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Gemeinsamer 
Aufenthalt in Rom
Ludwig Petry als Schulleiter, Latein- und 
Geschichtslehrer. Seine Frau Ilse Petry-Ambrosius 
als freiberufliche Künstlerin

Vorwort von Hans-Jürgen Peleikis

„Wir wollten, dass die Rom-Zeit für uns beide 
eine Bereicherung wird“, wird Ludwig Petry 
im Interview sagen. Die künstlerische Tätig-
keit seiner Frau und die Familienkonstella-
tion waren günstige Voraussetzungen für 
das Vorhaben und für ein spannendes Le-
ben in Rom. Als Künstlerin nach Rom zu 
kommen, ist bestimmt ein Traum. Wenn der 
Partner gleichzeitig der Schulleiter der Deut-
schen Auslandsschule am Ort ist, sicherlich 
auch eine gute Voraussetzung, beim kultur-
politischen Bildungsauftrag der Schule pro-
duktiv mitzuhelfen. In der langen Reihe der 

Interviews in unserer Zeitschrift werden sich 
erstmals beide Eheleute zeitgleich zum ge-
meinsamen Auslandsaufenthalt äußern. 
Dass der Aufenthalt schon gut dreißig Jah-
re zurückliegt, ist durchaus kein Nachteil. Im 
Vorgespräch äußerten beide, dass manches 
aus der zeitlichen Distanz heraus deutlicher 
reflektiert wird. Dass dieses Interview wäh-
rend der Corona-Krise 2020 geführt wird, 
verstärkt die Dankbarkeit für relativ unbe-
schwerte Jahre in Italien. Anteilnehmend ge-
hen die Gedanken heute zu den Kolleginnen 
und Kollegen in Rom und zu den Arbeits- 
und Lebensbedingungen an anderen Aus-
landsschulstandorten weltweit. Unmittelbar 
nach seinem Eintritt in den Ruhestand durfte 
ich meinen ehemaligen Schulleiter aus Rom 
für den VDLiA interviewen (Der deutsche 
Lehrer im Ausland 4/2003). Da hatte Ludwig 
Petry gerade seine siebenjährige Tätigkeit 
als KMK-Prüfungsbeauftragter des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen beendet, for-
mulierte aber immer noch ganz viele, tolle 

Ölmalerei von Ilse Petry-Ambrosius – Palatin
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Einschätzungen und Anregungen zur Opti-
mierung der Auslandsschularbeit. Auch im 
folgenden Interview gibt es eindrucksvolle 
Beispiele für sein empathisches Interesse 
an aktuellen Fragen des Auslandsschulwe-
sens und für seinen sehr großen Ideenreich-
tum bei der Formulierung von Lösungs- und 
Verbesserungsvorschlägen. Es freut mich 
sehr, dass mit Ludwig Petry ein Mitglied prä-
sentiert werden kann, das ununterbrochen 
im VDLiA geblieben ist. Manche Lehrkräfte 
haben bei Übernahme einer Funktionsstel-
le nach der Rückkehr ihre Mitgliedschaft ge-
kündigt. Ludwig Petry besetzte nur heraus-
ragende Funktionsstellen seit seinem Eintritt 
in den VDLiA. Bis heute engagiert er sich im 
VDLiA als Rezensent für den Büchertisch un-
serer Zeitschrift. Einfach eindrucksvoll. Ich 
möchte zwei Beispiele hinzufügen, die Lud-
wig Petrys Einstellung zum VDLiA zeigen. In 
den 1980er Jahren gab es eine rührige Re-
gionalgruppe Italien mit Mitgliedern aus den 

damals noch vier Deutschen Auslandsschu-
len. Wenn sich die Vertreter aller Schulen in 
Rom trafen, stand Ludwig Petry wie selbst-
verständlich bereit, um mit uns über unsere 
Anliegen zu diskutieren. Nach dem Fall der 
Berliner Mauer wurde das Programm „Mit-
tel- und Osteuropa“ aufgelegt. Mit den „Bun-
desprogrammlehrern“ schuf die ZfA eine 
neue Kategorie von Lehrerinnen und Leh-
rern, die neben den (in der Regel verbeam-
teten) „Vermittelten“ ins Ausland geschickt 
wurden. Auf der HV 1997 in Aachen leitete 
Ludwig Petry zusammen mit Dr. Lother von 
VDLiA-Vorstand und einem Vertreter der ZfA 
die Arbeitsgruppe „Programmlehrer“. Damit 
half er entscheidend mit, dass diese neuen 
Kolleginnen und Kollegen, in der Mehrzahl 
Lehrkräfte aus der ehemaligen DDR, auf Au-
genhöhe Mitglieder des VDLiA werden konn-
ten – und wollten. Durch die speziellen Vo-
raussetzungen sind beide Partner einerseits 
eigene Wege gegangen in Rom. Andererseits 

Das ehepaar Petry-Ambrosius/Petry heute
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hat Ilse Petry-Ambrosius durch ihre Kontakte 
und ihre künstlerische Tätigkeit den kultur-
politischen Auftrag ihres Mannes wunderbar 
bereichert. Im Regelfall üben Schulleiter von 
Auslandsschulen vor ihrer Berufung die glei-
che Funktion im Inland aus und kehren nach 
ihrem Auslandsaufenthalt wieder in die-
se Funktionsstelle an einer innerdeutschen 
Schule zurück. Ludwig Petry war nie Schul-
leiter in Deutschland. Er kam vom Kultusmi-
nisterium seines Bundeslandes und kehrte 
dorthin zurück. Vier Jahre nach seinem Aus-
landseinsatz wurde er Prüfungsbeauftragter 
von NRW. „Mir persönlich haben die Schullei-
tererfahrungen von Rom viel gebracht“, sagt 
er im Interview. Er kehrte mit neuen Erfah-
rungen für neue berufliche Aufgaben nach 
Düsseldorf zurück. Und seine Frau ganz be-
stimmt auch.

„Wir wollten, dass 
die Rom-Zeit für 
uns beide eine 
Bereicherung wird“
Ludwig Petry und seine Frau Ilse Petry-Ambrosius 
im Gespräch mit Hans-Jürgen Peleikis

War rom das Wunschziel?
Er: Zunächst sollte es Athen werden und 
nicht Rom. Das Vorhaben, auch mal ins 
Ausland zu gehen und dort als Lehrer zu 
arbeiten, hatte ich immer wieder zurück-
gestellt. Nach dem aktiven Schuldienst in 
Rheinland-Pfalz (Unterricht, Lehrplan- und 
Lehrbuchtätigkeit) mit anschließender Be-
urlaubung für den Deutschen Bildungsrat 
(Neuordnung der Sekundarstufe II: Konzept 
für eine Verbindung von allgemeinem und 
beruflichem Lernen) und nach mehrjähri-
ger Tätigkeit im Düsseldorfer Kultusministe-

rium (Planungsabteilung, Sekundarstufe II, 
Kollegschule) wurde es höchste Zeit, wenn 
ich dieses Vorhaben noch realisieren woll-
te. Ich war damals 47 Jahre alt. Wichtig war 
für mich: Meine Frau unterstützte das Vorha-
ben. Für die beiden Kinder würde der Schritt 
zeitlich ganz gut passen. Die ältere Tochter 
machte gerade Abitur. Sie hatte ein Studi-
um oder eine Ausbildung in Deutschland 
vor Augen. Die jüngere könnte mitgehen, an 
einer deutschen Auslandsschule die Qualifi-
kationsphase (12/13) besuchen und dort ihr 
Abitur machen. In Athen war die Schulleiter-
stelle zu besetzen. Warum nicht?

Sie waren aber schon länger gar nicht mehr im 
Schuldienst gewesen, richtig?
Ja, das war in der Tat ein Handicap. Meine 
Unterrichtspraxis lag einige Jahre zurück. 
Ich war kein Schulleiter, sondern Ministeri-
albeamter. Im Schulleiterfindungsausschuss 
wurden meine beruflichen Erfahrungen im 
Bildungsbereich und meine Vorstellung von 
der Leitung einer Auslandsschule offensicht-
lich akzeptiert. Ich kam in den Dreiervor-
schlag für Athen. Aber aus der Bewerbung 
wurde dann doch nichts. Der dortige Schul-
vereinsvorstand entschied sich für einen 
Mitbewerber. Und das ist auch in Ordnung 
so. Ein Jahr später war die Schulleiterstelle 
in Rom zu besetzen. Ich ließ mich zu einem 
zweiten Anlauf ermuntern und bewarb mich 
für Rom.

Wie haben Sie beide auf diese Situation re-
agiert?
Sie: Ich hatte mich schon auf Athen gefreut 
und hatte extra begonnen, Neugriechisch 
zu lernen. Und nun plötzlich Rom. Das kann-
te ich nur von einer Studienreise während 
meiner Mainzer Kunstschulzeit. Als ich mei-
nen Mann zum Vorstellungsgespräch noch 
Rom begleitete, bekam ich Angst vor dem 
künftigen Alltagsleben in dieser hektischen 
und lauten Stadt: Dieser Verkehr! Und stän-
dig nervte irgendwo eine Alarmanlage! Spä-
ter habe ich mich an all dies gewöhnt. Wir 
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wohnten in einer ruhigen Wohnanlage, ich 
hatte ein eigenes Auto und konnte mit unse-
ren Gästen zu historischen Stätten wie Ostia 
Antica oder Tivoli (Villa Adriana) fahren. Ich 
wagte mich sogar ins Stadtzentrum.

Er: Im lauten Rom entdeckten wir bald die 
eine oder andere Oase der Ruhe und Besin-
nung. Darunter den Campo Santo Teutonico 
im Vatikan. Noch heute besuchen wir diese 
Stätte gerne, wenn wir nach Rom fahren. Wir 
wollen dort auch die Erinnerung an Freunde 
und Bekannte lebendig werden lassen, die 
wir in Rom kennen und schätzen gelernt hat-
ten. Sie gehörten in der Regel auch zu un-
serem sehr hilfreichen „Netzwerk“ für die 
künstlerischen Aktivitäten meiner Frau und 
für meine dienstlichen Belange.

Wie gelang es Ihnen, Frau Petry-Ambrosius, in 
der neuen Stadt Anschluss zu finden?
Wir hatten das Glück, von Anbeginn auf Men-
schen zu treffen, die uns mit Rat und Tat zur 
Seite standen. Zu den Helfern und „Türöff-
nern“ gehörten Oriol und Annelie Schädel. Er 
war der Leiter der deutschen Herder-Buch-
handlung, in die man als Neuankömmling 
gerne ging, wenn man Orientierungshil-
fen für das Alltagsleben in Rom brauchte. 
Es gab dort nicht nur deutschsprachige Bü-
cher, sondern auch ein schwarzes Brett. 
Frau Schädel und Frauen von Kollegen mei-
nes Mannes halfen u. a. bei der Suche einer 
geeigneten Wohnung. „Die Schädels“ blieben 
Freunde über die Rom-Zeit hinaus.

Zu meinem engeren Freundeskreis ge-
hörten in der Regel Frauen, die selbst oder 
deren Männer auch für die Schule von Be-
deutung waren oder wurden. Wie z. B. Doro-
thee Andres, die Witwe des Dichters Stefan 
Andres. Mit ihr verband mich eine „mütter-
liche Freundschaft“. Da Dorothee Andres 
auch viel zu berichten wusste über die vier-
ziger Jahre in Italien („Carpe Diem! Mein Le-
ben mit Stefan Andres“), hatte mein Mann 
sie als „Zeitzeugin“ zu Gesprächen mit Ober-
stufenschülerinnen und -schülern in die 
Schule eingeladen. Mit Christel Kusch, der 

Frau des langjährigen Romkorresponden-
ten und Sprechers der „Stampa Estera“ (Aus-
landspresse) Erich Kusch, bin ich bis heute 
befreundet. Ihr verdanke ich mehrere Aus-
stellungen. Zusammen haben wir die bibli-
ophile Edition „Tagträume“ (mit Gedichten 
von Christel und Zeichnungen von mir) er-
stellt und in der Herder-Buchhandlung vor-
gestellt. 

Was hat Ihnen, Herr Petry, den Wechsel nach 
rom erleichtert?
Mein Dienstherr (der Kultusminister von 
NRW) war bereit, mich vom Dienst im Mi-
nisterium für eine befristete Auslandstätig-
keit freizustellen. Er bot mir für die Zeit nach 
meiner Rückkehr aus Rom auch wieder eine 
Referatsstelle im Ministerium an. Außer-
dem bekam ich die Gelegenheit, mich wäh-
rend der Dienstzeit im Ministerium an einem 
Düsseldorfer Gymnasium wieder auf die Un-
terrichtspraxis vorzubereiten. Ich stellte fest: 
Das Unterrichten machte mir nach wie vor 
Spaß. Das klappte also.

Zeichnung von Ilse Petry-Ambrosius  
aus dem Buch „Tagträume“
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Die Deutsche Schule Rom hatte schon da-
mals einen sehr guten Ruf. Sie war von der 
Anlage, den Räumlichkeiten und der Aus-
stattung her eine der modernsten deut-
schen Auslandsschulen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hatte gerade über 60 Millionen 
D-Mark in sie investiert. Der Umzug von der 
Via Savoia (heute Goethe-Institut) in die Via 
Aurelia Antica war abgeschlossen. Ich setzte 
mich sozusagen „ins gemachte Nest“. Mein 
Vorgänger und der stellvertretende Schul-
leiter mit seinem Team hatten den Lehre-
reinsatz und alle Pläne für das kommende 
Schuljahr sorgfältig und rechtzeitig vorberei-
tet. Einen besseren Start hätte ich mir nicht 
wünschen können. In der neuen Aufgabe lag 
für mich ein besonderer Reiz.

Wie war das erste Jahr für Sie beide?
Sie: Im ersten Jahr hatte ich eine doppelte 
Aufgabe. Ich pendelte zwischen Deutschland 
und Rom. „Nördlich der Alpen“ war ich Mut-
ter. Unsere jüngere Tochter machte zu Hau-
se das Abitur. Die Wohnung war noch nicht 
aufgelöst. Und „südlich der Alpen“ war ich 
Ehefrau des Schulleiters. Mein Mann war in 
seinem neuen Lebensabschnitt „angekom-
men“, als er bei unserem ersten gemeinsa-
men Bummel über die Piazza Navona von 
drei jungen Männern angesprochen wurde, 
die sich als „seine“ Schüler vorstellten. Ich 
war „angekommen“, als ich meine Radier-
presse auspackte. Und die Familie war „an-
gekommen“, als sich unsere jüngere Tochter 
nach dem Abitur für ein Jahr in Rom auf ihr 
künftiges Studium der Theaterwissenschaf-
ten in Deutschland vorbereitete. Die ältere 
Tochter besuchte uns in den Folgejahren re-
gelmäßig. Die Familie blieb zusammen. Auch 
meine Eltern und Schwiegereltern besuch-
ten uns häufig.

Er: Wir hatten uns für Rom vorgenom-
men, das berufliche und das private Leben 
in „Einklang“ zu bringen. Meine Frau sollte 
ihr eigenes Leben als Künstlerin (mit Ausstel-
lungen in Rom und weiterhin auch zu Hau-
se in Deutschland) und das an der Seite ih-

res Mannes, des Schulleiters, führen können. 
Wir wollten, dass die Rom-Zeit für uns beide 
eine Bereicherung wird. Dieser Wunsch ging 
in Erfüllung.

Können Sie uns, Frau Petry-Ambrosius, einen 
kurzen einblick geben in Ihr Leben in rom  – 
als Künstlerin, als Mutter und als ehefrau des 
Schulleiters?
Ich musste in Deutschland keine Berufstätig-
keit oder gar eine Stelle aufgeben. Das hat 
vieles erleichtert. Ich konnte meine künstle-
rische Tätigkeit fortsetzen und sogar erwei-
tern. Gerne erinnere ich mich an meine Aus-
stellungen in Rom, in Anguillara am Lago di 
Bracciano und in unserer eigenen geräumi-

Aquarell von Ilse Petry-Ambrosius –  
Piazza navona 1991
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gen Wohnung. Wir luden auch zu Lesungen 
nach Hause ein.

Als Mutter beneidete ich unsere Toch-
ter, wie leicht sie Italienisch lernte und wie 
schnell sie sich zurechtfand in der Theater-
welt von Rom. Als Praktikantin arbeitete sie 
beim ZDF-Studio Rom und (obwohl evange-
lisch!) beim Radio Vatikan. Heute lebt sie in 
Deutschland und arbeitet als Kulturredak-
teurin. Sie ist mit einem Italiener liiert. Ihre 
beiden Kinder wachsen zweisprachig auf. 
Ihre Rom-Zeit wirkt persönlich und auch be-
ruflich bis heute nach.

Als Ehefrau des Schulleiters nahm ich an 
allen größeren und offiziellen Veranstaltun-
gen der Schule teil, übernahm die eine oder 
andere Aufgabe bei Festen, Feiern oder Ba-
saren und lernte dabei das Kollegium und 

die Verwaltung persönlich kennen. Wenn 
ich an meine eigene Schulzeit dachte, dann 
wäre ich auch gerne in so eine Schule gegan-
gen.

Ich selbst hätte gerne mehr Italienisch 
gesprochen. Aber das war für mich in Rom 
gar nicht so einfach. In unserer Wohnanla-
ge fand ich immer jemanden, der Deutsch 
sprach. Das galt auch für die meisten Ver-
anstaltungen der deutschen Kulturinstitu-
te, die wir besuchten. Sonntags gingen wir 
meistens zum deutschsprachigen Gottes-
dienst in die Ev.-Lutherische Christuskirche, 
gelegentlich auch in die deutschsprachige 
katholische Kirche Santa Maria dell’Anima. 
Man traf sich hinterher im Garten oder in 
der Bibliothek. Danach ging man gelegent-
lich auch noch zusammen essen.

Im hektischen Rom ziehen sich die meis-
ten Italiener im Übrigen gerne zurück ins 
Private. Und man darf nicht vergessen: Viele 
Römerinnen sind berufstätig. Manchmal ha-
ben sie sogar zwei Jobs, um einigermaßen 
über die Runden zu kommen. Wenn man 
eingeladen wurde, dann ins Restaurant und 
selten nach Hause. Ganz anders war es au-
ßerhalb der Großstadt. Da bekam ich schnel-
ler Kontakt. Italienisch zu sprechen fiel mir 
leichter. Für mein Gegenüber und mich gab 
es oft kein Ausweichen in eine andere Spra-
che. Ich hatte keine kritischen Zuhörer.

Bei den Empfängen und Feiern des deut-
schen Botschafters traf ich auf interessante 
deutsche Gäste aus Rom und aus Deutsch-
land, denen ich in Deutschland nie begegnet 
wäre. Diese Welt der Politik und der Kultur 
war mir bis dahin verschlossen gewesen. Für 
meinen Mann schienen die Empfänge oft ei-
nen ganz praktischen Mehrwert zu haben. 
Auf der Fahrt nach Hause sagte er dann ge-
legentlich: „Heute habe ich endlich mal mit … 
sprechen können, den ich die ganze Woche 
telefonisch nicht erreichen konnte“.

Zum Höhepunkt des offiziellen Lebens an 
der Seite meines Mannes gehörte 1988 der 
Besuch des Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker und seiner Frau in der Schule.

Ilse Petry-Ambrosius mit Arbeiten aus ihrer rom-Zeit
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Gab es Probleme im römischen Alltag?
Mal abgesehen vom Verkehr und vom Lärm 
habe ich Rom als eine einladende und gast-
freundliche Stadt in Erinnerung. Das lag an 
den hilfsbereiten Römern und an den hilfs-
bereiten Menschen in unserer Wohnanlage. 
Und besonders lag es an den hilfsbereiten 
Kolleginnen und Kollegen meines Mannes. 
Apropos Schule: Auch ohne „soziale Me-
dien“ wie Facebook sprachen sich schon da-
mals Neuigkeiten in der „deutschen Gemein-
schaft“ schnell herum. Gelegentlich wusste 
ich früher als mein Mann, was in den Gremi-
en der Schule so ablief.

Herr Petry, wie bewerten Sie im nachhinein die 
Tatsache, dass Sie als Latein- und Geschichts-
lehrer gerade in rom tätig sein durften?
In Rom Latein und Geschichte zu unterrich-
ten ist sehr reizvoll. Leider fehlte mir we-
gen der Schulleitertätigkeit die Zeit, um in 
den Latein- und Geschichtsunterricht die 

Stadt noch stärker als „Lernort“ einzubezie-
hen. Gerne stützte ich mich im Unterricht 
auf ein zweisprachiges Buch einer italieni-
schen Ortskraft über das antike und mittel-
alterliche Rom. Darin fand ich hervorragen-
des Unterrichtsmaterial: Dokumente, Bilder 
und Skizzen.

Worin bestand für Sie der reiz des neuen? Kön-
nen Sie uns einige Besonderheiten der Schule in 
rom nennen, die es an innerdeutschen Schulen 
nicht gibt?
Da ist einmal die Struktur der Schule vom 
Kindergarten bis zum doppelten Abschluss, 
dem deutschen Abitur und der italienischen 
Maturità. Da ist zum anderen der besondere 
kulturpolitische Bildungsauftrag einer „Be-
gegnungsschule“. In der Mehrheit waren es 
damals italienische und deutsch-italienische 
Schülerinnen und Schüler, die die Schule be-
suchten (ca. 80 Prozent). Eine bestimmte An-
zahl der Fächer wird in Italienisch unterrich-

Aquarell von Ilse Petry-Ambrosius – Villa Adriana
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tet. Italienische Prüfungsbeauftragte können 
sich vom Unterricht in italienischer Sprache 
ein Bild machen. Die/der Prüfungsbeauftrag-
te aus Deutschland nimmt die Abiturprüfung 
ab und überzeugt sich von der Qualität des 
Unterrichts. Viele Ortslehrkräfte sind Italie-
nerinnen und Italiener. Sie zeigen den deut-
schen Kolleginnen und Kollegen ihre Stadt 
und ihr Land. Zum Schulprogramm gehören 
landeskundliche Exkursionen. Schulklassen 
der DSR besuchen italienische kulturelle 
und religiöse Einrichtungen in Rom, darun-
ter auch die jüdische Synagoge. Zu meiner 
Zeit wurde auch der Kontakt zu italienischen 
Schulen mit verstärktem Deutschunterricht 
und zu deutschen Schulen mit Italienischun-
terricht aufgenommen. Für Seminare und 
Workshops bot sich das deutsch-italienische 
Zentrum Villa Vigoni am Comer See als eine 
ideale Tagungsstätte an.

Wie haben Sie sich auf die neue Funktionsstelle 
vorbereitet? Welche Visionen hatten Sie? Und 
was erwartete man von Ihnen?
Über die Auslandsschularbeit generell holte 
ich Informationen bei dem zuständigen Kol-
legen im Ministerium und bei Rückkehrern 
aus dem Auslandsschuldienst ein. Wir hatten 
in NRW schon damals einen guten Überblick, 
weil es bei jeder der fünf Bezirksregierun-
gen einen Auslandsschuldezernenten gibt. 
Der zuständige Prüfungsbeauftragte der 
KMK schilderte mir seine aktuellen Eindrü-
cke von der Schule. Mein Vorgänger in Rom 
gab mir alle Informationen, die ich brauch-
te. Mit Ratschlägen hielt er sich jedoch eher 
zurück. Und das fand ich gut. Und so habe 
ich es auch bei der Übergabe der Leitung 
an meinen Nachfolger gehalten: Mehr Infor-
mationen und weniger Ratschläge! Der (ita-
lienische) Verwaltungsleiter der Schule und 
seine (deutsche) Frau hatten uns auf einer 
ihrer Deutschlandreisen schon vor unserem 
Umzug nach Rom besucht. Ich erfuhr eini-
ges vorab über die Verwaltung einer „priva-
ten italienischen“, aber „mit öffentlichen Mit-
teln aus Deutschland geförderten“ Schule.

An der Schule gab es ein eingespieltes 
Team. Der bisherige Stellvertreter und das 
Team standen für Kontinuität. So war es 
auch am Ende meiner Zeit: Mein Stellver-
treter und die meisten anderen Mitglieder 
des Leitungsteams bildeten die Brücke zur 
nächsten Periode in der Leitung.

Von Beginn an profitierte ich vom Erfah-
rungsaustausch mit den deutschen Schulen 
in Mailand und Genua. Daraus wurden bald 
regelmäßige Treffen auf Leitungsebene. Für 
die Schule in Rom hatte ich mir im Übrigen 
vorgenommen, erst einmal hinzuschauen 
und hinzuhören, auch wenn dafür eigentlich 
nicht viel Zeit blieb. Denn die Erwartungen 
an „den Neuen“ waren hoch.

Begeistert war ich von dem breiten Bil-
dungsangebot der Schule. Dieses ging weit 
über den guten Unterricht einer Schule hi-
naus. Zum „Alleinstellungsmerkmal“ der 
deutschen Schule unter den internationalen 
Schulen in Rom gehörte das gesamte attrak-
tive Schulprogramm: Theateraufführungen, 
Konzerte, Musik- und Sportwettbewerbe, 
Umwelterziehung, Studienreisen, Ski-Woche 
in Südtirol („settimana bianca“), Schulpart-
nerschaften, Nachmittagsangebote für das 
„Lernen mit allen Sinnen“ („doposcuola“). Das 
traf genau auch auf mein Verständnis von Bil-
dung. Das kreative Doposcuola-Programm in 
Rom erinnerte mich an den au-
ßerschulischen „Lernort Studio“ 
in Düsseldorf (www.lernort-stu 
dio.de), den ich in den 70er Jah-
ren mit aufgebaut hatte.

Die großzügige Schulanlage mit einer be-
wachten Ein- und Ausfahrt zur Straße hin, 
mit schattigen Plätzen für Unterricht an hei-
ßen Tagen im Freien, mit einer Schwimmhal-
le, einer Mehrzweckaula (mit zwei Flügeln) 
und einem Kiosk am Eingang zum Haupt-
gebäude und vielem anderen bot Sicher-
heit nach außen und Bewegungsfreiheit für 
Schüler und Lehrer im Inneren. In so eine 
Schule geht man gerne.

Über Visionen wie Strukturreformen habe 
ich mir nicht lange den Kopf zerbrochen, ob-
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wohl die Öffnung und Erweiterung um be-
rufsbezogene Bildungsgänge (z. B. „Fremd-
sprachenkorrespondent/in“ oder „Höhere 
Handelsschule“) ganz gut zur Schule gepasst 
hätten. Mit solchen Strukturreformen hatte 
ich ja aus dem Kollegschulversuch Erfahrun-
gen. Aber um Strukturreformen anzupacken, 
braucht man viel Zeit. Diese stand mir aber 
nicht zur Verfügung. Anders als heute be-
trug die erste Phase der Vermittlung und Be-
urlaubung bei Schulleitern damals zunächst 
nur drei Jahre. Diese Zeit konnte von beiden 
Seiten verlängert werden, musste aber nicht. 
Das war mir zu unsicher.

Aber auch so gab es genügend Arbeit. Da 
waren zunächst die Erwartungen der Eltern. 
Sie zahlten schließlich Schulgeld – nicht zu 
knapp. Und das, obwohl die Schule von deut-
scher Seite gefördert wird. Anders als heu-
te gab es damals auch noch eine Unterstüt-
zung durch Österreich durch die Entsendung 
von zwei Lehrkräften. Mir war klar, dass ins-
besondere die italienischen Eltern mit der 
Anmeldung ihrer Kinder zum Kindergarten 
der Schule einen Vertrauensvorschuss ga-
ben. Aber sie erwarteten eine „Gegenleis-
tung“. Das merkte ich sehr schnell an ihrem 
kritischen, gelegentlich auch fordernden 
Auftreten. Ich erinnere mich an heftige Ge-
spräche mit italienischen Eltern, die ich nur 
mit Hilfe meiner Sekretärin, einer äußerst 
sensiblen und geschickten „Dolmetscherin“, 
gut überstand.

Kommen wir zu den zentralen Aufgaben des 
Schulleiters einer Auslandsschule. Welche kom-
men an einer deutschen Auslandsschule wie in 
rom zu den üblichen Leitungsaufgaben an In-
landsschulen hinzu?
Die besonderen Leitungsaufgaben ergaben 
sich aus der Struktur der Schule (vom Kin-
dergarten bis zur gymnasialen Oberstufe) 
und aus der kulturpolitischen Aufgabe (Be-
gegnung zweier Kulturen).

Eine solche Schule wird am besten im 
Team geleitet. Und für die Gestaltung der 
Beziehungen der Schule zum Gastland und 

seiner Kultur ist ein „Netzwerk“ hilfreich. Zu 
den Leitungsbesprechungen zog ich nicht 
nur meinen Stellvertreter, sondern alle Ab-
teilungsleiter (Kindergarten, Grundschule, 
Oberstufenkoordinator) hinzu. Ich erweiter-
te die Leiter-Runde um den Verwaltungslei-
ter. Er hatte einen Informations- und Erfah-
rungsvorsprung, den es zu nutzen galt. Er 
konnte uns die Interessenlage des Schulträ-
gers verdeutlichen, wenn es um personalin-
tensive Maßnahmen ging. Er kannte die ge-
setzlichen Bestimmungen des Landes, die 
von einer Privatschule einzuhalten sind.

Bekamen Sie rückmeldungen zur „Qualität“ der 
Schule?
Das Gütesiegel „Exzellente Deutsche Aus-
landsschule“ und eine vom Bundespräsiden-
ten unterschriebene Urkunde gab es damals 
noch nicht. Begriffe wie „Evaluation“ oder 
„Qualitätsmanagement“ auch nicht. Aber 
wir waren eine „exzellente“ Schule. Davon 
waren wir überzeugt, dafür arbeiteten wir. 
Das entsprach unserem Selbstverständnis 
von Bildung und Erziehung. Und das wurde 
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uns – nicht nur durch die Anmeldezahlen – 
immer wieder bestätigt.

In Rom wurde mir zum ersten Mal klar, 
was heute auch in Deutschland allgemei-
ne Erkenntnis ist: Die Bedeutung des „frü-
hen Lernens“. Immer wenn es die Zeit zuließ, 
ging ich in den Kindergarten. Ich ging gerne 
dorthin. Gerade an einer bilingualen und bi-
kulturellen „Begegnungsschule“ ist das frühe 
Lernen von fundamentaler Bedeutung. Spie-
lerisch lernen die Kinder eine zweite Spra-
che. Und mehr als dies. Sie leben in zwei Kul-
turen. Deshalb verstehe ich nicht, warum der 
Kindergarten, gerade an „Begegnungsschu-
len“, von deutscher Seite bis heute nicht in 
die Förderung einbezogen wird.

Können Sie uns Beispiele für besondere Heraus-
forderungen der Schule nennen?
Eine besondere Herausforderung für die 
Schule in Rom bestand in der inhaltlichen 
und organisatorischen Gestaltung der Über-
gänge von Stufe zu Stufe, in der Einbezie-
hung von behinderten Kindern und in der 
inneren Differenzierung.

Ein „Inklusionskonzept“ kannte die Schu-
le damals noch nicht. Aber wir hatten Pro-
bleme der Inklusion zu lösen. Dafür ein Bei-
spiel: Der Kindergarten empfahl mir, einen 
spastisch gelähmten italienischen Jungen in 
die Grundschule aufzunehmen. Die Leiterin, 
eine aus Deutschland stammende Sozial-
pädagogin, und die Erzieherinnen des Kin-
dergartens trauten ihm zu, in 13 Jahren das 
deutsche Abitur und die italienische Matu-
rità abzulegen. Das Kollegium stand letztlich 
hinter der Aufnahme, weil wir uns auf Frei-
willigkeit beim Unterrichtseinsatz verstän-
digten und weil die Eltern eine zusätzliche 
personelle Betreuung zusagten und auch fi-
nanzierten. Später erfuhr ich, dass der Schü-
ler das deutsche Abitur und die italienische 
Maturità mit sehr guten Leistungen bestan-
den hatte und Jura studierte.

Und hier ein Beispiel für „innere Differen-
zierung“: Die Schule war in der Zusammen-
setzung der Schülerschaft und von ihrem 

Selbstverständnis her ein Gymnasium. Aber 
gelegentlich stand sie vor extremen Integra-
tions- und Differenzierungsanforderungen. 
So musste z. B. ein Hauptschüler, für den es 
keinen Hauptschulzweig gab, in einer regu-
lären Klasse beschult werden. Man konnte 
ihn ja nicht auf eine italienische Schule oder 
nach Hause (Österreich) wegschicken. Die 
Lehrkräfte trafen Absprachen bei der Fest-
legung der Lerninhalte, bei der Auswahl 
der Unterrichtsmaterialien und bei der an-
gemessenen Aufgabenstellung für ihn. Der 
Schüler schloss seine individuelle Schullauf-
bahn erfolgreich mit dem Hauptschulab-
schluss ab. Anschließend absolvierte er in 
Österreich eine Lehre und hatte viel Freude 
an seinem handwerklichen Beruf.

Bei solchen Herausforderungen muss-
ten wir oft verantwortlich-pragmatisch vor-
gehen. Wir konnten keinen fragen: „Wo und 
wie ist das geregelt?“. Wir mussten uns viel-
mehr fragen: „Was spricht gegen die von uns 
ins Auge gefasste Regelung?“. Es gab keine 
Schulaufsicht, die hätte beraten, helfen oder 
auch widersprechen können. Es zählte der 
Erfolg.

nach rom kommen bekanntlich viele promi-
nente Besucher aus Deutschland. Welche rolle 
spielten diese Besucher für die Deutsche Schu-
le?
Die vielen renommierten deutschen Kul-
turinstitute in Rom zogen zahlreiche Besu-
cher aus dem deutschsprachigen Raum an. 
Deren Veranstaltungen und Vorträge waren 
für uns eine ständige Fortbildung und Rück-
koppelung an das politische und kulturelle 
Leben in Deutschland. Einige der Rombesu-
cher ließen sich auch zu Vorträgen und Ge-
sprächen in unsere Schule einladen. Sie tru-
gen dazu bei, dass das Deutschlandbild der 
Schülerinnen und Schüler immer wieder auf-
gefrischt wurde.

Besonders stolz waren wir, als Richard 
von Weizsäcker und seine Frau 1988 in die 
Schule kamen. Offiziell wurde der Bundes-
präsident zum 100-jährigen Bestehen des 
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Deutschen Historischen Instituts (DHI) nach 
Rom eingeladen. Über die Deutsche Bot-
schaft konnten wir beim Bundespräsidialamt 
rechtzeitig eine Erweiterung des Besuchspro-
gramms um den Besuch unserer Schule er-
reichen, zumal diese direkt neben dem DHI 
liegt. Über den Besuch des höchsten deut-
schen Repräsentanten wurde in der italieni-
schen und in der deutschen Presse berich-
tet. Das gehörte zum „Marketing“ der Schule.

Ganz anders verlief ein anderer Besuch. 
Kurz nach seiner Verpflichtung bei der A. S. 
Roma kam der bekannte deutsche Fußball-
star Rudi Völler an unsere Schule. Zwei Kol-
legen hatten ihn überzeugt, zu einem Fuß-
ballturnier der Grundschule zu kommen. 
Er blieb lange, stand zusätzlich allen Schü-

lerinnen und Schülern in der Aula und dem 
Lehrerkollegium im Lehrerzimmer zu Ge-
sprächen zur Verfügung. Natürlich gab er 
Autogramme. Welch ein Stolz bei allen Fuß-
ballfans, dass dieser bekannte Sportsmann 
in ihre Schule gekommen war.

Der eine oder andere Besucher ließ uns 
nachdenklich werden. Unter den „critical 
 friends“ war z. B. Giovanni di Lorenzo (da-
mals Redaktionsmitglied der „Süddeutschen 
Zeitung“). Nach seinem Besuch berichtete er 
ganzseitig über das Wiedersehen mit seiner 
ehemaligen Schule unter der Überschrift 
„Die wundersame Enklave im Chaos“. Er be-
schrieb das „architektonische Glanzstück“, 
war beeindruckt von den Räumlichkeiten 
und der Ausstattung der Schule. Besonders 

Bundespräsident richard von Weizsäcker wird bei seinem Besuch der DS rom von Schulleiter Ludwig Petry begrüßt
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fiel ihm aber der „schwelende Konflikt“ zwi-
schen den vermittelten Lehrkräften und den 
Ortslehrkräften auf. Damit traf er in der Tat 
einen wunden Punkt nicht nur an unserer 
Schule. Die „Ortskräfte“ an deutschen Aus-
landsschulen bekommen für gleiche Arbeit 
noch immer weniger Lohn, oft weniger als 
eine vermittelte Lehrkraft an Mietzuschuss 
erhält. Der Schulleiter kann zur Lösung die-
ses Problems direkt nichts beitragen. Er ist 
bei den Tarifverhandlungen nicht dabei. 
Er und die vermittelten Lehrkräfte können 
aber – und das ist nicht wenig – immer wie-
der durch Zeichen der Anerkennung und 
durch die eine oder andere Entlastung der 
Ortskräfte dazu beitragen, dass aus dem 
schwelenden kein offener Konflikt wird. 
Aber die Lösung dieses Problems muss an-
ders aussehen: Die finanzielle Förderung 
von deutscher Seite muss endlich auch die 
Ortslehrkräfte und Ortskräfte einbeziehen. 
Das würde einen enormen Druck von den 
Schulen nehmen.

erinnern Sie sich an den Mauerfall 1989? Wie 
wurde dieses Berliner ereignis an der Schule im 
fernen rom aufgenommen?
Der Mauerfall 1989 in Berlin ging auch an 
uns in Rom nicht spurlos vorüber. Wir waren 
zwar räumlich getrennt, aber emotional mit-
ten drin. Das galt genauso für die Deutschen 
wie für die Italiener an der Schule.

Ich erinnere mich noch sehr genau an 
den 9. November 1989 und die Tage danach. 
Die Vorstandssitzung dauerte wieder mal bis 
weit nach Mitternacht. Als ich nach Hause 
kam, rief mir meine Frau ganz aufgeregt zu: 
„Il muro è caduto.“ „Die Mauer in Berlin?“ – 
„Ja, die Berliner Mauer. Was willst Du morgen 
in der Schule machen?“ – „Das weiß ich noch 
nicht, lass mich erst mal schlafen.“ Ich fuhr 
früher als sonst zur Schule. Als ich dort an-
kam, empfing mich der italienische Verwal-
tungsleiter, der wie ich an der „nächtlichen“ 
Vorstandssitzung teilgenommen hatte, mit 
den Worten: „Sollen wir die deutsche Fahne 
hissen? Oder müssen wir erst die Botschaft 

fragen?“ Ich: „Da müssen wir nicht nachfra-
gen, aber haben wir denn auch die italieni-
sche und eine europäische Fahne? Dann soll-
ten wir alle drei hochziehen.“ Ich informierte 
die eintreffenden Kolleginnen und Kollegen 
und bat sie, das Ereignis in geeigneter Weise 
im Unterricht kurz anzusprechen. Ich werde 
in der großen Pause auf dem Schulhof eine 
kurze Ansprache halten.

Der Förderverein ließ sich nicht lange bit-
ten, der Schule eine Parabolantenne zu stif-
ten. Jetzt konnten wir endlich auch deutsche 
Fernsehsendungen direkt empfangen. Die 
„ersten freien gesamtdeutschen Wahlen“ im 
folgenden Jahr verfolgten wir über Monitore 
in der Schule. Etwas ausführlicher habe ich 
in dieser Zeitschrift (4/2014) über den „Mau-
erfall vor 25 Jahren und die Deutsche Schule 
Rom“ berichtet.

Für die Auslandsschulen wie für die Inlands-
schulen fehlt es an Bewerbungen für Schullei-
terstellen. Wie ließe sich die Lage für die Aus-
landsschulen verbessern?
Die Schulleitertätigkeit im Ausland könnte 
dadurch attraktiver werden, dass der beur-
laubende Dienstherr von Anfang an Hilfen 
bei der Rückkehr zusagt. Das Ziel müsste 
eine Art „Personalentwicklungsplanung“ auf 
Landesebene sein. Dies auszuführen, würde 
den Rahmen eines Interviews jedoch spren-
gen. In der zuständigen Landesbehörde soll-
te die Personalakte der Beurlaubten recht-
zeitig vor der Rückkehr auf „Wiedervorlage“ 
gelegt werden. Ich habe das erfolgreich aus-
probiert. Ich habe mir bei jedem Heimatbe-
such einen Termin bei den Verantwortlichen 
im Ministerium geben lassen. Ich gebe zu, 
dass ich Glück hatte. Denn auch der Minis-
ter interessierte sich für meine Arbeit und 
für die Schule in Rom.

Wenn Auslandserfahrung generell stär-
ker als bisher anerkannt und nicht als „Be-
urlaubung“ abgewertet würde, ließe sich die 
Bewerbungssituation sowohl im Ausland wie 
auch im Inland verbessern. Das wäre eine 
Win-win-Situation für beide Seiten.
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Eine weiterer Vorschlag: Die vermitteln-
den und beurlaubenden Stellen in Deutsch-
land und die interessierten Schulen im Aus-
land sollten bei der Suche nach geeigneten 
Bewerbern immer auch den Partner, dessen 
(berufliche) Situation und seine Fähigkeiten 
mit in den Blick nehmen und bei der Suche 
nach einer Tätigkeit für den Partner helfen, 
wenn dies gewünscht wird.

Wie schätzen Sie den Wert einer Auslandstätig-
keit von Lehrkräften ein im Hinblick auf die spä-
teren Tätigkeiten im Inland?
Der Wert einer Auslandstätigkeit für das In-
landsschulwesen lässt sich schwer messen. 
Er lässt sich aber beschreiben und durch 
Berücksichtigung bei Beförderungen an-
erkennen. Wir alle, die wir Auslandsschul-
erfahrung haben, müssen uns bemerkbar 
machen, wenn in Deutschland über Deutsch 
als Fremdsprache, Deutsch als Zweitspra-
che, frühes Lernen in den Kitas, über Inklu-

sion, über Differenzierung und Integration, 
über Digitalisierung und e-Learning disku-
tiert wird. Die Auslandsschulen sind per se 
nicht besser als die Inlandsschulen. Aber sie 
haben in vielen Bereichen einen Erfahrungs-
vorsprung. Denn sie müssen oft etwas Neu-
es „erproben“. Sie müssen „innovativ“ sein. 
Deshalb ist es wichtig, dass der Verband im-
mer wieder auf den Nutzen von Auslands-
schulerfahrungen an konkreten Beispielen 
hinweist und „Anreize“ für eine Auslandstä-
tigkeit durchzusetzen versucht.

Vielleicht noch einige abschließende Bemerkun-
gen, formuliert mit großem zeitlichem Abstand?
In meinem Rückblick soll nicht verschwiegen 
werden, dass es gelegentlich auch Spannun-
gen zwischen dem Schulvereinsvorstand und 
mir gab. Vielleicht muss man öfter und ohne 
Tagesordnung über seinen Führungsstil 
sprechen. Aber solche Spannungen gab es 
auch an anderen deutschen Auslandsschu-

Das Atelier von Frau Petry-Ambrosius
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len, wie ich später als Prüfungsbeauftrag-
ter für Auslandsschulen festgestellt habe. 
Zwischenzeitlich gibt es jedoch Regelungen 
und Vorkehrungen, die solche Spannungen 
minimieren oder sogar verhindern helfen: 
Die Erstvermittlung auf die Funktionsstelle 
„Schulleiter(in)“ wurde zeitlich erweitert und 
weltweit auf 6  Jahre festgelegt. Das stärkt 
die Position des Schulleiters. Um die ehren-
amtliche Arbeit des Vorstandes zu entlas-
ten, gibt es an einigen Schulen die Funktion 
„Beauftragte(r) des Vorstandes“. In Rom ist 
das derzeit eine Dipl. Kauffrau und ehema-
lige Schülerin der Schule. Das trägt zur Pro-
fessionalisierung der Vorstandsarbeit und 
zur Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
in diesem Schulträgergremium bei. In Rom 
gibt es inzwischen außerdem einen Schulbei-
rat, in dem alle Gremien der Schule vertreten 
sind. Von diesem „Beirat“ verspricht sich die 
Schule u. a. einen „regelmäßigen Dialog“ zwi-
schen den Gremien und mehr Transparenz 
in der innerschulischen Kommunikation. Da-
durch soll dem Entstehen von Konflikten vor-
gebeugt werden. Der Beirat in Rom tagt un-
ter dem Vorsitz des Schulleiters.

Mir persönlich haben die Schulleiterer-
fahrungen im Ausland viel gebracht. Zu-
nächst bei der Wiederaufnahme meiner Tä-
tigkeit im Ministerium und dann natürlich in 
der Betreuung der Auslandsschulen als Prü-
fungsbeauftragter der KMK und bei der Mit-
arbeit im BLASchA (1996–2003).

Sie sind während Ihrer Tätigkeit an der DS rom 
in den VDLiA eingetreten und bis heute Mitglied 
geblieben. Können Sie Gründe dafür nennen, 
dass Sie auch in ihren späteren Funktionen Mit-
glied im Verband geblieben sind?
Die Mitgliedschaft im VDLiA ab Beginn mei-
ner Auslandsschultätigkeit bis heute ent-
spricht meiner Überzeugung, dass die Aus-
landslehrkräfte, die „vermittelten“ und die 
„ortsansässigen“, die besten Repräsentan-
ten der deutschen auswärtigen Schul- und 
Bildungspolitik sind. Der Verband ist nicht 
nur die Interessenvertretung der Lehrkräfte. 
Er ist zugleich das Organ, mit dem sich die 
Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegen-
über den „Entscheidern“ zu Wort melden. 
Das Auswärtige Amt, die Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen sowie das zustän-
dige Referat im Sekretariat der KMK haben 
im Verband immer einen kompetenten Ge-
sprächspartner. Verbandsmitglieder infor-
mieren auf innerdeutschen Bildungsmessen 
authentisch über die Arbeit im Ausland. Die 
Verbandszeitschrift informiert alle Mitglie-
der über die aktuelle Entwicklung weltweit 
und bringt Schulportraits. Der „Büchertisch“ 
weist auf interessante Neuerscheinungen 
hin, die auch für den Unterricht hilfreich 
sind.

Der Verband bleibt für mich – auch nach 
meinem Eintritt in den Ruhestand  – das 
„Fenster“ zur Auslandsschularbeit, die mich 
nach wie vor interessiert und fasziniert.


