
 

 

 

 

Forschungsprojekt des Monats November der Fakultät für Erziehungswissenschaft, 

Universität Hamburg 

Transkript des Podcasts, veröffentlicht am 27.11.2020 
Das Gespräch fand am 13.10.2020 statt. Die Podcast-Folge erschien im November 2020 unter dem Link 

https://www.ew.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekt-des-monats/11-fpdm-november.html 

Dies ist eine Transkription des Gespräches, sie darf ausschließlich nach Abstimmung mit der Urheberin 

(Fakultät für Erziehungswissenschaft, UHH) weiterverwendet werden. 

 

Nachhaltigkeit in der Berufsbildung 

Herzlich willkommen zum Forschungsprojekt des Monats der Fakultät für 

Erziehungswissenschaft. Heute werfen wir einen Blick auf die Gestaltung der Zukunft. 

Die Erde hat nur begrenzte Ressourcen und wir Menschen können nicht mehr 

verbrauchen, als da ist oder nachwächst. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist mittlerweile 

bekannt. Zunehmend mehr Menschen versuchen, beispielsweise beim Einkaufen, 

darauf zu achten, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie produziert wurden. 

Doch was müssen Bäcker*innen, Bierbrauer*innen und Lebensmitteltechniker*innen 

überhaupt wissen können, um ihre jeweiligen Berufe nachhaltigkeitsorientiert 

ausüben zu können? Mein Name ist Bente Gießelmann und ich spreche heute mit Prof. 

Werner Kuhlmeier und Marc Casper aus dem Arbeitsbereich Berufspädagogik. Die 

beiden forschen seit Jahren zu Nachhaltigkeit und wir sprechen heute über ein 

aktuelles Projekt in und aus der Berufswelt.  

Bente Gießelmann: Herr Kuhlmeier und Herr Casper: Herzlich willkommen. Würden Sie 

sich beide einmal kurz vorstellen? 

Werner Kuhlmeier: Mein Name ist Werner Kuhlmeier, ich bin Hochschullehrer am 

Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik und befasse mich seit einigen Jahren 

schwerpunktmäßig mit der beruflichen Bildung von nachhaltiger Entwicklung. 

https://www.ew.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekt-des-monats/11-fpdm-november.html


 

 

 

 

Marc Casper: Ich bin Marc Casper, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem 

Projekt und mache zusätzlich viel Lehrerbildung hier, ich stehe für Didaktik der 

Berufsbildung. 

BG: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung insgesamt und 

ausgehend von Ihrer aktuellen Forschung in den lebensmittelverarbeitenden Berufen, 

Herr Kuhlmeier? 

WK: Sie haben ja eben schon den Grundgedanken der Nachhaltigkeit benannt, es geht 

darum, die Zukunftsfähigkeit wiederherzustellen, die uns verloren gegangen ist.  

Letztlich geht es immer darum, nach dem Prinzip heute nicht auf Kosten von morgen 

und hier nicht zu Lasten von Menschen aus anderen Teilen der Welt zu leben und zu 

arbeiten. Und da bietet die Berufsarbeit große Potentiale, einen Beitrag zu leisten. 

Nachhaltigkeit muss gestaltet werden. Wer setzt die Energiewende um? Das sind 

Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die zum Beispiel Photovoltaik-Module montieren, 

das sind Facharbeiter, die die Elektromobilität bewerkstelligen, die Autos warten und 

instand halten und es sind Facharbeiter, die Lebensmittel gesund und nachhaltig 

produzieren. Und da kommt dann unser Projekt ins Spiel, in dem es darum geht, wie 

wir den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung in die Produktion der Lebensmittel 

und in die dafür zuständigen Berufe transportieren können. Das sind Berufe wie Bäcker, 

Konditor, Brauer, aber auch Industrieberufe wie zum Beispiel der 

Lebensmitteltechnologe oder Milchtechnologe. In allen diesen Berufen geht es darum, 

die Potentiale zu nutzen, die darin bestehen, die Arbeitsprozesse nachhaltiger zu 

gestalten. Und zwar auf der Facharbeiterebene. Nicht nur auf der Managementebene, 

sondern ganz konkret in den Arbeitsprozessen. Und darum geht es uns. Das Ziel des 

Projektes ist es, Modellversuche zu begleiten, die Konzepte entwickeln, wie die 

nachhaltige Entwicklung in diesen Berufen umgesetzt werden kann. Unsere Aufgabe 

ist es dann, diese Modellversuche zu begleiten, die Konzepte, die entwickelt und 

erprobt werden zu analysieren und das modellhafte aus diesen Modellversuchen zu 

extrahieren. Das grundlegende Ziel ist eigentlich immer vom Projekt zur Struktur zu 



 

 

 

 

kommen. Das heißt wir haben eine ganze Reihe an Einzelprojekten, die in der Praxis 

Gutes bewirken und jetzt geht es darum, Strukturen weiterzuentwickeln. Das heißt 

zum Beispiel dafür zu sorgen, dass das was vor Ort entwickelt worden ist in die Breite 

getragen wird, dass es transferiert wird und dass es zum Beispiel auch in die 

Ordnungsmittel, das heißt in die Lehrpläne und in die Ausbildungsordnung eingefügt 

wird.  

BG: Können Sie das am Beispiel von einem ganz konkreten Beruf noch einmal 

beschreiben, was es bedeutet „vom Projekt zur Struktur“? 

WK: Also wenn wir beispielsweise den Bäcker nehmen, da geht es darum den 

angehenden Bäckern deutlich zu machen, dass sie sich mit der Frage 

auseinandersetzen: Wo kommen unsere Rohstoffe her, unter welchen Bedingungen 

werden die produziert, welche alten Getreidesorten gibt es? Wir haben beispielsweise 

eine große Vielfalt, die heute kaum noch in der Weise genutzt wird. Da geht es aber 

auch ganz konkret um Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz, es geht auch darum, wie 

man mit Lebensmittelverschwendung umgehen kann, wenn abends um 18 Uhr noch 

das ganze Sortiment vorgehalten wird in der Bäckerei, was machen wir mit den Resten, 

die übrigbleiben, die nicht verkauft werden? Auch da geht es darum, Konzepte zu 

finden, wie man die weiterverwenden kann oder vielleicht auch ein anderes 

Geschäftsmodell auflegt, sich aber grundsätzlich erstmal darum Gedanken macht. Es 

geht auch um soziale Aspekte, also zum Beispiel: Wie können wir die 

Arbeitsbedingungen im Bäckerhandwerk so verbessern, dass nicht 90% aller 

Ausgebildeten das Handwerk wieder verlässt und in andere Berufe und Jobs wandert? 

Das sind erstmal die Themen, um die es da geht. Wenn es dann darum geht, das in die 

Strukturen zu bringen, wird im Moment hier in Hamburg zum Beispiel in der Akademie 

des Bäckerhandwerks einer der Modellversuche erprobt. Wir begleiten diesen und da 

geht da darum, dass wir Vorschläge entwickeln, wie die Ergebnisse und Erkenntnisse, 

die dort gewonnen werden, zum Beispiel in die Ausbildung des 

Berufsbildungspersonals und in die Ausbildung der Ausbilder eingefügt werden 



 

 

 

 

können. Und natürlich auch in die Erstausbildung, sprich in die Rahmenlehrpläne und 

in die Ausbildungsordnung.  

BG: Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung ist also eine Anforderung an die 

Berufsausbildung, durch die eine nachhaltige Lebensweise in viele gesellschaftliche 

Bereiche getragen und dort auch verankert werden kann. Was genau wollen Sie mit 

Ihrer Forschung herausfinden? 

MC: Das ist bei Modellversuchen ganz spannend, die machen erstmal etwas ganz 

konkret, da entstehen Best-Practice-Beispiele wenn man Glück hat und da können wir 

natürlich ganz stark sehen: Was sind Gelingensbedingungen, Herausforderungen in der 

Praxis, was brauchen die Betriebe, die Auszubildenden? Die ganzen Stakeholder, die 

damit zu tun haben, was funktioniert und was nicht. Und natürlich kann man vor allem 

mit diesen Beispielen, die da entstehen, auch Werbung machen für das Thema und 

zeigen: Wir haben einen Modellversuch für das Thema, ein gutes Beispiel wie man in der 

Milchtechnologie zum Beispiel nachhaltiger arbeiten kann. Diese Dinge rauszustellen 

das ist schon der erste Schritt. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das muss man auch weiter 

in der Gesellschaft platzieren, das hat mit viel Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

zu tun. Aber dabei entstehen natürlich auch nicht nur so ganz konkrete Produkte, 

sondern man kann auch abstrahieren: Was sind grundlegende Prinzipien, die 

funktionieren? Zum Beispiel haben wir gelernt in den vergangenen Förderlinien, das ist 

ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, dass es ganz wichtig ist 

Machtpromotoren zu haben, also in den Betrieben muss auch der Chef dafür stehen, der 

Ausbilder muss dafür stehen. Wenn nur der Auszubildende selbst Lust auf 

Nachhaltigkeit hat, reicht das nicht. Man muss sich die Machtpromotoren mit ins Boot 

holen, die überzeugen. Aber auch ideelle Promotoren. Das kann dann ein Hippie sein, der 

ein Start-Up-Unternehmen mit Hanf-Rucksäcken gemacht hat oder sowas. Das ist ein 

echter Fall, den hatten wir in einer dieser Reihen und der hat so eine Persönlichkeit, der 

ist so überzeugend für diese Idee, dass der auf einmal ganz viele Leute mit ins Boot holt. 

Das sind Dinge, die muss man herausfinden, das wussten wir nicht von Anfang an. Wer 



 

 

 

 

sind eigentlich die wichtigen Player, was sind die Argumente, die für die Betriebe zählen? 

Auch etwas, das wir herausgefunden haben in den letzten Jahren: Für viele Betriebe 

bedeutet Nachhaltigkeit vor allem natürlich auch ökonomische Nachhaltigkeit, sie 

wollen langfristig auch Gewinn erzielend wirtschaften. Das heißt, es hat auch was mit 

Nachwuchs zu tun. Wenn Sie jetzt auf die Straße gucken, Fridays for Future zum Beispiel, 

die nächste Generation an Schülern, an neuen Auszubildenden, die wollen das. Das ist 

für die ein Thema. Es ist ihnen zunehmend wichtig, auch sinnvoll tätig zu werden, Berufe 

zu ergreifen, wo sie die Welt mitgestalten können. Den Betrieben war lange gar nicht so 

klar, dass das auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Dass es Werbung ist, die sie für ihre 

Berufe, für ihre Betriebe machen. Dann stehen die Betriebe auf einmal da und müssen 

herausfinden: Wie kann ich denn als Bäcker zum Beispiel nachhaltige Entwicklung mit 

befördern? Und das muss man dann herausfinden. Das ist Gegenstand unserer 

Forschung. Was sind konkret die Kompetenzen, was sind die Wissensinhalte, die man 

kennen muss, was sind die Tätigkeiten und Fähigkeiten, die wirklich zu nachhaltiger 

Entwicklung beitragen und nicht nur Greenwashing sind? Das ist auch immer so ein 

Thema. Vor allem was kann ich nicht nur als Konsument machen, sondern auch ganz 

konkret in dem Beruf. Wo kann ich stolz drauf sein als Bäckerin oder Bäcker, dass das 

etwas ist, was ich zur nachhaltigen Entwicklung beitragen kann?  

BG: Das Bundesinstitut für Berufliche Bildung fördert derzeit weitere Modellversuche, 

in denen nachhaltigkeitsorientierte Konzepte für die Ausbildung in 

Lebensmittelhandwerk und Lebensmittelindustrie entwickelt werden. Sie begleiten 

diese Modellversuche wissenschaftlich. Wie forschen Sie und was sind die größten 

Herausforderungen dabei? 

WK: Das ist ein Projekt, das wir als gestaltungsorientierte Forschung bezeichnen 

würden, es geht also weniger darum, jetzt Erkenntnisse in dem Sinne zu gewinnen, dass 

wir große Mengen an Daten generieren, die wir auswerten wollen. Uns geht es darum, 

die Praxis zu verändern und konkret mitzugestalten. Das heißt das Ziel ist eigentlich 

vordefiniert: Nachhaltige Entwicklung in der Berufsausbildung. Und wir verstehen 



 

 

 

 

unseren Auftrag so, dass wir aktiv mitgestalten wollen und nicht nur aus der Distanz 

versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen, sondern im Sinne einer co-produktiven 

Erkenntnisgewinnung mit den Projekten gemeinsam etwas voranzubringen.   

MC: Uns ist immer wichtig zu sagen: Grundlagenforschung ist wichtig, aber jeder weiß, 

Grundlagenforschung kann teilweise 100 Jahre in der Schublade liegen, bis sie wirklich 

in der Gesellschaft ankommt. Es gibt Erkenntnisse, die dauern ewig, bis sie ankommen. 

Zum Beispiel in der medizinischen Forschung kann man sich überlegen, wie lange es 

dauert, bis ein neues Medikament zugelassen ist, was man da alles an Daten sammeln 

muss. Die Zeit haben wir nicht in der Berufsbildung. Weil Berufe sich andauernd 

verändern, weil die Gesellschaft sich verändert. Deshalb ist die Gestaltungsforschung 

oder auch Aktionsforschung, da gibt es viele Namen für, in einem Modus, den wir sehr 

schätzen. Wir gehen direkt in die Veränderung von Gesellschaft mit rein, ganz 

pragmatisch und gucken auf dem Weg immer wieder formativ und summativ 

evaluierend was sind eigentlich die Dinge, die funktionieren, wo kommen wir an 

Grenzen, wer sind die Stakeholder, die Akteure, die wichtig sind, mit denen man arbeiten 

muss und kommen so auch viel schneller zu vorläufigen Ergebnissen, das ist immer ganz 

wichtig, und müssen dann damit weiterarbeiten. Das ist sehr anwendungsbezogen, das 

ist sehr praxisbezogen, aber ich glaube, wenn man sich so anguckt wo wir im Moment 

stehen zum Thema nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft, ist es auch ganz wichtig, 

dass man anfängt und was tut und nicht zu viel Zeit verliert in Grundlagenforschung, 

bevor die Berufe anfangen, sich nachhaltig auszurichten. 

BG: Herr Kuhlmeier, an der Diskussion um Nachhaltigkeit und die Umsetzung in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sind viele Akteure beteiligt. Was ist die 

spezifische erziehungswissenschaftliche Perspektive, die Sie einnehmen in Ihrer 

Forschung? 

WK: Die erziehungswissenschaftliche Perspektive ist eine doppelte und eine von der 

Berufspädagogik geprägte Perspektive. Zum einen geht es um unser 

Bildungsverständnis. Berufsbildung ist mehr als nur die Befähigung zur Verrichtung 



 

 

 

 

bestimmter Arbeitstätigkeiten, es geht auch darum, Arbeit und Gesellschaft 

mitzugestalten und damit auch mit Verantwortung zu übernehmen. Das ist der 

Bildungsaspekt, der eine große Rolle spielt. Und der zweite Aspekt, der eine große Rolle 

spielt, ist die Didaktik. Das heißt die konkrete Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. 

Da geht es auch darum: Wie kriegen wir auf der einen Seite Wissen und Kenntnisse 

vermittelt, zum Beispiel in Bezug auf nachhaltige Erfordernisse und wie kriegen wir aber 

auch Werte vermittelt, um selbst bereit zu sein, Verantwortung zu tragen? Und der 

dritte Aspekt: Wie kriegen wir die Wirksamkeit im Handeln vermittelt? Das heißt auch 

die konkrete Umsetzung, dass das wirklich in Arbeitstätigkeiten übergeht und nicht nur 

im kognitiven Bereich verbleibt. Das heißt es geht eigentlich um drei Dimensionen: es 

geht um Wissen, um Werte und um Wirken. Das ist so der didaktische Ansatz, der 

dahintersteht, diese drei Dinge gemeinsam umzusetzen.  

MC: Zur Didaktik ein Beispiel: Als die Modellversuche reingegangen sind in die 

Entwicklung von Lernangeboten für die Betriebe, hatten viele die Idee, eine App oder 

eine Lernplattform zu machen. Sie haben dann die Betriebe gefragt und die meinten die 

Auszubildenden haben entweder Mehl an den Händen oder Handschuhe an, wie sollen 

die denn hier ein Tablet bedienen? Und dann haben sie überlegt: Wie kriegen wir die 

Arbeitsmaterialien in eine Form, in der man sie benutzen kann im Prozess der Arbeit? 

Das sind so ganz pragmatische Kleinigkeiten, aber das kriegt man eben nicht raus, wenn 

man im Elfenbeinturm sitzt, sondern dazu muss man in die Betriebe, mit den Leuten 

reden und diese Dinge wirklich erfahren.  

BG: Blicken wir auf die ersten Ergebnisse zu der Frage, wie Nachhaltigkeit als 

grundlegendes Prinzip in der Berufsausbildung verankert werden kann, wie geht das 

und was sind die Herausforderungen dabei? 

MC: Eine Riesenherausforderung ist, dass Nachhaltigkeit so ein großes Thema ist, dass 

es für viele erschlagend ist. Dann fängt man an mit Katastrophen-Didaktik und jeder 

muss seinen Fußabdruck erstmal ausrechnen und stellt fest, dass er den Planeten 

missbraucht und solche Sachen. Das funktioniert nicht gut, das kommt bei den 



 

 

 

 

Auszubildenden nicht gut an, diese Idee von Nachhaltigkeit erstmal ganz allgemein und 

von den ganz großen Problemen runterzudenken, das hat sich nicht bewährt. Was sich 

hingegen sehr bewährt hat, ist, gerade im Beruflichen andersherum zu denken, von den 

ganz kleinen alltäglichen Dingen anzufangen und zu merken: Ich kann hier in meiner 

beruflichen Rolle ganz schön viel mitbewirken. Und dieses Denken immer weiter 

auszuweiten, um auch im Sinne dieses Bildungsverständnisses zu sagen: Mein Beruf ist 

auch ein Vehikel, um in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, um jemand zu 

sein, um Identifikation auch zu gewinnen.  

WK: Letztlich geht es in der nachhaltigen Entwicklung auch immer darum, in 

Alternativen denken zu können. Das heißt in jeder beruflichen Handlung muss ich mir 

eigentlich die Frage stellen: Was bedeutet diese Art, wie ich diese Handlung ausführe für 

die Zukunft, das heißt für die nächste Generation? Welche Ressourcen verbrauche ich 

möglicherweise, welchen Abfall hinterlasse ich und gibt es dazu sinnvolle Alternativen, 

wenn ich merke, dass es da problematische Zusammenhänge gibt? Ich muss mir bei 

jeder beruflichen Handlung die Frage stellen: Welche Konsequenzen hat diese Handlung 

möglicherweise für andere Menschen? Vielleicht auch welche, die nicht in meinem 

Umkreis wohnen, sondern in anderen Teilen der Welt.  

MC: Ich muss aber auch die Widersprüche aushalten, die dabei entstehen. Ein Beispiel, 

das ich ganz schön finde aus der Milchtechnologie ist die Frage: Wie verpacken wir 

eigentlich unsere Milch? Nehmen wir einen Karton, dann entsteht Abfall. Nehmen wir 

eine Glasflasche, die wirkt eigentlich erstmal nachhaltiger, die kann man spülen, 

wiederverwerten. Dann kommt aber heraus, wenn eine Glasflasche lichtdurchlässig ist, 

dann bekommt die Milch so einen typischen Lichtgeschmack, das ist etwas, dass die 

Milchtechnologen in der sensorischen Prüfung lernen, wie schmeckt eigentlich Licht in 

der Milch. Dann merkt man wir müssten die Flaschen dunkel machen. Dann haben wir 

aber wieder ganz bestimmte Beschränkungen, was mit dunklem Glas passieren kann, 

Glas an sich ist schon schwieriger und der Transport von Glasflaschen im Vergleich zu 

Pappkartons würde unheimlich viel CO2 verbrauchen. Sie brauchen mehr Laster, um die 



 

 

 

 

gleiche Masse an netto Milch in die Supermärkte zu kriegen. Das sind Dinge, die muss 

man erstmal wissen, das ist sehr berufsspezifisches Wissen. Dann muss man lernen: Wie 

gehe ich damit um, wie entscheide ich mich, welche Verpackung nehmen wir für unsere 

Milch, was spricht dafür, was spricht dagegen, was sind die Alternativen und die 

Konsequenzen? 

BG: Heißt das, dass die Verantwortung für die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der 

Berufswelt an Einzelne delegiert wird? 

MC: Ich glaube genau das Gegenteil, indem wir sagen, auch Auszubildende können 

schon in ihrem Rahmen etwas tun. Natürlich hat das Management ganz andere 

Ansatzpunkte, wo sie sich auch für Nachhaltigkeit einsetzen können, der Konsument 

kann mithelfen. Ich glaube es ist ein gesellschaftliches Gesamtprojekt. Und es ist wichtig, 

dazu jedem zu zeigen oder jeden zu ermächtigen, in welchem Bereich er selbst 

mitwirken und relevante Entscheidungen treffen kann. Und dann darf man gerade in der 

Berufsbildung nicht aufhören, vielleicht muss man gerade da anfangen, vielleicht muss 

man beim Konsumenten anfangen, aber es gehört definitiv dazu, dass wir uns alle in 

unseren beruflichen Tätigkeiten bewusst sind, wie wir mit der Welt und anderen 

Menschen interagieren. 

WK: Das ist so die klassische Frage, welche Handlungsspielräume haben denn eigentlich 

die Auszubildenden, die können doch gar nichts entscheiden, die handeln nur nach 

Anweisung. Das ist erstmal weitgehend richtig, aber die Auszubildenden sind die 

Fachkräfte der Zukunft und auch die Betriebsinhaber der Zukunft, sie sind auch das 

Leitungspersonal. Und um das klar aufzuzeigen, haben wir einen kleinen Ausblick in 

dieses Kompetenzmodell, da unterscheiden wir drei Ebenen. Das eine ist die 

Arbeitsprozessebene, wo ich ganz konkret entscheiden kann was mache ich jetzt, 

welches Reinigungsmittel benutze ich hier, wie viel Abfall habe ich und so weiter. Das ist 

die unterste Ebene, in der jeder Facharbeiter und auch jeder Auszubildende schon 

entscheiden kann. Die zweite Ebene ist dann die betriebliche Ebene. Das sind die 

Entscheidungen, die von der Leitungsebene des Unternehmens gestellt werden. Da habe 



 

 

 

 

ich als Auszubildender keinen Einfluss drauf oder höchstens einen indirekten Einfluss, 

aber ich muss darüber auch Bescheid wissen. Von daher gehört auch das mit zur 

Berufsbildung, zu Wissen was heißt denn zum Beispiel Corporate Social Responsibility 

als Konzept für ein Unternehmen. Was ist das Leitbild des Unternehmens, haben wir 

eine Nachhaltigkeitsberichterstattung im Unternehmen. Das passiert auf der 

Leitungsebene, aber der Auszubildende muss das wissen, einordnen und auch beurteilen 

können. Von daher ist es auch Teil der Berufsausbildung. Die dritte Ebene ist die 

gesellschaftliche Ebene. Wenn ein Nutri-Score eingeführt wird, dann ist das eine 

politische Entscheidung, die von der Bundespolitik getroffen wird und trotzdem muss 

der Auszubildende im Rahmen seiner Berufsausbildung lernen: Was bedeutet das 

eigentlich für unsere Produktion und für das, was ich hier tue? 

BG: Wie schafft man das, Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung zu verankern? 

WK: Um das wirklich in der Berufsbildung zu verankern, muss man glaube ich relativ 

dicke Bretter bohren. Das erste Brett, das sind die Sozialpartner, die für die Inhalte der 

Berufsbildung verantwortlich sind, das heißt bei Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden muss man immer wieder darauf stoßen, dass das sehr relevante 

Themen sind, die in die Ausbildungscurricula mit hineingehören. Dann ist es so, dass es 

in jedem Betrieb verankert werden muss und man da diese Leute braucht, die dafür die 

Verantwortung tragen. Aber mein Eindruck ist, dass wir in letzter Zeit häufiger offene 

Türen einrennen. Das hat sehr lange gedauert, wir sind jetzt seit 10 Jahren etwa dabei, 

Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung zum Thema zu machen und Modellversuche 

zu begleiten und jetzt langsam merken wir, dass die Betriebe und auch die Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmervertreter sich nicht mehr vornehm zurückhalten und sagen das ist 

eine Utopie. Jetzt merken sie das ist eine Notwendigkeit und sie kommen da nicht drum 

herum, sie müssen das mit aufgreifen, auch in der Berufsbildung. Und das ist jetzt 

eigentlich ein ganz schönes Gefühl nach 10 Jahren zu spüren jetzt geht es wirklich voran 

und die neue Standard Berufsbildposition zur Nachhaltigkeit ist ein sichtbares Zeichen, 

dass es wirklich jetzt vorangeht. 



 

 

 

 

BG: Vielen Dank für das Gespräch Ihnen beiden und ganz viel Erfolg für Ihre zukünftige 

Arbeit, die sehr wichtig ist! 

Das war das Forschungsprojekt des Monats der Fakultät für Erziehungswissenschaft. 

Wenn Sie mehr über die Serie wissen wollen und andere Forschungsprojekte 

kennenlernen dann schauen Sie nach auf der Website www.ew.uni-

hamburg.de/forschung  

http://www.ew.uni-hamburg.de/forschung
http://www.ew.uni-hamburg.de/forschung

