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Zu viele Reformen, sagen die einen. Zu wenige, behaupten  
die anderen. ons stad liefert einen Überblick über die 
Meilensteine und wichtigsten Änderungen des Luxemburger 
Schulsystems in den letzten Jahren und Jahrzehnten.

Ein 
ch ronolog i s cher
Ü berbl ick

1843: Erstes Schulgesetz überhaupt  
für Luxemburg unter Guillaume II

Fünf Jahre später, 1848, wird das erste 
Gymnasium, das Athenäum, gegründet, an 
dem Kinder bürgerlicher und besser gestell-
ter Familien die Sekundar- und Mittelstufe 
besuchen können. Fächer wie Griechisch 
und Latein sind obligatorisch, um das Rei-
fezeugnis nach sieben Jahren zu erhalten. 
Die sechsjährige handwerkliche (industriel-
le) Ausbildung wird ebenfalls vom Athenä-
um angeboten. Gymnasiale Zweigstellen in 
Diekirch und Echternach folgen, die später 
autonome Schulen werden. Ab 1892, unter 
der Regierung von Paul Eyschen, wird die 
handwerklich-technische Ausbildung an 
das Lycée des garcons ausgegliedert.

1850: Sprachenunterricht

Seit 1850 ist das zweisprachige Unter-
richtswesen vorgeschrieben, mit Franzö-
sisch und Deutsch zu gleichen Teilen. Eng-
lisch als Fremdsprache folgt 1908.

Schulreformen in 
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Oben: Kindergarten in den fünfziger Jahren
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1881: Allgemeine Schulpflicht

Unter der Regierung von Félix de 
Blochhausen und Innenminister Henri Kir-
pach wurde die Allgemeine Schulpflicht für 
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 
eingeführt.

1912: Grundschulgesetz

Der Abstimmung der Loi Braun, be-
nannt nach dem Minister Pierre Braun, am 
25. Juni 1912 in der Abgeordnetenkammer, 
waren heftige Diskussionen vorausgegan-
gen. Gerade weil mit dem Grundschulge-
setz der Einfluss des Klerus auf die Schulbil-
dung maßgeblich beschnitten wurde, gab 
es von Seiten der konservativen und kleri-
kalen Lager erheblichen Protest.

Auch wenn der Religionsunterricht 
nicht aus der Schule verschwand, so kon-
trollierte die katholische Kirche nicht län-
ger den Unterricht, sondern das Lehrper-
sonal, das auch nicht mehr nachweisen 
musste, ein tadelloses religiöses Leben zu 
führen, um zum Schuldienst zugelassen zu 
werden. So umstritten war das Gesetz, 
dass die Großherzogin Marie-Adelheid, 
selbst zutiefst katholisch, sich zunächst 
weigerte, es zu unterschreiben.

Aufgrund des politischen Drucks tat 
sie es dann aber doch. Mit dem Gesetz 
wurde überdies das Schulgeld abgeschafft 
und die Schulflicht von sieben Jahren ein-
geführt. Auch die Fächer wurden neu defi-
niert und Biologie, Physik und Turnen be-
kamen einen festen Platz im Lehrplan.

1929 und 1945:  
Grundstein Berufsausbildung

Die Berufsausbildung wurde 1929 
erstmalig gesetzlich geregelt und dann 
1945 überarbeitet respektive präzisiert. Die 
Verordnung vom 8. Oktober 1945 zählte 
lange als Grundlage für die Luxemburger 
Berufsausbildung, bis es kürzlich überholt 
wurde. Es regelte die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Berufskammern in der 
Lehre, den Lehrvertrag sowie die Aufsicht 
und das Abschlussexamen. Per Verordnung 
wurden die Handwerksbereiche und Berufe 
1988 definiert, in denen ein Lehrling ein 
Certificat de capacité manuelle (CCM) er-
halten konnte.

1965: Einführung der Mittelschulen

Für Schüler, die nicht studieren woll-
ten oder konnten, gab es die Mittelschule, 
fünf weitere Schuljahre, die sich an die Pri-
märschule anschlossen. Unter der CSV-
LSAP-Regierung von Pierre Werner und 
Henry Cravatte sollten einige wichtige 
Schulreformen in Luxemburg erfolgen, die 
freilich in anderen Ländern längst abge-
schlossen waren.

Luxemburg

Lehrerinnen-
Normalschule 

(1952)
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1968: Koedukation  
und Moralunterricht

In Sachen Gleichstellung zwischen 
Mädchen und Jungen war das katholisch 
geprägte Luxemburg ein echter Nachzüg-
ler. Mädchen wurden zunächst nur an zwei 
Mädchenlyzeen unterrichtet, die zudem 
von der Kirche verantwortet wurden und 
die beispielsweise kein Latein vorsahen, 
was aber die Grundvoraussetzung für die 
Zulassung zum Hochschulstudium war. 
1965 wurde mit der Loi Dupong der Lehr-
plan der Mädchenlyzeen endlich dem der 
Jungen angepasst und per Gesetz die ko-
edukative Erziehung eingeführt. Allerdings 
schickten viele Luxemburger Eltern ihre 
Töchter nach wie vor in die Mädchenschu-
len. Zudem wurde der katholisch-konfessi-
onelle Religionsunterricht durch den alter-
nativen Kurs Moral laïque ergänzt.

1968: Schulpsychologen kommen

Im Rahmen derselben Sekundarschul-
reform wird auch der schulpsychologische 
Dienst ins Leben gerufen.

1968: Gleiche Chancen für die 
Sektionen Classique und Moderne

Ebenfalls unter der Regierung Werner-
Cravatte wurde die Sekundarschulbildung 
zusammengeführt: Jungen und Mädchen 
konnten künftig zwischen dem modernen 
(ohne Latein) und dem klassischen (mit La-
tein) Zweig wählen, wobei beide zur Hoch-
schulreife führen. Im obersten Zyklus konn-
te zwischen vier Sektionen (A, B, C, D) 
gewählt werden.

1973: Sonderpädagogik oder 
„differenzierte“ Erziehung

Ab 1973, auf Initiative des christlich-
konservativen Erziehungsministers Jean 
Dupong, bekamen auch behinderte Kinder 
das Recht auf schulische Bildung. Im Jahre 
1973 wurden Zentren und Institute der so 
genannten Education différenciée gegrün-
det und zudem die Commission Médico-
Psycho-Pédagogique Nationale per Ge-
setz etabliert, die über die Zulassung und 
Hilfen von Kindern mit Einschränkungen 
entschied. Das war zugleich der Start-
schuss für die sozio-edukativen Berufe in 
Luxemburg.

Per Gesetz wurde die schulische Aus-
bildung von behinderten Kindern oder, wie 
es damals hieß, von Kindern mit mentalen, 
sensoriellen oder charakterlichen Behinde-
rungen, geregelt.

Am neu geschaffenen Institut de for-
mation pour éducateurs et moniteurs 
d’éducation différenciée (IFEM) wurden 
Lehrkräfte respektive Erzieher ausgebildet, 
die sich speziell um die Betreuung und För-
derung dieser Kinder kümmern sollten.

Schulreformen in Luxemburg

Tiago,  
Grundschule 3.1B

Grundschule in der  
Bonneweger Gellé-Straße,  
C4-Klasse von Guy Godefroid

Nicolas,  „Fräi-ëffentlech 
Waldorfschoul“

Lycée Aline Mayrisch:  
morgendlicher Schulbeginn
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1990: Der „Technicien“ kommt

Neben dem technischen Sekundarun-
terricht, dessen Hauptziel es sein sollte, 
Jungen und Mädchen für das berufliche 
Leben vorzubereiten, sollte die Ausbildung 
zum Technicien als dritte Säule des Systems 
entstehen. Auch mit dem Technicien sollte 
es Schülern möglich sein, später die Hoch-
schule zu besuchen.

Die Berufsausbildung wurde um weite-
re Berufe ergänzt. Das Gesetz von 1945 
und insbesondere das von 1990 schaffen 
den legalen Rahmen für die so genannte 
duale Berufsausbildung in Luxemburg, das 
heißt die Ausbildung des Lehrlings findet 
sowohl im Betrieb als auch in der Schule 
statt. Staat und Betriebe teilen sich die Ver-
antwortung für die Ausbildung. In den fol-
genden Jahren kommt es zu weiteren An-
passungen, etwa bei den Lehrplänen und 
Berufsbildern, aber die nächste größere 
Reform sollte erst rund fünfzehn Jahre spä-
ter erfolgen.

1994: Das „Régime préparatoire“

1994 wurde das so genannte Régime 
préparatoire ins Leben gerufen, das auch 
jenen Schülern eine Chance bieten sollte, 
die den Anforderungen des technischen 
Sekundarunterrichts und auch denen für 
eine klassische Berufsausbildung nicht ge-
wachsen waren. Mit einem speziellen 
Lehrplan, von Grundschullehrern vermit-
telt, sollten sie so doch noch den Anschluss 
an die reguläre Sekundarstufe schaffen. 
Der komplementäre Unterricht, wie der 
Préparatoire auch genannt wurde, stellte 
die niedrigsten Lernanforderungen im Lu-
xemburger Schulsystem und bot daher 
auch Jungen und Mädchen, die ihn be-
suchten, kaum wirkliche berufliche Pers-
pektiven. Kritiker sprachen von der Sack-
gasse Préparatoire.

Nur wenige schafften den Sprung in 
den allgemeinen technischen Unterricht, 
und alle, denen das nicht gelang, blieb 
meistens nur die Möglichkeit, Kurse zum 
CITP oder CCM zu besuchen, mit der va-
gen Hoffnung, mit den stärker praxisorien-
tierten Zertifikaten doch vielleicht einen 
Job zu finden.

1996: Neues Orientierungsverfahren

Im Jahr 1996 wird das Zulassungsexa-
men zur Sekundarstufe durch eine Orien-
tierungsprozedur abgelöst. Künftig sollen 
die Entwicklung des Schülers, seine Leis-
tungen in den Hauptfächern Deutsch, 
Französisch und Mathe entscheidend da-
für sein, auf welchen Schultyp – Prépara-
toire, Technique oder Classique – er oder 
sie orientiert wird. Eltern sollen ebenfalls 
ihre Einschätzung geben, ausschlaggebend 
ist jedoch die Entscheidung des Orientie-
rungsrates, in dem Lehrer sitzen.

1984: Sprachengesetz

Mit dem unter einer DP-CSV-Regie-
rung veranlassten Sprachengesetz wurde 
das Luxemburgische zur Amtssprache ne-
ben Französisch und Deutsch aufgewer-
tet. Für das Luxemburger Bildungswesen 
war das insofern wichtig, weil es dem 
Luxemburger Sprachenunterricht eine 
zusätzliche rechtliche Legitimation ver-
schaffte, mit Luxemburgisch in der Vor-
schule als Grundstein für die spätere Al-
phabetisierung auf Deutsch und das 
Erlernen der französischen Sprache ab der 
zweiten Klasse auf fast muttersprachli-
chem Niveau.

Dies, obschon damals der Anteil der 
nicht-luxemburgischen Schüler in den 
Grundschulen des Landes schon stieg. 
Dieses (begrenzte) Verständnis von Mehr-
sprachigkeit, die in Luxemburg eigentlich 
eine staatlicherseits definierte Dreispra-
chigkeit darstellt, ist der Grund dafür, dass 
immer mehr Schüler Probleme in der 
Schule bekommen und ihre Talente ver-
geudet werden, was bis heute für kontro-
verse Diskussionen sorgt.

1988: Niedrigqualifizierte

1988 wurde die manuelle Berufsaus-
bildung für Schüler, die keine theoretische 
Berufsausbildung einschlagen wollten, ein-
geführt. Die entsprechende Verordnung 
war eine Reaktion darauf, dass viele Schü-
ler den theoretischen Anforderungen der 
Berufsausbildung zunehmend weniger ge-
recht wurden. Empfänger eines Certificat 
de capacité manuelle mussten also nicht 
denselben Unterrichtsstoff lernen, der für 
den Erhalt eines regulären Berufsdiploms 
vorgeschrieben war und hatten dennoch 
einen Abschluss in der Hand, den sie gege-
benenfalls mit dem Besuch theoretischer 
Kurse noch verbessern konnten.

1979: „Bac technique“

Ab jetzt gibt es nur noch Lycées tech-
niques oder Lycées classiques. Im techni-
schen Sekundarunterricht wird mit den 
Klassen 12e und 13e der Bac technique ein-
geführt, der in vielerlei Hinsicht dem Abitur 
gleichgestellt ist und auch ein Hochschul-
studium ermöglicht.

Lycée de Garçons, Limpertsberg

Gemeinsames 
Frühstücksbuffet 

im Klassensaal  
der Belairer 

Grund schule 
Kayser

Lycée Aline Mayrisch
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2003: Privatschulgesetz

Unter der CSV-DP-Koalition wird die 
Finanzierung der Privatschulen neu gere-
gelt. Privatschulen, die dem staatlichen 
Lehrplan folgen, bekommen 80 Prozent 
der Funktionskosten erstattet, jene die ei-
nen eigenen Lehrplan haben, 40 Prozent. 
Zuvor hatten die privaten Sekundarschulen 
(in erster Linie katholische) auf Grundlage 
des Gesetzes von 1982 finanzielle Hilfen 
seitens des Staates bekommen, und diese 
wurde unter Regie von Schulministerin 
Anne Brasseur (DP) ausgedehnt, obwohl 
sich damals ein breites Bündnis aus der Zi-
vilgesellschaft gegen den Vorstoß sträub-
te. 2012 krisitierte der Rechnungshof zu-
dem, dass der Staat die aufgebrachten 
Gelder für die Privatschulen nicht genü-
gend kontrolliert.

2004: Demokratie für Sekundarschulen

Die von der liberalen Unterrichtsmi-
nisterin Anne Brasseur angestoßene Re-
form des Sekundarschulsystems sollte den 
Lyzeen eine wirksame Struktur geben und 
so die Qualität des Unterrichts verbessern. 
Unter anderem wurde das so genannte 
Partenariat, also die Rollen der verschie-
denen Schulakteure, von Direktion über 
Lehrer, Schüler und Eltern geregelt. So 
wurden Eltern-, Schüler- und Lehrerkomi-
tees ins Leben gerufen, pädagogische Ent-
scheidungen waren im Conseil d’éducation 
zu treffen, in dem auch Schüler und Eltern 
vertreten waren. Theoretisch. Faktisch 
blieben die demokratischen Strukturen 
gerade der Schüler und Eltern in vielen 
Schulen bis zum heutigen Tage unterent-
wickelt und ihre Mitbestimmung geht 
kaum über die Organisation von Schulfes-
ten und Projekttagen hinaus. Schulen 
konnten künftig Lehrverträge mit Schü-
lern und ihren Eltern beschließen, und die 
Schulen bekamen eine limitierte pädago-
gische Autonomie: Sie durften zehn Pro-
zent der Unterrichtszeit für eigene Schwer-
punkte und Projekte abseits des nationalen 
Lehrplans nutzen. Die Initiative kam, 
nachdem im Rahmen des OECD-Bildungs-
vergleich Luxemburgs Sekundarschüler 
auf den hintersten Plätzen landeten (die 
Ergebnisse relativierten sich aber ange-
sichts der Mehrsprachensituation und der 
Methodologie) und steigende Schulabbre-
cherquoten die Regierung und das Schul-
system massiv unter Druck setzten. Die 
Pisa-Studie war der Auslöser für eine 
grundlegende Reflexion über das luxem-
burgische Schulsystem, die unter der 
schwarz-blauen Regierung ihren Anfang 
nahm, unter der schwarz-roten Regierung 
an Tempo und Tiefgang gewann und bis 
heute noch nicht als abgeschlossen gilt.

2009: Reform des Grundschulgesetzes  
von 1912

Die sozialistische Unterrichtsministerin 
Mady Delvaux-Stehres begründete ihre Re-
form damit, die Luxemburger Grundschule 
an die Anforderungen der Zeit anpassen zu 
wollen. Kernpunkte der Reform waren ne-
ben der Zentralisierung des Personals (seit-
dem wird die Personalverwaltung direkt 
vom Staat verantwortet, der auch de Lehr-
körper zu zwei Dritteln finanziert), waren 
neue Leitlinien für den Unterricht. Um der 
wachsenden Vielfalt der Schüler gerecht zu 
werden, sind Lehrer angehalten, möglichst 
differenziert und auf Basis von Kompeten-
zen zu unterrichten. Die Zensuren bis 60 
Punkte wurden abgeschafft, stattdessen 
rückt der individuelle Lernprozess der Jun-
gen und Mädchen in den Mittelpunkt der 
Bewertung. Diese setzen bei der Lernleis-
tung des Einzelnen an und versuchen, die 
Fortschritte abzubilden. Die Lesbarkeit und 
Praktikabilität der formativen Bewertung 
war jedoch von Anfang an umstritten. Die 
Gewerkschaften und auch die Lehrer kriti-
sierten sie als zu schwerfällig. Nachdem die 

Zeugnisse bereits zweimal überarbeitet 
wurden, soll und muss nun der neue libera-
le Unterrichtsminister Claude Meisch der 
liberal-sozialistisch-grünen Koalition ge-
meinsam mit der Uni Luxemburg eine neue, 
vereinfachte Version erarbeitet, die ab der 
Rentrée 2014 in verschiedenen Grundschu-
len getestet und möglicherweise ab 2015-
2016 landesweit gelten soll.

Schulreformen in Luxemburg

„Wie viel Unsinn ist  
im Laufe der Zeit  

von Professoren gesagt worden!  
Warum sollten Studenten  
nicht auch mal dummes  

Zeug reden?‘‘ 

Alexander Mitscherlich

Schülerin  
(Athenäum)

Schüler im  
Lycée Ermesinde

Fußballmannschaft
(Sportlycée INS)

Schulschluss  
in der Ecole 

de Commerce 
et de Gestion 

(Geesseknäppchen)
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2009: Eine zweite Chance

Die Ecole de la deuxième chance, die 
2009 per Gesetz ins Leben gerufen wurde, 
wendet sich ausdrücklich an Schulabbre-
cher zwischen 16 und 24 Jahren mit massi-
ven Lernschwierigkeiten. Sie sollen durch 
eine engere Betreuung mit individuell auf 
ihre spezifischen Schwierigkeiten abge-
stimmtem Förderprogramm wieder den 
Anschluss an die Regelschule bekommen. 
Ziel ist es, den Schüler zu einem Abschluss 
oder wenigstens zu einem Lehrplatz zu ver-
helfen. Die Schule der zweiten Chance ist 
eine Antwort der sozialistischen Unter-
richtsministerin auf die sehr hohen Schul-
abbrecherquoten in Luxemburg, die viele 
Jahre erheblich über dem europäischen 
Durchschnitt lagen und dank der Schule 
der zweiten Chance und (Wieder)Einglie-
derungskursen an den staatlichen Ausbil-
dungszentren allmählich sinken.

2011: Berufsbildungsreform

Ursprünglich unter Anne Brasseur ins 
Leben gerufen, wurde die Berufsbildungs-
reform unter Mady Delvaux-Stehres im De-
zember 2008 verabschiedet. Mit ihr wurde 
die berufliche Erstausbildung mit zentralem 
Abschlussexamen komplett auf das modu-
lare System umgestellt. Statt auf Fächern 
und Disziplinen wird die Ausbildung kom-
petenz- und arbeitsprozessorientiert auf-
gebaut. Das soll es den Schülern erlauben, 
in einer Art Bausteinsystem das benötigte 
Fachwissen etappenweise zu erlernen, je-
doch erweist sich die Umsetzung schon 
bald nach der Neuordnung der ersten Beru-
fe als äußerst problematisch. Offenbar hat-
ten sowohl die Schulen als auch das Minis-
terium den organisatorischen Aufwand 
unterschätzt, den die Erstellung neuer 
Lehrpläne, ihre Umsetzung und vor allem 
die obligatorischen Nachhilfekurse für die-
jenigen, die ein Modul nicht im ersten An-
lauf bestanden, mit sich bringen. Es war die 
Unzufriedenheit der Berufsschüler (und der 
dort tätiger Lehrer), die im Herbst 2012 die 
größten Schülerproteste in der Bildungs-
geschichte Luxemburgs auslöste.

Dezember 2013: Werteunterricht

Die blau-rot-grüne Koalition unter dem 
neuen liberalen Premierminister Xavier  
Bettel kündigt an, den Religionsunterricht 
ganz aus dem Schulunterricht verbannen 
zu wollen und stattdessen einen allgemei-
nen Werteunterricht einzuführen. Die CSV 
hatte in ihrem Wahlprogramm erklärt, auf 
den Religionsunterricht auf der Sekundar-
stufe zu verzichten. DP-Bildungsminister 
Claude Meisch deutete bereits an, eine be-
rufliche Alternative für die Religionslehrer 
und Katecheten finden zu wollen.

Ines Kurschat

Lycée Vauban

Schulschluss  
in der Ecole 

de Commerce 
et de Gestion 

(Geesseknäppchen)

Schulstunde im  
Lycée Ermesinde

Marco Moes mit seiner 
„Mécatronicien“-Klasse  

im Lycée Technique du Centre
(Limpertsberg)

Schüler einer 10e paramédicale 
(Lycée Technique du Centre)
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