
Dënschdes, de 17. November 2020 
vu 14.00 - 18.00 Auer 

Wie werden sich das Lehren und Lernen verändern? 

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Welche Chancen, aber auch Herausforderun-
gen zeichnen sich ab?

Welche konkreten Schritte können Sekundarschulen unternehmen um Raum für 
Diskussionen und Projekte rund um das Thema Zukunftsgestaltung zu schaffen? 

Welche Kompentenzen sollen in diesem Zusammenhang gefördert werden? 

Welchen Beitrag können Schulen leisten, um Jugendliche zu motivieren, sich aktiv 
in die Zukunftsgestaltung einzubringen?

Klimakris – COVID 19...: 
Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der 
Zukunftsgestaltung  iwwerhuelen?

Wat seet d’Wëssenschaft? 
Wat weisen Erfarunge vu positiven auslänneschen a Lëtzebuerger Beispiller?

Was erwarten Jugendliche von Schulen, die sie stärken / 
fördern um mit derartigen Situationen umzugehen?

Forum Geesseknäppchen 

40, boulevard Pierre Dupong 

L-1430 Luxembourg

déi Jonk am Mouvement Écologique

De Mouvement Ecologique a move. lueden an op e Forum fir Schüler*innen, 
Proffen, sozioedukatiivt Personal, Direktiounen, Elteren an aner interesséiert Leit 
aus dem Bildungsberäich, déi eng Dynamik vun der Zukunftsgestaltung an de 
Schoulen entwéckelen/stäerke wëllen.

Du willst dein nachhaltiges, 
zukunftsfähiges „Good- 
Practice-Beispiel“ aus deiner 
Schule auf dem Forum 
vorstellen und diskutieren?! 
Einfach bei der Anmeldung 
Bescheid geben.

Anschließend an das Seminar besteht für jede Teilnehmer*in 
noch die Möglichkeit sich gemeinsam bei einem gemütlichen 
Essen auszutauschen (dies natürlich gemäß den geltenden 
COVID-Regeln).



Mouvement Ecologique asbl     6, rue Vauban     L-2663 Luxembourg   
www.meco.lu     cedric.metz@oeko.lu     Tél : (+352) 43 90 30 -33

Nachdem jahrelang, häufig recht theoretisch, über nachhaltige Schulen diskutiert wurde, ist es gerade nun in COVID-
19-Zeiten sowie angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise an der Zeit, praktisch voranzukommen und konkret 
aufzuzeigen, wie Schulen die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit angehen und aufgreifen 
sollten! 

Partizipation, Freiräume und fächerübergreifendes vernetztes Denken sind die Grundlagen, die mit Leben gefüllt 
werden sollen. Ziele des Forums sind: Einen Blick darauf zu werfen, was sich auf wissenschaftlicher Ebene tut – 
vorstellen, welche Anregungen es aus dem Ausland gibt und vor allem: „Vun enee léieren“ - sich inspirieren lassen 
von guten Beispielen, auch aus Luxemburg.  Dabei soll auch diskutiert werden, welche Rolle die Digitalisierung 
einnehmen kann. 

Es soll zudem aufgezeigt werden, wie sich mit engagierten Mitstreitern*innen auf allen Ebenen der Sekundarschulen 
eine Dynamik mit konkreten Schritten in Richtung nachhaltige/zukunftsfähige Schulen entwickeln kann. Parallel 
soll thematisiert werden, welche nationalen Rahmenbedingungen bestehen und was gebraucht wird um dieses 
Engagement in Zukunft zu erleichtern. Die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen soll einen Austausch und eine 
Ideenentwicklung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen auf Augenhöhe ermöglichen.

Teilnahmebedingungen, Good Practice & Anmeldung (bis spätestens den 10. November 2020)
Jede Schule kann eine Delegation von maximal 7 Teilnehmern*innen für dieses Seminar anmelden. (3-4 Schüler*innen und 2-3 
Begleitpersonen). Jeder ist jedoch herzlich willkommen und Einzelanmeldungen für Interessierte sind ebenfalls möglich. Anmeldung 
oder weitere Fragen zum Seminar über Mail an cedric.metz@oeko.lu oder telefonisch über 43 90 30 - 33. Bitte teilen Sie bei der 
Anmeldung ebenfalls mit, ob Sie gerne ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Good-Practice Beispiel vorstellen möchten und ob Sie 
an dem auf die Veranstaltung folgenden gemütlichen Austausch mit Essen und Getränken teilnehmen möchten. Sollte sich die 
Situation ändern und ein physisches Treffen nicht möglich sein, wird das Forum in einem digitalen Format stattfinden. 

Referent ist Dr Prof Olaf-Axel Burow.  
Er war bis 2017 Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der Universität 
Kassel und beschäftigt sich mit Kreativitäts- und Zukunftsforschung, Personal-, Schul- und 
Organisationsentwicklung und Partizipationsdesign. Olaf-Axel Burow ist Autor zahlreicher 
Bücher zur Zukunft des Lehrens und Lernens. Mit dem „Institute for Future Design“ berät 
er Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Er ist zudem Autor des kürzlich erschienen 
Buchs: „Future Fridays – Warum wir das Schulfach Zukunft brauchen“.  

Ablauf des Forums: 
14:00 – 14:15 Empfang der Teilnehmer*innen
14:15 – 14:30 Zukunftsfähige Schulen?! Wo stehen wir heute?
14:30 – 15:30 Prof. Dr. Olaf Axel Burow – Vortrag

 
Bildung 2030 - Wie wir die Schule der Zukunft schaffen können. 

 Begeisterung freisetzen - Talente entdecken - Zukunft gestalten
 In Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, wachsender Ungleichheit und den großen   
 Herausforderungen in Bezug auf den Erhalt unserer Demokratie brauchen wir neue Formate des Lehrens und  
 Lernens, die nicht nur komplexes Wissen vermitteln, sondern auch zu eingreifender Zukunftsgestaltung   
 befähigen. Konzepte dafür, illustriert an konkreten Beispielen, skizziert Burow in seinem Vortrag. 

15:30 - 15:45 Kaffeepause
15:45 - 17:15 Gute Beispiele aus Luxemburg – Voneinander lernen
  In diesem Teil des Forums werden gute Ansätze aus Luxemburg vor- und zur Diskussion gestellt. Diese sollen die  
 Teilnehmer*innen inspirieren. Sie können aber auch fortentwickelt und durch neue Ideen bereichert werden. Dies  
 wird auf interaktive Art und Weise gemeinsam – aber z.T. ebenfalls in Gruppen - erfolgen.   

17:15 – 18:00 Vorstellung Resultate und Abschlussrunde
18:00 – 20:00 Gemütlicher Austausch mit Essen und Getränken


