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Allgemeine Fragen 
 

1) Werden die Präsentationen und Unterlagen des Webinars im Nachgang zur Verfügung gestellt?  

Ja, die Präsentationen der Referierenden sowie die Aufzeichnung des Webinars und die FAQs der 

Teilnehmenden werden zur Verfügung gestellt.  

Diese sind auf der Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter folgendem Link zu 

finden: www.bbne.de 

 

3) Kann ich mich an den Modellversuchen beteiligen? 

Ja, Sie können sich an den Modellversuchen beteiligen. Die Modellversuche arbeiten mit 

unterschiedlichen Akteuren zusammen, wie Praxispartner (z.B. Unternehmen oder Bildungsträger) 

und strategische Partner (bspw. Kammer, Verbände, usw.). Nehmen Sie dafür Kontakt mit den 

Modellversuchen auf. Die Ansprechpersonen und Kontaktdaten der Modellversuche sowie weitere 

Informationen finden Sie in unserer Broschüre: Broschüre BBNE_Förderlinie III 

 

4) Wie kann ich weitere Informationen über die BBNE-Modellversuche erhalten? 

Aktuelle Informationen über die Modellversuche werden auf die Homepage des BIBBs 

(www.bbne.de) veröffentlicht. Dort können Sie auch die Ergebnisse und entwickelten Materialien der 

Modellversuche finden. Darüber werden aktuelle Informationen auf unserem Twitter-Kanal 

@bibb_nachhaltigkeit veröffentlicht. 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit schafft Mehrwert: Erfahrungsberichte aus der Praxis 
Michael Rothe, Geschäftsführer der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Nord 
gGmbH und Modelversuch Nib-Scout  

 
1) Wo gibt es Widerstände bei den Ausbildern?  

Die Ausbilder haben nicht unbedingt das Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit. Erst durch 

Schulungen gelang es, dass Thema mehr zu verankern und den Sinn zu verstehen. 

 

 

file://///bibb.de/daten/BIBB/AB42/Nachhaltigkeit/0_MV%20BBNE%202015/Veranstaltungen/2020/2020.05.18_19%20Programmtagung%20FL%203/Dokumentation/www.bbne.de
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Broschuere_BBNE_3te-Foerderlinie.pdf
http://www.bbne.de/
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2) Wie hat man den Stromverbrauch sichtbar gemacht?  

Alle Verbraucher werden in Echtzeit ausgelesen und in ein webbasierendes System übertragen. 

Dadurch können wir die Reaktion von Geräten im Verbrauch direkt sehen und das Verhalten der 

Auszubildenden schulen. Steuerung der Öfen ist bspw. gut sichtbar. Der Energieverbrauch kann 

verglichen werden.  

 

3) Die Ausbilder*innen sollen Nachhaltigkeit leben – Wie genau soll das in der Praxis erfolgen? 

Das Thema immer wieder in den Vergleich setzten. Beispiel: Bei der Entwicklung von Produkten 

weisen die Ausbilder immer auf die Regionalität und den Saisonkalender hin. Ziel ist es, immer erst 

Regional/Saisonal zu denken. 

 

4) Energiemonitoring ist vielleicht spannend für den Betrieb, aber inwiefern nützt das den 

Auszubildenden?  

Der Azubi macht sich Gedanken im Umgang mit Energie und fragt sich öfters selber wie er bspw. die 

Öfen steuert um den Energieverbrauch zu senken. Auch zu Hause fangen die Azubis an sich 

Gedanken zu machen wie sie Energie sparen können und somit Geld sparen. 

 

5) Wurde im Bäckerhandwerk die soziale Dimension beachtet?  

Soziales spielt bei uns eine große Rolle und wird bei uns im Betrieb gelebt. Alle Ausbilder und 

Mitarbeiter haben jährlich zwei Tage pädagogische Weiterbildung. Wir kümmern uns auch um das 

soziale Umfeld der Azubis und helfen ihnen beim Umgang mit Problemen.  

 

 
 
 
Dr. Helmut Steinkamp, Leiter des Instituts für Lebensmittelqualität, LUFA Nord-West und 

Modellversuch NaMiTec 

5) Was wurde konkret im Sozialem gemacht?  

Im Rahmen des Modellversuchs NaMiTec werden verschiedene Lehr-/Lernmodule für die Ausbildung 

von Milchtechnologen entwickelt. Die Inhalte dieser Module sind eng mit der Wirtschaft abgestimmt 

worden. Den Unternehmen war und ist daran gelegen, dass die Soziale Nachhaltigkeit im Rahmen 

unserer Arbeiten eine bedeutende Rolle einnimmt und so ist ein Modul dem Themenbereich 

betriebliche Mitbestimmung über die Mitarbeitervertretung durch den Betriebsrat und die 

Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung mit ihren Bedeutungen und Möglichkeiten gewidmet. 
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Daneben findet der Bereich öffentliche Kommunikation über die Thematisierung der CSR-

Berichtspflicht Raum in den erstellten Modulen. Corporate Social Responsibility (CSR) steht für 

gesellschaftliche Verantwortung des unternehmerischen Handelns. Dabei geht es nicht nur um 

Umweltbelange und einen sparsamen Einsatz der knappen natürlichen Ressourcen, sondern auch um 

einen fairen Umgang mit Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern und genau das wird für die 

Auszubildenden aufbereitet. 

 
 
 
 

Nachhaltigkeit und notwendige Kompetenzen: Welche 
Kompetenzen brauchen die Beschäftigten in Lebensmittelhandwerk 
und -industrie? 
Prof. Dr. Julia Kastrup (FH Münster) und Prof. Dr. Werner Kuhlmeier (Universität 
Hamburg), wissenschaftliche Begleitung der BBNE-Modellversuche der 
Förderlinie III 
 
1) Inwiefern werden diese Gedanken, bzw. Forschungsergebnisse mit den Berufsschulen abgestimmt 

und an diese kommuniziert?  

Die Modellversuche in diesem Förderschwerpunkt beziehen sich zunächst auf die betriebliche 

Berufsausbildung. Das hängt mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der (Bundes-

)Projektförderung zusammen, nach denen der Bund die Zuständigkeit für die betriebliche Ausbildung 

hat und die Zuständigkeit für die Berufsschulen bei den Bundesländern liegen. Allerdings werden die 

Berufsschulen im Rahmen der Lernortkooperation von den Projekten teilweise einbezogen, z.B. 

werden sie zu Workshops und Veranstaltungen mit eingeladen. Über die wissenschaftliche 

Begleitung, die maßgeblich die universitäre Ausbildung der Berufsschullehrer/innen an ihren 

Standorten verantwortet, fließen die Ergebnisse auch in die erste Phase der Lehrerbildung mit ein. So 

werden beispielsweise (außerhalb der eigentlichen Projektaktivitäten) regelmäßig Lernsituationen 

für Berufsschulen entwickelt und in Praktika erprobt oder Abschlussarbeiten (Bachelor-, 

Masterarbeiten, Dissertationen) zur Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung in verschiedenen 

beruflichen Fachrichtungen verfasst. Eine durchgängige, systematische Abstimmung der BBNE-

Lerninhalte zwischen Betrieb und Berufsschule findet zurzeit nicht statt; ist aber zukünftig durch die 

Einführung der neuen Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ auch auf der 

Ebene der Ordnungs- und Rahmenlehrplanarbeit angezeigt. 
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2) Wurde zu den Themen und Kompetenzmatrix bereits publiziert?  

Es gibt bereits erste Veröffentlichungen hierzu. Die im Vortrag dargestellte Grafik stammt aus der 

Veröffentlichung „Bretschneider et al. 2020“.   

Bretschneider, M.; Casper, M.; Melzig, C. (2020): Nachhaltigkeit in Ausbildungsordnungen verankern. 

Das Beispiel Hauswirtschafter/in. In: BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (2), S. 54-55.  

Casper, M.; Kuhlmeier, W; Poetzsch-Heffer, A.; Schütt-Sayed, S.; Vollmer, T. (2018): Berufsbildung für 

nachhaltige Entwicklung in kaufmännischen Berufen – ein Ansatz der Theorie – und Modellbildung 

aus der Modellversuchsforschung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik- online (33). 

In Kürze wird ein Band im Rahmen der BIBB-Reihe „Berichte zur beruflichen Bildung“ mit den 

Ergebnissen der vorausgegangenen Förderlinie zur BBNE in kaufmännischen Berufen erscheinen. 

 

3) Wie wurden die Kompetenzen auf der Folie ausgewählt? 

„Die Identifikation nachhaltigkeitsorientierter Kompetenzen orientiert sich an Analysen der für die 

Fachkräfte relevanten Arbeits- und Geschäftsprozesse. Hierbei wird u. a. auf berufswissenschaftliche 

Studien und laufende Diskurse unter Fachexperten zurückgegriffen. Aus vorherigen 

Modellversuchsprogrammen des BIBB sind „BBNE-Analysekriterien“ hervorgegangen, die eine 

berufsspezifische Konkretisierung von Nachhaltigkeitsaspekten ermöglichen. Siehe hierzu den in 

Kürze erscheinenden Abschlussband der letzten beiden Förderlinien sowie den Abschlussband des 

vorangegangenen Programms, der bereits über das BIBB verfügbar ist: 

Kuhlmeier, W.; Vollmer, T.; Mohoric, A. (Hg.) (2014): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. 

Modellversuche 2010-2013: Erkenntnisse, Schlussfolgerungen und Ausblicke. 1. Aufl. s.l.: Bertelsmann 

W. Verlag (Berichte zur beruflichen Bildung). 

 

4) Sie haben zwischen Industrie und Handwerk unterschieden, inwiefern sind die berufsspezifischen 

Matrizen für beide Sparten anwendbar?  

Die Zuordnung der Berufe und der Betriebe zum Handwerk oder zur Industrie bedeutet nicht per se, 

dass sich die Produktionsweisen und die Arbeitsorganisation grundsätzlich unterscheiden. So findet 

die Berufsausbildung zum Bäcker/zur Bäckerin beispielsweise sowohl in Betrieben des Handwerks 

und auch der Industrie statt. Die Matrizen zum Kompetenzmodell  

(Sach-, Sozial-, Selbstkompetenz) und zu den drei „Erfahrungskreisen“ (Arbeitsplatz, Unternehmen, 

Gesellschaft) sind grundsätzlich für Handwerk und Industrie geeignet. Die  

Beschreibung der konkreten Arbeitsprozesse muss einzelberuflich konkretisiert werden und ggfs. 

nach Industrie und Handwerk getrennt erfolgen. 
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5) Sind die Kompetenzanforderungen schon in Ausbildungsrahmenpläne umgesetzt?  

Ja und dies nimmt aktuell zu. Zum einem wurde eine neue berufsübergreifende 

Standardberufsbildposition zu „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ beschlossen, die ab nächsten 

Sommer für alle Berufe gilt. Außerdem fließen die Ergebnisse der BIBB-Modellversuche gezielt in 

einzelne Ordnungsprozesse ein, zuletzt z.B. in den Beruf Hauwirtschaftler/-in. Hier finden Sie einen 

(auch online verfügbaren) Beitrag dazu: Bretschneider, M.; Casper, M.; Melzig, C. (2020): 

Nachhaltigkeit in Ausbildungsordnungen verankern. Das Beispiel Hauswirtschafter/in. In BWP – 

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (2). S. 54-55.  

 

6) Wurden „Hot Spots“ (z.B. Einsatz von Fungiziden/Herbiziden, etc.) ausgewählt? War das hier nur 

eine kleine Auswahl?  

Die in der Präsentation angeführten Beispiele haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

handelt sich um einige ausgewählte Beispiele auf der Grundlage von Literaturrecherchen. Ein 

wichtiger Aspekt bei der Ermittlung nachhaltigkeitsrelevanter Aspekte der Berufsarbeit ist die 

Untersuchung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts von der Rohstoffbeschaffung bis zur 

Verpackung und Entsorgung. In dem Zusammenhang ist auch der Einsatz von Fungiziden/Herbiziden 

bei der Produktion der Rohstoffe einzubeziehen.  

 

7) Wenn sich Betriebe die Nachhaltigkeitsgedanken verweigern, welche Möglichkeiten hat  

dann der Auszubildende bzw. der Angestellte?  

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Einführung von BBNE über die Unternehmensleitungen 

besonders erfolgreich ist. Wenn die Leitungsebene davon überzeugt ist und erkannt hat, dass 

Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema für das Unternehmensleitbild, sondern auch für die Berufsbildung 

relevant ist, werden Ausbilder/innen auch zu entsprechenden Fortbildungen  

und Projektworkshops „geschickt“. Außerdem hat sich gezeigt, dass das „wording“ eine Rolle spielt. 

Wenn BBNE (richtigerweise) mit den Themen „Zukunftsfähigkeit“, „Innovation“, 

„Geschäftsmodellentwicklung“ in Verbindung gebracht wird, können anfängliche Widerstände 

leichter überwunden werden. Außerdem können Auszubildende und Angestellte zunächst an den 

Stellen ansetzen, an denen sich Synergieeffekte mit den Unternehmenszielen ergeben, z.B. bei der 

Einsparung von Ressourcen wie Energie oder Verpackung. Dennoch muss realistisch betrachtet 

werden, dass die Einflussmöglichkeiten des Einzelnen auf Unternehmensentscheidungen begrenzt 

sind. Aber häufig sind die „Entscheider“ gegenüber BBNE aufgeschlossener als teilweise 

angenommen wird.  
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Nachhaltig ausbilden in der Betriebsroutine: In welcher Form erfolgt 
die nachhaltige Ausbildung in den Unternehmen?  
Jan Pranger (Leuphana Universität Lüneburg), Modellversuch NaReLe 
 

1) Es wurde als Beispiel Regionalität genannt. War die ökologische Lebensmittelerzeugung auch ein 

wichtiges Thema vor dem Hintergrund „Nachhaltigkeit“? 

Ja – Bei NaReLe ist sie es auch nach wie vor.  

Das Lernmodul „Regionalität“ adressiert unter anderem das SDG 15 „Leben an Land“. Hier geht es 

beispielsweise um folgendes: 

 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um dem Verlust der biologischen 

Vielfalt ein Ende zu setzen; 

 die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 

Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen 

fördern. 

Den Ausgangspunkt des Lernmoduls stellt die Komplexität der Wertschöpfungskette der vom Betrieb 

hergestellten Produkte dar. Ziel des Moduls ist es, Liefer- und Prozessketten ganzheitlich zu 

verstehen und ihre lokalen, regionalen und globalen Auswirkungen zu erkennen. Dazu werden 

Herkunftsorte und Transportstrecken der Zutaten eines ausgewählten Produkts, welches die 

Auszubildenden in ihrem Betrieb herstellen, ermittelt und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung reflektiert. Im Rahmen dieser Reflexionsprozesse setzen sich die 

Auszubildenden auch mit den Anbaubedingungen der von ihnen verwendeten Produkte auseinander. 

Durch die vorherige Recherche generieren sie hierzu Informationen und können diese dann in 

Verbindung mit dem SDG 15 einordnen. 

2) Wie viel „Zeit“ sind die Unternehmen bereit ihr Ausbildungspersonal frei zu stellen? Und wie geht 

es nach dem Modellversuch dort weiter?  

Die verfügbare Zeit, die dem Ausbildungspersonal zur Verfügung steht, hängt nach unseren 

Erfahrungen sehr von den betrieblichen Strukturen ab. In den größeren Betrieben gibt es zum Teil 

Ausbildungspersonal, welches nur für die Betreuung der Auszubildenden zuständig ist oder hierfür 

einen relativ großen zeitlichen Rahmen hat. In kleineren Betrieben gibt es „den Ausbilder/die 

Ausbilderin“ häufig gar nicht. Vielmehr ist jede Fachkraft mit in die betriebliche  

Ausbildung eingebunden. Generell erfahren wir aber ein sehr hohes Interesse aller Betriebe und auch 

eine große Bereitschaft, die personellen Ressourcen freizustellen. Beispielsweise zu unseren 
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überregionalen Workshops, bei denen das Bildungspersonal aber auch die Auszubildenden einen 

ganzen Tag freigestellt werden müssen. Hier haben wir bei den bereits durchgeführten Workshops 

nahezu immer eine Beteiligung aller Betriebe verzeichnen können. Zudem besteht ein großes 

Interesse seitens der Betriebe, den Auszubildenden eine Teilnahme an den Workshops zu 

ermöglichen.  

 

Die Erkenntnisse für die jeweiligen Betriebe durch den Modellversuch sind sehr unterschiedlich und 

hängen auch von dem Status-quo zur Nachhaltigkeit im Betrieb und der jeweiligen Spezifikation ab. 

In allen Betrieben konnten mögliche Gestaltungsräume für nachhaltige Maßnahmen und 

Innovationen identifiziert werden. Hieraus möchten einige Betriebe Projekte entwickeln, die den 

Auszubildenden eine Mitgestaltung an der (nachhaltigen) betrieblichen Weiterentwicklung in 

Verbindung mit dem Ausbildungsrahmenplan ermöglicht (z.B. Maßnahmen im Personalbereich oder 

die konkrete Überarbeitung einer Rezeptur für ein Produkt). Gleichzeitig haben bereits mehrere 

Betriebe die Lernaufgaben auch mit verwandten Ausbildungsberufen erprobt (z.B. 

Verfahrenstechnologe/in Mühlen- und Getreidewirtschaft). Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse 

auch in den Bereich der betrieblichen Weiterbildung einfließen.  


