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GREEN VET CHOICES 
Bekämpfung des Klimawandels und Förderung von Innovationen durch 

Steigerung des Interesses an „grünen“ Ausbildungsberufen mithilfe von 

digitalem Storytelling 

 

Über das Projekt 
Der Klimawandel geht jeden etwas an und ist eine sehr reale Bedrohung 

für die globale Gesellschaft. Er betrifft Millionen von Menschen und 

verursacht Naturkatastrophen auf der ganzen Welt. 

Die Europäische Union setzt sich gegen den Klimawandel und für eine 

grünere Zukunft ein und hat mehrere Initiativen, wie beispielsweise den 

Europäischen Green Deal, ins Leben gerufen. 

Das Projekt GREEN VET CHOICES beteiligt sich am Kampf für einen 

gesünderen Planeten, indem es eine innovative Lernmethodik 

entwickelt und umsetzt, um grüne Kompetenzen zu verbessern und das 

Interesse an grüner Berufsbildung zu steigern. Ausbildungsberufe bieten zahlreiche Möglichkeiten für 

Personen, die sich für grüne Technologien, grünes Unternehmertum, grüne Sozialunternehmen und 

verwandte umweltbewusste Branchen interessieren. Diese Berufe spielen eine Schlüsselrolle beim Streben 

nach einer gesünderen Umwelt und grünem Wachstum in den europäischen Volkswirtschaften. 

 

Projektziele 
• Steigerung des Umweltbewusstseins. 

• Förderung des Interesses an grünen Ausbildungsberufen: Es gibt 

viele innovative grüne Berufe und Berufsbildungsangebote im 

Zusammenhang mit Umweltfragen, aber das Bewusstsein für diese 

möglichen und attraktiven Karrierewege muss bei derzeitigen und 

potenziellen Berufsschülern geschärft werden. 

• Verbesserung der für diese Berufe erforderlichen Kompetenzen, z. B. 

grüne und digitale Fähigkeiten. 

• Erhöhung der Bereitschaft, einen umweltfreundlichen Lebensstil zu 

führen. 

• Beitrag zur Innovation in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

durch die Einführung neuer und spannender Lern- und Lehransätze 

durch das virtuelle Portal und das digitale Modell des GREEN VET 

CHOICES Projekts, die alle online als OER verfügbar sind. 

 

  

Projektlaufzeit:  

Februar 2022 – Mai 2024 
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Zielgruppen 
Durch seine Entwicklungen und Resultate will GREEN VET CHOICES die folgenden Zielgruppen erreichen: 

Zielgruppe 1 - Begünstigte: 

• Lernende in der beruflichen Bildung während und am Ende ihrer Ausbildung 

• Potenzielle und künftige Lernende in der Berufsbildung, z. B. Studenten nach der Sekundarstufe 

Zielgruppe 2 - Fachleute: 

• TrainerInnen und LehrerInnen in der beruflichen Bildung  

• Personen, die in grünen Industrien und Ausbildungsberufen arbeiten 

• MentorInnen im Bereich des berufsbezogenen Lernens 

 

Projektergebnisse 
Um die Projektziele zu erreichen, wird die Projektpartnerschaft die 

folgenden Produkte entwickeln: 

R1 – Green VET Choices Forschungsbericht: Eine Bewertung grüner 

Ausbildungsberufe und Berufsbildungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung 

nationaler Gegebenheiten und klimatischer Herausforderungen. Der Bericht 

wird als Kurzfassung und als Videozusammenfassung in allen Partnersprachen 

auf der Projektwebsite verfügbar sein. 

R2 – Virtuelles Green VET Choices Portal: Eine offene und partizipative Lernumgebung, die einen 

motivierenden Storytelling-Ansatz verwendet, um Nutzer beim Treffen von Entscheidungen zu unterstützen 

und ihnen „grüne“ Berufe näherzubringen.  

R3 – Green VET Choices Modell: Ein ca. 80-seitiges Fachmagazin (in allen Partnersprachen als Open-Access-

Online-Publikation verfügbar) und eine Video-Anthologie mit Schlüsselsegmenten, in der die im Projekt 

angewandten innovativen Methoden und didaktischen Konzepte vorgestellt und Grundsatzartikel von 

Experten präsentiert werden. Das digitale Modell wird auf der Projektwebsite zur Verfügung stehen. 

 

Kick-off-Meeting 
Das GREEN VET CHOICES Kick-off-Meeting wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht in Florenz/Italien, 

sondern über die Zoom-Plattform abgehalten. Vertreter der Projektpartner trafen sich am 14. und 15. 

Februar 2022, um sich gegenseitig kennenzulernen, einen ersten Einblick in die Projektziele zu erhalten und 

mit der Entwicklung des ersten Projektergebnisses, dem Green VET Choices Forschungsbericht, zu beginnen. 

Dieser Bericht wird im November 2022 fertiggestellt sein und die Grundlage für die Entwicklung der anderen 

Projektergebnisse bilden. 

Das zweite Projekttreffen fand am 11. und 12. Juli 2022 in Graz/Österreich statt und gab den Partnern die 

Möglichkeit, über die Entwicklung des Virtuellen Green VET Choices Portals zu diskutieren. 

Für weitere News bleiben Sie dran! 
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Projektpartner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen Sie uns: 
 

 

 

P1   - CO&SO (IT) – Projektkoordinator P2   - AUX\ILIUM (AT) 

 

P4   - CARDET (CY) 

 

P3   - THE RURAL HUB CLG (IE) 

 

P5   - REATTIVA - EUROPA REGIONE ATTIVA (IT) 

 

P6   - ISIS LEONARDO DA VINCI (IT) 

P7   - TRAINING FOR FUTURE (PT) 

 

P8   - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (SI) 

www.greenvetchoices.eu 

 

@Green.VET.Choices 

http://www.greenvetchoices.eu/

