
 

 

 

 

Nachhaltig in Ausbildung und Beruf 

Werte schaffen. Wissen anwenden. Wandel gestalten 
 

Abschlusstagung der Modellversuche zur „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) 2015 - 2019“ 
 

18. Februar 2019, Berlin, „Forum Factory“  
 

 

Roter Salon: 

Nachhaltigkeitskompetenzen:  

Mehraufwand oder Zukunftsinvestition für Betriebe? 

 

 

 
Es ist kein Geheimnis: Die Welt verändert sich jeden Tag, dazu müssen sich Bildung und Wirtschaft 

verhalten. Was brauchen wir heute, um nachhaltig zu wirtschaften? ‚Nachhaltig‘ bedeutet hier: 

Zukunftsverträglich und verantwortungsvoll. Wer nicht zukunftsverträglich wirtschaftet, bleibt nur 

kurz am Markt. Wer nicht verantwortungsvoll wirtschaftet, gefährdet das Vertrauen seiner 

Mitarbeitenden und Geschäftspartner. Die kurze Antwort ist daher:  

 

Die Förderung von Nachhaltigkeitskompetenzen ist kein unbequemer Nebenschauplatz, sondern eine 

zentrale Investition in die Zukunftsfähigkeit von Betrieben – es lohnt sich heute, in Zukunft, für alle 

Beteiligten. 

 



Doch was genau sind die Kompetenzen, die angehende Fachkräfte jetzt und in naher Zukunft 

benötigen? Der rote Salon „Nachhaltigkeitskompetenzen: Mehraufwand oder Zukunftsinvestition für 

Betriebe?“ ist genau dieser Frage nachgegangen. Dazu wurde er als ein „interaktives Museum“ 

gestaltet, in dem die vielfältigen Ergebnisse der BBNE-Modellversuche der letzten drei Jahre in kurzer 

Zeit zugänglich gemacht wurden. An neun Stationen wurden bezogen auf übergreifende 

Themenbereiche Kompetenzziele und Wissensinhalte, die sich unmittelbar in die Ausbildung 

integrieren lassen, zusammengefasst (s. Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1: Übersicht über BBnE-Themen der Kompetenzförderung  

(aus der BBNE Förderlinie I „Entwicklung von nachhaltigkeitsbezogenen Kompetenzen in kaufmännischen Berufen“) 

 

 

An jeder Station fanden die Teilnehmenden Beispiele aus den Modellversuchen, wie das ganz 

konkret aussehen kann. Zur Orientierung bot der Salon beispielhafte Erkundungsmöglichkeiten an, 

die keine feste Reihenfolge hatten. Je nach Interesse konnten die Teilnehmenden sich ihren eigenen 

Weg durch den Salon bahnen und sich damit einen Überblick über „domänenspezifische 

Nachhaltigkeitskompetenzen in kaufmännischen Berufen“ verschaffen. D.h., es wurde ihnen 

überlassen, eigene Akzente zu setzen und sich intensiv mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.  

 

An einzelnen Stationen konnten die Teilnehmenden dazu Sticker sammeln, um die 

Kompetenzübersicht mit Themen zu füllen und mit anderen die ausgestellten Programmergebnisse 

diskutieren. 

 

Für die Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen in kaufmännischen Berufen und ihre 

Didaktik wird demnächst eine Praxishandreichung über das Bundesinstitut für Berufsbildung 

erscheinen. 



   
 

 

 

Kontakt: 
 

Sören Schütt-Sayed   

 

Universität Hamburg 

Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Sedanstraße 19  

20146 Hamburg  

 

040 42838-3733  

E-Mail: soeren.schuett@uni-hamburg.de 

 

https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew3/berufs-und-wirtschaftspaedagogik 
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