
Curriculare Verankerung einer BBNE  
 

HiBiFo 3/2020, S. 19-34. https://doi.org/10.3224/hibifo.v9i3.02 19 

______________________________________________________________ 

Christina Strotmann, Johanna Telieps, Werner Kuhlmeier,  
Julia Kastrup & Barbara Hemkes 

Curriculare Verankerung einer Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung in Berufen des 
Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittelindustrie 

Die Integration der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBNE) in die Ord-
nungsmittel von Ausbildungsberufen trägt zu einer curricularen Verankerung von Nachhal-
tigkeit bei. Durch die systematische Identifizierung nachhaltigkeitsrelevanter Kompetenzen 
lassen sich Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zur Berücksichtigung in Neuordnungs-
prozessen ableiten. Der vorliegende Beitrag stellt am Beispiel des Ausbildungsberufs Brau-
er/Brauerin und Mälzer/Mälzerin einen Vorschlag dar, wie bei der Identifizierung dieser 
Kompetenzen vorgegangen werden kann. 
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Curricular anchoring of vocational training for sustainable development 
in professions in the food trade and food industry 

The integration of vocational education and training for sustainable development into the 
regulatory framework for training occupations contributes to anchoring sustainability in the 
curriculum. System identification of sustainability-relevant competencies, knowledge, and 
capabilities can be derived for consideration during reorganization processes. Using the train-
ing occupations of brewer and maltster as examples, this article presents a proposal for how to 
proceed in identifying these competences. 
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1  Einleitung 

Die Protagonisten einer Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBNE) 
befürworten und fordern eine systematische und strukturelle Verankerung einer 
BBNE in einschlägige Ordnungsmittel und Curricula, um so den Schritt „vom Pro-
jekt zur Struktur“ zu gehen (DUK, 2014). Hierfür muss geklärt werden, wie die vor-
liegenden „curricularen und didaktischen Ansätze sowie modellhaft erprobten um-
fassenden Bildungsmodule als verbindliche Vorgaben zur Gestaltung in die 
Ausbildung einfließen können“ (DUK, 2013, S. 20). Die Integration der BBNE in 
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die Ordnungsmittel hat insofern einen integrativen Charakter, als dass die nachhalti-
ge Entwicklung in Form von Inhalten und Zielen operationalisiert werden muss. Auf 
diese Weise erhalten Lehrkräfte sowie Ausbilder und Ausbilderinnen konkrete Vor-
gaben, was in Schule und Betrieb zu lehren und lernen ist (Kastrup, 2015, S. 7). Eine 
solch strukturelle Integration von Nachhaltigkeit in die berufliche Bildung kann an 
Erkenntnissen und Erfahrungen von bereits durchgeführten Vorhaben ansetzen, wie 
z. B. der Modellversuche des Förderschwerpunkts „Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung 2015-2019“, gefördert durch das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
(siehe hierzu Fernández Caruncho & Melzig in diesem Heft). Im Rahmen der Wis-
senschaftlichen Begleitung der aktuellen Förderlinie III „Entwicklung von domänen-
spezifischen Nachhaltigkeitskompetenzen in Berufen des Lebensmittelhandwerks 
und der Lebensmittelindustrie“ des BIBB-Förderschwerpunkts BBNE wurde eine 
Vorgehensweise bzw. ein Modell zur systematischen Identifizierung nachhaltigkeits-
relevanter Kompetenzen entwickelt, die dann in die sogenannten Neuordnungsver-
fahren der Ausbildungsberufe einfließen können (Bretschneider et al., 2020). Be-
deutsam sind dabei verbindliche und konkrete Ansatzpunkte zu Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten eines Berufes, um hierüber die voraussichtlich ab dem 1. 
August 2021 erreichte Verankerung von Nachhaltigkeit in den Standardberufsbild-
positionen zu ergänzen.  

Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, eine systematische Vorgehensweise zur 
Identifizierung von nachhaltigkeitsrelevanten Kompetenzen für lebensmittelverarbei-
tende Berufe vorzustellen und somit Ansatzpunkte zur Formulierung von Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen von Neuordnungsprozessen in diesen 
Berufen zu erhalten. Hierzu werden zunächst die Berufe in Lebensmittelhandwerk 
und Lebensmittelindustrie vorgestellt (siehe Kapitel 2), um sodann den Neuord-
nungsprozess von Ausbildungsordnungen am Beispiel des Ausbildungsberufes 
Brauer/Brauerin und Mälzer/Mälzerin zu erläutern (siehe Kapitel 3). Es folgt die 
Entwicklung eines Themen- und Kompetenzrasters für Nachhaltigkeit, mit dem die 
nachhaltigkeitsrelevanten Kompetenzen für die lebensmittelverarbeitenden Berufe 
systematisch identifiziert werden können (siehe Kapitel 4). Ein Fazit rundet den 
Beitrag ab, in dem der Blick abschließend auf die Auswahl der identifizierten nach-
haltigkeitsrelevanten Kompetenzen im Rahmen von Neuordnungsprozessen gerichtet 
wird. 

2  Berufe in Lebensmittelhandwerk und 
Lebensmittelindustrie 

Die Klassifikation der Beruf (KldB) 20101 unterteilt die Berufe der Lebensmittelher-
stellung und -verarbeitung in die folgenden Berufsgruppen mit ihren dazugehörigen 
staatlich anerkannten dualen Ausbildungsberufen2: 
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