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Das Projekt „Grünblick“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms 
„Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung gefördert. Über grüne 
Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im 
Beruf – BBNE” durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Grünblick kommt vorbei

Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.
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Einleitüng

Um die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen besser erreichen zu können, ist 
innerhalb des Projektzeitraums eine neues „Grünblick-Format“ konzipiert worden: 
„Grünblick kommt vorbei“. Durch Grünblick kommt vorbei möchten wir 
Jugendlichen, die von selbst nicht den Mut haben, zu uns zu kommen ermöglichen, 
innerhalb ihres geschützten Umfelds wie zum Beispiel der Schule, trotzdem an 
unseren Projektwochen teilzunehmen. 

Es ist weiterhin ein außerschulisches freiwilliges Angebot, jedoch wurde die 
Alterspanne noch zwei Jahre nach unten korrigiert auf 14 – 25 Jahre. Nach den ersten 
beiden Jahren der Projektlaufzeit wurden überwiegend Studierende oder angehende 
Studierende mit der Akquise erreicht. 

Jedoch haben wir auch einen Bedarf von Jugendlichen und vor allem 
benachteiligten/bildungsschwachen Personen für berufliche Orientierung 
festgestellt.  Wir haben innerhalb von Grünblick kommt vorbei die Inhalte an die 
schulischen Gegebenheiten und Lernräume angepasst und führen vor allem 
praktische und technische Workshops durch, die für die Zielgruppe gut machbar sind 
und zum Beispiel zum Konzept einer Werkrealschule passen. Hierfür wurden einzelne 
Elemente aus den normalen Workcamps übernommen und in verkürzter Form für 
Grünblick kommt vorbei angepasst.

Das Weltspielplane-Spiel wurde beispielsweise aus dem Workcamp nachhaltiger 
Konsum herausgenommen und in verkürzter Form bei Grünblick kommt vorbei 
integriert. Konkrete Beispiele von praktisch-technischen Workshops, die wir schon 

durchgeführt haben, sind der Bau von Insektenhotels, traditionelle Holzboote, Vision 
Domes (Holzkuppel aus recycelten Brettern, siehe unten) und die Durchführung von 
Kochkursen. 

Die Idee hinter den technischen-praktischen Aktivitäten ist, dass die 
Teilnehmer*innen

− sich selbst ausprobieren

− lernen mit Werkzeug umzugehen

− in Gruppen und mit Peers zusammenarbeiten und 

− entdecken, wo ihre Stärken liegen und was ihnen Freude bereitet. 

Durchgeführt wurden diese Workshops in Trios (Schule, Expert*innen und 
Starkmacher*innen). 

Das Konzept Grünblick kommt vorbei wurde vier Mal an unterschiedlichen 
Standorten durchgeführt. In Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort wurde das 
Programm konzipiert. Die jeweiligen Programmpunkte sind in den folgenden 
Kapiteln genauer beschrieben.
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Projekt Management

Organisatorisch unterscheidet sich die Umsetzung von den normalen Workcamps
sehr deutlich. 

Die wesentlichen Unterschiede kommen daher, dass keine Übernachtungen 
vorgesehen sind und somit die Hemmschwelle zur Teilnahme und der 
Organisationsaufwand viel geringer sind.

Die Bildungseinrichtungen, bei denen das Programm umgesetzt wird, übernehmen 
ebenfalls viele Aufgabe, die ansonsten vom Grünblick Team übernommen werden, 
wie zum Beispiel die Lernortplanung und Teilnehmer*innen Akquisition. Über den 
Austausch im Netzwerk werden hierfür passende Einrichtungen gesucht und 
daraufhin die Details und Verantwortungen geklärt.     

Akquise
Die Teilnahme ist natürlich nach wie vor außerschulisch und freiwillig. Die Akquise 
wird aber weitestgehend von den Bildungseinrichtungen übernommen. 
Gegebenenfalls kann eine Infoveranstaltung organisiert werden, bei der die 
Projektleitung das Konzept vorstellt. 

Organisation
Für die gesamte Durchführung ist selbstverständlich eine gute Absprache zwischen 
Projektleitung, Projektmitarbeitern und Bildungseinrichtung essenziell. Es muss klar 
besprochen werden wer bei der Veranstaltung vor Ort ist und wie die Aufgaben 

verteilt sind. Wir hatten bei unseren Versionen immer mindestens eine Person aus 
dem Projekt Grünblick plus eine*n Teamer*in dabei. Die Referent*innen übernehmen 
in dem Konzept die Hauptrolle und gestalten die einzelnen Programmpunkte selbst, 
sodass ein*e Teamer*in zusätzlich zur projektmitarbeitenden Person für eine Gruppe 
mit ca. 20 Teilnehmer*innen ausreicht. 

Veranstaltungsort bzw. Lernort
Da der Veranstaltungsort im Konzept Grünblick kommt vorbei von den 
Bildungsinstitutionen gestellt wird, gibt es diesbezüglich wenig Möglichkeiten, 
darauf Einfluss zu nehmen. Jedoch gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die 
normalen Workcamps, um aus dem Veranstaltungsort einen passenden Lernort zu 
gestalten. Möglichkeiten für Einzelgespräche, Rückzugsorte, inspirierende 
Dekoration und klassisches Workshop-Material wie Post-its, Stifte etc. sind hierfür 
entscheidend. In den meisten Fällen sind die Räumlichkeiten der 
Bildungsinstitutionen bereits entsprechend eingerichtet. 
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Inhalt

Allgemeiner Inhalt
Für die normalen Workcamps sind drei Lerninhalte immer wiederkehrend und 
zutreffend für jedes Workcamps. Diese sind der SDG-Workshop, das Wandercoaching 
und das Grünblick Heft. Auch für Grünblick kommt vorbei wird der SDG 
Workshop durchgeführt und das Grünblick Heft genutzt. Der SDG-Workshop nimmt 
jedoch nur einen kurzen Teil des Tages in Anspruch, um den ersten Impuls für 
Nachhaltigkeit zu setzen. 

Dies sind entscheidende Inhalte, um einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsthemen und 
die persönliche Auseinandersetzung damit zu gewährleisten.

Im Vergleich zu dem SDG-Workshop kann das Wandercoaching nur in voller länger 
durchgeführt werden und nimmt somit fast einen ganzen Tag in Anspruch. 
Dementsprechend ist es im Format Grünblick kommt vorbei nicht integriert. Manche 
Ansätze wie zum Beispiel Leitfragen zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Werdegang sind jedoch trotzdem wertvoll, sodass Teile davon in Grünblick 
kommt vorbei integriert sind. 

Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.
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Grünblick kommt vorbei  Joblinge Lüdwigshafen

Grünblick kommt vorbei fand einmal vom 21.-24. November 2022 und ein zweites 
Mal vom 4.-7. April 2022 für ca. 20 Jugendliche von den Joblingen aus Ludwigshafen 
statt. Joblinge beschäftigt sich mit benachteiligten Jugendlichen und hilft ihnen, 
durch Jobchancen besser in die Gesellschaft integriert zu werden. 

An vier Nachmittagen wurde jeweils in zwei bis drei Stunden verschiede nachhaltige 
Berufsmöglichkeiten zu den Themenbereichen Medien, Ernährung und Konsum 
behandelt. Diese drei Branchen wurden zusammen mit den Joblingen ausgewählt.

Sie passen besonders gut zu der Zielgruppe, da sie praxisnah vor Ort erlebbar 
gemacht werden. Zum Beispiel konnten die Teilnehmer*innen bei dem Themenblock 
Medien auch einen Social Media Post erstellen. So etwas wäre im Themenbereich 
nachhaltige Wasserwirtschaft natürlich nicht möglich gewesen.  

Nachhaltigkeit im Allgemeinen 
Das Workcamp startete mit einer generellen Einführung in das Thema Nachhaltigkeit 
und einer Fragerunde, bei dem die Jugendlichen ihre Gedanken zum Thema 
Nachhaltigkeit an einer Pinnwand sammeln konnten. Um weiter in das große Thema 
Nachhaltigkeit einzusteigen, gab es eine Vorstellung der Nachhaltigkeitsziele der UN 
mit anschließendem Workshop. Über diesen Workshop wurde die Vielfalt von 
Nachhaltigkeit bewusster und die Anknüpfungspunkte zum eigenen Alltag 
konkreter. 

Nachhaltige Medien 
Am zweiten Tag ging es für die Jugendlichen um das Thema Nachhaltigkeit im 
Themenbereich Medien. 

Ihr Alltag ist schon jetzt stark von Medien geprägt, weshalb es besonders passend 
war, bei dieser Zielgruppe das Berufsfeld Medien und auch den gesunden Umgang 
mit Medien zu thematisieren. Die Zukunft wird immer digitaler und in diesem 
Themenblock haben die Jugendlichen gelernt, wie man Nachhaltigkeit in die 
gängigen Medienberufe einbringen kann.

Als kurze Einführung in das Thema Medien gab es einen kurzen Vortrag zur 
Mediennutzung der Jugendlichen. Danach wurde der Input der Jugendlichen 
gesammelt, was sie bereits zum Nachdenken und persönlichem Auseinandersetzen 
mit den Themen gebracht hat. Im zweiten Teil des Tages ging es um eine praktische 
Challenge, bei der die Jugendlichen in Kleingruppen einen Social Media Beitrag zum 
Thema Nachhaltigkeit vorbereitet haben. 

Mit dieser simplen Methode konnten sie sich für einen Nachmittag in den möglichen 
Beruf eines Social Media Managers bzw. Managerin versetzen und sich selbst darin 
ausprobieren. Einen dieser Posts finden sie hier: Link. 

Webseite Joblinge Ludwigshafen: https://www.joblinge.de/standorte/ludwigshafen

https://www.instagram.com/reel/CV3gJ9lAjjb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.joblinge.de/standorte/ludwigshafen
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Grünblick kommt vorbei  Joblinge Lüdwigshafen

Nachhaltige Ernährung 
Am dritten Tag kam Sebastian Biehler, ein selbständiger Caterer aus Mannheim, der 
viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Er zeigte den Jugendlichen Einblicke in die 
nachhaltige Ernährung. Auch bei Ernährung wurde der Tag in zwei Bausteine 
aufgeteilt. Zum einen ging es um die Berufsmöglichkeiten. Sebastians teilte seinen 
persönlichen Werdegang hin zum nachhaltigen Catering Service und 
Unternehmertum.

Besonders der persönliche Werdegang von Sebastian war für die Teilnehmer*innen 
sehr inspirierend.

Er hat jedoch auch konkret von seinem Unternehmen erzählt, wie er bei 
Verpackungen beispielsweise auf Nachhaltigkeit achtet. Davon abgesehen wurden 
die klassischen Berufsmöglichkeiten in der Gastronomie, Tourismus und Hotel 
Management behandelt. Der zweite Themenbereich umfasste gesunde und 
nachhaltige Ernährung allgemein und wie die Jugendlichen diese in ihren Alltag 
integrieren können. Es ging um vegane und vegetarische Ernährung, sowie auch der 
Verzehr von Insekten, was für die Umwelt und die Ernährung der Weltbevölkerung 
sehr nachhaltig wäre. 

Sebastian hatte hierfür auch Insekten-Riegel und Insekten-Nudeln zum Probieren 
mitgebracht.

Nachhaltiger Konsum 
Am vierten Tag wurde das Thema nachhaltiger Konsum behandelt, wobei es um 
Themen rund um Upcycling, umweltverträgliche Produktion, fairen Handel, Umgang 
mit Ressourcen und Zero Waste ging. Die Hintergründe und Auswirkungen des 
globalen Konsums auf den Klimawandel, die weltweite Armut und Möglichkeiten 
durch Start-ups Lösungsansätze zu entwickeln, waren hierbei die Kernthemen. 
Konkret haben die Jugendlichen als Beispiel für Zero Waste ihre eigenen 
Bienenwachstücher gebastelt, welche sie als nachhaltige Alternative für 
Frischhaltefolie verwenden können. Dafür wurden Bienenwachsperlen mit Hilfe eines 
Bügeleisens in ein Stofftuch gebügelt. 

Im zweiten Teil gab es einen Workshop mit einer Weltspielplane. Durch die 
Weltspielplane werden Ressourcenverteilungen, Geldströme und die 
Bevölkerungsdichte spielerisch erarbeitet und dargestellt. Dabei sollten die 
Schüler*innen insgesamt 36 Holzwürfel auf einer begehbaren 5x4 Meter Weltkarte 
auslegen und auf die Kontinente verteilen. Jeder dieser Holzwürfel repräsentierte 200 
Millionen Einwohner *innen. Ziel des Spiels war es, die 7,5 Milliarden 
Weltbewohner*innen in Form von Holzwürfeln entsprechend der richtigen Anzahl 
der Bevölkerung auf die jeweiligen Kontinente zu verteilen. Später wurde die 
Verteilung gemein sam in der Gruppe diskutiert und abschließend korrigiert.

Webseite Sebastian Biehler Catering: https://sebastian-biehler.jimdosite.com/
Webseite Das Weltspiel: https://www.das-weltspiel.com/

https://sebastian-biehler.jimdosite.com/
https://www.das-weltspiel.com/
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Grünblick kommt vorbei  Uhlandschüle Mannheim

Vom 21. – 24.03.2022 war der Starkmacher e.V. mit seiner Berufsorientierung 
„Grünblick - Für den Durchblick bei nachhaltigen Berufen“ an der Uhlandschule. 
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Vision Domes, einem innovativen Start-up
aus Mannheim Vogelstang, durften 15 Schüler*innen aus geupcycelten Holzlatten 
einen 5x5 Meter großen Dome bauen, der als Außenklassenzimmer und für 
Schulfeste benutzt werden kann. Ziel der Woche war es, den Jugendlichen das 
Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen und in der Praxis handwerkliche Berufe 
kennenzulernen. 

Nachhaltigkeit im Allgemeinen
Als Einführung in das Thema Nachhaltigkeit sollten die Schüler*innen insgesamt 36 
Holzwürfel auf einer begehbaren 5x4 Meter Weltkarte auslegen und auf die 
Kontinente verteilen, jeder dieser Holzwürfel repräsentierte 200 Millionen 
Einwohner*innen. Ziel des Spiels war es die 7,5 Milliarden Weltbewohner*innen in 
Form von Holzwürfeln entsprechend der richtigen Anzahl der Bevölkerung auf die 
jeweiligen Kontinente zu verteilen. Später wurde die Verteilung gemeinsam in der 
Gruppe diskutiert und abschließend korrigiert. Im Anschluss gab es einen 
interaktiven Workshop zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, auch 
SGD´s (Sustainable Development Goals) genannt. Die 17 Ziele wurden auf 
verschiedene Stationen mit einer Erklärung und einer praktischen oder theoretischen 
Aufgabe verteilt. Bei Ziel 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, 
konnten die Schüler*innen mithilfe eines Bügeleisens Bienenwachstücher basteln. 

Bei Ziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, sollten sich die Schüler*innen Maßnahmen 
ausdenken, die sie gerne als Klassen- oder Schulverbund ergreifen würden, um einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Quelle: Das Weltspiel 
Webseite Das Weltspiel: https://www.das-weltspiel.com/

https://www.das-weltspiel.com/
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Grünblick kommt vorbei  Uhlandschüle Mannheim

Vision Domes - Upcycling
Am zweiten Tag kam das Team von Vision Domes dazu, die den Bau des Domes 
inhaltlich sowie pädagogisch begleiteten. Im ersten Schritt wurde den Schüler*innen 
erklärt, woher die knapp 200 unterschiedlich langen Holzlatten, die zu ihren Füßen 
lagen, kamen. In Kooperation mit dem Wertstoffhof Neckarau hat Vision Domes die 
Möglichkeit alte Bettlatten für ihre Projekte zu bekommen. 

Trotz einiger Zweifel, wie aus den kreuz und quer über den Boden verteilten 
Bettlatten, in drei Tagen ein 5x5 Meter Dome entstehen soll, waren die Schüler*innen 
sehr motiviert und packten von Beginn an.

Für den Dome wurden 4 unterschiedlich lange Latten gebraucht, die mit A, B, C und 
D gekennzeichnet waren. Von jeder dieser vier Längen wird eine andere Stückzahl 
benötigt. Nachdem die Gruppen die richtige Anzahl an Latten zu ihrem 
Arbeitsbereich gebracht hatten, wurde mit dem Maßband ein Prototyp erstellt, der 
als Vorlage für die anderen Latten diente. Die Latten wurde n mithilfe einer Säge auf 
die gleiche Länge wie der Prototyp angepasst. Nach diesem Schritt wurden die 
fertigen Latten von den Teilnehmer*innen mit weißer Farbe gestrichen und über 
Nacht getrocknet. 

Bohren, Schrauben und kreative Ideen 
Am zweiten Tag wurden an die zwei Enden der Holzlatten mit einem Bohrer Löcher 
gebohrt. 

Später wurden jeweils 5 Latten an einem Ende mit einer Schraube und Mutter zu 
einer Einheit verschraubt, welche im nächsten Schritt mithilfe von verbindenden 
Querstangen zu Fünfecken verschraubt wurden. Anschließend wurden die vielen 
Fünfecke miteinander verschraubt, sodass die Schüler*innen die Struktur und Form 
des fertigen Domes erkennen konnten. Nachdem die Fünfecke miteinander 
verbunden waren, wurde der Dome in der Mitte mithilfe einer Leiter gestützt, sodass 
ringsum die Bodenlatten angeschraubt werden konnten. Zum Abschluss des zweiten 
Tages gab es einen Input zum Thema Upcycling und Recycling, in dem die 
Schüler*innen gemeinsam Ideen sammelten, wo im Alltag und in der Schule Sachen 
und Dinge recycelt werden können und was der Nutzen dieser Konzepte ist. 

Eine besondere Atmosphäre
Am letzten Tag wurde der fast fertige Dome um eine Etage erweitert. Dafür mussten 
alle Schüler*innen gleichzeitig vorsichtig den Dome anheben und auf einer höheren 
Stufe der verstellbaren Leiter abstellen. Im gleichen Arbeitsschritt wurden nun erneut 
Fünfecke montiert. Nachdem der Dome fertiggestellt wurde, durften die 
Schüler*innen Stoffdreiecke bemalen, die als Dekoration an die Latten geknotet 
wurden. Um die gesamte Schule Teil an diesem Projekt haben zu lassen, durften 
vorab auch andere Klassen der Schule Stoffdreiecke bemalen, die nun an den Dome 
angebracht wurden. Diese schützen nicht nur vor Sonne, sondern geben dem Dome 
eine besondere Atmosphäre. Nach der Abschlussrunde, die im frisch fertigen Dome 
stattfand und zu der auch der sichtlich beeindruckte Schulleiter kam, gab es vegane 
Burger.

Webseite Vision Domes: https://www.vision-domes.de/

https://www.vision-domes.de/
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Grünblick kommt vorbei  Uhlandschüle Mannheim

Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.
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Grünblick kommt vorbei  Parzivalschüle Karlsrühe

Nachhaltiges Wasserwirtschaften: 
Traditionelles Holzboot selbst bauen
In der Woche vom 16.-20. Mai 2022 fand für zwei Schulklassen im Alter von 14-18 
Jahren vom Parzivalzentrum Karlsruhe in Elchesheim-Illingen das Workcamp zum 
Thema „nachhaltiges Wasserwirtschaften“ statt. 

Ziel der Woche war es, Orientierung bei der Berufswahl für grüne und nachhaltige 
Berufsmöglichkeiten zu bekommen. Eine Besonderheit bei dieser Edition war, dass 
einige lerneingeschränkte Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf dabei waren. Für 
die Gruppendynamik und das Gesamterlebnis der Gruppe war dies sehr bereichernd.

Um das Berufsfeld Wasser bestmöglich erlebbar zu machen, haben die Jugendlichen 
gemeinsam mit Schreinermeister Heiko Kircher ihr eigenes traditionelles Holzboot
gebaut. Das Holzboot wurde am Ende der Woche zu Wasser gelassen, sodass die 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, das selbstgebaute Boot in Aktion zu 
erleben. 

Traditionelles Handwerk trifft wissenshungrige 
Jugendliche 
Der Bau des traditionellen Holzbootes wurde von Heiko Kircher angeleitet, ein 
Schreinermeister in vierter Generation, der die Jugendlichen mit seiner offenen und 
zugänglichen Art für das Handwerk zu begeistern wusste. Am ersten Arbeitstag 
wurden die Jugendlichen in das Handwerk eingeführt, die Bauteile des Bootes zu 
Recht gelegt und die Stellen markiert, 

um am nächsten Tag mit dem Zusammenbau anfangen zu können. In den nächsten 
Tagen wurden die Teile zusammengeschraubt und genagelt. Dazu musste das Boot 
stark eingespannt werden, um die Biegung im Bug hinzubekommen. Als das Boot in 
seiner Grundform fertig war, wurden Feinarbeiten wie das Schleifen von den 
Außenkanten vorgenommen. Zudem wurde das Holz lackiert. Zum Ende haben die 
Teilnehmer*innen dann noch die Ruder ausgearbeitet und eine Kette am Boot 
befestigt. Das Boot wurde „Parzival Schulzentrum“ getauft und trägt diesen Namen 
jetzt an der vorderen Außenseite auf einem, von den Teilnehmer*innen selbst 
geschnitzten Holzschild.

Das Boot wird zu Wasser gelassen 
Am letzten Tag wurde das fünf Meter vierzig lange Boot endlich fertiggestellt. Zur 
Freude der Jugendlichen machten sie ihre erste Ausfahrt. An einer ruhigen Stelle am 
Altrhein wurde das Boot vorsichtig zu Wasser gelassen. Die Teilnehmer*innen waren 
sichtlich stolz auf das Ergebnis und hatten nun die Möglichkeit, mit ihrem selbst 
gebauten Boot eine kleine Tour auf dem Wasser zu machen. 

Webseite Bootsbau Kircher: http://www.bootsbau-kircher.de/
Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.

http://www.bootsbau-kircher.de/
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Grünblick kommt vorbei Parzivalschüle Karlsrühe

Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.
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Feedback der Teilnehmer innen

− Ich finde es gut, dass ihr verschiedene Workshops macht

− Die Tage waren sehr interessant und haben Spaß gemacht. Mir hat der 
Medien-Workshop am besten gefallen

− Ich fand alles interessant. Am meisten hat mir das mit Ernährung gefallen 

− Uns wurde viel über die Umwelt beigebracht, was ich persönlich gut finde.

− Supi! 

− Eine spannende und interessante Woche

Quelle: Grünblick, Starkmacher e.V.



Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns inspiriert, unterstützt und begleitet 
haben. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen.

Kontakt

Starkmacher e.V.
Coblitzallee 8, 68163 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 49602693
Fax: +49 (0) 621 49602694

E-Mail: info@starkmacher.eu
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Danke
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