
Ändern, Beibehalten, Abschaffen? 
– das ist hier die Frage!
Geehrte Leserin und geneigter Leser des Rundbriefs der Arbeitsgruppe der 
Auslandslehrer*innen!
Das Rundbrief-Redaktionsteam ist im letzten November von den Mitgliedern neu gewählt worden 
und hat sich seitdem Gedanken gemacht, wie die internen  
Arbeitsstrukturen weiterzuentwickeln sind. Impulse aus den 
Reihen der AGAL-Mitglieder wurden aufgenommen sowie die 
Frage nach der Bedeutung, ja dem grundsätzlichen Konzept des 
Rundbriefes aufgeworfen. Dies wollen wir erstmals auch durch 
eine Leser*innen-Befragung überprüfen. 
Bisher gab es den Konsens, dass wir den Rundbrief (abgkzt. RB) nach der folgenden Strukturvorgabe 
erstellen bzw. uns an dieser eng orientieren.

Was haben wir bislang als unsere Aufgabe betrachtet?
Wir wollten interessante respektive nützliche Informationen für Kolleg/inn/en, die im Auslands-
schuldienst weltweit tätig sind oder an ihm interessiert sind, auf verständliche und lesbare Weise 
weitergeben. Wir wollen Positionen der GEW zu allen möglichen kleinen, feinen und großen und 
groben Fragen des Auslandsschulwesens darlegen und uns in Debatten einmischen. Wir wollen  
Personen und Persönlichkeiten im und rund um das Auslandsschulwesen bekanntmachen oder zu 
Wort kommen lassen. 
Bevor wir uns die Mühe einer soliden Befragung auf der Basis von grafstat4 – siehe dazu  
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/51687/download-und-installation – machen, möchten wir Sie 
vorab bitten, sich für eine der vier u.g. Möglichkeiten zu entscheiden (und senden Sie Ihre persön-
liche Antwort bitte an mich: hahn-schroeder@t-online.de) 

I. Haben Sie Interesse an einer Leser/innenbefragung? 
1. Ja, ich habe daran ein starkes Interesse. 2. Ja, ich habe daran ein gewisses Interesse. 
3. Weiß ich nicht ... 4. Ich habe kein Interesse an einer Befragung.
Die Voraussetzung für die Durchführung der Befragung ist eine vom Redaktionsteam für ange-
messen gehaltene Mindestanzahl von Positiv-Antworten zur Interessenfrage.

II. Wir sind außerdem sehr daran interessiert zu erfahren, welche Fragen im Rahmen der Auslands-
schularbeit Sie für relevant halten. Denn nur die Fragen, die gestellt werden, können auch beant-
wortet werden. (bitte ebenfalls an die obige E-Mail-Adresse senden). 
Antworten zu II. wünschen wir uns, sind aber keine Bedingung für die Durchführung der Befragung. 
Wir bedanken uns im Voraus herzlich für Ihre Mitarbeit. 

Das Redaktionsteam

September 2017

Inhalt:

Woran wir arbeiten...
3. Wissenschaftliche Tagung 
der GEW: Der Austausch 
geht weiter 

Rechtsschutz
Leistungsbeschreibung und 
dienstliche Beurteilung im 
Ausland

Aktuelles
Die Lehrkräftebörse des 
WDA: Voraussetzungen und 
Folgen der Verbetriebs
wirtschaftlichung des  
Auslandsschulwesens 

Versorgungszuschlag für  
verbeamtete OLK: nächste 
Runde

Die AGAL und der VDLiA – 
zwei Verbände, ein Ziel

Außerdem
Brexit: Schwere Zeiten für 
Europäische Schulen (ES)

Nah dran
23 Jahre DSDIISprachdip-
lom am HonterusLyzeum in 
Kronstadt

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft

Arbeitsgruppe Auslandslehrer/innen

Rundbrief

AGAL Rundbrief – die Seitenaufteilung nach Rubriken
Thema: wechselnd entsprechend der Jahresplanung Seite 1 – 2 
Woran wir arbeiten Seite 3 – 4 Aktuelles
Rechtsschutz Seite 4
AGAL Intern Seite 5 Nachrichten / Infos
Nah dran Seite 6
Redaktion: Iris Köhler-Fritsch, Wolfgang Reinert, Jürgen Hahn-Schröder

http://www.bpb.de/lernen/grafstat/51687/download-und-installation


AGAL-Rundbrief September 2017

3. Wissenschaftliche Tagung der GEW:  
Der Austausch geht weiter 
Zum dritten Mal findet auf Initiative der GEW und einer deutschen Univer-
sität eine wissenschaftliche Tagung zum deutschen Auslandsschulwesen 
statt. „Deutsche Auslandsschularbeit und interkulturelle Sozialisation“ 
wird am 5. und 6. Oktober 2017 an der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg das Thema sein. 

Man darf spannende Vorträge und rege Diskussionen zwischen Forschung 
und Praxis zur schulischen Arbeit im Ausland erwarten. Das vollständige 
Programm ist auf der AGAL-Website zu finden. https://www.gew.de/ 
ausschuesse-arbeitsgruppen/weitere-gruppen/auslandslehrer/

Iris KöhlerFritsch

Leistungsbeschreibung und dienstliche Beurteilung im Ausland 

Eine häufig gestellte Frage in der Rechtsberatung ist, welche Aus-
wirkungen die für die Auslandsschularbeit zu erstellende Leistungs-
beschreibung auf die innerdeutsche Tätigkeit als Lehrkraft hat. 
Hierbei wird sowohl die Frage gestellt, inwieweit negative Leis-
tungsbeschreibungen ein berufliches Fortkommen beeinträchtigen 
können, als auch, ob und inwieweit eine positive Leistungsbe-
schreibung bei einem Wunsch auf Beförderung zu berücksichtigen 
ist.

Zunächst ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen einer Leis-
tungsbeschreibung einerseits sowie der dienstlichen Beurteilung 
andererseits. Nach den Regelungen der ZfA ist sowohl bei einem 
Antrag auf Vertragsverlängerung für den Auslandsschuldienst als 
auch bei einer Beendigung der Auslandtätigkeit eine sogenannte 
Leistungsbeschreibung zu erstellen. Das hierfür zu verwendende 
Formular findet sich im Handbuch für das Auslandschulwesen.

Die Leistungsbeschreibung findet keinen Eingang in die innerdeut-
sche Personalakte der betroffenen Lehrkraft, dies gilt sowohl für 
positive als auch für negative Leistungsbeschreibungen. Eine Auf-
nahme in die Personalakte erfolgt nur dann, wenn dies ausdrück-
lich durch die jeweilige Lehrkraft gewünscht wird. Ansonsten dient 
die Leistungsbeschreibung als Entscheidungshilfe dafür, ob ein Ver-
tragsverhältnis gegebenenfalls verlängert wird bzw. ob zu einem 
späteren Zeitpunkt eine weitere Verwendung im Auslandsschul-
dienst möglich erscheint. Weitergehende Auswirkungen insbeson-
dere auf die berufliche Entwicklung im innerdeutschen Schuldienst 
sind mit der Leistungsbeschreibung nicht verbunden.

Häufig stellt sich dann allerdings die Frage, ob eine besonders posi-
tive Leistungsbeschreibung bei einem Beförderungsbegehren im 
innerdeutschen Schuldienst zu berücksichtigen ist. Diese Frage ist 

in der Vergangenheit leider durch verschiedene Verwaltungsgerich-
te negativ beschieden worden. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg hat in einer Entscheidung vom 07. November 2016,  
4 S 1342/15 hierzu wörtlich ausgeführt:

„Die während der Beurlaubung ausgeübte Beschäftigung einer Aus-
landsdienstlehrkraft ist damit kein Dienst als Landesbeamter. Sie ist 
auch einer entsprechenden dienstlichen Tätigkeit für den eigenen 
Dienstherrn nicht landesrechtlich gleichgestellt. Zugunsten von 
Auslandsdienstlehrkräften greift auch kein gesetzliches Benachteili-
gungsverbot ein.“

Im Ergebnis bedeutet dies, dass auch eine sehr positive Leistungs-
beschreibung im Rahmen eines innerdeutschen Beförderungsver-
fahrens keine besondere Berücksichtigung findet. Zum gleichen  
Ergebnis kommt auch das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
in seiner Entscheidung vom 25. August 2011, 7 L 87.11.

Das Verwaltungsgericht geht mit dieser Entscheidung sogar über 
die Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsge-
richtshofs hinaus, nach der eine dienstliche Beurteilung nur im 
Rahmen einer tatsächlichen dienstlichen Tätigkeit im Inland erstellt 
werden kann.

Ergo: Aufgrund der Rechtslage besteht kein Anspruch auf Berück-
sichtigung einer positiven Leistungsbeschreibung für ein Beförde-
rungsverfahren im innerdeutschen Schuldienst. Grundsätzlich steht 
es dem Dienstherrn natürlich frei, auch Leistungsbeschreibungen 
im Rahmen eines Beförderungsverfahrens zu berücksichtigen.

Volker Busch 
Bundesstelle für Rechtsschutz der GEW

Blick auf Nürnberg

Woran wir arbeiten...
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Aktuelles

Die Lehrkräftebörse des WDA: Voraussetzungen und Folgen der  
Verbetriebswirtschaftlichung des Auslandsschulwesens 
// Der WDA wirbelt im Auslandsschulwesen seit Kurzem recht viel Staub auf: Er hat eine „Lehrkräftebörse“ 
eingerichtet, mit deren Hilfe er – an der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) vorbei – direkt um 
Beamte im deutschen Inland wirbt, die sich als Ortslehrkräfte (OLK) ins Ausland bewerben sollen. //

Im Glossar des WDA zu den Ortslehrkräften heißt es u. a.:  
„Die Lehrkräfte werden vom Schulträger bezahlt und haben keine 
rechtliche Beziehung zur Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. 
[.......] Ein Vertrag als Ortslehrkraft kann nicht nachträglich in den 
Vertrag einer Auslandsdienstlehrkraft oder Bundesprogramm-
lehrkraft umgewandelt werden.“  
(https://www.lehrer-weltweit.de/service/glossar/) 

Durch den seit etwa 20 Jahren anhaltenden Abbau von Ausland-
dienstlehrkraft/ADLK-Stellen seitens der Zentralstelle/ZfA im Auf-
trag der Bundesregierungen an allen 140 Deutschen AuslandsSchu-
len (DAS) ist der Anteil dieser Stellen an allen Schulen deutlich ver-
mindert worden, was an jedem einzelnen Schulstandort den Druck, 
eine eigenständige und betriebswirtschaftlich ausgerichtete Lehr-
kräfteversorgung zu organisieren, erhöht hat. Der WDA, der für 93 
der 140 DAS die Interessen der Schulvereine vertritt, hat sich hier 
neben der ZfA zu einer neuen Lehrkräfterekrutierungsinstanz selbst 
für beamtete Inlandslehrkräfte entwickelt.

Dabei handelt sich es sich insgesamt um einen Prozess, der seit der 
Neueinführung der BPLK Anfang der 2000er Jahre eine Ausweitung 
von Lehrkräftestellen im Auslandsschuldienst mit schlechteren Ar-
beitsvertragsverhältnissen bedeutet.

Die verstärkte Privatisierung der schulischen Arbeit im Ausland 
steht unserer gewerkschaftlichen Position völlig entgegen, denn 
mit dem Versprechen wertvoller persönlicher und pädagogischer 
Erfahrungen, die junge Lehrkräfte sammeln könnten, geraten diese 
in der Regel tatsächlich auf arbeits- und rentenrechtlich unsichere, 

minder bezahlte, pädagogisch diskontinuierliche Arbeitsplätze: fast 
garantiert prekär. Es mag für den persönlichen Einzelfall Ausnah-
men auf dem weltweiten Markt der Stellenangebote geben, aber 
eben Ausnahmen.

Was spricht gegen den angemessen bezahlten und rechtlich gesi-
cherten Arbeitsvertrag, der bei derselben anfallenden Arbeit an 
einer Schule und denselben Qualifikationsvoraussetzungen seitens 
der Lehrkräfte im Wesentlichen wie eh und je allein wegen des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes einen Lehrkräftetypus, nämlich die 
ADLK verlangt? Der in den letzten Jahrzehnten zunehmende gesell-
schaftliche Reichtum der Bundesrepublik Deutschland, gemessen 
am BruttoInlandsprodukt, ist es nicht. Die wachsenden Aufgaben 
einer internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik, die auf Bil-
dungsförderung setzt, sind es auch nicht. 

Es ist das seit den 80er Jahren nicht nur in unserem Land um sich 
greifende Denken und Handeln, das öffentliche Aufgaben, die mit 
steuerlichen Mitteln zu finanzieren sind, verringert zugunsten einer 
Privatisierungsstrategie, die Lehrkräfte wie andere Arbeitskräfte als 
Kostenfaktoren kalkuliert und durch Ausweitung eines privatisier-
ten Bildungsmarktes für die abhängig Beschäftigten zu einer Spiral-
bewegung von Standards nach unten beiträgt. Mit einer dem  
Sozialstaat verpflichteten Politik hat das immer weniger zu tun.  
Nur durch gemeinsame Anstrengungen einer aktiven gewerkschaft-
lichen Interessenwahrnehmung und -vertretung werden wir  
dagegen etwas ausrichten können.

Jürgen HahnSchröder 

Die AGAL und der VDLiA –  
zwei Verbände, ein Ziel
AGAL und VDLiA sind seit Langem gut zusammenarbeitende Part-
nerverbände im Interesse der im Ausland tätigen Kolleginnen und 
Kollegen. Dies wurde erneut deutlich bei der 33. Hauptversamm-
lung des VDLiA, die im Juli in Lüneburg stattfand.

Wolfgang Reinert sprach als Stellvertretender AGAL-Vorsitzender 
das Grußwort, das sehr positiv aufgenommen wurde. Wir zitieren 
Auszüge:

„So wie es auf der persönlichen Ebene viele Verbindungen und Ge-
meinsamkeiten zwischen VDLiA und GEW gibt, so hat sich auch die 
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung unserer beiden 
Verbände in den letzten Jahren stetig verbessert. Der Veranstal-
tungsort Lüneburg kann vielleicht als Symbol für die Beschreibung 
dieser Zusammenarbeit dienen. Denn die Stadt charakterisiert ihre 
Entwicklung mit der Formel „Mons, Pons, Fons“ – diese lateini-

schen Begriffe bedeuten „Berg, Brücke und Quelle“. Und so sehe 
ich unsere gute Zusammenarbeit als die Quelle dafür, Brücken zu 
schlagen, um Probleme zu lösen und Berge zu überwinden, die 
sich im Alltag an den Deutschen Auslandsschulen immer wieder 
auftürmen.

Stadtbesichtigung in Lüneburg
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So haben wir z. B. im Oktober 2015 eine gemeinsame Sitzung bei-
der Vorstände abgehalten und dort auf die dringendsten Erforder-
nisse zur Verbesserung der Situation des deutschen Auslandsschul-
wesens hingewiesen. Manches davon konnte inzwischen umgesetzt 
werden, z. B. die im Jahr 2016 endlich durchgeführten überfälligen 
Besoldungserhöhungen. Da haben wir wirklich einen Berg erklom-
men! Viele andere Themen sind noch offen und bedürfen weiterhin 
des streitbaren Engagements, ich erinnere hier nur an die Einrich-
tung eines effektiven Verfahrens zum Konfliktmanagement in der 
schulischen Arbeit im Ausland, Stichwort Ombudsperson, oder an 
die weiterhin ausstehende Kindergeldregelung – hier müssen noch 
Brücken gebaut werden. Und weitere Themen haben sich neu auf-
getan und wir haben uns ihrer angenommen, so z. B. die Frage des 
Versorgungszuschlags für verbeamtete deutsche Ortslehrkräfte 
oder die Frage, wie überhaupt die Vermittlung von Lehrkräften in 
den Auslandsschuldienst in Zukunft aussehen wird, nachdem der 
WDA als Arbeitgeberverband im Internet eine sogenannte Lehrer-
börse eingerichtet hat, mit der er geschickt die Möglichkeiten für 
sich nutzt, die das Auslandsschulgesetz ihm eröffnet hat und mit 
der er auf diese Weise die Vermittlungsarbeit der ZfA untergräbt. 
Da wurde eine Quelle zum Sprudeln gebracht, die wir am liebsten 
wieder in der Lüneburger Heide versickern lassen würden!

Bei aller guten Zusammenarbeit unserer Verbände, die am deut-
lichsten in der regelmäßigen partnerschaftlichen Kooperation bei 
den Vorbereitungslehrgängen der ZfA sichtbar wird, ist es doch 
gut und angebracht, dass beide Verbände ihre Eigenständigkeit 
wahren. Hier in der alten Salzstadt Lüneburg wollen wir unsere 
Präsenz zum Anlass nehmen, uns auf unsere eigentliche Bedeu-
tung für das deutsche Auslandsschulwesen zu konzentrieren, näm-
lich das Salz in der Suppe zu sein und auf all das hinzuweisen, was 
es noch zu verbessern gilt. Denn für mich gibt es keinen Zweifel: 
unser Auslandsschulwesen ist die Orchidee in der deutschen Bil-
dungslandschaft, aber gerade eine solche Blüte muss gehegt und 
gepflegt werden, damit sie weiterhin gedeihen kann.“

Herausragende Programmpunkte dieser VDLiA-Tagung waren der 
Festvortrag von Herrn Dr. Asfa-Wossen Asserate, der als Absolvent 
der Deutschen Schule Addis Abeba über seine Liebe zur deutschen 
Sprache und über die großen Herausforderungen seines Heimat-

kontinents sprach und in eindringlichen Worten auf die Gefahren 
der gegenwärtigen Weltpolitik aufmerksam machte. Unter dem Ta-
gungsmotto „Sprache als Begegnung“ gab es am zweiten Tagungs-
tag verschiedene Fachvorträge, denen sich am späten Nachmittag 
ein Stadtrundgang durch das wunderschöne Lüneburg anschloss. 
Ein Höhepunkt des dritten Tagungstages war der Vortrag von Herrn 
Dr. Volker Schult, der zum Thema „Schulleiter in Istanbul in beweg-
ten Zeiten“ sprach und von der zunehmenden Islamisierung des Is-
tanbul Lisesi durch die türkische Administration berichtete. 

Zum Ende der Tagung berichteten Frau Bauni als Ländervorsitzende 
des BLAschA (Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Aus-
land) und Herr Lauer als Leiter der ZfA (Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen) über neue Entwicklungen im Auslandsschulwe-
sen. Auch in ihren Ausführungen bildete die Frage der Vermittlung 
der Lehrkräfte einen Schwerpunkt; sie machten beide deutlich, 
dass sie über die Werbeaktivitäten der Internet-„Lehrerbörse“ des 
WDA (Weltverband Deutscher Auslandsschulen) – gelinde gesagt 
– nicht gerade glücklich sind. „Eins ist ganz klar: es gibt nur einen 
Weg ins Ausland als vermittelte Lehrkraft, das ist über die ZfA.“ Und 
Herr Lauer betonte: „Die Vermittlung von Lehrkräften – ADLK und 
BPLK – ist ein amtlicher Vorgang, das lassen wir uns nicht aus der 
Hand nehmen!“ Dies wurde von den Tagungsteilnehmern mit nach-
haltigem Beifall quittiert.

Wolfgang Reinert

Versorgungszuschlag für verbeamtete OLK: nächste Runde
In den letzten beiden AGAL-Rundbriefen haben wir über unsere 
Anstrengungen berichtet, uns gemeinsam mit anderen Verbän-
den (VDLiA, WDA) dafür einzusetzen, dass auch verbeamtete 
deutsche Ortslehrkräfte an den Auslandsschulen ihren Versor-
gungszuschlag erhalten, dass also auch für sie Pensionsrückstel-
lungen für die Zeit ihrer Tätigkeit im Ausland vorgenommen 
werden. Im Dezember 2016 hatten GEW, VDLiA und WDA eine 
entsprechende gemeinsame Erklärung erarbeitet (siehe AGAL-
Rundbrief, Februar 2017), am 23. März haben sich die Ver-
bandsvertreter mit Dr. Schramm vom Auswärtigen Amt bei 
Herrn Dr. Fabritius, dem Vorsitzenden des Unterausschusses für 

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik beim Deutschen Bundes-
tag getroffen, um die Problematik zu erörtern.
Hier gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten: Sowohl von Seiten des 
Bundes als auch von Seiten der Länder wurde mitgeteilt, dass 
Bund und Länder beabsichtigen, diesen Versorgungszuschlag 
einzuführen und ihn jeweils zur Hälfte zu finanzieren. Die dafür 
notwendigen Haushaltsmittel seien für das Jahr 2018 vorge-
sehen, es könne fest damit gerechnet werden, dass der Versor-
gungszuschlag ab 1. Januar 2018 bezahlt wird.

Wolfgang Reinert

Aktuelles

Lüneburg, an der Ilmenau
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Außerdem

Brexit: Schwere Zeiten für Europäische Schulen (ES)

// Angesichts des Brexits stellen sich die Europäischen Schulen  
darauf ein, dass Großbritannien zukünftig keine Lehrkräfte mehr 
für den Unterricht an den 14 Schulen bereitstellen wird. //

Immer mehr Ortslehrkräfte an Europäischen  
Schulen

Derzeit arbeiten rund 1.400 entsandte Lehrkräfte aus EU-Staaten 
an Europäischen Schulen in Belgien, Luxemburg, Deutschland, Spa-
nien, Italien und Großbritannien, darunter etwa hundert aus Groß-
britannien. Zum Vergleich: Deutsche Bundesländer hatten im 
Schuljahr 2016/2017 mehr als zweihundert Lehrerinnen und Lehrer 
für den Unterricht an Europäischen Schulen freigestellt. Englisch ist 
gefragt in den Schulen, deren 27.000 Schülerinnen und Schüler 
mehrheitlich Kinder von Beschäftigten in EU-Institutionen wie z. B. 
der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder dem Europäischen 
Patentamt in München sind. Der Verlust von entsandten Lehrkräf-
ten mit englischer Herkunftssprache wird nicht leicht zu ersetzen 
sein. Deren Zahl ist bereits in den letzten Jahren ständig gesunken 
und hat sich seit 2013 fast halbiert. Um den Unterricht trotz fehlen-
der Lehrkräfte aus dem britischen Schuldienst aufrechtzuerhalten, 
müssten die Europäischen Schulen weitere Ortslehrkräfte einstel-
len. Unklar ist, wie dies finanziert werden soll, denn der Brexit wird 
zu Einschnitten in den EU-Haushalt führen, aus dem die Europäi-
schen Schulen bisher mit 200 Mio Euro jährlich bezuschusst wer-
den. Schon jetzt sind an Europäischen Schulen rund 900 Ortslehr-
kräfte tätig, darunter mehr als 200 mit britischer Staatsbürger-
schaft. Ortslehrkräfte werden direkt von den Europäischen Schulen 
angestellt. Ursprünglich war ihr Einsatz nur als Ausnahme für den 
Fall vorgesehen, dass nicht genügend entsandte Lehrkräfte aus  
EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen. Doch die Ausnahme ist 
zur Regel geworden. 

GEW fordert rechtliche Gleichstellung aller  
Lehrkräfte

Mit nachlassender Bereitschaft der EU-Staaten, Lehrkräfte aus dem 
heimischen Schuldienst für die Tätigkeit an Europäischen Schulen 
freizustellen, ist die Zahl der Ortslehrkräfte in jüngster Zeit stark 
gestiegen, allein seit 2013 um fast 40 Prozent. Es ist absehbar, das 
Ortslehrkräfte in wenigen Jahren gegenüber entsandten Lehrkräf-
ten in der Mehrheit sein werden. Im Unterschied zu entsandten 
Lehrkräften arbeiten Ortslehrkräfte unter prekären Bedingungen. 
Arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen des Gastlandes haben für 
sie keine Gültigkeit. Sie erhalten jahrelang nur befristete Verträge 
und können nie sicher sein, ob diese im kommenden Schuljahr ver-
längert werden und wie viel Stunden sie dann unterrichten dürfen. 
Diese Unsicherheit schafft Unzufriedenheit und ist immer wieder 
Anlass zu Konflikten. Die GEW kämpft seit Jahren für gleichwertige 
Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze sowohl für Ortslehr-
kräfte wie auch für entsandte Lehrkräfte. Sie begrüßt daher aktuel-
le Pläne des Generalsekretariats der Europäischen Schulen, die 
zwei bisher getrennten Personalvertretungen für Ortslehrkräfte 
und entsandte Lehrkräfte bis 2018 zu vereinheitlichen und zusam-
menzuführen, als Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich for-
dert die GEW aber die rechtliche Gleichstellung beider Lehrkräfte-
gruppen an Europäischen Schulen. 

Manfred Brinkmann

Eingang der ES München

– 5 –



AGAL-Rundbrief September 2017

Impressum
Herausgeber:
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand
Marlis Tepe (v.i.S.d.P.)
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt

Redaktion:
Jürgen Hahn-Schröder, Iris Köhler-Fritsch, Wolfgang Reinert
E-Mail: agal-redaktion@gew.de

http://www.gew.de/agal

September 2017

Nah dran

23 Jahre DSDIISprachdiplom am HonterusLyzeum in Kronstadt

// Vor 25 Jahren wurde von der KMK beschlossen, ein deutsches Sprachdiplom anzubieten. Die Honterusschule in  
Kronstadt (Brasov) war neben anderen deutschsprachigen Schulen in Rumänien eine der ersten Schulen, die 1994 dieses 
Diplom anbot. //

Inzwischen haben sich 1000 Schüler*innen der Sprachprüfung un-
terzogen. Auch in diesem Jahr haben über 100 an den Prüfungen 
teilgenommen undwie auch in den Jahren zuvor, haben ca. 85 Pro-
zent aller Prüflinge das Diplom bestanden. Dieses wurde im Beisein 
der Fachberaterin, des Direktors, der Schulinspektorin und meiner 
Person, der ich dort vor 25 Jahren unterrichtete, am 16. Juni über-
geben. 

Zwei Tage vorher hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem 
neuen Schulleiter, Prof. Radu Chivărean. Im Blickpunkt stand eine 
Kooperation zwischen der Universität Jena und der Kronstädter 
Honterus-Schule. Im Rahmen ihrer Lehrer-Ausbildung können die 
Studierenden ins Ausland gehen, um dort ein halbes Jahr zu unter-
richten. Dies wird als Studienperiode anerkannt und da es in Kron-
stadt an Lehrkräften mangelt, ist ein solches Angebot sehr willkom-
men.

Gegenwärtig besuchen 1540 Schüler*innen vom Kindergarten bis 
zum Lyzeum (Kl. 9–12) die Schule. Sie ist vierzügig und gehört zu 
den größten des Landes. Bis auf die Fremdsprachen und Rumänisch 
ist die Unterrichtssprache Deutsch. Eine echte Herausforderung, 
da es an qualifiziertem Lehrpersonal und auch an deutschen  
Unterrichtsmaterialien mangelt. Es gibt einen Schüler-Boom, der 
auch damit zusammenhängt, dass sich die Eltern für ihre Kinder 

einen besseren Start ins Berufsleben und ein Studium im deutsch-
sprachigen Raum erhoffen. Das Leitmotiv des langjährigen Direk-
tors Helmut Wagner lautete: „Hier wird nicht Deutsch gelernt, son-
dern in Deutsch gelehrt“, wobei die Zahl der Kinder der deutschen 
Minderheit inzwischen unter 5 Prozent liegt.
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