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Workshop „Nachhaltige Berufsbildung“ im Rahmen des Forum ö 2020 
 

Take-Home Messages   
 

 

Rund 30 Teilnehmende (u.a. aus Lehrbetrieben, Verbänden, öffentlicher Verwaltung und Non-Profit-

Organisationen) haben sich im Rahmen des Forum ö mit dem Thema „Nachhaltige Berufsbildung“ 

auseinandergesetzt. Am Workshop vom 10. Dezember 2020 wurden Grundlagen zu Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der beruflichen Grundbildung – genauer: am Lernort Betrieb – 

vermittelt; zudem wurde mit den Teilnehmenden eine Diskussion über Anknüpfungspunkte, 

Herausforderungen und Bedürfnisse bei der Umsetzung von BNE in der Berufsbildung geführt. Im 

vorliegenden Dokument werden die wichtigsten Inhalte zusammengefasst und einige Schlussfolgerungen 

gezogen.                                                                                                                    éducation21, 17.12.2020 

 

 

Input zu BNE in der Berufsbildung 

éducation21 ist das 

nationale Kompetenz-

zentrum für Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung (BNE) und auch im 

Bereich berufliche Grundbildung aktiv. BNE ist ein 

pädagogisches Konzept, das auf eine Befähigung 

zur Mitgestaltung einer ökologisch, sozial und 

wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung abzielt. 

Im Fokus stehen die Inhalte, die Art des 

Unterrichts sowie die Gestaltung der Lernorte 

(weitere Informationen dazu auf der Website von 

éducation21). 

Auch die Berufsbildung ist gefordert, die 

Lernenden auf die Bewältigung künftiger 

Herausforderungen vorzubereiten und ihnen die 

dazu notwendigen Kompetenzen zu vermitteln – 

alle drei Lernorte können dazu einen Beitrag 

leisten.   

Lehrbetriebe können BNE auf verschiedene Arten 

integrieren: Sie können BNE in die jeweilige 

betriebliche Ausbildungsstruktur einfügen, 

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der 

Lerndokumentation behandeln und Raum 

schaffen für entsprechende Projekte. Allenfalls 

können sie auch Gefässe einführen, um das 

Thema Nachhaltige Entwicklung aufzugreifen, 

und dazu mit Organisationen mit entsprechenden 

Angeboten und spezifischem Knowhow 

zusammenarbeiten.  

éducation21 unterstützt den Aufbau einer 

Community zu BNE in der Berufsbildung, 

ermöglicht den Erfahrungsaustausch, sucht 

Kooperationen mit Aus- und Weiterbildungs-

institutionen, berät Akteure aller Lernorte und 

entwickelt und bündelt zielgruppengerechte 

Angebote bei der Verankerung und Umsetzung 

von BNE.  

 

Informationen finden Sie unter 

www.education21.ch/berufsbildung; dort können 

Sie auch den Newsletter abonnieren, um 

bezüglich BNE in der Berufsbildung auf dem 

Laufenden zu bleiben. 

 

Input zu den Angeboten der Eartheffect GmbH 

Eartheffect bietet partizipative 

Workshops im Sinne einer 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung sowie 

Beratungen zu verschiedenen Nachhaltigkeits-

themen an. Diese Expertise kann von 

Berufsfachschulen, aber auch von Unternehmen 

https://www.education21.ch/
https://www.education21.ch/
http://www.education21.ch/berufsbildung
https://www.education21.ch/de/berufsbildung/newsletter-abonnieren
https://www.education21.ch/
https://eartheffect.ch/
https://eartheffect.ch/
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in Anspruch genommen werden. Mit 

«Future.Perfect» hat Eartheffect ein digitales, 

handlungsorientiertes Lehrmittel für BNE mit 

Fokus Kreislaufwirtschaft entwickelt. Das 

Erlernen verschiedener Strategien der 

Kreislaufwirtschaft steht auch beim Angebot 

«Shape the Circle», das sich an Unternehmen 

richtet, im Zentrum. Lernende und Mitarbeitende 

werden aufgefordert, kreislauffähige Lösungen 

für das eigene Unternehmen zu suchen. 

Informationen zu beiden Angeboten finden sich 

unter www.eartheffect.ch  

 

Auch weitere Akteure halten interessante 

Angebote für Unternehmen und speziell für 

Lehrbetriebe bereit, um sich mit verschiedenen 

Aspekten einer Nachhaltigen Entwicklung zu 

befassen und Lernen im Sinne einer BNE zu 

ermöglichen.  

Beispiele aus der Berufsbildung finden Sie 

unter www.education21.ch/berufsbildung  

BNE-Praxis 

Angebote zu zahlreichen Nachhaltigkeitsthemen 

sind in der Datenbank (Angebotstyp „Bildungs-

aktivität“ anwählen)  unter https://catalogue. 

education21.ch/ aufgeschaltet. 

 

Input zu aktuellen Forschungsresultaten aus 

Deutschland 

Das deutsche Forschungs-

institut Betriebliche Bildung     

(f-bb) betreibt neben 

Forschung auch Politikberatung, Entwicklung und 

Transfer im Themenbereich berufliche Bildung. 

Unter anderem hat es zahlreiche Modellversuche 

zur Gestaltung nachhaltiger Lernorte 

wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. 

Gemeinsames Ziel dieser Versuche war es, den 

Lernort Betrieb so zu gestalten, dass Lernende 

befähigt werden, in ihrem Berufsumfeld 

nachhaltig zu handeln – und zwar in einem 

ökonomisch, ökologisch und sozial 

verantwortlichen Sinne. Um dieses Ziel zu 

erreichen, gibt es Ansatzpunkte auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen. Diese sind in einem 

Leitfaden zusammengefasst und ermöglichen es 

interessierten Lehrbetrieben, sich auf den Weg zu 

machen hin zu einem nachhaltigen Lernort. 

Die Auswertung der Versuche hat gezeigt, dass 

folgende Punkte zentral sind: 

• Einstieg über niederschwellige 

Massnahmen: erste, kleine und schnell 

umsetzbare Schritte machen 

• Bedarfsorientierung: an betrieblichen 

Strukturen und Herausforderungen ansetzen 

(z. B. Qualitätsmanagement, Innovation, 

Reduktion von Verschwendung) 

• Ganzheitlichkeit: die Organisation als 

Ganzes in den Blick nehmen und alle 

Ebenen berücksichtigen  

• Qualifiziertes Personal: Bildungspersonal 

und Fachkräfte zu Nachhaltigkeits-

expert/innen qualifizieren, um BNE 

betrieblich zu verankern 

• Wissenschaft-Praxis-Austausch: Einbindung 

von Praxispartnern und strategischen 

Partnern in den Projekten  

 

Weitere Informationen finden sich auf den 

Webseiten des f-bb (www.f-bb.de) sowie des 

Bundesinstituts für Berufsbildung BIBB 

(www.bibb.de  Modellversuche  

Nachhaltigkeit).  

Neben den Modellversuchen zur Gestaltung 

nachhaltiger Lernorte gibt es zahlreiche weitere 

Projekte (u.a. zu kaufmännischen Berufen und 

der Lebensmittelindustrie).  

Auch der Leitfaden zur Gestaltung nachhaltiger 

Lernorte für Lehrbetriebe findet sich auf der 

Website des BIBB kostenlos zum Download. 

 

 

  

http://www.eartheffect.ch/
http://www.education21.ch/%20berufsbildung
https://www.education21.ch/de/berufsbildung/BNE-Praxis
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16691
http://www.f-bb.de/
http://www.bibb.de/
https://www.bibb.de/de/33716.php
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16691
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16691
https://www.f-bb.de/
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Zusammenfassung der Diskussionen der 

Arbeitsgruppen 

Als grösste Herausforderungen zur Umsetzung 

von BNE im Betrieb sahen die Teilnehmenden 

zum einen die Verankerung nachhaltigkeits-

relevanter Handlungskompetenzen in Lehr- und 

Bildungsplänen. Branchen-verbände und OdAs, 

aber auch die Berater im Berufsentwicklungs-

prozess haben hierbei eine wichtige Funktion. 

Zum anderen müssen auch die Unternehmen die 

Relevanz des Themas Nachhaltige Entwicklung 

erkennen und sich aktiv dafür einsetzen – und 

dies über die Nachhaltigkeitsabteilungen hinaus 

auch in der beruflichen Grundbildung.  

 

Trotz dieser Herausforderungen identifizierten die 

Teilnehmenden zahlreiche Anknüpfungspunkte 

für BNE im Betrieb. Die Sensibilisierung und 

Weiterbildung von Mitarbeitenden spielen eine 

wichtige Rolle. Durch das Umsetzen konkreter 

Projekte entstehen Beispiele, die Interesse 

wecken und das Commitment stärken. 

Ressourcenschonung und –effizienz sowie die 

Auseinandersetzung mit Kreislaufwirtschaft 

können ein Ausgangspunkt für Nachhaltigkeits-

bestrebungen sein. Auch wurde diskutiert, 

bestehende Lerngelegenheiten vermehrt zu 

nutzen. Weitere Ideen zielten darauf ab, das 

Thema nachhaltige Entwicklung für die 

Lernenden erlebbar zu machen (allenfalls 

gemeinsam mit externen Akteuren), z.B. indem 

diese eigenständig nachhaltigkeitsbezogene 

Projekte umsetzen oder Exkursionen machen. 

Wichtig ist, den Lernenden Raum und auch 

Anerkennung für ihr Engagement zu geben und 

als Betrieb Nachhaltigkeit auf allen Hierarchie-

stufen zu leben. Viele der heutigen Lernenden 

werden von den Teilnehmenden als durchaus 

nachhaltigkeitsaffin wahrbenommen – sie können 

in diesem Interesse gezielt gestärkt werden und 

das Thema als Vertreter/innen der 

nachkommenden Generation in die Betriebe 

tragen.  

Einen Unterstützungsbedarf sehen die 

Teilnehmenden momentan hauptsächlich im 

Bereich Beratung. Viele Betriebe sind noch auf 

der Suche, wie sie BNE in die Berufsbildung 

integrieren können. Auch die Verbände setzen 

sich mit der Frage auseinander, wie sie via 

Berufsbildung einen Beitrag an eine Nachhaltige 

Entwicklung leisten können.  

 

Schlussfolgerungen 

 Das Thema Nachhaltige Entwicklung ist 

für viele Betriebe sehr wichtig, für die 

Berufsbildungsabteilungen aber teilweise 

noch relativ neu. Eine Vernetzung von 

Nachhaltigkeits- und Berufsbildungs-

abteilung ist daher zentral, damit 

Unternehmen auch über die berufliche 

Grundbildung einen Beitrag leisten 

können. 

 Die Zusammenarbeit mit externen 

Akteuren (z.B. myclimate, GORILLA, 

Bildungswerkstatt Bergwald) hat sich für 

viele Betriebe bewährt, um einen ersten 

Schritt in Richtung BNE zu machen. 

 Die Berufsbildung ist ein wichtiger Hebel, 

um die Wirtschaft zu transformieren – 

denn wer soll dies tun, wenn nicht die 

Generation, die nachrückt? Lernende 

sind geeignete Change Agents, um das 

Thema Nachhaltige Entwicklung in die 

Betriebe hinzueintragen, sofern dies 

seitens des Betriebs erwünscht ist; sie 

sollten in ihrem Engagement unterstützt 

und gefördert werden. 

 

 

 

 


