
 

 

 

Tagung „Berufliche Bildung heute: Nachhaltig-Digital-Kompetent“, 05.10.2017 
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Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, 

hob nach der Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel der Veranstaltung her-

vor: Die beiden Begriffe Nachhaltigkeit und Digitalisierung sollten für die Berufsbildung konk-

ret werden. Dazu würden auch die BIBB-Modellversuche im Förderschwerpunkt BBnE beitra-

gen. 

Das BIBB selbst setze sich schon seit vielen Jahren für nachhaltige Entwicklung in der Berufs-

bildung BBnE ein, so Esser. Beispiele dafür seien zu finden in der Qualifikationsforschung, der 

Ordnungsarbeit, in Projekten und Initiativen — auch in internationalen Kontexten. 

Den Begriff Nachhaltigkeit verbinde er selbst für die berufliche Bildung vor allem mit zwei 

Aspekten: Umweltschutz und Teilhabe. Dies habe schon seit Jahren Tradition, wie Prof. Esser 

anhand der historischen Entwicklungen einzelner Ausbildungsordnungen seit den 1980er Jah-

ren aufzeigte. Dort sei zunächst vornehmlich der Umweltschutz eingeflossen. Nicht zuletzt 

durch die Orientierung hin zur beruflichen Handlungskompetenz werde Nachhaltigkeit zuneh-

mend berücksichtigt. An Nachhaltigkeit orientiertes Lernen im Beruf müsse so immer mit be-

rufsspezifischen (Arbeits-)Inhalten verbunden werden.   

Als „beachtlich“ bezeichnete Prof. Esser die Aktivitäten der zwölf Modellversuche im BIBB-

Förderschwerpunkt „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung“, den das BIBB aus Mitteln 

des BMBF fördert. Seit Mitte 2016 sind 27 Verbundpartner (zum Beispiel Universitäten/For-



schungseinrichtungen, NGOs, Kompetenzzentren) an den Modellversuchen beteiligt, zusätz-

lich rund 150 Praxispartner (vor allem Betriebe, aber auch Berufsschulen oder ÜBS) sowie zirka 

50 Kammern (IHK), Arbeitgeber- oder Branchenverbände. Das Fördervolumen beträgt bisher 

sechs Millionen Euro, wurde aber vor kurzem nochmals aufgestockt, um weitere Modellver-

suche zur BBnE fördern zu können (vgl. www.bbne.de).  

Mit Blick auf Forschung, aber auch auf Entwicklung seien die BIBB-Modellversuche nach Es-

sers Einschätzung ein gutes und wichtiges Instrument. Dieses werde immer weiterentwickelt, 

und es müsse permanent überprüft werden, für welches Thema und mit welchem Ziel es ein-

gesetzt würde. Daher sei auch ein kritischer Blick ganz wichtig. Modellversuche als Innovati-

onsinstrumente und als Werkzeuge zur Gestaltung der Praxis seien für das Thema BBnE be-

sonders geeignet.  

Zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ergeben sich aus Essers Sicht viele Schnittstel-

len. Gerade bei einem Blick in die Betriebe zeige sich, wie sich die Arbeitswelt derzeit verän-

dere. Prof. Esser illustrierte dies am Beispiel des Facharbeiterprofils in der Automobilindustrie. 

Die Berufsbildung und damit auch das BIBB hätten hier die Aufgabe, die neuen Anforderungen 

aufzunehmen und in die Bildungspraxis zu bringen. 

Bezogen auf die Ausbildungsordnungen könnte das an manchen Stellen Neuordnungen oder 

Änderungen bedeuten. An anderen Stellen ermögliche der schon vorhandene Interpretati-

onsspielraum in den Ordnungen das schnelle Reagieren auf sich verändernde Gegebenheiten 

und Transformationsprozesse. 

Gerade für kleinere Betriebe sei es wichtig, über Fördergelder Möglichkeiten zu schaffen, 

sich mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung vertraut zu machen. Dies geschehe aktuell unter 

anderem in überbetrieblichen Kompetenzzentren. So könnten sich auch angehende Modell-

bauer mit neuen Technologien wie dem 3D-Drucker vertraut machen, die der Ausbildungsbe-

trieb selbst noch nicht anbieten könne.  

Außerdem betonte Prof. Esser, wie wichtig die Entwicklung des beruflichen Bildungsperso-

nals sei. Ausbilderinnen und Ausbilder seien das Schlüsselpersonal, um Transformationspro-

zesse wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung weiter anzustoßen und zu verstetigen. Es gehe 

nicht darum, ihnen neue Konzepte oder Technologien „vorzusetzen“. Vielmehr müsse man sie 

begeistern und davon überzeugen, dass sich die Ausbildung dadurch verbessere. Abstrakte 

Themen müssten daher „greifbar“ gemacht werden. Die Modellversuche BBnE leisten auch in 

dieser Hinsicht einen wichtigen Beitrag, so der BIBB-Präsident abschließend. 

http://www.bbne.de/

