
  
 

 
 
 
 
Was ist freie Bildung und wieso betrifft es uns alle ? 
 

Es wurde versucht einen globalen Bildungsfreiheitsindex zu erstellen  
und auf der Webseite www.novaeterrae.eu  ist ein Bericht dafür erhätlich  
Er bezieht sich auf 136 Länder und diese stellen 94% der Weltbevölkerung 
dar.  
 
Dieser Bildungsfreiheitsindex besteht aus folgenden Kriterien:  
 
• Wahlfreiheit für die Bildung von Kindern 
(verfassungsmäßige und gesetzliche Bestimmungen, öffentliche Schulen, 
Homeschooling); 
• öffentliche Unterstützung für die Bildungsfreiheit 
(Familiengutscheine, direkte Unterstützung für Schulen, Lehrerlöhne, 
Investitionskosten wie Kosten für Bauten und Gebäude etc.); • Netto-
Einschreibungsrate in der Grundschule 
• der Prozentsatz der Schüler, die an unabhängigen Schulen 
eingeschrieben sind 
 
 
 
Wie sieht also die Rechtslage in Luxemburg aus ?  
 
Also ganz grob und schlicht, ist die Hierarchie der Gesetze wie folgt : 
 
VERFASSUNG > GRUNDRECHTE > SCHULGESETZ  

Es gibt die Verfassung : das oberste Gesetz, dann die Grundrechte : 
Menschenrechte und Kinderrechte, die im luxemburgischen Gesetz 
verankert sind, sie sind also Teil des Gesetzes und ganz unten findet man 
das Schulgesetz und andere Gesetze, die sozusagen die Prinzipien der 
oberen Gesetze konkretisieren sollten. 
 



Schon in der Verfassung ist Bildungsfreiheit begrenzt, denn es besteht 
eine Grundunterrichtspflicht unter Aufsicht des Staates laut Artikel 23 
der Verfassung. 
 

Art. 23 Grundunterrichtspflicht  
L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire 
et gratuite  
 

Beamte sind aber auch verpflichtet, das Gesetz, also auch Grundrechte, zu 
beachten und Ihre Funktion nicht willkürlich auszuüben, sondern mit 
Integrität, Genauigkeit und Unparteilichkeit. 

 

Art.110 (2) Willkürverbot? Grundrechte?  
 
(2) Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, 
pre ̂tent le serment suivant:  
 
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de 
l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et 
impartialité.»  

 
Das heisst also, daß: 
 
Bei allen Kinder betreffenden Massnahmen öffentlicher oder privater 
Einrichtungen das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein muss. 
 
und 
 
daß Bildung darauf gerichtet sein muss, die Persönlichkeit und Fähigkeiten  
des ‘Kindes’/Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu stärken. 
 
Diese ethischen Werte findet man in den Menschen- und Kinderrechten 
seit respektiv 1953 und 1993 und sie werden aber noch einmal im jetzigen 
luxemburgischen Familiengesetz (2008) und im Schulgesetz (2009) 
deutlich betont.  
 
 
Sie fragen sich vielleicht wie Luxemburg eingestuft wurde, das verrate ich 
Ihnen jetzt. Luxemburg ist Nr. 28, erstaunlicherweise hinter Deutschland, 
wo noch Schulzwang herrscht. In Deutschland gibt es aber relativ viele 
freie alternative Schulen. In Luxemburg gibt es kaum welche.  
 



Dieser Index bezieht sich aber auf 2015-2016. In der Studie kann man 
z.B. lesen, daß Homeschooling in Luxemburg nur für hochbegabte und 
kranke Kinder erlaubt ist. Das stimmt aber gar nicht oder nicht mehr 
(juristisch gesehen seit mehr als 100 Jahre).  
Dieser Rang ist also inzwischen vielleicht zu streng.  
Wir haben auch als Verein in den letzten 2-3 Jahren eine sehr positive 
Entwicklung hinsichtlich Homeschooling beobachtet. Beziehungen mit 
Inspektoren sind viel besser geworden, durch Erfahrungsberichte der 
Familien spüren wir viel mehr Vertrauen und Aufgeschlossenheit der 
Behörden gegenüber Familien als früher. Kritische Fälle, wobei das Wohl 
des Kindes durch die Schulpflicht deutlich gefährdet war, wurden durch 
den Bildungsminister (M. Claude MEISCH) auch positiv unterstützt.  
 
Luxemburg ist vielleicht eines der seltenen Länder, wenn nicht zur Zeit das 
einzige in Europa, wo letztlich homeschooling unterstützt wurde.  
Schulpflicht ist kein grosses Thema hier (ausser vielleicht für allophone 
Familien), solange Eltern gut informiert, vernünftig und emotional stark 
sind.  
 
In diesem Kolloquium geht es uns aber viel mehr um Unterrichtspflicht.  
Inwieweit ist Unterrichtspflicht effizient ? sozialgerecht ? kindgerecht ? 
menschengerecht ? wirtschaftsgerecht ? ethisch ? nötig ? 
kindeswohlgefährdend ?und wie könnte es anders sein ? sollen wir radikal 
umdenken ? sollten wir selbtsbestimmt Lernen statt einem Lehrplan zu 
folgen ? 
 
Um auf diese Fragen einzugehen, sollten wir uns erstmal aber Gedanken 
über Kindeswohl und über die Stellung und die Rechte der Kinder in 
unserer demokratischen Gesellschaft machen. Ich hoffe, daß die 
Beiträge von Bertrand Stern und Franziska Klinkigt in dieser Hinsicht 
inspirierend sein werden. 
 
Anschliessend wird darüber diskutiert, wie es in anderen europäischen 
Ländern momentan ist und aussieht, und dann werden wir in diesem 
Zusammenhang andere Wege zeigen und diese Thematik weiter 
empirisch und philosophisch betrachten dank der Beiträge der 
anderen Mitwirkende: Bernard Collot, Peter Hartkamp, Jean-Pierre Lepri, 
Bernadette Nozarian, Harriet Pattison, Melissa Plavis und Alan Thomas. 
 
 
Wir hoffen, daß dieses Kolloquium konstruktiv, begeisternd und 
dazu beitragen wird, darüber nachzudenken warum freie Bildung 
für eine Demokratie und somit insbesondere auch für das 
individuelle und kollektive Wohl so wesentlich ist. 
 
 


