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Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Anna
Notiz
Wenn wir den "Abbinder" hier platzieren, muss es dann trotzdem auf den Einzelseiten auftauchen?  



Nachhaltigkeit in der Mode bedeutet:

... die Ressourcen der Natur zu schonen

... gerechte Löhne

... Kleidung ohne Giftstoffe

... Reparatur und Upcycling von Mode

... regionale Herstellung

Diese Berufe machen Dein Styling nachhaltig:

Modist/innen sorgen dafür, dass du eine einzigartige 
Kopfbedeckung hast, die nicht in einer Textilfabrik unter 
menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurde.

Schuhmacher/innen reparieren deine Lieblingsschuhe.

Änderungsschneider/innen, Textilgestalter/innen im 
Handwerk und Maßschneider/innen sorgen dafür, dass…
... alte Kleidung nicht im Müll landet, sondern 
 umgearbeitet einen ganz neuen Look ergibt.
... du individuelle Kleidung tragen 
 kannst, die nicht jeder hat.
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Handytasche aus Papas alter 
Krawatte

Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Du brauchst:
– eine alte Krawatte
– Schere
– Nähgarn
– Druckknopf und Werk-
 zeug zur Befestigung

So geht’s:
1. Schlips abschneiden
2. auf links drehen
3. zunähen und wieder auf  
 rechts drehen
4. Ecke umknicken
5. Druckknopf montieren
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Im Einzelnen:
- Erhöht die Arbeitssicherheit (als ungeübter Schweißer  
 ist die Unfallgefahr, etwa beim Überkopf-
 schweißen größer)
- Kommt ganz ohne Material aus
- Stromersparnis
- Zeit und Kostenersparnis
 

Simulationsgeschütztes Training 
– Schweißen ohne Funken

Ca. 2 to Metallschrott. Diese Menge und damit die Um-

weltbelastung kann man durch den Einsatz eines Schweiß-

simulators stark reduzieren.



Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Nachhaltigkeit im Metallbereich bedeutet:
…  Recyclinggerechtes Konstruieren, Recycling von Altöl 
 als wertvoller Rohstoff
… Bewusster Umgang mit teuren Werkstoffen (Aluminium, 
 Edelmetalle) und sparsamer Umgang mit Lacken und 
 Farben zum Oberflächenschutz
…  Einsatz neuer, ressourcenschonender Lernmethoden: 
 Beispiel AR Schweißsimulator (AR = Augmented Reality  
 – erweiterte / vermischte Realität)
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Diese Berufe ... können von dem neuen Verfahren profitieren:

Metallbauer/in 
Feinwerkmechaniker/in
KFZ- und Zweirad-Mechatroniker/in



Nachhaltigkeit in der Schmuckherstellung 
bedeutet:

… gerechte Löhne
… schonender Umgang mit den Ressourcen der Natur 
… Schmuck zu reparieren und umzuarbeiten
… regionale Herstellung

Diese Berufe machen Deinen Style nachhaltig:

Goldschmied/innen achten bei der Auswahl ihrer  
Materialien darauf, dass das Gold unter menschen-
würdigen Bedingungen geschürft und gehandelt wird.
Gold im Handwerk kann immer wieder  eingeschmolzen 
und recycelt werden und bleibt somit im Kreislauf, ohne, 
dass man neues Gold gewinnen muss.

Edelsteinschleifer/innen und Graveur/innen können  
darauf achten, dass die Edelsteine fair eingekauft werden 
(z.B. keine Blutdiamanten)
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Herstellen eines Anhängers
Du brauchst:
- einen schönen Stein
- Kupferdraht 1mm Ø
- Rundzange
- dünnes Stoff- oder 
 Lederband

Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbil-
dung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüssel-
kompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf 
– BBNE“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

So geht’s:
1. Kupferdraht auf die 
 gewünschte Länge 
 abknipsen
2. Kupferdraht beliebig um 
 den Stein wickeln und  
 mit der Rundzange Ösen  
 drehen
3.  Den Stein an ein 
 Stoff- oder Lederband  
 anhängen und als Kette  
 oder Ohrring tragen.

Sch
mu

ck



Was hat eine Monstranz von 1868 mit einem 
3D-Drucker aus dem Jahr 2017 zu tun?
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Monstranz um 1868 Rekonstrukt aus dem 3D-Drucker

3D-Drucker druckt den Engel nach.
Goldschmiedehandwerk kann 
Restaurierung und High-tech! 

Restaurieren und reparieren bedeutet Nachhaltigkeit!

1. Mit welcher Naturfaser kann 
 man 3D-drucken?
2. Was fertigen Orthopädie-
 schuhmacher an?
3. Was sind Orthopädische 
 Hilfsmittel?
4. Wer sorgt für ein strahlendes 
 Lächeln?

Die Lösung fi ndest Du unter: 
www.gold-gruen.de
Oder direkt hier am Infostand.
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Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Nachhaltigkeit beim 3D-Druck bedeutet:
…  du kannst mit Material aus Naturfasern wie z.B. Milch-
 säurefilament drucken
… du kannst Ersatzteile herstellen, um Dinge reparieren 
 zu können und schonst damit unsere Ressourcen. 
… 3D-Druck ermöglicht das Produzieren vor Ort. 
 Somit werden lange Transportwege vermieden.
… man kann kleine Serien produzieren.

Diese Berufe ... arbeiten nachhaltig mit 3D-Druck: 
Orthopädietechnik-Mechaniker/-innen sorgen durch die 
Herstellung von Prothesen für eine bessere Lebensqualität 
von Patienten, die orthopädische Hilfsmittel benötigen.
Orthopädieschuhmacher/-innen sorgen für Abhilfe, wenn 
der Schuh drückt und fertigen mit modernster Orthopä-
dietechnik Einlagen und Schuhe an.
Zahntechniker/-innen sorgen durch passgenaue Anferti-
gung von zahntechnischen Produkten für ein strahlendes 
Lächeln.
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Nachhaltigkeit Beim Biken bedeutet:

... bereits bei der Auswahl des Fahrrads auf umwelt-
 schonende Materialien zu achten
... bei der Anschaffung des Bikes auf Herstellung und 
 Arbeitsbedingungen zu achten
... dein Fahrrad zu pflegen und von Experten reparieren 
 zu lassen

Diese Berufe machen Deinen Ausflug nachhaltig:

Zweiradmechatroniker/innen und Fahrradmonteur/innen 
halten die beanspruchten Downhill-Bikes in Schuss und 
sorgen so für ein zuverlässiges und langlebiges Bikever-
gnügen.

Schreiner/innen  sorgen durch ihr handwerkliches  
Geschick für perfekt platzierte, sichere Rampen und 
Sprünge in der Abfahrt.

Mechatroniker/innen halten den  
Sessellift in Schuss, der die Biker nach  
jeder Abfahrt zurück an den 
Startpunkt bringt.
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Gold-Grüner Freizeittipp
BIKE PARK BOPPARD
Hoch hinaus im Bikepark Boppard. Hier kannst du dein 
Talent im Dirtpark, Freeride oder im kleinen Freeride unter 
Beweis stellen. Helm und Protektoren sind hier unbedingt 
notwendig. 

Dank vorgegebenen und spannender Strecken, wird die 
Natur geschont und deine Geschicklichkeit gefordert. 
Geöff net von April bis Oktober. Der Eintritt ist frei. 

bikeparkboppard.de
Bikepark Boppard
Kyff häuser Weg
56154 Boppard
www.bikeparkboppard.de

Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu 
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Nicht nur wir Menschen brauchen Wohnungen und Häuser.
Auch Tiere und Insekten suchen sich Schutzräume zum 
Schlafen, Überwintern oder um ihre Brut aufzuziehen. Lei-
der fi nden Sie immer weniger Unterschlupfmöglichkeiten.
Hilf Ihnen und baue Dein eigenes Insektenhotel.

... fi ndest Du die Anleitung.

Baue ein Hotel für Insekten

Unter



Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Nachhaltigkeit beim Bauen bedeutet:
…  ökologische Baustoffe zu verwenden
… dass das Haus möglichst energiesparend und 
 ressourcenschonend geplant und gebaut wird
… bei den Baumaterialien auf regionale Herkunft und 
 kurze Transportwege zu achten
… ein altes Haus zu erhalten und wieder Instand zu setzen

Diese Berufe machen dein Haus nachhaltig:
Maurer/innen können natürliche Baustoffe wie zum Bei-
spiel Lehm und Stroh verwenden und besonders wärme-
speichernde Materialien verbauen.
Zimmerer/innen bauen Häuser aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz und können alte Fachwerkhäuser reparieren, 
damit sie weiter bewohnt werden und nicht abgerissen 
werden müssen.
Maler- und Lackierer/innen können mit umweltfreund-
lichen Farben anstreichen und ein Haus mit ökologischen 
Materialien dämmen.
Dachdecker/innen achten auf langlebige und schadstoff-
arme Produkte, wenn sie ein Dach decken oder eine Solar-
anlage auf das Dach bauen.
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Nachhaltigkeit in der Ernährung bedeutet:

… regionale und biologisch angebaute Produkte 
 zu verwenden
…  nur die Menge zuzubereiten, die auch benötigt wird
…  beim Einkauf auf artgerechte Tierhaltung zu achten

Diese Berufe machen Deine Ernährung nachhaltig:

Bäcker/innen achten bei der Auswahl ihrer Zutaten auf 
regionale Herkunft und Bioqualität.

Fleischer/innen haben das Tierwohl im Auge und achten 
auf Fleisch aus artgerechter Haltung.

Konditor/innen nutzen Schokolade aus fair gehandelten 
Kakaobohnen.
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Grüner Power-Smoothie  
(Zutaten für 1 Liter)

200 g gemischter Salat (je nach Saison wahlweise Blattsalat, 
Wildkräuter, Löwenzahn, usw.)
1 Birne mit Kern und Schale 
2 Äpfel mit Kern und Schale
100 g Trauben grün oder blau
350 ml Mineralwasser oder Leitungswasser

Zuerst die Birne und die Äpfel in den Mixer 
geben, kurz anpürieren, danach die restlichen  
Zutaten in den Mixer geben. Alles zu einem  
glatten, flüssigen Püree mixen.

Das Projekt wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu  
klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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