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Spannungsfelder	
  in	
  der	
  Arbeit	
  der	
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  Auslandsschulen	
  –	
  
Anregungen	
  für	
  die	
  weitere	
  Forschung	
  

• Film	
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  Value	
  Deutscher	
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Gesellscha;liche	
  Außensicht:	
  Wertbeiträge	
  der	
  DAS	
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Abb. 4: Spannungsfelder zwischen den gesellschaftlichen Wertbeiträgen der Deutschen Auslandsschulen. Die Schulen sind Bildungseinrichtungen
und gesellschaftliche Akteure zugleich (vertikale Achse) und agieren zwischen deutschen Standards auf der einen und weitgehender wirtschaftlicher
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Spannungsfeld	
  A:	
  	
  
Bezugspunkt	
  für	
  die	
  Deutsche	
  Gemeinscha;	
  
vs.	
  Begegnung	
  der	
  Kulturen	
  
	
  

• Eine	
  Stück	
  Heimat	
  im	
  Ausland	
  vs.	
  IntegraKon	
  
im	
  Sitzland	
  
• Wie	
  viel	
  deutsche	
  GemeinschaN	
  ist	
  zu	
  bieten,	
  
ohne	
  an	
  gesellschaNlicher	
  Oﬀenheit	
  
einzubüßen?	
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Spannungsfeld	
  B:	
  	
  
Partner	
  der	
  Wirtscha;	
  vs.	
  Begegnung	
  der	
  
Kulturen	
  

• WirtschaN	
  proﬁKert	
  von	
  
Ausbildungsmöglichkeiten	
  (Talentpool,	
  
Ressourcenzentren,	
  etc.)	
  vs.	
  Aspekt	
  der	
  
Völkerverständigung	
  und	
  der	
  interkulturellen	
  
Begegnung	
  
• Anforderungen	
  der	
  WirtschaN	
  vs.	
  kulturelle	
  
Prägung	
  der	
  Schulen	
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Spannungsfeld	
  C:	
  	
  
Partner	
  der	
  Wirtscha;	
  vs.	
  Verlässliche	
  
Gemeinnützigkeit	
  

• Dienstleister	
  vs.	
  soziale	
  und	
  poliKsche	
  
Ansprüche	
  
• KundenorienKerung	
  vs.	
  ZweckorienKerung	
  
• Markt	
  und	
  GewinnorienKerung	
  vs.	
  
Gemeinnützigkeit	
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Spannungsfeld	
  D:	
  	
  
Bildung	
  „Made	
  in	
  Germany“	
  vs.	
  Begegnung	
  
der	
  Kulturen	
  

• Deutsche	
  Abschlüsse	
  vs.	
  lokale	
  Abschlüsse	
  
• Deutsche	
  Abschlüsse	
  vs.	
  InternaKonale	
  
Abschlüsse	
  
• Balance	
  zwischen	
  Deutsche	
  Abschlüssen	
  und	
  
Begegnungscharakter	
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Spannungsfeld	
  E:	
  	
  
Bildung	
  „Made	
  in	
  Germany“	
  vs.	
  
Impulsgeber	
  und	
  Innovator	
  

• zentrale	
  Vorgaben	
  vs.	
  lose	
  Koppelung	
  
• zentrale	
  Wahrung	
  Alleinstellungsmerkmal	
  vs.	
  
Oﬀenheit	
  für	
  dezentrale	
  Impulse	
  und	
  
InnovaKonen	
  	
  
• Marktbarrieren	
  vs.	
  MarktpotenKale	
  

9

Abschlüsse	
  und	
  ZerQﬁkate	
  als	
  
Steuerungsinstrumente	
  in	
  der	
  deutschen	
  
Auslandsschularbeit?	
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Schulische	
  Innensicht:	
  Public	
  Value	
  Scorecard	
  der	
  DAS	
  
Bildung
Leisten die DAS bei ihrer
Kerntätigkeit gute Arbeit?
5,61

Wirtschaft
Haben die DAS einen
positiven Einfluss auf
die wirtschaftliche
Entwicklung?

5,47

4,85

Zusammenhalt
Tragen die DAS zum
Zusammenhalt in der
Gesellschaft bei?

5,01

5,12

Moral
Verhalten sich die
DAS ethisch und
moralisch korrekt?

Lebensqualität
Tragen die DAS zur
Lebensqualität bei?

Mittelwerte beruhen auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 6 (stimme voll und ganz zu)
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Studie	
  Phase	
  2	
  Ausblick	
  
• Public	
  values	
  mit	
  Kennzahlen	
  
unterlegen	
  
• Benchmark	
  ermöglichen	
  
• GrundkonzepKon	
  mit	
  Prof.	
  
Weißhaupt,	
  ehemals	
  DIPF,	
  erfolgt	
  
• Budget	
  WDA	
  deﬁniert	
  
• Anknüpfungspunkt	
  oder	
  
Ausgangspunkt	
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