
GRÜN – NACHHALTIG – SINNVOLL: 
HIER GIBT ES DIE JOBS DER ZUKUNFT

GREEN UP YOUR FUTURE –  
eine Ausstellung mit Nachhaltigkeit



WARUM GUYF? 
Die Erde ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem 

Menschen leben können. Das heißt: Werden die na-

türlichen Belastungsgrenzen (sogenannte Planetary 

Bounderies) überschritten, entzieht sich die Mensch-

heit die eigene Lebensgrundlage. 

Schon jetzt wären rechnerisch 1,6 Erden nötig, um 

unseren Ressourcenhunger zu decken. Bis 2050 wä-

ren es sogar drei! Deshalb heißt es, jetzt zu handeln.

Wer heute vor der Wahl seiner Berufsausbildung oder 

seines Studiums steht, hat die besten Voraussetzun-

gen, seine Zukunft grün, sinnvoll und vor allem sicher 

zu gestalten.
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GREEN UP YOUR FUTURE (GUYF) ist eine interaktive 
Wanderausstellung, die mit faszinierenden Beispielen 
aus der Bionik zeigt, wie die Jobs der Zukunft ausse-
hen: grün, nachhaltig, sinnvoll. Seit Ende 2016 tourt die 
barrierefreie Ausstellung insgesamt über drei Jahre 
durch 19 Orte in Deutschland. Das Ziel: Jungen Men-
schen begeisternde Einstiege in die Berufs- und Studi-
enorientierung sowie Motivation für grüne und nach-
haltige Jobs zu geben. Dazu gibt es flankierend im 
Internet spannende multimediale Storys und eine aus-
führliche Jobdatenbank.

Jobperspektiven im „grünen Bereich“ verlangen ein Aus-
stellungskonzept, das „Nachhaltigkeit“ nicht nur inhalt-
lich, sondern auch auf der Architektur- und Umsetzungs-
ebene konsequent vermittelt und erlebbar macht. Die 
Module der interaktiven Wanderausstellung GREEN UP 
YOUR FUTURE sollen dazu möglichst multifunktional 
sein: stabil, sicher, leicht, transportabel, funktional, 
langlebig, wirtschaftlich, ansprechend  und eben nach-
haltig. 

Umsichtige Materialwahl
Nachhaltig bedeutet hier: Das Material sollte möglichst 
lokal und ressourcenschonend beschafft und hergestellt 
werden. Wir wollten, so weit wie möglich, auf erdölba-
sierte Stoffe verzichten. In der Produktion sollte mit  
Farben, Lacken und Klebern auf natürlicher Basis gear-
beitet werden. Auf Aluminium haben wir verzichtet. Die 

beauftragten Unternehmen für Messebau und Logistik 
wurden und werden fair und transparent bezahlt. 

Das machte eine entsprechende umfassende Planung 
und Umsetzung der GUYF-Inszenierung erforderlich – 
und Kompromisse. Denn nicht alles, was im Sinne von 
Nachhaltigkeit möglich ist, war immer zu realisieren. 
Auch setzen bauliche und behördliche Vorgaben für eine 
Ausstellung im öffentlichen Raum einen bestimmten 
Handlungsrahmen, der Kompromisse hinsichtlich der 
Materialwahl und -verarbeitung notwendig machte. 
Trotzdem ist es gelungen, bei allen konstruktiven und 
kommunikativen Maßnahmen immer das Primat der 
Nachhaltigkeit zu wahren und konsequent zur Geltung 
zu bringen. 

Auf Augenhöhe mit Rollstuhlfahrer*innen
Die Ausstellung und ihre Inhalte sind indoor wie outdoor 
barrierefrei zu erleben. Für Rollstuhlfahrer*innen wurden 
beispielsweise Touchscreens in für sie erreichbarer Höhe 
platziert. Auch der Scanvorgang der Trigger für das Aug-
mented-Reality-Erlebnis auf dem privaten Smartphone 
wurde rollstuhloptimiert konzipiert. Da es ohne akustische 
Signale auskommt, ist es auch für Gehörlose erlebbar.

Indoor gibt es Audio-Unterstützung für Sehbehinderte 
mittels einfacher Einhandhörer. Bei der Auswahl der Ex-
ponate und der Protagonisten sowie ihrer Berufsbilder 
lag ein Schwerpunkt auf Inklusion. Menschen mit Behin-
derung und die von ihnen geschaffenen „bionischen“ 
Prothesen und Hilfsmittel sind Teil der Inszenierung  
faszinierender Berufe mit Greening-Potenzial. 

Die Website mit ihren unterhaltsamen multimedialen 
Storys, weiterführenden Informationen und einer Job-
datenbank mit über 350 grünen Berufen wurde barrie-
refrei angelegt und kann von Menschen mit Behinderun-
gen entsprechend genutzt werden. Alle Links und Bilder 
sind ausführlich beschrieben, sodass Sehbehinderte mit 
den Lesefunktionen ihrer Devices die Website komplett 
rezipieren können.

Mit Blick auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
und eine von tradierten Rollenmustern freie, selbstbe-
stimmte Lebensgestaltung beider Geschlechter folgt die 
Ansprache über alle Kommunikationsebenen dem Kon-
zept des Gender-Mainstreamings.  
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Auf Nachhaltigkeit gebaut:  
Indoor-Baukörper und Ausstattungen
Für die Stelen und Ausstellungsbaukörper der Indoor-Aus-
stellung wurde Fichte als Baustoff gewählt. Als schnell 
nachwachsender Rohstoff stammt sie aus regionaler, hei-
mischer Produktion und ist mit dem FSC-Siegel (bzw. bei 
Dreischichtplatten mit dem PEFC-Siegel) für nachhaltige 
Forstwirtschaft zertifiziert. Für den Möbelbau weist die 
Fichte („Baum des Jahres 2017“) hervorragende Eigen-
schaften hinsichtlich Formstabilität und Gewicht auf. 

Um bei einer Gesamtstärke von zwölf Millimeter die  
notwendige Stabilität und Robustheit bei möglichst 
niedrigem Transportgewicht zu erreichen, haben wir 
eine 3-Schicht-Plattenkonstruktion mit zwei jeweils vier 
Millimeter starken Längslagen und einer Querlage glei-
cher Stärke gewählt. Das Ziel war ein möglichst geringer 
Leimeinsatz und möglichst wenige Leimfugen. Das „In-
nenleben“ der Holzkuben bilden B1-zertifizierte (schwer 
entflammbare) mitteldichte Faserplatten (EGGER MDF 
Flammex E1 CARB2 B). Das Material besteht fast aus-
schließlich aus Zellulose, die aus Holzabfällen gewonnen 
wird. Auch hier war für die Materialentscheidung das Kri-
terium „aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft“ 
und möglichst rückstandslose Holzverarbeitung mit 
entscheidend. Der Lieferant EGGER verarbeitet bevor-
zugt Holz aus zertifizierten Forstgebieten. Alle Holzein-
käufe werden im Rahmen der EUTimberReg und den 
gängigen Forstzertifizierungen überwacht.

Wachsöl statt Lack
Die Oberfläche der Holzkuben haben wir ebenfalls ge-
mäß der Brandschutzklasse B1  behandelt. Dazu wurde 
ein ökozertifiziertes, halogenfreies Flammschutzmittel 
(ECOGARD ® BioPlus) aufgetragen und anschließend 
mit einem geeigneten Wachsöl von einem regionalen 
Naturölhersteller behandelt. Auf diese Weise war ein 
vollständiger Verzicht auf eine Lackversiegelung 
 möglich.

Schriften, Bilder und Farben wurden im Direktdruck-
verfahren aufgebracht. Dabei wird Tinte direkt auf das 
Holz gedruckt und mit UV-Strahlen ausgehärtet. Auf 
diese Weise kann das Bedrucken ohne Einsatz von Lö-
sungsmitteln erfolgen. Trägermaterialien, wie selbst-
klebende Folien mit toxischen Klebern, wurden dadurch 
überflüssig. 

BRÜCKEN INS WAHRE LEBEN
GREEN UP YOUR FUTURE spricht junge Menschen 

dort an, wo sie sich gerne und aus freien Stücken auf-

halten. Überraschende Beispiele aus der Bionik, in-

teraktive Exponate und multimediale Screens schla-

gen dabei die Brücke zu den Lebenswelten junger 

Leute. Alle Touchpoints – analog und digital – verbin-

den sich dabei auf spielerische und angenehme Weise 

mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Botschaften werden direkt aufgedruckt

Alle Module in Leichtbauweise
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Die Aufsteller wurden aus dünnen, elastischen und den-
noch stabilen MDF-Platten auf Zellulosebasis gefertigt. 
Diese Leichtbauweise reduziert das Gesamtgewicht der 
Aufsteller und verringert so den Energieaufwand beim 
Transport.

Die Platten, auf denen die Exponate aus der Bionik ste-
hen, stellen besondere Ansprüche an die Robustheit. 
Hierzu wählten wir ein FSC-Birkensperrholz aus nach-
haltiger finnischer Forstwirtschaft (Hersteller Koskisen 
Oy). Vom Werk aus ist es mit einer Melamin-Harz- 
Beschichtung versehen. Ab Werk beschichtete Platten 
sind hierbei durch den optimierten Fertigungsprozess 
deutlich umweltverträglicher, als wenn diese im La-
ckierraum der Verarbeiter*innen selbst beschichtet 
werden. 

Ökotex-zertifizierte Textilien
Auf die Sitzmodule wurde ein Naturwollfilz aus regiona-
ler Produktion gespannt, die Sitzflächen wurden also mit 
einem ökologisch unbedenklichen, nachwachsenden 
Rohstoff gestaltet.

Die Teppiche als Teil der optischen Führung bestehen 
aus ökotex-zertifiziertem weißem Textil mit einem star-
ken, strapazierfähigen Rücken. Die leuchtenden Farben 
werden hier im Direktdruckverfahren aufgebracht. Da 
wir für die Ausstellung nur vergleichsweise kleine Flä-
chen mit Teppich auszulegen haben, hilft der Direkt-
druck bei einer verschnittoptimierten Bereitstellung 
der benötigten Farbflächen. Für gewöhnlich sind Teppi-
che in Spezialfarben nur in großen Bahnen erhältlich, 

insofern konnten auf diesem Wege erhebliche Einspa-
rungen beim Material bzw. bei der Vermeidung von Ab-
fall erzielt werden. 

Aufgrund ihres hohen Eigengewichts können die Tep-
pichelemente ohne Einsatz von Klebstoff oder Klebe-
bändern verlegt werden. Ihre Robustheit und Farbecht-
heit sind dabei auf eine Lebensdauer über den gesamten 
Ausstellungszeitraum von drei Jahren ausgelegt. 

Bei den Leuchtmitteln kommen lichtstarke und energie-
sparende LED-Leuchten zum Einsatz. Das Ziel: optimale 
Lichtinszenierung bei möglichst niedrigem Stromver-
brauch.

Outdoor-Baukörper und Ausstattungen
Das Outdoor-Konzept basiert auf fünf Portalen und ei-
nem Sitzmodul, die als unbegleitete Exponate im öffent-
lichen (zumeist innerstädtischen Raum) die junge Ziel-
gruppe zu einer multimedialen Online-Entdeckungsreise 
in die Welt der Bionik und zum Greening von Berufen 
einladen. 

Der Anspruch an die Baukörper ist hoch: Sie müssen  
optisch und funktional attraktiv, aus Transportgründen 
in Leichtbauweise ausgeführt, dabei aber form- und 
kippstabil sowie dauerhaft witterungsbeständig sein. 
Das Ziel ist, die angestrebte Funktionalität, maximale  
Sicherheit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, eine 
maximale Ressourceneffizienz und eine Materialbestän-
digkeit möglichst über den gesamten Ausstellungszeit-
raum zu gewährleisten.

Einladung zu interaktiven Entdeckungsreisen

MEHRWERT MIT ZUKUNFT
Die Jobdatenbank von GREEN UP YOUR FUTURE 

umfasst mehr als 350 grüne Jobprofile, Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und Studiengänge mit hohem 

Greening-Potenzial. Sie ermöglicht nicht nur bereits 

vorinformierten Jugendlichen, ein für sie passen-

des grünes Jobprofil zu finden, sondern bietet auch 

 jungen Menschen in der Berufsorientierung eine 

spielerische Möglichkeit einer realistischen Selbst-

einschätzung auf Basis des RIASEC-Interessenmodells.
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Gewichtsreduktion mit Sandwich
Birkensperrholz aus nachhaltiger finnischer Forstwirt-
schaft bringt hierfür die entsprechenden physikalischen 
und gestalterischen Eigenschaften mit. Für den Aufbau 
der 50-Millimeter dicken Portal-Bauteile haben wir eine 
Sandwich-Konstruktion gewählt: außen zweimal 12-Milli-
meter-Wangen und innen eine Leistenkonstruktion. Auf 
diese Weise kann im Innenraum über Hohlräume eine  
signifikante Gewichtsreduktion gegenüber einer Massiv-
holzbauweise erzielt werden. Als Verbindungselemente 
kamen Stahlwinkel zum Einsatz. Auf eine leichtere Alu-
minium-Variante wurde wegen des deutlich schlechte-
ren ökologischen Fußabdrucks von Aluminium bewusst 
verzichtet. 

Um eine möglichst hohe Witterungsbeständigkeit zu er-
zielen, erhielten die Sperrholzoberflächen werkseitig 
bereits Melamin-Harz-Oberflächen. Die Grafiken wur-
den hierauf mit Klebefolie aufgebracht. Um diese mög-
lichst sparsam einzusetzen und dabei dennoch eine ma-
ximal aufmerksamkeitsstarke Fernwirkung zu erzielen, 
wurde die grafische Gestaltung mit Leuchtfarben kom-
biniert. 

Alles ohne Aluminium
Die Verbindung der einzelnen Bauteilelemente erfolgte 
durch Baustahl-Winkel und -Verbinder. Das heißt: maxi-
male konstruktive Sicherheit, minimierter Materialein-
satz und auch hier bewusster Verzicht auf Aluminium.

Die Bodenplatten der Portale wurden ebenfalls aus Bir-
kensperrholz gefertigt. Die Vorteile: nachwachsender 
Rohstoff, Robustheit, Wetterbeständigkeit und hervor-
ragende Möglichkeiten einer Leichtbauverarbeitung. 
Um die Statik und insbesondere die behördlichen Aufla-
gen hinsichtlich einer Windbeständigkeit zu gewährleis-
ten, werden beim Aufbau die Sperrholzbodenplatten mit 
Gehwegplatten aus Beton beschwert. 

Die Markierung des „Grünen Bereichs“, innerhalb des-
sen das Augmented-Reality-Erlebnis möglich ist, erfolgt 
mit Gaffer Tape. Dieses textilbasierte Klebeband kommt 
ohne Aluminium- und Polymer-Inhaltsstoffe aus und 
wird auf Asphalt oder gepflasterten Flächen mit Natur-
kautschuk-Kleber befestigt. Das Material ist im Out-
door-Einsatz farbecht, belastbar, witterungsbeständig 
und weist im Vergleich zu Polymer-Klebebändern besse-
re Recycling-Potenziale auf. Das hat die Materialent-
scheidung deutlich beeinflusst.

Auch die Sitzfläche erzählt die Bionik-Story
Die Sitzfläche des Outdoor-Sitzmoduls besteht aus  
gespannten Seilen, die nach dem natürlichen Vorbild  
eines Spinnennetzes nicht nur die „Bionik-Story“ ideal 
miterzählt, sondern auch eine große Haltbarkeit bei  
minimiertem Materialeinsatz mit sich bringt. Die dazu 
verwendeten Seile entstammen der nachhaltigen Pro-
duktion eines ökoauditierten Spezialherstellers (Edel-
rid). Im Inneren des Sitzmoduls ist eine Brennstoffzelle 

Die Outdoor-Portale sind digital „aufgeladen“ mit Augmented Reality: Freies WLAN bahnt den Weg zum Erlebnis
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integriert. Sie vorsorgt den WLAN-Router der Out-
door-Ausstellung mit sauberer Energie für das Augmen-
ted-Reality- und das darauf aufbauende multimediale 
Storytelling-Erlebnis.

Den Transport vorausschauend mitgedacht
Alle Ausstellungskörper und Exponate der Indoor- und 
Outdoor-Ausstellung sind transport- und verladeopti-
miert geplant. Die Holzmodule können zum Transport 
ineinandergeschoben und somit maximal volumenspa-
rend verpackt und transportiert werden. Die Exponate 
und die Technik sind darin verstaut und so vor Stößen 
und Schäden geschützt. Das Ziel: maximale Transport-
sicherheit und -zuverlässigkeit. Es wird kein unnützes 
Volumen und Verpackungsmaterial transportiert, so-
dass immer entsprechend kleine, emissionsgünstige  
3,5-t-Transportfahrzeuge (anstelle von 7,5-t-Klein-Lkw) 
über den gesamten Ausstellungszeitraum zum Einsatz 
kommen können. Der modulare Aufbau ermöglicht es 
fallweise, dass nicht alle Ausstellungsstücke transpor-
tiert werden müssen. Maximal werden zwei 3,5-t-Fahr-
zeuge benötigt. Bei der Wahl der Fahrzeuge haben 
schadstoff- und emissionsarme Fahrzeuge der Euro -VI-
Klasse Vorfahrt.

Die Tourlogistik der Wanderausstellung wird so konzi-
piert, dass Transportwege zwischen den einzelnen Aus-
stellungen möglichst kurz gehalten und dank entspre-
chender Zwischenlagerungen in nahe gelegenen Depots 
unnötige Fahrkilometer vermieden werden. 

Alle nicht vermeidbaren Emissionen des Projekts werden 
durch naturschutzfördernde Emissionszertifikate (nach 
Goldstandard) vom freiwilligen Markt für CO2-Ausgleich 
kompensiert. Das Sitzmodul wird zum multisensualen Bionik-Erlebnis. Es ist wie 

alle Baukörper transportoptimiert konstruiert



Das Projekt „Grüne Jobs für die Berufswelt von morgen – Vermittlung und Motivation durch Bionik“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für 

nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE” durch das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Für weitere Fragen zur Ausstellung  
kontaktieren Sie uns gern.
Dr. Rainer Erb von BIOKON e.V.:  
rainer.erb@biokon.de
 

Bei Fragen rund um das Thema Greening  
wenden Sie sich an Dr. Heinrich Schneider von  
Green Economy Academy e.V.:  
heinrich.schneider@green-economy-academy.org

Bei Fragen zu Kommunikation, Design und 
Realisierung kontaktieren Sie Tim Grasmann von 
grasundsterne GmbH:
tim.grasmann@grasundsterne.de

Für Fragen zu Ausstellungsdesign, baulicher 
Planung und Umsetzung wenden Sie sich an 
Alexander Striegl von Tulp Design GmbH: 
striegl@tulp.de 


