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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Initiativen für geeignete Maßnahmen, mit denen die Einbeziehung der europäischen 
Dimension in die Lehrpläne gefördert werden soll
(2006/2041(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 149 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Minister für das 
Bildungswesen zur Europäischen Dimension im Bildungswesen vom 24. Mai 1988,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission zur europäischen Dimension des 
Bildungswesens (KOM(1993)0457),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zum Thema "Eine neue 
Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ (KOM(2005)0596),

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Zwischenbericht des Rates und der Kommission 
über die Maßnahmen im Rahmen des detaillierten Arbeitsprogramms zur Umsetzung der 
Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa "Allgemeine und 
berufliche Bildung" – Die Dringlichkeit von Reformen für den Erfolg der Lissabon-
Strategie (EDUC 43, Dok. 6905/04),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die europäische Dimension in den letzten Jahrzehnten zu einem 
immer wichtigeren Bildungsaspekt geworden ist, vor allem in nationalen Lehrplänen,

B. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament sein Engagement auf diesem Gebiet 
bereits unter Beweis gestellt hat, insbesondere mit der Anhörung" Die europäische 
Dimension im Geschichtsunterricht“ vom 7. April 2004,

C. in der Erwägung, dass die nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten Österreich, 
Deutschland, Portugal, den Niederlanden, dem VK, Slowenien und Spanien bereits 
Initiativen ergriffen haben, die sich mit Europas Stellenwert in der Bildung befassen,

D. in der Erwägung, dass der sprachliche Aspekt von wesentlicher Bedeutung für die 
Stärkung der europäischen Dimension zu sein scheint, da gute Fremdsprachenkenntnisse 
zu den Basisqualifikationen typischer europäischer Bürgerinnen und Bürger zählen, die im 
Normalfall an wechselnden Orten innerhalb der Europäischen Union leben, studieren und 
arbeiten,

E. in der Erwägung, dass es Unterschiede zwischen den und innerhalb der Mitgliedstaaten 
gibt,

F. in der Erwägung, wie wichtig in diesem Zusammenhang die Programme COMENIUS und 
LINGUA sind,
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G. in der Erwägung, dass die Information über Europa, die Schülern, Lehrenden und 
Studierenden vermittelt wird, von Land zu Land variiert,

H. in der Erwägung, dass die Haupthindernisse in der mangelnden Koordinierung der 
Initiativen, einer zu geringen Sichtbarkeit und Zugänglichkeit sowie in ungeeigneten oder 
unangemessenen Instrumenten zur Durchführung der Aufgaben bestehen, 

I. in der Erwägung, dass Lehrkräfte, die in ihrem Unterricht die europäische Dimension 
berücksichtigen wollen, vielen Hindernissen und Schwierigkeiten ausgesetzt sind,

1. ist der Auffassung, dass alle Bildungssysteme sicherstellen sollten, dass ihre Schüler am 
Ende des Sekundarunterrichts die Fähigkeiten und das Wissen haben, das sie gemäß den 
Vorgaben ihrer jeweiligen Bildungsbehörden brauchen, um auf ihre Rolle als künftige 
Bürger und Mitglieder der Europäischen Union vorbereitet zu sein;

2. hebt hervor, dass eine klarere und einheitliche, in allen Mitgliedstaaten anerkannte 
Definition des Begriffs "europäische Dimension" und der damit verbundenen Zielsetzung 
gefunden werden muss;

3. fordert den Europäischen Rat und die im Rat vereinigten Minister für das Bildungswesen 
auf, die Entschließung vom 24. Mai 1988 zur Europäischen Dimension im 
Bildungswesen zu aktualisieren und dabei vor allem die seither erfolgten Erweiterungen 
der EU zu berücksichtigen;

4. fordert den Rat auf, die beiden unterschiedlichen Aspekte der europäischen Dimension 
anzuerkennen: erstens den Zugang zu Information über die EU, ihre Institutionen, 
Verfahren, Arbeitsweisen und Initiativen, und zweitens das Wissen über das kulturelle 
Erbe Europas, die Erweiterung der Sprachkompetenz und Verständnis für das aktuelle 
europäische Geschehen, alles Elemente, die der Ergänzung der nationalen Lehrpläne 
dienen können;

5. beharrt auf einer kontinuierlichen Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts und 
erkennt an, dass es für diejenigen, deren Muttersprache Englisch ist, besonders schwierig 
ist, genügend Interesse und Motivation für das Erlernen anderer europäischer Sprachen 
aufzubringen, um so innerhalb Europas das Verständnis füreinander und die gegenseitige 
Empathie zu festigen;

6. schlägt vor, zu untersuchen, an welchen Punkten es der Lissabon-Agenda bisher nicht 
gelungen ist, die gewünschten Ergebnisse in diesem Bereich zu erzielen und einen 
Katalog von Maßnahmen vorzulegen, deren Umsetzung durch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten als wesentlich für die Erreichung der vereinbarten wirtschaftlichen 
Verbesserungen angesehen wird;

7. empfiehlt den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, um 
sicherzustellen, dass die laufenden Initiativen, einschließlich der vor 2004 begonnenen, in 
der EU-25 Verbreitung finden;

8. schlägt als wichtiges Element für die Gewährleistung des Erfolgs der letzten EU-
Erweiterung vor, einen geeigneten Informations-, Projekt-, Studierenden- und Lehrenden-
Austausch zwischen den 10 neuen und den 15 langjährigen Mitgliedstaaten zu 
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organisieren;

9. fordert den Rat auf, zu erwägen, ob sinnvolle pädagogische Angebote wie „European 
School net“ sowie Kooperation und Innovation auf dem Gebiet des Lernens und 
Instrumente wie „Europe at School“ zusätzliche Mittel benötigen und ob Lehrkräfte 
ausreichend darüber beraten werden, wie sie an einschlägige Informationen gelangen 
können;

10. schlägt vor, dass Fortbildungskurse für Lehrkräfte den Teilnehmenden das erforderliche 
Verständnis für europabezogene Themen vermitteln sollten, damit sie in ihrem Unterricht 
nicht nur das Bewusstsein für nationale und lokale Belange schärfen, sondern auch die 
europäische Dimension einbeziehen;

11. betont die Notwendigkeit, die existierenden Dokumente zu aktualisieren, vor allem die 
1996 erschienene „thematische Bibliographie“ von Eurydice, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben kann;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In dem Bestreben, bei jungen Menschen das Bewusstsein für ihre europäische Identität zu
stärken und ihnen den Wert der europäischen Kultur zu verdeutlichen, haben die Europäische 
Union und der Europarat bei einigen ihrer Bildungsmaßnahmen und -initiativen immer stärker 
auf die europäische Dimension in diesem Bereich hingewiesen.

Heute gibt es im Bildungswesen breiten Rückhalt für die europäische Dimension, die sich auf
zahlreiche, üppig sprudelnde Quellen stützen kann. Besonders deutlich ist dies in den Fächern 
Geschichte, Geographie, Geisteswissenschaften, Wirtschaft und Fremdsprachen.

In ganz Europa wurden und werden Entschließungen als Teil kommunaler, nationaler und 
internationaler Initiativen verabschiedet, um das Konzept der europäischen Dimension im 
Unterricht zu fördern. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei der sprachliche Aspekt, wie 
in der Mitteilung der Kommission „Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ 
(KOM(2005(0596) verdeutlicht wird. Die Beherrschung von Fremdsprachen dürfte in dieser 
Hinsicht das sichtbarste und am weitesten entwickelte Beispiel für die europäische Dimension 
im Bildungswesen sein.

Die Herausforderung besteht nun darin, Initiativen zu ergreifen, um diese Information in einer 
Weise so nutzbar zu machen und zu organisieren, dass sie jedem Kind, jeder Schule in Europa 
zugänglich ist.

Gesetzlicher Rahmen

In Artikel 149 des EG-Vertrags wird die Grundlage für Initiativen zur Unterstützung und 
Ergänzung der Arbeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Bildung festgelegt. Darin heißt 
es ausdrücklich, dass die Europäische Gemeinschaft in Zukunft unter strikter Beachtung der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten zur „Entwicklung der europäischen Dimension im 
Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen in den 
Mitgliedstaaten“, beitragen soll.

Seit Maastricht gab es weitere Aktionen, um die Bedeutung der europäischen Dimension zu 
stärken, wie beispielsweise COMENIUS, ein Programm zur Verbesserung der Qualität des 
Unterrichts und zur stärkeren Berücksichtigung der europäischen Dimension im 
Bildungswesen, insbesondere durch transnationale Schulpartnerschaften, oder das Programm 
LINGUA.

Die europäische Dimension im Bildungswesen heute

Initiativen der Mitgliedstaaten

Das Informationsangebot in den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheidet sich inhaltlich wie 
qualitativ. Während einige Länder vielfältige Materialien bereitgestellt haben, wird in anderen
das Thema europäische Dimension in ihrem Bildungssystem kaum angeschnitten. Die 1996 
von einem Eurydice-Netzwerkteam veröffentlichte und keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebende „thematische Bibliographie“ gibt einen ersten Überblick über pädagogische 
Initiativen zur Förderung eines stärker auf Europa bezogenen Unterrichts in ganz Europa.
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Seit mehreren Jahrzehnten, vor allem seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ist
das Thema Europa in den nationalen Lehrplänen immer wichtiger geworden. In einigen 
Ländern, wie Österreich, Spanien, Portugal oder Slowenien, ist die europäische Dimension im 
nationalen Bildungswesen gut verankert und kann bisweilen sogar die Form eines Pflichtfachs 
oder einer Grundanforderung annehmen.

In Belgien und den Niederlanden geben die Bildungsressorts unterschiedliche Materialien für 
Lehrkräfte, Schüler bzw. die Allgemeinheit heraus, um das Bewusstsein für die wachsende 
Internationalisierung des Unterrichts und die vielfältigen Vorteile des Fremdsprachenerwerbs
und des Schüleraustauschs zu schärfen. Gleichzeitig bieten diese Veröffentlichungen den 
Bürgerinnen und Bürgern auch Informationen über bestimmte auf EU-Ebene getroffene 
Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf den Schulunterricht.

In Portugal wurde noch mehr Gestaltungswillen bewiesen: Maßnahmen zur Stärkung der 
europäischen Dimension im Bildungswesen wurden zu einem allgemeinen „Programm für die 
europäische Dimension von Bildung“ gebündelt, das 1989 von den nationalen Förderstellen
lanciert wurde.

Bedeutsame europäische Initiativen

Auch auf europäischer Ebene haben groß angelegte Initiativen dazu beigetragen, zu 
verdeutlichen, wie wichtig es ist, die europäische Dimension im Bildungswesen in allen 
Mitgliedstaaten weiterhin sichtbar zu machen. Besonders hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang das European Schoolnet, das ein mehrsprachiges europäisches Bildungsportal 
für Lehre und Lernen, Zusammenarbeit und Innovation sowie Instrumente wie eSchoolnet 
oder den „European Treasury Browser“ sowie „Europe at School“ anbietet, eine 
transnationale und interkulturelle Initiative zur Sensibilisierung von Lehrkräften, Schülern 
und Studierenden für das Thema Europa.

Die europäische Dimension in nationalen Lehrplänen

Der Bezug zur europäischen Dimension in den nationalen Lehrplänen in Europa hängt 
natürlich von den jeweiligen Strukturen ab. Es scheint jedoch drei Fächer zu geben, die 
besonders geeignet sind, der europäischen Dimension im Bildungsbereich große Bedeutung 
beizumessen: Geographie, Geschichte und Fremdsprachen. In vielen anderen Fächern, wie 
politische Bildung bzw. Staatsbürgerkunde, Musik oder Kunst hat sie ebenfalls ihren Platz.

Unterrichtsmaterial

Bildungsinhalte und Lehrmethoden in den Mitgliedstaaten sind unterschiedlich. Einige 
Lehrkräfte stützen sich auf das ihnen ausgehändigte Material, während andere eigene Quellen 
nutzen. Vielfach stammt das verwendete Material aus Fachzeitungen und -zeitschriften, die 
im Abonnement bezogen werden können oder von den Behörden ausgegeben werden. 
Nutzerfreundliche und leicht zugängliche Websites spielen zunehmend eine ähnliche Rolle. In 
einigen Mitgliedstaaten, wie Belgien, bemühen sich die nationalen Stellen darum, das 
Lehrpersonal mittels eines „Vademecums“ möglichst gut zu informieren und zu versorgen, 
wenn europäische Veröffentlichungen erscheinen oder in Zeitungen Aspekte behandelt 
werden, die für eine bessere Einbeziehung der europäischen Dimension in den Unterricht oder 
die Lehrpläne in Europa sorgen können.
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Die Behörden stellen auch spezielle Pakete mit Textbüchern, Broschüren, Videos oder CD-
Roms zusammen und geben sie an die Lehrkräfte und ihre Schüler weiter. In Malta wird 
beispielsweise ein solches Paket mit dem Titel "In search of Europe" für den Europa-
Unterricht verwendet.

Es gibt solche Initiativen also; ihre Wirksamkeit hängt jedoch in hohem Maß von den 
einzelnen Schulen, dem Etat und den verfügbaren neuen Informationstechnologien ab.

Die Rolle der EU in diesem Zusammenhang ist daher von erheblicher Bedeutung.

Grenzen und Hindernisse

Das Konzept der europäischen Dimension im Bildungswesen bleibt ziemlich vage und muss 
klarer erkennbar werden, damit es auch wirklich und wirksam Eingang in das 
Unterrichtsmaterial der Mitgliedstaaten findet. Nicht alle Unterrichtseinheiten zur 
europäischen Dimension führen zu den gewünschten Resultaten.

Die europäische Dimension wirft wichtige Fragen für die Lehrplangestaltung in Europa auf: 
In welcher Weise können die nationalen Lehrpläne sowohl die nationale als auch die 
europäische Identität fördern? Wie kann die EU unter Beachtung der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten im Bildungsbereich die nationalen Lehrpläne ergänzen, vor allem durch 
Verbesserung des Unterrichtsmaterials für Lehrkräfte, um das Konzept der europäischen 
Dimension zu stärken? Manche Hindernisse und Schwierigkeiten, denen sich Lehrkräfte 
derzeit gegenübersehen, sind auf ein bestimmtes Land bezogen, während andere mit der 
erforderlichen Koordinierung zusammenhängen. In vielen Ländern besitzen die Lehrkräfte
nicht immer die erforderlichen Qualifikation, auch sind die finanziellen Mittel bisweilen 
unzureichend.

Die wichtigsten Hindernisse betreffen die mangelnde Koordinierung der Initiativen, die 
fehlende Sichtbarkeit und Zugänglichkeit sowie ungeeignete oder unangemessene 
Instrumente zur Ausführung dieser Aufgaben.

Vorschläge und Empfehlungen

- Erleichterte Annäherung an die europäische Dimension im Bildungswesen durch 
Unterstützung der Lehrkräfte bei der wirksamen Einbeziehung der europäischen Dimension in 
den Unterricht.

- Optimierung der Wirksamkeit von europäischen Initiativen durch Verbesserung ihrer 
Sichtbarkeit, Komplementarität und Koordinierung, um mögliche Lücken aufzuzeigen und zu 
schließen, sowie durch Verbesserung konventioneller Unterrichtsmethoden, die bereits dazu 
beigetragen haben, die europäische Dimension in nationalen Lehrplänen zu stärken.

- Allgemeiner Zugang zu Informationen über die europäische Dimension durch Sicherstellung 
des optimalen Zugangs für alle, insbesondere Lehrkräfte, zu jeder Art von Information, die für 
sie von Interesse sein kann, und Förderung des Austauschs bewährter Verfahren zwischen 
allen Mitgliedstaaten. Es ist besonders wichtig, in den Mitgliedstaaten, die schon vor 2004 der 
EU angehörten, Mittel- und Osteuropa betreffende Themen in die nationalen Lehrpläne 
aufzunehmen, um das Informationsdefizit auszugleichen, das während der jahrzehntelangen 
Teilung Europas nach dem Krieg entstanden ist.
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