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Approaches of Sustainable Vocational Education and Training 
Ansätze der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 

Globale Herausforderungen 

An großen umwelt- und entwicklungspolitischen Herausforderungen herrscht zu Beginn des 21. Jahrhunderts kein 
Mangel: Die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen, Armut bekämpfen und einer bis 2050 auf voraussichtlich 
über neun Milliarden Menschen anwachsende Weltbevölkerung faire Lebens- und Entwicklungschancen bieten, 
den rapiden Verlust an Artenvielfalt stoppen sowie einer global weiter zunehmenden Umweltverschmutzung 
wirksam begegnen.  

Risiken und Folgen des Klimawandels sowie Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel hat der Weltklima-
rat IPCC am Montag, den 31. März 2014, in Yokohama/Japan in einem Bericht vorgestellt. Danach sind die Folgen 
des Klimawandels schon heute in den Ökosystemen aller Kontinente und der Ozeane, aber auch in Gesellschaft 
und Wirtschaft zu beobachten. Risiken für Menschen bestehen durch die Beeinträchtigung von Dienstleistungen 
der Natur (z.B. durch Extremtemperaturen, Dürreperioden, Überflutungen, Ozeanerwärmung und –versauerung 
sowie den daraus resultierenden Verlusten an Biodiversität und Produktivität von Ökosystemen und Landwirt-
schaft) sowie durch Schäden an Infrastrukturen und Landverluste (z.B. durch Meeresspiegelanstieg). Zu-
nehmender Klimawandel verlangsamt das Wirtschaftswachstum, gefährdet die Ernährungssicherheit, verschärft 
soziale Ungleichheiten und birgt damit die Gefahr gewaltsamer Konflikte und verstärkter Migrationsbewegungen.  

Die Reaktionen von offizieller Seite auf den Bericht reichten von der Unterstellung von „Schwarzmalerei“, über 
den Hinweis, es müsse noch mehr geforscht werden, und den Appell, es müsse unbedingt etwas getan werden, 
bis zur Versicherung, wir machten schon viel, seien auf einem guten Weg und unterstützen andere Länder durch 
Export von Umwelttechnologien und technische Zusammenarbeit dabei, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzie-
ren. Am Folgetag war dann in der deutschen Tagespresse dazu schon nicht mehr viel zu lesen; wir gehen halt wie-
der zur Tagesordnung über. Vielleicht, weil wir die Nachricht schon kennen. Wir hören sie schon seit mehr als 40 
Jahren, seit dem ersten Bericht des Club of Rome. Aber haben wir die Botschaft tatsächlich verstanden? 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 

1987 wurde von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
formuliert. Damit wurde der Anstoß für einen weltweiten Diskurs über das Thema Nachhaltigkeit und zu weltwei-
ten Vereinbarungen gegeben, die 1992 auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro in der Agenda 21 konkretisiert wurden. 

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“ (Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung 1987, zitiert in Bundesregierung 2012, 21). 

Betrachten wir das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung genauer, dann sehen wir, dass sich darin u.a. folgende 
Begriffe bzw. Konzepte wider-spiegeln, die helfen können, das Leitbild besser zu verstehen:  

Es geht um die Übernahme von Verantwortung. Jeder Einzelne, jedes Unternehmen, jede Kommune und jeder 
Staat ist gehalten, innerhalb des eigenen Handlungs- und Entscheidungsbereichs Verantwortung für die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Folgen seines Tuns zu übernehmen, und zwar im Hinblick auf heute lebende 
Generationen und unsere natürliche Mitwelt sowie zukünftige Generationen und das Ökosystem Erde.  

Eine weitere Forderung ist soziale Gerechtigkeit innerhalb einer Generation als auch im Hinblick auf zukünftige 
Generationen, und zwar jeweils sowohl innerhalb eines Staates als auch weltweit. Es geht um Wohlstand für alle, 
Frieden, individuelle Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten, soziale Sicherheit und Chancengleichheit. Es geht um 
faire Lebenschancen für alle Menschen, egal wo sie leben, aus welcher Schicht sie kommen und welchem Ge-
schlecht oder welcher Religion sie angehören. Es geht aber z. B. auch um die Frage, welche Mengen an CO2 jeder 
Mensch höchstens emittieren darf.  

Auch wenn die Ökologie im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung ist, so ist nachhalti-
ge Entwicklung doch erheblich mehr als Umweltschutz. Es geht um ökologische Verträglichkeit. Nur innerhalb des 
Spielraums, den uns die Natur als Lebensgrundlage bereitstellt, ist wirtschaftliche Entwicklung und damit auch 
Wohlfahrt für alle dauerhaft möglich.  
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Eine nachhaltige Entwicklung kann nicht „von oben“, zum Beispiel von den Vereinten Nationen, der Weltbank, der 
Europäischen Union oder der Bundesregierung, angeordnet werden. Was wir konkret unter Nachhaltigkeit ver-
stehen und was dafür getan werden muss - diese Diskussion geht alle an! Alle, Regierungen, internationale Ein-
richtungen, Kommunen, Unternehmen und Bürger/innen, sind dazu aufgefordert, sich konstruktiv mit dem Leit-
bild einer nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen und einen spezifischen Beitrag zu leisten, damit diese 
regulative Idee operationalisiert und mit Leben gefüllt wird. Ein weiterer Begriff, der zum Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung gehört, ist also Partizipation.  

Umweltgerechte / ökologische Wirtschaft [Green(ing) Economy] 

Als Ergänzung und sektorale Konkretisierung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung propagiert das Umwelt-
programm der Vereinten Nationen (UNEP) seit 2008 das Konzept einer ökologischen, d.h. kohlenstoffarmen, res-
sourceneffizienten und sozialverträglichen Wirtschaft (green economy). Das Konzept hat sich auf globaler Ebene 
inzwischen als neues umweltpolitisches Leitbild etabliert und nimmt auch in Strategieprozessen auf nationaler 
und internationaler Ebene eine zunehmend wichtige Rolle ein. Kernaussage ist, dass Umweltschutz nicht generell 
als Kostenfaktor angesehen werden dürfe, sondern große ökonomische Chancen berge; ökologische Nachhaltig-
keit und wirtschaftlicher Fortschritt seien keine Gegensätze. 

Bislang gibt es jedoch keine allseits anerkannte Definition des Begriffs green economy. Am gebräuchlichsten ist 
die Arbeitsdefinition des UNEP. Danach wird eine green economy definiert als eine „Wirtschaftsweise, die 
menschliches Wohlergehen steigert und soziale Gleichheit sicherstellt, während gleichzeitig Umweltrisiken und 
ökologische Knappheiten erheblich verringert werden. In einfacher Form kann eine ökologische Wirtschaft als 
eine Art zu wirtschaften verstanden werden, die kohlenstoffarm, ressourceneffizient und sozial inklusiv ist. Öffent-
liche und private Investitionen fließen in einer green economy vor allem in Maßnahmen, die Treibhausgasemissi-
onen sowie Umweltverschmutzung senken, Energie- und Ressourceneffizienz erhöhen und die Abnahme von 
Artenvielfalt und Umweltdienstleistungen verhindern“ (UNEP 2011, S. 16). 

Was sind nun umweltverträgliche Arbeitsplätze? Auch hierzu gibt bisher keine einheitliche Definition. In einer 
weiten Definition können sie beschrieben werden als solche, in denen die dort Tätigen einen wesentlichen Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz bzw. zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Umweltqualität leisten (vgl. 
(UNEP/ILO/IOE/ITUC 2008, 35). Der Versuch, zwischen umweltverträglichen und nicht-umweltverträglichen Ar-
beitsplätzen und Qualifikationen zu unterscheiden, erscheint teilweise als künstlich und erweist sich in der Regel 
als wenig dienlich. Ähnlich verhält es sich bei Berufen. Daher erscheint es zielführender, von einem Prozess der 
ökologischen Umgestaltung von Arbeitsplätzen bzw. Berufen zu sprechen (greening of jobs bzw. greening of 
occupations).  

Deutschland als Beispiel 

Deutschland kann in der Umweltpolitik auf eine lange Tradition zurückblicken, und die Umweltwirtschaft hat sich 
zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Etwa zwei Millionen Menschen haben in Deutschland inzwi-
schen einen Arbeitsplatz im Umweltsektor. Die Tendenz ist weiter steigend, vor allem im Bereich der erneuerba-
ren Energien, wo ca. 380.000 Menschen beschäftigt sind.  

Inzwischen dürften rund fünf Prozent aller Beschäftigten in Deutschland dem Umweltschutz ihren Arbeitsplatz 
verdanken. Allerdings ist es im Einzelfall schwierig, zwischen grünen und nicht-grünen Sektoren und Arbeitsplät-
zen zu unterscheiden. Denn neben den „klassischen“ Umweltschutzbereichen Wasserver- und Abwasserentsor-
gung mit 100.000 sowie Abfall- und Kreislaufwirtschaft mit 200.000 Beschäftigten gibt es große Branchen, wie z.B. 
die Bauindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau, die Elektroindustrie, die Holzwirtschaft oder den Einzelhandel, 
die sowohl im konventionellen als auch im grünen Bereich tätig sind, und diese Schwierigkeit der Zuordnung zeigt 
sich letztlich auch auf der Ebene einzelner Unternehmen. 

Ansätze der Berufsbildung 

Eine Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist nur möglich, wenn 
diese Idee mit ihren Werten und Einstellungen von den Menschen getragen wird und wenn die Menschen über 
die erforderlichen Kompetenzen verfügen, diese auch in der Praxis umzusetzen. Insofern verwundert es nicht, 
dass der Bildung allgemein und der Berufsbildung im Besonderen eine wichtige Funktion in diesem Umwand-
lungsprozess beigemessen wird. Allerdings ist auch in dieser Diskussion auffällig, dass die verwendeten Konzepte 
entweder dermaßen mit Ansprüchen „überladen“ werden, dass ihre Umsetzung im Rahmen sedimentierter Bil-
dungsmaßnahmen unmöglich erscheint (Bildung für nachhaltige Entwicklung), oder sie werden nicht weiter ope-
rationalisiert und bleiben unscharf (green skills development).  
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Berufliche Umweltbildung (vgl. Jungk/Mertineit 1999) 

Berufliche Umweltkompetenz ist integraler Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz. Dabei geht es darum, 
die direkten und indirekten negativen Umweltwirkungen beruflichen Handelns zu erkennen, zu bewerten und zu 
minimieren. Berufliche Umweltkompetenz ist nicht statisch. Vielmehr ist sie Ausdruck eines dynamischen Prozes-
ses der individuellen Auseinandersetzung mit den Umweltwirkungen beruflichen Handelns angesichts sich än-
dernder beruflicher, betrieblicher, politischer und ökologischer Bedingungen. Im Einzelnen beinhaltet berufliche 
Umweltkompetenz folgende Bereiche: 

 berufsspezifisches und berufsübergreifendes (Umwelt-) Wissen; 

 die Bereitschaft, Verantwortung für den Erhalt der Umwelt zu übernehmen und für den Schutz der Umwelt 
einzutreten; 

 die Fähigkeit, das Engagement und die Bereitschaft, den Umweltschutz im beruflichen Handeln zu berücksichtigen. 

Rolle der Berufsbildung in der Agenda 21, Kap. 36 (vgl. BMU o.J., 266): 

 Förderung der Ausbildungs- bzw. die Berufsfähigkeit ihrer Adressaten  

 Förderung der für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen Kompetenzen zu fördern.  

Selbstverständnis der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (vgl. NUN, S. 6f.): 

„Nachhaltiges Handeln ist für jeden Beruf und für jede Branche von Bedeutung. Die Kompetenz zum nachhaltigen 
beruflichen Handeln ist somit integraler Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz. Dabei geht es um die Fähig-
keit, Fertigkeit und Bereitschaft, die direkten und indirekten Wirkungen beruflichen Handelns auf die Umwelt sowie 
auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Menschen (heutiger und zukünftiger Generationen) zu erkennen 
und zu bewerten und negative Wirkungen soweit wie möglich zu vermeiden. Kompetenz zum nachhaltigen berufli-
chen Handeln ist nicht statisch. Vielmehr ist sie Ausdruck eines dynamischen Prozesses der individuellen Auseinan-
dersetzung mit den ökologischen und sozialen Implikationen beruflichen Handelns angesichts sich ändernder be-
ruflicher, betrieblicher, politischer und ökologischer Bedingungen. Während in allgemeinbildenden Lehr- und Lern-
prozessen der Einzelne in seiner Verantwortung als Konsument angesprochen wird, bedeutet die integrative Be-
rücksichtigung nachhaltiger Entwicklung in der Berufsbildung die Übernahme von Produzentenverantwortung, und 
zwar in gegebenen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen. Produzentenverantwortung zielt auf eine Steige-
rung der Ressourcen- und Energieeffizienz bei der Produkt- bzw. Dienstleistungserstellung sowie sozial verantwort-
bare Lebens- und Arbeitsbedingungen und zwar bezogen auf die gesamte Wertschöpfungskette (einschließlich vor- 
und nachgelagerte Prozesse). Da nachhaltiges berufliches Handeln immer im Rahmen einer konkreten, in der Regel 
betrieblichen Situation erfolgt, an der auch andere Personen und/oder Personengruppen, Institutionen oder Orga-
nisationseinheiten beteiligt sind, sind neben den erforderlichen fachlichen Kompetenzen auch Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Beteiligung am betrieblichen und gesellschaftlichen Dialog über 
nachhaltige Entwicklung erforderlich.“ 

Berufliche Umweltbildung / Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis  

Makroebene 

Umweltschutz, ein effizienter Umgang mit Ressourcen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien sind in Deutsch-
land fester Bestandteil der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Wegweisend für die weitere Entwicklung in Deutschland waren 1988 die Empfehlungen des BIBB-Hauptaus-
schusses zum Umweltschutz in der Berufsbildung. Darin wird die Relevanz des Umweltschutzes für die Berufsbil-
dung (jeder Beruf hat zumindest indirekte Wirkungen auf die Umwelt) von den Sozialpartnern sowie von Bund 
und Ländern anerkannt. Ferner wird gefordert, im Rahmen der Berufsbildung Einsichten in die konkreten Zusam-
menhänge zwischen Berufsausbildung und möglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu fördern und eine Haltung 
zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern und Lebensgrundlagen zu unterstützen. Die Ver-
mittlung dieser Fertigkeiten und Kenntnisse soll integrativ erfolgen, d.h. während der gesamten Ausbildungszeit 
und möglichst in direkter Verbindung mit spezifischen beruflichen Tätigkeiten.  

In der Folge wurden alle überarbeiteten und neu geordneten Ausbildungsberufe mit einer Standard-Berufsbild-
position „Umweltschutz“ versehen (BMBF 1998, 78). Darin wird gefordert, dass Auszubildende am Ende ihrer 
Lehre in der Lage sind, zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich 
beizutragen. 

Im Einzelnen sollen sie 
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 mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Bei-
spielen erklären, 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden, 

 Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung nutzen,  

 Abfälle vermeiden und Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen können. 

Um den spezifischen Bedürfnissen der öffentlichen und privaten Arbeitgeber in der Ver- und Entsorgungswirt-
schaft zu genügen, wurden auf der Basis des Vorläuferberufs „Ver- und Entsorger/Ver- und Entsorgerin“ vier um-
welttechnische Berufe in den Bereichen Wasser- und Abwassertechnik sowie Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Dies 
stellt in Deutschland jedoch eher die Ausnahme dar. Entsprechend dem Integrationsprinzip werden umwelt- und 
klimaschutzrelevante Technologien und Verfahren soweit sinnvoll in relevante Berufe integriert.  

Im Handwerk (Beratung, Montage, Wartung und Instandhaltung) sind folgende Berufe relevant:  

 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik: Installation, Instandhaltung und Reparatur 
von häuslichen solarthermischen und photovoltaischen Anlagen; 

 Elektroniker/in mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Installieren von Smart-Home-Systemen; 

 Elektroniker/in für Gebäude- und Infrastruktursysteme: Gebäudeautomation. 

Im Bereich der industriellen Produktion von Photovoltaik-, Solarthermie-, Wind- und Wasserkraftanlagen kommen 
vor allem die folgenden industriellen Metall- und Elektroberufe zur Anwendung: 

 Industriemechaniker/in: Einsatz bei Herstellern von Windenergie-, Solar- und Wasserkraftanlagen sowie in 
Brunnenbauunternehmen (Geothermie) im Maschinen- und Anlagenbau; 

 Mechatroniker/in: Tätigkeitsperspektiven im gesamten Bereich der regenerativen Energietechnik und guter 
Einstieg für eine anschließende Weiterbildung zum/zur Servicetechniker/in für Windenergieanlagen; 

 Produktionstechnologe/in: Energie- und materialeffiziente Gestaltung von Fertigungsprozessen; 

 Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Faserverbundtechnologie: Her-
stellung und Reparatur von Rotorblättern für Windenergieanlagen. 

Abgeschlossene Ausbildungen in den drei genannten handwerklichen Berufen (sowie in anderen Bauhaupt- und 
Baunebenberufen) bieten gute formale Voraussetzungen für die handwerkliche Fortbildung z.B. zur Fachkraft für 
Solartechnik oder zur Fachkraft für regenerative Energietechniken. Demgegenüber bietet der Ausbildungsberuf 
Mechatroniker/in beste fachliche Voraussetzungen für den Einstieg in Fortbildungsberufe wie den/die Service-
techniker/in für Windkraftanlagen. 

Trotz der unbestrittenen Bedeutung der erneuerbaren Energien gibt es dazu im dualen System der Berufsbildung 
keinen gesonderten Ausbildungsberuf. Daher kommt entsprechenden vollschulischen Ausbildungsgängen wie z.B. 
„Technische/r Assistent/in für regenerative Energietechnik und Energiemanagement“ eine besondere Bedeutung 
zu. Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass diese seitens der Wirtschaft oftmals eher als geeigneter 
Einstieg in eine duale Berufsausbildung denn als Berufseinstieg angesehen werden. 

Auf Weiterbildungsebene gibt es eine Fülle von Weiterbildungsangeboten der Industrie und Handelskammern 
(IHK), der Handwerkskammern (HWK) sowie von Innungsverbänden. Einige seien hier beispielhaft genannt. 

 Solarteur-Vertriebstechniker/ in – Fachkraft für umweltschonende Energietechnik; 

 Servicetechniker/in sowie Servicemonteur/in für Windkraftanlagen; 

 Fachkraft für Wärmedämmtechnik (HWK). 

Zur Unterstützung der Integration des Umweltschutzes in die Berufsbildung wurden seit den 1990er Jahren vom 
BIBB 16 und von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 20 Modellver-
suche gefördert, in denen neue Lernansätze, didaktische Materialien, Qualifizierungskonzepte und Umsetzungs-
strategien entwickelt und erprobt wurden. Im Rahmen der Verbreitung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung 
im System der Berufsbildung sind vom BIBB und anderen Akteuren verschiedene prozess- und transferorientierte 
Instrumente zur Anwendung gekommen, wie z.B. Akteurskonferenzen, Modellversuche, eine Internetplattform 
sowie eine Sammlung gelungener Praxisbeispiele. 

Mesoebene 

Wenn der Berufsbildung im Kontext von green economy und nachhaltiger Entwicklung eine Schlüsselrolle zu-
kommt, dann ergeben sich daraus erhebliche Anforderungen an die staatlichen und privaten Berufsbildungsstät-
ten: Hier manifestieren sich die auf Makroebene entwickelten Ansätze und Konzepte zur Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten in Berufsbildungsgängen. Hier zeigt sich in der Praxis, welche Kompetenzen bei jungen 
Menschen (aber auch älteren) gefördert und ausgebildet werden müssen, um durch kompetente berufliche Tätig-
keit am gesellschaftlichen Transformationsprozess mitwirken zu können – oder nicht.  
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Merkmale nachhaltiger Berufsbildender Schulen(vgl. GIZ 2013, S. 55f.)  

Nachhaltige Berufsbildende Schulen….  

… übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Sie verstehen sich als Vorbild für eine nachhaltige 
Entwicklung und übernehmen Verantwortung für ihr Tun. Sie orientieren ihr Profil am Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung und geben der Nachhaltigkeit ein Gesicht. Mit ihrem individuellen Profil geben die Schulen der Nach-
haltigkeit ein Gesicht!  

… werden mit Vision, Inspiration und Integrität geführt und mittels Prozessen gelenkt. Nachhaltige Schulentwick-
lung ist auch eine Führungsaufgabe; sie wird von der Schulleitung getragen und durch Zuschreibung von Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten in der Organisation verankert. Nachhaltigkeit wird Teil des integrierten schuli-
schen Qualitätsmanagements.  

… verstehen sich als Impulsgeber, Qualifizierungsdienstleister und anerkannter strategischer Partner für die nach-
haltige Entwicklung ihrer Region. Sie fühlen sich der nachhaltigen Entwicklung ihrer Region verpflichtet und unter-
stützen diese, indem sie sich in entsprechende Prozesse aktiv einmischen. Über lokale, regionale und überregiona-
le Partnerschaften bauen sie ihre Kompetenzen aus, vertiefen diese und stellen sie den regionalen Anspruchs-
gruppen zur Verfügung.  

… fördern das Engagement und die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter/innen und beteiligen ihre internen Anspruchs-
gruppen an der Schulentwicklung: Benötigt werden kompetente Lehrkräfte, die um die Nachhaltigkeitsrelevanz 
ihrer Arbeitsgebiete wissen und die willens und in der Lage sind, diese in Lehr- und Lernprozessen offensiv einflie-
ßen zu lassen. Dies wird durch die Personalplanung und -entwicklung unterstützt. Nachhaltige berufsbildende 
Schulen nehmen den Gedanken der Partizipation ernst. Sie fördern die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter/ 
innen und verfügen über ein Konzept zur Beteiligung der Lehrkräfte, Schüler/innen sowie Verwaltungsmitarbeiter/ 
innen an der nachhaltigen Schulentwicklung im Sinne einer Verknüpfung von Top down- und Bottom up-Ansätzen. 

… sind ein vorbildlicher Lebens- und Lernraum. Sie orientieren sich an einem definierten Wertekanon, in dem sich 
gegenseitiger Respekt, Wertschätzung sowie die Übernahme von Verantwortung ausdrückt. Sie sind ein qualitativ 
hochwertiger Lebens- und Lernraum. Die Schule bietet „gesunde“ Arbeitsplätze und fördert die Gesunderhaltung 
ihrer internen Anspruchsgruppen. Die Bewirtschaftung von Gebäuden, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und 
Material sowie die Gestaltung des Außengeländes erfolgen umwelt- und ressourcenschonend. In Büros und Werk-
stätten werden umwelt- und sozialverträgliche Technologien eingesetzt. Entsprechende technische und organisa-
torische Maßnahmen werden in den Unterricht eingebunden und der Schulöffentlichkeit bekannt gemacht.  

… orientieren sich an den Merkmalen guten Unterrichts und fördern „Nachhaltigkeitskompetenzen“. Der Unter-
richt in nachhaltigen Berufsbildenden Schulen entspricht den Merkmalen guten Unterrichts. System- und Gestal-
tungskompetenzen (einschl. Übernahme von Produzentenverantwortung) werden messbar gefördert. Bei der 
Entwicklung bzw. Erstellung von Produkten und (Bildungs-) Dienstleistungen - insbesondere Ausbildung bzw. Un-
terricht - sowie deren Fortentwicklung werden Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung bzw. der Berufsbil-
dung für eine nachhaltige Entwicklung systematisch berücksichtigt. Die Schule als ganze sowie die einzelnen Bil-
dungsgänge werden als Lern-, Forsch- und Experimentierfeld genutzt, um unterschiedliche Technologien zu er-
proben, angepasste Technologien zu entwickeln und die sozialen, ökonomischen und ökologischen Leistungen der 
Schule zu verbessern. Dazu kooperiert die Schule mit Einrichtungen der Forschung und der Wirtschaft. 

… sind ein lernender Lehr- und Lernort. Als lernender Lehr- und Lernort erfassen nachhaltige Berufsbildende Schu-
len regelmäßig und systematisch die Ergebnisse ihrer Prozesse bzw. ihres Tuns. Sie bewerten die Ergebnisse und 
leiten daraus - im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung - Konsequenzen für zukünftiges Handeln ab.  

Auch wenn dieses Thema in Deutschland bereits seit mehr als 20 Jahren diskutiert wird, gibt es kaum Berufsbil-
dungsstätten, welche die genannten Merkmale in vollem Umfang im Sinne eines Gesamtkonzepts erfüllen. Aller-
dings gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die einzelne Aspekte abdecken und dafür als Vorbild dienen kön-
nen. 

Auf internationaler Ebene wurde von S. Majumdar (2010; 2011) ein Konzept zur nachhaltigen Gestaltung von 
Berufsbildungseinrichtungen („greening TVET institutions“) mit fünf Dimensionen vorgelegt: 

 Green Campus: Permanente Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Einrichtung; 

 Green Curriculum: Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in bestehende bzw. ggf. neu zu entwickeln-
de Berufsbildungsgänge 

 Green Community: Ausdehnung der Aktivitäten auf die Gemeinde u.a. durch Zusammenarbeit mit regionalen 
Anspruchsgruppen, Wissenstransfer und gemeinsamen Projekten; 

 Green Research: Einführung, Test und Vergleiche angepasster Technologien in Form von Experimenten und 
Forschungsprojekten u.a. in Zusammenarbeit mit Herstellerfirmen und Forschungseinrichtungen; 

 Green Culture: Förderung nachhaltiger Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen. 
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Erinnerung an die globalen Herausforderungen 

Zu wenig werden bislang die Ursachen der vielfältigen Krisen diskutiert. Wie sich jedoch zeigt, sind das ressour-
cenintensive und wachstumsorientierte Wirtschaftsmodell des Westens und die damit einhergehenden Konsum-
muster nicht nachhaltig. Sie lassen sich nicht verbreiten, ohne die biophysikalischen Grenzen des Systems Erde zu 
sprengen. Das bedeutet, es handelt sich nicht um eine technische, sondern um eine kulturelle Krise.  

Wie der sich im Kalender jährlich nach vorne schiebende Earth-Overshoot-Day zeigt, übersteigt die Nutzung natür-
licher Ressourcen weltweit die natürliche Regenerationsfähigkeit des Planeten erheblich. Eine nachhaltige Ent-
wicklung wird sich erst dann einstellen, wenn der absolute Materialverbrauch drastisch gesenkt wird (in Industrie-
staaten ist von Faktor 10 die Rede); relative Effizienzsteigerungen reichen aufgrund des dramatischen Bevölke-
rungswachstums bei weitem nicht aus. 

Erfahrungen und Schlussfolgerungen 

Im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005 bis 2014“ ist die Berufsbildung eher stief-
mütterlich behandelt worden. Die bisherigen Versuche, die vielfältigen Einzelinitiativen zu verstetigen, strategisch 
zu bündeln und systematisch weiterzuentwickeln, sind gescheitert. 

Nachhaltigkeit/Klimaschutz wird in der Berufsbildung meist „technisch“ betrachtet und auf Effizienz verkürzt. 
Wenn es aber stimmt, dass es sich um eine kulturelle Krise handelt, greift dieser Ansatz bei weitem zu kurz. Be-
rufsbildung sollte sich bewusst werden, dass sie auch einen Bildungsauftrag hat. 

Die Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befindet sich nach wie vor in der „Wohlfühlzone“. Die globalen 
Herausforderungen werden nicht adäquat angegangen. Es fehlt das kritische Element, das verhindert, sich, vor-
schnell mit vermeintlichen Lösungen zufrieden zu geben.  

Nachhaltigkeit gehört in das Zentrum von Theorie und Praxis der Berufsbildung. Ansonsten fördert die Berufsbil-
dung weiterhin eine nicht-nachhaltige Entwicklung. 

Nachhaltige Entwicklung ist eine gesellschaftliche Jahrhundertaufgabe. Dadurch wird nachhaltige Entwicklung zu 
einer Kernaufgabe von Berufsbildungseinrichtungen und ist erheblich mehr als ein zusätzliches, vorübergehendes 
Thema, das man einzelnen engagierten Lehrkräften überlassen könnte oder am Rande in einzelnen Projekten 
behandelt. Berufsbildungseinrichtungen sollten (nicht nur, aber auch) zu einem Ort werden, an dem angebotene 
Problemlösungen kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden. 

Die Berufsbildung ist noch weit davon entfernt, ein Verständnis für nachhaltige Entwicklung entwickelt zu haben. 
Entwickeln wir es zusammen! 
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