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frau hendricks, interessieren sich 

Jugendliche überhaupt für Klimaschutz?

nach meiner erfahrung sind Jugendliche 

um die zukunft und um den Klimawandel 

besorgt. Viele engagieren sich vor Ort oder 

über soziale Medien. Das wissen wir aus 

vielen gesprächen und aus repräsentativen 

untersuchungen. Viele junge Menschen 

sind aber auch unsicher, wie sie konkret 

zum Klimaschutz beitragen können. hier 

wollen wir ansetzen und Jugendlichen die 

beruflichen Perspektiven im Klima- und 

umweltschutz aufzeigen. 

Deutschland ist führend in der entwicklung 

und beim einsatz von umwelttechnologien. 

Welche Berufe verstecken sich dahinter?

Moderne technologien kommen praktisch 

überall beim schutz von Klima, umwelt und 

natur zum einsatz. fast kein Beruf bleibt 

von ihnen unberührt. für Jugendliche und 

junge erwachsene gibt es chancen in ganz 

unterschiedlichen Bereichen: Vom anlagen-

mechaniker, der solarzellen montiert, über 

die fachkraft für abwassertechnik, die 

abwasserproben analysiert bis hin zur  

systeminformatikerin, die fahrzeugtechnik 

für elektrisch angetriebene autos herstellt.

Viele lehrkräfte machen sich für  

umweltbildung stark. Was können  

schulen sonst noch für das Klima tun? 

schülerinnen und schüler für den schutz 

der umwelt zu begeistern, das ist sicher 

die wichtigste aufgabe. ganz praktisch 

lohnt sich ein Blick auf das schulgebäude 

selbst: im energiemanagement der gebäude 

steckt meist ein großes Potenzial. Das  

gilt für viele gebäude. in Deutschland  

verursachen sie mit ihrem Bedarf an  

Wärme, Warmwasser und Beleuchtung  

fast ein Drittel unseres cO
2
-ausstoßes.

Das Green Day-Team im Interview 
mit Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks:

Dr. Barbara hendricks im gespräch
interVieW!
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Melanie Konrad (29) arbeitet als Windpark-Standort-

Planerin bei wpd in Bietigheim-Bissingen (Baden-

Württemberg) und hat einen Master of Science in 

Energietechnik, Fachrichtung Erneuerbare Energien.

Nach meinem Bachelor-Studium Wirtschaftsingenieurswesen 

habe ich mich in meinem Master an der Hochschule Trier 

auf Erneuerbare Energien spezialisiert. Durch Praktika bin

ich in die Wind-Branche gekommen. Unter anderem habe ich

bei einem Windenergieanlagenhersteller in China gearbeitet. 

Zu meinen Tätigkeiten gehört es, einzuschätzen, wo es sich 

besonders lohnt, einen Windpark zu bauen. Dazu arbeite 

ich mit speziellen Programmen, die beispielsweise Wind-

geschwindigkeiten berechnen können. Außerdem ent-

wickle ich Konzepte, wie man Daten für Windpark-Standorte 

messen kann. Dadurch kann besser beurteilt werden, ob 

ein Windpark rentabel sein wird. 

Ab und zu fahre ich auch selbst zu potenziellen Standorten 

und stelle die Qualität der Messungen sicher. Das ist eine 

schöne Abwechslung zu der Schreibtischarbeit, da man vor 

Ort beispielsweise beim Geräteaufbau auch handwerklich 

etwas tut. Durch zusätzliche Weiterbildungen, Messe- und 

Konferenzbesuche wird einem nie langweilig.

egal ob mit Berufsausbildung oder studium – jeder kann für die energie-
wende anpacken. zwei fachkräfte aus der Wind-Branche erzählen im
rahmen des Projekts „energiewende schaffen“ von ihrem Berufsalltag.

Informationen über diese und weitere Berufe 

der Energiewende mit Ausbildungs- oder  

Studienhintergrund gibt es im Internet unter  

www.energiewende-schaffen.de. 

Jeden Monat finden Schüler/innen, Eltern und Lehr-

kräfte dort neue texte, fotos und Videos über Berufs-

bilder, unternehmen und aktuelle entwicklungen des 

„arbeitsmarkts energiewende“. Wer nichts verpassen 

will, sollte den twitter- und facebook-Kanal „energie-

wende schaffen“ oder den newsletter abonnieren. 

„energiewende schaffen – ausbildung und studium 

für die zukunft“ ist ein Projekt des Wissenschaftsladens

Bonn e. V. und wird gefördert durch die Deutsche 

Bundesstiftung umwelt und die robert Bosch stiftung.

gleichWertig!

Zwei Wege für die Energiewende

ausbildung & studium im Porträt

Steffen Pals (24) arbeitet als Mechatroniker 
bei psm Nature Power Service & Management 
in Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) und  
absolvierte bei dem Unternehmen eine  
entsprechende Ausbildung.

D
a ich mein Fachabitur in Metalltechnik und 
Systemautomatisierungstechnik gemacht habe, 
war für mich schnell klar, dass ich eine Aus-
bildung im technischen Bereich machen möchte. 
Die Branche der Erneuerbaren Energien erschien 
mir als zukunftssicher. Auch die Vorstellung, an 
gewaltigen Maschinen arbeiten zu können, reizte 
mich. In solch einer großen Höhe zu arbeiten, 
hat mich immer fasziniert, denn die Aussicht von 
dort oben ist wirklich etwas Tolles.
Zu meinen Hauptaufgaben zählen die Wartung 
und Instandsetzungsarbeiten an Photovoltaik-
anlagen. Des Weiteren bin ich im Störungseinsatz 
an Stromleitungen unterwegs. Auch die Wartung 
von Transformatoren für Windkraft- und Photo-
voltaikanlagen, die den erzeugten Strom ins Netz 
einspeisen, gehört zu meinem Aufgabenfeld. 
Unser Job ist sehr abwechslungsreich und das 
gefällt mir besonders. Wir sind auch mehrere 
Wochen im Jahr in ganz Deutschland unterwegs. 
Speziell bei der Arbeit gefällt mir die Suche nach 
Fehlern – diese zu finden und zu beheben macht 
mir am meisten Spaß.

große Maschinen und 
akribisches arbeiten 
– steffen Pals kann 
seinen Beruf als 
Mechatroniker 
weiterempfehlen.

als Windpark-standort-

Planerin arbeitet man 

nicht nur am schreib-

tisch, sondern ist auch 

draußen unterwegs. 
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grüne chancen erkennen und ergreifen

am 11. Mai 2015 traf sich das green Day-team mit 

vielen lehrerinnen und lehrern, um zu besprechen, 

wie benachteiligte oder lernschwache Jugendliche 

an Berufe mit Klima- und umweltschutzbezug 

herangeführt werden können. Denn auch für

 Jugendliche mit formal schlechteren Qualifikationen

halten die grünen Berufe viele chancen bereit.  

insbesondere die vielfältigen ausbildungsberufe 

des handwerks zeigen, wie facettenreich Klima- 

und umweltschutz umgesetzt werden. lernschwache

Jugendliche ergreifen besonders gerne ausbildungs-

berufe wie z. B.:

* Anlagenmechaniker/in für Sanitär- , Heizungs-   

und Klimatechnik

* Dachdecker/in FR Dach- , Wand-  und Abdichtungs-

technik

* Elektroniker/in FR Energie-  und Gebäudetechnik

* Schornsteinfeger/in

* fachkraft für Kreislauf- und abfallwirtschaft

* fachkraft für Wasserversorgungstechnik

* fachkraft für rohr-, Kanal- und industrieservice

Mit differenzierten fördermöglichkeiten greift 

das handwerk diesen Jugendlichen unter die arme. 

gezielt an Jugendliche mit mehreren Vermittlungs-

hemmnissen richtet sich die initiative „eQ hOch 

zWei“ der Joblinge gag Berlin.

Weitere informationen: 

www.joblinge.de

www.zdh.de

WOrKshOP!

Frau Dr. Würtz, Koordinatorin der 

Joblinge gAG Berlin, betont: „Eine 

wichtige Rolle in der Zusammen-

arbeit übernehmen die Mentoren, die 

in Teilen des Programms Schnittstelle

zwischen dem Unternehmen und 

dem Jugendlichen und ein besonderes

Merkmal unserer Initiative sind.“



6 eine auszeichnung für Klimaschutz und Berufsorientierung
green Day-Partnerschule!

fakten zum 

Klimaschutzschulenatlas:

3404 schulen bundesweit

Ab 2015 erhalten alle am green 

Day teilnehmenden schulen das 

green Day-schullabel. als aus-

zeichnung für Berufsorientierung 

und engagement im Klima- und 

umweltschutz macht es die 

erfolgreiche arbeit der schulen 

sichtbar. es kann auf der schul-

website oder auf Publikationen 

der schule eingebunden werden.

 

ein weiterer Vorteil des green 

Day-schullabels: Wer es hat, kann 

sich in den  Klimaschutzschulen-

atlas aufnehmen lassen. Bereits 

3404 schulen aus dem gesamten 

Bundesgebiet haben sich schon 

in den Klimaschutzschulenatlas 

aufnehmen lassen und zeigen 

so ihr engagement für die um-

welt und den Klimaschutz. als 

Plattform für alle schulen mit 

Klimaschutzprojekten können 

sich hier schulen vorstellen und 

vernetzen.

Davon

• 827 Solar-Schulen

• 2508 Schulen mit Klima-Aktionen

• 381 Energiesparschulen

• 177 Wetterschulen

green Day-schullabel



 7Materialien zum umwelt- und Klimaschutz
unterricht!

Das green Day- 

unterrichtsmaterial

um den green Day mit den schülerinnen und 

schülern optimal vor-  und nachbereiten zu 

können, haben wir verschiedene arbeitsblätter

und eine lehrerhandreichung entwickelt. 

Damit können lehrkräfte aspekte des umwelt-  

und Klimaschutzes, wie die ursachen des 

Klimawandels oder Berufe im Klimaschutz, im 

unterricht ansprechen und am green Day vor 

Ort vertiefen. Die kostenlosen Materialien sind 

für die Klassenstufen 8 bis 13 geeignet und 

können unter www.greendaydeutschland.de/

service/schulen heruntergeladen werden.

unterrichtsmaterial zum 

Klima-  und umweltschutz

„Spielball Erde: Machtkämpfe im Klima-

wandel“ bietet einen komprimierten 

Rundumblick auf den Klimawandel und 

die Folgen für Mensch und Erde.

Germanwatch e. V. bietet Videos, arbeitsblätter und fallbeispiele rund um das thema Klimawandel.

www.germanwatch.org

Das Umweltbundesamt veröffentlicht auf seinem youtube- Kanal regelmäßig Videos zur arbeit des 

umweltbundesamt und zum Klima-  und umweltschutz. www.youtube.com/user/Umweltbundesamt

Beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen e. V. findet man zum Umwelt-  und Klimaschutz 

Bildungsmaterial, Online- Kurse, fortbildungen und eine umfangreiche linksammlung. www.ufu.de

11.–13. Klasse

„Was hat das Klima mit uns zu tun?“. 

Die handlungsorientierten Kopier-

vorlagen behandeln den Klima- und 

Umweltschutz aus verschiedenen 

Blickwinkeln und helfen Schüler-

innen und Schülern, Wissen mit 

eigenen Antworten zu verknüpfen.

7.–10. Klasse

claus Kleber, cleo Paskal: spielball erde: 

Machtkämpfe im Klimawandel, 

c. Bertelsmann Verlag, 2012, 19,99 euro anne hartmann, silke Klöver:  

Was hat das Klima mit uns zu tun?: 

grundwissen – Klimawandel – zukunft, 

Persen Verlag, 2014, 21,45 euro

green Day-Partnerschule!
O
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so melden sie sich als Schule, Schülergruppe oder Einzelperson als teilnehmer an:

1. Auf www.greendaydeutschland.de „SCHULEN“ auswählen.

2. Anschließend auf „ANGEBOTE“ klicken und aus Karte oder Liste die passende Veranstaltung 

 aussuchen und direkt anmelden (als Gruppe mit einer Lehrkraft oder einzeln).

3. Alle Daten eintragen und Formular absenden.

4. Am 12.11. grüne Berufe live erleben! 

MitMachen!

edes Jahr findet am 12. November der Green Day statt, der bundesweite Berufsorientierungstag 

rund um grüne Berufe. unternehmen, universitäten, forschungseinrichtungen, Behörden, 

Vereine und alle anderen interessierten haben an diesem tag die Möglichkeit, potenziellen 

nachwuchskräften ihr engagement für Klima- und umweltschutz vorzustellen. Wenn Veranstalter 

oder schulen hilfe bei der anmeldung oder der suche nach einer Veranstaltung brauchen, 

hilft das Green Day-Team unter 030/30 30 70 70 oder greenday@zeitbild-stiftung.de weiter.

eine anleitung zum green Day

so melden sie sich als Anbieter an:

1. Auf www.greendaydeutschland.de „ANBIETER“ auswählen.

2. Anschließend auf „ANMELDUNG“ klicken, das Veranstaltungsformular ausfüllen und über 

 „VERANSTALTUNG EINTRAGEN“ absenden.

3. Wir suchen für Sie nun interessierte Schülerinnen und Schüler und melden uns bei Ihnen. 

4. Am 12.11. potenzielle Nachwuchskräfte kennenlernen.

Sie haben noch nicht die passende Veranstaltung gefunden?
Dann können sie uns als Schule, Schülergruppe oder Einzel-
person ein gesuch zukommen lassen:

1. Auf www.greendaydeutschland.de „SCHULEN“ auswählen und 

 anschließend auf „GESUCH AUFGEBEN“ klicken.

2. Das Gesuch- Formular ausfüllen und absenden.

3. Wir suchen für Sie das passende Angebot und melden uns bei Ihnen.

J
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green Day-Veranstaltung finDen!

Eine Anleitung zum Green Day

1 

gesuch 
auf der 

Website 
aufgeben.

einen spannenden  
green Day erleben!

auf green Day-
Website 

passende 
angebote 

auswählen.

Mit schülern 
interessen 

abgleichen. Kein 
passendes 

angebot 
dabei?

Das green Day-
team sucht
nach einem 
passenden 

Veranstalter.

gemeinsam, in 
kleinen gruppen 

oder einzeln 
für Veranstaltun-
gen entscheiden.

2

3 

3 

5 

4 

auf der 
Website 

anmelden.

4 

2
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förDerer unD unterstützer

Der green Day wird vom Bundesumweltministerium aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und von der 

Zeitbild Stiftung durchgeführt. Gesamtherstellung: V.i.S.P: Bernd Woischnik, Spetember 2015, Kaiserdamm 20, 14057 Berlin; 

Text und Redaktion: Ulrike Eichentopf; Corporate Design: Studio GOOD; Layout: setz it. Richert GmbH; Fotos: Seite 1: Bettina 

Theisinger, München, Seite 3: BMUB/Harald Franzen, Seite 4 (oben): Melanie Konrad; Seite 4 (unten): psm GmbH & Co. KG, 

Seite 5: Michael Gottschalk/photothek, Seite 7: Studio GOOD, Seite 8: Studio GOOD, Seite 9: iStock.

Impressum

Weitere förderer

förderer Durchgeführt von

Weitere unterstützer


