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Lernen für die Zukunft  
Nachhaltige Entwicklung als Herausforderung für die Bildung 
 

«Nachhaltigkeit, développement durable – das klingt so schön, das ist ein 
typisches Politikerwort.» (...) «Wenn ich versuche, das im Alltag ernst zu 
nehmen, dann geht es um so viele Sachen und Gewohnheiten. Ich versuche 
bewusst darauf zu achten, aber es ist schon schwer, das umzusetzen» Diese 
zwei kurzen Zitate aus meinem Interview mit einer Schülergruppe am AL 
im Oktober 2013 zeigen sehr gut die Herausforderung, der sich das Athénée 
stellen muss, wenn es das vielzitierte Leitbild der „nachhaltigen 
Entwicklung“ ernst nehmen und in ihrem Schulalltag leben will. 
 
Voraussetzung ist ein tiefergehendes Verständnis der systemischen 
Zusammenhänge im Nachhaltigkeitsleitbild: Um eine dauerhaft tragbare 
Entwicklung zu erreichen, strebt diese «regulative Idee» (Kant) einen 
Ausgleich zwischen den drei Zieldimensionen der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit an (vgl. Grafik). Diese drei 
Dimensionen, hier als Kreise dargestellt, müssen auch in ihrer räumlichen 
Vernetzung betrachtet werden: die Pfeile der vier Himmelsrichtungen 
stehen für gerechte Globalisierung und Ausgleich unter den heute 
Lebenden (intra-generationelle Gerechtigkeit). Und auf der Zeitachse 
(heute-morgen-Pfeil) geht es um die Rücksicht auf kommende 
Generationen (inter-generationelle Gerechtigkeit): «heute so zu leben, dass 
auch nach mir Menschen auf dieser Erde leben können» (Zitat 
Schülerinterview Okt. 2013). 
(Grafik, aus „Handeln statt hoffen“ 2010): 

 



Der Ausgleich zwischen diesen Zielen zum Erreichen langfristig haltbarer 
Lösungen kann nicht einfach diktiert, sondern muss unter möglichst vielen 
Beteiligten ausgehandelt werden (partizipativer Grundsatz). Das ist 
anspruchsvoll und lohnend zugleich. Ein Beispiel für Chancen und Mühen 
dieser Vorgehensweise ist die direktdemokratische Bürgerbeteiligung in 
der Schweiz durch Initiative und Referendum. So hat die Schweiz als eines 
der letzten europäischen Länder erst 1971 das Frauenstimmrecht 
eingeführt, aber als einziges Land der Welt in einem 
Volksabstimmungsbeschluss aller stimmberechtigten Männer! 

Für die Bildung und die Schule ist das Leitbild der Nachhaltigen 
Entwicklung besonders fruchtbar, weil es einen soliden ökonomischen 
Vorsorgegrundsatz («Von den Zinsen leben, nicht vom Kapital») mit den 
ethischen Grundsätzen der Gerechtigkeit und Solidarität verbindet. Damit 
stellt es auch eine Gegenposition dar zu vorherrschenden Leitbildern und 
Werten in unserer globalisierten und liberalisierten Wirtschaft, wo 
Eigennutz, Recht des Stärkeren und kurzfristige Profitmaximierung hoch im 
Kurs stehen. Gerade für Jugendliche ist die Auseinandersetzung mit Sinn- 
und Wertfragen wichtig: es geht um ihren persönlichen Lebensstil und ihre 
Zukunft.  

Bildung ist aber auch ein Schlüssel zur partizipativen Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele und das Bildungssystem ein wichtiger Faktor für den 
gesellschaftlichen Wandel. Schon die «Agenda 21», die 1992 am Weltgipfel 
zur Umwelt und Entwicklung in Rio von 172 Ländern verabschiedet wurde, 
widmete der Bildung ein eigenes Kapitel, ebenso der Rolle von Kindern und 
Jugendlichen. Zehn Jahre danach beschloss die UNO-Vollversammlung eine 
Weltdekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) für die Jahre 
2005 – 2014. 

Wie sieht nun die konkrete Umsetzung im Schulalltag aus? «Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung stellt nicht alles auf den Kopf, was bisher im 
Unterricht wichtig gewesen ist. Sie schaut die Unterrichtsinhalte vielmehr 
aus einer anderen Perspektive an. Sie prüft die bisherigen Inhalte auf die 
Frage hin, auf welche Weise sie etwas zum Verständnis einer Nachhaltigen 
Entwicklung und damit der langfristigen Lebensmöglichkeiten – ökologisch, 
sozial und ökonomisch – beitragen können. Bisherige Fachinhalte sollen 
also auf ihre Zukunftsausrichtung hin befragt werden.» «Es geht darum, die 
eigenen Bedürfnisse – materielle und immaterielle – zu überdenken, 
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und Veränderungen dort vorzuneh- 
men, wo es möglich ist. Dabei geht es zwar immer um das individuelle 
Handeln, aber eben auch um die Handlungsmöglichkeiten und um 
politische Entscheidungen zugunsten nachhaltiger Handlungsbedingungen: 
Es geht um Verhalten und um Verhältnisse.» 



Diese Zitate (und die obige Grafik) stammen aus dem Lehrmittel „Handeln 
statt hoffen“ – entstanden im Auftrag der Schweizer Erziehungsbehörde 
EDK aus einem dreijährigen Praxisforschungsprojekt, das ich von 2006 – 
2009 zusammen mit Regula Kyburz-Graber von der Uni Zürich leitete – und 
war mit ein Anlass für den tgAL-Projektleiter Marco Breyer mich zu 
kontaktieren. So kam es, dass zwei Schweizer – der Schreibende zusammen 
mit Kollege Patrick Kunz von der PH St. Gallen – die Ehre hatten, zum Start 
des Projet d’Etablissement «think global – act local tgAL» im Mai 2011 mit 
einem öffentlichen Vortrag und einem schulinternen Weiterbildungstag den 
Stand des Wissens zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
Theorie und Praxis vorzustellen.  
Und nach diesem erfreulichen Besuch in Luxemburg – meinem ersten, wie 
ich beschämt gestehen musste – fragte mich das tgAL-Team an, ob ich 
dieses dreijährige Schulentwicklungsprojekt als externer Experte begleiten 
würde. Meine spontane Zusage habe ich nie bereut, ermöglichte mir doch 
meine neue Rolle nicht nur weitere Besuche im schönen Luxemburg, 
sondern vor allem viele spannende Projekt-Einblicke, Begegnungen mit 
interessanten Menschen, anregende und tiefgründige Gespräche und eine 
neue Auseinandersetzung mit Methoden der Projektevaluation.  
 
In diesen drei Jahren hat sich rund um das Projet d’Etablissement eine 
erfreuliche Dynamik entwickelt. Ausgehend von der Abfallvermeidung und 
Mülltrennung im Schulbetrieb hat sich die Themenpalette rasch erweitert; 
ökologischer Fussabdruck, Fairtrade, Menschenrechte, Energie, 
Biodiversität, Nachhaltigkeitskriterien für Schulfeste und Klassenfahrten, 
Kunstprojekte (z.B. Plakataktion «Yes we share»), um nur einige zu nennen. 
Ein wichtiger Schritt war die Einführung von BNE-Klassen (classes projet 
é.d.d.) und einer Option 3ème Oglobal (ab 2011), ebenso von zwei 
Schülergruppen (Fairtrade, groupe écologique). 
 
Entscheidend zum Erfolg des Projekts hat aus meiner Sicht neben dem 
hochmotivierten tgAL-Team auch die gute Kommunikation und vorbildliche 
Dokumentation der Arbeiten (auch im Web) beigetragen. Die 
Nachhaltigkeit und das Motto «think global – act local» ist im Athénée 
präsent, nicht nur am Rallye écologique für die neuen SchülerInnen oder 
bei den regelmässigen Projekttagen. Die Schule ist auch Träger mehrerer 
Labels (Unesco-Schule, Fairtradeschool, Superdréckskescht fir Betriber) In 
den Schüler- und Lehrer-Interviews wurde mehrfach erwähnt, dass es 
Besuchern oder Schülern anderer Schulen auffalle, dass am AL «etwas 
anders» ist. Kooperationen mit anderen Schulen, mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft (NGO) und Universitäten sind eine weitere Stütze dieser 
positiven Entwicklung. Damit nimmt die Schule auch eine Pionierrolle für 
die ganze Bildungslandschaft in Luxemburg ein. 


