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Im Rahmen einer Studie wurde untersucht, wie das Lehrpersonal die
Einführung des Fachs „Vie et société“ erlebt hat. Am Dienstag werden die
Ergebnisse vorgestellt.
Fünf Jahre ist es her, dass im Rahmen des blaurot-grünen Projekts „Trennung von Kirche und
Staat“ an Luxemburger Schulen der
Werteunterricht eingeführt wurde. Vor seiner
Abstimmung war das Gesetz höchst umstritten:
Sowohl die Initiative „Fir de Choix“ wie auch die
Religionslehrer*innen stellten sich quer – ohne
Erfolg. Auch das 2015 vorgestellte
Rahmendokument zum Werteunterricht stieß auf
he ige Kritik. Der Vorwurf: Religion werde im
Quelle: AHA
neuen Fach ein viel zu großer Stellenwert
beigemessen. Kurz vor der Einführung im
September 2016 klagten Lehrer*innen, diese sei
schlecht vorbereitet. Seither ist es um das Fach „Vie et société“ erstaunlich ruhig geworden.
Doch wie ist die Umstellung verlaufen? Wie hat das Lehrpersonal die neue Herausforderung
gemeistert? Christophe Lux hat sich im Rahmen einer empirischen Studie Université libre de
Bruxelles mit diesem Themenfeld beschä igt. Ein von der Allianz von Humanisten, Atheisten &
Agnostiker (AHA) organisiertes Webinar am kommenden Dienstag gibt Lux Gelegenheit, einem
breiten Publikum die Ergebnisse seine Masterarbeit vorzustellen und Fragen zu beantworten. Im
Rahmen des Online-Events wird, wie im Ankündigungstext von AHA zu lesen ist, zudem die Frage
erörtert, was Lux’ Ergebnisse für die kün ige Arbeit der Allianz bedeuten.
Weitere Infos gibt’s auf www.aha.lu.

Das könnte Sie auch interessieren:
Anhaltende Kritik am Bildungsministerium
Liser-Studie: Tägliches Pendeln ist ein großer Stressfaktor
Web-Konferenz über Portugies*innen „zweiter Generation“
Webkonferenz: Baustelle Luxemburger Bildungssystem
Die 5G-Debatte im Parlament war ein Armutszeugnis
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le monde. Sans pub ni o re premium ou paywall. Nous avons en e et la conviction que lʼaccès à
lʼinformation doit rester libre. A n de pouvoir garantir quʼà lʼavenir nos articles seront accessibles à

quiconque sʼy intéresse, nous avons besoin de votre soutien – à travers un abonnement ou un don :
woxx.lu/support.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Wir stellen unsere Artikel mit unserem einzigartigen, ökologischen, feministischen, gesellscha skritischen
und linkem Blick auf die Welt allen kostenlos zur Verfügung – ohne Werbung, ohne „Plus“-, „Premium“Angebot oder eine Paywall. Denn wir sind der Meinung, dass der Zugang zu Informationen frei sein sollte.
Um das auch in Zukun gewährleisten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung; mit einem
Abonnement oder einer Spende: woxx.lu/support.

Tagged AHA, online-woxx, webexclusive, Werteunterricht.

© woxx 2021
Titre-clé : woxx (internet) - ISSN : 2418-4004

