
 

Workshops / Ateliers 

WS 1 
Qualitätsfelder nachhaltiger 
Schulentwicklung 
Nachhaltigkeit in Ausbildung / Unterricht und Nachhaltigkeit in 
den Lernorten beruflicher Bildung sind zwei Seiten einer 
Medaille. In Deutschland ist im bundesweiten Netzwerk BBS 
futur 2.0 ein Qualitätsmodell für nachhaltige Schulentwicklung 
erarbeitet worden, das beide Aspekte miteinander verknüpft. 
Dieses Modell sowie die in der zweijährigen Netzwerkarbeit 
gemachten Erfahrungen wurden im Workshop vorgestellt und 
diskutiert. 
 
Unterlagen aus dem Workshop zum herunterladen: 
Handout 
Poster 

 
 

 

 
Dr. Klaus-Dieter Mertineit 
Klaus Dieter Mertineit ist Erziehungswissenschaftler  mit 
Schwerpunkt Erwachsenenbildung und ausserschulische 
Jugendbildung sowie Gründungsmitglied und Projektleiter im 
Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung e.V.; er hatte 
Funktionen an den Universität Hannover und der Leuphana 
Universität Lüneburg innen und ist Mitherausgeber der „Leuphana-
Schriften zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik“; seit 2009 ist er 
Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für nachhaltige 
Berufsbildung & Management Services GmbH in Hannover. 
Arbeitsschwerpunkte: Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Arbeit, 
nachhaltige Entwicklung von Berufsbildungseinrichtungen, 
Berufsbildungsforschung & Prozessbegleitung sowie 
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit. 
http://www.nachhaltige-berufsbildung.com/de/ 
 

 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/Mertineit_1.pdf�
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/Mertineit_2.pdf
http://www.nachhaltige-berufsbildung.com/de/�


 

Workshops / Ateliers 

WS 2  
Verankern von BNE in Bildungserlassen: wie 
konkretisieren? 
Ancrage de l’EDD dans les prescriptions sur 
la formation: comment le concrétiser? 
 
Im Workshop wurden Strategien zur Verankerung von 
Nachhaltigkeitskompetenzen in Bildungserlassen, die 
Nachhaltige Entwicklung in der Berufsfeldanalyse, 
Innovationsmethoden bei Berufsentwicklungsprozessen und 
Nachhaltige Entwicklung in Umsetzungsdokumenten von 
Bildungserlassen gezeigt. 
Link zu den Factsheets Berufsinformationen von greenjobs 
und  den Informationsblättern Cleantech des SBFI 
 
Dans l’atelier ont été montré des stratégies pour l’ancrage de 
compétences de soutenabilité dans les prescriptions sur la 
formation, le développement durable dans l’analyse du 
champ professionnel et des méthodes d’innovation pour les  
processus de développement professionnelle et le 
développement durable dans les documents de mise en 
œuvre. 
Lien pour les informations pour les professions (greenjobs) et 
les fiches d’information cleantech du SEFRI 

 
 

 

 
Ueli Bernhard 
Ueli Bernhard ist Geschäftsleiter des Netzwerks der Umweltberufe 
(OdA Umwelt) und der Firma greenjobs. Greenjobs versteht sich 
als Fachstelle für Umwelt- und Cleantechmärkte (green markets), 
umweltfreundliche Arbeitsmärkte (green jobs) und zukunftsfähige 
Bildungsqualifikationen (green skills). 
Ueli Bernhard est le directeur du Réseau des métiers de 
l‘environnement (Ortra Environnement) et de l’entreprise 
greenjobs. Greenjobs entend jouer le rôle d’organisme spécialiste 
des marchés de l’environnement et des cleantech (green 
markets), des places de travail écologiques (green jobs) et des 
qualifications d’avenir (green skills). 
 
unter Beteiligung von / avec la participation de Roland Hohl, 
igkg.ch  
 

 

http://www.greenjobs.ch/de/angebot/downloadcenter/
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01587/01810/index.html?lang=de
http://www.greenjobs.ch/30/fr/offre/centre-de-telechargement/
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01587/01810/index.html?lang=fr
http://www.igkg.ch
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WS 3 
Bericht aus dem Praxisprojekt 
«Nachhaltigkeit am GIBZ» 
Umsetzung zu Cleantech-Kompetenzen in den Berufen 
Zeichner und Elektroniker 
Aufbau eines Orientierungs- und Massnahmensystems für 
den Fach- und Allgemeinbildenden Unterricht vor dem 
Hintergrund der Cleantech-Vorgaben des Bundes in 
ausgewählten Lehrberufen am GIBZ 
Handout 
Link zu Cleantech am GIBZ 

 
 

 

 
Beat Wenger 
 

Beat Wenger ist Rektor des Gewerblich-industriellen 
Bildungszentrums Zug GIBZ. In dieser Funktion leitet er auch 
verschiedene Entwicklungsprojekte und nimmt die Funktion als 
Qualitätsleiter nach ISO 9001, eduQua und ISO 14001 wahr. 

 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/Wenger_1.pdf
http://cleantech.gibz.ch/m
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WS 4  
«Mettez du développement durable dans 
votre enseignement» 
premiers résultats de la pratique: 
 
De l’intention à l’action! 
Encourager, soutenir et concrétiser des actions DD et EDD 
dans l’enseignement professionnel pratique et théorique : 
quelques exemples concrets mis en place et testés par 8 
enseignants de Genève et Lausanne. 
Vue d’ensemble du projet 

 
 

 
 
Pierre Aubert 
Pierre Aubert est enseignant professionnel, initiateur et 
coordinateur du groupe d’intérêt pour le développement durable à 
l’ETML (Ecole Technique Ecole des Métiers Lausanne). 
Coach vaudois pour le projet «Mettez du développement durable 
dans votre enseignement» soutenu par éducation21. 
 
 

 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/ProjetPratiqueVueEnsembleA0.pdf
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WS 5 
Education en vue d'un développement 
durable: les expériences d'une entreprise 
formatrice 
Comment ancrer l’éducation au développement durable dans 
le cursus de formation d’un ou une apprenti-e en fonction des 
objectifs évaluateurs du programme de formation en 
entreprise et des valeurs de l’économie sociale et solidaire? À 
partir de son expérience en tant que PME formatrice 
d’employé-e-s de commerce, Mobilidée, membre de la 
chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire 
APRES-GE, propose exemples, pistes d’action et de réflexion 
pour promouvoir au quotidien bien-être social, citoyenneté et 
démocratie participative, écologie, autonomie, solidarité, 
diversité et cohérence. 
www.mobilidee.ch 
 

 
 
 

 

 
Zoé Dardel 
Zoé Dardel est directrice adjointe de Mobilidée sàrl, bureau 
genevois de conseil spécialisé dans la gestion de la mobilité 
durable en entreprise. Titulaire du diplôme de formatrice, elle 
assure l’encadrement des apprenti-e-s employée de commerce en 
collaboration avec le responsable administratif.  
 

 

http://www.mobilidee.ch/
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WS 6 
Erfahrungen aus 9 Jahren Energie- und 
Klimawerkstatt – ein Beispiel für BNE in der 
Berufsbildung  
 

Vielleicht ist die myclimate Energie- und Klimawerkstatt auch 
ein BNE-Angebot für Sie! Seit 9 Jahren können 
Berufsschulen und Betriebe mit ihren Lernenden teilnehmen 
– tolle Energie- und Klima-Projekte entstehen. Dank dem 
nationalen Wettbewerb haben die Lernenden eine zusätzliche 
Motivation! Wir diskutieren Beispiele, wie die Energie- und 
Klimawerkstatt in Ihrer Schule/Ihrem Betrieb umgesetzt 
werden kann. 
Link zur Energie- und Klimawerkstatt von myclimate 

 
 

 
 

 
Silja Püntener 
Silja Püntener, Projektleiterin myclimate Energie- und 
Klimawerkstatt. Umweltnaturwissenschafterin ETH, 
Didaktikzertifikat Umweltlehre. Vor myclimate Arbeit mit 
Klimabilanzierungssoftwares und Tätigkeit in einem regionalen 
Naturpark. 
 

 

 

http://www.energie-klimawerkstatt.ch/
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