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MARBELLA. Deutsche Auslands-
schulen sind die wichtigste Säule 
der auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik. Sie bieten deutschen 
Kindern im Ausland schulische Ver-
sorgung nach deutschen Qualitäts-
standards und eine intensive Be-
gegnung mit der Kultur und der 
Gesellschaft des Gastlandes, sie er-
möglichen der Nachwuchsgenera-
tion des Gastlandes den Aufbau en-
ger Beziehungen zu Deutschland, 
sie ziehen einen Teil der zukünfti-
gen Wirtschaftselite heran und sie 
fördern weltweit die Verbreitung 
der deutschen Kultur und Sprache. 
Überdies dienen sie der Stärkung 
des Studienstandortes Deutsch-
land wie auch letztlich des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland. 

Tagungsort Marbella 
Die Aufgaben der 140 Deutschen 
Auslandsschulen in 68 Ländern 
sind also äußerst vielschichtig und 
entsprechend kompliziert. Ihr Er-
halt ist eine Gemeinschaftsaufga-
be von Bund, Ländern und priva-
ten Trägern, wobei der Löwenan-
teil, etwa drei Viertel, privat durch 
die freien Schulträger finanziert 
wird. Seit 2003 werden die Interes-
sen dieser privaten, gemeinnützi-
gen Schulträger durch den in Ber-
lin sitzenden Weltverband Deut-
scher Auslandsschulen (WDA) ver-
treten. Er ist ihr Sprachrohr gegen-
über Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft und repräsentiert ihre 
Interessen beim Deutschen Bun-
destag, den Bundes- und Landes-
behörden sowie anderen Behörden 
und Institutionen. 
Nachdem die erste Europatagung 

des WDA 2011 während der welt-
größten Bildungsmesse, der Di-
dacta, in Stuttgart stattgefunden 

hatte, trafen sich die Vorstände der 
europäischen Mitgliedsschulen und 
Vertreter der zuständigen politi-
schen Stellen diesmal in Marbella, 
konkret an der Deutschen Schule 
in der Provinz Málaga, deren Schul-
trägerverein (Patronat) Gründungs-

mitglied des WDA ist. Warum die 
Wahl auf Südspanien fiel, erläutert 
die Vizepräsidentin des WDA, Mar-
tina Spann, wie folgt: «Die Iberi-
sche Halbinsel besitzt mit neun 
deutschen Schulen in Spanien und 
zwei weiteren in Portugal die welt-

höchste Konzentration Deutscher 
Auslandsschulen. Ihr reger Aus-
tausch über gemeinsame Fragestel-
lungen und Probleme hat zum Auf-
bau eines beispielhaften Netzwer-
kes geführt, welches dem WDA bei 
der Vorbereitung der Europatagung 

2011 bereits enorm geholfen hat. 
So ist auch die Idee entstanden, die 
Tagung an einer dieser Mitglieds-
schulen abzuhalten.» 
Obwohl ihre beiden Kinder die 

hiesige deutsche Schule schon vor 
Jahren absolviert haben, engagiert 

Deutsche Auslandsschulen 
tagen in Marbella

Abiturienten 
diskutieren mit 
dem Botschafter 

Indirekt profitierten auch 
Schüler der Deutschen Schule 
Málaga von der  Europatagung 
des Weltverbandes Deutscher 
Auslandsschulen, denn der eben-
falls anwesende deutsche Bot -
schafter Reinhard Silberberg war 
sehr interessiert daran, die ihm 

bis dato nicht persönlich bekann-
te Schule zu besuchen und  mit 
den diesjährigen Abiturienten 
über ein Thema zu diskutieren, 
das die Weichen für ihre Zukunft 
stellt: die Europa-Krise.  
Die offene, sympathische  Art 

des  Botschafters überbrückte 
sehr schnell die anfängliche Dis-
tanz  und  Befangenheit, so dass 
sich ein reger Gedankenaus-
tausch entwickeln konnte. Bot-
schafter  in Spanien zu sein, fiele 
ihm besonders leicht, erzählte 
Silberberg einleitend, da er das 

Land seit über 40 Jahren kenne 
und mit einer Spanierin verhei-
ratet sei. Wie sein  beruflicher 
Alltag  aussehe, sei schwer zu be-
schreiben, denn kein Tag sei wie 
der andere, aber genau deshalb 
empfinde er sein Amt als so span-
nend. Natürlich wollten die jun-
gen Leute Botschafter Silber-
bergs Meinung zu brisanten Pro-
blemen wissen:  Kann Spanien 
die ihm abverlangten Einsparun-
gen überhaupt realisieren? 
Wann wird auch hier endlich das 
Ende der Krise in Sicht kommen? 

Was halten Sie davon, wenn 
Griechenland oder andere eu-
roäische Länder wieder ihre eige-
ne Währung hätten? Ist Sparen 
die Lösung für Europa? War die 
Krise vorhersehbar? 
Kluge, kompetente Fragen 

also, die  der Botschafter sofort in 
einen größeren Kontext über-
trug und sehr anschaulich und 
verständlich  beantwortete.  Ei-
nen kundigeren Politik- und Ge-
schichtslehrer hätten die Jugend-
lichen wahrlich nicht finden 
können. 

Botschafter Silberberg, Esteponas Bürgermeister García Urbano, Marbellas Bürgermeisterin Muñoz und Schulleiter Korsten (v.l.). :: G.B.
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MARBELLA. Am Sonntag nutz-
ten die wenigen nicht in aller Herr-
gotts Frühe abgereisten WDA-Mit-
glieder die letzten Stündchen vor 
dem Heimflug für einen ruhigen 
Spaziergang durch Puerto Banús. 
Bei ein paar Tapas wurden die letz-
ten Impressionen ausgetauscht. 
«Ich nehme einen sehr positiven 
Eindruck von der Europatagung mit 
nach Hause», erklärte Friederike 
Gribkowsky aus Bukarest. Die dort 
vor drei Jahren gegründete, folglich 
noch recht kleine Deutsche Schu-
le ist das jüngste Mitglied des WDA. 
«Angenehm überrascht hat mich 
die Effizienz der Tagung. Es gab vie-
le Ansätze und Momente, aus de-
nen die starke Verbundenheit zwi-
schen Schulen abzulesen war, die 
sich doch eigentlich in einer Kon-
kurrenzsituation befinden müss-
ten. Auch fand ich es irgendwie 
tröstlich zu wissen, dass sich selbst 
die größten deutschen Auslands-
schulen mit ähnlichen Problemen 
herumschlagen müssen wie wir in 
unserem Mikrokosmos.» 
Hohes Lob fanden auch die Rah-

menbedingungen der Tagung. Wen 
man auch sprach, jeder lobte die 

ausgezeichnete Vorbereitung und 
Durchführung der Tagung und die 
Vielzahl von großen und kleinen 
Details am Rande. «Eine derart herz-
liche Aufnahme wie hier und so viel 
Engagement bei allen Beteiligten 
vor Ort übertragen sich einfach so-
fort. Die Motivation wird beflügelt, 
und die Arbeit geht viel besser vo-
ran», resümiert WDA-Geschäfts-
stellenleiter Thilo Klingebiel. 
Es hatte aber auch alles gepasst. 

Den deutschen Gästen wurde ein 
fürstlicher Empfang in Marbella zu-
teil, war doch der deutsche Bot-
schafter eigens aus Madrid gekom-
men und mit ihm der deutsche 
Konsul aus Málaga, um die Reprä-
sentanten der deutschen Auslands-
schulen würdig zu begrüssen. Wei-
ter ging’s am nächsten Morgen mit 
der Bürgermeisterin Marbellas, die 
ihre Willkommensrede in vollstem 
Vertrauen auf die Übersetzerküns-
te von Graf Rudolf von Schönburg, 
dem Präsidenten des Schulpatro-
nats, in spanischer Sprache hielt. 
Der Bürgermeister der Nachbar-
stadt Estepona hingegen wandte 
sich in makellosem Deutsch an sei-
ne verblüfften Zuhörer, was aller-
dings bei vier Kindern auf der Deut-

schen Schule, einem langjährigen 
Engagement im Schulvorstand und 
einer tief empfundenen Bewunde-
rung für die deutsche Kultur nicht 
wirklich verwundert. 
Nach dem ersten diskussionsrei-

chen Vormittag im Hotel stattete 
die Gruppe der Deutschen Schule 
in der Provinz Málaga einen Ken-
nenlernbesuch ab, bei dem die se-
henswertesten Stationen präsen-
tiert wurden: das Deutschzentrum 
und die Medienräume, die Stern-
warte, die Bibliothek, der neue Phy-
siksaal, der Bereich Kindergarten 
und Vorschule, der Schulgarten oder 
das Tenniszentrum Hofsäss. 
Schulleiter Dr. Korsten berich-

tet, dass die Besucher von dem 
Schulrundgang und von der 
Freundlichkeit und dem Engage-
ment der begleitenden Lehrkräfte 
sehr angetan gewesen seien. «Wir 
sind ja nur zweizügig und gehören 
somit eher zu den kleineren deut-
schen Auslandsschulen, aber dass 
wir trotz unserer recht begrenzten 
materiellen Mittel gut aussehen 
und es außerdem schaffen, eine Ta-
gung dieser Größenordnung aus-
zurichten, ist von allen wahrge-
nommen worden.»

Die Europatagung des 
Weltverbands im Rückblick

sich Spann weiterhin für die Deut-
schen Auslandsschulen. «Der WDA 
fasst die Einzelstimmen der Schu-
len und ihrer Schulvorstände zu ei-
ner starken Stimme zusammen», 
erklärt sie. Dies zeige die starke Ge-
meinschaft der Schulen, gerade 
auch bei der Europatagung. 

Beispielhafte DS Málaga 
Thilo Klingebiel, der Leiter der Ge-
schäftsstelle des WDA in Berlin, 
kann dem nur zustimmen. Es gel-
te, die Schnittmengen noch globa-
ler zu sehen und die Deutschen 
Auslandsschulen aller Regionen 
der Welt in das Netzwerk zu in-
tegrieren. Viele Politiker machten 
sich überhaupt keine Vorstellung 
von der Tragweite dessen, was die 
Schulen neben ihrem eigentlichen 
Bildungsauftrag noch alles leiste-
ten. «Wir hatten in diesen Tagen 
ja auch Gelegenheit, die Deutsche 
Schule Málaga kennenzulernen 
und haben dort unglaublich viel 
Engagement für die kulturelle Bil-
dung und den Zusammenhalt mit 
der Stadt gespürt. Den Präsidenten 
des Patronats, Graf von Schönburg 
habe ich persönlich wie ein Sinn-
bild für dieses Engagement wahr-
genommen, als jemanden, der ‘sei-
ne‘ Schule richtiggehend lebt, der 
mit seiner Philosophie unablässig 
die Belange der deutschen Gemein-
schaft und ihre Integration in Mar-
bella vorantreibt», so Klingebiel. 
Mangelnde Planungssicherheit 
Der vielfältigen Funktionen und 

Wirkungsweisen der Auslandsschu-
len sei sich der Bund mittlerwei-
le bewusst geworden, doch bei den 
Ländern müsse diesbezüglich noch 
viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Und genau dort liegt der 
Hase im Pfeffer. Statt die Rolle der 
Deutschen Auslandsschulen zu 
stärken, sollte die finanzielle För-
derung durch das Auswärtige Amt, 
das nur etwa ein Viertel des Ge-
samtbudgets der Schulen trägt, 
stark beschnitten werden. Zu den 
geplanten Kürzungen kam es letzt-
lich nicht, weil der WDA vehement 
Einspruch einlegte. Für das laufen-
de Haushaltsjahr wurde dann so-
gar eine Steigerung der Zuwendun-
gen für das gesamte  Auslandsschul-
wesen in Höhe von 20 Prozent zu-

gesagt, um die gestiegenen Kosten 
für die entsandten Lehrkräfte aus-
zugleichen. Da diese Mittel aller-
dings dem Haushaltsvorbehalt un-
terliegen, besteht eine große Un-
sicherheit bei den Schulen über die 
weitere Förderung. 
Andererseits soll die Versorgung 

der Schulen mit aus Deutschland 
vermittelten, verbeamteten Lehr-
kräften drastisch reduziert werden, 
obgleich genau sie für die Vergabe 
der Abschlüsse und die Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben von 
den Bundesländern freigestellt und 
mitfinanziert werden müssen. Eine 
Kürzung des von der Kultusminis-
terkonferenz festgelegten Stam-
mes an abgesandten Lehrern wür-
de die Wahrung der Qualität der 
Abschlüsse gefährden. 
So, wie es das Reformkonzept 

der Zentralstelle der Deutschen 
Auslandsschulen und des Auswär-
tigen Amtes vorsieht, bliebe den 
Schulen wohl nur die Alternative, 
die aus Deutschland benötigten 
Lehrer von den Eltern der Schüler 
finanzieren zu lassen. Doch wenn 
das Etikett der Deutschen Aus-
landsschulen, ‘Privat getragen – öf-
fentlich gefördert‘ umkippte, wenn 
die Schulen höhere Gebühren er-
heben, könnten aus den jetzigen 
Bildungseliten Geldeliten werden, 
befürchten Thilo Klingebiel und 
seine Stellvertreterin Bettina 
Wehrle. 

Auslandsschulgesetz 
Das will der Verband auf keinen 
Fall zulassen. Er fordert ein eigen-
ständiges Auslandsschulgesetz, das 
der spezifischen Rolle und Bedeu-
tung der Deutschen Schulen im 
Ausland Rechnung trägt. Damit 
könnten unklare oder instabile ma-
terielle Bedingungen wie die aktu-
ell vorliegenden von vornherein 
ausgeschlossen sowie überjährige 
Förderungskonzepte und mehr Pla-
nungssicherheit im Finanz- und 
Personalbereich gewährleistet wer-
den. Nur so würden die interkul-
turelle Kompetenz gefördert, die 
Schulabschlüsse im internationa-
len Vergleich gestärkt und der Be-
kanntheitsgrad der Deutschen Aus-
landsschulen erhöht. 
Wieweit die Politik da mitzieht, 

wird die nahe Zukunft zeigen. Die 
Statements, die der Referatsleiter 
Deutscher Auslandsschulen im 
Auswärtigen Amt, Dr. Schmitt, und 
Herr Lauer von der Zentralstelle 
Deutscher Auslandsschulen im 
Laufe der Tagung abgegeben hat-
ten, konnten die Unsicherheiten 
und Zweifel der WDA-Mitglieder 
offenkundig nicht beseitigen. 

Botschafter Silberberg mit Schulleiter Korsten, Konsul Necas und Schülern der Deutschen Schule. :: G.B.
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die Belange der deutschen Gemein-
schaft und ihre Integration in Mar-
bella vorantreibt», so Klingebiel. 
Mangelnde Planungssicherheit 
Der vielfältigen Funktionen und 

Wirkungsweisen der Auslandsschu-
len sei sich der Bund mittlerwei-
le bewusst geworden, doch bei den 
Ländern müsse diesbezüglich noch 
viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Und genau dort liegt der 
Hase im Pfeffer. Statt die Rolle der 
Deutschen Auslandsschulen zu 
stärken, sollte die finanzielle För-
derung durch das Auswärtige Amt, 
das nur etwa ein Viertel des Ge-
samtbudgets der Schulen trägt, 
stark beschnitten werden. Zu den 
geplanten Kürzungen kam es letzt-
lich nicht, weil der WDA vehement 
Einspruch einlegte. Für das laufen-
de Haushaltsjahr wurde dann so-
gar eine Steigerung der Zuwendun-
gen für das gesamte  Auslandsschul-
wesen in Höhe von 20 Prozent zu-

gesagt, um die gestiegenen Kosten 
für die entsandten Lehrkräfte aus-
zugleichen. Da diese Mittel aller-
dings dem Haushaltsvorbehalt un-
terliegen, besteht eine große Un-
sicherheit bei den Schulen über die 
weitere Förderung. 
Andererseits soll die Versorgung 

der Schulen mit aus Deutschland 
vermittelten, verbeamteten Lehr-
kräften drastisch reduziert werden, 
obgleich genau sie für die Vergabe 
der Abschlüsse und die Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben von 
den Bundesländern freigestellt und 
mitfinanziert werden müssen. Eine 
Kürzung des von der Kultusminis-
terkonferenz festgelegten Stam-
mes an abgesandten Lehrern wür-
de die Wahrung der Qualität der 
Abschlüsse gefährden. 
So, wie es das Reformkonzept 

der Zentralstelle der Deutschen 
Auslandsschulen und des Auswär-
tigen Amtes vorsieht, bliebe den 
Schulen wohl nur die Alternative, 
die aus Deutschland benötigten 
Lehrer von den Eltern der Schüler 
finanzieren zu lassen. Doch wenn 
das Etikett der Deutschen Aus-
landsschulen, ‘Privat getragen – öf-
fentlich gefördert‘ umkippte, wenn 
die Schulen höhere Gebühren er-
heben, könnten aus den jetzigen 
Bildungseliten Geldeliten werden, 
befürchten Thilo Klingebiel und 
seine Stellvertreterin Bettina 
Wehrle. 

Auslandsschulgesetz 
Das will der Verband auf keinen 
Fall zulassen. Er fordert ein eigen-
ständiges Auslandsschulgesetz, das 
der spezifischen Rolle und Bedeu-
tung der Deutschen Schulen im 
Ausland Rechnung trägt. Damit 
könnten unklare oder instabile ma-
terielle Bedingungen wie die aktu-
ell vorliegenden von vornherein 
ausgeschlossen sowie überjährige 
Förderungskonzepte und mehr Pla-
nungssicherheit im Finanz- und 
Personalbereich gewährleistet wer-
den. Nur so würden die interkul-
turelle Kompetenz gefördert, die 
Schulabschlüsse im internationa-
len Vergleich gestärkt und der Be-
kanntheitsgrad der Deutschen Aus-
landsschulen erhöht. 
Wieweit die Politik da mitzieht, 

wird die nahe Zukunft zeigen. Die 
Statements, die der Referatsleiter 
Deutscher Auslandsschulen im 
Auswärtigen Amt, Dr. Schmitt, und 
Herr Lauer von der Zentralstelle 
Deutscher Auslandsschulen im 
Laufe der Tagung abgegeben hat-
ten, konnten die Unsicherheiten 
und Zweifel der WDA-Mitglieder 
offenkundig nicht beseitigen. 

Botschafter Silberberg mit Schulleiter Korsten, Konsul Necas und Schülern der Deutschen Schule. :: G.B.

Bei den Deutschen 
Auslandsschulen herrscht 
große Unsicherheit über 
die weitere Förderung

Donnerstag 16.02.12 
SUR DEUTSCHE AUSGABE COSTA DEL SOL 3 


