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Akademischer und beruflicher Werdegang von Absolventen der Europäischen Schulen

ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Studie zum akademischen und beruflichen Werdegang von Absolventen der
Europäischen Schulen entstand in der Zeit von Februar bis September 2008 und stützt sich
vorwiegend auf eine elektronische Umfrage, auf die 3 000 Absolventen antworteten (genau gesagt
2 987). Dazu ist anzumerken, dass dies einem Anteil von etwa 8,5 % (bester Schätzwert) an der
Gesamtheit der Absolventen entspricht, die seit Einrichtung des Systems vor rund fünfzig Jahren
das Europäische Abitur abgelegt haben. Dieser Prozentsatz mag zunächst gering erscheinen, kann
aber als durchaus akzeptabel gelten, wenn man berücksichtigt, dass an den Europäischen Schulen
keine systematische Erfassung und Aktualisierung von Daten zum Verbleib der Absolventen erfolgt
und lediglich die Anschrift der Eltern registriert wird (jedoch ohne nach dem Schulabgang der
Kinder aktualisiert zu werden). Von den Befragten waren 53 % älter als 26 Jahre, weshalb man
davon ausgehen kann, dass sie ihre Ausbildung beendet und eine berufliche Laufbahn
eingeschlagen haben. In dieser Gruppe wiederum waren rund drei von je zehn Befragten älter als 40
Jahre und ca. einer von zehn älter als 50 Jahre, so dass ein Großteil als beruflich etabliert gelten
kann, auch wenn ohne Frage ein Bias zugunsten der jüngsten Kohorten besteht. Der repräsentative
Charakter der Antworten wird auch durch die Aufteilung der Befragten nach Schulgröße bestätigt:
71 % der Teilnehmer hatten eine der „großen“ Schulen in Brüssel oder Luxemburg besucht und
29 % eine der anderen, „kleineren“ Schulen. Derzeit beträgt das entsprechende Verhältnis 60 % zu
40 %, wobei zu beachten ist, dass die „kleineren“ Schulen zugleich die jüngeren sind, so dass ihr
Anteil an der Gesamtzahl der Absolventen geringer ist als ihr Anteil an der jetzigen Schülerzahl.
Außerdem sind beide Geschlechter fast gleich stark vertreten: 55 % der Antworten stammten von
weiblichen Absolventen und 45 % von männlichen; das derzeitige Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen beträgt 51 % zu 49 % (womit eine leichte, aber akzeptable Verzerrung zugunsten
weiblicher Befragter gegeben ist). Bei Nichtberücksichtigung von Umfrageteilnehmern mit
doppelter Staatsangehörigkeit verteilt sich die Staatsangehörigkeit der Befragten wie folgt: 49 %
kommen aus den EU6-Mitgliedstaaten, 14 % aus den EU10\EU6 und 26 % aus den danach
beigetretenen Ländern. Was die Muttersprache anbelangt, so haben 65 % der Befragten eine der
drei sogenannten Arbeits- oder Verkehrssprachen der Europäischen Schulen (Englisch, Französisch
und Deutsch) als Muttersprache und die übrigen eine der anderen Amtssprachen oder sogar eine
Nicht-EU27-Sprache (17 % geben an, mehr als eine Muttersprache zu haben). Erwähnenswert ist
schließlich auch, dass 54 % der Befragten ihre gesamte Schulzeit an einer Europäischen Schule
verbracht und immerhin 81 % der Befragten dort die gesamte Sekundarstufe (7 Jahre) durchlaufen
haben. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass sie das System gut genug kannten, um an
der Umfrage teilnehmen zu können.
Vor der detaillierten Auswertung der eingegangenen Antworten möchten die Autoren die
Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu den wichtigsten Lehrplänen des Systems der Europäischen
Schulen vorstellen, um die Stärken und Schwächen dieses Systems herauszustellen, soweit sie sich
anhand dieser offiziellen Richtlinien beurteilen lassen. Es nimmt kaum wunder, dass die
Europäischen Schulen großen Wert auf die Vermittlung von Fremdsprachen legen, sei es durch
gezielten Sprachunterricht oder durch integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen (Content
and language integrated learning, CLIL), so z. B. in Geschichte und Geografie. Wie die Analyse der
Antworten (siehe unten) zeigt, bereitet dieser Unterricht die Schüler offenbar sehr gut auf ihre
spätere, oft internationale (oder besser gesagt interkulturelle) Studien- und/oder Berufslaufbahn vor,
auch wenn sich die Lehrplaninhalte der meisten Sprachkurse nicht am Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen orientieren, der in letzter Zeit zum Standard geworden ist.
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Abgesehen vom Sprachunterricht ist auch das Unterrichtsangebot in naturwissenschaftlichen
Fächern (Biologie, Chemie und Physik) an den Europäischen Schulen überdurchschnittlich hoch
(verglichen mit den nationalen Bildungssystemen in der EU, zu denen Eurydice, das
Informationsnetz zum Bildungswesen in Europa, eine Analyse erstellt hat). Ohne Zweifel ist das der
Grund für unsere Beobachtung, dass die Zahl der Absolventen, die ein Hochschulstudium in diesen
Bereichen aufnahmen, vor allem bei den Frauen über dem europäischen Durchschnitt liegt.
Des Weiteren haben die Autoren die vorhandenen Angebote für Schüler mit Lernschwierigkeiten
analysiert. Die Bedeutung solcher Angebote ergibt sich daraus, dass die Europäischen Schulen nur
eine einzige Art von Bildung - nämlich studienvorbereitende Bildungsgänge - anbieten (auch wenn
die Schüler hierbei große Auswahlmöglichkeiten haben), jedoch keine berufsvorbereitende oder
künstlerische Ausbildung. Somit können Schüler, denen das angebotene Programm Probleme
bereitet, nicht einfach innerhalb des Systems in einen geeigneteren Bildungsgang wechseln.
Folglich muss man ihnen möglichst umfassende Unterstützung bei der Überwindung ihrer
Lernschwierigkeiten zuteil werden lassen, was insbesondere dann gilt, wenn diese Schwierigkeiten
aus sprachlichen Problemen resultieren (daher die Bedeutung von Maßnahmen für SWALS-Schüler
= Students without a language section, Schüler ohne eigene Sprachabteilung). Neben diesen
Unterstützungsmaßnahmen gibt es allerdings auch generelle Lernhilfeangebote (Learning Support,
LS) für Schüler mit verschiedenen Arten von Lernschwierigkeiten sowie Maßnahmen zur
Integration von Schülern mit spezifischen Bedürfnissen (Special educational needs, SEN). Trotz
dieser Maßnahmen liegt der Anteil derer, die eine Klasse wiederholen müssen, etwas über dem
europäischen Durchschnitt: Etwa jeder vierte Jungen und jedes siebte Mädchen ist betroffen. Hierzu
ist anzumerken, dass dies nach Angabe der Befragten etwa ebenso häufig auf Probleme mit dem
Sprachunterricht (ob separat oder als CLIL) zurückgeht wie auf Probleme mit
naturwissenschaftlichen Fächern, da der Anteil der „Sitzenbleiber“ in beiden Fällen etwa ein Viertel
betrug.
Die Autoren haben sich auch um die Erarbeitung von Empfehlungen bemüht, die in einem
separaten Anhang beigefügt sind. Dabei geht es weniger um die Verbesserung des derzeitigen
Systems, das – wie die Antworten zeigen (siehe unten) – als durchaus erfolgreich gelten kann,
sondern vielmehr um die Übernahme einiger seiner Stärken durch die nationalen Bildungssysteme
in der EU. Ehe wir dies weiter verfolgen, soll jedoch untersucht werden, inwieweit die Antworten
die Ergebnisse der Analyse des Systems der Europäischen Schulen bestätigen.
Im Allgemeinen bereiten die Europäischen Schulen ihre Absolventen sehr gut auf eine akademische
Laufbahn vor, denn 94 % der Befragten schlugen tatsächlich eine solche Karriere ein, und in 8 von
9 Fällen wurde mindestens ein Bachelor- oder gleichwertiger Abschluss erzielt. Bemerkenswert ist
auch, dass ein erheblicher Teil der Absolventen (38 %) an mehr als einer Hochschuleinrichtung
studiert, was nur in einer Minderheit der Fälle (etwa 1 von 3) daran liegt, dass an der ersten
Einrichtung kein Abschluss erzielt wurde. Außerdem befindet sich die zuerst besuchte Hochschule
in fast 30 % der Fälle nicht in dem Land, aus dem der Absolvent stammt oder in dem er eine
Europäische Schule besuchte (fast ebenso hoch ist mit 29 % der Anteil der Absolventen, bei denen
die Studiensprache nicht die Muttersprache ist; d. h. die geografische Mobilität wird durch die
sprachliche Flexibilität gefördert). Damit ist ein ausreichender Nachweis für die hohe Mobilität der
Absolventen im akademischen Bereich gegeben, die sich auch in ihrer beruflichen Karriere
reflektiert (siehe unten). Übrigens ist diese Mobilität nicht etwa darauf zurückzuführen, dass die
Befragten meinten, sie hätten aufgrund eines zu niedrigen Niveaus des muttersprachlichen
Unterrichts kein Studium in der Muttersprache aufnehmen können: Je nach Sprache schätzten nur
ein bis drei Prozent der Befragten dieses Niveau als zu gering ein. Dass die Europäischen Schulen
ihre Absolventen gut auf den tertiären Bereich vorbreiten, wird auch dadurch bestätigt, dass je nach
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Muttersprache 80 % bis 85 % meinten, sie seien ebenso gut wie ihre Kommilitonen oder noch
besser als diese auf das Studium vorbereitet gewesen. In dieser Hinsicht gibt es keine echten
Unterschiede zwischen der Einschätzung der Absolventen der „großen“ und der „kleinen“ Schulen.
Andererseits brauchen 86 % der Absolventen bis zu vier Jahre, um den Bachelor-Abschluss zu
erwerben, und 84 % studieren bis zu sechs Jahre für einen Master-Abschluss, was darauf hindeutet,
dass es auch im tertiären Bereich einige „Sitzenbleiber“ gibt.
Der Anteil der Absolventen, der sich für einen naturwissenschaftlichen Studiengang entscheidet
(20 %), liegt signifikant über dem europäischen Durchschnitt (11 %), was besonders für weibliche
Absolventen gilt. Ohne Zweifel wird diese Wahl dadurch beeinflusst, dass die Europäischen
Schulen abgesehen von der „natürlichen“ Betonung des Sprachunterrichts auch dem
naturwissenschaftlichen Unterricht große Bedeutung beimessen. Die statistische Analyse bestätigt,
dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Entscheidung für einen naturwissenschaftlichen
Wahlkurs in der Sekundarstufe und der Entscheidung für einen naturwissenschaftlichen
Studiengang besteht; in Anbetracht des hohen Stellenwerts der Wissenschaft in unserer Gesellschaft
kann dies als positiver Aspekt des Systems der Europäischen Schulen angesehen werden.
Wie die Analyse der Wirtschaftsbereiche zeigt, in denen die Absolventen ihre berufliche Laufbahn
beginnen, ebnet der Besuch einer Europäischen Schule mit anschließendem Studium den Weg zu
einem breiten Spektrum von Berufen. Interessanterweise geben 65 % der männlichen und 55 % der
weiblichen Absolventen an, ihre berufliche Karriere in einem internationalen Arbeitsumfeld
begonnen zu haben, und dieser Prozentsatz steigt in späteren Phasen des Berufslebens sogar noch
etwas an. Erwähnenswert ist auch, dass nur 7 % der Absolventen eine berufliche Laufbahn bei einer
der europäischen Institutionen einschlagen, obwohl 68 % von ihnen zur sogenannten Kategorie I1
gehören. Was die beim Eintritt ins Berufsleben verwendeten Sprachen anbelangt, so überrascht es
kaum, dass 51 % der Absolventen, deren Muttersprache Englisch ist, zu Kommunikationszwecken
auch im Beruf überwiegend Englisch verwenden. Bei den Absolventen mit anderer Muttersprache
beträgt der entsprechende Anteil insgesamt nur 38 % (d. h. 38 % aller Schüler, deren Muttersprache
nicht Englisch ist, verwenden bei der Arbeit überwiegend ihre jeweilige Muttersprache). Hinter
diesem Durchschnittswert verbergen sich jedoch erhebliche Unterschiede, für die die Autoren keine
Erklärung haben: bei Griechisch sind es nur 24 %; bei Portugiesisch 47 %, also fast das Doppelte;
bei Deutsch - einer der drei Verkehrssprachen der Europäischen Schulen – 32 % und damit noch
weniger als z. B. bei Niederländisch mit 36 %. Diese Zahlen stehen übrigens mit der Wahl der
Studiensprache in Einklang: Auch hier überrascht es nicht, dass 86 % der Schulabgänger, deren
Muttersprache Englisch ist, ein Studium in dieser Sprache absolvieren, während von den
Absolventen mit der Muttersprache Deutsch nur 62 % in der Muttersprache studieren – ein noch
geringerer Prozentsatz als z. B. im Falle von Niederländisch (71 %).
Der soziale Hintergrund der Familien ist ziemlich ungewöhnlich, da bei 82 % der Absolventen
zumindest ein Elternteil einen Bachelor- oder noch höheren Abschluss hat; das ist das Vier- bis
Fünffache des europäischen Durchschnitts. Dennoch waren nur 47 % der Befragten der Ansicht,
dass ihr sozialer Hintergrund „entscheidenden Einfluss“ auf ihre akademische Karriere hatte.
Nimmt man diejenigen hinzu, die einen „gewissen Einfluss“ sehen, steigt der Anteil auf 82 %.
Zwar lassen sich nur schwer Vergleiche ziehen, was das berufliche Niveau der Eltern angeht, doch
dürfte der Hinweis genügen, dass in ca. 55 % der Fälle ein Elternteil einen Posten innehat, der mit
einer A- oder B-Laufbahn bei den europäischen Institutionen vergleichbar ist.

1

Schüler, bei denen mindestens ein Elternteil für eine europäische Institution arbeitet.
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Analysiert wurden auch die (von den Befragten angegebenen) Gründe für die Entscheidung der
Eltern, ihr Kind an eine Europäische Schule zu schicken. Da 68 % der Schüler aus einer Familie der
Kategorie I kommen, war dies natürlich der am häufigsten angegebene Grund. Danach folgen: der
multikulturelle Charakter der Europäischen Schulen, der dort angebotene muttersprachliche
Unterricht, die gute Gesamtqualität der Bildung und – an fünfter Stelle – das Europäische Abitur
(das nur halb so oft genannt wurde wie der wichtigste Grund, d. h. die Zugehörigkeit zu
Kategorie I).
Was die Ursachen für den vorzeitigen Schulabbruch angeht, so nennt kaum einer der Befragten ein
unzureichendes Niveau der Bildungsvermittlung an den Europäischen Schulen; ganz im Gegenteil
geben die meisten an, dass das Niveau (insbesondere in den Fächern, in denen dieses Schulsystem
ein besonders hohes Leistungsniveau anstrebt, nämlich Sprachen und Naturwissenschaften) für
einige Schüler zu hoch sei. Da die schwächeren Schüler keine echte Alternative zur Wiederholung
einer Klassenstufe haben – woran auch die vorhandenen Lernhilfeangebote nichts ändern -, bleibt
einigen von ihnen letztendlich nur noch der Abbruch dieser Schullaufbahn und der Wechsel in ein
geeigneteres Schulsystem. Interessanterweise wird als häufigster Grund für den Schulabbruch
angegeben, dass die Eltern ihre Kinder in ein Internat im Heimatland umgeschult hätten (in der
Praxis trifft dies fast ausschließlich auf Eltern britischer Staatsangehörigkeit zu). Andererseits hat
das wenig oder gar nichts mit dem Qualitätsniveau des Systems der Europäischen Schulen an sich
zu tun.
Alles in allem wird die Qualität der Bildung an den Europäischen Schulen von den Absolventen
sehr hoch eingeschätzt, und lediglich 3 % der Umfrageteilnehmer erklären, dass sie ihre eigenen
Kinder nicht an eine Europäische Schule schicken und auch anderen dies nicht empfehlen würden.
Der Anteil der Absolventen, die ihren Aufenthalt an einer Europäischen Schule positiv bewerten
(und ihre eigenen Kinder ohne Vorbehalte an eine solche Schule schicken würden, wenn die
Möglichkeit bestünde, bzw. dies für die Kinder ihrer Freunde und Verwandten empfehlen würden),
beträgt ausgehend von der Schulgröße 68 % bis 74 % (wobei er in den „großen“ Schulen am
höchsten ist) und ausgehend vom Geschlecht der Befragten zwischen 71 % und 74 % (wobei er bei
den männlichen Absolventen am höchsten ist), woraus sich ein Durchschnitt von 72 % ergibt.
Als letztes wurden die bestehenden Kontakte zwischen den Absolventen untersucht. Wie bereits
erwähnt, haben die Europäischen Schulen bislang keine sonderlichen Bemühungen zur Erfassung
des Verbleibs ihrer Absolventen unternommen, so dass es interessant war zu ermitteln, inwieweit
die Absolventen von sich aus Kontakt halten. Berufliche Kontakte spielen offenbar keine
wesentliche Rolle, denn nur 11 % der Befragten geben an, aus beruflichen Gründen regelmäßige
Kontakte zu ehemaligen Mitschülern zu unterhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 7 % der
Befragten bei europäischen Institutionen tätig sind und daher mit größerer Wahrscheinlichkeit
frühere Mitschüler wiedertreffen, als es in einem anderen Arbeitsumfeld der Fall wäre. Anzumerken
ist, dass das Alter der Befragten auf diesen Anteil keinen signifikanten Einfluss hat, wogegen es bei
den sozialen Kontakten ein bestimmender Faktor ist: Hier liegt der durchschnittliche Anteil ohnehin
höher, da 64 % der Befragten ihren Angaben zufolge regelmäßige soziale Kontakte zu ehemaligen
Mitschülern unterhalten. Kurz nach Beendigung der Schule sind es sogar 79 % (bis zum Alter von
20 Jahren), danach immerhin 68 % (bis zum Alter von 25 Jahren), und mit zunehmendem Alter
geht der Anteil dann auf ca. 50 % zurück. Daraus lässt sich ableiten, dass die Grundlagen für
berufliche Kontakte weniger in der Sekundarschulzeit gelegt werden als vielmehr während des
Hochschulstudiums sowie im Zuge der beruflichen Tätigkeit.
Nach Ansicht der Verfasser geben die vorstehenden Erkenntnisse Antwort auf die gestellten Fragen
und damit auf die Problemstellungen, die gemäß den Ausschreibungsspezifikationen für diese
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Studie zu untersuchen waren. Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass Antworten auf spezifische
Fragen ihrerseits neue Fragen aufwerfen, die auf der Grundlage der bereits eingeholten
Informationen, der Ergebnisse zusätzlicher Untersuchungen oder begründeter Annahmen
beantwortet werden können.
Angesichts der positiven Fazits bezüglich der Qualität des Lehrprogramms der Europäischen
Schulen und der Chancen für die akademische und berufliche Entwicklung, die sie ihren
Absolventen bieten, stellen sich zwei wichtige Fragen. Erstens: Worin genau bestehen die
Merkmale bzw. konzeptionellen Ansätze, die das System der Europäischen Schulen kennzeichnen
und als Stärken dieses Systems gelten können. Zweitens: Ist es – aus pädagogischer oder
organisatorischer Sicht2 – empfehlenswert, sie in die nationalen Bildungssysteme zu „exportieren“?
Die Verfasser sind sich der laufenden Diskussionen in dieser Frage bewusst. Ihrer Meinung nach
könnten in den aktuellen Entscheidungsfindungsprozessen folgende Aspekte berücksichtigt werden:
1) Offensichtlich erhalten die Absolventen durch das Europäische Abitur die Möglichkeit, ein
Studium in einem EU-Land ihrer Wahl aufzunehmen. Wie die Zahlen belegen, ist dieses Abitur
für 94 % der Absolventen ein Sprungbrett für eine Ausbildung im tertiären Bereich, wobei sich
die Mehrheit auch die „internationale“ Dimension dieses Abiturs zunutze macht, denn 62 % der
Absolventen besuchen eine Hochschuleinrichtung in einem anderen als dem Herkunftsland.
Der Prozentsatz von 94 % kann nicht ausschließlich auf die Vorzüge des Europäischen Abiturs
zurückgeführt werden, denn den Ergebnissen der Umfrage zufolge hat bei 82 % der
Absolventen wenigstens ein Elternteil einen Hochschulabschluss. Nicht zufällig entspricht dies
dem Anteil der Befragten, die angaben, ihr sozialer Hintergrund habe „gewissen Einfluss“ oder
„entscheidenden Einfluss“ auf ihre akademische Karriere gehabt.
Der zweite Prozentsatz (62 %) hängt natürlich mit der Existenz des Europäischen Abiturs
zusammen, doch auch wenn dieser Abschluss den Zugang zu einem Hochschulstudium in einem
beliebigen EU-Land erleichtert, ist er an sich noch kein Erfolgsgarant. Der Studienerfolg hängt
weniger vom Europäischen Abitur als vielmehr von der Qualität der vermittelten Schulbildung
und der Kenntnis der Studiensprache ab. Folglich würde ein „Export“ der Konzeption des
Europäischen Abiturs in die nationalen Bildungssysteme der EU-Mitgliedstaaten wohl nicht die
gewünschte Wirkung erzielen, wenn nicht zugleich ein ausreichend hohes Niveau des
Fremdsprachenunterrichts gewährleistet wird.
2) Aus Punkt 1) wird ersichtlich, dass die Bedeutung eines hohen Niveaus der Fremdsprachenlehre
gar nicht genug betont werden kann. Wie bereits in vielen Berichten ausgeführt wurde, liegt
einer der Gründe für den diesbezüglichen Erfolg der Europäischen Schulen (abgesehen davon,
dass das Unterrichtsprogramm der Europäischen Schulen eine hohe Stundenzahl für den
Fremdsprachenunterricht vorsieht und der Zweitsprachenunterricht in frühem Alter beginnt)
darin, dass sich das System auf muttersprachliche Lehrer stützt, und zwar nicht nur im
Fremdsprachenunterricht im engeren Sinne, sondern auch beim integrierten Lernen von Inhalten
und Sprache (z. Β. in Geschichte und Geografie). Auch hier stellt sich die Frage, ob ein
„Export“ solcher Strategien wie Einsatz muttersprachlicher Lehrkräfte und/oder integriertes
Fremdsprachen- und Sachfachlernen (CLIL) in die nationalen Bildungssysteme der EUMitgliedstaaten dort zu ebensolchen Ergebnissen führen würde. Schließlich darf nicht vergessen
werden, dass die Schüler der Europäischen Schulen sozusagen gezwungen sind, die erlernte(n)
2

Zu beachten ist, dass einige, wenn nicht sogar alle besonderen Vorzüge des Systems der Europäischen Schulen mit
erheblichen Kosten verbunden sind, da sie zusätzliche Ressourcen erfordern. Da diese Studie keine finanzielle
Analyse umfasste, bezogen die Verfasser den finanziellen Aspekt nicht in ihre Überlegungen ein.
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Fremdsprache(n) im täglichen Leben und im Umgang mit den Mitschülern anzuwenden und
dass dies die Beherrschung und Nutzung der Sprache erheblich fördert (den „unmittelbaren
Gebrauchswert“, wie Beatens Beardsmore es nennt). Dass sich die Schüler bis zum Ende der
Sekundarstufe in einem multilingualen und multikulturellen Umfeld aufhalten, ist nach wie vor
eines derjenigen spezifischen Merkmale der Europäischen Schulen, die sich auf der Ebene der
nationalen Bildungssysteme schwer reproduzieren lassen. Bei den nationalen Systemen, die mit
einem wachsenden Zustrom von Kindern aus anderen Kulturen konfrontiert sind, konzentrieren
sich die Anstrengungen eher darauf, dass diese Kinder möglichst rasch die Unterrichtssprache
erlernen. Dadurch werden die Chancen, die sprachliche Vielfalt bietet, nicht gewürdigt.3 Die
Erarbeitung von Empfehlungen für Änderungen an den nationalen Bildungssystemen, die auf
eine frühzeitige Entwicklung von Fremdsprachenbewusstsein abzielen, würde weit
umfassendere Analysen erfordern und den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen.
3) Es gehört zu den Zielsetzungen des Systems der Europäischen Schulen, die Schüler nicht nur
auf eine erfolgreiche akademische (und berufliche) Karriere vorzubereiten, sondern sie auch zu
guten Unionsbürgern zu erziehen, die anderen Kulturen Aufgeschlossenheit und Achtung
entgegenbringen. Zu diesem Zweck wurden die „Europäischen Stunden“ (in der Primarstufe)
eingeführt. Erneut stellt sich die Frage, ob dieses Konzept in die nationalen Bildungssysteme
„exportiert“ werden könnte. Damit solche Kurse wirklich Erfolg haben, muss die Schule
natürlich einen multikulturellen Charakter aufweisen, der für die Kinder täglich erlebbar ist,
denn nur so kann die Idee der Offenheit und Achtung von der Theorie in die Praxis übertragen
werden. Dennoch erscheint es sinnvoll, den Lehrkräften in nationalen Bildungssystemen, die
weniger multikulturell sind als das System der Europäischen Schulen, didaktische Instrumente
an die Hand zu geben, die ihnen bei der Organisation ähnlicher Aktivitäten helfen, wie sie in
den „Europäischen Stunden“ unternommen werden.
4) Wie die Studie außerdem zeigt, lässt sich der Zusammenhang zwischen dem hohen Stellenwert,
den das System der Europäischen Schulen dem naturwissenschaftlichen Unterricht beimisst (als
solide Grundlage für alle und mögliche spätere Spezialisierungsrichtung für die besonders
interessierten Schüler), und der späteren Entscheidung der Absolventen für einen
naturwissenschaftlichen Studiengang statistisch belegen. Da dies als positiv für die Zukunft
unserer Gesellschaft angesehen werden kann, sollten die betroffenen Akteure in den nationalen
Bildungssystemen diesen Aspekt in ihre Überlegungen zur Zusammensetzung des Lehrplans
einbeziehen.

3

In einer aktuellen Mitteilung der Europäischen Kommission heißt es: „In unserer Gesellschaft gibt es auch
sprachliche Ressourcen, die noch überhaupt nicht genutzt werden: unterschiedliche Muttersprachen und andere in
den Familien und Nachbarschaften gesprochene Sprachen sollten größere Wertschätzung erfahren.“ (Europäische
Kommission, 2008, S. 6).
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