
 

 

 

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

Gesprächsrunde zu nachhaltiger Entwicklung und Digitalisierung in der beruflichen Bildung 

Teilnehmer: 

 MinDirig. Thomas Sondermann, Leitung Unterabteilung 31 "Berufliche Bildung“, BMBF 

 Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident des BIBB 
 

Moderation: Kerstin Stromberg-Mallmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um von Anfang an das Publikum in die Gesprächsrunde einzubeziehen, gab es zunächst eine 

Umfrage mittels des Online-Tools „VoxR“. Die Teilnehmenden konnten per Smartphone ab-

stimmen, ob Sie in der Digitalisierung eine Unterstützung für die Nachhaltigkeit sähen.  

Es zeigte sich, dass die meisten der rund 110 Teilnehmenden der Tagung diese Frage mit „ja“ 

(„eher ja“ ca. 50 Prozent, „voll und ganz“ ca. 35 Prozent) beantworteten. Etwa 15 Prozent 

sahen eher die Risiken.  

Thomas Sondermann fand sich in den Ergebnis-

sen wieder. Mit Blick auf die 17 Ziele der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen sei Digitalisierung 

sowohl Innovationsziel zur Sicherung des Wirt-

schaftswachstums, aber ebenso ein Instrument 

zur Erreichung unserer Vorstellung für die Zu-

kunft einer nachhaltigen Gesellschaft, sagte er. Er 

sehe ebenfalls Potentiale der Digitalisierung für 

Nachhaltigkeit, beispielsweise auf der ökologi-

schen Seite in der Ressourcenschonung. Wesent-



lich sei jedoch auch der nachhaltige Einsatz digitaler Möglichkeiten. So brächten beispiels-

weise soziale Medien viele Vorteile für Kommunikation und Vernetzung. Ihre Anwendung 

berge jedoch auch Gefahren, die von Ausgrenzung und Vereinsamung bis hin zum Verlust 

der Beschäftigung reichen. Insofern könnten mit Blick auf die sozialen Aspekte der Nachhal-

tigkeit ebenso negative Effekte erzeugt werden.  

Prof. Esser bestätigte diese Einschätzung und führte das Beispiel E-Government bzw. digitale 

Akte an. Diese spare etwa Ressourcen, und Arbeiten könnten ortsunabhängig erledigt wer-

den. Allerdings könnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die veränderten Anforderungen 

auch als Belastung empfinden. Man müsse also die Wirkungen und Folgen der Digitalisierung 

ebenfalls bedenken. Ein positives Beispiel sieht er im Handwerk: Ältere Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die mehr und mehr mit körperlichen Problemen umgehen müssten, 

könnten durch digitale Hilfsmittel unterstützt werden. So kann die Verwendung von Droh-

nen im Dachdecker-Handwerk bei der Untersuchung von Schäden am Dach das mühsame 

Hinaufklettern auf das Dach in vielen Fällen obsolet machen. Dies wiederum setze eine ent-

sprechende Aus- bzw. Weiterbildung der Gesellen und Meister voraus, weswegen die Perso-

nalentwicklung sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit als auch auf Digitalisierung sehr wichtig 

sei. 

Nach dieser ersten Runde wurde als Impuls ein kurzes Video von Dr. Tilman Santarius von 

der TU Berlin, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), eingespielt („Mut zur 

Nachhaltigkeit“, https://www.youtube.com/watch?v=vcbxCZg-8h0). Darin wägt Dr. Santarius 

Chancen und Risiken von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ab. 

Auf berufliche Bildung bezogen, überwiegen für Prof. Esser die Chancen. Er sieht zudem eine 

Möglichkeit, die Attraktivität der beruflichen Bildung zu erhöhen. Wenn man Nachhaltigkeit 

und Digitalisierung in die Ausbildung integriere, könne man damit junge Leute gut abholen. 

Thomas Sondermann ergänzte, dass beruflich notwendige digitale (Medien-)Kompetenz 

über Anwendungswissen im Alltag hinaus gehe und daher nicht unterstellt werden könne, 

dass junge Leute bereits vor ihrer Ausbildung über ausreichende Kompetenz verfügten — 

diese müsse vielmehr durch die berufliche Ausbildung vermittelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcbxCZg-8h0


In einer zweiten Runde wurde das Publikum gefragt, welche Ansatzpunkte wichtig seien, um 

nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung in der Berufsbildung stärker zu verankern. Dabei 

stand vor allem das „Bildungspersonal“ im Fokus; ebenfalls häufig genannt wurde „Kompe-

tenz“, „Qualifizierung“ oder „Mindsetting“. 

Prof. Esser betonte die Bedeutung, die das Bildungspersonal in diesen Prozessen habe. Dabei 

sei das Selbstverständnis der Betriebe mit Blick auf Aus- und Fortbildung entscheidend. Auch 

Ministerialdirigent Sondermann teilte das Ergebnis und hob zudem den Aspekt der „Werte“, 

wie sie mit nachhaltiger Entwicklung verbunden sind, hervor. Darüber hinaus müsse man 

langfristig denken, um Veränderungen in den Betrieben und in der betrieblichen Ausbildung 

auch zu implementieren. 

Die Abschlussfrage lautete, was die beiden Gesprächsteilnehmer den Modellversuchen BBnE 

für deren Arbeit mitgeben wollten. Herr Sondermann betonte die Bedeutung des Erkennt-

nistransfers und regte in diesem Zusammenhang an, auch weiterhin die Beteiligung der 

(Fach-) Öffentlichkeit dahingehend zu forcieren. Prof. Esser riet dazu, die bisherigen Bemü-

hungen fortzusetzen, das Instrument der Modellversuche selbst im Sinne gestaltungsorien-

tierter Forschung weiterzuentwickeln. Dies sei man unter anderem in einem BIBB-Workshop 

im Juni 2017 bereits angegangen (vgl. https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/61567.php).  

https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/61567.php

