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NiB-Scout – Lernarrangements im Bäckerhandwerk zur 
Förderung nachhaltigkeitsorientierter beruflicher 
Handlungskompetenzen 
Mit dem Projekt NiB-Scout soll die ausbildungsorientierte Verankerung von Nachhaltigkeits-
aspekten im Bäckerhandwerk geleistet werden. In dem Beitrag werden das domänenspezifi-
sche Nachhaltigkeitsverständnis, der damit verbundene Kompetenzansatz sowie der metho-
disch-didaktische Ansatz anhand eines Best Practice Beispiels vorgestellt. 
Schlüsselwörter: Lehr-Lernszenarien, Bäckerhandwerk, Entwicklungsorientierung, domä-
nenspezifisches Kompetenzmodell 

NiB-Scout—learning arrangements in the bakery trade for the 
promotion of sustainability-oriented vocational competencies 
The NiB-Scout project aims to anchor sustainability aspects in the bakery trade in a training-
orientated manner. In this paper, the domain-specific understanding of sustainability, the 
associated competence approach, and the methodological-didactical approach are presented 
using a best practice example. 
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1  Ausgangslage zur Nachhaltigkeit in der Ausbildung 
im Bäckerhandwerk 

Mit der Agenda 2030 (Vereinte Nationen, 2015) und den 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung haben sich 193 Staaten dem Gedanken einer nachhaltigen Entwick-
lung verpflichtet. Die von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedete Agenda 
soll einen Beitrag zur weltweiten Transformation in eine nachhaltige und faire 
Gesellschaft leisten. Dieser Leitgedanke findet sich auch in einer Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung (BBNE) wieder. Nachhaltiges Handeln mit all seinen 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Facetten und Auswirkungen dauerhaft 
zu verankern stellt die gesamte Welt vor große Herausforderungen, da besonders 
wirtschaftliches Handeln grundsätzlich profitorientiert ist und Effizienz- und Ren-
tabilitätsgesichtspunkten unterliegt. Hantke (2018, S. 1) verweist darauf, dass 
Nachhaltigkeit in diesem Sinne kein Selbstläufer sei, und viele Unternehmen wohl 
eher ein negatives Zeugnis hinsichtlich ihres Engagements ausgestellt bekommen 
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würden. Die Dominanz der Profitorientierung zeigt sich auch in einem der ge-
schichtsträchtigsten Gewerke, dem deutschen Bäckerhandwerk. Im Jahr 2014 gab 
es im gesamten Bundesgebiet noch 12.611 Betriebe mit rund 30.000 Filialen ge-
genüber einer Anzahl von 55.000 Betrieben in den sechziger Jahren in West-
deutschland (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, 2015). 63% des 
Umsatzes entfallen alleine auf nur 5% der Betriebe (Großbetriebe). Industriell 
gefertigte Backwaren und Backshops in den Supermärkten drücken die Preise und 
erhöhen den Konkurrenzkampf. Einhergehend mit dem Strukturwandel vom klei-
nen Handwerksbetrieb hin zur Großbäckerei und industriell gefertigten Backwaren 
hat sich auch die Ausbildungsstruktur im Bäckerhandwerk verändert. Die Zahl der 
Auszubildenden ist von 2008 mit ca. 36.000 auf 20.000 im Jahr 2014 (ebd.) und 
nur noch 14.700 Auszubildende im Jahr 2019 gesunken (Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks, 2020) Im Rahmen der von uns durchgeführten Experten-
gespräche im Bäckerhandwerk hat sich gezeigt, dass sich trotz zunehmenden Kon-
kurrenzdrucks und Fachkräftemangels immer mehr Betriebe dafür entscheiden, 
ihre Produktion, Lieferketten und Produkte nachhaltiger zu gestalten. Für viele 
Betriebe bieten eine stärkere Nachhaltigkeitsorientierung und eine 
(Rück)Besinnung auf traditionelle Herstellungsverfahren eine sinnvolle Zukunfts-
perspektive. Eine nachhaltig ausgerichtete Betriebsstruktur bedarf qualifizierter 
und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche über entsprechende auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Gestaltungskompetenzen verfügen. Nachhaltig ausge-
richtete Curricula, didaktische Konzepte und Materialien müssen hierfür neu kon-
zipiert und erprobt werden, da diese im Bäckerhandwerk bisher nur in Ansätzen 
vorhanden sind. In dem Spannungsfeld zwischen dem Bedarf an neuen innovativen 
Ansätzen zur nachhaltigen Gestaltung und den im Lebensmittelhandwerk fehlen-
den Lösungsansätzen ist das NiB-Scout-Projekt als Modellversuch angesiedelt. Es 
ist eingebunden in den Förderschwerpunkt „Berufsbildung für nachhaltige Ent-
wicklung 2015-2019“, der durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert 
wird. 

Im Projekt NiB-Scout sind aktuell sieben Unternehmen beteiligt, welche vom 
kleinen Familienbetrieb bis zum Betrieb mit mehr als 100 Filialen ein großes 
Spektrum an Bäckereibetrieben abbilden. Als Experte für die Ausbildung von 
Fach- und Führungskräften ist die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks 
Nord (ADB Nord gGmbH) an dem Projekt als Projektkoordinator und Bindeglied 
zu den Betrieben beteiligt. Gemeinsam mit der k.o.s GmbH, der IT-Firma iconate 
und der Universität Potsdam wollen die beteiligten Partnerinnen und Partner die 
betriebliche Praxis und Ausbildung nachhaltiger gestalten. Die Unterschiedlichkeit 
der Projektpartnerinnen und -partner bietet einerseits die Chance auf verschiedene 
Perspektiven, Know-How und Erfahrungen zurückzugreifen. Andererseits stehen 
Modellversuche vor der Herausforderung eventuell damit verbundene unterschied-
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