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Das Athénée ist aktiver Partner 

im Bildungsprozess für nachhaltige Entwicklung in Luxemburg 

 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 
Mmes Nathalie Bock, Connie Huls et Diane Jacques 
MM Marco Breyer, Jean-Louis Gindt et Serge Kelsen 

Permanences du bureau (vis-à-vis du bureau du directeur) 
Mardi de 10h50 à 11h40 - Mercredi de 8h00 à 12h00 - Vendredi de 9h00 à 10h50 

Information et documentation 

 Webfolio TGAL www.tgal.web.myschool.lu  

 Communauté sur mySchool : AL Projet d’Etablissement 

 Médiathèque de l’AL (recherche dans le catalogue par le mot clé: tgal) 

Activités principales de l’année scolaire 2011-2012 
 Accompagnement des classes BNE 7O5, 7O6, 6CM4, 5C1, 3C2, 2D2, 2C2 

 Option OGlobal pour les élèves des classes de 3e  
Une équipe d’enseignants traitera pendant une série de leçons un sujet particulier 
qui montrera des pistes de solutions aux grands défis écologiques du 21e siècle: 
santé, biodiversité, mobilité, énergie, … 

 Groupe écologique des élèves 

 Groupe Fairtrade School en collaboration étroite avec la « mini-entreprise » 

 Journée écologique à Hollenfels pour les 3 classes projet 7O5, 7O6 et 6CM4  
(7 octobre 2011) 

 Matinée « think globAL – act locAL » pour toutes les classes de 2e (28 octobre 2011) 

 Rallye écologique pour les classes de 7e (semaine du 7 au 11 novembre 2011) 

 Journée projet pour les classes de 4e (fin du 2e trimestre 2012) 

 Projet Green : section artistique 

 Colonne Morris : information pour toute la communauté scolaire 

 Evaluation du projet : rencontre et formation avec Dr. Ueli Nagel (PH Zürich) 

 Formations pour enseignants 2011/12 (SchiLW) 

 Etablir des contacts avec une école en Suisse romande 

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


Matinée « think globAL – act locAL » pour toutes les classes de 2e (28 octobre 2011) 

Cette matinée a plusieurs objectifs :  

 l'ouverture de l’école au monde professionnel, 

 l’entrée en contact avec des entreprises ou des associations innovatrices en matière 
d’engagement pour le développement durable, 

 la présentation d’initiatives qui associent au Luxembourg à la fois économie, écologie 
et initiatives sociales, 

 l’orientation des élèves pour leurs futures études avec de nouvelles perspectives. 

Ateliers 
 2B :  L’électricité verte, Eida 

 2C1 :  Consommer malin, myenergy 

 2C2 :  L’empreinte écologique de l’Athénée, Jean Schmit Engineering  

 2D1 :  Le commerce équitable, responsable et régional, Cactus 

 2D2 :  Les financements alternatifs et le développement de l’argent éthique, Etika 

 2E :  L’architecture verte, Françoise Folmer 

 2F :  Le commerce équitable au Luxembourg, Transfair Minka 

 2G : Virtuelles Wasser, Shankar Gupta 

 3A, 3D1 :  Psychologie du sport, science politique et sociologie 

 

SchiLW - Formation continue interne  
Marco Breyer et Jean-Louis Gindt sont les délégués SchiLW de l’Athénée. 
Dans le plan SchiLW (schulinterne Lehrerweiterbildung) de l’Athénée, les priorités suivantes 
pour organiser des formations continues internes pour les années 2010 à 2013 ont été 
définies : 

 Nachhaltige Entwicklung in den Schulalltag integrieren und deutlich machen, dass 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Prozesse voneinander abhängen 
und sich gegenseitig beeinflussen 

 Digitales Lernen und Einsatz von digitalen Medien  

 Einigung auf ein Portfoliokonzept 

 Pädagogische Schwerpunkte in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Erste Hilfe 

Dans le souci d’améliorer l’offre de nos formations continues internes, nous vous invitons à 
nous transmettre vos suggestions qui nous permettront de planifier des formations 
continues futures adaptées au mieux à vos besoins réels.  
 

Notre service 
Si vous avez des questions, si voulez avoir des précisions sur notre projet ou si vous avez 
besoins d’une aide pour réaliser vos idées, n’hésitez pas à nous contacter! 

 



Evaluationsspider zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Feedback et évaluation succincte d’une activité sur le développement durable 
Nous avons mis au point l’outil « Spider » qui permet en quelques minutes d’évaluer toute 
activité scolaire p. ex. une leçon, une série de leçons, un voyage scolaire… .  
Le fichier « Evaluationsspider_tgal.xlsx » se trouve sur myschool, soit dans le dossier AL 
(teachers only) sur myDisk ou bien dans le dossier Documentations Pé dans la communauté 

AL Projet d’Etablissement. Vous y 
trouverez un petit mode d’emploi dans le 
fichier même. Nous vous invitons à 
documenter ainsi brièvement vos leçons ou 
autres activités et nous envoyer une copie 
par mail sur pe@al.lu. Un grand merci! 

Exemple : Projet sur le GOÛT en 7e 

Un projet élaboré avec des élèves de la 7e dans le cadre du cours de français se présente 
sous forme de plusieurs grands volets: un livre de recettes, des recettes originales, un stage 
sur le goût encadré par M. René Mathieu, l'analyse du film « Ratatouille », lecture de l'album 
« Astérix et le Tour de Gaule » et pour clore le projet, un banquet "Astérix" préparé par les 
élèves et leurs parents. Il est évident que des sujets corollaires comme le commerce 
équitable ou encore l'attitude en tant que consommateur etc. ont été abordés au cours de 
ces séances. L’exemple du Spider suivant se base sur ce projet. 

Spider Themenfelder Wert [0-3]* 

Ökologie / Lebensgrundlagen 2 

Ressourcennutzung /Techniken 2 

Mikroökonomische Aspekte /  
individueller Konsum 

2 

Makroökonomische Zusammenhänge / 
Weltwirtschaft 

1 

Globale Zusammenhänge / Weltpolitik 0 

Nationale Politik / Gesellschaft 1 

Kultur / Ethik 1 

Gesundheit / innere Ressourcen 3 

 
Spider Kompetenzen Wert [0-3]* 

Widersprüchen konstruktiv begegnen 1 
Über Wertvorstellungen nachdenken 3 
Den eigenen Horizont erweitern /  
neue Sichtweisen entwickeln 

1 

Trotz Unsicherheit handeln 0 
Problemfelder und Ungerechtigkeiten 
erkennen 

1 

Partizipation erfahren 3 
Zukunftsorientiert denken und planen 2 
Systemverständnis entwickeln / 
Hintergründe erkennen 

1 

 
* 0: gar nicht vorhanden / nicht entwickelt 
   1: wenig präsent / wenig entwickelt 
   2: relativ wichtig / etwas entwickelt 
   3: sehr wichtig / besonders entwickelt 
 
Spider erarbeitet nach: Handeln statt hoffen, 2010 
Herausgegeben von Kyburz-Graber, Regula /  
Nagel, Ueli / Odermatt, Freia 

 

 
 
 
 
Die Excel-Datei bitte senden an: pe@al.lu   
Die Datei bitte nach diesem Modell benennen: 
- Untisname_Fach_YYYYMMDD.xls(x) 
Beispiel:  ginje_morch_20110928.xls(x)

mailto:PE@al.lu
mailto:pe@al.lu


Kontrollfragen zum Evaluationsspider: 

Die folgenden Fragen helfen einzuschätzen in welchem Maße die einzelnen Aspekte des Spiders berücksichtigt sind. 

 

Spider Themenfelder 

Ökologie / 
Lebensgrundlagen 

* Beschäftigen sich die Schüler mit den Folgen menschlichen Handelns auf die Umwelt? 

* Wird analysiert, welche Folgen die Natur für uns Menschen hat und welchen Einfluss wir 

auf die Natur ausüben? 

* Wird untersucht, welche Lebewesen in einem Lebensraum wie zusammenleben? 

Ressourcennutzung/ 
Techniken 

* Untersuchen die Schüler, wie sich die Nutzung der Technik auf Gesellschaft und Umwelt 

auswirkt? 

* Werden Themen wie Energie, fossile Brennstoffe, Nahrungsmittel und Arbeitskraft 

behandelt? 

* Werden technische Maßnahmen, die sich positiv auf die Umweltsituation auswirken, näher 

betrachtet? 

Mikroökonomische 
Aspekte / 

 individueller 
Konsum 

* Wird diskutiert, welche Folgen die Produktionsweisen verschiedener Industriezweige auf die 

Umwelt haben? 

* Besichtigen die Schüler Betriebe, um vor Ort zu untersuchen, wie Anliegen der 

Nachhaltigkeit umgesetzt werden? 

* Betrachten sie (z.B. in einem Rollenspiel) die Führung und die verschiedenen Tätigkeiten in 

einem Betrieb unter nachhaltigen Gesichtspunkten? 

* Untersuchen sie die Auswirkungen verschiedener Tätigkeiten im eigenen Haushalt oder in 

der eigenen Schule? 

Makroökonomische 
Zusammenhänge /  

Weltwirtschaft 

* Beschäftigt sich der Unterricht mit wirtschaftlichen Zusammenhängen? 

* Geht es um globale Abhängigkeiten und Alternativen am Beispiel des fairen Handels? 

* Diskutieren die Schüler die Folgen unseres Konsumverhaltens auf die Menschen anderer 

Länder? 

* Gehen sie den Produktions- und Handelswegen verschiedener Güter im In- und Ausland 

nach? 

Globale 
Zusammenhänge /  

Weltpolitik 

* Sprechen die Schüler darüber, was verschiedene gesellschaftliche Schichten voneinander 

denken?  

* Werden soziale Ungerechtigkeiten thematisiert? 

* Geht es um die Zusammenhänge zwischen globalen, nationalen, regionalen, lokalen und 

individuellen Ebenen? 

* Werden das Nord-Süd-Gefälle oder Unterschiede zwischen Ost und West angesprochen? 

* Wird ein Engagement in einem Entwicklungsprojekt angestrebt? 

Nationale Politik / 
Gesellschaft 

* Geht es um politische Entscheidungsfindung in der Demokratie? 

* Setzen sich die Schüler mit verschiedenen Regierungsformen und deren Vor- und Nachteile 

auseinander? 

* Wird im Unterricht darüber nachgedacht, was die Schule, die Gemeinde, Luxemburg, 

verschiedene Länder, die EU zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen können? 

Kultur / Ethik 

* Denken die Schüler über Gerechtigkeit, Fairness, Solidarität, Toleranz, Respekt, Religion 

usw. nach? 

* Diskutieren sie über Werte von Individuen, Gemeinschaften, unterschiedlichen Kulturen? 

* Denken sie über die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit im Leben nach? 

* Wird thematisiert, wie das Wohlbefinden jedes Einzelnen, bestimmter Bevölkerungskreise 

oder der Gesellschaft insgesamt verbessert werden kann? 

Gesundheit / innere 
Ressourcen 

* Geht es um Ernährung, Fitness und Wohlbefinden und die eigenen Ressourcen? 

* Diskutieren die Schüler über gesundheitsförderliches Verhalten? 

* Denken sie über die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit im Leben nach? 

* Wird thematisiert, wie das Wohlbefinden jedes Einzelnen, bestimmter Bevölkerungskreise 

oder der Gesellschaft insgesamt verbessert werden kann? 

Spider Kompetenzen 

Widersprüchen 
konstruktiv 
begegnen 

* Bietet der Unterricht den Schülern Gelegenheit zu erkennen, dass verschiedene 

Lösungswege untereinander im Widerspruch stehen können? 

* Lernen sie, mit Widersprüchen und kontroversen Sichtweisen konstruktiv umzugehen? 

* Üben sie, in Medienberichten Widersprüche zu erkennen? 

Über 
Wertvorstellungen 

nachdenken 

* Ist Unterrichtszeit dafür vorgesehen, unterschiedliche Meinungen und Wertungen zu 

diskutieren und kritisch zu hinterfragen? 

* Wird nicht nur kritisiert, sondern auch nach konstruktiven Lösungsvorschlägen gesucht? 

* Werden die Schüler dazu angeregt, sich mit ihren Bedürfnissen und Zielen 

auseinanderzusetzen? 

Den eigenen 
Horizont erweitern/  
neue Sichtweisen 

entwickeln 

*Bietet der Unterricht den Schülern Lerngelegenheiten, in denen sie aktiv verschiedene 

Sichtweisen ergründen können? 

* Setzen sich die Schüler damit auseinander, dass es für ein Problem oft nicht nur eine richtige 

und / oder falsche Lösung gibt, sondern zahlreiche Möglichkeiten, die alle ihre Vor- und 

Nachteile haben? 

* Suchen sie in Gesprächen und(oder Rollenspielen oder mit Hilfe von Medien nach 

verschiedenen Perspektiven? 

Trotz Unsicherheit 
handeln 

* Wird der Umgang mit Dilemma-Situationen geübt? 

* Werden konkrete Handlungsmöglichkeiten nicht nur diskutiert, sondern auch in die Tat 

umgesetzt? 

* Erhalten die Schüler Gelegenheit, in der eigenen Schule konkrete Maßnahmen zu planen, in 

Angriff zu nehmen und umzusetzen - unter Berücksichtigung der Möglichkeiten vor Ort? 

Problemfelder und 
Ungerechtigkeiten 

erkennen 

* Erhalten die Schüler Gelegenheit, sich aktiv über die Lebenssituationen von Benachteiligten 

(Armen, Kranken, Arbeitslosen usw.) zu informieren? 

* Werden globale und lokale Ungerechtigkeiten thematisiert? 

* Erfahren sie, z.B. durch Interviews oder Rollenspiele, was man dazu beitragen könnte, 

Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen? 

Partizipation 
erfahren 

* Sind die Schüler nicht nur selbst aktiv, sondern können sie auch den Unterricht und 

Vorhaben mit der Klasse zu einem gewissen Grad mitbestimmen? 

* Gibt es in der Klasse / oder der Schule ein Forum zur demokratischen Entscheidungsfindung 

bei gemeinsamen Problemen und wird es genutzt? 

Zukunftsorientiert 
denken und planen 

* Beschäftigen die Schüler sich damit, wie sie in 10, 20, 30 Jahren leben möchten? 

* Diskutieren sie die möglichen eigenen und/oder gesellschaftlichen Folgen von Plänen und 

Projekten? 

* Fragen sie danach, welche Dynamik eine heute getroffene Entscheidung möglicherweise in 

der Zukunft erhalten kann?  

* Werden im Unterricht Visionen entwickelt, z.B. in einer Zukunftswerkstatt? 

Systemverständnis 
entwickeln / 

 Hintergründe 
erkennen 

* Wird ein Themenfeld in Bezug auf seine Komponenten und die Rolle der Schüler im 

Gesamtsystem von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft untersucht?  

* Können die Schüler die Auswirkungen ihrer Handlungen in Systemspielen und -übungen 

selber erleben? 

* Werden sie angehalten Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren 

aufzuspüren und zu diskutieren? 
 


