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Situierte Lehr-Lernarrangements zur Förderung von 
Nachhaltigkeitskompetenzen in der betrieblichen 
Ausbildung von Lebensmittelberufen 
Der Modellversuch „Nachhaltigkeit in den Lebensmittelberufen (NachLeben)“ entwickelt 
und erprobt situierte betriebliche Lehr-Lernarrangements zur Förderung der Bewertungs-, 
Gestaltungs- und Systemkompetenz für Ausbildungsberufe in der Lebensmittelindustrie und 
im Lebensmittelhandwerk. Ein Beispiel ist das Lehr-Lernarrangement „Kunststoffe im Pro-
duktionsprozess“, welches den Fokus des Artikels bildet. 
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Situated teaching-learning arrangements for the promotion of 
sustainability competencies in the in-company training of food 
professions 
The pilot project “Sustainability in the food professions (NachLeben)” develops and tests 
situated in-company teaching-learning arrangements to promote assessment, design, and 
system competence for training occupations in the food industry and the food trade. One 
example is the teaching-learning arrangement “Plastics in the production process”, which is 
the focus of the article. 
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1  Einleitung und Ausgangssituation 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gilt als Schlüssel für eine langfristige 
Verankerung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung (Melzig et al., 2018, S. 35). 
Voraussetzung für die Umsetzung von Nachhaltigkeit bzw. für nachhaltiges Denken 
und Handeln ist eine entsprechende Bewertungs-, Gestaltungs- und Systemkompe-
tenz. Gestaltungskompetenz bezeichnet und beschreibt die Fähigkeit, Wissen über 
nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung 
erkennen zu können. Die gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt muss erkannt und verstanden und Herausforderungen im Umfeld müs-
sen vorausgesehen werden. Dazu gilt es, die Fähigkeit zu besitzen, sich diesen Her-
ausforderungen zu stellen und sie zu lösen. Unter Systemkompetenz wird definiert, 
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mit globalen Systemzusammenhängen umgehen zu können und diese zu verstehen. 
Dabei zeichnet sich das Wissen, das auf globale Entwicklungsprozesse ausgerichtet 
ist vor allem durch einen hohen Komplexitätsgrad aus, dem man am ehesten durch 
eine systemorientierte Betrachtungsweise gerecht wird. Unter Bewertungskompetenz 
ist die Fähigkeit zu verstehen, bei Entscheidungen unterschiedliche Werte zu erken-
nen, diese gegeneinander abzuwägen und in den Entscheidungsprozess einfließen zu 
lassen (Rost, 2005, S.15f.). 

Gerade das Themenfeld Ernährung ist ein zentrales Thema nachhaltiger Entwick-
lung. In diesem Zuge ist zu eruieren, inwieweit sich das Ziel der Ausbildung „Ent-
wicklung beruflicher Handlungskompetenz“ mit den Ansätzen zur Entwicklung von 
Bewertungs-, Gestaltungs- und Systemkompetenz vereinbaren lässt, um neben der 
Vermittlung von thematischen Aspekten der Nachhaltigkeit den Kompetenzerwerb 
mit zeitgemäßen sowie didaktischen Ansätzen in der beruflichen Ausbildung weiter 
zu fördern und zu stärken. 

Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) setzt an diesem Punkt 
an, indem vielfältige Kompetenzen vermittelt werden sollen (Srbeny & Hemkes, 
2017, S. 44). Themen, wie Nachhaltigkeit im Allgemeinen oder nachhaltig produ-
zierte Waren im Besonderen kennzeichnen Produktmerkmale, welche zunehmend im 
gesellschaftlichen Fokus stehen. Hieraus resultiert die Anforderung, dass Auszubil-
dende nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Wertschöpfungskette erkennen und be-
werten, um daraus schlussfolgernd nachhaltige Alternativen zu identifizieren. Vo-
raussetzung dafür ist u. a. Wissen über ressourcenschonende Herstellungsverfahren, 
soziale Bedingungen in der Rohstoffgewinnung, Kenntnisse über Transportwege der 
Zutaten sowie die gesundheitliche Verträglichkeit der Zutaten. Gleichzeitig sind 
Themen mit Nachhaltigkeitsbezug in den Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr-
plänen der Berufe in der Lebensmittelindustrie und im Lebensmittelhandwerk unter-
repräsentiert. Hier fehlen fachdidaktische Lehr-Lernarrangements zur Vermittlung 
von Nachhaltigkeitskompetenzen bei Auszubildenden (Brämer et al., 2019, S. 245f.). 

Der vorliegende Beitrag beschreibt, ausgehend von einer Kurzvorstellung des 
Modellversuchs „NachLeben“, die Konzeption und Entwicklung des situierten Lehr-
Lernarrangements „Kunststoffe im Produktionsprozess“ für die betriebliche Ausbil-
dung. Anschließend erfolgen die inhaltliche Vorstellung der Lernszenarien sowie ein 
Ausblick für weitere Einsatzmöglichkeiten.  

2  Der Modellversuch „NachLeben“ 

2.1 Ziele des Modellversuchs 

Der Modellversuch „Nachhaltigkeit in den Lebensmittelberufen (NachLeben). Situ-
ierte Lehr-Lernarrangements zur Förderung der Bewertungs-, Gestaltungs- und Sys-
temkompetenz“1 geht davon aus, dass die Förderung von individuellen Bewertungs-, 
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