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Die Berufslandschaft wandelt sich. "Grüne" Arbeitsbereiche wie erneuerbare Energien oder die ökologische
Land- und Forstwirtschaft wachsen stetig. Wie sehen Berufe aus, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine
große Rolle bei der Arbeit spielen?

Hinweis: Diese Veröffentlichung hat erstmals ein neues Format. Sie enthält zwei Unterrichtsvorschläge für die
Sekundarstufe für unterschiedliche Lernniveaus sowie zwei Unterrichtsvorschläge für die Grundschule. 

Didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der Unterrichtsvorschläge steht die Auseinandersetzung mit Berufen, bei denen Umwelt- und
Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen. 

Die Schüler*innen sollen einen Einblick in dieses Berufsfeld erhalten und dabei unterstützt werden, ihre
eigenen Berufswünsche zu reflektieren. 

Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbessern die Schüler*innen unter anderem ihre
Fähigkeiten, nachhaltiges Handeln zu erkennen, die eigenen Handlungsstrategien sowie Leitbilder zu
reflektieren und sich zu motivieren, nachhaltig zu handeln.

Die Unterrichtseinheiten und die dazugehörigen Arbeitsmaterialien stehen in einer Basisvariante und einer
Variante für Fortgeschrittene zur Verfügung. 

Die Variante für Fortgeschrittene eignet sich vor allem für Schüler*innen höherer Jahrgänge sowie
leistungsstärkere Arbeitsgruppen (mit mittlerem bis höherem Lernniveau beziehungsweise Wissensstand). 

Die Basisvariante richtet sich an Klassen beziehungsweise Schüler*innen, die ein weniger anspruchsvolles
Lernniveau benötigen beziehungsweise die über wenig Vorwissen verfügen. Sie umfasst neben vereinzelten
Anpassungen der Unterrichtsverläufe insbesondere inhaltlich und sprachlich vereinfachte Materialien,
veränderte Lernzugänge sowie weitere Hinweise zur Unterstützung der Schüler*innen. 

In den Unterrichtsvorschlägen für beide Lernniveaus finden sich Verweise auf die jeweils andere Variante und
damit Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung.

Sekundarstufe
Die Leitfragen der Unterrichtseinheiten lauten:

Welche Berufe gibt es, bei denen Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt der Arbeit stehen?
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Welche Ausbildung und Fähigkeiten werden benötigt, um einen dieser Berufe auszuüben?

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene

Die Schüler*innen lernen anhand einer Bilderserie und im Rahmen des Spiels "Wer bin ich?" verschiedene
Berufe aus dem Bereich Umwelt und Klima kennen. Anschließend recherchieren sie selbstständig weitere
Informationen zu den verschiedenen Berufen, erstellen Jobporträts und präsentieren ihre Ergebnisse.

Basisvariante 

Die Schüler*innen setzen sich mithilfe einer reduzierten Bilderserie und eines vereinfachten Spiels "Wer bin
ich?" mit ausgewählten Berufen aus dem Umwelt- und Klimabereich auseinander. Anschließend suchen die
Schüler*innen weitere Informationen in vorgegebenen Quellen und erstellen Steckbriefe.

Beide Unterrichtseinheiten sind für den Einsatz in nahezu jedem Fach mit beruflichem Bezug denkbar.
Insbesondere ergibt sich eine Berücksichtigung in den Fächern Arbeitslehre, Politik, SoWi und
Gesellschaftslehre sowie in den entsprechenden Lernbereichen und Vertiefungs- beziehungsweise
Qualifikationsfächern. Ebenso können die Unterrichtseinheiten im Rahmen der Berufsorientierung genutzt
werden. Auch der Einsatz an Berufsschulen beziehungsweise Berufskollegs ist denkbar.

Grundschule
Die Leitfrage der Unterrichtseinheiten lautet:

Wie sieht der Arbeitsalltag in Berufen aus, in denen Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle spielen?

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene

Die Schüler*innen lernen anhand einer Bilderserie verschiedene Berufe aus dem Bereich Umwelt und Klima
kennen. Sie schreiben in Kleingruppen kurze Theaterstücke über die verschiedenen Berufe und stellen diese
im Plenum vor.

Basisvariante 

Die Schüler*innen lernen mithilfe ausgewählter Motive der Bilderserie und vorgegebener Sätze Berufe
kennen, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle spielen. Sie ergänzen in Kleingruppen
vorgegebene kurze Theaterstücke über verschiedene Berufe aus dem Bereich Umwelt und Klima und stellen
diese im Plenum vor.

Beide Unterrichtseinheiten eignen sich insbesondere für den Einsatz im Sachunterricht. Jedoch bietet sich
aufgrund der Methodenwahl auch die Umsetzung im Fach Deutsch an. Passende Themenfelder sind etwa
"Berufe", "Gesellschaft und Teilnahme" und "Natur und Umwelt".
 

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
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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

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

07.04.2022
Umwelt- und Klimaschutz zum Beruf machen (Variante für Fortgeschrittene)

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 selbstständig, welche Voraussetzungen jeweils gelten, fügen ihr
neu erworbenes Wissen zu Jobporträts zusammen und präsentieren diese.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

07.04.2022
Umwelt- und Klimaschutz zum Beruf machen (Basisvariante)

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.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.04.2022
Wer arbeitet für die Umwelt? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen schreiben in Kleingruppen kurze Theaterstücke über verschiedene Berufe aus dem
Bereich Umwelt und Klima und stellen diese im Plenum vor.

mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.04.2022
Wer arbeitet für die Umwelt? (Basisvariante)

Die Schüler*innen ergänzen in Kleingruppen vorgegebene kurze Theaterstücke
über verschiedene Berufe aus dem Bereich Umwelt und Klima und stellen diese im
Plenum vor.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Variante für Fortgeschrittene)

Die Materialien beinhalten die Unterlagen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt-
und Klimaschutz, in Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber
hinaus beinhalten sie ein Arbeitsblatt mit Recherchetipps zum Thema. 

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
Arbeitsblatt mit Recherchetipps und Quellen zum Thema sowie eine Vorlage für einen Steckbrief. 

mehr lesen
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Arbeitsmaterial Grundschule

21.04.2022
Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Variante für Fortgeschrittene)

Die Materialien beinhalten Arbeits- und Infoblätter, die den Schüler*innen helfen,
kurze Theaterstücke über ausgewählte Berufe aus dem Umweltbereich zu
schreiben.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.04.2022
Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Basisvariante)

Die Materialien beinhalten kurze Theaterstücke über ausgewählte Berufe aus dem
Umweltbereich, welche die Schüler*innen bearbeiten und ergänzen.

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
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Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün" [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/berufliche-bildung-jeder-job-ist-gruen]

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?

Jobs in der Green Economy [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/jobs-in-der-green-economy]

Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben sich in Deutschland und weltweit zu wichtigen Wirtschaftsfaktoren
entwickelt. Der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise verändert auch traditionelle Branchen.
Innovative Umwelttechnologien und Effizienz sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Was bedeutet
das für den Arbeitsmarkt?
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