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Der Förderschwerpunkt  
„Berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“
aus Sicht der Fachlichen und Wissenschaftlichen Begleitung

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) för-
derte im Zeitraum von 2010 bis 2013 sechs Mo-
dellversuche im Förderschwerpunkt „Berufliche 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“. Im 
Rahmen der zweiten Hälfte der UN-Dekade „Bil-
dung für eine nachhaltige Entwicklung“ (2005-
2014) stellte das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung dafür insgesamt drei Millionen 
Euro zur Verfügung. Damit unterstützt das BMBF 
die zentrale Forderung der UN-Dekade nach einer 
Verankerung des Leitbildes einer nachhaltigen 
Entwicklung in den nationalen Bildungssystemen 
für den Bereich der Berufsbildung.

Der beruflichen Aus- und Weiterbildung kommt 
hierbei eine Schlüsselrolle zu, denn die Umgestal-
tung der Arbeits- und Lebenswelt im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung erfordert auch ein neu-
es Verständnis von Wirtschaften, da ökonomische, 
ökologische und soziale Entwicklungen für die Si-
cherung der Lebensgrundlagen nicht voneinander 
zu trennen sind. Bei der Umsetzung der Leitidee 
sind Arbeits- und Geschäftsprozesse in der Wert-
schöpfungskette ebenso in Betracht zu ziehen wie 
regionale und lokale Netzwerke und Lernortko-
operationen, so die Förderrichtlinie des Förder-
schwerpunkts vom 30. März 2010.

Schwerpunkte und Arbeitsweise der  
Modellversuche

Die Modellversuche entwickelten Lösungskonzep-
te für die Gestaltung und Weiterentwicklung der 
Berufsbildung in den Branchen: 

 3 Metall / Elektro mit Schwerpunkt „Erneuerbare 
Energien“

 3 Bauen und Wohnen

 3 Chemie

 3 Ernährung 

Die Modellversuche haben interdisziplinär ge-
arbeitet und damit eine Verzahnung im Berufs-
bildungssystem und Schnittstellen zu anderen 
Bildungsbereichen hergestellt. Es wurden vier Ver-
bundprojekte mit einer Laufzeit von 36 Monaten 
und zwei Einzelprojekte von 24- bzw 36-monati-
ger Dauer durchgeführt.

Die Verbundprojekte zeichnen sich dadurch aus, 
dass Partner aus verschiedenen Bildungsbereichen 
und Ebenen der Berufsbildung wie Berufsschulen, 
Bildungsträger und Universitäten sowie Unter-
nehmen bei der Projektumsetzung zusammenar-
beiteten. Die Verbundprojekte beinhalten einen 
starken regionalen Bezug. Sie haben neben der 
Entwicklung einzelner Aus- und Weiterbildungs-
module eine Umsetzung dieser Bildungsangebote 
vor Ort geleistet, die dauerhaft mit Projektpart-
nern und Verantwortlichen in der Region nach 
Projektende fortgeführt wird.

Ergebnisse und Transfer der Modellversuche

Interessante Ansätze und Konzepte zur Innovati-
on und Modernisierung der Berufe im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung sind durch die Modell-
versuche im Förderschwerpunkt entstanden.

Die Projekte haben für die nachhaltige Entwick-
lung innerhalb der Berufsfelder innovative Ergeb-

Strategische Ziele der UN-Dekade zur Umset-
zung einer nachhaltigen Entwicklung

 3 Weiterentwicklung und Bündelung der Ak-
tivitäten sowie Transfer guter Praxis in die 
Breite.

 3 Vernetzung der Akteure der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung

 3 Verbesserung der öffentlichen  
Wahrnehmung

 3 Verstärkung internationaler Kooperation
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nisse auf verschieden Ebenen (Makro, Meso, Mikro) 
im Berufsbildungssystem produziert: 

 3 Qualifikationsanforderungen identifiziert und 
analysiert,

 3 Curricula entwickelt,

 3 sowie Lernmodule für den Ausbildungsprozess 
formuliert.

Im Bereich der Metall-/Elektroberufe sind wichtige 
Grundlagen für die Ordnungsarbeit entstanden. Für 
ein neues Berufsbild zur/zum Fachexpertin / Fach-
experten bei Montage, Inbetriebnahme und Service 
von Offshore-Windenergieanlagen wurden Kern-
arbeitsprozesse erforscht und definiert. 

Im Bereich der Elektromobilität und Erneuerbaren 
Energien stellt eine Informationsplattform erstmalig 
alle Aus- und Weiterbildungsangebote dar und gibt 
so den Nutzern Orientierung für ihre Qualifizierung.

Für die neuentwickelte, kammerzertifizierte  Fort-
bildung „Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz“ startet mittlerweile der dritte 
Lehrgang, der sehr gut von Teilnehmenden diverser 
Berufe angenommen wird.

Im Berufsfeld Ernährung wurde anhand von Krite-
rien einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung 
ein umfassendes Rahmencurriculum für Ernährungs- 
und Hauswirtschaftsberufe entwickelt, das diese Be-
rufe inhaltlich  modernisiert. Es zeigt Ansatzpunkte 
für die Ordnungsarbeit auf und gibt thematische An-
regungen für die praktische Umsetzung.

Im Bereich Chemie sind praktische Handreichungen 
für den Aus- und Weiterbildungsprozess entwickelt 
worden. Sie bieten insbesondere dem Aus- und Wei-
terbildungspersonal zahlreiche Anregungen zur 
Umsetzung in der Praxis. Somit wird das Bildungs-
personal in den Diskurs um nachhaltige Entwicklung 
in der Berufsbildung eingebunden und mit Materi-
alien ausgestattet, um in Zukunft  als Multiplikator 
zu wirken.

Im Bereich Bauen und Wohnen wurden die Schnitt-
stellenkompetenz und die Verzahnung der Gewerke 

hinsichtlich energieeffizienten Bauens neu herausge-
arbeitet. Auf dieser Grundlage wurden neue Lernmo-
dule entwickelt, die Aspekte der nachhaltigen Ent-
wicklung thematisieren und insbesondere auf eine 
Verbesserung der Qualität der Bauausführung zielen.
Den Modellversuchen ist es durch diverse Veranstal-
tungen und Aktivitäten vor Ort oder bundesweit 
und durch zahlreiche Publikationen von Projekt-In-
fobriefen bis zu Fachartikeln für Praxis und Wissen-
schaft gelungen, das abstrakte Thema „Nachhaltige 
Entwicklung“ zu kommunizieren und zu verbreiten. 
Sie haben für ihre Berufsfelder anschaulich und kon-
kret aufgezeigt, wie nachhaltige Entwicklung in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung umgesetzt wer-
den kann.

Einige Projekte sind zudem als UN-Dekade-Projekte 
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ im Be-
reich der Berufsbildung ausgezeichnet worden.

Die in den Modellversuchen entstandenen Produk-
te und Materialien sind sowohl in Handreichungen 
oder Buchpublikation als auch auf den Projekt-Web-
sites und zudem auf den Seiten des BIBB (Nachhaltig-
keit und FORAUS) als auch beim Deutschen Bildungs-
server abrufbar.

Wissenschaftliche Begleitung

Das BIBB hat für das Förderprogramm „Berufliche 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (BBnE) 
eine externe wissenschaftliche Begleitung beauf-
tragt. Deren Aufgabe ist es, die Projekte bei der Er-
probung, Implementierung und Verstetigung beruf-
licher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen und den Transfer in die Referenzsyste-
me Berufsbildungspolitik, Berufsbildungsforschung 
und Berufsbildungspraxis zu fördern. Hierzu sind die 
Ergebnisse aus den Projekten zu analysieren, zu sys-
tematisieren und zu dokumentieren. Ferner sind die 
Ergebnisse durch kontinuierliche Beratung und re-
gelmäßige Treffen projektspezifisch und -übergrei-
fend zu kommunizieren und wechselseitig nutzbar 
zu machen. Förderliche und hinderliche Rahmenbe-
dingen der Projektarbeit sind zu identifizieren und 
Maßnahmen zur Erreichung der Vorhabensziele zu 
ergreifen.
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Diese Aufgabe teilen sich das Institut für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik der Universität Hamburg, das 
im Wesentlichen für die unterstützende Begleitung 
der Projekte zuständig ist, und das ICON Institut 
Köln, dessen Schwerpunkt es ist, mit Hilfe eines in-
ternetbasierten Monitoringsystems den Stand der 
Projektarbeit zu erfassen und hinsichtlich der ange-
strebten Ziele zu bewerten.

Aufgaben – Ziele – Vorgehensweise

Die wissenschaftliche Begleitung unterstützt die 
einzelnen Projekte in ihren spezifischen Fragestel-
lungen und Aufgaben und klärt darüber hinaus ge-
meinsame Anliegen. Dabei werden die in der Abbil-
dung dargestellten vier Hauptziele verfolgt.

Das Beratungskonzept der wissenschaftlichen Be-
gleitung umfasst Vor-Ort-Besuche, Teilnahme an 
Projektveranstaltungen, Organisation von Work-

shops und Tagungen sowie die Unterstützung bei 
der Projektberichterstattung. Im internetbasier-
ten Monitoringsystem dokumentieren die Projekte 
selbst ihre Ziele und Arbeitsschritte sowie die jewei-
ligen Arbeitsstände. Auf dieser Basis erfolgt zeitnah 
eine Rückmeldung an die Projekte. 

Ergebnisse und Erkenntnisse

Ausgehend von dem formulierten Bedarf der Projek-
te hat die wissenschaftliche Begleitung didaktische 
Leitlinien für die Implementierung der Leitidee der 
nachhaltigen Entwicklung in die berufliche Bildung 
formuliert, die den Projekten bei ihren eigenen 
Überlegungen Anregungen geben sollen. Ausgangs-
punkt dafür war das Problem, dass die bisher vor-
liegenden Ansätze und Kompetenzbeschreibungen 
nachhaltiger Berufsbildung weitestgehend abstrakt 
sind, BBnE aber an ganz konkrete Aufgaben und 
Kompetenzen anknüpft. 

Weiterentwicklung und 
Sicherung der Quaität

Wissensvernetzung

Koproduktive
Erkenntnisgewinnung

Wissen(schafts)-
transfer

insbesondere unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit

Unterstützung der Projekte bei der Umsetzung 
und Verstetigung von Zielen und Handlungskonzepten

Einbezug pluraler Interessen und Akteure 
in Prozesse(n) der Aus- und Weiterbildungspraxis 
und der Berufsbildungsforschung

Verzahnung von Entwicklungs- und Forschungsprozessen, 
Wissensgenerierung

Reflexive Haltung und Pendeln zwischen Feldnähe 
und wissenschaftlicher Distanz

Verankerung von erprobten Bildungsinnovationen 
und Erkenntnissen in Arbeitsprozesse und Berufsbildungspraxis
 
Ergebnisse und Erkenntnisse 
sollen nachhaltig nutzbar gemacht werden
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Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung wird hier 
verstanden als eine Art „regulative Idee“ für die 
didaktische Planung, die als Orientierung dient, al-
lerdings kaum in einem deduktiven Verfahren für 
Lehr-/Lernprozesse operationalisiert werden kann. 
Die Funktion der jeweiligen Berufsarbeit für eine 
nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung muss – 
wie in den Projekten – domänenspezifisch und an 
konkreten Arbeits- und Geschäftsprozessen ausgear-
beitet und für berufliche Bildungsprozesse aufberei-
tet werden. 

Transferaktivitäten

Hinsichtlich des Ergebnistransfers stellt die Öffent-
lichkeitsarbeit eine wichtige Aufgabe des Verbundes 
dar. Dazu gehören die Mitwirkung an der Konzep-
tion, Durchführung und Organisation von Veran-
staltungen und themenzentrierten regionalen und 
überregionalen Workshops. 

Speziell für den Transfer der Projektergebnisse ha-
ben das BIBB und die wissenschaftliche Begleitung 
am 28. Mai 2013 im Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung in Berlin die Tagung „Fit für die 
Zukunft“ veranstaltet und moderiert. An dieser Ver-
anstaltung nahmen zahlreiche Vertreter aus den Be-
reichen Berufsbildung, Wirtschaft und Politik teil. Die 
Projekte hatten auf dieser Tagung die Gelegenheit, 
ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

In branchenspezifischen Work-
shops wurde herausgearbeitet, 
wie ein nachhaltiger Transfer 
der Projektergebnisse über den 
Modellversuchszeitraum hinaus 
gelingt. Verlauf und Ergebnisse 
der Tagung sind auf den Inter-
netseiten des BIBB ausführlich 
dokumentiert1.

Die wissenschaftliche Beglei-
tung hat den Förderschwer-
punkt BBnE auch auf internati-
onalen wissenschaftlichen Kon- 
gressen vorgestellt. So war die 
wissenschaftliche Begleitung 
2013 mit zwei Vorträgen über 
BBnE beim weltweit bedeu-
tendsten und größten erzie-

hungswissenschaftlichen Kongress, der European 
Conference on Educational Research (ECER) in Istan-
bul, präsent. 

Darüber hinaus unterstützt die wissenschaftliche Be-
gleitung die Projekte beim Ergebnistransfer, indem 
sie teils selbst Projektergebnisse in einschlägigen 
deutschen Fachzeitschriften der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik publiziert und über den Förder-
schwerpunkt informiert.

1 Online: http://www.bibb.de/de/64890.htm 
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Entwicklung, Implementierung und Evaluation  
eines Fortbildungsgangs zum / zur „Fachwirt/-in  
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (HWK)“

Ausgangslage

Mit dem sukzessiven Ausstieg aus der Kernkraft 
bis zum Jahr 2022, dem Ausbau regenerativer 
Energieanteile und umfassenden Energieeffizi-
enzprogrammen ist eine grundlegende Transfor-
mation der Energiewirtschaft beschrieben. Die 
schrittweise Ablösung traditioneller Strom- und 
Wärmeerzeugung in zentralen Kraftwerken durch 
eine dezentrale Energieerzeugung mit verschie-
denen Anlagen sowie eine Energieverteilung über 
Smart-Grids mit einer konsequenten Integration 
sämtlicher Verbraucherstellen bzw. Abnehmer 
verdeutlichen, dass die Energieversorgung und 
-nutzung nicht mehr alleinige Arbeitsfelder von 
Energieversorgern und Großkonzernen im Kraft-
werksbau sind. 

Vielmehr sind industrielle Produzenten und Pro-
duzenten moderner Energietechnik, Handwerks-
betriebe, Planungsbüros und verschiedenartige 
Energiedienstleistende (u. a. in der IT-Branche), 
insbesondere aus dem Kreis der kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (KMU), umfassend 
in die Energiewende eingebunden. Die Transfor-
mation der Energiewirtschaft verspricht diesen 
Betrieben neue rentable Geschäftsfelder und den 
Beschäftigten überaus gute berufliche Entwick-
lungschancen. Zugleich resultieren hieraus erheb-
liche Konsequenzen für Beruf und Arbeit, da sich 
in den aufstrebenden energiebezogenen Bran-
chen von Industrie, Handwerk und Dienstleistung 
vielfältige und vielversprechende berufliche Ent-
wicklungschancen ergeben. Gleichwohl bestehen 
qualitative und quantitative Fachkräftebedarfe 
und damit Notwendigkeiten, adäquate Qualifizie-
rungsstrategien und berufliche Bildungsangebote 
zu initiieren.

Allein mit eng zugeschnittenen und ad hoc initi-
ierten Qualifizierungsmaßnahmen wie Hersteller-
schulungen, Trainings on the job oder Akzentuie-
rungen in der Erstausbildung (z. B. im Rahmen der 

Lernfelddidaktik oder durch Zusatzqualifikatio-
nen) wird die berufliche Bildung den Anforderun-
gen der Energiewende kaum ausreichend wirksam 
begegnen können. Vielmehr sind ganzheitliche 
und systemische Angebote aus dem Bereich der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung gefragt, wie 
sie analog im hochschulischen Sektor entwickelt 
werden. Deshalb gilt es, konkrete Möglichkeiten 
zur Mitgestaltung tragfähiger Entwürfe für eine 
strukturelle Energiewende aufzuzeigen. So sind 
bildungspolitische Anpassungen im Bereich der 
Fort- und Weiterbildungslandschaft vorzuneh-
men, um Fachkräfte im Zuge der fortschreitenden 
Globalisierung sowie der technischen Entwicklun-
gen auf dem Markt der erneuerbaren Energien 
und der Energieeffizienz kompetent fortzubilden.

Diesem Anliegen einer beruflichen Bildung für 
eine nachhaltige Energiewirtschaft widmet sich das 
Verbundprojekt der Universität Oldenburg (Fach-
gebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik) und 
des Bundestechnologiezentrums für Elektro- und 
Informationstechnik e. V. mit der Entwicklung, Im-
plementierung und Evaluation eines Fortbildungs-

Infoblatt November 2013
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gangs zum/zur „Fachwirt/-in Erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz (HWK)“. Die Teilnehmenden 
der Fortbildung erwerben hier kaufmännisches und 
technisches Strukturwissen sowie Kompetenzen zur 
systemischen Vernetzung erneuerbarer Energien und 
Energieeffizienz in handwerklichen Projekten und 
werden somit zur Mitgestaltung energierelevanter 
Zukunftsmärkte befähigt. Das Fortbildungskonzept 
trägt damit zur konkreten Umsetzung und prakti-
schen Gestaltung der Energiewende bei.

Netzwerke – Kooperationen

Die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit der Handwerkskammer Oldenburg (HWK) 
ist ein elementarer Erfolgsfaktor für das Vorhaben. 
Besonders in der Entwicklungsphase der Prüfungs-
ordnung unterstützte die Kooperation die erfolgrei-
che Implementierung des Fortbildungsgangs. Durch 
den Erlass der Fortbildungsprüfungsordnung nach 
§42a der Handwerksordnung ist zudem durch die 
HWK die Grundlage zur Verstetigung und Verbrei-
tung des Fortbildungskonzepts gelegt worden. Die 
Prüfungsordnung des Fortbildungsgangs ist seit der 
Veröffentlichung vom 22. März 2012 in Kraft. Somit 
besteht für die Teilnehmenden nach Abschluss der 
Fortbildung die Möglichkeit, eine zertifizierte Prü-
fung bei der HWK Oldenburg abzulegen.

Fortbildungskonzept in der Praxis 

Das Bundestechnologiezentrum für Elektro- und 
Informationstechnik e. V., als durchführende Insti-
tution der Fortbildung, ist als Kompetenzzentrum 
für Gebäudetechnik und Gebäudeautomatisierungs-
technik in das KOMZET-Netzwerk (Kompetenz-
zentrum) eingebunden. Die Netzwerkpartner des 
KOMZET ermöglichen es, dass einzelne inhaltliche 
Bausteine der Fortbildung zum/zur „Fachwirt/-in Er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz (HWK)“ 
von spezialisierten Dozentinnen und Dozenten ein-
zelner Kooperationspartner gelehrt werden. 

Steuerungsgruppe als kritisches Korrektiv

Die Projektplanung hat zur Qualitätssicherung die 
Initialisierung einer Steuerungsgruppe vorgesehen, 
die dem Projekt und den handelnden Akteurinnen 

und Akteuren über den gesamten Projektzeitraum 
beratend zur Seite steht. Zur Steuerungsgruppe ge-
hören Projektvertreter/-innen und externe Berufsbil-
dungsakteurinnen und -akteure aus allen relevanten 
Bereichen (BIBB, HWK, KMU & Großunternehmen, 
Schule/Studienseminar). Durch die frühzeitige Einbe-
ziehung der relevanten Berufsbildungsakteurinnen 
und -akteure konnte das Projekt die Standpunkte 
und Anforderungen aller Beteiligten in der Entwick-
lung des Curriculums berücksichtigen.

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Es zeigte sich, dass fundiert ausgebildete Mitarbei-
ter/-innen Kundinnen und Kunden informieren und 
beraten, Prozesse planen und projektieren, Maß-
nahmen durchführen und überwachen, umfassende 
energiewirtschaftliche Konzepte vermarkten sowie 
Geschäftsfelder entwickeln können (vgl. Abb. 1).

Auf diese Handlungsfelder bezogen wurde ein Tä-
tigkeits- und Kompetenzprofil entwickelt und in en-
ger Zusammenarbeit mit der HWK Oldenburg in die 
Konzeption des Fortbildungsgangs zum/zur „Fach-
wirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
(HWK)“ überführt. Ordnungspolitisch gliedert sich 
der entwickelte Fortbildungsgang als Aufstiegsfort-
bildung zwischen der Ausbildungsebene und der 
Meister/-innen-Ebene im Handwerk ein. Die Fortbil-
dung richtet sich primär an Gesellinnen und Gesel-
len aus dem gebäudebezogenen Handwerk sowie 
Betriebseigner/-innen und orientiert sich an ihren 
beruflichen Praxisanforderungen.

Modulares, generalistisches Fortbildungskonzept

Statt domänenspezifischer und relativ eng gezoge-
ner Qualifikationsprofile wird in dem modularen 
Fortbildungskonzept (vgl. Abb. 2) das für die Ener-
giewende notwendige berufsfeldübergreifende un-
ternehmerische Denken und Handeln in vernetzten 
Arbeitsprozessen befördert. Das Konzept wird damit 
der hohen Relevanz von Schnittstellenkompetenz 
gerecht, die sich als ein Ergebnis aus der Studie ab-
leiten lässt. Die Fortbildung qualifiziert aufgrund des 
generalistischen Konzepts für unterschiedliche be-
triebsinterne als auch außerbetriebliche Tätigkeits-
felder der handwerklichen Konzeptionierung und 
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Gestaltung von Energieversorgung und -nutzung im 
Kontext von Bauen, Wohnen und Mobilität. Diffe-
renzierte inhaltliche Pflicht- und Wahlpflichtmodule 
ermöglichen eine aufgrund unterschiedlicher Tätig-
keitsbereiche der Unternehmen oder individueller 
Interessen der Teilnehmer/-innen gezielte und be-
darfsgerechte Fortbildung.

Bedarfsgerechte Fortbildung durch Pflicht- und 
Wahlmodule

Die Fortbildung umfasst sieben Pflichtmodule, die 
teilweise inhaltlich aufeinander aufbauen und in ei-
ner festen Reihenfolge angeboten werden. Neben 
thematischen und methodischen Grundlagen wer-
den zunächst basale Kompetenzen in den Bereichen 
der Elektrotechnik und SHK-Anlagenmechanik be-
fördert. Darüber hinaus werden in der Fortbildung 
kaufmännische Inhalte thematisiert und technische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem Bereich der 
Energieeffizienz behandelt. Ein Modul zu den diffe-

renzierten erneuerbaren Energieträgern gibt einen 
generalistischen und fachübergreifenden Überblick 
über die verschiedenen Techniken. In einem Ab-
schlussmodul werden die im Vorfeld behandelten 
theoretischen und praktischen Lerninhalte in einen 
übergreifenden Kontext zusammengeführt.

Neben diesem Pflichtblock werden Wahlmodule zu 
den einzelnen erneuerbaren Energieträgern ange-
boten, die sich jeweils vertiefend mit den verschie-
denen Formen auseinandersetzen. Die Beförderung 
der Kompetenzen erfolgt in allen Modulen hand-
lungsorientiert entlang unterschiedlicher Fallstudien 
und nimmt Bezug auf die realen Arbeitstätigkeiten 
der Teilnehmenden.

Kaufmännisches und technisches Wissen werden 
systemisch befördert

Kennzeichnend für das Aufgabenspektrum in der 
Energiewende ist das Systematisieren von Zusam-

informieren und 
beraten

planen und 
projektieren

vermarkten u. Geschäfts-
     felder entwickeln

durchführen und    
    überwachen

Schlüsselkompetenzen
- Schnittstellengestaltung
- Führung und Management
- selbstständiges Lernen
- Kommunikation
- Planung

Wirtschaftsbezogene Kompetenzen
- Förderrichtlinien
- Gesetze und Verordnungen
- Finanzierungspläne
- Qualitätsmanagement
- Vertrieb und Marketing

Energieträgerbezogene Kompetenzen
- grundlegende Fachkenntnisse über
  Energieträger und -netz

Technische Kompetenzen
- Grundkenntnisse in Gebäudetechnik, -ma-
  nagement, -sanierung, -automatisierung, 
  -hülle, Wirkungsweisen der Technik, Ma-
  schinenbau, Speichertechnologie, Glas-
  fasertechnik, SHK, Elektrotechnik, Anlagen-
  berechnung
- gewerkeübergreifende handwerkliche
  Kenntnisse und Fertigkeiten (insb. SHK und 
  Elektro)

Energiesystembezogene Kompetenzen
- Energieeffizienz
- CO2-Berechnungen
- Planung bzw. Analyse von Gebäuden
- Energie- und Lastmanagement
- Stromhandel
- Zukunft der Energiesysteme

Abbildung 1: Mögliches Kompetenzprofil zur Gestaltung der Energiewende
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menhängen zwischen den unterschiedlichen Tech-
nologien der erneuerbaren Energien, der Energie-
speicherung und Maßnahmen der Energieeffizienz. 
Zudem ist vor allem die Vernetzung, Koordinierung 
und das ganzheitliche Management energiewirt-
schaftlicher, speziell handwerklicher, Projekte zen-
tral für die energiewirtschaftlichen Tätigkeitsberei-
che. Die Fortbildung befördert folglich integrativ 
praxisorientiertes kaufmännisches und technisches 
Strukturwissen. Zudem werden Fähigkeiten zum 
Schnittstellenmanagement in der gesamten Wert-
schöpfungskette der Energieversorgung und -nut-
zung, insbesondere an den Knotenpunkten zwischen 
den Gewerken der Elektrotechnik und der SHK-Anla-
genmechanik, ebenso weiterentwickelt wie Kompe-
tenzen zur fachlich fundierten und bedarfsorientier-
ten Umsetzung von Vermarktungsstrategien „aus 
einer Hand“.

Die bundesweit einmalige Fortbildung ist am Bun-
destechnologiezentrum für Elektro- und Informa-
tionstechnik e. V. in Oldenburg zwischen Mai 2012 

und April 2013 mit 15 Teilnehmenden in einem Pi-
lotdurchgang erfolgreich durchgeführt worden. Die 
Maßnahme weist einen Umfang von 412 Stunden 
bei einer Gesamtdauer von rund 11 Monaten auf, 
wobei ca. 300 Stunden als Präsenzseminar angebo-
ten wurden. Sie richtet sich primär an Fachkräfte aus 
der Elektrobranche und der Branche der Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik, soll sich aber ebenso an 
benachbarte Berufsgruppen wenden, die in verbun-
denen Wirtschaftszweigen tätig sind. Als Vorausset-
zung zur Fortbildungsprüfung bedarf es seitens der 
Teilnehmenden einer Ausbildung und einer mindes-
tens zweijährigen Berufserfahrung.

Nutzen – Effekte

Die Teilnehmenden des ersten Durchlaufs weisen 
äußerst differenzierte Berufsbiografien auf. Ver-
treten sind sowohl das klassische Elektrohandwerk, 
Energieversorger, Energiehandel, Energieeinkauf, 
Energiedienstleistende (Anlagenbetreuung sowie  

Pflichtmodule

Wahlmodule im Bereich der Erneuerbaren Energien

Marketing &
Absatz-
prozesse

Finanzierung
& Kalkulation

Projekt-
management

Energie-
wirtschaft

Führungs-
kompetenz

Rechtliche
Grundlagen

Kaufmännische Inhalte

Antriebs-
technik KWK CO2- Check

Energie-
speicherung

E-Mobilität

Bauphysik/
Gebäudehülle

Gebäude-
automation

Beleuchtungs-
technik

Versorgungs-
technik

Erneuerbare Energien

Photovoltaik Solarthermie

BiomasseWindenergie

Geothermie
Brennstoff-

zelle

Abschlussmodul

Solarthermie /
Photovoltaik

Geothermie /
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Windenergie Biomasse

Methodische Grundlagen/
Präsentationstechniken

Thematische Einführung
Elektrotechnik
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Energieeffizienz
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Abbildung 2: Modulares Fortbildungskonzept 
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Sicherheitsprüfungen) als auch das Investitions- und 
Finanzmanagement von energiewirtschaftlichen 
Projekten.

Die Heterogenität der Berufsbiografien spiegelt sich 
ebenso in den beruflichen Tätigkeiten wider, in wel-
che die Teilnehmenden ihre energiewirtschaftliche 
Expertise einbringen möchten: Kundenberatungs- 
und die anschließenden Leistungserstellungsprozes-
se im Handwerk und im Vertrieb sollen von einer 
bisher stark gewerkespezifischen Sichtweise auf eine 
ganzheitliche, gewerkeübergreifende Sichtweise 
umgestellt werden. Die Wertschöpfungskette der 
Energieversorgung und -nutzung soll zudem als voll-
ständiges, zusammenhängendes System in den Blick 
genommen werden.

Gleichwohl lassen sich aber auch Berufsbiografien 
unter den Teilnehmenden finden, die die nachhal-
tige Energiewirtschaft als eine künftige Profession 
für sich entdecken und einen Entrepreneurship-Geist 
entwickeln. Die im zweiwöchentlichen Turnus wie-
derkehrenden Präsenzblöcke führten zu einer ver-
stärkten Vernetzung, die auch auf die Verstetigung 
und Verbreitung des Fortbildungskonzepts positive 
Auswirkungen hat. Die umfassende Kompetenzent-
wicklung der Teilnehmenden in den Bereichen der 
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz 
wird somit einem großen zukünftigen Adressaten-
kreis zukünftiger Fortbildungsgänge präsentiert. 
Eine von den Teilnehmenden entwickelte und instal-
lierte Homepage verweist auf die Kompetenzen und 
aktuellen Tätigkeitsbereiche der Lehrgangsteilneh-
menden und stellt diese potentiellen Kunden vor. 

Aktive Umsetzung der Energiewende im Handwerk

Gemeinsam ist allen Teilnehmenden, dass sie auf-
grund ihrer betrieblichen Position in mittlerer bzw. 
operativ leitender Ebene und den damit verbunde-
nen durch hohe Freiheitsgrade gekennzeichneten 
Tätigkeiten Geschäfts- und Arbeitsprozesse neu 
gestalten können. Zudem besitzen sie ein gemein-
sames Rollenverständnis, welches sie als Nachhaltig-
keitspromotoren ausweist: Sie gestalten die Ener-
giezukunft von morgen schon heute praktisch, sie 
entwickeln ihre fachlich-methodische Expertise für 
die Energiewende weiter und wollen diese ebenso 
verwerten wie in berufliches Handeln einbringen.

Transferaktivitäten / Transferpotential

Im Anschluss an den ersten Fortbildungsdurchlauf 
sind sowohl das gesamte Fortbildungskonzept als 
auch die inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Mo-
dule der Fortbildung entsprechend der durchgeführ-
ten Prozess- und Produktevaluationen angepasst 
und modifiziert worden.

Verstetigung der Fortbildung gelungen

Bereits am 24. Mai 2013, im direkten Anschluss an 
den erfolgreich durchgeführten ersten Fortbildungs-
durchgang, hat der zweite Durchlauf zum/zur „Fach-
wirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
(HWK)“ mit 19 Teilnehmenden am Bundestechno-
logiezentrum für Elektro- und Informationstechnik 
e. V. begonnen. Die Fortbildungsdauer im zweiten 
Durchlauf umfasst 328 Unterrichtsstunden sowie 82 
Unterrichtseinheiten im E-Learning, dauert elf Mo-
nate und endet äquivalent zum ersten Durchlauf 
mit einer Prüfung vor der HWK Oldenburg. Die Teil-
nehmenden des zweiten Durchgangs weisen stark 
heterogene Berufsbiogafien vor und entstammen 
der Elektro- und SHK-Technik, dem Metallbau, aber 
auch kaufmännischen Berufen, wie dem Groß- und 
Außenhandel.

Ein dritter Fortbildungsdurchlauf ist bereits im 
Kursverwaltungssystem des BFE angelegt und soll 
nach aktuellem Stand im April 2014 beginnen.

Bundesweite Verbreitung der Fortbildung geplant

Das Curriculum wird nach grundlegender Überar-
beitung und Optimierung an berufsrelevante Insti-
tutionen wie Kammern, Bundesagentur für Arbeit 
oder berufsbildende Schulen, aber auch an Betriebe 
kommuniziert. Abschließend werden Handlungs-
empfehlungen für andere Regionen Deutschlands  
zur Adaption des Fortbildungskonzeptes unter Be-
rücksichtigung der regionalen Spezifika formuliert.

Parallel dazu wird das Bundestechnologiezen-
trum für Elektro- und Informationstechnik e. V. das 
Fortbildungskonzept zukünftig verstärkt in sein 
Elektro- und Informationstechnisches Kompetenz-
netzwerk (ELKOnet) einbinden. Dieser Prozess der 
Integration neuer Qualifikationskonzepte ist im 
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ELKOnet-Netzwerk bekannt und etabliert. Durch 
„Train-the-Trainer“-Schulungen werden die wesent-
lichen Eckpunkte der Konzeption vermittelt, um eine 
eigenverantwortliche und qualitativ hochwertige 
Umsetzung der Fortbildung bei weiteren Partnern 
zu ermöglichen.

Transfer in das Prüfungswesen der beruflichen  
Bildung

Eine weiterführende Zielsetzung der Transferaktivi-
täten ist die Nutzung des dokumentierten Curricu-
lums und der einzelnen Modulbeschreibungen. Sie 
können, ähnlich der entwickelten Prüfungsordnung, 
als „Blaupause“ zur Entwicklung von Prüfungsauf-
gaben dienen, in denen berufliche Handlungsfel-
der des nachhaltigen Wirtschaftens und der nach-
haltigen Energiewirtschaft überprüft werden. Hier 
gilt es vor allem, auch Fortbildungen in den Blick 
zu nehmen, in denen Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren einer nachhaltigen Entwicklung aus-
gebildet werden, wie z. B. die geprüften Berufspä-
dagoginnen und -pädagogen (IHK). Hier bestehen 
sicherlich Möglichkeiten, die im Fortbildungskon-
zept erarbeiteten Energiethematiken in entspre-
chende Situationsaufgaben einzubringen. Curricu-
lum und Modulbeschreibungen sind entsprechend 
nach didaktisch-methodischen Gesichtspunkten, 
insbesondere den kompetenzorientierten Lernziel-
formulierungen, den unterrichtspraktischen Erläu-
terungen der Lerninhalte sowie den einzusetzenden 
Lehr-Lern-Arrangements überarbeitet worden.

Gestaltung der Beruflichen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BBnE)

Der Modellversuch liefert abschließend durch die 
Fortbildung einerseits einen grundlegenden prak-
tischen Beitrag zur Geschäftsfelderschließung und 
Fortentwicklung der KMU in dem Tätigkeitsfeld 
der erneuerbaren Energien und der Energieeffizi-
enz und unterstützt andererseits die beruflichen 
Perspektiven von Fachkräften für die Mitgestaltung 
energierelevanter Zukunftsmärkte. Zudem trägt die 
konkrete Umsetzung der Fortbildung dazu bei, die 
Energiewende praktisch zu gestalten und somit auch 
das Mandat der BBnE zu unterstützen.

Gefördert vom



Berufliche Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung

Nachhal�ge Entwicklung

Berufliche Kompetenzen von 
Fachkräften für Windenergieanlagen 
an Land und auf See 

Ausgangslage

Im Vorhaben Offshore-Kompetenz haben die Pro-
jektpartner die erforderlichen Kompetenzen der 
Fachkräfte analysiert, die speziell im Offshore- 
Bereich Windenergieanlagen (WEA) errichten, in 
Betrieb nehmen und den anschließenden Service 
leisten. Durch diese neuen und bislang noch nicht 
systematisch erfassten Arbeitsinhalte entsteht ein 
veränderter Bedarf an Fachkräften und vor allem 
an neuen Qualifikationsprofilen.

Bereits heute sind durch die Etablierung der Ener-
giegewinnung mittels Windenergieanlagen vie-
le neue Arbeitsplätze gerade in strukturschwa-
chen Regionen entstanden. Mit dem Aufbau von 
Offshore-Windparks werden weitere qualifizierte 
Mitarbeitende benötigt. Dies stellt, gerade vor 
dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fach-
kräftemangels, eine Herausforderung für Unter-
nehmen und Bildungsorganisationen dar. Wenn 
jetzt im großen Maßstab mit der Errichtung von 
Windparks in der Nord- und Ostsee begonnen 
wird, besteht die Möglichkeit, durch entsprechen-
de Forschungsarbeiten den Qualifikationsbedarf 
zu ermitteln und gezielt Maßnahmen zur Qualifi-
zierung von Fachkräften einzuleiten.

Qualifizierte Servicefachkräfte dringend gesucht

Im Hinblick auf einen dynamisch wachsenden 
Windenergie-Sektor mit stetig steigendem Be-
darf an gut ausgebildeten Fachkräften tut sich 
zunehmend eine Qualifizierungslücke auf. Zwar 
haben Akademiker/-innen bereits heute die Mög-
lichkeit, sich in Form eines „Windstudiums“ für die 
charakteristischen Anforderungen der Branche zu 
qualifizieren. Zudem existieren seit einigen Jahren 
Schulungsmaßnahmen für gewerblich-technische 
Fachkräfte mit Zertifikaten der IHK und des Bil-
dungszentrums für Erneuerbare Energien (BZEE). 
Jedoch ermöglichen diese meist zwischen drei- und 
neunmonatigen Fort- und Weiterbildungsangebote 

Der Zugang zu den Inhalten beruflicher Fach-
arbeit in den ersten drei Projektphasen des 
Modellversuchs „Offshore-Kompetenz“ er-
folgt über die schrittweise Durchführung fol-
gender Forschungsinstrumente:

 3 Sektoranalyse
 3 Nationale und internationale Fallstudien
 3 Arbeitsprozessanalysen
 3 Experten-Facharbeiter-Workshops

Berufswissenschaftliches Forschungsdesign

lediglich den Einstieg in eine qualifizierte Fach-
arbeit. Daneben ist eine Einbindung windspezi-
fischer Themen in die Curricula entsprechender 
metall- und elektrotechnischer Ausbildungsberufe 
bislang noch nicht erfolgt.

Arbeitsprozessorientierte Curriculumentwicklung 

Um berufliche Curricula gestalten zu können, wur-
den die Arbeitsprozesse an Windenergieanlagen 
an Land und auf See berufswissenschaftlich un-
tersucht. Diese stellen auf der einen Seite Inhalte 
der beruflichen Facharbeit dar und spiegeln auf 
der anderen Seite die internationalen Standards 
in Bezug auf die Errichtung, Inbetriebnahme und  
Instandhaltung von Offshore-Anlagen und die Di-
mensionen der Nachhaltigkeit wider. Das Vorha-
ben gliederte sich dabei in vier Phasen:

 3 Konzeption und Entwicklung 

 3 Projektumsetzung und Erprobung 

 3 Evaluation und Transfer 

 3 Implementierung und Handlungsempfehlungen 

Infoblatt November 2013
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Netzwerke – Kooperationen

Von Beginn des Modellversuches an wurde eine 
kontinuierliche Einbindung der Zielgruppen vorge-
nommen. Dazu gehören Unternehmen, regionale 
Akteure der Windenergiebranche sowie Berufsschu-
len /  Weiterbildende und weitere im Sektor zu be-
rücksichtigende Wirtschaftsförderer und Sozialpart-
ner, Personenkreise und übergeordnete Institutionen 
der Berufsbildung (BIBB). Diese haben im Verlauf des 
Projektes prozessbegleitend zu einer ständigen Aktu-
alisierung der Ergebnisse und einer Optimierung des 
Projektverlaufes beigetragen. Durch den engen Ein-
bezug von Unternehmen und Akteuren des Offshore- 
Sektors wurde sichergestellt, dass die Zielgruppen 
nicht nur unmittelbar beteiligt wurden, sondern auch 
nachhaltig Nutzer der erzielten Ergebnisse sind. 

Transfer in Aus- und Weiterbildung gemeinsam mit 
Verbundpartnern 

Die im Modellversuch integrierten Verbundpartner, 
die Berufsbildenden Schulen Cuxhaven für die ge-
werblich-technische Erstausbildung und Claus Holm, 
pm|c - Projektmanagement & Consulting für die Wei-
terbildung, haben die exemplarische Umsetzung der 
Projektergebnisse in den Regionen Cuxhaven und 
Nordfriesland bereits während der Projektlaufzeit 
sichergestellt. Im Cuxhavener Berufsschulunterricht 
wurde ein Projekt entlang lernhaltiger Arbeitspro-
zesse durchgeführt, pm|c transferierte ein Weiter-
bildungskonzept in Schulungsmaßnahmen des Trai-
ningsanbieters OffTEC im schleswig-holsteinischen 
Enge-Sande.

Breite Basis von Industriepartnern 

Durch Kooperationen mit verschiedenen Industrie-
partnern konnte eine unternehmensübergreifende 
Qualifikationsforschung ermöglicht werden – unab-
hängig von den Spezifika der jeweiligen Hersteller 
von Windenergieanlagen und einzelnen Servicebe-
trieben. Somit wurden im Laufe des Modellversuchs 
Erhebungen in folgenden Unternehmen mit unter-
schiedlichen berufswissenschaftlichen Methoden 
durchgeführt (Auswahl):
Alpha Ventus (doti), Ambau, AMU-Vest, BZEE,  
Deutsche Windguard, Maersk, Enercon, General 
Electric, Nordex, OffTEC, Reetec, Repower, Rosch  

Industrieservice, SSC Wind, Siemens, Strabag,  
Weserwind, Vestas.

Des Weiteren ist das Institut Technik und Bildung 
(ITB) der Universität Bremen im Unternehmensnetz-
werk Windenergie der WAB e.V. organisiert und als 
solches auch Mitglied und Ausrichter von Treffen 
der Fachgruppe „Betriebskonzepte und Instandhal-
tung“. Zudem bestehen Kontakte zu Windfirmen 
und Bildungsanbietern in Dänemark und Norwegen.

Abbildung 1: Verladung von Turmsegmenten und 
Turbinen vom Typ Siemens SWT-3,6-107 für den 
Offshore-Windpark London Array (UK) im Hafen von 
Esbjerg / Dänemark (Foto: ITB)

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Expertenbefragungen mit über 50 Sektorvertrete-
rinnen und -vertretern haben ergeben, dass etwa 
60% aller untersuchten Windenergie-Unternehmen 
derzeit einen nicht ausreichend gedeckten Fachkräf-
tebedarf haben. Im Bereich der Errichtung, Inbe-
triebnahme und Instandhaltung von Windenergie-
anlagen an Land und auf See ist die Nachfrage sogar 
noch größer. Hinzu kommt: Circa 70% der Befragten 
sprechen sich für einen eigenständigen Ausbildungs-
beruf mit Windinhalten aus.

Szenarien zum Potential zukünftiger Fachkräfte-
qualifizierung im Offshore-Sektor

Schon heute sind im Sektor der Windenergie 
deutschlandweit insgesamt über 100.000 Arbeitneh-
mer/-innen direkt und indirekt beschäftigt, in ganz 



15

Europa etwa 200.000 Menschen. Wie viele Beschäf-
tigte davon bei der Errichtung, Inbetriebnahme und 
Instandhaltung von Offshore-Windenergieanlagen 
zukünftig benötigt werden, haben die Forscher/-in-
nen des ITB mittels Szenarien für das Jahr 2020 er-
mittelt. Aufgrund des derzeit schleppenden Ausbaus 
in Nord- und Ostsee gingen sie von drei Szenarien 
aus: Im optimistischsten Fall beliefe sich der Bedarf 
deutschlandweit auf etwa 10.000 Fachkräfte für die 
Errichtung und den Service von Offshore-Anlagen, 
im ungünstigsten Fall wären es nur etwa 5.000 Per-
sonen. Selbst bei einer Ausbildungsquote von 6,5% 
in den Betrieben entstünden somit weniger als 1.000 
Ausbildungsplätze. Durch die Hinzunahme der der-
zeit annähernd 24.000 Onshore-Windenergieanla-
gen eröffnet sich jedoch ein deutlich größeres Po-
tential der Fachkräftequalifizierung. 

„Offshore ist ein teures Lernfeld!“

Gespräche mit Sektorexpertinnen und -experten so-
wie mit Servicefachkräften für Windenergieanlagen 
zeigten immer wieder, dass die Offshore-Facharbeit 
spezifischen Bedingungen unterliegt. Hier bestehen 
merkliche Besonderheiten, bspw. in der Logistik mit 
den daraus resultierenden Anforderungen an die 
Fachkräfte. Höhen- und Seetauglichkeit sind eben-
so ein Muss wie die Fähigkeit zur Kommunikation 
und Zusammenarbeit in internationalen Teams.  Die 
Offshore-Fachkräfte sind insbesondere gefordert, 
sowohl sicherheitsbewusste als auch ökonomisch 
vertretbare Entscheidungen selbstständig und ei-
genverantwortlich zu treffen.

Für den Einsatz auf See ergeben sich infolge 
der Küstenentfernung von Offshore-Windparks, 
maritimen Rahmenbedingungen und Unter-
schieden zwischen On- und Offshore-Wind-
energieanlagen besondere Schwerpunkte für 
die Qualifizierung von Fachkräften hinsichtlich:

 3 Arbeitsorganisation
 3 Technischer Anforderungen
 3 Sicherheit

Herausforderungen der Facharbeit an Offshore- 
Windenergieanlagen

Da die Windenergieanlagen für den Einsatz an Land 
und auf See grundsätzlich ähnlich und vergleich-
bar sind, konnten die Inhalte beruflicher Facharbeit 
mittels Arbeitsprozessanalysen an Onshore-WEA 
erforscht werden. In sich anschließenden Exper-
ten-Facharbeiter-Workshops wurden die identifi-
zierten Kernarbeitsprozesse dann in ihrer Bedeut-
samkeit bewertet und auf Vollständigkeit überprüft. 
Diese bilden die Grundlage für ein Berufsprofil zum /
zur „Mechatroniker/-in“ für WEA.

Kernarbeitsprozesse als Standards für das Kompe-
tenzprofil bei der Errichtung und Inbetriebnahme 
von WEA

Montage der WEA
Der Kernarbeitsprozess Montage bündelt die 
Arbeitsprozesse, die die Errichtung des Turmes 
mitsamt der Ausrüstung, der Montage der Gon-
del sowie der Nabe und der Rotorblätter zum  
Gegenstand haben. Das Vormontieren von Instal-
lationen im Turminneren sowie das Errichten und 

Abbildung 2: Montage von Turmsegmenten bei der 
Errichtung einer Windenergieanlage vom Typ GE 
2,75-103 im Windpark Askombjär bei Falkenberg /
Schweden (Foto: ITB)
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Verbinden der einzelnen Turmsegmente mitsamt 
Maschinenhaus und Rotor bilden den Schwerpunkt 
der Facharbeit.

Installation der WEA
Im Kernarbeitsprozess Installation geht es haupt-
sächlich darum, die internen Einbauten der WEA 
fertig zu stellen. Dabei werden Komponenten der 
Anlage miteinander verbunden und deren Funktion 
hergestellt. Neben dem Montieren von Plattformen 
an den Turmsegmenten und der Installation der Auf-
stiegshilfe steht auch die Verkabelung der WEA im 
Mittelpunkt der Facharbeit.

Inbetriebnahme der WEA
Im Kernarbeitsprozess Inbetriebnahme wird die WEA 
von eigens hierfür qualifizierten Fachkräften in Funk-
tion gestellt. Dazu gehört der Anschluss der Anlage an 
die Transformatoreinheit zum Einspeisen des erzeug-
ten Stroms ins Netz. Vor dem Betriebsstart muss die 
komplett installierte Anlage vom Kunden abgenom-
men  werden, um Mängel und Folgeschäden frühzei-
tig zu erkennen. Im Anschluss werden Einstellungen 
für den Produktionsbetrieb vorgenommen, die WEA 
angefahren und in den Wind gedreht.

Koordinierung der Baustelle bei WEA-Errichtung
Der Kernarbeitsprozess Koordinierung der Baustelle 
umfasst alle Arbeitsprozesse der Fachkräfte, die die 
WEA-Errichtung unterstützen. Dazu gehört die tägli-
che Organisation der Arbeitsabläufe wie der Materi-
altransport zum Bauplatz, die Bestellung von Werk-
zeugen, Hilfsmitteln und Betriebsstoffen. Weiterhin 
übernimmt der/die Baustellenkoordinator/-in die zen-
trale Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, 
die Überwachung der Sicherheitsbestimmungen auf 
der Baustelle und prüft die Gültigkeit der personen-
bezogenen Zertifikate von Schulungsmaßnahmen.

Kernarbeitsprozesse als Standards für das Kompe-
tenzprofil bei der Instandhaltung von WEA

Wartung von WEA und deren Komponenten
Der Kernarbeitsprozess einer Wartung von WEA 
und deren Komponenten subsumiert die in Interva-
llen (zwischen 6 Monaten und 5 Jahren) regelmäßig 
wiederkehrenden Wartungen an WEA. Die durchzu-
führenden Routine-Arbeiten dienen zum einen der  
Sicherung der Verfügbarkeit einer WEA. Zum anderen 

unterliegt die Anlage als Kraftwerk zur Stromerzeu-
gung gesetzlichen Bestimmungen. Wartungsarbeiten 
unterstützen dabei, die Windenergieanlage betriebs-
sicher und werthaltig zu betreiben. Dafür müssen 
stets auch Kundenanforderungen bspw. seitens der 
Betreiber von Windparks berücksichtigt werden.

Diagnose von Störungen an WEA 
Die Diagnose von Störungen an WEA stellt einen 
eigenen Kernarbeitsprozess dar. Diese kann bei 
neueren Anlagen in der Regel über eine Fernüber-
wachung initiiert werden. Dabei liefern die konti-
nuierlich erfassten Betriebsdaten Indizien für einen 
Fehler. Die Anlagenüberwachung registriert und 
leitet diese per Fehlermeldung ggf. über eine Inter-
netanbindung der WEA an das Betriebsbüro oder 
eine Leitwarte zum Anlagenhersteller. Eine weiter-
führende Diagnose auf der WEA ersetzt diese Fern-
überwachung in der Regel nicht, da sie meist nur 
Hinweise zur Störung meldet. Es liegt somit in der 
Professionalität der Fachkräfte, vom Anlagentyp 
und der Fehlermeldung auf eine Störungsursache zu 
schließen, diese vor Ort zu verifizieren und unter Be-
rücksichtigung sicherheitstechnischer, ökonomischer 
und kundenspezifischer Anforderungen, wenn mög-
lich zeitnah zu beheben.

Instandsetzung und Austausch von Komponenten
Der Kernarbeitsprozess Instandsetzung und Aus-
tausch von Komponenten umfasst Aufgaben, bei 
denen Bauteile einer WEA durch Austausch von Er-

Abbildung 3: Blick auf Getriebe, Bremse und Gene-
rator einer im Service befindlichen, angehaltenen 
WEA vom Typ Nordex N100. Zu Wartungszwecken 
wurde der Funkenschutz der Bremsscheibe demon-
tiert. (Foto: ITB)
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satzteilen wieder in einen funktionsfähigen Zustand 
versetzt werden. Hinzu kommt der Austausch gan-
zer Systeme bzw. die Verbesserung einer WEA durch 
Einbau neuer Teile. Entsprechend werden darunter 
u. a. Reparaturen verstanden, die zumeist geplant 
und entsprechend organisiert werden können. Da-
mit geht einer Reparatur meist die Analyse einer Stö-
rung voraus. Eine geplante Reparatur liegt dann vor, 
wenn bspw. im Anschluss an eine Diagnose Ersatz-
teile beschafft werden müssen. Es ist dann möglich, 
eine Reparatur vorzubereiten und alle Werkzeuge 
und Dokumentationen zu beschaffen.

Unterstützende Arbeiten im WEA-Service
Neben der direkt auf den Anlagen beobachtbaren 
(Fach-)Arbeit sind auch Prozesse wie Lagerverwal-
tung und das Bestandsmanagement für die WEA-In-
standhaltung ausweisbar, die die Arbeiten im Ser-
vicestützpunkt betreffen. Hierunter fallen alle von 
den Fachkräften übernommenen Transportaufga-
ben. Die Bedarfs-, Bestands- und Beschaffungspla-
nung eines Servicestützpunktes liegt weitgehend 
in den Händen der Fachkräfte vor Ort, so dass diese 
selbstständig Materialbestellung und Ersatzteillogis-
tik organisieren, ihre persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz kontrollieren, Werkzeuge regelmä-
ßig kalibrieren und vorpacken. Einen weiteren wich-
tigen Gegenstand der Facharbeit stellt die Abfallent-
sorgung dar. 

Nutzen – Effekte

Gerade in Bezug auf die Berufsbildung für eine nach-
haltige Entwicklung ist es erneut wichtig zu betonen, 
dass die bereits existierenden Zusatzqualifikationen 
und Schulungsmaßnahmen im Wind energie-Sektor 
nicht ausreichen, um Fachkräfte für WEA arbeitspro-
zessorientiert zu qualifizieren.
Ein Lernfeldabgleich der Ausbildung zum/-r Kon-
struktionsmechaniker/-in und zum/-r Elektroniker/-in 
für Betriebstechnik zeigte, dass diese an den BBS 
Cuxhaven unterrichteten Berufe für windspezifische 
Inhalte anschlussfähig sind. Dementsprechend wur-
de ein Projekt entlang lernhaltiger Arbeitsprozesse 
mit Auszubildenden konzipiert und durchgeführt. 
Die im Vorhaben identifizierten metall- und elektro-
technischen Kompetenzen belegen deutlich, dass 
Windenergieanlagen mechatronische Systeme sind. 

Der von den beforschten Unternehmen geäußerte 
Fachkräftebedarf bei der Errichtung, Inbetriebnah-
me und Instandhaltung von WEA macht es aus Sicht 
der Verbundpartner erforderlich, Vorschläge für ein 
eigenständiges Berufsprofil zu unterbreiten.

Curriculum-Entwurf Mechatroniker für WEA

Die Konzeption eines Curriculums für einen wind-
spezifischen Ausbildungsberuf trägt der Tatsache 
Rechnung, dass im Sektor außerhalb der Produktions-
stätten ohnehin kaum ausgebildet wird. Noch dazu 
fehlt eine an den tatsächlichen Arbeitsprozessen 
ausgerichtete Qualifizierung, die bspw. die großen 
Lasten, Kräfte und Drehmomente der Komponenten 
und Betriebsmittel in den Blick nimmt. 
Jugendliche, die die Energiewende selbst aktiv mit-
gestalten wollen, suchen nach Berufsprofilen, die 
neben universell einsetzbaren Kompetenzen auch 
Anknüpfungspunkte für die signifikanten Anfor-
derungen des Windenergie-Sektors ausweisen. Die-
sen Anspruch verfolgt der entwickelte Curriculum- 
Entwurf „Mechatroniker/-in“ für WEA. 

Weiterbildungsansätze für Fachkräfte WEA Land 
und See 

Ebenso wie im Bereich der Berufsausbildung ist eine 
Kompetenzentwicklung von erfahrenen WEA Fach-
kräften unentbehrlich. Der Bedarf fachspezifischer 
Weiterbildungsangebote und die Standards folgen-
den Sicherheitsausbildungen für WEA-Fachkräfte wer-
den bereits mehrheitlich abgedeckt. Von Offshore- 
Praktikern und Personalverantwortlichen der Branche 
werden aber durchaus Lücken aufgezeigt.
In mit verschiedenen im WEA-Sektor tätigen Unter-
nehmen durchgeführten Workshops wurden über-
wiegend Schlüsselqualifikationen wie „Kommuni-
kation und Mitarbeiterführung in internationalen 
Teams“ und „effiziente Planung und Durchführung 
von projektorientierter Arbeit“ als einige jener An-
sätze benannt.  

Die Sicherstellung der Übertragung dieser und wei-
terer Projektergebnisse und das Transferieren der 
Weiterbildungskonzepte in praktikable Schulungs-
maßnahmen erfordert eine aktive Zusammenarbeit 
mit etablierten Trainings- und Weiterbildungszent-
ren. Eine solche aktive Einbindung erfolgte bereits 
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in der Projektlaufzeit mit OffTEC, dem Offshore-Trai-
nings- und Entwicklungscluster in Enge-Sande / Nord-
friesland. 

Transferaktivitäten / Transferpotential

Die Verbundpartner haben den an den entwickel-
ten Aus- und Fortbildungskonzepten interessierten 
Gruppen die Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nisse vorgestellt. Die Erhebungsergebnisse aus den 
Regionen Cuxhaven und Nordfriesland wurden so 
aufbereitet, dass sie für beide Regionen und die Re-
gion Bremerhaven und Bremen, dem dritten Wind-
energie- und Offshore-Standort, relevant und geeig-
net sind. Bei den Verbreitungsinitiativen mit Hilfe 
von gezielten Workshops in den einzelnen Regionen 
sind die dort arbeitenden Personalverantwortlichen, 
Bildungsträger und die beruflichen Schulen ange-
sprochen worden.

Projekt entlang lernhaltiger Arbeitsprozesse an den 
BBS Cuxhaven

In einem fünfägigen Projekt begegneten Auszubil-
dende metalltechnischer Berufe im zweiten Lehrjahr 
Arbeitsprozessen bei der Errichtung von WEA.  Dies 
beinhaltete neben den Grundlagen zur Anschlag-, 
Hebe- und Verschraubungstechnik auch Laborver-
suche zur Zugfestigkeit und Drehmomentaufnahme 
von Betriebsmitteln. Eine Exkursion zum Turmherstel-
ler Ambau, einschließlich des Übens an Originalwerk-
zeugen, rundete das Lernprojekt ab. 
Neben den oben genannte Ansätzen zur Einbindung 
von windspezifischen Inhalten in die Curricula der ent-
sprechenden Ausbildungsberufe ist weiterhin geplant, 
das Projekt entlang lernhaltiger Arbeitsprozesse an 
den BBS Cuxhaven im nächsten Jahr fortzusetzen. 

Fachtagung am 06.11.2013 in Bremen

Im Rahmen einer Fachtagung zum Thema „Fachkräf-
te für Windenergieanlagen an Land und auf See“ 
sind die Projektergebnisse einer breiten Öffentlich-
keit mit über 60 Vertretern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Bildung präsentiert worden.

Derzeit wird an einer Verstetigung der berufswissen-
schaftlichen Forschung im Windenergie-Sektor gear-
beitet und über ein Folgeprojekt zur Entwicklung 
einer europaweiten Kompetenzmatrix beraten.

Gefördert vom
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Nachhal�ge Entwicklung

BEE-Mobil – Berufliche Bildung im Handwerk in 
den Zukunftsmärkten Erneuerbare Energien und 
Elektro-Mobilität 

Ausgangslage

Klimawandel und Energiewende

Klimawandel und Energiewende sind die zentra-
len Herausforderungen für die Weltgemeinschaft 
in den nächsten Jahrzehnten. In Politik und Gesell-
schaft besitzt die Umsetzung der Energiewende 
deshalb einen hohen Stellenwert. Die Großbau-
stellen der Energiewende liegen im Strommarkt, 
der Raumwärme und der Mobilität. Es zeichnet 
sich ab, dass die Übergänge zwischen diesen – 
ehemals im Wesentlichen getrennten – Bereichen 
in Zukunft fließender werden.

Während bezüglich der Notwendigkeit entschie-
denen Handelns weitgehend Einigkeit herrscht, 
gibt es ein massives Umsetzungsproblem: Es man-
gelt an klaren Visionen und Zielen, einem verlässli-
chen politischen Rahmen, Strategien, Konzepten, 
Strukturen und qualifizierten Akteuren. 

Rolle der Bildung 

Zur Umsetzung der Energiewende sind neben 
den politischen auch die Bildungsinstitutionen 
gefragt. Dabei geht es nicht nur um den Transfer 
von theoretischem Wissen, sondern genauso um 
die Vermittlung von Werten und Normen sowie 
beruflichen und praktischen Kompetenzen. Die 
Energiewende verlangt ein hohes Maß an gesell-
schaftlicher Akzeptanz und eine breite Diffusion 
alltagstauglicher und verbrauchernaher Produkte 
und Dienste. Insofern ist das Gelingen der Energie-
wende auch davon abhängig, wer die Endverbrau-
cher mit welchen Kompetenzen bedient.

Rolle des Handwerks

Bis heute wenig in der öffentlichen Diskussion 
beleuchtet ist die Rolle des Handwerks, das an 
entscheidender Stelle die Energiewende in einer 
Vielzahl kleiner und mittlerer „Projekte“ dezen-

tral und konkret umsetzen muss. Handwerkliche 
Leistungen sind bei der Nutzung und Speicherung 
von Energie oder deren Einsparung sowie bei Aus-
bau, Installation, Wartung oder Instandhaltung 
von Anlagen unverzichtbar. Dem Zentralverband 
des deutschen Handwerks zufolge lassen sich dem 
Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizi-
enz 450.000 Handwerksbetriebe mit 1,5 Mio. Be-
schäftigten in 25 Gewerken zuordnen. 

Inwieweit das Handwerk seiner tragenden Rolle 
beim Gelingen der Energiewende gerecht wird, 
hängt jedoch davon ab, wie die Betriebe diesen 
Wandel (mit-)gestalten und das erforderliche 
Know-how einbringen können. Der Ausbau Erneu-
erbarer Energien ist eine komplexe Aufgabe, die so-
wohl spezifisches Wissen als auch interdisziplinäres 
Denken und Handeln erfordert. Die aufkommende 
Elektromobilität und die optimierte energetische 
Steuerung des Gesamtsystems Gebäude mit neuen 
Schnittstellen zwischen Strom, Wärme und Mobili-
tät dürften die Anforderungen an das Handwerk 
in den kommenden Jahren noch weiter erhöhen. 
Obwohl sich alle Akteure einig sind, dass die anste-
henden Entwicklungen eine adäquate Qualifikati-
on der Beschäftigten erfordern, ist wenig bekannt, 
ob und in welchem Maße das Handwerk sowie klei-
nere und mittlere Dienstleistungsbetriebe auf die 
neuen Märkte vorbereitet sind.

Das Projekt BEE-Mobil

Das Projekt „BEE-Mobil – Berufliche Bildung im 
Handwerk in den Zukunftsmärkten E-Mobilität und 
Erneuerbare Energien“ hatte daher folgende Ziele: 

(1) auf Grundlage wahrscheinlicher Entwicklungen 
des Energie- und Mobilitätssystems Folge rungen 
für die Nachfrage nach handwerklichen Leistun-
gen abzuleiten, (2) exemplarisch zu klären, in 
welchem Umfang kleine und mittlere Handwerks-
betriebe in die neuen Aufgabenfelder bereits 
involviert sind bzw. planen, sich zu engagieren,  

Infoblatt November 2013
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(3) festzustellen, welche Anforderungen sich daraus 
für die berufliche Aus- und Weiterbildung im Hand-
werk ergeben, (4) auf dieser Grundlage Konzepte zur 
Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungsan-
gebote zu entwerfen und (5) die Zugangsvorausset-
zungen für kleinere und mittlere Betriebe zu diesen 
Angeboten zu verbessern, um diesen Unternehmen 
Chancen zur kompetenten Mitgestaltung und Betei-
ligung am Umbau der Energieversorgung zu bieten.

Vorgehensweise und Methoden

Die hier auszugsweise dargestellten Erkenntnisse be-
ruhen auf der Sichtung von Literatur, einer großen 
Zahl informeller Expertengespräche und 30 ausführ-
lichen Experteninterviews sowie auf den Ergebnissen 
einer repräsentativ angelegten telefonischen Befra-
gung von 1.207 Handwerksbetrieben. 

Netzwerke – Kooperationen

Durchführende Kooperationspartner sind das Institut 
für Mittelstandsforschung (ifm) und der gemeinnützi-
ge Verein MetropolSolar Rhein-Neckar (MPS). Das ifm 
ist eine zentrale Forschungseinrichtung der Universi-
tät Mannheim und betreibt Grundlagen- und ange-
wandte Forschung, vor allem auf solchen Gebieten, 
die für die mittelständische Wirtschaft und den Ar-
beitsmarkt von Bedeutung sind. MPS ist eine Dachor-
ganisation für 100% Erneuerbare Energien in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar mit rund 250 Mitgliedern 
und Träger des MPS Energie Instituts. Das Netzwerk 
arbeitet als regionale Bildungs-, Wissens-, Austausch- 
und Öffentlichkeitsplattform und begleitet strate-
gische Weichenstellungen bei der Umstellung der 
Energieversorgung auf Erneuerbare Energien. Zu den 
Kooperationspartnern von MetropolSolar gehören 
u. a. Kommunen, bürgerschaftliche Initiativen, Genos-
senschaften, Unternehmen und Energieagenturen.

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Perspektiven des Energie- und Mobilitätssystems

Um sinnvolle Aussagen zur Ausgestaltung zukünfti-
ger Bildungsangebote machen zu können, ist es zu-
nächst erforderlich, Einschätzungen zur Entwicklung 

des Energie- und Mobilitätssystems im Allgemeinen 
sowie der E-Mobilität im Besonderen zu gewinnen 
– und dies speziell am Schnittpunkt von Handwerk, 
Bildung und Energie. Die anhand der Expertenbefra-
gungen und Literatur thesenartig zusammengestell-
ten Ergebnisse besitzen erhebliche Praxisrelevanz, 
da die Einschätzungen Rückschlüsse auf Qualifizie-
rungsanforderungen im Handwerk erlauben.

Hinsichtlich der Zukunft der Energieversorgung wird 
davon ausgegangen, dass eine Vollversorgung mit 
Erneuerbaren Energien möglich ist und die Techni-
ken zur Nutzung von Erneuerbaren noch günstiger 
werden. Der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeu-
gung wird weitergehen, das Energiesystem wird 
insgesamt stromlastiger und das Stromsystem muss 
flexibler werden. Solar- und Windstrom werden vor-
aussichtlich das Zentrum des zukünftigen Energiesys-
tems bilden, wobei Strom zunehmend für Wärme 
und Mobilität bereitgestellt wird.

Zwar herrscht Einigkeit, dass Speicher in Zukunft 
wichtiger werden, es wird aber in Frage gestellt, 
dass Elektromobile als Stromspeicher eine große 
Rolle spielen. Stationäre Quartiersspeicher für Strom 
werden als zukunftsträchtiger erachtet als Einzel-
haus-Speicher. Der Netzausbau dürfte den Speicher-
bedarf reduzieren, aber nicht vollständig ersetzen. 
Der Langzeitstromspeicherung über EE-Gas wird 
eine Perspektive gegeben. 

Mit Blick auf das Gesamtsystem Gebäude wird infra-
ge gestellt, ob es sich lohnt, Wohngebäude „intel-
ligent“ zu machen. Dagegen besteht Konsens, dass 
die Photovoltaiknutzung im Gebäudebereich Stan-
dard wird. Sanierung mit Photovoltaik könnte eine 
Perspektive bieten. Energieautarke Gebäude wer-
den vereinzelt für sinnvoll gehalten. 

Die Einschätzungen zum Mobilitätssystem sind stark 
durch die Diskrepanz zwischen politischen Vorher-
sagen und Realität geprägt. Von der für das Jahr 
2020 angestrebten Zahl von einer Million E-Autos 
ist man derzeit mit rund 8.000 PKW noch weit ent-
fernt. Während reine E-Mobile im PKW-Bereich zu-
nächst wohl keine große Rolle spielen werden, hält 
man eher (Plug-In-)Hybrid-PKW für systemkompati-
bel und zukunftsträchtig. Vor allem aber wird sich 
E-Mobilität im Zweiradbereich weiter dynamisch 
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entwickeln. Wasserstoff als Treibstoff gilt als wenig 
zukunftsträchtig, (EE-)Gas-Hybridmotoren perspekti-
visch durchaus. Hybrid- und E-Mobilität bieten ins-
besondere im Lieferverkehr „auf der letzten Meile“ 
interessante Chancen. Änderungen im Gesamt-Mo-
bilitätssystem mit integrierten Angeboten, neuen 
Dienstleistungen und der Reduktion von Individual- 
Verkehr auf Langstrecken sind zentral.

Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der Lade- 
infrastruktur, u. a. da es für Stromtankstellen im 
öffentlichen Raum bislang kein funktionierendes 
Geschäftsmodell gibt. Es wird davon ausgegangen, 
dass Strom auch in Zukunft im Wesentlichen privat 
oder im halböffentlichen Raum „getankt“ wird, 
wobei induktives Laden in Zukunft eine stärkere 
Rolle spielen könnte.

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, E-Mobilität 
und das Handwerk 

Zwar sind den BEE-Mobil-Erhebungen zufolge be-
reits zwei Drittel (62%) der potenziell von Erneu-
erbaren Energien und Energieeffizienz tangierten 
Handwerksunternehmen mit entsprechenden Pro-
dukten und Leistungen am Markt aktiv und die von 
der Bundesregierung im Bereich Erneuerbare Energi-
en gesetzten politischen Ziele werden mehrheitlich 
als angemessen betrachtet, aber nur die Hälfte misst 
diesen Zielen auch einen spürbaren Einfluss auf das 
Handwerk zu. 

Dagegen orientiert sich lediglich jeder Fünfte (19%) 
der in Frage kommenden Betriebe auf E-Mobilität. 
Nur eine Minderheit meint, dass E-Mobilität einen 
Einfluss auf die Entwicklung im Handwerk hat. Über 
die Hälfte aller befragten Unternehmen hält das von 
der Bundesregierung gesteckte Ziel für „zu hoch 
gegriffen“. Aber nicht nur die geringe Marktdurch-
dringung von E-Autos, auch breit debattierte tech-
nologische Unsicherheiten verstärken „an der Basis“ 
Zweifel, dass E-Mobilität einen relevanten Bedarf an 
handwerklichen Leistungen erzeugt.

Allgemein setzen Investitionen in Bildung voraus, 
dass die Betriebe Klarheit bezüglich der technolo-
gischen Entwicklung und der politischen Rahmen-
bedingungen haben und der Markt entsprechende 
Leistungen honoriert. Hiervon kann in der gegen-

wärtigen Debatte kaum die Rede sein, was sich auch 
in der Haltung der Betriebe widerspiegelt.

Handwerkliche Bildung für die Zukunftsmärkte

In Bezug auf Erneuerbare Energien, Energieeffizienz 
und E-Mobilität finden sich im Handwerk sowohl 
„Traditionalisten“, die die Entwicklung eher abwar-
ten, als auch „Protagonisten“, die die Entwicklung 
aktiv vorantreiben. Insgesamt ist sich ein überwäl-
tigend hoher Anteil des Handwerks bewusst, dass 
technische Neuerungen einen entsprechenden Fach-
kräftebedarf und Wettbewerbsdruck erzeugen, was 
auch den Druck zur Qualifizierung erhöht. So zeigen 
mehr als drei Viertel der befragten Betriebe grund-
sätzlich Bereitschaft, ihre Aus- und Weiterbildungs-
aktivitäten zu verstärken.

Obwohl das Handwerk in hohem Maße ausbildet, 
sind in vielen Bereichen erforderliche Kompetenzen 
auf dem Feld von Energieeffizienz und Erneuerba-
ren Energien nicht gesichert. Als Gründe werden das 
Fehlen passender Bildungsangebote und unklare 
Rahmenbedingungen (s. o.) genannt. Zudem wird 
festgestellt, dass der Markt hohe Qualität auf dem 
Stand der Technik noch nicht genügend einfordert, 
beurteilen kann und honoriert. 

Hinzu kommen Probleme bei der Rekrutierung von 
geeigneten Auszubildenden bzw. eine wachsen-
de Diskrepanz zwischen gestiegenen Anforderun-
gen und schulischer Vorbildung. Die soziale und  

Abbildung 1: Einschätzungen des Handwerks

Wie realistisch sind die Ziele der Bundesregierung 
für 2020 in Bezug auf ...?

35% Erneuerbare Energien

1 Mio. Elektro-Fahrzeuge

eher zu hoch gegriffen eher angemessen eher zu niedrig

34% 54% 12%

8%37%55%

Welchen Einfluss haben Ziele der Bundesregierung 
auf das Handwerk in Bezug auf?

Erneuerbare Energien

Elektromobilität

spürbaren Einfluss weder noch keinen Einfluss

51% 37% 12%

24%36%40%
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bildungspolitische Bedeutung des Handwerks liegt in 
der Fähigkeit, v. a. Jugendliche mit Haupt- und Real-
schulabschluss in das Duale System zu integrieren. 
Allerdings wird es immer schwieriger, die Zukunfts-
aufgaben im Handwerk zu bewältigen, wenn dieses 
nicht auch für Höhergebildete attraktiver wird.

Ganzheitlich denken lernen

Den BEE-Mobil-Befragungen zufolge kommen je-
doch noch andere Probleme hinzu. Mitarbeitende 
in Handwerksbetrieben wurden in herkömmlichen 
Berufen mit weitgehend abgegrenzten Wissens-
beständen ausgebildet. Einzelne Versuche, syste-
matisch Brücken zu schlagen, waren der/die „An-
lagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik“ oder der/die „Anlagenmechani-
ker/-in für Gebäude- und Energietechnik“. In wel-
chem Umfang allerdings ganzheitliches Wissen 
vermittelt wird, hängt stark vom jeweiligen Betrieb 
bzw. der Berufsschule ab. Ein wichtiger Hebel könn-
te hier die Aus- bzw. Neugestaltung von Prüfungs-
anforderungen sein. 

Systemübergreifendes Denken ist aber nicht nur in 
der Erstausbildung, sondern genauso in der Wei-
terbildung erforderlich. Dass viele Betriebe bei der 
Weiterbildung auf (meist kostenfreie) Hersteller-
schulungen setzen, hemmt nicht nur die Aneignung 
von ganzheitlichem Wissen, sondern auch die Kom-
petenz zu umfassender, neutraler Beratung.

Brauchen wir neue Ausbildungsberufe?

Rund ein Viertel der befragten Betriebe (23%) im 
Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
hält die derzeitigen Berufsbilder für „ungeeignet“, 
im Bereich der E-Mobilität sogar 40%. Nur ein Viertel 
bis ein Drittel sieht die Ausbildungsberufe für neue 
Aufgaben „gut“ gerüstet.

Über die Konsequenzen gehen die Meinungen aus-
einander. Während Expertinnen und Experten der 
Berufsbildung eher für eine Anpassung der Curri-
cula bzw. das Ausschöpfen der Gestaltungsspiel-
räume plädieren, hält die Mehrheit der befragten 
Handwerksbetriebe neue Ausbildungsberufe für 
erforderlich. Allerdings sind die Vorstellungen dar-
über, was neue Berufsbilder zu leisten haben, sehr 

vage. Die Gegner neuer Bildungsgänge weisen dar-
auf hin, dass die von den Unternehmen genannten 
Probleme weniger auf eine fehlende Neuordnung 
der Handwerksberufe als vielmehr auf nachgelager-
te Umsetzungsprobleme in der Berufsbildungspraxis 
zurückzuführen sind. Ordnungsmittel innerhalb der 
einzelnen Ausbildungsberufe sind in vielen Fällen 
bereits so flexibel gestaltet, dass auf technologische 
und berufspraktische Neuerungen adäquat reagiert 
werden kann. Allerdings werden die Spielräume zur 
Einbettung wichtiger Lerninhalte mit Bezug zu EEE 
noch nicht genügend ausgeschöpft.

Zentrale Stellschraube: Lebenslanges Lernen

Vieles spricht dafür, in der Erstausbildung deut-
lich die Basis-Kompetenzen und die Fähigkeit zu 
gewerke-übergreifendem Denken zu stärken, um 
dann weit mehr als bisher den Fokus auf die Wei-
terbildung zu richten. Denn erstens erfordern die 
noch unsicheren Perspektiven am Energiemarkt vor 
allem Bildungsangebote, die auch neuere Entwick-
lungen rasch aufgreifen können. Zweitens wird das 
Gelingen der Energiewende, bedingt durch den de-
mographischen Wandel, künftig noch stärker von 
den Kompetenzen der älteren Arbeitnehmer/-innen 
abhängen. Und drittens sind Betriebe gegenüber 
neuen Anforderungen und dem damit verbunde-
nen Qualifizierungsbedarf aufgeschlossener, wenn 
Wissen in betriebsnahen Seminaren und damit im 
Arbeitskontext vermittelt wird.

Abbildung 2: Einschätzung des Handwerks zur 
Eignung von Ausbildungsberufen

Sind die derzeitigen Ausbildungsberufe in Bereich (...)
für die Zukunft geeignet?

Erneuerbare Energien

Elektromobiliät

sehr gut/gut weder noch ungeeignet/völlig
ungeeignet

32% 45% 23%

40%36%24%

Sollten im Bereich (...) neue Ausbildungsberufe geschaffen werden?

Erneuerbare Energien

Elektromobilität

ja nein

55% 45%

37%63%
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Nutzen – Effekte

Nutzen von Rahmenerkenntnissen

Das BEE-Mobil-Projekt betrachtete zunächst mögli-
che Leitplanken der zukünftigen Entwicklung, d.h. 
die sich abzeichnenden Märkte und die aktuelle und 
künftige Bereitschaft des Handwerks, sich in den Be-
reichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
E-Mobilität zu engagieren. Somit können die an der 
„Basis“ identifizerten Einschätzungen zum einen 
dazu dienen, ggf. kostspielige falsche Weichenstel-
lungen bei Zukunftsinvestitionen in Unternehmen 
und bei der Vergabe von Fördermitteln öffentlicher 
Stellen zu vermeiden und zum anderen die Ausrich-
tung der Qualifizierungsangebote besser und vor al-
lem nachhaltig zu justieren. 

Nutzen für regionale KMU

Da Intransparenz im Bereich von Aus- und Weiter-
bildungsangeboten besteht, könnte der im Projekt 
BEE-Mobil entwickelten Online-Bildungsplattform 
www.energiebildung.info eine zentrale Bedeutung 
zukommen. Dabei soll zukünftig verstärkt mit allen 
relevanten Bildungsträgern in der Metropolregion 
Rhein-Neckar kooperiert werden. 

Regional koordinierte Initiativen haben den Vorteil, 
dass die Mechanismen im Zusammenspiel zwischen 
Bildungsangebot und Nachfrage überschaubar und 
nachvollziehbar sind und deshalb kurzfristig auf Ver-
änderungen reagiert werden kann. Die Plattform 
www.energiebildung.info ist aber grundsätzlich 
auch für eine bundesweite Nutzung geeignet.

Transferaktivitäten / Transferpotential

www.energiebildung.info

Die Internetseite www.energiebildung.info wurde 
im Rahmen des Projekts BEE-Mobil entwickelt. Sie 
dient dazu, alle Arten von Bildungsangeboten in 
den Themenfeldern Erneuerbare Energien, Energie-
effizienz und E-Mobilität übersichtlich darzustellen. 
Zielgruppen sind Bildungsanbieter,  Mitarbeitende 
und Inhaber/-innen von Unternehmen und Jugend-
liche / junge Erwachsene. Ziel ist es, im Lauf der 
Zeit das an vielen Stellen „versteckt“ vorhandene 
Energie-Bildungsangebot bei Handwerkskammern, 
Hochschulen, privaten Bildungsträgern, Vereinen 
und Unternehmen möglichst umfassend transparent 
zu machen und die Verknüpfung von Angebot und 
Nachfrage zu verbessern. Darüber hinaus soll die 
Transparenz ermöglichen, Lücken im Angebot zu 
identifizieren und die Entwicklung neuer Angebo-
te fördern. Das Portal ist sowohl für einmalige Ver-
anstaltungen (Vorträge, Workshops, Konferenzen, 
etc.) wie auch für längerfristig angelegte Angebote 
(z. B. Kurse zu Hochvoltschulungen, duale Studien-
gänge mit Bezug zum Thema Energie, etc.) gedacht. 

Die Seite soll durch eine einfache Bedienung bei 
gleichzeitiger Sicherung der Qualität von Einträgen 
eine breite Nutzung attraktiv machen: Auf der Ein-
gangsseite sind jeweils die nächsten anstehenden 
sowie die zuletzt eingetragenen Termine darge-
stellt. Das sorgt für ständige Bewegung auf der Seite 
und motiviert die Nutzer, weil schnell ein Ergebnis 
sichtbar wird. Die Liste aller Termine und Bildungs-
anbieter findet sich auf Unterseiten und kann über 
eine differenzierte Suchfunktion gezielt erschlossen 

Fazit: Wenn der weitere Aufbau von Kompe-
tenzen im Bereich Erneuerbare Energien, Ener-
gieeffizienz und E-Mobilität eher in berufsbe-
gleitenden Weiterbildungen erfolgen soll, ist es 
wesentlich, dass transparente Angebote leicht 
zugänglich in räumlicher Nähe, inhaltlich hoch-
aktuell und zeitlich kompatibel zu den Arbeits-
abläufen in den jeweiligen Betrieben erfolgen. 
Dazu will das Projekt BEE-Mobil mit der Platt-
form www.energiebildung.info (s. u.) einen Bei-
trag leisten.

Abbildung 3: Internetplattform
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werden. Bei Eintragungen kann auf bereits angeleg-
te Angebote zurückgegriffen werden. Vergangene 
Termine werden automatisch im Archiv abgelegt.

Jede/-r hat die Möglichkeit, selbst Angebote einzutra-
gen. Dadurch kann die Arbeit der Datenpflege auf vie-
le Schultern verteilt werden. Das ist bei einer Vielzahl 
von (großen) Bildungsanbietern mit vielen Mitarbei-
tenden und Angeboten wichtig, um den Pflegeauf-
wand für einzelne Beteiligte überschaubar zu halten. 
Gleichzeitig soll gesichert werden, dass nur sinnvolle 
Angebote im Internet sichtbar werden. Es gibt für 
die Seite deshalb gestaffelte Zugriffsrechte, die es 
ermöglichen, dass der/die Administrator/-in Verant-
wortung kontrolliert abgeben kann. 

Bei Eintragung oder Freischaltung eigener Ange-
bote werden die Eintragenden und die jeweiligen 
Moderatorinnen und Moderatoren sowie der/die 
Administrator/-in jeweils per Mail automatisiert in-
formiert. Das sichtbare Ergebnis der eigenen Aktivi-
tät soll die Bereitschaft zur Mitarbeit erhöhen und 
eine wiederholte Gegenprüfung von Eintragungen 
ermöglichen, mit dem Ziel, die Qualität zu sichern. 
Außerdem gibt es einen automatisierten Newsletter 
zu neuen Angeboten, bei dem jede/-r selbst bestim-
men kann, worüber er mit welcher Frequenz infor-
miert werden möchte. 

Das MetropolSolar-Netzwerk

Beim Transfer der Projektergebnisse werden die im 
MetropolSolar-Netzwerk gebündelten Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren systematisch einbezogen. 
Unter den über 250 Mitgliedern sind zahlreiche Or-
ganisationen und Unternehmen aus den Bereichen 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien, sowie 
Mandatsträger/-innen von der Kommunalpolitik bis 
zum Bundestag. Dazu kommt eine große Zahl exter-
ner Kooperationspartner (s. o.).

Die im Projekt BEE-Mobil gewonnenen Erkenntnisse 
fließen in die tägliche Netzwerkarbeit, die Kommu-
nikation über den Blog www.metropolsolar.de, die 
Organisation, Moderation und Beratung von Runden 
Tischen Energie, Workshops und Konferenzen wie die 
jährliche Veranstaltung „VOLLER ENERGIE“ ein. 

Eine Fortführung und Weiterentwicklung der Web-
seite www.energiebildung.info durch MetropolSolar 
Rhein-Neckar nach Projektende ist vorgesehen. 

Gefördert vom

	  



Berufliche Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung

Nachhal�ge Entwicklung

Netzwerk KOMZET Bau und Energie – 
Zukunftssicherung durch Nachhaltigkeit 
in der beruflichen Bildung / BauNachhaltig

Ausgangslage

Der Klimawandel gehört zu den zentralen Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts. Knapper 
werdende Rohstoffe und die Folgen der durch 
Menschen verursachten globalen Klimaerwär-
mung erfordern ein Um- und Weiterdenken in 
vielen Teilen der Gesellschaft. Die Entkopplung 
von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum 
ist nationales wie auch internationales Ziel.

Nachhaltigkeit im beruflichen Alltag wird daher 
auch für die Bauwirtschaft immer wichtiger. Ein 
Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung ist die 
berufliche Bildung. Die steigenden Anforderun-
gen verlangen von den Bauschaffenden die Be-
reitschaft zum lebenslangen Lernen. Ansätze für 
den Schutz des Klimas entstehen in den Köpfen 
der Menschen. Die Umsetzung erfolgt durch eine 
enge Verzahnung vieler Branchen der Wirtschaft. 
Die Bauwirtschaft ist dabei die entscheidende 
Kraft beim ressourcenschonenden Neubau bzw. 
bei der energetischen Sanierung von Altbauten. 
Energieeffizientes Bauen wird zwar zunehmend 
in der Planung von Bauvorhaben umgesetzt, gro-
ße Defizite gibt es allerdings in der praktischen 
Umsetzung von energieeffizienten Bauvorhaben. 
Die Defizite beruhen auf mangelndem Wissen der 
Bauausführenden, aber auch auf mangelndem 
Verständnis der Planerinnen und Planer für die 
Bauausführung und auf mangelnder Kommuni-
kation zwischen Planenden, Bauausführenden so-
wie Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Denn 
häufig ist energieeffizientes Bauen nur ein Rand-
thema in der Aus- und Weiterbildung.

Ein neuer Lernansatz für mehr Nachhaltigkeit

Aus- und Weiterbildungsangebote erfordern eine 
Verzahnung der neuesten Technologien mit der 
Baupraxis. Außerdem kann nur durch die Vernet-
zung der Gewerke der Erhalt und die Verbesse-
rung der Qualität der handwerklichen Leistungen 

in den Bau- und Ausbaugewerken gewährleistet 
werden. Das heißt konkret für die berufliche Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BBnE):

 3 Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Ge-
werken müssen beleuchtet und in Lehrgängen 
geübt werden.

 3 Anwendungskompetenz und Erfahrung mit zu-
kunftsweisenden Bautechniken müssen gewon-
nen werden.

 3 Qualitätsbewusstsein und Verantwortung für 
die eigene Arbeit müssen erlernt werden. 

 3 Ein Haus wird als System betrachtet und die ei-
gene Arbeit als Teil des Gesamtergebnisses.

Infoblatt November 2013

In einer baufachlichen Analyse zu Beginn 
der Projektlaufzeit, durchgeführt vom Ins-
titut für Angewandte Bautechnik der Tech-
nischen Universität Hamburg-Harburg und 
den Verbundpartnern selbst, wurden mögli-
che und notwendige Lerninhalte ausgewählt 
und zusammengestellt. Die Ergebnisse einer 
Umfrage von KMUs, die parallel in allen Part-
nerregionen durchgeführt wurden, flossen 
ebenfalls ein. Die Lernbedarfe werden wie 
folgt unterschieden:

 3 Energie- und ressourcenschonende Techno-
logie und Baukonstruktion

 3 Schnittstellen zwischen den Gewerken

 3 Schlüsselqualifikationen

Vorbereitende Maßnahmen: Analyse und Be-
fragungen mit Auswertung und Empfehlungen
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Netzwerke – Kooperationen

BauNachhaltig ist ein Verbundprojekt von neun Be-
rufsbildungszentren des bundesweiten Netzwerks 
KOMZET Bau und Energie. Diese anerkannten Kom-
petenzzentren betreiben überbetriebliche Ausbil-
dung und bieten Weiterbildungslehrgänge an. Ei-
nige KOMZETs sind auch bei der Durchführung von 
Dualen Studiengängen involviert. Die Kompetenz-
zentren Bau und Energie kooperieren nicht nur in 
ihrer Region mit anderen Bildungspartnern, sondern 
sind auch Regionen übergreifend mit einander ver-
netzt. Sie tauschen sich auf internen Treffen über 
neue Entwicklungen und Initiativen aus. Sie ver-
anstalten Fachtagungen und präsentieren sich auf 
zahlreichen Veranstaltungen. 

Dieser bestehende Verbund von Bildungszentren 
mit gleicher Interessenlage und Vertrauen zueinan-
der war eine gute Basis für die Zusammenarbeit im 
Projekt. Bei der Umsetzung der Entwicklungsarbeit 
konnte in den Arbeitsteams, bestehend aus Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus meistens zwei 
Partnerinstitutionen, sehr schnell eine produktive 
Atmosphäre gefunden werden.

Bei der Anwendung und der Verbreitung der neuen 
Lernmaterialien ist dieser vernetzte Verbund eben-
falls ein Vorteil. Es sind bereits die Strukturen für 
einen Austausch der gemeinsamen Ergebnisse vor-
handen. 

Mit der Kooperation in diesem Modellversuch konnte 
gemeinsam geübt werden, wie regional entstandene 
Ergebnisse quasi bundesweit in einer einheitlichen 
Qualität und Darstellung Verwendung finden kön-
nen. Auf diese Weise wurde ein neuer KOMZET-Stan-
dard geschaffen, der die Lernergebnisse der Teilneh-
menden in vergleichbarer Qualität sicherstellt.

Das Netzwerk besteht zurzeit aus 13 KOMZETs und 
drei assoziierten Partnern aus der Wissenschaft, 
nimmt aber auch weitere anerkannte Kompetenz-
zentren für die berufliche Bildung in der Bauwirt-
schaft auf. 

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Als Hauptergebnis ist eine Reihe von Lernmodu-
len für die berufliche Bildung entstanden, die sich 
mit zukunftsweisenden Bautechniken, kritischen 
Schnittstellen zwischen den Baugewerken sowie 
Schlüsselqualifikationen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf den Baustellen beschäftigt. 

Analysebericht

Der Bericht der baufachlichen Analyse wurde von 
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans.-Jürgen Holle und Mitarbei-
tenden des Instituts für Angewandte Bautechnik der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg erstellt.

Er berücksichtigt sowohl vorhandene Regelwerke als 
auch Übersichten zu Produktinnovationen, innova-
tive Bauvorhaben sowie Interviews mit Fachleuten 
und Literaturauswertungen. Produkt- und Projekt-
datenblätter liegen ihm bei und bieten Detailinfor-
mationen.

Informationen und Erkenntnisse aus den KMU-Be-
fragungen durch die Projektpartner, die für die po-
tentiellen Lerninhalte relevant erschienen, flossen 
ebenfalls ein. Neben den baufachlichen Analyseer-
gebnissen wurde auch auf die jeweils bestehenden 
Fachorientierungen der Kompetenzzentren einge-
gangen. Der Bericht führt abschließend eine Liste 
der zu entwickelnden Module auf und schlägt Rah-
menaufgabenstellungen vor.

Abbildung 1: Die Projektpartner des Kompetenznetz-
werks Bau und Energie (Graphik: AZB Hamburg)



27

Nachhaltige Lehrgangsangebote für die Beschäftig-
ten in der Bauwirtschaft

In dem Verbundprojekt BauNachhaltig arbeiteten 
neun Kompetenzzentren der Berufsbildung in der 
Bauwirtschaft in kleinen Teams zusammen. Sie ent-
wickelten und erstellten Lernmodule, deren Lern-
inhalte sich mit Fachthemen und Kompetenzen 
beschäftigen, die für eine nachhaltige Entwicklung 
förderlich sind. 

Die Lerninhalte wurden nach den Ergebnissen der 
Analysephase ausgewählt und in Sequenzen von 
kleinen Lernbausteinen verpackt. Mehrere Lernbau-
steine bilden jeweils ein Lernmodul mit einer zeitli-
chen Abfolge von ca. zwei Tagen.

Es sind so insgesamt 13 Lernmodule entstanden. 
Zehn davon befassen sich mit speziellen Baukons-
truktionen und Gewerkeschnittstellen. In einer Rei-
he von drei weiteren Lernmodulen werden Schlüs-
selqualifikationen thematisiert. In der folgenden 
Übersicht werden die einzelnen Lernmodulinhalte 
aufgeführt:

Lernmodule zu Gewerkeschnittstellen und Fach-
themen:

 3 Schnittstellenbewältigung beim Passivhaus

 3 Schnittstelle Dach an Außenwand

 3 Flächenheiz-Kühlsysteme

 3 Haustechnik und Versorgungsleitungen

 3 Fassaden im Bestand – Elementiertes Bauen

 3 Trockenbau, Brandschutz und Luftdichtheit

 3 Innendämmung

 3 Übergang Werkplanung in Ausführung

 3 CAD/CAM für Elementiertes Bauen

 3 Befestigungstechnik

Ergänzungsbausteine zu allen Schnittstellenlern-
modulen:

 3 Einführung Nachhaltigkeit

 3 Verantwortung als Fachkraft

 3 Qualität und Systemdenken

In den Lernmodulen zu Gewerkeschnittstellen und 
Fachthemen geht es also darum, im eigenen Ge-
werk innovative Techniken zu entdecken, das nöti-
ge Know-how zu erlernen und die Anwendung zu 
üben. Dort, wo verschiedene Bauteile und Materia-
lien zusammentreffen, werden für die Herstellung 
des betreffenden Gebäudeteils häufig auch mehrere 
Gewerke gebraucht. Das heißt, an diesen Punkten 
müssen Baufachleute von unterschiedlichen Firmen 
und mit unterschiedlichen Ausbildungen zusammen 
oder verzahnt nacheinander arbeiten, um das Sys-
tem Haus zu erschaffen. Das birgt viele Risiken für 
Fehler. Deshalb müssen genau diese baukonstrukti-
ven und personellen Schnittstellen beleuchtet und 
geübt werden.

Ein weiteres, zentrales Themenfeld bilden die „Bau-
Soft-Skills“. Hier geht es unter anderem um das Be-
wusstsein für hohe Qualitätsanforderungen und um 
die Verantwortung innerhalb des eigenen Arbeits-
bereiches. Aber auch die Kommunikation mit ande-
ren im Bauprozess Beteiligten ist wichtig, besonders 
an den vorgenannten Schnittstellen. Ein Gebäude 
muss als System verstanden werden. Erlerntes Wis-
sen und Fertigkeiten sollen auf neue Herausforde-
rungen lösungsorientiert übertragen werden kön-
nen. Nicht zuletzt geht es um das Lernen, wie man 
für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung einen ei-
genen Beitrag leisten kann. Lernen für nachhaltige 
Entwicklung ist also von großer Bedeutung für die 
Bauwirtschaft. Lebenslanges Lernen stärkt die Kom-
petenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
macht die Baubetriebe wettbewerbsfähiger. Kun-
denaufträge werden zügig im Zeitplan und sicher 
in der Qualität der Bauergebnisse ausgeführt. Das 
sind Chancen für die Beschäftigten, die Wirtschafts-
betriebe und die Umwelt.

Praktische Handreichungen zu den Lernmodulen 

Nicht nur thematisch, sondern auch methodisch 
werden neue Ansätze verfolgt. Neben klassischen 
Lernmethoden und handwerklichen Aufgaben in 
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baulichen Situationen werden manche Übungen in 
Form von Rollenspielen durchgeführt, was die Sicht 
auf kritische Schnittstellen schärft. In Gruppenarbei-
ten werden dabei persönliche Erfahrungen genauso 
berücksichtigt wie die Anwendbarkeit des Erlernten 
auf neue Herausforderungen.

Eine speziell für jedes Lernmodul ausgearbeitete 
Anleitung zur Verwendung der Lernmaterialien be-
inhaltet eine Kurzbeschreibung, die Lernziele und 
Angaben zu den angesprochenen Zielgruppen sowie 
der Dauer des Lernmoduls. Die einzelnen Lernbau-
steine mit ihren Lernmethoden werden kurz vorge-
stellt und Informationen gegeben, die zur Vorberei-
tung einer Lehrgangsdurchführung wichtig sind.

Die Lernbausteine eines Moduls bestehen beispiels-
weise aus Präsentationen, Aufgabenblättern, Auf-
gabenstellungen für Gruppenarbeiten, praktischen 
Übungen, geführten Diskussionen oder Rollenspie-
len. Alle Lernmaterialien einschließlich der Lösungs-
bögen zu den Aufgabenstellungen wurden sorgfäl-
tig konzipiert und zur Anwendung ausgearbeitet. 
Für die Durchführung der Lernmodule wurde jeweils 
eine Teilnehmendenunterlage angefertigt. Diese 
umfasst sämtliche Lerninhalte und Fachinformatio-
nen, die im Lernmodul thematisiert werden sowie 
ergänzende Hinweise und Informationen. Die Teil-
nehmendenunterlage wird den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in einem Lehrgang überreicht und 
kann auch zur Vorbereitung einer möglichen Prü-
fung verwendet werden. 

Alle einzelnen Bestandteile eines Lernmoduls sind in 
einem Ordner für die Unterrichtenden zusammen-
gestellt und stehen ihnen auch auf einer DVD zur 
Verfügung.

In einer Ergebnisbroschüre wird ein Überblick über 
die geschaffenen Lernmodule gegeben. Lerninhalte 
und Zielgruppeneignung werden behandelt und die 
im Projekt BauNachhaltig beteiligten Kompetenz-
zentren aus dem Netzwerk Bau und Energie stellen 
sich vor. 

In der Projektlaufzeit wurden alle Lernmodule zu 
Gewerkeschnittstellen und Fachthemen in den Bil-
dungseinrichtungen der Projektpartner erprobt, 
evaluiert und nach Bedarf optimiert. Die Rückmel-
dungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
durchweg gut, besonders für den gerwerkeübergrei-
fenden Ansatz. Teilweise wurde aber bemerkt, dass 
Themenblöcke, die sich allgemein mit Nachhaltigkeit 
beschäftigen, möglichst kurz sein sollten. Bei der Zu-
sammenstellung der Lernmodule und Lernbausteine 
sollte also auf eine ausgewogene und praxisnahe Mi-
schung geachtet werden.

Nutzen – Effekte

Diese hier beschriebenen Lernmodule richten sich 
an Lernende auf unterschiedlichen Lernstufen der 
beruflichen Bildung. Einige Lernbausteine und ein-
zelne Komponenten lassen sich auch in der Berufso-
rientierung einsetzen.

Die Lernmodule sind von ihrem jeweiligen Umfang 
und der Konzeptionierung zunächst entweder für 
die Erstausbildung oder für die Weiterbildung ent-
wickelt oder aber auch für beide Zielgruppen. Durch 
Auswahl und Kombination der einzelnen Lernbau-
steine können immer flexibel neue Lernangebote 
geschaffen werden.

Erstausbildung

In der Erstausbildung müssen vorrangig das fachli-
che Basiswissen und die Grundfertigkeiten erlernt 
werden. Mit dem Bestehen der Gesellenprüfung und 
dem Erhalt des Gesellenbriefs wird dieser berufliche 
Grundstock für das jeweilige Berufsbild bestätigt. 

Abbildung 2: Lehrgangsdurchführung Schnittstellen-
bewältigung beim Passivhaus in Osnabrück (Foto: 
Kompetenzzentrum Versorgungstechnik Osnabrück)
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Die Vorgabe der Rahmenlehrpläne, der Lernfelder 
und der Ausbildungsordnung sind im Ausbildungs-
alltag zu berücksichtigen. Dabei soll ein größtmög-
licher Bezug zur Baupraxis im Unterricht der Berufs-
schule und der Lernphasen im überbetrieblichen 
Bildungszentrum geschaffen werden. 

Die neuen Lernmodule helfen hierbei, aktuelle Fach-
themen aufzugreifen und in interessant gestalteten 
Lerneinheiten und Übungen durchzunehmen. Auch 
wenn die neuen Lernmodule überwiegend fortge-
schrittenes Fachwissen thematisieren, werden vie-
le von ihnen für den Einsatz in der Erstausbildung 
vorgeschlagen. Dies ist besonders im dritten Ausbil-
dungsjahr der Fall, wenn die Auszubildenden schon 
Grundkenntnisse aufgebaut und erste Erfahrungen 
in der Baupraxis gesammelt haben. Die Lernmodule 
ergänzen die Inhalte der vorgegebenen Lernfelder. 
So werden dosiert aktuelle Themen der Baustellen in 
die Ausbildung hineingebracht. Bei den ausdrücklich 
für die Fort- und Weiterbildung entwickelten Lern-
modulen ist es möglich, zumindest einzelne Lernbau-
steine aus den Lernmodulen herauszunehmen und 
in die Lernblöcke der Erstausbildung zu integrieren. 
Die meisten Lernmodule haben einen theoretischen 
Unterrichtsblock. Da die Fachthemen sehr komplex 
sind, muss eine Brücke zum Vorwissen und dem ak-
tuellen Lernprozess hergestellt werden, bevor eigen-
ständiges Arbeiten in Gruppen oder an Werkstücken 
in der praktischen Übung möglich ist. Daher sind die-
se Theorielernblöcke auch in der Erstausbildung in 
den überbetrieblichen Bildungszentren sinnvoll und 
erforderlich. Überschneidungen und Anknüpfungen 
an die Arbeit in den Berufsschulen sollten jedoch un-
bedingt geprüft und mit den Kooperationspartnern 
abgestimmt werden. 

Fort- und Weiterbildung

Die neuen Lernmodule greifen aktuelle Themen und 
Herausforderungen der Baupraxis auf. Vielfach sind 
es schwierige und komplexe Themen. Dieses Wis-
sen baut auf den Grundlagen der Erstausbildung 
und der individuellen Berufserfahrung auf. Die Be-
schäftigten auf den Baustellen verfügen nicht selten 
nur über ein produktbezogenes Wissen. Fundiertes 
Fachwissen fehlt oft, welches aber wichtig ist, um 
Zusammenhänge im Gesamtsystem Haus und be-
sonders im Bereich von Schnittstellen zu erkennen.  

Entsprechend kann nicht immer zielführend gearbei-
tet werden und das Fehlerrisiko liegt recht hoch. 
Die neuen BBnE-Lernmodule vertiefen punktuell das 
vorhandene Wissen und Können. Sie spielen konkret 
und anschaulich Situationen auf der Baustelle durch 
und erlauben einen Blick auf die Nachbargewerke 
sowie das Gebäude als Ganzes. Kombiniert mit Lern-
bausteinen zu Schlüsselqualifikationen lassen sich 
individuell neue Lernangebote schaffen oder beste-
hende Lehrgänge erweitern oder aktualisieren. 
Für bauerfahrene Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Weiterbildung sind besonders Lernmethoden 
vorteilhaft, die eigenständiges Lernen und Bear-
beiten von komplexen Aufgabenstellungen üben. 
Dieser Ansatz entspricht den Anforderungen auf 
der Baustelle, wo häufig schnell situationsbedingte 
Entscheidungen getroffen werden müssen und Ver-
antwortung übernommen werden muss. Gerade an 
Schnittstellen wird hier eine Entscheidungskompe-
tenz verlangt, die auf fundiertem Fachwissen, Erfah-
rung und dem Berücksichtigen der gegebenen Rah-
menbedingungen basieren.

Lehrkräfte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die 13 neuen Lernmodule liefern gute Beispiele da-
für, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung in die 
berufliche Bildung integriert werden kann. Die The-
menauswahl der Lernmodule greift spannende und 
besondere Aufgaben für die Bauschaffenden auf. 
Lehrkräfte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung kön-
nen so erfahren, wie der Blick auf das Verständnis 

Abbildung 3: Lehrgangsdurchführung Flächenheiz- 
Kühlsysteme in Rutesheim (Foto: Kompetenzzent-
rum Ausbau und Fassade Rutesheim)
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für komplexe Zusammenhänge in der Bautechnik 
und Baukonstruktion gerichtet werden kann. Es soll 
zu Neugier, zum Nachdenken und zum Kombinieren 
des vorhandenen Wissens und Könnens mit neuen 
Lösungswegen angeregt werden. 
Die ausgewählten Lernmethoden motivieren zum 
nachhaltigen Lernen, anstatt Lernstoff auswendig 
zu lernen. Es geht darum, sich Kompetenzen anzu-
eignen, die auch bei neuen Herausforderungen zu 
Lösungswegen führen. 
Die Anleitungen zur Verwendung der Lernmateriali-
en erläutern zu jedem Lernmodul, wie die Lernziele, 
die Lernmethoden und die Eignung für die Zielgrup-
pen bestimmt werden können. 

Transferaktivitäten / Transferpotential

Das Informationsblatt Projektbrief informierte drei 
Jahre alle drei Monate über den Entwicklungsfort-
schritt und enthielt zahlreiche Artikel zu Nach-
haltigkeit im Bausektor sowie Sonderbeilagen zu 
Lehrgangserprobungen. Er wurde an Personen 
und Institutionen der Bildungsfachöffentlichkeit 
und an Betriebe der Bauwirtschaft versandt. Auf  
www.komzet-netzwerk-bau.de wurden ebenfalls 
laufend Informationen über die Projektaktivitäten 
angeboten. Beiträge auf Fachkonferenzen und Mes-
sen unterstützten die Öffentlichkeitsarbeit.
Zum Abschluss des Projekts erschien eine übersicht-
liche Broschüre mit dem Titel „Lösungen für neue 
Herausforderungen – Nachhaltige Lehrgangsange-
bote für die Bauwirtschaft“. Sie gibt Fachkräften der 
Berufsbildung einen Überblick über die Lernmodule 
sowie über die Projektpartner. Die Broschüre wird in 
gedruckter Form verteilt und ist auch auf den Websei-
ten der Projektpartner und des Netzwerks herunter-
ladbar. Betriebe können sich damit über innovatives 
Lernen in der Erstausbildung und Weiterbildungs-
möglichkeiten informieren. Die Broschüre verweist 
auf die Zentren, in denen die neuen Lernangebote 
wahrgenommen werden können. Die angegebenen 
Kontaktpersonen beraten dazu gerne ausführlicher.
Es ist zu wünschen, dass noch viele weitere Lehr-
kräfte sich für berufliche Bildung für nachhaltige 
Entwicklung interessieren und die Ergebnisse von 
BauNachhaltig als Beispiele nutzen. Für eine wirkli-
che Etablierung müssen die Akteure noch besser zu-
sammenkommen und sich austauschen. Qualität und 
Quantität für Baunachhaltigkeit müssen abgestimmt 
und kontrolliert werden.

Gefördert vom



Berufliche Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung

Nachhal�ge Entwicklung

NaBiKa – 
Nachhaltige Bildungskarrieren 
in der Chemieindustrie 

Ausgangslage

Der Modellversuch „NaBiKa – Nachhaltige Bil-
dungskarrieren in der Chemieindustrie“ hatte als 
übergeordnetes Ziel die methodische Aufbereitung 
und Implementierung der Kriterien nachhaltiger 
Entwicklung für den beruflichen Bildungsbereich 
der Chemieindustrie – exemplarisch auf allen Ebe-
nen, von der Berufsvorbereitung über die Aus- und 
Weiterbildung bis hin zum Studium.

Die Chemieindustrie ist als Betrachtungsfeld beson-
ders geeignet, sieht sie sich doch mit zahlreichen 
Aspekten der Forderung nach Nachhaltigkeit kon-
frontiert. So geht es bei nachhaltiger Chemie zum 
einen um die Begrenzung von Risiken und den 
Gefährdungsabbau. Zum anderen kommt gleich-
bedeutend die oftmals weniger beachtete Nut-
zenseite hinzu, so etwa der Beitrag der Chemie zur 
Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, 
zum Übergang zu erneuerbaren Rohstoffen und 
zu nachhaltigen Konsummustern und Lebensstilen. 
Deshalb ist es unerlässlich, das Bewusstsein für ein 
nachhaltiges Handeln und Wirtschaften zu entwi-
ckeln und permanent zu schärfen. Die Berücksich-
tigung und Abstimmung von ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Aspekten im täglichen 
Arbeitsleben ist Ziel einer zukunftsorientierten 
Aus- und Weiterbildung. Die Erfahrung zeigt, dass 
dieses Bewusstsein immer wieder aktiviert werden 
muss, da der Einzelne im Arbeitsalltag durch hohe 
Arbeitsverdichtung und ökonomischen Druck, der 
nicht selten direkter Ausfluss globalisierter Struktu-
ren ist, leider schnell dazu neigt, den vermeintlich 
einfacheren Weg zu gehen. 

Die Bildungsarbeit der RHEIN-ERFT AKADEMIE 
kann als typisch für den Bereich der Chemischen 
Industrie und vergleichbarer Branchen angesehen 
werden. Neben der Ausbildung werden Weiter-
bildung auf der Meisterebene und Studiengänge 
betrachtet, die sich mit Technik- und Management-
themen befassen. 

In der Praxis sorgen Bildungspartner und koope-
rierende Unternehmen dafür, dass kein abge-
schotteter Bildungsraum entsteht, sondern ein 
lebendiges „Bildungslabor“, in dem immer die 
aktuellsten unternehmerischen Anforderungen 
mit moderner Didaktik marktorientiert umgesetzt 
werden. Bildung ist kein konjunkturell schnell zu 
senkender Kostenfaktor in der Wertschöpfungs-
kette von Unternehmen, sondern die fundamen-
tale Investition in Zukunftsfähigkeit. 

Berufliche Bildung muss den Anspruch nachhalti-
gen Agierens beinhalten, der wiederum eingebet-
tet ist in nachhaltige Didaktik, die sich über alle 
Ebenen der inhaltlichen Vermittlung erstreckt.

Dementsprechend liegt dem Projektdesign in erster 
Linie die Auffassung zu Grunde, dass für eine wir-
kungsvolle Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedan-
kens eine ganzheitliche Betrachtung notwendig ist. 

Infoblatt November 2013

Abbildung 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit  
(eigene Darstellung)
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Gemeinsam mit den Unternehmen werden auf den 
jeweiligen Bildungsebenen Anforderungsprofile 
er stellt und abgeglichen, damit Betrieb, Mitarbei-
ter/-in und fachliche Qualifikation übereinstimmen.

Ziele des Projektes NaBiKa

Übergeordnetes Ziel des Projektes NaBiKa ist die me-
thodische Aufbereitung und Implementierung der 
BBnE-Kriterien auf allen Ebenen. In diesem Projekt 
sollen:

 3 Kompetenzen und Fähigkeiten für die Berufsfel-
der der Chemischen Industrie definiert werden; 

 3 Anregungen für eine Modifizierung von Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen erarbeitet wer-
den, die sich aus den sich wandelnden Anforde-
rungen aus den Unternehmen einerseits und der 
wissenschaftlichen Methodik und Didaktik ande-
rerseits ergeben;

 3 die Schnittstellen Schule / Ausbildung / Weiter-
bildung / Studium für individuelle Kompetenzen 
und Fähigkeiten definiert werden;

 3 die Übertragbarkeit auf andere Branchen und Be-
rufsfelder durch eine transferfähige Gestaltung 
der Module vorbereitet werden;

 3 methodische Tools entwickelt werden, um Aus- 
und Weiterbildnern die Dimensionen von Kompe-
tenz, Qualifikation, Kenntnis, Leistung und deren 
Bedeutung für die Lehre zu vermitteln;

 3 berufsbegleitende und duale Bachelorstudien-
gänge in Kooperation mit der Fachhochschule des 
Mittelstandes (FHM-Tec) um nachhaltige Kompo-
nenten erweitert werden;

 3 Aus- und Weiterbildende sowie Berufsschulleh-
rende über abgestimmte und verzahnte Module 
und ihre eigene pädagogische Weiterbildung für-
Nachhaltigkeit qualifiziert werden;

 3 didaktisch-methodische Konzepte entwickelt, er-
probt, dokumentiert sowie begleitend evaluiert 
werden.

Abgeleitet aus den o. g. Zielen sollen am Ende des 
Projektes neue Nachhaltigkeits-Module für Aus- und  
Weiterbildung sowie Studium entstanden sein. 

Alle Ergebnisse werden dokumentiert und fließen 
in konkrete Handlungsanleitungen für Ausbildende, 
Weiterbildende und Lehrende ein. 

Netzwerke – Kooperationen

Am Projekt beteiligt wurden acht Unternehmen und 
Institutionen. Zu den konzeptionellen Partnern der 
RHEIN-ERFT AKADEMIE zählen das Institut für Che-
mie und ihre Didaktik an der Universität zu Köln, das 
Institut für Technologie und Management an der 
Fachhochschule des Mittelstands (FHM-Tec) sowie das 
RHEIN-ERFT BERUFSKOLLEG. Deren Hauptaufgaben 
waren die Erarbeitung methodischer Ansätze und 

didaktischer Tools, die Ent-
wicklung von Nachhaltigkeits-
modulen, die Darstellung von 
Transferansätzen in die beruf-
liche Weiterbildung sowie die 
Beratung der Projektakteure

Als Partner in der praktischen 
Umsetzung und Erprobung 
beteiligten sich vier Standort-
firmen InfraServ Knapsack, 
Vinnolit, Clariant sowie der 
Energiedienstleister Stat-
kraft. Diese unterstützten 
das Projekt NaBiKa mit einer 
Bedarfsermittlung aus be-
trieblicher Sicht zu Aus- und 

Nachhaltige 
Bildungskarrieren

in der Chemieindustrie

NaBiKa

Weiterbildung Studium

Leitbild-
entwicklung

Lehrkräfte Berufsschul-
Lehrer

Ausbilder

Weiterbildner

AusbildungBerufs-
vorbereitung

Sozial-
kompetenz

Arbeits-
prozesse 1

NH-
Basiswissen 4
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Abbildung 2: NaBiKa-Projektdesign
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Weiterbildung und in der praktischen Erprobung der 
erarbeiteten Module.

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Berufsvorbereitung und Ausbildung

Zunächst befasste sich das NaBiKa-Projekt damit,  
vorhandene Module aufzuarbeiten, zu erweitern 
und transferfähig zu gestalten. Die Grundidee war, 
eine Art „Baustein-System“ zu entwickeln, welches 
den Lehrenden ermöglicht, nachhaltige Entwicklung 
auf individuelle Weise zu vermitteln.

So wird das Grundmodul zur Sensibilisierung in Teil-
module zerlegt, von denen es drei verschiedene Ar-
ten gibt (s. Abb.3):

 3 erforderliche Teilmodule sind obligatorisch im Rah-
men einer Schulung für nachhaltige Entwicklung.

 3 alternative Teilmodule dienen einer individuellen 
Gestaltung der Schulung und ermöglichen eine 
Anpassung an räumliche, zeitliche und finanzielle 
Voraussetzungen. 

 3 ergänzende Teilmodule bieten einen Gestaltungs-
spielraum, indem sie erweiternd bzw. vertiefend 
eingesetzt werden können.

Die Auswahlmöglichkeiten selbst sind in Abb. 4 exem-
plarisch aufgelistet. Für die jeweiligen Teilmodule 
und Methoden wurden Handreichungen für Ausbil-
dende erarbeitet.

Jede Stufe entlang des Hauptstrangs repräsentiert da-
bei Kompetenzen, die von den Teilmodulen durch un-
terschiedliche methodische Ansätze verfolgt werden.

Weiterbildung

Die Frage, wie BBnE für Beschäftigte in den Unter-
nehmen der Chemieindustrie aussehen kann, wird 
breit diskutiert. Zunächst ist Weiterbildung ein stra-
tegisches, wenn auch mehr oder weniger freiwilliges 
Thema für Unternehmen und Beschäftigte.

Dabei sind die Möglichkeiten für breit angelegte Prä-
senzschulungen aufgrund verfügbarer finanzieller 
und zeitlicher Ressourcen begrenzt, die wirtschaft-
liche Relevanz von Nachhaltigkeit ist in den Unter-
nehmen nicht wirklich erkannt. Die Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten jedes / jeder Beschäftigten 
sind abhängig vom Spielraum, den Vorgesetzte und 
Unternehmensrichtlinien dem Einzelnen einräumen. 
Wissen, Können und Wollen ist Voraussetzung für 
nachhaltiges Handeln, reichen alleine aber nicht aus. 
Gerade innerhalb der Meister/-innenebene, die als 
Bindeglied zwischen Arbeitnehmer/-in und Manage-
ment fungiert, muss nachhaltiges Handeln verankert 
werden. Nach einem Soll-Ist-Vergleich mit Unterneh-
menserwartungen überprüfte NaBiKa die Weiterbil-
dung von Industriemeisterinnen und -meistern auf 
Nachhaltigkeitsinhalte und formulierte Vorschläge, 
wie diese ggf. angereichert werden können.

Es geht letztlich bei der Modernisierung der Qualifi-
zierung von Meisterinnen und Meistern im Zeichen 
der Nachhaltigkeit darum:

 3 Inhalte nicht eklektizistisch, sondern unter der Be-
tonung der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit zu 
vermitteln.

 3 entsprechende Prüfungsaufgaben zu entwickeln. 
Vielfach wird in der Weiterbildung nur das ge-

Folgende Aufgabenfelder wurden betrachtet:

 3 Berufsvorbereitung und Ausbildung
 3 Weiterbildung
 3 Studium
 3 Lehrkräftequalifizierung 
 3 Leitbildentwicklung

erforderliches 
Teildmodul

alternatives 
Teilmodul

ergänzendes 
Teilmodul

1

2 22

3 Zusatz

Abbildung 3: Modulsystematik
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lernt, was auch geprüft wird. In der 
Abschlussprüfung bieten gerade die 
Situationsaufgaben gute Möglich-
keiten, um eine Verschränkung von 
sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Fragestellungen vorzunehmen. 
Diese Prüfung setzt aber eine Ver-
mittlung im Unterricht voraus, die in 
die Rahmenpläne (verstärkt) Eingang 
finden muss.

 3 die Prüfenden in den IHK-Prüfungs-
ausschüssen selbst entsprechend zu 
qualifizieren. 

Lehrkräftequalifizierung

BBnE setzt voraus, dass die betroffenen 
Lehrkräfte – also Lehrende, Ausbilder-
innen und Ausbilder sowie Weiterbil-
dende – über das notwendige Rüstzeug 
verfügen. Bedeutung und Inhalt von 
Nachhaltigkeit ist nicht Gegenstand ih-
rer eigenen Berufsausbildung. Insofern 
sind die Lehrkräfte hier zu schulen, be-
vor sie selbst ihr Wissen und ihre Kom-
petenz weitergeben können.

 3 Bildungstheoretischer Kontext
Lernende sollen über die Bildung in 
ihrem Handeln so orientiert werden, 
dass eine nachhaltige Nutzung der 
Erde als Lebensraum gesichert bleibt. 
Dabei stellt sich die Frage nach In-
tentionen und Inhalten von Lehr-/ Lernprozessen 
sowie deren nachhaltiger Nutzung im Unterricht.

 3 Lerntheoretischer Kontext
Die Beschäftigung mit dem Prozess des dauerhaf-
ten Erwerbs und der Festigung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick auf zu 
erwerbende Kompetenzen führt zur Frage nach 
den Voraussetzungen, unter denen nachhaltig 
gelernt wird.

 3 Nachhaltige Wirkung
Aus diesen Ansätzen wurden Lernsituationen mit 
Nachhaltigkeitsbezug, wie etwa die Einbindung 
des ökologischen Fußabdrucks kontextuell be-

schrieben und eingesetzt. Das setzt sich fort in der 
Durchführung und Evaluierung von Ausbildungs-
modulen.

 3 Umsetzung
Im Wintersemester 2012/13 startete das Haupt-
seminar „Nachhaltiges Lernen“ für Lehramtskan-
didatinnen und -kandidaten im Hauptstudium. 
Das Methodenwerkzeug für den Chemieunter-
richt wurde vorgestellt und angewendet. In der 
didaktischen Jahresplanung von Berufskolleg 
und Ausbildung fand nachhaltiges Lernen Be-
rücksichtigung. Ebenso wurden Inhalte und Me-
thoden zwischen Lehrenden und Ausbilderinnen 
und Ausbildern abgestimmt.

Abbildung 4: Modul Sensibilisierung für Nachhaltigkeit
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Studium

Für Wirtschaftsunternehmen im internationalen 
Wettbewerb nehmen Schnittstellenkompetenzen 
im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsstrategien 
eine immer bedeutendere Rolle ein. Diese beziehen 
sich u.a. auf die Übergangsstellen von verschiede-
nen Systemen wie z.B. ingenieur- und sozialwissen-
schaftlichen Denkansätzen. Beide Bereiche sind für 
unternehmerisches Handeln unabdingbar und be-
einflussen sich gegenseitig. In der klassischen Hoch-
schulausbildung wird jedoch auf die Schnittstellen-
kompetenz in der Regel wenig eingegangen. Das 
führt zu Spezialistentum und damit häufig zu man-
gelnder Kenntnis der durch die Umwelt bedingten 
Einflussfaktoren auf das eigene Handeln und zur Un-
kenntnis über die Auswirkungen des eigenen Han-
delns auf die Umwelt. 

Mit der Fachhochschule des Mittelstands wurde 
zunächst eine Bestandsaufnahme der Vermittlung 
von Schnittstellenkompetenzen vorgenommen und 
dann ein konkretes Lösungskonzept erarbeitet.

Das Screening kristallisierte die vorwiegend gelehr-
ten Inhalte im Bereich Technik und Management 
her aus. Dabei wurde deutlich, dass außer vereinzel-
ten Aspekten von Nachhaltigkeit Erneuerungslinien 
mit Bezug auf Schnittstellenkompetenzen nicht zu 
erkennen sind.

Die Ausarbeitung von entsprechenden Lösungs-
ansätzen und -konzepten mussten neu erarbeitet 
werden. Hierfür wurde anhand des Studiengangs  
„Technologiemanagement“ ein Schema entwickelt, 
das über Bezugslinien zwischen Modulen und Qua-
lifikationsinhalten des Studiums die Schnittstellen 
zwischen Technik und Management aufzeigt. An 
Hand dieser Verknüpfungen konnten die Inhalte für 
erste Module beispielhaft gestaltet werden.  

Leitbildentwicklung

Im Jahre 2008 wurde erstmals ein Leitbild für die 
RHEIN-ERFT AKADEMIE erarbeitet und formuliert, 
allerdings seit 2008 nicht mehr weiterentwickelt. Im 
Projekt NaBiKa wurde das Leitbild aktualisiert und für 
eine kontinuierliche Betrachtung des Zielerreichungs-
grades nachhaltiger Berufsbildung vorbereitet. 

Die Analyse der Ziele und Formulierungen des vor-
handenen Leitbildes erfolgte in Workshops mit 
Mitgliedern der REA-Geschäftsleitung und den Be-
schäftigten. Die daraus resultierende Umsetzung des 
Auftrags, das Leitbild dauerhaft ins Unternehmen zu 
tragen, wird als ständige Entwicklungsaufgabe ver-
standen.
Das Leitbild ist mit den erforderlichen unterneh-
mensspezifischen Veränderungen auf industrielle 
Dienstleister übertragbar. Dabei sollten die Mitar-
beitenden frühestmöglich beteiligt werden.

Nutzen – Effekte

NaBiKa betrachtet berufliche Bildung in der Chemi-
eindustrie exemplarisch für eine Sensibilisierung für 
Nachhaltigkeit und deren Verstetigung im unterneh-
merischen Kontext.

Abbildung 6: Projekt-Webseite  
(www.nachhaltige-berufsbildung.de)

Abbildung 5: Leitbild der RHEIN-ERFT AKADEMIE
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Über modulare Bildungsangebote erhalten Lehren-
de (Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrende 
an Berufsschulen) Handreichungen für die Praxis, so 
dass diese sich das sperrige Thema nicht selber erar-
beiten müssen.
Die Sensibilisierung für das Thema geht aber auch 
in Richtung der Unternehmensführungen, die an 
den Bildungseffekten erkennen, dass Nachhaltigkeit 
„sich rechnet“ und zudem an einer Unternehmens-
kultur mitwirkt, die als Arbeitgeber attraktiv macht.

Der dritte Effekt muss sich in der Regulatorik des Be-
rufsbildungssystems einstellen. Curricula, Lehrpläne 
und Prüfungsordnungen müssen Nachhaltigkeit als 
unverzichtbaren Lehrstoff integrieren, um „nach-
haltig“ auf die zukunftsorientierte Entwicklung des 
Berufsbildungssystems Einfluss nehmen zu können. 

Transferaktivitäten / Transferpotential

Die entwickelten Module für die Ausbildung stehen 
als Handreichungen für Ausbilder zur Verfügung 
und können in der Chemieindustrie Anwendung 
finden. Mit entsprechenden Modifikationen können 
diese aber auch anderen Industriebereichen (Metall, 
Elektro) als Basis für eigene Ausbildungsmodule zur 
Sensibilisierung für Nachhaltigkeit dienen.

Über die NaBiKa-Webseite bleiben die Projekter-
gebnisse erhalten und können individuell abgerufen 
werden. 

Weiterentwicklungen werden hier dargestellt und 
laden zum Austausch unter Bildungsfachleuten ein.

Die Projektaktivitäten enden nicht mit dem offiziel-
len Projektende. Ausbildung, Meisterbildung, Leit-
bildentwicklung und Studium sind Schwerpunkte 
des Bildungsanbieters RHEIN-ERFT AKADEMIE und 
entwickeln sich im Dialog mit Kunden und Partnern 
ständig weiter.

Gefördert vom



Berufliche Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung

Nachhal�ge Entwicklung

Nachhaltigkeitsorientiertes Rahmencurriculum 
für die Ernährungs- und Hauswirtschaftsberufe

Ausgangslage

Zur Deckung menschlicher Konsumbedarfe wird 
Energie in großem Umfang eingesetzt. So er-
fordert das „Wohnen“ mehr als 30 Prozent des 
Primärenergieeinsatzes privater Haushalte. Auf 
Platz 2 liegt mit rund 20 Prozent das Bedarfsfeld 
„Ernährung“. Hier zeigt sich die Relevanz des Er-
nährungsthemas für eine Wende in Richtung ei-
ner nachhaltigkeitsorientierten Versorgung und 
Lebensgestaltung.

Wirksame Veränderungen dürfen nicht allein vom 
Konsumenten erwartet werden. Korrespondie-
rend zu einem veränderten Verbraucherverhal-
ten müssen gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen geschaffen und gefördert werden, die 
nachhaltigkeitsorientierte und -förderliche Ver-
haltensweisen unterstützen. Infolge sich verän-
dernder Lebens- und Arbeitsbedingungen erhält 

die Außer-Haus-Verpflegung einen immer größe-
ren Stellenwert – über 40 Prozent aller Nahrungs-
mittelausgaben fließen in diesen Sektor. Vor allem 
hier fehlt es bisher an nachhaltigen Angeboten 
auf breiter Basis. Das Augenmerk muss daher ver-
stärkt auf die Angebotsseite gerichtet werden, wo 
vielzählige Berufe für die Sicherung und Gestal-
tung der Ernährung bzw. Lebensmittelversorgung 
der Bevölkerung tätig sind. Hier wird gut ausge-
bildetes Personal benötigt, das in der Lage ist, be-
triebliche Abläufe ganzheitlich zu gestalten und 
zu kommunizieren.

Fachkräfte brauchen Nachhaltigkeitskompetenzen

Ziel muss sein, den Fachkräften eine sichere Orien-
tierung, fundiertes Wissen und umfassende Hand-
lungskompetenzen zur nachhaltigen Ernährung 
zu vermitteln. So wird es ihnen möglich, nachhal-
tigkeitsförderliche Lösungen entlang der Wert-
schöpfungskette von Lebensmittelproduktion, 
Ernährung und Verpflegungsdienstleistungen zu 
entwerfen, umzusetzen und zu vermarkten. 

Das Nachhaltigkeitsthema hat das Potenzial, der 
heterogenen Domäne Ernährung / Hauswirtschaft 
ein modernes Profil mit hoher Attraktivität, Inno-
vations- und Vernetzungsfähigkeit zu verleihen. 
Nicht zuletzt in der beruflichen Lehrerbildung der 
Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft kann 
das Thema „Nachhaltigkeit“ umgesetzt werden, 
um Lehrkräfte als Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren sowie als Mentorinnen und Mentoren 
einer nachhaltigkeitsorientierten Entwicklung in 
der Berufspraxis zu unterstützen.

Das Berufsfeld Ernährung / Hauswirtschaft um-
fasst eine breite Palette an Berufen, die von den 
Nahrungshandwerks- über die Gastgewerbe-
berufe bis hin zu hauswirtschaftlichen und fami-
lienpflegerischen Berufen reicht. Aufgaben im 
Kontext von Ernährung und Verpflegung stel-
len sich den Fachkräften in vielfältiger Weise: 
Produktion von und Handel mit Lebensmitteln,  

Infoblatt November 2013

 3 Gestiegener Fleischverzehr (hoher Ressour-
ceneinsatz)

 3 Lebensmittelverluste entlang der Wert-
schöpfungskette „from field to fork“ (laut 
Welternährungsorganisation FAO zwischen 
30 und 50 Prozent)

 3 Hohe Energieaufwendungen für das Über-
angebot an Lebensmitteln sowie die Pro-
duktion und Bereitstellung von hoch verar-
beiteten Lebensmitteln (Convenience) 

 3 Widersprüchliche Verhaltensweisen der 
Konsumenten: einerseits sensible Reakti-
on auf Lebensmittelskandale, andererseits 
Fokus auf Bequemlichkeit, Verfügbarkeit, 
Zeit- und Geldersparnis

Beispiele für Herausforderungen im Handlungs-
feld „Ernährung“
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Dienstleistungen rund um Ernährung und Verpfle-
gung oder personenorientierte Dienstleistungen, bei 
denen die Versorgung mit Mahlzeiten eine Teilauf-
gabe darstellt. Auch die Information, Beratung und 
generelle Kommunikation von Ernährungsthemen 
gehören zu den Querschnittsaufgaben in dieser be-
ruflichen Fachrichtung. 

Verankerung der Nachhaltigkeit in der  
Fachkräftebildung 

Zur Implementierung der Nachhaltigkeitsinhalte und 
-kompetenzen in Bildungsgänge des Dualen Systems 
bieten sich zwei Wege an: Zum einen besteht inner-
halb der gültigen Ordnungsmittel (Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrpläne) ein Gestaltungsspiel-
raum, ja sogar ein Gestaltungsauftrag für curriculare 
Entscheidungen, der es den Lehr- und Ausbildungs-
kräften ermöglicht, neue Anforderungen aus Be-
rufspraxis und Gesellschaft einzubeziehen.
Bestrebungen, berufliche Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung auf curricularer Ebene umzusetzen, 
lassen sich vielfältig und vielfach sehr positiv beob-
achten. Bereits in den Ordnungsmitteln vorhandene 
Anknüpfungspunkte sowie das Interesse bei Lehr-
kräften und Schülerschaft, die tagesaktuellen The-
men (z.B. die nicht endende Vielzahl der Lebensmit-
telskandale), sowie die Ergebnisse von innovativen 
Projekten schaffen Voraussetzungen, um Themen 
der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit 
Erfolg auf Ausbildungs- und Unterrichtsebene zu 
erproben. Allerdings ist auf diese Weise kaum eine 
breit abgesicherte und langfristige Verankerung von 
Inhalten und Kompetenzen zu erreichen.

Über eine unterrichtliche bzw. ausbildungsprakti-
sche Erprobung und Umsetzung von Innovationen 
hinausgehend ist es möglich, neuen Inhalten und 
Kompetenzen durch ihre Berücksichtigung in Prü-
fungen oder die Schaffung von Zusatzqualifika-
tionen zu stärkerer Geltung zu verhelfen (z. B. die 
zertifizierte Zusatzqualifikation „Fachkraft im Na-
turkosthandel“ der IHK Darmstadt). 

Um das Ziel einer verbindlichen, längerfristigen Ver-
ankerung von Nachhaltigkeitsinhalten und -kom-
petenzen in der beruflichen Bildung zu erreichen, 
führt der Weg über die strukturelle Implementation 
und damit über die rechtskonforme Neugestaltung 

der Ordnungsmittel, sprich der Ausbildungsordnung 
und des Rahmenlehrplans, inklusive der Erreichung 
eines neuen Konsenses der Berufbildungsakteure. 
In einem solchen Neuordnungsverfahren bieten sich 
auch Optionen wie die Schaffung von Wahl- und Zu-
satzqualifikationen.

Tabelle 1: Möglichkeiten der strukturellen Veranke-
rung von BBnE

BBnE 
strukturell 
verankern

Neue Standard-
berufsbildposition 
„Nachhaltig den-
ken und handeln“

z. B. durch Er-
satz der jetzigen 
Berufsbildposition 
„Umweltschutz“

Novelle 
Ausbildungs-
ordnung

Neue Berufsbildpo-
sition(en)
· berufsspezifisch
· berufsübergreifend 

Querschnitt durch 
die Berufsbildposi-
tionen

Gestaltung als 
· Wahlqualifikation
· Zusatzqualifikation

Neuer Rahmen-
lehrplan

Neue(s) Lernfeld(er)

Querschnitt über 
mehrere Lernfelder

Netzwerke – Kooperationen

Der Fachbereich Oecotrophologie und Facility Ma-
nagement der Fachhochschule Münster ist Koopera-
tionspartner des durchführenden Institutes für Beruf-
liche Lehrerbildung. Prof. Dr. Carola Strassner, MBA, 
Inhaberin der Professur für Nachhaltige Ernährung /
Ernährungsökologie, wirkte als wissenschaftliche 
Kooperationspartnerin am Projekt mit. In gemeinsa-
men Lehrveranstaltungen wurden die Studierenden 
in die Projektarbeit einbezogen. Dabei wurde eine 
enge Theorie-Praxis-Verzahnung betont. Die Stu-
dierenden hatten Gelegenheit, Unterrichtskonzepte 
praktisch in Berufskollegs und Ausbildungsbetrieben 
zu erproben.  

Das Expertenpanel setzt sich zusammen aus fach-
lich ausgewiesenen Lehrkräften, in der Berufsbil-
dung aktiven Praktikerinnen und Praktikern sowie 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einer nach-
haltigkeitsorientierten  Gemeinschaftsverpflegung 
(GV) – darunter auch Mitglieder von Prüfungs- und 
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Berufsbildungsausschüssen. Diesem Panel wurden 
die Ergebnisse der fachinhaltlichen Projektarbeit 
ausführlich präsentiert. Die Mitglieder arbeiteten 
die Materialien aktiv und intensiv in Gruppen- und 
Plenumsdiskussionen durch und leisteten so eine 
Validierung, Einordnung und Bewertung von Vorge-
hensweisen und Ergebnissen. 

Dem Wissenschaftlichen Beirat gehörten namhafte 
Fachwissenschaftler/-innen an, die auf dem Sektor 
der GV ausgewiesen sind, sowie Berufspädagogin-
nen und -pädagogen mit vertiefter Expertise in 
der fachbezogenen Nachhaltigkeitsbildung. Auf 
einer stärker konzeptionellen Ebene diskutierten 
die Beiratsmitglieder die vorgelegten Analysen und 
Schlussfolgerungen. 

Das Beratungsunternehmen a’verdis – Nachhaltige 
Verpflegungslösungen aus Münster rief vor einigen 
Jahren das sogenannte Biomentoren-Netzwerk ins 
Leben. Hier geben Verantwortliche aus allen Seg-
menten der GV ihre Erfahrungen zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeit an Interessierte weiter. Die Mento-
ren und Mentorinnen gaben auf Fachtagungen den 
Teilnehmenden interessante Einblicke in ihre Arbeit 
und unterstützten ebenfalls das Expertenpanel mit 
ihrer Expertise.

Ergebnisse – Produkte – Erkenntnisse

Das Münsteraner Projekt gibt Anregungen, wie die 
Nachhaltigkeitsperspektive in die fachbezogene 
Berufsbildung der Domäne Ernährung / Hauswirt-
schaft integriert werden kann. Zugleich können die 
Projekt ergebnisse als Folie für die ordnungspoliti-
sche Reformarbeit in den einschlägigen Berufen ver-
standen und genutzt werden.

Wie wurden nun die domänenspezifischen Nachhaltig-
keitsfaktoren ermittelt sowie die Arbeitsprozesse und 
ihre potenzielle Nachhaltigkeitsrelevanz untersucht?

Kernpunkte nachhaltiger Verpflegung

Das „Integrierende Nachhaltigkeitsdreieck“ nach 
von Hauff und Kleine (Abbildung 3) bot einen 
strukturierten Rahmen, um die spezifischen Nach-
haltigkeitskriterien für die Domäne Ernährung/
Hauswirtschaft am Beispiel der Verpflegungsdienst-
leistungen in Einrichtungen der Gemeinschaftsver-
pflegung zu ermitteln.

Die so formulierten Nachhaltigkeitskriterien für 
die Verpflegung sind nun erstmalig in dieser Form 
gebündelt formuliert. Sie dienten dazu, nachhal-
tigkeitsrelevante Anforderungen (Ausrichtung von 
Handlungen / Kompetenzen) für die Gemeinschafts-
verpflegung festzulegen. Diese wurden später nach 
den acht zentralen Prozessen (Handlungsfeldern) 
der Gemeinschaftsverpflegung differenziert, und für 
jeden Prozess wurden detaillierte Nachhaltigkeitsan-
forderungen formuliert.

Arbeitsprozesse in der Gemeinschaftsverpflegung

Zur Analyse der Arbeits- und Geschäftsprozesse wur-
de ein Methodenmix gewählt, der analytisch-sys-
tematische Methoden, dialogische Methoden so-
wie verschiedene Evaluationsverfahren enthielt. 

Abbildung 1: Studentin erarbeitet mit Auszubilden-
den Gründe für den Veggietag

Integrierendes
Nachhaltigkeits-

dreieck

sektorspezifische
Nachhaltigkeits-

kriterien

Prozessschritte/
Handlungsfelder

Anforderungen/
Kompetenzen

Abbildung 2: Vorgehensweise Projekt
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Vier Kern berufe des Sektors der Verpflegungs-
dienstleistungen innerhalb der Domäne Ernäh-
rung / Hauswirtschaft wurden ausgewählt: „Haus-
wirtschafter / Hauswirtschafterin“,„Koch / Köchin“, 
„Fachmann / Fach  frau für Sys temgastronomie“ und 
„Restaurantfachmann / Restaurantfachfrau“.

Mittels einer strukturierten Inhaltsanalyse  wurden 
die Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne 
dieser Berufe daraufhin abgeprüft, welche Anknüp-
fungspunkte für die Umsetzung von Nachhaltigkeits-
ansprüchen gegeben sind. Die Erkenntnisse wurden 
auf die  berufliche Praxis übertragen, insbesondere 
wurden die Arbeitsprozesse der Gemeinschaftsver-
pflegung durchleuchtet. 

Als Ergebnis wurde für jeden Prozessschritt ein „Pro-
zessblatt“ formuliert, das dezidiert folgende Aspek-
te beleuchtet: 

 3 Wesentliche Prozessinhalte und die für die Fach-
kraft daraus resultierenden Aufgaben

Tabelle 2: Kriterien einer nachhaltigen Verpflegung (Auszug)

Lebensmittel Personal Energie, Wasser, 
Ausstattung

Gäste und Lieferanten

Lebensmittelverwertungs-
quote

Energieverbrauch Gäste:

Convenience-Produkte Wasserverbrauch Atmosphäre am 
Verzehrsort

Lebensmittelzusatzstoffe Arbeitsschutz (Anzahl Arbeitsunfälle) Kundenkommunikation

biologische Lebensmittel Ergonomie am 
Arbeitsplatz

Abfallmenge Kundenservice

saisonale und regionale 
Lebensmittel

Beteiligung der 
Mitarbeitenden

(umweltfreundliche) 
Reinigungsmittel und 
-techniken

zielgruppenorientierte 
Kostformen

Einsatz gentechnisch 
veränderter Lebensmittel

Beschäftigung von 
Menschen mit 
Behinderung

Verpflegungssystem/
Küchenausstattung

Attraktivität des 
Speisenangebotes

nachhaltiger Fisch Fachkraftschlüssel Zubereitungstechniken

artgerechte Tierhaltung Weiterbildungstage Anteil regenerativer 
Energien

Lieferanten:

fair gehandelte 
Lebensmittel

Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie

Umsatz Langfristigkeit von 
Lieferantenverträgen

Anteil fleischhaltiger 
Speisen

Gesundheitsprogramme 
für Mitarbeitende

Subventionen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung

Abbildung 3: Das Integrierende Nachhaltigkeitsdrei-
eck nach von Hauff & Kleine (2009)
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 3 Berufsspezifische Aufgabenstellungen, herausge-
filtert aus den aktuell gültigen Ausbildungsord-
nungen der vier untersuchten Ausbildungsberufe

 3 Wichtige Nachhaltigkeitsaspekte des jeweiligen 
Arbeitsprozesses.

Im Band 3 der projekteigenen Schriftenreihe stehen 
die Materialien interessierten Kreisen als Kompendi-
um zur Verfügung. Hier kann aus einer Vielzahl von 
Nachhaltigkeitsthemen das jeweils passende für die 
Lernsituation oder Ausbildungseinheit ausgewählt 
werden. 

Konkrete Anregungen und Vorschläge für die Praxis 
bieten die gesondert erstellten „Praxisblätter“. Diese 
sollen es insbesondere Lehrkräften und Ausbilderin-
nen und Ausbildern erleichtern, das Thema Nachhal-
tigkeit verstärkt in Unterricht und Ausbildung um-
zusetzen. Jedes der acht Blätter enthält neben einer 
ausführlichen Sachanalyse folgende Angebote:

 3 Leitfragen und Diskussionsthemen, z. B. als akti-
vierender Einstieg 

 3 Ideen für die Praxis

 3 Vorschläge für Lernsituationen und mögliche 
Handlungsprodukte

 3 Beispiele zum Kompetenzerwerb

 3 Methodenanregungen, überwiegend zum selbst-
organisierten Lernen

 3 Erarbeitungsaufgaben zur vertieften Auseinan-
dersetzung und/oder zum Abprüfen des Gelern-
ten.

Die umfangreichen Materialien sind als Buchpublika-
tion beim Verlag Handwerk und Technik erhältlich 
(s. Impressum: „Publikation“).

Nutzen – Effekte

Das wichtige Thema einer nachhaltigkeitsorien-
tierten Ernährung und ihrer Verankerung in der 
Berufsbildung wurde durch das Projekt auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen intensiv ins Bewusstsein 
vieler Menschen gehoben. Studierende schrieben 
und schreiben Seminar- und Abschlussarbeiten, 
Lehrkräfte bringen das Thema in den Unterricht ein, 
Hochschulen veranstalteten Tagungen und Work-
shops, die Zuständigen Stellen befassten sich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. Viele Multiplikatoren 
gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, hiermit einen 
wichtigen Schlüssel für eine moderne, attraktive und 
sinnvolle Neuausrichtung im Berufsfeld gefunden zu 
haben. Für die Einbringung der Nachhaltigkeitsper-
spektive in Reformen der Ausbildungsordnungen ist 
somit der Weg geebnet.

Transferaktivitäten / Transferpotential

Zum Transfer der Projektergebnisse dient eine kon-
sequente und umfassende Öffentlichkeitsarbeit, die 
auf unterschiedliche Gruppen zielt:

 3 Kontinuierliche Seminarangebote für die Studie-
rendenschaft der Lehrerbildung für Berufliche 
Schulen

 3 Praxiserprobung von Projektelementen in Part-
nerbetrieben und Beruflichen Schulen 

 3 Kontinuierliche Publikationen in wissenschaftli-
chen und in praxisorientierten Zeitschriften

1
Speisenplanung

2
Beschaffung

3
Lagerhaltung

4
Vor- und

Zubereitung

5
Bereitstellung/

Ausgabe

6
Verzehr

7
Abfall-

management

8
Reinigung/

Pflege

Abbildung 4: Arbeitsprozesse in der GV
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