handeln vorbereiten. Diese
werden mit der Zeit immer komplexer, damit inflexibler und sind von ihrer Kultur und
Umwelt geprägt. Wenn deutsche Lehrer/innen an eine Auslandsschule kommen, treffen sie auf Schüler/innen mit anderen Erklärungsmustern. Wir haben in dieser Arbeitsgruppe diskutiert, wie sich unter diesem Ansatz Einstellungen und Verhalten unserer
Schüler/innen ändern oder bilden können, und zwar kontrastiv überwiegend vor dem
Hintergrund der ägyptischen Kultur. Dabei haben wir uns mit den Begriffen
• Zeit und Zeitmanagement,
• Entscheidungsfähigkeit, Verantwortung,
• Wertschätzung und
• Konfliktfähigkeit und Lösungsstrategien auseinandergesetzt.
Aufgrund der Erfahrungswerte der einzelnen Teilnehmer konnten wir feststellen, dass
diese Begriffe je nach Land bzw. Kultur mit sehr unterschiedlichen Inhalten gefüllt
werden. So wird der Begriff „Zeitmanagement“ und dabei vor allem der Einzelpunkt
„Pünktlichkeit“ im Sinne von „zeitliche Vereinbarungen einhalten“ in einigen Ländern sehr dehnbar verwendet. Während man beispielsweise bei einer Flugreise sehr
wohl pünktlich am Flughafen sein kann, wird der Arbeitsanfang oder der Beginn einer
Party – in ein und demselben Land - durchaus flexibel gesehen. Auch die Fähigkeit,
eine Entscheidung zu treffen und anschließend die Verantwortung für das Getane zu
übernehmen, ist in Ländern mit autoritären Erziehungssystemen oft wenig ausgeprägt
vorhanden und sollte deshalb entwickelt werden.
Genauso haben wir festgestellt, dass gegenseitige Wertschätzung sich sehr unterschiedlich ausdrückt und unterschiedlich ausgeprägt ist. Durch angestrebtes oder vorhandenes
vorbildliches Verhalten können wir negative Tendenzen aufhalten und ändern. Ein sehr
wichtiger Punkt war uns die Art, wie mit Konflikten umgegangen wird. Wenn wir in
der Lage sind, unsere Schüler/innen zu befähigen, sich ihnen zu stellen, also weder
davon zu laufen noch sie mit Gewalt zu lösen. Wenn wir ihnen Strategien vermitteln
können, wie sie Kompromisse finden und damit zu einer gewaltfreien Lösung der Konflikte beitragen können, leisten wir insbesondere in Brennpunkten eine wichtige und
nachhaltige Arbeit. Dabei darf es jedoch keineswegs unser Ziel sein, die vorhandenen
Erklärungsmuster unserer Schüler/innen vollständig zu ersetzen, vielmehr wollen wir
sie ergänzen.
Abschließend sei bemerkt, dass wir nicht nur Erklärungsmuster unserer Schüler/innen
erweitern und damit auf vorhandene Werte unseres Gastlandes einwirken, sondern dass
diese Entwicklung auch unsere Muster und damit unseren Umgang mit den angesprochenen Tugenden verändert. Eine wechselseitige Beziehung, aus der sich für die Verantwortlichen – wie wir fanden - eine weitreichende Verpflichtung ergab und in Zukunft
sich weiterhin ergeben wird.
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Italien: DS Rom / Scuola Germanica
Marina Melber

Von September 2004 bis Juli 2005 war ich als Ortslehrkraft an der Deutschen Schule
Rom beschäftigt. Mein Weg führte mich damals von einer kooperativen Gesamtschule,
in einem sozialen Brennpunkt gelegen, in eine Schule, deren Schülerschaft sich überwiegend aus Kindern und Jugendlichen finanzstarker Familien rekrutierte.
Wie die meisten Deutschen Auslandsschulen verfügt auch die „Scuola Germanica
Roma“ über Strukturen und Ressourcen, wie ich sie bis dahin nur von Privatschulen
kannte: Neben einem weitläufigen und sehr attraktiven Schulgelände samt Hallenbad
(!) war eine sehr gut ausgestattete Bibliothek vorhanden, die eine Bibliothekarin verwaltete. In einem weiteren Büro wurde von zwei Mitarbeitern der Nachmittagsbetrieb
(dopo scuola) organisiert. Eine Arbeit, die in staatlichen Schulen innerhalb Deutschlands oft von Lehrkräften „nebenbei“ erledigt werden muss.
Sprechstunden waren bereits in meinem Stundenplan integriert und Termine wurden
vom Sekretariat nach Voranmeldung vergeben. Für Neuankömmlinge, die die Landessprache noch nicht perfekt beherrschten, unterstützte uns Lehrkräfte die fließend Italienisch sprechende Sekretärin bei den Elterngesprächen.
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Als besonders fortschrittlich empfand ich es damals schon, dass die Verwaltungsarbeit
weitestgehend von der pädagogischen Arbeit des Schulleiters getrennt wurde und es
auch dafür speziell geschulte Angestellte gab. Bis ich allerdings auch auf der Unterrichtsebene viele Dinge positiv wahrnehmen konnte, sollten noch einige Tage vergehen, denn der Unterricht fiel gleich zu Schuljahresbeginn aus! Der Grund dafür war
nicht etwa ein „sciopero“ (Streik), der die „mezzi pubblici“ (öffentlichen Verkehrsmittel) lahmlegte, was oft in Rom vorkam, sondern ein Streik der Ortslehrkräfte, die sich
schon seit geraumer Zeit in zähen Verhandlungen mit dem Elternverein befanden und
ihren Forderungen nach Lohnerhöhung damit Nachdruck verleihen wollten. Dieser unerwartete Arbeitsausfall war ein erster Vorgeschmack darauf, welche Spannungen mich
in den Folgemonaten noch erwarten sollten. Doch dazu später.

Was mir sonst noch angenehm auffiel
Zuerst möchte ich die vielen positiven Beispiele schildern, die meinen Aufenthalt in
Italien in beruflicher Hinsicht bereicherten: Deutsch wurde stark differenziert unterrichtet. Es wurde nicht nur von uns Deutschlehrkräften Deutsch als Muttersprache und
Deutsch als Zweitsprache in verschiedenen Lerngruppen unterrichtet, sondern auch
die Lehrkräfte, die für die naturwissenschaftlichen Fächer zuständig waren, wurden in
erstklassigen Fortbildungen für die unterschiedlichen Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler auf sprachlicher Ebene sensibilisiert. Das war nicht das erste Mal,
dass ich selbst mit dem Thema Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Berührung kam.
Es sollte allerdings drei weitere Jahre dauern, bis ich im Rahmen einer Abordnung an
das hessische Kultusministerium die Gelegenheit hatte, bei der Organisation des ersten
hessischen DaZ-Kongresses mitzuwirken, der erstmals eine breitere Lehrerschaft im
eigenen Bundesland mit dem Thema konfrontierte. Die deutsche Auslandsschule hatte
hier definitiv eine Vorreiterrolle inne.
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Neben dieser Fortbildungs- bzw. Kooperationsveranstaltung mit der Deutschen Schule
Mailand, die als Auslandsteil für alle nach Italien entsandten ADLK-Lehrkräfte geplant
war und an der auch die Ortslehrkräfte teilnehmen durften, hatten wir einige Monate
später Gelegenheit, pädagogische Fragestellungen im internationalen Kontext bei einem Adoleszenzseminar am Liceo ginnasio „Luigi Galvani“ in Bologna mit den dortigen Lehrkräften und italienischen Wissenschaftlern zu erörtern. Diese Chance einer
vollfinanzierten Teilnahme an einem gemeinsamen Seminar mit Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland hat man ansonsten als Lehrperson nur alle 2 Jahre,
wenn einem die entsprechende Förderung über den European Council (Comenius bzw.
Pestalozziseminare) genehmigt wird.
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Weitere „Highlights“ während meines Jahres in Rom waren zweifellos die Lesungen
und Begegnungen mit bekannten Schriftstellern wie Paul Maar und Volker Mauersberger.
Die Arbeit in einem sehr heterogen zusammengesetzten Kollegium (das trotz der oben
geschilderten massiven Spannungen nicht in viele Einzelgruppen zersplitterte) empfand ich als sehr angenehm, was auch damit zusammenhängt, dass mich insbesondere
die GEW-Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehr gut unterstützten und berieten.
Es war eine neue Erfahrung für mich zu beobachten, wie ein soziales System, das generell durch die für Auslandsschulen typischen Fluktuationen auch noch ständig durch
die bereits erwähnten „atmosphärischen Störungen“ belastet war, erstaunlicherweise
auch dann noch funktionierte, als es zu immer drastischeren Vorfällen kam, die ich in
dieser Form im innerdeutschen Schuldienst noch nie erlebt habe (und hoffentlich nie
erleben muss).

Machtkämpfe
Da sich die Ortslehrkräfte in einem für meine Auffassung relativ rechtsfreien Raum
bewegten, blieb ihnen beispielsweise nicht viel übrig, in einer Phase des Streiks, in
der „Dienst nach Vorschrift“ vereinbart worden war, einer am Aushang angebrachten
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Anweisung des Schulleiters Folge zu leisten, die ihm wiederum von der Elternschaft
aufgenötigt worden war, nämlich wie in den Vorjahren, dem Nikolaus den Zutritt zum
Klassenzimmer zu gewähren …
Dass die Kommunikation zwischen Schule und Teilen der Elternschaft durch etliche
Machtkämpfe stark gelitten hatte, erfuhr ich z. B. auch am eigenen Leib, als ich mich
bei einem Elternabend für den von mir favorisierten handlungsorientierten Projektunterricht im Fach Englisch fast rechtfertigen musste, so stark war das Misstrauen der
Erziehungsberechtigten zum damaligen Zeitpunkt.
Gerade, wenn man sich wie ich auf dem zweiten Bildungsweg befindet, ist man doch
erstaunt, wie es ausgerechnet in einer Bildungsinstitution dazu kommen konnte, dass
Akademiker derart degradiert wurden, wie es in Rom geschah. Ein nicht wertschätzender Umgang mit Personalratsvertretern wurde durch offene Konfrontation vor dem
verunsicherten Kollegium praktiziert, was letztendlich dazu führen musste, basisdemokratische Entscheidungen im Keim zu ersticken. Vermutlich empfand nicht nur ich
es als sehr bedauerlich, dass der zu meiner Zeit in Rom eingesetzte Schulleiter, der
durchaus über kommunikative Kompetenzen verfügte, in all dem vorangegangenen
Lärm samt handfestem Eklat, den sein Vorgänger im Jahr zuvor verursacht hatte, nicht
in dem Maße Gehör und Unterstützung erlangte, wie es nötig gewesen wäre, um eine
zeitgemäße Schul- und Unterrichtsentwicklung voranzutreiben.
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Mittlerweile frage ich mich wie das auch hätte funktionieren sollen: Die damals praktizierte Personalpolitik erscheint mir im Nachhinein als sehr antiquiert, denn man
nahm die Schulleitung nicht als Team wahr, sondern als zufällig zusammengewürfelte
Männerriege (lediglich die Deutschfachleitung wurde damals von einer Frau wahrgenommen), die sich um verschiedene Aufgabenfelder kümmerte. Welche Art von Ausstrahlung in das Gastland sollte da erfolgen? Wollte man überkommene Strukturen des
Gastlandes etwa „spiegeln“ um sich den Gegebenheiten vor Ort anzupassen?
Nach all dem, was mir zwischenzeitlich durch ein berufsbegleitendes Studium „Schulmanagement“ vermittelt wurde (es waren vorrangig die „römischen“ Erfahrungen, die
mich dazu bewogen mich näher mit dieser Thematik zu befassen), komme ich zu der
Auffassung, dass der Erwerb folgender Kompetenzen für Schulleitungen im Ausland
wünschenswert wäre:
• Kompetenz zur Teamstrukturbildung, die den Wissenstransfer in dynamischen Systemen wie den Deutschen Auslandsschulen fördert.
• Kollegiale Führungskompetenz in einer lernenden Organisation im Ausland.
• Kompetenz zur Beurteilung der eigenen Urteilsbildung
• Kompetenz zur positiven Außendarstellung durch adäquaten inneren Führungsstil.
Meine Ausführungen beschließe ich mit einem knappen Fazit bzw. einem Wunsch, den
sicher viele im Ausland beschäftigte Lehrkräfte haben:

Mehr Gestaltung als Verwaltung an Deutschen Schulen im Ausland!
Die im Bericht erwähnte Fortbildung (Auslandsteil in Milano) findet man übrigens im
Archiv der DS Rom oder wenn Marina Melber gegoogelt wird.
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Italien: Deutsche Schule Rom
Gerrit Krüger

Gedanklich waren wir (meine Frau, meine damals elfjährige Tochter und ich) schon in
New York an der dortigen deutschen Schule gelandet, denn wir waren uns mit dem dortigen Schulleiter im Sommer 1999 darüber einig gewesen, zum Schuljahr 2000/01 dort
anzufangen. Und dann teilte dieser uns mehrere Monate später mit, dass sein Schulverein beschlossen habe, jetzt nur noch Naturwissenschaftler einzustellen, leider, und dass
er mir (als Lehrer für Deutsch und Geschichte) deshalb zu seinem Bedauern absagen
müsse …
Unsere erste Enttäuschung über diese Absage führte meine Frau und mich zu der Erkenntnis, welche enormen Einflussmöglichkeiten ein Schulverein auf die Arbeit einer
deutschen Auslandsschule nehmen kann. Davon sollten wir bald mehr zu spüren bekommen!
Doch dann kam im Herbst 2000 das Angebot nach Rom, ein erstes Treffen mit dem
Schulleiter folgte bald in Köln, und im März 2001 konnte ich den Personalausschuss
der Schule vor Ort davon überzeugen, mich einzustellen. Mein besonderes Aufgabenfeld sollte die Weiterentwicklung des Theaterbereichs an dieser Schule sein, speziell
der Aufbau einer AG in der Oberstufe.
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Meine letzte 5. Klasse in Rom, die ich gemeinsam mit einer österreichischen Kollegin (rechts) leitete

Das erste Jahr

Ich werde nie vergessen, wie ich im glühend heißen Rom meine ersten Unterrichtsstunden in einem Kurs Politik/Sozialkunde erlebte. In New York stürzten am 11. 9. 2001 die
„torre gemelli“ (World Trade Center) ein, meine Schüler und ich verfolgten im Computerraum die aus New York gesendeten Bilder und ich war in Gedanken in New York und
überlegte entsetzt, ob sich unter den Toten wohl Angehörige der DS New York befanden. Später habe ich mit Schülern immer wieder versucht, Hintergründe dieser Attentate zu erforschen, doch viele Fährten führten uns in ein undurchdringliches Dickicht
von Spekulationen, Behauptungen, bizarren Internetseiten und Verschwörungstheorien.
Und die meisten Fragen blieben (bis heute) offen.
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In den folgenden Jahren wiederholten sich ähnliche Such- und Verwirrungsprozesse in
meiner Arbeit zum Beispiel bei der intensiven Beschäftigung mit Italiens Mafias, dem
italienischen Rechts- und Linksradikalismus, den „anni di piombo“ in den 70er Jahren
(vergleichbar der „bleiernen Zeit“ in der Bundesrepublik), dem Zusammenbruch der
Zweiten Republik („tangentopoli“, die endemisch gewordene Praxis, Politiker und Parteien für ihre Dienste zu bestechen) und dem Aufstieg Berlusconis an die Macht usw.
Ob bei der eigenen Beschäftigung mit diesen Themen, bei der täglichen Lektüre der
linksliberalen „Repubblica“, in Gesprächen mit meinem italienischen „Tandempartner“
(man bringt sich gegenseitig die eigene Sprache bei) oder im staunenden Zuhören bei
den Ausführungen einiger sehr kompetenter einheimischer Kollegen und insbesondere
Kolleginnen: Immer wieder stellte ich fest, wie verbreitet in Italien die „Dietrologie“
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Bei der Oberstufentheater-AG spielten auch jüngere Geschwister mit:
Hier präsentiert Shen Te (aus Brechts: Der gute Mensch von Sezuan) das Kind des armen Tischlers.

ist, also die fast schon zur „Wissenschaft“ entwickelte Beschäftigung damit, hinter der
Oberfläche der Ereignisse andere Drahtzieher zu suchen, insbesondere Geheimdienste,
Verschwörungen aufzudecken, geheime Seilschaften zu entlarven. Die Strukturen dieses Landes – und des Vatikans! – sind wahrlich schwer zu durchschauen – und außerordentlich spannend!
Die Deutsche Schule Rom war – was schwer zu durchschauende Strukturen, Machtkämpfe, Intrigen und theatralische Auftritte anbelangt – zunächst einmal ähnlich aufregend.
Nach einem Jahr wurde der Schulleiter, der meine Frau (als Ortskraft) und mich (als
ADLK) eingestellt hatte, vom Schulvereinsvorstand rausgeworfen. Ihm wurde unmöglich gemacht, die Schule weiterhin zu betreten, was wir am Ende der ersten Schulferienwoche verblüfft feststellen mussten. Meine Frau und ich hatten einen Bergsteigerkurs
der DS Rom in die Alpen begleitet und wollten unseren Reisebus mit 3o Schülern nach
durchfahrener Nacht auf dem Schulparkplatz abstellen. Doch die Zugangstore waren
mit dicken Motorradketten verhängt! So sperrt man einen Schulleiter aus! Wir begannen das Schuljahr 2002/03 also ohne Schulleiter, die Schule wurde kommissarisch von
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unserem Stellvertreter geleitet, die Konflikte, Intrigen und Grabenkämpfe im Hintergrund spitzten sich so zu, dass uns von einem Vertreter der ZfA in einer Krisensitzung
empfohlen wurde, keine Klassenfahrten mehr zu planen, da unklar sei, ob die Schule
weiter bestehen werde, wir könnten uns wohl irgendwohin in Europa querversetzen
lassen. Ich möchte in diesem Rahmen auf die Hintergründe dieser Querelen nicht weiter eingehen. Deutlich erkannten wir in diesen wilden Zeiten zumindest, was für ein
„Schlangennest“ eine deutsche Schule im Ausland sein kann, wenn divergierende Interessen (Macht, Profit, Einfluss, Prestige usw.) aufeinanderprallen. Natürlich belasteten diese Konflikte unsere Arbeit, ließen uns jedoch auch mit vielen Kollegen näher
zusammenrücken.
Zum Sommer 2003 kam dann ein neuer Schulleiter aus Deutschland, die „Machtfrage“ an der Schule wurde zugunsten der deutschen fördernden Stellen entschieden, die
Atmosphäre entkrampfte sich und es begann für meine Frau eine wichtige Zeit als Mitglied im Lehrerbeirat und für mich als Koordinator für Schulentwicklung. Zwei Jahre
später kehrte jedoch unser Schulleiter aus privaten Gründen nach Deutschland zurück,
und im Februar 2006, wiederum nach kommissarischer Leitung der Schule durch unseren Stellvertreter, begrüßten wir unseren nunmehr vierten Schulleiter in fünf Jahren.

Schulentwicklung an der DS Rom
Als Koordinator für Schulentwicklung leitete ich sechs Jahre lang die „Koordinationsgruppe“ zur Schulentwicklung, in der Erzieherinnen des Kindergartens, Lehrkräfte
der Grundschule und des Gymnasiums und der Schulleiter zusammen die Schritte und
Phasen der Schulentwicklung planten. Wir bereiteten Konferenzbeiträge, Anträge und
Abstimmungen vor, koordinierten die Aktivitäten aller an der Schule im Bereich Schulentwicklung tätigen Gruppen und organisierten Fortbildungen.
Als Koordinator wurde ich zudem als „Peer“ ausgebildet und führte zur Vorbereitung
der BLI (Bund-Länder-Inspektion) zweimal die „SEIS+-Befragung“ an der Schule
durch. Mein stärkstes Erlebnis in diesem Zusammenhang war ein Kommentar einer
italienischen Kollegin nach einer heftigen, kontrovers geführten Debatte in der Koordinationsgruppe (ca. 12 Mitglieder), in der permanent zwischen Deutsch und Italienisch
gewechselt wurde, da jeder seine Muttersprache verwendete: „Du hast dir wirklich viel
Mühe gegeben, aber du hast nicht verstanden, worum es uns geht.“ Das war wirklich
als Kompliment gemeint! Also: Wenn du die Sprache des Gastlandes nicht sprichst,
verstehst du gar nichts. Und wenn du sie sprichst – verstehst du (fast) nichts …
In dieser Arbeit habe ich gelernt, wie viel Spaß es machen kann, in einer sehr heterogenen Gruppe (Alter, Schulform, Geschlecht, Sprache …) eine Schule als „gemeinsames
Projekt“ zu gestalten. Die besten Momente hatten wir, wenn wir als Gruppe mit dem
Kollegium an gemeinsamen Klärungsprozessen arbeiten konnten und die gemeinsame Energie positiv spürbar wurde. Eine derartige Gruppe kann jedoch nur so positiv
über Jahre (fast ohne jegliche Entlastung für die „idealistischen“ Teilnehmer!) arbeiten,
wenn die Teilnehmer das Gefühl haben, mitgestalten zu können, wichtig zu sein. Und
wenn eine Schulleitung lieber allein schaltet und waltet bzw. ständig aus Deutschland
kommende Richtlinien umgesetzt werden sollen, dann vertrocknet dieses „basisdemokratische“ Pflänzchen, der Elan verschwindet und es treffen sich dort nur noch die Kollegen, die dies qua Amt tun müssen.
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Problematisch empfinde ich nach all den Jahren die SEIS+- Befragungen. Ich habe unzählige Stunden mit der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dieser Umfragen
aller Schüler der Jahrgänge 4, 9, 11 und ihrer Eltern, aller Lehrer und Mitarbeiter der
Schule verbracht. Zweimal bekam ich als Auswertung dieser gigantischen Erhebung
ziegelsteinschwere Datensammlungen von Bertelsmann überreicht und es kamen teure
Experten eingeflogen, die mit mir bzw. dem Kollegium diese Datenflut analysieren
sollten. Ich wurde sogar in Köln mehrere Tage in der Kunst geschult, diese Daten zu
lesen und zu vermitteln. Mein Fazit: viel Aufwand, wenig Ertrag. Daten wurden solange weich gekocht, bis am Ende Banalitäten herauskamen, wirklich kritische Aspekte
(z. B.: Wir fühlen uns von der Schulleitung nicht genug unterstützt bei unserer Arbeit,
wir wünschen uns mehr Mitsprache, eine bessere demokratische Beteiligungskultur
usw.) fielen letztlich unter den Tisch. Natürlich kam immer irgendetwas bei den Analysen heraus, zum Teil auch Sinnvolles, doch wahrscheinlich hätten wir mit wesentlich
weniger Aufwand zu genaueren Ergebnissen kommen können. Oder anders gesagt:
Vieles wussten wir als Kollegium längst und hätten gern in Ruhe darüber nachgedacht,
warum z. B. die Mittelstufenschüler soviel Schulfrust artikulieren und was wir dagegen
tun könnten …

Lehrerbeirat und Gewerkschaftsarbeit
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Es gab an der DSR außer mir kaum Mitglieder der GEW. Meine Frau erlebte als Ortskraft intensiv mit, wie ihre Kolleginnen und Kollegen acht Jahre mehr oder weniger
ständig in Konflikten mit dem Schulverein lebten. Es ging um (vonseiten des Schulvereins) nicht fristgemäß begonnene Tarifverhandlungen, um die Regelung von Arbeitszeit, Überstunden und Bezahlung. Diese Materie ist für einen Außenstehenden
sehr schwer zu überblicken. Uns fiel jedoch auf, dass nach ein paar Jahren ein Teil der
Ortskräfte aus Protest gegen die Verhandlungsführung durch die Vertreter der großen
Gewerkschaft CGIL austraten und eine eigene Schulgewerkschaft gründeten. Immer
wieder wurde der Vorwurf laut, die hauptamtlichen Gewerkschaftsvertreter, welche ja
die Interessen des Kollegiums vertreten sollten, würden eher eigene Karriereziele verfolgen und sich zu zu vielen Konzessionen gegenüber dem Schulverein bereit erklären.
Andererseits führte die Gründung einer eigenen Gewerkschaft, was in Italien möglich
ist, zu einer Spaltung der Gruppe der Ortskräfte, zu getrennten Sitzungen und einer
Schwächung der Durchsetzungskraft.
In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf ein grundsätzliches Problem der Ortskräfte hinweisen: Einerseits verdienen sie noch etwas mehr als ihre Kollegen an den staatlichen Schulen, andererseits ist der Lebensunterhalt in Rom, insbesondere bei den Mieten, so hoch, dass ein Alleinstehender mit seinem Gehalt nur mit Mühe über die Runden
kommt. Viele Ortskräfte, die aus Deutschland kamen, verließen deshalb nach kurzer Zeit
wieder die Schule, was für eine hohe Fluktuation sorgt. Und es ist nicht leicht damit umzugehen, dass man überwiegend Kinder von Eltern unterrichtet, die viel mehr verdienen
als man selbst und das einen im Zweifelsfall auch spüren lassen! Anders gesagt: Wer in
Italien eine Familie gründen und unterhalten will, sollte möglichst nicht Lehrer werden.
Deshalb gibt es an der DS Rom auch kaum männliche italienische Kollegen! Und deshalb
gibt es dort wirklich keinen italienischen Schüler, der auf die Idee käme, ausgerechnet
Lehrer zu werden! Wir lernten auch, dass ein Lehrerbeirat an einer DS im Ausland sehr
wenig Macht hat und letztlich davon abhängig ist, ob der jeweilige Schulleiter dieses
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Gremium ernst nimmt oder nicht. Das bedeutet konkret, ob er das Gespräch sucht, sich
beraten lässt und Positionen des Lehrerbeirats übernimmt – oder ob er das bleiben lässt.
Tut er das nicht, wird ein Lehrerbeirat letztlich Makulatur.
Das führt mich zu einer weiteren für uns wichtigen Erkenntnis: Nie zuvor war uns so
klar, in welch hohem Maße die Entwicklung einer Schule, ihr Schulklima, die Einsatzbereitschaft der Kollegen usw. von der Besetzung der zentralen Positionen (Schulleitung, Funktionsstellen, Verwaltungsleitung, Vorsitz Schulverein, Vorsitz Elternrat)
abhängig ist. Sind es Persönlichkeiten, die kommunizieren können? Die ihre eigene
Position zwar benennen, aber auch relativieren können? Die kompromissfähig sind?
Und insbesondere: die teamfähig sind? Oder noch besser: die loben können? Ihre Mitarbeiter motivieren können? Die aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Erfahrungswelten stammenden Lehrkräfte ansprechen können? Das war leider nicht immer
der Fall.
Deutlich wurde uns auch, wie schwer es etlichen aus Deutschland entsandten Lehrkräften fällt, eine eigene kritische Position in einer Lehrerkonferenz einzunehmen. Sind sie
es aus Deutschland bereits nicht gewohnt? Oft wird lieber geschwiegen. Denn sollte
es zu Konflikten mit der Schulleitung kommen, ist jeder auf sich allein gestellt. Auf
welchen Kollegen kann ich im Zweifelsfall zählen, wer unterstützt mich? Und dann ist
da noch der Wunsch nach einer Vertragsverlängerung, die bei zuviel Kritik gefährdet
sein könnte. Und verhält sich die Schulleitung so souverän, dass sie Kritik aushaltenvielleicht sogar wertschätzen – kann? Hilfe aus Deutschland (ZfA) ist im Zweifelsfall
nicht zu erwarten.

Theater an der DS Rom
Neben meiner Funktion als Koordinator leitete ich acht Jahre lang die Oberstufentheater-AG, die sehr gemischt aus Italienern, Deutschen und Österreichern bestand. Meine
Frau sammelte auf dem Flohmarkt parta portese die Kleidung und Requisiten zusammen und gestaltete das Bühnenbild, und meine Tochter spielte drei Jahre mit. Diese

Was gibt es Schöneres als ein Mittagessen
in der schon warmen Märzsonne Umbriens?
Die Theater-AG stärkt sich für weitere Proben.
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Theaterarbeit war für mich das Schönste an meiner Arbeit an der DSR. Wir führten
jedes Jahr große, abendfüllende Stücke auf, z. B. Moliere, Brecht, Horvath, wurden in
der Schule und in der deutschen Gemeinde in Rom zunehmend zu einer festen Größe
und sammelten Spenden für verschiedene internationale Projekte ein. Ich hatte auf den
vielen Feiern, Proben und Veranstaltungen die Gelegenheit dazu, viele Schüler sehr
gut kennen zu lernen. Absolute Höhepunkte waren die Probentage auf einem umbrischen Bauernhof, wo bis in die Nacht geprobt wurde und man Arbeit und Vergnügen
nicht mehr trennen konnte, und die abschließenden Pizzagelage, auf denen der „Ruhm“
ausgiebig ausgekostet wurde. Unsere Kulturarbeit wirkte weit in die Stadt hinein und
war wirklich ein Herzstück der Begegnung, des „incontro“, denn schließlich ist diese
Schule doch eine „Begegnungsschule“! Hier, im Theaterbereich fand diese Begegnung
besonders intensiv statt. Leider konnten wir aus Zeitmangel nicht auf Tournee gehen!
Übrigens: Gegenwärtig ist der Theaterbetrieb an der DS Rom zum Erliegen gekommen.
Das verweist auf ein weiteres großes Problem einer Auslandsschule: die Kontinuität!
Oft ist es so, dass ein Kollege etwas aufbaut, und nach seiner Rückkehr nach Deutschland findet seine Arbeit keine Fortsetzung. Ich hätte gern über die deutschen Landesverbände für Schultheater eine/n Nachfolger/in für unsere Theaterarbeit gesucht!

Schlussbemerkungen
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Was fasziniert an Rom und lässt einen – trotz der oben beschriebenen Schwierigkeiten bzw. Probleme – acht Jahre bleiben? Natürlich ist es das Klima, das magische Licht, die gleißende Helligkeit am Meer, das warme Leuchten der Dämmerung
über dem Tiber! Oder der magische Glanz dieser Stadt, ihre unendlich komplexe
Geschichte, all die Monumente, die Patina der Altstadt, die römischen Parks mit ihren
Brunnen, das Umland mit seinen Seen und Kunstreichtümern. Oder die Musik, die
an so vielen Stellen zu hören ist, im Auditorium, in den Jazzklubs. Natürlich die Wochenmärkte, Obst und Gemüse, das schmeckt … Und es sind auch viele Kolleginnen
und Kollegen, mit denen wir über die Jahre sehr eng verbunden waren – und noch
sind, soweit es von HH aus möglich ist, einige wunderbare Schülerinnen und Schüler,
Eltern, mit denen man gern redete und Kaffee trank. Wir lebten sehr eng zusammen,
das verbindet! Es war für uns eine oft anstrengende, intensive, widersprüchliche und
sehr schöne Zeit.
Mit den Jahren bemerkten wir – nicht nur an der Schule – auch die dunklen Seiten
Roms und Italiens, den Dreck, den Lärm, die Arroganz der Macht, die Armut, die
vielen Immigranten, die Prostituierten an den Ausfallstraßen, die perspektivlosen Jugendlichen, das grauenhafte Fernsehen, den Populismus Berlusconis …Man könnte
endlos so fortfahren. Uns störten zunehmend die in Deutschland immer wieder aufgewärmten Klischees von „Bella Italia“.
Unser Blick auf dieses widersprüchliche Land veränderte sich, und wir verstanden
besser, was der Satz bedeutet: „Unsere Überzeugungen sind provinziell und provisorisch“ (Pico Oyer). Um die Bedeutung dieses Satzes wirklich zu erfassen, dazu muss
man reisen oder: an einer deutschen Auslandsschule arbeiten.
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Deutsch lernen in Albanien
Als Projektberaterin für das Goethe-Institut am Deutschzentrum Tirana in Albanien
Rita Bouthier
Wer kennt schon das kleine Land Albanien an der östlichen Mittelmeerküste? Das sagenumwobene Land der Skipetaren? Vielleicht ein eifriger Karl-May-Leser. Vielleicht
kennt man es aber auch nur durch Negativschlagzeilen aus der Skandalpresse verbunden mit Autodiebstählen, Einbrüchen, Kleinkriminalität.
Wer weiß, dass Albanien über zauberhafte Landschaften verfügt: im Süden von Vlora
über weite, oft kaum zugängliche, teilweise noch unberührte, weiße Sandstrände. Im
Norden über zerklüftete, hohe Gebirgsketten, die auch während der Türkenherrschaft
den Eroberern teilweise verschlossen blieben und in denen heute noch – wenn auch von
staatlicher Seite offiziell nicht mehr toleriert – immer noch der Ehrenkodex herrscht
und die sog. Blutrache nicht selten ausgeübt wird. In diesen schwer zugänglichen Ge
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bieten, in die man auch heute kaum mit dem Auto vordringen kann, sondern viele Gebiete nur zu Fuß erreicht, gibt es die sog. Mann-Frauen, d. h. Frauen, die zum Familienoberhaupt bestimmt wurden, wenn keine männlichen Nachkommen mehr vorhanden
sind. Es handelt sich um Frauen, die sich als Männer kleiden, das Leben eines Mannes
führen, in Notfällen das Gewehr tragen, bei Familienverhandlungen den Vorsitz führen
und in Streitfällen nach dem Ehrenkodex die Familie beschützen müssen.
Nur wenige Ausländer hatten vor der Wende 1990 die Möglichkeit in das Land einreisen zu dürfen. Einige Griechenlandreisende, die in den 80er Jahren über den Landweg
in ihr Urlaubsland reisten, konnten von den Passhöhen Mazedoniens nach Albanien
blicken, doch durchfahren durfte man nicht. Das kleine Land Albanien, von der Fläche kaum größer als das Bundesland Hessen, blieb für Fremde fest verschlossen. Auch
im gesamten ehemaligen Ostblock bildete Albanien eine Sonderstellung, nachdem es
1981 seine Freundschaft mit dem großen Bruder UDSSR aufgekündigt hatte. Während
in den Ostblockländern das Reisen zwar eingeschränkt war, aber immerhin für einige
doch ermöglicht wurde, begab sich Albanien in eine immer größer werdende Isolation.
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Diplomatische Beziehungen unterhielt das kleine Land von da an fast ausschließlich
nur noch mit China. Und wer aus den Führungskreisen in der Enver Hoxha Zeit seine
Ausbildung bzw. das Studium nicht in Frankreich absolviert hatte, ging nach China, um
dort zu studieren.
Doch kehren wir zurück in das Jahr 2002.
Nach mehreren Jahren Erfahrungen in den
Balkanländern und aus Sofia anreisend, war
der Überraschungseffekt bei der Ankunft in
Tirana recht groß. Tirana sprudelte über vor
Leben. Überall Baustellen, Getöse, Lärm.
Straßen voll mit lustigen, gut gelaunten jungen Menschen, hupenden Autos, Verkehrschaos pur auf dem Skenderbegplatz. Wie
komme ich über diesen Platz, ohne überfahren zu werden, es gibt weder Ampeln noch
Fußgängerüberwege. Ich beobachtete einige
Minuten sprachlos das ganze Geschehen,
nahm letztlich meinen ganzen Mut zusammen
und ging einfach drauf los, und zu meinem
Erstaunen: Es funktionierte! Albanien hatte
seine eigene Verkehrsordnung etabliert. Die
Autofahrer fuhren um die Fußgänger herum
und erstaunlicherweise wurde niemand überfahren.
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In dem ständig herrschenden Chaos einen
machbaren Weg finden, das war während
meiner 3-jährigen Tätigkeit in Albanien mein
Leitmotiv. Von der ersten Stunde an nach meiner Ankunft spürte ich, welche Faszination das Land auf mich ausübte, und gleichzeitig
wurde mir bewusst, dass meine Arbeit vor Ort nicht leicht zu bewältigen sein würde.
Zwei Hauptaufgaben erwarteten mich:
Auf- und Ausbau eines Sprachkurssystems für Deutschlerner, sowohl für Schüler wie
für Erwachsene
Fort- und Weiterbildung der Deutschlehrer vor Ort
Das Deutschzentrum Tirana befand sich bei meiner Ankunft in Gebäude der sog. Mittelschule (nach deutschem Schulsystem: Gymnasium mit Fremdsprachenprofil). Mit Hilfe
und Mitteln der deutschen Botschaft wurde das Dachgeschoss der Schule ausgebaut.
Es entstanden ein Büroraum, ein kleiner und ein größerer Unterrichtsraum. Der Büroraum, mein zukünftiges Arbeitszimmer, war geräumig, es gab zwei Schreibtische, einen
für meine Assistentin und einen für mich. Wir verfügten ebenfalls über zwei Computer, die funktionierten, sofern es keine Stromausfälle gab, doch standen Stromausfälle
mehrfach täglich auf dem Programm. Mit etwas Glück springt bei Stromausfall der
Generator an, ein entsetzliches Getöse im ganzen Stadtviertel, Benzingestank, Luft so
dick, dass man kaum mehr atmen kann. Im Winter ein ständiger Wechsel: Vor Kälte erstarren oder in der dicken Luft ersticken. Ein Telefon gibt es natürlich auch, doch weiß
man nie, ob oder wann die Verbindungen klappen. Die allerbeste und sicherste Verständigungsmöglichkeit im modernen Zeitalter: SMS. Die Jugendlichen verfügen alle über
ein Handy und die „Stille Post“ per SMS ist in allen Händen ständig im Umlauf.
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Obwohl das Büro des Deutschzentrums mit Neuen Medien ausgestattet war, glich dieser schön ausgebaute Büroraum einem unbeschriebenen, weißen Blatt Papier. Kein
Telefonverzeichnis – warum auch, es funktioniert ja doch nicht!- keine Dateien über
Schulen mit Deutschunterricht, keine Angaben über Deutschlehrer, noch weniger irgendwelche Statistiken über Angaben oder Anzahl der Deutschlerner an Schulen.
Es war eine mühsame, kleinschrittige, sehr zeitaufwendige Arbeit einzelne Informationen zu sammeln, Dateien anzulegen, eine Übersicht zu erstellen, um nach und nach
einen ungefähren Einblick zu gewinnen, wobei ständig das Gefühl auftauchte, dass es
unendlich viele Details gibt, die man nie erfahren kann oder besser nie erfahren sollte.
Doch in einem Land voller Geheimnisse und erstaunlichen Abläufen fanden sich ohne
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großartige Bekanntmachung, ohne Ausschreibung, ohne Ankündigung der geplanten
Vorhaben zu einem plötzlichen allen bekannten Zeitpunkt die Bewerber im Deutschzentrum ein, die Interesse daran zeigten, an einer Fortbildung Deutsch als Fremdsprache teilzunehmen. Aufgrund der mitgebrachten Dokumente konnten wir schnell eine
Vorauswahl treffen und die Anzahl der teilnehmenden Kandidaten festlegen. Zwei
Deutschdozentinnen der Universität Tirana und der Universität Elbasan waren bereit,
gemeinsam mit mir die Fortbildungsseminare zu planen, zu organisieren und auch
durchzuführen. Was anfangs als ein kaum planbares Vorhaben im Raum stand, hatte
sich wie durch ein Wunder fast von selbst gelöst.
Während der Zeit der Durchführung dieser Seminare fand ich es immer wieder erstaunlich und bemerkenswert, wie die albanischen Lehrer und Lehrerinnen (bei einer
Gruppe von 20 Teilnehmern hatten wir nur drei männliche Lehrer, der Lehrerberuf ist,
wie mittlerweile auch bei uns, sehr stark weiblich geprägt) bereit waren, auf die Lerninhalte einzugehen, keine Mühe scheuten, ihre schriftlichen Bearbeitungen der Aufgaben pünktlich und ordnungsgemäß abzugeben, während der Blockseminare (jeweils ein
Wochenende im Monat samstags von 10 h bis 18 h und sonntags von 9 h bis 14 h) ihre
Ideen einzubringen und durch ihren Lernwillen und auch ihre Begeisterungsfähigkeit
immer zu einem vollen Erfolg und einem guten Gelingen bei der Durchführung der
Seminare beizutragen.
Von Oktober 2002 bis Mai 2005 haben wir zwei Fortbildungsdurchgänge von einer
Dauer von je 12 bis 15 Monaten durchführen können und die Teilnehmer haben einen
doppelten Abschluss erwerben können, der sowohl vom albanischen Bildungsmini-
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sterium als auch vom Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel
zertifiziert wurde (s. Bild: Übergabe der Diplome in der Deutschen Botschaft in Anwesenheit des Botschafters Hans-Peter Annen und dem Vertreter des albanischen Bildungsministeriums Herrn Gavrosch Muzaka).
Der Erfolg bei den Deutschlehrern übertrug sich auf den Ausbau der Deutschkurse. Das
Interesse bei den Schülern das „Zertifikat Deutsch“ in den Stufen A1, A2 und B1 zu
erwerben, trug dazu bei, dass wir über die Sommerferien in den Räumen der Universität
Tirana Intensivkurse über 2-3 Wochen mit je 4 bis 6 Unterrichtsstunden pro Tag anbieten konnten. Ein international anerkanntes Sprachdiplom erwerben zu können, hatte
eine große Bedeutung für die Schüler und war gleichzeitig mit der Hoffnung verbunden, kleine Bausteine zu sammeln, um später bessere Chancen für eine Studienmöglichkeit in Deutschland, bzw. bessere Aussichten bei Bewerbungen auf einen Arbeitsplatz
zu bekommen. Für den zweiten Durchgang der Fernstudienreihe „Fremdsprachlicher
Deutschunterricht in Theorie und Praxis“ wurde eine Vereinbarung mit der Universität
Tirana unterzeichnet, die es ermöglichte, diese Studienreihe als Teilmodul fest in den
Studiengang des 4. Studienjahres zu integrieren, um künftig allen Deutschstudenten
im 4. Studienjahr diese praktische Ausbildung für den bevorstehenden Lehrerberuf
zu ermöglichen (s. Bildcollage Fernstudium). Diese Anbindung der Fernstudienreihe
an die Universität war ein solider Bausstein für eine Qualitätssicherung zukünftiger
Deutschlehrer.

106 |

Durch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den Deutschlehrern konnte der Verband
der Deutschlehrer in Albanien (VDA) auf eine solidere Basis gestellt werden und mithilfe der Deutschen Botschaft wurde eine neue Satzung ausgearbeitet und ein neuer
Vorstand gewählt (s. Bild Dt. Botschaft). Diese Konsolidierung des Verbandes wiederum war wichtige Voraussetzung, um die einmal im Jahr stattfindenden Deutschlehrertagung als regulären Pflichtteil des Verbandes zu sichern.
Während meiner Zeit als Projektberaterin für das Goethe-Institut hatte ich das große
Glück, zwei hochrangige Fachreferenten für die Teilnahme an den Deutschlehrertagungen zu gewinnen. Prof. Dr. Quetz von der Universität Frankfurt nahm die Einladung an
und referierte über das Thema „ Europäischer Referenzrahmen“ und das Portfolio europäischer Standards für die Fremdsprachen. Im folgenden Jahr hielt Prof. Dr. Ammon
von der Universität Duisburg einen Vortrag über die Stellung der deutschen Sprache
weltweit. In diesem Zusammenhang war es natürlich auch spannend zu sehen, welche
Entwicklung sich in Albanien abzeichnete. Hierzu erstellte ich dann noch zu Ende meiner Tätigkeit in Albanien eine aktuelle Übersicht, die im Jahrbuch veröffentlicht wurde.
Die Verbandsarbeit des VDA besteht weiter, ich erhalte regelmäßig auch heute alle
aktuellen Infos und verfolge mit Interesse, die jährlich stattfindenden Konferenzen. Das
Deutschzentrum hat sich vergrößert und konnte Räumlichkeiten mitten im Stadtzentrum von Tirana anmieten.
Was mich am meisten während meiner Zeit in Albanien beeindruckte, war die Tatsache,
dass die Menschen dort, trotz widriger Umstände, es immer wieder schaffen, fröhlich
und gut gelaunt zu sein, sehr viel Lebensenergie und Willenskraft zeigen, mit sehr viel
Mut daran gehen, in ihrem Land europäische Standards einzuführen und versuchen,
diese auch vorzuweisen. Ich kann nur hoffen und wünschen, dass diese Bemühungen,
getragen von einem Großteil der albanischen Bevölkerung, es bald ermöglichen, die gewünschten Ziele zu erreichen: ein anerkannter Partner der Europäischen Gemeinschaft
werden zu können.
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Türkei: Istanbul Lisesi / Istanbuler Gymnasium
Entwicklung des deutschen Auslandsschulwesens am Beispiel der Türkei
Rückblick auf sechs Jahre als deutscher Leiter am Istanbul Lisesi/Istanbuler Gymnasium
Georg Michael Schopp

Türkische Besonderheiten
Als deutscher Schulleiter war ich von 2003 bis 2009 am Istanbul Lisesi (Istanbuler
Gymnasium) tätig. Diese Schule ist integraler Bestandteil des deutschen Auslandsschulwesens, auch wenn sie in vielerlei Hinsicht nicht dem Bild einer klassischen deutschen Auslandsschule entspricht: Schulträger ist nämlich die türkische Republik, das
Istanbul Lisesi ist also insofern ein staatliches türkisches Gymnasium und gleichzeitig
deutsche Auslandsschule. Denn es haben nicht nur alle Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, die deutsche Reifeprüfung (Abitur) abzulegen, es wird auch ein wesentlicher Teil des Unterrichts (gut 2/3 der Stundentafel) von den 35 dort tätigen vermittelten deutschen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das Lise (Lycée / Gymnasium),
welches einfach den anspruchsvollen Namen seiner Heimatstadt trägt, ist mit 127 Jahren eine der ältesten, von der Gründung an nach modernen Erkenntnissen, Richtlinien
und Lehrplänen arbeitenden Schulen des Landes. Gegründet wurde die Schule im Jahr
1884 von dem Mathematikprofessor Nadir Bey, der ebenso wie der spätere Staatsgründer der Republik, Mustafa Kemal Atatürk, aus Thessaloniki, der damals modernsten
und am weitesten entwickelten Großstadt des Osmanischen Reiches stammte.
Wichtigste Fremdsprache an der Schule war in den ersten Jahrzehnten – wie im Osmanischen Reich üblich – natürlich Französisch. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs
und damit der sog. deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft wurden bis zu 22 deutsche
Lehrer an das damalige Istanbul Sultanisi (Istanbuler Sultansschule) vermittelt, die
wie heute auch andere wichtige Fächer in der fremden Sprache unterrichteten. Deutsch
blieb dann bis in die zwanziger Jahre die wichtigste Fremdsprache an der Schule. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurden ab Mitte der fünfziger Jahre auf Antrag und Bitten der
türkischen Republik erneut deutsche Lehrerinnen und Lehrer nach Istanbul vermittelt,
die an der Schule die Deutsche Abteilung konstituierten. Seitdem ist das Istanbul Lisesi ein wesentlicher Pfeiler der deutschen Bildungs- und Kulturarbeit in der Türkei.
Zahlreiche Wissenschaftler, Mediziner, Wirtschaftsführer, Journalisten und auch Politiker sind in den vergangenen Jahrzehnten aus dieser Schule hervorgegangen und ganz
häufig bereit und in der Lage, als lebendige Brücken zwischen unseren beiden Ländern
zu fungieren.
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Vielfältiges Angebot
Der Standort Türkei zeichnet sich insgesamt durch eine besondere Vielfalt und Reichhaltigkeit des deutschen Angebots im Schul- und Bildungsbereich aus. Neben dem Istanbul
Lisesi gibt es die Deutsche Schule Istanbul (Alman Lisesi), die Ernst-Reuter-Schule in
Ankara (Privatschule der deutschen Botschaft) die Grundschule Istanbul (sog. Botschaftsgrundschule), die Deutsche Schule in Izmir und das Lehrerentsendeprogramm an AnadoluGymnasien (Anadolu Liseleri). Jede dieser o. g. Schulen steht für eine bestimmte Epoche
der deutsch-türkischen Beziehungen und der Entwicklung des Auslandsschulwesens.
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Die Deutsche Schule Istanbul wurde 1868 von deutschen Handwerkern und Kaufleuten
in Konstantinopel zunächst als evangelische Volksschule gegründet. (Aus der katholischen
Volksschule entwickelte sich später die Österreichische Schule, die heute ebenfalls eine der
wichtigsten fremdsprachlichen Schulen der Stadt ist.) Recht bald wurde aus der bescheidenen Volksschule eine
große und renommierte
Oberrealschule, die bereits ab Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts als
eine der ersten Auslandsschulen im Kaiserreich
das Recht verliehen bekam,
Reifeprüfungen
abzunehmen und Abiturzeugnisse auszustellen.
Das hohe wirtschaftliche
und politische Interesse
des Deutschen Kaiserreichs an einer Stärkung
des Osmanischen Reichs
als möglicher Bundesgenosse im weltpolitischen Hauptfront im Sommer
Konzert und gleichzeitig
Absatzmarkt für deutsche Produkte und deutsches Know-how wird in dieser, in der damaligen Zeit besonderen Stellung und Bedeutung der Deutschen Schule quasi symbolisch
deutlich. Die Geschichte der deutschen Arbeit am Istanbuler Gymnasium beginnt mit dem
Jahr 1914.
Die Berufung deutscher Lehrer nach Konstantinopel an das damalige Istanbul Sultanisi
steht für die damals viel beschworene deutsch-türkische Waffenbrüderschaft auch im Bildungsbereich. Die Schule wird zu Beginn des Weltkriegs im Gebäude der gerade aufgelösten französischen Ordensschule St. Benoit (im 18. Jhdt. gegründete, älteste ausländische
Schule in Istanbul, heute immer noch existent) untergebracht. Die Wiederaufnahme der
deutschen Arbeit am IL (seit 1930 auf der Spitze des zweiten Hügels von Ostrom im Gebäude der ehemaligen Schuldenverwaltung des Osmanischen Reiches untergebracht) während
der fünfziger Jahre, eine direkte Folge des deutsch-türkischen Kulturabkommens von 1957,
steht für das außenpolitische Interesse der jungen Bundesrepublik, die in den fünfziger Jahren überall auf dem Globus versucht, alte Beziehungen neu anzuknüpfen, Schulstandorte
– so sie denn während des Zweiten Weltkrieges geschlossen werden mussten – wieder zu
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öffnen. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik war in den fünfziger Jahren gleichbedeutend mit einem hohen finanziellen und personellen Engagement der jungen Bundesrepublik
an zahlreichen Auslandsstandorten. Mitte der 50er Jahre konnte übrigens auch das Alman
Lisesi wieder geöffnet werden.

Botschaftsschule, Lehrerentsendeprogramm und Izmir
Die Ernst-Reuter-Schule in Ankara, auch Botschaftsschule genannt, gegründet 1952,
steht mit ihrem Namen für eine ganz besondere Epoche in den deutsch-türkischen Beziehungen. Ernst Reuter, nach dem Krieg 1948 erster demokratisch gewählter Bürgermeister von Westberlin, war einer von zahlreichen deutschen Wissenschaftlern gewesen, die ab 1933 einem Ruf in die Türkei gefolgt waren und dort in Istanbul und Ankara
maßgeblich am Aufbau eines modernen Universitätswesens mitgewirkt hatten. Der
linke Demokrat Ernst
Reuter hatte in dieser
Zeit an der entstehenden Universität Ankara
Stadtentwicklung und
Stadtsoziologie gelehrt.
So wie er waren zahlreiche aus politischen oder
rassischen
Gründen
verfolgte Wissenschaftler der türkischen Republik immer dankbar,
dass sie dort nicht nur
überleben, sondern auch
wissenschaftlich wirken
konnten.
Das Lehrerentsendepro-

Die Gewinner des „Jugend-forscht-Wettbewerbs“ in Physik in der Türkei erhielten beim europäischen Wettbewerb den Sonderpreis. Hier mit ihrem Lehrer Rüdiger Wisskirchen (jetzt an der gramm an die AnadoluSchulen wurde nach
DS Johannesburg)

einigen vorrangegangenen Erprobungen im
Jahr 1986 fest installiert und sorgt nun bereits seit 25 Jahren dafür, dass an ca. zehn
Anadolu-Schulen in der Türkei Schülerinnen und Schüler verstärkten Deutschunterricht unter Mithilfe und Assistenz entsandter deutscher Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Entstanden ist das Anadolu-Programm im Zusammenhang mit den Maßnahmen,
die den Familien ehemaliger türkischer „Gastarbeiter“ eine Rückkehr in ihre Heimat
ermöglichen und erleichtern sollten. Auch das beschreibt eine besondere Etappe in den
deutsch-türkischen Beziehungen in den letzten Jahrzehnten. Heute wissen wir, dass die
Rückkehrerprogramme, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder aufgelegt
worden sind, nicht unbedingt erfolgreich waren.
Denn es wurden von solchen Maßnahmen vor allem Familien gefördert und zur Rückkehr in die Türkei angeregt, die schon in Deutschland auf eine gute Schulbildung ihrer
Kinder Wert gelegt hatten, die sozial anerkannt und häufig gut integriert waren, die kei-
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ne größeren ökonomischen oder sozialen Schwierigkeiten hatten. – Die Gründung der
deutschen Schule Izmir im Jahre 2008 steht symbolisch für die zunehmende Bedeutung
der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in der Gegenwart. Mehrere Tausend
deutsche Unternehmungen – von Großkonzernen bis zu kleineren mittelständischen
Betrieben – haben inzwischen intensive wirtschaftliche Kontakte und auch eigene
Standorte in der Türkei. Das bedeutet natürlich, dass auch außerhalb von Istanbul und
Ankara das Bedürfnis nach einer deutschen Schule entsteht.

Sonderstellung und besondere Leistung
Trotz dieser Entwicklungsperspektiven kommt natürlich den beiden großen Schulen, dem
Alman Lisesi (Deutsche Schule Istanbul) und dem Istanbul Lisesi (Istanbuler Gymnasium)
nach wie vor eine besondere Rolle zu. Das Alman Lisesi wird von ca. 800 (überwiegend
türkischen) Schülerinnen und Schülern besucht; auf das Istanbul Lises gehen ca. 900 (fast
ausschließlich türkische) Schülerinnen und Schüler. Das Besondere ist, dass jeweils nahezu
100 % eines Jahrgangs die Schule mit einem deutschen Zeugnis verlassen kann, entweder
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Botschafter Dr. W. R. Born, jetzt Staatssekretär im AA, zu Besuch

dem Reifezeugnis (Abitur) oder zumindest dem Deutschen Sprachdiplom II der KMK. Das
ist insofern eine ganz besondere Herausforderung für alle Beteiligten – die Schülerinnen
und Schüler ebenso wie die Lehrkräfte –, als den türkischen Schülern erst nach Abschluss
der obligatorischen achtjährigen Grundschule gestattet ist, eine fremdsprachige Schule, eine
Auslandsschule zu besuchen.
An den beiden deutschen Schulen muss daher nach der Grundschule zunächst einmal das
achte Schuljahr in einer sog. Vorbereitungsklasse (Hazırlık) quasi wiederholt werden; oberstes Ziel in dieser Klasse ist „lediglich“, dass die bereits 14 Jahre alten Jungen und Mädchen
bis zum Ende dieses Jahres soviel Deutsch lernen, dass sie in den kommenden vier Jahren,
im neunten bis zwölften Schuljahr, dem Unterricht in Deutsch, Mathematik, sämtlichen
Naturwissenschaften in der für sie fremden Sprache Deutsch folgen können. Das schließt
natürlich bis zum Abitur auch ein, dass Leistungserhebungen in diesen Fächern ausschließlich in Deutsch stattfinden, im Fach Englisch natürlich in der Zielsprache Englisch – alles
aber bei deutschen Lehrkräften. An beiden Schulen zusammen verlassen pro Jahr auf diese
Art und Weise ca. 280 bis 300 Absolventinnen und Absolventen die Schule, gut 200 von
diesen haben zuvor die Reifeprüfung bestanden und sind danach berechtig wie alle Absolventen deutscher Gymnasien mit diesem Zeugnis in Deutschland oder in anderen Ländern,
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in denen das Abiturzeugnis anerkannt ist, sofort zu studieren. Im Auslandsschulwesen stellt
das eine Besonderheit, eine Ausnahme dar: In den Jahren 2008 und 2009 haben allein an
diesen beiden Schulen am Standort Istanbul ungefähr so viele Abiturientinnen und Abiturienten die Schule verlassen wie an allen acht großen deutschen Auslandsschulen auf dem
afrikanischen Kontinent (von Alexandria und Kairo bis nach Windhoek und Kapstadt). Das
schmälert keineswegs die Leistungen der anderen, hebt aber gleichwohl die besonderen
Leistungen, die die Schulen in Istanbul in der kurzen Schulzeit von nicht einmal fünf Jahren
vollbringen, heraus. Auch sonst leisten die Schulen im Rahmen des deutschen Auslandsschulwesens Außerordentliches.
Hier kann nur angedeutet werden in welch vielfältiger Art und Weise Kontakte nach
Deutschland und zu deutschen Institutionen geknüpft werden, was unseren Schülerinnen
und Schülern in Istanbul ein sehr differenziertes, modernes und aktuelles Deutschlandbild
vermitteln kann. Schüleraustauschmaßnahmen mit deutschen und deutschsprachigen Schulen sind selbstverständlich; zunehmend wird versucht, aus diesem Austausch projektorientierte Kooperation werden zu lassen. Die regelmäßige Begegnung mit deutschen Künstlern,
Sportlern, Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist ebenfalls selbstverständlicher Bestandteil des Schullebens. Deutschsprachige Theatergruppen oder Musikensembles gestalten das Schuljahr mit; Teilnahme an deutschsprachigen Wettbewerben wie
Känguru der Mathematik, Jugend musiziert oder Jugend forscht geben den vorhandenen
Talenten eine besondere Möglichkeit sich zusätzlich zu bewähren. Bereits seit einigen
Jahren ist das Istanbul Lisesi die deutsche Schule, die beim Känguru der Mathematik den
höchsten Anteil an Preisträgern von allen teilnehmenden deutschen Schulen im In- und
Ausland aufweist. Seit 2007 ist das Istanbul Lisesi die erste Auslandsschule, die die Kriterien der Mitgliedschaft für das von der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft unterstützte
Netzwerk mint-ec erfüllt und sich aktiv an den Programmen zur Gewinnung qualifizierten
Nachwuchses für die MINT-Studienfächer beteiligt. Unter diesen Bedingungen hat in den
vergangenen Jahren das Interesse am Studium in Deutschland zugenommen; und das, obgleich die finanzielle Situation nicht allen Familien erlaubt, ein Auslandsstudium zu tragen
und überdies die Visaformalitäten vor einer Einreise nach Deutschland auch bei hochqualifizierten jungen Nachwuchswissenschaftlern sehr abschreckend wirken.

Position im türkischen Bildungswesen
Das Istanbul Lisesi und das Alman Lisesi prägen nicht nur Gestaltung und Entwicklung des
deutschen Auslandsschulwesens nachhaltig mit. Auch innerhalb des türkischen Bildungswesens nehmen beide einen hohen Rang ein. Die äußerst hohe Akzeptanz im informellen
nationalen Ranking von Schulen hat vor allen Dingen etwas mit dem guten bis herausragenden Abschneiden der Absolventen bei der nationalen Hochschulzugangsprüfung in
der Türkei zu tun. Diese Hochschulzugangsprüfung besteht aus einer reinen MultipleChoice-Abfrage, die in kurzer Zeit „richtige Antworten“ zu komplizierten und komplexen
Fragen der türkischen Geschichte und Literatur, der Geografie und Sozialwissenschaften,
der Mathematik und aller Naturwissenschaften erfordert (übrigens ohne jegliche Fragen zu
Kenntnissen in Fremdsprachen). Mit einem sehr guten bis hervorragenden Abschneiden bei
der nationalen Hochschulzugangsprüfung gelingt es zahlreichen Studenten, an den besten
Hochschulen des Landes zu studieren. Dazu kommt eine erfolgreiche Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an nationalen sprachlichen und künstlerischen Wettbewerben oder
auch der türkischen Variante von Jugend forscht (TÜBITAK). Dass sich zahlreiche erfolg-
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reiche Absolventen des Istanbul Lisesi in allen wesentlichen Bereichen von Gesellschaft,
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik als einflussreiche Persönlichkeiten wieder finden, mag
da nicht mehr verwundern.
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Besondere Leistungen erfordern natürlich auch besondere Anstrengungen. Die Bundesrepublik Deutschland hat so in den Jahren von 2006 bis 2009 durchschnittlich 6,5 Millionen
Euro aufgewandt, um die schulische Arbeit am Standort Türkei angemessen zu unterstützen. Ganz wesentlich setzen sich diese Kosten zusammen aus den Personalkosten für die
vermittelten deutschen Lehrkräfte (ADLK und BPLK) sowie aus den Schulbeihilfen für
die privaten Schulen, Bürokostenzuschüssen für die staatlichen. So waren z. B. an den drei
deutschen Auslandsschulen in Ankara
und Istanbul im Jahr
2008 insgesamt 46
ADLK und 20 BPLK
beschäftig; die allermeisten von diesen
an den beiden Standorten in Istanbul. Als
entsandte Lehrkräfte
im Rahmen des Anadolu Programms haben an den verschiedenen Standorten in
der Türkei (Istanbul,
Ankara, Izmir, Antalya, Adana) zwei
ADLK und 25 Programmlehrkräfte unterrichtet; unterstützt Eröffnung des Ressoursenzentrums Deutsch am IEL durch den Unterausschuss Kultur (des Auswärtigen
und abgesichert wird Ausschusses). Hier mit den MdB C. Roth, M. Griefhahn und Prof. M. Grütters, dem Generaldirektor
diese Arbeit durch der Erziehungsstiftung IELEV, K. Kafadar und dem deutschen Schulleiter
zwei Fachberater in
Ankara, von denen einer direkt beim türkischen Erziehungsministerium angesiedelt ist. Das
Erlernen der deutschen Sprache innerhalb kürzerster Zeit wird im Übrigen am Istanbul Lisesi wesentlich mitgetragen von den türkischen Deutschlehrerinnen und -lehrern, die als
Beamte bzw. Angestellte der türkischen Republik dort tätig sind.

Gründe des Engagements
Für die Aufrechterhaltung dieses deutlichen personellen und finanziellen Engagements der
Bundesrepublik Deutschland am Standort Türkei sprechen nicht nur die Absolventenzahlen
der beiden großen Schulen. Die Schulen erreichen zunächst einmal mit ihrer Arbeit mehrere
Tausend Familien jährlich; diese Familien und ihre Angehörigen werden kontinuierlich im
Sinne der deutschen Bildungs- und Kulturarbeit angesprochen. Die knapp 300 Absolventen
allein der beider großen Schulen pro Jahr fördern die starke Verbundenheit mit Deutschland
sowie die Gewinnung neuer Freunde für die – in der Türkei – recht große Gemeinschaft der
deutsch Sprechenden. Auch in Zeiten der Globalisierung und der vermeintlichen „Anglisie-
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rung“ aller internationalen Beziehungen ist die Stärkung der Verbundenheit mit Deutschland
und dem deutschen Sprachraum von traditionell deutsch orientierten oder neu gewonnenen
Familien ein großes Plus im Wirtschaftsleben. Ebenso ist die Nachhaltigkeit der schulischen
Arbeit – und Nachhaltigkeit wird bei allen Initiativen im nationalen und internationalen Rahmen immer stärker eingefordert – einer der wesentlichen Gründe für die Aufrechterhaltung
und sogar Erhöhung der Förderung der deutschen Arbeit in der Türkei.
Die Schule eröffnet immer wieder die Möglichkeit, junge Menschen anzusprechen, durch
Qualität zu überzeugen und auf Dauer zu gewinnen. Absolventen deutscher Auslandsschulen, und das gilt in ganz besonderem Maße für die Schulen in der Türkei, arbeiten später
sehr oft in wichtigen
Bereichen der Gesellschaft; sie sind
Partner für deutsche
Unternehmen wie für
öffentliche Institutionen. Absolventen des
Istanbul Lisesi sind
vorwiegend in Wirtschaft und Wissenschaft in herausgehobener Stelle tätig.
Der Rektor der berühmten
Istanbul
Universität ist Absolvent der Schule,
ebenso
zahlreiche
Dekane und RektoVerabschiedung des Autors durch Botschafter Dr. E. Cuntz
ren anderer Universitäten des Landes. In mehreren großen Unternehmen in der Türkei sind Absolventen des
Istanbul Lisesi im Spitzenmanagement oder auf der mittleren Ebene tätig (z. B. Mercedes
Benz, Siemens, Bosch, Eren-Holding).
Dieses Phänomen ist auch in Deutschland zu beobachten; so ist z. B. die Leitung der von
der türkischen Gesellschaft ARCELIK vor einem kompletten Untergang geretteten Firma
Grundig in Nürnberg in der Spitze nur mit Absolventen des Istanbul Lisesi besetzt. Etwas
untypisch ist, da das IL im Wesentlichen Kemalisten wie den früheren Ministerpräsidenten
Mesut Yılmaz als Politiker hervorbringt, dass der gegenwärtige Außenminister Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ebenso Absolvent ist.
Nicht zuletzt sind die Ehemaligen vor allem der großen Schulen bereit und in der Lage
durch Sponsoring und vielfältige materielle wie ideelle Unterstützung die Entwicklung
„ihrer“ Schule zu sichern. Insbesondere auf dem politischen Feld sind es im Wesentlichen
einflussreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler, die mithelfen, Regelungen und Bestimmungen für das türkische Bildungssystem den Bedürfnissen einer deutschen Auslandsschule
zumindest anzupassen.
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Erfolge und Wünsche
Wenn ich auf die sechs Jahre meiner Arbeit am Istanbul Lisesi zurückblicke, ergibt sich
ein differenziertes Bild. Neben Fortschritten und Erfolgen bleiben natürlich auch Entwicklungsnotwenigkeiten und -wünsche. Zu den Erfolgen zähle ich, dass es z. B. gelungen ist,
am Istanbuler Gymnasium die Beteiligung am Abitur auf hohem Niveau zu stabilisieren
– trotz der definitiven Verkürzung der Schulzeit am Gymnasium von acht auf fünf Jahren nach 2004. Das ist und war keineswegs selbstverständlich, denn zum einen stellen die
Vorbereitungen auf die Abiturprüfung in weniger als fünf Jahren eine gewaltige Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler wie für ihre Lehrkräfte dar und zum anderen
berechtigt selbst ein hervorragendes deutsches Abitur immer noch nicht zum Studium an
einer türkischen Universität.
Dass es in den zwischenstaatlichen Verhandlungen und Vereinbarungen über die Gründung
einer deutsch-türkischen Hochschule in Istanbul nicht gelungen ist, den direkten Zugang
unserer Abiturientinnen und Abiturienten zu dieser neuen Universität zu ermöglichen, halte
ich für einen wesentlichen Makel dieser Vereinbarungen.
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Hier hat die deutsche Seite sich meines Erachtens nicht in ausreichendem Maße engagiert,
zumal angenommen werden muss, dass unter den obwaltenden Bedingungen in der Türkei eine Universität nur dann im nationalen Ranking ganz oben stehen kann, wenn es ihr
gelingt, die besten Köpfe des Landes für ein Studium, für sich zu gewinnen. Auch die intelligenten Absolventen des Istanbuler Gymnasiums und der Deutschen Schule wären froh
gewesen, wenn es ihnen künftig möglich wäre, ohne die Doppelbelastung Abiturprüfung
und Hochschulzugangsprüfung zumindest an der deutsch-türkischen Hochschule direkten
Zutritt zu erlangen.
Ein großer Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen von ZfA, Botschaft Ankara und dem
Istanbul Lisesi war mit Sicherheit auch der Abschluss eines neuen Personalstatuts für den
Einsatz deutscher Lehrkräfte am Istanbul Lisesi. Nach (nur!) fünfjährigen Verhandlungen
wurde das neue Personalstatut im Jahr 2009 unterzeichnet und konnte damit das alte aus
dem Jahr 1986 ablösen. Unter anderem sind jetzt verbindlich die deutschen Schulziele (Abitur und deutsches Sprachdiplom) festgeschrieben.
Das ist ein wesentlicher Paradigmenwechsel, denn zuvor lag es allein im Belieben der türkischen Seite, einen Unterricht, der auf die Reifeprüfung vorbereitete, zu unterstützen oder
eben nicht. Im Gegensatz zu dieser Stärkung der deutschen Abschlüsse und damit der deutschen Arbeit am Istanbuler Gymnasium sehe ich nach wie vor die großen Schwierigkeiten,
die der Bildungsstandort Deutschland (wie es immer so schön in den Werbebroschüren
heißt) durch eine nach wie vor sehr restriktive Handhabung von Visaregelungen und Ausländerrecht den Absolventen dieser türkischen Eliteschulen bereitet.
Wenn – wie es immer wieder vorgekommen ist – selbst für eine zwei- oder dreiwöchige Austauschmaßnahme von Schülerinnen und Schülern, die ja schließlich als Freunde
Deutschlands gewonnen werden sollen, das gesamte „Visaprogramm“ abgewickelt wird,
wie es auch die „verkaufte Braut“ aus dem Inneren Anatoliens zu absolvieren hat, dann
ist das schlichtweg nicht vermittelbar. Selbst für die Reisen zu den ersten Seminaren für
Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Netzwerks mint-ec, die zumeist nur 3 bis 5
Tage dauern, mussten zunächst restriktive Auslegungen der Bestimmungen mit dem Generalkonsulat diskutiert werden. Schließlich stand aber und steht der Teilnahme von jungen

18. AGAL-Tagung

|

RückkehrerInnenberichte
Leuten aus der Türkei an dieser herausfordernden internationalen Arbeit nichts mehr im
Wege. Im Herbst 2009 konnte schließlich das erste offizielle mint-ec Seminar, wesentlich
mitgesponsert von Mercedes-Benz Türkei, in Istanbul stattfinden.

Rückblick und Ausblick
Zurückblickend sehe ich also natürlich Licht und Schatten, im Wesentlichen aber doch viel
Bewegung, einige Fortschritte, von denen man zuvor kaum geträumt hätte – andererseits
aber auch Felder, die noch nach Gestaltung rufen. Ganz wichtig ist, sich dabei auch künftig
in einem engen und vertrauensvollen Netzwerk mit allen beteiligten Stellen zu bewegen;
nach meinen Erfahrungen war die Zentralstelle im BVA immer ansprechbar ebenso wie die
Auslandsvertretungen und die KMK mit dem BLASchA. Wesentliche Einschränkungen
und Erschwernisse der Arbeit wie z. B. eine völlig unmotivierte Änderung der Stundentafel vonseiten des türkischen Erziehungsministeriums im Jahr 2005, die den Unterricht in
Englisch so weit reduziert hätte, dass an ein Abitur nicht mehr zu denken gewesen wäre,
konnten mit vereinten Anstrengungen so in relativ kurzer Zeit verhindert werden.
Und natürlich sind Verbündete auf der türkischen Seite immer notwendig gewesen; hier ist
vor allem die Erziehungsstiftung der Ehemaligen des Istanbul Lisesi (IELEV) zu nennen,
die unter der damaligen Leitung immer ein offenes Ohr für Sorgen, Wünsche und Anliegen
der Deutschen Abteilung hatte. Zuschüsse zu Abiturfeiern, zu Deutschlandreisen nicht so
begüterter Schüler, für Einrichtungsgegenstände etc. – in allen Feldern halt, in denen von
der türkischen Seite nichts zu erwarten war und für die die deutsche Seite sich nicht zuständig fühlte – hat die Erziehungsstiftung immer unkompliziert und unbürokratisch gewährt.
Im Jahr 2007 konnte ein großes Symposium zur Zukunft der deutschsprachigen Bildung in
der Türkei gemeinsam mit der Stiftung in der Schule veranstaltet werden.
Nicht zuletzt kannten die Ehemaligen diese Schule aus eigenem Erleben und wussten, wovon sie sprachen, wenn sie bei offiziellen Stellen in Ankara oder Istanbul die Interessen „ihrer“ Schule und damit der deutschen Bildungs- und Erziehungsarbeit vertraten. Ich halte es
für ein großes Unglück, dass die Erziehungsstiftung in den vergangenen Monaten aufgrund
interner Auseinandersetzungen diese Rolle nicht mehr spielen konnte, und hoffe sehr auf
eine erneute Konsolidierung unter dem neuen Vorstand.
Letztlich hat aber das Istanbuler Gymnasium schon manche Stürme in der Vergangenheit
überstanden, sodass Anlass zur Hoffnung bleibt. In Istanbul habe ich oft gesagt, dass die einzigen wirklich Zweisprachigen an unserer Schule die Schülerinnen und Schüler sind; und
die Einzigen, die diese komplizierte Anhäufung mitunter völlig gegensätzlicher deutscher
und türkischer Anforderungen und Ziele aushalten können, sind ebenfalls die Jungen und
Mädchen. Solange die sich dieser Mühe – wenn auch mitunter murrend – weiterhin freiwillig unterziehen, hat das Istanbuler Gymnasium eine Zukunft. Und solange die Ehemaligen
bereit sind, dafür einzustehen, dass immer wieder junge Leute ihnen nachfolgen können,
hat die Schule ebenfalls Zukunft. In Zeiten der Globalisierung wäre es jedenfalls mehr als
kontraproduktiv, Lernorte der internationalen Beziehungen, der interkulturellen Begegnung
wie diesen, wie den Standort Türkei aus politischen oder finanziellen Erwägungen einfach
kampflos aufzugeben. Tunesien und Ägypten zeigen gerade nachdrücklich, von welcher
Bedeutung ein Engagement in der Türkei und für die Türkei sein kann.
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Bulgarien: 6 Jahre am Galabov-Gymnasium in Sofia
Ines Grosse

Da ich von Hause aus Fremdsprachenlehrerin bin, verspürte ich schon immer den
Wunsch, andere Kulturen und deren Sprache kennenzulernen. Während des Studiums
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena in der Zeit von 1984- 89 war dies, abgesehen von einem Teilstudium in Moskau zum Erlernen der russischen Sprache, nicht
möglich. So bemühte ich mich sofort nach der Wende, meine Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Aber auch das war nicht gleich so einfach. Für englischsprachige Länder gab es über den DAAD sehr hohe Bewerberzahlen. So stieß ich nach einigen Recherchen auf die ZfA und die Möglichkeit, sich für Schulen im Ausland zu bewerben.
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Meine erste Bewerbung für das Auslandsschulwesen im Schuljahr 1992/ 93 wurde mit
der Begründung, dass in Thüringen Englischlehrer gebraucht werden, abgelehnt und
dass eine weitere Bewerbung erst zum Schuljahr 95/96 möglich sei. So entschied ich
mich während der verbleibenden Zeit, ein zusätzliches Französischstudium aufzunehmen und führte im Anschluss daran einen deutsch-französischen Lehreraustausch mit
einem Lycée in La Rochelle durch. Jedoch gab ich meinen Wunsch, eine längere Zeit
im Ausland tätig zu sein, nie ganz auf. Im Jahre 2001 versuchte ich erneut mein Glück.
Zunächst wurde mir eine Stelle in Rumänien angeboten und kurz darauf bekam ich
einen Anruf vom damaligen Leiter der deutschen Abteilung des Galabov- Gymnasiums
in Sofia, Dr. Martin Korol. Ich entschied mich binnen kürzester Zeit zuzusagen und flog
zu einem Besuch der deutschen Abteilung und zwecks Organisation einer Wohnung
nach Sofia.

Die allgemeine Lage in Sofia
Während der Zeit meines Aufenthaltes beobachtete ich einen kontinuierlichen Aufschwung der Stadt. Vor allem war die Bautätigkeit in einigen Randgebieten, besonders
in solchen unterhalb des Vitosha- Gebirges und so z. B. auch in Bukstone, wo sich
meine Wohnung befand, immens.
Während der gesamten Zeit meines Einsatzes, vor allem aber im letzten Drittel meines
Aufenthaltes, nach Bulgariens Eintritt in die EU im Januar 2007, wurde eine Vielzahl
neuer Supermärkte und anderer Großmärkte, die gern mit dem amerikanischen Namen „Mall“ bezeichnet werden, eröffnet. Die Preise für die Produkte, besonders im
Lebensmittelbereich, stiegen jedoch stark an und sind oftmals höher als in den meisten deutschen Supermärkten. Im Vergleich dazu ist das Einkommen der Menschen,
in den meisten staatlichen Positionen- so auch das der Lehrer- nicht erhöht worden.
Eine bulgarische Ortskraft verdient im Durchschnitt je nach Anzahl der Dienstjahre ca.
230 Euro umgerechnet, wovon im Winter nicht einmal die Heizkosten bezahlt werden
können. Deshalb haben so gut wie alle Lehrer Zweit- und Drittarbeitsverhältnisse. D. h.
für die Deutschlehrerinnen am Galabov- Gymnasium und den DSD-Schulen, dass bezahlter Nachhilfeunterricht gegeben wird und dies in einigen Fällen sogar für Schüler
der eigenen Schule oder Klasse. Die allgemeine schwierige finanzielle Lage und die
Tatsache, dass im Sommer des Jahres 2007 die Beschäftigten des Transportwesens eine
Gehaltserhöhung bekamen und damit mehr verdienten als die bulgarischen Lehrer führte sogar dazu, dass die bulgarischen Lehrer, die im Grunde genommen sehr duldsam
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sind, zu Beginn des Schuljahres 2007/ 2008 einen bulgarienweiten Lehrerstreik ins
Leben riefen, der nicht nur mit leeren Versprechungen des Ministers endete, sondern
auch noch die Lehrer um ihr monatliches Gehalt brachte. Eine Ersatzzahlung durch
die Gewerkschaftskassen, wie das normalerweise in solchen Fällen erfolgt, war nicht
möglich, da die Gelder auf unerklärliche Weise verschwunden waren.

Kultur, Reisen und Landessprache
Sofia bietet ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Man kann für 30- 40 Lewa ein Konzertangebot für ein halbes Jahr erwerben. Theaterkarten sind ebenfalls zu sehr günstigen Preisen erhältlich. Es gibt mehrere moderne Kinos. Die meisten Filme werden in
der Originalsprache mit bulgarischen Untertiteln gezeigt. Ab und zu gibt es im Stadtzentrum in den Museen auch temporäre Ausstellungen. Beispielsweise konnte ich im
Oktober 2004 die im Sommer ausgegrabene Maske des Thrakerkönigs vom ShipkaPass bewundern. Dies weist auf die alte Kultur- und Besiedlungsgeschichte Bulgariens
hin, wovon man Spuren im ganzen Land finden kann. Die Anfänge der protobulgarischen Geschichte sind hier vor allem in und um Veliko Tarnovo und Zarevetz zu findenOrte, die man unbedingt besuchen sollte, wenn man sich mit der Herkunft der Bulgaren
befassen will. Der Bulgare selbst betrachtet seine Geschichte mit viel Nationalstolz und
Subjektivität, er schätzt es aber sehr, wenn man Interesse für seine Geschichte zeigt.
Es gibt ausreichende Möglichkeiten, sich sportlich oder touristisch zu betätigen. Ich unternahm beispielsweise viele Wanderungen im Vitosha- Gebirge, im Rila, in den Rhodopen oder im Balkangebirge. Viele Sofioter besitzen auf dem Land ein sehr einfaches
Häuschen, dass im Bulgarischen als „Villa“ bezeichnet wird, und sind sehr gern bereit,
einen zu einem Wochenendausflug einzuladen.
Wenn man sich für Abfahrtsski interessiert, gibt es gute Möglichkeiten in Bansko oder
Borovetz. Reiten und auch Volkstänze (Narodni Tanzi) sind in Bulgarien sehr verbreitet
und man findet eine Vielzahl an Kursangeboten.
Wenn man ein Auto besitzt, kann man in seiner Freizeit Bulgarien als ein landschaftlich
und kulturell sehr reichhaltiges Land kennen und lieben lernen. Selbst ein Ausflug nach
Griechenland ist nach dem Erwerb der „Selena Karta“ von Sofia aus kein Problem.
Meiner Erfahrung nach ist es sehr wichtig, die Sprache des Einsatzlandes zumindest bis
zu einem gewissen Grad zu erlernen. Ich beherrsche zwar die bulgarische Umgangssprache gut, was nicht nur aber zum Teil auch auf meine Russischkenntnisse zurückzuführen ist. Dies fiel aber längst nicht allen Kollegen so leicht. Ich würde es begrüßen,
wenn es entweder eine gewisse sprachliche Vorbereitung für jeden Lehrer auf sein Einsatzland gäbe oder wenn jedem Lehrer vor Ort pro Woche eine Stunde für das Erlernen
der Landessprache zur Verfügung stehen würde. Dies erleichtert nicht nur den Umgang
im Alltag in dem entsprechenden Land und eröffnet einem damit manche Tür viel einfacher, sondern bereichert auch den eigenen kulturellen Horizont.

Das Galabov-Gymnasium
Das Galabov- Gymnasium befindet sich in der Positano-Straße, die durch den Boulevard Stamboliski nahezu mit dem Zentrum der Stadt verbunden ist. Der Bau der Schule
ist wie bei allen bulgarischen Schulen nicht sehr vorteilhaft angelegt: Das Sonnenlicht
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scheint direkt in alle Klassenräume und so ist es oftmals schon im Frühjahr sehr heiß. In
den Klassenräumen der DSD-Klassen befanden sich während meiner Dienstzeit keine
Abdunklungsmöglichkeiten. Die Räume der deutschen Abteilung wurden im Frühjahr
2004 neu renoviert, möbliert und umstrukturiert. Am Galabov- Gymnasium ist eine
staatliche bulgarische Schule, in der sich eine deutsche Abteilung mit etwa 10 deutschen Kollegen unter Leitung des Leiters der deutschen Abteilung befindet. Es werden
Schüler in den Klassenstufen 8- 12 unterrichtet, wobei von den deutschen Kollegen
zum einen in dem Klassen, die das deutsche Abitur absolvieren und zum anderen in den
Sprachdiplomklassen unterrichtet wird. Pro Klassenstufe findet man 8 Parallelklassen
mit durchschnittlich jeweils 25 Schülern. Unterrichtet wird in 2 Schichten. Im ersten
Halbjahr des Schuljahres haben die 11. und 12. Klassen nachmittags, d. h. von 13. 20
Uhr- 18. 50 Uhr Unterricht und die 9. und 10. Klassen vormittags, d. h. von 7. 40 Uhr13. 10 Uhr.

118 |

Die Schüler werden ständigen
Auswahlprüfungen
unterzogen und gehören eindeutig zur heranwachsenden
intellektuellen Spitze des
Landes. Nach dem 7. Schuljahr gibt es in ganz Sofia
eine Aufnahmeprüfung. Danach treten in der Regel die
besten Schüler ins GalabovGymnasium ein, gefolgt
vom „American College“
und dem „Lycée Franςais“.
Nach der 8. Klasse erfolgen
die Aufnahmeprüfungen für Die Autorin im Gespräch mit Heinz-Joachim Elbe
die deutsche Abteilung, die
von den deutschen Auslandslehrern durchgeführt werden. Pro Jahrgang werden aus den
8. Klassen 50 Schüler für je 2 Klassen aufgenommen. Am Ende der 9. Klasse werden
nach weiteren Aufnahmeprüfungen aus den verbleibenden 6 Klassen, die nicht in der
deutschen Abteilung sind, weitere 4 Sprachdiplomklassen gebildet.
Dazu gab es zu Beginn meiner Dienstzeit bulgarienweite zentrale Aufnahmeprüfungen,
die vom Fachberater und einer Kommission erstellt worden waren. Später wurden die
Aufnahmeprüfungen von der jeweiligen Schule selbst erstellt. Die meisten der Schüler stammen aus sozial besser gestellten Familien. Viele sprechen neben Deutsch auch
perfekt Englisch. Einige lernen weitere Fremdsprachen. Sehr verbreitet ist unter den
Galabov-Schülern neben dem alltäglichen Unterricht in der Schule der Privatunterricht.
Fast jeder Schüler hat in irgendeiner Weise einen Privatlehrer, um zu noch besseren
Leistungen zu gelangen. Neben den Prüfungen unserer Schule absolvieren die meisten
Schüler noch weitere Sprachprüfungen an anderen Sprachschulen und erlangen EUanerkannte Sprachabschlüsse wie beispielsweise das „Cambridge Certificate“.
Während die unmittelbare deutsche Leitung vor Ort für die deutsche Abteilung einzig
und allein der Leiter der deutschen Abteilung ist, gab es während der ersten vier Jahre
meines Einsatzes in Bezug auf die Sprachdiplomklassen eine geteilte Verantwortlich-
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keit. Die unterrichtenden Lehrer waren dem Leiter der deutschen Abteilung untergeordnet, während die inhaltliche Seite des Sprachdiploms dem Fachberater unterstand.
Da es deshalb ständig größere Probleme im Hinblick auf Verantwortlichkeit, Entscheidungen und Prüfungsorganisation gab, wurde das Galabov-Gymnasium in den letzten
zwei Jahren meiner Dienstzeit auf Antrag des LdA von der ZfA offiziell zum eigenständigen Prüfungszentrum erklärt. Meine Aufgabe als Koordinatorin des DSD-Bereichs
am Galabov-Gymnasium bestand darin, den Unterricht in den Sprachdiplomklassen
stofflich und inhaltlich zu koordinieren, die Sprachdiplomprüfungen inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten und Neuerungen wie beispielsweise die Umstellung der
DSD-II- Prüfungen auf DSD- C1 umzusetzen.
Da sich im DSD-Bereich in jeder Klasse ein deutscher und ein bulgarischer Lehrer
die Stundenzahl teilen, bedarf es genauer Absprachen bezüglich der Unterrichtsinhalte.
Dabei hatte es sich im Verlaufe meiner Arbeit als günstig erwiesen, dass bulgarische
Deutschlehrer sich stärker auf den Grammatikbereich und deutsche Kollegen mehr
auf die Vermittlung von Landeskunde und Literatur konzentrieren. Als lohnenswerte
Vorbereitung auf die mündlichen Sprachdiplomprüfungen erwies sich das Anfertigen
einer „Sprachdiplommappe“, in der die Schüler gruppenweise nach Kapiteln unterteilt
konkret zu einem selbst gewählten Thema ihr gesammeltes Material präsentieren und
lernen sollen, ihre vielfältigen Quellen und Recherchen in einer wissenschaftlichen
Form anzugeben. Dies soll als eine gute Vorbereitung auf ihr späteres Studium dienen.
Als nicht ganz einfach gestaltete sich in den Sprachdiplomklassen die Umsetzung der
Präsentationsphase in den neuen DSD- C1 – Prüfungen, da die technischen Voraussetzungen in den Sprachdiplomklassen für Power-Point-Präsentationen z. B. weder durch
die Räumlichkeiten noch durch entsprechende elektronische Medien gegeben waren.
So mussten Möglichkeiten gefunden werden, mit einfacheren Präsentationsmethoden
zu arbeiten. Jedoch waren die meisten unserer Schüler auch unter diesen Bedingungen
in der Lage, die Prüfungen bestens zu meistern.

Wiedereingliederung in Deutschland

Meine Wiedereingliederung in Deutschland verlief problemlos. Ich kam nach meiner
Rückkehr in Jena/Thüringen nicht wieder an mein vorhergehendes Gymnasium, da die
Schule aufgrund von Schulumstrukturierungen so nicht erhalten werden konnte. Ich
bekam eine Stelle an einer reformpädagogischen Gesamtschule, die gerade dabei war,
die gymnasiale Oberstufe aufzubauen und an der ich vordergründig für das Fach Französisch gebraucht wurde, aber auch im Bereich Deutsch als Zweitsprache für Migrantenkinder eingesetzt wurde. So konnte ich zu meiner großen Freude meine vielfältigen
Erfahrungen, meine eigene Muttersprache Schülern mit fremdsprachigem Hintergrund
beizubringen, hier vor Ort anwenden. Gleichzeitig aber auch hatte mich das sechsjährige Leben in Bulgarien befähigt, mich in andere Kulturen einzufühlen und mir gezeigt,
mit welchen sprachlichen und interkulturellen Problemen man im Alltag einer fremden
Mentalität konfrontiert wird. Diese Erfahrung macht es mir hier leicht, den Schülern
mit Migrationshintergrund nicht nur bei ihrer sprachlichen, sondern auch bei ihrer kulturellen und sozialen Eingliederung helfend und unterstützend zur Seite zu stehen, denn
schließlich hat man als ehemaliger Auslandsdienstlehrer all diese oder ähnliche Erfahrungen selbst am Auslandsdienstort erlebt.
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Russland: Deutsche Schule Moskau
Antje Dick

Meine Arbeit 2006 bis 2009 an der Deutschen Schule Moskau
Nach Beendigung meines Referendariats und der damit erhaltenen Befähigung als
Sonderpädagogin in Deutschland tätig zu werden, entschied ich mich, zunächst eine
Stelle als Grundschullehrkraft an der Deutschen Schule Moskau anzunehmen. Nach
dem Ersten Examen hatte ich bereits die Chance ergriffen, mittels des Pädagogischen
Austauschdienstes neun Monate in Großbritannien als „Assistent Teacher“ an zwei
unterschiedlichen High Schools zu arbeiten. Bereits zu jenem Zeitpunkt war mir klar
geworden, dass dies nicht meine letzte Lehrerfahrung in einem anderen Land sein sollte. Mithilfe der Internetseite des deutschen Auslandsschulwesens informierte ich mich.
Leider musste ich sehr schnell feststellen, dass keine der Ausschreibungen oder Bewerberprofile zu mir passte. Also musste ich, wie auch schon während meiner Bewerbung
als „Assistent Teacher“, hoffen, dass meine bisherigen Qualifikationen ausreichen würden, eine deutsche Auslandsschule von mir zu überzeugen. Nachdem dann drei Auslandsschulen Interesse zeigten, entschied ich mich kurzerhand für die Deutsche Schule
in Moskau, ohne die Reichweite meiner Entscheidung zu jenem Zeitpunkt abschätzen
zu können.
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Die Deutsche Schule Moskau
Die DS Moskau „Friedrich-Joseph-Haass“ ist eine von der KMK der Länder anerkannte deutschsprachige Auslandsschule. Sie ist Mitglied im Weltverband Deutsche Auslandsschulen (WDA) und wird u. a. durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA) aktiv gefördert. Finanzielle Unterstützung erfährt die Schule zudem über das von
den Eltern zu bezahlende Schul- bzw. Kindergartengeld und über Sponsoren, d. h. über
in Moskau ansässige Firmen und Betriebe. Die Schule sieht ihre Hauptaufgabe darin,
Schülern, deren Eltern kurz- oder längerfristig in Moskau arbeiten, eine Fortsetzung der
meist schon in Deutschland begonnenen Schullaufbahn zu gewähren. Dies trifft vor
allem auf Kinder der Mitarbeiter der deutschen Botschaft zu. Hinzu kommen Kinder
russischer, österreichischer, schweizerischer oder anderer Herkunft, die in Moskau aufwachsen und dort viele Jahre ihrer Schulzeit an der Deutschen Schule verbringen. Vorrang haben jedoch Kinder mit einer deutschen, schweizerischen oder österreichischen
Staatsangehörigkeit. Die Aufnahme von Kindern anderer Staatsangehörigkeit hängt
von deren Deutschkenntnissen ab und wird von der aktuellen Kapazität der Schule
begrenzt. Während meines Aufenthaltes besuchten über 400 Schüler die DSM. Trotz
der einsetzenden Wirtschaftskrise im Winter 2008 stiegen die Schülerzahlen weiterhin
an, sodass über weitere An- und Neubauten der Schule nachgedacht wurde. Unterrichtet
wird aufgrund des Schulstatus nach innerdeutschen Lehrplänen. Während meines Aufenthaltes in Moskau wechselte man vom Rahmenlehrplan für Baden-Württemberg zum
Thüringer Rahmenlehrplan. Mögliche Schulabschlüsse der DSM, die den innerdeutschen Abschlüssen gleichen, sind die Allgemeine Hochschulreife nach 12 Schuljahren
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und der Realschulabschluss nach 10 Schuljahren. Eine Ausnahme bildet der mögliche
Hauptschulabschluss, jedoch erst nach vorheriger Rücksprache mit der Schulleitung.
Eine Besonderheit bildet die an der DSM erworbene Allgemeine Hochschulreife. Nach
einem Erlass des russischen Hochschulministeriums wird er nämlich nicht nur als Eingangsberechtigung für deutsche, sondern auch für alle russischen Hochschulen anerkannt.
Die DSM unterliegt in vielen Entscheidungen, wie auch andere Auslandsschulen, den
Bestimmungen des offiziellen Schulträgers, in diesem Falle dem „Deutschen Schulund Kindergartenverein Moskau“. Hier werden u. a. Entscheidungen vorbereitet,
diskutiert und getroffen, welche die Personal- und Finanzausstattung, Konzepte zur
Schulerweiterung und die Qualität der Ausbildung in Schule, Hort und Kindergarten
betreffen. Viele Eltern, Lehrer und einzelne volljährige Schüler sind Mitglieder des
Vereins. Die Deutsche Schule ist keine Begegnungsschule. Die Vermittlung und der
Unterricht in der deutschen Sprache stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Daher arbeitet
die Deutsche Schule Moskau eng mit dem deutschen Kindergarten hinsichtlich Sprachstandserhebung und Vermittlung der deutschen Sprache zusammen. Sprachförderung
für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen wird ab dem 4. Lebensjahr im Kindergarten von Grundschullehrerinnen durchgeführt. Der Schuleingangstest entscheidet jedoch
letztendlich, ob u. A. die Deutschkenntnisse für einen Besuch der Deutschen Schule
ausreichen. Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4. Kinder mit guten und
sehr guten Deutschkenntnissen nehmen ab Klasse 1 zweimal die Woche zusätzlich am
Russischunterricht teil. Die anderen Kinder verweilen in jener Zeit bei der Klassenlehrerin und werden in „Deutsch als Zweitsprache“ unterrichtet. In der Sekundarstufe
werden neben dem allgemeinen Fächerkanon Englisch und Französisch als erste bzw.
zweite Fremdsprache; Russisch als sogenannte dritte Fremdsprache angeboten. Wenn
nötig kann auch hier bis Klassenstufe 9 am Fach „Deutsch als Zweitsprache“ teilgenommen werden. Eine noch zu erwähnende Besonderheit der DSM ist das „Ressourcenzentrum“ für Deutsch. Hier finden verschiedene Seminare und Veranstaltungen für
russische Deutschlehrer und gemeinsame Veranstaltungen für russische und deutsche
Schüler statt.

Meine Tätigkeitsfelder an der DS Moskau
Ausgestattet mit rudimentären Schulrussischkenntnissen und einem unterschriebenen
Arbeitsvertrag für drei Jahre mit der Option der Verlängerung, begann ich im August
2006 meine Tätigkeit als frei angeworbene Lehrkraft (FALK) an der Deutschen Schule
Moskau. Ich wurde Klassenlehrerin einer ersten Klasse, die ich bis zum Ende meiner
Tätigkeit führte. Hier unterrichtete ich die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachkunde,
Kunst, DAZ, Sport und zeitweise auch Ethik. Zusätzlich gab ich in einigen anderen
Grundschulklassen Sport und zeitweise auch DAZ-Unterricht für die Klassenstufe 5.
Meine weiteren besonderen Aufgaben und Funktionen innerhalb der Grundschultätigkeit kristallisierten sich erst im Laufe meines Aufenthalts heraus. So stellte ich während
des ersten Schuljahres fest, dass ein Junge meiner Klasse aufgrund motorischer und
zunehmend auch intellektueller Beeinträchtigung mehr Unterstützung im Anfangsun-
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terricht brauchen würde. Somit
wurde ich kurzerhand auch als
Sonderpädagogin tätig. Mittels
eingeleiteter
sonderpädagogischer Überprüfung in Deutschland und vielen Gesprächen und
Diskussionen mit Eltern und
Schulleitung konnten letztendlich
zusätzliches Lehrpersonal in Einzelstunden und eine Verweildauer des Jungen bis zum Ende der
Grundschulzeit erreicht werden.
So mussten in Kooperation mit der
Schule nicht nur Integrations- und
Stützmaßnahmen, sondern auch
geeignete Differenzierungs- und
Fördermaßnahmen unternommen
werden. Innerhalb Deutschlands
hätte diese Entscheidung kaum so
viel Kraft und Zeit gekostet, wie
in einer Auslandsschule. In Russland kann auf außerschulische
Stützsysteme, wie z. B. den sozi- Moskauer Sehenswürdigkeit: Kathedrale Basilius der Seeligen (Храм
alpsychiatrischen Dienst oder auf Василия Блаженного)
sonderpädagogische Beratungsstellen nicht zurückgegriffen werden. Somit waren meine Integrationsbemühungen auf das Wohlwollen und Verständnis von Kollegen, Schulleitung und Eltern anderer Kinder stärker angewiesen, als es eventuell in Deutschland
der Fall gewesen wäre. In Gesprächen mussten Vorurteile innerhalb des Kollegiums
und der Elternschaft abgebaut und der Schulalltag mittels Kreativität und Einfallsreichtum gemeistert werden. So gab es auch innerhalb der Klassengemeinschaft im Laufe
der Jahre Probleme, das Kind auch in schulische und außerschulische Aktivitäten zu
integrieren. Letztendlich war diese Situation vielleicht aber auch ein Glücksfall für die
Kinder und Kollegen, sich mit dem Anderssein auseinanderzusetzen. Im Laufe der Zeit
konnte ich meine sonderpädagogischen Fertigkeiten auch in anderen Bereichen des
Schullebens einbringen. Mit geeigneten Unterstützungs- und Fördermaßnahmen beriet
ich Schüler und Eltern bezüglich Hochbegabung und LRS-Förderung und unterstützte
Kollegen zunehmend bei der Erstellung von Lernplänen. Mit Wechsel der Schulleitung
zu Beginn meines zweiten Arbeitsjahres geriet die herannahende Bund- und LänderInspektion ins Blickfeld der Arbeit. Das Vorantreiben der Schulentwicklung an der
DSM und einzelnen Neukonzeptionen in unterschiedlichen Bereichen machte mich im
Schuljahr 2007/08 im Einvernehmen mit der Grundschul- und Hortleiterin zur Fachschaftsleiterin der Grundschule. Meine Aufgaben betrafen hierbei die Erarbeitung des
Grundschulkonzepts und des neuen Grundschulcurriculums. Es mussten entsprechende
Konferenzen vorbereitet, moderiert und nachbereitet werden. In viele Bereiche musste
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ich mich verstärkt einarbeiten und die Gunst der Kollegen gewinnen, um die Mehrarbeit und Mehrbelastung gemeinsam zu meistern. Mitte des Schuljahres 2008/09 fand
das „Peer-Review“ – eine Art „erste Feuerprobe“ - durch die Partnerschule Den Haag
statt, die u. a. auch von mir mit vorbereitet werden musste und deren Ergebnisse letztendlich auch zu kontroversen Diskussionen und Gesprächen innerhalb des Kollegiums
führten.

Russland und sein Einfluss auf meine Arbeit
Während meiner gesamten Aufenthaltsdauer wohnte ich in einer mir von der Schule angebotenen Wohnung in einem der vielen in Moskau typischen Neubaublöcke
im Südwesten der Stadt, gleichnamig der in der Nähe befindlichen Metro-Station.
Viele Schüler meiner Klassen brauchten jeden Morgen bis zu zwei Stunden, um
durch den Morgenverkehr der Stadt mittels der Schulbusse, Eltern oder privaten
Chauffeuren die Schule zu erreichen. Vereinzelt wurde der Verkehr auch kurzfristig durch eine Delegation von Regierungsautos lahmgelegt, für die ganze Straßenzüge gesperrt wurden. Damit ist bereits ein prägnanter Punkt im Moskauer
Alltagsleben genannt. Es gibt immer und zu jeder Zeit Stau, nie endenden Straßenlärm und häufig Smog, weshalb viele Kinder mit Atemwegserkrankungen zu
kämpfen haben. Bei Schulausflügen musste eine eventuell längere Fahrdauer von
vornherein einkalkuliert werden. Die Verkehrserziehung in der Grundschule beschränkte sich meist auf wenige Details, die hauptsächlich eher auf deutsche als
auf russische Straßen- und Verkehrsverhältnisse passten. Viele Kinder verbrachten
ihre Wochenenden und ihre Freizeit vorwiegend in der Wohnung oder wurden zu
Freizeitaktivitäten mit dem Auto gebracht. So litten viele Grundschulkinder unter
Bewegungsmangel.
Russische Winter sind bekanntlich lang und kalt – aufgrund der Moskauer Straßenverhältnisse aber auch sehr schmutzig. Dies führte zu Beginn meiner Arbeit
teilweise zu Platzmangel vor dem Kopierer, vor dem die Schuhregale mit den
Wechselschuhen der Kollegen standen und im Winter hoch frequentiert waren.
Zudem ist in der Pausenordnung festgelegt worden, ab wie viel Grad unter null
Kinder im Klassenraum zu verweilen haben, anstatt in die Pause zu eilen. Doch
laden Winter und der Schnee auch zu vielen schulischen und außerschulischen
Aktivitäten ein, wie Klassenfahrten, Schlittschuhlaufen im Sportunterricht oder
die AG Eishockey.
Da viele Kinder in der Grundschule auch russische Wurzeln haben, sind die russische Sprache und Kultur auch Teil der Schulkultur. Viele russische Redewendungen und russische Verhaltensweisen spiegelten sich im Unterrichtsgeschehen
wieder. So führte am Anfang meiner Arbeit meine Unkenntnis zu allseitiger Verwirrung, als ich bei Elterngesprächen versuchte, sowohl der Mutter als auch dem
Vater zur Begrüßung die Hand zu geben. Zudem fühlte ich mich zu Beginn oft
etwas unwohl, zu vielen Gelegenheiten, wie Lehrertag oder Frauentag von der
Elternschaft Blumen, zu Weihnachten und kurz vor den Sommerferien sogar kleine

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

| 123

Geschenke und Aufmerksamkeiten zu erhalten. Probleme bereitete mir zum Teil
die Verständigung mit den Eltern, da meine Klasse ein hoher Anteil von Kindern
internationaler Herkunft besuchte. Einzelne Elterngespräche wurden dann aufgrund zu geringer Deutschkenntnisse mittels eines Dolmetschers oder in Englisch
geführt. Russische Jungen lieben häufig auch militärisches Spielzeug und Hosen
in Tarnfarben. Dies ist aufgrund der noch heute starken Stilisierung des „Großen
Vaterländischen Krieges“ kaum verwunderlich. Mädchen fangen sehr früh an, sich
hübsch zu machen oder sich zu schminken. Somit kam „Gender-Mainstreaming“
in diesem Kontext auch eine etwas andere Bedeutung zu.

Höhepunkte und Probleme meiner Arbeit
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Eine besonders positiv zu erwähnende Arbeitsbedingung waren die wohlwollenden und sehr offenen Kollegen. Meine Ideen und Vorschläge wurden immer mit
viel Respekt aufgenommen, zum Teil auch in die Tat umgesetzt. Keiner schien daran Anstoß zu nehmen, dass ich weder ausgebildete Grundschullehrkraft bin noch
über umfangreiche Lehrerfahrungen verfügte. Aufgrund der zum Teil recht prekären Lebenssituation
in Moskau rückte das
Kollegium sehr eng
zusammen. Bei Fragen
und Problemen standen
immer einzelne Kollegen zur Verfügung, hatten ein offenes Ohr oder
halfen bei der Organisation des Alltags. Häufig saßen wir Kollegen
auch am Nachmittag für
ein Gespräch bei Kaffee
zusammen und diskutierten manchmal sogar
bis in die Nacht hinein
über Veränderungen an Karneval in der Klasse
der Schule. Natürlich
ließ sich dadurch nicht immer verhindern, dass private Spannungen in sachliche
Diskussionen innerhalb von Konferenzen hineingetragen wurden.
Im Rahmen der BLI kam es innerhalb des Kollegiums immer wieder zu Spannungen, welche der Lehrerbeirat zu schlichten versuchte und den Austausch mit
der Schulleitung suchte. Manchmal hätte ich mir in dieser Zeit einen kühleren
Kopf gewünscht – sowohl von dem Kollegium als auch vom Vorstand und der
Schulleitung, da nun in diesem Schuljahr 2010/11 der DS Moskau das Gütesiegel
„exzellente deutsche Auslandsschule“ trotz aller Befürchtungen verliehen wurde.
Hierarchien und Strukturen scheinen in Auslandsschulen aufgrund der häufigen
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Fluktuation von Kollegen weniger starr zu sein als im innerdeutschen Schuldienst.
Natürlich gab es sie auch an der Deutschen Schule Moskau, wenn auch diese aufgrund der persönlichen und zum Teil engen Beziehung zwischen den Kollegen
und der Schulleitung weniger stark ausgeprägt waren. Innerhalb des Grundschulkollegiums fand ich sehr viel Halt und Zuspruch, nicht zuletzt aufgrund des großen Engagements der Grund- und Hortleiterin Frau Baumgartner. Problematisch
empfand ich während meiner gesamten Arbeitszeit jedoch das unterschiedliche
Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht innerhalb des Kollegiums und die damit
verbundene unterschiedliche Bezahlung bei gleicher oder zumindest ähnlicher
Arbeit. So wurde auch an dieser deutschen Auslandsschule strikt zwischen Ortslehrkräften, frei angeworbenen Lehrkräften (FALK), Bundesprogrammlehrkräften
(BPLK) und Auslandsdienstlehrkräften (ADLK) unterschieden, was zum Teil zu
Unmut führte, da jede Gruppe für seine eigenen Rechte und Interessen einzustehen hatte. Besonders wehmütig denke ich vor allem an die finanzielle Ausstattung
der Schule zurück. So verfügte die Schule u. a. über eine gut sortierte Bibliothek
für Leser aller Altersstufen ab dem Kindergarten bis zum Erwachsenenalter und
eine Cafeteria für eine umfangreiche Pausen- und Mittagsversorgung. Aber auch
Laptop, Beamer und aktuelle Schul- und Unterrichtsmaterialien führten zu sehr
angenehmen Arbeitsbedingungen und einer hohen Arbeitsmotivation. Natürlich
neigte auch ich an langen und nicht enden wollenden Wintertagen dazu, die Stadt
und die Arbeit zu verfluchen. Auch die warmherzige und gastfreundliche russische
Mentalität erschloss sich mir weder bei dem Versuch, eine Fahrplanauskunft am
Bahnhof zu erfragen noch bei einer Metrofahrt während des Feierabendverkehrs.
Moskau verlangt viel von seinen Bewohnern und Gästen, zeigt sich aber auch
immer wieder großzügig. Meine Kultur- und Bildungsarbeit in der Grundschule
beschränkte sich auf kleine außerschulische und kulturelle Veranstaltungen im russischen Umfeld, wie Theater- und Ausstellungsbesuche und Wintersportaktvitäten
mit Schülern und Eltern. Besonders wichtig war mir während meiner Arbeit, bei
meinen sehr multikulturell geprägten Schülern, das Interesse für deutsche Kinderliteratur zu wecken. Besonders beliebt waren die Lesenächte im Klassenraum.

Ausblick
Nach drei ereignisreichen Jahren entschied ich mich, endlich in den innerdeutschen
Schuldienst einzutreten. Zwar wurden mir die drei Jahre Berufserfahrungen hier in
Deutschland nicht anerkannt, haben mich jedoch ein Stück weltoffener gemacht.
Nun arbeite ich an einer Förderschule in Strausberg in Brandenburg und an zwei
Tagen in der Woche zusätzlich an einer Grundschule, wo ich von meinen Grundschulerfahrungen in Moskau profitieren kann. Meine jetzige 10. Förderschulklasse
in Straußberg „hasst“ Ausländer und vor allem Aussiedler aus Russland, was mich
umso mehr motiviert, ihnen Bilder und Geschichten von meinen Reisen zu zeigen
und zu berichten. Und man wird es von meinen „Haudegen“ kaum erwarten, aber
in solchen Momenten hören sie mir ganz leise und gespannt zu.
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Ägypten: DSB Kairo
Christoph Straub
Der Schwerpunkt meines Berichts liegt auf der Information für KollegInnen, die mit
dem Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen. Widersprüche – unsere Zeit war voll von
ihnen – werden nicht vertuscht.
Ich war vom Sommer 2003 bis Sommer 2010 an der Deutschen Schule der Borromäerinnen (DSB) in Kairo tätig. Meine Unterrichtsfächer sind Mathematik und Physik.
Ich war in dieser Zeit Oberstufenkoordinator. Es ist mein zweiter Auslandsaufenthalt
(zuvor waren wir von 1989 bis 1998 an der Europäischen Schule Brüssel II). Ägypten
ist eine Diktatur, was sich zuerst an der hohen Polizeipräsenz bemerkbar macht. Das
gibt einerseits das Gefühl großer Sicherheit (meine Frau konnte problemlos zu jeder
Tageszeit unterwegs sein; wir mussten unser Auto nicht abschließen, was wir aber trotzdem taten), ist aber auch mit vielen Polizeikontrollen und Einschränkungen verbunden
(damit sind die Probleme, die die Bevölkerung damit hat, nicht erwähnt).
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Rechtssicherheit, wie wir sie in Deutschland kennen, gab es nicht. Man wusste oft
nicht, ob es Regeln gab und wenn ja, welche. Das Verhalten der Polizei und auch der
Verwaltung war für uns undurchschaubar. Ein Gefühl der Willkürlichkeit und Unberechenbarkeit war immer vorhanden. Wir wohnten in einem für Kairo sehr grünen Stadtteil (außerdem großer Ausländeranteil) und hatten eine sehr große Wohnung, die ganz
gut ausgestattet war. Der
Mietpreis war akzeptabel.
Die Lebensmittelversorgung
war einigermaßen ok. Es
gab zwar nichts Besonderes,
Kulinarisches oder qualitativ
Anspruchsvolles (die Qualität nahm in den 7 Jahren
leicht zu, die Auswahl wurde
etwas größer), aber es gab
auch keine Versorgungsengpässe. Das Leben in einem
Land, in dem die Religion
eine derartig wichtige Rolle Blick in den Physikraum
spielt (nach unserem Eindruck verbunden mit viel Show), im Laufe der 7 Jahre immer
mehr unter ihren Einfluss bringt, immer dominanter – und damit zumindest für uns
bedrückender – wird, man ihr eigentlich nicht entkommen kann, ist für einen Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig.
Dank problemlosem Internetzugang und Satellitenfernsehen waren wir über die Vorgänge in Deutschland bestens informiert, oft besser als über das, was sich in Ägypten
abspielte. Informationen aus Ägypten waren schwieriger zu erhalten. Einmal ist die
Presse nicht so, wie wir es von Europa gewohnt sind (u. a. Stichwort Diktatur). Dazu
kommt, dass es uns nur gelang, die Landessprache elementar – und das auch nur mit
riesengroßem Aufwand – zu erlernen. Allerdings entwickelten sich unheimlich schnell
Gerüchte und das hatte durchaus Folgen. Permanent neuen Eindrücken (auch noch nach
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7 Jahren!) ausgesetzt sein kostet viel Energie. Dabei kamen die neuen Eindrücke nicht
nur von alleine, wir suchten sie auch bewusst. Wir waren abends immer viel müder, als
wir es von Deutschland her gewohnt waren.

Die Besonderheiten der DSB
Die DSB unterscheidet sich etwas von den anderen Auslandsschulen: Ihr Träger ist ein
katholischer Orden, sie ist eine Mädchenschule und die Schülerinnen sind fast durchweg Ägypterinnen (maximal zwei bis drei rein deutsche Mädchen und vielleicht 15 bis
20 aus Mischfamilien bei insgesamt etwa 700 Schülerinnen). Deshalb gab es unter den
Schülerinnen nur eine äußerst geringe Fluktuation. Die durch den Zustand „christliche
Schule in islamischem Land“ sehr obskure Wochenendregelung (freitags frei (islamischer „Sonntag“), samstags Schule, sonntags frei) gab nur wenig Möglichkeiten zur
notwendigen Erholung. Die Rücksichtnahme auf östliche christliche Feiertage, westliche christliche Feiertage, islamische
Feiertage, deutsche Nationalfeiertage
und ägyptische Nationalfeiertage und
die nationalen Regelungen (ein Feiertag, der auf einen Freitag oder Sonntag
fällt, muss ausgeglichen werden; zudem
wurden alleine in den 7 Jahren, die wir
in Ägypten verbrachten, zwei zusätzliche Nationalfeiertage erfunden und
kurzfristig eingesetzt, wobei wir sehr
kurzfristig über das Fernsehen informiert wurden) machen einen sinnvollen
Jahresplan mit den notwendigen Erholungspausen sehr schwierig.
Das Arbeitsklima war insgesamt durchaus akzeptabel. Ich konnte mir in dieser
Zeit große Freiräume schaffen. Diese
waren nötig, weil wir aufgrund der Rahmenbedingungen viel und schnell improvisieren mussten. Allerdings hat eine
Auslandsschule eine hohe Fluktuation
der Lehrkräfte und deshalb kann sich
Der Autor mit Schülerinnen im Pausenhof
das Klima von Jahr zu Jahr immer wieder stark verändern. In einer Schule wie der DSB spielt das eine sehr wichtige Rolle,
weil die meisten Beziehungen in der doch recht kleinen Lehrergruppe stattfinden. Außenbeziehungen waren wegen der Sprache, aber auch dem großen Arbeitsaufwand in
der Schule (deshalb wenig Freizeit und – s. o. – abends müde) und der Größe der Stadt
nicht so leicht machbar, zumal der chaotische Verkehr nicht gerade dazu ermutigte,
abends das Haus nochmals zu verlassen. Die Lehrer/innen „schmorten“ also ziemlich
viel „im eigenen Saft“. Die Zusammenarbeit war unter den deutschen KollegInnen – so
keine „Feindschaften“ bestanden; da versuchte man, sich so viel wie möglich aus dem
Weg zu gehen – recht gut, mit den ägyptischen wegen der Sprachprobleme nicht ganz
so einfach. Es gab aber (hin und wieder, nicht durchgehend) gemeinsame Sportgruppen
und andere gemeinsame Events, die das Klima positiv beeinflussten. Schulleiter aus
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den südlichen Bundesländern (das zumindest erfuhr ich von nichtsüddeutschen KollegInnen) scheinen etwas autoritärer zu sein. Wenn etwas so nicht läuft, wie man es sich
in seiner „schulleiterischen Unfehlbarkeit“ vorstellt (das erlebte ich selbst), verzichtet
man auf Konferenzbeschlüsse (oder ignoriert sie) und entscheidet aus seiner „Schulleiterkompetenz“ heraus. Der Drang zur Selbstdarstellung war bei denen, die ich erlebte,
nicht zu übersehen. Es gab immer einen teilweise recht aktiven und von der Schulleitung akzeptierten Lehrerbeirat, der seine Rolle als „Ersatzpersonalrat“ ernst nahm
(nach meinen jüngsten Informationen ist das vorbei – keine/r will mehr kandidieren).
Ein großes Problem ist das ägyptische Schulministerium. Seine Entscheidungen – sie
haben einen großen Einfluss auf unsere Arbeit – waren vielfach irrational, ihr Sinn oder
Ziel nicht erkennbar und wurden uns meisten nur sehr spät mitgeteilt. Es war keine Linie darin zu erkennen, es wurde – oft mit hoher Geschwindigkeit – ein Zick-Zack-Kurs
gefahren, sodass ein Gefühl einer Willkürlichkeit und Unberechenbarkeit blieb. Das
machte uns die Planung schwer. Insbesondere Termine wurden uns sehr spät mitgeteilt,
was unsere eigene Terminplanung immer wieder zu Makulatur machte.
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Die Zusammenarbeit mit den beiden anderen deutschen Schulen in Ägypten (inzwischen sind mindestens fünf weitere dazugekommen) war gut. Auch die Kontakte zum
DAAD und zur German University in Cairo waren fruchtbar. Mit der Botschaft – insbesondere, wenn ich Visa für Schülerinnen brauchte – klappte es ganz gut. Allerdings
konnte man, wenn es echte Probleme gab, keine Hilfe oder Unterstützung erwarten.
Die deutschen Schulen (wie auch alle internationalen Schulen) spielen in Ägypten
eine wichtige Rolle. Viele führende Leute in Politik und Wirtschaft sind Ehemalige
der deutschen Schulen. Einige Unternehmen stellen für wichtige Posten nur Abgänger
dieser Schulen ein. Das marode und ineffektive nationale Bildungssystem ist nicht in
der Lage, die im Land benötigten Qualifikationen zu entwickeln und zu vermitteln.
Deshalb boomt der private, nichtstaatliche Bildungsmarkt. Das hat auch Folgen für die
deutschen Auslandsschulen. Inzwischen sind private Schulen mit dem eindeutigen Ziel
der Gewinnmaximierung anerkannte deutsche Auslandsschulen. Es ist zu diskutieren,
inwieweit Steuergelder hierfür verwendet werden sollen. Ich hatte in meinen 7 Jahren
die Möglichkeit, Mathematikwettbewerbe für deutsch-ägyptische Begegnungen – sowohl in Ägypten wie in Deutschland – zu nutzen. Das machte nicht nur Spaß, es erbrachte auch jedes Mal auf beiden Seiten überaus wichtige Erfahrungen und Einsichten
zur Hinterfragung und auch Überwindung von Vorurteilen. Schade, dass diese Chance
an der DSB nach meinem Abgang nicht mehr so wahrgenommen wird.

Pädagogisches Qualitätsmanagement
Auch in der DSB gab und gibt es Pädagogisches Qualitätsmanagement (PQM). Wenn
man allerdings den Bock zum Gärtner macht, kann nicht viel dabei herauskommen. Der
damit beauftragte Kollege war und ist kein Paradebeispiel guter pädagogischer Arbeit.
Weshalb bekam er den Job? Mangels Alternativen? Wahrscheinlich. Ich erlebte die ersten zwei Stufen der Evaluation (interne Evaluation und Besuch der „Freunde“). Diese
Art der Evaluierung halte ich für überaus ungeeignet. Zwar wird behauptet, dass es nur
um die Schule und ihre Qualität und nicht um einzelne Lehrer/innen gehe. Die Qualität
einer Schule ist nun aber mal ganz wesentlich von der ihrer Lehrer/innen abhängig.
Durch die große Fluktuation im Lehrkörper sind die Ergebnisse unbrauchbar. Bei uns
war die interne Evaluation (Lehrer-, Eltern- und Schülerbefragung) 2008, die „Freunde“ kamen 2009, nachdem ein Drittel der Lehrer ausgewechselt wurde. Die Vertreter
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der ZfA werden nach meinen Informationen 2011 kommen. Da sind von den BPLK und
ADLK, die 2008 bei der ersten Runde dabei waren, vielleicht noch einer oder höchstens zwei aktiv. Ich halte die Evaluation und daraus resultierend eine Zertifizierung
für durchaus sinnvoll. Die deutschen Auslandsschulen haben eine gute Reputation und
leisten sicherlich eine hervorragende Arbeit mit durchaus guten Ergebnissen. (Deshalb
sollte auch der Begriff „Deutsche Auslandsschule“ ein geschützter Markenname werden.) Die zur Qualitätskontrolle entwickelten Werkzeuge werden jedoch ihrer Aufgabe
und ihrem Ziel in keiner Weise gerecht. Und die Pläne der ZfA zur Weiterentwicklung
der Deutschen Auslandsschulen sind m. E. für die Qualitätserhaltung oder gar –steigerung geradezu kontraproduktiv.

Wiedereingliederung ...
Was ist Wiedereingliederung, Eingewöhnung, Ankommen in Deutschland? Ich wurde
das seit meiner Rückkehr oft gefragt und – ich muss es ehrlich sagen – wusste keine
Antwort darauf. Sicher, man hat einige Vorteile gehabt (Bügler, Homedelivery, Autoputzer, ...), es gab eine ganz andere soziale Anerkennung, man lebte in einem internationalen Umfeld. Das ist hier nicht mehr so. Das vermissen sicher einige Rückkehrer.
KollegInnen kommen, KollegInnen gehen, man selbst kommt und geht. Immer wieder
werden neue Beziehungen aufgebaut (müssen aufgebaut werden), findet ein Abschiednehmen – auf immer? – statt. Das ist – in seiner Häufigkeit – ein großer Unterschied
zur Schule in Deutschland, das ist etwas, was manchmal belastet, ab und zu befreiend
wirken kann, auf jeden Fall emotionale Arbeit fordert. Man wird hinterlassen und hinterlässt: Freunde, Leute, die einem sympathisch wurden, mit denen man gerne noch
weiter zusammengearbeitet oder einfach seine Zeit verbracht hätte. Mir scheint das
Weggehen – egal in welche Richtung – das schwierigere zu sein, nicht das An-/Zurückkommen. Es gibt hier in der Schule teilweise ganz andere Verwaltungsabläufe, aber
das gibt es bei jedem Wechsel. Vieles, was einem am Anfang neu ist – im Ausland wie
nach der Rückkehr –, wird einem bald vertraut, selbstverständlich, sodass man schnell
die Anfangsprobleme vergisst und deshalb z. B. gar nicht auf die Idee kommt, nachfolgende KollegInnen darüber zu informieren. Für mich persönlich kommt noch dazu,
dass ich in Deutschland an einer beruflichen Schule unterrichte und deshalb ein anderes
Kollegium und ganz andere Schüler/innen habe. Das macht mir keine Probleme. Es ist
nach einem Auslandsaufenthalt – Gott sei Dank – nicht mehr so wie vorher und es wird
auch nicht mehr so werden. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man die Heimkehr
ohne Probleme angehen.

Ausblick und Fazit
Ich werde in zwei Jahren pensioniert. Man wird mir deshalb keine neuen Aufgaben, in
denen ich vielleicht von meinen Erfahrungen Gebrauch machen könnte, übertragen. Ich
glaube auch nicht, dass man in der Schulverwaltung auf meine Erfahrungen Wert gelegt
hätte, wenn ich noch länger arbeiten würde. Es ist schade, dass die Verwaltung dieses
Kapital nicht nützt. Sie verzichtet damit auf eine Bereicherung der Schulen, schadet
letztendlich sich selbst und den Schüler/inne/n, nicht mir, denn meine Erfahrungen,
meine Erlebnisse, die Bereicherung meines Lebens kann sie mir nicht nehmen. Vielleicht merkt man es nicht an meinem Bericht: Insgesamt möchte ich keine Minute dieser 7 Jahre missen. Es war eine schöne, spannende, erfahrungs- und erlebnisreiche und
mich in vielerlei Hinsicht fordernde und fördernde Zeit.
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Argentinien: DSD-Schule in Bariloche
Marc Seegers
Die Stadt San Carlos de Bariloche, meist nur kurz Bariloche, hat 130.000 Einwohner
und liegt 1.600 Kilometer südlich von Buenos Aires in Patagonien, Provinz Río Negro.
Die Deutsche Schule Bariloche wurde 1907 gegründet und ist später nach einem italienischen Einwanderer benannt worden, der dem damaligen „Deutschen Kirchen- und
Schulverein“ Anfang des Jahrhunderts das Stück Land für die Schule schenkte. Das
Instituto Primo Capraro blickt also inzwischen auf eine über einhundertjährige Tradition zurück (vgl. auch S. 26 ff). Die Sprachdiplom-Schule ist eine argentinische Privatschule mit Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe und einer Art berufsbildenden
Abendschule, in der allerdings kein Deutsch unterrichtet wird. Etwa 800 Schüler besuchen die Schule vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe, davon sind noch etwa 5 %
deutschstämmig. 16 Lehrerinnen führen sie zum DSD (A2, B1, C1) und zum nationalen
Schulabschluss (Bachillerato), der allerdings nicht als Hochschulzugangsberechtigung
in Deutschland anerkannt wird. Dazu kommt eine BPLK-Stelle für DaF-Unterricht. Ich
war dort zwei Jahre tätig, von 2007 bis 2009.

Schule und Unterricht
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Ein Schultag an der Deutschen Schule in Bariloche fängt für deutsche Lehrer eigentlich
schon recht seltsam an. In Deutschland würde es wahrscheinlich ein großes Geschrei
geben, wenn sich die Schüler, noch dazu in Schuluniformen, um Punkt acht Uhr in
Reih und Glied im Pausenhof versammeln würden und zum Hissen der Nationalflagge zwar nicht die Hymne,
aber ein bekanntes Volkslied singen würden. Hier
vermittelt dieses Ritual
Gemeinschaftsgefühl und
Identifikation mit dem Instituto Primo Capraro, mit
dem Land, mit dem Volk.
Die Schuluniformen sind
eher leger, weiße Hemden, Blusen oder bequeme
T-Shirts sind Pflicht, dazu
gibt es blaue Pullover oder
Fleecejacken mit Logo.
Die Art der Hose kann frei
gewählt werden, die meisten entscheiden sich aber Aus dem Schulleben an der Deutschen Schule Bariloche
für dezente graue Cordhosen. Eine insgesamt gute Möglichkeit, wie ich finde, um dem Markenmobbing Herr zu
werden und den Gegnern von Uniformen dennoch den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Die Schüler diskutieren die Uniform durchaus kontrovers, stellen letztendlich aber die
Vorteile in den Vordergrund. Für die Sportstunden gibt es außerdem blaue Jogginghosen, die Mariana (17) zum Beispiel gerne auch mal an anderen Tagen trägt, weil
sie so bequem ist. Das ist aber eigentlich nicht erlaubt und wird von den preceptoras
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(Erzieherinnen) überprüft. Die preceptoras sind so etwas wie Mädchen für alles, sie
kümmern sich um je zwei Jahrgangsstufen der Secundaria, haben immer ein Ohr für
die Sorgen der Schüler und regeln jede Menge organisatorische Dinge wie Geld für
Ausflüge einsammeln, Anwesenheitslisten führen, Zeugnislisten und geben den Schülern zum Beispiel jeden Freitag die libreta (Notizheft) mit nach Hause, in der die Eltern über die Vorkommnisse der Woche informiert werden: Verspätungen, gute Tests,
schlechte Hausaufgaben, Termine, Verwarnungen usw. Am Montag bringen die Schüler
das Heft dann wieder mit und geben es bei den preceptoras ab. Der Unterricht ist in
Doppelstunden von 80 Minuten ohne Pause organisiert, was der Konzentrationsfähigkeit der Schüler nicht gerade förderlich ist. Die meisten deutschsprachigen Lehrerinnen
versuchen diesem Problem mit schüleraktiven und handlungsorientierten Unterrichtsmethoden entgegen zu wirken, in den anderen Fächern steht aber der lehrerzentrierte
Unterricht im Vordergrund. Auch moderne Konzepte wie „Schule in Bewegung“ gehen
meist von der Fachschaft Deutsch aus, es werden kleine Bewegungspausen eingebaut
und in den großen Pausen wird allerlei Spielgerät zur Verfügung gestellt. Dieses kehrt
auch tatsächlich nach der Pause wieder vollständig zurück, sowieso sind alle Türen in
der Schule ständig offen, Lehrerzimmer und Büros eingeschlossen, von Vandalismus
kaum eine Spur.

Ganztags- und Schulsystem
Die Großen haben um 14.50 Uhr Schule aus, die Kleinen 15.30 Uhr, dafür haben sie
eine richtige Mittagspause von fast einer Stunde und bekommen in der Mensa ein Mittagessen. Nach meinem Unterricht, der in der Regel nach der 8. oder 9. Stunde endet,
warte ich noch einen Moment, ehe ich mich auf den Heimweg mache. Genauso wie
morgens herrscht dann nämlich ein heilloses Chaos vor der Schule, minutenlanges Gehupe und Gerufe – und das, obwohl der Pförtner den Haltestreifen mit Pylonen frei hält
–, weil viele Schüler von ihren Eltern mit dem Auto abgeholt werden. Vom Schultyp
her handelt es sich beim Instituto Primo Capraro um eine Art Gesamtschule, da es
in Argentinien keine verschiedenen Schultypen gibt, sondern nur schlechte staatliche
und etwas bessere private Schulen. Eine von den etwas besseren Privatschulen ist die
Deutsche Schule in Bariloche – die vor Ort zu den Top Drei gezählt wird (zum Ruf der
Schule vgl. auch Vortrag, (S. 26 ff) –, was sich nicht zwangsläufig mit der Lern- und
Arbeitseinstellung der Schüler deckt. Die Schülerschaft kommt für hiesige Verhältnisse
aus der Mittel- und Oberschicht, nicht wenige Familien müssen für die Schulgebühren
allerdings hart arbeiten. Die Kinder werden gerne verwöhnt und sind wenig leistungsorientiert. Die Arbeits- und Lernatmosphäre wird deshalb trotz der durch äußere Differenzierung geringen Schülerzahlen von etwa 20 Schülern in den Deutschgruppen durch
Disziplinlosigkeit, Konzentrationsmangel und Nachlässigkeit gestört.

Deutsch als Fremdsprache
Die Wertigkeit des Faches Deutsch sinkt. Viele Eltern melden ihre Kinder nicht wegen
des Faches Deutsch, sondern wegen des gegenüber den staatlichen Schulen höheren
Niveaus in den übrigen Fächern auf der Deutschen Schule Bariloche an; in Konkurrenz
stehen eine argentinische Ordensschule und eine italienische und eine englische Privatschule. Die Schüler nehmen das Fach Deutsch oft als nötiges Übel in Kauf, die Motivation und Affinität der Sprache gegenüber ist dementsprechend gering. Der Anteil
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deutschsprachiger Schüler bzw. mit deutschsprachigem Hintergrund sinkt seit Jahren
und liegt bei etwa 5 %, also ein bis zwei Schülern pro Klasse, selbst in deutschstämmigen Familien wird jedoch nicht mehr konsequent Deutsch gesprochen.
Für mich als Berufsanfänger war es ein schwieriges erstes Jahr: Einen Deutsch-Lehrplan gab es nicht, weder vom Staat noch schulintern. Und ich bekam gleich drei Prüfungsklassen (damals noch ZDP-G, DSD I und II), die Ergebnisse waren demnach
durchwachsen: 85 % meiner ZDP-Schüler der 6. Klasse hatten bestanden, aber nur
37 % der DSD II-Gruppe (12. Klasse). Im zweiten Jahr kam die Umstellung auf das
neue Sprachdiplom hinzu, was die Sache nicht leichter machte.

Lehrerberuf und Gewerkschaft
Der Lehrerberuf ist in Argentinien nicht sehr angesehen und schlecht bezahlt, das Mindestgehalt bei voller Stelle von 25 Stunden beläuft sich auf derzeit umgerechnet 350 bis
400 Euro, das Stundendeputat kann aber auch auf 30 Stunden gesteigert werden und je
nach Dienstzeit gibt es Zuschläge, sodass sich das Gehalt mitunter verdoppelt.

132 |

Wie in anderen Ländern unterrichten die
meisten Lehrerinnen
nur ein Fach und haben daher zwei oder
drei Teilzeitstellen an
verschiedenen Schulen, oder sie geben
Privatstunden zusätzlich, um das Gehalt
aufzubessern, obwohl
der Mann – Schule ist
Erziehungssache und
Erziehung ist Sache
der Frauen – in der Regel voll berufstätig ist.
Fast jährlich protestieren Tausende Lehrer in Aus dem Schulleben an der Deutschen Schule Bariloche
ganz Argentinien und gehen für mehr Geld auf die Straße. In Neuquén, Provinz Río
Negro, wurde 2007 ein Lehrer bei Protesten von der Polizei erschossen. Neuquén ist
etwa 400 km von Bariloche entfernt, für argentinische Verhältnisse ein Katzensprung.
In der Semana Santa (Heilige Osterwoche) kam es zu umfangreichen Protesten mit
Demonstrationen, Straßenblockaden und Kundgebungen. Dabei wurde der Lehrer
Carlos Fuentealba von einem Tränengasprojektil der Polizei aus nächster Nähe in den
Kopf getroffen und starb an den Verletzungen. Und das, obwohl die Protestanten sich
verschiedenen Berichten zufolge bereits auf dem Rückzug und die Blockaden sich in
allgemeiner Auflösung befanden. Nahezu alle argentinischen und auch internationale
Medien berichteten unisono über den Fall. Der damalige Staatspräsident Néstor Kirchner sagte in Anspielung auf die brutale Militärdiktatur von 1976 bis 1983, die Aktionen
der Polizei hätten doch sehr nach Vorsatz ausgesehen.
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Da der verantwortliche Provinzgouverneur von Río Negro, Jorge Omar Sobisch, sein
politischer Gegner bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober desselben Jahres war,
wird vermutet, dass die Proteste politisch motiviert waren, da die Lehrergewerkschaft
angeblich Kirchner nahe steht. Die Gewerkschaft rief für den folgenden Montag zum
Streik auf. Lehrer und Hochschullehrer sollten aus Solidarität mit Carlos Fuentealba
keine Schulen und Hochschulen betreten und sich an Demonstrationen beteiligen.
Die Vereinigung der Privatschulen zog nicht mit und jede Privatschule musste selbst
entscheiden. 350.000 Menschen gingen landesweit auf die Straßen, die Schulleiterin
der DS Bariloche hatte jedoch keinen Mut, dem Aufruf zu folgen und ordnete statt
dessen eine Schweigeminute beim morgendlichen Appell an.

Fazit
Zwei Jahre Auslandsjob. Wunderbar. Man geht mit vielen Erwartungen und leichtem
Gepäck und kehrt zurück mit Sack und Pack, der Rucksack voll mit handfesten Souvenirs, Erfahrungen und Tausenden Erinnerungen, die Fotos kriegen wir über Jahre nicht
sortiert. Kaum in Deutschland aus dem Flugzeug raus, verliert der Rucksack jedoch
an Gewicht, Argentinien scheint plötzlich so weit weg, nicht nur geografisch. Jetlag?
Migräne? Klimaumstellung? Das zarte Rindfleisch verdunstet zum Wunschtraum, die
argentinischen Naturschönheiten verschwinden im niederrheinischen Dauergrau, das
letzte asado ewig her. Wie lange waren wir weg, wo waren wir grad eben noch?
Das liegt natürlich auch daran, dass ich die meisten Erfahrungen in meine neue Arbeit
an einem Gymnasium nur indirekt einbringen kann, DaF-Qualifikation und interkulturelle Kompetenz sind in der ländlichen Gegend am Niederrhein kaum gefragt. Die
Erfahrung macht sich aber – natürlich – in der Routine bei der Planung und Durchführung von Unterricht bemerkbar, auch die methodischen Fortbildungen durch die Fachberaterin in Buenos Aires waren jedes Mal ein Gewinn. Und ich merke es an meinen
so genannten „Soft Skills“, beispielsweise im Umgang mit Schülern, im Umgang mit
Konflikten, im Umgang mit Eltern, Kollegen und Vorgesetzten. Vielleicht hat mir mein
neuer Schulleiter, der mich nur aus meiner Vita und wenigen Gesprächen kannte, deshalb gleich eine 5. Klasse anvertraut, die ich hoffentlich bis zur 9. Klasse durchführen
kann, so wie es an unserer Schule geplant ist. Und vielleicht, weil er selbst mal drei
Jahre in Mailand Auslandslehrer war.
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Portugal: Deutsche Schule Porto

Alfredo Costa (Transkription einer Power-Point-Präsentation durch Yvonne Gerig, HVHS Mariaspring)
Mein Bericht basiert natürlich auf der eigenen Erinnerung und auf persönlichen Eindrücken (keine Expertenschätzung).
Schulzeit an der Deutschen Schule zu Porto von 1986 bis 2001
Stadt am Meer auf der Iberischen Halbinsel; bekannt durch den Portwein und den
lokalen Fußballverein
Was nach meiner Erinnerung wichtig war an dieser Schule: Demokratie, Eigenes
Verständnis, inspiriert durch den Schulstoff und das Verhalten der Lehrkraft, Verstehen
 Hinterfragen  Bildung eigener Meinung  Konsequentes Handeln  Gemeinwohl
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Diese Art von kritischem Denken und Kohärenz ist in der portugiesischen Gesellschaft
nicht selbstverständlich. Die Art, wie der rein portugiesische Schulstoff übermittelt
wurde, legte mehr Wert auf die Quantität von
Schulstoff.
Noch zu erwähnen …„Der Weg ist das Ziel„.
Das Glück (= ein Teil des Gemeinwohls) kann
vor dem Ziel schon gelebt werden. “Konsequent sein lassen” statt “konsequentes Handeln” Manchmal ist es besser fürs Gemeinwohl die unperfekte Wirklichkeit nicht zu
verändern, statt sie zu verschlimmern.
Veränderung von: Welt  Meinung  Handeln
Die Wirklichkeit ändert sich. Dementsprechend soll das Individuum für eine Anpassung
seiner Meinung und seines Handelns offen
bleiben.
Nicht hinterfragen ≠ schlecht
Der Unkritische ist nicht unbedingt ein
schlechter Mensch. Ihn mit Sarkasmus negativ zu motivieren, wurde mit Ratlosigkeit von
vielen Schülern und Eltern empfunden.
Hinterfragen  wertvolle Zeit. Manchmal darf
man nicht lange denken, bevor man handelt.
Ziel ≠ über konsequentes Handeln REDEN… Ansicht in der Altstadt von Porto mit Blick auf
Nicht immer wurden die in den Klassenräu- die Brücke von Gustave Eiffel über den Douro
men der Deutschen Schule zu Porto erarbeiteten Meinungen und Theorien in Taten umgesetzt.

Auswirkungen auf den bisherigen Lebensweg des Alumnus
I. Viel Reden
Toleranz für das Alternative, besonders die Kunst
In informellen Debatten mit Familie und Freunden wurde eine Meinung vertreten, die
nicht im Einklang mit dem damals in Porto verbreiteten Spott gegen Leute, die anders
sind, war.
Naturschutz: Die Schule schaffte es, die Schüler mit wissenschaftlichen Argumenten
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gegen die Umweltverschmutzung zu wappnen.
Hinterfragen, Logik, Gerechtigkeit
Die Fähigkeit zu diskutieren und über Ursachen
und Folgen zu denken,
wurde auch vom Alumnus
öfters während des für
das Alter üblichen Generationskonflikts mit Eltern
und anderen eingesetzt.
Blick in den Pausenhof der Deutschen Schule in Porto

II. Handeln, Schülerzeitung, Schülervertretung
Die Teilnahme an der Vertretung resultierte am stärksten aus der Auffassung des Alumnus, dass ein Teil der Probleme der Schule sinnlos waren und dass die SV zu ihrer
Lösung beitragen könnte.
Daraus resultierte eine
für die Schule innovative Zusammenarbeit mit
Eltern, Lehrern und der
Leitung, die sich mit Themen wie Schulordnung,
Mülltrennung, Vandalismus, und Konflikten zwischen Lehrern und Schülern befasste. Obwohl
zwei sehr wichtige Ziele
nicht erreicht wurden,
hatte man in zwei Jahren
die meisten Probleme gelöst.
Kurz: freiwilliger Sozial-, ökologischer Dienst,
Politik
Der Autor (rechts) mit anderen Mitgliedern der damaligen Schülervertretung
an der Deutschen Schule Porto

Siehe Foto Ostfriesland (Foto über Dünenbefestigungsarbeiten durch Jugendliche )
Aus dem Wunsch heraus, während des Studiums fürs Gemeinwohl beizutragen.
Berufsleben
Im Bereich der ethischen Finanzen

SCHLUSSWORT

Ich bin der Meinung, dass die meisten Kritiker der Deutschen Schule zu Porto die
Tatsache nicht in Erwägung ziehen, dass die meisten schlechten ehemaligen Schüler
noch schlechter gebildet wären, wenn sie alternativ eine Institution der portugiesischen
privaten oder öffentlichen Konkurrenz besucht hätten.
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Kirgistan: Gymnasium Nr. 3 in Talas
Mekhpule Khasanova

Die Geschichte der Puppe
Meine erste Begegnung mit Deutschland war „Petra“. Petra ist eine deutsche Puppe,
die mir meine Cousine in der 1. Klasse geschenkt hat. Das Sammeln von Puppen wurde
mein Hobby. Von allen Puppen war die deutsche Puppe meine Lieblingspuppe. Damals
habe ich mir sehr gewünscht, ein Spielzeugmuseum unbedingt in Deutschland zu besuchen, um etwas über die Geschichte der Puppen zu erfahren.

Mein Name ist Mekhpule Khasanova
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… (Vorname Mekhpule und nicht Casanova!)und ich stamme aus Kirgistan, wo ich in
der Stadt Talas geboren bin. Vom Jahr 1996 bis 2007 habe ich in Talas das Gymnasium
Nr.3 besucht. Ich lernte in der Klasse mit erweitertem Deutschunterricht, die auf die
DSD II-Prüfung vorbereitete. Von der 4. bis zur 11. Klasse hatten wir wöchentlich 7
Stunden Deutsch bei unserem Deutschlehrer Ralf Güldner, sowie von der 7. bis zur
11. Klasse DFU Geographie 2 Stunden pro Woche. Mit Beharrlichkeit gelang es mir,
schrittweise meine anfänglich durchschnittlichen Deutschkenntnisse zu verbessern.
Da ich als Türkin in Kirgistan eine russische Schule mit erweitertem Deutschunterricht besuchte, hatte ich gleichzeitig 4 Sprachen zu erlernen, was natürlich eine gewaltige Belastung war.

Als Gastschülerin in Bocholt
In der Schule nahm ich im Jahr 2005 erfolgreich am Wettbewerb des Goethe-Institutes in
Almaty mit einer Gruppenarbeit zum Thema
„Deutsche Spuren im Talastal“ teil, mit der wir
den 1. Platz in Kirgistan und einen Schüleraustausch mit der Werner-von-Siemens-Realschule nach Deutschland gewannen. Als Schülerin
war ich dann in einer türkisch-deutschen Gastfamilie in Bocholt / NRW und habe so bereits
realistische Vorstellungen vom Alltagsleben in
Deutschland gewonnen.
Wir, 15 Talaser Schülerinnen und Schüler haben
gemeinsam mit unseren Bocholter Gastgebern
eine erlebnisreiche Zeit verlebt. Alle wohnten
in Gastfamilien. Die sprachliche Verständigung
war nicht schwer: In Talas gehörten wir schließlich einer deutschen Klasse an und konnten uns
mit der Sprache fließend verständigen.

Hirte in Kirgistan
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So ging es mit den Fahrrädern unter der Leitung von Frau Sudek und Herrn Klötgen in
die benachbarten Niederlande. Es war eine ganz neue Erfahrung für uns mittelasiatischen Gäste, dass man ohne stundenlange Grenzkontrollen in ein anderes Land fahren
kann. Auch viele andere Programmpunkte wurden absolviert, so an einem Tag in der
Schule übernachten, zwei Besuche bei der Telefonfertigung der Firma Siemens oder
sportliche Betätigung im LAZ (Leichtathletikzentum) Rhede. In der Schule waren wir
mit unserem Kulturprogramm auf der Bühne, bei dem die Schüler – Zuschauer und
Darsteller - viel Spass hatten. Wir haben eine sehr schöne Zeit in Bocholt verbracht,
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3 Wochen lang waren es unvergessliche Erlebnisse, mit vielen Bekanntschaften, Einblicken in die fremde Kultur, Verbesserung der Sprachkenntnisse. Und es war schwer,
Abschied zu nehmen, aber alle wussten, dass wir uns im nächsten Jahr wieder sehen
werden. Beim Gegenbesuch der Schüler aus Bocholt nahm ich eine deutsche Gastschülerin für 2 Wochen bei mir zu Hause auf.

Schwierigkeiten der deutschen Sprache
Nach diesem Schüleraustauschprogramm wuchsen bei mir der Wille und die Bereitschaft hart mit Deutsch zu arbeiten. Ein Mensch, der nicht Deutsch gelernt hat, kann
sich gar keine Vorstellung davon machen, was für eine komplizierte Sprache das ist.
Man entdeckt, dass es mehr Ausnahmen von der Regel als Beispiele für sie gibt. Und
so geht man immer wieder über Bord, um im Treibsand stecken zu bleiben. So ging es
mir und geht es mir noch. Jedes Substantiv hat ein Geschlecht und in dessen Verteilung
ist kein Sinn und kein System erkennbar; deshalb muss das Geschlecht jedes einzelnen
Hautwortes für sich auswendig gelernt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Zu diesem Zwecke muss man das Gedächtnis eines Notizbuches haben. Deswegen soll man
sich immer in der Fremdsprache weiterentwickeln und die sprachlichen Kenntnisse
verbessern. Daher habe ich mich weiter an Projekten der ZfA bzw. des PAD beteiligt.
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Von „Deutschen Spuren“
zu „Deutschen Autos auf
Kirgistans Straßen“. Das
ist ein wichtiges Produkt,
das das Land ausführt. In
unserer Arbeit haben wir
betrachtet, warum deutsche Autos so populär in
Kirgistan sind. Am Ende
der 10 Klasse nahm ich
am Vorbereitungsseminar
auf das Deutsche Sprachdiplom am Issyk-Kul–
See (Kirgistan) teil. Und
in der gymnasialen Oberstufe konnte ich erstmals Die Referentin bei einem Video-Projekt der Universität Ilmenau in Litauen
sehr gute Leistungen in
Deutsch erzielen und legte erfolgreich meine Prüfung zum DSD II ab. Thema meiner mündlichen Prüfung war „Der Strukturwandel im Ruhrgebiet“, weil ich durch den
Schüleraustausch in NRW mit der Region vertraut war.
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Damit habe ich aber nicht Schluss mit der deutschen Sprache gemacht, sondern habe in
der Hauptstadt ein Studium aufgenommen. An der Kirgisischen Technischen Universität wurde damals eine neue Kirgisisch-Deutsche Fakultät eingerichtet, die Berufe in
technischen Bereichen anbietet. Das war eine gute Möglichkeit meine Deutschkenntnisse, als Studentin der Fachrichtung Telematik, weiter zu verbessern. Jeder Student
wird sich irgendwann die Frage nach einem Auslandsaufenthalt stellen. Dazu hatten
wir unseren DAAD-Lektor Heiner Dintera, der uns 3 Semester lang Fachsprache zu
technischen Themen unterrichtet hat. Von Heiner Dintera waren wir immer gut über
Studienmöglichkeiten in Deutschland informiert.

Studium in Ilmenau
Vier Jahre nach dem Schüleraustausch konnte ich Deutschland wieder für drei Wochen besuchen. Und zwar als Teilnehmerin des Hochschulsommerkurses „Deutsch
in der Technik“. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich ab Oktober in der
südthüringischen Goethe-Stadt Ilmenau studieren werde und das Land so erlebe, wie
es wirklich ist: voller Geschichte und Geschichten, mal bunt und spannend, mal leise
und ruhig, immer voller Überraschungen und unvergesslicher Momente. Es ist wirklich
sehr schön, dass ich meine „schönste Zeit des Lebens“ – die Studienzeit - in Deutschland verbringen kann, wo ich an der Technischen Universität Ilmenau die Fachrichtung
Medientechnologie studiere. So weit vom Heimatland und- zum ersten Mal im Leben
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– richtig auf eigenen Beinen stehen, es ist nicht einfach, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Auf jeden Fall fühle ich mich gut in Deutschland aufgenommen.
Das ist sehr wichtig, wenn man einfach herzlich aufgenommen ist und nicht das Gefühl
hat, fremd zu sein. Dann wird es sehr leicht fallen, sich zu integrieren. Dazu wurden
ein passender Studiengang, das passende Bundesland, die passende Stadt, die passende
Universität und die passende Unterkunft gefunden. „Ilmenau ist klein, aber offen für
neue Leute- das ist viel besser als an einer Massen-Uni“ – so hatte ich vorher gehört.
Das Leistungsniveau an der Universität ist trotzdem sehr hoch. Hier bekomme ich bei
Laborbesuchen und praktischen Übungen in den Bereichen Medientechnik täglich neue
Kenntnisse. In der Universität konnte ich viele Freundschaften schließen, meine Kommilitonen kommen überwiegend von weit her (aus den verschiedenen Ecken Deutschlands), nur wenige sind aus der Umgebung von Ilmenau.
Die deutschen Studenten sind gut organisiert, manche sind leise und stellen wenig Fragen. Aber wenn man selber offen, flexibel ist und vor allem Eigeninitiative zeigt, dann
ist es sehr viel leichter, Freunde zu finden. Mit der Kommunikation kann ich meine
Sprache noch verbessern und je besser ich die Sprache beherrsche, desto grösser ist
meine Chance, erfolgreicher im Studium zu werden. In meiner Seminargruppe bin ich
die einzige Ausländerin und finde, dass alle meine Kommilitonen sehr nett und immer hilfsbereit zu mir sind. Die junge Generation bestätigt meine Vorstellungen von
deutscher Zuverlässigkeit. Unter uns Studierenden ist heutzutage gemeinsames Kochen
sehr beliebt. Damit wird ein Wir-Gefühl geschaffen. Wir laden uns gegenseitig ein und
erkunden die deutsche Küche.

Fazit
In meinem Blick ist Deutschland eine moderne, multikulturelle Gesellschaft. In Zukunft wird dieses Land für uns junge Menschen eine noch viel größere Bedeutung
haben, vor allem wenn es um unseren Beruf geht. Durch die vielfältigen Kontakte
zu Menschen und Kulturen aus aller Welt ist Deutschland noch offener geworden.
An Deutsch habe ich immer mehr Interesse, weil ich nicht nur ein Bachelor Studium
absolvieren will, sondern auch das Masterstudium.
Die Kontakte mit Deutschen haben mir geholfen, dass ich schon als Schülerin in der
„Provinz“ den Weg zu aktivem sozialen und gesellschaftlichem Engagement gefunden
habe. Man soll einfach die guten Gelegenheiten rechtzeitig nutzen und eigene Chancen
nicht verpassen. Meine Ziele habe ich konsequent verfolgt. Die acht Monate meines
Aufenthalts in Deutschland waren die bisher beste Erfahrung meines Lebens.
Und wie es der Zufall will, gibt es unweit von Ilmenau ein berühmtes Spielzeugmuseum.
In der Stadt Sonnenberg werden sei Jahrhunderten Puppen hergestellt und auch meine
Puppe „Petra“ hat hier das Licht der Welt erblickt.
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Die Referentin Alexandra Miedl mit Soha Urso (DEO Kairo)

Peru: Deutsche Schule Arequipa und Deutsche Schule Lima
Alexandra Miedl

Von den Anden, über Franken, ins Ländle!
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Mein Name ist Alexandra Miedl. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Arequipa, Perú.
Ich habe das Glück, Absolventin von zwei deutschen Schulen in Perú zu sein. Es ist immer schwierig – finde ich - über sich selbst zu sprechen, aber wegen der Einladung zur
AGAL-Tagung 2010, werde ich ein paar wichtige Ereignisse meines Lebens erwähnen,
die mich bisher sehr geprägt haben.
Prägende Stationen der Reise:
1. Deutsche Schule / Colegio Peruano-Alemán Max Uhle, Arequipa-Perú
2. Deutsche Schule Alexander von Humboldt, Lima/Perú
3. Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg
4. AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.

Deutsche Schule Max Uhle / Colegio Peruano-Alemán Max Uhle (CMU), Arequipa-Perú:
Von 1985 bis 1997 war ich Schülerin des Colegios Peruano-Alemán Max Uhle (CMU).
Mit vier Jahren besuchte ich den Kindergarten. Dann ging es weiter mit der Primaria –
Grundschule. Nach sechs Jahren Deutsch als erste Fremdsprache kam die Secundaria
– Oberstufe (Klassenstufen 7 bis 11; die Schulpflicht endet in Peru mit der sechsten
Klasse). In diesen letzten Jahren gab es viele Möglichkeiten sich aktiv am Schulleben
zu beteiligen. Die „Humboldt Spiele“ und andere sportliche Aktivitäten waren sehr beliebt. Soziales Engagement und Mülltrennung waren Angebote, die von deutschen LehrerInnen ins Leben gerufen worden sind. Dies hat uns Schülern einen weiteren „Blick
über den Tellerrand“ und ein wenig Umweltbewusstsein nahe gelegt. Das Lernen für
das deutsche Sprachdiplom I, II (DSD) war nicht nur zeitaufwendig, sondern auch von
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sehr großem Engagement von LehrerInnen und Schülern gekennzeichnet. Ausdrücklich erwähnen möchte ich hier meinen zwar strengen, aber auch aufopferungsbereiten
Deutschlehrer Martin Perez aus einem Dorf in der Nähe von Freiburg. Wir sind sogar
samstags zur Schule gegangen – einige auch für ihn -, damit wir alle den „Sprach“
bestehen konnten …
Wer zur CMU gegangen ist, hat in der 9. Klasse an einem Schüleraustausch teilgenommen. Die Teilnahme war Pflicht und wurde sogar vom Elternbeirat finanziell unterstützt. Ich kam nach Güglingen, bei Heilbronn. Das war meine erste Begegnung
mit Deutschland. Einzelheiten zu dieser Erfahrung würden hier den Rahmen sprengen.
Nach der 11. Klasse bekam ich den peruanischen Schulabschluss.

Deutsche Schule Alexander von Humboldt, Lima-Perú
Nach meinem peruanischen Abschluss wollte ich auf jeden Fall studieren. Jedoch kam
für mich eine Ausbildung an einer privaten Universität in Perú aus finanziellen Gründen
nicht in Frage. Ich folgte dem Rat des erwähnten Lehrers und machte einen „Zwischenstopp“ in Lima, um den deutschen Schulabschluss zu bekommen und dann in Deutschland studieren zu können. Ich bekam sogar 25 % Stipendium, und Familie Hock, er war
vermittelter Lehrer in Lima, hatte mich als Gasttochter aufgenommen. Ich besuchte auf
der Humboldt Schule die 12. und 13. Klasse. Alle Fächer hatte ich nun auf Deutsch. Der
Anfang war nicht leicht, da meine Deutschkenntnisse für die Biologiestunde oder die
mathematischen Erklärungen einer Kurvendiskussion nicht ausreichend waren. Nun
hatte ich aber sehr hilfsbereite Klassenkameraden, die nach der Schule - für ein Bierchen oder zwei – mir geholfen haben.

Humboldt-Deutsch
Die Humboldt Schule war eine „Deutsche Insel“ in Lima. Die Unterrichtsprache war
Deutsch, aber in den Pausen und untereinander sprachen wir „Humboldt-Deutsch“. Wir
führten die Unterhaltung zwar in Spanisch, aber die Fachbegriffe waren nun mal auf
Deutsch. Wir kannten diese auf Spanisch nur selten oder überhaupt nicht. Oder wir
haben die Verben „eingespanischt“ (z. B. ableiten: ableitear oder sacar la Ableitung).
Das Lustige ist, dass dieses Phänomen des „Humboldt-Deutschs“ an allen deutschen
Schulen in ganz Lateinamerika bekannt ist.
Ich habe einige ehemalige Schüler der Humboldt Schulen in Lateinamerika irgendwo auf dieser Welt getroffen, und wir konnten uns bestens verstehen, nicht nur wegen
des „Humboldt-Deutschs“, sondern auch wegen der Ähnlichkeit der Erlebnisse in der
Schulzeit. Man kannte sich nicht, jedoch hatte man etwas Gemeinsames – der Besuch
einer deutschen Schule in Lateinamerika. Nachdem die vier schriftlichen Prüfungen
und die mündliche Prüfung geschafft waren, ging ich mit meinem bayrischen Abitur in
die fränkische Stadt – Nürnberg. (Da der KMK-Vertreter zufällig aus Bayern stammte,
prangte auch ein bayrisches Dienstsiegel auf meinem Zeugnis; später, in Deutschland,
habe ich dann erfahren, dass ein Abitur mit diesem Attribut an Deutschlands Universitäten ein hohes Ansehen genießt.)
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Friedrich-Alexander Universität (FAU), Erlangen-Nürnberg
Von 2000 bis 2006 studierte ich Sozialwissenschaften mit Auslandswissenschaften,
Romanischsprachige Kulturen und Internationale Beziehungen als Schwerpunkte. Obwohl ich mich in Nürnberg sehr wohl gefühlt habe, wichtige Freunde gefunden und
mich gut eingelebt hatte, war ich nach vier Jahren „satt“ von Deutschland. Ich wollte
wieder „nach Hause“. Jedoch wollte ich nicht alles aufgeben, was ich bisher erreicht
hatte. So entschloss ich mich für ein Auslandssemester mit Diplomarbeit an der Universidad Iberoamericana México D.F. Diese war eine Partneruniversität der FAU.
Die Erfahrungen mit den „inter-interkulturellen“ Begegnungen waren sehr prägend für
mich. Ich kam wieder nach Lateinamerika, aber ich war keine 100%-Lateinamerikanerin mehr. Ich hatte schon vier Jahre „Deutschlandserfahrung“ und musste mich trotz der
bekannten kulturellen Ausprägungen und Verhaltensmuster der Menschen vor Ort, neu
finden. Aber ich war sehr glücklich, auch wenn ich nun – nach Deutschland - mit dem
typischen Machismo der Mexikaner einige Schwierigkeiten hatte. Nach einem Jahr
kam ich wieder zurück und dasselbe Phänomen erwartete mich nun in Deutschland.
So wurde mir bewusst, dass die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für die beiden
Kulturen vorhanden sind und ich nur davon profitieren kann.
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AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.
Zurzeit arbeitete ich bei AFS Interkulturelle Begegnungen. Die deutsche Jugendaustauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. arbeitet gemeinnützig und
ist Träger der freien Jugendhilfe. Neben dem Schüleraustausch und dem Gastfamilienprogramm ermöglicht AFS (ehemals: „American Field Service“) die Teilnahme an
Freiwilligendiensten im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich. Von Stuttgart
aus bin ich zuständig für die Vereinsentwicklung und Ehrenamtlichenberatung in Bayern und Baden-Württemberg. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Ich arbeite gerne mit
jungen Leuten, und das Thema „Interkulturelle Begegnung“ hat mich bisher immer
begleitet.

Mehr als nur guter Unterricht
Es ist schwierig 30 Jahre auf wenigen Seiten zusammenzufassen, aber ohne den Besuch
der deutschen Schulen in Perú wäre ich gar nicht hier in Deutschland. Ich hatte eine gute
schulische Ausbildung. Allgemein betrachtet war diese private Schule nicht gerade billig
– aber „das Preis-Leistungs-Verhältnis“ hat einfach gestimmt. Ich habe nicht nur Deutsch
als 1. Fremdsprache gelernt, sondern sehr viel mehr. Es gab eben bei weitem mehr als
nur guten Unterricht: Das soziale Engagement wurde gefordert, eigene Initiative wurde
hoch bei den LehrerInnen anerkannt und LehrerInnen und SchülerInnen haben sich auf
„Augenhöhe“ begegnen können. Das passiert nicht in einer „rein peruanischen“ Schule.
Aber es ist nicht nur das Privileg der „Bikulturalität“, das mein Leben bisher bereichert
hat, sondern vielmehr die Menschen und Gefühle, die damit verbunden sind.

18. AGAL-Tagung

|

| 145

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

146 |

18. AGAL-Tagung

|

Anhang

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

| 147

Anhebung des Stundendeputats für ADLK und BPLK
(252. Sitzung des BLASchA am 21.-23.09.2010):

Anpassung von
Unterrichtsverpflichtung und Anrechnungsstunden
für ADLK und BPLK
1.

Regelstundenmaß für Auslandsdienstlehrkräfte und Programmlehrkräfte

1.1. Das Regelstundenmaß für Auslandsdienstlehrkräfte und Programmlehrkräfte an
Deutschen Schulen im Ausland und deutschsprachigen Abteilungen beträgt:
für Grund- und Hauptschullehrkräfte
für Realschul-/Sek. I-Lehrkräfte
für Sek. II-Lehrkräfte

28
27
25,5

Unterrichtsstunden pro Woche,
Unterrichtsstunden pro Woche,
Unterrichtsstunden pro Woche.

Darüber hinaus verpflichten sich die Lehrkräfte, zur Vertretung abwesender Kollegen
bis zu drei weitere Unterrichtsstunden pro Monat ohne Ausgleich zu leisten.
Das angegebene Regelstundenmaß gilt bei einer durchschnittlichen Dauer der
Unterrichtsstunde
von
45
Minuten.
Für
Schulen
mit
veränderter
Unterrichtsstundenlänge gilt nachfolgende Regelung:
a)
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Bei verringerter durchschnittlicher Unterrichtsstundenlänge wird das
jeweilige Deputat wie folgt erhöht:

Minuten
+
WoStd.
b)

-

WoStd.

Minuten
WoStd.

43
0,5

42
1

41
1,5

40
2

39
2

38
2,5

37
3

36
3

35
3,5

Bei erhöhter durchschnittlicher Unterrichtsstundenlänge wird das
jeweilige Deputat wie folgt verringert:

Minuten

-

44
0

46
0

47
0,5

48
1

49
1,5

50
2

56
4

57
4

58
4,5

59
5

60
5

51
2

52
2,5

53
3

54
3

55
3,5

1.2. Jede Lehrkraft ist zur Teilnahme - ggf. auch als Referent - an Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet.
1.3. Für Leiter und Lehrkräfte pädagogischer Zentren gelten gesonderte Festlegungen
nach Maßgabe der Zentralstelle.
1.4. Die Festlegung der Unterrichtsverpflichtung von Auslandsdienstlehrkräften und
Programmlehrkräften an staatlichen oder internationalen Schulen im Ausland
erfolgt durch die Zentralstelle auf der Grundlage des unter Ziffer 1.1 genannten
Regelstundenmaßes und den örtlich gegebenen Regelungen des Sitzlandes.
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1.5. Für Deutsche Abteilungen an Spezialgymnasien
Regelstundenmaß entsprechend Ziffer 1.1

2.

gilt

grundsätzlich

das

Unterrichtsverpflichtung für Schulleiterinnen/Schulleiter an Deutschen Schulen
und Leiterinnen/Leiter deutschsprachiger Abteilungen und Deutscher Abteilungen an Spezialgymnasien
Die Unterrichtsverpflichtung für Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Leiterinnen
und Leiter deutschsprachiger Abteilungen und Deutscher Abteilungen an
Spezialgymnasien beträgt:

Deutschspr. Schulen
(nur Sek. I)
12 WoStd.

Begegnungsschulen/
Deutschspr.Schulen
(Sek. I / II)

Begegnungsschulen/
Deutschspr. Schulen
(Sek. I / II)

Begegnungsschulen/
Deutschspr. Schulen
(Sek. I / II)

bis 300 Schüler

mehr als 300 Schüler

mehr als 600 Schüler

10 WoStd.

6 WoStd.

5 WoStd.

Begegnungsschulen/
deutschsprachige
Deutschspr. Schulen
Abteilungen (ohne
(Sek. I / II)
Reifeprüfung)
mehr als 1000 Schüler

deutschsprachige
Abteilungen (mit
Reifeprüfung) /
Spezialgymnasien

Schulen mit verstärktem
Deutschunterricht
bis
mehr als 1
600 Schüler 600 Schüler

4 WoStd.

12 WoStd.

10 WoStd.

16 WoStd.

8 WoStd.

Die Unterrichtsverpflichtung darf im Regelfall die festgelegte Wochenstundenzahl
nicht unterschreiten. Sonderanrechnungsstunden können grundsätzlich nur
befristet auf Antrag und in Abstimmung mit dem Schulträger von der Zentralstelle
gewährt werden, wenn
 sich die Schule im Aufbau befindet,
 die Schule Baumaßnahmen durchführt,
 die Struktur der Schule verändert wird,
 der Schulleiter einer der drei Vorstandsmitglieder des Direktorenbeirats ist

(1 WoStd.).
Die Mindestunterrichtsverpflichtung für Schulleiter von 4 WoStd. darf dabei
nicht unterschritten werden.

1

tatsächliche Schülerzahl (ohne Kindergarten) Stichtag 01.10./01.04. — abgelaufenes Schuljahr
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3.

Allgemeines Anrechnungsstundenkontingent für Auslandsdienstlehrkräfte
und Programmlehrkräfte an Deutschen Schulen, deutschsprachigen
Abteilungen und Deutsche Abteilungen an Spezialgymnasien
Die maximale Anrechnungsstundenzahl ergibt sich vornehmlich für folgende
Funktionen und Aufgaben aus der nachfolgenden Tabelle:
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Stellvertretende Schulleitung
Grundschulleitung
Mittelstufenkoordination
Oberstufenkoordination
Koordination der fachlichen, sprachlichen und pädagogischen Integration (u. a. DaF/
DFU)



Koordination der schulinternen Lehrerfortbildung (Schilf)



Betreuung von Medien



Betreuung der EDV



Betreuung naturwissenschaftlicher Sammlungen



Schulorganisation (u. a. Stundenplanerstellung, Ganztagsschulbetreuung)



Übernahme von Aufgaben im Rahmen des PQM (u. a. Steuergruppenarbeit, Fortbildungstätigkeit)



besondere zeitlich begrenzte Aufgaben

Schülerzahl1

0
101
201
301
451

 100
 200
 300
 450
 600

- Begegnungsschulen
- Deutschsprachige Schulen
- Dt. Abt. an Spezialgymnasien
- Deutschspr. Abt. mit RP

- Deutschspr. Abt. ohne RP
- Schulen mit verstärktem
Deutschunterricht

10
16
22
28
34

9

601  800
801  1200

36
38

12

mehr als 1200

40

14

Für die Verteilung und den Nachweis der Anrechnungsstunden ist die Leiterin /
der Leiter der Deutschen Schule, der deutschsprachigen Abteilung oder der
Deutschen Abteilung an einem Spezialgymnasiums zuständig und
verantwortlich.

1

tatsächliche Schülerzahl (ohne Kindergarten) Stichtag 01.10./01.04. — abgelaufenes Schuljahr
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4.

Zusätzliche Anrechnungsstunden für Auslandsdienstlehrkräfte und
Programmlehrkräfte mit besonderen Funktionen
Neben den allgemeinen Anrechnungsstunden für eine Schule (Ziff. 3) können für
besondere Funktionen Anrechnungsstunden zusätzlich gewährt werden.
Für die Verteilung und den Nachweis der Anrechnungsstunden ist die Leiterin /
der Leiter der Deutschen Schule, der deutschsprachigen Abteilung oder des
Spezialgymnasiums zuständig und verantwortlich.

4.1

Leitung des berufsbildenden Bereichs: für jeden geförderten dualen Ausbildungsgang
bis zu 4 Wochenstunden, maximal insgesamt bis zu 8 Wochenstunden.

4.2

Leitung der Neuen Sekundarstufe: bis zu 2 Wochenstunden
Leitung der Neuen Sekundarstufe an Begegnungsschulen in Südafrika und Namibia:
bis zu 10 Wochenstunden (bis auf Widerruf)

4.3

Regionale Fortbildungskoordination: 2 - 4 Wochenstunden (je nach Umfang der
Aufgaben und Größe der Region)

4.4

Studien-, Berufs- und Schullaufbahnberatung: bis zu 2 Wochenstunden
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5.

Zusätzliche Anrechnungsstunden für Sonderaufgaben ohne Funktionsstelle

Betreuung eines Ressourcenzentrums: bis zu 4 Wochenstunden auf Antrag

6.

Allgemeine Hinweise

6.1 Für die Vergabe der Anrechnungsstunden nach Ziff. 4.1 - 4.4 und nach Ziff. 5 ist
die Zustimmung der Zentralstelle erforderlich.
6.2 Anrechnungsstunden für Funktionen nach Ziff. 2 und 4 können nur jenen
Auslandsdienstlehrkräften und Programmlehrkräften gewährt werden, denen die
Schule eine entsprechende Funktion mit Zustimmung der Zentralstelle zugewiesen
hat.
Die Unterrichtsverpflichtung darf nicht die Hälfte des vertraglich festgelegten
Regelstundenmaßes unterschreiten.
6.3 Diese Regelung gilt für alle Neuvermittlungen und Vertragsverlängerungen, die ab
dem 01.10.2010 geschlossen werden.
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2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland

Tagungsprogramm
Freitag, 19.11.2010
		
Anreise ab 16.00
18.00 Uhr
Gemeinsames Abendessen
19.30 Uhr
Eröffnung der Tagung
		
Begrüßung und Kennenlernen
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Samstag, 20.11.2010
9.00 Uhr
Schwerpunkte internationaler Arbeit der GEW,
Manfred Brinkmann, GEW
9.45 Uhr
„Wir Glücksbringer“ - Einführung in das Tagungsthema, Franz Dwertmann, AGAL-Vorsitzender
11.00 Uhr
Geschichtsrevisionistische und antisemitische
Tendenzen an einer
		
Deutschen Schule, Marc Seegers,Ex-BPLK in Argentinien
14.00 Uhr
Welche Schwierigkeiten müssen deutsche Aus
landsschulen unter extremen politischen und
gesellschaftlichen Veränderungen bewältigen?,
		
Dr. Heinz-Edgar Fischersworring, ehem. Schul
leiter in Spanien und Südamerika
16.00 Uhr
Konstituierung der Arbeitsgruppen
19.30 Uhr
Berichte der RückkehrerInnen
Sonntag, 21.11.2010
9.00 Uhr
Wirkungsfaktoren der Kultur- und Bildungsarbeit
im Ausland,
		
Ronald Grätz, Generalsekretär des Instituts für
Auslandsbeziehungen (ifa)
11.00 Uhr
Was auswärtige Kultur- und Bildungspolitik be
wirken kann und soll,
		
Angelika Krüger-Leißner, MdB, stellv. Vorsitzende
des Bundestagsausschusses für
		
Kultur und Medien
14.30 Uhr
Kulturprogramm
18. AGAL-Tagung
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19.30 Uhr
21.00 Uhr

Berichte der RückkehrerInnen
Jazzausklang im Plesse-Club

Montag, 22.11.2010
9.00 Uhr
Fortsetzung der Arbeitsgruppen
11.00 Uhr
Ulrich Gibitz: Und immer wieder Schule ...:
Ein Lehrerleben zwischen Äquator und Ostsee
14.00 Uhr
Die Ausstrahlung der deutschen Auslandsschu
len in die Kultur des Gastlandes – Positionen der
Akteure, Joachim Lauer (ZfA), Yvonne Büscher
(KMK), Ulrich Gibitz (BLASchA), Thilo Klingebiel
(WdA) und Lothar Rheinberger (VdLiA)
16.30 Uhr
Arbeitsgruppen
19.30 Uhr
Berichte der RückkehrerInnen
Dienstag, 23.11.2010
9.00 Uhr
PR in der Auslandsschularbeit, Stefany Krath, Leitende Redakteurin der Zeitschrift „Begegnung’‘
11.00 Uhr
Arbeitsgruppen
14.00 Uhr
Die Arbeit der Forschungsstelle Auslandsschulen
an der Universität Oldenburg,
Prof. Dr. Hanna Kiper
16.30 Uhr
Arbeitsgruppen
19.30 Uhr
Berichte der RückkehrerInnen
Mittwoch, 24.11.2010
9.00 Uhr
Alumni berichten über Erfahrungen als Schüler an
deutschen Schulen und Sprachdiplomschulen in
Ägypten, Kirgistan, Peru und Portugal
11.30 Uhr
Tagungsauswertung
Abreise nach dem Mittagessen

2010 Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland: Ausstrahlung ins Gastland
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Vorname
Harald
Rita
Otmar

Manfred

Volker

Yvonne
Dirk
Heinz-Joachim
Günther
Beate
Wolfgang
Ines
Jürgen
Hans
Matthias
Stefany
Gerrit
Ute
Margot
Ursula
Marina
Paul
Stephan
Klaus
Joachim
Jürgen
Lothar
Werner

Name
Binder
Bouthier
Braach

Brinkmann

Busch

Büscher
du Pin
Elbe
Fecht
Fischersworring
Gotterbarm
Grosse
Hahn-Schröder
Heitmann
Heuck
Krath
Krüger
Kühle
Marks
Martens-Berkenbrink
Melber
Michel
Münchhoff
Oellerking
Proksch
Rentz
Rheinberger
Riesch

Straße
Römerstr. 17
Aischbachstr. 3
Enge Gasse 12
c/o GEW-HV
Reifenberger Str. 21
c/o GEW-HV
Reifenberger Str. 21
Sekretariat der KMK
Taubenstr 10
Schleswiger Str. 41
Hans-Böhm-Zeile 32
Weinbergstr. 82
Am Buchenhain 2
Zum Bernstein 5
Thomas-Mann-Str. 28
Schückingstr. 32
Ritterhuder Str. 29
Löfflerweg 13
Am Hof 7
Schillerstr. 9b
Neuenlander Str. 19
B.-Kellermann-Str. 5
Wilmerdingstraße 2
Ringelstr. 18
Elisabeth-Selbert-Str. 6
Hoyersburger Str. 47
Ritter-Raschen-Str. 48
Konrad-Laucht-Weg 11
Heusenstammer Str. 124
Am Schulwald 31
Hermann-Ivers-Str. 43
10117 Berlin
21456 Reinbek
14165 Berlin
36381 Schlüchtern
45239 Essen
57076 Siegen
07743 Jena
35037 Marburg
28237 Bremen
64297 Darmstadt
50858 Köln
22767 Hamburg
28199 Bremen
14542 Werder
38118 Braunschweig
60385 Frankfurt
64289 Darmstadt
29410 Salzwedel
28219 Bremen
35037 Marburg
63179 Obertshausen
22844 Norderstedt
24340 Eckernförde

60490 Frankfurt/Main

60489 Frankfurt/Main

Ort
Großheppach
72275 Alpirsbach
37269 Eschwege

j.rentz@t-online.de
Lothar-Rheinberger@t-online.de
w.riesch@gmx.de

stepfront@web.de
Claus.Oellerking@gmx.de

marina_melber@web.de

sgkrueger@yahoo.de
ute.kuehle@gmx.de
marksmargot@yahoo.de

granheitmann@t-online.de
sandoway@gmx.de

igrosse@yahoo.com

achimlb@yahoo.de
GHFecht@yahoo.de

Telefon / E-Mail
habribinder@t-online.de
rita_bouthier@web.de

Teilnehmer
Teilnahmeliste AGAL/Mariaspring-Tagung 19. - 24. November 2010
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Borchardt

Kiper
Klingebiel
Krüger-Leißner
Lauer
Seegers
Costa
Miedl
Hasanova
Urso
Dwertmann

Grätz

Name
Salm
Schopp
Schwemer
Simon
Stöver
Straub
von der Fecht
Wagner
Warmbier-Panten
Welsch
Breyer-Rheinberger
Fischersworring
Gibitz

Straße
Waldallee 9
Roonstr. 1
Moislinger Allee 65c
Stallmanns Hof 10
Am Teich 2
Kallmorgenstr. 8
Vor den Gründen 18
Gerlfanger Str. 31
Zum Bernstein 5
Am Bildstöckel 26
Am Schulwald 31
Am Buchenhain 2
Alte Dorfstr. 1c
Institut für Auslandsbeziehungen
Ronald
e.V. Charlottenplatz 17
Prof. Dr. Hanna Kleibrokerstr. 41
Thilo
Chausseestr. 10
Angelika
Joachim
Königsberger Platz 47
Marc
Rathausmarkt 93
Alfredo
Schwanenstr. 12
Alexandra
Rötestr. 40-2
Mekpule
Max-Planck-Ring 4
Soha
Huobst. 9
Franz
Mathildenstr. 86
HVHS Mariaspring
Wolfgang
Rauschenwasser 78

Vorname
Kathrin
Georg Michael
Kay
Diethild
Wolfgang
Christoph
Gesa
Marlene
Ulrike
Rainer
Hannelore
Dr. Heinz-Edgar
Ulrich

37120 Bovenden

54516 Willach
41747 Viersen
60314 Frankfurt/Main
70197 Stuttgart
98693 Ilmenau
CH-8808 Pfäffikon
28203 Bremen

26180 Rastede
10115 Berlin

70173 Stuttgart

Ort
79110 Freiburg
90429 Nürnberg
23558 Lübeck
45481 Mülheim
21224 Rosengarten
76229 Karlsruhe
31789 Hameln
66780 Rehlingen-Siersburg
57076 Siegen
76863 Herxheim
22844 Norderstedt
45239 Essen
19069 Zickhusen

soha.urso@hp.com
franz_dwertmann@hotmail.com
05594/9506-0
borchardt@mariaspring.de

marc.seegers@googlemail.com

hanna.kiper@uni-oldenburg.de

gvdfecht@gmail.com
emwagner@freenet.de
Warmbier-Panten@hotmail.com
WR.Welsch@t-online.de
breyer_rheinberger@freenet.de
fiwos@t-online.de

chr.straub@gmx.net

Telefon / E-Mail
kathrin.salm@web.de
gm.schopp@loehe-schule.de
kay.schwemer@yahoo.de
diethild.simon@web.de
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Tagungsauswertung
Diethild Simon
Alle Teilnehmer wurden am Ende der Tagung vermittels eines Fragebogens um ihre
Meinung gebeten. Im Formular waren auch Felder für frei formulierte Antworten vorgesehen.

Wie sind Sie auf die Tagung aufmerksam geworden?

Die meisten Teilnehmer sind durch Freunde, Bekannte oder KollegInnen auf die Tagung aufmerksam gemacht worden. Auch die Zeitschrift E&W wurde mehrfach genannt. Das Internet nannten drei TeilnehmerInnen.

Was war ihr wichtigster Grund, an der Tagung teilzunehmen?

Das persönliche Interesse überwog bei den Antworten, gefolgt von der Kategorie „berufliches Interesse“. Aber auch die Kontaktpflege wurde als wichtig angesehen.

Tagungsinhalte
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Die inhaltlichen Erwartungen der meisten TeilnehmerInnen wurden erfüllt. Der Aufbau
der Tagung gefiel den meisten und auch die Atmosphäre wurde von fast allen als sehr
gut bis gut eingeschätzt. Auch bezüglich der Referenten gab es eine positive Resonanz
(bis auf eine Stimme, alle sehr gut oder gut). - Bei der Bewertung der Arbeitsgruppen
gab es eine geringe Variation, aber auch hier insgesamt sehr gut bis gut. Für den Bildungszuwachs wurde nur zweimal die Note 3, einmal 4 gewählt. Bei der Themenauswahl und der Effektivität war es ähnlich.

Der Zeitpunkt der Tagung war für die meisten ideal!
Verbesserungsvorschläge / Ideen
Zeitmanagement: mehr Pausen!! Mehr Bewegung in den Ablauf der Tagung einbauen,
zu viel Sitzen und Zuhören; schriftliche Einführung in die Thematik vorher zusenden;
Ansprechpartner aus der ZfA sollte teilnehmen; Gender-Thematik sollte dringend auf
der Agenda zur Vorbereitung einer künftigen Tagung stehen (Anmerkungen von Teilnehmerinnen bezogen sich hierauf); Programm zu dicht getaktet; Tagung nicht zerlaufen lassen; eventuell Alumni-Berichte an den Anfang der Tagung als Impulsgeber
setzen; mehr Zeit für Arbeitsgruppen und Reflexion

Unterkunft

Die meisten waren zufrieden, allerdings nicht die Teilnehmer, deren Zimmer keine
Nasszelle hatten. Das Essen war gut (sehr gut und gut).

Tipps - Hinweise
Faltblatt muss unbedingt die Anreise per Bahn und Telefonnummer der Tagungsstätte
enthalten.
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Aus dem Inhalt:
Franz Dwertmann: Wir Glücksbringer
Marc Seegers: Geschichtsrevisionistische und antisemitische Tendenzen
Heinz-Edgar Fischersworring: Auslandsschulen unter extremen politischen und gesellschaftlichen || 11
Veränderungen
Ronald Grätz: Wirkungsfaktoren der Kultur- und Bildungsarbeit
Angelika Krüger-Leißner, MdB: Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland
Stefany Krath: PR in der Auslandsschularbeit
Hanna Kiper: Die Arbeit der Arbeitsstelle deutsche Auslandsschularbeit
RückkehrerInnen-Berichte: Italien - Albanien - Türkei - Bulgarien - Russland - Ägypten - Argentinien
von Marina Melber, Gerrit Krüger, Rita Bouthier, Georg Michael Schopp,
Ines Grosse, Antje Dick, Christoph Straub, Marc Seegers
Alumni-Berichte: Portugal - Kirgistan - Peru von Alfredo Costa, Mekhpule Khasanova, Alexandra Miedl
Berichte der Arbeitsgruppen: Demokratische Strukturen - sozialer Dialog - Ausstrahlung der DidaktikExport deutscher Tugenden
Resolutionen zum Stundendeputat und zum Versorgungszuschlag
BLASchA-Beschluss zum Stundendeputat
2010
2010KulturKultur-und
undBildungsarbeit
Bildungsarbeitim
imAusland:
Ausland:Ausstrahlung
Ausstrahlungins
insGastland
Gastland

