
„Handeln statt hoffen"  
Wie wir in der Schule für die Zukunft lernen können 

Schulinternes Seminar   
Dienstag, den 3. Mai 2011, 9:00 – 15:30 Uhr im Athénée 

o Zielsetzung:  
 Exemplarische BNE-Unterrichtseinheiten und 

Schulprojekte und ihre Umsetzung kennenlernen 
 Eigene Unterrichtsentwürfe anhand der 

Nachhaltigkeitsnetze (Spider) hinsichtlich BNE kritisch 
reflektieren  

 Ideen auch für einfache BNE-Übungen für den 
Normalunterricht erhalten. 

o Inhalt:  
 In welcher Welt möchten Sie in 10, 20 Jahren leben?  
 Vernetzung von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 

anhand einer Aktivierung erfahrbar machen.  
 Konkrete BNE-Unterrichts-Werkstatt. 

o Referenten:  
Ueli Nagel, Dr. phil. II, Ökologe SVU, Projektleiter "BNE-
Modell-Lehrgang Sek 1", PH-Dozent i.R.;  
Patrick Kunz, Dr. sc. nat., Dozent für Biologie und 
Mitarbeiter des Instituts für Fachdidaktik Natur-
wissenschaft der PH des Kantons St. Gallen (PHSG) 

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen ein,  
an diesem wegweisenden Seminar teilzunehmen und 

aktiver Partner der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
im Athénée zu werden. 

 
Marco Breyer  Jos Salentiny 
chef du Projet d’établissement  directeur

Athénée de Luxembourg – Projet d’établissement 

think globAL – act locAL 
Global und vernetzt denken,  

nachhaltig handeln 
(nicht nur) in der Schule 

(2010-2014) 

Das Leitungsteam des Schulentwicklungsprojektes hat für die 
nächsten drei Jahre den Masterplan für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) in der Schule mit folgendem Rahmenziel 
erarbeitet: 

Das Athénée ist aktiver Partner im Bildungsprozess 

für nachhaltige Entwicklung in Luxemburg 

Um dieses Rahmenziel zu erreichen, werden folgende drei 
Ergebnisziele angestrebt: 

 Schüler und Lehrer lernen vernetztes Denken, um im 
Alltag nachhaltig zu handeln. 

 Das Athénée ist ein Lernort und Lebensraum, um 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. 

 Das Athénée ist Partner im Netzwerk für nachhaltige 
Entwicklung in Luxemburg. 

Groupe de pilotage: Marco Breyer,  
Connie Huls, Diane Jacques, Jean-Louis Gindt, Serge Kelsen. 

Wir freuen uns über die Mitarbeit weiterer Kolleginnen 
und Kollegen im Leitungsteam. 



Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat zum Ziel, Wissen, 
Fähigkeiten und Werthaltungen für ein Leben zu vermitteln, das 
sozial gerecht, ökologisch verträglich und ökonomisch leistungs-
fähig ist - und dies auch in Zukunft bleiben soll. 

Die Integration von BNE in Schule und Unterricht stellt nicht alles 
Bisherige auf den Kopf, vielmehr strebt sie eine Neuorientierung 
innerhalb des bestehenden Unterrichts an. (cf. Handeln statt hoffen) 

Strukturen, die zu den Zielen hinführen: 

 BNE-Projekte 
o BNE-Projektklassen von 7e bis 2e ab 2011/2012 
o OGlobal: « cours interdisciplinaire à option 3e » sur les 

grands défis écologiques du 21e siècle 
o Spezifische klassenübergreifende Projekte, z. B.: Rallye 

écologique 7e, Journée projet 4e, Fairtrade School, 
Schüler-Umweltgruppe, Mérite Jeunesse, vel’OH, projet 
green, presse à l’école, … 

 Schule als BNE-Lernort und Lebensraum 
o Einbindung von nachhaltiger Entwicklung in die 

Infrastrukturen des Athénée, sowohl im Zwischen-
gebäude als auch bei der Renovierung 

o Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung vor Ort: 
Müllvermeidung, Energie sparen, gesunde Ernährung, 
Erste-Hilfe-Bewusstsein … 

 Das Athénée ist in nationalen und internationalen BNE-
Netzwerken vertreten, z. B. « comité interministériel de 
l'éducation au développement durable », BNE-Saarland, 
Educasol, Cercle des ONGD, Agenda 21 Schulen, Unesco-
Projektschulen, … 

Webfolio: http://tgal.web.myschool.lu/ 

Konzept der BNE-Projektklassen 

 Ziel für 2011/2012: eine Klasse pro Jahrgangsstufe 

 Interessierte Lehrer melden sich über die Desiderata. 

 Sie bilden ein Team, arbeiten fächerübergreifend an 
einem Schwerpunktthema, das sie sich gemeinsam 
auswählen. So integrieren sie Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in den regulären Schulalltag/normalen 
Unterricht. 

 Die Klassenlehrer (régents) stehen in enger Verbindung 
mit dem Leitungsteam des Pé und erhalten eine dem 
Arbeitsaufwand entsprechende „décharge“ bzw. 
Vergütung. 

 Mögliche Pisten:  
o Schwerpunktthemen: gesunde Ernährung, Fairer 

Handel, Ökobilanz der Schule, Energie sparen, 
alternative Energien ... 

o Zusammenarbeit mit „IUEOA asbl“ (IUEOA essaye de 

visualiser, d’analyser, de démontrer et d’ironiser les questions 
environnementales liés au développement durable, tout en y 
ajoutant une touche d’art et de culture.) 

o Zusammenarbeit mit dem « Cercle des ONGD » 
(organisation non-gouvernementale de 
développement) 

o Kontakte mit Firmen, die im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung arbeiten 

o „ökologische Klassenfahrten“ 
o … 


