
Das Projekt Mérite Jeunesse im Lycée Michel-Rodange 
Das Projekt Mérite Jeunesse ist Teil des Duke of Edinburgh’s 

International Award, den es seit 1956 gibt und an dem sich 

inzwischen Jugendliche aus 140 Ländern beteiligen. Die 

luxemburgische Variante gibt es seit 1993 und seit dem haben 

sich jährlich fast 1000 Jugendliche eingeschrieben, um daran 

teilzuhaben. Seit 2022 steht das Projekt unter der 

Schirmherrschaft des Erbgroßherzogs Guillaume. 

Das Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, Jugendliche zu 

ermutigen, an einem Programm teilzunehmen, bei dem es 

vor allem darum geht, seine eigenen Fähigkeiten und 

Talente zu entdecken, diese zu entwickeln und seine Rolle 

in der Gesellschaft zu finden. Dabei geht es weder um 

irgendeinen Wettbewerb noch einen Konkurrenzkampf, 

sondern jeder Jugendliche, der an dem Programm teilnimmt, kann  

 dies nach seinen Interessen und seinem Rhythmus tun. 

 

Am 4. Juli 2014 wurde das Projekt Mérite Jeunesse Luxembourg offiziell 

im Lycée Michel-Rodange vorgestellt. Dies war somit auch der 

Startschuss für dieses Projekt 

in unserer Schule. Dieses 

Projekt richtet sich an alle 

Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen im Alter 

zwischen 14 und 25 

Jahren. 

 

 

Seit es das Projekt Mérite Jeunesse 

im Lycée Michel-Rodange gibt, haben 

SchülerInnen sich in einer ganzen Reihe von teils sehr 

unterschiedlichen Bereichen engagiert.  



Hier einige weitere Beispiele: 

• Service: Leitung von Pfadfindergruppen, Einsatz 

in der Spielstube des luxemburger 

Kinderkrankenhauses, Hausaufgabenhilfe, LMRL-

Charitygrupp, LMRL-Schülercomité, etc 

• Talent: Backen, Spanisch lernen, Zeichnen, 

Young European Leaders (heute MEGA), etc 

• Sport: Fechten, Schwimmen, Kampfsport, 

Fitness, Tanzen, etc 

• Expedition: Mérite Jeunesse Nationale, 

Pfadfinder-Hike, Segelregatta, LMRL-Expedition, etc 

• Projet résidentielle: Forschungsstation für 

Seekühe, Delfinbeobachtung, World Scout 

Jamboree Japan, Sprachreise, Arbeit in einem 

spanischen Pferdegestüt, etc 

 

 

Seit Beginn 2022 dürfen im Lycée Michel-Rodange auch eigenständig 

Expeditionen organisiert werden. Nach mehreren Vorbereitungsstunden und 

einer Prepa-Expedition sind 8 TeilnehmerInnen 

dann zwischen dem 11. Und 14. September 2022 

auf ihre erste Expedition gegangen.  

Seit 2014 haben sich über 70 SchülerInnen des 

Lycée Michel-Rodange dem Projekt Mérite 

Jeunesse angeschlossen. Bei der sogenannten 

Remise des Insignes, haben auch schon 

mehrere TeilnehmerInnen eine Auszeichnung in 

den Bereichen Bronze, Silber und Gold bekommen, und es werden in den 

kommenden Jahren hoffentlich noch viele mehr. 

„Dat wat mech am meeschten geprägt huet beim Mérite Jeunesse, war mäi Goldprojet, wou 
ech zwou Wochen selbststänneg a Spuenien gelieft a geschafft hunn. Ech hu mat zwee 

aneren auslännegen Meedercher an engem Haus an engem klenge spueneschen Duerf gelieft. 
[…] Och mat der Sprooch hunn ech missten eens ginn, well vill Leit am Duerf keen Englesch 
geschwat hunn. Am Dag hunn ech op engem Haff geschafft, wou 7 Päerd gelieft hunn. Ech hu 
missten hire Stall botzen, se fidderen an aner Aarbechten um Haff erleedegen. D‘Clare, d’ 
Besëtzerin vum Haff huet mir och erkläert wéi d‘Method funktionéiert, no där hatt mat de 
Päerd schafft an ech konnt dat och ausprobéieren a vill dobäi léieren. Dat ganzt war op 

fräiwëlleger Basis an ech krut keen Cent dofir, mee et huet sech op jidde Fall gelount, well 
ech immens vill Erfarungen gesammelt hunn. Dat ass eng Rees, déi ech net sou schnell wäert 

vergiessen an wou ech och vill iwwert mech selwer geléiert hunn. Ouni de Mérite Jeunesse 
hätt ech dat ganzt warscheinlech net erlieft.“ (Lina Schneider (2CC2) 


