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Eine Leserin der woxx hält dem 
Neie Lycée vor, er würde zu Unrecht 
eine Vorreiterrolle in Sachen 
Werteunterricht beanspruchen.

Die Unterzeichnete sieht sich wie-
der einmal gezwungen, Aussagen des 
Neie Lycée über den in der öffent-
lichen Schule angebotenen Moral- 
und Sozialunterricht (Formation mo-
rale et sociale, FMS) ins rechte Licht 
zu setzen.

Zitat woxx: „[…] Moralunterricht 
ist ein längst überholtes Modell […] 
Vor allem auf der Ebene der Formati-
on morale et sociale stehen Reformen 
ins Haus. Inhaltlich soll diese er-
neuert  und an aktuelle Verhältnisse 
und Bedürfnisse angepasst werden. 
[…] Vor allem auf Initiative des Neie 
Lycée wurde diese Reform (carrière 
de professeur de formation morale 
et sociale, R.J.) in die Wege geleitet. 
[…] Auch von Seiten der ‚Moral‘-Pro-
fessorInnen wird diese Initiative be-
grüßt. Eine Aufwertung dieses Faches 
kann nur zustande kommen, wenn 
auch die Lehrkräfte die notwendige 
Basis und Ausbildung haben. Dies 
entspricht ganz den Forderungen des 
Conseil de l’Europe.“

Lange bevor es den Neie Lycée 
gab - d.h. seit Beginn des Ministeri-
ums Brasseur - wurde die FMS von 
Grund auf reformiert: Lehrplan, Schul- 
und Lehrerbücher, Arbeitsmaterialien, 
Methodenlehre, Evaluation, Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte, fächer-
übergreifende Projekte, alles im Sinne 
eines „Sich-Im-Denken-Orientieren“ 
(Kant). 

Seit Jahrzehnten plädiert die Com-
mission nationale (CN) pour la FMS 
für die Schaffung des „professeur de 
FMS“.
Dieselbe CN/FMS: 
- zog sich aus den Verhandlungen mit 
dem Neie Lycée zurück, als es hieß, 
der Werteunterricht bedürfe keiner 
geschulten, aus- oder fortgebildeten 
LehrerInnen;
- verwies auf die Richtlinien des 
Conseil de l’Europe und dessen „ou-
til de formation des enseignants 
pour l’éducation à la citoyenne-
té démocratique et aux droits de 
l’homme“ als nützliches und kostba-
res Instrumentarium;
- hat mit Unterstützung der beiden 
letzten Ministerien und in Zusam-
menarbeit mit hochrangigen auslän-
dischen Experten die ganze Struktur 
für einen weltanschaulich neutralen 
und qualitativ hohen Werteunterricht 
geliefert;
- unterstützt seit 2000 den Gesetzgeber 
in seinen Bemühungen, den Werteun-
terricht an die europäischen Richtli-
nien und die neuen gesellschaftlichen 
Gegebenheiten anzupassen.

Es ist erfreulich festzustellen, dass 
der Neie Lycée spät, aber immerhin, 
das von der CN/FMS ausgearbeite-
te Modell übernimmt und verkauft. 
Quellenangaben wären „morally cor-
rect“. Auf ein unabhängiges Evalua-
tionsaudit des Werteunterrichts im 
Neie Lycée warten wir alle.

Anmerkung der Redaktion:  
Zum Inhalt dieses Nachtrages, 
will die Redaktion der woxx keine 
Stellung beziehen und verweist auf 
die redaktionelle Verantwortung 
der Unterzeichneten. Fakt ist, dass 
die entstandenen Missverständnisse 
nicht in Verbindung mit der Recher-
chearbeit unserer Praktikantin stehen 
(siehe auch Editorial S. 2).

NACHTRAG ZUM ARTIKEL „WERTEUNTERRICHT“

Bitte Tatsachen an-
statt Werbetrommel!
Rita Jeanty

Mit einem Abo auf 
der Gewinnerseite

Keine woxx am Kiosk? 
Sparen sie sich den Ärger und 
abonnieren sie jetzt die woxx 
zum Einstiegspreis von 52 
Euro für 52 Ausgaben. Wer bis 
Ende 2007 ein Startabo über 
unsere Internetseite www.
woxx.lu bestellt, spart nicht 
nur im ersten Jahr 28 Euro, 
sondern erhält auch einen 
woxx-USB-Stick gefüttert 
mit dem woxx Archiv seit 
Ausgabe 555. Skeptische 
Menschen können die woxx 
auch testweise abonnieren, 
indem sie 15 Euro für 3 
Monate zahlen. Den Stick gibt 
es dann bei der normalen 

Abo-Verlängerung - solange 
Vorrat reicht.

Dans le cadre de son relaunch, le woxx invite à plusieurs 
rendez-vous à ne pas manquer:

„Un gouvernement sans CSV est-il possible?“

Table ronde: mardi, 9 octobre à 19h30, à la LX5 Homebase 
(Espace Paul Wurth, 1, rue de l'Acierie, Luxembourg-Hollerich
Invités: Alex Bodry, président du LSAP, Claude Meisch, président 
du DP et François Bausch, président du groupe parlementaire 
des Verts.

Woxx-Relaunch-Concert
Vendredi, 12 octobre à 20 heures au d:cliq

Avec: Minipli (No-Wave-Dada-Pop), Hal Flavin (Electro-Rock), 
Brockdorff Klanglabor (Elektro-Pop), Fucking Pop DJ Team.

Gagner un voyage à Paris en TGV?  
Il suffit de lire le woxx ...

Un week-end à Paris vous tente-t-il? C'est: pendant les trois 
prochaines semaines, consultez le site Internet du woxx  
(www.woxx.lu) et trouvez la réponse à la question qui vous y 
est posée chaque lundi. Avec un peu de chance, vous pouvez 
gagner un voyage de deux nuits pour deux personnes à Paris. 

Vous n'êtes pas connecté-e? Pas grave: remplissez le formulaire 
que vous trouverez dans l'édition du 5 octobre et renvoyez-le au 
plus tard pour le 8 octobre (le cachet de la poste fait foi). 
Les gagnant-e-s seront tiré-e-s au sort parmi les bonnes 
réponses lors de la soirée "Relaunch" au d:qliq, le 12 octobre.
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