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Du sollst nicht streiten“, „Du sollst nett 
sein zu anderen“ – ist es das und Ähnli-

ches, was Primärschulkinder im Fach „Edu-
cation morale et sociale“ (EMS) lernen? 
Keineswegs, denn es geht nicht darum, eine 
Art laizistischen Katechismus zu unterrich-
ten, sondern die Kinder zum Selberdenken 
anzuregen. Die Lehrer und Lehrbeauftrag-
ten nennen ihr Fach sowieso lieber „Philo-
sophieren mit Kindern“, ein Konzept, das 
auf der Seite www.ethikunterricht.lu wie 
folgt beschrieben wird: „Die Beschäftigung 
mit Gedanken, Werten und Normen der 
philosophischen und religiösen Tradition er-
möglicht Kindern, Ideen und Argumente zu 
durchdenken, zu bewerten und nach einge-
hender Prüfung möglicherweise in ihr eige-
nes Weltbild zu integrieren.“

Philosophieren mit Kindern, geht das 
überhaupt? Die im Lehrplan für die Primär-
schule vorgesehenen Fragestellungen wie 
„Wer bin ich?“ oder „Was ist wahr, was ist 
wirklich?“ lassen sich, obwohl sie abstrakt 
sind, zweifellos auch mit Kindern auf sinn-
volle Weise diskutieren. Bei anderen The-
men, wie „Die Frage nach dem Anderen“, 
geht es sehr konkret zu: Kinder sollen ler-
nen, bei Konflikten aus dem Schema Ag-
gression-Gegenaggression auszubrechen, 
indem sie das jeweilige Problem beschrei-
ben und gemeinsam nach einer Lösung su-
chen. Eine praktische Übung besteht darin, 
Du-Sätze in Ich-Sätze umwandeln, zum 
Beispiel wird „Du schreifs Quatsch iwer 
mech op Facebook“ zu „Ech fille mech 
schlecht gemaach op Facebook“.

So klar war die Ausrichtung der EMS 
nicht immer, und detaillierte Vorgaben gibt 
es erst seit wenigen Jahren. Bereits in den 
1990er Jahren boten viele große Gemein-
den einen Ethikunterricht an. Doch erst 
1998 wurde die Option einer Dispens vom 
Religions- und gegebenenfalls Moralunter-

richt abgeschafft und dafür der Anspruch 
auf EMS in allen Primärschulen eingeführt. 
Durch seine Entstehungsgeschichte ist der 
Ethikunterricht also eine laizistische Alter-
native zum Religionsunterricht, der von sei-
nen Kritikern als eine katholische Indoktri-
nierung angesehen wird.

Paradoxerweise ist aber die heutige 
„Education religieuse et morale“ (ERM) 
seit langem kein Katechismusunterricht 
mehr und hat moderne Lehrmethoden ent-
wickelt. Jean-Louis Zeien, Schulreferent 
des Erzbistums, beschreibt den Religions-
unterricht als „dialogisches Geschehen, das 
existentielle Fragen aufgreift und dem 
Schüler zugleich hilft, auch die spirituelle 
Dimension des Lebens zu entdecken“. Des-

halb bewege man sich auch „weg von ei-
nem rein katechetisch ausgerichteten Reli-
gionsunterricht hin zu einem Fach, das sich 
als Hilfe zu einer Lebensorientierung aus 
christlicher Verantwortung heraus ver-
steht“. Die Geschichten und Gleichnisse 
aus der Bibel bringen die Kinder zum Nach-
denken, berichtet eine Religionslehrerin, 
und sie hinterfragen „unser überhebliches 
und profitorientiertes Denken“. Interessant 
ist auch die Feststellung dieser Lehrerin, 
dass im Religionsunterricht Kinder ein  
Erfolgserlebnis haben können, das sie aus 
anderen Fächern nicht kennen. Eine ähnli-
che rehabilitierende Rolle für schulisch oder  
sozial benachteiligte Kinder sprechen die 
Ethiklehrer ihrem Unterricht ebenfalls zu.

Grundsätzlich scheinen beide Fächer 
sich vom Lehren religiösem oder laizisti-
schem Wissen und Wahrheit wegzubewe-
gen, hin zu einer Pädagogik, die Kinder 
dabei hilft, eine eigene Haltung zu ethi-
schen und metaphysischen Fragen zu fin-
den. In der Praxis dürfte der Unterricht sehr 
stark von der Persönlichkeit der Lehrerin 
oder des Lehrers abhängen – man hört so-
wohl von staubtrockenem Frontalunter-
richt wie auch von nicht sehr zielorientier-
ten Mal- und Bastelaktivitäten – in beiden 
Fächern. Die Persönlichkeit der Lehrperson 
ist es denn auch häufig, die bei der Wahl 
zwischen EMS und ERM den Ausschlag 
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1965 wurde mit der Loi Dupong der Lehrplan der 
Mädchenlyzeen endlich dem der Jungen angepasst 
und per Gesetz die koedukative Erziehung eingeführt. 
Zudem wurde der katholisch-konfessionelle 
Religionsunterricht durch den alternativen  
Kurs Morale laïque ergänzt. Die 68er Bewegung  
leitete zudem einen gesamtgesellschaftlichen 
Bewusstseinswandel ein, der den politischen  
Einfluss der Katholischen Kirche in Luxemburg  
immer mehr zurückdrängte.

Schlussprozession (1956): Damals war Luxemburgs kleine katholische Welt noch in Ordnung
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gibt: Macht sie einen guten Eindruck auf 
die Eltern, kann sie die Kinder begeistern? 
Hinzu kommt natürlich der mehr oder weni-
ger explizite Zwang, sich für den Religions-
unterricht zu entscheiden, wenn das Kind 
an der Kommunion teilnehmen will.

Dass sich die beiden Fächer in gewis-
sem Maße aufeinander zubewegt haben, 
kann nicht vergessen lassen, dass 150 Jahre 
lang eine Art Schulkrieg in Luxemburg 
stattgefunden hat, bei dem der Religions-
unterricht und die Frage nach Alternativen 
eine zentrale Rolle gespielt haben. Wenn 
heute die Religionslehrer eine Art Zaungast 
in der öffentlichen Schule sind, so befan-
den sich die Schulen im 19. Jahrhundert 
unter der Fuchtel der katholischen Kirche, 
deren Einfluss erst nach und nach zurück-
gedrängt wurde. Bis 1912 war die Teilnah-
me an den Messen ein integraler Teil des 
Schulbesuchs und das Lehrpersonal benö-
tigte ein vom Pfarrer ausgestelltes „certifi-
cat de moralité“. Die hart umkämpfte „Loi 
Braun“ von 1912 änderte dies und entband 
die Lehrer auch davon, Religion unterrich-
ten zu müssen. Es wurde ebenfalls die 
Möglichkeit einer Dispens vom Religions-
unterricht eingeführt. Ein alternativer Kurs 
wurde erst 1968 im Sekundarunterricht 
und 1998 in den Primärschulen eingeführt. 
Der zweifelhafte Einfluss der Kirche inner-
halb des Schulbetriebs aber hielt sich noch 
bis weit in die Nachkriegszeit und hat der 
Causa des Laizismus immer wieder neue 
Nahrung gegeben.

Nach wie vor besucht die Mehrheit der 
Schüler den Religionsunterricht, der Anteil 

ist aber tendenziell fallend. Auf laizistischer 
Seite tendierte man lange dazu, die Forde-
rung einer Abschaffung des Religionsunter-
richts mit einer grundsätzlichen Ablehnung 
eines Werte vermittelnden Faches zu ver-
binden. Das mag erklären, warum der Ethik-
unterricht bis vor kurzem von den meisten 
Akteuren stiefmütterlich behandelt wurde.

Interessanterweise gab es in Luxem-
burg ein Jahrzehnt lang in der öffentlichen 
Schule keinen Werteunterricht. Das Gesetz 
von 1912 – dessen Bestimmungen mit heu-
tigen Augen unglaublich kirchenfreundlich 
sind – wurde vom katholischer Seite als fron-
taler Angriff angesehen. Der damalige  
Bischof Jean-Joseph Koppes entschied sich 

für Fundamentalopposition: Er exkommuni-
zierte alle Abgeordneten, die für das Gesetz 
gestimmt hatten und boykottierte das Ge-
setz, indem er den Pfarrern verbot, im Rah-
men der öffentlichen Schule Religionsunter-
richt zu halten. Erst 1921, nach dem Tode von 
Koppes, normalisierte sich die Situation und 
die Pfarrer kehrten in die Schulen zurück. 

Die zwischen 1912 und 1921 gegebe-
ne Situation – ein außerhalb der Schule 
stattfindender Religionsunterricht – ist in 
so verschiedenen Ländern wie Frankreich 
(„cours du catéchisme“) oder den USA 
(„Sunday school“) seit über 100 Jahren ge-
geben. Es ist auch die Situation, in der sich 
in Luxemburg die nicht-katholischen religiö-
sen Familien wiederfinden – mit dem Nach-
teil, dass ihre Kinder im Rahmen der Schule 
einen ihnen aufgezwungenen – religiösen 
oder laizistischen – Werteunterricht besu-
chen müssen. Die Luxemburger Regierung 
plant, einen anderen Weg zu gehen, bei 
dem die Kinder aus Familien mit verschie-
denen moralisch-weltanschaulichen Tra di-
tionen nicht zwischen zwei oder mehr sol-
cher Fächer auswählen dürfen oder 
müssen, sondern gemeinsam unterrichtet 
werden in einem Fach mit universellem An-
spruch. Angesichts der Entwicklung der 
beiden Fächer, der praktischen Philosophie 
für Kinder und Jugendliche einerseits und 
– bei allen Schwächen – des Religions- und 
Moralunterrichts andererseits, bilden diese 
sicherlich ein Fundament, auf das ein sol-
ches Fach aufbauen kann.

Raymond Klein
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„Certificat de moralité et de pratique religieuse“,  
das die Lehrer laut dem Schulgesetz  
von 1843 bei ihrer Einstellung vorlegen mussten.
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Schulbibel  
(1929)


