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EiN EiNZigArTigES gLobALES NETZWErk

Die deutschen auslandsschulen ermöglichen weltweit bildung 
„made in germany“ − auf allen kontinenten, in mehr als 70 
ländern. als orte der begegnung bereiten die schulen kinder 
und Jugendliche verschiedener kulturkreise auf eine gemein-
same zukunft vor. sie bieten fundierte wissensvermittlung, vom 
kindergarten bis zum abitur. und sie leisten einen wesentlichen 
beitrag zur förderung der deutschen sprache. seit generatio-
nen, für generationen.

die abschlüsse der deutschen auslandsschulen gelten interna-
tional als Qualitätsbegriff. sie stehen für hochwertige bildung, 
die zum studium an deutschen und ausländischen hochschulen 
befähigt – und damit weit über einen sprachkurs hinausgeht. sie 
machen die deutschen auslandsschulen zu leuchttürmen der 
auswärtigen kultur- und bildungspolitik und zu verlässlichen 
partnern für schulbildung auf höchstem niveau.

bund, länder und die freien schulträger nehmen diese aufgaben 
gemeinschaftlich wahr. diese öffentlich-private partnerschaft 
sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der lehre. der welt-
verband deutscher auslandsschulen, kurz wda, vertritt die 
freien, gemeinnützigen schulträger der deutschen auslands-
schulen und fasst ihre einzelstimmen zu einer starken stimme 
zusammen.

etwa 21.000 deutsche und 61.000 nichtdeutsche schüler besu-
chen derzeit die deutschen auslandsschulen. mehr als 8.000 
lehrkräfte sind dort tätig. lehrern, erziehern und führungskräften 
im bildungswesen bieten die deutschen auslandsschulen viel-
fältige berufliche perspektiven. lernen sie dieses einzigartige 
globale netzwerk kennen und werden sie teil davon.



ZAHLEN UND fAkTEN

140 Schulen weltweit, in mehr als 70 Ländern

rund 8.000 Lehrkräfte, davon mehr als 1.300 aus deutschland 
vermittelt 

82.000 Schüler, davon drei Viertel nicht deutsch

3.800 Abschlussprüfungen im Jahr 2013

1575 wurde die erste deutsche auslandsschule in kopenhagen 
gegründet.

rund 70 Prozent ihrer haushalte erwirtschaften die deutschen 
auslandsschulen im durchschnitt eigenverantwortlich.

44

HiNTErgrUND
Deutsche Auslandsschulen: 
Privat getragen – öffentlich gefördert

die deutschen auslandsschulen gelten als eines 
der ältesten und erfolgreichsten beispiele für 
öffentlich-private partnerschaften (public priva-
te partnerships, ppp). ehrenamtliche Vorstände 
gründen und führen die schulen, bund und länder 
fördern sie. diese zukunftsweisende partnerschaft 
sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der 
lehre. die freien träger erwirtschaften rund 70 pro-
zent ihrer schulhaushalte in eigenverantwortung. 
ihr gemeinnütziger und ehrenamtlicher einsatz 
ermöglicht damit den weltweiten zugang zu quali-
fizierten bildungsangeboten „made in germany“.

Quellen: zentralstelle für das auslandsschulwesen, auswärtiges amt; stand: 2013
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                     WELTWEiTE WErTbEiTrägE

Im rahmen der auswärtigen kultur- und bildungspolitik kom-
men den deutschen auslandsschulen verschiedene aufgaben zu. 
sie sollen

• die begegnung und den austausch mit anderen  
kulturen ermöglichen,

• die schulische Versorgung deutscher kinder  
im ausland gewährleisten, 

• die deutsche sprache fördern
• und den studien- und wirtschaftsstandort deutsch-

land stärken.

die deutschen auslandsschulen sind zentrale anlaufstelle einer 
vielfältigen schulgemeinschaft im ausland. sie bieten verschie-
dene dienstleistungen an, damit im ausland deutsche schulbil-
dung möglich wird − von der kantine bis zur bibliothek.

die schulen erfüllen also ganz unterschiedliche anforderungen. 
was macht ihre arbeit wertvoll für die gesellschaft? dieser 
frage ist der weltverband deutscher auslandsschulen gemein-
sam mit der universität st.gallen nachgegangen. die siemens 
stiftung unterstützte die studie.* 

für die untersuchung identifizierten entscheider und fachleute 
aus politik, wirtschaft, Verwaltung und Verbänden die gesell-
schaftlichen wertbeiträge der schulen. die studie verdeut-
licht, was die deutschen auslandsschulen auszeichnet und vor 
welchen herausforderungen sie stehen. der sogenannte public 
Value der schulen umfasst acht wertbeiträge:

• bildung „made in germany” − ein markenzeichen 
sind die deutschen abschlüsse

• Visitenkarte für deutschland − die schulen sind  
kultur- und sprachbotschafter

• partner der wirtschaft − sie machen die deutschen 
unternehmen international stark 

• bezugspunkt für die deutsche gemeinschaft − die 
schulen bieten ein stück heimat

*wertvoll für die welt. wertvoll für deutschland. studie zum public Value der deutschen 
auslandsschulen. berlin, 2014. die abbildung auf s. 6 ist der studie entnommen.
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Public 
Value

 ✔ Schulische Versorgung 
für Expat-Kinder

 ✔ Zugang zum globalen 
Talentpool

 ✔ Weltweite Netzwerke 
für Kooperationen

 ✔ Weltoffenheit und 
Vielfalt als Ressource

 ✔ Vorbild für Auto-
nomie und Wettbe-
werbsfähigkeit

 ✔ Keimzelle für 
innovative (Berufs-)
Bildungspolitik

 ✔ Anerkannte deutsche 
Schulabschlüsse

 ✔ Einheitliche Qualitäts-
standards weltweit

 ✔ Einsatz von Lehr- und 
Führungskräften aus 
Deutschland

 ✔ Motor der Integration
 ✔ Vorreiter bei Förderung 

globaler Bildungs- und 
Karrierewege

 ✔ Aufbau internationaler 
Netzwerke

 ✔ Offenheit für 
alle Schichten 
(Stipendien)

 ✔ Gemeinwohl vor  
Gewinnstreben

 ✔ Vorbild für 
öffentlich-private 
Partnerschaft

 ✔ Bindung an 
Deutschland

 ✔ Stärkung lokaler 
Netzwerke weltweit

 ✔ Heimat, Lebens-
qualität und Identität 
im Ausland

 ✔ Förderung der deutschen 
Sprache

 ✔ Tradition und Kultur
 ✔ Demokratie- und 

Wertevermittlung

 ✔ Vermittlung positives 
Deutschlandbild

 ✔ Beitrag zur Marke 
„Deutschland“

 ✔ Förderer von Kultur u. 
Bildung im Ausland

• begegnung der kulturen − die schulen fördern die Völkerverstän-
digung

• Verlässliche gemeinnützigkeit − die schulen sind offen für alle 
schichten

• impulsgeber und innovator − für deutschland und das sitzland
• deutsche bildungsideale − sie vermitteln sprache, kultur und 

werte 

diese wertbeiträge machen zusammen den public Value der schulen 
aus. und sie machen die deutschen auslandsschulen zu einrichtun-
gen, die lehrkräften und erziehern spannende karrieremöglichkeiten 
bieten − und noch viel mehr.
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AUSLANDSLEHrkräfTE iM PorTräT

„Mehr als nur ein Arbeitsplatz“
ramona bachmann, Lehrerin und fachleiterin an der Deutschen 
internationalen Schule kapstadt. 1982 in aschaffenburg gebo-
ren, studierte in würzburg und london englisch und geschichte. 

nach dem ersten staatsexamen arbei-
tet bachmann als englischlehrerin und 
fremdsprachenassistentin in australien. 
seit Januar 2013 als bundesprogramm-
lehrkraft an der deutschen internationalen 
schule in kapstadt. sie unterrichtet dort 
deutsch als fremdsprache und geschichte, 
hier hat sie auch die fachleitung über-
nommen. „eine neue aufgabe, bei der 
Verantwortungsbewusstsein und orga-
nisationsvermögen gefragt sind“, erzählt 
bachmann. und die sie immer wieder an 
andere schulen im südlichen afrika führt, 
von windhoek bis pretoria.  
 
„kapstadt ist ein glücksfall für mich“, sagt 
die lehrerin, die ursprünglich nicht nach 
afrika, sondern nach lateinamerika gehen 

wollte. bewerbern für den auslandsschuldienst rät sie, offen zu 
sein für die weltweiten arbeitsmöglichkeiten. „es gibt länder, 
die man kaum kennt, die sich aber als vielversprechend erwei-
sen, wenn man sich genauer erkundigt.“ was macht die tätigkeit 
als lehrkraft im ausland aus? „die zusammenarbeit mit einem 
großartigen kollegium, der austausch mit einer interessanten 
schülerschaft sowie die chance, zusätzliche funktionen zu über-
nehmen”, berichtet bachmann, die auch das drachenbootteam 
der schule koordiniert. „die schule im ausland ist viel mehr als 
nur ein arbeitsplatz.“
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„Über den Tellerrand schauen“
Jessica Henkel, Lehrerin an der Deutschen Schule Valdivia. 
1982 in cottbus geboren, studierte in Jena biologie und ge-
schichte. gleich nach dem zweiten staatsexamen geht henkel 
an die deutsche schule Valdivia im süden von chile. „ich 
wollte erfahrungen sammeln, neue eindrücke bekommen, 
über den tellerrand schauen und natürlich auch eine andere 
kultur kennenlernen.“ henkels fächerkombination ist in Val-
divia gefragt. sie gibt dort deutschsprachigen fachunterricht 
(dfu). die schule bietet das gemischtsprachige internationale 
baccalaureate (gib) an.  

wie erlebt die junge lehrerin den schulalltag im 
ausland? „die zusammenarbeit innerhalb unserer 
fachschaft ist viel enger, als ich das aus deutsch-
land kenne“, sagt henkel. sie verbringt deutlich 
mehr zeit in der schule, auch nachmittags oder an 
wochenenden. privat und beruflich seien weniger 
getrennt: „man ist mit seinen kollegen befreundet 
und so gut wie jedes zusammensein ist zugleich 
ein arbeitstreffen.“ lehrkräften, die ins ausland 
gehen möchten, gibt henkel den tipp: „offen sein 
gegenüber den kleinen und großen unterschieden 
− und sich lieber eine eigene meinung bilden als 
zu viel auf andere hören.“ nicht nur beruflich ist 
henkel in chile glücklich. sie hat sich im ausland ein neues  
leben aufgebaut. „ich habe hier zwei wunderbare kinder 
bekommen mit einem tollen mann, den ich nur kennengelernt 
habe, weil ich als lehrerin nach Valdivia gekommen bin.“
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„Eine große Gemeinschaft“
Manuel Deingruber, grund-
schullehrer in Hongkong. 1983 in 
annweiler (rheinland-pfalz) gebo-
ren. studierte sport, deutsch und 
katholische theologie in schwä-
bisch-gmünd und karlsruhe. 
bereits nach dem ersten staats-
examen zieht es deingruber 
an eine deutsche aus-
landsschule: 2009 wech-
selt er für sechs monate 
als assistenzlehrer nach 
singapur. nach dem 
referendariat unterrichtet er an der deutschen botschaftsschule 
peking. „singapur und peking haben die lust auf mehr geweckt 
– mehr asien und mehr auslandsschule“, sagt deingruber. seit 
sommer 2014 ist er grundschullehrer an der deutsch- 
schweizerischen internationalen schule (gsis) in hongkong.  
 
die intensive zusammenarbeit mit internationalen kollegen sei 
etwas besonderes. „man bekommt einblicke in unterschied-
liche pädagogische ansätze, gibt sich tipps, tauscht sich aus. 
das ist einmalig an den deutschen auslandsschulen.“ auch das 
Verhältnis zu eltern und schülern erlebt deingruber viel enger 
als in deutschland. „es ist eine große gemeinschaft – über die 
schulzeit hinaus.“ zugleich warnt er davor, das arbeitspensum 
im ausland zu unterschätzen. „es gehört dazu, am wochenende 
oder abends länger zu arbeiten.“ daran gewöhne man sich aber 
schnell. sein fazit: „die arbeit an den deutschen auslandsschu-
len ist eine tolle erfahrung, gerade auch für junge lehrer. wer 
die chance hat, ins ausland zu gehen, sollte sie wahrnehmen.“
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„Leistungsbereitschaft ist wichtig“
kai Strewinski, Mittelstufenkoordinator an der 
Deutschen Schule Sankt Petersburg. 1968 in 
berlin geboren, studierte in seiner heimatstadt 
biologie und chemie. nach stationen als 
lehrer in brandenburg, nordrhein-westfalen und 
berlin geht er 2010 als landesprogrammlehrkraft 
(lplk) nach sankt petersburg. die „europäischste 
und schönste stadt russlands“ und die dortige 
deutsche schule im aufbau reizen strewinski. 
„die mischung macht den unterricht sehr span-
nend. wir bringen verschiedene schulsysteme, 
sprachen, lerninhalte und niveaus zusammen.“ 
der hintergrund der russischen und deutschen 
schüler ist unterschiedlich, aber alle verbindet 
ein gemeinsames ziel, berichtet strewinski: das 
abitur, um in deutschland zu studieren. 

„man muss sich auf die menschen und das leben 
im ausland einlassen“, weiß strewinski. gute 
grundkenntnisse in der landessprache seien 
unerlässlich. „auch leistungsbereitschaft ist 
wichtig. der unterricht ist intensiver und anstren-
gender.“ der einsatz lohne sich: „das schönste ist, von den 
eltern zu erfahren, dass meine schüler mit dem vermittelten 
wissen in deutschland klarkommen.“ der kontakt zwischen 
eltern und lehrern bleibt oft lange bestehen. die eltern seien 
engagierter als in deutschland, auch durch Vorstand und 
elternbeirat.

Mehr erfahren: 
www.auslandsschulnetz.de/schulpersonal
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„Die Lehrerbiografie lebendig halten“
Dr. karlheinz korsten, ehemals Lehrer und Schulleiter 
in barcelona und Málaga. blickt auf 43 Jahre im schul-
dienst zurück, 15 davon an deutschen auslandsschulen. 
studierte in freiburg biologie, chemie und sport. ab 
1972 gymnasiallehrer, daneben promotion und men-
torentätigkeit für referendare. 1994 wechselt korsten 
an die deutsche schule barcelona. „die möglichkeit, 
als lehrer im ausland zu arbeiten, hatte mich lange 
gereizt.“ im Jahr darauf wird er stellvertretender schul-
leiter, verantwortet auch die regionale lehrerfortbildung 
für portugal und spanien, also für elf deutsche aus-
landsschulen. nachdem er ein gymnasium in deutsch-
land geleitet hat, zieht es korsten erneut nach spanien: 
Von 2004 bis 2013 ist er schulleiter der deutschen 
schule málaga. 

heute leitet korsten in hamburg eine privatschule im 
aufbau. die bilinguale einrichtung mit krippe, kita, 
grundschule und gymnasium sei ähnlich strukturiert 
wie viele auslandsschulen. „mehrsprachiger unterricht, 
interkulturelle kompetenz, management-denke – im 
ausland lernt man vieles, was sich in deutschland aus-
zahlt“, sagt korsten rückblickend. „die arbeit im ausland 
bietet tolle möglichkeiten, um die eigene lehrerbiografie 
lebendig zu halten. für mich waren die auslandsjahre 
unglaublich spannend und schön.“
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WEgE iNS AUSLAND

Das sollten Sie mitbringen

ok 
(ortskraft)

lehrkräfte: möglichst zweites staatsexamen. 
erzieher: entsprechender abschluss. sonstige 
pädagogische und nichtpädogische kennt-
nisse und abschlüsse für tätigkeit in schulen 
und kindergärten weltweit. grundkenntnisse 
in der landessprache oder eventuell angebo-
tenen zweiten unterrichtssprache im sitz-
land der schule.

ADLk (Auslands-
dienstlehrkraft)

Verbeamtung oder unbefristete anstellung 
im landesschuldienst. sie sollten sich im
innerdeutschen schuldienst für mehr als 
zwei Jahre überdurchschnittlich bewährt 
haben und gesundheitlich für den einsatz 
geeignet sein.

bPLk (bundespro-
grammlehrkraft)

zweites staatsexamen oder vergleichbare, 
anerkannte abschlüsse. alternativ magister 
oder masterabschluss deutsch als fremd-
sprache (daf) oder linguistik mit schwer-
punkt daf. eu-staatsbürgerschaft und 
lebensmittelpunkt in deutschland.

LPLk (Landespro-
grammlehrkraft)

Verbeamtung oder festanstellung mit gym-
na sia lem (oder ver gleich ba rem) lehr amt und 
der lehr be fä hi gung in deutsch, deutsch als 
fremd- oder zweit spra che, ei ner mo der nen 
fremd spra che und ggf. wei te ren fä chern.

Quelle: zentralstelle für das auslandsschulwesen
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Das sollten Sie wissen Die nächsten Schritte

die bewerbung erfolgt direkt bei den schu-
len, deren freie träger sie einstellen. im 
falle einer initiativbewerbung prüfen sie 
bitte vorher die website der gewählten schule. 
Verbeamtete lehrkräfte müssen vor ihrer 
bewerbung klären, ob ihr dienstherr sie für 
diese tätigkeit beurlaubt.

werfen sie einen 
blick in das wda-mit-
gliederverzeichnis 
(s. 16). sprechen sie 
bei bedarf mit ihrem 
dienstherrn.

die bewerbung erfolgt auf dem dienstweg 
beim schulleiter – er entscheidet, ob er 
sie für den auslandsdienst beurlaubt. die 
zuständige schulbehörde leitet die unterla-
gen anschließend an die zentralstelle für das 
auslandsschulwesen (zfa) weiter.

werfen sie einen blick in 
das wda-mitgliederver-
zeichnis (s. 16). spre-
chen sie mit ihrem 
dienstherrn. informie-
ren und bewerben sie 
sich über die zfa.

die bewerbung ist direkt an die zentralstelle 
für das auslandsschulwesen (zfa) zu richten. 
bewerber müssen eventuell noch ein aus-
wahlverfahren in köln absolvieren. lehrkräfte, 
die im deutschen schuldienst tätig sind, rei-
chen ihre unterlagen auf dem dienstweg ein.

werfen sie einen blick 
in das wda-mitglie-
derverzeichnis (s.16). 
sprechen sie bei 
bedarf mit ihrem 
dienstherrn. informie-
ren und bewerben sie 
sich über die zfa.

die be wer bung ist auf dem dienst weg an die 
obers ten lan des schul be hör den oder an die 
von die sen be auf trag te be hör den zu richten. 
lplk werden für einen begrenzten zeitraum 
an schulischen einrichtungen im baltikum, 
in mittel- und osteuropa und in zentralasien 
tätig. die zfa begleitet und koordiniert den 
einsatz von lplk.

werfen sie einen blick 
in das wda-mitglie-
derverzeichnis (s.16). 
sprechen sie bei 
bedarf mit ihrem 
dienstherrn. informie-
ren und bewerben sie 
sich über die zfa.



iHrE bEWErbUNg: DArAUf SoLLTEN SiE ACHTEN

Informieren Sie sich vorab online.
welche besonderheiten gibt es an der jeweiligen schule? wie sind die 
Vorlaufzeiten? wer ist mein ansprechpartner?

Prüfen Sie die Anforderungen.
passt mein profil zur stelle und zur schule? welche unterlagen sind 
erforderlich? gibt es ein (online-)bewerbungsformular?

Achten Sie auf Unterschiede.
nicht überall laufen bewerbungen gleich ab. etwa beim lebenslauf gibt es 
unterschiede (foto, persönliche angaben u.a.).

Passen Sie Ihre Bewerbung an.
ihr anschreiben sollte genau auf die stellenausschreibung zugeschnitten sein. 
auch bei initiativbewerbungen ist massenmail tabu. 

Wahren Sie die Form.
sprechen sie ihren ansprechpartner direkt an. achten sie darauf, dass ihre 
unterlagen vollständig und fehlerfrei sind.

Seien Sie erreichbar.
nennen sie in ihrer bewerbung ihre kontaktdaten, damit die schule sie 
anrufen oder anschreiben kann.

Haben Sie Geduld.
Je nach bewerbungszeitraum kann es etwas dauern, bis sie rückmeldung 
erhalten. allzu schnelles und häufiges nachhaken ist nicht hilfreich.

Hier finden Sie Stellenangebote im Ausland: 
www.auslandsschulnetz.de/stellenangebote
www.auslandsschulwesen.de/bewerbung
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WDA-MiTgLiEDSCHAfT: iHrE VorTEiLE

Als lehrkraft, erzieher oder mitarbeiter an einer mitgliedsschule des 
weltverbands deutscher auslandsschulen profitieren sie von umfassenden 
leistungen. dazu zählen:

• exklusive Vertragskonditionen bei Versicherungen wie  
unfallversicherung und berufshaftpflichtversicherung 

• zugang zu innovativen unterrichtsmaterialien und digitalen  
organisationsplattformen durch führende wda-partner

Mehr erfahren: 
www.auslandsschulnetz.de/leistungen

HiNTErgrUND
Deutsche Schulen im Ausland: 
orientierungsfragen für Lehrkräfte und Erzieher

• um welchen schultyp handelt es sich?
– deutschsprachige auslandsschule
– begegnungsschule
– schule mit berufsorientiertem schulziel u.a.

• welche abschlüsse werden angeboten?

• hat die schule das gütesiegel „exzellente  
deutsche auslandsschule“ erhalten 
(bund-länder-inspektion)? 

• ist die schule mitglied im weltverband  
deutscher auslandsschulen?

15
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WDA-MiTgLiEDErVErZEiCHNiS

AfrikA

deutsche schule der 
borromäerinnen alexandria
ägypten, alexandria

 
32, rue sala-el-dine
21131, alexandria 
ägypten
t: +20 33 9801 45
e: info@dsb-alexandria.de
web: www.dsb-alexandria.com

 

deutsche schule der 
borromäerinnen kairo 
ägypten, kairo

8, sharia mohamed mahmoud, 1
1111 bab-el-louk, kairo
ägypten
t: +20 22 7900 088/89
e: dsbbuero@dsbkairo.de
web: www.dsbkairo.de

deutsche schule beverly 
hills kairo
ägypten, kairo

12588, beverly hills compound sheikh 
zayed city, 6th of october, kairo
ägypten
t:   +20 238 5705 10
e: info@bhs-egypt.com
web: www.bhs-egypt.com
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deutsche evangelische 
oberschule kairo
ägypten, kairo

6, el dokki st.
dokki / giza, kairo
ägypten
t: +20 23 7481 475
e: leiter@deokairo.de
web: www.deokairo.de

europa-schule kairo
ägypten, kairo

p.o. box 375, el tagamoa el khames, 
kairoägypten
t: +20 22 53 733 01
e: sekretariat@europaschulekairo.com
web: www.europaschulekairo.com

private deutsche 
schule kairo
ägypten, kairo

 
gezira post office/ zamale
kairo
ägypten
t: +20 22 6161 350
e: info@nis-egypt.com
web: www.nis-egypt.com

rahn schulen kairo
ägypten, kairo

extension of hassan ma‘moun str., 
zaher city, landmark: behind el-salam 
mosque, nasr city, et-11371, kairo 
ägypten 
t: +20 10 2793 3321
e: office@rahn-schulen-kairo.org
web: www.rahn-schulen-kairo.org

deutsche botschaftsschule 
addis abeba
äthiopien, addis abeba

p.o. box 1372
addis abeba
äthiopien
t: +251 11 55 34 465
e: info@dbsaa.de 
web: www.dbsaa.de
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deutsche höhere 
privatschule windhoek
namibia, windhoek

postfach 78, church strasse 11–15 
windhoek
namibia 
t: +264 61 373 100
e: verwaltung@dhps-windhoek.com
web: www.dhps-windhoek.de

deutsche internationale 
schule Johannesburg
südafrika, Johannesburg

11 sans souci road, parktown
p.o. box 91005, auckland park 2006 
Johannesburg
südafrika
t: +27 11 726 6220 / 1
e: dsj@dsjmail.co.za
web: www.dsj.co.za

deutsche internationale 
schule kapstadt
südafrika, kapstadt

28 bay View avenue, tamboerskloof, 
8001, kapstadt
südafrika
t: +27 21 480 3830  
e: info@dsk.co.za
web: www.dsk.co.za

deutsche schule pretoria
südafrika, pretoria

po box 912-727
0127 silverton
pretoria
südafrika
t +27 12 803 4106
e: dsp@dsp.gp.school.za
web: www.dspretoria.co.za
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AMErikA

arbeitsgemeinschaft deut-
scher schulen in argenti-
nien (agds)
argentinien, buenos aires

reclus 2250
1609 boulogne
buenos aires - argentina
t: +54 11 4719 7131
e: secretaria@agds.org.ar
web: www.agds.org.ar

colegio pestalozzi
buenos aires
argentinien, buenos aires

ramon freire 1824/1882, c1428cYb,  
buenos aires 
argentinien
t: +54 11 4552 5824
e: direccion.general@pestalozzi.edu.ar 
web: www.pestalozzi.edu.ar

 
goethe schule buenos aires
argentinien, buenos aires

eliseo reclus 2250, b1609dQl,  
boulogne, buenos aires
argentinien 
t: +54 11 4513 7700
e: correo@goethe.edu.ar
web: www.goethe.edu.ar

instituto ballester - deut-
sche schule buenos aires
argentinien, buenos aires

calle 69 no. 5140 (ex san martin 444) 
b1653lXJ, Villa ballester, 
prov. de buenos aires
argentinien 
t: +54 11 4768 0760
e: dir@iballester.edu.ar
web: www.iballester.edu.ar



2020

deutsche schule temperley
argentinien, temperley

 
av. manuel fernandez 27, 
1834 temperley  
argentinien
t: +54 11 4244 2832
e: direcciongeneral@temperleyschule.edu.ar
web: www.temperleyschule.edu.ar

deutsche schule la paz 
colegio alemán „mariscal 
braun“ bolivien, la paz

 
casilla 605, 4442 la paz  
bolivien
t: +59 12 2710 812
e: info@ds-lapaz.edu.bo
web: www.ds-lapaz.edu.bo

deutsche schule santa cruz
bolivien, santa cruz

 
av. san martin, s/n, casilla 624, santa 
cruz, bolivien
t: +59 13 3326 820
e: admcolalem@colegioaleman-santacruz.
edu.bo 
web: www.colegioaleman-santacruz.edu.bo

colégio humboldt - deut-
sche schule são paulo
brasilien, são paulo

 
av. eng. alberto kuhlmann, 525
cep 04784-010, são paulo  
brasilien
t: +55 11 5686 4055
e: humboldt@humboldt.com.br
web: www.humboldt.com.br

deutsche schule curitiba
brasilien, curitiba

avenida desembagador hugo simas, 2001 
- bom retiro, cep 80520-250
curitiba 
brasilien 
t: +55 41 3016 5597
e: kontakt@dsc-curitiba.com
web: www.dsc-curitiba.com
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deutsche schule rio de 
Janeiro
brasilien, rio de Janeiro

rua são clemente 388,
botafogo 22260-000, 
rio de Janeiro 
brasilien
t: +55 21 2528 0400
e: eacrio@eacorcovado.com.br
web: www.eacorcovado.com.br

 
 
colégio benjamin constant
brasilien, são paulo

rua eca de Queiroz-75, 04011-030 
são paulo 
brasilien
t: +55 11 5579 9408
e: colegiobenjamin@colegiobenjamin.com.br
web: www.colegiobenjamin.com.br

colégio Visconde de porto 
seguro i, morumbi 
brasilien, são paulo

rua floriano peixoto
santos, 55 - morumbi
cep 05658-080
são paulo - sp, brasilien
t: +55 11 3771 8000
e: morumbi@portoseguro.org.br
web: www.portoseguro.org.br

colégio Visconde de porto 
seguro ii, Valinhos
brasilien, são paulo

rod. Visconde de porto seguro, 5.701 - 
Vale do itamaracá
cep 13278-327
Valinhos - sp, brasilien 
t +55 19 3859 6000
e: valinhos@portoseguro.org.br
web: www.portoseguro.org.br

colégio Visconde de porto 
seguro iii, panamby
brasilien, são paulo

rua itapaiúna, 1355 - panamby
cep 05707-001
são paulo - sp, brasilien 
t +55 11 3747 9000 
e: panamby@portoseguro.org.br
web: www.portoseguro.org.br



2222

deutsche schule
concepción
chile, concepcion

camino el Venado 1075
san pedro de la paz
concepción
chile
t: +56 41 2140 000
e: dsc@dsc.cl
web: www.dsc.cl

deutsche schule 
los Ángeles
chile, los Ángeles

 
avenida gabriela mistral 1751,
440000 los Ángeles  
chile 
t: +56 43 2521 111
e: contacto@dslosangeles.cl
web: www.dsla.cl

deutsche schule santiago
chile, santiago

nuestra sra. del rosario 850
las condes, santiago de chile
chile
t: +56 2 4246100
e: colegio@dsstgo.cl
web: www.dsstgo.cl

 
lbi - deutsches lehrerbil-
dungsinstitut w. v. humboldt
chile, santiago

nuestra sra. del rosario 1120 
Vitacura, santiago de chile
chile
t: +56 2 2449 0800
e: info@lbi.cl
web: www.lbi.cl

deutsche schule Valdivia - 
institut carlos anwandter
chile, Valdivia

 

los laureles 050, casilla 2-d
Valdivia, chile
t: +56 63247 1150
e: schule@dsvaldivia.cl
web: www.dsv.cl
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deutsche schule Valparaíso
chile, Valparaiso

 
alvarez 2950
Viña del mar
chile
t: +56 32 216 1500
e: s.gerencia@dsvalpo.cl
web: www.dsvalpo.cl

deutsche schule 
st. thomas morus
chile, santiago

 
av. pedro de Valdivia 320, 
providencia 
santiago de chile, chile
t: +56 2 7291 600
e: tmorus@dsmorus.cl
web: www.dsmorus.cl

 

colegio humboldt san José
costa rica, san José

 
apartado postal 3749, 
1000 san José
costa rica 
t: +506 2232 1455
e: humboldt@colegiohumboldt.cr
web: www.humboldt.ed.cr

 
deutsche schule 
stiehle cuenca
ecuador, cuenca

autopista cuenca-azogues 
km 11 1/2, sector 
challuamba, cuenca 
ecuador
t: +59 37 4075 652
e: casc@casc.edu.ec 
web: www.casc.edu.ec

deutsche schule guayaquil
ecuador, guayaquil

calle dr héctor romero #216 y av. 
dr. José m. garcía moreno, cdla. 
los ceibos, guayaquil 
ecuador
t: +59 34 2850 260
e: info@cahgye.edu.ec
web: www.cahgye.edu.ec
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deutsche schule san 
salvador
el salvador, san salvador

calle del mediterráneo, 
Jardines de guadalupe, 
antiguo cuscatián
san salvador, el salvador
t: +503 2243 2279
e: info@ds.edu.sv
web: www.ds.edu.sv

deutsche schule guatemala
guatemala, guatemala-stadt

 
diagonal 21, 19-20, zona 11
01011 ciudad de guatemala 
guatemala
t: +502 2268 3333
e: info@dsguatemala.edu.gt 
web: www.dsguatemala.edu.gt

alexander von humboldt 
deutsche internationale 
schule montreal
kanada, montreal

216, rue Victoria
baie d’urfé, Qc
h9X 2h9
kanada
t: +1 514 457 2886
e: avh@avh.montreal.qc.ca
web: www.avh.montreal.qc.ca

deutsche internationale 
schule toronto
kanada, toronto

 
980 dufferin street, m6h 4b4 
toronto  
kanada
t: +1 416 922 6413
e: admissions@gistonline.ca
web: www.gistonline.ca

deutsche schule 
barranquilla
kolumbien, barranquilla

 
carrera 46 Via al mar, poste 89  
barranquilla  
kolumbien
t: +575 3598 520
e: caleman@colegioaleman.edu.co
web: www.colegioaleman.edu.co
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deutsche schule „colegio 
andino” bogotá
kolumbien, bogotá

carrera 51 no. 218-85 
bogota, kolumbien
t: +57 1 668 4250
e: andino@colegioandino.edu.co
web: www.colegioandino.edu.co

deutsche schule cali
kolumbien, cali

 
av. gualí nº 31, ciudad Jardín,  
santiago de cali 
kolumbien
t: +57 2 4868 000
e: secretaria@dscali.edu.co
web: www.dscali.edu.co

deutsche schule medellín
kolumbien, medellín

carrera 61 nro. 34-62, a.a. 90581 
itagüi, medellín
kolumbien
t: +57 42818811
e: info@colegioalemanmedellin.edu.co
web: www.colegioalemanmedellin.edu.co

deutsche schule guadalajara
mexiko, guadalajara

bosques de los cedros 32
fracc. las cañadas
45132 zapopan /Jalisco
mexiko 
t: +52 33 3685 0136
e: info@colegioalemangd.com.mx
web: www.colegioalemanguadalajara.edu.mx

deutsche schule alexander 
von humboldt, a.c. 
campus west/la herradura
mexiko, mexiko-stadt

bosque de moctezuma no. 124 
la herradura
huixquilucan, edo. de méx., c.p. 52784
mexiko
t: +52 55 3002 75 44  
e: herradura@humboldt.edu.mx
web: www.humboldt.edu.mx
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deutsche schule alexander 
von humboldt, a.c. 
campus nord/lomas Verdes
mexiko, mexiko-stadt

paseo alexander von humboldt no. 2
iiia sección lomas Verdes,  
53120 estado de méxico 
mexiko  
t: +52 55 3002 7520 
e: lomasverdes@humboldt.edu.mx
web: www.humboldt.edu.mx

deutsche schule alexander 
von humboldt, a.c. 
campus süd/Xochimilco
mexiko, mexiko-stadt

av. mexico no 5501, col. huichapan  
(la noria)
delegacion Xochimilco
meX-16030 mexico d.f., mexiko
t: +52 55 5062 9880
e: xochimilco@humboldt.edu.mx
web: www.humboldt.edu.mx

deutsche schule puebla, 
colegio humboldt a.c.
mexiko, puebla

av. cholultecas s/n, 
la trinidad chautenco 72700, 
cholula puebla  
mexiko
t: +52 2222 8540 73
e: info@colegio-humboldt.edu.mx
web: www.colegio-humboldt.edu.mx

 
deutsche schule managua
nicaragua, managua

km 10½, carretera sur 
p.o.box 16-36 
managua 
nicaragua
t: +505 2298 1000
e: coalnic@coalnic.edu.ni
web: www.coalnic.edu.ni

colegio goethe - deutsche 
schule asunción
paraguay, asunción

cnel. silva y tte. rocholl, 
c. c. 232 asunción 
paraguay
t: +595 21 60 68 60 
e: secretaria@goethe.edu.py
web: www.goethe.edu.py
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deutsche schule „max uhle“
peru, arequipa

av. fernandini s/n sachaca  
arequipa 
peru
t: +51 54 232921
e: schule@cmu.edu.pe
web: www.cmu.edu.pe

colegio peruano-alemán 
„beata imelda“
peru, lima

 
chosica - lima 15 
peru
t: +51 1360 3119
e: secretaria@cbi.pe 
web: www.cbi.edu.pe

deutsche schule 
reina del mundo
peru, lima

colegio reina del mundo
av. rinconada del lago 675
la molina - lima 12 
peru
t: +51 13 680 495
e: reina-schule@rdm.edu.pe 
web: www.rdm.edu.pe

deutsche schule  
alexander von humboldt
peru, lima

av. benavides 3081 lima 18, 
miraflores, lima
peru
t: +51 1617 9090
e: info@colegio-humboldt.edu.pe
web: www.colegio-humboldt.edu.pe

deutsche internationale 
schule boston
usa, boston

57 holton street , ma 02134, 
boston 
usa
t: +1 6177 832 600
e: info@gisbos.org
web: www.gisbos.org



deutsche schule charlotte
usa, charlotte

4405 morrowick road, nc 28226-4334 
charlotte, north carolina
usa
t: +1 704 502 6330
e: info@dsclt.com
web: www.dsclt.com

deutsche schule connecticut
usa, connecticut

381 high ridge rd, stamford, 
ct 06905
usa
t: +1 203 548 0438
web: www.germanschoolct.org

german language school 
conference
usa, new brunswick

nJ 08903, new brunswick
usa
t: +1 203 792 2795
e: info@germanschools.org
web: www.germanschools.org

german international 
school new York
usa, new York

50 partridge road, white plains 
nY 10605
usa
t: +1 914 948 6514
e: office@gisny.org
web: www.gisny.org

deutsche schule  
washington d.c.
usa, washington

8617 chateau drive, md 20854, 
potomac, washington
usa
t: +1 301 3654 400
e: mail@dswash.org
web: www.dswashington.org
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colegio humboldt caracas
Venezuela, caracas

prolongación av. del estanque urb. 
Ávila, norte del country club 1060-a 
caracas, Venezuela
t: +58 2125 2631 00
e: info@colegio-humboldt-ccs.com 
web: www.colegiohumboldtcaracas.com
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deutsche internationale 
schule changchun
china, changchun

 
2899 dong nan hu lu, 130033  
changchun, Jilin province 
china
t: +86 431 853 531 58
e: info@dis-changchun.com
web: www.dis-changchun.com

deutsch-schweizerische 
internationale schule
china, hongkong

 
11 guildford road, the peak  
hongkong 
china
t: +852 2849 6216
e: gsis@gsis.edu.hk
web: www.gsis.edu.hk

deutsche botschaftsschule 
peking
china, peking

liangmaqiao lu 49a, 100125 
chaoyang district, beijing 
china
t: +86 10 8531 6100
e: info.dsp@dspeking.net.cn
web: www.dspeking.net.cn
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deutsche schule shanghai 
pudong
china, shanghai

 
1100 Jufeng lu
201206 shanghai
china
t: +86 21 6897 5508
e: pudong@ds-shanghai.de
web: www.pudong.ds-shanghai.de

deutsche schule shanghai 
eurocampus
china, shanghai

 
350 gaoguang lu
shanghai 201702 
china 
t: +86 21 3976 0555
e: info@ds-shanghai.de
web: www.ds-shanghai.de

deutsche schule new delhi
indien, new delhi

 
2, nyaya marg, chanakyapuri 
110021 new delhi 
indien
t: +91 11 41 68 02 40
e: sekretariat@dsnd.de
web: www.dsnd.de

deutsche schule Jakarta
indonesien, Jakarta

Jalan puspa widya no.8 
bumi serpong damai 
south tangerang, 15322 
indonesien
t: +62 2153 780 80
e: mail@dsjakarta.de
web: www.dsjakarta.de

deutsche botschaftsschule 
teheran
iran, teheran

shariati, unter der sadr brücke
shahid keshani str. (mahale darbdo-
wom), teheran
iran 
t: +98 2122 6049 02
e: administration@dbst.ir
web: www.dbst.ir
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deutsche schule erbil
irak, erbil

gulan straße 101, across nazdar 
bamarly hospital erbil 
kurdistan region 
irak
t: +964 750 4959 737 
e: schulleitung@ds-e.org 
web: www.ds-e.org

kuwait german 
international school
emirat kuwait, kuwait-stadt  web: www.ku-germanschool.org

deutsche schule seoul 
international
republik korea, seoul

123-6 dokseodang-ro, Yongsan-gu 
140-210  seoul 
south korea
t: +82 2 7920 797
e: dsseoul@dsseoul.org
web: www.dsseoul.org

deutsche schule beirut
libanon, beirut

p.o. box: 11-3888  
beirut 
libanon
t: +961 1740 523 
web: www.deutscheschulebeirut.edu.lb

deutsche schule kuala  
lumpur
malaysia, kuala lumpur

lot 5 lorong utara b, off Jalan utara 
46200 petaling Jaya 
malaysia
t: +60 3 7956 6557
e: office.dskl@gmail.com
web: www.dskl.edu.my
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german european school 
manila
philippinen, manila

75, swaziland street, better  
living subdivision 1711,  
parañaque city, metro manila 
philippinen
t: +63 2776 1000
e: secretariat@gesm.org
web: www.gesm.org

deutsche internationale 
schule Jeddah
saudi-arabien, Jeddah

5160 ar rabwah, unit no. 1
Jeddah, 23449 - 7758
kingdom of saudi arabia
t: +966 2 691 3584
e: office@disj.de
web: www.disj.de

deutsche internationale 
schule riad
saudi-arabien, riad

 
p.o. box 8772  
riyadh 11492
saudi-arabien
t: +966 11 223 5222
e: disr.saudiarabien@gmail.com
web: www.dsr.edu.sa

german european school 
singapore
singapur, singapur

72 bukit tinggi road
289760 singapore 
singapur
t: +65 6469 1131 
e: info@gess.sg
web: www.gess.sg

taipei european school, 
deutsche sektion
taiwan, taipei

swire european campus, 
no. 31, Jian Ye road 11193,
shilin district, taipei 
taiwan
t: +886 2 8145 9007 (+1301)
e: deutscheschuletaipei@gmx.de
web: www.taipeieuropeanschool.com



33

christliche deutsche schule 
chiang mai
thailand, chiang mai

 
p.o. box 12, chiang mai 50140
saraphee 
thailand
t: +66 53 816 624
e: info@cdsc.ac.th
web: www.cdsc.ac.th

deutsche internationale 
schule abu dhabi
Vae, abu dhabi

 
p.o. box 4150 
abu dhabi
Vereinigte arabische emirate
t: +971 2 666 8668
e: info@gisad.ae
web: www.gisad.ae

deutsche internationale 
schule dubai
Vae, dubai

 
p.o. box 391162
al Quoz, dubai 
Vereinigte arabischen emirate
t: +971 4338 6006
e: info@germanschool.ae
web: www.germanschool.ae

deutsche internationale 
schule sharjah
Vae, sharjah

 

p.o. box 1465, sharjah
Vereinigte arabische emirate
t: +971 6 5676014
e: office@dssharjah.org 
web: www.dssharjah.org

international german school 
ho-chi-minh-stadt
Vietnam, ho-chi-minh-stadt

straße nr.65, haus-nr. 4  
ho chi minh city, thao dien dist. 2  
Vietnam
t: +84 8 37 44 63 44
e: info@igs-hcmc.de
web: www.igs-hcmc.de

Christliche Deutsche Schule Chiang Mai

โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
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EUroPA

internationale deutsche 
schule brüssel
belgien, brüssel

 
lange eikstraat 71, rue du long chaine 
1970 wezembeek-oppern
brüssel 
belgien
t: +32 2785 0130
web: www.idsb.eu

st. petri schule kopenhagen
dänemark, kopenhagen

 
larslejsstraede 5-7
1451 kopenhagen k. 
dänemark
t: +45 3313 0462
e: kontor@adm.sanktpetriskole.dk
web: www.sanktpetriskole.dk

deutsche schule helsinki
finnland, helsinki

malminkatu 14, 00100 helsinki 
finnland
t: +358 9 685065 0
e: dsh@dsh.fi
web: www.dsh.fi

internationale deutsche 
schule paris
frankreich, paris

 
18, rue pasteur 
92210 saint cloud  
frankreich
t: +33 1 46 02 85 68
e: info@idsp.fr
web: www.idsp.fr
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deutsche schule toulouse
frankreich, toulouse

 
2, allée de l’herbaudière
31770 colomiers
frankreich
t: +33 567 7329 20
e: dstoulouse@dstoulouse.fr
web: www.dstoulouse.fr

deutsche internationale 
schule tbilissi
georgien, tiflis

dis tbilissi c/o botschaft der bundes-
republik deutschland, sheraton  
metechi palace hotel, telawi str. 20
0103 tbilissi, georgien
t: +995 32 2293100
e: info@deutscheschule.ge
web: www.deutscheschule.ge

deutsche schule athen
griechenland, athen

dimokritou 6 & germanikis scholis 
athinon
151 23 amaroussion 
griechenland
t: +30 2106 1992 615
e: sekretariat@dsathen.gr
web: www.dsathen.gr

deutsche schule thessaloniki
griechenland, thessaloniki

p.o. box 51, finikas 55102, 
thessaloniki 
griechenland
t: +30 2310 475900
e: info@dst.gr
web: www.dst.gr

deutsche schule london
großbritannien, london

douglas house, petersham road 
richmond surrey, tw10 7ah
england
t: +44 2089 402 510
e: info@dslondon.org.uk
web: www.dslondon.org.uk
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st. killian’s deutsche 
schule dublin
irland, dublin

roebuck road, clonskeagh 14, 
dublin
irland
t: +35 31 2883 323
e:  admin@kilians.com
web: www.kilians.com

deutsche schule genua
italien, genua

 
Via mylius 1, 16128 genua
italien
t: +39 010 564 334
e: segretim86@dsgenua.it
web: hwww.scuolagermanica.it

deutsche schule mailand
italien, mailand

Via legnano 24 /  
via t. da cazzaniga, 5 
20121 milano 
italien
t: +39 02 6597614
e: info@dsmailand.it
web: www.dsmailand.it

deutsche schule rom
italien, rom

Via aurelia antica 397-403, 
165 roma 
italien
t: +39 06 6638 776
e: dsr@dsrom.de
web: www.dsrom.de

deutsche internationale 
schule den haag
niederlande, den haag

Van bleiswijkstraat 125, 2582 lb , den 
haag 
niederlande
t: +31 70 354 9454
e: info@disdh.nl
web: www.disdh.nl
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deutsche schule oslo 
„max tau“
norwegen, oslo

sporveisgata 20, 354 oslo
norwegen
t: +47 2293 1220
e: sekretariat@deutsche-schule.no
web: www.dsoslo.no

deutsch-polnische begegnungs-
schule willy-brandt-schule
polen, warschau

ul. Św. urszuli ledóchowskiej 3, 
02-972 warszawa 
polen
t: +48 2264 227 05
e: sekretariat2@wbs.pl
web: www.wbs.pl

europäisches gymnasium  
dr. rahn, zielona góra
polen, zielona góra

ul. sienkiewicza 36, 65-431,  
zielona góra 
polen
t: +48 68 353 19 59 
e: gimnazjum@efoik.pl
web: www.efoik.pl

deutsche schule lissabon
portugal, lissabon

rua prof. francisco lucas pires 
1600-891 lissabon
portugal
t: +351 21 7510 260
e: direccao@dslissabon.com
web: www.dslissabon.com

deutsche schule zu porto
portugal, porto

rua guerra Junqueiro 162, 4150-386 
porto
portugal
t: +351 2260 765 70
e: info@dsporto.de
web: www.dsporto.de
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deutsche schule bukarest
rumänien, bukarest

str, ancuta baneasa nr. 8, 20232 
bukarest 
rumänien
t: +40 21 2106070
e: dsbu@dsbu.ro
web: www.dsbu.ro

deutsche schule moskau
russland, moskau

prospekt wernadskogo 103/5
119526 moskau
russische föderation
t: +7 495 4333 348
e: sekretariat@dsmoskau.ru
web: www.dsmoskau.ru

deutsche schule sankt 
petersburg
russland, sankt petersburg

ul. odojewskogo 19a, 199155,  
st. petersburg
russische förderation
t: +7 812 441 21 59
e: sekretariat@deutscheschule.ru
web: www.deutscheschule.ru

deutsche schule genf
schweiz, genf

ch. champ-claude 6, 1214 Vernier 
schweiz 
t: +41 22 79 50 710
e: dsg@dsgenf.ch
web: www.dsgenf.ch

deutsche schule stockholm
schweden, stockholm

karlavägen 25, 11431 stockholm 
schweden
t: +46 8 409 194 20
e: dss@tyskaskolan.se
web: www.tyskaskolan.se
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deutsche schule belgrad
serbien, belgrad

petra Čajkovskog 4, 
11040 belgrad
serbien
t: +381 11 4116 116
e: sekretariat@dsbelgrad.com
web: www.dsbelgrad.com

deutsche schule bratislava
slowakei, bratislava

palisady 51, 81106 bratislava 
slowakische republik
t: +421 2 204 228 10
e: sekretariat@deutscheschule.sk
web: www.deutscheschule.sk

deutsche schule barcelona
spanien, barcelona

av. Jacint esteva i fontanet, 105 
e-08950, esplugues de llobregat  
(barcelona)
spanien
t: +34 93 371 83 00
e: dsbarcelona@dsbarcelona.com
web: www.dsbarcelona.com

deutsche schule bilbao
spanien, bilbao

avda. Jesús galindez, 3 48004, 
bilbao 
spanien
t: +34 9445 98090
e: dsbilbao@dsbilbao.org
web: www.dsbilbao.org

deutsche schule las palmas
spanien, las palmas

apartado 688 
e-35002 las palmas de gran canaria 
spanien 
t: +34 9286 70750
e: verwaltung@dspla.org
web: www.dslpa.org
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deutsche schule madrid
spanien, madrid

avenida de concha espina 32,  
28016 madrid 
spanien
t: +34 91 7823 670
e: sekretariat@dsmadrid.org
web: www.dsmadrid.org

deutsche schule in der 
provinz málaga
spanien, málaga

apartado de correos, 318
29600 marbella, spanien 
t: +34 9528 314 17
e: sekretariat@)dsmalaga.com  
web: www.dsmalaga.com

deutsche schule 
„san alberto magno“
spanien, san sebastian

paseo oriamendi, 25, 20009 
san sebastián
spanien
t: +34 943 21 22 44
e: secretaria@colegioaleman.net
web: www.colegioaleman.net

deutsche schule santa 
cruz de tenerife
spanien, santa cruz de tenerife

3801.01.190 el rosario, tabaiba alta, 
calle drago s/n, islas canarias, 
santa cruz de tenerife
spanien
t: +34 922 6820 10
e: dstenerife@dstenerife.eu
web: www.dstenerife.eu

deutsche schule sevilla 
„albrecht dürer“
spanien, sevilla

calle cueva del gato s/n, 
41020 sevilla 
spanien
t: +34 954 999 509
e: secretaria@colegioalemansevilla.com
web: www.deutscheschulesevilla.com
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deutsche schule Valencia
spanien, Valencia

Jaime roig, 14-16, 46010 Valencia
spanien
t: +34 96 3690 100
e: dsvalencia@dsvalencia.net
web: www.dsvalencia.net

privatschule d. dt. botschaft 
ankara - ernst-reuter-schule
türkei, ankara

tunus caddesi 56, 6680 kavaklidere
ankara
türkei
t: +90 312 426 63 82
e: info@ers-ankara.com
web: www.ers-ankara.com

deutsche schule istanbul
türkei, istanbul

sahkulu bostani sok. no. 10, 34420 
beyoglu-istanbul 
türkei
t: +90 212 245 13 90 
e: info@ds-istanbul.de
web: www.ds-istanbul.de

istanbul lisesi, deutsche 
abteilung
türkei, istanbul

türk ocagi sok. 4, 34110  cagaloglu - 
istanbul 
türkei
t: +90 212 514 0168
e: sekretariat@istanbullisesi.net 
web: www.istanbullisesi.net

ieleV Özel anadolu lisesi
türkei, istanbul

türkocagi caddesi, no:4
34110 cagaloglu istanbul 
türkei
t: +90 212 514 01 47
e: atillao@ielev.org.tr
web: www.ielev.k12.tr



4242

 

deutsche schule izmir 
türkei, izmir

privatschule der deutschen botschaft 
ankara, zweigstelle izmir
kuşçular caddesi no.82
kuşçular köyü - urla / izmir
türkei
t:  +90 232 234 75 07
web: www.ds-izmir.com

deutsche schule budapest
ungarn, budapest

 
cinege út 8/c 
1121budapest
ungarn
t: +36 1391 9100
e: sekretariat@deutscheschule.hu
web: www.deutscheschule.hu

AUSTrALiEN

german international school 
sydney
australien, sydney

33 myoora road, terrey hills, nsw 2084
australien
t: +61 2 9485 1900
e: jobs1989@giss.nsw.edu.au
web: www.giss.nsw.edu.au

Mehr erfahren:
www.auslandsschulnetz.de/mitgliedsschulen
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