
Auszug aus dem Gespräch von Dr. Ueli Nagel mit Schuldirektor Jos Salentiny 
 
Das Gespräch findet am Mittwochnachmittag, dem 16. Oktober 2013, von 14:00 bis 14:30 
Uhr im Büro des Schuldirektors statt, nachdem Ueli Nagel (U.N.) am Vormittag Interviews 
mit dem Projektleiter Marco Breyer, mit einer Schulklasse und mit dem Projektteam gemacht 
hat. Nach einer kurzen Einführung (Grund für das Interview, Setting) folgt der Einstieg mit 
einer offenen Frage. Hier sind nur die Antworten auf drei zentrale Fragen wiedergegeben. 
 
U.N.: Heute Vormittag habe ich u.a. eine Schulklasse der „troisième‟ befragt und dabei nach 
der Rolle des Schuldirektors im PE gefragt. Nach einigem Nachdenken kam als Antwort, 
dass Sie bei der Einführung der Abfalltrennung wichtig waren, denn Sie hätten erreicht, dass 
das dadurch eingesparte Geld wieder für die Schule, bzw. Schüleraktivitäten eingesetzt 
werden kann. Haben die SchülerInnen das richtig wahrgenommen?  
Wie ist das PE entstanden, was war Ihre Rolle dabei? 
 
J.S. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Vor fast zehn Jahren, als ich beigeordneter 
Direktor am Athenäum war, habe ich im Laufe der Abschlussfeier mit den damaligen 
Primanern über deren Erfahrungen an unserer Schule diskutiert und ich habe mir von ihnen 
Anregungen für zukünftige Projekte gewünscht. Ein Schüler überraschte mich mit seiner 
Aussage: „Wenn Sie das Umweltverhalten der Schüler und der Professoren verändern 
wollen, dann müssen Sie deren Gewohnheiten erschüttern. Wenn Sie zum Beispiel eine 
effiziente Abfalltrennung erreichen wollen, dann rate ich Ihnen, die Abfalleimer aus den 
Klassensälen zu entfernen und Container für Mülltrennung auf die Gänge zu stellen.‟  
 
Dieser verblüffende Vorschlag brachte mich nach einiger Zeit dazu, dieses 
handlungsorientierte Projekt in die Wege zu leiten. Es gab damals an unserer Schule eine 
aktive Umweltgruppe, die von Jean-Lou Gindt geleitet wurde. Nach anfänglichem Zögern 
half dieses Team energisch mit, das Projekt voran zu treiben. Auch das technische Personal 
beteiligte sich schnell mit wertvollen Ideen. Als günstig erwies sich ebenfalls, dass zu diesem 
Zeitpunkt die „Gestion séparée‟ an den Schulen eingeführt wurde. Im Nachhinein bin ich 
äußerst zufrieden, dass dieses Projekt ohne großen Widerstand verwirklicht werden konnte 
und dass wir im Bereich der getrennten Müllentsorgung und des Recyclings eine 
Vorreiterrolle gespielt haben. 
 
Im Laufe der Jahre wurden einige andere Initiativen im Bereich der Umweltproblematik oder, 
wie man heute besser sagt, im Bereich der Nachhaltigkeit ergriffen. Als dann das 
Schulprojekt zur Medienerziehung zu Ende ging, war es für mich selbstverständlich, das 
neue Schulprojekt in der Erziehung zur Nachhaltigkeit anzusiedeln und dessen Leitung 
einem Team anzuvertrauen. Ich hatte selbst vor Jahren ein Schulprojekt zur Förderung von 
Interdisziplinarität und Teamarbeit geleitet. Diese Erfahrung und die Errungenschaften im 
Medienbereich sowie die Möglichkeit, die kleineren Umweltprojekte zu bündeln, haben mich 
bewogen, das neue „Projet d’établissement‟ anzuregen.  
 
U.N.: Wie sehen Sie die Rolle der Schulleitung für das PE? 
 
J.S.: Ich bin froh, dass sich ein Team unter der Leitung von Marco Breyer bereit erklärt hat, 
das Projekt „think globAL – act locAL‟, wie es treffend bezeichnet wurde, aufzugreifen und 
voranzutreiben.  
 
Die Rolle der Schulleitung besteht unter anderem darin, einige Vorgaben zu liefern und dann 
den Verantwortlichen des Projekts größtmögliche Freiheit zu gewähren, was in meinen 
Augen unerlässlich ist, um kreatives und motivierendes Arbeiten zu fördern. Unser Team hat 
meine Erwartungen nicht nur erfüllt, es hat sie mit Sicherheit übertroffen. 
 



Natürlich ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Projektleitung und Schulleitung sich ständig 
austauschen. Die Rolle der Schulleitung besteht darin, das Schulprojekt zu begleiten und zu 
fördern. Es war für mich selbstverständlich, die einzelnen Initiativen zu unterstützen, wie 
zum Beispiel, die Zusammenstellung von BNE-Klassenteams. Es war ebenfalls wichtig, 
Kontakte zu den Ministerien und anderen Instanzen zu knüpfen. So wurde zum Beispiel die 
nationale Charta „Éducation au développement durable‟ an unserer Schule von allen 
Beteiligten im Rahmen einer Pressekonferenz unterschrieben. Die Zusammenarbeit mit der 
„Agence pour le développement de la qualité scolaire‟ dient dazu, am Beispiel unseres 
Schulprojektes, Kriterien für ein Label „École durable – École de demain‟ auszuarbeiten. 
Dieses Interview zeigt nicht zuletzt, dass ich die Zusammenarbeit mit Ihnen, als externem 
Berater, sehr geschätzt habe. Es war für mich ebenfalls unerlässlich, an möglichst allen 
Veranstaltungen des „Projet d’établissement‟ wie zum Beispiel an Projekttagen oder an 
Weiterbildungsseminaren teilzunehmen. 
 
U.N.: Wie geht es nach dem offiziellen Projektende weiter? 
 
J.S.: Dieses Schulprojekt hat wie seine Vorgänger wichtige Beiträge zu unserem Schulprofil 
geliefert. Es wurden wichtige Akzente gesetzt, die unser Schulprofil erweitert und vertieft 
haben.  
 
Am Ende unserer jeweiligen Schulprojekte hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie die 
verschiedenen positiven Innovationen weitergeführt werden können. Das war nie einfach, da 
die zusätzlichen finanziellen Mittel, die dem „Projet d’établissement‟ zur Verfügung standen, 
am Ende des Projektes weggefallen sind. Es ist uns aber immer gelungen, Wege zu finden, 
um die wesentlichen Errungenschaften beizubehalten. Das wird auch diesmal der Fall sein. 
Wir werden versuchen, ein Nachhaltigkeitskomitee im Athenäum zu gründen, damit die 
Kontinuität der Bildung und Erziehung in diesem Bereich an unserer Schule und über unsere 
Schule hinaus gesichert bleibt. Die betrieblichen Änderungen bleiben erhalten: 
umweltverträgliche Putzmittel, Porzellangeschirr statt Kunststoffmaterialien in der Cafeteria, 
Mehrwegbecher ... Auch fächerübergreifende Projekte (mit BNE-Inhalten) werden sicher 
weitergeführt und ausgebaut werden sowie die umweltfreundliche Gestaltung von 
Schulreisen. Wir werden bestrebt sein, die Label „Superdreckskëscht fir Betriiber‟ und 
„Fairtrade School‟ zu behalten und am neuen Nachhaltigkeitslabel mitzuarbeiten. Das  
„Projet d’établissement‟ hatte die einzigartige Möglichkeit, an der Planung des 
Überganggebäudes und des zu renovierenden Hauptgebäudes mitzuarbeiten. Viele 
Wünsche sind geäußert worden und wurden oder werden noch verwirklicht. Im neuen 
Gebäude wird die Photovoltaik zu Demo-Zwecken eine Rolle spielen. Die Idee, eine 
Windturbine zu betreiben, wird aber möglicherweise nicht sofort verwirklicht werden können. 


