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Der	  Weltverband	  Deutscher	  Auslandsschulen	  (WDA)	  im	  
Gespräch	  mit	  Dr.	  Peter	  Gauweiler	  
	  
04.04.2014	  
 
Am	  01.04.2014	  empfing	  Dr.	  Peter	  Gauweiler	  den	  Vorsitzenden	  des	  WDA	  
Detlef	  Ernst	  und	  seine	  Stellvertreterin	  Martina	  Spann	  in	  München.	  Beide	  
überbrachten	  die	  Glückwünsche	  der	  Deutschen	  Auslandsschulen	  zur	  
erneuten	  Wahl	  Dr.	  Gauweilers	  zum	  Vorsitzenden	  des	  Unterausschusses	  für	  
AKBP.	  	  
“Damit	  ist	  eine	  verlässliche	  Kontinuität	  unserer	  guten	  Zusammenarbeit	  
gewährleistet.”,	  so	  Detlef	  Ernst.	  
	  
Ein	  wichtiges	  Thema	  des	  Gesprächs	  war	  die	  Einführung	  des	  dualen	  
Bildungssystems	  in	  überwiegend	  südeuropäischen	  EU-‐Ländern	  in	  
Kooperation	  mit	  den	  Deutschen	  Auslandsschulen	  vor	  Ort.	  Das	  Pilotprojekt	  
wird	  gerade	  an	  der	  Deutschen	  Schule	  Thessaloniki	  gestartet,	  wo	  mit	  der	  
tatkräftigen	  Unterstützung	  durch	  die	  Zentralstelle	  für	  das	  
Auslandsschulwesen	  eine	  Berufsschule	  implementiert	  wird.	  
	  
Dr.	  Gauweiler	  versprach	  erneut,	  sich	  dafür	  einzusetzen,	  den	  Förderumfang	  
dahingehend	  zu	  erweitern,	  dass	  alle	  Schulen	  in	  das	  kürzlich	  in	  Kraft	  
getretene	  Auslandsschulgesetz	  aufgenommen	  werden,	  die	  auch	  vor	  dessen	  
Verabschiedung	  im	  Juni	  2013	  vom	  Bund	  gefördert	  wurden.	  
	  
Detlef	  Ernst	  und	  Martina	  Spann	  zeigten	  sich	  über	  diese	  Entwicklung	  sehr	  
erfreut,	  und	  dankten	  Herrn	  Dr.	  Gauweiler	  und	  dem	  Unterausschuss	  AKBP	  
im	  Namen	  	  des	  Weltverbandes	  für	  die	  nachhaltige	  Unterstützung	  für	  die	  
Deutschen	  Auslandsschulen.	  
	  

Über	  den	  Weltverband	  Deutscher	  Auslandsschulen	  
Der	  Weltverband	  Deutscher	  Auslandsschulen	  vertritt	  die	  freien,	  
gemeinnützigen	  Schulträger	  der	  Deutschen	  Auslandsschulen	  und	  fasst	  ihre	  
Einzelstimmen	  zu	  einer	  starken	  Stimme	  zusammen.	  Dazu	  bündeln	  wir	  das	  
Wissen	  der	  vielen	  lokalen	  Experten	  zu	  einem	  globalen	  Netzwerk.	  Wir	  
unterstützen	  unsere	  Mitglieder	  bei	  ihren	  Aufgaben	  und	  fördern	  ihre	  
Projekte	  mit	  gezielten	  Dienstleistungen.	  Wir	  vertreten	  gemeinsame	  
Interessen	  gegenüber	  dem	  Deutschen	  Bundestag	  und	  den	  fördernden	  
Stellen.	  Wir	  sind	  wichtiger	  Ansprechpartner	  der	  Auswärtigen	  Kultur-‐	  und	  
Bildungspolitik	  und	  gestalten	  diese	  zugleich	  aktiv	  mit.	  
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Pressekontakt	  WDA	  
Albrecht	  Wolfmeyer	  
Referent	  für	  Marketing	  und	  Kommunikation	  
Marketing	  and	  Communications	  Manager	  
	  
Weltverband	  Deutscher	  Auslandsschulen	  e.	  V.	  
Gemeinsam	  Zukunft	  Tragen.	  
Linienstr.	  139-‐140,	  VH,	  2.Stock	  
10115	  Berlin	  
Telefon:	  +49	  30	  280	  449	  21	  
E-‐Mail:	  wolfmeyer@auslandsschulnetz.de	  
Weitere	  Informationen:	  www.auslandsschulnetz.de	  	  

	  
 


