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1. Übersicht 
 

Mehrsprachigkeit wird als Vorteil für die Förderung interkultureller Kompetenzen und wirt-

schaftlicher Entwicklung gesehen und ist ein wichtiges Thema in der europäischen Bildungs-

politik. Mehrsprachenkompetenz stellt hiernach eine der Schlüsselkompetenzen fürs lebens-

lange Leben dar.1 Allerdings kann die Forderung nach Mehrsprachenkompetenz zu Bildungs-

ungleichheiten führen, wenn nicht alle Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, diese Fähig-

keiten zu erwerben. Kinder aus benachteiligten Familien oder Minderheitengruppen haben 

möglicherweise keinen Zugang zu ausreichender sprachlicher Förderung und Bildung. Es ist 

daher von entscheidender Relevanz im Hinblick auf die gerechtere Verteilung von Bildungs-

chancen, die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf die Bildungsungleichheit zu untersu-

chen und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Kinder die gleichen Voraus-

setzungen zum Erwerb qualitativ hochwertiger sprachlicher Bildung haben. In Luxemburg stel-

len die mehrsprachige Gesellschaft und die Vermittlung von Sprachkompetenz besondere Her-

ausforderungen für den Bildungsbereich dar.  

Im Rahmen dieser Problemstellung organisierte das Observatoire national de l’enfance, de la 

jeunesse et de la qualité scolaire (OEJQS) am 17. November 2022 ein Seminar zum Thema 

Patterns of linguistic inequalities in education. Das Ziel dieser ganztägigen Veranstaltung war 

es, verschiedene Experten2 aus Bildungsplanung, -administration, -praxis und -wissenschaft in 

einen Dialog zum Leitthema Sprachenkompetenz und Ungleichheiten im Bildungswesen zu 

bringen. Dergestalt sollten bestimmte Muster mit Blick darauf aufgezeigt und ebenso hinter-

fragt werden, wie der Zusammenhang zwischen Mehrsprachenkompetenz und Bildungsun-

gleichheiten im mehrsprachigen Luxemburger Bildungssystem hergestellt wird; an welchen 

„Lernstationen“ sie besonders zum Vorschein kommen; ob diese Muster bewusst oder unbe-

wusst sind; ob sie generisch wirken oder sich verändern können.  Vor diesem Hintergrund 

verhält sich der Begriff des „Musters“ definitorisch ähnlich mit dem des „Paradigmas“ von 

Thomas Kuhn.3 Muster beziehen sich in diesem Sinne auf Relevantsetzungen und Regelhaf-

tigkeiten, die durch bestimmte historische, gesellschafts- und machtpolitische sowie 

                                                           
1 RAT, „Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen“, Amstblatt 

der Europäsischen Union C189/1, 2018. 
2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet, nichtsdestoweniger beziehen sich die 

Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 
3 Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions; with an introductory essay by Ian Hacking, Fourth 

edition (The University of Chicago Press, 2012). 
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institutionalisierte Prozesse hervorgerufen und instanziiert werden. Dieser breiteren Definition 

folgend, ist es wichtig, jene Denkhaltungen, die bestimmte Muster rahmen und strukturieren, 

zu dekonstruieren. 

 

Zu diesem Zwecke wurde das Leitthema Sprachenkompetenz/Sprachenverhältnisse und Bil-

dungsungleichheit mit unterschiedlichen Schwerpunkten und aus verschiedenen Perspektiven 

betrachtet. Besonderes Anliegen war es, formale und non-formale Bildungsarbeit zu berück-

sichtigen, um eine ganzheitliche Debatte über Bildungsungleichheiten zu führen und Möglich-

keiten zu deren Verringerung aufzuzeigen. Es wurden insgesamt sechs Input-Vorträge und vier 

abschließende Stellungnahmen gehalten. Die Beiträge behandelten folgende Themen: 

 

• Herausforderung Mehrsprachigkeit im Luxemburger Bildungssystem (Sabrina 

Sattler, OEJQS) 

• Sprachhintergrund und Bildungsungleichheiten in Luxemburg. Erste Resultate 

des PIONEERED-Projekts (Aigul Alieva, Luxembourg Institute for Socio-eco-

nomic Research & Andreas Hadjar, Université de Fribourg) 

• Forschungsergebnisse und Forschungslücken zu Mehrsprachigkeit in der non-

formalen Bildung in Luxemburg (Sascha Neumann, Eberhard Karls Universität 

Tübingen & Claudine Kirsch, Université du Luxembourg) 

• Der Einfluss von Sprache auf die mathematische Kompetenzentwicklung (Caro-

line Hornung, Université du Luxembourg) 

• En quoi les écoles internationales publiques sont-elles une réponse à la diver-

sité linguistique et culturelle du paysage éducatif luxembourgeois? (Michel 

Hiebel & Véronique Ntoumos, MENJE) 

• The Exogenous Effects in Education: Language and Income (Phillippe van 

Kerm, Eugenio Peluso, Thiago Brant & Aigul Alieva, LISER) 

• Conclusion & Discussion:  

Susanne Backes, Université du Luxembourg;  

Flore Schank, MENJE; 

Gaston Ternes, Directeur honoraire Lycée Aline Mayrisch; 

Christian Haag, ARCUS. 

Wegweisend bei den Diskussionen waren verschiedene und bereits in der Forschung diskutierte 

Momente, die den Nährboden für sprachbedingte Bildungsungleichheiten bieten, wie Bil-

dungsübergänge – insbesondere von C1 in den C2 der Grundschule sowie der Übergang von 

der Grund- zur Sekundarschule; die Verbindung von Sprach- und Fachkompetenz im Curricu-

lum; Klassenwiederholungen; und räumliche Segregation aufgrund des sozioökonomischen 

Status.  
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2. Zentrale Diskussionspunkte und Denkanstöße 

 

Mit Blick auf das Leitthema des Seminars wurde Sprachenkompetenz als unverzichtbare Res-

sourcen für den Bildungserfolg klassifiziert. Es wurde dargestellt, wie die durch Sprache ver-

ursachte Bildungsungleichheit beleuchtet werden kann und wie Potenziale für das Sprachen-

lernen genutzt werden können. Die Bildungspolitik wurde auch hinsichtlich ihrer Rolle disku-

tiert. Im Detail wurden der Einfluss des Sprachenhintergrunds und des sozioökonomischen 

Status auf den Bildungserfolg, curriculare Aspekte, Sprachlernabfolgen und -stationen sowie 

das Entscheidungsverhalten von Eltern und Lehrern in Augenschein genommen. Während des 

Seminars kristallisierten sich vier wichtige Diskussionspunkte heraus, die von den einzelnen 

Präsentationen und Aussagen abgeleitet und in einen größeren Zusammenhang gestellt werden 

können. 

 

a. Frühkindliche Bildung (ECEC) als Schlüsselmoment zur Verringerung sprachbe-

dingter Ungleichheiten 

Ein zentraler Diskussionspunkt, der wiederholt argumentativ aufgegriffen wurde, bezog sich 

auf die Bildung, Betreuung und Förderung der jungen Lernenden4 vor und während des Schu-

leintritts. Hierbei wurde argumentiert, dass sowohl die Valorisierung der Herkunftssprachen 

als auch die Funktionen der (Landes)Sprachen im Fächerkanon von Bedeutung sind, auch in 

nicht sprachenorientierten Fächern. Die non-formale Bildung wurde als Schlüsselrolle für den 

Bildungserfolg hervorgehoben, insbesondere aus einer schulischen Perspektive. Gleichwohl 

wurde im Verlaufe des Seminars deutlich, dass die recht junge Praxis der multilingualen För-

derung im non-formalen Bildungsbereich nicht auf den frühkindlichen Bereich als Vehikel zur 

Vorbereitung auf die Schule beschränkt werden kann, sondern dass der non-formale Bildungs-

bereich als weiterer Lernort anzusehen und einzusetzen ist. Neben der Frühförderung sollte 

ebenso die offene Jugendarbeit stärker akzentuiert werden. Hier könnten Jugendhäuser bei der 

Schaffung von nicht leistungsorientierten Sprachräumen besonders relevant sein. Zudem sollte 

die Schaffung von Ganztagsbildungsangeboten in Betracht gezogen werden. Die bildungspla-

nerischen Überlegungen sollten in diesem Zusammenhang auch stärker auf die Perspektive der 

Kinder selbst (kindzentrierte Perspektive) ausgerichtet werden. Schließlich sollte die Frage, ob 

                                                           
4 Early Childhood Education and Care (ECEC). 
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und wie junge Kinder in formalen und non-formalen Bildungssettings lernen, vermehrt in der 

Bildungsforschung untersucht werden. 

 

b. Flexibilität in den Sprachenniveaus 

Als konsensfähig stellte sich die Idee heraus, Sprachleistungsniveaus flexibler zu gestalten. 

Kritisiert wurde die historisch gewachsene und als überholt eingestufte Vorstellung eines Équi-

linguisme, d.h. einem ungefähr gleichgewichtigen Sprachstand in Französisch, Deutsch und 

Luxemburgisch. Diese quasi natürlich gewordene sprachliche Idealvorstellung passe schließ-

lich nicht mehr zu der sprachlichen Realität des Landes. Trotz eines Umdenkens und einiger 

Anpassungen und Initiativen innerhalb der letzten 15 Jahre – wie etwa die Lockerung der zu 

verwendenden Instruktionssprachen5, die Alphabetisierung auf Französisch in Projektschulen 

oder auch das alternative Sprachwahlprogramm der öffentlich internationalen Schulen (vgl. 

Abschnitt d.) sowie der Fokus auf die éducation plurilingue für Kinder zwischen 1 und 4 Jahren 

– orientiere sich das Bildungssystem curricular weiterhin an monolingualen Normen. Diese 

monolingualen Normen sind insbesondere für die Kinder problematisch, die nicht regelmäßig 

mit den drei Landessprachen in Kontakt kommen. Zudem hat Sprache hat grundlegende Funk-

tion mit Blick auf den Erwerb früher mathematischer Kompetenzen. Unterschiede von Sprach-

benennungssystemen von Zahlwörtern haben großen Einfluss auf das Verarbeiten von Zahlen. 

Gleichwohl wird durch den „Switch“ bei den Instruktionssprachen erwartet, dass sich die Schü-

ler souverän zwischen den Sprachen bewegen, wenn sie in der Sekundarschule oftmals nicht 

mehr Mathematik auf Deutsch, sondern auf Französisch lernen.  

 

c. Das Bild vom kompetenten Kind 

Ein Schlüsselbegriff, der im Rahmen der Diskussionen mehrfach genannt wurde, war der des 

‚kompetenten Kindes‘. Das Konzept des ‚kompetenten Kindes‘ sieht Kinder und Jugendliche 

als „gleichwertige Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft[;] […] kompetente Individuen mit 

einer jeweils einzigartigen (Bildungs-)Biografie[;] […] soziale und kulturelle Wesen, die in 

Interaktionsprozessen mit und von einander lernen“ 6 sowie als „‚Ko-Konstrukteure von 

                                                           
5 MENFP, „Instruction ministérielle sur l’utilisation de la langue véhiculaire dans l’enseignement 

luxembourgeois“ (Luxembourg, 10. September 2010). 
6 MENJE und SNJ, Hrsg., Nationaler Rahmenplan zur non-formalen Bildung im Kindes- und Jugendalter, 2021, 

17. 
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Wissen, Identität, Kultur und Werten‘[, die] […] sowohl ihre eigenen Bildungsprozesse als 

auch die Lernkultur in non-formalen Einrichtungen aktiv mit[gestalten].“7 Dieser kind-

zentrierte pädagogische Ansatz basiert auf der Annahme, dass Kinder aktive Lernende sind, 

die durch ihre natürliche Neugier, Kreativität und ihre Interaktionen mit der Umwelt ihr Wissen 

und ihre Fähigkeiten erweitern. Dies steht im Gegensatz zu einem traditionellen Ansatz, bei 

dem Kinder als passiv betrachtet werden und Lernen als ein Prozess gesehen wird, der von 

erwachsenen Experten vermittelt wird. 

Überträgt man das Konzept des kompetenten Kindes auf die Bildungsungleichheiten in Lu-

xemburg, so sollte sichergestellt werden, dass in Bildungsumgebungen sprachliche und kultu-

relle Vielfalt valorisiert werden. Sprachliche Vielfalt führt häufig zu einer größeren Fähigkeit, 

mehrere Sprachen zu lernen und eine höhere sprachliche Kompetenz zu entwickeln. Es ist je-

doch wichtig zu beachten, dass nicht alle Kinder, die in sprachlicher Vielfalt aufwachsen, die 

gleichen Voraussetzungen haben. Kinder, die aus sozioökonomisch schwachen Hintergründen 

stammen, können benachteiligt sein, da sie nicht die gleiche sprachliche und kulturelle Unter-

stützung erhalten, wie es Kinder aus bildungsprivilegierteren Familien tun.  

 

d. Alternatives Curriculum am Beispiel der EIP 

Im Rahmen der écoles internationales publiques (EIP) wurde das organisatorische und päda-

gogische Konzept der Schulen zum Diskussionsanlass genommen, um über grundlegende 

Sprachförderungsmaßnahmen und Sprachangebote im traditionellen Schulsystem zu diskutie-

ren. Der Unterricht erfolgt nach dem Prinzip der gelehrten Erstsprache, auf der die Schüler 

i.d.R. auch alphabetisiert werden. Alle nicht sprachenorientierten Fächer werden während der 

Schullaufbahn dann ebenfalls in der jeweiligen Sektionssprache unterrichtet. Zur Auswahl ste-

hen je nach schulischem Sprachangebot Englisch, Französisch und Deutsch. Die Schüler, deren 

zu Hause gesprochene Sprache nicht mit der angebotenen Sprachwahl korrespondiert (Students 

without a language section (SWALS)), werden zzgl. nach einem Lehrplan unterrichtet, der es 

ihnen ermöglicht, das jeweilige Sprachniveau in der Sprachsektion zu erreichen. Zugleich wer-

den ihre Herkunftssprachen gefördert.  

                                                           
7 Vgl. ebd. 
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Angesichts der im Vergleich zum traditionellen Schulsystem vereinfachten Übergangsproze-

dur vom Primär- zum Sekundarschulwesen stellte sich unter den Diskutanten die Frage, ob 

dieses organisatorische Konzept nicht auch bei einer Übertragung einen desegregierenden Ef-

fekt im herkömmlichen Schulwesen haben könnte, insbesondere dann, wenn es schichtspezifi-

sches Entscheidungsverhalten in Bezug auf die Schullaufbahn nivelliert.  In diesem Zusam-

menhang wurden weitere Ideen diskutiert, wie z. B. konsequent eine Bildungssprache zu för-

dern; mehrere „Brückensprachen“ zu erfassen; sowie alternative Alphabetisierungsmöglich-

keiten auf Französisch, die seit dem Schuljahr 2022/23 in Form von Projektklassen an vier 

regulären Schulen angeboten werden. Neben dieser rein auf Sprachen bezogene Debatte wur-

den auch die Fragen behandelt, inwieweit dieses aktuell rein akademische Bildungsangebot der 

EIP Schüler ausschließt, die eine technische oder berufliche Ausbildung anstreben und inwie-

fern die EIP eher als Parallelangebot (mit dem Risiko der sozialen Spaltung) wahrgenommen 

werden müssen.  

 

3. Konfliktlinien und latente Muster  

 

Das Thema sprachbedingte Bildungsungleichheiten wurde von den Seminarteilnehmern nicht 

nur unterschiedlich adressiert, sondern auch unterschiedlich konstruiert. Diese teilweise auch 

kontrastiven Betrachtungsweise zeigten latente Muster auf, die sich in den Bildungsdiskurs 

einschreiben und derer sich (z. T. unbewusst) bedient wird. Um einen durch bestimmte Muster 

geprägten Diskurs nicht einfach zu reproduzieren, haben die Organisatoren im Nachgang der 

Veranstaltung unter Einbeziehung der Tonaufnahmen damit begonnen, die hinter den Aussa-

gen liegenden, latenten Muster zu identifizieren. Bei diesem Vorhaben ist einschränkend zu 

erwähnen, dass die Veranstalter selbst an den bestimmten Luxemburger Bildungsdebatten par-

tizipieren und Teilnehmer des Bildungsdiskurses sind, dem sie sich in der Begutachtung frei-

lich nicht völlig entziehen konnten.  

Bei den Vorträgen sowie den Diskussionen wurde augenfällig, dass bei den non-formalen und 

formalen Zugriffsformen auf Bildung gleiche Terminologien verwendet wurden, diese jedoch 

mit unterschiedlichen Semantiken besetzt waren (Beispiel „Literacy“-Begriff8). Diese 

                                                           
8 Während der Veranstaltung wurde darauf verwiesen, den Begriff der Literacy nicht nur auf den 

Schriftsprachenerwerb im schulischen Kontext zu verkürzen, sondern sämtliche Erfahrungen mit Schriftkultur 

(Vorlesen, Geschichten erzählen etc.) (auch vor dem eigentlichen Schriftsprachenerwerb) miteinzubeziehen. 
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Unterschiede wurden größtenteils kenntlich gemacht, wenngleich die unterschiedlichen Be-

deutungen sich in den Diskussionen aneinander rieben. 

Darüber hinaus wurde zwar Kritik am monolingualen Habitus der multilingualen Schule9 ge-

übt, wenngleich sich ebenso Monolingualisierungstendenzen bei den Diskussionen selbst in-

sofern abzeichneten als dass die Kategorien L1, L2 usw. in den EIP verwendet wurden. Diese 

Systematisierung orientiert sich freilich auch an dem Prinzip der Einsprachigkeit(en), bei dem 

Sprachen als voneinander abgetrennte Systeme gedacht werden. Hinter der Systematisierung 

von Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache etc. verbirgt sich demnach ein monolingualer 

Blick, dem man sich schon allein aus Systematisierungsgründen nur schwer entziehen kann. 

Um die Vorstellung der verdreifachten Einsprachigkeit, an der durchaus Kritik geübt wurde, 

nicht zu reproduzieren, empfiehlt es sich, diese Systematisierungen bzw. die Zählbarkeit von 

Sprachen, die u. a. der Begriff Mehr-Sprachigkeit bereits impliziert,10 in einer hyperdiversen 

Gesellschaft wie Luxemburg zumindest zu hinterfragen. Um eine entsprechende Reflexion an-

zustoßen, könnten die folgenden Fragen gestellt werden: Was sind die Kriterien für eine als 

„Muttersprache“ bzw. in den verfügbaren Schülerdaten als Erstsprache klassifizierte Sprach-

kompetenz? Welche Sprache wird von den Kindern mit welchen Bezugspersonen und in wel-

chen Situationen hauptsächlich gesprochen? Wechselt die von den Kindern dominierend ge-

nutzte Sprache im Verlaufe der Bildungslaufbahn?   

 

4. Ausblick und Hinweise 

Im Rahmen der Debatten um sprachbedingte Ungleichheiten fassen wir auf der Grundlage der 

Vorträge und Diskussionen vier zentrale mittel- und langfristige Hinweise zusammen, die von 

der Bildungspolitik und der Wissenschaft in Form von Interventions- und Begleitforschung 

weiter verfolgt werden müssen.  

1. Die Schaffung von Ganztagsbildungsangeboten, bei denen formale und non-for-

male Bildungsangebote inhaltlich, lehrorganisatorisch und administrativ stärker 

miteinander verknüpft werden; 

2. Offene Kinder- und Jugendhäuser als nicht leistungsorientierte Sprachräume; 

                                                           
9 Ingrid Gogolin, Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule (Waxmann, 2008). 
10 Sabrina Sattler, Curriculum und Mehrsprachigkeit. Planung und Gestaltung sprachlicher Identität in 

Luxemburg (transcript, 2022). 
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3. Restrukturierung des Sprachencurriculums11 

a. Flexibilisierung der Sprachniveaus A1-C1 gründend auf dem Gemeinsamen Eu-

ropäischen Referenzrahmen für Sprachen 

b. Bilinguale oder zweit-/fremdsprachdidaktische Angebote für die nicht spra-

chenorientierten Fächer  

c. Ausarbeitung eines didaktischen Konzepts zur Förderung der Herkunftsspra-

chen und ihrer potentiellen Funktion als Brückensprachen im schulischen Kon-

text 

Diese Hinweise bedürfen freilich einer weiteren inhaltlichen Zuspitzung in Bildungspolitik,  

-forschung und -planung. Hierbei ist es elementar, dass politische Entscheidungsträger, Bil-

dungseinrichtungen, Eltern und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um eine inklusive 

Bildungsumgebung zu schaffen, die jedem Kind gleiche Chancen auf eine erfolgreiche Bil-

dung und berufliche Zukunft bietet. 

  

                                                           
11 Der Begriff Curriculum wird hier als Sammelbegriff für Lehrprogramme, Übergangsregime, Schulstrukturen 

betrachtet. Vgl. auch Tröhler, Daniel, Menschen, Bürger und Nationen, in: Die Schule der Nation. 

Bildungsgeschichte und Identität in Luxemburg, hg. v. M. Gardin and T. Lenz (Beltz Juventa, 2016, pp. 33-54, 

hier 28). 
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