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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das europäische Schulsystem
(2011/2036(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament „Das System der 
Europäischen Schulen im Jahr 2009“ (KOM(2010)0595),

– unter Hinweis auf die Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2005 zu den Optionen zur 
Weiterentwicklung des Schulsystems der Europäischen Schulen,2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 723/2004 des Rates vom 
22. März 2004 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften 
und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften.3,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist und am 
23. Dezember 2010 von der Europäischen Union ratifiziert wurde, und insbesondere auf 
Artikel 244,

– in Kenntnis des Jahresberichts des Generalsekretärs der Europäischen Schulen an die 
Sitzung des Obersten Rates in Brüssel vom 12., 13. und 14. April 20115,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Rechtsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die EU nach Artikel 165 AEUV zur Entwicklung einer qualitativ 
hoch stehenden Bildung beiträgt und ihre Tätigkeit die Entwicklung der europäischen 
Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen der Sprachen zum Ziel hat,

B. in der Erwägung, dass die Europäischen Schulen (ES) Schülern die Möglichkeit geben, 
ihre kulturelle Identität zu bejahen und Fremdsprachenkenntnisse auf hohem Niveau zu 
erwerben,

C. in der Erwägung, dass die ES nicht mit internationalen Schulen gleichgesetzt werden 

                                               
1 ABl. L 212 vom 17.8.1994, S. 3.
2 ABl. C 193E vom 17.8.2006, S. 333.
3 ABl. L 124 vom 27.4.2004, S. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref.: 2011-02-D-39.
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dürfen, da sie sicherstellen, dass die Kinder Unterricht in ihrer Muttersprache erhalten,

D. in der Erwägung, dass die Arbeitsweise der ES nicht mehr an aktuelle Gegebenheiten 
angepasst ist,

E. im Hinblick darauf, dass es in den Schulen in Brüssel und Luxemburg ein 
Überbelegungsproblem gibt, das die Unterrichtsqualität beeinträchtigt und verhindert, 
dass sich außer den Kindern des Personals der Institutionen auch noch andere Kinder dort 
einschreiben können,

F. in der Erwägung, dass das Bildungsmodell, auf das die ES sich stützen, in den 
Mitgliedstaaten gefördert werden sollte,

G. in der Erwägung, dass es schwierig ist, Schüler mit verschiedenen kulturellen und 
sprachlichen Horizonten, deren Begabungen und Fähigkeiten sehr stark variieren können, 
innerhalb eines Unterrichtssystems zusammenzubringen,

H. in der Erwägung, dass der Unterricht in bestimmten Fächern für Klassen auf demselben 
Niveau gemeinsam in derselben Sprache erfolgen sollte, um die Schüler einander näher 
zu bringen und das gegenseitige Verständnis zu fördern,

I. unter Hinweis darauf, dass die ES durch Beiträge der Mitgliedstaaten und einen 
Ausgleichsbeitrag der EU finanziert werden,

J. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die Finanzierung der ES 
hat,

K. in der Erwägung, dass die Zahl der Schüler ohne eigene Sprachabteilung (SWALS-
Schüler) kontinuierlich zunimmt,

L. in der Erwägung, dass die SWALS-Schüler Lernunterstützung in der Sprache ihrer 
Sprachabteilung sowie in bestimmten Fächern Unterricht in ihrer eigenen Muttersprache 
erhalten und dies zu steigenden strukturellen Kosten führt,

M. unter Hinweis darauf, dass 2004 eine Sonderabgabe auf Beamtengehälter eingeführt 
wurde, die insbesondere für die ES gilt,

Allgemeine Überlegungen

1. bedauert, dass die ES häufig zu Unrecht für Eliteschulen gehalten werden, obwohl sie den 
Auftrag haben, Schülern, deren Eltern ihren Dienstort wechseln oder sich wieder in ihr 
Herkunftsland eingliedern müssen, Unterricht in ihrer Muttersprache anzubieten;

2. ist der Ansicht, dass die ES Vorbildfunktion haben sollten und dass die Übertragung 
dieses Modells auf die nationalen Bildungssysteme die berufliche Mobilität fördern 
würde;

Organisation und Verbreitung des Europäischen Abiturs

3. ist der Ansicht, dass die Haushaltskürzungen, mit denen die Schulen konfrontiert sind, 
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mit einer echten Stärkung ihrer Verwaltungsautonomie einhergehen müssen;

4. bekräftigt die Notwendigkeit, die ES auf eine angemessene Rechtsgrundlage im 
Zuständigkeitsbereich der EU zu stellen, und fordert, in alle diesbezüglichen 
Überlegungen einbezogen zu werden;

5. fordert den Obersten Rat auf, den Infrastrukturbedarf besser vorherzusehen und 
Maßnahmen zu ergreifen, um Überbelegungen zu vermeiden; ruft die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, die Entwicklung von Typ II- und Typ III-Schulen voranzutreiben;

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, den Ansatz der ES durch die Schaffung von 
Piloteinrichtungen zu fördern;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, gemeinsame Lehrpläne zu entwickeln, die für alle Länder 
der EU gelten;

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, bestimmte von den ES übernommene Ansätze innerhalb 
ihres Bildungssystems zu fördern, um die Herausbildung einer europäischen Bürgerschaft 
von frühester Kindheit an zu begünstigen;

9. weist darauf hin, dass Inhaber des Europäischen Abiturs an allen Universitäten der EU 
einen Antrag auf Zulassung stellen können, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, über die Einhaltung der betreffenden Bestimmungen zu wachen;

10. ruft zur Entwicklung von Partnerschaften zwischen ES und nationalen Schulen auf;

Haushaltsaspekte

11. stellt fest, dass die Einnahmen stagnieren oder zurückgehen, insbesondere da 
Einschreibungen von Auftragnehmern oder Familien außerhalb der 
Gemeinschaftsinstitutionen wegen Platzmangels abgelehnt werden;

12. nimmt die Notwendigkeit zur Kenntnis, die Verwaltungskosten der Schulen zu straffen, 
betont jedoch, dass die Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung die Grundsätze, auf denen 
das ES-Konzept beruht, wie z. B. von muttersprachlichen Lehrkräften abgehaltener 
Unterricht in der Muttersprache, nicht in Frage stellen dürfen;

13. fordert die Kommission auf, ihren Haushaltsbeitrag so festzulegen, dass diesen 
Grundsätzen Rechnung getragen wird und eine angemessene Betreuung der Schüler mit 
besonderen Unterrichtsbedürfnissen (SEN) sichergestellt ist;

14. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Abordnung 
von Lehrkräften nicht nachkommen und dies insbesondere mit der Diskrepanz zwischen 
dem Anteil der eingeschulten Kinder, die Staatsangehörige dieser Staaten sind, und dem 
von ihnen verlangten Beitrag zum Haushalt der Schulen begründen;

15. fordert die Einrichtung neuer Sprachabteilungen, sobald die Schülerquote erreicht ist, um 
den SWALS-Schülern die Möglichkeit zu geben, Unterricht in ihrer Muttersprache zu 
erhalten, und eine Diskriminierung anderer Sprachabteilungen zu vermeiden sowie die 
mit dem Sonderstatus der SWALS-Schüler verbundenen Kosten zu begrenzen;
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16. betont, dass der Mangel an abgeordnetem Personal durch die Einstellung von 
Lehrbeauftragten vor Ort, deren Gehälter von den Schulen übernommen werden, 
ausgeglichen werden muss; fordert den Obersten Rat auf, darüber zu wachen, dass die 
Mitgliedstaaten, die keinen finanziellen Beitrag in Form von Abordnungen von 
Lehrkräften leisten, einen gleichwertigen Finanzbeitrag zum Haushalt der Schulen 
leisten;

17. ist der Ansicht, dass das derzeitige Finanzierungssystem einige Mitgliedstaaten 
unverhältnismäßig stark belastet, was Abordnungen und die Bereitstellung schulischer 
Infrastruktur angeht, und fordert den Obersten Rat auf, das Modell zur Finanzierung der 
Schulen und zur Einstellung von Lehrkräften zu überarbeiten;

18. fordert die Kommission auf, Vorkehrungen zu treffen, um den Prozentsatz der auf ES 
erhobenen Sonderabgabe zu ermitteln;

Pädagogische Aspekte

19. fordert die allgemeine Rückkehr zu so genannten Trägersprachen in allen Fächern mit 
nicht grundlegendem Unterrichtsstoff;

20. betont die Notwendigkeit, eine externe Bewertung der Lehrpläne der ES vornehmen zu 
lassen;

21. erwartet, dass bei der Einstellung von Lehrbeauftragten die Anforderungen an die 
Fachkompetenz berücksichtigt werden und diese von Inspektoren kontrolliert werden;

22. bekräftigt, dass die Betreuung von SEN-Schülern eine Priorität darstellt, und fordert den 
Obersten Rat auf, dafür zu sorgen, dass bei der Berechnung der Klassengrößen 
Koeffizienten für diese Schülerkategorie angewendet werden;

23. fordert den Obersten Rat auf, neben dem Abitur die Einführung eines weiteren 
Schulabschlusses für Schüler vorzusehen, die eine berufsbezogene Ausbildung anstreben;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Mitgliedstaaten und dem Obersten Rat der Europäischen Schulen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Sachstand

Die erste Europäische Schule entstand im Oktober 1953 in Luxemburg auf Anregung einer 
Gruppe von Beamten. Dieses Bildungsexperiment, Schüler verschiedener Muttersprachen 
gemeinsam zu unterrichten, erwies sich sehr bald als erfolgreich. Im Laufe der Zeit wurden in 
verschiedenen Städten 14 Europäische Schulen gegründet, die in der aktuellen Nomenklatur 
der Kategorie der so genannten „Typ I“-Schulen entsprechen.

2010 besuchten 22 778 Schüler diese Schulen; davon entfielen 14 292, d. h. fast 63 % der 
eingeschriebenen Schüler, auf die Schulen von Brüssel und Luxemburg. Zwischen 2007 und 
2010 stieg die Schülerzahl um 8,35 % an. 2012 ist die Eröffnung zweier neuer Schulen in 
Brüssel und Luxemburg vorgesehen.

Die Schüler werden in drei Kategorien eingeteilt. Schüler der Kategorie I sind im 
Wesentlichen die Kinder der Beamten und Vertragsbediensteten der Institutionen. Ihr Anteil 
steigt kontinuierlich an; zurzeit fallen knapp drei Viertel der Schüler in diese Kategorie. In 
den vier Schulen in Brüssel, wo der Mangel an schulischer Infrastruktur zu einer restriktiven 
Einschreibungspolitik für Schüler der Kategorie II (Schüler, die gemäß den Bedingungen der 
zwischen den Schulen und bestimmten Organisationen und Unternehmen abgeschlossenen 
Vereinbarungen zugelassen werden) und der Kategorie III (Schüler, deren Eltern ein 
Schuldgeld entrichten müssen) geführt hat, beträgt ihr Anteil mehr als 90 %. Daher hat der 
Oberste Rat mit Blick auf die fehlenden Räumlichkeiten beschlossen, für die Schulen von 
Brüssel keine Verträge der Kategorie II mehr abzuschließen.

2. Pädagogische Aspekte

Der pädagogische Aufbau der Europäischen Schulen beruht auf dem Grundsatz, dass die 
Grundbildung in der jeweiligen Muttersprache der Schüler erfolgt. Deshalb gibt es an jeder 
Schule verschiedene Sprachabteilungen. Die Fächeraufteilung und die Lehrpläne sind in allen 
Abteilungen gleich.

Sind die Bedingungen für die Einrichtung einer neuen Sprachabteilung nicht erfüllt, werden 
die Schüler, für die es keine eigene Sprachabteilung gibt (SWALS-Schüler), in einer anderen 
Sprachabteilung eingeschrieben. Sie werden in ihrer Muttersprache unterrichtet und erhalten 
gleichzeitig Unterricht nach einem spezifischen Förderlehrplan in der Sprache der Abteilung, 
in der sie eingeschrieben sind. 

Um eine echte multikulturelle Erziehung zu fördern, wird besonderes Gewicht auf das 
Erlernen, Verstehen und Anwenden fremder Sprachen gelegt. Der Unterricht in einer ersten 
Fremdsprache, auch „Trägersprache“ genannt (Deutsch, Englisch oder Französisch), ist von 
der ersten Klasse der Grundschule an Pflicht. Ab der zweiten Klasse der Sekundarstufe 
erlernen alle Schüler eine zweite Fremdsprache. Die Sprachklassen setzen sich aus Schülern 
unterschiedlicher Nationalität zusammen und werden von einer Lehrkraft unterrichtet, die die 
jeweilige Sprache als Muttersprache spricht. 
Diese Mischung von Schülern aus unterschiedlichen Sprachabteilungen findet ebenfalls in 
den Fächern Kunst, Musik und Sport statt.
Ein weiteres Unterrichtsmerkmal: In der Grundschule bringt eine so genannte „Europäische 
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Stunde“ pro Woche Kinder aus allen Sprachabteilungen zu Spielen, kulturellen oder 
künstlerischen Tätigkeiten zusammen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Europäischen Schulen nur einen einzigen Zweig anbieten, 
der auf den Erwerb des „Europäischen Abiturs“ ausgerichtet ist. Da Schüler mit 
Lernschwierigkeiten keine Möglichkeit haben, ihre Fächer zu wechseln, ist vorgesehen, dass 
Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen (SEN) eine Betreuung erhalten, damit 
möglichst viele von ihnen diesen Abschluss erwerben können. Im Schuljahr 2009-2010 lag 
der Anteil der Schüler der Primar- und Sekundarstufe, die eine Klasse wiederholen mussten, 
bei 2,7 %1.

3. Haushaltsaspekte und Personalpolitik

Laut der Präambel der Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen2 bilden die 
Europäischen Schulen ein Schulsystem besonderer Art, das sich auf die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union stützt.

In Artikel 25 der Vereinbarung ist vorgesehen, dass der Haushalt der Schulen finanziert wird 
durch
1. die Beiträge der Mitgliedstaaten durch Fortzahlung der Gehälter für die abgeordneten oder 
abgestellten Lehrer und gegebenenfalls durch finanzielle Beiträge, über die der Oberste Rat 
einstimmig beschließt;
2. den Beitrag der Europäischen Gemeinschaften, der die Differenz zwischen den 
Gesamtausgaben der Schulen und der Gesamtheit der übrigen Einnahmen decken soll;
3. die Beiträge nichtgemeinschaftlicher Organisationen, mit denen der Oberste Rat ein 
Abkommen geschlossen hat.

Da es sich um Beiträge der Mitgliedstaaten handelt, stellt sich heraus, dass sich die Zahl der 
unbesetzten Stellen für abgeordnete Lehrkräfte der Mitgliedstaaten im Jahr 2010 auf 64 
erhöht hat, davon 27 Stellen für englischsprachige Lehrkräfte. Englisch ist die Sprache, die 
bei fast allen Schülern auf dem Lehrplan steht. So schreiben sich auch die meisten Schüler 
ohne eigene Sprachabteilung (SWALS-Schüler) in der englischen (und der französischen) 
Sprachabteilung ein3. Dieser Sachverhalt bildet die Ursache für das Ungleichgewicht 
zwischen dem Anteil britischer Schüler und dem Anteil abgeordneter Lehrkräfte derselben 
Staatsangehörigkeit. Dies hat den Obersten Rat dazu veranlasst, 2008 in Helsinki allgemeine 
Grundsätze für die Festlegung einer ausgewogenen Kostenverteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage des prozentualen Anteils der Schüler ihres Landes zu 
verabschieden (siehe Punkt 4).

Dabei wurde ein Ansatz berücksichtigt, der es den Mitgliedstaaten, die dies wünschen, 
ermöglicht, Lehrkräfte abzuordnen, um sicherzustellen, dass in einer gegebenen Sprache von 
Nichtmuttersprachlern gehaltener Unterricht stattfinden kann. Nach zwei Jahren ist 
festzustellen, dass nur wenige Mitgliedstaaten bereit sind, Stellen zu übernehmen, die das 
Unterrichten in einer so genannten „Trägersprache“ erfordern.

                                               
1 Données sur la rentrée scolaire 2010-2011 des écoles européennes, Réf. 2010-D-569-fr-3.
2 ABl. L 212 vom 17.8.1994, S. 3.
3 2010 waren in den Brüsseler Schulen 66,83 % der SWALS-Schüler in der englischen Abteilung, 29 % in der 
französischen Abteilung und 4 % in der deutschen Abteilung eingeschrieben.



PR\865924DE.doc 9/11 PE464.749v01-00

DE

Die einzige Möglichkeit, dem Lehrkräftemangel entgegen zu wirken, besteht daher im 
Rückgriff auf Lehrbeauftragte, d. h. Lehrkräfte die vor Ort eingestellt und aus dem Haushalt 
der Schulen finanziert werden. Ein Drittel der an den Europäischen Schulen unterrichteten 
Stunden entfällt nunmehr auf Lehrbeauftragte, was dazu führt, dass der Beitrag der EU zum 
Haushalt der Schulen steigt.

Betrachtet man die Entwicklung der jeweiligen Beiträge der verschiedenen Akteure zum 
Haushalt der Schulen seit 2005, so ist festzustellen, dass der Teil, der sich aus den Beiträgen 
der Mitgliedstaaten zusammensetzt, abgenommen hat, der Teil, der sich aus den Beiträgen der 
Kommission zusammensetzt, angestiegen ist, und der Teil, der sich aus den Beiträgen der 
Schüler der Kategorie III zusammensetzt, abgenommen hat1.

4. Reform von 2009 und Öffnung des Systems

In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, das sich insbesondere in seiner 
Entschließung von 2005 über die Europäischen Schulen2 geäußert hat, hat die Kommission 
2004 damit begonnen, darüber nachzudenken, wie das System der Europäischen Schulen am 
besten reformiert werden könnte, um es auf die Herausforderungen einer erweiterten EU 
vorzubereiten. Diese Reform sollte auch eine Gelegenheit sein, den Zugang zum europäischen 
Lehrplan zu erweitern. Wie das Europäische Parlament in seiner Entschließung von 2005 
erklärt, hat sich das europäische Bildungsmodell bewiesen, und es wäre wünschenswert, es 
neben den Schülern der Europäischen Schulen auch anderen Schülern zugänglich zu machen.

Der Oberste Rat hat die Grundsätze dieser Reform, die die im Folgenden genannten drei 
Bereiche umfasst, im Mai 2009 gebilligt:

 Vereinfachung der Gesamtverwaltung des gegenwärtigen Systems, um zu 
gewährleisten, dass Entscheidungen auf der richtigen Ebene getroffen werden,

 Gewährleistung der gerechten Aufteilung der Kosten für das Funktionieren des 
Systems unter den Mitgliedstaaten,

 Öffnung des Systems für Schulen des Typs II (vom Obersten Rat zugelassene 
nationale Schulen, die vorrangig Kinder von Bediensteten der europäischen 
Institutionen aufnehmen) und Schulen des Typs III (vom Obersten Rat zugelassene 
nationale Schulen, die unterschiedslos alle Kinder aufnehmen können).

Seitdem haben mehrere im Gebiet der Union ansässige nationale Schulen mit europäischem 
Lehrplan eine Anerkennungsvereinbarung unterzeichnet, die sie befugt, die Inhalte des 
europäischen Lehrplans zu vermitteln und gegebenenfalls das Europäische Abitur zu 
verleihen.

5. Standpunkt des Berichterstatters

Die Europäischen Schulen wurden geschaffen, um Kindern von Bediensteten der 
europäischen Institutionen, die in einem anderen Land und einer anderen kulturellen 
                                               
1 Rapport annuel du secrétaire général au Conseil supérieur des écoles européennes, Réf. : 2011-02-D-39-fr-1.
2 Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Optionen zur Weiterentwicklung des Schulsystems der 
Europäischen Schulen (ABl. C 193E vom 17.8.2006, S. 333).
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Umgebung leben und arbeiten müssen, Zugang zu muttersprachlichem Unterricht zu 
gewährleisten, so dass diese Kinder jederzeit wieder in eine Einrichtung ihres 
Herkunftslandes eingliedert werden können. Es handelt sich somit um notwendige und nicht 
um exklusive Einrichtungen.

Es darf nicht vergessen werden, dass Bildung in allen Mitgliedstaaten kostenlos ist und die 
Bediensteten der Institutionen keine andere Möglichkeiten haben, als ihre Kinder an diesen 
besonderen Einrichtungen einzuschreiben, wenn sie sicherstellen wollen, dass sie in ihrer 
Muttersprache unterrichtet werden.

Es ist klar, dass das Konzept 50 Jahre nach der Gründung der ersten Europäischen Schule 
weiter entwickelt und an die neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen 
angepasst werden muss. Dennoch muss es seine Vorbildfunktion für die nationalen 
Schulsysteme behalten, indem es die europäische Staatsbürgerschaft fördert und die Mobilität 
verbessert.

Auch wenn aufgrund der Finanzkrise Haushaltskürzungen notwendig werden, ist es 
unerlässlich, die Situation stärker unter dem Blickwinkel einer Investition in die Zukunft 
junger Europäer als unter dem Kostenaspekt zu betrachten. Die Volkswirtschaften dürfen die 
Grundsätze, auf die sich dieses System stützt, nicht ins Wanken bringen.

Deshalb ist es unerlässlich, dass der Unterricht weiterhin von Lehrkräften in ihrer eigenen 
Muttersprache abgehalten wird. Jeder Verstoß gegen diesen Grundsatz ist ein Fehler. Wenn es 
Schwierigkeiten bereitet, Muttersprachler zu finden, muss die Einstellungspolitik reformiert 
werden. Bevor jedoch eine neue Reform ins Auge gefasst wird, sollte nach Ansicht des 
Berichterstatters das derzeitige System, das die Möglichkeit beinhaltet, dass die 
Mitgliedstaaten einen finanziellen Beitrag zum Haushalt der Schulen leisten, wenn sie keine 
Lehrkräfte abordnen, vollständig ausgeschöpft werden.

In Bezug auf die Personalpolitik stellt der Berichterstatter fest, dass die Nichteinhaltung der 
Verpflichtungen im Hinblick auf Abordnungen durch die Mitgliedstaaten zu einer starken 
Belastung des Gemeinschaftshaushalts führt. So muss eine immer größere Zahl von 
„Lehrbeauftragten“ unmittelbar von den Schulen eingestellt und bezahlt werden. Dadurch 
erhöht sich der von der Kommission gezahlte Ausgleichsbeitrag erheblich. Es ist unbedingt 
erforderlich, unwillige Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung zu erinnern, gemäß den Quoten 
Lehrkräfte abzuordnen.

Vor diesem Hintergrund muss dafür Sorge getragen werden, dass das Konzept des 
muttersprachlichen Unterrichts angewandt wird, sobald die für die Eröffnung einer 
Sprachabteilung erforderliche Schülerzahl erreicht ist, um so die Belastung einiger 
Mitgliedstaaten, insbesondere jener, die Lehrkräfte für Sprachabteilungen abordnen, in denen 
mehrheitlich Schüler ohne eigene Sprachabteilung (SWALS-Schüler) eingeschrieben sind, zu 
reduzieren. Nur so kann eine Diskriminierung von SWALS- und anderen Schülern vermieden 
werden.

Nach Ansicht des Berichterstatters könnten auch in erheblichem Umfang Mittel eingespart 
werden, wenn der Rückgriff auf die so genannten Trägersprachen (Englisch, Deutsch und 
Französisch) für den Unterricht in allen nicht grundlegenden Fächern einheitlich 
vorgeschrieben würde.
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Allgemein spricht sich der Berichterstatter für eine stärkere Ausrichtung auf die Schaffung 
von Typ II- und Typ III-Einrichtungen aus, da sie einen konkreten Schritt in Richtung einer 
„europäischen“ Bildung darstellen, die mehr Menschen zugänglich ist.

Wenn die Bilanz der Europäischen Schulen positiv ausfällt und dieses System Anregungen 
und Perspektiven für den Entwurf eines europäischen Bildungssystems bietet, ist es Aufgabe 
der Mitgliedstaaten, sich nicht nur für die Erhaltung dieses Systems, sondern auch für die 
Weiterentwicklung dieses einzigartigen und außergewöhnlichen Bildungsmodells in Europa 
einzusetzen.


