
Der Kreis der Wissenscha�lerinnen und Wis-
senscha�ler (meist Frauen!), der sich bisher
mit dem Auslandsschulwesen beschä�igt,
ist überschaubar und der Forschungsgegen-
stand hält noch viele Fragen offen. Das
wurde bei der eintägigen Veranstaltung in
Dortmund unter Leitung von Sabine Horn-
berg (TU Dortmund) und Franz Dwert-
mann (GEW) deutlich, an der rund vierzig
Personen aus Wissenscha� und Auslands-
schulpraxis teilnahmen. Von einem großen
Forschungsloch wurde gesprochen, was er-
staunt angesichts der vielfäl.gen Poten.ale,
die das Auslandsschulwesen als Teil der Aus-

wär.gen Kultur- und Bildungspoli.k (AKBP)
Deutschlands besitzt. So ist nicht einmal be-
kannt, wie viele Absolventen Deutscher Aus-
landsschulen in Deutschland studieren.

Als äußerst preisgüns+ge Form deutscher
Außenpoli+k
… bezeichnete Christel Adick von der Uni
Bochum die deutschen Auslandsschulen, die
zu siebzig Prozent privat finanziert sind. Mit
geringen ökonomischen Mi/eln sei dieser
Sektor ein lohnender im Hinblick auf Ver-
mi/lung von deutschem Kulturkapital. Inter-
na.onale Abschlüsse, wie sie vermehrt an
Auslandsschulen angeboten werden, näh-
men weltweit zu. Durch die Globalisierung
werde auch das Abitur in Deutschland unter
Druck geraten.

Subs+tu+on sta, Addi+on
… sei in den zwischenstaatlichen Verhand-
lungen zur Arbeit der Auslandsschulen Leitli-
nie gewesen, berichtete Peter Stoldt aus
seiner Zeit als BLASchA-Vorsitzender.
Er gab einen Einblick in die o� zähen und
langwierigen Verhandlungen mit ausländi-
schen Regierungen und Schulbehörden zur
Einrichtung Deutscher Auslandsschulen und
zur Anerkennung von Curricula und Ab-
schlüssen. Deutsche Auslandsschulen seien
nicht einfach im Ausland gelegene deutsche
Schulen. Ziel der Schulen sei Bikulturalität.
Mit der Deutschen Interna.onalen Abitur-
prüfung (DIAP) und dem Gemischtsprachi-
gen Interna.onalen Baccalaureate (GIB)

////  Deutsche Auslandsschulen und ihre Abschlüsse stehen im Wettbewerb mit ande-
ren Schulen, die auch internationale Abschlüsse anbieten. Auch in Deutschland gehen
immer mehr öffentliche und private Schulen dazu über, zusätzlich zum Abitur andere
internationale Abschlüsse anzubieten. „Abschlüsse und Zertifikate als Steuerungsin-
strumente in der deutschen Auslandsschularbeit?“ war das Thema der zweiten
wissenschaftlichen Fachtagung zum Auslandsschuldienst, die am 18. September 2015
in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und deren Institut für Allgemeine Didaktik
und Schulpädagogik stattfand. ////
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habe die Kultusministerkonferenz die Möglichkeit geschaffen,
bis zu fünfzig Prozent der Abiturfächer in Auslandsschulen in
der Landessprache zu prüfen.
In weiteren Vorträgen referierte Yvonne Büscher von der KMK
über „Deutsche und andere schulische Abschlüsse in der deut-
schen Auslandsschularbeit“, präsen6erte Heike Toledo von der
ZfA interessante Zahlen zum Auslandsschulwesen und warb
Katrin Fox für das ‚Interna6onal Baccalaureate‘ (IB) als Schulab-
schluss für Deutsche Auslandsschulen.

„Fragestellungen an die deutsche Auslandsschularbeit 
…aus wissenscha$licher Sicht“ war Thema des Beitrags von
Hanna Kiper (Uni Oldenburg). Mit ihr ha7e die GEW bereits
2013 in Bremen eine erste Wissenscha$stagung ‚Transna6o-
nale Bildungsräume in der globalen Welt‘ zum Auslandsschul-
wesen organisiert. „Entspricht dem rechtlichen Begriff
‚Deutsche Auslandsschule‘ eine empirische Realität?“ war jetzt
eine ihrer Fragen, die wissenscha$lich nicht beantwortet sind.
Frau Kiper beklagte, dass keine Gelder für Forschung zum Aus-
landsschulwesen vorhanden seien - vielleicht auch wegen der
Gefahr, Leuten auf die Füße zu treten, wie sie anmerkte. An
Auslandsschulen finde soziologische Phantasie und exemplari-
sches Lernen sta7. Dort entstehe ein neuer Typus von Jugendli-
chen: Third Culture Kids, die aufwachsen in einem Wechsel der
Schulen und Kulturen.

Zu „Fragestellungen an die deutsche Auslandsschularbeit 
… aus gewerkscha$licher und poli6scher Sicht“ referierte Wolf-
gang Reinert von der GEW. Er berichtete aus den Erfahrungen
mehrjähriger Auslandstä6gkeit als Lehrkra$ an Deutschen
Schulen in Paris und Windhoek. Nie habe er so viel und doch
auch so gerne gearbeitet wie als Auslandslehrer. Diese Zeit
habe seine Persönlichkeit und sein Selbstverständnis als Lehrer
verändert: „Durch die Arbeit im Ausland bin ich ein ‚Third Cul-

ture Teacher‘ geworden.“ Problema6sch an deutschen Aus-
landsschulen sei allerdings die geradezu anarchische Personal-
struktur mit einer Vielfalt an Lehrkrä$etypen und Gehältern,
was die Zusammenarbeit im Kollegium erschwere. Dies gelte
insbesondere zwischen aus Deutschland entsandten ADKL und
einheimischen Ortslehrkrä$en, die schlechter bezahlt werden,
obwohl sie die Kon6nuität der Schule wahren, ihr Rückgrat bil-
den. Weitere Höhepunkte dieser Tagung waren der Vortrag
von Thilo Klingebiel, der dem Fachpublikum die Ergebnisse
einer Studie zum Public Value von Auslandsschulen vorstellte,
die der Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA) im
Jahr 2014 gemeinsam mit der Universität St. Gallen erstellt hat,
sowie der gemeinsame Vortrag von Rainer Wicke (früher ZfA)
und Kim Haataya (Universität Tampere/Finnland), die zum
Thema „Perspek6ven einer neuen Prüfungskultur“ ihre Erfah-
rungen aus einem Projekt in Finnland zum Distance Learning
mit Schülern präsen6erten. Unsere Bilanz aus dieser Tagung
ist eindeu6g: die Zusammenarbeit zwischen GEW und Wis-
senscha$ zur Erforschung des Auslandsschulwesens ist loh-
nenswert und sollte fortgesetzt werden.
Manfred Brinkmann, Wolfgang Reinert
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Franz Dwertmann, Vorsitzender der AGAL

Rich/gstellung
Im September-Rundbrief veröffentlichten wir eine Meldung über ein Gespräch des AGAL-Vorstands mit dem Ge-
schä$sführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA), Thilo Klingebiel. Herr Klingebiel bat um folgende
Rich6gstellung:
1. Die in Anführungsstrichen gesetzten Teile sind keine Wortzitate meinerseits, insbesondere nicht der Begriff „billig“;
2. die im Ar(kel formulierte starke Zusammenfassung der Auswirkungen des Auslandsschulgesetzes gibt meine

differenzierte Darstellung nicht wieder, sondern die Meinung des Autors;
3. insbesondere die Formulierung „Unding“ wurde von mir nicht verwendet;
4. insbesondere die Formulierung „völlige Ignoranz“ der Schulen beim Umgang der Schulen mit der Problema(k wurde

von mir nicht verwendet.
Wir bedauern, wenn es aufgrund unserer Berichtersta7ung zu Uns6mmigkeiten gekommen sein sollte. Die GEW legt
Wert auf eine Fortsetzung der gedeihlichen Zusammenarbeit mit dem Weltverband.



Anlass für Kritik durch den Europäischen Rechnungshof 
… war der Haushalt der vierzehn Europäischen Schulen im Jahr 2014. Der Etat belief
sich auf fast 290 Mio. €. Bei rund 25.000 Schülerinnen und Schülern bedeutet dies
Ausgaben von 11.600 € pro Jahr und Schüler. Zum Vergleich: Für einen Gymnasiasten
in Deutschland fielen laut sta6s6schem Bundesamt im Jahr 2012 durchschni7liche
Kosten von 7.200 € an. In seinem Bericht zum Jahresabschluss 2014 der Europäischen
Schulen kri6siert der Rechnungshof zahlreiche Mängel im Finanzgebaren der Schulen.
Er sei „nicht in der Lage zu bestä6gen, dass der konsolidierte Jahresabschluss für 2014
frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist“. Nach Ansicht der Prüfer sollten das
Generalsekretariat und die Europäischen Schulen. „Einstellungsverfahren besser
dokumen6eren, um Transparenz und Gleichbehandlung sicherzustellen“, sowie „ein
Statut für Lehrbeau$ragte einführen.“ Damit unterstreicht der Rechnungshof Forde-
rungen der GEW, die sich schon seit langem für mehr Transparenz, gute Arbeitsbedin-
gungen und Mitbes6mmungsrechte von Lehrbeau$ragen an Europäischen Schulen
einsetzt. 
h0p://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SCHOOLS_2014/SCHOOLS_2014_
DE.pdf

AuslandslehrerInnen im Netzwerk der internationalen 
GEW-Arbeit …
… – dieser Sachverhalt wird jedes Jahr im November deutlich, wenn die GEW-Tagung
„Interna6onales“ sta8indet, auf der die interna6onalen Ak6vitäten der GEW refe-
riert und erörtert werden, u.a. auch die der AGAL. Die AuslandslehrerInnen sind
eingebunden in ein großes weltweites Netz von weltweiten Beziehungen von Bil-
dungsgewerkscha$en, die in der Educa6on Interna6onal zusammengeschlossen sind.
Es ging dieses Mal um die bilateralen Kontakte der GEW zu Partnergewerkscha$en in
Polen, Israel oder der Türkei, mit denen es gemeinsame Seminare oder Ak6onen gibt
(etwa die Masurenakademie, das gemeinsame Holocaust-Gedenken in Auschwitz
oder das Begegnungsseminar in Tel Aviv). Es wurde berichtet über die Unterstützung
verfolgter Lehrer und Gewerkscha$ler in der Türkei, im Iran, in Bahrain und Kolum-
bien. Die GEW fördert außerdem Projekte und Hilfsak6onen in Burkina Faso, Süd-
afrika und Nicaragua. Wich6g ist die Kampagne „Bildung sta7 Kinderarbeit“ – das
Engagement der GEW für die Post-2015-Entwicklungsagenda bildete den Schwer-
punkt der Tagung (Kurzbericht unter „außerdem“). Im Verlauf der Tagung tauchte
auch die folgende Frage auf: 

Wie können GEW-Mitglieder  im Ausland
... in die interna6onale Arbeit der GEW eingebunden werden? Wir wissen, dass die
meisten KollegInnen mit den Anforderungen im Ausland so ausgelastet sind, dass die
Lehrergewerkscha$en des Gastlandes nicht gleich in den Blick kommen. Doch viele
einheimische Ortslehrkrä$e an Auslandsschulen sind Gewerkscha$smitglieder und es
macht durchaus Sinn, mit einer Gewerkscha$ im Gastland Kontakt aufzunehmen, um
sich über dor6ge Arbeitnehmerrechte zu informieren. Streiks an deutschen Auslands-
schulen sind zwar nicht häufig, aber sie kommen vor.  Haben Sie Kontakt zu Gewerk-
scha$en im Gastland und möchten darüber berichten? Wir wollen gern im
AGAL-Rundbrief Ihre Anregungen dazu weitergeben!
franz_dwertmann@hotmail.com 
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Mehr Geld für 
AuslandslehrerInnen
… sieht der Bundeshaushalt für
2016 vor: 10 Mio. Euro zusätzlich
sollen hierfür aufgewandt werden;
insgesamt wurde der Auslands-
schulfonds um 20 Mio. Euro
erhöht. Unklar ist, ob die neuen
Haushaltsansätze auch in den
Folgejahren gelten. Insofern ist
dies nur ein Teilerfolg unserer
Bemühungen um materielle
Besserstellungen für Auslands-
lehrkrä$e, zumal noch unklar ist,
wie die Mi7el auf die verschiede-
nen Lehrergruppen verteilt
werden. 

Es bleibt festzustellen, dass die
Aufstockung erheblich hinter den
Forderungen der GEW (wie auch
der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen!) zurückbleibt. Um
alle Lehrkrä$e angemessen zu
berücksich6gen, wären rund  40
Mio. Euro mehr erforderlich. Nach
vorläufigen Informa6onen sollen
vor allem Schulleiter und BPLK
mehr Geld bekommen.  

Außerdem sollen bei Mietzuwen-
dungen und Beträgen für Kinder
Verbesserungen vorgenommen
werden. Gleichzei6g will man
Richtlinien vereinheitlichten. 

Die GEW hält  es für sinnvoller,
eine schri7weise Gleichstellung
an die Auslandsbezüge nach dem
Bundesbesoldungsgesetz anzuge-
hen, sta7 häppchenweise Verbes-
serungen vorzunehmen und
bestehende Ungleichbehandlung
im Kern zu belassen. 
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GEW-Tagung  zum Auslandsschulwesen im Herbst 2016
Die 21. Fachtagung der AGAL für RückkehrerInnen und Inter-
essierte – wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema
Interkulturalität und Demokra6e befassen. Neben Arbeits-
gruppen und Referaten können wie immer die Berichte der
RückkehrerInnen mit größter Aufmerksamkeit und höchstem
Interesse rechnen. Wo? Mariaspring bei Gö9ngen; wann?
Freitag 18. (ab 18 h) bis Dienstag 22. November (einschließ-
lich). Genauere Informa6onen zum Programm und Hinweise
zur Dienstbefreiung finden sich demnächst unter
h0p://www.gew.de/agal

Ein Internationaler Gipfel zum Lehrerberuf
… findet vom 2. bis 4. März 2016 in Berlin sta7: der sechste ‚Interna6onal Summit on the Teaching Profession‘ (ISTP). Rund 400
BildungsministerInnen, Gewerkscha$svertreterInnen, Fachleute und Gäste werden zu diesem suprana6onalen Bildungsdialog
erwartet. Der Gipfel wurde 2011 von OECD, Bildungsinterna6onale und Obama-Regierung ins Leben gerufen. Seitdem kommen
jährlich Bildungsminister und Vertreter von Bildungsgewerkscha$en aus den am besten bei den PISA-Studien abschneidenden
Ländern zusammen, um über Themen gemeinsamen Interesses zu disku6eren. Unter dem Titel ‚Aus- und Weiterbildung von
Lehrkrä$en: Voraussetzungen schaffen für gute Bildung und hervorragende Lernergebnisse‘ (Teachers’ professional learning and
growth: Crea6ng the condi6ons to achieve quality teaching for excellent learning outcomes) findet der Gipfel 2016 auf Einladung
von OECD, Bildungsinterna6onale und Kultusministerkonferenz mit Unterstützung der GEW erstmalig in Deutschland sta7.
www.istp2016.org/

… wird in dem neuen UN-Nachhal6gkeitsziel zur Bildung in
zehn Unterzielen konkre6siert. Das Bildungsziel ist Teil der im
Herbst 2015 beschlossenen 17 neuen Ziele für nachhal6ge Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals – SDG), die gleicher-
maßen für Entwicklungs- und Industrieländer gelten und bis
2030 verwirklicht werden sollen. Die Aufnahme eines eigenen
Bildungsziels, für das die GEW gemeinsam mit anderen erfolg-
reich Lobby gemacht hat, war nicht selbstverständlich. Ganz
oben steht der gleichberech6gte und kostenlose Zugang zu
Grund- und Sekundarschulbildung für alle Mädchen und Jun-
gen. Erstmalig enthalten ist auch die Forderung nach hochwer-
6ger frühkindlicher Erziehung und Betreuung. Inklusion wird
groß geschrieben in den neuen Nachhal6gkeitszielen, etwa
wenn gefordert wird, „den gleichberech6gen Zugang der

Schwachen in der Gesellscha$, namentlich von Menschen mit
Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in
prekären Situa6onen, zu allen Bildungs-und Ausbildungsebe-
nen (zu) gewährleisten.“ 
Alle Lernenden sollen „Kenntnisse und Qualifika6onen zur För-
derung nachhal6ger Entwicklung erwerben, unter anderem
durch Bildung für nachhal6ge Entwicklung und nachhal6ge Le-
bensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerscha$
und die Wertschätzung kultureller Vielfalt.“ Um dies zu ge-
währleisten, müsse „das Angebot an qualifizierten Lehrkrä$en
unter anderem durch interna6onale Zusammenarbeit im Be-
reich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern“ we-
sentlich erhöht werden.

Für Ortslehrkräfte an Europäischen Schulen
… hat das Generalsekretariat der Europäischen Schulen
einen neuen Entwurf über Dienstvorschri$en 
vorgelegt. Er soll auf der Sitzung des Obersten Rats der

Europäischen Schulen im April beschlossen werden und im
September 2016 in Kra$ treten. Die GEW hält die darin vor-
gesehenen Mitbes6mmungsmöglichkeiten des zu wählenden
Personalausschusses für Ortslehrkrä$e für unzureichend
und versucht derzeit gemeinsam mit den deutschen Vertre-
terinnen im Obersten Rat Verbesserungen an dem Text
darzulegen.

Außerdem

In einer gemeinsamen Vorstandssitzung von AGAL
… und VDLiA verständigte man sich u.a. über die folgende gemeinsame Forderung:  
Zumindest solange es keine Personalvertretung der Auslandslehrkrä�e gibt, sind die beiden Verbände GEW und VDLiA in
die Veranstaltungsprogramme der ZfA (Vorbereitungslehrgänge, Tagungen für Schulleiter und Fachberater usw.) zeitlich
angemessen zu integrieren.
h0p://www.gew.de/interna/onales/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/vorstandstreffen-von-agal-und-vdlia/
h0p://www.gew.de/agal

Die Forderung nach guter Bildung für alle 
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Rechtsschutz
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… sind als Folge dienstlicher Auseinandersetzungen zwischen
Schulleitung und Lehrkrä$en auch an Auslandsschulen nicht
ungewöhnlich. Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen wer-
den dann seitens der Schulleitung bzw. des Schulvereins ver-
schiedentlich disziplinarische Maßnahmen eingeleitet.
Diese Maßnahmen sind allerdings häufig rechtsfehlerha$. 
Bei einer Beschä$igung als ADLK gilt kra$ des Arbeitsvertrages
deutsches Arbeitsrecht. Will ein Arbeitgeber gegen eine
Lehrkra$ disziplinarrechtliche Maßnahmen einleiten, muss
er hier eine Abmahnung gegenüber der jeweiligen Lehrkra$
bei einem vermeintlichen Fehlverhalten aussprechen. Eine
solche Abmahnung unterliegt allerdings nach ständiger Recht-
sprechung engen formellen Voraussetzungen: Die Abmahnung
muss das vermeintliche Fehlverhalten genau beschreiben.
Hierzu ist es erforderlich, dass Ort und Datum des Fehlverhal-
tens mitgeteilt werden. Darüber hinaus muss die Abmahnung
konkrete mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen benennen.
So kann z. B. eine Formulierung dahin gehend gewählt werden,
dass im Wiederholungsfalle mit arbeitsrechtlichen Konsequen-
zen bis hin zu einer Kündigung zu rechnen ist. Genügt eine
Abmahnung den genannten Anforderungen nicht, ist sie

rechtsunwirksam, d. h., der Arbeitgeber kann aus dieser
Abmahnung keine Rechte ableiten. 
Entgegen vielfacher Vermutungen unterliegt eine Abmahnung
keinen Fristen, d. h., sie kann auch nach einem längeren Zeit-
raum ausgesprochen werden. In rechtlicher Hinsicht kann
gegen die Abmahnung ein arbeitsgerichtliches Verfahren auf
En5ernung der Abmahnung aus der Personalakte eröffnet
werden, ebenso ist es möglich, eine Gegendarstellung zu fer6-
gen, die dann ebenfalls zur Personalakte zu nehmen ist. Nach
der allgemeinen Rechtsprechung verliert die Abmahnung nach
einem Zeitraum von spätestens zwei Jahren ihre Warnfunk6on,
d. h., sie ist dann aus der Personalakte zu en5ernen. Dies gilt
dann ebenso für eine ggf. beigereichte Gegendarstellung.
Da bei einem Dienstverhältnis als BPLK bzw. OLK der vertragli-
che Verweis auf deutsches Arbeitsrecht nicht vorhanden ist,
finden die jeweiligen Regelungen im Sitzland Anwendung.
Auch in diesen Fällen empfiehlt es sich auf jeden Fall, zum
einen Rechtsrat einzuholen, zum anderen aber auch eine
Gegendarstellung zu erstellen, die in die Personalakte aufzu-
nehmen ist.
volker.busch@gew.de

Disziplinarische Maßnahmen im Ausland

… ist Thomas Rosenbaum 
Nach dem Studium der Fächer Biologie und Sport an der Uni-
versität seiner Heimatstadt Bremen verschlug es ihn die Ferne.
Die erste Sta6on am Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Osna-
brück kann sicherlich noch nicht als großer Sprung bezeichnet
werden. Einblicke in den Alltag an der Deutschen Schule Singa-
pur im Jahre 1997 ließen das Interesse am Auslandsschuldienst
reifen. Nach dem Referendariat folgten mehrere S6ppvisiten
an verschiedenen Schulen im Osten der USA und im August
2000 das Engagement an der Deutschen Schule Pretoria als
Ortslehrkra$. In den knapp zwei Jahren an der DSP sammelte
er intensive Erfahrungen auf vielen Ebenen als Klassenlehrer
einer Klasse der „Neuen Sekundarstufe“ und Vorsitzender des
Lehrerbeirates. Daneben organisierte er gemeinsam mit seinen
KollegInnen die seinerzeit erste mehrtägige Fortbildung für
Sportlehrerinnen und Sportlehrer der Deutschen Schulen im
südlichen Afrika sowie die olympischen Spiele des Schulsports
an der DSP. Seit 2002 ist er als Lehrer an einem Gymnasium in
Berlin-Friedrichshagen und seit 2008 für die GEW im örtlichen
Personalrat sowie seit 2012 im Gesamtpersonalrat Berlin tä6g.
th_rosenbaum@senbjw.berlin.de



… als ich mich entschloss, in den Auslandsschuldienst zu gehen.
Schließlich war ich 5 Jahre an der Deutschen Schule in Moskau
tä6g, einer „Botscha$sschule“, und jetzt ha7e ich den Vertrag
mit der Deutschen Botscha$sschule Peking unterschrieben.
Sicher, es ha7e sich inzwischen einiges geändert, Kostenüber-
nahmen z. B. waren inzwischen pauschalisiert worden. Eines
der ersten Dinge, die ich sehr schnell lernen musste, war die
Tatsache, dass der Name Botscha$sschule nur auf dem Papier
steht, für die Schule keinen Nutzwert hat. Zumindest befindet
sich die Schule auf Botscha$sgelände und kann jederzeit in Kri-
sen von der Botscha$ genutzt werden. Naja, und einen Dienst-
pass gab es auch. 

Und wie üblich gab es einen Lehrerbeirat
Und dieser erfüllte auch seine Aufgabe gemäß der entsprechen-
den KMK-Empfehlung, nämlich die „Pflege des menschlichen
Einvernehmens an der Schule“ sowie die „Vermi7lung bei
Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kollegiums und zwi-
schen Kollegium, Schulleiter und Schulvereinsvorstand“, wobei
er seine Hauptaufgabe im Wesentlichen im ersten Teil des
zi6erten Textes sah. In Peking zeigte sich für mich erneut der
Widerspruch, der sich durch den besonderen Status der „Bot-
scha$sschulen“ ergibt: „Für deutsche Schulen im Ausland gel-
ten zunächst die Gesetze des jeweiligen Gastlandes.“ Soll ein
deutscher Kollege/eine Kollegin tatsächlich eine Klage vor
einem chinesischen Arbeitsgericht einreichen und dieses
Gericht zuständig sein in Konflik5ällen? Und die Konflik5älle
kamen. Natürlich setzten sich die Mitglieder des Lehrerbeirates
für die Betroffenen ein, wurden aber entsprechend belehrt,
dass sie nicht wie in Deutschland eine abgestu$e Mitsprache
hä7en – fast erschien es als  Gutwilligkeit, dass sich der Lehrer-
beirat zu den Personalangelegenheiten äußern dur$e. 
Eine Personalversammlung wurde nach längerer Zeit auf Drän-
gen einiger Kolleginnen und Kollegen vom Lehrerbeirat durch-
geführt. Auf dieser Personalversammlung kam man überein,
die bisher benutzte Satzung, die im wesentlich eine Kopie des
Musters der ZfA war, in einem Ausschuss zu disku6eren und
anzupassen. Es wurden sowohl das deutsche Personalvertre-
tungsgesetz als auch verschiedene Satzungen aus anderen Aus-
landsschulen ausgiebig disku6ert. In einem intensiven Prozess
erarbeiteten die Kolleginnen und Kollegen eine neue Satzung,
die man gegen Ende des Schuljahres dem Kollegium vorstellte
und mit Schulleitung und Schulvorstand erörterte. In diesem
Prozess gab es geringe Veränderungen, aber vor allem der

Schulvorstand schien überhaupt kein Problem damit zu haben,
dass die neue Satzung mehr Lehrermitsprache beinhaltete,
mehr in Richtung Personalvertretungsgesetz Deutschland
angepasst wurde. Bedenken, die wir Kolleginnen und Kollegen
unsererseits im Vorfeld ha7en, waren überhaupt kein Diskussi-
onspunkt mit dem Schulvorstand. Es gab lediglich eine kleine
Veränderung in der Diskussion mit dem Vorstand. Anschließend
wurde die neue Satzung an die Zentralstelle geschickt und zur
Kenntnis genommen. In einer weiteren Personalversammlung
s6mmte die überwiegende Mehrheit des pädagogischen Perso-
nals dieser neuen Satzung zu. Mit der neuen Satzung wurde die
Vertretung aller am pädagogischen Prozess in der Schule betei-
ligten Personen angestrebt, d. h. das Gremium wurde von fünf
auf sieben Vertreter erweitert, der Kindergarten bekam zukünf-
6g zwei Vertreter (vorher einen), die Nachmi7agsbetreuung
und der Hort einen Vertreter (vorher keinen) und wir Lehrer
vier (wie vorher). Auch der Name des Lehrerbeirates wurde
geändert: Pädagogischer Personalbeirat. Ehrlich gesagt, ganz
zufrieden war ich nicht, weil nach meiner Meinung an Bot-
scha$sschulen das deutsche Personalrecht gelten sollte, da das
Landesrecht nur bedingt auf Botscha$sgelände gilt. Es gibt ja
auch keinen örtlichen Personalrat, dem der Lehrerbeirat beige-
ordnet wäre. Andererseits ha7e das Bestreben weniger Kolle-
ginnen und Kollegen dazu geführt, das man eine Satzung
entwickelte, die weiterführender war, als die Vorgaben der ZfA.
Gleichzei6g reflek6erte man auch seine eigenen Rechte, da
man die Gegebenheiten an der Schule mit denen in Deutsch-
land verglich. Insgesamt merkte man, dass sich nichts verän-
dert, wenn die Veränderung nicht ak6v anstrebt wird. Und das
kann ich eigentlich nur allen Kolleginnen und Kollegen empfeh-
len, gerade und insbesondere an Auslandsschulen, wo man o$
das Gefühl hat, keine rechtlichen Möglichkeiten zu haben. 
Berthold Alt · bertalt@arcor.de
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Letztlich wusste ich, was auf mich zukommt
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