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I Problemaufriss

Curriculumentwicklung in Luxemburg

1 Problemstellung

Dem offiziellen Internetportal des Großherzogtums Luxemburg zufolge

zeichnet sich die Luxemburger1 Gesellschaft durch ihre Offenheit gegen-

über Sprachen aus; neben den seit dem Sprachengesetz von 1984 offiziell

anerkannten Amtssprachen Deutsch, Französisch und Luxemburgisch ist die

tagtägliche Lebensrealität durch das Aufeinandertreffen zahlreicher weiterer

Sprachen geprägt (vgl. oIGL 2020). Dass die Mehrsprachigkeit demzufolge

nicht auf die drei Landessprachen beschränkt werden kann, ist angesichts

der Gesellschaftszusammensetzung mit 47 Prozent2 (vgl. STATEC 2021a) an

nicht Luxemburger Einwohnern3 evident. Die größte Migrationsgruppe ma-

chen dabei die Portugiesen mit 15 Prozent der Gesamtbevölkerung4 aus (vgl.

ebd.). Hinzu kommen über 200.000 Grenzpendler aus Belgien, Deutschland

1 In Anlehnung an Péporté et al. (2010) werden ›Luxemburger‹ und ›luxemburgisch‹ im

weiteren Verlauf der Arbeit nicht synonymhaft verwendet. Die Bezeichnung ›Luxem-

burgisch‹ ist zuvorderstmit der (luxemburgischen) Sprache zu verbinden; dagegen be-

zieht sich ›Luxemburger‹ auf Eigenschaften, die etwa Gruppen, Personen oder Einstel-

lungen in bzw. aus Luxemburg betreffen (vgl. ebd.: 16).

2 Diese Zahl beinhaltet all diejenigen Einwohner, die nicht im Besitz der Luxemburger

Staatsbürgerschaft sind, unabhängig davon, ob sie in Luxemburg oder im Ausland ge-

borenwurden. Zu den restlichen, d.h. den ca. 53 Prozent der Einwohner, die als Luxem-

burger gezählt werden, gehören auch diejenigen, die neben der Luxemburger noch

eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen.

3 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die männliche Form

verwendet, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Ge-

schlechter.

4 634.700 insgesamt (vgl. STATEC 2021a; Stand 2021).
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und Frankreich, die amWirtschaftsstandort Luxemburg einer Beschäftigung

nachgehen (STATEC 2021b).

In den Erläuterungen zum Sprachenunterricht hebt das Internetportal

die sprachliche Integration im Schulwesen hervor, demnach gehört die För-

derung der individuellen Mehrsprachigkeit zum bildungspolitischen Verant-

wortungsbereich (vgl. oIGL 2020). Bevor eine Aktualisierung der Internetseite

›Sprachen in der Schule‹ im Jahr 2020 erfolgte, wurde die offizielle landesty-

pische Dreisprachigkeit akzentuiert, die für Luxemburg und damit für seine

Einwohner ›lebenswichtig‹ sei, was mit der geografischen Lage zwischen den

deutsch- und französischsprachigen Nachbarländern und dem dadurch be-

dingten Austausch mit diesen begründet wurde (vgl. oIGL 2018). Im Einklang

mit der proklamierten ›lebenswichtigen‹ Dreisprachigkeit gehören die ge-

setzlich anerkannten Amtssprachen völlig natürlich zum Sprachenrepertoire

der Luxemburger, obgleich dem Luxemburgischen in der Loi sur le régime des

langues der Sonderstatus der Nationalsprache zugeschrieben wird (vgl. Mé-

morial A16 1984: 196f.).

Aus dem Nebeneinander und zugleich Miteinander von Französisch,

Deutsch und Luxemburgisch resultiert entsprechend eine Triglossiesituati-

on. Mit dieser sprachlichen Realität ist auch das gesellschaftliche Sprachideal

für die Luxemburger Bevölkerung verbunden, die drei Landessprachen zu

beherrschen. Die Umsetzung dieses Ideals wird dabei an den Aufgaben-

bereich des Erziehungswesens delegiert. Die Akzentverschiebung von der

lebenswichtigen amtlichen Dreisprachigkeit hin zur bildungspolitischen

Öffnung zu anderen Sprachen zeigt beispielhaft an, dass Mehrsprachigkeit

in Luxemburg sehr unterschiedlich interpretiert und vermittelt wird und die

mit ihr verknüpften Haltungen gegenüber Sprachkompetenz zeitlich varia-

bel sind. Der Umdeutungsmechanismus bezieht sich dabei auf das gesamte

Großherzogtum, da es in Luxemburg weniger konkrete territoriale Abgren-

zungen hinsichtlich der Sprachverwendung gibt und diese sprachenpolitisch

flächendeckend organisiert ist.

Nachdem das Schulsystem zunächst seit der ersten Primärschulge-

setzgebung von 1843 mit Deutsch und Französisch zweisprachig war, ist

es seit 1912 mit der Aufnahme des Luxemburgischen in den Fächerkanon

offiziell dreisprachig, und so werden die drei Landessprachen bereits im

Vor- und Grundschulbereich eingeführt. Zudem fungieren sie als Instrukti-

onssprachen in den nichtsprachlichen Fächern. Gesetzestexte, ministerielle

Anordnungen, Rahmenlehrpläne für einzelne Fachbereiche, Lehrprogram-

me mit konkreten inhaltlichen Angaben und Lernzielen für die jeweilige
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Jahrgangsstufe und Unterrichtsfächer sowie die daran anschließenden, von

einzelnen Fachgruppen ausgearbeiteten Arbeitspläne für die eigene Schule

schreiben dabei offiziell vor, welche sprachlichen Fähigkeiten Schüler er-

werben sollen. All diese Referenzdokumente für die Unterrichtsgestaltung

lassen sich auf den Begriff des Curriculums bringen, der als Dachstruk-

tur jene administrativen, unterrichtsorganisatorischen und pädagogischen

Teilaspekte verbindet. Gleichwohl stellt das Curriculum mehr als nur einen

Oberbegriff einer pädagogisch-didaktischen Richtschnur und instruktiven

Handreichung für den Unterricht dar. Es ist vielmehr als Mittel zu verstehen,

bildungs- und gesellschaftspolitische Vorstellungen zu harmonisieren. Das

Curriculum fungiert demnach als Scharnierstück zwischen der Organisation

des Unterrichts sowie sozialen Prozessen.5

Dieses Wechselverhältnis zwischen Unterrichtsorganisation und sozialer

Wirksamkeit kann am Beispiel des Sprachenunterrichts in Luxemburg pro-

blematisiert werden: In den Bildungsstandards für Sprachen, die seit 2008 als ein

curricularer Orientierungspunkt für die gesamte sprachliche Unterrichtsor-

ganisation dienen sollen, wird die Mehrsprachigkeit zum Unterrichtsprinzip

erklärt und als »sprachenpolitisch gewoll[t]« (Kühn 2008: 16) ausgewiesen.

Zuvor wurde in einer vom Europarat durchgeführten Analyse zur Sprachensi-

tuation für Luxemburg jedoch dezidiert hervorgehoben, dass Mehrsprachig-

keit zu sozialer Ungleichheit führen kann (MENFP/Conseil de l’Europe 2006:

9ff.). Mehrsprachigkeit sollte demnach, so könnte man meinen, als soziale

Herausforderung des Schulsystems pädagogisiert werden. Mit der Pädagogi-

sierung sozialer Probleme (Smeyers/Depaepe 2008) ist die Idee verbunden, dem

Bildungsbereich die soziale Verantwortung zu übertragen, gesellschaftlichen

Herausforderungen durch Bildung und Erziehung zu begegnen (vgl. ebd.: 1f.).

Die sozialen Probleme sind dabei jedoch nicht unbedingt per se bildungspo-

litische Probleme, sondern werden auf den schulischen Bereich übertragen.

Dieses Zusammenspiel wird in Luxemburg angesichts der Tatsache offenkun-

dig, dass die vertretenden Nationalitäten im Luxemburger Schulsystem sehr

vielfältig sind und sich die zu Hause gesprochenen Sprachen der Schüler oft-

mals von den drei offiziellen Sprachen des Landes unterscheiden.

Im Schuljahr 2019/20 besuchten 58.313 Schüler die Vor- und Grundschule

(École fondamentale) (MENJE/SCRIPT 2021: 10). Neben 54,1 Prozent an Luxem-

burger Schülern hatten 45,9 Prozent der Schüler einen ausländischen Pass

5 Zur etymologischen Begriffsbestimmung sowie detaillierten Darlegung von ›Curricu-

lum‹ vgl. Kap. II.1 und II.2.
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(vgl. ebd.: 13). Die nächstgrößeren vertretenen Nationalitätengruppen neben

den Luxemburgern sind Schüler mit einem portugiesischen Pass (18,7 %),

Franzosen (6,7 %) und Schüler mit italienischer Nationalität (2,2 %) (vgl.

ebd.). Dabei war bei 33,7 Prozent der Schüler das Luxemburgische die zu

Hause gesprochene Sprache und 66,3 Prozent der Schüler wuchsen mit einer

anderen Sprache als Erstsprache auf; bei über einem Drittel (39,8 %) war

Portugiesisch die Erstsprache (vgl. ebd.: 16).6

Angesichts dieser sprachlichen Diversität entwickelt sich die Dreispra-

chigkeit im Schulsystem zunehmend zur Herausforderung für die Schüler-

schaft. Deutsch und Französisch dominieren formal das Curriculum und ge-

hören auch in den nichtsprachlichen Fächern zu den Hauptunterrichtsspra-

chen. Dadurch ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass »Fachunterricht

[…] gleichzeitig also auch immer Sprachunterricht [ist]« (Hu et al. 2015: 63)

und die Sprachenkenntnisse, die im Grundschulbereich erworben und gefes-

tigt werden, zumwichtigen Indikator der Schullaufbahnempfehlung avancie-

ren. Sprachenkenntnisse werden vor diesemHintergrund zum »Selektionsin-

strument« (ebd.: 64). Im Verlaufe der gesamten Luxemburger Schulzeit wird

für den Sprachenunterricht dabei die Hälfte der gesamten Unterrichtsstun-

den aufgebracht, und im Sekundarschulbereich I (ISCED-Level 2) sind alle

Schüler mit zwei oder mehr Sprachen in Kontakt getreten. In den Nachbar-

ländern sieht es dagegen anders aus: In Deutschland sind es knapp 40 Pro-

zent, die im Sekundarbereich I bereits in zwei oder mehr Sprachen unter-

richtet werden; in Frankreich etwas mehr als die Hälfte; im flämischen Teil

Belgiens sind es die Hälfte der Schüler und imwallonischen Teil Belgiens sind

die Schüler mit einer, aber nicht mit zwei oder mehreren Sprachen in Kontakt

getreten (vgl. RAT 2017: 64; Stand 2014).

6 Angesichts unabhängiger Kontextelemente, wie die Nationalitätenpolitik, ist die Her-

kunft der Schüler alleinig kein verlässlicher Indikator, um Aussagen über die Zusam-

mensetzung der Schülerpopulation zu treffen. Schließlich werden zu den Schülern Lu-

xemburger Herkunft auch die Schüler gezählt, die neben der Luxemburger auch über

eine andere Staatsangehörigkeit verfügen (zum Gesetz über die Luxemburger Staats-

bürgerschaft vgl. Mémorial A289 2017). Die Trends bei der zu Hause gesprochenen

Sprache sind über die Jahre gleichmäßiger und zeigen, dass Luxemburgisch als ers-

te zu Hause gesprochene Sprache kontinuierlich sinkt. Im Schuljahr 2009/10 wuch-

sen 45,8 Prozent der Grundschüler mit dem Luxemburgischen als Erstsprache auf (vgl.

MENFP 2011b: 106). Im Schuljahr 2020/21 waren es dagegen nur noch 34,5 Prozent (vgl.

MENJE/SCRIPT 2021).
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Bei genauerer Betrachtung der mehrsprachigen Unterrichtsorganisa-

tion in Luxemburg zeigte sich besonders in der Vergangenheit, dass nicht

zwangsläufig von einem erfolgreicheren Bildungsmodell zu sprechen ist,

sofern man den Ergebnissen von internationalen Längsschnittuntersu-

chungen folgt. Die Resultate internationaler Vergleichsstudien, wie etwa

der erstmals im Jahr 2000 durchgeführten PISA-Studie, veranschaulichen,

dass sich das Luxemburger Schulwesen statistisch signifikant unter dem

OECD-Durchschnitt positioniert und mehr leistungsschwache und weniger

leistungsstarke Schüler ›produziert‹ (vgl. MENJE et al. 2016: 14f.), obwohl

Luxemburg über das teuerste Schulsystem im internationalen Vergleich ver-

fügt7 (vgl. OECD 2016: 173f.). Neben sozioökonomischen und soziokulturellen

Faktoren werden speziell in Luxemburg die Kompetenzen der Schüler in den

Testsprachen, Deutsch oder Französisch, mit der Leistungsperformanz bei

der PISA-Studie ins Verhältnis gesetzt. Insbesondere die ernüchternden

Ergebnisse der ersten PISA-Studie 2000 führten zu einem Umdenken in

der (inter-)nationalen Bildungspolitik. Im Falle Luxemburgs wurde als Ar-

gument für das unterdurchschnittliche Abschneiden der Schüler u.a. die

mangelnde Passung zwischen Sprachenpolitik8 im Erziehungswesen und

der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit herangezogen. Im Kielwasser der

ersten PISA-Studie wurde schließlich ein Reformpaket zunächst für den

Grundschul- und anschließend auch den Sekundarschulbereich ausgearbei-

tet, das dem heterogenen Gesellschaftskontext nunmehr besser Rechnung

tragen sollte.

Am 16. Februar 2009 wurde in Luxemburg angesichts dieser bildungs-

politischen Impulse schließlich ein neuer Gesetzesrahmen veröffentlicht, der

das bis dato gültige Primärschulgesetz von 1912 ablöste.9 Diese Reform kenn-

zeichnet einen kategorischen Einschnitt in das Luxemburger Schulsystem

und ist als historischer Wendepunkt zu begreifen, was das Schulwesen im

7 Gemessen an Lehrergehältern und Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler.

8 In Anlehnung an Fehlen (2008: 45) wird in der vorliegenden Arbeit und mit Blick auf

den Luxemburger Untersuchungsschwerpunkt der Plural ›Sprachenpolitik‹ verwendet,

da auch die politische Konzentration auf eine einzelne Sprache implizit das Sprachen-

gefüge in mehrsprachigen Gesellschaften insgesamt beeinflusst.

9 Das Schulgesetz von 1912 erhielt bis zu dessen Aufhebung 2009 24Modifikationen, die

meisten von ihnen erfolgten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Überwiegend

betreffen die gesetzlichen Anpassungen jedoch die Organisation des Lehrpersonals

und kaum den Sprachenunterricht (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

2020).
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Allgemeinen und die Curriculumarbeit im Besonderen angeht. Die histori-

sche Reform von 2009 ist eine der wenigen klaren gesetzlichen Neuausrich-

tungen im schulischen Bereich. So wurde nach beinahe 100 Jahren und zahl-

reichen soziodemografischen Veränderungen – u.a. bedingt durch Einwan-

derungswellen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder die Expansi-

on des Finanzsektors, wodurch Luxemburg viele Arbeitskräfte aus dem Aus-

land anzog – ein Schulcurriculum entworfen, das den gesellschaftlichen Ent-

wicklungen des 21. Jahrhunderts entsprechend begegnen sollte. In Anlehnung

an die Grundschulreform wurde in einem weiteren Schritt eine Sekundar-

schulreform anvisiert, letztlich jedoch in der Legislaturperiode 2009 bis 2013

nicht umgesetzt. Eine regelrechte Reformlawine wurde in Gang gesetzt, so-

dass die Schulreform auch noch Jahre nach der Promulgation des Primär-

schulgesetzes Zündstoff für bildungspolitische Diskussionen lieferte. Einer

der Hauptaspekte der Reform war es, das Curriculum für alle Schulzweige

in Richtung Kompetenzorientierung umzustrukturieren. Die Kompetenzori-

entierung, die sich seit Ende des 20. Jahrhunderts bzw. Anfang des 21. Jahr-

hunderts zum Leitgedanken auf dem internationalen Bildungsparkett ent-

wickelte, zielt allgemein darauf ab, den Lernfortschritt von Schülern besser

nachvollziehen zu können und transparent zu gestalten. Der Fokus liegt da-

durch weniger auf den inhaltsvermittelnden und inhaltsprüfbaren Aspekten

des Unterrichts. Stattdessen geht es in erster Linie um das Erreichen von

Lernzielen. Diese definieren sich anhand von Kompetenzen, die ein Schüler

in der jeweiligen Jahrgangsstufe erwerben soll. Durch den kompetenzorien-

tierten Ansatz sollen die Schüler die Fähigkeit entwickeln, das im Unterricht

vermittelte Wissen10 fächerübergreifend und über den Schulkontext hinaus

situativ anwenden zu können. Die Anschlussfähigkeit von Wissen und der

10 Der Wissensbegriff wird in der vorliegenden Arbeit im Sinne einer curricularen Kon-

struktion reproduzierbarer Inhalte gedeutet und von ›Kompetenz‹ und damit dem Fo-

kus auf seine Transformation, d.h. einen Inhalt auf andereGegenstände zuübertragen,

unterschieden. ›Wissen‹ und ›Kompetenz‹ werden dabei jedoch nicht als völlig entge-

gengesetzte Paradigmen verstanden (vgl. zur detaillierten Bestimmung des Kompe-

tenzbegriffes Kap. IV 1.3: 159ff.). Anzumerken ist, dass sich das ›Wissen über etwas‹

in einem stetigen epistemologischen und ontologischen Aushandlungsprozess befin-

det und historisch kontingent ist (vgl. Popkewitz 2020: 21ff.). Betrachtet man z.B. das

›Kind‹ als benachteiligt, kreativ, lebenslang lernend etc., sind dies prozesshafte Quali-

fizierungen, die an eine spezifische und historisch bedingte Sichtweise gebunden sind

(vgl. ebd.: 37). Das ›Wissen über etwas‹ spiegelt demnach das komplexe Verhältnis von

Denkordnung und den Objekten wider, die in dieser Ordnung produziert werden.
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Entwicklungsstand des Schülers rücken in den Mittelpunkt des Geschehens.

Die neue Schwerpunktsetzung betraf sowohl den Grundschul- als auch Se-

kundarschulbereich und ist heute fester Bestandteil der Sprachenunterrichts-

politik, die einleitend anhand des Aufbaus des Luxemburger Schulsystems11

im Folgenden dargestellt wird.

2 Das Luxemburger Schulsystem.
Curriculumentwicklung und aktuelle Sprachenunterrichtspolitik

Die aktuelle Sprachenunterrichtspolitik wurde wesentlich durch die Primär-

schulreform von 2009 und ihre curricularen Änderungen in der Unterrichts-

organisationmitbestimmt.Bei der Reformgab es vor allem strukturelle Neue-

rungen, was z.B. den generellen Aufbau der Primärschule betrifft oder die

zuvor angeführte Akzentverschiebung in Richtung Kompetenzorientierung.

Zudemwird seither der Fokus sprachlicher Bildung verstärkt auf Differenzie-

rung und Flexibilisierung im Sprachenunterricht gelegt, um der heterogenen

Schülerschaft gerechter begegnen zu können. Mit Sprachenpolitik innerhalb

des Bildungssystems wird demzufolge gleichzeitig auch eine soziale Politik

betrieben.

Der Erwerb der drei Landessprachen erfolgt heute wie auch schon vor der

Reform 2009 weiterhin nach einem kumulativen Prinzip: In der fakultativen

und unentgeltlichen Früherziehung (Éducation précoce), die von Kindertages-

stätten in dieser Form seit 199812 angeboten wird (vgl. Neumann 2018: 16) und

die Kinder in einem Alter von drei Jahren besuchen können, wird primär auf

Luxemburgisch unterrichtet. Die Herkunftssprachen der Kinder sollen hier-

bei berücksichtigt werden, indem darauf Wert gelegt wird, dass es genügend

Erzieher gibt, die auch die Erstsprachen der Kinder beherrschen. Herkunfts-

sprachen nicht Luxemburger Kinder sollen vermehrt gefördert und gleichzei-

tig verstärkt Förderinstrumente für das Erlernen der Landessprachen bereit-

gestellt werden. Seit der Reform der frühkindlichen Erziehung im Jahr 2017

11 Vgl. ebenso Abbildung 5 des Luxemburger Schulsystems in Anhang 3, S. 298f. Die Ab-

bildung stellt den aktuellen Aufbau (Stand Schuljahr 2020/21) des Schulwesens dar.

12 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Éducation précoce damit schon vor

2009 existierte, das frühkindliche Erziehungsangebot und mit ihm weitere pädago-

gische Strukturen, besonders im nonformalen Bildungsbereich, insgesamt seit 2009

jedoch rapide ausgeweitet wurden (vgl. im Detail Neumann 2018).
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wird zudem verstärkt auf die mündliche Frühvermittlung des Französischen

im Vorschulbereich gesetzt (vgl. Mémorial A617 2017: 3). Hier wird offenkun-

dig, dass bereits im frühkindlichen Erziehungsbereich das Curriculum durch

die Sprachenthematik geprägt wird. Erzieher sollen grundsätzlich sprachen-

sensibel auf die Kinder reagieren können, um dadurch Sprachgrenzen zu

öffnen. Das Luxemburgische soll hierbei unter Berücksichtigung der Kinder

mit Migrationshintergrund vor allem als ›Integrationssprache‹ dienen (vgl.

MENJE 2016a: 3). Mit vier Jahren sind Kinder in Luxemburg schulpflichtig

und besuchen dann die Grundschule, die École fondamentale.Diese organisiert

sich seit der Reform von 2009 in zweijährigen Zyklen. Beginnend mit Zyklus

1 im obligatorischen Vorschulbereich (Éducation préscolaire), fungiert das Lu-

xemburgische weiterhin als Instruktionssprache und wird dann in Zyklus 2

vom Deutschen als Alphabetisierungssprache und dominanter Unterrichts-

sprache abgelöst. Seit 2017 wird mündliches Französisch ebenfalls ab Zyklus

2 vermittelt; ab Zyklus 3.1 wird dann das Schreiben auf Französisch gelernt.13

Nach der achtjährigen Grundschulzeit am Ende des Zyklus 4.2 werden die

Kinder dann in der Regel in einemAlter von zwölf Jahren an die weiterführen-

den Schulen orientiert, d.h. entweder an den klassischen Sekundarschulbe-

reich (Enseignement secondaire classique), der zugleich den höchsten schulischen

Bildungszweig im staatlichen Schulsystemmarkiert, oder an den eher berufs-

vorbereitenden Sekundarschulzweig (Enseignement secondaire général)14, bzw.

das dort angegliederte Régime préparatoire15 für leistungsschwächere Schüler

(vgl. MENJE 2016b: 20). Nachdem Schüler den klassischen Sekundarschulbe-

reich sieben Jahre besucht haben, erhalten sie mit dem Abschluss des Lycée

13 An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Französischunterricht zuvor sowohl mündlich

als auch schriftlich erst in Zyklus 2.2 eingeführt wurde, ohne dass die Kinder vorher

systematisch mit der Sprache in Kontakt kamen.

14 ImZugeder Sekundarschulreform2017wurdeder eher berufsvorbereitendeZweig von

Enseignement secondaire technique (EST) in Enseignement secondaire général (ESG) umbe-

nannt und in der Zählweise der Klassenstufen (7e-1e) an das Classique angepasst, um

Vorurteile abzubauen. Gleichwohl wurden die Bezeichnungen für die Gymnasien Lycée

classique und Lycée technique beibehalten. Da sich der Schwerpunkt der vorliegenden

Arbeit auf den Zeitraum vor der rezenten Sekundarschulreform bezieht, wird in Ori-

ginalzitaten sowie in einer direkten Bezugnahme im Text die vorherige Nomenklatur

EST verwendet.

15 Der Unterricht im Régime préparatoire ist modular organisiert, um der individuellen

Leistungsfähigkeit der Schülerschaft Rechnung zu tragen und diese entsprechend för-

dern zu können (vgl. MENJE 2016b: 20).
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classique nach der 13. Klassenstufe (1e) die allgemeine Hochschulreife, die sie

zum Universitätsstudium befähigt. Im Enseignement secondaire général können

unterdessen unterschiedliche Abschlüsse im Bereich der Berufsausbildung,

der Formation Professionelle, erworben werben: Neben dem Technikerdiplom

(DT), auf das sich die Schüler ab der 10. Klasse (4e) vorbereiten können und

das unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls zum Universitätsstudium

berechtigt, existieren weitere Berufsabschlüsse, wie das Berufsbefähigungs-

zeugnis (CCP) oder der berufliche Eignungsnachweis (DAP). Das CCP und

das DAPwerden nach einem abwechselnden Besuch zwischen Schule und Be-

triebsstätte erteilt. Der Erhalt eines Berufsbefähigungszeugnisses entspricht

der deutschen Fachhochschulreife, der berufliche Eignungsnachweis ist dage-

genmit der mittleren Reife in Deutschland zu vergleichen (vgl.MENJE 2016b:

24). Allgemein wechselt die Hauptunterrichtssprache im klassischen Sekun-

darschulzweig sukzessiv vom Deutschen ins Französische. Im allgemeinen

Sekundarschulbereich ist traditionell gesehen das Deutsche überwiegend Ve-

hikularsprache,wenngleich je nach Bildungsabschluss und beruflicher Orien-

tierung die Instruktionssprache variiert, in welcher der Unterricht erfolgt. Im

Régime préparatoire wird zudem eher auf Deutsch unterrichtet, wie zum Bei-

spiel im Fach Mathematik, das sonst in den übrigen Schulzweigen auf Fran-

zösisch gelehrt wird.

Vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Bildungswege ist zu beob-

achten, dass das sprachliche Leistungsniveau der Schüler oft gemeinsam

mit dem soziokulturellen Status ausschlaggebend dafür ist, an welchen

Schulzweig sie nach der Grundschule orientiert werden. Dies veranschau-

lichen folgende Zahlen: Betrachtet man die Verteilung der Schüler an die

weiterführenden Sekundarschulen nach Nationalität der Schüler, so wird

offenkundig, dass etwa die Hälfte der Schüler Luxemburger Herkunft (49 %)

in die erste Klasse des Sekundarschulwesens (7e) des prestigeträchtigen

Enseignement secondaire classique im Schuljahr 2016/17 und damit dem Unter-

suchungsbeginn der vorliegenden Studie wechselte, wohingegen etwa nur

ein Neuntel (10,9 %) der Schüler mit portugiesischer Herkunft und ungefähr

ein Drittel (34,9 %) der Kinder mit einem anderen Migrationshintergrund

an das Classique orientiert wurden (vgl. MENJE 2018a: 89). In beinahe um-

gekehrter Verteilung verhalten sich die Schülerzahlen an den niedrigsten
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Schulzweig, das Régime préparatoire.16 Eine mögliche Begründung für dieses

Ungleichgewicht liegt im Sprachhintergrund. Dabei ist vor allem angesichts

des Deutschen als Alphabetisierungs- und Hauptunterrichtssprache in der

Grundschule zu erwähnen, dass es Kindern, die zu Hause nicht primär

deutsch- oder luxemburgischsprachig sind, weniger häufig gelingt, eine

Sekundarschulempfehlung für das Lycée classique zu erhalten (vgl. Hadjar

et al. 2018: 77). Dementsprechend wird die Beherrschung des Deutschen

zum Differenzierungsfaktor im Hinblick auf den weiteren Bildungsweg.

Eine beobachtbare Problematik ist hierbei, dass besonders der Anteil der

Schülerschaft mit einem romanophonen bzw. lusophonen Sprachhinter-

grund meist Schwierigkeiten hat, das entsprechende Leistungsniveau im

Deutschen zu erreichen. Dies erschwert ihnen nach der Primärschule die

Orientierung auf den höheren Sekundarschulzweig, das klassische Gymna-

sium. Die Krux ist jedoch, dass im klassischen Sekundarschulbereich das

Deutsche sukzessiv vom Französischen als Hauptunterrichtssprache abge-

löst wird, wohingegen – zumindest vor der Sekundarschulreform 2017 – im

allgemeinen Sekundarschulbereich, d.h. dort, wohin eher die Schüler nicht

Luxemburger Herkunft orientiert werden, überwiegend auf Deutsch in den

nichtsprachlichen Fächern unterrichtet wird. Seit 2017 ist der Sprachenun-

terricht im allgemeinen Sekundarschulbereich jedoch flexibler geworden; so

gibt es die Unterscheidung in Grund- und Leistungskurse sowie vermehrt

französischsprachige oder deutschsprachige Intensivklassen und Tracks.

Zudem wurde das Angebot an öffentlich internationalen Bildungsabschlüs-

sen vergrößert. Diese internationalen Abschlüsse setzen unterschiedliche

sprachliche Schwerpunkte mit anglophonen oder frankophonen Tracks, bei

denen jedoch Französisch, Deutsch und Luxemburgisch als Sprachenfächer

curricular verankert sind. Der Bildungsbericht von 2018 zeigt vor diesem

Hintergrund auf, dass die Anzahl an Schülern, die dem internationalen Cur-

riculum in Luxemburg folgt, in den letzten Jahren gestiegen ist (Schuljahr

2016/17, vgl. Lenz/Heinz 2018: 25).

Basierend auf den vorherigen Ausführungen, drängt sich die Frage auf,

wie curriculare Vorgaben in Luxemburg grundsätzlich festgelegt werden.

Ganz allgemein werden diese sowohl seitens des Bildungsministeriums

als auch von Lehrkräften aus dem Schulbetrieb erstellt und sind daher als

16 Lediglich 8,8 Prozent der Luxemburger, aber 28,1 Prozent der portugiesischen und

15,8 Prozent der Schüler mit anderen Nationalitäten wechselten an den niedrigsten

Schulzweig (vgl. MENJE 2018a: 89).
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Kombination eines Bottom-up-17 und Top-down18-Prozesses zu verstehen.

Im Zuge des Reformprozesses um 2009 wurde der Curriculumbereich

sukzessiv professionalisiert. Curriculumentwicklung ist Aufgabe verschie-

dener Schulpartner wie dem Bildungsministerium (MENJE), seit 2017 auch

der Division curriculaire des SCRIPT, das als ministerielle Schaltstelle für

Bildungsangelegenheiten fungiert, und jeweiligen Fachorganisationen in

den Schulen. Im Detail erfolgt Curriculumentwicklung nach den einzelnen

Schulzweigen. Zur Zeit der Primärschulreform 2009 erarbeiteten für die

École fondamentale an das Bildungsministerium abgeordnete Lehrpersonen

gemäß von oben definierten Vorgaben das noch heute geltende Primärschul-

curriculum (Plan d’études). Im Sekundarschulbereich organisieren sich die

Lehrer für die Lehrplanausarbeitung und -besprechung in Fachgruppen und

halten in regelmäßigen Abständen Fachkonferenzen ab. Diese sogenannten

Programmkommissionen (PKs) besprechen für das jeweilige Fach und den

jeweiligen Schulzweig ministerielle Curriculumvorgaben und bestimmen

den Lehrstoff, wie etwa die Kursivlektüren in den Sprachenfächern, und

legen Prüfungsmodalitäten gemäß nationalen Rahmenstandards fest. Die

Programmkommissionen sind als beratendes Organ des Bildungsministeri-

ums zu verstehen und daher institutionalisiert. Jedes Lycée des Landes sollte

in diesen Fachgruppen mit einer Lehrperson vertreten sein. Demzufolge gibt

es je nach Schultyp auch für ein Fach verschiedene PKs, wie im Bereich des

Enseignement secondaire classique oder des Enseignement secondaire général. Seit

2018 gibt es zudem auch PKs für den Grundschulbereich, die sogenannten

CNEFs, die das Curriculum für größere Fächerfamilien organisieren. Der

letzte Schritt der Curriculumentwicklung erfolgt dann in der Schule, indem

die einzelnen Fachgruppen für das kommende Schuljahr Arbeitspläne be-

schließen, in denen z.B. die Stoffverteilung expliziert wird. Im Vergleich zu

anderen Ländern ist die Funktion der Programmkommissionen einmalig

und Ausdruck einer besonderen Machtkonstellation. Bei diesem Modellfall

der curricularen Planung ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Realität

17 Bottom-up kennzeichnet einen von unten nach oben gerichteten Vorgang, d.h. von

der Unterrichtsebene mitsamt seinen Akteuren (Lehrer) hin zur staatlichen Curricu-

lumplanung.

18 Top-downbezieht sich auf einen von oben nach unten gerichteten Vorgang, d.h., staat-

liche bzw. politische Entscheidungen zur Curriculumplanung werden auf die Unter-

richtsebene herunterdekliniert.
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nicht immer von einem linearen Top-down- bzw. Bottom-up-Prozess in der

Bildungsplanung zu sprechen ist.

3 Forschungsziel

Die vorliegende Studie untersucht die Entwicklung des Sprachencurriculums

imLuxemburger Schulwesen und analysiert,welche Vorannahmen über Spra-

chenvielfalt und Sprachenerwerb einerseits und welche erzieherischen Ziel-

vorstellungen andererseits diese Entwicklung prägen. Die Luxemburger Cur-

riculumentwicklung wird im Folgenden als ein kulturhistorisch19 gewachse-

ner Prozess verstanden. Wie sich das mehrsprachige Luxemburger Curricu-

lum im geschichtlichen Verlauf entwickelte und welche Bedeutung dabei den

Einzelsprachen zuteilwird, rückt ins Zentrum der Untersuchung. Der Begriff

Curriculumentwicklung umfasst zwei Dimensionen: Zum einen nimmt er

das Ausgestaltungsverfahren mitsamt den verantwortlichen Bildungsakteu-

ren in den Blick. Es ist dabei von Interesse, welche Diskussionen bezüglich

der sprachlichen Unterrichtsorganisation geführt wurden. Zum anderen be-

zieht sich Curriculumentwicklung auch auf den historischen Entwicklungs-

prozess, bei dem verschiedene Lehrgegenstände über die Zeit unterschiedlich

bewertet werden, neu hinzukommen oder abgeschafft werden. Mit diesem

Prozess korrelieren gesellschaftliche Erwartungen und damit auch Wertvor-

stellungen, die sich imgeschichtlichenVerlauf herausbildeten und spezifische

Zuschreibungen über die Eigenschaften einer Person festmachen. Vor die-

sem Hintergrund liegt angesichts der institutionellen Dreisprachigkeit und

der extrem heterogenen Gesellschaftszusammensetzung und Sprachensitua-

tion in Luxemburg das Kerninteresse in der Frage, wie über die Curriculum-

entwicklung eine distinkte Vorstellung über die Luxemburger Spracheniden-

tität konstruiert wird und inwieweit die spezifisch kulturhistorisch gepräg-

ten Erfahrungen die Grundlage für bildungspolitische Entscheidungen lie-

fern. Sprachliche Identität und Bildungsplanung sind demnach eng mitein-

ander verknüpft. Um sich von einer essenzialistischen Deutung des Identi-

tätsbegriffes zu distanzieren, wird in der vorliegenden Untersuchung unter

19 In der vorliegenden Arbeit bezieht sich der Begriff ›kulturhistorisch‹ auf historisch ent-

standene kultur- und gesellschaftspolitische Prozesse. Schulbildung und deren Orga-

nisation (konkret das Curriculum) nehmen Einfluss auf diese Prozesse, die zeitgleich in

einemWechselverhältnis zur schulischen und außerschulischen Lebenswelt stehen.



I Problemaufriss 29

›Identität‹ ein historisch veränderliches Konzept verstanden, das mitunter

bildungspolitisch konstruiert ist. ›Identität‹ ist demnach als eine konstruier-

te Grundlegung individueller und kollektiver Eigenschaften zu verstehen, die

sich im schulischen und außerschulischen Bereich niederschlagen und in ei-

nem Wechselverhältnis zueinanderstehen. Gleichwohl ist hierbei hervorzu-

heben, dass auch diese Deutung von Identität konstruiert ist. Der Zusam-

menschluss von Sprachenidentität und Curriculum wird in dieser Arbeit als

›Curricularisierung‹ ausgewiesen. Curricularisierung bedeutet, dass sich bil-

dungspolitische Aspirationen und damit spezifische Sprachenvorstellungen

in das Curriculum einschreiben, diese aber gleichzeitig auch durch die Lehr-

programme bzw. Lehrprogrammatiken hervorgebracht werden. Die Ausarbei-

tung des Curriculums und Sprachvorstellungen bedingen sich daher gegen-

seitig und kennzeichnen eine Kokonstruktion kollektiver Identität.

In diesem Zusammenhang ist die Curriculumentwicklung – so die These

der Arbeit – nicht nur als intendierte, sondern eben auch als nichtintendier-

te Steuerung schulischer Realitäten zu begreifen; intendiert insofern, dass

Bildungsplanung politisch bewusst als Schaltstelle für gesellschaftliche In-

terventionen genutzt wird, nicht intendiert, weil diese Steuerung gleichzei-

tig mit unbewussten, d.h. gewohnheitsgemäßen, kulturhistorisch geprägten

Erfahrungen korreliert. Die Forschungsthese soll anhand des zeitlichen Un-

tersuchungsschwerpunktes des Luxemburger Reformkontextes 2009 geprüft

werden, welches das Fallbeispiel der Arbeit darstellt. Mit »Kontext« ist ge-

meint, dass nicht ausschließlich das Jahr 2009 für die Studie von Bedeu-

tung ist. Gleichermaßen sind die Vorläufer der Schulreform von 2009 un-

tersuchungsrelevant, die historisch betrachtet werden. So wird aufgezeigt,

wie die drei Landessprachen zueinander im historischen Verlauf verhandelt

werden und welches Spannungsverhältnis damit in der schulischen Realität

einhergeht. Das Augenmerk richtet sich daher ebenso auf die Nachwirkun-

gen,welche die Gesetzesänderung von 2009 auf das Sprachenverständnis hat-

te, da die Reform den Versuch darstellte, die institutionelle Dreisprachigkeit

für den schulischen Kontext neu zu definieren und das Sprachencurriculum

für Schüler nicht Luxemburger Herkunft zu öffnen. Der Reformkontext 2009

wird als Umschlagpunkt betrachtet, da mit der Reformierung der Primär-

schule das beinahe 100 Jahre alte schulische Vorgängergesetz abgelöst wur-

de. Dieser Prozess stellte den Versuch dar, die bis dato vorherrschenden Vor-

stellungen hinsichtlich der Verzahnung von Sprache und Identität aufzubre-

chen. Dies war auch Initialzündung weiterer Reformprojekte, die ohne die

Debatten zur Primärschulreform nicht möglich gewesen wären. Grundsätz-
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liche Diskussionen über Sprachfertigkeit und die Art und Weise, wie über

Sprachen in Luxemburg gedacht wird, wurden demensprechend durch die

Primärschulreform veranlasst.

Der konkrete Ausgangspunkt des Reformkontextes wird in der vorliegen-

den Arbeit auf das Jahr 2001 festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Er-

gebnisse der ersten PISA-Studie veröffentlicht, bei der Luxemburg im euro-

päischen Vergleich am schlechtesten abschnitt.Das Ende des Untersuchungs-

zeitraums wird ungefähr auf das Jahr 2013 gelegt. ›Ungefähr‹, weil es dort

einen politischen Wechsel im Bildungsministerium gab, die Grundgedanken

zur Reform jedoch bis heute nachwirken und sich einige Reformbewegun-

gen zeitlich überschneiden, wie die Reform der Berufsausbildung im Jahr

2010 oder die anvisierte Sekundarschulreform 2012. Angesichts dieses Re-

formkontextes mitsamt seinen Vorläufern und Nachwirkungen zeichnet sich

eine Überlagerung politischer und pädagogischer Agenden ab, die sich teil-

weise widersprechen, wodurch das Curriculum nicht mehr funktional ist. Die

Untersuchung dieses Reformkontextes soll exemplarisch die folgenden allge-

meineren Leitfragen beantworten:

a) Wie wird die Luxemburger Sprachenidentität durch Curriculumentwick-

lung hervorgebracht und gedacht?

b) Inwieweit interferieren die supranationalen Bildungsagenden mit der

Ausgestaltung einer Luxemburger Sprachenidentität?

c) Mitwelchen Argumentationslogiken legitimieren verschiedene schulische

Akteure ihre sprachenpolitischen Positionierungen im Rahmen der Cur-

riculumentwicklung?

d) Welche Konflikte entstehen dadurch angesichts der unterschiedlichen

sprachlichen Voraussetzungen der Schülerschaft? Welche Rolle spielen

hierbei (supra-)nationale Bildungsstandards?

Angesichts der forschungsleitenden Fragen erscheint es nur folgerichtig, die

kulturgeschichtlichen Implikationen in Bezug auf Sprache in den Blick zu

nehmen, die persönliche und kollektive Einstellungen bzw. spezifische Denk-

weisen beeinflussen. Diese Denkweisen werden terminologisch in Anlehnung

an das erkenntnistheoretische Konzept nach Ludwik Fleck (2017) als ›Denksti-

le‹ bezeichnet. Ein ›Stil‹ gibt eine bestimmte (Denk-)Richtung vor, die sozial

gebilligt und institutionell fest verwurzelt ist. ›Denkstile‹ beziehen sich in der

vorliegenden Arbeit auf strukturell und institutionell verankerte Einstellun-
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gen gegenüber Sprache, die das Denken unweigerlich durchdringen.20 Durch

das stilgeleitete – d.h. ›so und nicht anders‹-Denken bilden sich spezifische

Argumentationslogiken aus, mit denen z.B. politische Entscheidungen legi-

timiert werden. Um spezifische Denkstile zu identifizieren, müssen daher

Argumentationslogiken untersucht werden. Mit ›Logiken‹ ist an dieser Stel-

le gemeint, dass ihnen bestimmtes Wissen inhärent ist und diese Logiken in

ihrer Realisierung einem generativen Prinzip folgen. Das bedeutet, dass, so-

bald bestimmte Logiken verinnerlicht wurden, bestimmte strukturelle Merk-

male hervorgebracht werden. Curriculumentwicklung und Mehrsprachigkeit

werden dementsprechend historisiert, um die symptomatischen undweniger

offensichtlichenDenkstile undmit ihnen die bildungspolitischen Argumenta-

tionslogiken herauszuarbeiten. In Anbetracht zunehmender heterogener Ge-

sellschaften und einer beruflichen Mobilität haben die Forschungsfragen zu-

dem eine soziale und politische Relevanz, die über das Beispiel Luxemburgs

hinausgehen.

4 Forschungsstand, Forschungslücke und Forschungsbeitrag

Für den Luxemburger Kontext lassen sich einige Studien zur Mehrsprachig-

keit festmachen (vgl. u.a. Gilles 2009; Gilles/Moulin 2009), die vor allem aus

sprachhistorischer Sicht die Stellung der Einzelsprachen im schulischen und

außerschulischen Bereich untersuchen (vgl. u.a. Redinger 2010; Fehlen 2013;

Sieburg 2013; Scheer 2017). Forschungsarbeiten, die sich aus einem histori-

schen Blickwinkel mit dem Zusammenspiel von Schule, Bildungsplanung,

d.h. im Detail dem Curriculum, und (sprachlichen) Identitätskonzeptionen

beschäftigen, sind dagegen bisher nur in überschaubarer Anzahl vorzufinden.

Die Primärschulreform von 2009 fand vor diesem Hintergrund in der For-

schung bisher keine Beachtung und wurde unter dem Aspekt von Sprachpla-

nung lediglich schlaglichtartig aus soziolinguistischer Perspektive beleuchtet

(vgl. exemplarisch Fehlen 2006, 2007b, 2010). Die vorliegende Studie themati-

siert demnach ein Forschungsdesiderat, indem sie dasWechselverhältnis von

Mehrsprachigkeit, Identität und Curriculum eines rezenten Zeitraums his-

torisiert. Dabei werden die kulturhistorisch generierten Denkstile in Bezug

20 Zur detaillierten Darlegung des Konzeptes zum Denkstil nach Ludwik Fleck vgl. Kap.

II.2.2: 58ff.
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auf bildungspolitische Entscheidungen reflektiert und konkrete Ansatzpunk-

te für die sprachliche Curriculumentwicklung aufgezeigt. Um dies leisten zu

können, stützt sich die Arbeit auf einen breiten Curriculumbegriff, der die

Relation von Schule/Curriculum und Subjekt- bzw. Kollektivbildung sichtbar

macht.

Dieses erweiterte Verständnis von Curriculum speist sich aus dem be-

sonders im angloamerikanischen Raum populären Forschungsfeld der Curri-

culum Studies,21 das das Curriculum seit den 1960er-Jahren verstärkt als Sujet

bildungswissenschaftlicher, bildungshistorischer, soziologischer Fragen be-

trachtet und bewertet. Der Forschungszweig sieht den Curriculumbegriff da-

her ganzheitlich und berücksichtigt den kulturhistorischen Kontext, in dem

das Curriculum entsteht und wirkt. Eine aus dem europäischen Kontext be-

kannte und vergleichbare Forschungstradition ist kaum vorzufinden. In den

1960er-Jahren gab es in Deutschland vereinzelt Studien, die sich mit den bil-

dungskulturellen Implikationen des Curriculums beschäftigten. Zeitweise er-

setzte der Begriff »Curriculum« auch die Bezeichnung des »Lehrplans« (zu

den unterschiedlichen kulturellen Deutungshorizonten angesichts der Be-

griffe Curriculum und Lehrplan und dem Konzept von Bildung vgl. exem-

plarisch Horlacher 2011). Zu diesem neuen Verständnis von Unterrichtspla-

nung trugen insbesondere Schriften des deutschen Bildungsforschers Saul

BenjaminRobinsohn bei, dermit VeröffentlichungenwieBildungsreformals Re-

vision desCurriculum (1967) den Begriff »Curriculum« nachDeutschland impor-

tierte und damit eine Reflexion des humanistischen Lehrkanons ermöglichte

(vgl. Horlacher/De Vincenti 2014: 482). Mit der Idee des Curriculums etablier-

te sich daher auch verstärkt die Verzahnung von Schule und Gesellschaft (vgl.

ebd.). In den 1980ernwurde dieser Forschungszweig jedoch von der Allgemei-

nen Didaktik wieder verdrängt (vgl. Tröhler 2014: 61; 65 im Einzelnen Anm. 5).

Ähnlichkeiten zum angloamerikanischen Curriculumbegriff finden sich da-

gegen vermehrt in der Bildungsgeschichte der Schweiz, die Daniel Tröhler

in Languages of Education. Protestant Legacies, National Identities, and Global Aspi-

rations (2011) auf eine geteilte Bildungstradition zurückführt, die im ameri-

kanischen und schweizerischen Calvinismus22 wurzelt. Aufgrund der jungen

21 Für einen Überblick eignet sich exemplarisch der Curriculum Studies Reader von

Flinders/Thornton (2013).

22 Zum Verhältnis von Calvinismus und der Deutung des Curriculumbegriffes vgl. S. 42,

Anm. 5 der vorliegenden Arbeit.
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Universitätsgeschichte ereignete sich in Luxemburg eine Auseinandersetzung

mit den Ideengütern ›Curriculum‹ und ›Didaktik‹ dagegen nicht.

Im angelsächsischen Forschungsbereich prägten u.a. David Hamilton,

Herbert Kliebard, William Pinar und Thomas Popkewitz die Interpretation

von Curriculumarbeit (vgl. exemplarisch die Monografien von Pinar 1975;

Kliebard 2004; Popkewitz 2008; Hamilton 2009). Ihren Forschungsarbeiten

ist gemein, dass sie methodologisch die Entstehung des Curriculums histo-

risieren. Einen Überblick über die Entstehungs- und Wirkmechanismen im

angloamerikanischen Raum gibt die Monografie Understanding Curriculum:

An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses

(Pinar et al. 2008). Die Autoren behandeln verschiedene Diskurse, die ihren

Niederschlag im Curriculum seit den 1970er-Jahren finden. So gesehen woh-

nen der gegenwärtigen Deutung von Curriculum in der Forschung vermehrt

›symbolische Repräsentationen‹ inne, d.h.

institutional and discursive practices, structures, images and experiences

that can be identified and analyzed in various ways, i.e. politically, racially,

autobiographically, phenomenologically, theologically, internationally, and

in terms of gender and deconstruction. (Ebd.: 16)

Dieses Verständnis von Curriculum setzt voraus, dass stets kulturgeschicht-

lich überlieferte Vorstellungen über Identitätskonzeptionen in der Curricu-

lumplanung mitzudenken sind und in den Blick genommen werden muss,

welche Akteure an der Planung beteiligt sind. Das Curriculum dient nicht

nur zur didaktisch-methodischen Organisation des Unterrichts, sondern ist

ebenso universeller Ausdruck eines »social engineering« (Popkewitz 2011: 164),

d.h. einer schulischen Planungsgrundlage, umGesellschaftsmitglieder zu for-

men. In Cosmopolitanism and the Age of School Reform: Science, Education, and Ma-

king Society by Making the Child (2008) untersucht Thomas Popkewitz am Bei-

spiel des aufklärerischen Ideals des Kosmopolitismus, wie über Schule und

curriculare Strategien ein idealer Staatsbürger23 konstruiert wird. Dabei ar-

23 Anstelle der Kategorie »Staatsbürger«, die besonders während des 19. Jahrhunderts

und den damit verbundenen Nationsbildungsprozessen entstand, werden für den

zentralen Untersuchungsteil (Kap. IV) die neutraleren Begriffe »Gesellschaftsmit-

glied« oder »Gesellschaftsangehöriger« gewählt. Diese terminologische Unterschei-

dung wird mit Blick auf die heterogene Schülerpopulation in Luxemburg getroffen.

Zu Beginn des Untersuchungsschwerpunktes waren im Schuljahr 2001/02 35,6 Prozent

der Schüler nicht Luxemburger (vgl. MENFP 2003: 19). Die Gesamtzahl der Schüler

betrug zu diesem Zeitpunkt 75.099 im öffentlichen und privatsubventionierten Bil-
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beitet er heraus, dass die curricularen Bedingungen nicht für alle Gesell-

schaftsmitglieder gleichermaßen funktionieren und daher auch als Exklusi-

onsmechanismen wirken. Kosmopolitismus stellt nach Popkewitz den Inbe-

griff menschlicher Vernunft und Handlungsfähigkeit dar. Schule und Curri-

culum avancieren zur Heilsbotschaft einer unbekannten Zukunft, die durch

den Menschen selbst steuerbar ist. Der Mensch wird nach Popkewitz auch

nicht als Staatsbürger geboren, sondern durch Bildung dazu gemacht (2018:

80). Von tragender Bedeutung ist hierbei, dass Schulfächer wie Mathema-

tik, moderne Sprachen usw. auf soziale Interessen reagieren und gleichzeitig

Idealvorstellungen aufzeigen, über welche Eigenschaften ein künftiges Ge-

sellschaftsmitglied verfügen soll (Popkewitz 2004).

An diesem Leitgedanken orientierten sich zwei Forschungsprojekte der

historischen Bildungsforschung, die sich an der Universität Luxemburg

ansiedelten. Zum einen Schooling as Institutional Heritage in Cultural Settings

(SIHICS), das von 2010 bis 2013 durchgeführt wurde, und zum anderen

Educating the Future Citizens: Curriculum and the Formation of Multilingual So-

cieties in Luxembourg and Switzerland (EFC-LS) aus dem Projektzeitraum 2013

bis 2016. Beide Projekte haben den Ausgangspunkt, dass der Entstehung

des modernen Schulwesens kulturelle Idiosynkrasien zugrunde liegen und

dungsbereich. In der Stichprobewurde die Schülerzahl der Éducation préscolaire, Éduca-

tion primaire, Enseignement spécial, Enseignement secondaire, Enseignement technique und

Éducation différenciée berücksichtigt (vgl. ebd.: 16). Im Schuljahr 2009/10 und damit im

ersten Jahr, in dem die Primärschulreform in Kraft trat, waren 41,4 Prozent der Schü-

ler nicht Luxemburger, gemessen an einer Gesamtschülerzahl von 84.992 (vgl. MENFP

2011b: 15). Gemäß den strukturellen Reformierungen wurde in dem Sample der ge-

samte Grundschulbereich (Zyklus 1-4) berücksichtigt und so auch die Éducation précoce

(Zyklus 1) hinzugezählt (vgl. ebd.: 13). Als die vorliegende Studie aufgenommenwurde,

besuchten im Schuljahr 2016/17 42,5 Prozent an Schülern ohne Luxemburger Nationa-

lität das Schulwesen (88.484 Gesamtzahl an Schülern) (vgl. MENJE 2018a: 17). Da sich

der prozentuale Anteil an Schülern mit Luxemburger Nationalität und nicht Luxem-

burger Nationalität jeweils in Richtung der Hälfte der Gesamtzahl bewegt, reicht die

Kategorie »Staatsbürger« nicht mehr aus. Darüber hinaus empfiehlt sich »Nationali-

tät« und mit ihr die Kategorie »Staatsbürgerschaft« nicht mehr alleinig als reliabler

Indikator, da auch Schüler, die neben der Luxemburger noch eine andere Nationa-

lität besitzen, nur als Luxemburger gezählt werden. Dies erklärt auch den minima-

len, aber dennoch nennenswerten Anstieg Luxemburger Schüler in der Luxemburger

Grundschule, die im Schuljahr 2020/21 56,2 Prozent der Schülerpopulation ausmach-

ten (107.106 Gesamtzahl an Schülern im Bildungssystem) (vgl. MENJE/SCRIPT 2021).
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diese gleichzeitig durch das Schulwesen selbst hervorgebracht werden.24

Anschließende Publikationen aus den Projekten, wie der Sammelband Die

Schule der Nation. Bildungsgeschichte und Identität in Luxemburg (Gardin/Lenz

2018), parallelisieren die Entwicklung des Luxemburger Bildungswesens mit

der Formierung des modernen Nationalstaates. Bei dem Projekt SIHICS

stand in erster Linie die Frage im Vordergrund, inwieweit die globale Schul-

politik auf die nationale Schulorganisation einwirkte und wie mit diesem

bildungspolitischen Druck von außen u.a. mit Blick auf Reformbestrebun-

gen nach dem Zweiten Weltkrieg, auf nationaler Ebene umgegangen wurde.

EFC-LS beschäftigte sich dagegen verstärkt mit den curricularen Strategien

der staatsbürgerlichen (Aus-)Bildung in mehrsprachigen Gesellschaften am

Beispiel von Luxemburg und ausgewählten Kantonen der Schweiz.

Mit Blick auf Staatsbürgerschaftskonstruktionen arbeitete Catherina

Schreiber (2015) in ihrer Dissertation exemplarisch für Luxemburg Lehrplan-

mechanismen heraus, die Aufschluss über verschiedene Staatsbürgertypen

geben. In ihrer Untersuchung konzentriert sich Schreiber auf die Zeiträume

1878 bis 1896, 1916 bis 1930 sowie 1960 bis 1974, für die sie, unter Einbeziehung

unterschiedlicher curricularer Quellen wie Lehrplänen, Zeitungsartikeln

oder Beiträgen aus der Lehrerpresse, kulturell normierte Zuschreibungen

in Bezug auf die Luxemburger Staatsbürgerschaft aufzeigt. Ein zentraler

Befund dieser Studie sind die curricularen Variationen, die die Autorin z.B.

anhand von Aufgabenstellungen in Lehrwerken feststellt, die sich u.a. nach

Geschlecht, Stadt-Land-Gefälle etc. unterscheiden können und sich somit an

unterschiedliche Staatsbürgertypen richten und diese gleichzeitig konstruie-

ren. Dem Konzept von Staatsbürgerschaft ist auch hier eine integrative und

zugleich exkludierende Dimension inhärent, die wiederum ihren Nieder-

schlag im Curriculum findet (vgl. zur sozialen Inklusion und Exklusion im

Bildungsbereich ebenso Osberg/Biesta 2010). Weitere Forschungsarbeiten,

die sich gleichermaßen mit den Modi Operandi der Bildungsplanung und

Identitätszuschreibungen in Luxemburg beschäftigen, sind u.a. Lenz et al.

(2013); Tröhler (2016); Schreiber et al. (2014); Schoentgen (2010). Richtet man

das Augenmerk verstärkt auf die Planungsebene über den Luxemburger

24 In diesem Zusammenhang sind Standardisierungsprozesse in der Bildungsplanung,

die sich insbesondere nach dem ZweitenWeltkrieg herausbildeten, auch nicht als ab-

solute Homogenisierung nationaler Bildungspolitiken zu verstehen, da kulturhisto-

risch geprägte Leitlinien beim Planungsprozess nicht ausgeklammert werden können

(vgl. Tröhler 2013; Rohstock/Lenz 2012; 2018).
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Kontext hinaus, so ist insbesondere die historische Untersuchung von Regula

Bürgi (2017) anzuführen. Die Autorin analysiert in ihrer Studie mit der durch

Bruno Latour geprägten Akteur-Netzwerk-Theorie die seit den 1960er-Jahren

zunehmenden Akteurverschiebungen in Richtung einer supranationalen In-

teressenvertretung in der Bildungsplanung. Bürgi konzentriert sich hierbei

allgemein auf die Wirkungsmacht der OECD in der Bildungsplanung.

Bezüglich der Vormachtstellung der OECD in der Bildungsentwicklung

zeigt sich mit Blick auf Luxemburg, dass die Debatte um Chancengleich-

heit und Leistungsorientierung im Schulunterricht besonders seit den er-

nüchternden PISA-Ergebnissen um die Jahrtausendwende verstärkt Auftrieb

gewinnt. Dass Bildungserfolg und Sprachenkenntnisse in Luxemburg korre-

lieren, wird in den Analysen der nationalen Bildungsberichte von 2015 und

2018 anhand einer statistischen Datengrundlage aufgezeigt (vgl.MENJE et al.

2015; LUCET/SCRIPT 2018). Des Weiteren sei angesichts des Zusammenwir-

kens von Schulkarriere und Sprachhintergrund aus erziehungswissenschaft-

licher Perspektive auf den hohen Stratifikationsgrad des Luxemburger Schul-

wesens verwiesen. Vor dem Hintergrund des Übergangs von Primär- auf Se-

kundarschule beschäftigen sich u.a. Glock et al. (2013), Klapproth et al. (2013)

mit den askriptiven Merkmalen, wie Sprachhintergrund und sozioökonomi-

schemStatus, die Einfluss auf die Schullaufbahnempfehlung nehmen und das

Entscheidungsverhalten der Lehrpersonen beeinflussen können (vgl. Krolak-

Schwerdt et al. 2015; Hörstermann et al. 2018). Besonders problematisch ist

dies vor allem, weil das stratifizierte Luxemburger Schulsystem wenig per-

meabel und immobil zwischen dem akademischen ESC und technischen EST

ist (Backes 2018).

Da sich die vorliegende Arbeit zuvörderst auf die sprachliche Identi-

tätskonstruktion konzentriert, sind in Bezug auf Bildungsungleichheiten

wissenschaftliche Studien wegweisend, die das Verhältnis von Sprachfertig-

keit und Bildungsungleichheiten behandeln.Dieses Verhältnis bringt Barbara

Rothmüller in ihrer Studie treffend mit der These auf den Punkt, dass soziale

Probleme in Luxemburg in erster Linie ›lingualisiert‹ werden (2017: 359).

Anhand ausgewählter Reformprojekte und den damit korrelierenden Re-

formthemen zur Gesamtschule, Sexualpädagogik und Sprachenpolitik in den

1970er- und 1980er-Jahren zeigt sie in einer diskursanalytischen Auswertung

historischer Quellen und Experteninterviews, inwieweit sich Migration,

Sprachen und Bildungsungleichheiten seit den 1970ern zum wesentlichen

Problem- undThemenkomplex in der Luxemburger Bildungspolitik und zum

zentralen Rechtfertigungsmuster für Reformprojekte entwickelte.
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In Anbetracht des Forschungsstandes ist festzustellen, dass sich die his-

torischen Forschungsaktivitäten zum Luxemburger Bildungskontext haupt-

sächlich auf einen Forschungszeitraum seit der ersten Primärschulgesetzge-

bung 1843 bis zu den Internationalisierungstendenzen der 1970er-Jahre kon-

zentrierten.Welchen Einfluss die ›empirischeWende der Pädagogik‹, also die

verstärkte Orientierung an den Ergebnissen von Längsschnittstudien, und die

supranationale Bildungsentwicklung auf das traditionelle Curriculum haben

und welche Idealvorstellungen dadurch unter Einbeziehung der Luxembur-

ger Dreisprachigkeit vermittelt werden, ist weitgehend unerforscht. Gleiches

gilt für die Frage, wie die drei Landessprachen curricular zusammenwirken

und welchen Einfluss dies auf die sprachliche Identitätskonstruktion und die

mit ihr verbundenen ›Denkstile‹ hat.

Der Umgang mit Mehrsprachigkeit im Luxemburger Schulwesen ist im

Rahmen der vorliegenden Untersuchung als Fallstudie zu betrachten, die für

den internationalen Kontext unter Berücksichtigung anwachsender Globali-

sierungsprozesse undMigrationsbewegungen aufschlussreich sein kann. Aus

der heutigen Perspektive ist Luxemburg ein absoluter Spezialfall, weil es in

Mittel- bzw. Westeuropa das einzige Territorium ist, indem es eine offizi-

elle Dreisprachigkeit gibt, die nicht territorial unterteilt ist, wie z.B. in der

Schweiz oder in Belgien. Dagegen war die Gleichzeitigkeit mehrerer Spra-

chen bis zum späten 18. Jahrhundert noch in vielen Gebieten die alltägli-

che Sprachenrealität, man denke etwa an ostmitteleuropäische Gesellschaf-

ten (vgl. Bömelburg/Daiber 2020). Die Entwicklung Luxemburgs ist dagegen

einmalig, weil diese flächendeckende Dreisprachigkeit bis heute erhalten ist

und ein völlig einzigartiges Bildungssystem erzeugt.Wie unter einem Brenn-

glas eröffnet das traditionell mehrsprachige Luxemburger Schulsystem ex-

emplarisch, wie angesichts einer extrem heterogenen Schülerpopulation ver-

stärkt auf Sprachunterschiede eingegangen werden kann und wie dies z.T. im

Widerspruchmit kulturhistorisch geprägten Erfahrungen und Sprachidealen

steht.

5 Lesehinweis

Um den Reformkontext von 2009 zu historisieren und die Forschungslü-

cke zu schließen, gliedert sich die Arbeit nachfolgend in vier aufeinander

aufbauende Teile: II. Methodische und methodologische Anlage, III. Histo-

rischer Hintergrund, IV. Analyse zu den curricularen Neuordnungen 2009
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während des schwerpunktmäßig untersuchten Reformkontextes, V. Schluss-

betrachtung und Ausblick. Kapitel II widmet sich der methodischen Heran-

gehensweise und wird diese vertiefend darlegen. Dazu wird das theoretische

Rahmenkonzept mit Blick auf den Curriculumbegriff und seiner Verwen-

dung angesichts des Luxemburger Untersuchungsschwerpunktes erläutert.

Ebenso wird die theoretische Grundlage für die sprachliche Denkstilanalyse

ausgeführt und anschließend das Forschungsdesign erläutert. Um einen

holistischen Blick auf den Untersuchungszeitraum zu gewähren und die

Forschungsfragen zu beantworten, basiert die Materialsammlung u.a. auf

Debatten der Luxemburger Abgeordnetenkammer (Chambre des Députés),

gesetzlichen Dokumenten, Zeitungsartikeln des Luxemburger Wortes und des

Tageblattes und curricularen Rahmendokumenten zur Zeit der Reform. Nach

welchen Maßstäben die Auswahl und Auswertung der Quellen erfolgte, wird

an dieser Stelle expliziert. Im Anschluss wird der empirische Teil der Arbeit

ausgeführt. Um Positionierungen zur Sprachenunterrichtspolitik und der ihr

unterliegenden Denkstile zu identifizieren, verarbeitete die Verfasserin für

die vorliegende Untersuchung 15 leitfadengestützte Interviews mit zentralen

Akteuren der Reform und weiteren Beteiligten, die an der curricularen Dis-

kussion partizipierten und unter den reformierten Vorgaben arbeiteten. Die

Forschungskonzeption der vorliegenden Arbeit gliedert sich anschließend

in zwei Untersuchungskomplexe. Zunächst wird auf der Grundlage von

Forschungsarbeiten und der historiografischen Aufarbeitung von Quellen ein

kursorischer Überblick der Luxemburger Schulgeschichte (III.) gegeben, um

ein spezifisches Verständnis in Bezug auf Sprachfertigkeit und Identitätskon-

struktion herauszuarbeiten. Hierbei wird besonders die Rolle verschiedener

Bildungsakteure untersucht. Vor dem Hintergrund der historischen Einbet-

tung wird der Reformprozess 2009 anschließend qualitativ erforscht (IV.). In

diesem zentralen Analysekapitel werden die Ergebnisse, die auf unterschied-

lichen Zugangswegen gewonnen wurden (Experteninterviews und Quellen),

gemeinsam dar- und gegenübergestellt. Bezüglich des Aufbaus der Abschnit-

te II bis IV ist anzumerken, dass diese sich strukturell ähneln und stets mit

einer Kapiteleinführung beginnen, die die anschließende Vorgehensweise

genau erläutert. In den Untersuchungskomplexen III und IV wird zudem

jeweils ein Zwischenfazit gezogen, das im Fazit V zusammengetragen wird.

In Abschnitt V werden zuletzt die forschungsleitenden Fragen beantwortet

und die sich aus der Arbeit ergebenen Entwicklungsmöglichkeiten in der

Curriculumplanung ausblickartig dargestellt.




