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07.04.2022 | Unterrichtsvorschlag
Umwelt- und Klimaschutz zum Beruf machen (Basisvariante)
Sekundarstufe
Die Schüler*innen lernen anhand einer Bilderserie und im Rahmen des Spiels "Wer bin ich?" verschiedene
Berufe aus dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz kennen. Sie recherchieren mithilfe vorgegebener Quellen
weitere Informationen und erstellen Steckbriefe.

Gehört zu:
Thema des Monats: Jobs für die Zukunft

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler*innen lernen mithilfe ausgewählter Motive der Bilderserie Berufe kennen, bei denen
Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle spielen. 
Arbeitsphase: Die Schüler*innen spielen im Plenum das Spiel "Wer bin ich?" über Berufe aus dem Bereich
Umwelt- und Klimaschutz. Zudem recherchieren sie in Gruppen mithilfe vorgegebener Quellen weitere
Informationen. 
Abschluss: Die Schüler*innen nutzen die Ergebnisse der Recherche und erstellen in Gruppen Steckbriefe
über die verschiedenen Berufe.

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …

identifizieren mit Unterstützung der Lehrkraft Merkmale von zehn ausgewählten Berufen aus dem Bereich
Umwelt- und Klimaschutz,
entwickeln ihre Medienkompetenz durch die themengeleitete Nutzung von Medien mit geringerer
Komplexität,
verbessern ihre Methodenkompetenz durch die Durchführung einer fragengeleiteten Recherche in einem
vorgegebenen Rahmen und die Erstellung von Steckbriefen, 
erweitern ihre Sozial- und Kommunikationskompetenz durch die Teilnahme an Gesprächen, Diskussionen,
Gruppenarbeiten und einem Spiel.

Umsetzung
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:

Welche Berufe gibt es, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle bei der Arbeit spielen?
Welche Ausbildung und Kompetenzen werden benötigt, um einen dieser Berufe auszuüben?

Einstieg
Zu Beginn der Unterrichtseinheit stellt die Lehrkraft das Thema der Unterrichtseinheit vor: Berufe im Umwelt-
und Klimaschutz. Sie bittet die Schüler*innen zu beschreiben, welche Berufe sie mit Umwelt- und
Klimaschutz verbinden. 

Anschließend präsentiert die Lehrkraft die ersten zehn Motive der Bilderserie Die Bandbreite der Berufe im
Umwelt- und Klimaschutz [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/bandbreite-der-berufe-im-umwelt-und-klimaschutz]. 

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/materialien
https://www.umwelt-im-unterricht.de/materialien/unterrichtsvorschlaege
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-fuer-die-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/bandbreite-der-berufe-im-umwelt-und-klimaschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6694&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=5584a20259896ee9b61639310c596069
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6695&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=89ada4664730e4d6a6b90f00acc7514a
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6697&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=d5b64a6ea5616b5c92eab6cd3db789ff
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6699&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=6bdc81478c46507b5851daf268682c91
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6701&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=e0dc0bd3a8c10b4718298e515c9591b3
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6698&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=0a473fe370416f9e75b2180adcc4bacb
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6696&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=e4fcd2c8495edfd68563af5ef13cd3d3
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6700&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=a72c683731b65f6101d0f34b4f6abcef
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6702&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=c0f9235a9f4190dbee9df5ca1030fcc8
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6703&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=1642c76aaf2fb2abab9b2a430ca01792
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6704&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=2b977d9c835d84e5cb3c57b3f92bb65c
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6705&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=103&cHash=7b29a6976306e55b44b774fef2157dd3


Hinweis zur Differenzierung: Die weiteren Motive beschreiben abstraktere Berufe, die unter Umständen
schwer zu erklären sind. Je nach Leistungsniveau können jedoch auch diese präsentiert werden.

Die Lehrkraft fordert die Schüler*innen auf, herauszuarbeiten, was die auf den Bildern dargestellten Berufe
gemeinsam haben und welche Unterschiede es gibt. Zur Unterstützung werden folgende Aufgabenstellungen
und Fragen genannt:

Betrachtet die Namen der verschiedenen Berufe und beschreibt, auf welches gemeinsame Gebiet sie sich
beziehen (Antwort: Umwelt- und Klimaschutz).
Arbeitet heraus, wie der Arbeitsalltag der verschiedenen Jobs aussehen könnte und ordnet sie den
folgenden Kategorien zu: Arbeit in der Natur, Arbeit im Büro, Arbeit mit Menschen. 

Die Beiträge der Schüler*innen werden von der Lehrkraft an der Tafel/dem Smartboard notiert. Die Lehrkraft
hebt hervor, dass das Arbeitsfeld sehr umfangreich ist und es noch viele weitere Jobs im Bereich Umwelt-
und Klimaschutz gibt.

Arbeitsphase
Die Schüler*innen lernen ausgewählte Berufe näher kennen. Dafür spielen sie im Plenum das Spiel "Wer bin
ich?". Dabei versuchen die Schüler*innen durch gezieltes Fragen herauszufinden, welchen Beruf im Bereich
Umwelt- und Klimaschutz sie verkörpern.

Eine Spielanleitung, die benötigen Informationen über die Berufe sowie ein Fragenkatalog, um die
Schüler*innen bei der Formulierung von Fragen zu unterstützen, finden sich in den Materialien
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-basisvariante]. 

Im Anschluss fordert die Lehrkraft die Schüler*innen auf, in Gruppen weitere Details zu jeweils einem der
Berufe im Internet zu recherchieren. Hierbei helfen folgende Arbeitsaufträge: 

Nennt einige Aufgaben des Berufs.
Beschreibt, welche Ausbildung oder welches Studium für den Beruf benötigt wird.
Beurteilt, welche weiteren Fähigkeiten und Interessen für den Beruf von Vorteil sind. 
Nennt einige mögliche Arbeitsorte. 

Zur Unterstützung erhalten die Schüler*innen das Arbeitsblatt "Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin
ich?" (Basisvariante)" aus den Materialien [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-

klimaschutz-wer-bin-ich-basisvariante] mit Aufgabenbeschreibungen sowie Hinweisen und Quellenvorgaben zur
Recherche. 

Abschluss
Die Lehrkraft bittet die Gruppen, mithilfe der Rechercheergebnisse Steckbriefe zu jeweils einem Beruf zu
erstellen. Zur Unterstützung erhalten die Schüler*innen die Steckbriefvorlagen aus den Materialien
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-basisvariante]. Die Steckbriefe
werden im Anschluss ausgestellt und gemeinsam betrachtet. 

In einer abschließenden "Blitzlicht"-Runde bewerten die Schüler*innen die vorgestellten Berufe vor folgenden
Fragen:

Welcher Beruf ist für dich besonders interessant und aus welchen Gründen?

Zuletzt macht die Lehrkraft darauf aufmerksam, dass auch in andere (herkömmliche) Jobs Aspekte des
Umwelt- und Klimaschutzes mittlerweile stärker integriert werden, und dass jeder*e Arbeitnehmer*in an
seinem/ihrem Arbeitsplatz etwas für die Umwelt und das Klima tun kann. 
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Erweiterung
Die Schüler*innen entwickeln gemeinsam einen Interviewleitfaden, den sie während einer Exkursion an
ausgewählten Arbeitsstätten im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes anwenden. 
Das Thema Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün" von Umwelt im Unterricht thematisiert, inwiefern
Umwelt- und Klimaschutz in den Arbeitsalltag "ganz normaler" Berufe integriert werden können und welche
Kompetenzen für nachhaltiges Handeln im Beruf nötig sind.

 

[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 Sekundarstufe Grundschule

21.04.2022
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft (Kurzfassung)

Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen in unserer Gesellschaft eine immer
wichtigere Rolle. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Wo und wie findet
man die Jobs, in denen Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen?

mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

07.04.2022
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft

Um das Klima zu schützen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, verändert
sich unsere Gesellschaft rasant. Das betrifft auch den Arbeitsmarkt. Das Interesse
an "grünen" Jobs wächst. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit in allen
Wirtschaftsbereichen wichtiger. Wo und wie findet man die Jobs, in denen
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt?

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten Unterlagen und Hilfestellungen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt- und
Klimaschutz, in Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber hinaus enthalten sie ein
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Arbeitsblatt mit Recherchetipps und Quellen zum Thema sowie eine Vorlage für
einen Steckbrief. 

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

07.04.2022
Die Vielfalt der Berufe im Umwelt- und Klimaschutz

Die Bildergalerie veranschaulicht die Bandbreite der Berufe, bei denen Umwelt-
und Klimaschutz eine große Rolle spielen.

mehr lesen

Material herunterladen
Umwelt- und Klimaschutz zum Beruf machen (Basisvariante) - SK (PDF - 154 KB)

Hintergrund
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft (Kurzfassung) - GS / SK (PDF - 0 B)
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft - GS / SK (PDF - 0 B)

Arbeitsmaterial
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Basisvariante) (Material zum Thema Jobs der Zukunft für
die Sekundarstufe) (DOCX - 2 MB)
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