
 

 

 

Tagung „Berufliche Bildung heute: Nachhaltig-Digital-Kompetent“, 05.10.2017 

Begrüßung durch Ministerialdirigent Thomas Sondermann,  

Leiter der Unterabteilung "Berufliche Bildung“ im BMBF 

 

Herr Sondermann begrüßte die Gäste des BMBF und des BIBB im BMBF zur Tagung „Berufsbildung 

heute: Nachhaltig – Digital – Kompetent“. Er betonte, dass der Veranstaltungstag dazu beitragen 

solle, die Zusammenhänge der Nachhaltigen Entwicklung und der Digitalisierung sowie die daraus 

resultierenden Folgerungen für die Kompetenzentwicklung in der Beruflichen Bildung zu diskutieren. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der Vergangenheit sei es wichtig, die Gegenwart so zu gestalten, 

dass wir die Zukunft erhalten, die wir uns weltweit 

vorstellen. Mit zunächst einem Blick in die Zukunft 

erläuterte er einige der für den beruflichen Alltag 

relevanten 17 Ziele der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen für eine nachhaltige Gesellschaft, die 

Sustainable Development Goals (SDG).  

Neben „Inklusiven Gesellschaften“ (Ziel 16), „Nach-

haltiger Industrialisierung und Innovationen“ (Ziel 9), 

“Bekämpfung des Klimawandels“ (Ziel 13), „Nachhal-

tigem Wirtschaftswachstum“ (Ziel 8) und „Nachhalti-

gem Konsum“ (Ziel 12) stellte er die besondere Bedeutung des Ziels 4 „Inklusive, gleichberechtigte 

und hochwertige Bildung, lebenslanges Lernen“ dar. „Bildung kommt als einem der Ziele und gleich-

zeitig Weg zur Erreichung der weiteren 16 Agendaziele eine Schlüsselrolle zu“, betonte Herr Sonder-

mann. 

Berufliche Bildung ist Bindeglied zwischen Arbeitswelt und Schule und begleitet das berufliche Wir-

ken lebenslang. Sie kann daher in besonderer Weise zu einem „kulturellen Wandel“ für eine nachhal-

tige Gesellschaft beitragen. Herr Sondermann erläuterte kurz die derzeitige Ausgangssituation für die 

berufliche Bildung. Davon ausgehend zeigte er die Herausforderungen für die Zukunft in Deutschland 

auf und erläuterte beispielhaft ihre Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen. Im Fokus standen hierbei 

die gesellschaftliche Teilhabe Aller, die Stärkung der Innovationskraft und Sicherung nachhaltigen 

Wirtschaftswachstums sowie die nachhaltige Industrialisierung zur Sicherung menschenwürdiger 

Arbeit, einer lebenswerten Zukunft und zur Bekämpfung des Klimawandels. Zur Erreichung dieser 

Ziele bedürfe es für die Digitalisierung der Strategien, die sowohl die technologische als auch die 

sozial-ökologische Entwicklung einer Berufswelt 4.0 in den Blick nehmen, erläuterte Herr Sonder-

mann. 



Im Rahmen des Agendaprozesses zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung hat sich das für den Pro-

zess federführende BMBF zur Unterstützung von Maßnahmen verpflichtet, die unterschiedliche Ziel-

gruppen und Ziele des Nationalen Aktionsplans Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) adressie-

ren.  

Für die Förderung der Gestaltung nachhaltiger insbesondere betrieblicher Lernorte und die „Nach-

haltige Kompetenzentwicklung“ bei Ausbildenden und Auszubildenden werden dem BIBB bis 2020 

Mittel bis zur Höhe von aktuell 9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Neben der Kompetenzentwicklung 

in den kaufmännischen Berufen wurde am 19. September 2017 eine weitere Förderlinie zur Kompe-

tenzentwicklung veröffentlicht, die die Berufe des Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittelin-

dustrie in den Fokus rückt.  

Über die im Nationalen Aktionsplan für die Berufliche Bildung formulierten Maßnahmen hinaus ist 

die „Nachhaltige Gesellschaft 2030“ gleichzeitig Ziel für die gemeinsame Arbeit an den genannten 

Herausforderungen für die Zukunft der Beruflichen Bildung wie der Digitalisierung. Insofern sind 

Nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung und die hierfür erforderlichen Kompetenzen miteinan-

der verbunden. „Die heutige Veranstaltung wird dies aufgreifen und zur Diskussion anregen, wie wir 

dem Anspruch einer nachhaltigen Gesellschaft und Arbeitswelt durch Ausbildung künftiger Fachkräf-

te und Weiterbildung gerecht werden können, wenn wir die Herausforderung der elementaren Ver-

änderung der Arbeit durch Digitalisierung annehmen. Sie wird sich zudem mit Kompetenzen befas-

sen, die mit beruflicher Bildung vermittelt werden müssen, um den digitalen Fortschritt lebenswert 

und zukunftsfähig, d.h. nachhaltig zu gestalten“, sagte Herr Sondermann. 

Für die Tagung wünschte er den Teilnehmenden interessante Diskussionen mit dem Zitat von Victor-

Marie Hugo : „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furcht-

samen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“  

 


