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Als Schlussfolgerung aus dem bisherigen Diskurs werden im Folgenden einige 
Handlungsempfehlungen formuliert, die sich vor allem an die Verantwortlichen 
für die Curriculumentwicklung in der beruflichen Bildung richten. 

 
• Die bildungspolitischen Akteure müssen die mit der BBnE verfolgten 

Ziele klar benennen. Für eine curriculare Verankeru ng der BBnE ist ein 
eindeutiges Votum erforderlich.  

Eine Voraussetzung für die strukturelle Implementierung der BBnE ist zunächst 
einmal, dass sie tatsächlich „gewollt“ wird. Um den hierfür nötigen Konsens zu 
erzielen, sollten keine ideologischen Grundsatzdiskussionen geführt, sondern 
pragmatische Fragen geklärt werden. Die Durchführung von Modellprojekten 
befördert die BBnE; es ist jedoch deutlicher zu bestimmen, wozu die entwickelten 
Innovationen letztlich als „Modelle“ dienen und wie sie – auch strukturell – zur 
Weiterentwicklung der bestehenden Praxis genutzt werden sollen. Hierzu bedarf es 
im Sinne der „Top-down-Strategie“ eines klaren bildungspolitischen Auftrags, zum 
Beispiel des BIBB-Hauptausschusses, zur Implementierung der BBnE. Dieser 
Auftrag ist Voraussetzung für alle folgenden Gestaltungsvorschläge, die eher auf 
eine „Bottom-up-Strategie“ gerichtet sind. 

 

• Die abstrakte Leitidee der nachhaltigen Entwicklung  ist für berufliche 
Arbeits- und Bildungsprozesse zu operationalisieren , um eine Grundlage 
für die strukturelle Verankerung in den Ordnungsmit teln und die 
konkrete curriculare Gestaltung der BBnE zu schaffe n.  

Die unzureichende Implementierung der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung in die 
berufliche Aus- und Weiterbildung ist auch darauf zurückzuführen, dass der 
Nachhaltigkeitsbegriff sehr abstrakt ist und kein eindeutiges Begriffsverständnis 
besteht. Dieses Manko wurde in den Fachgesprächen wiederholt angesprochen. Die 
„Operationalisierungslücke“ erschwert eine Verständigung über die Gestaltung der 
BBnE. Diese Lücke sollte durch eine berufsfeld- oder sektorbezogene 
Konkretisierung geschlossen werden,. Ein erster Schritt kann eine Verständigung auf 
berufsübergreifende Kompetenzziele sein, die sich auf spezifische 
nachhaltigkeitsbezogene Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten beziehen: 

a. Soziale, ökologische und ökonomische Aspekte der Berufsarbeit mit ihren 
Wechselbezügen, Widersprüchen und Dilemmata prüfen und beurteilen, 

b. lokale, regionale und globale Auswirkungen der hergestellten Produkte und 
erbrachten Dienstleistungen erkennen und bei der Arbeit verantwortungsvoll 
berücksichtigen, 
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c. bei der Herstellung von Produkten und der Erbringung von Dienstleistungen 
die damit verbundenen längerfristigen Folgen im Sinne einer nachhaltigen 
Zukunftsgestaltung einbeziehen, 

d. Materialien und Energien in Arbeitsprozessen und den daraus folgenden 
Anwendungen unter den Gesichtspunkten Suffizienz (Notwendigkeit), Effizienz 
(Wirkungsgrad) und Konsistenz (Naturverträglichkeit) einsetzen, 

e. Produktlebenszyklen und Prozessketten bei der Herstellung von Produkten 
und der Erbringung von Dienstleistungen mit einbeziehen. 

 

• Es ist zu entscheiden, auf welcher Zielebene die BB nE verankert werden 
soll, d.h., inwieweit der Nachhaltigkeitsgedanke in  den Curricula als 
übergeordnete „regulative Idee“ beruflicher Bildung  eingefügt und/oder 
an konkrete Arbeitsprozesse angebunden werden sollt e. 

BBnE kann beides sein, ein „Leitziel“ beruflicher Bildung – wie z.B. in den nordrhein-
westfälischen Lehrplänen für die Berufskollegs als „gemeinsame Vorgabe für alle 
Bildungsgänge“ – oder überführt werden in ein „Feinziel“, das die konkrete Fähigkeit 
für eine berufsspezifische Handlungssituation beschreibt - wie beispielsweise in der 
Ausbildungsordnung für Anlagenmechaniker/innen (vgl. Abschnitt 3).. Für eine 
curriculare Verankerung erscheint ein „Sowohl-als-auch“ angemessen. Nachhaltiges 
berufliches Handeln erfordert einerseits ein Bewusstsein der gesellschaftlichen 
Zusammenhänge in die das berufliche Handeln eingebettet ist und liefert damit das 
„Begründungswissen“ für die Berufspraxis. Als Leitidee für das Berufshandeln 
erscheint es daher zweckmäßig, die BBnE als übergreifenden Inhalt, als 
„Strukturelement“ und „Qualitätsstandard“ der Berufsausbildung zu verankern. 
Andererseits realisiert sich BBnE als „Ausführungswissen“ in ganz konkreten 
beruflichen Prozessen und Situationen. Diese Konkretisierung kann curricular im 
Rahmen der sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung erfolgen. Die 
Diskussion darüber, ob die Nachhaltigkeitsidee entweder als curriculares Prinzip oder 
aber in konkreten berufsspezifischen Kontexten zu verankern sei, sollte daher durch 
ein „Sowohl-als-auch“ abgelöst werden. 

 

• Für die Ordnungsmittelarbeit ist ein Instrument zu entwickeln, mit 
dessen Hilfe systematisch nachhaltigkeitsrelevante Inhalte identifiziert 
werden können.  

Der Nachhaltigkeitsgedanke stellt eine didaktische Analysekategorie für die Auswahl 
und Legitimierung von Lerninhalten dar, ähnlich wie z.B. der „Stand der Technik“ 
oder die „Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz“ eines Berufsbildungsinhalts. Die 
Kategorie der Nachhaltigkeit fokussiert auf langfristige und überregionale 
Folgewirkungen beruflicher Handlungen. Bei der Festlegung der Ausbildungsinhalte 
können die beruflichen Handlungsfelder systematisch daraufhin untersucht werden, 
in welchen Situationen beispielsweise Entscheidungen  

- über die Nutzung von Ressourcen (Rohstoff, Energie, Kapital),  
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- über den Eintrag von Stoffen in die Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden),  
- über die Lebensdauer von Produkten,  
- über die Wiederverwendbarkeit oder Entsorgung von Werkstoffen, 
- über die Fairness von Wettbewerbsbedingungen und Handelsbeziehungen, 
- über gesellschaftlich bedeutsame Wirkungen des Berufshandelns 
- …  

getroffen werden. Solche nachhaltigkeitsrelevanten Handlungssituationen sollten in 
einem (überschaubaren und leicht zu handhabenden) Katalog aufgeführt werden, der 
im Zuge der Entwicklung von Ausbildungsrahmenplänen jeweils systematisch 
„abgearbeitet“ werden kann. Hier kann das am Beispiel der 
Gemeinschaftsverpflegung praktizierte Vorgehen im Modellversuch 
„Rahmencurriculum für das Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft“ als Vorbild 
auch für andere Berufsfelder herangezogen werden. 

 
• Die Formulierung nachhaltigkeitsbezogener beruflich er Qualifikationen 

soll sich an den Kompetenzbeschreibungen des Deutsc hen 
Qualifikationsrahmens orientieren. 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) gibt für einzelne Bildungsgänge an, was 
die Inhaberin oder der Inhaber einer Qualifikation weiß, versteht oder in der Lage ist 
zu tun. Die anerkannten Ausbildungsberufe sind in der Regel auf der Niveaustufe 4 
des DQR verortet. Die Beschreibung dieser Niveaustufe entspricht bereits in vielen 
Punkten den Formulierungen einer nachhaltigkeitsbezogenen Gestaltungskompetenz 
(vgl. Abschnitt 4.2).  

Die im DQR genannten Kompetenzen, wie die Beurteilung von 
Handlungsalternativen und Wechselwirkungen, die Mitgestaltung von 
Arbeitsumgebungen oder die Reflexion und Verantwortung der gesetzten 
Arbeitsziele sind in ihrer Ausrichtung unspezifisch. Im Rahmen der BBnE wären 
diese Kompetenzen auf die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung hin zu 
spezifizieren. 

 
• Für die Umsetzung der Leitidee in der Berufsbildung spraxis ist eine 

Qualifizierungsoffensive für das Berufsbildungspers onal zu initiieren.  
 

Die Erfahrungen aus der Einführung anderer curricularer Innovationen, wie zum 
Beispiel des Prinzips der Handlungsorientierung oder des Lernfeldkonzepts zeigen, 
dass neue curriculare Leitgedanken nicht einfach „verordnet“ werden können. Von 
entscheidender Bedeutung sind die Fähigkeit und Bereitschaft der mit der 
Umsetzung beauftragten Personen. Von daher sind die Bedenken, die in den 
Fachgesprächen hinsichtlich einer möglichen Überforderung des 
Ausbildungspersonals geäußert wurden, berechtigt. Es bedarf vieler begleitender 
Maßnahmen, wie der Fortbildung des Ausbildungspersonals, der Entwicklung 
didaktischer Materialien, der Neukonzipierung von Prüfungen etc. 
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• Die Umsetzung nachhaltigkeitsorientierter Inhalte u nd Curricula sollte 
modellhaft erprobt und wissenschaftlich evaluiert w erden.  

Für die Curriculumarbeit vor Ort sowie deren Umsetzung und Erprobung müssen 
Freiräume geschaffen und die dabei gewonnenen Erfahrungen systematisch 
ausgewertet werden. Die im Rahmen der Fachgespräche vorgestellten Ergebnisse 
aus Modellprojekten zeigen die Potenziale dieses wichtigen Instruments der 
Berufsbildungsforschung.  Eine erste Aufgabe wissenschaftlicher Begleitung kann 
darin bestehen, „Gelingensbedingungen“ aus den vergangenen 
Innovationsprozessen abzuleiten und auf dieser Grundlage den Umsetzungsprozess 
formativ zu evaluieren. Die Erfahrungen mit diesen Gelingensbedingungen und die 
erfolgreichen Umsetzungsbeispiele sind in Form von BBnE-Gestaltungshilfen 
aufzubereiten und in Netzwerken zu verbreiten. 

 

• Eine strukturelle Implementierung ist mit der Veran kerung der BBnE in 
Ausbildungsordnungen und Lehrplänen noch nicht abge schlossen. Es 
müssen berufsbezogene Handreichungen für das Bildun gspersonal 
entwickelt werden. 

Um in der Bildungspraxis handlungswirksam zu werden, ist dem 
Berufsbildungspersonal an Beispielen aufzuzeigen, wie BBnE konkret im 
Ausbildungsalltag umgesetzt werden kann. Hierzu eignet sich insbesondere die 
BIBB-Publikationsreihe „Ausbildung gestalten“. Als Vorbild können die 
„Umsetzungshilfen und Praxistipps“ für den Beruf „Fotograf/Fotografin“ dienen, in 
denen der Nachhaltigkeitsgedanke und die Ziele der BBnE erläutert sowie konkrete 
Hinweise für die Ausbildungspraxis gegeben werden und auch Verbindungen 
zwischen einzelnen Berufsqualifikationen und der BBnE hergestellt werden (s. 
Anhang 1). In ähnlicher Weise kann die BBnE regelhaft in den Begleitmaterialien für 
alle neugeordneten Berufe verankert und mit berufsspezifischen Beispielen versehen 
werden.  
 
Eine strukturelle Implementierung der BBnE bietet für die berufliche Bildung die 
Chance zu einer permanenten Innovation, die nicht allein von äußeren Bedingungen 
getrieben wird und im Nachgang auf Veränderungen reagiert, sondern proaktiv 
Berufsbildung und -arbeit im Sinne einer wünschenswerten Zukunft mitgestaltet. Dies 
ist schließlich das Ziel von Bildung überhaupt.  


