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Nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen für die 
berufliche Bildung – Ein Strukturmodell für die 
gastronomischen Berufe1 

Eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist ein erklärtes Ziel der Neuord-
nung der gastronomischen Berufe. Zudem ist Nachhaltigkeit durch die modernisierte Standard-
berufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ curricular verankert. In diesem Beitrag 
wird aufgezeigt, wie nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen in der Gastronomie bestimmt wer-
den können. Damit soll eine Orientierung für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen gegeben 
werden. 
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Sustainability-related competencies for vocational education and 
training—a structural model for the gastronomic professions 

A stronger consideration of sustainability aspects is a declared goal of the reorganization of the 
gastronomic professions. In addition, sustainability is anchored in the curriculum through the 
modernised standard occupational profile item “Environmental protection and sustainability”. 
This article shows how sustainability-related competencies can be determined in gastronomy. 
This is intended to provide orientation for the design of teaching-learning processes. 
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1  Einleitung 

Durch die Neuordnung der gastronomischen Ausbildungsberufe zum 1.8.2022, aber 
auch durch die neue Standardberufsbildposition (StBBP) „Umweltschutz und Nach-
haltigkeit“ als eine von vier modernisierten StBBP2, die ein Jahr zuvor in Kraft getre-
ten sind, spielt eine nachhaltigkeitsorientierte Ausbildung in der Gastronomie mehr 
denn je eine Rolle. So sind die modernisierten StBBP bereits in den neuen Ausbil-
dungsordnungen verankert. Der Rahmen für nachhaltiges berufliches Handeln in der 
gastronomischen Berufsausbildung ist damit gesteckt, die Operationalisierung und 
Gestaltung der dualen Ausbildung in Schule und Betrieb liegt nun in der Hand des 
Berufsbildungspersonals. Zu dessen Unterstützung werden in diesem Beitrag 
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exemplarisch Kompetenzziele für die Gastronomie formuliert, die als Konkretisierun-
gen der modernisierten Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltig-
keit“ gelten sollen.  

Hierzu wird aufgezeigt, wie nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen systematisch 
identifiziert und formuliert werden können. Im Fokus steht dabei der Prozess zur Ent-
wicklung der Kompetenzmatrix, der sich an der Vorgehensweise zum Kompetenzmo-
dell für Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) in Lebensmittelhandwerk 
und Lebensmittelindustrie sowie an dem Modell selbst orientiert (vgl. Strotmann et 
al., 2021).  

Zu diesem Zweck wird zunächst die Bedeutung der Gastronomie für eine nachhal-
tige Entwicklung und die Schlüsselfunktion der Mitarbeitenden herausgestellt (Kap. 
2). Anschließend wird der Prozess zur Bestimmung der Kompetenzen beschrieben 
(Kap. 3). Der Beitrag endet mit einem Fazit und Ausblick (Kap. 4), in dem das Vor-
gehen diskutiert und Validierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

2  Die Rolle der Gastronomie im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung  

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft vom Juni 2020 stellt fest, dass zur Erreichung der globalen, europäischen 
und deutschen Nachhaltigkeitsziele – z. B. Sustainable Development Goals und Kli-
maziele – alle Sektoren weitreichende Beiträge leisten müssen; so auch der Ernäh-
rungssektor:  

Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, beeinflusst wesentlich unseren individuellen 
Gesundheitszustand und unser Wohlbefinden. Viele Lebensmittel, die wir konsumieren, 
tragen einen erheblichen sozialen, umwelt-, klima- und tierschutzbezogenen Fußabdruck. 
(WBAE, 2020, S. 1)  

Oder anders ausgedrückt: Mit dem Wertschöpfungsprozess unserer Nahrung gehen 
vielfältige ökologische, ökonomische, soziale und gesundheitliche Auswirkungen ein-
her (vgl. Willett et al., 2019; Lukas et al., 2016). So beansprucht die Landwirtschaft 
etwa 40 % der globalen Landflächen (vgl. Foley et al., 2005); die Nahrungsmittelpro-
duktion verursacht bis zu 30 % der Treibhausgasemissionen (vgl. Vermeulen et al., 
2012, S. 195) und verbraucht etwa 70 % des zur Verfügung stehenden Süßwassers 
(vgl. Earthscan & International Water Management Institute, 2007, S. 2). Des Weite-
ren werden 28 % des Ressourcenverbrauchs der Endkonsumentinnen und -konsumen-
ten in Europa diesem Handlungsfeld zugeschrieben (vgl. EU-Kommission, 2011). 
Aber nicht nur die Verknappung von Ressourcen stellt eine durch menschliches Han-
deln hervorgerufene bedrohliche Umweltentwicklung dar. Auch der Verlust von Öko-
systemleistungen und biologischer Vielfalt wie auch der Flächenverbrauch, 




