
 FILMVORFÜHRUNG MIT 
ANSCHLIEßENDEM GESPRÄCH  
24. Oktober 19 Uhr  LUXEMBOURG Kino Utopia 
25. Oktober 19 Uhr  DIEKIRCH Cine Scala  
26. Oktober 19 Uhr  GREVENMACHER Saal „Kulturhuef Bistrot“ 
 

Leben ohne Schule? 
# Lasst uns reden  

Eintritt frei für junge Menschen 
unter 21 Jahren sonst 10 € bar 

 
Mehr Infos: 
per email an alliasbl@gmail.com  
www.alliasbl.lu & www.caraba.de  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# Was ist Bildung 

Dass es mit der Bildung so nicht weitergehen kann, da sind sich alle  
einig. In den Diskussionen der letzten Jahre, die wir intensiv verfolgt  
haben, fehlen Bilder, wie zukünftige Bildungslandschaften aussehen  
könnten, die junge Menschen in ihrer Würde ernst nehmen. Darum  
gibt es CaRabA! Für die Herausforderungen, vor denen wir als  
Gesellschaft stehen, ist ein grundlegender Blickwechsel auf Kindheit  
und Bildung dringend notwendig. 

Die aktuellen Debatten verbleiben meistens innerhalb der 
Beschulungsideologie: sie kreisen um Schulkritik, Schulreformen und 
Schulersatz (Alternativschulen) – manchmal auch um häusliche  
Beschulung („homeschooling“). CaRabA will eine neue Perspektive  
eröffnen, die sich nicht mehr bloß an den bestehenden Problemen  
und Ungerechtigkeiten abarbeitet, sondern sucht, wie es sein könnte.  
Es geht um das Mögliche, Ersehnte, Utopische. 

CaRabA wird den Anstoß dazu geben: Durch die spielerisch wie  
ernsthafte Erkundung der Folgen einer neuen gesellschaftlichen  
Situation: einem Leben ohne die Institution Schule. 
 

# Lasst uns reden 

Mit CaRabA laden wir zu einem breiten Gespräch ein:  
was ist Bildung eigentlich und welche Rahmenbedingungen braucht sie? 
CaRabA entstand mit viel Herzblut aus dem Anliegen, Gesprächsräume  
zu schaffen, um das Verständnis von Kindheit, ethische Haltungen zu  
den jungen Menschen und die Frage nach dem Mensch-Sein zu bewegen.  
Dabei haben wir keine fertige Antwort. Durch exemplarische (Film)Bilder 
wollen wir Mut machen, Visionen einer möglichen anderen Welt zu 
erschaffen. 

Wir freuen uns über weitreichende Diskussionen ! 

Veranstalter :  ALLI asbl (Luxemburgischer Verein für freie Bildung)  
Bildungsfreiheit ermöglicht die nachhaltige Potenzialentfaltung des  
Einzelnen in unserer Gesellschaft. Der eingetragene Verein ALLI asbl  
nimmt sich der vielen Facetten dieser Freiheit an und tritt somit für die 
Eröffnung neuer Bildungswege ein. 
 
Diese Veranstaltungen wurden im Rahmen der UNESCO Bildungsagenda 
2030 von Fondation Raoul Follereau unterstützt.


