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argentinischen Lehrkraft. „Das PQM soll der ganzen Schule
gelten, nicht nur der Deutschen Abteilung. Deshalb gehören
der Steuergruppe neben Lehrern, Leitung und Verwaltung
auch Schüler und Eltern an.“

Bessere Übergänge, einheitliche Korrekturen
Fortan übernimmt die Steuergruppe diverse Aufgaben des
PQM, organisiert die internen und externen Evaluationen,
setzt Entwicklungsschwerpunkte, richtet Arbeitsgruppen ein

Anerkennung als Deutsche Auslandsschule, Einführung des Gemischtsprachigen International
Baccalaureate und Teilnahme an der Bund-Länder-Inspektion: Die Deutsche Schule Temperley in
Buenos Aires stellte sich in kurzer Zeit gleich drei großen Aufgaben mit viel Engagement.
von ANNA PETERSEN

und informiert die Schulgemeinschaft über die Entwicklung.
Eine AG beschäftigt sich mit dem verbesserten Übergang
zwischen Kindergarten und Grundschule, eine andere mit
der Ausarbeitung eines gemeinsamen Methodencurriculums
von Grundschule und Sekundarstufe. Als eine Art roter Faden
im Unterrichtsalltag sollen die Schüler mit dem Curriculum
nicht nur fächerübergreifend Methoden lernen und anwenden, sondern auch die Art ihres Lernens reflektieren. Die Leh-
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kurz GIB – anbieten, eine international anerkannte

rer wiederum führen einheitliche Korrekturcodes für den

Hochschulzugangsberechtigung. Das erfordert einige Um-

Fremdsprachenunterricht in Deutsch, Spanisch und Englisch

stellungen und auch die Anerkennung der International Bac-

ein. Sie sollen den Schülern der trilingualen DST bei der Ein-

calaureate Organization (IBO). „Über den Deutschunterricht

ordnung und Bewertung ihrer Leistung helfen.

hinaus Fächer auf Deutsch anzubieten ist ein qualitativ bedeutender Sprung. Beim GIB sind es ganze 50 Prozent des

Dokumentation und Kommunikation

Pflichtunterrichts“, betont Rolf Kohorst, Regionalbeauftragter

Dr. Gerald Landgraf zählt 2009 zu den ersten Auslandslehr-

der ZfA für Südamerika. Wie gut die DST ihre Reformen um-

kräften, die an die Schule kommen. Innerhalb eines Jahres

gesetzt hat, wie stark ihre Zielsetzungen als Deutsche Schule

erlebt er die Anerkennung als GIB-Schule, dann 2011 die

schon im Unterrichtsalltag angekommen sind, soll 2012 nicht

intensive Vorbereitung auf die BLI. „Das waren viele Verän-

zuletzt eine Bund-Länder-Inspektion (BLI) erweisen. Mit die-

derungen in kurzer Zeit. Wir mussten uns ja erst mit den

sem Instrument wird die Schulqualität Deutscher Auslands-

Anforderungen der Inspektion vertraut machen“, beschreibt

schulen durch eine mehrtägige Schulinspektion überprüft.

der PQM-Koordinator seine Anfangsjahre an der DST, in de-

Verantwortet wird sie von der ZfA und ist vergleichbar mit

nen auch die Schüler erst lernen müssen, die deutschen Lehr-

der innerdeutschen Schulinspektion in Niedersachsen oder

kräfte und deren Unterrichtsstil zu akzeptieren. „Viele Dinge

der Qualitätsanalyse in Nordrhein-Westfalen. Eingebettet ist

waren an der Schule bisher informell abgelaufen, die gesamte

die BLI in ein Konzept des Pädagogischen Qualitätsmanage-

Dokumentation musste erst erstellt werden.“ „In Argentinien

ments (PQM): Erst nachdem die DST verschiedene Phasen des

erfolgt Kommunikation eher in mündlichen Absprachen“,

innerschulischen Qualitätsmanagements durchlaufen hat,

erklärt Cristina Kilian, argentinische Grundschulleiterin und

erfolgt die Bund-Länder-Inspektion.

PQM-Koordinatorin der DST. Bald reihen sich sieben dicht
gefüllte Ordner für die BLI aneinander. Fortan legt die Schule

Besondere Herausforderung

Deutschstunde im neu eingerichteten Informatikraum: Am Whiteboard
verfolgen die Sechstklässler der DST den fließenden Übergang zwischen
verschiedenen Websites, einem Deutsch-Wörterbuch und den heutigen
Übungsaufgaben.

Die Deutsche Schule Temperley (DST) ist eine der jüngs-

zudem noch mehr Wert auf Kommunikation, besonders in

PQM und BLI erfordern schon an langjährig etablierten

Form von Rückmeldungen an die Schüler zu ihren Arbeits-

Schulen einen hohen Aufwand und viel Vorbereitungszeit,

prozessen. Ziele habe man sich an der Schule natürlich bereits

für die DST ist sie inmitten ihrer institutionellen Verände-

vor dem PQM gesetzt, sagt Kilian, aber „die BLI hat uns stär-

rungen eine besondere Herausforderung. „Wir konnten uns

ker dazu gebracht, die Qualität der Prozesse zu reflektieren.

kaum vorstellen, die Qualitätsanforderungen jemals zu errei-

Man nimmt sich in Institutionen sonst selten die Zeit dazu,

chen“, meint der DST-Vorstandsvorsitzende Pablo Geraghty

weil man ständig im Marsch ist.“

im Rückblick. „Aber es wurde einfach weitergearbeitet. Denn
selbst wenn die Anerkennung nicht funktioniert hätte – die

Anfängliche Defensive

Verbesserungen waren ja erstrebenswert.“ 2010 wird die DST

Als Ortslehrkraft und PQM-Koordinatorin bekommt Ki-

ten Deutschen Auslandsschulen weltweit. 2008 wird sie an-

als GIB-Schule von der IBO anerkannt, und auch das PQM be-

lian auch die anfängliche Skepsis, speziell im argentinischen

erkannt, ein Jahr später entsendet die Zentralstelle für das

ginnt. Zunächst bildet sich eine Steuergruppe aus zehn Mit-

Kollegium, zu spüren. „Viele Kollegen waren bei Einführung

Auslandsschulwesen (ZfA) erste Auslandslehrkräfte an die

gliedern, um viele Fragen zu klären: „Erwartungen an uns,

des PQM zunächst erschrocken und eher defensiv. Sie fühl-

Schule, um die Fächer Biologie und Geschichte auf Deutsch

Aufgaben, Formen der Zusammenarbeit, mögliche Probleme

ten sich unter Druck und rechneten mit Mehrarbeit“, be-

einzuführen. Denn als Deutsche Auslandsschule will die DST

usw.“, zählt Schulleiterin Mariana Vogt auf, die alle Funktions-

richtet die Grundschulleiterin, die das erste Jahr nicht leicht

künftig das Gemischtsprachige International Baccalaureate –

stellen doppelt besetzt, jeweils von einer deutschen und einer

fand. Es habe gedauert, bis die Lehrkräfte bemerkt hätten,
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Zehntklässler der DST (o.) extrahieren im Biologieunterricht eine
Zwiebel-DNA. Danach geht es zur Pause auf den Schulhof (M.).
Für die Koordination des Pädagogischen Qualitätsmanagements
zeichnet an der DST das deutsch-argentinische Lehrerduo Dr. Gerald
Landgraf und Cristina Kilian (u.) verantwortlich.
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Verantwortung erhalten, Entscheidungen würden „stärker in
der Breite“ getroffen, ergänzt Ortslehrkraft Kilian.

Endspurt vor der BLI
Im April 2012, nach vielen Arbeitstreffen und einer internen
Evaluation, werden ausgewählte und von der Schule selbst
bestimmte Bereiche der Schulentwicklung per „Peer-Review“
von der Deutschen Auslandsschule Villa Ballester in Buenos
Aires analysiert. So soll die DST noch vor der BLI Hinweise
zu ihren Stärken und Schwächen erhalten und neue Lernanstöße mitnehmen. „Wir wurden als eine der letzten Schulen
im BLI-Zyklus inspiziert und konnten dadurch verstärkt von
den Erfahrungen der anderen lernen“, so Vogt. Und die BLI
naht mit großen Schritten. Kurz darauf analysiert ein Prüferteam aus erfahrenen Schulexperten der ZfA und der Länder
Schuldaten und Dokumente der DST. Zu diesem Zeitpunkt
säumen bereits dreisprachige Plakate die Wände der Flure

Englischunterricht in der Bibliothek: Anhand von Bildern und Textausschnitten wird „Die Maske des Roten Todes“ von Edgar Allan Poe besprochen.

und der Kantine: Die Deutsche Schule möchte ihre Schüler
auch während der Pausen zu mehr trilingualer Interaktion

mit ihren festen Standards messen würden, ohne Rücksicht

konzentrieren, zudem stehen die Integration der drei Unter-

auffordern.

auf die Identität unserer Schule.“ Schließlich sei da ein Un-

richtssprachen der Schule und die Ausbildung von Lehrern

terschied, meint die Ortslehrkraft, zwischen einer Schule in

für interne Unterrichtsbesuche im Vordergrund. In Zukunft

Bei ihrem Aufenthalt in Temperley im Oktober 2012 inter-

Argentinien oder einer in China. Und wie hat sie die Rück-

gilt es, „sich vor allem mit dem Beschlossenen weiter ausei-

viewen die Inspektoren von Bund und Ländern mehrere

meldung empfunden? „Ein Maßstab war definitiv vorhanden,

nanderzusetzen“, sagt Landgraf und meint damit auch den

Mitglieder der Schulgemeinde und besuchen den Unterricht:

aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man unsere kulturelle

handlungsorientierten Unterricht, den die Schule aktuell

Werden unterschiedliche Lernvoraussetzungen berücksich-

Herkunft oder unsere Ausgangslage nicht akzeptiert. Wir ha-

implementiert. „Die Umsetzung braucht Zeit. Bisher waren

tigt? Bestärkt die Lehrkraft die Leistungsbereitschaft der

ben uns in dem Inspektionsbericht absolut wiedergefunden.“

die Schüler hier Frontalunterricht gewöhnt, es dauert, das zu

Schüler? Inwieweit wird ein aktives, selbstständiges Lernen

Herausforderung, aber auch Bekräftigung

Qualität der Schule als Ganzes zu erfassen.

Aus den Inspektionsergebnissen hat die Schule gemeinsam

heiten“. Tatsächlich arbeiten viele argentinische Lehrer an

mit den Fördernden Stellen in Deutschland einen Aktions-

mehreren Schulen gleichzeitig. Ihre Identifikation mit der

plan in Vorbereitung auf die BLI 2.0 im Jahr 2018 entwickelt,

einzelnen Schule, aber auch ihre Zeit und ihre Motivation

Die DST erfüllt die hohen Qualitätsstandards der BLI. Im Mai

der die Grundlage zur weiteren Schulentwicklung bildet.

für umfassende Schulentwicklungsprojekte sind entspre-

2013 wird sie als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ aus-

Denn: Nach der BLI ist vor der BLI. Im Sechsjahresrhythmus

chend begrenzt. Für Landgraf ist ihre kontinuierliche Einbin-

gezeichnet, die Freude ist groß. Beim Festakt würdigt Bot-

werden die Inspektionen wiederholt, um die gewonnene

dung eine „der großen Herausforderungen des kommenden

schafter Bernhard Graf von Waldersee den unermüdlichen

Qualität zu sichern und auszubauen. Dazwischen – drei Jahre

BLI-Zyklus“. Auch die Verzahnung der einzelnen Teilbereiche

Einsatz der Schule für eine trilinguale und bikulturelle Bil-

nach der BLI – wird es einen Bilanzbesuch durch die Schulauf-

der Schule soll stärker umgesetzt werden. „Wir haben uns

dung. „Wir sind jetzt die einzige Schule in der Gegend, die das

sicht geben, der die eingeleiteten Schulentwicklungsprozesse

auf einheitliche Absprachen für alle geeinigt, vom Kinder-

GIB anbietet, und das spürt man“, berichtet Vogt. „Im Kinder-

und die Förderungswürdigkeit analysieren wird. Die Deut-

garten bis zur Sekundarstufe. Jetzt müssen wir noch lernen,

garten haben wir 320 Anmeldungen bei 180 Plätzen.“ Die DST

sche Schule Temperley will sich vor allem auf die praktische

uns daran zu halten und sie im Alltag zu leben“, so Kilian. „Die

steht in Temperley im Wettbewerb mit mehreren englischen

Anwendung des neu entwickelten Methodencurriculums

BLI hat uns letztlich nicht nur herausgefordert, sondern

Bestanden – und ausgezeichnet

Die Deutsche Schule Temperley will sich zukünftig vor allem auf die
praktische Anwendung des neu entwickelten Methodencurriculums
konzentrieren.

ändern.“ Als Auslandslehrkraft plädiert er für „eine gewisse

gefördert? Die Inspektoren sind angereist, um vor Ort die

Toleranz und ein Verständnis für die kulturellen Besonder-

Schulen. Doch seit sie als Cambridge-Prüfungszentrum an-

auch darin bekräftigt, unsere geplanten Prozesse im Team

erkannt wurde, kommen die Schüler der englischen Schulen

anzugehen.“

zur Sprachprüfung „zu den Alemanes“, wie Vogt stolz erzählt.
„dass der Prozess sie nicht verfolgt, sondern auch Gewinne

Und sie hat weitere Erfolge vorzuweisen: 2014 gehen erstmals

mit sich bringt. Dass wir durch die Zusammenarbeit und ge-

zwei Absolventen der Deutschen Schule direkt nach dem Ab-

Die Deutsche Schule Temperley (DST) wurde 1930 im Süden

meinsame Absprachen als ein Team und damit stärker vor

schluss zum Studieren nach Deutschland. Außerdem haben

des Großraums Buenos Aires gegründet. 2005 wurde sie als erste

Eltern und Schülern auftreten können.“ Gerade die Funk-

sich seit Einführung des PQM die schriftlichen Leistungen ih-

trilinguale Schule Argentiniens mit der Fächerkombination Spa-

tion eines Lehrerbeirats muss Schulleiterin Vogt ihren ar-

rer Schüler beim Deutschen Sprachdiplom (DSD) der Kultus-

nisch, Deutsch, Englisch anerkannt. Die Klassen 4 bis 12 erhalten

gentinischen Lehrkräften sorgfältig erklären und sie immer

ministerkonferenz verbessert.

Fachunterricht in allen drei Sprachen, ab Klasse 10 wird dieser

wieder zur Meinungsäußerung und Beteiligung auffordern.

durch Wirtschaftsdeutsch und Business-Englisch ergänzt. Das

Argentinische Schulen seien „sehr vertikal“ ausgerichtet, so

Zweifel vorhanden

Vogt, entsprechend verlaufe die Lehrerausbildung. Durch die

Die argentinische PQM-Koordinatorin Cristina Kilian hatte

der DST erwerben, seit 2008 ist sie zudem anerkannte Deutsche

Vorbereitung auf das BLI sei die Schule damit auch demo-

durchaus einige Bedenken vor der BLI: „Meine größte Sorge

Auslandsschule, seit 2010 GIB-Schule.

kratischer geworden: Das mittlere Management habe mehr

war, dass die deutschen Inspektoren herkommen und uns

24

Deutsche Sprachdiplom können Schüler bereits seit 1990 an
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