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Sehr geehrte Mitglieder, 

am vergangenen Montag hatte der WDA nun Gelegenheit vor dem 
Unterausschuss als Sachverständiger neben dem Auswärtigen Amt 
seine Stellungnahme zu den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen 
abzugeben. Es ist deutlich geworden, dass unser gemeinsamer 
Einsatz Wirkung zeigt und unser Anliegen ernst genommen wird. Die 
Sitzung unterstrich noch einmal die Unterstützung der Deutschen 
Auslandsschulen durch den Unterausschuss in den vergangenen 
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Monaten. Damit ist sichergestellt, dass der weitere Reformprozess überparteilich 
beaufsichtigt sowie Transparenz und Partizipation umgesetzt werden.  

Schließlich ist es zu begrüßen, dass Frau Staatsministerin Pieper Ihre Ankündigung 
umgesetzt hat, die Schulträger und Schulleiter direkt und zeitnah über die Maßnahmen 
zur Lösung der aktuellen Problematik bei der Bewilligung und Verlängerung von 
Lehrerstellen zu unterrichten. Die Verantwortung liegt allerdings weiter bei den 
fördernden Stellen für eine schnelle und problemlose Umsetzung der Lösungsansätze 
zu sorgen. Insbesondere bleibt unsere Forderung bestehen, dass der Schulfonds nicht 
durch die hälftige Übernahme der Versorgungszuschläge belastet wird. 

Mit besten Grüßen 

 

AKTION LOGO 

Helfen Sie mit die Gemeinschaft und 
Geschlossenheit der Schulträger zu 
zeigen. Platzieren Sie das Logo des 
Weltverbandes Deutscher 
Auslandsschulen auf der Website 
Ihrer Schule und verlinken Sie dies 
auf die Website des WDA. 

Das Logo finden Sie hier: 
http://bit.ly/WDA_Logo 
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Themen 

1. Kurzbericht zur Anhörung im 
Unterausschuss für Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik 

2. Aktuelles zur Lehrerfreistellung 

3. Anhang 

Detlef Ernst  
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1.  Kurzbericht zur Anhörung im Unterausschuss für 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
Am Montag, den 17.01.2011 war der WDA 
zur Sitzung des Unterausschusses 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
eingeladen, um die Haltung des Verbandes 
zu der aktuellen Situation und der 
künftigen Entwicklung der Deutschen 
Auslandsschulen darzustellen. Herr Ernst, 
Frau Spann und Herr Klingebiel vertraten 
den Weltverband Deutscher 
Auslandsschulen; das Auswärtige Amt 
wurde durch Herrn Wnendt vertreten. 
Nach einleitenden Worten des 
Ausschussvorsitzenden Herrn Dr. 
Gauweiler stellte Herr Ernst die Position 
des WDA dar. Anschließend wurden die 
Fragen der Mitglieder des 
Unterausschusses gesammelt und dann 
von Herrn Ernst, Frau Spann und Herrn 
Klingebiel beantwortet. Danach erfolgte 
die Darstellung der Position des 
Auswärtigen Amtes durch Herrn Wnendt, 
an die sich wiederum Fragen zu den 
Kernthemen anschlossen. 
In Ihrer Pressemeldung zur Sitzung zog 
Frau Krüger-Leißner (Berichterstatterin 
der SPD-Bundestagsfraktion für das 
deutsche Auslandsschulwesen) für die 
Sitzung folgendes Fazit: 

„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.“ 
Lesen Sie im Anhang die Rede von Herrn 
Ernst anlässlich der Unterausschuss-
Sitzung. Sie finden dort ferner die 
gesamte Pressemeldung von Frau Krüger-
Leißner (MdB) zu der 
Unterausschusssitzung. 
 
Aufgrund der Vorgaben für geschlossene 
Ausschusssitzungen finden Sie den 
ausführlichen Vermerk des WDA zur 
Unterausschusssitzung im geschlossenen 
Bereich der Website zur internen 
Verwendung.

 
2.  Aktuelles zur Lehrerfreistellung
Frau Staatsministerin Pieper hat 
entsprechend Ihrer Zusage im 
Expertengespräch am 05.01.2011, die 
Schulvorstände und Schulleiter direkt per 
Brief über die Lösung für die aktuellen 
Probleme informiert. Wie schon am 
Montag von Herrn Wnendt in der Sitzung 
des Unterausschusses für Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik am Montag 
angedeutet, übernimmt das Auswärtige 
Amt unter Vorbehalt den hälftigen 
Versorgungszuschlag, um aktuell die 
Versorgung der Deutschen 

Auslandsschulen sicherzustellen. Darüber 
hinaus kündigt sie an, dass die Anzahl der 
Lehrerstellen für 2011 trotz der 
Problematik des Versorgungszuschlags 
konstant bleiben soll. Schließlich kündigt 
Sie weitere Informationen unter anderem 
zur Öffnung der Deutschen 
Auslandsschulen für gewinnorientierte 
Anbieter an. 
 
Lesen Sie den gesamten Brief von 
Staatsministerin Pieper im Anhang.

 

Newsletter-Kontaktadresse und 
Websitezugang: 
Bitte wenden Sie sich an Frau 
Gremsperger, wenn Sie Ihre Daten 
aktualisieren möchten. 
 
gremsperger@auslandsschulen.org 
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3. Anhang 
 

1. Rede von Herrn Ernst in der Sitzung des 
Unterausschusses für Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik am 17.01.2011 
 

2. Pressemitteilung von Frau Krüger-Leißner 
(MdB) zu den Ergebnissen der Sitzung des 
Unterausschusses für Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik am 17.01.2011 
 

3. Brief von Frau Staatsministerin Pieper vom 18.01.2011 
 

 
Alle in der Mitteilung erwähnten Dokumente finden Sie auf unserer Webseite im 
internen Bereich: http://www.auslandsschulen.org/ 
 
Impressum: 
Weltverband Deutscher Auslandsschulen e.V. 
Chaussestr.10 
10115 Berlin 
Tel:  +49 30 280 449 20 
Fax: +49 30 280 449 22 
www.auslandsschulen.org 
Detlef Ernst (Vorstandsvorsitzender) 
gremsperger@auslandsschulen.org 
 
Redaktion: Thilo Klingebiel, Geschäftsstellenleiter 
klingebiel@auslandsschulen.org
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EUROPATAGUNG 2011 
24. bis 26.02.2011 in Stuttgart  
im Rahmen der  
DIDACTA Bildungsmesse 

http://bit.ly/europatagung2011 
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Rede des Vorsitzenden des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen Detlef Ernst 
vor dem Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik am 17.01.2011 
 
Sehr geehrte Herr Vorsitzender 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
 
Ich danke Ihnen, dass Sie dem Weltverband Deutscher Auslandsschulen, als dem 
Vertreter der Schulträger, heute wieder die Gelegenheit geben zu den aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen Stellung zu nehmen. Es ist ein wichtiges Zeichen der 
Anerkennung für die Leistung der Schulträger. 
 
Der Deutsche Bundestag hat die Bedeutung der Deutschen Auslandsschulen des 
öfteren ausdrücklich hervorgehoben. Damit das Markenzeichen „Deutsche 
Auslandsschule“ auch in Zukunft als Qualitätsbegriff bestehen und im internationalen 
Bildungswettbewerb erfolgreich bleiben kann, sind wir uns sicher alle einig, dass 
unter veränderten Rahmenbedingungen verlässliche Konzepte und zielgerichtete 
Strategien erforderlich sind. 
 
Deutsche Auslandsschulen werden privat getragen und öffentlich gefördert. Diese 
Zusammenarbeit ist nicht nur die älteste Public Private Partnership, sondern auch 
eine sehr erfolgreiche. Darum werden die Deutschen Auslandsschulen gerne als 
Leuchttürme der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik bezeichnet und als 
verlässliche, in die Zukunft gerichtete Partner und Image-Träger anerkannt.  
 
In dieser Public Private Partnership beträgt der über Schulgelder erwirtschaftete 
Anteil der privaten gemeinnützigen Schulträger ca. 380 Mio Euro1. Der Beitrag der 
gemeinnützigen Schulträger zur Auswärtigen Kultur und Bildungspolitik ist damit 
höher als der Gesamthaushalt des Goethe-Instituts.  
 
25% dieser Summe kommt von den global agierenden deutschen Firmen die ihre 
Mitarbeiter ins Ausland entsenden.  
75% dieser Summe kommt aber direkt von den Eltern der ca. 60,000 Schüler aus 
den Gastländern, die dieses Geld in dem Vertrauen an die Qualität und 
Verlässlichkeit der Deutschen Auslandsschulen, teilweise unter großen persönlichen 
Opfern, aufbringen.  
 
Mit den Schulgeldern werden drei Viertel der Lehrkräfte direkt von den Schulträgern 
bezahlt und im Durchschnitt 90% der Schulhaushalte gedeckt. Damit erreichen die 
Schulträger einen Autonomiegrad der beispielhaft im Vergleich zu den 
Autonomiebestrebungen von Schulen im Inland ist.  
 
Der Eigenanteil der Schulträger ist das Fundament für die Qualität der Deutschen 
Auslandsschulen.  Denn Schule machen ist mehr als nur die anteilige Förderung des 
Bundes. 
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Kindergärten, Grundschulen, Orchester, oder auch ein Sommerfest werden nur 
durch das gemeinnützige, ehrenamtliche Engagement der Schulträger und das 
überdurchschnittliche Engagement der Mitarbeiter ermöglicht.  
 
Ein herausragendes Ergebnis: 2200 Schüler machen jedes Jahr Abitur. Das ist eine 
Vermittlung von Bildung, die weit über einen Sprachkurs hinausgeht und in 
besonderem Maße an Deutschland bindet. 
 
Das Reformkonzept soll nun das Auslandsschulwesen für die Zukunft rüsten und ist 
deswegen eine wichtige Initiative, die die Schulträger ausdrücklich begrüssen und 
würdigen. Allerdings gehen die Reformansätze in den zentralen Bereichen an dem 
Bedarf der Schulen vorbei und berücksichtigen nicht die kritischen Erfolgsfaktoren, 
die wichtig sind um erfolgreich Schule zu machen und Schule zu erhalten. 
 
Lassen Sie mich drei Beispiele nennen: 
 
Erstens: 
Die Praxis, finanzielle Rücklagen der Schulträger auf die Förderung anzurechen, 
verhindert das wirtschaftlich verantwortliche Handeln der privaten gemeinnützigen 
Schulträger. Gut wirtschaftende Schulträger werden für nachhaltiges Wirtschaften 
bestraft.  
 
In diesem Zusammenhang erscheint die Öffnung für gewinnorientierte Anbieter 
paradox. 
 
 
Zweitens: 
Die rückwirkenden Schulbeihilfekürzungen im letzten Jahr haben eines deutlich 
gemacht auch wenn sie zum Teil wieder rückgängig gemacht wurden: Wir möchten 
uns bei den  Mitgliedern dieses Ausschusses ausdrücklich  bedanken, dass Sie sich 
für eine teilweise Rücknahme dieser Kürzungen eingesetzt haben! 
Die finanzielle Förderung ist weder sicher noch transparent und es gibt in diesem 
Punkt keine Verlässlichkeit für die Schulträger. Auch die im Reformkonzept geplante 
Budgetierung ändert an diesem Sachverhalt nichts. Das Budget würde wie die 
Schulbeihilfe ebenfalls am Ende des Schuljahres ausbezahlt werden und könnte 
ebenfalls rückwirkend gekürzt werden, da es dem Haushaltsrecht unterläge.  
Eines der wesentlichen Hauptziele einer Reform muss eine mittelfristige 
Planungssicherheit sein.  
 
 
Drittens. 
Die derzeit umsetzbare Form der mittelfristigen Finanzierungssicherheit ist die 
personelle Förderung, also die Entsendung von verbeamteten Lehrern, so genannten 
Auslandsdienstlehrkräften.  
 
Zwei Gründe sprechen für  die personelle Förderung: 
 

# Auslandsdienstlehrkräfte werden im Voraus bewilligt 
# Auslandsdienstlehrkräfte werden für mindestens drei Jahre entsendet 
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Die Auslandsdienstlehrkräfte sind damit schon jetzt die Grundlage für eine 
verlässliche Förderung und nicht zuletzt für die besondere Qualität der Deutschen 
Auslandsschulen. Und sie sind die Voraussetzung dafür, dass eine Deutsche 
Auslandsschule überhaupt anerkannt wird: Die Auslandsdienstlehrkräfte nehmen die 
Aufsichtspflicht des Staates wahr, und Sie sind die Basis für die Vergabe der 
Abschlüsse und die Wahrung hoheitlicher Aufgaben, die die KMK fordert. Diese 
Auslandsdienstlehrkräfte sind also die personifizierte Verpflichtung des Staates zur 
Erhaltung der Qualität an Deutschen Auslandsschulen. 
 
Das Budget für eine Auslandsdienstlehrkraft soll nach dem deutschen Gehalt 
bemessen werden. Das entspricht jedoch nicht den realen Kosten einer 
Auslandsdienstlehrkraft für den Schulträger, die um bis zu 36000 Euro höher liegen. 
Diese Differenz muss also durch die Schulträger gedeckt werden. Und genau hier ist 
es geplant die Kürzungen des Auswärtigen Amtes an die Schulträger weiterzugeben.  
 
Um die gleiche Anzahl an Lehrkräften beschäftigen zu können, werden die 
Schulträger dazu gezwungen sein, Ortslehrkräfte einzustellen, nur weil sie weniger 
kosten. Es handelt sich also nicht um eine 1 zu 1-Budgetierung, die die bisherige 
Anzahl an Auslandsdienstlehrkräften erhalten würde. Im Gegenteil: als Folge der 
Budgetierung würde die Anzahl der Auslandsdienstlehrkräfte insgesamt abgesenkt 
werden. Als Folge der Absenkung der Zahl der Auslandsdienstlehrkräfte wird die 
Qualität nicht mehr zu gewährleisten sein. 
 
Schließlich erhalten einzügige Schulen nach den gegenwärtigen Planungen 
überhaupt kein Budget. Und Schulen, die ein so genanntes gemischt 
deutschsprachiges IB anbieten sind durch den vorgeschlagenen Schlüssel faktisch in 
Ihrem Bestand bedroht. 
 
Die Abschaffung der Richtzahlen und die Budgetierung erhöht damit nicht die 
unternehmerische Freiheit oder Autonomie der Schulen, sondern sie flexibilisiert nur 
den Mitteleinsatz des Auswärtigen Amtes. 
 
Die Schulträger brauchen also insbesondere Rücklagen für nachhaltiges 
Wirtschaften, Finanzierungssicherheit und Auslandsdienstlehrkräfte, die die 
Garanten für Planungssicherheit und Qualität sind. Und: Sie brauchen Lösungen für 
die Probleme, die die Schulbeihilfekürzungen verursacht haben:  

# die Erhöhung der Anzahl der Schulen bei gleichbleibendem Schulfonds  
# die Kostenexplosion bei den Auslandsdienstlehrkräften 
# und schließlich, und damit kommen wir zu einem besonders akuten Punkt,  

die Problematik der Übernahme des Versorgungszuschlages 
 
Während viele Schulen und auch die fördernden Stellen auf die Bewilligung oder 
Verlängerung von Lehrerstellen warten, gibt es weiterhin keine verlässliche 
Entscheidung über die Übernahme des Versorgungszuschlags. Anstatt 
Planungssicherheit zu schaffen, gibt es nur die Aussage der 
Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Finanzierungsverantwortung für den 
Auslandsschuldienst – ich zitiere- "allein beim Bund" liegt und die Länder ab dem 
01.01.2011 die Hälfte der Versorgungszuschläge bei neuen Beurlaubungen erheben. 
Neben diesem deutlichen Paradigmenwechsel in der Unterstützung der Deutschen 
Auslandsschulen durch die Länder, ist dabei vor allem bedauerlich, dass mit keinem 
Wort angesprochen wird, wie die Folgen dieser Entscheidung bewältigt werden 
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können. In der Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern sind jetzt die 
fördernden Stellen gefordert. Wir danken Frau Staatsministerin Pieper, dass sie 
bereits eine umgehende Klärung zugesagt hat, denn mit jedem Tag verschärft sich 
die Lage für die Schulen, die auf neue Lehrer oder die Verlängerung von Verträgen 
warten. Es bleibt aber offen, wo der Bund die 10 Mio Euro, das entspricht 100 
Auslandsdienstlehrkräften, für die hälftige Übernahme des Versorgungszuschlages 
hernehmen wird. Sollte der Schulfonds weiter belastet werden, so wäre dies eine 
Auflösung des Versprechens bei der Bildung nicht zu sparen und eine Katastrophe 
für die Deutschen Auslandsschulen.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
es ist unser gemeinsames Ziel die Qualität der Deutschen Auslandsschulen zu 
erhalten und auszubauen. Deswegen müssen alle Beteiligten gemeinsam an 
Lösungen arbeiten. Um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten brauchen wir 
Partizipation. Deutsche Auslandsschulen können nicht nur zentral von außen 
verwaltet werden, sondern sie brauchen die Auseinandersetzung verschiedener 
Perspektiven, um immer wieder neu Anpassungsfähig zu werden und zu bleiben. 
Partizipation ist das Rückgrat, durch das wir im aufrechten Gang durch diesen 
Veränderungsprozess gehen können.  
Die Schulträger, vertreten durch den WDA, müssen auf jeden Fall in diese Prozesse 
und weitere Schritte eingebunden werden! 
 
Ich appelliere deswegen an Sie sicherzustellen, dass alle Fakten und Daten zu den 
Deutschen Auslandsschulen durch die Fördernden Stellen transparent für alle 
Betroffenen dargestellt werden. 
 
Ferner bitte ich um Ihre Unterstützung die gemeinnützigen wirtschaftlich 
verantwortlichen Schulträger institutionell und regelmäßig an den Entscheidungen im 
Auslandsschulwesen zu beteiligen, damit gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden 
werden.  
 
 
Ich möchte nun schließen mit den Worten des Bundestagspräsidenten Prof. Dr. 
Lammert aus der letzten Woche:  
 
„Wer eigentlich sonst, wenn nicht wir, soll sich um Deutsch als Sprache und die 
Zukunftsperspektiven dieser Sprache kümmern?“  
 
Ich kann Ihnen versprechen, dass die ehrenamtlichen Schulträger weiterhin Ihre 
Verpflichtung wahrnehmen werden. Um dabei erfolgreich zu sein brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Dann kann das 150 Jahre alte Generationenprojekt „Deutsche 
Auslandsschulen“ auch weiterhin erfolgreich sein. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 



Von: Krueger-Leissner Angelika Mitarbeiter 02 <angelika.krueger-leissner.ma02@bundestag.de>
Betreff: PM "Keine Reform zum Schaden der Auslandsschulen"
Datum: 18. Januar 2011 13:36:34 MEZ

An: undisclosed-recipients:;

Keine Reform zum Schaden der Auslandsschulen
 
18. Januar 2011 | Anlässlich der gestrigen  (17.01.11) kleinen 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 Krüger-Leißner:
 
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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