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Einfach mal die Welt retten – warum eigentlich nicht?  
GREEN UP YOUR FUTURE – von der Faszination Bionik zum ‚grünen‘ Traum-
job – das ist das Thema eines vom Bundes-ESF geförderten Projekts mit 
Wanderausstellung, die bundesweit kostenlos zur Verfügung steht. 

Lust auf Zukunft: Die Jugend entdeckt dazu 
immer öfter ‚grüne‘ Berufe. Das Angebot und 
die Vielfalt der Möglichkeiten sind riesig. Und 
genau davon erzählt die innovative Bionik-
Wanderausstellung ‚Green Up Your Future‘ 
(GUYF). 

ESF fördert Zukunft mit  
außergewöhnlicher Idee

Das Projekt ‚Grüne Jobs für die Berufswelt 
von morgen – Vermittlung und Motivation 
durch Bionik‘ ist auf drei Jahre angelegt und 
wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms 
‚Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 
befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen 
zu klima- und ressourcenschonendem Han-
deln im Beruf – BBNE‘ durch das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert.

Die Umsetzung der Idee durch das 
Bionik-Kompetenznetz BIOKON und die 
Green Economy Academy kann getrost als 
außergewöhnlich bezeichnet werden. Neben 
einer eher klassischen Indoor-Ausstellung 
mit Erklärtafeln und Exponaten stehen im 
Außenbereich interaktive Outdoor-Portale zur 
Verfügung. 

Dort können sich die Jugendlichen über 
freies W-LAN mit ihrem Smartphone oder Ta-
blet in eine virtuelle Welt der Bionik begeben, 
wo sie zum Beispiel ein virtueller Adler erwar-
tet, mit dem man in einem Geschicklichkeits-
spiel durch Ringe der Energieverschwendung 
davonfliegen muss. 

Oder ein gigantischer Hai, der mit seiner 
außergewöhnlichen Haut außergewöhnlich 
schnell und wendig unterwegs ist und Tankern 
und anderen Ozeanriesen vormacht, wie sie 
sich künftig energie- und treibstoffsparend 
vorwärts bewegen könnten. 

Auch ein Wüstenkäfer ist mit von der 
Partie, der im Kopfstand ein kleines Wasser-
wunder vollbringt. 
„Wir holen die Jugendlichen dort ab, wo sie 

ohnehin freiwillig viel Zeit verbringen: an 
ihrem Smartphone. Sie können dann ihre vir-
tuellen Erlebnisse gleich auf den sozialen Me-
dien teilen“, sagt Rainer Erb, Geschäftsführer 
des Bionik-Kompetenznetzes BIOKON, das sich 
mit der Übertragung von natürlichen Phäno-
menen auf die Technik beschäftigt. Nach dem 
Anreiz zum Spielen mit dem mobilen Endgerät 
würden die Jugendlichen dann auf die Website 
des Projekts geführt. Hier wartet nicht der 
erhobene Zeigefinger, sondern 15 multime-
diale Storys von realen Auszubildenden und 
Studierenden in ‚grünen‘ Berufen. 

Grüne Berufe ein realer Wert  
für den Arbeitsmarkt

Das hat Perspektive: Mit über 2,4 Millionen 
Arbeitsplätzen in grünen und nachhaltigen 
Berufen rechnen Arbeitsmarktexperten der 
Münchner Strategieberatung Roland Berger 
bis zum Jahr 2025. „Viele junge Leute von 
heute wollen etwas Sinnstiftendes und 

Die Ausstellung

Buchung: 
Die Ausstellung tourt durch Deutschland 
und ist – jenseits der bereits feststehen-
den Termine - relativ flexibel bezüglich 
möglicher zusätzlicher Standorte. Rufen 
Sie an und vereinbaren Sie einen Termin!
Die bereits feststehenden Tourdaten finden 
Sie auf der Projekt-Website (s. Infos).

Kosten:
Zunächst bis Oktober 2019 ist die Ausleihe 
und auch die Logistik für Interessenten 
kostenlos.
Die Abwicklung erfolgt mit der Biokon 
über den Kontakt Dr. Rainer Erb.

Ausstellungsbeschreibung
Die Ausstellungsbeschreibung  können Sie 
als PDF-Datei auf den Internetseiten von 
GUYF kostenlos herunterladen:  
http://t1p.de/4b6g 
Außerdem steht auf den Internetseiten 
auch ein Film über die Ausstellung zur 
Verfügung.

Die Wanderausstellung ‚Green Up Your  
Future‘ begeistert.
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ihre Zukunft sinnvoll und nachhaltig gestalten 
können.“ Ganz unter dem Motto: ‚Green Up 
Your Future‘. 

Dr. Rainer Erb
Geschäftsführer bei BIOKON

 InFos
BIOKON – Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompe-
tenznetz e. V., Ackerstraße 76, 13355 Berlin,  
Tel.: (030) 46 06-84 84,  
E-Mail: rainer.erb@biokon.de,  
Internet: www.green-up-your-future.de

Nachhaltiges tun. Deshalb gibt es eine große 
Nachfrage nach Ausbildungen und Jobs in 
diesem Bereich“, so Rainer Erb. Green Up Your 
Future bietet dazu auf der Website – oder im 
Indoor-Bereich der Ausstellung – gleich eine 
umfassende Jobdatenbank. Dort können sich 
junge Leute aus über 350 Möglichkeiten über 
die für sie passenden Berufsprofile informie-
ren. „Die Auswahl ist mit Absicht weit gefasst. 
Mechatroniker bei einer grünen Energiefirma 
oder Eventmanager mit einem nachhaltigen 
Arbeitsansatz finden sich dort genauso wie 
die neuen Berufe des Umweltpädagogen oder 
Nachhaltigkeitsmanagers“, erläutert Erb. Das 
Angebot ist als Orientierung und nicht als 
Konkurrenz zu den Jobcentern gedacht. Die 
gewünschte Ausbildung oder den Traumberuf 
müssen sich die Jugendlichen dann immer 
noch selbst besorgen.

Die Resonanz ist hervorragend

Die erste Resonanz auf die Wanderausstellung 
ist bei den Jugendlichen, laut Erb, bislang her-
vorragend. Tausende Besucher wurden 2017 
an den Ständen von ‚Green Up Your Future‘ in 
ganz Deutschland gezählt. Erb: „Deutschland 
ist ein Land ohne große Rohstoffvorkommen. 
Unser wichtigster nachwachsender Rohstoff 
sind Knowhow und Grips. Deshalb wollen wir 
Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie 

Ein Hai im Outdoor-Portal der Ausstellung, doch der  
will nur spielen.

Sie lauscht in die Zukunft.
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Das Projekt ‚Grüne Jobs für die Berufswelt von mor-
gen – Vermittlung und Motivation durch Bionik‘ wird 
im Rahmen des ESF-Bundesprogramms ‚Berufsbil-
dung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über 
grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressour-

censchonendem Handeln im Beruf – BBNE‘ durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert.


