
Mit einer Umfrage unter 
Jugendlichen machen 
Umwelt- und Entwicklungs-
organisationen Druck 
auf die Bildungspolitiker.

Von Simone Rau
Hunger, Armut und Klimawandel: Diese 
drei Themen betrachten die Schweizer 
Jugendlichen als die grössten Herausfor-
derungen der Zukunft. Gleichzeitig wün-
schen sie sich von der Schule mehr Wis-
sen über die Probleme der Welt. Zu  
diesem Ergebnis kommt eine gestern 
veröffentlichte Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts Isopublic im Auftrag 
der Bildungskoalition der Nichtregie-
rungsorganisationen – einer breiten Alli-
anz von Jugend-, Umwelt-, Gesundheits- 
und Entwicklungsorganisationen.

Die Befragung von 508 repräsentativ  
ausgewählten 14- bis 18-Jährigen zeigt, 
dass sich Jugendliche durchaus für The-
men der Nachhaltigkeit interessieren. 
Über 60 Prozent haben sich schon ein-
mal Gedanken über ihre Lebensweise 
und deren negative Auswirkungen auf 
Mensch und Natur gemacht. Vier von 
fünf Jugendlichen sind mittel bis sehr 
besorgt über den Zustand der Welt in 
20 Jahren.

Trotz ihrer Sorge sind 42 Prozent der 
befragten Jugendlichen der Ansicht, die 
Menschen könnten die Probleme der 

Welt lösen. Auch sich selbst nehmen sie
dabei in die Pflicht: Über die Hälfte ist
der Meinung, dass neben Regierungen,
Firmen und grossen Organisationen
auch die Bevölkerung ihr Verhalten än-
dern muss. 84 Prozent der 14- bis 18-Jäh-
rigen würden sich in der Freizeit gar en-
gagieren, wenn sie denn wüssten, wie
sie sich beteiligen könnten. 

Hier kommt für die Bildungskoalition
die Schule ins Spiel. Laut Geschäftsleiter
Ueli Bernhard will man mit der Studie
den Jugendlichen Gehör in der laufen-
den Bildungsdebatte verschaffen. «Die
Jugendlichen erkennen die Herausforde-
rungen und sind bereit, sich bei der Lö-
sung zu beteiligen. Sie brauchen aber
Unterstützung», so Bernhard.

Was in den Lehrplan 21 soll
Konkret verlangt die Bildungskoalition
von der Eidgenössischen Erziehungs-
konferenz, dass überfachliche Themen
wie Klima, Ressourcen und Umwelt-
schutz, Demokratie und Menschen-
rechte, Prävention und Gesundheitsför-
derung in einzelnen Fächern des Lehr-
plans 21 integriert werden. Der 2007 be-
schlossene Massnahmenplan für nach-
haltige Entwicklung müsse nun tatsäch-
lich umgesetzt werden. «Die Bildungs-
politiker müssen die Meinungen der Ju-
gendlichen ernst nehmen, wenn sie
nicht über ihren Kopf hinweg die Lern-
pläne schmieden wollen», so Bern-
hard.

Schule soll Jugendliche für 
Klimawandel sensibilisieren


