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„Unsere Projekte müssen
nicht nur auf dem Papier,
sondern in der Realität
ankommen“
Pablo Geraghty besuchte von 1972 bis 1980 die Deutsche Schule
Temperley. Seit 2006 stellt er sich im Vorstand den Herausforderungen der Schule. Anna Petersen sprach mit dem Vorsitzenden
über seine Verbundenheit mit der Schule sowie Zeiten von Stress
und Stolz rund um die BLI.
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Inwiefern hat gerade die BLI Ihre Vor-

die Schulgemeinde wurde eingeladen.

Was muss man als Vorstandsvorsitzen-

standsarbeit geprägt?

Wir haben diesen Moment wirklich als

der der DST mitbringen?

Um sie besser vorzubereiten, haben

ein Fest erlebt.

Erstens Kompromissbereitschaft –

wir auch im Vorstand Arbeitsgruppen

den anderen Vorstandsmitgliedern

gebildet. Der Vorstand sollte im Gan-

Wie haben Sie den Kontakt zur deut-

und der Schulgemeinde gegenüber.

zen verantwortlich sein. Da gab es den

schen Seite empfunden?

Ich bin auch Vater, und meine Arbeit

Schwerpunkt „Umbau“, um fünf neue

Das war eine echte Zusammenarbeit

dient nicht nur der Schule, sondern

Klassenräume und ein Labor zu bauen,

mit den Prozessbegleitern und Fachbe-

den Eltern, Schülern und Lehrkräften

da wir zweizügig werden. Dann „Sti-

ratern der ZfA vor Ort und in Deutsch-

ebenfalls. Dafür müssen im Gremium

pendien“, denn zehn Prozent unserer

land. Sie haben uns beraten, standen

alle kontinuierlich mitziehen. Zudem

Schüler werden von der DST gefördert,

uns zur Seite, wenn wir nicht weiter-

muss man ein Andersdenken zulassen:

„Wirtschaftlichkeit“ und „Zusammen-

wussten oder besorgt waren. Nach dem

Nicht alle müssen gleich denken und

arbeit mit der Schulleitung“.

Motto: Machen Sie sich nicht verrückt,

handeln, auch wenn man erreichen

das schaffen Sie schon. Die sind auch

möchte, dass die Mehrheit mit den Be-

weiter für uns da.

schlüssen zufrieden ist. Ich muss zuhö-

Im Vorstand mussten Sie in viele schon

Gibt es diese Treffen bis heute?

laufende Prozesse einsteigen …

Das wäre das Ideal, aber in der Realität

Bereits vor etwa 15 Jahren wurde die

gab es vor der BLI eine hohe Intensität

Auch das Verhältnis zwischen Vorstand

wenn die Mehrheit eine Meinung ver-

Entscheidung getroffen, die Schule

– wie eine Welle –, die jetzt wieder auf

und Schulleitung ist wichtig. Hilft es,

tritt, die ich nicht teile.

zu reformieren, damit sie überleben,

Normalniveau zurückgefallen ist.

dass Sie früher zusammen die Schul-

aber auch besser werden konnte. Das

ren und letztlich akzeptieren können,

bank gedrückt haben?

Wie würden Sie die Schule beschreiben?

Herr Geraghty, warum wurden Sie als

Begann Ihr Engagement im Schulvor-

begann beim Personalmanagement:

Was hat diese intensive Phase in Ihren

Wir kennen uns seit der 1. Klasse, das

Als Vater erlebe ich eine sehr gute At-

Kind einer argentinischen Familie an

stand mit der Einschulung Ihrer Tochter?

Damals gab es nicht einmal eine

Augen geprägt?

hat den Vorteil, dass man nicht im-

mosphäre. Es gibt aber auch objekti-

einer Deutschen Schule eingeschult?

Etwas später, 2008, wurde ich Beisit-

Schulleitung, und aus dem mittleren

Der Stress. Die meisten Schulen ver-

mer sprechen muss. Manchmal guckt

vere Indikatoren: Wenn Schüler bei

Meine Mutter ist Frauenärztin, und

zer, 2010 Vorsitzender. Die Schule hat

Management gingen viele in Rente.

fügen über mehr Zeit und Erfahrung,

man sich an und weiß schon, wo es

uns im Kindergarten anfangen, bleiben

viele ihrer Patientinnen haben von

meine Identität mitgeprägt. Ich fühle

Wir holten professionellere, bilingual

wenn sie sich als Deutsche Auslands-

langgeht. Die gute Kommunikation als

sie meist das ganze Schulleben, das Per-

der Deutschen Schule geschwärmt,

mich ihr zugehörig, deshalb wollte ich

ausgebildete Lehrkräfte und bildeten

schule bewerben.

Alumni ist gegeben, aber man darf die

sonal ebenso. Auch die aus Deutsch-

ihrem Status, dem Sprachniveau – das

proaktiv an ihrer Entwicklung mitwir-

ein neues Profil aus. Zunächst hat man

Posten nicht vermischen. Heute gehö-

land vermittelten Lehrkräfte haben

hat sie überzeugt, mich in der Grund-

ken. Es ist viel Arbeit, zumal die Schule

sich bei der argentinischen Schulbe-

Sie haben 2013 das Gütesiegel „Exzel-

ren wir zwei verschiedenen Gremien

alle verlängert. Als Vorstand versuchen

schule anzumelden. Weiter als bis zur

in der Aufbauphase ist, seit sie als

hörde um die Anerkennung als tri-

lente Auslandsschule“ erhalten. Was war

an, und deren Zusammenarbeit funk-

wir, für die Schulgemeinde nicht etwas

7. Klasse ging es damals aber nicht, da-

Deutsche Auslandsschule anerkannt

linguale Schule beworben, auch weil

das für ein Gefühl?

tionierte schon, bevor ich im Vorstand

Abstraktes zu sein. Zum Schuljahres-

nach musste ich die Schule wechseln.

wurde. Als ich den Vorsitz übernahm,

wir uns in einem englischen Viertel

Ich war stolz. Wir haben die BLI nicht

war. Sie hat sich vielleicht verbessert

ende machen wir zum Beispiel einen

hatte das Mammutprojekt PQM bereits

befinden. Deutsch durfte kein Hin-

irgendwie, sondern auch noch sehr gut

und ist durch E-Mail und Skype flexi-

Grillabend, bei dem die Vorstandsmit-

begonnen.

dernis sein, sondern musste ein Plus

bestanden. Die Inspektoren haben uns

bler geworden.

glieder für das Kollegium grillen. Sie

war Ihre Klassenkameradin.

werden. Schließlich sind inzwischen

gratuliert, der Botschafter kam, und

Ja, etwa die Hälfte der Schüler war

nur noch fünf Prozent der Schüler

erreichbar und nicht nur ein beschlie-

Die heutige Schulleiterin Mariana Vogt

sollen merken, dass wir als Menschen

deutschstämmig, und wir haben die

Die Schule hat meine Identität

deutscher Abstammung. Der Reform-

ßendes Organ sind. Natürlich gibt es

Lehrerinnen damals noch mit „Tante“

mitgeprägt, deshalb wollte ich proaktiv

prozess von damals hält bis heute an.

auch Kommunikationskanäle, die for-

angeredet. Die Grundschule der DST

an ihrer Entwicklung mitwirken.

ist bereits 85 Jahre alt.

mal eingehalten werden müssen. Aber
Wie kam es zu der Entscheidung,

wir gehören zur Schule und hören zu,

sich zur Deutschen Auslandsschule

wenn jemand etwas vorzuschlagen hat.

Wie kam später der erneute Kontakt zur

Das Engagement liegt offensichtlich in

weiterzuentwickeln?

DST zustande?

der Familie. Ihre Mutter setzte sich 1989

Wir wollten mehr als eine Sprachdi-

Was wünschen Sie sich für die Zukunft

Als es an die Einschulung meiner

im Elternbeirat für die Einrichtung der

plomschule sein, und die ZfA hat uns

Ihrer Schule?

Kinder ging, habe ich mich ohne Wei-

Sekundarstufe ein.

kräftig unterstützt. Hinzu kam eine

Wir befinden uns noch im Aufbau! Wir

teres für die DST entschieden. Zwar

Schon in meiner Schulzeit lag die Idee

Bewerbung bei der IBO, damit wir

versuchen, unsere Hausaufgaben für

lag meine Grundschulzeit lange zu-

in der Luft. Was in der Grundschule

unseren Schülern das GIB anbieten

Deutschland termingerecht einzurei-

rück, aber die Beziehung zur deut-

geleistet wurde, die Vermittlung der

konnten. Unser Kollegium musste um-

chen. Die Ziele, die wir uns gesteckt ha-

schen Kultur war geblieben. Ich spielte

deutschen Kultur und Sprache, sollte

fassend fortgebildet werden. Der dritte

ben, wollen wir auch für unser eigenes

Handball im Deutschen Klub und ar-

anschließend nicht verloren gehen.

Meilenstein war die BLI. Das war sehr

Wohl erreichen, wie 2018 die BLI 2.0.

beitete in e iner deutschen Firma, dem

Zu meiner Zeit hat es nicht geklappt,

viel Bewegung, nun brauchen wir Zeit,

Wenn wir weiterhin von Deutschland

TÜV Rheinland in Argentinien. Mein

aber mit meinem jüngeren Bruder ist

damit alles Fuß fasst. Unsere Projekte

finanziell, personell und durch Rat und

Sohn besucht den Kindergarten, meine

es meiner Mutter gelungen: Er gehörte

müssen nicht nur auf dem Papier, son-

Tochter die Grundschule.

zu den ersten 15 Abiturienten.

dern in der Realität ankommen.
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BEGEGNUNG 02-2014

Seit 1990 können Schüler an der DST das Deutsche Sprachdiplom erwerben, seit 2008 zählt sie zu
den Deutschen Auslandsschulen.

BEGEGNUNG 02-2014

Tat unterstützt werden, wäre das eine
Erleichterung.

27

