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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün"
Von Büro über Handwerk bis hin zu Industrie und Management: Umwelt- und Klimaschutz spielen
mittlerweile in vielen Jobs eine wichtige Rolle, nicht nur in klassischen Umweltberufen. Darum werden auch
in der Ausbildung die Kompetenzen für nachhaltiges Handeln immer wichtiger. Doch wie hängt der Alltag in
"ganz normalen" Jobs mit Umwelt- und Klimaschutz zusammen? Welche Kompetenzen sind für
nachhaltiges Handeln im Beruf nötig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.11.2018
Schülerfirmen: Nachhaltigkeit – einfach machen!
An vielen Schulen erproben Schülerinnen und Schüler den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise,
indem sie sich in Schülerfirmen engagieren. Vom Handel mit fairen Produkten bis hin zu Dienstleistungen,
das Spektrum der Geschäftsideen ist groß. Ebenso groß sind oft die Herausforderungen für alle Beteiligten.
Warum sind Schülerfirmen dennoch ein besonders motivierendes und geeignetes Umfeld, um nachhaltiges
Denken und Handeln zu erproben? Die Materialien für Sekundarstufe und Grundschule vermitteln einen
Überblick und eignen sich zum Einstieg in die Auseinandersetzung mit nachhaltigem Wirtschaften. [Das
Thema erschien ursprünglich 2012 und wurde im Oktober 2018 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

24.02.2022
Interviews über Nachhaltigkeit im Berufsalltag
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen Kriterien guter Secondhand-Angebote. Zudem
entwickeln sie eigene Produktangebote, die Bedenken gegenüber dem Kauf gebrauchter Produkte
verringern sollen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

24.02.2022
Wie die Arbeitswelt "grüner" wird
Die Materialien umfassen verschiedene Jobporträts. Mit ihrer Hilfe setzen sich die Schüler*innen mit
verschiedenen Möglichkeiten auseinander, wie im Berufsalltag die Umwelt geschützt werden kann. 
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Impressionen aus der Arbeitswelt
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Die Bilderserie enthält Motive aus der Arbeitswelt, die einen Bezug zu nachhaltigem beziehungsweise nicht
nachhaltigem Handeln im Arbeitsalltag darstellen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

24.02.2022
Interviews: Nachhaltigkeit im Berufsalltag
Die Schüler*innen setzen sich mit den Zusammenhängen zwischen beruflichem Handeln und
Nachhaltigkeit auseinander. Dafür führen sie Interviews im Bekanntenkreis durch und entwickeln Tipps zu
Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns im Berufsalltag.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

24.02.2022
Job und Umweltschutz - Wie passt das zusammen?
Die Schüler*innen lernen anhand anschaulicher Porträts den Alltag verschiedener Berufe kennen. Sie
entwickeln eine Checkliste zu den Möglichkeiten des Umweltschutzes im Berufsalltag und wenden sie auf
ihre bisherigen Vorstellungen von Berufen an. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Berufe in der nachhaltigen Wirtschaft: "Grüne" Kompetenzen
Die Wirtschaft wandelt sich und wird "grüner". Das betrifft nicht nur Branchen wie erneuerbare Energien
oder Elektromobilität. In nahezu allen Branchen gibt es Potenziale, nachhaltig im Berufsalltag zu handeln.
Fachleute sprechen auch vom "Greening". Wie sehen diese Veränderungen aus? Und wie verändern sich
damit Ausbildung und Studium?
mehr lesen
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