
Portrait eines Ehemaligen

Norbert JOUSTEN

Er wurde 1947 in Eibertingen geboren, ging zur Grund-
schule in Amel und kam 1959 zu unserer Schule, wo er die 
Latein-Griechisch-Abteilung besuchte.
1965 absolvierte er das Abitur in dieser Abteilung. Es war 
die Zeit in der die Diskussionen um moderne Mathematik 
und Unterricht in der Muttersprache ihren Anfang nahmen.

Von 1965 bis 1969 studierte er Physik an der Universität 
Lüttich. Nach Abschluss dieses Studiums arbeitete er zu-
erst 10 Jahre lang für die private Kernenergieindustrie bei 
Siemens in Deutschland und Westinghouse in Belgien. In 
dieser Periode absolvierte er noch ein Studium als Handels-
ingenieur am Institut St. Louis in Brüssel.

Nach Bestehen einer öffentlichen Ausleseprüfung arbeitet er 
seit 1980 für die Europäische Kommission, für die er dann 
in Luxemburg, Wien, Brüssel und Kiew tätig war.
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Seit 1992 wird sein Berufsleben im wesentlichen von den 
Entwicklungen in Osteuropa geprägt: 
Von 2001 bis 2004 war er Botschafter der Europäischen 
Union in Kiew und seit 2004  ist er Exekutivdirektor des 
Internationalen Wissenschafts- und Technologiezentrums 
(IWTZ), einer internationalen Organisation die ihren Sitz 
in Moskau hat. Ziel dieses Zentrums, das 1992 gegrün-
det wurde, ist, den Wissenschaftlern der ehemaligen 
Sovietunion Betätigungsfelder in der Zivilforschung zu 
öffnen, ihr Wissen für den Wiederaufbau ihres Landes im
Rahmen  einer Marktwirtschaft zu nutzen und die Zusam-
menarbeit mit Forschern anderer Länder zu fördern und 
zwar in Kanada, Japan, den Vereinigten Staaten und der 
Europäische Union.
  

Zur Zeit beschäftigt dieses Zentrum 220 Personen und hat 
über 2.000 Projekte finanziert, woran über 60.000 Forscher 
beteiligt waren. Die Schwerpunkte der Forschung sind
sehr unterschiedlich gelagert: Physik, Umwelt, Biotech-
nologie, Chemie, Materialkunde, Nukleare Sicherheit, 
Nicht-Nukleare Energie, Weltraumforschung, Luftfahrt, .....

Mehr über diese Organisation erfährt man unter:  www.istc.ru 

Norbert mit seiner Gattin Renée bei einem Empfang in Moskau



5

Wir stellten Norbert JOUSTEN einige Fragen: 

Sie sind sehr viel im Ausland tätig. Weiß man dort 
überhaupt, dass es Deutschsprachige in Belgien 
gibt?

„In der Tat habe ich unsere Gegend vor vielen Jahren verlas-
sen und bin fast immer im Ausland tätig gewesen und noch 
immer tätig. Stellt man sich als Belgier vor, kommt unwei-
gerlich die Frage: Flame oder Wallone? Und dann antworte 
ich mit großem Vergnügen aber auch mit Ergriffenheit, 
weder das eine noch das andere, ich bin deutschsprachiger 
Belgier. Wir wohnen im Osten Belgiens, nahe der deutschen 
Grenze.“

Haben Sie noch Erinnerungen an die Bischöfliche 
Schule?

„Was ich während meiner Ausbildung an der B.S. besonders
schätzte war die Mischung von Altsprachen und Neu-
Sprachen mit Naturwissenschaften. Dieses Studium 
förderte Genauigkeit, kritische Analyse und Wissbegierde, 
Fähigkeiten, die im Leben unerlässlich sind.
Ich wurde unweigerlich an diese positive Erfahrungen an 
der B.S. erinnert, als ich in der Ukraine - noch vor der soge-
nannten „Orangenen Revolution“- vor jungen Menschen 
stand, die aufgrund anderer Werte erzogen worden waren. 
Ich finde, dass die Bischöfliche Schule seit vielen Jahren 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Gegend ist, die Jahr 
für Jahr junge Leute gut darauf vorbereitet, ihren Platz in der 
Gesellschaft in und außerhalb des Landes einzunehmen.“

Wie sehen Sie die europäische Entwicklung und 
die Zukunft Europas? 

„Mithelfen Europa aufzubauen ist eine spannende aber auch 
notwendige Aufgabe. Und man kann sagen, dass diese nie 
abgeschlossen sein wird. Nicht nur, weil noch nicht alle  
europäischen Länder in der EU integriert sind, sondern auch 
weil Europa ein Mosaik ist von Völkern mit unterschiedli-
chen Geschichten und Traditionen. Es wird eine ständige 
Herausforderung sein ein harmonisches Zusammenleben 
all dieser Einwohner zu bewirken. Dieser Herausforderung 
muss man sich stellen, mehr noch, es gilt sie zu bewältigen 
im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder.
Ich habe sehr oft festgestellt, dass der Erfolg der EU wie ein 
Magnet auf die Nachbarstaaten wirkt. Diese wollen  Mitglied 
werden  und sind zum großen Teil auch wirklich bereit, 
unsere Werte anzunehmen.
Aber man kann nicht mehr von der Zukunft Europas reden 

ohne an den Rest der Welt zu denken. In meiner jetzigen 
Funktion als Exekutivdirektor der IWTZ habe ich kürzlich 
Indien, China und Korea besucht. Der Dynamismus und 
die Motivation dieser Völker  ihren Lebensstandard zu 
verbessern, ist beeindruckend. Wir müssen uns auf einen 
harten wirtschaftlichen Kampf einstellen, wobei Innovation 
und Flexibilität ausschlaggebend sind.“

Welches Studium würden Sie Jugendlichen nach 
dem Abitur empfehlen?

„Es mag nicht verwundern, dass ich, als Wissenschaftler, 
sie dazu ermuntern möchte bei der Wahl ihres Studiums 
an die Naturwissenschaften zu denken. Es ist ein höchst 
interessanter Bereich. 
Auf dem Campus der Uni Lüttich ist folgender Satz zu lesen: 
„Le physicien  a la capacité d’observer et de modéliser le 
monde qui l’entoure.“ Diese Fähigkeit ist sehr gefragt. 
Auf dem Arbeitsmarkt sind Physiker so gefragt wie noch 
nie zuvor. Sie sind tätig als Forscher, Lehrer, Experten in der 
Medizin für die neuesten Untersuchungstechniken, Berater 
und Analysten im Finanzwesen, als Beamte im öffentlichen 
Dienst und vieles andere mehr...  

 Auch hier findet man Auskunft unter:
 http//www.ulg.ac.be/sciences/métiers/scijobs.htm 

Ich  möchte nicht verheimlichen, dass ich meine Entschei-
dung Physiker zu werden einem Physiklehrer der B.S. 
verdanke, der die Gabe hatte durch eine vulgarisierte 
Beschreibung der wissenschaftlichen Berufe und des 
Nutzens der Wissenschaften fürs tägliche Leben, Interesse 
und Motivation zu wecken. ”

Moskau

„Es ist sicher wichtig für junge
Menschen interessierte und

engagierte Lehrer
als Vorbild zu haben.”




