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L’année scolaire 2008/2009 a
vu naître un nouveau projet,
˝Mankind On the Move – MOM˝
qui s’adresse aux élèves du
secondaire. Il est financé en
partie par le Fonds Européen
pour l’Intégration des ressortissants de pays tiers.
MOM a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur
les raisons et les conséquences des migrations au
Luxembourg et dans le monde.

Un carnet et un DVD accompagnent le projet.
De février à fin mars 2009, l’exposition «Mankind on the Move»
a séjourné au Centre Culturel
de Rencontre de l’Abbaye de
Neumünster et au Geesseknäppchen. 34 classes, ou
700 élèves de divers lycées de Luxembourg-ville ont
déjà profité du projet. Depuis lors elle est passée au
LTC et LGL.

L’exposition est divisée en deux parties. Le premier
volet se déroule dans un bus qui contient des écrans
tactiles permettant aux jeunes de s’approprier des
thèmes ayant trait à l’identité. Le second volet de
l’exposition est présenté sous la forme de
panneaux et aborde les thèmes suivants: l’histoire du
Luxembourg de 1870 à 2009, la démocratie, l’emploi, le Cap Vert en tant qu’exemple d’immigration de
ressortissants de pays tiers.

L’expo est d’ores et déjà reservée jusqu’a Pâques
2010.
Consulter le site:
www.cdaic.lu/mom et le blog: www.cdaic.lu/blog

un projet pédagogique du

L’animation pédagogique «Was
uns Menschen bewegt», qui
s’adresse aux enfants de 10,
12 ans de l’école fondamentale,
a remporté un franc succès en
2008 - 2009.
En effet, plus de 60 classes ont
pu bénéficier de cette animation. Le projet vise à montrer
comment le Luxembourg est
devenu à partir d’une terre d’émigration au 19ième
siècle, une terre d’immigration au 20ième.

A cet effet une brochure et un DVD ont été conçus,
réalisés et diffusés comme numéro spécial du
Courrier de l’Education Nationale à tous les
enseignants du primaire.
La brochure peut être téléchargée - certains chapitres sont en portugais et en français - sur notre
site www.cdaic.lu.

Les élèves ont pu bénéficier d’une animation de 2
heures avec des témoignages, des récits historiques
sur écran, ainsi que des jeux de rôle impliquant les
élèves; illustrant ainsi les défis des migrations au
Luxembourg à partir de 1850.
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Le CDAIC a participé au
Salon de l’éducation de
la Ville de Luxembourg
le 9 mai 2009.
Nous avons presenté nos
projets actuels et mis en
vente nos publications.
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Le CDAIC (Centre de Documentation et d’Animation
InterCulturelles) propose des projets pédagogiques
aux écoles primaires et secondaires pour les familiariser à
divers modes de vie afin de promouvoir la rencontre et le
dialogue.

Le calendrier interculturel sur le web reste une
ressource interculturelle continuellement enrichie
www.calendrix.lu.

Le CDAIC est un projet géré par le Ministère de l’Éducation
Nationale, la Ville de Luxembourg et l’ASTI. Il est composé
d’une équipe pluridisciplinaire qui développe des projets
interactifs et ludiques.

Le catalogue de la bibliothèque, qui compte plus de
12000 titres, est consultable en ligne.
Vous avez également la possibilité de réserver un ouvrage
www.cdaic.lu

La bibliothèque du CDAIC regroupe plus de 12 000 titres (livres, magazines, périodiques, cd’s, cédéroms,
▲◆●◗■▼
vidéos, DVD, articles de presse, littérature grise, matériel pédagogique).
Sujets divers: Migrations • Pays d’origine • L’Interculturel à l’école et ailleurs •
Lëtzebuergesch fir déi Kleng • Racisme • Droits de l’homme…
Le catalogue de la bibliothèque est consultable en ligne www.cdaic.lu.
Il est domicilié sur le site de Technolink.
Il est également possible de réserver un ouvrage.

Du hast die Wahl !
Les élections du 7 juin 2009 constituent
une bonne opportunité pour mettre en
place un nouveau projet qui aura pour but de
sensibiliser les élèves du 3e cycle aux
principes de la démocratie. L’école est un
lieu propice pour enseigner aux enfants
que notre société fonctionne grâce à des
règles composées de droits et de devoirs.
C’est par le biais d’une affiche et de fiches
pédagogiques que le processus démocratique sera
mis en avant.

L’objectif est de montrer à travers
divers exemples (en famille, à l’école, dans la
société) que l’établissement de règles est
un garant pour la liberté de tout un chacun.
Ce matériel pédagogique pourra aisément
alimenter un cours d’histoire ou d’éducation
morale et sociale.
Vous pouvez télécharger l’affiche et les
fiches pédagogiques au format PDF
sur notre site www.cdaic.lu
page 3 et 4

Luxembourg le 18 mai 2009

Serge Kollwelter
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Zesumme liewen, zesummen eens ginn!

C

omme les élections du 7 juin 2009 approchent, c’est un
moment idéal pour sensibiliser les élèves de la 5ième et
6ième année d’études aux principes de la démocratie.
L’ école est un lieu propice pour enseigner aux enfants que
notre société fonctionne par le biais de règles composées de
droits et de devoirs.
Le processus démocratique peut s’appliquer en famille, à
l’école comme dans la société.

Worterklärungen

Ein Projekt des CDAIC

Politik

Projektleitung: CDAIC - Centre de Documentation et d‘Animation Interculturelles
(géré par le MENFP, la ville de Luxembourg et l‘ASTI).
Redaktion:
Antónia Ganeto, Georges Kieffer, Serge Kollwelter, Michèle Maquil,
Cyndie Santos, Fabienne Schneider, Laurence Schwob.
Illustrationen: Michèle Maquil, Laurence Schwob.
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Céline Clément - www.celineclement.com contact@celineclement.com
Gestaltung:
Maria José Monteiro
Dank an:
Œuvre Grand Duchesse Charlotte
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Schon vor über 2500 Jahren gab es im alten Griechenland

richtige Städte («polis» auf griechisch), wie z.B. Athen.
Diese Städte verwalteten sich selbst, sie gaben sich Regeln.
Davon wird das Wort «Politik» abgeleitet. Politik umfasst
alles, was das geordnete Zusammenleben der Einwohner
einer solchen Polis regelt.

En favorisant la participation des enfants dans la prise de
décision, ils sont responsabilisés dès le plus jeune âge.
Ainsi ils comprendront que l’établissement de règles, donc le
processus démocratique, est un garant pour la liberté de tout
un chacun.

Demokratie

Das

En ce qui concerne les élections nationales, cette affiche
explique comment sont choisis les délégués du peuple qui sont
chargés d’établir les règles de la société grand ducale.

Wort stammt aus dem Griechischen. «Demos»
bedeutet Herrschaft und «Kratos» Volk. Demokratie
bedeutet also Herrschaft des Volkes. Alle Bürger und
Bürgerinnen haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Heures d‘ouverture:

12, rue A. Laval · L-1922 Luxembourg
mardi et jeudi de 14 - 17h et sur
rendez-vous +352 43 83 33 53

Ce matériel pédagogique pourra aisément alimenter un cours
d’histoire ou d’éducation morale et sociale.

Wahlen

www.cdaic.lu

In

der Demokratie sind die Wahlen frei, gleich und
geheim.
Die Wahlen sind frei, wenn man von niemandem zu einer
bestimmten Wahl gedrängt wird.
Gleich heisst, dass jede Stimme gleichviel zählt - alle
Stimmen sind gleich wichtig.

L’équipe du CDAIC

entaires
Pour obtenir des exemplaires supplém
de la présente affiche contactez le:
43 88 33 ou cdaic@asti.lu

In meiner Gemeinde

Le Centre de documentation dispose d‘une bibliothèque online qui regroupe
12.000 titres et comporte livres, périodiques, cd‘s, cédéroms et vidéos.
Les sujets sont très divers: Migrations, Pays d‘origine, Interculturel à l‘école et
ailleurs, Lëtzebuergesch fir déi Kleng...

ie und wo werden die Familien ihren
täglichen Müll los?
Gibt es eine Grünschnittabfuhr, wird Altpapier
bei den Häusern abgeholt und der Abfall
recycelt?
Gibt es genügend Kinderspielplätze und wo
werden sie angelegt?
Diese und andere Entscheidungen für dein
Viertel, dein Dorf oder deine Stadt werden
lokal, auf Gemeideebene entschieden.
Alle 6 Jahre werden Männer und Frauen
in den Gemeinderat gewählt, um hier
Entscheidungen zu treffen, lokale
Regeln zu erstellen.
Gewählt werden sie von den luxemburgischen
Einwohnern, die mindestens 18 Jahre alt sind,
und unter gewissen Bedingungen auch von
dort wohnenden Ausländern.

Parteien

Menschen schließen sich zu einer Partei zusammen
oder treten einer Partei bei, weil sie ähnliche Meinungen
oder Ziele vertreten. Diese Vorstellungen werden in
Programmen festgeschrieben. Die Mitglieder einer Partei
sind überzeugt, dass sie zusammen mehr erreichen, als
wenn jeder für sich alleine arbeitet. Jede Partei versucht,
auch andere Menschen, die in keiner oder in einer
anderen Partei sind, von ihrem Programm zu überzeugen.
Beispiel: bei Wahlveranstaltungen werden Reden gehalten,
Flugblätter, Luftballons und Kugelschreiber mit dem
Schriftzug der Partei verteilt.
Parteien wollen möglichst viele Stimmen erhalten, um
möglichst viel Einfluss zu haben, damit sie ihre Vorstellungen
verwirklichen können.

Wahlen im Laufe der Zeit

Wer stellt die Regeln auf?

W

Geheim bedeutet, dass die Wähler ihre Stimme so abgeben,
dass niemand sehen kann, für wen oder für welche Partei
man sich entschieden hat.

1839
Im Großherzogtum Luxemburg

W

as wird in der Schule unterrichtet?
Wieviele Jahre muss man zur
Schule gehen?
Wer darf Alkohol und Zigaretten kaufen und
unter welchen Bedingungen?
Diese und andere Regeln werden in Gesetze
gefasst. Gesetze gelten für ganz Luxemburg.
Alle 5 Jahre wählen die Luxemburger,
die 18 Jahre oder älter sind, 60 Vertreter
(Abgeordnete, députés). Diese bestimmen die
Gesetze. Die nächste Wahl zur «Chamber» ist
am 7. Juni 2009.
Ein Gesetz tritt in Kraft, wenn eine Mehrheit
der Abgeordneten (d.h. mindestens 31) dafür
stimmt.

1972

D

as Wahlrecht ist ausschließlich Männern
vorbehalten, die mindestens 25 Jahre
alt sind und Steuern zahlen.
Wählen dürfen also nur reiche Männer.

In Europa

W

ir essen Lebensmittel, die aus vielen
verschiedenen Ländern kommen. Ihre
Qualität muss über die Grenzen Luxemburgs
hinweg garantiert werden.
Ebenso wird Spielzeug nur selten in
Luxemburg gebaut: Sicherheit und
Zuverlässigkeit dieser Spielwaren kann
Luxemburg allein nicht garantieren.
Auch Luftverschmutzung kennt keine Grenzen!

D

as Wahlalter wird auf 18 Jahre
herabgesetzt.

1992
Ausländer aus einem anderen EU-Land erhalten

ebenfalls das Wahlrecht: zunächst für die
Europawahlen, dann auch für die Gemeindewahlen.

2003
1919

Diese und andere Entscheidungen betreffen
nicht nur Luxemburg, hier brauchen wir
europäische Regeln.
Die 27 Staaten der Europäischen Union
beschließen gemeinsame europäische Gesetze
(Richtlinien und Verordnungen). Hierzu
werden alle 5 Jahre 785 Abgeordnete in den
27 Ländern fürs Europaparlament gewählt.
Luxemburger ab 18 Jahre (und Ausländer
unter gewissen Bedingungen) wählen am
7. Juni 2009 sechs Vertreter aus Luxemburg
ins Europaparlament.

D

as Recht, an den Gemeindewahlen
teilzunehmen, wird auf Nicht-EU-Bürger erweitert.

D

as Wahlrecht besitzen alle Frauen
und Männer mit luxemburgischer
Nationalität, die wenigstens
21 Jahre alt sind.

Quelle: „Maach ee Kräiz“
Kraiz“ Jonk wielt 2009, Handbuch fir de jonke Wieler, Seite 42

Im Wahlbüro

I

K re uz worträt se l

m Wahlbüro bekommt der Wähler einen Wahlzettel ausgehändigt auf dem alle Kandidaten seiner Gegend (Wahlbezirk) stehen.
im Süden 23, im Zentrum 21, im Norden 9 und im Osten 7.

Hier ist die Kopie des Wahlzettels Osten aus dem Jahr 2004

1. Wie heißt das französische Wort für «Abgeordneter»?
2. Wie heißt das griechische Wort für Stadt?
3. Wo können Kinder Politik machen?
4. Auf dem Poster stellen die «Dreiecke, Kreise, Quadrate» politische « …… » dar.
5. Was findet am 7. Juni in Luxemburg statt?
6. Wie heißt das Blatt mit dem man wählt?
7. In einer Demokratie sind die Wahlen, frei, gleich und « …… ».

D
Lösung: 1 ) DEPUTE - 2 ) POLIS - 3) KINDERGEMEINDERAT- 4) PARTEIEN - 5) WAHLEN- 6) WAHLZETTEL - 7) GEHEIM

7 Abgeordnete sind zu wählen, der Wähler hat 7 Stimmen
zu vergeben.
Er kann folgendermassen vorgehen: entweder er schwärzt den
Kreis über einer Liste und hat somit jedem Kandidaten dieser
Liste eine Stimme gegeben oder er verteilt 7 Kreuze auf wen auch
immer, sei es ein Kreuz, sei es zwei pro Kandidat: die Summe darf 7

Kreuze nicht übersteigen, ansonsten ist der Wahlzettel ungültig.
Je mehr Stimmen eine Liste erhält, umso mehr Kandidaten dieser
Liste werden Abgeordnete.

Ganz ähnlich wie bei den Erwachsenen: Jedes Jahr gibt es zum
Schulbeginn Neuwahlen. Zunächst stellen die Kandidaten ihr
Wahlprogramm mit den Verbesserungsvorschlägen vor. Daraufhin
finden die Wahlen statt. Alle Schüler ab der 3. Klasse haben
das Recht, zu wählen. Die Kandidaten mit den meisten
Wählerstimmen bilden den neuen KGR.

Wozu ein KGR?

Welche Aufgaben hat der KGR?

Erwachsene können nur vermuten, was Kinder wollen und brauchen,
damit diese sich in ihrer Umgebung wohl fühlen. Der KGR ist die
Stimme der Kinder und kann somit Entscheidungen der Erwachsenen
beeinflussen. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, die möglichst
alle zufriedenstellen.

Der KGR soll sich 1 bis 2 Mal monatlich treffen. In diesen Versammlungen
werden die nächsten Schritte besprochen.
1 bis 2 Mal im Jahr findet ein Treffen mit dem Bürgermeister statt, bei dem
die Vorschläge des KGR angehört werden.

h re , 6. K l a s s e , L o re n t z we i le r

Ich wurde Mitglied des KGR, um einige
Vorschläge machen zu können. Zum
Beispiel gibt es im Dorf, in dem meine Freundin
wohnt, einige Probleme. Außerdem hat
meine Mutter mich dazu ermutigt und mir
geholfen, meine Ideen auszubauen. Ich möchte, dass unsere
Schule einen Weihnachtsmarkt organisiert und, dass in Blaschette
ein Spielplatz errichtet wird.

Joël ,

re
13 Jah

W ie he iß t da s
Lö su ng s w or t?

5.
6.
I

1
Th ie r r y,

2 Jah re , 6. K l a s s e , Du de l i ng

Kindergemeinderäte 2

en

Ich bin Mitglied des KGR, weil ich einiges in
unserem Schulhof aber auch in Düdelingen
verbessern möchte. Im KGR haben wir schon viele
Sachen besprochen, die wir verbessern könnten.
Ich möchte, dass wir Fussballtore mit Netzen für
unseren Schulhof bekommen, da wir ohne nicht
vernünftig spielen können. Noch besser wäre ein
Fußballfeld!

Ju l ie , 10 Jah re , 5. K l a s s e , Du de l i n

ge n

Ich bin Mitglied des KGR, weil ich die Wünsche meiner
Freunde vertreten und ihnen helfen möchte. Meine
Ideen sind zum Beispiel ein Schulfest zum Schluss des
Jahres zu organisieren und Zensuren für die Lehrer
einzuführen. Auch im Schulhof muss sich etwas
ändern, denn dort wird viel Fussball gespielt und
viele Kinder haben Angst vom Ball getroffen zu werden.
Ich finde, es sollten Regeln eingeführt werden. Bis jetzt haben wir
im KGR unsere Vorschläge vorgestellt und ich bin mir sicher, dass
sich auch etwas ändern wird.

Wofür sich Kinder im KGR einsetzen:
a, 11 Ja

3.
4.

7.

Wie entsteht ein KGR?

...dass auch Kinder die Möglichkeit haben,
in
unserem
Land
mitzureden
und
mitzubestimmen?
Einige Gemeinden in Luxemburg haben einen «Kindergemeinderat»
(KGR). Dieser ermöglicht den Schulkindern, ihre Interessen zu vertreten
und Verbesserungvorschläge für das Gemeindeleben vorzutragen.

ss
Va ne

M
2.

So erhielt 2004 im Osten die Liste 5 die meisten Stimmen und 3
Gewählte, Liste 1, Liste 2, Liste 3 und Liste 4 jeweils einen.
Die Liste 6 keinen.

Kindergemeinderäte (KGR) 1
Wusstest du eigentlich...

1.

, 6. K l a s s e , L o re n t z we i le r

M i c h e l , 11 J a h

Meine Freunde und ich sprachen über
die Neuwahlen des KGR und darüber,
dass sich so einiges ändern sollte.
So
entschied
ich
mich
meine
Kandidatur zu stellen und wurde durch
die Unterstützung meiner Freunde
gewählt. In unserer Schule fehlt Farbe.
Ich wünsche mir, dass sie farbenfroher wird. Außerdem
möchte ich erreichen, dass neue Spiele auf den Boden
unseres Schulhofes gemalt werden.

re , 6. K l a s s e , Du de l i nge n

Ich bin Mitglied des KGR
weil ich Sachen verändern
möchte. Unser Schulhof
könnte verbessert werden.
Ein paar störende Hecken
sollten abgeschnitten oder
ersetzt werden. Auf dem

4

kleinen Schulhof gibt es
einen Sandkasten mit einem
Boot und auch ein Tor. Aber
dort dürfen die «Grossen»
nicht hin, deshalb möchten
wir auch Tore in den großen
Schulhof bekommen.

Wie geht es weiter... aus Ideen wird Politik
Der KGR-Lorentzweiler hat sich dafür eingesetzt, dass die Schule ein Fußballfeld
mit Kunstrasen bekommt. Nachdem nun aber dieses Fußballfeld ebenso wie die
Schulwiese leider auch als Hundetoilette genutzt wurden, hat der KGR ein Schild gefordert,
das so etwas verbietet. Daneben hat sich der KGR auch für die Erneuerungen der Schule
eingesetzt. So hat die Schule mittlerweile einen weiteren Schulhof und neue
Fenster bekommen. Demnächst soll sie auch neu gestrichen werden. Aber auch für die
Kinder selbst setzt sich der KGR ein. Er hat beispielsweise eine Kinderdisco und
einen „Handelsmaart“ organisiert. Desweiteren hilft der KGR bei der kommunalen
Spendenaktion zur Unterstützung des Amazonas mit, indem er selbstgebackene
Kuchen verkauft.
Der KGR-Düdelingen wird sich demnächst mit dem Bürgermeister treffen,
um mit ihm folgende Punkte zu diskutieren:
1. die Gestaltung des Schulhofes verbessern;
2. allen Schulkindern Umfragebögen austeilen, damit sie sich über die
Qualität der Schulkantinen äussern können;
3. das von den KGR-Mitglieder gewählte Maskottchen «Didu»
auf alle KGR-Dokumente (Briefe, Berichte, usw.) setzen;
4. ein Abschlussessen für alle KGR-Mitlieder.
Im Auftrag der Gemeinde Düdelingen soll der KGR außerdem einen
passenden Namen für das Logo des neuen Kinderwanderweges finden.
Einige Gemeinden in Luxemburg haben schon einen KGR. Zum Beispiel: Differdingen,
Düdelingen, Heffingen, Junglinster, Lorentzweiler, Walferdingen, Steinsel, usw.
Die Grundidee des KGR, wie sie oben beschrieben wird, ist in jeder Gemeinde gleich.
Dennoch ist es wichtig zu wissen dass von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiede
auftreten können, was das genauere Verfahren angeht.

Weitere Interviews von KGR-Mitgliedern könnt Ihr auf
unserer Internetseite finden www.cdaic.lu

