
Während der Aktivität untersuchen die Schüler eine ihrer praktischen Arbeiten (eine Arbeit, die sie im Rahmen 
ihrer berufsbildenden Unterrichte verrichten) unter zwei Aspekten: die Auswirkung auf die Umwelt und die Aus-
wirkung auf die Gesundheit des Menschen.

Anschließend suchen sie nach Alternativlösungen, um die Auswirkungen dieser Arbeit zu verringern.

Abschließend treffen die Schüler dann Maßnahmen, mit deren Hilfe die Alternativen umgesetzt werden können.

VOR BEGINN DER AKTIVITÄT
•	 Wir empfehlen der Lehrkraft die Auswahl mehrerer praktischer Arbeiten  (5 oder 6) die für die während 

des gesamten Jahres durchgeführten Arbeiten repräsentativ sind und mit denen die Schüler vertraut sind;
•	 Den Schülern die notwendigen Informationen (Etiketten, Sicherheitsdatenblätter, Broschüren, Presseartikel, 

Kataloge, Internetseiten usw.) zur Verfügung zu stellen, die ihnen die Recherchearbeit erleichtern;
•	 sich über bestehende Alternativen zu informieren.

ZIElsETZuNG

•	 Die Schüler sollen sich über die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Umwelt (Wasser, Luft, Boden, Artenvielfalt 
und Klima) und auf die Gesundheit der Menschen (ihre eigene Gesundheit, die ihrer Kollegen oder Nutznießer 
ihrer Arbeit, aber auch die Gesundheit der Anwohner der Schule oder des Unternehmens) bewusst werden.

ANwEIsuNGEN füR DIE lEhRKRAfT

•	 Die Lehrkraft erklärt den Schülern, dass sie (in  Dreier- oder Vierergruppen) eine praktische Arbeit auswählen 
sollen, die sie häufig verrichten. Sie sollen sich Gedanken machen über die Auswirkungen dieser Arbeit auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit.

•	 Die Lehrkraft stellt mehrere Arbeiten vor und bittet jede Gruppe, eine davon auszusuchen um sie zu analysieren.

VORGABEN FÜR DIE LEHRKRAFT

Vorbemerkung! 

> Wir sind uns bewusst, dass diese Aktivitäten oder die Fragen, die 
sie aufwerfen, nicht an alle Situationen, alle praktischen Arbeiten 
oder alle Sektoren angepasst werden können. Daher handelt es sich 
bei unseren Aktivitäten auch nur um Vorschläge, die von den Lehr-
kräften nach Belieben an die Klassensituation, ihre Schülergruppe 
angepasst werden können!

ScHRItt 1:  AnAlyse der Auswirkungen einer PrAktischen Arbeit Auf umwelt 
                          und gesundheit

SCHWERPUNKT:
UMWELTANALYSE 

5. JAHRUmweltauswirkungen 
erkennen
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ZIElsETZuNG

•	 Die Schüler sollen bestehende Alternativlösungen erkennen, die sie zur Reduzierung der Auswirkungen um-
setzen könnten.

VORGABEN füR DIE lEhRKRAfT

•	 Die Lehrkraft bittet die Schüler die gleichen Gruppen, wie in Schritt 1 zu bilden.

•	 Sie lädt jede Gruppe ein, den im Vorfeld ausgefüllten Fragebogen („Analyse der Auswirkungen einer praktischen 
Arbeit auf Umwelt und Gesundheit) zu nehmen und die Punkte zu identifizieren, die Verbesserungen benötigen, 
um die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verringern.

•	 Die Schüler schreiben die verbesserungswürdigen Punkte in den Anhang 2 „Verbesserungsvorschläge für Umwelt 
und Gesundheit“

•	 Anschließend bittet die Lehrkraft sie, Alternativlösungen zu finden und die Ergebnisse ihrer Recherchearbeit in 
das Dokument einzutragen.

Dieser Schritt kann einfacher gestaltet werden, wenn die Lehrkraft sich im Vorfeld selbst über die bestehenden 
Alternativen informiert,

•	 bezüglich umwelt- und gesundheitsverträglicheren Rohstoffen und Produkten,
•	 bezüglich umwelt- und gesundheitsverträglicheren Herstellungsverfahren („bestmögliche verfügbare 

technik),
•	 bezüglich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
•	 ...

und den Schülern die notwendigen Informationen (Broschüren, Presseartikel, Kataloge, Internetseiten usw.) be-
reitstellt.

•	 Die Lehrkraft händigt jeder Gruppe die Vorgaben für die Schüler und den Anhang 1 „Analyse der Auswirkungen 
einer praktischen Arbeit auf Umwelt und Gesundheit“

•	 Sie stellt der Klasse alle notwendigen Informationen zur Verfügung und alle weiteren Dokumente (Etiketten, 
Sicherheitsdatenblätter, ...), die sie für nützlich erachtet.

•	 Die Gruppen beginnen mit ihrer Analyse. Nach und nach übertragen sie ihre Antworten in den Fragebogen.

MATERIAl füR DIE schülER

•	 „Vorgaben für die Schüler“

•	 Anhang 1 „ Analyse der Auswirkungen einer praktischen Arbeit auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit“

•	 Etiketten	und/	oder	Sicherheitsdatenblätter	der	Produkte	und	des	Materials,	die	für	die	praktische	Arbeit	not-
wendig sind.

•	 Alle weiteren Dokumente, von denen die Lehrkraft denkt, sie seien hilfreich für die Schüler  bei der Analyse der 
Auswirkungen.

Hinweis!
>Wir empfehlen 5 oder 6 Aktivitäten vorzuschlagen (die die Schüler üblicherweise im Rahmen ihrer Unterrichte aus-
üben) und die Gruppen zur Untersuchung verschiedener praktischer Arbeiten einzuladen. Nach der Aktivität haben 
die Schüler somit Gelegenheit  zum Austausch verschiedener Beobachtungen und Vorschläge.

ScHRItt 2: AlternAtivlösungen erkennen
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Schritt	3:	AlternAtiven Auswählen und umsetzen

MATERIAl füR DIE schülER

•	 Anhang 1, in Schritt 1 ausgefüllt
•	 Anhang 2 „Verbesserungsvorschläge für Umwelt und Gesundheit“
•	 Ggf. die vorausgewählten Dokumente
•	 Ggf. die Adressen der vorausgewählten Internetseiten und Internetzugang.

Hinweis!

> Bei diesem letzten Punkt können die 
Schüler sich an dem Musterbrief orien-
tieren aus der Aktivität des vierten Jahres 
„Ressourcen erkennen“ (Schwerpunkt: 
Umweltanalyse), Anhang 4 „Musterbrief“.

> Dieser Schritt kann in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschlehrer erfolgen.

ZIElsETZuNG

Die Arbeit der Schüler aufwerten, indem man ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten einräumt zur Verringe-
rung der Auswirkungen ihrer Arbeit auf Umwelt und Gesundheit. 

ANwEIsuNGEN füR DIE lEhRKRAfT

•	 Die Lehrkraft erklärt den Schülern, dass sich mit konkreten Handlungen die Auswirkungen ihrer Arbeit auf Ge-
sundheit und Umwelt verringern lassen. Aus diesem Grund werden sie gebeten, die Handlungen aufzulisten, die 
sie im Rahmen ihrer Arbeit als machbar einstufen und sie in Form einer Liste festzuhalten. Anschließend ordnen 
sie	die	handlungen	nach	Prioritäten	und	verfassen	eine	charta,	die	sie	sich	einzuhalten	verpflichten	und	/oder	
schreiben einen Brief an die Schulleitung, um ihr die Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.

•	 Die Lehrkraft bittet die Schüler die gleichen Gruppen zu bilden wie während der letzten Schritte. Dann fordert 
sie jede Gruppe auf, die Dokumente zu nehmen, die diese während der letzten Etappen ausgefüllt hat.

•	 Die Gruppen nehmen den Anhang 2 „Verbesserungsvorschläge für Gesundheit und Umwelt“, die sie im Vorfeld 
ausgefüllt haben.

•	 Sie wählen aus diesem Dokument die Verbesserungsvorschläge, die am besten auf ihre Situation zugeschnitten 
sind und ihnen im Rahmen ihrer Arbeit durchführbar erscheinen. Bevor sie eine Auswahl treffen, führen sie eine 
Besprechung und bestimmen gemeinsam die Auswahlkriterien.

•	 Die verschiedenen Gruppen stellen der Klasse ihre Liste mit Verbesserungsvorschlägen vor. Im Anschluss be-
spricht die Klasse, welche der vorgeschlagenen Verbesserungsvorschläge sie auswählen und in die tat umsetzen 
will (maximal zehn Vorschläge).

•	 Die Schüler entscheiden, welche der Vorschläge von ihnen direkt umgesetzt werden können und welche den 
Einsatz oder eine Erlaubnis der Schulleitung erfordert.

•	 Unter Verwendung des zur Verfügung gestellten Materials 
(Filzstifte, Papier usw.) erstellen die Schüler eine charta, die alle 
von ihnen selbst durchführbaren Verbesserungen enthält. Sie 
entscheiden dann, was sie mit dieser charta machen wollen. 
Sie können sie in der Klasse aufhängen oder sie den anderen 
Nutzern der Räumlichkeiten, dem Werkstattleiter oder der 
Schulleitung vorstellen.

•	 Die Schüler schreiben anschließend einen Brief und sprechen 
die Schulleitung auf die Verbesserungen an, die sie in die Wege 
leiten kann.

MATERIAl füR DIE schülER

•	 Anhang 2, während Schritt 2 ausgefüllt
•	 Anhang	3	„	charta-Muster“
•	 Ggf. Kladdepapier, Leuchtstifte und Buntstifte, eine Schere, bunter Papier und anderes Bastelmaterial  

zur Erstellung der charta.
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