
Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe erin-
nerte in einem Schreiben an die Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt, Maria
Böhmer, an diese Aussage des Bundesau-
ßenministers und zitierte deren Aussage
während einer Auslands-Schulleitertagung
in Berlin, wonach es für die materielle Bes-
serstellung der LehrerInnen im Auslands-
schulwesen derzeit einen „Resonanzboden“
gebe.

Eine Stellungnahme „zur Anpassung der
materiellen Situation
… von Lehrkräften im Auslandsschuldienst“
hatte die AGAL schon frühzeitig erarbeitet.
Darin heißt es u.a. „Mindestens jedoch sind
die Beträge der […] Richtlinien entspre-
chend den seitherigen Besoldungserhöhun-
gen zu erhöhen. Ausgehend von den
Tabellenwerten der Besoldungsgruppen A 11
bis A 16 im Jahre 2003 sind dies mindestens
25 Prozent (25,4 %). Für BPLK ist die
Grundzuwendung mindestens auf die Ein-
gangsbesoldungsgruppe, die der jeweiligen
Qualifikation entspricht, anzuheben; dies
entspricht einer Erhöhung von rund 50 Pro-
zent.“
Ferner wird klargestellt, dass diese Maßnah-
men allein nicht ausreichen, „um die
Attraktivität des Auslandsschuldienstes nach-
haltig zu erhöhen.“ Wobei die AGAL die
Tatsache, dass der Bundesrechnungshof die
„Grundalimentierung“ im Rahmen von

Zuwendungen beanstandet hat, in diesem
Zusammenhang für vergleichsweise uner-
heblich hält.

Für aus dem Schuldienst beurlaubte
Ortslehrkräfte,
… deren Bedeutung im Zuge der Umset-
zung des Auslandsschulgesetzes zugenom-
men hat, da sie teilweise ADLK ersetzen,
fordert die AGAL die Übernahme des Ver-
sorgungszuschlags, entweder wie im Falle der
ADLK je hälftig durch Bund und Land oder
– wie vordem und etwa im Falle der GIZ-
Mitarbeiter – durch das beurlaubende Land.
In einem ausführlichen Gespräch mit Mitar-
beitern der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen, darunter auch der Leiter,
Joachim Lauer, stieß der AGAL-Vorstand auf
viel Verständnis bei der Gegenseite. Klar war
aber auch, dass die notwendigen Entschei-
dungen nicht in Bonn, sondern in Berlin ge-
troffen werden. Im Auswärtigen Amt konnte
die AGAL zwar gleichfalls Zustimmung zur
Kenntnis nehmen, doch wurden Zweifel an
der Finanzierbarkeit bzw. der raschen Um-
setzung der Vorschläge geäußert. Erfreulich
ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass
die KMK anscheinend gerade ihren Be-
schluss „Nutzung der Auslandskontakte und
Auslandserfahrungen der im Ausland tätigen
und der aus dem Ausland zurückgekehrten
Lehrkräfte“ überarbeitet, um die Attraktivi-
tätsdebatte voranzubringen.
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Bereits imVorjahr hatte der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in einem
Schreiben an die GEW-Vorsitzende MarlisTepe die Notwendigkeit konstatiert, „die
Arbeitsbedingungen der im Ausland vermittelten Lehrkräfte zu verbessern und die
Attraktivität dieser für uns so wichtigenTätigkeit weiterhin zu steigern“, worunter
im Klartext auch eine materielle Besserstellung zu verstehen ist.
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Mit Nachdruck vertreten
… hat inzwischen Marlis Tepe die Vorstellungen der AGAL in
einem „Fachgespräch“ im Unterausschuss des Bundestags „Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik“. Konsens scheint zumin-
dest insoweit zu bestehen, als die Kürzungen ab 1999/2003
allgemein für problematisch und die Entlohnung der Pro-
grammlehrkräfte für unzureichend gehalten werden. Dem Ver-
nehmen nach entspricht der Vorschlag der ZfA weitgehend den
Vorstellungen der AGAL und würde eine Aufstockung des Etats
um 60 Millionen Euro verursachen. Denn klar ist natürlich,
dass ohne äquivalente Etaterhöhungen alle Maßnahmen zu La-
sten der Schulen gingen, da deren Förderung entsprechend

gekürzt werden müsste, was im Ernst wohl niemand vertreten
könnte. Während des letzten Gesprächs des AGAL-Vorsitzen-
den Franz Dwertmann und Harald Binder (Stellvertreter) im
Auswärtigen Amt diskutierten sie mit dem Referatsleiter für das
Auslandsschulwesen Oliver Schramm , Vortragender Lega-
tionsrat I. Klasse, einen über drei Haushaltsjahre verteilten
Kompromissvorschlag, der indessen noch die beteiligten Fach-
ministerien und die parlamentarischen Hürden passieren muss.
Wir hoffen auf die Einsicht und den guten Willen der Ent-
scheidungsträger, es nicht bei Sonntagsreden über die Bedeu-
tung des Auslandsschulwesens zu belassen.
Harald Binder
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woran wir arbeiten

… hatten mit Unterstützung der GEW vor deutschen Arbeits-
gerichten gegen die ständige Befristung ihrer Arbeitsverträge ge-
klagt. Nach einem langen Verfahren durch alle Instanzen hat
der Europäische Gerichtshof (EuGH) im März dieses Jahres
schließlich entschieden, dass deutsche Gerichte nicht zuständig
seien und einzig die Beschwerdekammer der europäischen
Schulen entscheidungsberechtigt ist. Nach diesem für die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen enttäuschenden Urteil ver-
sucht die GEW nun auf politischer Ebene, eine Verbesserung
der Arbeits- und Anstellungsbedingungen der Ortslehrkräfte
durchzusetzen. Dem diente das Gespräch am 14. Juli in Berlin
im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
mit den beiden deutschen Vertreterinnen im Obersten Rat der
Europäischen Schulen, Catrin Hannken (BMBF) und Doro-
thée Bauni (Kultusministerkonferenz, KMK), an dem seitens
der GEW der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Auslandslehre-
rinnen und Auslandslehrer (AGAL), Franz Dwertmann, der Jus-
tiziar Volker Busch und der Referent für Internationales,
Manfred Brinkmann, teilnahmen. Der Oberste Rat, in dem
jedes EU-Mitgliedsland eine Stimme hat, ist das höchste Ent-
scheidungsgremium der Europäischen Schulen. Nicht zuletzt
unter dem Eindruck der juristischen Auseinandersetzungen um

die Kettenarbeitsverträge bei Ortslehrkräften wird dort aktuell
über ein neues Statut für Ortslehrkräfte beraten. Die GEW for-
dert, dass darin neben einer Regelung zur Festanstellung auch
eine Interessenvertretung von Ortslehrkräften enthalten sein
muss, die bisher an den Europäischen Schulen fehlt. Die Schule
in München bietet nun Ortslehrkräften erstmalig nach zwei
Jahren einen festen Arbeitsvertrag an – doch nur auf Basis von
70 Prozent der bisherigen Unterrichtsstunden.
Manfred Brinkmann

Ortslehrkräfte der Europäischen Schule München

Im Bild: v.l.n.r. Manfred Brinkmann (GEW, Referent für Interna-
tionales) Catrin Hannken (BMBF),Volker Busch (GEW-Justiziar),
Dorothée Bauni (KMK), Franz Dwertmann (GEW, AGAL-
Vorsitzender)

… auf die Personalpolitik der Auslandsschulen war Thema
eines Gedankenaustauschs von Vertretern des AGAL-Vorstands
(Franz Dwertmann, Harald Binder) sowie Manfred Brinkmann,
Referent beim GEW-Hauptvorstand, mit dem Geschäftsführer
des Weltverbands Deutscher Auslandschulen (WDA) Thilo
Klingebiel im Mai in Berlin.

Die von besagtem Gesetz initiierte „Flexibilisierung des Mit-
teleinsatzes“ hat ganz offensichtlich eine „Flexibilisierung der
Personalgewinnung“ zur Folge. Nicht nur die Tatsache, dass
die Schulen über die Aufwendungen, die eine ADLK verur-
sachen würde, frei verfügen können, sondern die gleichfalls
mit dem Gesetz verbundene Reduzierung der ADLK-Stellen

Die Auswirkungen des Auslandsschulgesetzes
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führt zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach „billigeren“
Ortslehrkräften, die sich aus dem Inlandsschuldienst hierfür
beurlauben lassen. Dazu kommt die weiterhin völlig unbe-
friedigende Regelung des Versorgungszuschlags (VZ) für die
Altersversorgung. Hieraus resultiert u. a. auch eine Konkur-
renzsituation zwischen den Schulen, die sich aus den ver-
schiedenen Angeboten an OLK ergibt: Die Spanne reicht
derzeit von der vollständigen Übernahme des VZ durch ein-
zelne Bundesländer und Schulen über Zuschüsse zu privaten
Rentenversicherungen (zum Ausgleich der zu erwartenden

Versorgungslücke) bis hin zur völligen Ignoranz des Problems.
Die Gesprächsteilnehmer waren sich darin einig, dass diese
Konkurrenz ein Unding darstellt. Daneben wurde auch der
Vorschlag der AGAL erörtert, zur Lösung von Konflikten im
Auslandsschulwesen die Stelle einer Ombudsperson beim Bun-
destag einzurichten. Hier bevorzugt der WDA nach wie vor die
Einrichtung eines paritätisch besetzten Beirats. Das Gespräch
endete mit der Zusicherung, den Gedankenaustausch auf ver-
schiedenen Ebenen fortzusetzen, um die gemeinsamen Anlie-
gen besser abzustimmen.
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… beschloss der Geschäftsführende Vorstand der GEW auf Antrag der AGAL. Unter dem Titel „Gute schulische Arbeit im Aus-
land“ hatte die AGAL eine Vorlage eingebracht, die im Wesentlichen von einer Arbeitsgruppe unter Leitung des AGAL-Vor-
sitzenden Franz Dwertmann auf der letzten AGAL-Tagung erarbeitet worden war. In acht Thesen werden für die AGAL bzw.
die GEW unabdingbare Grundpositionen im Auslandsschulwesen dargelegt. Unter anderem wird als Grundsatz formuliert:
Beschäftigte haben einenAnspruch auf ein Gehalt,von demman unabhängig vomArbeitsort leben kann,sowie auf eine
umfassende sozialeAbsicherung durch denArbeitgeber. Stabile Beschäftigungsbedingungen mit unbefristetenVollzeit-
arbeitsverhältnissen sollen daher die Regel und nicht die Ausnahme sein. […] Die Zuwendungen an die Vertragsschu-
len müssen an die Verpflichtung der Schulen gebunden werden, den BPLK und OLK mindestens die deutschen
Sozialstandards zu gewährleisten.
Und unter der Überschrift „Partizipation derMitarbeiterInnen ausbauen“ heißt es:GuteArbeitsbedingungen können nur
mit einer starken Interessenvertretung für alle Beschäftigtengruppen dauerhaft gesichert werden.Die Interessenvertre-
tung aller ArbeitnehmerInnen ist ein Grund- und Menschenrecht, das nicht statusbezogen eingeschränkt werden darf.

Grundsätze für die Arbeit im Auslandsschulwesen

außerdem

… fand in Leipzig statt. Günther Fecht, stellv. Vorsitzender der
AGAL, vertrat die GEW. Der langjährige Vorsitzende des
VDLiA, Karl-Heinz Wecht, stellte in seiner Eröffnungsrede das
Thema der Tagung vor: Vielfalt in der Einheit – Deutsche Aus-
landsschulen im Kulturraum Europa. Als ein ganz besonderes
Problem stellte Wecht jedoch die unzureichende Entlohnung
der Lehrer im Ausland heraus; dadurch würden auf Dauer die
Qualität und Existenz der deutschen Auslandsschulen gefähr-
det. Im anschließenden Grußwort der GEW unterstrich Gün-
ther Fecht die Notwendigkeit, die Beschäftigten in der Aus-
wärtigen Kultur-und Bildungspolitik endlich wieder angemes-
sen zu entlohnen. Das Auslandsschulgesetz sei hier keine Lö-
sung, sondern lediglich eine Anpassung an den Mangel. Er wies
auf die rechtlich und finanziell prekären Beschäftigungsverhält-
nisse von deutschen und einheimischen Ortslehrkräften hin.
Die AGAL habe deshalb einen Mustervertrag für OLK erarbei-
tet und als Download ins Netz gestellt. Die anstehenden The-
men Inklusion, Berufliche Bildung und Schulentwicklung

könnten nur mit qualifizierten und erfahrenen Lehrkräften er-
folgreich durchgeführt werden. Anschließend beschäftigte sich
Linn Selle, Trägerin des Preises „Frauen Europas 2014“ in einem
engagierten Vortrag mit der Frage, ob angesichts nationaler Ego-
ismen im Zeichen der Finanzkrise und des Flüchtlingspro-
blems ein einiges Europa mit gemeinsamen Werten noch
Bestand habe. Weitere Vertreter, wie Gottfried Böttger (PAD),
Prof. Jutta Mägdefrau, sowie ehemalige Lehrkräfte verschiedener
Auslandsschulen tauschten ihre Ansichten über Deutsche Schu-
len im Kulturraum Europa aus. Zum Abschluss der Tagung dis-
kutierten Oliver Schramm (AA), Joachim Lauer (ZfA), Dorothée
Bauni (BLASchA), Thilo Klingebiel (WDA) und Gastgeber Karl-
Heinz Wecht (VDLiA) „Aktuelles zum Auslandsschulwesen“.
Insgesamt eine gelungene Tagung, eingerahmt durch ein anspre-
chendes Kulturprogramm. Was uns außerdem noch freut, ist die
Tatsache, dass inzwischen auch der VDLiA eine Forderung der
AGAL unterstützt, die wir bereits im Juli in der ZfA vorgetragen
hatten, nämlich die Stelle einer Ombudsperson einzurichten.

Die Hauptversammlung des VDLiA
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… verursachte auf der Didacta 2015 eine lange Schlange von
Kolleginnen und Kollegen, die es sich nach einem lebhaften
Vortrag signieren ließen. Wir nutzten die Gelegenheit zu
einem kurzen Interview mit dem bekannten, inzwischen eme-
ritierten Pädagogikprofessor der Uni Oldenburg. Bereits vor
30 Jahren ebnete Professor Meyer vielen Berufsanfängern mit
seinem Buch „Leitfaden zur Unterrichtsgestaltung“ (praxis-
nahe Tipps, eingebettet in methodisch-didaktische Konzepte)
den Weg durchs Referendariat. Aus dem schönen Wort „Un-

terrichtsgestaltung“
wurde „Unterrichts-
entwicklung“, das
Credo blieb jedoch
unverändert: Keine
Bildung ohne Bin-
dung! Mit Bezug
auf den US-amerika-
nischen Pädagogen
Lee Shulman, der
die Arbeit eines Leh-
rers mit der eines

Arztes verglich, eröffnete Prof. Meyer mit einem vielsagen-
den Lächeln seinen Vortrag: „Stellen Sie sich einmal 30 Pa-
tienten in einer Praxis vor, von denen die Hälfte die
verordneten Medikamente schon von vornherein ablehnt.
Der Arzt würde sagen, so könne er nicht arbeiten und würde
29 Patienten ins Wartezimmer zurückschicken. Das können
Lehrer nicht!“
In seinem neuen Buch finden sich viele wertvolle Anregun-
gen für gelingenden Unterricht. Meyer wurde auch an deut-
sche Auslandsschulen, die bekanntlich hohe Anforderungen
an die Lehrkräfte stellen, für Fortbildungen und Schulun-
gen eingeladen, wie z. B. an die DS Kiew. Auch angesichts
breit gefächerter und weiter zunehmender schulischer Auf-
gaben, wie Inklusion, berufliche Bildung, interkulturelle
Kompetenz, Genderproblematik und demokratische Rechte,
stehe die Unterrichtsentwicklung neben der Personal- und
Organisationsentwicklung im Rahmen der Schulentwick-
lung, nach wie vor an oberster Stelle, bestätigte Günther
Fecht abschließend. Das werde auch durch die Präsenz deut-
scher Auslandsschulen auf der Didacta deutlich.
Günther Fecht

Das neue Buch „Unterrichtsentwicklung“ von Hilbert Meyer

Der stellvertretende AGAL-Vorsitzende,
Günther Fecht, mit Professor Hilbert
Meyer auf der Didacta 2015.
Foto: privat

… ist Marina Melber

Bereits zur Schulzeit und als Auszubildende sammelte sie erste
interkulturelle Erfahrungen durch Teilnahme an Austauschpro-
grammen im Rahmen von Städtepartnerschaften und interna-
tionalen Begegnungen in Schottland, Frankreich und Portugal.
Seitdem blieben die Neugier und der Antrieb zu weiteren Aus-
landsaufenthalten ungebrochen. Es folgten ein einjähriger Stu-
dien- und Arbeitsaufenthalt in Keele und Bath während ihres
ersten Masterstudiums (Anglistik und Germanistik), eine ein-
jährige Reise durch Indien, Nepal, China, Südostasien und Aus-
tralien, ein Jahr an der DS Rom (als Ortskraft) und zwei Jahre
an der Europäischen Schule Brüssel III (als ADLK). Trotz der in-
tensiven und bereichernden Erfahrungen im Ausland, die sie
in ihrer Biografie nicht missen möchte, war ihr stets daran ge-
legen, die Schulentwicklung in Deutschland weiterhin mitzu-
verfolgen. Eine Abordnung im Hessischen Kultusministerium
(Auslandsschulwesen und Deutschfördermaßnahmen) und das
an der TU Kaiserslautern absolvierte Masterstudium „Schul-
management“ ergänzten die im Ausland erworbenen Qualifi-

kationen. Während ihres Ein-
satzes an der DS Rom durch-
lebte das Kollegium einige
konfliktbeladene Situationen,
die schließlich in einen Streik
der Ortskräfte mündeten. Der
Beratungsbedarf, der sich für
sie als damalige Ortslehrkraft
ergab, führte Marina Melber
schließlich zur AGAL.
Die alle zwei Jahre stattfindende AGAL-Tagung in Mariaspring
schätzt sie als besonders gelungene Verbindung zwischen Fort-
bildung und Netzwerktreffen. Sie ermuntert insbesondere alle
jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu einem Auslandseinsatz,
aber auch dazu, sich vorher über die vertraglichen Bedingun-
gen zu informieren und frühzeitig Kontakte zu Lehrkräften mit
Auslandserfahrung aufzubauen.
melber@ohs-frankfurt.de

neu in der AGAL
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Nach einem Einsatz im Iran Anfang der neunziger Jahre
nahm ich das Angebot der ZfA an, als Fachberater zunächst
nach Sibirien und dann nach Lettland zu gehen. Nun sollte
also die zweite Säule des Auslandsschulwesens, die Betreuung
der Sprachdiplomschulen und des Lehrerentsendeprogramms,
mein neues Einsatzgebiet werden. Dies implizierte ein neues
Aufgabenfeld in einem anderen kulturellen Umfeld – eine
doppelte Herausforderung, die nur wenige Berufsfelder zu bie-
ten haben!

Tätigkeit in grenzenloser Freiheit
… mit Pensionsberechtigung hatte Herr Lauer einmal auf
einer Fachberatertagung in Bezug auf das Aufgabengebiet
eines Fachberaters scherzhaft gemeint. Meinen verständnislo-
sen Freunden und Bekannten, die von mir wissen wollten,
worin eigentlich meine Tätigkeit bestehe, habe ich stets ge-
antwortet, es handele sich um die Aufgaben eines Schullei-
ters, nur ohne eigene Schule. In der Tat ist es schwierig,
Außenstehenden zu vermitteln, was Fachberater zu tun
haben; das Zitieren aus den Zielvereinbarungen hilft da nicht
recht weiter. In einem Satz könnte man sagen, Fachberater
haben sich um den Erhalt und möglichen Ausbau der Be-
deutung des DaF-Unterrichts im jeweiligen Zielland zu küm-
mern. Von der Bemerkung des Leiters der ZfA bleibt für mich
rückblickend als Erkenntnis, wohl kaum zuvor in meinem
Berufsleben eine derartige Gestaltungsfreiheit in Eigenver-
antwortlichkeit gehabt zu haben.
.
Fast durchgehend eine Okkupationsgeschichte
… ist die Geschichte Lettlands, das nach vierjähriger Tätigkeit
in Nowosibirsk mein zweites Einsatzgebiet wurde. Ich bezog
ein Büro in Riga, der größten Stadt des Baltikums: wunder-
schöne Altstadt hanseatischer Prägung, mit malerischem Um-
land direkt an der Ostsee.

Lettland, der mittlere der drei baltischen Staaten, etwa so groß
wie Bayern, hat knapp zwei Millionen Einwohner mit ab-
nehmender Tendenz. Die geschichtlichen Wurzeln gehen zu-
rück auf Bischof Albrecht von Bremen, der Riga im Jahre 1202
gründete. Zeitgleich kamen die im Heiligen Land „arbeitslos“
gewordenen Kreuzritter, um das heidnische Baltikum zu chris-
tianisieren und prägten mehrere Jahrhunderte als Livländi-
scher Orden die Geschichte Livlands und Kurlands (Estland
und Lettland) und waren der Beginn einer Jahrhunderte wäh-
render Herrschaft einer gutsherrlichen deutschen Oberschicht,
die ihre Privilegien selbst unter der Zarenherrschaft bis zum

Ende des 1. Weltkrieges bewahren konnte. In Folge des Hit-
ler-Stalin-Paktes wurde Lettland zunächst von der Sowjet-
union okkupiert, dann von den Deutschen, die dann wieder
von den Russen abgelöst wurden.
Man muss den historischen Hintergrund kennen, um die Si-
tuation und die nur langsam verheilenden Wunden im heu-
tigen Lettland verstehen zu können. Es gibt z. B. lettische
Familien, deren erster Sohn 1940 Rotarmist und der zweite
1943 SS-Grenadier wurde. Als Folge dieser unsäglichen Ge-
schichte kann man noch heute am 16. März im Zentrum
Rigas einem für Deutsche nur schwer zu ertragenden Schau-
spiel beiwohnen, bei dem Veteranen der lettischen SS-Divi-
sionen paradieren, um einer Schlacht gegen die Rote Armee
im Jahre 1944 zu gedenken. Dieser Aufzug wird regelmäßig
von einem großen Polizeiaufgebot geschützt, da die Veran-
staltung von einer Gegendemonstration vor allem des russi-
schen Bevölkerungsteils gesäumt wird.

Die gesellschaftliche Situation Lettlands heute spiegelt alle
Elemente dieser leidvollen Vergangenheit. Geendet hatte die
Okkupationszeit am 20. Januar 1991, als sich Letten den Sol-
daten des russischen Innenministeriums entgegenstellten, die
das Parlament in Riga stürmen wollten. Fünf Tote blieben bei
den Straßenkämpfen zurück, aber Lettland erlangte seine Un-
abhängigkeit zurück. Von diesen Erfahrungen geprägt lässt
sich vielleicht nachvollziehen, dass sich unter der lettischen
Bevölkerung nach den Ereignissen auf der Krim Besorgnis
ausbreitet und erste Verschwörungstheorien ihre Kreise zie-
hen, zumal Lettland das baltische Land mit dem höchsten rus-
sischen Bevölkerungsanteil ist. Viele der verstärkt in den
vierziger bis neunziger Jahren nach Lettland gekommenen
Russen sind dort geblieben und bilden heute einen Bevölke-
rungsanteil von knapp 40%. Wenn man als Fachberater für
Deutsch in dieses Land kommt, sollte man diesen Hinter-
grund kennen, um mit den entsprechenden Empfindlichkei-
ten umgehen zu können.

Viele Jahrhunderte Amts- und Verkehrssprache
… befindet sich die deutsche Sprache seit Jahren auf dem
Rückzug, nicht erst nachdem ca. 60.000 Baltendeutsche im
Oktober 1939 Hitlers „Heim ins Reich“-Ruf gefolgt waren
und das Land verlassen hatten. In den letzten fünf Jahren ist
die Zahl der Deutschlerner von 85.000 auf gut 20.000 zu-
rückgegangen. Angesichts dieser Entwicklung hält sich die
Zahl der deutschen Abschlüsse in Form des Deutschen
Sprachdiploms der KMK noch auf einem guten Niveau. Im

Als Fachberater in Lettland



Schnitt legen jährlich etwa 90 lettische Schüler in Ihrer Ab-
schlussklasse das Sprachdiplom der Stufe II ab, das ihnen aus-
reichende Sprachkenntnisse für das Studium im deutschen
Sprachraum bescheinigt, und etwa 200 das Diplom der
Stufe I – und dies, obwohl Deutsch nur noch an drei Schulen
im ganzen Land als erste Fremdsprache angeboten wird. Eng-
lisch hat sich erfolgreich als erste Fremdsprache durchgesetzt
und Deutsch wird meist nur als zweite oder dritte angeboten
und sieht sich zunehmend in Konkurrenz zum Russischen,
dessen Beherrschung von vielen Geschäftsleuten vor allem in
Riga angesichts der Bevölkerungsstruktur verlangt wird.

In diesem Kontext liegt das Hauptaufgabengebiet des Fach-
beraters in der intensiven Betreuung der Sprachdiplomschu-
len, der Akquise von neuen, der Fortbildung der PLK und
OLK und natürlich in der Vorbereitung und Durchführung
der DSD-Prüfungen. Als Schulleiter ohne eigene Schule kann
man sich fühlen, da es sich im Falle Lettlands um 16 zu be-
treuende Schulen handelt, die im ganzen Land verteilt sind,
und man außerdem als „Dienstvorgesetzter“ mit allen ent-
sprechenden Aufgaben gegenüber den aus Deutschland ent-
sandten Lehrkräften eingesetzt ist.

Was nun den großen Gestaltungsspielraum angeht, so besteht
dieser darin, dass man in der zeitlichen Einteilung und
Schwerpunktsetzung recht frei ist und darüber hinaus mit Auf-

gaben konfrontiert wird, von denen man vorab keine Vor-
stellung hatte, und man selbst entscheiden muss, mit welcher
Intensität man sich darauf einlässt. So war ich z. B. in mei-
nem ersten Jahr an einem Großprojekt beteiligt, das in
Kooperation mit der Botschaft und dem GI die Aufführung
der Vogelhochzeit unter Leitung von Rolf Zuckowski in der

Rigaer Staatsoper vorsah und zu deren Verwirklichung 70
Schüler aus dem ganzen Land , von 6 bis 13 Jahren, z. T. ohne
Deutschkenntnisse, in einem halbjährigen Vorlauf in diversen
Workshops ausgebildet wurden.

Mit dreistündigemVorlauf
… konnte es bei hohem Staatsbesuch aus Deutschland pas-
sieren, dass der Fachberater 10 deutschlernende Schüler zu
einem kurzen Gespräch mit Frau Merkel zum Freiheits-
denkmal schicken sollte oder Herr Gauck anlässlich seines
Staatsbesuches bei einem Rundgang in genau 60 Sekunden
alle Informationen über eine DSD-Schule bekommt.

Daneben gehörten „Deutsche Tage“ mit einem bunten Pro-
gramm zur Werbung für das Erlernen der deutschen Spra-
che, Informationsveranstaltungen zum Studienstandort
Deutschland in Kooperation mit dem DAAD sowie die
Durchführung diverser Wettbewerbe schon fast zu den Rou-
tineaufgaben.

Auch wenn die Etatverwaltung, die Berichts- und Abrech-
nungspflicht gegenüber der Zentrale sowie beispielsweise das
Korrekturlesen der nationalen Deutsch-Abituraufgaben für
das lettische Bildungsministerium nicht gerade zu den krea-
tiven Bereichen der Tätigkeit eines Fachberaters zählen, so
bleibt festzuhalten, dass das Gesamtspektrum der Aufgaben
eines Fachberaters interessante, verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten umfasst, die sich durch eine
hohe Eigenverantwortlichkeit und einen enormen Gestal-
tungsspielraum auszeichnen. Ich habe nach meiner Rück-
kehr wiederholt bedauert, dieses Einsatzgebiet nicht früher
für mich entdeckt zu haben.

Holger Dähne
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Nah dran

AGAL-Rundbrief September 2015

Bundespräsident Gauck besucht den DSD-Stand in
Valmiera bei seinem Staatsbesuch in Lettland 2013.
3. v. r.: der Autor. Fotos privat

Rolf Zuckowski bei der Generalprobe für die „Vogelhochzeit" mit
lettischen Schülern in der Rigaer Staatsoper.


