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Meilenstein erreicht: Bundestag beschließt Stärkung 
der Deutschen Auslandsschulen 
 
Berlin/WDA, 07.11.20191 
 
Der Bundestag unterstreicht die Vorbildfunktion der Deutschen Auslandsschulen im 
PASCH-Netzwerk und stellt 16 Forderungen zur Stärkung der Deutschen 
Auslandsschulen auf. Dazu gehören insbesondere die Aufforderung, die Qualität der 
öffentlich-privaten Partnerschaft durch Arbeitsteilung zu verbessern sowie die 
Ausweitung des gesetzlichen Anspruches auf alle Deutschen Auslandsschulen zu prüfen. 
Der Beschluss greift die zentralen Forderungen des WDA auf und adressiert den WDA-
Appell, die letzte Entschließung des Bundestages zu den Deutschen Auslandsschulen aus 
2008 zu erneuern. 
 
Am Abend des 07.11.2019 hat der Bundestag nach eingehender Debatte den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/ Die Grünen 
„Deutsches Auslandschulwesen weiter stärken und auf breiter Basis entwickeln„ 
verabschiedet. Für den Beschluss stimmten die Fraktionen der CDU/CSU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP. Die Fraktion Die Linke enthielt sich, die AfD stimmte dagegen. Mit 
dem Beschluss wird ein herausragender Meilenstein für die Deutschen Auslandsschulen 
erreicht. Die letzte Entschließung des Deutschen Bundestages ist aus dem Jahre 2008. 
 
Vorbildfunktion der Deutschen Auslandsschulen im PASCH-Netzwerk unterstrichen  
 
Der Bundestag hebt hervor, dass die Deutschen Auslandsschulen eine Vorbildfunktion im 
Netzwerk der PASCH-Initiative haben. An erster Stelle stehen die Deutschen 
Auslandsschulen, so der Beschluss. Mit Verweis auf die durch den WDA beauftragte Studie 
„Weltweite Wertschöpfung: Quantifizierung des Wertbeitrags Deutscher 
Auslandsschulen“ aus 2018, würdigt der Beschluss die Auslandsschulen darüber hinaus als 
erstrangigen Wirtschaftsfaktor - für Deutschland und das Sitzland. Mit Blick auf die 
Möglichkeiten, die das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet, seien die derzeit über 
80.000 Schülerinnen und Schüler der Deutschen Auslandsschulen in besonderem Maße 
qualifiziert. 
 
16 Forderungen zur Stärkung der Deutschen Auslandsschulen 
 
Der Bundestagsbeschluss greift die aus Sicht des WDA notwendigen Kernthemen in 16 
Forderungen auf. So sollen unter anderem eine Flexibilisierung der Förderung und eine 
verstärkte Unterstützung von Inklusion und sozialer Integration sowie eine bessere 
Förderung frühkindlicher und beruflicher Bildung erreicht werden. Zentral sei es ferner, 
dass die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, damit eine ausreichende Zahl von 
Lehrkräften aus Deutschland an den Deutschen Auslandsschulen tätig bleibt, insbesondere 
Schulleiter. Dafür sollen die Rahmenbedingungen ausreichend attraktiv sein. 
 
Aufforderung die Qualität der öffentlich-privaten Partnerschaft durch Arbeitsteilung zu 
verbessern 

 
1 https://www.auslandsschulnetz.de/wws/6073702.php 
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Die Rolle der Zivilgesellschaft für die Deutschen Auslandsschulen, wird durch die 
Abgeordneten in besonderer Weise gewürdigt. Der Beschluss hebt hervor, dass das 
Auslandsschulwesen nur aufgrund zivilgesellschaftlicher Initiativen vor Ort und unter 
Wahrung von Qualität und Wirtschaftlichkeit weiter wachsen konnte. Der Beschluss 
fordert die Bundesregierung entsprechend auf, "die Qualität der öffentlich-privaten 
Partnerschaft weiter zu verbessern und flexible, auf die Lage der jeweiligen Schule 
angepasste Lösungen für das arbeitsteilige Management von Schulvorstand und 
Schulleitung anzustreben und eine weitere Professionalisierung des Schulmanagements 
auch durch Aufgabentrennung zu ermöglichen.“ Dies schafft eine eindeutige Grundlage 
für eine konsensuale Lösung im Rahmen der Diskussion um das erweiterte 
Qualitätsmanagement, die der WDA anstrebt. 
 
Ausweitung des gesetzlichen Anspruches auf alle Deutschen Auslandsschulen wird 
geprüft 
 
Schließlich würdigt der Beschluss den zentralen Schwachpunkt des Auslandsschulgesetzes. 
Er fordert im Rahmen der Evaluation des Auslandsschulgesetzes Vorschläge zu erarbeiten, 
wie der Anspruch auf eine gesetzliche Förderung auf alle Deutschen Auslandsschulen 
ausgeweitet werden kann, um die entstandene „Zweiklassengesellschaft“ zwischen 
gesetzlich und freiwillig geförderten Schulen zu beenden. Damit wurde die zentrale 
Forderung des WDA nun durch die Abgeordneten adressiert.  
 
WDA-Appell aufgegriffen, die Entschließung des Bundestages aus 2008 zu erneuern 
 
Zur Eröffnung des Weltkongress Deutscher Auslandsschulen 2018 erinnerte der WDA an 
die letzte Entschließung des Bundestages „Deutsches Auslandsschulwesen stärken und 
weiterentwickeln“ 2008. Er wies darauf hin, dass die Kernpunkte der Entschließung nichts 
an Aktualität verloren hätten. Im Gegenteil, sei es wichtig, in Zeiten, in denen Vielfalt und 
Weltoffenheit von manchen hinterfragt werden, gemeinsam Farbe zu bekennen. "Wir 
haben an alle appelliert, dabei mitzuhelfen, dieses Bekenntnis zu erneuern und 
umzusetzen, und haben dabei nicht nachgelassen“, so Dr. Peter Fornell, Vorsitzender des 
WDA. "Ich möchte mich im Namen des Vorstandes bei allen Abgeordneten, Vertretern der 
Fördernden Stellen und Mitgliedern für ihren Einsatz bedanken. Solche 
außergewöhnlichen Meilensteine können wir nur gemeinsam erreichen." Mit dem 
aktuellen Beschluss hat der Bundestag nun sein Bekenntnis aus 2008 erneuert. 
 
Die Debatte im Bundestag 
 
Thomas Erndl (CSU), stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses für Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik, stellte den Antrag vor und hielt abschließend in seiner Rede 
fest: 
"Meine Damen und Herren, ich kann sie nur ermuntern auf Auslandsreisen immer auch 
eine Deutsche Auslandsschule zu besuchen. Sie erleben dort hoch engagierte Lehrerinnen 
und Lehrern und auch Eltern in den Trägervereinen, die dafür sorgen, dass junge 
Menschen lebenslang positiv mit unserem Land verbunden bleiben und zusätzliche 
Glieder in unserem globalen Netzwerk bilden. Die Stärkung der Deutschen 
Auslandsschulen ist Wirtschaft-, ist Integrationspolitik, Beschäftigungspolitik, Sozialpolitik, 
Friedenspolitik und so vieles mehr." 
Beim wichtigen Thema Versorgungszuschlag bei beurlaubten, beamteten Lehrern, sei er 
zuversichtlich, "dass wir ab dem Schuljahr 2020/21 eine versorgungsrechtliche 
Gleichstellung sicherstellen können, damit Lehrinnen und Lehrer im Ausland keine 
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finanziellen Nachteile erleiden." Im Hinblick auf die Förderung der Auslandsschulen auf 
der Grundlage des Auslandsschulgesetzes solle geprüft werden, "ob starre Förderung nach 
Abschlusszahlen auch in der Zukunft der geeignete Maßstab ist." 
 
Ulla Schmidt (SPD), die ihre Rede zu Protokoll gab, betonte: 
"Die Qualität der Deutschen Auslandsschulen steht und fällt mit der Qualität der 
Lehrerinnen und Lehrer, und es wird immer schwieriger qualifiziertes Personal zu finden. 
Ich bin daher sehr froh, dass wir mit den Ländern nun die Vereinbarung getroffen haben, 
dass der Versorgungszuschlag ab dem Schuljahr 2020/21 für alle beurlaubten Lehrerinnen 
und Lehrer je hälftig von Bund und Ländern übernommen und damit die 
versorgungsrechtliche Gleichstellung zwischen Auslandsdienstlehrkräften und beurlaubten 
beamteten Ortslehrkräften erreicht wird. Unser Ziel bleibt weiterhin: Lehrerinnen und 
Lehrer, die ins Ausland gehen, dürfen finanziell nicht schlechter gestellt werden, als im 
Inland." 
 
Der Redner der AfD, Norbert Kleinwächter, lehnte für seine Fraktion den Antrag ab. Er 
betonte die Wichtigkeit der Deutschen Auslandsschulen, kritisierte jedoch die aus seiner 
Sicht mangelnde finanzielle Unterfütterung des Antrages. Der Antrag "strotze vor 
ideologischer Arroganz". 
 
Anhang:  
Deutscher Bundestag, Antrag der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/ Die 
Grünen „Deutsches Auslandschulwesen weiter stärken und auf breiter Basis entwickeln", 
Drucksache 19/14814 



  
  

 

 
  

     
  

  

  

 
 

  
   

 
 

 
  

 

 
 

  
   

 
  

    

 
   

     
   

 
   

  
 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/14818 
19. Wahlperiode 06.11.2019 

Antrag 
der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Deutsches Auslandschulwesen weiter stärken und auf breiter Basis 
entwickeln 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

In einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint, in der alte Ordnungen sich auflösen 
und Populismus und Nationalismus auch im Herzen Europas auf dem Vormarsch sind, 
kommt der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) eine wachsende Bedeu-
tung zu, die Hoffnung macht und Wege aufzeigt. Sie betont die verbindende Qualität 
eines Austausches auf Augenhöhe und schafft Räume, die den offenen Dialog mit den 
Zivilgesellschaften fördert. Und sie fußt auf der positiven Bewertung kultureller Ver-
schiedenheit. Unterschiedliche Sichtweisen und Blickrichtungen steigern die Kreativi-
tät, die dringend benötigt wird, um die drängenden Probleme im Zeitalter der Globali-
sierung zu lösen. 
Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und dabei eine immer wichti-
ger werdende Ressource. Kenntnisse anderer Kulturen und Sprachen helfen der eige-
nen Verortung in einer sich rasch ändernden Welt. Es gilt, frühzeitig in den Bildungs-
biographien der Menschen zu vermitteln, dass die Diversität von Menschen und Kul-
turen eine Chance darstellt, die gemeinsamen Herausforderungen durch gemeinsames 
Handeln zu lösen. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der schulischen Bildung. Schule prägt die Schü-
lerinnen und Schüler für ihr ganzes Leben. Das deutsche Auslandsschulwesen hat da-
her zu Recht in den vergangenen zehn Jahren einen grundlegenden Wandel vollzogen 
und sich zu einem System des gemeinsamen Lernens entwickelt. 
An erster Stelle stehen dabei die Deutschen Auslandsschulen. Ursprünglich gedacht 
als Schule für sogenannte „Expatriates“, sind heute über 90 von 140 Schulen soge-
nannte Begegnungsschulen, das heißt, sie werden überwiegend von einheimischen 
Schülerinnen und Schülern besucht. 
Mit der Partnerschaftsinitiative PASCH ist ein weltumspannendes Netz von mehr als 
2.000 Schulen entstanden, zu dem auch die Deutschen Auslandsschulen gehören. Dank 
PASCH lernen heute über 600.000 Schülerinnen und Schüler weltweit Deutsch und 
bauen so eine enge Bindung zu unserem Land auf. 
Das Netz der Deutschen Auslandsschulen ist ein besonders erfolgreiches Instrument 
der AKBP. Absolventinnen und Absolventen der Deutschen Auslandsschulen sind 
über Jahrzehnte hinweg in vielen Ländern unsere verlässlichen und vertrauensvollen 
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Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Aufgrund zivilgesellschaftlicher Initiati-
ven vor Ort ist dieses Netzwerk unter Wahrung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in 
den letzten Jahren gewachsen. 
Bildung ist darüber hinaus ein erstrangiger Wirtschaftsfaktor. Der internationale Bil-
dungsmarkt wächst stark. Dies gilt auch für den Schulbereich, dessen Bedeutung schon 
allein deshalb erheblich ist, weil er die Entscheidung für den späteren Studien- und 
Arbeitsort der Absolventinnen und Absolventen vorprägt. Die Fachkräfteeinwande-
rung nach Deutschland wird in den kommenden Jahrzehnten zunehmen. Auch mit 
Blick auf die Möglichkeiten, die das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet, sind 
die derzeit über 80.000 Schülerinnen und Schüler der Deutschen Auslandsschulen in 
besonderem Maße qualifiziert, an deutschen Hochschulen zu studieren, eine duale Be-
rufsausbildung zu absolvieren sowie einen Teil des Berufslebens oder das gesamte 
Berufsleben bei uns zu verbringen. Darüber hinaus können sie die in Deutschland er-
worbenen Kenntnisse auch bei der Rückkehr in ihre Herkunftsländer anwenden und 
dadurch neue Impulse für Entwicklung vor Ort setzen. 
Die Deutschen Auslandsschulen leisten einen erheblichen Beitrag zur Wertschöpfung 
Deutschlands und weltweit. Nach der Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts 
WifOR GmbH „Weltweite Wertschöpfung: Quantifizierung des Wertbeitrags der 
Deutschen Auslandsschulen“ vom Juni 2018 leisten die Deutschen Auslandsschulen 
einen direkten Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 462 Millionen Euro; über Multi-
plikatoreffekte sogar einen „Wertschöpfungsimpuls“ von insgesamt 1,2 Milliarden 
Euro. 
Eltern, die ihre Kinder an eine Deutsche Auslandsschule senden, gehen langfristige 
Bindungen ein. Sie müssen das Vertrauen haben können, dass die Auslandsschule über 
die gesamte Schullaufbahn ihrer Kinder hinweg stabil und auf hohem Qualitätsniveau 
arbeitet. Diese langfristige Orientierung muss mit einer stabilen Förderung der Aus-
landsschulen korrespondieren. Daher war es folgerichtig, mit dem Gesetz über die För-
derung Deutscher Auslandsschulen (ASchulG) einen gesetzlichen Anspruch der Schu-
len auf eine Förderung einzuführen. 

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt, 

dass das Auswärtige Amt noch in diesem Jahr das Auslandsschulgesetz evaluiert. Ziel 
dieser Evaluierung ist es, die Wirkungen des am 01.01.2014 in Kraft getretenen Aus-
landsschulgesetzes zu beurteilen und daraus Schlüsse zu ziehen. 
Der wichtigste Pfeiler der Qualität der Deutschen Auslandsschulen sind die dort täti-
gen Lehrkräfte. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, erstklassige pädagogische Arbeit zu leis-
ten, sondern auch ein aktuelles und vielfältiges Deutschlandbild zu vermitteln. Dies 
gelingt vor allem mit Lehrkräften, die aus den Schuldiensten der Bundesländer beur-
laubt werden. Deshalb müssen die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, da-
mit jetzt und in Zukunft eine ausreichende Zahl solcher Lehrkräfte an den Deutschen 
Auslandsschulen tätig bleibt. 
Es war ein richtiger Schritt, dass mit der Modernisierung der Richtlinie für die Gewäh-
rung von Zuwendungen an Lehrkräfte im Auslandsschuldienst ein Referenzrahmen 
geschaffen wurde, der sich an sich verändernde Lebens- und Arbeitsumstände anpasst 
und gleichzeitig durch die Angleichung an viele Regelungen des Bundesbesoldungs-
gesetzes die Transparenz zu anderen Beschäftigten im Auslandseinsatz herstellt. Der 
Lehrkräftemangel, vor allem bei MINT-Fächern (MINT: Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik), wirft allerdings die Frage auf, ob dieser Referenzrah-
men weiterhin adäquat ist. 
Dies gilt in besonderem Maße für die Schulleiterinnen und Schulleiter, die im Aus-
landsschulwesen eine Schlüsselfunktion wahrnehmen. Sie benötigen eine ausgeprägte 
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interkulturelle Kompetenz sowie Managementfähigkeiten, um in guter Zusammenar-
beit mit den Schulvorständen die Entwicklung der Auslandsschulen voranzutreiben. 
Damit sich die erforderliche Zahl entsprechend qualifizierter Schulleiterinnen und 
Schulleiter für diese Aufgabe zur Verfügung stellt, müssen die Rahmenbedingungen 
für ihre Tätigkeit ausreichend attraktiv sein. 
Die Fortbildung der Lehrkräfte, insbesondere der von den deutschen Schulen im je-
weiligen Land eingestellten Ortslehrkräfte, bleibt eine besonders wirksame Maßnahme 
zur Qualitätssicherung an den Schulen. Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
hat die Fortbildungsaktivitäten in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Es ist 
wichtig, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten. 
Zurückkehrende Lehrkräfte geben unserer schulischen Bildung Impulse und haben Er-
fahrungen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen kulturellen 
Hintergrunds. Sie sind eine Bereicherung für das deutsche Bildungssystem und die 
zunehmend heterogenen Klassenzimmer. Es ist daher wichtig, diesen eine positive be-
rufliche Perspektive nach Rückkehr in den deutschen Inlandsschuldienst zu ermögli-
chen. 
Die Deutschen Auslandsschulen sind ein wichtiger Teil des PASCH-Netzwerks – Part-
ner der Zukunft. Die gemeinsame Veranstaltung des Weltkongresses der Deutschen 
Auslandsschulen und des zehnjährigen Jubiläums des PASCH-Netzwerks im vergan-
genen Jahr hat dies auf den Punkt gebracht. Die Auslandsschulen haben eine Vorbild-
funktion in diesem Netzwerk und geben auf diese Weise einen Impuls für das Erlernen 
der deutschen Sprache in ihrem jeweiligen Land. 

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel auf, 

1. das Netz der Deutschen Auslandsschulen auf Lücken hin zu überprüfen und, wo 
es solche Lücken gibt, Anstrengungen zu unternehmen, lokale private Initiativen 
zur Gründung einer Deutschen Auslandsschule wirksam zu unterstützen; 

2. im Rahmen der Evaluierung zu prüfen, ob die in der Verwaltungsvereinbarung 
zum Auslandsschulgesetz festgelegte Zahl der vermittelten Lehrkräfte flexibler, 
und nicht allein von der Anzahl der Klassenzüge abhängig, gestaltet werden kann, 
um insbesondere den Bedürfnissen von wachsenden Schulen besser gerecht zu 
werden; 

3. im Rahmen der Evaluation zu prüfen, wie über eine stärkere Förderung frühkind-
licher Bildung an den Deutschen Auslandsschulen erweiterte Bildungschancen 
ermöglicht werden können; 

4. zu untersuchen, ob und ggf. in welcher Weise die Schulen, die das Gemischtspra-
chige International Baccalaureate anbieten (GIB-Schulen), gestärkt werden soll-
ten; 

5. die Attraktivität der Deutschen Auslandsschulen für Lehrkräfte aus den Schul-
diensten der Länder weiter zu steigern, wobei der Attraktivität der Schulleitungs-
stellen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; 

6. die Vorbereitung der deutschen Auslandslehrkräfte auf ihre Tätigkeit an den 
Deutschen Auslandsschulen weiter zu verbessern und entsprechende Vorberei-
tungskurse verstärkt anzubieten; 

7. darauf hinzuwirken, dass durch Stipendien oder anderweitige Förderung das 
Schulgeld für die Deutschen Auslandsschulen übernommen oder reduziert wer-
den kann und damit deren soziale Komponente gestärkt wird; 

8. aufbauend auf der bereits geleisteten Arbeit der Inklusion an den Deutschen Aus-
landsschulen diesem Thema verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen; 
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9. die Qualität der Förderung der Inklusion an den Auslandsschulen in die Evalua-
tion aufzunehmen und ggf. die Förderpauschale für Inklusion und Soziales zu 
erhöhen; 

10. die Förderung der beruflichen Bildung an den Auslandsschulen in die Evaluie-
rung einzubeziehen mit dem Ziel, sie dort zu verstärken, wo die Rahmenbedin-
gungen dafür geeignet sind und eine nachhaltige Berufsbildung aussichtsreich er-
scheint; 

11. im Rahmen dieser Evaluierung noch mehr in den Kontakt zu deutschen Unter-
nehmen zu investieren, um bedarfsgerecht und berufsorientiert auszubilden; 

12. den internationalen Wettbewerb im Bildungswesen noch stärker als bisher anzu-
nehmen und aktiv zu gestalten, wobei einer verstärkten Werbung für die Deut-
schen Auslandsschulen eine hohe Bedeutung zukommt – auch für die Personal-
gewinnung. Dabei gilt es, auf die ausgezeichnete pädagogische Qualität der Aus-
landsschulen genauso hinzuweisen wie auf die Vermittlung der deutschen Spra-
che, von international anerkannten deutschen Schulabschlüssen und auf die guten 
Ausbildungs- und Studienbedingungen in Deutschland; 

13. die Qualität der öffentlich-privaten Partnerschaft weiter zu verbessern und fle-
xible, auf die Lage der jeweiligen Schule angepasste Lösungen für das arbeitstei-
lige Management von Schulvorstand und Schulleitung anzustreben und eine wei-
tere Professionalisierung des Schulmanagements auch durch Aufgabentrennung 
zu ermöglichen; 

14. in die Evaluierung die Frage einzubeziehen, ob die abschlussorientierte Förde-
rung nach dem ASchulG ausreichend flexibel auf sich verändernde Herausforde-
rungen im Auslandsschulwesen und auf Krisensituationen reagieren kann. Es 
sollte sichergestellt werden, dass die besondere Lage von Schulen in Krisenge-
bieten (z. B. in Erbil) bei der Förderung ausreichend Berücksichtigung findet; 

15. im Rahmen der Evaluation des Auslandsschulgesetzes Vorschläge zu erarbeiten, 
wie der Anspruch auf eine gesetzliche Förderung auf alle Deutschen Auslands-
schulen ausgeweitet werden kann, um die entstandene „Zweiklassengesellschaft“ 
zwischen gesetzlich und freiwillig geförderten Schulen zu beenden; 

16. die geplante Evaluierung des Auslandsschulgesetzes auf alle relevanten Aspekte 
auszudehnen sowie zügig über die Ergebnisse zu berichten. 

Berlin, den 6. November 2019 

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 


