
Die RealisieRung unseReR aufgaben im einzelnen:   

1. unteRstützung unD beRatung DeR Kollegen

• vor dem Dienstantritt
• während der arbeit im ausland
• bei ihrer Rückkehr
• Wir beraten in schwierigen situationen und in Rechtsfragen.
• Wir stellen exklusiv spezielle vergünstigte Versicherungen für den 
 auslandsaufenthalt zur Verfügung

2. lobbyaRbeit

unabhängig von Partei-, behörden- und institutionsgrenzen betreiben wir bei den 
entscheidungsträgern lobbyarbeit und fördern damit die Rahmenbedingungen 
der arbeit an den auslandsschulen. Die wichtigsten adressaten sind die zfa, das 
auslandsschulreferat im aa, der Weltverband der auslandsschulen (WDa), die Kul-
tusministerkonferenz (KmK), der bund-länderausschuss für schulische arbeit im 
ausland (blascha), politische Parteien etc.

3. VeRbanDszeitschRift

unsere zeitschrift „Deutsche lehrer im ausland“ erscheint regelmäßig im Viertel-
jahresrhythmus. sie berichtet über alle felder der deutschen schulischen arbeit im 
ausland, sowie über ihre einbettung in die ziele der auswärtigen Kultur- und bil-
dungspolitik. ohne die bindung an beteiligten innerdeutschen behörden vermitteln 
auch kritische beiträge der aktiven auslandslehrkräfte ein authentisches bild des 
deutschen auslandsschulwesens. zudem gab der Verband als Kompendium für das 
auslandsschulwesen den sammelband heraus: 

Deutsche lehrer im ausland
beiträge zur schulischen arbeit weltweit 
hrsg. manfred egenhoff /Peter h. stoldt, aschendorff Verlag

4. PäDagogische WeiteRentWicKlung

Wir fördern Didaktik und methodik von Deutsch als fremdsprache (Daf) und 
deutschsprachigem fachunterricht (Dfu). Praxisbezogene artikel in unserem Ver-
bandsheft zeigen die pädagogische arbeit vor ort, die Didaktik und methodik von 
Daf und Dfu und erläutern Rechts- und Richtlinienfragen. ein beispiel: Das Projekt 
„umweltschulen“ wurde vom VDlia in zusammenarbeit mit dem bundesumweltmi-
nisterium durchgeführt.

Des VeRbanDes DeutscheR lehReR im auslanD
aufgaben



5. mitglieDeRVeRsammlung

alle zwei Jahre findet eine mitgliederversammlung statt. es ist ein forum, auf dem 
möglichkeiten und Perspektiven des interkulturellen Dialogs erörtert werden. an 
unserer tagung nehmen traditionell Vertreter der auslandsschulen, der zentral-
stelle für das auslandsschulwesen des auswärtigen amtes, des bund-länder-aus-
schusses für schulische arbeit im ausland, der KmK, des Weltverbandes der Deut-
schen auslandsschulen und Repräsentanten aus industrie, Kultur, bildung und Politik 
teil. Diese hauptversammlungen werden u. a. von der Deutschen Welle publizistisch 
begleitet.

6. zusammenaRbeit mit DeR zentRalstelle füR Das auslanDschulWesen:

Wir stehen in einem ständigen kritisch-konstruktiven Kontakt mit der zfa, um im 
interesse einer positiven Weiterentwicklung der arbeitsbedingungen das beste für 
die Kolleginnen und Kollegen auszuloten


