Kurzfassung der Studie

Nachhaltige Entwicklung aus der Sicht von Jugendlichen - Ergebnisse
einer Studie in den Abschlussklassen der Luxemburger Sekundarschulen
____
1. Konzeption und Methode
Ein Forschungsprojekt der Universität Luxemburg
Die Studie „Nachhaltige Entwicklung aus der Sicht von Jugendlichen“ wurde 2008 im Rahmen des
Forschungsprojektes „L’éducation au développement soutenable à l’école luxembourgeoise“ der Universität
Luxemburg durchgeführt. Hintergrund war die UN-Dekade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (20052014), die auch Luxemburg verpflichtet, einen entsprechenden Aktionsplan zu erstellen.
Verantwortlich für die Studie waren Ass.Prof. Théid Faber aus der Forschungseinheit EMACS (Projektleiter)
und Dr. Thomas Boll aus der Forschungseinheit INSIDE (Wissenschaftl. Mitarbeiter).
Im Fokus: Bildung für nachhaltige Entwicklung
Die Studie sollte dazu dienen, Bildungsstand und –voraussetzungen der Jugendlichen in Zusammenhang mit
Fragen der nachhaltigen Entwicklung – gegen Ende ihres Sekundarschulbesuches – zu erfassen. Mit dieser
Bestandsaufnahme sollte eine Grundlage für die Optimierung der entsprechenden schulischen
Bildungsangebote geschaffen werden.
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat die Funktion, BürgerInnen (also auch Jugendliche) zu
motivieren und zu befähigen, sich aktiv an einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung zu beteiligen. Es handelt
sich um ein Bildungskonzept, das versucht Zukunft und Nachhaltigkeit zusammen zu bringen. Dabei geht es
in erster Linie um die Vermittlung von Gestaltungskompetenzen. Wie möchten wir morgen leben? Sind unsere
Vorstellungen aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung tragfähig? Was müssen wir dafür tun? Diese
handlungsorientierten Kompetenzen betreffen
- nachhaltiges Handeln des Einzelnen in der Privatsphäre (z.B. Energiesparen, Kauf von Fair-Trade
Produkten, sanfte Mobilitätsformen) und
- nachhaltiges Handeln im öffentlich-politischen Raum bzw. zusammen mit anderen (z.B. öffentliches
Eintreten für Klimaschutz oder Nord-Süd Gerechtigkeit, Mitarbeit in einer Umwelt- oder Dritte-Welt-Gruppe).
Die Forschungsfragen
Im Einzelnen sollte geklärt werden,
(1) wieviel Interesse die SchülerInnen an Fragen der nachhaltigen Entwicklung haben,
(2) wie wichtig ihnen die klassischen Nachhaltigkeitsziele (in den Bereichen Őkologie, Őkonomie, Soziales
und politische Partizipation) sind,
(3) in welchem Grad sie sich wegen Nachhaltigkeitsproblemen Sorgen machen und
(4) wie sehr sie glauben, mit ihrem privaten bzw. öffentlichem Verhalten etwas zur Verwirklichung der
Nachhaltigkeitsziele beitragen zu können.
Weitere Fragen erstreckten sich auf
(5) ihr Wissen (u.a. auch Kennen von Zusammenhängen) und ihre Kompetenzen im Umgang mit
Nachhaltigkeitsproblemen,
(6) die entsprechende Beurteilung des bisherigen und die Erwartungen an den künftigen Schulunterricht.
Die Vorgehensweise
Die Stichprobe umfasste 827 männliche und weibliche Schüler aus 52 repräsentativ ausgewählten
Abschlussklassen des „Enseignement secondaire classique“ (ES) und des „Enseignement secondaire
technique“ (EST) mit Ausnahme des regime professionnel. Die Erhebung wurde in den Schulen durchgeführt
und zwar mit der TAO-Plattform (Testing Assisté par Ordinateur), einem innovativen Tool für OnlineErhebungen bei großen Stichproben.
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2. Ergebnisse
2.1. Hohe Motivation der Jugendlichen für eine Beteiligung an nachhaltiger Entwicklung
(1) Hohes Interesse an ökologischen, niedrigeres an politischen Fragen
Hinsichtlich des Interesses an Nachhaltigkeitsthemen ergab sich eine klare Rangfolge: 84.0% der
SchülerInnen gaben an, sich mittelmäßig bis sehr viel für ökologische Themen (z.B. Umwelt- und Tierschutz)
zu interessieren, bei Fragen der sozialen Nachhaltigkeit (z.B. Lebenslage von Menschen in
Entwicklungsländern und von Benachteiligten in Luxemburg) waren es 73.0% und bei Fragen der nationalen
und internationalen Politik nur 61.0%.
(2) Hohe persönliche Wichtigkeit der Nachhaltigkeitsziele
Die deutliche Mehrzahl der SchülerInnen schätzte die zentralen Nachhaltigkeitsziele als persönlich wichtig
oder sehr wichtig ein, wobei ökologische Ziele an der Spitze standen (83.7%), gefolgt von sozialen (75.1%)
und ökonomischen Zielen (71.8%). Deutliches Schlusslicht bildete das Ziel der politischen Partizipation
(58.3%). 39.2 % der Befragten sehen es so z.B. als überhaupt nicht wichtig oder nicht so wichtig an, Politikern
ihre Meinung sagen zu können, was sie für Jugendliche tun können.
(3) Sorgen wegen Klimawandel und um nachfolgende Generationen an erster Stelle der Zukunftssorgen
Auch bei den Sorgen wegen Nachhaltigkeitsproblemen führten ökologische Probleme, bei denen 84.3% der
SchülerInnen mittelmäßig bis sehr viel Sorgen angaben. Es folgten soziale Sorgen, d.h. Sorgen um
Entwicklungsländer (83.5%) und - mit größerem Abstand - Angst vor Entwicklungsländern (71.8%).
(4) Klimawandel: Hoffnungen auf Wissenschaft / Technik und auf Anpassung
37.2% der Befragten haben große bis sehr große Hoffnungen, dass Wissenschaft und Technik die
Klimaerwärmung aufhalten können, 33.3% hoffen, dass Mensch und Natur sich im Lauf der Zeit an den
Klimawandel anpassen werden und 32.6%, dass sich das Klima im Laufe der Zeit von selbst wieder abkühlen
wird. Demgegenüber haben nur 28.5% große bis sehr große Hoffnungen, dass die Menschen in den reichen
Ländern ihren Lebensstil ändern und so die Klimaerwärmung wirksam bekämpfen werden.
(5) Privates Verhalten wirksamer eingeschätzt als öffentliches Engagement
Während annähernd 90% der SchülerInnen ihr Handeln in der Privatsphäre als mittelmäßig bis sehr wirksam
einschätzten (klimaschützendes Verhalten: 91.4%; Verbraucherverhalten im Sinne der Nord-SüdGerechtigkeit: 87.7%), war dies nur bei annähernd 60% der SchülerInnen in Bezug auf ihre
Handlungsmöglichkeiten in der öffentlich-politischen Sphäre (z.B. Unterschriftenaktion, Demonstration) der
Fall (Einsatz für Klimaschutz: 58.6%; Einsatz für Entwicklungsländer: 63.2%). Allerdings wird einem
Engagement in einer Umwelt- oder Dritte-Welt-Gruppe eine relativ höhere Wirksamkeit zugesprochen als
Unterschriftenaktionen oder Demonstrationen.
(6) Unterschiede nach Geschlecht und Sektion der Schüler
Das Interesse, die Wertschätzung und die Sorgen in Bezug auf ökologische und soziale Aspekte der
nachhaltigen Entwicklung ist bei Schülerinnen ausgeprägter als bei Schülern, hingegen ist das Interesse an
politischen Fragen bei Schülerinnen geringer als bei Schülern. Innerhalb des ES ist das Interesse und die
Wertschätzung für ökologische Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in den Sektionen B/ C (Mathématiques
et Informatique und sciences naturelles et mathématiques) höher als in der Sektion D (sciences économiques
et mathématiques). Innerhalb des EST ist das Interesse an Politik in der Sektion „Educateurs“ nur schwach
ausgeprägt.
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2.2. Vernetztes Denken zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung unbefriedigend
Am Beispiel „Klimawandel“
(1) Halbwissen und geringer Vernetzungsgrad des Wissens
Im Durchschnitt nannten die SchülerInnen nur etwa 6 der 10 für den Klimawandel relevanten Phänomene
(Ursachen bzw. Folgen), und sie konnten im Mittel nur knapp drei von zehn möglichen UrsacheWirkungszusammenhängen explizit darstellen.
(2) Vernachlässigung ökonomischer und sozialer Zusammenhänge
Während einerseits ein hoher Prozentsatz der SchülerInnen (88.5 bis 90.3%) die physikalischmetereologischen Ursachen und Folgen des Klimawandels richtig identifizierte (z.B. C02-Emissionen,
Temperaturanstieg auf der Erde, Eisschmelze an den Polen, Anstieg der Meeresspiegel), wurden
ökonomische und soziale Ursachen bzw. Folgen (z.B. Industrielle Produktion, Straßenverkehr, Heizen von
Wohnungen; Flüchtlingsströme) weitaus seltener erkannt (39.2 bis 64.9%).
(3) Mischung von richtigen und falschen Vorstellungen
Neben den genannten richtigen fanden sich bei einem erstaunlich hohen Anteil von SchülerInnen auch
falsche Vorstellungen über den Klimawandel. Es erfolgte z.B. eine Vermischung mit anderen vom Menschen
verursachten Problemen sowie mit Naturkatastrophen. So wurde der Klimawandel irrigerweise auch mit dem
Ozonloch (83.4%) und mit saurem Regen (45.2%) sowie mit Tsunamis (49.2%) und Erdbeben (32.5%) in
Verbindung gebracht.
(4) Seltene Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitsdimensionen, Vernachlässigung der sozialen Aspekte
In problemorientierten Aufgabenstellungen (z.B. Umstellung eines Betriebs auf CO2-arme Produktion), die
sowohl ökologische, wirtschaftliche wie soziale Fragen aufwerfen, werden von den Jugendlichen meist nur ein
(41.6%) oder zwei (29.8%) dieser drei Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt (v.a ökologische und / oder
ökonomische, kaum soziale). Eine Berücksichtung aller drei Nachhaltigkeitsaspekte ist äusserst selten
(2.5%).

2.3. Nachhaltiges Verhalten im privaten und im öffentlich-politischen Bereich differenziert zu
betrachten
(1) Häufigkeit nachhaltigen Verhaltens in der Privatsphäre ist je nach Handlungsfeld unterschiedlich;
nachhaltiges Konsum-/ Kaufverhalten ist eher selten
79.2% der SchülerInnen gaben an, manchmal, oft oder immer im Haushalt Energie zu sparen, bei der
nachhaltigen Mobilität waren es 48.4% und beim nachhaltigen Konsumverhalten (z.B. Entscheidung für Biooder Fair-Trade-Produkte) nur 34.0%. Diese Rangfolge dürfte teilweise damit zusammenhängen, wie leicht
(z.B. aufgrund der Angebotes) bzw. schwer (z.B. unbequem, wenig komfortabel) es ist, das betreffende
Verhalten zu realisieren.
(2) Nachhaltiges Verhalten und Engagement in der öffentlich-politischen Sphäre ist eher schwach
Nachhaltiges Verhalten in der öffentlich-politischen Sphäre wurde von einem eher geringen Teil der
SchülerInnen berichtet. 30.7% gaben an, im vergangenen Jahr an irgendeiner Unterschriftenaktion,
Demonstration oder einem Informationsstand für Belange der Nachhaltigkeit (z.B. Umweltschutz, Tierschutz,
Entwicklungsländer, Frieden) teilgenommen zu haben. Noch geringer war der Anteil der SchülerInnen mit
regelmäßigem Engagement in einer Gruppe, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Als Voraussetzung
für ein aktive(re)s Engagement in solchen Gruppen, sehen Jugendliche in erster Linie das vermehrte Wissen /
Verständnis über deren Arbeit sowie den Glauben an die Wirksamkeit eines solchen Engagements.
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2.4. Kritisches Urteil über bisherigen Schulunterricht, hohe Erwartungen an die Schule von morgen
(1) Defizite in der Vermittlung von Handlungs- und Bewertungskompetenzen – Begrenzte Öffnung der Schule
zur Gesellschaft und zum Umfeld
Handlungskompetenzen werden nach Aussagen der SchülerInnen nur sehr begrenzt vermittelt: so geben
42.4% an, sie hätten bisher überhaupt nicht in der Schule lernen können „wie man Entscheidungen in der
Gesellschaft beeinflussen kann“. Gleiches gilt für die Bewertungskompetenzen: Für 37.1% hat die Schule sie
aus ihrer Sicht nicht in die Lage versetzt „sich bei Diskussionen über die Gestaltung der Zukunft in die Rolle
auch von Vertretern der Wirtschaft zu versetzen“ und für 36.3% auch nicht „in die Lage sozial benachteiligter
Menschen“.
Lerngänge in die Natur werden von einer Mehrheit der SchülerInnen erlebt, Besuche sozialer Einrichtungen
jedoch nur von einer Minderheit. Insgesamt 48,3 % der Befragten geben an, in der Schulzeit „nie“
außerschulische Lernorte in der Schule besucht zu haben (ES: 53.5% vs. EST: 43.4%). 46.2% geben an, im
Rahmen der Schule nie bei Diskussionen mit Gesellschaftsakteuren (Politiker, Wirtschaftsvertreter, NichtRegierungsorganisationen...) dabei gewesen zu sein. Fächerverbindender Unterricht und Projekte wurden
von SchülerInnen des ES seltener erlebt als von SchülerInnen des EST („Nie“-Nennungen: ES: 41.4% vs.
EST: 27.6%).
(2) SchülerInnen wollen mehr Wissen und Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung erwerben
und eine stärkere Öffnung der Schulehin zur Gesellschaft
Eine teilweise deutliche Mehrheit der SchülerInnen plädiert dafür, dass künftig mehr Wissen und
Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung erworben werden sollten: Vor allem genannt wurde Wissen
über ökologische Probleme (59.9%) und Probleme der Entwicklungsländer (56.6%) sowie Kompetenzen für
individuelles und kollektives nachhaltiges Handeln (58.9%), aber auch Kompetenzen für die Bewertung
komplexer ökologischer und sozialer Sachverhalte (50.9%).
Was die Methoden des Schulunterrichts anbelangt, so wünscht sich eine deutliche Mehrheit der
SchülerInnen, dass künftig mehr innovative Unterrichtsmethoden eingesetzt werden sollten als bisher, etwa
Exkursionen in Betriebe und soziale Einrichtungen (57.1%), Diskussionen mit Wirtschaftsvertretern oder
Verantwortlichen sozialer und politischer Institutionen (54.9%) sowie Fächer verbindender Unterricht und
Projekte (53.7%). Insbesondere wünschen Jugendliche aus dem klassischen Sekundarunterricht mehr
Besuche von ausserschulischen Lernorten (ES: 60.7% vs. EST: 53.7%) und fächerübergreifenden Unterricht
bzw. Projekte (ES: 57.7% vs. EST: 49.8%).
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Fazit und Handlungsbedarf: Mehr Bildung für Nachhaltigkeit in die Schulen!
Die Autoren der Veröffentlichung ziehen vier grundlegende Folgerungen aus den Ergebnissen der Studie:
(1) Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulprogrammen
Die Kernkompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (System-, Bewertungs- und
Handlungskompetenz) sollten verpflichtend für die Schule und die Schulprogramme in einem
Orientierungsrahmen des Erziehungsministeriums verankert werden. Dabei sollte verstärkt das
Zusammenspiel von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten in Zusammenhang mit einer
nachhaltigen Zukunftsgestaltung im Fokus stehen, dies u.a. durch eine verstärkte fächerübergreifende
Zusammenarbeit im Rahmen von gesellschaftsrelevanten Projekten.
(2) Politische Bildung und Öffnung auf die gesellschaftliche Realität: ein Must für die Schule von
morgen!
Ein Konzeptrahmen für politische Bildung (éducation à la citoyenneté) auf den verschiedenen Schulebenen
wird unter Mitwirkung aller interessierten Kreise und im Besonderen der Zivilgesellschaft eingefordert. Eine
Aufwertung der politischen Bildung in der Schule müsste u.a. im Rahmen der Reform der oberen Klassen des
Sekundarunterricht erfolgen. Sie sollte begleitet sein von einer verstärkten Öffnung der Schule hin zur
Gesellschft und von vermehrten Möglichkeiten zur konkreten Partizipation in der Schule und in anderen
Bereichen der Gesellschaft (siehe aktueller luxemburgischer Jugendbericht).
(3) Wissen und Denken in Zusammenhängen: eine zentrale Herausforderung für die Schule
Der Schulunterricht über Wissenschaften und Technik sollte verstärkt den Interessen junger Menschen, ihren
Prioritäten und Sorgen Rechnung tragen und einen Zusammenhang mit konkreten gesellschaftlichen Fragen
herstellen. Dabei gilt es, verstärkt auch handlungsrelevante Wissenselemente zu berücksichtigen und neben
notwendigen Informationen auch den Zusammenhang mit Werten und sozialen Normen herzustellen. Um das
festgestellte Defizit an vernetztem Denken zu beheben, müsste dieses bewusst in den schulischen Curricula
und im Besonderen in einer fächerübergreifenden Vorgehensweise Beachtung finden.
(4) Die Reform der oberen Klassen der Sekundarschulen: eine Chance für die Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Die Reform der oberen Klassen der Sekundarschulen stellt eine große Chance für die Umsetzung der
erwähnten Folgerungen dar. Dies gilt umso mehr, als auch ein Grossteil der SchülerInnen selbst mehr
Wissen und Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung erwerben will und mehr innovative
Unterrichtsmethoden in Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung wünscht. Neben der notwendigen
Verankerung in den Schulprogrammen, der Aufwertung der politischen Bildung und einer verstärkten Öffnung
auf die Gesellschaft gilt es bei der Festlegung der transversalen Kompetenzen das vernetzte Denken sowie
besonders auch gesellschaftsrelevante Handlungs- und Bewertungskompetenzen prioritär zu berücksichtigen.
Dazu bedarf es einer gewissen Entrümpelung der schulischen Programme und der Schaffung des
notwendigen zeitlichen und organisatorischen Freiraumes, u.a. im Rahmen der größeren Autonomie der
Schulen und einer entsprechenden Anpassung der Evaluationsformen.
Gedruckte Exemplare der Veröffentlichung „Nachhaltige Entwicklung aus der Sicht von Jugendlichen“ sind bei
den Autoren erhältlich (e-mail an theid.faber@uni.lu oder thomas.boll@uni.lu). Eine Download-Möglichkeit
besteht per internet: http://www.emacs.uni.lu/projects/sustainability
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