Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Rundbrief
Interkulturalität und Demokratie

21. GEW-Fachtagung zur deutschen schulischen
Arbeit im Ausland vom 18. bis 22. November 2016
// Venezuela, Türkei, Saudi-Arabien oder Russland: Deutsche Lehrerinnen und Lehrer
arbeiten oft an schwierigen Standorten. Auch in Staaten, die autoritäre oder gar
diktatorische Strukturen aufweisen, in denen Menschenrechte nicht viel bedeuten,
wo die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein Fremdwort ist, ganz andere
kulturelle Maßstäbe gelten als bei uns. //

Die deutsche Auswär<ge Kultur- und
Bildungspoli<k formuliert immer wieder den
Anspruch, „unsere Werte“ gerade in der
konkreten Begegnung mit den Gastländern
vermi=eln zu wollen, ohne dabei den interkulturellen Dialog zu vernachlässigen. Aber
wie kann das den LehrerInnen gelingen?
Wie demokra<sch sind die deutschen Auslandsschulen selbst verfasst, wird man dort
quasi automa<sch (ins<tu<onell) interkulturell und demokra<sch sozialisiert? Welche
Konﬂikte kann es geben, wenn die Inhalte
und Methoden des DSD-Unterrichts in
Widerspruch stehen zu den Lehrplänen oder
Leitbildern der na<onalen Schulen? Welche
Voraussetzungen und Vorbereitungen sind
für diese anspruchsvolle Aufgabe bei unseren LehrerInnen erforderlich?
Die tradi<onell alle zwei Jahre sta>indende
„Rückkehrer-Tagung“ der AGAL in der GEW
widmet sich vier Tage lang im November

diesen Fragen - wie immer in der LHVHS
Mariaspring (bei Gö?ngen). Aber auch
andere Themen werden aufgegriﬀen: Eine
kri<sche Bestandsaufnahme des Auslandsschulgesetzes, aktuelle bildungspoli<sche
Posi<onierungen zur schulischen Arbeit im
Ausland, Erfahrungsberichte der zurückgekehrten KollegInnen und Arbeitsgruppen
werden wie immer einen abwechslungsreichen Austausch der TeilnehmerInnen bewirken. Die Veranstaltung wird von der KMK
empfohlen und von den Schulbehörden als
Fortbildung anerkannt.
Bi=e melden Sie sich rechtzei<g an, da nur
50 Teilnehmerplätze vorhanden sind:
hps://www.gew.de/veranstaltungen/
detailseite/interkulturalitaet-und-demo
krae/
Unter diesem Link ﬁnden Sie auch die erwähnte KMK-Empfehlung.

September 2016

Inhalt:
Woran wir arbeiten...
Die ersten Sitzung des
Austauschforums der
Deutsche Auslandschulen

Finanzielle Verbesserungen
Zuschlag zum
Auslandszuschlag

Außerdem

Europäische Schulen:
Neue Dienstvorschrien für
Ortslehrkräe
Dr. Bernd Fabritius beim
WDA-Symposium

Intern

Neu in der AGAL

Verabschiedung aus der AGAL

Nah dran

Zollschwierigkeiten

Impressum

Herausgeber:
GEW
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Hauptvorstand
Marlis Tepe (v.i.S.d.P.);
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
Redaktion:
Harald Binder, Wolfgang Reinert
E-Mail: agal-redaktion@gew.de
Gestaltung: J. Roth

Blick ins Plenum der letzten Fachtagung 2014 · Foto H. Binder

http://www.gew.de/agal
September 2016

–2–

Woran wir arbeiten

Die ersten Sitzung des Austauschforums der Deutschen
Auslandschulen

… mit den Vertretern der Lehrerverbände GEW (AGAL) und
VDLiA fand im Auswär<gen Amt in Berlin sta=. Es war dies das
erste Mal war, dass die Vertreter der Lehrer in einem ins<tu<onalisierten Rahmen zu Wort kommen konnten. Neben Vertretern von Schulvorständen, darunter Detlef Ernst, Vorsitzender
des WDA, Verwaltungsleitern und Schulleitern nahmen die
Spitzen der ZfA, angeführt von Joachim Lauer, Oliver Schramm
(AA), Dorothée Bauni (BLASchA) und Maja Oelschlägel (KMK)
teil. Nach den Worten des Leiters der Zentralstelle Joachim
Lauer ist das Forum als „vertrauensbildende Maßnahme“ im
Rahmen des AQM (Auslandsschulqualitätsmanagement) auf
dem Weg zur BLI 3.0 aufzufassen, wobei die Ausweitung zu
AQM vor Ort in erster Linie als Vernetzung im Rahmen der
bestehenden ReFo-Regionen zu verstehen ist. Solcherart zusammengesetzte Gremien sollen nach den Worten von
Dr. Ehlert Brüser-Sommer u. U. auch eine Möglichkeit der
Konﬂiktbearbeitung darstellen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung erörterten die Teilnehmer in
einer von gegensei<gem Respekt geprägten Atmosphäre die
gesamte aktuelle Problema<k im Auslandsschulwesen von den
ausstehenden Regelungen zum Versorgungszuschlag, den an-

Finanzielle Verbesserungen

… nahmen einen breiten Raum ein während des Spitzengesprächs in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.
Um es vorwegzunehmen: Viel Neues war nicht zu erfahren,
da die entsprechenden Richtlinien noch nicht alle Instanzen
passiert ha=en – u.a. fehlt noch die Zus<mmung des Finanzministeriums wie auch des Bundesrechnungshofs.
Als gesichert kann gelten, dass es bei der Grundzuwendung
der BPLK und bei der Schulortzuwendung spürbare Verbesserungen geben wird. Die ZfA ho* auf eine Umsetzung der
neuen Richtlinien noch in diesem Jahr und erwägt, no;alls
Abschlagszahlungen zu leisten.
Seitens der ZfA nahmen am Gespräch teil der Leiter Joachim
Lauer, Rolf Kohorst vom Fachbereich Personalgewinnung
und Susanne Eckhardt, zuständig für die ﬁnanzielle Betreuung; später wurde noch Wilhelm Krüsemann, Koordinator
der Vorbereitungslehrgänge, hinzugerufen. Die GEW war
vertreten durch den AGAL-Vorsitzenden Franz Dwertmann,
Marina Melber (Ortslehrkrä)e), Wolfgang Reinert und

Einige Teilnehmer des Austauschforums
von links: Andreas Beckmann, Vorstand Brüssel; Wiebke Gröhn,
ZfA; Dr. Ehlert Brüser-Sommer, ZfA; Reiner Ries, ZfA; Joachim Lauer,
ZfA · Foto Be-na Meyer-Engling, ZfA

stehenden Verbesserungen in der Vergütung der Lehrkrä)e bis
hin zu fehlenden Entlastungsstunden für Verwaltungsaufgaben. Beim Thema Inklusion wies Dorothée Bauni darauf hin,
dass sie dringend In-Put für die Inklusions-AG des BLASchA
braucht:„Stellen Sie dar, wie den Schulen vermi=els entsprechender Richtlinien geholfen werden könnte“. Die Vertreter
der Lehrerverbände – Harald Binder für die GEW – gaben ihrer
Hoﬀnung auf eine Fortsetzung solcher Gesprächsrunden Ausdruck, was von Joachim Lauer zugesichert wurde.

Harald Binder. Im Zusammenhang mit der anstehenden
Evaluierung des Auslandsschulgesetzes wurde der von der
GEW behaupteten zunehmenden Bedeutung frei angeworbener Ortslehrkrä)e von der ZfA widersprochen; nach ihren
Erhebungen ﬁnden sich an den Auslandsschulen nur rund
450 zu diesem Zweck aus dem Schuldienst beurlaubte OLK.
Nichtsdestotrotz wird die Regelung des Versorgungszuschlags für dringlich gehalten, wobei sich in dieser Frage eine
Lösung abzuzeichnen beginnt, ohne indessen derzeit konkret
benannt werden zu können.
Ausführlich erörtert wurde die Zusammenarbeit zwischen
ZfA und den beiden Lehrerverbänden. In diesem Zusammenhang wurde auch über eine Veranstaltung in Berlin aus dem
Bereich des Auslandsschulqualitätsmanagements (aus PQM
wird AQM) gesprochen, wo zum ersten Mal ein Forum der
Begegnung von Spitzen des gesamten Auslandschulwesens
einschließlich der Lehrerverbände, die sich als Vertreter der
LehrerInnen verstehen, geschaﬀen wurde (vgl. vorausgegangenen Text).
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Woran wir arbeiten

Einen Zuschlag zum Auslandszuschlag

… in Höhe von 250 € erhalten die Entsandten des Auswär1gen Amts in den Dienstorten Ankara und Istanbul seit März, ebenso die Entsandten des DAAA und des
Goethe-Ins1tuts, nicht jedoch die rund 90 vermi2elten Lehrer! Der Vorsitzende
der AGAL, Franz Dwertmann, schrieb daher an den Leiter der Zentralstelle: „Der
unterschiedliche rechtliche Status ist mir durchaus bewusst, m.E. stellt sich hier
aber angesichts der momentanen Verhältnisse die Frage etwas anders … nämlich
als eine Frage der Gleichbehandlung, die unter den gegebenen Umständen Vorrang
gegenüber formalen Regelungen hat: Die Gefährdungssitua1on ist doch für alle im
Au rag der BRD vor Ort Tä1gen gleich.“ In der Antwort der Zentralstelle heißt es
u.a.: Maßgeblich seien allein die erlassenen Richtlinien. Abweichungen hiervon
würden der Zus1mmung des Auswär1gen Amts bedürfen. Es bleibt die Frage,
warum diese Zus1mmung nicht eingeholt wird.

Der Auftritt von Dr. Bernd Fabritius, CSU

Außerdem

…, als Nachfolger von Dr. Peter Gauweiler der Leiter des Unterausschusses Auswär1ge Kultur- und Bildungspoli1k des Bundestags, war einer der Höhepunkte
des Symposiums des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA) in
Berlin. In einem launigen Grußwort und einem Podiumsgespräch, an dem auch
Michelle Müntefering (SPD-MdB) teilnahm, erläuterte Dr. Fabri1us die maßgebliche Rolle des Unterausschusses bei den anstehenden Erhöhungen der Vergütungen im Auslandsschuldienst. Gleichzei1g stellte er eine Lösung in der Frage
des Versorgungszuschlags in Aussicht. Beeindruckend ist, dass es der Weltverband bei solchen Gelegenheiten immer wieder scha!, die gesamte maßgebliche Prominenz für Beiträge der unterschiedlichsten Art zu vereinigen. In ihrem
Grußwort wies die Staatsministerin im AA Prof. Dr. Maria Böhmer darauf hin,
dass pädagogisch wertvolle Arbeit auch entsprechend bezahlt werden muss
und sagte ihre Unterstützung entsprechender Forderungen zu. In Podiumsdiskussionen und Referaten wurde ein breites Spektrum an Fragen zum Auslandszuschulwesen erörtert. Die GEW (AGAL) war durch Harald Binder und Thomas
Rosenbaum (Berlin) vertreten.

Prominente Teilnehmer des WDA-Symposiums. Von links: Dorothée Bauni, BLASchA; Dr.
Bernd Fabri%us, CSU, Leiter des Unterausschusses Auswär%ge Kultur- und Bildungspoli%k;
Staatsministerin im Auswär%gen Amt Prof. Dr. Maria Böhmer
Fotos WDA/Jan Michalko

Europäische Schulen: Neue Dienstvorschrien für Ortslehrkräe
Am 1. 9. treten für Ortslehrkrä e an
Europäischen Schulen neue Dienstvorschri en in Kra : Ein Regelwerk mit
Aufgaben und Pﬂichten, das ganz auf
die Interessen der Schulen zugeschnitten ist. Sie sollen zudem Vorrang vor
der na1onalen Gesetzgebung des
Sitzlandes der Schulen erhalten.

Derzeit gibt es 14 Europäische Schulen
in Belgien, Luxemburg, Spanien, Italien, Großbritannien und Deutschland.
Gegen die Dienstvorschri en ha2e es
europaweit erheblichen Widerstand
der betroﬀenen Lehrkrä e gegeben,
der von der GEW unterstützt wurde.
Über tausend Menschen aus ganz
Europa waren innerhalb weniger Tage
dem Aufruf einer Online-Pe11on von
Ortslehrkrä en der Europäischen
Schule Frankfurt gefolgt und ha2en
sich gegen die Dienstvorschri en ausgesprochen. In einem Schreiben an
die deutschen Vertreterinnen im
Obersten Rat der Europäischen Schulen ha2e die GEW Vorsitzende Marlis
Tepe kri1siert, das die Vorschri en die
Interessen der Ortslehrkrä e nur ungenügend berücksich1gten und zahlreiche Fragen oﬀen ließen.
Auch wenn der Protest am Ende nicht
erfolgreich war, hat er doch deutlich
gemacht, wie groß der Unmut an den
Schulen ist und zu einer europaweiten
Vernetzung der Ortslehrkrä e und
ihrer Gewerkscha en geführt. Gemeinsam mit anderen europäischen Partnergewerkscha en will die GEW daran
anknüpfen und sich auch zukün ig für
gute Arbeitsbedingungen und eine
starke und unabhängige Interessenvertretung der Ortslehrkrä e an Europäischen Schulen stark machen.
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Außerdem

Die Entlassung von Zehntausenden Lehrkräften

… und fast 1.600 Hochschuldekanen sowie das Reiseverbot
für Wissenscha)ler nach dem gescheiterten Putsch in der
Türkei verurteilt die GEW scharf:
www.gew.de/internaonales/aktuelles/detailseite/neuig
keiten/entlassungen-scharf-verurteilt/

Das geplante französische Arbeitsgesetz „Loi El Khomri“
… soll viele Nachteile für Arbeitnehmer bringen. Kein
Wunder, dass in Frankreich der Widerstand gegen das
Gesetz nicht abreißt:
www.gew.de/internaonales/aktuelles/detailseite/neuig
keiten/widerstand-gegen-loi-el-khomri/

Leserbrief
1. Zu internaonalen Abschlüssen
Als Lehrer an einer Deutschen Auslandsschule, welche das Gemischtsprachige Interna<onale Baccalaureat anbietet, dur)e ich
schon ein wenig Erfahrung mit der IBO (Interna<onal Baccalaureate Organiza<on) machen. Ich wundere mich, wie unkri<sch
diese in einem Rundbrief der GEW gesehen wird. Man kann von den deutschen Ins<tu<onen ja halten was man will, aber das
deutsche Abitur unterliegt einer demokra<schen Kontrolle. Das IB wird lediglich neoliberal demokra<sch durch den Markt
kontrolliert. Das Allgemeingut Bildung an eine private Organisa<on zu übergeben, halte ich für sehr bedenklich[…]. Die Korrekturen der Abschlussarbeiten ﬁndet extern durch die Organisa<on sta= (und nicht wie das Abitur an der Schule). Die Bezahlung
für diese Korrekturarbeit liegt deutlich unter den Einkommen deutscher LehrerInnen[…]. Zum zweiten lässt die Transparenz
der Korrekturarbeit deutlich zu wünschen übrig und erreicht zumindest in meinem bescheidenen Erfahrungsschatz in keinster
Weise das Niveau von Erst- und Zweitkorrekturen im Abitur. […] Wenn die GEW sich ernstha) mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dann bin ich an einer ordentlichen Studie interessiert […]. Ansonsten bi=e ich als Gewerkscha)smitglied in
Zukun) um kri<schere Berichtersta=ung.
2. Zum Arkel von Bertold Alt
Vielen Dank für den Bericht zur Situa<on der Personalvertretung an der Deutschen Botscha)sschule in Peking. Hier sehe ich
eines der Kernthemen der GEW dargestellt. In der Tat halte auch ich die Frage der Personalvertretung an Deutschen Auslandsschulen für eine der problema<schsten. Dieses Gutsherrendenken (,,fast erschien es als Gutwilligkeit ...“) kommt mir sehr
bekannt vor. […] Ich würde mir wünschen, wenn die GEW zu diesem Thema noch ak<ver Mitglieder im Ausland informiert und
fortbildet.
Liebe Grüße, Jörg
Anmerkung der Redak,on: Etwas gekürzt, Namen geändert.

Lieber Jörg, besten Dank für deine kritischen Anmerkungen!

Was die Lehrerbeiratsregelungen anbelangt, so möchte ich dich auf deren letzte Ergänzung aufmerksam machen:
„Als Ergebnis der ständigen Interven<onen durch die GEW hat der BLASchA der gül<gen Lehrerbeiratsempfehlung jüngst
eine neue Präambel vorangestellt. Die darin erhobene Forderung, "die demokra<sche Beteiligung der Schüler, Eltern,
Lehrkrä)e und nichtpädagogischen Mitarbeiter orien<ert sich an den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Mitwirkungsrechten in der Schule“, wird allerdings gleich wieder abgeschwächt und rela<viert durch die Einschränkung,
dass "Regelungen nach den im Sitzland der Schule geltenden Bes<mmungen zulässig sein müssen", woraus indessen
abgeleitet werden kann, dass Schulvorstand und/oder Schulleitung erst nachweisen müssen, inwiefern Regelungen, die
über den Text der "Empfehlung" hinausgehen, nach dem Recht des Gastlandes unzulässig sind.
hp://www.gew.de/ausschuesse-arbeitsgruppen/weitere-gruppen/auslandslehrer/im-ausland-arbeiten/rechte-imausland/mitbesmmung-an-auslandsschulen/
Ich denke, dass es in deinem Fall keine Einschränkungen durch das Landesrecht geben dür)e. Mithin liegt es an den
KollegInnen vor Ort, eine entsprechende Satzung zu erarbeiten und unter Hinweis auf die o.a. Ergänzung der gül<gen
Richtlinien durchzusetzen. Ich weiß, das ist einfach gesagt, aber ...
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Neu in der AGAL ist Heike Techel

Intern

... für den LV Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock aufgewachsen, in Magdeburg Deutsch und Sport studiert, ging sie
nach dem Studium wieder in den Norden unserer Republik
und unterrichtete dort als POS-, später dann als Gymnasiallehrerin. Nach vielen Jahren im Ost- und Westschulsystem
ha=e sie das Gefühl, für ein paar Jahre Abstand von Deutschland zu brauchen. Zunächst ging sie nach Namibia und arbeitete dort in einer S<)ung. Von 2009-2012 zog es sie an die
Deutschen Schulen in Kolumbien, wo sie als BPLK in Cali und
anschließend als OLK in Medellin angestellt war. Als DaFund IB-Lehrerin unterstützte sie Schüler der 6.-12.Klassen
sowie Erwachsene am Humboldt-Ins<tut beim Deutschlernen. Eigentlich kam sie nach Deutschland nur zurück, um
"ein paar Dinge zu regeln", um bald darauf, diesmal als ADLK,
erneut im Ausland zu arbeiten.
Aufgrund der aktuellen Situa<on entschied sich jedoch die
Wahlschwerinerin, die Willkommenskultur in Deutschland

Von der AGAL verabschiedet wurde Diethild Simon,

... zuletzt AGAL-Vertreterin des GEW-Landesverbands Brandenburg. Ihr erster Kontakt zur AGAL rührt noch aus einer
Sonnenbergtagung 1993, an der sie zur Vorbereitung auf den
Auslandsschuldienst als Oberstufenkoordinatorin in Porto /
Portugal teilnahm. Wenig später konnte sie als Sprecherin
des Lehrerbeirats auf die Hilfe des damaligen AGAL-Vorsitzenden Wolfgang Go=erbarm zurückgreifen. Nach acht Jahren Porto wurde sie die AGAL-Vertreterin des
GEW-Landesverbands Nordrhein-Wes;alen und nach ihrem
Umzug nach Berlin Vertreterin des LV Brandenburg. Unterbrochen wurde ihr AGAL-Engagement durch einen weiteren
Auslandseinsatz als DaF-Fachleiterin in Rio de Janeiro. Diethild scheute sich nie – auch als stellvertretende Vorsitzende

Diethild Simon bei der Verabschiedung durch Franz Dwertmann
Foto Manfred Brinkmann

Über den Dächern von Medellin / Kolumbien · Foto privat

zu unterstützen. Sie wechselt gerade vom Gymnasium an die
Berufsschule, um den MigrantInnen bei der Berufsvorbereitung zu helfen.
heitech@web.de
der AGAL – ggf. auf die GEW-Gender-Beschlüsse hinzuweisen
und sie durchzusetzen!, was insbesondere während einer
lange Jahre maskulin dominierten AGAL-Ära nicht immer einfach war. Franz Dwertmann wusste u.a. diese Tatsache bei
ihrer Verabschiedung besonders zu würdigen. Zu nennen ist
auch ihr Engagement bei der Vorstellung der GEW auf den
ZfA-Vorbereitungslehrgängen, bei zahlreichen Info-Veranstaltungen für interessierte LehrerInnen und auch als Übersetzerin für Französisch, Portugiesisch und Spanisch bei
interna<onalen Tagungen. Ein besonderes Anliegen waren
ihr immer die sozialen Projekte an den DAS, wozu sie auch
eine Arbeitsgruppe während einer der Mariaspring-Tagungen leitete. Unvergessen für alle AGAL-Mitglieder, die teilgenommen ha=en, ist ihre großzügige Einladung in ihr Haus in
der Nähe von Ponte de Lima / Viana do Castello (Portugal).
Ihre gegenwär<ge Freizeit ist u.a. ausgefüllt durch die Teilnahme an der Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin und
durch ehrenamtlichen DaF-Unterricht für Flüchtlinge. Sie
widmet der AGAL das Lao-Tse-Zitat Das Weiche ist stärker als
das Harte, ergänzt um die folgende Anekdote: Ein 90-jähriger Meister des Shaolin wurde von seinen Schülern gefragt,
was dieser Satz eigentlich bedeute. „Er lachte und öﬀnete
seinen Mund weit, streckte seine Zunge heraus und fragte:
Seht ihr meine Zähne?“ Darauf lachten die Schüler und sagten: „Meister, du hast keine Zähne mehr!“ Der Meister
lachte noch mehr: „Ja, aber die Zunge ist noch da. Jetzt wisst
ihr, was der Satz bedeutet.“
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„Wenn einer eine Reise tut ...

nah dran

... so kann er viel bezahlen.“ „Und, wie war’s so in Costa
Rica?“ ist die übliche Standardfrage, die wir in diesen Zeiten
als Familie nach unserer Rückkehr zu hören bekommen. Und
„teuer“ ist dabei stets einer der ersten Gedanken, der mir
dabei jüngst immer ö)er durch den Kopf geht. In Zeiten
eines stark gefallenen Eurokurses war das Leben mit einer
Familie in Costa Rica – in Zeiten vor der an<zipierten Besoldungsanpassung – nie güns<g gewesen. Doch vor allem die
Rückübersiedelung nach Deutschland sollte für uns in einem
ﬁnanziellen Desaster enden.
Neben einer Fehlberechnung unseres Umzugsgutes durch
den lokalen Agenten, die dazu führte, dass wir am Umzugstag einen großen Vierzig-Fuß-Container sta= eines kleinen
Zwanzig-Fuß-Containers vor die Tür gestellt bekamen (was
bereits zu erheblichen Mehrkosten führte), war es jedoch
vor allem das Gebaren des deutschen Zolls und der Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen, welche uns eine
ﬁnanzielle Einbuße von mehreren tausend Euro bescheren
sollte. Unser Container war – nach ordnungsgemäßer Abfer<gung durch den costaricanischen Zoll – nach ca. 4 Wochen
Reisezeit auf See pünktlich am 21. Januar 2016 in Bremerhaven eingetroﬀen und sollte nach der Abfer<gung durch den
deutschen Zoll planmäßig eigentlich nach weiteren zwei bis
drei Tagen bei uns zu Hause angeliefert werden.

Karikatur: Peter Koslowski

Tatsächlich wurden daraus – verbunden mit entsprechenden
Zusatzkosten – drei Wochen!, denn die deutschen Zollbehörden ha=en – trotz Vorliegens eines Schreibens seitens der
ZfA, in welchem die Zollbehörden um eine möglichst zügige
Abfer<gung unseres Containers gebeten worden waren –
entschieden, dass unser Container einer eingehenderen

Inspek<on (Röntgenuntersuchung; [kosten-]aufwendiges
Öﬀnen, Entpacken und Untersuchen des Umzugsgutes) zu
unterziehen sei. Die ZfA erklärte mir darau%in ihr Unvermögen, auf den Verlauf und die Dauer dieses Verfahrens
Einﬂuss nehmen zu können, signalisierte mir aber die eventuelle! Möglichkeit der anteilmäßigen Kostenübernahme.
Doch auf den komple=en sich (auch durch zahlreiche dazwischenliegende Wochenenden, an denen der deutsche Zoll
untä<g blieb) aufsummierenden Einlagerungskosten für unseren Umzugscontainer (ca. 100 €/Tag in der ersten Woche;
ca. 200 €/Tag ab der zweiten Woche) blieb schließlich ich als
Inhaber des Umzugsgutes sitzen – insgesamt waren für den
Umzug 12500 € zu zahlen.
Eine oﬃzielle Begründung für sein Vorgehen wurde seitens
des deutschen Zolls nicht angegeben. Die Spedi<on nannte
das Herkun)sland als spekula<ve Begründung. Um den
Container beim deutschen Zoll auslösen zu können und das
Anfallen weiterer hoher Standgebühren nach den ohnehin
langen Standzeiten zu vermeiden, sah sich unsere Spedi<on
gezwungen, diese enormen Standgelder unverzüglich an mich
als Endkunden weiterzureichen. Von der ZfA erhielt ich am
sprichwörtlichen „Zahltag“ die lapidare Nachricht, dass sämtliche Umzugskosten mit der gezahlten Umzugspauschale von
8000 € abgegolten seien. Meine Verweise darauf, dass a) die
Pauschalen ja für den Regelfall bemessen seien, b) die Kosten
aus einem dienstlich-bedingten Umzug resul<erten, c) dass
wohl der ehemalige Dienstort die Ursache für die eingehendere Zollinspek<on war, und d) wir angesichts des Zufalls- und
S<chprobenprinzips, nach dem diese Inspek<onen vorgenommen werden, im Vergleich zu anderen Lehrkrä)en ﬁnanziell
krass benachteiligt würden, führte bisher zu keinerlei Einlenken. Spätestens an dieser Stelle hat(te) die ZfA jedoch mein
vollstes Unverständnis, denn es kann nicht sein, dass man als
Auslandslehrkra) mit diesen dienstlich verursachten Kosten
sprichwörtlich alleine gelassen wird. Nachdem wir bereits auf
der Hinübersiedlung nach Costa Rica aufgrund von Problemen
mit dem costaricanischen Zoll (und entsprechend hohen
Lagergebühren) nahezu drei Monate auf unseren Umzugscontainer ha=en warten müssen, kann ich an dieser Stelle nur alle
– vor allem in Entwicklungsländer gehende – Lehrkrä)e vor
der Mi;ührung eines Umzugscontainers warnen.
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