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Interviews: Nachhaltigkeit im Berufsalltag
Sekundarstufe
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.

Gehört zu:
Thema des Monats: Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün"

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler*innen setzen sich im Plenum mit den Motiven einer Bilderserie auseinander und
sammeln in Form einer Mindmap Ideen für nachhaltiges Handeln im Beruf. 
Arbeitsphase: Die Schüler*innen erfragen im Rahmen von Interviews, wie nachhaltiges Handeln im
Berufsalltag umgesetzt werden kann. Sie bereiten die Ergebnisse anschaulich auf und  präsentieren sie.
Abschluss: Die Schüler*innen stellen Tipps zu weiteren Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns in
Berufen zusammen und händigen diese den Interviewpartner*innen aus.

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …

erhalten themenbezogene Informationen zu Prinzipien und Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns im
Alltag und im Beruf und erfahren, was an Berufen „grün“ sein kann,
entwickeln ihre Methodenkompetenz,  indem sie Interviews vorbereiten und durchführen, 
schulen ihre Argumentations- und Urteilskompetenz, indem sie die Ergebnisse analysieren und
anschaulich aufbereiten,
verbessern ihre Sozial-, Kommunikations- und Präsentationskompetenz durch das Arbeiten in Gruppen, die
Präsentation von Ergebnissen und die Teilnahme an Diskussionen,
schulen ihre Handlungskompetenz, indem sie Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns in Berufen
kennenlernen beziehungsweise entwickeln.

Umsetzung
Einstieg
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet: 

Wie kann man im Beruf nachhaltig handeln? 

Zum Einstieg präsentiert die Lehrkraft eine Bilderserie mit Motiven aus der Arbeitswelt, die verschiedene
Aspekte nachhaltigen beziehungsweise nicht nachhaltigen Handelns im Arbeitsalltag veranschaulichen.
Zudem stellt sie die These vor, dass in allen Berufen beziehungsweise an allen Arbeitsorten auf nachhaltiges
Handeln geachtet werden kann. 

Sie fordert die Schüler*innen auf, im Plenum über die Bilderserie und die These zu diskutieren. Dabei helfen
folgende Arbeitsaufträge:
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Nennt Berufe, die zu den verschiedenen Bildmotiven passen.
Erläutert den Zusammenhang mit der Umwelt und dem Klima. 
Erörtert alternative Handlungsweisen. 

Die Beiträge der Schüler*innen werden in Form einer Mindmap festgehalten (Tafel/Smartboard oder
Ähnliches). 

Anschließend stellt die Lehrkraft die Leitfrage der Unterrichtseinheit vor: 

Wie kann man im Beruf nachhaltig handeln? Bei Bedarf erläutert sie den Begriff nachhaltiges Handeln: 

Nachhaltig ist, was sowohl den Bedürfnissen der heute lebenden Menschen entspricht als auch die
Möglichkeiten künftiger Generationen erhält. Auch in Zukunft soll die Menschheit in der Lage sein, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen. Anders ausgedrückt: Als nachhaltig gilt eine Handlung, die sowohl
ökonomische und ökologische als auch soziale Aspekte miteinbezieht. 

Sie bittet die Schüler*innen Beispiele zu nennen, wie nachhaltiges beziehungsweise nicht nachhaltiges
Handeln im Berufsalltag aussehen kann. Mögliche Ergebnisse sind zum Beispiel Recyclingpapier nutzen oder
papierlos arbeiten, Arbeitsmaterialien ressourcenschonend einsetzen, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, Energie und Strom sparen, Bioprodukte in der Kantine essen,
umweltschonende Produkte nutzen et cetera. 

Die Beispiele werden der Mindmap hinzugefügt.

Arbeitsphase
Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in der Familie und im Bekanntenkreis Interviews über nachhaltige
Handlungsweisen im Beruf zu führen. Wahlweise können die Schüler*innen die Interviews auch direkt in
Betrieben durchführen. 

Zunächst entwickeln sie in Kleingruppen Interviewfragen.     

Als Nächstes stellen die Schüler*innen im Plenum ihre jeweiligen Fragen vor und wählen die aus, die auf den
endgültigen Fragebogen kommen. 

Wieder in ihren Gruppen, überlegen die Schüler*innen, wen sie befragen wollen. Anschließend führen sie die
Interviews durch und machen sich Notizen zu den Antworten der Befragten. 

Bei der Durchführung der Interviews erläutern sie den Gesprächspartner*innen den Hintergrund des
Interviews: Die Schüler*innen wollen die bisherigen Formen des nachhaltigen Handelns in Berufen
analysieren und anschließend dazu passende Anregungen entwickeln, um nachhaltiges Handeln zu fördern.
Diese können, wenn Interesse besteht, den Befragten zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt werden.

Nach Durchführung der Interviews sichten und ordnen die Schüler*innen in den Kleingruppen ihre Ergebnisse
und bereiten sie für eine Präsentation auf.

Abschluss
Die Schüler*innen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor.

Im Anschluss analysieren sie im Plenum die Angaben der Befragten, wie sie in ihrem Job/im Betrieb auf
Umwelt- und Klimaschutz achten. Zudem besprechen sie, welche Hemmnisse es gibt, um nachhaltig im Beruf
zu handeln (zum Beispiel Kosten, Vorschriften et cetera). Gleichzeitig entwickeln sie Möglichkeiten und
Potenziale, um nachhaltiges Handeln in den Berufen zu fördern. 

Die Schüler*innen verschriftlichen die Tipps/Anregungen in ansprechender Weise und händigen sie (sofern
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Interesse besteht) den Interviewpartner*innen aus.  

Erweiterung
Die Schüler*innen stellen die verschiedenen Tipps/Anregungen zu einem allgemeinen Ratgeber zum
Thema „Nachhaltigkeit im Berufsalltag“ zusammen. 
Die Beschäftigung mit dem Thema sollte mit direkten Kontakten beziehungsweise Einblicken in die Praxis
verbunden werden. Es bieten sich Besuche in Unternehmen der Region an. 
Es bieten sich auch Kooperationen mit berufsbildenden Schulen an. So können Berufsschullehrkräfte und
Berufsschüler*innen zu bestimmten Berufen und zur Thematik interviewt werden. Ähnliches ist auch mit
Vertreter*innen der Handwerkskammer oder der Arbeitsagentur möglich. 
Die Schüler*innen recherchieren weitere Berufe  im Internet und erstellen kurze Steckbriefe. Darin
beschreiben sie auch die Möglichkeiten, nachhaltig im Berufsalltag zu handeln. 
Weitere Informationen und Materialien zu "grünen Jobs" bietet das Thema der Woche Schulen checken
"grüne" Jobs.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie die
oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

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

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
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Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Impressionen aus der Arbeitswelt

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

mehr lesen
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Arbeitsmaterial
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