
Eine Unterrichtsstunde zum Thema „Berufe zur Nachhaltigkeit“

Welche Berufe im Bereich der Nachhaltigkeit  

fallen dir ein?

„Schau mal, SOHN, das habe ich für DEINE ZUKUNFT gespart.“

“Jobs are green when they help reduce negative environmental impact ultimately leading to environmentally, economically and socially sustainable enterprises and economies. More precisely 

green jobs are decent jobs that reduce consumption of energy and raw materials, limit greenhouse gas emissions, minimize waste and pollution, protect and restore ecosystems.“ (ILO: 2012)

→ SuS zu nachhaltigen Praktika und Berufen informieren und 

motivieren

→ Aufzeigen der vielfältigen Möglichkeiten, Nachhaltigkeit in 

unterschiedlichsten Berufen auszuüben

Die SuS können...

... ökonomische, ökologische und soziale 

Handlungsmöglichkeiten erkennen und ihr ökonomisches, 

ökologisches und soziales Handeln überprüfen.

... die Nutzung und Bedeutung natürlicher Ressourcen für die 

Existenz des Menschen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

beurteilen.

Ziele / Bildungsplanbezug

Reflexion

Einstieg: Karikatur Recherche: Berufe in der Umgebung

+ -
• Methode: Sammeln der 

Ergebnisse über das 

Smartphone

• Erfolgreiche Umsetzung ohne 

direkte Kommunikation mit SuS

• Distanz zu SuS als Hürde 

→ zeitliche Planung schwer 

einzuschätzen

→ Kam Inhalt an?

→ Keine Kontrolle über 

Mitarbeit

• fehlende Möglichkeit der 

Interaktion schränkt Lernen 

& Lehren ein

Quellen:
Karikatur: Semillas De Acacio

https://www.facebook.com/1904590359606939/photos/a.1921904617875513/2

584110831654885 [14.07.20]

https://klimaschutz.neustadt.eu/Ziele-Umsetzung/Klimawandel-

Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsmodelle [14.07.20]
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Berufe mit direktem Einfluss auf die Nachhaltigkeit

Berufe mit indirektem Einfluss auf die Nachhaltigkeit

Das Integrative Modell der Nachhaltigkeit

Landwirt*in
Imker*in

Förster*in

Jäger*in

Biologe / Biologin
Politiker*in

Umweltaktivist*in

Rettungskraft
Wissenschaftler*in

Lehrer*in

Bildungsarbeit

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit „Ökologie“, „Soziales“ und 

„Ökonomie“ werden in diesem Modell als sich überschneidende Kreise 

dargestellt, die Schnittmenge ist die Nachhaltigkeit. Dieses Modell 

macht deutlich, dass zwischen den drei Dimensionen in der Realität 

diverse Wechselwirkungen und Überschneidungen herrschen, weshalb 

sie nicht getrennt voneinander dargestellt werden sollten. 

→Nur durch das Beachten und Fördern aller drei Dimensionen ist  

eine nachhaltige Entwicklung möglich.

• Recherche zu lokalen 

Unternehmen

• Bezug zu BOGY 

(Praktikum zur 

Berufsorientierung)

• Praxisbezug: Brücke 

zwischen theoretischem 

Modell und realer 

Arbeitswelt → Goodjobs.de - Plattform für 

soziale und nachhaltige Jobs / 

Unternehmen


