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Vorwort

Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) haben klar umrissene Aufgaben und Schwerpunkte in ihren jeweiligen nationalen und
internationalen Aufgabenfeldern.

Wo auf nationale Strukturen, Erfahrungen und innovative Modelle der Berufsbildung im Interesse
einer verbesserten transnationalen Zusammenarbeit zurückgegriffen werden kann, entwickelten
sich schon in der Vergangenheit  über den allgemeinen Erfahrungsaustausch hinaus
Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Institutionen. Sie dienen der synergetischen
Bündelung von Strategien, Konzepten und Ressourcen sowie auch der konkreten Umsetzung von
Einzelmassnahmen der beruflichen Bildung.

Als ein neues Feld der Zusammenarbeit wurde jüngst die berufliche Qualifizierung im Bereich des
Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung identifiziert.

Aktuelle Projekte des BIBB und der GTZ in diesen Arbeitsschwerpunkten sowie wiederkehrende
Anfragen aus dem Ausland gaben den Anstoss, die berufliche Umweltqualifizierung in Deutschland
genauer zu vermessen. Im konkreten Fall waren es die Erfahrungen im BIBB mit der deutsch-
brasilianischen Zusammenarbeit zur Integration von Umweltinhalten in die berufliche Bildung
(2001-2003) und die Beiträge der iMove-Tagung zum Internationalen Bildungsmarketing im Juli
2003. Hinzu kommen Anlässe, wie z. B. die Weltenergiekonferenz 2004 sowie die Unesco-Dekade
Bildung für eine nachhaltige Bildung ab 2005.

Mit der vorliegenden Studie wird eine Informationslücke geschlossen und zugleich eine Struktur
vorgeschlagen, die es ermöglicht, die Vielfalt des Themenbereichs überschaubar zu machen und
vor allem für einen internationalen Markt zu profilieren. Damit soll die wachsende Nachfrage nach
Umweltqualifizierungs-Dienstleistungen aus dem Ausland zielgerecht mit einem passenden
Angebot in Übereinstimmung gebracht werden.

Bildungsexport - als Kurzformel für wechselseitige, nutzbringende Austauschbeziehungen - kann
im Wachstumsmarkt Umwelt und nachhaltige Entwicklung in besonderer Weise sinnvoll und
erfolgreich sein. Hierfür gibt es einen naheliegenden Grund: Die relativ hohen Umweltstandards
und Umweltinnovationen sowie Beschäftigungspotentiale in Deutschland setzen eine begleitende
und vorausschauende berufliche Umweltbildung sowie die Schaffung eines entsprechenden
Umweltbewusstseins auf allen Ebenen der Berufsausübung in Produktion, Dienstleistung und
Verwaltung voraus.

Als Systemkomponente für komplexe Umweltinnovationen in anderen Ländern spielt die berufliche
Qualifizierung eine entscheidende Rolle. Diesen Blick gilt es zu schärfen. Dafür möchte diese
Veröffentlichung einen Beitrag leisten und eine Orientierung über die Grobstruktur des
vorhandenen Bildungsangebots geben.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Klaus Przyklenk von der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Eschborn, und Herrn Matthias Hilgers vom Institut für Umweltschutz in der
Berufsbildung (Hannover) für die konstruktive Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Helmut Pütz
Generalsekretär des
Bundesinstituts für Berufsbildung
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1 Ziele, Konzeption und methodisches Vorgehen 
1.1 Begründung 
Es ist gut 30 Jahre her, dass die ökologischen Auswirkungen menschlichen Handelns und die 
Grenzen des Wachstums als gesellschaftlich relevantes Thema wahrgenommen wurden. In der 
Folge ist schnell deutlich geworden, dass die Berücksichtigung ökologischer Belange im politi-
schen, wirtschaftlichen und privaten Handeln eine (über-) lebenswichtige Herausforderung dar-
stellt. Diese ist in einem globalen Zusammenhang zu betrachten und mit einem weiteren dringli-
chen Problem, dem sogenannten Nord-Süd-Ausgleich aufs Engste verknüpft. Seinen programma-
tischen Ausdruck hat dies in der Agenda 21 gefunden, dem Abschlussdokument der Konferenz der 
Vereinten Nationen zum Thema Umwelt und Entwicklung, auf das sich die Staatengemeinschaft 
1992 in Rio de Janeiro geeinigt hat. Die Agenda 21, das Aktionsprogramm der Staaten dieser Welt 
für das 21. Jahrhundert, verknüpft beide Themenkomplexe und zielt auf eine gerechtere Welt bei 
Sicherung der natürlichen Grundlagen. 
Der Umweltschutz in Deutschland hat in den letzten 20 Jahren große Fortschritte gemacht. Dies 
betrifft sowohl rechtliche Regelungen und umwelttechnische Errungenschaften im Allgemeinen als 
auch gesellschaftliche und betriebliche Organisationsstrukturen im Speziellen. Deutscher Umwelt-
schutz genießt international ein hohes Ansehen. Ein hoher Grad an Umweltbewusstsein und ein 
verbreitetes Basiswissen über den Umweltschutz bilden die Grundlage der Verankerung des Um-
weltschutzes in der Bevölkerung.  
Umweltschutz hat sich in Deutschland zu einem Wachstumsmarkt entwickelt. Umweltschutz und 
Ressourcenschonung stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland dar. Laut einer 
Umfrage des IAB wurden 1998 in Deutschland 112 Mrd. DM in der Produktion von Umweltgütern 
und Dienstleistungen umgesetzt. Als zweitgrößter Exporteur auf den Umweltschutzmärkten hat 
Deutschland im Jahr 1997 potenzielle Umweltschutzgüter im Wert von knapp 41 Mrd. DM expor-
tiert. Das entspricht 5 % der gesamten Industriewarenausfuhr der deutschen Wirtschaft.  

Begründung
• die Berücksichtigung ökologischer Belange im politischen, 

wirtschaftlichen und privaten Handeln ist (über-)lebensnotwendig
• nachhaltige Entwicklung ist  Leitbild der Staatengemeinschaft
• Umweltschutz ist ein Wachstumsmarkt
• Umweltschutztechnologien sind ohne qualifiziertes Personal nicht

nachhaltig einsetzbar
• im Zuge des Übergangs vom nachsorgenden zum integrierten 

Umweltschutz steigen die Qualifikationsanforderungen und die zu 
qualifizierenden Gruppen

• Deutschland verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 
Umweltbildung, die in die EZ / TZ eingebracht werden können

 
Abb. 1: Begründungen für einen Orientierungsrahmen 

Nach vorliegenden Schätzungen lag 
die Zahl der in der privaten 
Wirtschaft direkt in der Herstellung 
von Gütern oder Dienstleistungen 
Beschäftigten 1998 bei 235.000. 
Hinzu kommen die Beschäftigten, 
deren Arbeitsplätze durch eine 
veränderte Nachfrage nach 
Rohstoffen, Halb- und Fertiger-
zeugnissen in der Industrie indirekt 
vom Umweltschutz abhängen bzw. 
im öffentlichen Sektor mit Um-
weltschutzaufgaben befasst sind. 
Diese indirekt vom Umweltschutz 
abhängigen Arbeitsplätze 

einbezogen betrug die Zahl der Beschäftigten im und durch Umweltschutz 1994 insgesamt ca. 1 
Mio.1 Im Zuge des derzeit stattfindenden Übergangs vom nachsorgenden zum vorsorgenden Um-
weltschutz wird es auch zu veränderten Qualifikationsanforderungen kommen: Berufe und Qualifi-
kationen, die in den klassischen Umweltsektoren angesiedelt sind, werden dabei voraussichtlich 
zugunsten eines breiten Spektrum an Qualifikationen mit integrativer Berücksichtigung des Um-
weltschutzes an Bedeutung verlieren. 
In der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung ist es gelungen, an politische, ökonomische und 
technologische Entwicklungen anknüpfend spezifische Regelungen und -angebote für die Veran-
kerung umweltbezogener Qualifikationen im Produktions- und Dienstleistungssektor zu entwickeln. 
Diese werden als deutsches Bildungsexportgut bereits international nachgefragt. Um dieser Nach-
frage ein adäquates Angebot gegenüber stellen zu können, mangelt es jedoch einerseits an einem 
qualifizierten Überblick über vorliegende Konzepte, Erfahrungen und Angebote, andererseits an 
einer systematischen Analyse der Nachfrageseite. Einen solchen Überblick könnte ein Orientie-
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rungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung“ bieten, der losgelöst von den spezifischen Profilen einzelner Anbieter das spezifische deut-
sche Angebot systematisiert und zugänglich macht und die spezifische Nachfrage bestimmter 
Länder oder Regionen nach umweltrelevanten Themen darstellt. 
 
1.2 Ziele, Zielgruppen und Struktur des Orientierungsrahmens 
Ziel 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, als ersten Schritt eines solchen umfassenden Orientierungs-
rahmens eine Struktur zu entwickeln und einen qualifizierten und systematischen Überblick über in 
Deutschland vorliegende Konzepte, Erfahrungen und Angebote zu geben. 
Dabei haben wir uns im Wesentlichen zu Lasten der Nachfrageseite auf die Angebotsseite kon-
zentriert. Ausschlaggebend dafür waren drei Gründe: 
1. Um auf eine internationale Nachfrage reagieren zu können, muss erst einmal bekannt sein, 

welches Bildungsangebot in Deutschland überhaupt besteht. Welche Basis haben wir über-
haupt, um auf eine solche Nachfrage reagieren zu können? 

2. Eine systematische Auflistung des Angebots wiederum schafft Impulse für eine Nachfrage. Mit 
der systematischen Auflistung des Berufsbildungsangebots kann die GTZ einen Impuls geben, 
das deutsche Bildungssystem im internationalen Bereich zu positionieren nach dem Motto: 
Deutschland besitzt eine weltweit anerkannte Kompetenz im Umweltschutz, und die hat ihre 
Basis in der Umweltqualifizierung (Stärken des Angebots). Auf der anderen Seite lassen sich 
auf der Grundlage einer systematischen Auflistung auch Verbesserungsbereiche im Angebot 
identifizieren, so dass sich daraus Impulse ergeben können, bei entsprechender Nachfrage 
bestehende Angebotslücken durch Anbieter gezielt füllen zu lassen´. 

3. Eine Nachfrage wird sich in erster Linie an spezifischen Themenfeldern oder Bildungsstufen 
orientieren. Eine Strukturierung des Angebots im Rahmen dieser Studie anhand dieser beiden 
Zugänge stellt insofern auch die Verknüpfung mit der Nachfrageseite her. 

Zielgruppe 
Der Orientierungsrahmen soll 
• GTZ-Mitarbeitern/innen in der Zentrale, 
• GTZ-Mitarbeitern/innen im Auslandseinsatz, 
• deutschen Bildungsdienstleistern und 
• einheimischen Mitarbeiter/innen von GTZ-Partnern im Ausland, 
dazu dienen, einen Überblick über das Feld der umweltbezogenen beruflichen Qualifizierung in 
Deutschland und dabei insbesondere notwendige Informationen über transferierbare Instrumente 
und Angebote zu erhalten.  

Struktur 
In dem hier skizzierten Orientierungsrahmen wird die sehr differenzierte und unübersichtliche Situ-
ation der Qualifizierungsanforderungen, -angebote und -effekte im Bereich Umweltschutz / Nach-
haltigkeit in Deutschland in systematischer Weise nach unterschiedlichen Zugängen strukturiert.  

Wir haben uns von drei Leitfragen leiten lassen: 
1. Welches Qualifizierungsangebot gibt es in Deutschland im Bereich Umweltschutz / Nachhaltig-

keit? 
2. Welche (gesellschaftliche, betriebliche und individuelle) Relevanz bzw. welcher Nutzen ist da-

mit verbunden? 
3. Welche Voraussetzungen / Kontextbedingungen sind zu beachten bzw. zu schaffen? / Welche 

Implementierungsstrategien und -instrumentente haben sich bewährt? 
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Ziele: - qualifizierter, systematischer  Überblick über in
Deutschland vorliegende Konzepte, Erfahrungen
und Angebote

- Orientierungsrahmen für den Transfer  

Zielgruppen: - GTZ-Mitarbeiter/innen (Zentrale/Auslandseinsatz) 
- deutsche Bildungsdienstleister
- einheimische Mitarbeiter/innen von 
GTZ-Partnern im Ausland

Struktur: dreidimensionale exemplarische Darstellung von 
- Vorgehen zur Implementation auf drei Bildungsstufen
- Relevanz, Nutzen / Effekte
- Relevante Themen

Abb. 2: Merkmale des Orientierungsrahmens 

Im Mittelpunkt des Orientierungsrahmens stehen Angebote deutscher Bildungsdienstleister. Um 
diese darstellen zu können, sind 
sie jedoch in einen Zusammen-
hang mit den zugrunde liegenden 
Konzepten und den in Deutschland 
gemachten Erfahrungen zu stellen. 
Der hier vorgeschlagene 
Orientierungsrahmen zur 
Strukturierung deutscher 
Qualifizierungsangebote im 
Umweltschutz ist dreidimensional 
angelegt und bildet damit drei 
unterschiedliche Zugänge ab, nach 
denen Angebote in der Aus- und 
Weiterbildung im Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbereich strukturiert 
werden können. Es ergibt sich so 

das Bild eines „Angebotswürfels“ mit drei Zugängen.  
Im ersten Zugang wird nach den Berufsbildungsstufen  
• Berufsausbildung,  
• Fort- und Weiterbildung und  
• Fachhochschulausbildung unterschieden.  

Dabei zeigt sich, dass umweltbezogene Qualifikationen jeweils in dreierlei Weise vermittelt / imp-
lementiert werden, nämlich  
• integrativ in bestehende Bildungsgänge,  
• in speziellen / ergänzenden Modulen und  
• in gesonderten Umweltberufen / Qualifizierungsgängen.  

Der zweite Zugang stellt die Zielrichtung der Bildungsangebote in den Mittelpunkt. Im Hinblick auf 
jede Bildungsstufe wird dargestellt, wo und in welchem Kontext Qualifizierungsbedarfe entstanden 
sind, wie darauf auf der Ebene der jeweiligen Bildungsstufe reagiert wurde und wird und welche 
Effekte sich daraus ergeben haben bzw. welcher Nutzen (voraussichtlich) zu erwarten ist. Dabei 
wurden wiederum drei Ebenen unterschieden: 
• die verstärkte Ausrichtung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen an Umweltschutzer-

fordernisse durch die umweltbezogene Qualifizierung aller Mitarbeiter/innen und/oder speziel-
ler Mitarbeitergruppen (Schlagwort „Umweltausrichtung von Produktionsprozessen“); 

• die (Weiter-) Entwicklung neuer Umweltprodukte oder Umweltmärkte – vor allem für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) - durch Qualifizierung für neue Umwelttechnologien (Schlagwort 
„Anpassung an neue Umweltmärkte“); 

• die Schaffung neuer oder Weiterentwicklung bestehender Beschäftigungsfelder durch umwelt-
bezogene Qualifizierungsangebote als Reaktion auf gesellschaftliche Vorgaben und Marktent-
wicklungen (Schlagwort „umweltbezogene Beschäftigungsfelder“). 

Anzumerken ist hierzu, dass in den drei genannten Ebenen kein eindimensionaler Zusammenhang 
zwischen politischen, technologischen und ökonomischen Anforderungen auf der einen und Quali-
fizierungsangeboten und -maßnahmen auf der anderen Seite unterstellt werden soll. Sicherlich 
kann davon ausgegangen werden, dass sich aus Qualifizierungen (in erster Linie auf den Ebenen 
Fort- und Weiterbildung und Fachhochschulausbildung) wiederum auch technologische und öko-
nomische Effekte ergeben, auch wenn sich diese im Detail nur schwer nachzeichnen lassen. Bei 
der Begriffswahl für die drei Ebenen stand im Vordergrund, den Sachverhalt in vereinfachender, 
pointierender Weise auszudrücken.  

Ein dritter Zugang erfolgt schließlich durch eine Differenzierung nach ausgewählten umwelt- bzw. 
nachhaltigkeitsrelevanten Themenbereichen. Dabei handelt es sich um:  
• Umweltschutz / nachhaltige Entwicklung allgemein, 
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• Energie,  
• Wasser,  
• Recycling/Kreislaufwirtschaft, 
• Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie  
• Bauen und Wohnen. 

Neben einer exemplarischen Fokussierung und Reduzierung des Umfanges dieser Studie hat die-
se Ausdifferenzierung mehrere Vorteile:  
• Diesen 6 Themenfeldern kommt im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung (Ressourcen-

verbrauch und Klimaschutz) eine zentrale Rolle zu. 
• Die Themen sind für nahezu alle Berufe relevant. 
• Die Maßnahmen, die auf den unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems angeboten bzw. 

durchgeführt werden, sind direkt vergleichbar. 
• Folge-Studien zu weiteren Teilaspekten und Themenfeldern können an die hier gewählte 

Struktur anknüpfen und sie vertiefen oder ergänzen. 

Obwohl der vorliegende Orientierungsrahmen den vorgesehenen Umfang von 20 Seiten weit über-
schritten hat, war es angesichts des begrenzten Zeitbudgets und dem Fehlen zusammenfassender 
Studien und Übersichten zum Stand der Integration von Qualifizierungen im Umweltschutz in die 
berufliche Aus- und Weiterbildung in diesem Gutachten nicht möglich, alle Aspekte dieses dreidi-
mensionalen Konstrukts in umfassender Weise zu bearbeiten. Um einen detaillierteren Über- bzw. 
Einblick zu erhalten, wären umfangreichere Recherchearbeiten nötig gewesen, die hier nicht ge-
leistet werden konnten. Einige Felder konnten ausführlich, andere nur in Ansätzen gefüllt werden.  

Berufsausbildung
Integration in bestehende Ausbildungsgänge

Sonderformen / Module

Eigenständige (Umwelt-) Berufe

Fort-/Weiterbildung
Integration in Fortbildungsregelungen

Zusatzqualifikationen 

Eigenständige Weiterbildungsberufe

Fachhochschulen
Integration in Studiengänge / Lehrveranst. 

Aufbaustudiengänge 
Grundständige Umweltstudiengänge
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Abb. 3: Struktur deutscher Umweltqualifizierungsangebote

Perspektivisch bietet das Raster 
allerdings die Möglichkeit, nach und 
nach alle 162 Bausteine des 
Angebotswürfels zu füllen und so 
zu einem äußerst differenzierten, 
aber sehr prägnanten Kom-
petenzprofil des Segments Aus- 
und Weiterbildung im Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbereich zu kommen. 
Darüber hinaus ist es sehr gut 
geeignet als Struktur für ein Wis-
sensmanagementsystem oder eine 
Internetplattform, auf der Angebote 
deutscher Bildungsdienstleister 
systematisch zugeordnet und ab-
gefragt werden können. 
Beispielsweise ließen sich Angaben 
zu Angeboten deutscher 

Bildungsdienstleister auf der Ebene Berufsausbildung finden, in denen Qualifizierungen in integra-
tiver Weise im Themenbereich Energie - z.B. Photovoltaik - vermittelt werden, einschließlich Hin-
weisen zu gegebenen oder potenziellen Bedarfen und dem Nutzen für die Individuen, Betriebe und 
die Gesellschaft. Auch wenn sich möglicherweise eine Differenzierung der drei Aspekte in der Di-
mension „Effekte / Nutzen“ aufgrund der schwierigen Datenlage letztlich als nicht realisierbar er-
weisen könnte2, so blieben doch immer noch mindestens 55 Felder, nach denen unterschieden 
werden kann. Werden weitere Themenfelder ergänzt, sind es entsprechend mehr.  

Weiteres Vorgehen 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf den Begriffen Überblick, Orientierung und Struktur. Wie 
bereits erwähnt war es uns nicht möglich, die Nachfrageseite nach Bildungsangeboten ausrei-
                                                 
2  Nicht immer konnten im vorliegenden Gutachten Bedarf und Effekte mit konkreten Zahlenangaben belegt werden. In 

diesen Fällen wurde dies an den entsprechenden Stellen vermerkt, und es wurden - soweit uns das möglich war - 
begründete qualitative Aussagen zu vermuteten Bedarfen gemacht. 
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chend zu würdigen und das vorliegende Bildungsangebot wirklich umfassend zu recherchieren. 
Auch die deutschen Kontextbedingungen konnten nicht umfassend genug dargestellt werden. Es 
ist somit notwendig, das hier vorgeschlagene Orientierungsraster zu vervollständigen und die zu-
sammengetragenen und strukturierten Inhalte auf die spezifischen Anforderungen der Entwick-
lungszusammenarbeit hin zuzuspitzen. Dabei ist zudem zu überlegen, ob die ausgewählten The-
menfelder beibehalten oder modifiziert oder durch andere ergänzt werden sollen. Gleiches gilt für 
die Strukturierung der Kontextbedingungen. 
Die nächsten Schritte könnten darin bestehen, die hier vorgelegte Struktur zur Erfassung und Glie-
derung des Orientierungsrahmens mit weiteren Experten/innen zu diskutieren und abzustimmen. 
Danach könnten einzelne „Scheiben“ oder „Bausteine“ aus dem Gesamtprofil herausgegriffen und 
im Detail ausgearbeitet werden, um dann beispielsweise zu einem Katalog von transferfähigen 
Angeboten und geeigneten Anbietern etwa für das Segment Fachhochschulausbildung (ergänzen-
de Studiengänge / Schwerpunkte) im Themenbereich „Bauen und Wohnen“ oder Zusatzqualifikati-
onen im Segment Fort- und Weiterbildung im Themenbereich „Energie“ mit dem Schwerpunkt 
Windenergie zu kommen. Ferner lassen sich weitere Themenbereiche in der vorgegebenen Weise 
bearbeiten und ergänzen. Dabei ist es erforderlich, stärker als in der vorliegenden Studie die Nach-
frageseite zu betonen. In entsprechenden Folgestudien müsste u.a. systematisch erfasst werden, 
welche Erfahrungen mit deutschen Angeboten im Ausland gemacht wurden. Was wollten die Nut-
zer eigentlich haben? Wie ist das angekommen? Was hat sich bewährt? Was hat sich weniger 
bewährt? 

Weiteres Vorgehen
• Strukturierungsraster themenorientiert füllen und dabei 

entsprechende
- internationale Erfahrungen systematisch sammeln und analysieren
- Nachfrage und Kontextbedingungen herausarbeiten
- deutsche Bildungsangebote recherchieren und auswerten
- Implementierungskonzepte entwickeln  
- geeignete Bildungsanbieter identifizieren

• Orientierungsrahmen im Hinblick auf die spezifischen 
Anforderungen der EZ / TZ pointieren

• Vorerfahrungen von BIBB und GTZ bündeln und Konzept für eine 
strategische Zusammenarbeit entwickeln

Abb. 4: Weiteres Vorgehen 

Wir schlagen vor, dass sich 
Folgestudien an den maß-
geblichen Themenfeldern einer 
nachhaltigen Entwicklung 
orientieren. Denn berufliche 
Bildung reagiert nicht zuletzt auf 
gesellschaftliche bzw. 
wirtschaftliche Herausforderungen 
/ Problemlagen. Diese generieren 
die spezifische Nachfrage und 
bilden neben der spezifischen 
Infrastruktur im Bereich der be-
ruflichen Bildung die bei der 
Auswahl und dem Transfer von 
deutschen Bildungsangeboten zu 
berücksichtigenden (nationalen 

und internationalen) Kontextbedingungen. Aufgrund seiner überragenden Relevanz bietet es sich 
an, mit dem Thema Energie zu beginnen.  
Eine gute Basis für eine solche systematische Weiterentwicklung könnten im Übrigen die im Rah-
men der Entwicklungsphase eines Aktionsprogramms „Berufsbildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“ geknüpften Arbeitszusammenhänge von Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Institut für 
Umweltschutz und Berufsbildung e.V. (IUB) und GTZ sein. Im Rahmen von mehreren Akteurskon-
ferenzen wurden unterschiedliche Aspekte einer internationalen Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung am Beispiel von Projekten in Südamerika sowie Fragen des globalen Lernens erörtert, 
die auch in die Vorüberlegungen zu dieser Studie eingeflossen sind.3 

1.3 Begriffsklärungen 
Im Rahmen dieses Gutachtens ist als Zusammenfassung umweltbezogener beruflicher Qualifikati-
onen immer wieder von beruflicher Umweltbildung die Rede. Der Begriff „berufliche Umweltbil-
dung“ wird im Rahmen dieses Gutachtens in einem weiten Sinne gebraucht. Er bezieht sich auf  
• Lehr-/Lernansätze zur Förderung umweltbewussten Handelns im Beruf 
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3  Weitere Informationen zum geplanten Aktionsprogramm Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung finden sich auf 

einem Web-Portal des BIBB zum Thema Nachhaltigkeit unter www.bibb.de/nachhaltigkeit. 



• in formellen Bildungsgängen oder informellen Lernprozessen erworbene umweltbezogene Fer-
tigkeiten und Kenntnisse (Kompetenzen und Qualifikationen) sowie  

• bildungspolitische Instrumente zur Integration des Umweltschutzes in die Berufsbildungspraxis. 

Im Einzelnen gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Ziele und Inhalte beruflicher 
Umweltbildung. In diesem Gutachten beziehen wir uns auf die Position des Hauptausschusses des 
BIBB, die er in seinen Empfehlungen zur Einbeziehungen von Fragen des Umweltschutzes in die 
berufliche Bildung 1988 zum Ausdruck gebracht hat.4 Danach können beruflich Tätige im Rahmen 
vorgegebener betrieblicher Bedingungen zum Umweltschutz beitragen. In der beruflichen Aus- und 
Fortbildung gelte es, 
• umweltbezogene Berufsbildungsinhalte in direkter Verbindung mit einschlägigen berufs-

fachlichen Inhalten zu vermitteln; 
• Einsichten in die konkreten Zusammenhänge zwischen Berufsausbildung und möglichen Aus-

wirkungen auf die Umwelt aufzuzeigen und  
• eine Haltung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern und Lebensgrund-

lagen zu fördern.  

Entsprechend geht es in der beruflichen Umweltbildung um die Vermittlung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen, aber auch um Werte, Einsichten und Denken in Zusammenhängen. 
Berufliche Umweltbildung zielt auf die Förderung beruflicher Umweltkompetenz – als Teil einer 
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz. „Dabei geht es darum, die direkten und indirekten 
negativen Umweltwirkungen beruflichen Handelns zu erkennen, zu bewerten und zu minimieren. 
Berufliche Umweltkompetenz kann sowohl als ein andauernder Prozess als auch als das je zwi-
schenzeitliche Ergebnis der individuellen Auseinandersetzung mit den Umweltwirkungen berufli-
chen Handelns verstanden werden. Berufliche Umweltkompetenz ist somit nicht statisch, sondern 
dynamisch und das Produkt der Auseinandersetzung mit sich ändernden beruflichen, betriebli-
chen, politischen und ökologischen Bedingungen“.5 

1.4 Methodisches Vorgehen 
Das Gutachten basiert insbesondere auf Literaturarbeit. Zurückgegriffen wurde insbesondere auf  
• eine zusammenfassende Studie von Konrad Kutt zu ökologischen Aspekten der Aus- und Wei-

terbildung6,  
• unterschiedliche Vorarbeiten der GTZ, insbesondere die vom Institut für Umweltbildung im Be-

ruf GmbH für die GTZ erstellte Handreichung Umweltschutz in der beruflichen Bildung7; 
• die im Auftrag des Bundestags-Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-

schätzung vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) vorge-
legte Vorstudie zu den Folgen von Umwelt- und Ressourcenschutz für Ausbildung, Qualifikati-
on und Beschäftigung8 sowie  

• die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erstellte Machbar-
keitsstudie Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung9 sowie  

• die im Auftrag der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) erstellte Publikation Berufsbildung 
für eine nachhaltige Entwicklung. Erfolgreiche Praxisbeispiele aus Betrieben, Berufsschulen 
und Bildungsstätten10. 

Daneben wurde eine umfangreiche Internetrecherche durchgeführt, und zwar insbesondere zu 
Berufs- und Qualifikationsprofilen und Beschäftigungseffekten des Umweltschutzes. Allerdings 

                                                 
4  Vgl. Hauptausschuss 1988. 
5  Jungk/Mertineit 1999, S. 4 
6  Vgl. Kutt 2000. 
7  Vgl. GTZ 1996. 
8  Vgl. Hennen 2001. 
9  Vgl. Mertineit/Nickolaus/Schnurpel 2002. 
10  Vgl. Mertineit/Exner 2003. 

 - 10 - 



handelt es sich dabei keinesfalls um eine umfassende empirische Erhebung, zumal nicht Vollstän-
digkeit, sondern Strukturierung des Bildungsangebots angestrebt war. 

1.5 Aufbau der Studie 
Im Anschluss an dieses einleitende Kapitel wird der Orientierungsrahmen entsprechend der oben 
dargestellten Struktur nach den drei ausgewählten Bildungssegmenten Berufsausbildung, Fort- 
und Weiterbildung und Fachhochschulausbildung (einschließlich Berufsakademien) gegliedert 
skizziert. Jedes Segment ist anhand einer dreigliedrigen Struktur strukturiert: 
• Nutzen (Relevanz des Themas); 
• Leistungen (Was gibt es? / Wer bietet was an?) und 
• Exemplarische Angebote deutscher Bildungsdienstleister für die Entwicklungszusammenarbeit. 

Gegenstand des letzten Kapitels sind erprobte und übertragbare Strategien und -instrumente zur 
Implementierung von umweltschutz- bzw. nachhaltigkeitsbezogenen Qualifizierungen in das Sys-
tem der beruflichen Aus- und Weiterbildung (Berufsausbildung, Fort- und Weiterbildung und Fach-
hochschulausbildung) sowie im Zuge von Organisations- und Personalentwicklung in Unterneh-
men und Bildungs- bzw. Verwaltungseinrichtungen.  
Im Anhang findet sich ein Foliensatz als kurzgefasstes Präsentationsmittel mit der Struktur und 
den Inhalten des Angebotsprofils. 
 
 

2 Orientierungsrahmen 
2.1 Berufsausbildung (Facharbeiterebene) 
2.1.1 Nutzen / Relevanz 
Überblick 
Umweltbezogene berufliche Qualifikationen werden in Deutschland als eine wesentliche Voraus-
setzung für eine umweltverträgliche Entwicklung der Industriegesellschaft angesehen. Entspre-
chend ist der Umweltschutz auch Gegenstand der beruflichen Ausbildung. Die Vermittlung von 
Basisqualifikationen im Umweltschutz ist in Deutschland über die Aufnahme entsprechender Lern-
ziele in die Ausbildungsordnungen, in denen die Mindestanforderungen an die betriebliche Be-
rufsausbildung verbindlich festgeschrieben sind, und die schulischen Rahmenlehrpläne formal in 
jede im dualen System stattfindende Berufsausbildung integriert.  
Allerdings sind damit noch nicht alle Umweltaspekte des jeweiligen Ausbildungsberufes abgedeckt. 
Legt man ein weitgehendes Verständnis von Umweltschutz zugrunde und untersucht daraufhin die 
Ausbildungsrahmenpläne und die schulischen Rahmenlehrpläne, findet sich eine Fülle weiterer 
Umweltschutzlernziele und -inhalte.11 In der Praxis ist es Aufgabe des Ausbildungs- und Lehrper-
sonals, diese Interpretations- und Umsetzungsaufgabe zu leisten. Daraus wird die erhebliche Be-
deutung des Ausbildungs- und Lehrpersonals deutlich, das durch seine Einstellungen, Wertorien-
tierungen, Fertigkeiten und Kenntnisse darüber entscheidet, ob und wie weitgehend Umwelt-
schutzaspekte in der Berufsausbildung thematisiert werden.12 
Dadurch, dass die Integration von Umweltschutz-Qualifikationen im dualen System der Berufsaus-
bildung im Zuge der Modernisierung und Neuordnung von Ausbildungsberufen im Konsensverfah-
ren unter Beteiligung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen bzw. von Fachverbänden 
und deren Sachverständigen, d.h. in enger Verbindung mit dem Produktions- und Beschäftigungs-
system, erfolgt, ist im Prinzip gewährleistet, dass die in den Ausbildungsordnungen festgeschrie-
benen Umweltschutz-Qualifikationen dem betrieblichen Bedarf entsprechen. Umweltschutz ist da-
mit Bestandteil der fachlich korrekten Berufsausübung.  

                                                 
11  Für die betrieblichen Ausbildungsrahmenpläne ausgewählter Metall- und kaufmännischer Berufe vgl. Schluchter 

1992 und 1994. Eine im Auftrag des BIBB durchgeführte Analyse von 3.000 Ausbildungszielen in 26 Berufen ergab 
bei 1.200 Zielen einen Bezug zu Aspekten des Umweltschutzes (vgl. Kutt 2000, S. 8).  

12  Wobei sie selbstverständlich auch betriebliche / ökonomische Rahmenbedingungen antizipieren. 
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Allerdings wird in der Praxis „auch das Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie, 
der Ausübung eines Berufs und der Wahrung des natürlichen Gleichgewichts, zwischen einer an 
zugelassenen Regeln (Ökonomie, Markt, Beschäftigung usw.) orientierten Verantwortung und ei-
ner übergreifenden Werten verpflichteten Verantwortungsethik offenkundig.“13 Dabei zeigt sich:14 
Berufliche Umweltbildung ist bezogen auf die programmatischen Ansprüche und ihre großflächige 
Verbreitung nach wie vor kein fester Bestandteil der betrieblichen Ausbildungspraxis. Soweit sie 
Gegenstand der Ausbildung sind, werden Umweltschutzaspekte überwiegend isoliert und wenig 
systematisch behandelt. Von gesonderten Projekten o. ä. abgesehen ist berufliche Umweltbildung 
in der Praxis selbst für die Beteiligten schwer greifbar, was vor allem auf fehlende Relevanz 
scheinbarer Aktivitäten (Minimalaktivität), schwierige Abgrenzbarkeit gegenüber berufsfachlichen 
Inhalten bei integrierter Umweltbildungspraxis sowie auf den schwachen Einfluss der Umweltbil-
dung auf das betriebliche Handeln, d.h. fehlende Ausstrahlung bzw. Transparenz, zurückgeführt 
wird.15 Thematisch dominieren die Bereiche Abfall/Recycling, Gefahrstoffe/Arbeitsschutz und neu-
erdings Energie, d.h. Bereiche, bei denen betriebliche und/oder umweltrechtliche Vorgaben zu 
berücksichtigen sind bzw. Kosteneinsparungen erzielt werden können. 

Formen der Einbeziehung 
Die Einbeziehung des Umweltschutzes in die Berufsausbildung erfolgt in drei Formen:16 
• Integration in bestehende Ausbildungsgänge, d.h. Vermittlung von Umweltqualifikationen in 

unmittelbarer Verbindung mit der Vermittlung „normaler“ berufsrelevanter Fertigkeiten und 
Kenntnisse; 

• Sonderformen / Module, d.h. Organisationsformen, didaktische Methoden und Ausbildungsein-
heiten, die zusätzlich zur „normalen“ Ausbildung angeboten werden, ohne dass dort Verände-
rungen im Sinne einer Integration von Umweltschutzaspekten vorgenommen werden müssen; 

• Umweltberufe, d.h. eigenständige Berufe, die speziell dem Umweltschutz dienen. 

In der Praxis kommt es insbesondere zwischen den beiden erstgenannten Formen häufig zu Über-
schneidungen. Umweltbildung findet - soweit sie denn stattfindet - überwiegend in Form der klassi-
schen Unterweisung statt. Unter den Sonderformen sind vor allem spezielle Umwelttage, -
seminare oder Projekttage, Erkundungen, Exkursionen und sogenannte Umweltrallyes, Klein- und 
Großprojekte sowie Aktivitäten zur Ökologisierung von Betrieben und Ausbildungseinrichtungen 
verbreitet.  
Darüber, ob sich die Beschäftigungschancen von Personen, die in ihrer Berufsausbildung beson-
dere Umweltkompetenzen im Rahmen berufsspezifischer Umweltschutzmodule erworben haben, 
letztlich verbessern, lassen sich derzeit keine fundierten Aussagen machen. Es ist jedoch zu ver-
muten, dass besondere, d.h. über die jeweiligen beruflichen Standards hinausgehende berufliche 
Umweltkompetenzen dann von Bedeutung sind, wenn 
• damit dem Arbeitskräfte suchenden Unternehmen tatsächlich ein Mehrwert geboten werden 

kann (z.B. solartechnische Kompetenzen im Elektrohandwerk, die in der normalem Ausbildung 
nicht vermittelt werden) oder  

• anhand der Umweltschutzmodule - und dies ist vor allem bei umfangreicheren Realprojekten 
der Fall - die Fähigkeit zur selbstständigen Bearbeitung komplexer betrieblicher Problemsitua-
tionen und damit zusammenhängender Schlüsselqualifikationen nachgewiesen werden kann. 

Ansonsten werden berufsspezifische Basis-Qualifikationen im Umweltschutz von den Arbeitgebern 
bei Stellenbesetzungen als selbstverständlich voraussetzt. Im Vordergrund stehen allerdings ande-
re Aspekte beruflicher Handlungskompetenz.  

                                                 
13  Kutt 2000, S. 6 
14  Vgl. ausführlich Mertineit / Nickolaus / Schnurpel 2001, S. 71ff. Der Forschungsstand zur Praxis beruflicher Umwelt-

bildung weist erhebliche Lücken auf. Die meisten der bislang vorliegenden Untersuchungen haben eher Überblicks-
charakter und/oder konzentrieren sich auf einzelne Teilbereiche beruflicher Umweltbildung. Für den Bereich der be-
rufsbildenden Schulen existiert derzeit unseres Wissens keine Untersuchung, die geeignet wäre, einen verlässlichen 
Überblick zu geben. 

15  Vgl. Nitschke et al. 1995, S. 153f. 
16  Vgl. GTZ 1996, S. A-17. 
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Neben der Integration von Umweltschutzaspekten in die Breite der Berufsausbildung in Form von 
Basisqualifikationen sind aufgrund neuer umweltrechtlicher, -technischer und/oder ökonomischer 
Anforderungen daneben auch neue Tätigkeitsfelder im Umweltschutz und spezialisierte Umweltbe-
rufe entstanden. Dabei handelt es sich zum einen um Erweiterungen bestehender Berufe um zu-
sätzliche umweltspezifische Ausbildungsziele oder Fortbildungsmaßnahmen17 (sogenannte „Um-
weltmischberufe“), wie z.B. Schornsteinfeger sowie Chemie- und Biologielaboranten und zum an-
deren um eigenständige neue Berufe (sogenannte „Umweltkernberufe“). Zu nennen sind im Be-
reich der dualen Berufsausbildung die 2002 aus dem 1984 als erstem Lehrberuf im technischen 
Umweltschutz eingerichteten Beruf „Ver- und Entsorger/in“ hervorgegangenen neuen umwelttech-
nischen Berufe „Fachkraft für Abwassertechnik“, „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“, 
„Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice“ und „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“ 
sowie im Bereich der Berufsfachschulausbildung z.B. der als Umweltberuf entwickelte Umwelt-
schutz-technische Assistent oder auch Berufe mit besonderer Umweltrelevanz wie der Biologisch-
Technische Assistent, die jeweils mit einer staatlichen Prüfung abschließen.18  
Davon abgesehen wird das SHK-Handwerk oft als das typische Umweltschutzhandwerk bezeich-
net. So hilft der/die Gas- und Wasserinstallateur/in durch modernste Technik und präzise Hand-
werksarbeit mit, dass sauberes Trinkwasser verfügbar und Schmutzwasser umweltgerecht ent-
sorgt wird, und der/die Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in sorgt mit moderner Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimatechnik für angenehme Wärme oder Kühle, und zwar bei möglichst geringem E-
nergieeinsatz.  
Nach Kutt hat sich inzwischen auch der Schornsteinfeger zu einem Beruf im Umweltschutz entwi-
ckelt. Seit der Neuordnung 1997 nimmt er eine wichtige öffentlich-rechtliche Aufgabe im Umwelt-
schutz wahr. Infolge diverser rechtlicher Regelungen (u.a. Bundes-Immissionsschutzgesetz) hat er 
sich von einem „Kehr-„ zu einem „Messberuf“ mit Überwachungs- und Beratungsaufgaben gewan-
delt.19 
Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass völlig neue Berufe relativ selten entstehen und eher ein 
Umbau bestehender Berufsbilder festzustellen ist. So ist die Zahl der Ausbildungsberufe im dualen 
System der Berufsausbildung seit 1970 von ca. 620 auf 370 zurückgegangen; demgegenüber hat 
sich die Zahl der Berufsbezeichnungen nach der Berufsklassifizierung von 20.000 im Jahre 1970 
auf 30.000 im Jahr 1995 erhöht.20 

Nach Kutt liegt der Anteil der 
Umweltmisch- und –kernberufe an 
allen Erwerbstätigen bei ca. 5%, 
wobei jedoch nicht genau gesagt 
werden kann, wie viele der 
Berufstätigen aus den 
Mischberufen letztlich tatsächlich 
umweltorientiert arbeiten. Der 
Anteil der Umweltkernberufe liegt 
bei ca. 1 %. Diese Zahlen 
beziehen sich jedoch nicht allein 
auf die Ebene der Be-
rufsausbildung, sondern schließen 
Personen ein, die weiterführende 
Bildungsgänge absolviert haben. 
Berücksichtigt man, dass der 
Zugang zu Umweltmisch- und -

Nutzen / Relevanz
• Umweltkompetenz als integrierter Bestandteil beruflicher 

Handlungskompetenz in allen Berufen relevant
• Sonderformen / Module gekoppelt an die Förderung von 

Schlüsselqualifikationen
• Spezialisierungen in Form weniger eigenständiger umwelttechnischer 

Berufe  
• Lehr- und Ausbildungspersonal nimmt eine Schlüsselrolle ein

Abb. 5: Merkmale Berufsausbildung 

                                                 
17  Vgl. hierzu Kap. 2.2. 
18  Darüber hinaus gibt es auch die sogenannten „grünen Berufe“. Damit werden Berufsbildungsgänge bezeichnet, die 

einen engen Bezug zum Naturschutz haben, wie z.B. auf der Ebene der dualen Berufsausbildung die Berufe Gärt-
ner/in, Forstwirt/in, Landwirt/in oder die schulisch ausgebildeten landwirtschaftlich-technischen Assistenten. 

19  Vgl. Kutt 2000, S. 14 
20  Vgl. Kutt 2000, S. 11. 
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kernberufen überwiegend über weiterführende Bildungsgänge erfolgt, reduziert sich der Anteil auf 
der Ebene der Berufsausbildung erheblich.21 

Qualifizierung des Ausbildungs- und Lehrpersonals 
In den meisten bildungspolitischen Verlautbarungen und Empfehlungen zum Umweltschutz in der 
Berufsbildung wird die Bedeutung des Lehr- und Ausbildungspersonals für die Umsetzung der 
Umweltschutz-Lernziele in den Ausbildungsordnungen und berufsschulischen Rahmenlehrplänen 
hervorgehoben. Sind sie es doch, „die umweltbezogene Fachkenntnisse mit Hilfe geeigneter Me-
thoden vermitteln müssen und damit die berufliche Handlungsfähigkeit des Nachwuchses sichern 
sollen. Sie sind zugleich immer auch Vorbilder in ihrem unterrichtlichen und betrieblichen Handeln 
und eingebunden in die jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen.“22 In der Praxis zeigt sich 
jedoch, dass sich Ausbilder/innen bei der Realisierung von Umweltschutzinhalten auf sich allein 
gestellt fühlen: Sie stützen sich bei der Behandlung von Umweltthemen in der Ausbildung vor al-
lem auf ihr Allgemeinwissen, das als unzureichend eingeschätzt wird. Entsprechend bestehen nur 
unzureichende Kenntnisse über berufliche Umweltbezüge. Aufgrund ihres geringen Informations- 
und Kenntnisstandes gibt es eine Tendenz, komplexere Umweltthemen eher zu vermeiden.  
Obwohl von Kutt ein Vorschlag für die Integration des Umweltschutzes in den Rahmenstoffplan für 
die Ausbildung der Ausbilder vorgelegt wurde und sich dazu im Berufsbildungsbericht 1993 eine 
entsprechende Forderung findet, taucht Umweltschutz weder in der 1998 verabschiedeten Ausbil-
der-Eignungsverordnung (AEVO) noch in den Handlungsfeldern des Rahmenstoffplans als ver-
bindlich zu vermittelnder und zu prüfender Inhalts- und Tätigkeitsbereich auf. Angesichts der Stoff-
fülle einerseits und des allseits akzeptierten Umfangs von 120 Stunden andererseits ist nicht zu 
erwarten, dass der Umweltschutz in den Lehrgängen und Prüfungen zur Ausbildung der Ausbilder 
Berücksichtigung findet. Der Erwerb umweltbezogener (Vermittlungs-) Kompetenz des betriebli-
chen Ausbildungspersonals stellt sich damit als Frage nach einer freiwilligen Weiterbildung. Im 
Rahmen einiger vom BIBB geförderter Modellversuche zum Umweltschutz in der Berufsbildung 
wurden entsprechende Qualifizierungskonzepte entwickelt und erprobt; in nahezu allen Modellver-
suchen wurden Maßnahmen zur Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals durchge-
führt. Quantitative Daten liegen in diesem Bereich nicht vor. Erfahrungen, die im IUB mit der Quali-
fizierung betrieblicher Ausbilder/innen gemacht werden konnten, deuten in folgende Richtung: 
Nach einer anfänglichen Nachfrage nach Qualifizierungsmaßnahmen Ende der 80er / Anfang der 
90er Jahre nahm diese seit Mitte der 90er Jahre rapide ab, so dass seitdem Umweltthemen nur 
noch integriert in Verbindung zu jeweils aktuellen Themen angeboten und vermittelt werden kön-
nen.23 
Ähnlich stellt sich die Situation in der umweltbezogenen Lehreraus- und -weiterbildung dar. Syste-
matische empirische Untersuchungen liegen auch hierzu nicht vor. Schätzungen gehen von einem 
marginalen Anteil der umweltbezogenen Qualifizierungen am gesamten Angebot zur Lehrerfortbil-
dung aus.24 Vergleichbar den Wirtschafts-Modellversuchen des BIBB wurden auch in nahezu allen 
einschlägigen BLK-Modellversuchen Lehrerfortbildungen durchgeführt. 

2.1.2 Leistungen  
2.1.2.1 Integrative Umweltbildung 
Integrative Ansätze beruflicher Umweltbildung erfolgen in erster Linie in den Themenbereichen 
Abfall/Entsorgung sowie Umgang mit Gefahrstoffen (Arbeits- und Gesundheitsschutz) und rationel-
le Energieverwendung. Bei der Erfassung entsprechender Beispiele besteht das methodische 
Problem, dass sie selbst bei den Betroffenen - weil selbstverständlich - kaum wahrgenommen 
werden. Aus diesem Grunde können hier nur solche Beispiele angeführt werden, die bereits einen 
gewissen Komplexitätsgrad erreicht haben: 

                                                 
21  Vgl. ebd. Da sich Qualifizierungsbedarf und Beschäftigungseffekte im Umweltschutz grundsätzlich nur sehr schwer 

quantifizieren lassen und dabei Qualifizierungsebenen mangels Datenbasis nicht mehr unterschieden werden kön-
nen, wird dieser Aspekt zusammenfassend im Kapitel 2.2 behandelt. 

22  Kutt 2000, S. 29 
23  Beispiele hierfür sind die Verknüpfung mit Methoden zur Förderung von Schlüsselqualifikationen und mit den neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien. 
24  Vgl. Kutt 2000, S. 30ff.; Hilgers/Reschke/Schnurpel 2002, S. 105ff. 
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• Bau von Lärmschutzhauben zur Kapselung von lärmintensiven Maschinen in der Produktion:25 
In der Linke-Hofmann-Busch GmbH wurden von Konstruktionsmechanikern/innen Vorrichtun-
gen zur Kapselung lärmintensiver Maschinen in der Produktion gefertigt. Der Bau der soge-
nannten Lärmschutzhauben, von denen zwischen 1989 und 1993 weit mehr als 30 Stück ge-
fertigt und im Betrieb aufgestellt wurden, gehörte über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren 
im Zuge des Ausbildungsinhalts Blechbearbeitung zum festen Bestandteil der Ausbildung.26 
Damit konnten die Geräuschemissionen in den entsprechenden Werksbereichen erheblich re-
duziert werden. 

• Checkliste „Arbeit-Sicherheit-Umweltschutz (ASU)“:27 In der Linke-Hofmann-Busch GmbH und 
bei den Stadtwerken Hannover wurde der Umgang mit Gefahrstoffen in der Berufsausbildung 
(industrielle Metallberufe) mit Hilfe einer  Checkliste „Arbeit-Sicherheit-Umweltschutz (ASU)“ 
thematisiert. Sie wird im Rahmen der Arbeitsplanung immer dann eingesetzt, wenn mit einem 
bislang unbekannten gefährlichen Arbeitsstoff gearbeitet werden muss. Die ausgefüllten 
Checklisten werden dem Berichtsheft beigefügt, so dass bei späteren Arbeiten darauf zurück-
gegriffen werden kann. Ergänzend werden mit den Auszubildenden in bestimmten zeitlichen 
Abständen orientierende Schadstoffmessungen vorgenommen. 

• Wartung der Luftfilter von CNC-Maschinen: Um die Raumluft im CNC-Ausbildungsbereich zu 
verbessern, warten Auszubildende im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum in re-
gelmäßigen Abständen die Luftfilter an den CNC-Maschinen. 

2.1.2.2 Sonderformen / Module28 
Bei Sonderformen handelt es sich wie erwähnt um Formen der Thematisierung von Umwelt-
schutzaspekten in der Ausbildung, die ergänzend zur „normalen“ Berufsausbildung durchgeführt 
werden.  
Zukunftswerkstätten: Im Bildungszentrum der PPS in Salzgitter wurde mit Auszubildenden aller 
dort ausgebildeten Berufe eine zweitätige Zukunftswerkstatt durchgeführt. Ziel war es, Planungs-
vorschläge für die Gestaltung des Innenhofes des PPS-Bildungszentrums zu entwickeln. In der 
Volkswagen Coaching GmbH, Hannover, wurde eine Zukunftswerkstatt durchgeführt, um unter 
Beteiligung möglichst vieler Auszubildender Ideen für Ausbildungsprojekte zum Thema Umwelt-
schutz zu entwickeln. 
Umweltrallyes und Erkundungen: Bei den Hamburgischen Electricitäts-Werken ist es Tradition, 
den Auszubildenden eines neuen Ausbildungsjahres den Ausbildungsbetrieb mit Hilfe einer Um-
weltrallye näher zu bringen, dabei gleichzeitig den Blick der jungen Menschen für den Betrieb unter 
Umweltgesichtspunkten zu schärfen und soziale Kontakte zu fördern. Im Rahmen einer sogenann-
ten „Grünen Tour“ besichtigten Auszubildende der Volkswagen Coaching GmbH in Hannover unter 
Leitung betrieblicher Umweltfachleute das Werksgeländes unter den Aspekten Umweltschutz und 
Abfallwirtschaft. 
Projekte: Umweltschutzaspekte mit großer Nähe zur Berufsfachlichkeit und/oder zum Betrieb bzw. 
der Berufsbildungseinrichtung werden oftmals in Form von Ausbildungsprojekten durchgeführt. 
Beispiele hierfür sind  
• im Themenbereich Umweltschutz / nachhaltige Entwicklung allgemein die Einführung von Um-

weltmanagementsystemen in der VB Autobatterie GmbH, in der Volkswagen Coaching GmbH 
(beide in Hannover) sowie in einer Reihe von Berufsbildenden Schulen; 29 

• im Themenbereich Energie die Konstruktion, der Bau und die Betreuung einer Windenergiean-
lage bei den Stadtwerken Hannover AG, die Ausbildung zur StrOHMerin® des LIFE e.V. in 
Berlin, der Bau eines Solar-Ladekoffers und die Installation einer Photovoltaikanlage und einer 

                                                 
25  Vgl. Jungk / Kämmer / Gohlücke 1992 
26  Bei späteren Investitionen wurde darauf geachtet, dass neue Maschinen von vornherein lärmreduziert waren. 
27  Vgl. Bonhaus 1992. 
28  Alle genannten Praxisbeispiele finden sich in Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung e.V. 2002 und / oder 

Mertineit/Exner 2003 sowie im Internet unter www.iub-hannover.de oder www.bibb.de/Nachhaltigkeit. 
29  Zur Rolle der beruflichen Umweltbildung im Zuge der Ökologisierung von Betrieben bzw. Bildungseinrichtungen vgl. 

Hilgers / Mertineit 2002 und Mertineit 2002. 
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thermischen Solaranlage in der Werk-statt-Schule e.V. in Hannover sowie die Installation eines 
intelligenten Beleuchtungssystems bei den Hamburgischen Electricitäts-Werken; 

• im Themenbereich Wasser der Bau von Regenwassernutzungsanlagen in der Peguform 
GmbH & Co. KG in Oldenburg, der Werk-statt-Schule e.V. in Hannover und in den Berufsbil-
denden Schulen Technik in Oldenburg; 

• im Themenbereich Recycling/Kreislaufwirtschaft die im Rahmen eines Auszubildendenprojek-
tes vorbereitete Umstellung von Einweg- auf Mehrweggeschirr im Kantinenbereich der Schülke 
& Mayr GmbH in Norderstedt, die Erarbeitung eines betrieblichen Entsorgungswegweisers in 
der Volkswagen Coaching GmbH in Hannover; die Demontage von Altautos in der Gewerbe-
schule 8 in Hamburg oder die Verwertung von Alträdern in der Ausbildung zum/zur Zweirad-
mechaniker/in in der Werk-statt-Schule e.V. in Hannover; 

• die Umstellung der Werkzeugmaschinen im Ausbildungsbereich auf ein Minimalmengen-
Schmiersystem für Kühlschmierstoffe in der Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG in Nürnberg 
und in der Volkswagen Coaching GmbH in Hannover sowie die Konstruktion und der Bau eines 
Schallpegelmessgeräts in der Dräger Medical AG & Co. KGaA in Lübeck; 

• im Themenbereich Bauen und Wohnen das Projekt „Möbel zum Reinbeißen“ in der Berufsbil-
denden Schule 3 in Hannover. 

2.1.2.3 Umweltschutzberufe30 
Die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft erfolgt in den Einsatzgebieten 
Logistik, Sammlung und Vertrieb oder Abfallverwertung und -behandlung oder Abfallbeseitigung 
und -behandlung. Bei der Sammlung von Abfällen und in der Städtereinigung sorgen sie für den 
richtigen Fahrzeugeinsatz und optimieren die Touren, sorgen für die Aufstellung und regelmäßige 
Leerung z.B. von Glascontainern. In der Sammelstelle, Recycling- oder Aufbereitungsanlage wer-
den die Abfälle getrennt und sortiert. Durch regelmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten, die 
Analyse von Sickerwasser und spezielle Messungen sorgen sie für die Sicherheit von Deponien 
und Lagerstätten. In der Regel arbeiten Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft in Entsor-
gungsunternehmen mit Logistik und Sammlung, Verwertungs- und Beseitigungsanlagen. 
Die Ausbildung zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice erfolgt in den Ein-
satzgebieten Rohr- und Kanalservice oder Industrieservice. Im Rohr- und Kanalservice kontrollie-
ren sie z.B. die Abwässerkanäle von Privathäusern auf undichte Stellen bzw. Schäden, Ablage-
rungen oder Verunreinigungen. Im öffentlichen Kanalnetz führen sie regelmäßige Inspektionsgän-
ge durch und veranlassen die notwendigen Reparaturen. Im Schwerpunkt Industrieservice entlee-
ren, reinigen und warten sie Pumpanlagen, Tanks, Tankwagen, Abfüllanlagen, Gär- und Geträn-
kebehälter. Kanäle und Rohrverbindungen prüfen sie auf Dichtheit. Auch die Kundenberatung ge-
hört zu ihren Aufgaben. In der Regel arbeiten Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice bei 
Unternehmen des Rohr- und Kanalservice sowie der Industriereinigung und -wartung oder in der 
kommunalen Kanalisationsüberwachung. 

Fachkräfte für Wasserversor-
Wasserversorgungstechnik 

betreiben Anlagen zur Gewinnung 
von geeignetem Rohwasser. Auch 
dessen Speicherung in Hoch-
behältern und seine Abgabe in das 
Leitungsnetz gehören zu ihren 
Aufgaben. Außerdem legen sie 
Rohrleitungen, montieren oder 
demontieren entsprechende 
Anlagen und führen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an Pumpen, 
Rohrleitungen und anderen Be-
Betriebseinrichtungen aus. Sie ent-
entnehmen Proben, prüfen die 

Leistungen / Angebote
• Lehr- / Lernkonzepte und Curricula
• Erfahrungen / Ergebnisse aus Innovationsprojekten / Modellversuchen 
• Sammlungen erprobter Praxisbeispiele (Good-Practice)
• prozessorientierte Konzepte zur Qualifizierung des Lehr- und 

Ausbildungspersonals
• didaktische Materialien und Medien

Abb. 6: Leistungen / Angebote Berufsausbildung 
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30  Die folgenden Angaben sind der Datenbank der Bundesanstalt für Arbeit entnommen (vgl. www.berufenet.de). 



Wasserqualität und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse. Fachkräfte für Wasserversorgungs-
technik arbeiten vorwiegend in kommunalen und industriellen Wasserwerken und Unternehmen 
zur Wasseraufbereitung, -speicherung und -verteilung. 
Fachkräfte für Abwassertechnik steuern und überwachen die Prozessabläufe in Klärwerken und 
Entwässerungsnetzen. Regelmäßig inspizieren und warten sie außerdem Pumpen, Becken und 
Rohre, Zu- und Ableitungen und führen ggf. erforderliche Reparaturen durch. Auch das Betreiben 
von Anlagen der Energieerzeugung aus Faulgasen kann zu ihren Aufgaben gehören. In der Regel 
arbeiten Fachkräfte für Abwassertechnik in kommunalen oder industriellen Kläranlagen oder im 
Betrieb und Unterhalt von Entwässerungssystemen. 

2.1.2.4 Qualifizierung des Ausbildungs- und Lehrpersonals 
Qualifizierungskonzepte 
Im Rahmen eines vom BMBF geförderten und vom BIBB fachlich betreuten Wirtschafts-
Modellversuchs wurde von der Arbeitsgruppe Umweltschutz und Berufsbildung der Universität 
Hannover ein drei Bausteine umfassendes Konzept für die Qualifizierung des Ausbildungsperso-
nals entwickelt und erprobt. Es gliedert sich in Grundseminare, Arbeitskreise und Umsetzungspha-
se, wobei diese Bausteine je nach Praxisanforderungen variiert und modifiziert werden können. 
Die ein- bis dreitägigen berufs- und betriebsübergreifend angelegten Grundseminare31 zielen auf 
• eine Sensibilisierung für das Thema,  
• die Identifizierung von Umweltschutzaspekten in der Ausbildung, 
• die Vermittlung von ökologischem Zusammenhangswissen, 
• der Förderung vernetzten Denkens, 
• das Kennen lernen handlungsorientierter Methoden und didaktischer Materialien sowie 
• die Reflexion eigener Handlungsspielräume. 

Im Mittelpunkt der Aufbauphase stehen berufsbezogene, aber betriebsübergreifend zusammenge-
setzte Ausbilder-Arbeitskreise.32 Hier arbeiten Ausbilder/innen weitgehend selbstorganisiert ein 
ausbildungs- und umweltrelevantes Thema fachlich und didaktisch-methodisch auf, wobei sie sich 
Kompetenzen zur Integration des Umweltschutzes in die Berufsausbildung in exemplarischer Wei-
se aneignen.  
Die dritte Phase dient der Umsetzung der erarbeiteten Ausbildungsunterlagen in die Ausbildungs-
praxis sowie der strukturellen Verankerung der Integrationsbemühungen des Ausbildungsperso-
nals im Kontext der betrieblichen (schulischen) Rahmenbedingungen. Letzteres erwies sich als 
entscheidend sowohl für die Verstetigung als auch für die Reichweite der Qualifizierungsbemü-
hungen. Im Rahmen eines vom IUB durchgeführten Folge-Modellversuchs33 wurde dieser Umset-
zungsaspekt aufgegriffen und in Richtung Organisationsentwicklung und -beratung (lernende Or-
ganisation) konzeptionell weiter aufgearbeitet.  
„Mit diesen drei bzw. vier Stufen (vom Grundseminar bis zur systemischen Organisationsentwick-
lung) wurde der konzeptionelle Rahmen einer umweltbezogenen Weiterbildung betrieblicher Aus-
bilder beschrieben, der sich im Kern in allen sonstigen Modellversuchen - modifiziert und ange-
passt - wiederfindet und auf eine bereite Praxis übertragbar erscheint.“34 Beispiel einer Modifizie-
rung ist der vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V. im Modellversuch „Handlungsori-
entiertes Lernen in der Umweltbildung und Verbesserung der Lernortkooperation (MODUM)“ er-
probte Qualifizierungsansatz, in dem die ersten beiden Stufen des in Hannover entwickelte Qualifi-
zierungskonzepts auf die gemeinsame Qualifizierung von Ausbildern/innen und Berufsschulleh-
rern/innen übertragen wurde. Auf internationaler Ebene hat das Qualifizierungskonzept seine Eig-
nung im Rahmen des deutsch-brasilianischen Kooperationsprojektes Horizonte 21 erwiesen. 

                                                 
31  Vgl. Bonhaus / Hilgers / Mertineit 1992 
32  Vgl. Arbeitsgruppe Umweltschutz und Berufsbildung 1995. 
33  Der Modellversuch hatte den Titel „Qualifizierung des Ausbildungspersonals für den Umweltschutz - verbunden mit 

Praxisentwicklung und Organisationsberatung“. 
34  Kutt 2000, S. 34 
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Medien und Informationsmaterialien 
Es besteht weitgehend Konsens, dass berufliche Umweltbildung ganzheitlich angelegte und auf 
Eigenständigkeit der Lernenden angelegte handlungsorientierte Lehr-/Lernkonzepte erfordert. Die-
se Forderung entspricht dem, was in der Berufspädagogik generell im Zusammenhang mit der 
Förderung von Schlüsselqualifikationen gefordert wird: Notwendig sind ansprechende, handlungs-
orientiert angelegte Ausbildungs- und Unterrichtskonzepte, aber auch ein neues Rollenverständnis 
der Ausbilder/innen und Lehrer/innen. Während den Auszubildenden verstärkt Möglichkeiten zur 
selbstständigen Erarbeitung von Problemlösungen einzuräumen sind, verändert sich die Aufgabe 
des Ausbildungs- und Lehrpersonals mehr und mehr dahin, geeignete Situationen zu schaffen und 
die Auszubildenden bei der Problemlösung beratend zu unterstützen.35 
Diese didaktische Grundausrichtung findet sich auch in den vorliegenden didaktischen Materialien 
und Medien, von denen an dieser Stelle einige wenige exemplarisch vorgestellt werden sollen. 
• Im Auftrag der GTZ wurde vom Institut für Umwelt im Beruf einen Katalog von 50 didaktischen 

Materialien zusammengestellt, die bei der Integration von Umweltschutzthemen in die Be-
rufsausbildung hilfreich sein können. Die Materialien sind nach Berufsfeldern gegliedert und 
anhand standardisierter Rubriken auf jeweils einer Seite sehr übersichtlich beschrieben.36 Al-
lerdings sind viele der Materialien inzwischen veraltet, so dass der Katalog aktualisiert werden 
müsste.  

• Im Rahmen einer Förderung durch die DBU wurden vom BIBB im Rahmen des Forschungs- 
und Entwicklungsprojektes Umweltgerechte Berufsausbildung in den neuen Bundesländern 
umfangreiche didaktische Materialien (Ordner und CD-ROM) für die Bereiche Industrielle Me-
tallberufe, Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk, Kfz-Berufe, Berufe der Bauwirtschaft und 
Chemieberufe sowie kaufmännische Berufe entwickelt und erprobt.  

• Diese und alle im Auftrag des BIBB erstellten und noch lieferbaren didaktischen Materialien 
werden auf der vom IUB im Auftrag der DBU erstellten CD-ROM „Ausbildung fördert den Um-
weltschutz im Betrieb“ mit den entsprechenden bibliografischen Angaben und Kurzbeschrei-
bungen nach Berufsfeldern gegliedert dargestellt. Alle in Zusammenarbeit mit der DBU erarbei-
teten Ausbildungsmaterialien sind zudem vollständig digital (pdf-Format) hinterlegt. Daneben 
bietet die CD-ROM einen Einblick in gelungene Praxisbeispiele beruflicher Umweltbildung. Die 
Beispiele zeigen, wie man sowohl innovativ ausbilden, als auch den betrieblichen Umwelt-
schutz fördern kann. Die CD-ROM enthält insgesamt 51 einzelne Praxisbeispiele sowie 5 Ge-
samtkonzepte aus 16 Unternehmen bzw. Bildungseinrichtungen.37  

• Ergänzend hierzu wurde vom BIBB eine Sammlung von Good-Practice-Beispielen einer Be-
rufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung in Auftrag gegeben. Recherche und Aufbereitung 
wurden vom IUB durchgeführt. Die Sammlung mit weiteren ca. 50 Praxisbeispielen, in die al-
lerdings auch Beispiele aus der beruflichen Fort- und Weiterbildung aufgenommen wurden, ist 
im Internet zu finden unter www.bibb.de/nachhaltigkeit. 

• Eine Auswahl von 54 Praxisbeispielen aus beiden Praxissammlungen (Aus-, Fort- und Weiter-
bildung) sowie eine Darstellung des Sachstandes der Diskussion um Nachhaltigkeit in der Be-

                                                 
35  Vgl. Mertineit / Nickolaus / Schnurpel 2001, S. 70. 
36  Vgl. GTZ 1996, Teil C. 
37  Die Beispiele sind nach vier Zugängen (Berufsfelder, Methoden, Regionen-Betriebe, Themen) sortiert. Im Zugang 

„Methoden“ sind die Praxisbeispiele nach den angewandten Methoden sortiert, darüber hinaus wird aber auch 
Grundlagenwissen und didaktische Materialien zu gängigen bzw. geeigneten Methoden beruflicher Umweltbildung 
dargestellt. Über den Zugang „Regionen-Betriebe“ (auch im Internet unter www.iub-hannover.de - Rubrik „Praxisbei-
spiele Umweltbildung“) finden sich neben den Praxisbeispielen auch Informationen zu den durchführenden Unter-
nehmen. Soweit vorhanden wird zudem das Gesamtkonzept beruflicher Umweltbildung vorgestellt. In diesem Fall 
gibt es ein ergänzendes Interview mit einem Verantwortlichen aus dem betreffenden Unternehmen, in dem Ziele, 
Produkte, Akzeptanz und Rahmenbedingungen der betrieblichen Umweltbildungsaktivitäten dargestellt und Ratsch-
läge für „Neulinge“ auf dem Gebiet der betrieblichen Umweltbildung gegeben werden. Unter „Konzepte“ sind Grund-
lagen und Tipps aufgeführt, die Hilfestellung bieten, um die Ausbildung zu einem festen Bestandteil des betrieblichen 
Umweltschutzes machen zu können.  
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rufsbildung findet sich in dem Band „Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung. Erfolgrei-
che Praxisbeispiele aus Betrieben, Berufsschulen und Bildungsstätten“.38 

• Zur Unterstützung des Ausbildungspersonals wurden abgesehen von Einzelpublikationen die 
Ergebnisse der Wirtschafts-Modellversuche vom BIBB in der Reihe Umweltschutz in der beruf-
lichen Bildung; Informationen und Materialien aus Modellversuchen über den Bertelsmann Ver-
lag in Gütersloh herausgegeben. Diese Reihe umfasst inzwischen mehr als 70 Titel und richtet 
sich überwiegend an das betriebliche Ausbildungspersonal.  

In den Materialien finden sich zudem Hinweise auf die Umweltrelevanz von Berufen bzw. spezifi-
scher beruflicher Tätigkeiten sowie methodische Hinweise zur Förderung von umweltspezifischen 
Fertigkeiten und Kenntnissen in Ausbildung und Unterricht. 

2.1.3 Exemplarische Angebote deutscher Bildungsdienstleister 
Das beschriebene Konzept der Ausbilderqualifizierung, das im Rahmen eines WirtschaftsModell-
versuchs entwickelt wurde, wird nach wie vor vom IUB angeboten. Bei diesem Angebot handelt es 
sich nicht um ein geschlossenes Konzept, sondern eher um ein Rahmenangebot, das in seinen 
Teilmodulen flexibel an die jeweilige Zielgruppe (z.B. unterschiedliche Berufsfelder, Handwerk oder 
Industrie etc.) angepasst werden kann.  
Eine solche spezifische Anpassung des ursprünglichen Konzeptes liegt auch dem deutsch-
brasilianischen Kooperationsprojekt Horizonte 21 zugrunde.39 Hier wurde die Ausbilderqualifizie-
rung zum Kernbereich der Übertragung von deutschen Erfahrungen in der Umweltqualifizierung 
auf eine brasilianische Bildungsorganisation gemacht. Eine erste Projektevaluation zu den Trans-
fererfahrungen liegt vor.40 
 

2.2 Berufliche Fort- und Weiterbildung 
2.2.1 Nutzen / Relevanz 
Überblick 
Sich aus umweltpolitischen, -rechtlichen, technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
ergebende umweltbezogene Qualifikationsanforderungen werden in Deutschland zu einem Groß-
teil im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung vermittelt. In einer Vielzahl von Fortbil-
dungs- und Weiterbildungsangeboten werden die qualifikatorischen Anforderungen aufgegriffen, 
die sich aus der Integration des Umweltschutzes in die Arbeitswelt (durch umweltschutzrechtliche 
Regelungen, durch die Entwicklung von Umwelttechnologien und durch neu entstehende Märkte 
für umwelttechnische Produkte und Dienstleistungen) ergeben. Zudem etablieren sich Erwerbsbe-
rufe und Weiterbildungsabschlüsse für spezialisierte Fachleute mit traditioneller Ausbildung und 
spezifischen Zusatzqualifikationen für Umweltschutzaufgaben. Solche Berufe entstehen z.T. aus 
regionalen, sektoralen Weiterbildungsinitiativen über informelle Standards und Verbandsregelun-
gen bis sie von den Kammern anerkannt werden.  
Der Markt der Fort- und Weiterbildungsangebote in Deutschland kann als groß und unübersichtlich 
charakterisiert werden. In einer Studie41 geht das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung von 
28.000 bis 35.000 Weiterbildungsanbietern im Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland aus. 
Das Angebotsspektrum reicht von arbeitsplatznahen Konzepten, die sich zumeist auf Checklisten, 
Broschüren , Betriebsanweisungen und Leitfäden reduzieren, bis zu geregelten Fortbildungsberu-
fen. Das gesamte Angebot ist derzeit kaum überschaubar; aktuelle Übersichten liegen nicht vor. In 
einer 1989 vom Umweltbundesamt durchgeführten Bestandsaufnahme der umweltbezogenen 

                                                 
38  Mertineit / Exner 2003. Die letztgenannten Aktivitäten stehen im Übrigen für einen neuen Ansatz in der Verbreitung 

von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung in der Berufsbildung: das Lernen aus Praxisbeispielen (vgl. hierzu 
Kap. 3). 

39  Eine umfangreiche Projektdokumentation ist über das Portal www.bibb/de/nachhaltigkeit und dort über den Navigati-
onspunkt Internationales oder direkt über die Seiten des Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung unter 
http://www.iub-hannover.de/HOR_06/HORIZONT.HTM zu finden. 

40  Hilgers 2003 
41  Vgl. Severing/Fietz 2002 
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Fort- und Weiterbildung wurden 205 Institutionen ermittelt, die Veranstaltungen in diesem Bereich 
anboten. In der 1993 erschienenen Dokumentation der Bundesanstalt für Arbeit von Aus- und Wei-
terbildungsgängen finden sich 400 umweltbezogene Angebote, darunter 7 Aufstiegsfortbildungen 
(Meister, Techniker, Industriemeister).42 
Die Datenbank des Arbeitsamtes für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen43 listet unter dem 
Stichwort Umweltschutz als „Weiterbildungsberufe, Sonderfachkräfte und Spezialisierungen“ ins-
gesamt 35 Berufsbezeichnungen mit einem direkten inhaltlichen Umweltschutzbezug bzw. mit dem 
Begriff „Umwelt“ in der Berufsbezeichnung auf. Kategorisieren lassen sich diese unter die vier O-
berbegriffe 
• Umwelttechniker (z.B. Techniker/in Abfalltechnik / Umweltschutztechnik / Wasserversor-

gungstechnik, technischer Umweltfachwirt/in); 
• Umweltberater (z.B. Umweltberater/in – Handwerk);  
• Umweltbeauftragte (z.B. Betriebsbeauftragte/r Umweltschutz, Gewässerschutz- / Gefahrgut- / 

Immissionsschutzbeauftragte/r);  
• Umweltauditoren/-betriebsprüfer (z.B. Umweltauditor/in, Umweltgutachter/in).  

Weitere Berufe mit Umweltbezug werden in dieser Datenbank unter den Schlagworten „Grüne Be-
rufe, Umwelt pflegen und schützen, Überwachen und Untersuchen, Planen und Versogen“ sowie 
unter dem Schlagwort „Entsorgung“ aufgeführt.  
Als Grüne Berufe werden dabei Aus- und Weiterbildungsgänge bezeichnet, die einen engen Bezug 
zum Naturschutz haben wie z.B. die Weiterbildungsberufe Forstwirtschaftsmeister/in, Fachkraft - 
Rekultivierung oder Techniker/in - Gartenbau. 
Unter den anderen genannten Schlagworten finden sich (neben den hier teilweise bereits genann-
ten) vor allem 
• klassische Handwerksberufe und Weiterbildungen im Handwerk, in denen durch die technolo-

gische Weiterentwicklung und ein verstärktes Umweltbewusstsein (Kundennachfrage) weiter-
gehende Umweltkompetenzen gefragt sind (z.B. Schornsteinfeger/in, Wasserbauer/in, Techni-
ker/in Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik) sowie 

• Labortechnische Weiterbildungsberufe, in denen das verstärkte Überwachen und Untersuchen 
von Umweltparametern teilweise eine Veränderung des Berufsbildes bzw. der nachgefragten 
Kompetenzen nach sich zog (z.B. Techniker/in Reinigungs- und Hygienetechnik). 

In einer Untersuchung des Angebots deutscher Weiterbildungsanbieter unterscheidet das For-
schungsinstitut Betriebliche Bildung44 im Hinblick auf das Angebot auf internationalen Märkten: 
• Angebote für Ausländer in Deutschland; 
• Angebote für Deutsche in Deutschland, um sich auf den Einsatz im Ausland vorzubereiten; 
• Angebote für Deutsche im Ausland; 
• Angebote für Ausländer im Ausland; 
• sonstige international ausgerichtete Weiterbildungsangebote. 
 

Wichtig ist das in dieser Studie erhobene Zahlenmaterial zur Einschätzung der Quantitäten des 
tatsächlichen Angebots deutscher Fort- und Weiterbildung für den internationalen Markt. Für die 
Studie angeschrieben wurden 4.500 Anbieter, davon haben 30,1% geantwortet, 1.234 Anbieter 
bildeten letztlich die Datenbasis. Davon international aktiv sind 45 % (rechnerisch sind das 555 
Anbieter, de facto ausgewertet werden konnten für die folgende Berechnung 418). Von diesen 
unterbreiten nur 7% Angebote für Ausländer im Ausland (das wären 29 Anbieter) und nur 4% An-
gebote für Deutsche im Ausland (das wären 17 Anbieter). Nimmt man diese Zahlenbasis und 
rechnet sie auf die 28.000 bis 35.000 Anbieter von Weiterbildung hoch, müssten sich rein rechne-
risch in Deutschland zwischen 1.044 und 1.305 Anbieter von Angeboten der beruflichen Bildung 
für Deutsche oder für Ausländer im Ausland finden lassen. 
                                                 
42  Vgl. Kutt 2000, S. 23. 
43  Vgl. www.berufenet.de 
44  Vgl. Severing/Fietz 2002 
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Nach Angeboten zur beruflichen Umweltbildung wurde nicht speziell gefragt. Für eine grobe Ein-
schätzung lässt sich nur eine in dieser Studie erstellte Analyse der Angebotsschwerpunkte ver-
wenden.  

Quelle: Severing/Fietz 2002 
 

Abb. 7: Angebotsschwerpunkte international tätiger Wei-
terbildungsanbieter 

Rechnet man die sicherlich nicht der beruflichen Umweltbildung zurechenbaren Sprachtrainings 
und interkulturellen Trainings 
heraus und schätzt in den anderen 
Kategorien (die zusammen bei 
möglichen Mehrfachnennungen 46 
% ausmachen) einen Anteil von 
höchstens 5%, die zur beruflichen 
Umweltbildung gerechnet werden 
können, kommt man rechnerisch 
auf ca. 13 Anbieter (von 1.234), von 
denen überhaupt Angebote in der 
beruflichen Umweltbildung zu 
erwarten wären. Wieder 
hochgerechnet auf die Gesamtzahl 
der 28.000 bis 35.000 Anbieter in 
Deutschland könnte man so 
erwarten, bei 290 bis 370 Anbietern 
ein Angebot zu finden, das der 

beruflichen Umweltbildung zuzurechnen wäre (also rund gerechnet bei 1% der Anbieter).  
Dass diese Einschätzung durchaus als realistisch angesehen werden kann, zeigt eine im Rahmen 
der Studie durchgeführte Befragung zum Thema E-Learning. 32% der Befragten gaben an, E-
Learning-Produkte anzubieten, aber nur 15% von diesen bieten diese Produkte auch international 
an, so dass sich ein de facto Angebot von weniger als 5% ergibt, bei einem Thema, das zur Zeit 
sicherlich attraktiver und nachgefragter als berufliche Umweltbildung ist und bei dem 68% aller 
Befragten der Aussage zustimmten, dass E-Learning-Produkte sich besonders gut für die interna-
tionale Vermarktung eignen. 

Nutzen / Relevanz
• Umweltschutz stellt ein in hohem Maße relevantes 

Arbeitsmarktsegment dar
• größere Beschäftigungseffekte vor allem im Energiebereich und im

Handwerk
• Berufe / Qualifikationen im nachsorgenden Umweltschutz werden 

langfristig an Bedeutung verlieren
• Einführung von Umweltmanagementsysteme haben derzeit nur 

geringe Qualifizierungseffekte zur Folge

Abb. 8: Merkmale Fort- und Weiterbildung 

Diese letzte Aussage macht deutlich, dass von der geringen Zahl der Angebote keineswegs auf 
mangelndes Interesse der Anbieter 
oder fehlende Eignung der 
Angebote für den internationalen 
Markt geschlossen werden kann. 
Vielmehr scheinen die Hindernisse 
für die Anbieter relativ groß zu sein. 
Genannt werden von ihnen vor 
allem mangelnde Wirtschaftlichkeit 
sowie fehlende Transparenz von 
Bedarfen und Nachfrage und 
weniger Sprachprobleme und kultu-
relle Unterschiede. Dass diese 
generell getroffenen Aussagen 
sicherlich auch auf die berufliche 
Umweltbildung zutreffen, zeigt die 
iMove-Konferenz „Exportartikel 
Bildung“ am 2. und 3. Juli 2003 in 
Berlin, wo die Teilnehmerliste 

geschlossen werden musste, weil überraschend viele Träger, die wenige oder noch gar keine Er-
fahrungen auf diesem Markt haben, sich in diesem Feld engagieren wollten.  
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Formen der Einbeziehung 
Die Aufnahme von umweltbezogenen Qualifizierungen in die Fort- und Weiterbildung erfolgt 
grundsätzlich in folgender Weise: 
• Integration von Umweltbelangen in die Überarbeitung bzw. Neufassung von Fortbildungs-

regelungen; 
• spezifische Weiterbildungen für spezialisierte Fachleute mit traditioneller Ausbildung und spezi-

fischen Zusatzqualifikationen für Umweltschutzaufgaben sowie  
• Entwicklung eigenständiger Umweltberufe. 

Integrative Umweltbildung: Seit mehr als 10 Jahren werden Lernziele zum Umweltschutz im Zu-
ge der Überarbeitung bzw. Neufassung der bundesweit erlassenen Fortbildungsordnungen integ-
riert; sämtliche Prüfungsordnungen enthalten in ihrem fachrichtungsübergreifenden Teil das The-
ma Umweltrecht. Neben Kenntnissen im Umweltrecht sollen die angehenden Industriemeister 
Auskunft geben können über die Auswirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf den Betrieb. 
Ferner sollen sie Kenntnisse nachweisen über Möglichkeiten der Wasser- und Luftreinhaltung, der 
Entsorgung und des Recyclings sowie über den Lärmschutz. 
Von den Kammern sind bisher für folgende Berufe Fortbildungsregelungen (nach § 46,1 BBiG und 
§ 42,1 HwO) erlassen worden: 
• Energieberater/in im Handwerk, 
• Fachkraft für Abfallwirtschaft, 
• Recycling-Mechaniker/in, 
• Fachkraft für Gewässerschutz, 
• Fachkraft für Umweltschutz, 
• Fachkraft für Umwelt- und Baubiologie, 
• Fachkraft für Bauwerkserhaltung, 
• Kraftfahrzeugservicetechniker/in, 
• Technischer Umweltfachwirt/in, 
• Umweltschutzberater/in im Handwerk, 
• Gebäudeenergieberater/in, 
• Umweltschutzassistent/in. 

Zusatzqualifikationen: Das größte Angebot im Segment Umweltschutz entfällt auf Weiterbil-
dungsgänge, die auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung aufbauen. Unterschieden werden 
können: 
• Meisterschulungen (z.B. Abwassermeister/in); 
• Technikerschulungen (z.B. Techniker/in - Abfalltechnik); 
• Sonstige Weiterbildungsgänge, ggf. mit Zertifikat oder Kammerprüfung (z.B. Umweltreferenten, 

Fachkraft für betrieblich-technischen Umweltschutz); 
• Aufbau- und Kontaktstudiengänge (z.B. Umweltrecht oder Europäisches Umweltmanagement). 

Ein zentrales Problem liegt in der fehlenden Abstimmung bzw. Einheitlichkeit und Anerkennung 
von Zusatzqualifikationen. Beispiel hierfür ist die Berufsbezeichnung Umweltberater/in, die sich in 
verschiedene Spezialgebiete, z.B. nach Umwelt-Medien (Abfall, Energie) oder Branchen (Hand-
werk, Bau, Hauswirtschaft), ausdifferenziert und in der nach Schätzung des Bundesverbands der 
Umweltberater 1999 bundesweit ca. 5.000 Personen beschäftigt waren. Für den „Umweltberater“ 
liegen seit langem Konzepte und Forderungen nach einer bundeseinheitlichen Regelung vor. Da 
die Weiterbildungsträger nach wie vor die Kurse nach eigenen Vorstellungen weitgehend selbst 
gestalten können, ist die Vielfalt des Angebots groß, es fehlt aber eine einheitliche Anerkennung.45 
Ein anderes Beispiel ist die „Fachkraft für Recycling“, die mit einem ganz unterschiedlichen Stun-
denumfang angeboten wird. 

                                                 
45  Vgl. Kutt 2000, S. 20. 
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Umweltschutzberufe: Eigenständige Umweltberufe gibt es im Weiterbildungsbereich mit dem 
„Meister in der Ver- und Entsorgung“ sowie dem „Geprüften Natur- und Landschaftspfleger“. 
Staatlich geprüfte/r „Techniker/in - Fachrichtung Abfalltechnik“ ist eine landesrechtlich geregel-
te schulische Fortbildung, die an Fachschulen oder Berufskollegs durchgeführt wird. Die Ausbil-
dung dauert 2 Jahre im Vollzeitunterricht und 4 Jahre im Teilzeitunterricht. Abfalltechniker/innen 
arbeiten in privaten und öffentlichen Abfall- und Entsorgungsbetrieben. Sie sind für alle Maßnah-
men beim Einsammeln, Befördern und Behandeln des Abfalls, bei der Abfallverwertung und -
lagerung sowie für die Städtereinigung zuständig.  

Instrumente und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung 
In der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro haben sich alle Teilnehmer-
staaten zu einer Intensivierung des Technologietransfers bekannt. In der Agenda 21 wird die Ver-
fügbarkeit wissenschaftlicher und technischer Informationen sowie der Zugang zu umweltverträgli-
chen Technologien und deren Transfer als wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Ent-
wicklung eingestuft. Gefasst wird dies unter dem Begriff „Cleaner Production“. Darunter wird lt. 
UNEP-Deklaration zu Cleaner Production verstanden „ein produktionsintegrierter Umweltschutz als 
die laufende Anwendung einer ganzheitlichen, vorsorgenden Strategie auf Produktionsverfahren, 
Produkte und Dienstleistungen mit der Zielsetzung, Verbesserungen in den Bereichen Wirtschaft, 
Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu erzielen“. Aber nicht nur Wirtschaftsunternehmen, 
sondern auch Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen sind aufgefordert, sich durch organisatori-
sche und personale Maßnahmen den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen 
und die Organisation zu „ökologisieren“.  
Seit Mitte der 90er Jahre haben sich Umweltmanagementsysteme zu einem bedeutenden Instru-
ment zur Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes entwickelt. Zu nennen ist hier vor allem 
die europäische EMAS (Eco Management and Audit Scheme) sowie die weltweit gültige Norm ISO 
14.001. Mit dem Qualitätsverbund umweltbewusster Handwerksbetriebe sowie PRUMA und ÖKO-
PROFIT® gibt es daneben weitere, allerdings nicht so umfassende und weniger aufwändige Sys-
teme.  
Wie eine Untersuchung des IFU Instituts von 2002 zeigt, werden EMAS und ISO 14.001 überwie-
gend in Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten eingesetzt. Dabei sind es vor allem Unter-
nehmen aus umweltintensiven Wirtschaftszweigen, die starken Regulierungen und öffentlichen 
Anforderungen ausgesetzt sind, die solche anspruchsvollen Umweltmanagementsysteme bevor-
zugen.46 Demgegenüber finden weniger formalisierte und damit auch weniger kostenintensive Ver-
fahren vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen Anwendung. So wird das 1991 von der 
Stadt Graz ins Leben gerufene und europaweit vermarktete System ÖKOPROFIT® , das ökonomi-
schen Gewinn und ökologischen Nutzen in einem Win-Win-Modell zu verbinden versucht,47 inzwi-
schen allein in Deutschland in ca. 50 Kommunen und mehr als 700 Unternehmen umgesetzt. 
Auch in Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen werden Umweltmanagementsysteme zur Ökolo-
gisierung der Organisation eingesetzt. Die Einführung von Umweltmanagementsystemen nach 
EMAS in Schulen wurde von der DBU sowie in Modellvorhaben einzelner Bundesländer gefördert; 
beteiligt waren daran jedoch überwiegend allgemeinbildende Schulen. In Schleswig-Holstein wird 
demgegenüber ein Modellversuchsprogramm speziell für berufsbildende Schulen durchgeführt, an 
denen sich vier Schulen mit insgesamt acht Unterrichtsprojekten beteiligen.48 Ergebnisse einer 
Untersuchung an der Universität Lüneburg zeigen, dass derzeit bundesweit ca. 70 Schulen - dar-
unter allerdings nur verhältnismäßig wenige Berufsschulen - ein Umweltmanagementsystem auf-

                                                 
46  Europaweit wird die EMAS Ende 2000 in ca. 4.000 (Deutschland ca. 2.500) Unternehmen umgesetzt (vgl. Ministeri-

um für Umwelt und Verkehr 2001, S. 2). Umweltmanagementsysteme nach ISO 14.000 gab es Ende 2001 weltweit in 
36 765 Unternehmen (vgl. ISO 2002, S. 4). 

47  Wenn Wirtschaftsbetriebe in ihrer Produktion durch den Einsatz innovativer integrierter Technologien den Verbrauch 
von Ressourcen (wie Wasser, Energie, Rohstoffe etc.) reduzieren und dadurch Abfälle und Emissionen einsparen, 
dann bedeutet das vor allem Kosteneinsparung und somit eine ökonomische Stärkung des Unternehmens. 

48  Das Projekt Umweltaudit an berufsbildenden Schulen wurde Ende 1998 begonnen. Einen Überblick über den derzei-
tigen Projektstand gibt der letzte Zwischenbericht: Landesinstitut Schleswig-Holstein für Theorie und Praxis der 
Schule (Hrsg.): Umweltaudit an berufsbildenden Schulen. Zwischenbericht. Kronshagen 2000 
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bauen bzw. aufgebaut haben, und zwar überwiegend nach EMAS. Eine Zertifizierung wird aller-
dings nicht unbedingt angestrebt. 49 
Abgesehen davon gibt es hier vor allem Aktionen und Kampagnen zur Senkung des Energie-
verbrauchs. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht-investive Maßnahmen, verbunden mit 
finanziellen Anreizsystemen, die unter Titeln wie z.B. „fifty-fifty“, „Berliner Energiekonzept“ oder 
„Klimabündnis niedersächsischer Schulen“ relativ große Verbreitung gefunden haben.50 
In den meisten Instrumenten zum betrieblichen Umweltmanagement wird eine Information und 
Qualifizierung der Beschäftigten im Umweltschutz und die Beteiligung an betrieblichen Verbesse-
rungsprozessen gefordert.51 Von den genannten Systemen stellt die EMAS sicherlich die weitrei-
chendsten Anforderungen an die Qualifizierung und Beteiligung der Beschäftigten. Wie ältere Un-
tersuchungen zeigen, haben sich aus den Umweltmanagementsystemen in der Praxis - sieht man 
von dem Personenkreis einmal ab, der mit der Einführung bzw. Betreuung dieser Instrumente be-
traut ist -  nur sehr begrenzte Qualifizierungsimpulse ergeben. So zeigt eine von der Universität 
Gesamthochschule Kassel im Zeitraum von September 1994 bis März 1995 durchgeführte Analyse 
von 13 Pilot-Öko-Audits in hessischen Betrieben, dass die Beteiligung und Qualifizierung der Mit-
arbeiter/innen bei der Durchführung der Öko-Audits nur von untergeordneter Bedeutung war. Die 
Audits wurden vornehmlich zur Systematisierung umweltrelevanter Anforderungen genutzt, ökolo-
gische Entwicklungsprozesse wurden kaum angestrebt. Instrumente der beteiligungsorientierten 
Organisationsentwicklung wurden in den untersuchten Umweltmanagementsystemen selten ein-
gesetzt, und zwar selbst dann, wenn sie in anderen betrieblichen Funktionsbereichen bereits ge-
nutzt wurden. Eine breite Beteiligung der Mitarbeiter/innen sowie der betrieblichen Funktionsträ-
ger/innen (soweit nicht Umweltschutzbeauftragte oder -koordinatoren/innen) gab es durchgängig 
nicht, auch wurden lediglich Angehörige des Managements über das Öko-Audit informiert.52 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine exemplarische Auswertung von 20 Umwelterklärungen, die 
im Rahmen des bereits erwähnten BIBB-Forschungsprojekts vorgenommenen wurde.53 Danach 
finden Partizipationsformen, wie die Integration von Umweltgesichtspunkten in das betriebliche 

                                                 
49  Vgl. Berufsbildende Schulen Rostrup 1992 und Mertineit/Christiansen 2000. Einer der Grundgedanken ist, dass es 

sich bei einer Bildungseinrichtung um eine spezifische Form eines Dienstleistungsbetriebes handelt, so dass Ele-
mente betrieblicher Umweltmanagementsysteme – ggf. mit gewissen Modifikationen - übertragbar erscheinen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Insbesondere die EMAS bietet eine geeignete Grundlage, nicht nur, um die Umweltbe-
züge der Organisation am Standort systematisch zu erfassen, sondern um einen sozialen Prozess zu initiieren und 
zu strukturieren, der von den Menschen verantwortet und ausgestaltet wird, die in ihr arbeiten und lernen. Umwelt-
schutz wird dadurch zu einer verbindlichen Managementaufgabe, die systematisch und dauerhaft verfolgt werden 
muss. In Husum wurde dies im Übrigen in das Managementsystem nach dem EFQM-Modell integriert. 

50  Das bekannteste Beispiel dieser Art und Vorbild für vergleichbare Kampagnen dürfte der Mitte der 1990er Jahre in 
Hamburg durchgeführte Modellversuch fifty-fifty sein, in dem der Energie- und Wasserverbrauch Hamburger Schulen 
unter die Lupe genommen, Einsparpotentiale ermittelt und durch Verhaltensänderungen und selbstfinanzierte Ein-
sparmaßnahmen realisiert wurden. Als Handlungsanreiz durften die beteiligten Schulen 50% der eingesparten Sum-
men als Prämie einbehalten. In dem Projekt Abfallvermeidung und -sortierung wurde des Konzept anschließend auf 
ein anderes Handlungsfeld übertragen. 

51  Vgl. im Folgenden Mertineit 2002. Die aktive Einbeziehung der Arbeitnehmer/innen sowie eine adäquate Aus- und 
Fortbildung werden in EMAS II als unerlässlich für eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung der Organi-
sation angesehen (vgl. Art. 1, Abs. 2). Konkrete Anforderungen zu „Schulung, Bewusstsein und Kompetenz“ der Be-
schäftigten sind im Anhang I A-4.2 formuliert. Danach muss die Organisation den Schulungsbedarf ermitteln und si-
cherstellen, dass alle Beschäftigten, deren Tätigkeit eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben kann, eine 
entsprechende Schulung erhalten. Beschäftigte mit Aufgaben, welche bedeutende Umweltauswirkungen verursa-
chen können, müssen kompetent sein aufgrund entsprechender Ausbildung, Schulung und/oder Erfahrung.“ In dem 
„Leitfaden zur Arbeitnehmerbeteiligung“ wird die aktive und kontinuierliche Beteiligung aller Beschäftigter (Leitung 
und Arbeitnehmer/innen) an der Umweltschutzarbeit als Chance, als Möglichkeit für effektivere Arbeit und als Vor-
aussetzung für den Erfolg angesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die aktive Einbeziehung der Arbeitneh-
mer/innen motivierend wirkt. Auf der anderen Seite wird auch von den Führungskräften Engagement, Verständnis, 
aktive Unterstützung und Feedback erwartet.  Es wird empfohlen, Arbeitnehmer/innen z.B. bei der Formulierung der 
Umweltpolitik, der Durchführung der Umweltprüfung, bei der Einführung und Anwendung des Umweltmanagement- 
und Umweltbetriebsprüfungssystems sowie der Erarbeitung der Umwelterklärung zu beteiligen. Als Formen der Be-
teiligung werden das Vorschlagswesen, projektbezogene Gruppenarbeit und die Mitarbeit in Umweltausschüssen 
genannt. Arbeitnehmer/innen, die direkter am Umweltmanagement der Organisation beteiligt sind, beispielsweise 
durch die Teilnahme an gemeinsamen Arbeitsgruppen, sollten eine umfassendere Weiterbildung erhalten. Eine der-
artige Weiterbildung sollte zumindest EMAS, umweltpolitische Vorgaben, vorbildliche Praktiken sowie Kommunikati-
onstechniken umfassen. Eine gewisse Grundausbildung sollten alle Beschäftigten erhalten. 

52  Vgl. Hess. Ministerium 1995, S. 66 ff. 
53  Vgl. Balli/Biehler-Baudisch 1996. 
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Vorschlagswesen oder die breite Verankerung abteilungs- und hierarchieübergreifender Umwelt-
teams nur jeweils in etwa der Hälfte der untersuchten Umwelterklärungen Erwähnung. Selbst eine 
kontinuierliche Information der Beschäftigten über betriebliche Umweltschutzaktivitäten findet da-
nach in immerhin 30 % der Unternehmen nicht statt. Auf Konzepte und Maßnahmen zur in der 
Öko-Audit-Verordnung geforderten Qualifizierung der Beschäftigten wird in den Umwelterklärun-
gen überwiegend nicht konkret eingegangen. 

Effekte 
Vor allem in Folge umweltpolitischer Vorgaben und daraus entstehender Märkte wurden teils er-
hebliche Veränderungen der bestehenden beruflichen Tätigkeitsfelder ausgelöst, woraus sich die 
Notwendigkeit ergab und ergibt, eine Vielzahl an Kompetenzen und Qualifikationen in die Berufs-
bildung zu integrieren. „Neben zusätzlichen technischen Kenntnissen werden z.B. im Handwerk 
Kenntnisse in der Projektplanung und Koordination sowie soziale und kommunikative Kompeten-
zen in der Kundenberatung und in der Kooperation mit anderen Berufszweigen verlangt. Es ist zu 
erwarten, dass sich diese Tendenz - ausgelöst durch neue technische Entwicklungen, die Verän-
derung von Märkten, aber auch durch erweiterte Anforderungen des Umweltschutzes - verstärken 
wird.“54 
Insbesondere im Handwerk hat der Umweltschutz zu neuen Qualifikationsanforderungen geführt. 
Nach Erhebungen der Handwerksorganisationen sind etwa 15 % der 6,5 Millionen Beschäftigten 
im Handwerk für den Umweltschutz tätig. Vor allem im SHK-Bereich haben umweltrechtliche Rah-
menbedingungen einen starken Einfluss auf die Beschäftigung sowie die Qualifikation der 
Beschäftigten. 
Zukünftig könnten sich größere Beschäftigungseffekte im Energiebereich ergeben. In seinem Gut-
achten „Energiewende zur Nachhaltigkeit“ empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregie-
rung Globale Umweltveränderungen (WBGU) angesichts des sich verschärfenden globalen Kli-
mawandels neben einer Erhöhung der Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz einen 
Ausbau der Nutzung regenerativer Energien von global derzeit 12,7% auf 20% bis 2020 mit dem 
Ziel, den Anteil bis 2050 auf 50% zu erhöhen.55 Für die weltweite Nutzung erneuerbarer Energien 
werden nicht nur entsprechende Technologien benötigt, sondern aufgrund ihres dezentralen Cha-
rakters bedarf es vieler Menschen (auf allen Bildungsstufen), die gelernt haben, mit diesen Tech-
nologien umzugehen. Entsprechend kann man hier durchaus von einer „globale(n) Ausbildungs-
aufgabe“ sprechen.56 Nach einer EU-Studie im Rahmen der Green Job Creation Awareness Cam-
paign ergibt sich in Deutschland ein Potenzial von ca. 100.000 neuen Arbeitsplätzen durch die 
Sanierung alter Wohnungen, 70.000 bei Einsatz neuer Wärmetauscher, 200.000 durch Einsatz 
neuer Technologien (z.B. Blockheizkraftwerke) und 14.000 in der Solarstromindustrie.57 Den in 
dieser Studie prognostizierten 80.000 Arbeitsplätzen, die durch den Ausbau der Windenergie ent-
stehen könnten, stehen vorsichtigere Schätzungen des Niedersächsischen Umwelt- und Energie-
ministerium gegenüber. Danach werden bundesweit zusätzlich zu den derzeit rund 35.000 Be-
schäftigten in der Windbranche weitere 25.000 Arbeitsplätze durch den geplanten Bau von Offsho-
re-Anlagen in Nord- und Ostsee entstehen. Hinzu kämen weitere 4.000 Stellen für Wartung und 
Betrieb.58 
Grundsätzlich sind Prognosen über zukünftige durch Umweltschutz induzierte Beschäftigungsef-
fekte sehr schwierig. Zu berücksichtigen ist dabei der bereits begonnene Übergang vom nachsor-
genden zum integrierten Umweltschutz. Entsprechend werden Berufe und Qualifikationen, die in 
den klassischen Umweltsektoren Reinhaltung der Luft und Entsorgung von Abwässern und Abfäl-
len sowie Altlastensanierung angesiedelt sind, an Bedeutung verlieren. An Bedeutung gewinnen 
werden nach Ansicht von Peemüller demgegenüber Berufe mit analysierenden, beratenden, prü-
fenden, kontrollierenden und begutachtenden Tätigkeiten. „Es werden professionalisierte Tätigkei-
ten sein, die auf hohem Ausbildungs- und Anforderungsniveau ausgeübt werden.“59 Es werden 
                                                 
54  Ebd., S. 7f. 
55  Vgl. WBGU 2003, S. 4f. 
56  So Hermann Scheer,  Bundestagsabgeordneter und Träger des alternativen Nobelpreises, in der Bundestagsdebatte 

zu „renewables 2004“ im April 2003. 
57  Schimmelpfeng o.J. 
58  Vgl. http://www.wkn-ag.de/d.html?/4/4_0_21_d.htm 
59  Peemüller 1999, S. 7. 
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sogenannte ökologische Zukunftsberufe entstehen, die einem integrativen Ansatz verpflichtet sind, 
in dem „die Trennung zwischen beruflichen Fachkenntnissen und Qualifikationen für den Umwelt-
schutz so aufgehoben werden, dass die berufliche Arbeit selbst den Belangen des Umweltschut-
zes genügt.“60 
Ökologische Zukunftsberufe sind: 
• „Bauberufe für ökologische Bauweisen; 
• landwirtschaftliche Berufe, die dem ökologischen Landbau verpflichtet sind; 
• Verkehrsberufe, die ein umweltschonendes Mobilitätsverhalten unterstützen; 
• Energieberufe, die auf regenerative Energieträger und Energieeinsparung setzen; 
• Handelsberufe, die Leistungen (Nutzen) statt Gebrauchsgüter verkaufen; 
• Fertigungsberufe, die langlebige Produkte aus wiederverwertbaren Materialien herstellen; 
• Chemieberufe, die biologisch abbaubare Kunststoffe favorisieren; 
• Kfz-Berufe, die alternative Antriebstechnologien zum Durchbruch verhelfen.“ 61 

Auch wenn gesagt werden kann, dass die Bedeutung integrierter Umweltschutztechnologien zu-
nehmen wird, so werden sich die Beschäftigungswirkungen dieser Technologien, wenn überhaupt, 
nur sehr schwer erfassen lassen. Somit kann in den nächsten Jahren nicht mehr von einer Auswei-
tung der dem Umweltschutz eindeutig zurechenbaren Beschäftigungswirkungen ausgegangen 
werden.  

2.2.2 Leistungen  
2.2.2.1 Integrative Umweltbildung 
Weiterbildung im Kontext von Umweltmanagementsystemen 
Unter dem Aspekt der Arbeitnehmerorientierung bietet das Team „Arbeitnehmerorientierte Qua-
lifizierung für Umweltmanagement“ (AQU) im DGB Bildungswerk Qualifizierungsmaßnahmen 
an. Grundidee ist, die Arbeitnehmer/innen als Akteure des betrieblichen Umweltschutzes zu befä-
higen, sich ökologisch bewusst und aktiv in die Entwicklung und Umsetzung von Umweltmaßnah-
men einzubringen. Dafür wurden im Rahmen eines DBU-Projektes Seminare, regional- oder bran-
chenorientierte Kurse und betriebliche Qualifizierungskonzepte entwickelt. Zudem wurde ein um-
fangreiches Materialienpaket erarbeitet, das beim AQU-Team bestellt werden kann. Dazu gehören 
u.a. ein Handbuch “Qualifizierung für Umweltmanagement“ (300 Seiten mit Kopiervorlagen und 
Arbeitshilfen) ein Leitfaden für ein arbeitnehmerorientiertes Umweltmanagement sowie ein „Öko-
Audit-Koffer“ (Arbeitshilfe zur Gestaltung von Workshops, Qualifizierungen, Präsentationen).  
Das System ÖKOPROFIT® wird von Beratungsinstitutionen wie Arqum GmbH und B.A.U.M consult 
GmbH begleitet. Das Einsteigerprogramm besteht aus zehn Workshops zu allen umweltrelevanten 
Themen, fünf individuellen Vor-Ort-Beratungen, die der Bestandsaufnahme und der Erarbeitung 
von Umweltmaßnahmen dienen, sowie einer öffentlichen Auszeichnung der Betriebe. Im soge-
nannten „ÖKOPROFIT-KLUB“ werden ÖKOPROFIT®-Betriebe weiterbetreut und bei der Umset-
zung der Verbesserungsmaßnahmen unterstützt. In einem anschließenden Programm „vom ÖKO-
PROFIT® zum Öko-Audit“ werden die Unternehmen auf die Einführung von Umweltmanagement-
systemen nach EMAS II oder ISO 14001 vorbereitet. Qualifiziert bzw. betreut werden dabei jeweils 
die Personen, die in den beteiligten Unternehmen mit der Einführung des Systems betraut sind. 
In vielen Unternehmen besteht Bedarf an Analyse- und Managementinstrumenten, mit deren Hilfe 
Schwachpunkte erkannt, Problemlösungen schnell und richtungssicher gefunden und umgesetzt 
werden können. In enger Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen wurde 
vom Wuppertal Institut und vom Klaus Novy Institut dazu das Instrument SAFE entwickelt. SAFE 
(Sustainability Assessment For Enterprises). SAFE ist ein dialogisches Instrument zur Selbst-
analyse von Unternehmen. Ziel ist es, in einem übersichtlichen Verfahren die Beschäftigten zur 
Mitarbeit an Veränderungsprozessen und an der Mitgestaltung der Unternehmensentwicklung zu 
beteiligen. Durch SAFE werden die Beschäftigten motiviert, die Unternehmensentwicklung mitzu-
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gestalten und an Veränderungsprozessen im Unternehmen mitzuarbeiten. Ist SAFE vollständig 
durchgeführt, unterscheiden sich die Ergebnisse nach „hard facts" (Stärken-/Schwächen-Profil des 
Unternehmens und Listen mit Verbesserungsvorschlägen, Qualifizierungswünsche und -bedarfe, 
aktuelle Maßnahmenplanung, deren Umsetzung und Controlling) und „soft facts" (gesteigerte Mo-
tivation, verbesserte Kommunikation und Kommunikationsfähigkeit, Vertrauensbildung, größere 
Teamfähigkeit, erhöhte Eigeninitiative, gestärktes Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe und 
Identifikation mit dem Unternehmen, Problemverständnis für betriebliche Abläufe, Arbeitszufrie-
denheit sowie Selbstwertgefühl). 
Das Internetportal Umweltmanagement.de, eine von TÜV- Akademie Rheinland, TÜV Umwelt 
Cert GmbH und VDQ Fred Schardt & Partner GmbH betriebene Seite, enthält 13 Online-Seminare 
(07/2003), eine Unternehmensdatenbank mit 10.990 Firmen (Hersteller und Händler) sowie die 
Adressen von 1.395 Beratern (Suchbegriff „Umweltmanagement) und 88 Umweltgutachtern. 
Im Internet-Portal oekoradar.de finden sich Hinweise auf das einschlägige Weiterbildungsangebot 
großer Anbieter im Bereich Umweltmanagement.62 

Arbeitsplatznahe Weiterbildung / Materialien 
In einer 1996 im Auftrag des BIBB durchgeführten Erhebung von arbeitsplatznahen Weiterbil-
dungsangeboten (Materialien) im Umweltschutz wurden bei 600 befragten potenziellen Anbietern 
145 Materialien ermittelt.63 Die Materialien sind auf umweltrelevante Verbesserungen von überwie-
gend technischen Abläufen ausgerichtet und richten sich weniger auf das Umwelthandeln des ein-
zelnen Beschäftigten. Die Materialien sind sehr heterogen und reichen von Faltblättern bis zu 
mehrbändigen Medienpaketen. Insgesamt wird die Angebotslage von den Autoren/innen als nicht 
ausreichend bewertet. Kaum eine Veröffentlichung ist tatsächlich auf die Zielgruppe Mitarbei-
ter/innen zugeschnitten. Lediglich einige wenige nehmen eine Zwischenposition ein, indem sie 
zwar für den Handwerksbetrieb insgesamt ausgelegt sind, jedoch auch Ansätze für die Beschäftig-
ten am konkreten Arbeitsplatz bieten. 
Im Auftrag der GTZ wurde vom Institut für Umwelt im Beruf eine Übersicht über Weiterbildungsan-
gebote im Umweltschutz erstellt. Er ist nach Berufsfeldern gegliedert und enthält neben Weiterbil-
dungskursen auch eine - allerdings inzwischen veraltete - Auflistung von Modellversuchen und 
anderen Aktivitäten in der beruflichen Umweltbildung.64 
Exemplarisch seien drei Materialien erwähnt, die trotz inzwischen notwendiger Aktualisierungen 
aufgrund ihres Aufbaus als geeignet eingestuft werden können: 
• der sehr systematisch aufgebaute, übersichtlich gestaltete und mit vielen Checklisten versehe-

ne Leitfaden Der umweltfreundliche Kfz-Betrieb65; 
• der ebenfalls mit vielen Checklisten versehene Leitfaden Die umweltbewusste Bildungs- und 

Begegnungsstätte66 sowie 
• der aus 20 thematisch gegliederten Merkblättern und Checklisten bestehende Umweltleitfaden 

für Tischlereien67. 

2.2.2.2 Zusatzqualifikationen 
Themenbereich Umweltschutz / nachhaltige Entwicklung allgemein 
Es gibt eine Reihe von Qualifizierungs-, Beratungs- und Bildungszentren, die Dienstleistungen im 
Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung im Umweltschutz anbieten.  
Dazu einige Beispiele: 
Nach dem Vorbild des im Jahre 1985 eingerichteten Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelt-
technik (ZEWU) in Hamburg und dem 1990 von der Handwerkskammer Düsseldorf eingerichteten 
Zentrum für Umweltschutz und Energietechnik (UZH) in Oberhausen wurden im Zeitraum von 

                                                 
62  Vgl. oekoradar.de 
63  Vgl. Balli/Gessenich 1998. 
64  Vgl. GTZ 1996, Teil B. 
65  Vgl. Bayerisches Staatsministerium/Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, LV Bayern 1996  
66  Vgl. Bayerisches Staatsministerium 1996 
67  Vgl. Theisohn 1996 
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1992 bis 1995 mit einer Anschubfinanzierung der DBU gemäß dem Grundkonzept des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks (ZDH) sieben Umweltzentren des Handwerks an acht Stand-
orten eingerichtet. Alle Umweltzentren sind inzwischen in ihrer Region und darüber hinaus über 
das Netzwerk der Umweltzentren etabliert. Neben Beratungsangeboten unterbreiten die Umwelt-
zentren des Handwerks auch ein umfangreiches Qualifizierungsangebot. Neben einem allgemei-
nen Grundangebot, das in allen Umweltzentren zu finden ist, gibt es in den einzelnen Zentren 
Schwerpunktsetzungen in Bereichen wie ökologisches Bauen, effiziente Energienutzung oder in 
der Anwendung neuer Technologien z.B. in der Lasertechnik für entsprechende Gewerke oder in 
einer Konzentration auf die Bereiche Gebäudereinigung und chemische Reinigungen.68 Derzeit 
findet im Auftrag der DBU eine umfangreiche Evaluation der Aktivitäten der Umweltzentren statt. 
Sie wird von der Universität des Saarlandes (Prof. Stockmann) durchgeführt und umfasst neben 
einer Bestandsaufnahme insbesondere auch eine Wirkungskontrolle, die die interne und externe 
Nachhaltigkeit der Qualifizierungs- und Beratungsaktivitäten der Umweltzentren umfasst. Die Eva-
luation wird Ende 2005 abgeschlossen sein. Ein erster Zwischenbericht wird Ende 2003 vorliegen. 
Neben den Umweltzentren des Handwerks bieten vom BIBB geförderte überbetriebliche Bildungs-
stätten, die sich derzeit zu Kompetenzzentren weiterentwickeln, Fort- und Weiterbildungsangebote 
im Umweltschutz an. Exemplarisch erwähnt sei hier das überbetriebliche Berufsbildungszent-
rum für Bauberufe in Cottbus erwähnt, das unter dem Motto Baukörper = Lehrkörper errichtet 
wurde. Ziel war es, bei dem Neubau ökologische Ziele trotz ökonomischer Grenzen zu verwirkli-
chen, alle Betroffenen (Architekten und Fachplaner, Bauherr und Zuwendungsgeber, Ausbilder 
und Mitarbeiter/innen) von vornherein zu beteiligen und bildungspolitische Visionen in ein prakti-
sches Konzept umzusetzen, das sich in langfristigen Innovationsprozessen fortsetzt. Das Gebäude 
wurde nicht nur nach ökologischen Gesichtspunkte gebaut, sondern steht nach der Fertigstellung 
als direktes Anschauungsobjekt und Lerngegenstand zur Verfügung. Als nächster Schritt ist vorge-
sehen, das Wissen zum ökologischen Baukörper in Lehrgänge und Ausbildungsmaterialien zu 
integrieren und damit nachhaltig in der Aus- und Weiterbildung zu verankern.  
In der Datenbank ihk.umkis.de finden sich die umweltbezogenen Qualifizierungsangebote der 
deutschen Industrie- und Handelskammern. 

Themenbereich Energie69 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag hat eine Koordinierungsstelle Energie eingerichtet. 
http://www.handwerk-nrw.de/02-themen/x-projekte/koordinierungsstelle-energie/start.htm ist die 
Adresse der Homepage, auf der sich auch eine Bildungsdatenbank zum Thema Energieeinspa-
rung und Nutzung regenerativer Energien findet.  
In Kooperation mit dem Bundesverband Windenergie e.V. (BWE), dem Arbeitsamt Husum, der IHK 
zu Flensburg, den ansässigen Herstellern und Betreibern von Windenergieanlagen sowie der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-Holstein ist in Husum ein „Bildungszentrum für erneuerbare Energien 
e.V.“ (BZEE) gegründet worden. Arbeitssuchenden Arbeitnehmern/ innen aus den Bereichen E-
lektrotechnik oder Maschinenbau wird hier ein Vollzeitlehrgang von siebeneinhalb Monaten mit 
dem Ausbildungsziel „Servicetechniker/in für Windenergieanlagen“ angeboten. Der erste Lehr-
gang hat im Juni 2001 mit 30 Teilnehmern/innen begonnen. Beim zweiten Lehrgang, der im Januar 
2002 startete, waren es bereits 100 Teilnehmer/innen.70 
Das Arbeiter-Bildungs-Zentrum der Arbeiterkammer Bremen bietet den 9-monatigen Fortbildungs-
kurs „Regenerative Energien“ für arbeitslose Installateure und Heizungsbauer an. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind Solare Warmwasserbereitung, Solares Heizen, Regenwassernutzung, Wärme-
pumpen und Blockheizkraftanlagen.  
Bundesweit 19 Bildungsstätten bieten die vom Zentralverband SHK entwickelte bundeseinheitliche 
Schulungsmaßnahme zur „SHK-Fachkraft Solarthermie“ an. Lehrgangsinhalte sind u.a. ökologi-
sches Marketing (Umwelt- und Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Kalkulation, Akquisition und 
Kundengespräch) sowie Planung und Bau von thermischen Solaranlagen (Sonnenenergie, Aufbau 
und Funktion von Solarkollektoren, Speicherarten und Speicherschaltungen, Planung und Dimen-

                                                 
68  Eine Übersicht über die Adressen und Arbeitsschwerpunkte der Umweltzentren des Handwerks findet sich am dieses 

Gutachtens. 
69  Vgl. CEDEFOP 2000, S. 16-18, Mertineit/Exner 2003, S. 108-115 
70  http://www.wkn-ag.de/d.html?/4/4_0_21_d.htm 
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sionierung von Gesamtanlagen, Installation, Wartung und Instandhaltung). Der Lehrgang richtet 
sich an Meister/innen oder Gesellen/innen mit Berufspraxis in einem SHK-Handwerk. 
Vom Institut für Umweltschutz der Handwerkskammer Bildungszentrum Münster wurde in Zusam-
menarbeit mit Bildungsakteuren aus Hochschule, Wirtschaft und ortsansässigen Unternehmen aus 
inzwischen acht EU-Mitgliedstaaten im Rahmen mehrerer EU-Projekte ein Weiterbildungslehrgang 
zur „Fachkraft für umweltschonende Energietechniken" entwickelt und angeboten. Er hat ei-
nen Umfang von 400 Unterrichtsstunden und schließt mit einer Prüfung vor der Handwerkskammer 
ab. Schwerpunkt des modular aufgebauten Lehrgangs ist die solartechnische Schulung: Bestand-
teil des Gesamtlehrgangs ist der Weiterbildungslehrgang „Fachkraft für Solartechnik - Solar-
teur“ mit 200 Unterrichtsstunden. Dabei haben die Fachmodule Solarthermie und Fotovoltaik in-
klusive der Grundlagen jeweils einen Umfang von 70 Stunden. Das Modul Wärmepumpentechnik 
nutzt die wärme- und elektrotechnischen Grundlagen der Solarmodule. Eine Teilnahme an einzel-
nen Modulen ist möglich. Europaweit wurden inzwischen 3.000 Teilnehmer/innen nach diesem 
Konzept geschult. 

Leistungen / Angebote
• umfangreiches Qualifizierungs- und Beratungsangebot  u.a. 

der Umweltzentren des Handwerks und überbetrieblicher 
Kompetenzzentren

• überwiegend Zusatzqualifikationen mit Zertifikatsabschlüssen 
• wenige eigenständige Weiterbildungsberufe im Umweltschutz
• Qualifizierungsangebote im Kontext von Umweltmanagement-

systemen für KMU 

Abb. 9: Leistungen / Angebote Fort- und Weiterbildung 

Das Zentrum für Umwelt und 
Arbeitsschutz der Handwerks-
kammer Koblenz bietet einen 200-
stündigen Lehrgang zum/zur 
„Gebäude-Energieberater/in“ an, 
in dem interessierten Handwer-
kern/innen die umfassende 
branchenübergreifende energie-
technische Beurteilung von 
Gebäuden mit dem Ziel einer 
kompetenten Beratung des Kunden 
nähergebracht wird. Damit werden 
die Teilnehmer/innen in die Lage 
versetzt, eine Bestandsaufnahme 
unter ökologischen und 
bauphysikalischen Gesichtspunk-

ten durchzuführen, ein kostengünstiges Modernisierungskonzept zur energetischen Modernisie-
rung zu erstellen und zu dokumentieren sowie ihre Kunden umfassend auf dem Gebiet des bauli-
chen Wärmeschutzes und der Anlagentechnik zu beraten. Das Lehrgangskonzept wurde von den 
Zentralverbänden des Deutschen Baugewerbes, des SHK-Handwerks und der Elektrohandwerke 
erstellt. Dies garantiert einen bundesweit einheitlichen Lehrgang. Die Organisation, Lehrgangslei-
tung und Teilnehmerbetreuung liegt in den Händen der jeweiligen Handwerkskammern. In der 
Handwerkskammer Koblenz wurden bislang sechs Lehrgänge mit 64 Absolventen durchgeführt. 
Um den „Berufsstand" des Gebäude-Energieberaters besser vertreten zu können, bildeten sich 
bereits regional orientierte Interessensvertretungen bzw. Vereine sowie der Bundesverband der 
Gebäudeenergieberater im Handwerk. 
In enger Kooperation mit dem ZEWU sowie den Handwerkskammern Hannover und Münster wur-
de vom Meisterteam - eine Handwerkerverbundgruppe mit bundesweit über 700 Mitgliedsbetrieben 
sowie ca. 200 gelisteten Dienstleistern und Lieferanten - Weiterbildungskurs zum/zur „Initialbera-
ter/in für energetische Gebäudesanierung" entwickelt und durchgeführt. Der Kurs orientiert sich 
inhaltlich an dem „Gebäudeenergieberater im Handwerk", den die Handwerkskammern mit einem 
zeitlichen Umfang zwischen 240 und 260 Unterrichtsstunden anbieten. Der Kurs zum/zur „Initialbe-
rater/in“ umfasst jedoch lediglich etwa 30 Unterrichtsstunden. Er bietet den Teilnehmern/innen ei-
nen ersten Überblick über das Thema, versetzt sie in die Lage, eine Erstberatung beim Kunden 
durchzuführen und bietet Kontakte und Informationen für eine weitere Vertiefung. Neu an dem 4-
tägigen Kurs ist der gewerkeübergreifende Ansatz. Die Schulung hat das gesamte Gebäude von 
der Heizung über die Wanddämmung bis zum Dachaufbau im Blick. Die Teilnehmer/innen erwer-
ben die fachlichen Kenntnisse, Gebäude nach energetischen Gesichtspunkten mit Hilfe von 
Checklisten zu beurteilen und eine erste Einschätzung des Energieeinsparpotenzials vornehmen. 
Sie werden außerdem informiert über Förderprogramme, Wärmeschutzverordnung, Wärmeschutz, 
Feuchteschutz, Schallschutz und Brandschutzbestimmungen. Damit bietet der Kompaktkurs einen 
Überblick über die gesamte Thematik und ermöglicht es den teilnehmenden Handwerkern, zu-
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nächst „Vokabeln" aus den angrenzenden Gewerken zu lernen bzw. aufzufrischen und dann zu 
entscheiden, ob ein tieferer Einstieg ins Thema sinnvoll ist. Die erfolgreiche Teilnahme am Kurs 
wird mit einem Zertifikat dokumentiert, das das Meisterteam gemeinsam mit dem ZEWU vergibt.71 
Im Bereich der Geothermie gibt es außer im Rahmen der Ausbildung zum/zur Solarteur/in derzeit 
noch kaum spezifische Ausbildungsgänge. Einschlägige handwerkliche Qualifikationen vermitteln 
u.a. die Berufsschulen für Brunnenbauer/innen sowie die Hersteller von Wärmepumpen im Rah-
men von Produktschulungen. 
Da neue technische Möglichkeiten isolierte Teilbereiche der Ver- und Entsorgung, der Erzeugung 
von Raumwärme und Warmwasser, der Nutzung regenerativer Energien und Steuerungen durch 
Mikroprozessoren zu einer komplexen Gebäudesystemtechnik zusammenwachsen lassen, werden 
vom BIBB isolierte Berufsbilder, wie „Solarteur“ oder „Solarthermieplaner“, nicht befürwortet. Statt 
dessen wird die Fortbildung zum Beruf „Gebäudeservicetechniker/in“ vorgeschlagen, der den Zu-
gang zu allen einschlägigen gebäudebezogenen Handwerken eröffnen soll.72 

Themenbereich Wasser 
An Berufskollegs kann im Rahmen eines zweijährigen Vollzeitunterrichts eine landesrechtlich ge-
regelte schulische Fortbildung zum/zur staatlich geprüften „Techniker/in - Abwassertechnik“ 
absolviert werden. Abwassertechniker/innen können als Leiter/in eines Betriebsteiles in Großklär-
anlagen oder in mittleren und kleineren Abwasseranlagen als Betriebsleiter/in tätig sein. Sie 
bestimmen alle Maßnahmen der Abwasserableitung und -behandlung, koordinieren die Arbeiten, 
verteilen die Aufgaben an die einzelnen Fachkräfte und üben Kontroll- und Leitungsfunktionen aus. 
Sie entnehmen Proben, führen Messungen durch und interpretieren Analyseergebnisse und neh-
men Überwachungsaufgaben wahr. Abwassertechniker/innen sind vor allem in kommunalen Klär-
werken oder bei entsprechenden Zweckverbänden tätig. Auch in Industriebetrieben, deren Abwäs-
ser einer besonderen Behandlung bedürfen, können sie arbeiten. Bei Fachbehörden können sie 
Funktionen in der Überwachung und Kontrolle übernehmen.  

Themenbereich Recycling / Kreislaufwirtschaft 
Unter dem Kürzel GE-FIT (German Business Initiative for International Training) hat sich ein Anbie-
terverbund gegründet, dem bisher sechs deutsche Bildungsunternehmen angehören, die sich zur 
Ausschöpfung von neuen Marktpotenzialen und zur gemeinsamen Vermarktung von deutschen 
Bildungsangeboten auf internationalen Märkten zusammengeschlossen haben. Zum Angebot von 
GE-FIT gehört auch ein - der bisherigen Zusammensetzung der Anbieter entsprechendes - Ange-
bot von Umwelttrainings in den Bereichen Abfallmanagement und Industriestandortsanierung. 

Themenbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Die wesentliche Aufgabe von Fachkräften für Arbeitssicherheit ist die Beratung des Arbeitge-
bers und der verantwortlichen Führungskräfte beim Arbeitsschutz. Dazu gehören nicht nur die prä-
ventiven Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten, sondern alles, was der 
Arbeitssicherheit innerhalb des Betriebes und der Gesunderhaltung der Mitarbeiter/innen dient. 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten überwiegend in industriellen Produktionsbetrieben, auch 
in Handwerks-, Dienstleistungsbetrieben und in Verwaltungseinrichtungen, je nach Fachrichtung 
beispielsweise in Betrieben der Metallindustrie, der Bauindustrie, der chemischen Industrie, der 
Elektroindustrie einschließlich Energieversorgungsunternehmen, des Bergbaus und des Trans-
portwesens. Die Lehrgänge zur Fachkraft für Arbeitssicherheit sind in der Regel rechtlich nicht 
geregelte Weiterbildungen für Sicherheitsingenieure/-ingenieurinnen, Sicherheitstechniker/innen 
oder Sicherheitsmeister/innen.  

Themenbereich Bauen und Wohnen73 
                                                 
71  Der Kurs wurde im Rahmen von SAVE 13 (europäisches Ausbildungsprogramm) unter den 10 best-practice-Kursen 

in Europa eingestuft. Das Konzept ist bereits auf andere Gewerke (Schornsteinfeger) übertragen und umgesetzt 
worden. Das Meisterteam strebt eine engere Kooperation mit Gebäudeenergieberatern an über den Verband Nord-
deutscher Gebäudeenergieberater und den Bundesverband Gebäudeenergieberater im Handwerk (vgl. Merti-
neit/Exner 2003, S. 138f.). 

72  Vgl. Kutt 2000, S. 17f. 
73  Vgl. hierzu auch die Weiterbildungsangebote zum Themenbereich Energie. 
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Im Bau-Medien-Zentrum in Düren wird der Zusammenhang zwischen der Gebäudehülle, verschie-
densten Baustoffen und Bausystemen, dem Energiebedarf der Bauobjekte und der Deckung der 
benötigten Energie in Form einer weltweit einmaligen Ausstellung von begehbaren Musterhäu-
sern anschaulich dargestellt. Im seit März 2002 von der DBU geförderten „Zentrum für Kooperati-
ves Lernen und Bauen“ werden gewerkeübergreifende Weiterbildungsveranstaltungen angeboten, 
die sich an die gesamte Akteurskette des ökologischen Bauens wenden. Im Einzelnen handelt es 
sich um die Bereiche Planung, Handwerk, Handel und Endverbraucher und damit um alle am öko-
logischen Bauen beteiligten Gewerke. Ferner ist vorgesehen, alle Musterhäuser virtuell so 
aufzubereiten, dass es mit Hilfe moderner Technik möglich ist, Stein für Stein und Schicht für 
Schicht vom Boden bis zur Decke virtuell aufzubauen und beispielsweise Boden- und 
Deckenkonstruktiuonen miteinander virtuell zu kombinieren. 
Im Mittelpunkt der von der DEKRA Akademie, Minden, angebotenen Weiterbildungsmaßnahme 
„BAUHAUS“ steht ein Ständerbauwerk eines Einfamilienhauses, das in einer großen Ausbil-
dungshalle aufgebaut ist. Daran können die unterschiedlichen Berufsfelder im Bauhandwerk witte-
rungsunabhängig und gewerkeübergreifend dargestellt und unterwiesen werden. Adressaten sind 
a) Personen, die sich beruflich im Bauhandwerk orientieren oder weiterqualifizieren wollen, ohne 
jedoch einen Berufsabschluss zu erhalten (berufliche Orientierung, Erwerb von Grundlagen in un-
terschiedlichen Gewerken, Weiterbildung), b) Personen, die durch eine Umschulung eine ab-
schlussorientierte Qualifikation im Bauhandwerk anstreben (Erwerb eines Facharbeiterbriefes) 
sowie c) Hochschul- und Fachhochschulabsolventen im Bauwesen, die praxisorientiert in einem 
neuen Tätigkeitsfeld tätig werden wollen („Fachkraft im Baugewerbe“). Je nach Orientierungs- oder 
Weiterbildungsziel, beruflichen Interessen und/oder Vorerfahrungen erfolgt die Vermittlung von 
Lerninhalten in zusammengefassten Modulen. Auch ist eine berufliche Spezialisierung möglich. 
Die Ausbildung wird unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung organisiert. Zum Beispiel 
werden bei der Warmwasserversorgung alternative Verfahren zur Energiegewinnung aufgezeigt 
und ausprobiert (Solaranlage, Photovoltaik am BAUHAUS). Ferner werden die verwendeten Mate-
rialien unter dem Aspekt des Umweltmanagements (Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit) ab-
gehandelt. Je nach Art und Dauer der Weiterqualifizierung erhalten die Teilnehmer/innen in Ab-
stimmung mit den zuständigen Handwerkskammern ein entsprechendes Zertifikat. Inzwischen 
haben mehr als 80 Teilnehmer das Qualifizierungsprogramm erfolgreich absolviert. Die anschlie-
ßende Vermittlungsquote liegt bei ca. 50%. 

Eigenständige Weiterbildungsberufe 
Der im Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik (ZEWU) im Rahmen eines Modellver-
suchs entwickelter Fortbildungslehrgang „Umweltschutzberater/in im Handwerk“ ist inzwischen 
in mehr als 10 Handwerkskammern als Fortbildungsberuf geregelt und wird in modularisierter 
Form praktiziert. Der Lehrgang umfasst 500 Unterrichtsstunden und beinhaltet u.a. Themen wie 
Ökologie, Gewässerschutz, Abfallorganisation, Energiewirtschaft, Immissionsschutz, ökologisches 
Bauen, Umweltmanagement und Marktchancen.74 

2.2.3 Exemplarische Angebote deutscher Bildungsdienstleister 
Profitables Umweltmanagement (PRUMA) ist ein integriertes Konzept zur Förderung umweltori-
entierter Unternehmensführung für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in Entwicklungsländern. 
PRUMA verfolgt einen „triple-win“-Ansatz (Produktionskosten senken, betriebliche Umweltwirkung 
verbessern und Organisationsentwicklung fördern), indem es u.a.:  
• einfache Instrumente anbietet;  
• einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang setzt;  
• die Problemlösungsfähigkeit des einzelnen Unternehmens ebenso fördert wie die gegenseitige 

Unterstützung durch Vernetzung von Unternehmen;  
• die Nachhaltigkeit der Instrumente durch (on-the-job-) Training von lokalen und internationalen 

Consultants, Multiplikatoren und Mittlern sichert;  

                                                 
74  Der Lehrgang wird inzwischen mangels Nachfrage nicht mehr angeboten. 
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• die Qualität der Instrumente dauerhaft durch etablierte Mechanismen, insbesondere Koopera-
tionsvereinbarungen mit lokalen Institutionen, sichert.  

PRUMA ist ein Programm für die Privatwirtschaft, das von den politischen Rahmenbedingungen 
eines Landes relativ unabhängig ist, da es das Eigeninteresse der Unternehmen - wirtschaftliche 
und umweltverträgliche Produktion - nachhaltig mobilisiert. Gewisse Mindestbedingungen, wie zu-
mindest Ansätze einer Umweltgesetzgebung und steigende Preise für Rohstoffe und Energie, soll-
ten allerdings gegeben sein. Das Programm ist modular aufgebaut und so flexibel, dass die einzel-
nen Werkzeuge und Techniken je nach Bedarf kombiniert bzw. an die spezifischen Bedürfnisse 
eines Unternehmens angepasst werden können. Der erforderliche Zeitaufwand variiert von zwei 
Tagen bis hin zu einem Engagement von bis zu sechs Monaten.  

Von den Projektpartnern Carl Duisberg Gesellschaft (inzwischen InWent), Köln, Carl Duisberg Ge-
sellschaft, Landesstelle Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Land Sachsen-Anhalt und dem Fraunhofer 
Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung, Magdeburg, Abteilung Umweltengineering wurde 
ein Internationales Trainingsprogramm „Umwelttechnologie und umweltfreundliche Produk-
tionstechnologien“ - Training on Cleaner Production Technologies für Nachwuchskräfte des 
industriellen Umweltschutzes aus mittleren Produktionsbetrieben, einschlägigen Fachinstitutionen 
und Verbänden, der Beratungswirtschaft und F&E-Zentren mit entsprechender ingenieurwisssen-
schaftlicher Vorbildung erarbeitet. Teilgenommen haben 18 Personen aus Vietnam, Thailand, Phi-
lippinen und Indonesien. Ziel war es, die Teilnehmer/innen in die Lage zu versetzen, die trainierten 
Methoden und Werkzeuge auf den eigenen betrieblichen Anwendungsfall zu übertragen und die 
vorhandenen Potenziale vor Ort im jeweiligen Land zu erschließen. 
Innerhalb der 9-wöchigen Trainingsmaßnahme wurden den Teilnehmern/innen Methoden, Werk-
zeuge und Technologien einer proaktiven, umweltorientierten Unternehmensführung vermittelt. 
Primärziel war es, die Effizienz von Produktionsunternehmen in Entwicklungsländern unter Be-
rücksichtigung sowohl ökologischer als auch ökonomischer Kriterien zu verbessern. Unter Berück-
sichtigung der mannigfaltigen Umweltschutzproblematik in den Schwerpunktbranchen Nahrungs-
mittel, Textil- und Galvanikindustrie in der Region Südost-Asien wurden Fortbildungsschwerpunkte 
u.a. gesetzt in den Bereichen Umweltmesstechnik, Abwasserbehandlungstechnologien, Recycling-
technologien / feste Abfallbehandlung sowie betriebliche Umweltinformations-, Umweltcontrolling- 
und Umweltmanagementsysteme.  
 

2.3. Fachhochschulausbildung 
2.3.1 Nutzen / Relevanz 
Umwelttechnologien sind zu einem wichtigen Exportgut geworden, und Umweltschutz „made in 
Germany“ ist international angesehen und nachgefragt. Viele innovative Umwelttechnologien sind 
hier entwickelt oder zur Anwendungsreife gebracht und auf dem Markt durchgesetzt worden. Dabei 
handelt es sich sowohl um sog. End-of-pipe-Technologien, die zur Beseitigung von Umweltschä-
den aus Produktionsprozessen eingesetzt werden (z.B. zur Luft- und Gewässerreinhaltung), als 
auch und in zunehmendem Maße um innovative Umwelttechnologien.  
Der Begriff „innovativ“ bezieht sich dabei sowohl auf die Entwicklung oder Weiterentwicklung von 
„Umwelt“-Produkten und -Technologien (z.B. Wind- und Solaranlagen) als auch auf die Effektivie-
rung von Produktionsprozessen (geringerer Ressourceneinsatz bei gleicher Nutzungsqualität bei 
einem „klassischen“ Produkt wie z.B. dem Automobil) und die Verbesserung der betrieblichen Or-
ganisation unter Umweltaspekten (z.B. durch die Einführung von Umweltmanagementsystemen).  
In allen diesen Bereichen sind Tätigkeitsfelder angesiedelt, die ein hohes Qualifikationsniveau vor-
aussetzen oder begünstigen und bei denen ein hohes Maß an Kompetenzen gefragt ist, die klassi-
scherweise über eine Hochschulausbildung vermittelt werden. Vor diesem Hintergrund sind in den 
letzten Jahren in Deutschland viele klassische Studiengänge um Umweltinhalte ergänzt worden, 
oder es sind eigenständige neue Umweltstudiengänge entstanden. Die Nachfrage nach Absolven-
ten dieser Studiengänge ist relativ hoch, die Anstellungschancen sind gut, vor allem dann, wenn es 
sich dabei um Absolventen von Fachhochschulen handelt. Fachhochschulen (Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften) haben in Deutschland traditionellerweise ein sehr praxisbezogenes 
Ausbildungsprofil, sie arbeiten eng mit der jeweiligen Anwendungspraxis zusammen. Diese Pra-
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xisorientierung geht so weit, dass viele der deutschen Innovationen im Umweltbereich an Fach-
hochschulen oder im Verbund von Fachhochschulen und Betrieben entwickelt wurden. Von Absol-
venten von Fachhochschulen wurden zur Vermarktung eigener Forschungsergebnisse oder von 
während des Studiums entwickelten innovativen Technologien bereits mehrfach eigene Betriebe 
gegründet. Der Umwelt-Campus Birkenfeld der FH Trier fördert solche Existenzgründungen z.B. 
gezielt durch die Schaffung eines eigenen Gründerzentrums. 
Die Universität Essen kommt in einer Zusammenfassung des Teilarbeitsmarkts Umweltschutz / 
Ökologie75 zu dem Schluss, dass Umweltschutzingenieure insgesamt relativ stark gefragt sind, von 
den rund 230 zugelassenen selbstständig arbeitenden Umweltgutachtern dagegen nur ein Bruch-
teil beschäftigt ist. Die Studie geht jedoch davon aus, dass die Beschäftigung in Zukunft insgesamt 
rückläufig sein könnte, weil 
• viele Umweltingenieure im öffentlichem Dienst unterkommen (27%), dort aber ein Einspa-

rungszwang besteht und das Thema insgesamt rückläufig ist; 
• der Sanierungsbedarf in Ostdeutschland ein Beschäftigungsmotor war, die dort erreichten Er-

folge aber zu einem Rückgang der Notwendigkeit weiterer Einstellungen führt; 
• reparierender, nachsorgender Umweltschutz an Bedeutung verliert, das bedeutet, dass der 

Umweltschutz in normalen Berufen gestärkt wird und Sonderberufe eher zurück gehen; 
• viele Stellen in den 80er und 90er Jahren mit jungen Leuten besetzt wurden und dadurch keine 

Stellen durch Altersschwund wiederbesetzt werden können.  

Interessant im Zusammenhang mit unserem Thema ist die Einschätzung, dass die Einstellungs-
chancen stark von umweltpolitischen Entscheidungen abhängen (Umweltsteuer, Verschärfungen 
in der Klimaschutz- und Energiesparpolitik) und eine große Abhängigkeit vom Export von Umwelt-
schutzgütern gegeben ist. 

Nutzen / Relevanz
• (Weiter-)Entwicklung von innovativen Umwelttechnologien durch 

praxisbezogene FH-Ausbildung
• gute Beschäftigungschancen für FH-Absolventen, insbesondere mit 

breiter Grundqualifizierung
• positive individuelle (hoher Sozialstatus) und gesellschaftliche

(Produktivitätsentwicklung) Effekte
• einzelne Fachhochschulen verfügen bereits über internationale 

Kontakte 

Abb. 10: Merkmale Fachhochschulausbildung 

Für deutsche Angebote einer 
Ausbildung auf FH-Niveau kann die 
Nachfrage im internationalen Be-
reich als hoch angesehen werden. 
Das ist ein Fazit des Südamerika-
Workshops im Rahmen der iMove-
Tagung „Exportartikel Bildung“ (2. 
und 3.7.2003 in Berlin). In einem 
Impulsreferats wies Norbert 
Pudzich darauf hin, dass in 
lateinamerikanischen Ländern 
akademische Bildungsabschlüsse 
insbesondere deshalb angestrebt 
werden, weil sie einen hohen 
gesellschaftlichen Status vermitteln. 
Dabei wird von den Studierenden 
traditionellerweise ein Schwerpunkt 
auf Geisteswissenschaften gelegt, 

bzw. das Angebot erstreckt sich hauptsächlich auf solche Fächer, obwohl die Anforderungen für 
die notwendige Steigerung der Produktivität in diesen Ländern eher in einer verstärkten Ausbil-
dung im gewerblich-technischen Bereich liegen würden.  
Attraktiv für die Studierenden und gleichzeitig für die notwendige Entwicklung der Produktivität 
interessant könnten vor diesem Hintergrund deutsche Fachhochschulstudiengänge sein, weil sie 
einerseits mit einem akademischen Abschluss den Wunsch der Studierenden nach Status erfüllen 
und andererseits durch ihre große Praxis- und Innovationsorientierung den Notwendigkeiten einer 
Produktivitätssteigerung entgegenkommen können. Vor allem die vielfältigen Angebote im ingeni-
eurswissenschaftlichen Bereich sind in diesem Zusammenhang interessant.  
Dass solche sehr praxisbezogenen Bildungsangebote „ankommen“, zeigte ein weiteres Impulsre-
ferat von Alfred Vormfelde, der auf die erfolgreiche Einrichtung von Berufsakademien in Kolumbien 
hinwies. Angebote im Bereich der Umweltbildung sind, so die Einschätzung eines weiteren Impuls-
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referats von Matthias Hilgers, vor allem dann interessant, wenn sie an andere Qualifizierungsnot-
wendigkeiten, wie z.B. im Zuge von Umwelt- und Qualitätsmanagementsystemen, gekoppelt wer-
den. 

2.3.2 Leistungen 
An deutschen Fachhochschulen und Universitäten gibt es laut Umweltstudienführer 501 Um-
weltstudiengänge76. Die meisten sind eher klassische Studiengänge (z.B. Biologie, Chemie; Inge-
nieurswissenschaften) mit Schwerpunkt- oder Vertiefungsbereichen im Themenfeld Umweltschutz 
/ Ökologie. Die wenigsten sind „reine“ Umweltstudiengänge. Der Studienführer Umweltschutz un-
terscheidet 
• eigenständige umweltbezogene Studiengänge (99), 
• umweltbezogene Schwerpunktbildungen innerhalb von Studiengängen (265), 
• umweltbezogene Aufbaustudiengänge (53), 
• umweltbezogene Lehrveranstaltungen (76) und 
• umweltbezogene fächerübergreifende interdisziplinäre Studienangebote (8). 

Die ingenieurwissenschaftlichen Angebote haben dabei mit 55% den größten Anteil. Im Studien-
führer vorgestellt werden 275 Studienmöglichkeiten aus dem ingenieurwissenschaftlich-
technischen Bereich, die meisten davon werden von Fachhochschulen angeboten.  

Leistungen / Angebote
• angeboten wird Umweltschutz integriert, als Schwerpunkt in 

Aufbaustudiengängen und in grundständigen Studiengängen
• Schwerpunkt: Studiengänge im ingenieurs- und wirtschafts-

wissenschaftlichen Bereich
• z.T. Kopplung mit Berufsausbildungsgängen (zwei Abschlüsse)
• z.T. Anrechenbarkeit von Studienleistungen über ECTS 
• einige Aufbaustudiengänge mit Master-Abschluss

Abb. 11: Leistungen / Angebote Fachhochschulausbildung

Dies verweist auf die weitgehende 
Praxisnähe, die viele der 
umweltbezogenen Studiengänge 
haben. Diese geht so weit, dass 
einige Studienangebote, wie z.B. 
unter dem Begriff „Studiengang im 
Praxisverbund“, gleichzeitig auf 
einen Fachhochschul-Abschluss 
und (in Kooperation mit ausbil-
denden Betrieben) auf einen 
Berufsabschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf vorberei-
ten.77 Eine weitere Möglichkeit ist 
die Kombination des Studienabs-
chlusses mit Fachkundeprüfungen, 
die für die Ausübung von 
Tätigkeiten als Betriebsbeauftragte 

notwendig sind.78 
Für die weitere Analyse unterteilen wir die Angebote in: 
• Integration des Umweltschutzes in Studiengänge und Lehrveranstaltungen, 
• Aufbaustudiengänge mit Umweltschwerpunkt,. 
• grundständige Fachhochschulstudiengänge mit Umweltschwerpunkt 

Eine Unterteilung nach Themenfeldern haben wir in diesem Kapitel nicht mehr vorgenommen. Eine 
entsprechende Zuordnung ist anhand der in der Darstellung von Aufbau- und grundständigen Stu-
diengängen vorgestellten Titel der Studiengänge einfach möglich.  

                                                 
76  Vgl. de Haan/Donning/Schulte 1999. 
77  Z.B. Studiengang Energie, Umwelt, Gebäudemanagement mit Abschluss Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik an der 

FH Braunschweig/Wolfenbüttel mit gleichzeitigem Ausbildungsabschluss Gas- und Wasserinstallateur/in oder 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in oder Studium Umweltverfahrenstechnik an der FH Wilhelmshaven mit gleich-
zeitiger Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf.  

78  Z.B. Fachkunde für Gewässerschutzbeauftragte, Abfallbeauftragte oder Immissionsschutzbeauftragte parallel zum 
Studiengang Umwelt- Hygiene und Sicherheitstechnik an der FH Giessen-Friedberg oder parallel zum Studiengang 
Umweltsicherung an der FH Weihenstephan. 
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2.3.2.1 Integration in Studiengänge und Lehrveranstaltungen 
Sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen ist das Thema Umweltschutz in vielen Stu-
diengängen als integraler Bestandteil von Studiengängen, die einen Umweltbezug aufweisen (z.B. 
Biologie, Chemie, Naturwissenschaften), und in einzelnen Lehrveranstaltungen implementiert.  

In vielen Fällen bieten Fachbereiche und Institute, die sich mit Umweltschutzthemen beschäftigen 
bzw. bei denen grundständige Umweltschutzstudiengänge belegt werden können, entsprechende 
Lehrangebote. Diese Angebote werden teilweise auch „nach außen“ angeboten. 
• Ein solches Beispiel ist das Institut für Elektrische Energietechnik an der Technischen Universi-

tät Berlin. Dieses hat in Zusammenarbeit mit der FH München ein interaktives Lernsystem 
für erneuerbare Energien (ILSE) erarbeitet. ILSE soll einem interessierten Personenkreis 
Wissen über die Bereiche Energie, Energieproblematik (Treibhauseffekt), Energiepolitik sowie 
die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windenergie vermitteln. Diese Initiative rich-
tet sich derzeit vor allem an Studierende sowie Personen mit technischen Vorkenntnissen. Als 
Medium wurde das Internet gewählt. Die entwickelten Online-Simulationen ermöglichen auch 
weitergehende Verwendung. So sind z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Berechnungen 
der CO2-Emissionen verschiedener Energiesysteme möglich“ 79 

• Die Universität Kassel bietet ein weiterbildendes Studium Energie und Umwelt an, das be-
rufsbegleitend angeboten wird. Es erstreckt sich über zwei Semester mit 450 Stunden und 
setzt einen FH-Abschluss oder eine entsprechende berufliche Tätigkeit voraus. Neben dem 
Studienschwerpunkt rationelle Energienutzung gibt es ein Studienprogramm für Anlagen-
planer erneuerbare Energien und ein Studienprogramm für Gebäude-Energieberater.  

2.3.2.2 Aufbaustudiengänge an Fachhochschulen mit Umweltschwerpunkt  
Viele grundständige FH-Studiengänge mit Umweltschwerpunkt80 können auch als in der Regel 
zwei- bis viersemestriger Aufbaustudiengang belegt werden. Darüber hinaus gibt es Studiengänge, 
die nur als Aufbaustudiengang teilweise aufbauend auf ganz bestimmte Studiengänge ausgerichtet 
sind: 
• Der viersemestrige Aufbau- und Zusatzstudiengang Umweltmonitoring an der Hochschule 

Vechta steht vor allem Absolventen aus den Bereichen Bauingenieurs-, Vermessungs- und 
Kartenwesen, aber auch Landespflegern und Agrar- und Forstwissenschaftlern offen und legt 
einen Schwerpunkt auf geographische Informationssysteme, Ökologie und Umweltplanung. 

• Der Aufbaustudiengang Umwelttechnik und Recycling der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau (FH) setzt ein abgeschlossenes Studium der Ingenieurwissenschaften, Naturwissen-
schaften oder Wirtschaftsingenieurwesen und eine berufliche oder Praktikantentätigkeit von 
mindestens einem Jahr in den genannten Fachgebieten Umwelttechnik und Recycling voraus 
und stellt insofern eine Besonderheit dar, als er neben einer beruflichen Tätigkeit als vierse-
mestriges Fernstudium absolviert werden kann. 

Einige Fachhochschulen bieten Studiengänge mit Master-Abschluss im ingenieurwissenschaftli-
chen umwelttechnischen Bereich als Aufbaustudiengang an.  
• Auf den achtsemestrigen Studiengang Umwelttechnik der FH Wilhelmshaven kann als einjäh-

riger Aufbaustudiengang der Master-Abschluss erworben werden, daran kann die Promotion 
anschließen. 

• Den Master of Science (MSc) in Environmental Engineering bietet der Fachbereich 3 (Bau-
ingenieurwesen) der Hochschule Bremen als achtes bis zehntes Semester eines Umwelttech-
nikstudienganges an. 

• Den Master of Engineering als Abschluss eines Masterstudiengangs Umweltschutz bietet 
die FH Nürtingen als dreisemestriges Aufbaustudium an. Voraussetzung ist ein bereits vorhan-
dener Abschluss mit überdurchschnittlicher Note oder umweltschutzrelevante Berufserfahrung. 

                                                 
79  Kutt in CEDEFOP 2000, S. 18 
80  Siehe dazu Abschnitt 2.3.2.3. 
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• Den dreisemestrigen Master-Aufbaustudiengang Environmental Planning and Management 
bietet die FH Lippe und Höxter für Absolventen von technischen und naturwissenschaftlichen 
Hochschulen an, wobei Teile des Studienprogramms auch in englischer Sprache stattfinden. 

2.3.2.3 Grundständige Fachhochschulstudiengänge 
In den Mittelpunkt der folgenden exemplarischen Darstellung von Studiengängen deutscher Fach-
hochschulen haben wir vor allem solche Studiengänge gestellt, in denen das Stichwort Umwelt 
oder Umweltschutz unmittelbar im Titel vorkommt. Dabei wurde neben dem Umweltstudienführer 
(Erscheinungsjahr 1999) eine aktuelle Auflistung von grundständigen Umweltstudiengängen aus 
dem Internet zugrunde gelegt.81 Bei dieser werden zur Zeit 48 Studienorte aufgeführt, an denen 
teilweise mehrere Umweltstudiengänge belegt werden können. Dabei handelt es sich in einem Fall 
um eine Berufsakademie (BA). Diese sind in den Umweltstudienführer nicht aufgenommen wor-
den.  
Wenn auch den Studienangeboten die Verwendung des Begriffs Umwelt im Titel gemein ist, unter-
scheiden sie sich doch (dies gilt im Übrigen auch für die Aufbaustudiengänge) in der inhaltlichen 
Ausrichtung teilweise sehr deutlich. Die grundlegende Orientierung und Schwerpunktsetzung er-
klärt sich in vielen Fällen aus der Geschichte der jeweiligen Hochschule bzw. deren fachlicher 
Grundausrichtung. So bietet die FH Zittau/Görlitz einen Studiengang Energie und Umwelttechnik 
an, in dem neben den Studienrichtungen Wärme- und Kraftwerkstechnik und Kernenergie und 
Strahlentechnik, die auf die über 40-jährige Tradition der FH aufbauen, auch die Studienrichtung 
Regenerative Energietechnik angeboten wird.82 
Nach den erreichbaren Studienabschlüssen lassen sich die FH-Studiengänge wie folgt zusammen-
fassen:  

Ingenieurswissenschaftliche Studiengänge 
Bei den meisten Studiengängen handelt es sich um Studiengänge im ingenieurswissenschaftlichen 
Bereich mit einer Dauer von üblicherweise 8 Semestern. Dabei sind die ersten zwei bis vier Se-
mester der Grundlagenausbildung gewidmet. Das vierte oder fünfte Semester wird oft als Praxis-
semester in Betrieben durchgeführt und das achte Semester ist der Erstellung der Diplomarbeit 
vorbehalten. Neben Vorlesungen und Seminaren wird ein Schwerpunkt in der praktischen Ausbil-
dung in Labors gelegt. Im allgemeinen bereiten die Studiengänge auf den Abschluss Dipl.-Ing. 
(FH) vor, wobei dieser in den meisten Fällen mit einem Zusatz versehen wird, der auf den unter-
schiedlichen Schwerpunkt der jeweiligen Studienrichtung oder des Studienortes verweist. Folgen-
de Zusätze werden u.a. gebraucht:  
• Umweltschutz an der FH Bingen mit den Studienschwerpunkten ökologische Umweltanalyse 

und Umweltplanung, Technischer Umweltschutz, Umweltrecht und -ökonomie und Umweltin-
formatik83; 

• Umwelttechnik / Umweltmesstechnik an der FH Wiesbaden mit einem Schwerpunkt auf 
Umweltmesstechnik, Ökologie und Entsorgungslogistik; zu den Studieninhalten gehören aber 
auch Öffentlichkeitsarbeit (Moderation, Gesprächsführung, Präsentation) und Projektmanage-
ment; 

• Verfahrens- und Umwelttechnik an der FH Wismar mit dem Schwerpunkt Bioverfahrens-
technik, Reinhaltungstechnologien für Wasser, Boden und Luft, Reststoffrecyclingtechnologien, 

                                                 
81  http://www.skronn.de/opa/studium.htm 
82 Wobei man sich mit Blick auf den Studienplan fragen muss, ob es sich dabei nicht um den Versuch handelt, mit einer 

neuen Technologie und für einen neuen Studiengang zu werben, aber defacto die Ausbildung sehr stark an klassi-
schen Inhalten zu orientieren: von den insgesamt abzuleistenden 172 Semesterwochenstunden in der Studienrich-
tung Regenerative Energietechnik sind im Grundstudium 2 dem Thema Ökologie und Umweltschutz gewidmet, im 
Hauptstudium 7 Semesterwochenstunden dem Thema Regenerative und nukleare Energieumwandlungsverfahren, 
wobei 4 für die regenerativen Energietechniken verbleiben da 3 den nuklearen Energieumwandlungsverfahren vor-
behalten sind. Alle weiteren Fächer können den klassischen Ingenieursausbildungsgrundlagenfächern – z.B. ange-
wandte Thermo- und Fluiddynamik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Energiewirtschaft – zugerechnet werden. 
Inwieweit dabei spezifische Aspekte der regenerativen Energieerzeugung angesprochen werden, lässt sich zumin-
dest aus dem Studienplan nicht ersehen. 

83  Der Studienplan ist am ECTS-Punktesystem - European Credit Point Transfer System – orientiert. 
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Verfahrenstechnologien zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe und chemische Verfahrens-
techniken; 

• Umweltsystemtechnik an der FH Brandenburg als Studienrichtung im Studiengang Maschi-
nenbau mit der Verbindung von ingenieurswissenschaftlichen Fächern mit rechtlichen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Grundlagen und der Durchführung eines Umweltsystemtechnik-
Praktikums; 

• Umwelttechnik ohne weiteren Zusatz und ohne eine Ausrichtung auf bestimmt Umweltmedien 
und/oder -technologien (z.B. an der FH Hamburg, FH Wilhelmshaven oder FH Amberg-
Weiden) oder mit einem weiteren Zusatz, der Hinweise auf eine weitergehende Vertiefung im 
Rahmen des Studiums gibt (z.B. FH Jena: Umwelttechnik mit den Studienrichtungen Umwelt-
gerechte Recyclingtechnik, Umwelt-Bioverfahrenstechnik oder Umweltmesstechnik oder FH 
Mittweida: Umwelttechnik mit den Studienschwerpunkten Umweltakustik, Luft- und Wasser-
reinhaltung oder Abfallwirtschaft/Umweltpflege); 

• Technischer Umweltschutz an der FH Lippe Höxter mit dem Schwerpunkt auf Begleitung und 
Durchführung von Planung, Genehmigung, Bau, Betrieb und Überwachung umwelttechnischer 
Anlagen; 

• Umweltsicherung an der FH Weihenstephan mit einer Kombination naturwissenschaftlich-
technischer Fächer und Fächern aus den Bereichen Wirtschaft und Recht sowie einer mögli-
chen Spezialisierung auf Abfallwirtschaft, Bodenschutz und -sanierung oder Gewässerschutz 
und -sanierung. 

Eine Besonderheit stellt der Studiengang Umwelttechnik der BA Karlsruhe dar, weil er an einer 
Berufsakademie studiert wird. Er stellt neben Strahlenschutz, Strahlenschutz-Medizin und Ar-
beitssicherheit eine von vier Vertiefungsrichtungen des dreijährigen Studiums der Fachrichtung 
Engineering (interdisziplinäres Ingenieurswesen) dar. 
Eine weitere Schwerpunktausrichtung von ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen besteht in 
einigen Fällen in Richtung auf bestimmte Umweltmedien oder Umwelttechnologien: 
• Entsorgungs- und Recyclingtechnik als Studienschwerpunkt des Studiengangs Entsor-

gungs- und Umwelttechnik an der FH Merseburg mit einer Schwerpunktsetzung auf Entsor-
gungstechnik; 

• Versorgungs- und Umwelttechnik als grundständiger Studiengang der westsächsischen 
Hochschule (FH) Zwickau mit den Studienrichtungen Versorgungstechnik/ Facility Mana-
gement und Umwelttechnik/Recycling; 

• Abfallentsorgung an der HTW Aachen mit Inhalten wie Deponieplanung, Konzepte zur Ab-
fallentsorgung, Planung von Abfallbehandlungsanlagen, biologische und thermische Behand-
lung von Abfällen etc.; 

• Energie- und Verfahrenstechnik an der HTW Saarland, wobei in der Energietechnik ein 
Schwerpunkt auf die Solartechnik gelegt wird und neben der interdisziplinären Problemlösung 
auch die Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten Inhalte des Studiums ist; 

• Wasserwirtschaft oder Abfallwirtschaft am Fachbereich Wasserwirtschaft der FH Magde-
burg / Stendal. 

Naturwissenschaftlich orientierte Fachhochschulstudiengänge 
Neben den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen werden an Fachhochschulen andere na-
turwissenschaftlich orientierte Studiengänge mit einem Umweltschwerpunkt angeboten: 
• Die Studienrichtung Umwelttechnik im Studiengang Chemieingenieurwesen an der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. 
• Der Schwerpunkt Umwelttechnik (s.o.) an der FH Wilhelmshaven ist eine von drei Vertiefungs-

studienrichtungen neben Biotechnologie und Chemietechnik mit gleichem Grundstudium 
(1. bis 3. Semester) und unterschiedlichen Inhalten im Hauptstudium. 

• Der Studiengang Verfahrens- und Umwelttechnik am Standort Köthen der Hochschule An-
halt kann mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf Verfahrens- und Energietechnik oder auf 
Umwelt- und Recyclingtechnik studiert werden. 
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• Der Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung mit dem Titel Dipl.-Ing. (FH) 
für Landespflege an der FH Berlin. Nach einer in der Regel zweijährigen planerischen Be-
rufspraxis kann die Eintragung als Landschaftsarchitekt bei der Architektenkammer erfolgen. 
 

Wirtschaftswissenschaftlich orientierte Fachhochschulstudiengänge 
Ein weiterer wichtiger Bereich sind die wirtschaftswissenschaftlich orientierten Studiengänge mit 
einem Umweltschwerpunkt, die z.B. auf das Erreichen eines Studienabschlusses als Dipl. Wirt-
schaftsingenieur (FH) vorbereiten: 
• Die FHW Berlin bietet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Verfahrens- und Umwelttech-

nik der TFH Berlin das Studium zum Wirtschaftsingenieur Umwelt an, bei dem die Schwer-
punkte Umweltmanagement und Umwelttechnik gewählt werden können. 

• Der Studiengang Umweltplanung an der FH Trier / Umweltcampus Birkenfeld verbindet um-
welttechnische und wirtschaftswissenschaftliche Fächer und bietet eine weitere Vertiefungs-
möglichkeit in den beiden Studienschwerpunkten technische Umweltplanung und betriebs-
wirtschaftliche Umweltplanung. 

Mit dem Abschluss Dipl. Betriebswirt/in (FH) schließt der Studiengang Umwelt- und Betriebs-
wirtschaft des Umwelt-Campus Birkenfeld der FH Trier ab. Neben Wirtschafts- und Umwelt-
rechtskenntnissen, die schwerpunktmäßig im Grundstudium vermittelt werden, bietet das Haupt-
studium die Möglichkeit der Vertiefung in den Bereichen Marketing / Internationales Manage-
ment, Rechnungswesen / Controlling und Stoffstrommanagement /Logistik. 
Mit dem Abschluss Dipl. Wirtschaftsjurist/in (FH) schließt der Studiengang Wirtschafts- und 
Umweltrecht des Umwelt-Campus Birkenfeld der FH Trier ab. Schwerpunkt ist die Vermittlung von 
rechtswissenschaftlichen Kenntnissen, die für in Unternehmen auftretende Rechtsfragen notwen-
dig sind.  
Die hier aufgeführten Studiengänge des Umweltcampus Birkenfeld der FH Trier stellen insofern 
eine Besonderheit dar, als sie einerseits sehr weitgehend an betrieblichen Notwendigkeiten orien-
tiert sind, andererseits mit dem Studium aber auch ein ganzheitlicher Ansatz der Verbindung von 
Studieren, Arbeiten und Leben und die Integration unterschiedlicher Fachbereiche und Fächer 
verbunden wird. Der Umweltcampus stellt mit 400 Wohnheimplätzen (mit Niedrigenergie- oder 
Passivhausstandard) den einzigen deutschen Hochschulstandort dar, der allein über erneuerbare 
Energien versorgt wird. Es gibt eine enge Verbindung der Ausbildung mit der Forschung und um-
fangreiche internationale Kontakte. Teile des Studiums können im Ausland absolviert werden und 
werden problemlos anerkannt, da das gesamte Studium am ECT-System (European Credit Point 
Transfer System) orientiert ist. Der deutsche Diplom- Abschluss kann dadurch auch leicht an einer 
der ausländischen Partneruniversitäten mit einem Master-Abschluss ergänzt werden.84 

2.3.3 Exemplarische Angebote deutscher Bildungsdienstleister 
Es gibt laut unserer Recherche keine speziellen Angebote von deutschen Fachhochschulen im 
Ausland. Als Anknüpfungspunkte für deutsche Bildungsangebote im Umweltschutz auf Fachhoch-
schulebene können aber gelten: 
• Kooperationen von deutschen Fachhochschulen mit ausländischen Fachhochschulen, die zur 

Zeit hauptsächlich dafür verwendet werden, um die Vergleichbarkeit und Anerkennung von im 
Ausland erbrachten Studienleistungen zu erleichtern (Beispiele: FH Wilhelmshaven, Umwelt-
campus Birkenfeld). 

• Angebote für ausländische Teilnehmer/innen, die von deutschen Fachhochschulen in Koopera-
tion mit Bildungsanbietern durchgeführt werden (Beispiel: Knoten Weimar, ein international 
ausgerichteter Anbieter für Fort- und Weiterbildung im Bereich Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
kooperiert eng mit der Bauhaus-Uni in Weimar). 

 

                                                 
84  Weitere Hinweise dazu unter www.umwelt-campus.de 
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3 Implementierungsstrategien und -instrumente 3 Implementierungsstrategien und -instrumente 
3.1 Nutzen umweltbezogener Qualifizierung 3.1 Nutzen umweltbezogener Qualifizierung 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das deutsche Berufsbildungssystem insgesamt sehr 
flexibel auf die Herausforderungen des Umweltschutzes reagiert hat. Weniger die Schaffung von 
neuen Berufen als vielmehr die systematische Erweiterung bestehender Berufe um spezifische 
Umweltaspekte spielte die entscheidende Rolle in der Umsetzung des Themas Umweltschutz in 
der Breite. Sowohl in der Flexibilität als auch in der Breite liegt ein großer Vorteil des deutschen 
Angebots beruflicher Umweltbildung für den internationalen Markt.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das deutsche Berufsbildungssystem insgesamt sehr 
flexibel auf die Herausforderungen des Umweltschutzes reagiert hat. Weniger die Schaffung von 
neuen Berufen als vielmehr die systematische Erweiterung bestehender Berufe um spezifische 
Umweltaspekte spielte die entscheidende Rolle in der Umsetzung des Themas Umweltschutz in 
der Breite. Sowohl in der Flexibilität als auch in der Breite liegt ein großer Vorteil des deutschen 
Angebots beruflicher Umweltbildung für den internationalen Markt.  

• politischer Wille / rechtliche Vorgaben
• Akzeptanz bei den Akteuren der Wirtschaft
• Verknüpfung mit den jeweiligen ökologischen 

und ökonomischen Erfordernissen sowie den
kulturellen Besonderheiten 

• Aufbau auf Fertigkeiten und Kenntnisse, 
die im allgemeinbildenden Schulsystem erworben wurden

• Formulierung von Kompetenz-Standards für die verschiedenen 
Bildungsebenen

• Anpassung an den lokalen und branchenspezifischen 
Qualifikationsbedarf

Abb. 12: Voraussetzungen der Implementierung von 
beruflicher Umweltbilderuflicher Umweltbildung 
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Hennen resümiert in seinem Gut-
achten für den Bundestags-
Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung: 
„Das System der Berufsausbildung 
hat bisher auf die Anforderungen 
des Umweltschutzes recht flexibel 
reagiert. Umweltschutz ist als 
Querschnittsqualifikation mittler-
weile fest verankert. In bestehende 
Ausbildungs- und Studiengänge 
wurden vielfach umweltspezifische 
Ausbildungsziele integriert und 
Fortbildungsmöglichkeiten geschaf-
fen, die eine spezifische 
Qualifikation für Umweltschutztätig-
keiten ermöglicht. Auch durch in der 

Regel von den Handwerks- und Industrie- und Handelskammern ausgehende Initiativen ist eine 
Reihe von Möglichkeiten zur spezifischen beruflichen Weiterbildung im Umweltschutz entstanden. 
Solche Initiativen sowie auch vom Bundesinstitut für Berufsbildung geförderte Bildungsangebote 
und Bildungszentren mit Projekt- oder Modellcharakter scheinen geeignet, die berufliche Bildung 
auf neu entstehende umweltschutzbezogene Qualifikationsanforderungen einzustellen.“ 85 
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Regel von den Handwerks- und Industrie- und Handelskammern ausgehende Initiativen ist eine 
Reihe von Möglichkeiten zur spezifischen beruflichen Weiterbildung im Umweltschutz entstanden. 
Solche Initiativen sowie auch vom Bundesinstitut für Berufsbildung geförderte Bildungsangebote 
und Bildungszentren mit Projekt- oder Modellcharakter scheinen geeignet, die berufliche Bildung 
auf neu entstehende umweltschutzbezogene Qualifikationsanforderungen einzustellen.“ 85 
In der von der GTZ herausgegebenen Handreichung zum Umweltschutz in der beruflichen Bildung 
werden fünf Argumente für berufliche Umweltbildung genannt:86 
In der von der GTZ herausgegebenen Handreichung zum Umweltschutz in der beruflichen Bildung 
werden fünf Argumente für berufliche Umweltbildung genannt:86 
1. Berufliche Umweltbildung macht sich bezahlt.87 1. Berufliche Umweltbildung macht sich bezahlt.87 
2. Berufliche Umweltbildung ist ein entscheidender Hebel zur Durchsetzung von Umweltschutz.88  2. Berufliche Umweltbildung ist ein entscheidender Hebel zur Durchsetzung von Umweltschutz.88  
3. Berufliche Umweltbildung fördert die Partizipation an betrieblichen und gesellschaftlichen Pro-

zessen.89  
3. Berufliche Umweltbildung fördert die Partizipation an betrieblichen und gesellschaftlichen Pro-

zessen.89  
4. Berufliche Umweltbildung fördert Schlüsselqualifikationen.90  4. Berufliche Umweltbildung fördert Schlüsselqualifikationen.90  
5. Berufliche Umweltbildung ist ein Motor für didaktische Innovationen.91 5. Berufliche Umweltbildung ist ein Motor für didaktische Innovationen.91 

 
85  Hennen 2002, S. 8 
86  Vgl. GTZ 1996, S. A31-34; im Folgenden leicht modifiziert. 
87  Durch ein verändertes Umweltverhalten der Schüler/innen oder Mitarbeiter/innen lassen sich Kosteneinsparungen 

erzielen. Beispiele hierfür sind verhaltensorientierte Energieeinsparungsmaßnahmen oder eine verbesserte Tren-
nung von Abfällen. Zudem kommt es im Anschluss an betriebliche umweltbezogene Bildungs- bzw. Qualifizierungs-
maßnahmen häufig zu einer steigenden Anzahl von Vorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens. 

88  Umweltbildungsprozesse sind ein wichtiges bottom-up-Instrument für eine umweltverträgliche Umgestaltung von 
Privathaushalten, Organisationen und der Gesellschaft. Sie stellen eine notwendige Ergänzung staatlicher oder be-
trieblicher top-down-Ansätze dar, die ohne die Mitwirkung der Bevölkerung bzw. der Mitarbeiter nicht „greifen“ wür-
den“. Stichworte hierfür sind die beiden Slogans „Umweltschutz ist Chefsache“ und „Umweltschutz geht alle an“. 

89  Berufliche Umweltbildung fördert das Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein sowie das Denken in Zusammen-
hängen. Das führt - im Idealfall - dazu, dass Schwachstellen und Missstände aufgedeckt werden und Betroffene sich 
an Entscheidungsprozessen beteiligen. Somit leistet berufliche Umweltbildung einen Beitrag zur Demokratisierung 
der Gesellschaft bzw. zum selbstverantwortlichen und mitgestaltenden Arbeitnehmer. 

90  Eigenverantwortliches berufliches Umweltverhalten reduziert sich nicht auf Fachwissen und handwerkliches Können. 
Notwendig sind u.a. auch die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten, Entscheidungsfähigkeit und kommunikative 
Fähigkeiten - Schlüsselqualifikationen, die von der Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend gefordert werden. 
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Einschränkend ist zu vermerken, dass allerdings nur wenig verallgemeinerbare Erkenntnisse und 
auch keine verlässlichen Daten dazu vorliegen, wie sich im Umweltschutz speziell qualifizierte 
Personen auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen. Somit bleibt der Versuch einer gezielten Verbesse-
rung von Beschäftigungschancen durch Qualifikationsmaßnahmen im Umweltschutz weitgehend 
auf plausible Annahmen und Trial-and-Error-Ansätze angewiesen.92 

3.2 Implementierungsinstrumente 
Voraussetzung dafür, dass Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsaspekte im beruflichen Handeln berück-
sichtigt werden, ist, dass diese Themen in das nationale Bildungssystem in systematischer Weise 
integriert werden, und zwar  
• verknüpft mit den ökologischen Erfordernissen des jeweiligen Landes, 
• aufbauend auf Fertigkeiten und Kenntnisse, die im allgemeinbildenden Schulwesen erworben 

werden, 
• differenziert nach beruflicher Grund-, Fort- und Weiterbildung und Studium sowie 
• angepasst an den betrieblichen bzw. branchenspezifischen Qualifikationsbedarf.  

Integrationsaktivitäten beinhalten die ordnungsrechtliche und die curriculare Ebene, die Qualifizie-
rung des Lehr- und Ausbildungspersonals und die Erstellung didaktischer Materialien. 
Die Integration des Umweltschutzes in die Berufsbildung bzw. in berufliche Qualifikations- und Tä-
tigkeitsprofile erfolgt in erster Linie über folgende Instrumente93: 
• umweltpolitische Vorgaben; 
• ordnungspolitische Regelungen; 
• umweltrechtliche Vorschriften; 
• staatliche Förderinstrumente; 
• bildungspolitische Schwerpunkte und Programme, Modellversuche und sonstige Förder-

vorhaben; 
• Medienentwicklung und Information; 
• Qualifizierung des Ausbildungs- und Lehrpersonals; 
• Wettbewerbe und Preisvergaben sowie 
• Appelle. 

Auf der Ebene von Organisationen, d.h. von Unternehmen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtun-
gen erfolgt die Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen zudem über  
• Organisations- und Personalentwicklungsprozesse im Zuge der Ökologisierung von Organisa-

tionen. 

3.2.1 Umweltpolitische Vorgaben 
Voraussetzung für eine nachhaltige berufliche Umweltbildung ist das Vorhandensein eines Min-
destmaßes an staatlicher Umweltpolitik. In Deutschland hat sich die Umweltpolitik seit Beginn der 
70er Jahre aufgrund ökologischer Problemlagen und politischen Drucks (Bürgerinitiativen, Um-
weltverbände, grüne Partei) Bundes- und Landesebene sowie in den Kommunen zu einem eigen-
ständigen Politikfeld entwickelt. Dabei lassen sich drei große Phasen unterscheiden: 94 
1. In den 70er Jahren war es zentrales Anliegen staatlicher Umweltpolitik, einen umfassenden 

sich auf alle Umweltmedien erstreckenden gesetzlichen Rahmen zu schaffen (Umwelt-
Medienpolitik). 

                                                                                                                                                               
91  Berufliche Umweltbildung ist ein Motor für didaktische Innovationen und macht Spaß. Für die berufliche Umweltbil-

dung sind selbstständigkeitsfördernde Lehr-/Lernkonzepte besonders geeignet. Daher verwundert es nicht, dass 
Umweltbildung ein Motor für entsprechende, bei den Lernenden in der Regel beliebte didaktische Ansätze wie Pro-
jektarbeit, Erkundungen, Zukunftswerkstatt, Juniorenfirma ist. 

92  Vgl. Hennen 2000, S. 8. 
93  In Anlehnung an GTZ 1996, S. A-15ff. 
94  Vgl. de Haan et al. 1997, S. 4. 
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2. In den 80er Jahren wurde über modifizierte oder neue gesetzliche Regelungen versucht, ver-
stärkt auf die Vermeidung von Umweltschäden hinzuwirken (Umweltschäden-
Vermeidungspolitik). 

3. Seit den 90er Jahren ist es das Ziel der Umweltpolitik, mehr und mehr gesellschaftliche Berei-
che zu ökologisieren und Umweltpolitik in einem internationalen Kontext zu betreiben (Umwelt-
Strukturpolitik). 

Die Vorgaben staatlicher Umweltpolitik (Gesetze und Verordnungen, d.h. Instrumente der direkten 
oder indirekten Verhaltensbeeinflussung) haben zu den bereits mehrfach erwähnten „Umweltmärk-
ten“ geführt, aus denen sich wiederum eine Nachfrage nach umweltrelevanten Qualifikationen er-
geben hat. Zudem bildet die im Zuge staatlicher Umweltpolitik geschaffene Normstruktur zusam-
men mit den daraus ableitbaren technischen und organisatorischen Verfahrensweisen einen un-
verzichtbaren Bezugspunkt beruflicher Umweltbildung. 
Davon abgesehen finden sich bereits im Umweltprogramm der Bundesregierung von 1971 erste 
explizite programmatische Forderungen zur Einbeziehung des Umweltschutzes in die berufliche 
Bildung. Ab 1980 wurden diese Aktivitäten verstärkt und Fragen der beruflichen Umweltbildung 
gelangten auf die bildungspolitische Tagesordnung. 

3.2.2 Ordnungspolitische Regelungen95 
Ordnungspolitisch hat sich die Aufnahme von Umweltschutz-Lernzielen in alle geregelten Aus- und 
Fortbildungsberufe sowie die spezifische Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten in Ausbil-
dungsordnungen der Berufe mit direktem Umweltbezug als eine notwendige Voraussetzung dafür 
erwiesen, dass Berufstätige im Rahmen ihrer Ausbildung Basis-Qualifikationen im Umweltschutz 
erhalten.96 
Jeder der rund 370 anerkannten Ausbildungsberufe – sei er produzierend, dienstleistend oder in-
standhaltend – weist eine mehr oder weniger weitgehende Umweltrelevanz auf. Dieser Erkenntnis 
entsprechend werden bestehende Berufe und Berufsstrukturen seit Mitte der 80er Jahre im Zuge 
ihrer Modernisierung und entsprechend ihrer Umweltrelevanz um umweltbezogene berufliche Qua-
lifikationen ergänzt. Dies findet seinen formalen Ausdruck in den jeweiligen Ausbildungsordnungen 
für den betrieblichen sowie in den Rahmenlehrplänen für den schulischen Teil der Berufsausbil-
dung, in die entsprechende Ziele aufgenommen wurden. Bei den Ausbildungsordnungen, in denen 
die Mindestanforderungen an die betriebliche Berufsausbildung verbindlich festgeschrieben sind, 
handelt es sich dabei um eine für alle Berufe in etwa gleichen Standard-Berufsbildposition „Um-
weltschutz“ (früher „Arbeitsschutz, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung“). Darin wer-
den als - während der gesamten Berufsausbildung zu vermittelnden - Basisqualifikation (vergleich-
bar der Arbeitsicherheit) folgende Fertigkeiten und Kenntnisse formuliert: 
„Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitra-
gen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären; 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden; 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen; 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen.“97 

Die Vermittlung dieser Fertigkeiten und Kenntnisse soll integrativ erfolgen, d.h. während der ge-
samten Ausbildungszeit und möglichst in direkter Verbindung mit spezifischen beruflichen Tätigkei-
ten. Über diese allgemeinen Formulierungen hinaus werden je nach Umweltrelevanz des Berufs 
z.T. weitere umweltrelevante Lernziele in unmittelbarem Zusammenhang mit berufsspezifischen 

                                                 
95  Die Bedeutung ordnungspolitischer Regelungen und umweltrechtlicher Vorschriften (siehe unten) ist insbesondere in 

den Kapiteln 2.1 und 2.2 angesprochen worden. 
96  Gleiches gilt für den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
97  BMBF 1998, Kap. 3.3.1. 
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Lernzielen und -inhalten genannt. Ähnlich verhält es sich in den Rahmenplänen zum berufsbezo-
genen Unterricht, wo Lernziele zum Umweltschutz ebenfalls gesondert vorangestellt werden.98 
Allerdings machen die wenigen hierzu vorliegenden empirischen Untersuchungen deutlich, dass 
Anspruch und Wirklichkeit insbesondere bei den Berufen mit indirekten Umweltbezügen doch rela-
tiv weit auseinander klaffen. Insofern stellt die Integration des Umweltschutzes in die Aus- und 
Fortbildungsordnungen - zumindest in diesem Fall - eine zwar notwendige, letztlich jedoch nicht 
hinreichende Voraussetzung für eine Umsetzung in die Praxis dar. Insofern sollten bei einer Imp-
lementierung des Umweltschutzes im Bildungswesen anderer Länder ergänzend auf folgende As-
pekte besonders geachtet werden: 
• eine stärkere Konkretisierung der Umwelt-Lernziele in den Ausbildungsordnungen bzw. die 

explizite Benennung von Umwelt-Lernzielen im Zuge der Entwicklung von Kompetenz-
Standards; 

• eine verbesserte Integration von Umweltschutzaspekten in das berufliche Prüfungswesen; 
• eine breite Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals; 
• eine stärkere Berücksichtigung der betrieblichen Kontextbedingungen sowie 
• ein besserer Transfer von Modellversuchs- und Forschungsergebnissen. 

3.2.3 Umweltrechtliche Vorschriften  
Umweltrechtliche Vorschriften sind in mehrfacher Hinsicht relevant für die berufliche Qualifizierung 
im Umweltschutz bzw. für eine Berufstätigkeit. Sie 
• sind bei der Ausübung beruflicher Tätigkeiten direkt zu berücksichtigen wie etwa beim Umgang 

mit Gefahrstoffen oder bei der Abfallsortierung; 
• sind Grundlage für bestimmte Tätigkeiten, Beispiele sind Emissionsmessungen beim Schorn-

steinfeger, Abgasuntersuchungen in Kfz-Berufen, Heizungstechnik im SHK-Handwerk etc.); 
• machen spezielle Berufe bzw. berufliche Spezialisierungen erforderlich, wie z.B. bei den neuen 

umwelttechnischen Berufen oder bei den Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz etc. 
Umweltrechtliche Vorschriften bilden somit eine wichtige Basis für die umweltbezogene Qualifizie-
rungen. Bei einem Transfer sind daher die entsprechenden spezifischen Länderregelungen zu 
berücksichtigen. 

3.2.4 Staatliche Förderinstrumente 
Gemeint sind hier in erster Linie staatliche Förderungen im Zuge der Einführung von zukunftsfähi-
gen Umwelttechnologien. Im Bereich Energie sind dies z.B. direkte Subventionen und erhöhte Ein-
speisevergütungen bei Wind- und Fotovoltaikanlagen, die zu einer erhöhten Nachfrage führen, 
was wiederum direkte Auswirkungen auf das Qualifikationsprofil des ausführenden Handwerks hat. 
Im Hinblick auf den Transfer sind auch hier die entsprechenden spezifischen Länderregelungen zu 
berücksichtigen. 

3.2.5 Bildungspolitische Schwerpunkte und Programme, Modellversuche und 
sonstige Fördervorhaben 

Zur Förderung der Integration des Umweltschutzes in die Berufsausbildung wurden vom BIBB 16 
und von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ins-
gesamt 20 Modellversuche durchgeführt, in denen neue Lernansätze, didaktische Materialien, 
Qualifizierungskonzepte und Umsetzungsstrategien entwickelt und erprobt wurden. Die meisten 
davon bezogen sich auf die Ebene der Berufsausbildung. 1999 wurde von der BLK ein 5-jähriges 
Förderprogramm Bildung für eine nachhaltige Entwicklung aufgelegt, an dem sich 14 Bundeslän-
der und ca. 180 Schulen beteiligen. Ziel des Förderprogramms - das sich allerdings auf den allge-
meinbildenden Bereich bezieht - ist die Integration der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in 

                                                 
98  Allerdings finden sich hier neben tätigkeitsbezogenen auch persönlichkeitsbezogene Ziele. 
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die schulische Regelpraxis. Lernziel der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist die Förderung 
von Gestaltungskompetenz für eine nachhaltige Entwicklung.99 
Zwar lassen sich die direkten und indirekten Wirkungen von Modellversuchen nur schwer messen, 
mit Kutt „kann insgesamt jedoch von einer Verstärkung folgender Effekte ausgegangen werden: 
• generelle Anregungen zur Modernisierung von Ausbildung und Betrieb; 
• Förderung fachlicher, methodischer und umweltbezogener Kompetenzen; 
• Förderung berufsübergreifender Kompetenzen (z.B. der Kommunikation und Kooperation); 
• Förderung des vernetzten Denken; 
• Verbesserung der Motivation der Lernenden und Lehrenden; 
• Verbesserung des Umweltschutzes in Ausbildung und Betrieb.“100 

Werden Modellversuche als Instrument eingesetzt, ist insbesondere der Transferproblematik be-
sondere Beachtung zu schenken, denn die Wirkungen eines Modellversuchs hängen in hohem 
Maße davon ab, ob es gelingt, die darin entwickelten Innovationen möglichst weit zu verbreiten 
und in die Praxis einfließen zu lassen. 
In einer von der Universität Hannover im Auftrag des BMBF durchführten Studie zu Innovations- 
und Transfereffekten von Modellversuchen, in die auch Modellversuche im Umweltschutz einbezo-
gen wurden,101 gehen die Autoren davon aus, „dass die Veränderung von Handlungsschemata 
und damit auch die Rezeption und Integration von Modellversuchsergebnissen in der Regel vor-
aussetzt: 
• die Einsicht der Handlungsakteure in die Notwendigkeit oder zumindest Wünschenswertigkeit 

der Veränderung der Ausgangssituation, 
• das Bekanntsein alternativer Handlungsstrategien, 
• deren Praktikabilität unter den gegebenen oder herbeiführbaren situativen Bedingungen, 
• eine positive Erfolgsaussicht, 
• ein angemessenes Aufwands- und Ertragsverhältnis, 
• ein akzeptables Maß negativer Nebenwirkungen und eine insgesamt positive Abwägung dieser 

Faktoren. 

                                                 
99  Im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit in Mecklenburg-Vorpommern soll mit 

der Initiative „Umweltberufe 4 you - Nachhaltigkeit schafft Arbeitsplätze“ ein landesweites Netzwerk aufgebaut wer-
den, um dem zukünftigen spezialisierten Fachkräftebedarf im Umweltsektor gerecht zu werden. Dabei erfolgt eine 
Konzentration auf die Einführung der neuen umwelttechnischen Berufe und die Schaffung entsprechender Ausbil-
dungsplätze (vgl. Ausbildungsplatzinitiative 2003). 

100  Kutt 2000, S. 54 
101  Vgl. Nickolaus/Schnurpel 2000 und Mertineit et al. 2000. 
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Abb. 13: Entscheidungsmodell zur Rezeption von Innovationen102 
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102  Quelle: Nickolaus/Schnurpel 2000, S. 23f. 
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Soweit die Handlungsakteure in institutionelle Strukturen eingebunden sind, deren Zweck u.a. dar-
in besteht, Leistungserstellung unabhängig von einzelnen Individuen in bestimmter Form zu si-
chern, wozu sanktionsfähige formelle und informelle normative Fixierungen dienen, bedarf die 
Veränderung ggf. auch der Modifikation institutioneller Strukturen und Prozesse.“103  
Die objektive Gegebenheit der obigen Faktoren erweist sich vor diesem Hintergrund lediglich als 
notwendige, nicht jedoch als hinreichende Bedingung für Veränderungsprozesse. Ebenso bedeut-
sam sind subjektive Überzeugungen, Handlungskompetenzen und Bereitschaften sowie ggf. Modi-
fikationen institutioneller Normen und Strukturen.  
Beeinflusst werden Transfer- bzw. Rezeptionsprozesse darüber hinaus vom Gegenstand des 
Transfers, d.h. u.a. davon, ob Produkte oder Prozesse transferiert werden sollen. Als entscheidend 
für den Transfer erweist sich der Aufbau von Netzwerken. 
Die bei (potentiellen) Rezipienten ablaufenden Entscheidungsprozesse, die bei der Übernahme 
von andernorts entwickelten Handlungsprogrammen - und damit im Hinblick auf das Wirksamwer-
den von Modelllösungen - Bedeutung erhalten, sind in dem Schaubild auf den vorherigen Seiten 
vereinfacht und in linearer Form angedeutet, „wobei der gewählte chronologische Ablauf der Ab-
sicht geschuldet ist, die insgesamt zu bearbeitenden Entscheidungsaspekte transparent zu ma-
chen. In der Realität erfolgt die Entscheidungsfindung möglicherweise weniger systematisch, in 
anderer Reihenfolge und stärker vernetzt“ (Nickolaus 2001, S. 20). Im Rahmen der Verbreitung 
des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung im System der Berufsbildung sind Ergebnisse der 
Transferstudie aufgegriffen und - mit Erfolg - von vornherein verstärkt prozess- und transferorien-
tierte Instrumente aufgegriffen worden, z.B. 
• eine abgestimmte Kommunikationsstrategie, 
• Akteurskonferenzen, 
• Internet-Plattform, 
• Good-Practice-Sammlung, 
• zentrale Prozesssteuerung und Monitoring. 

Insofern erscheint dies Modell für einen Transfer sehr gut geeignet. 

3.2.6 Medienentwicklung und Information 
Für die Förderung der Integration von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung in die berufliche 
Bildung und berufliches Handeln spielen didaktisch aufbereitete Lernhilfen und  
-materialien eine wichtige Rolle. Sie sollten berufsfeld- und tätigkeitsbezogen sein und neben be-
rufsrelevantem Grundwissen auch tätigkeitsbezogenes Spezialwissen im Umweltschutz enthalten. 
In der beruflichen Umweltbildung existieren inzwischen für nahezu alle Berufsfelder entsprechende 
Materialien, überwiegend als Printmedien, z.T. jedoch auch als Film und CD-ROM. Beispiele hier-
für sind in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2 genannt.104 
So wichtig didaktisch aufbereitete Lernhilfen und Informationsmaterialien auch sind, im Hinblick auf 
ihren Transfer ist kritisch anzumerken, dass sie relativ schnell veralten und leider in der Regel nicht 
aktualisiert werden. Zum Teil sind sie zudem so umfangreich, dass die Hemmschwelle, sich mit 
ihnen auseinander zu setzen, recht groß ist. Gute Erfahrungen konnten wir mit Medien machen, in 
denen didaktisch-methodische Vorschläge oder erprobte Vorgehensweisen / Checklisten darge-
stellt werden, weil diese zumeist auch dann noch übertragbar sind, wenn die Inhalte bereits ihre 
Aktualität verloren haben. 
Abgesehen von der Aktualität der Inhalte, dem Umfang und didaktisch-methodischen Hinweisen 
stellt der Transfer von Medien grundsätzlich immer ein Problem dar. Unserer Erfahrung nach sind 
sie nahezu nie im Verhältnis 1:1 übertragbar. Dies gilt für die Verbreitung in Deutschland und erst 
Recht im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit. Zumindest Lehr-/Lernhilfen müssen 
grundsätzlich immer im Hinblick auf die jeweilige Anwendungssituation angepasst werden. Sie 
können im günstigen Fall Impulsgeber sein und zu einer eigenen Materialerstellung / Umsetzung 

                                                 
103  Nickolaus 2001, S. 19 
104  In der Fort- und Weiterbildung werden zudem maßnahmenbezogen erstellte Materialien als Lehr-/ Lernhilfe genutzt. 

Aufgrund ihres Umfangs können sie in diesem Gutachten nicht berücksichtigt werden. 
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anregen. In diesem Zusammenhang hat sich die Durchführung von sogenannten Info-Märkten be-
währt, in denen die Teilnehmenden Gelegenheit haben, sich mit ausgewählten Materialien anhand 
vorgegebener Leitfragen auseinander zusetzen, sie im Hinblick auf ihre Eignung zu bewerten und 
ihre Ergebnisse interessierten Gruppen z.T. parallel zueinander vorzustellen.105 Zudem lässt sich 
die (eigene) Medienentwicklung sehr gut in die Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals 
einbeziehen.106 
Entsprechende Erfahrungen mit der Übertragung von Medien und Materialien zum Thema Um-
weltschutz hat das BIBB in Zusammenarbeit mit dem IUB im Rahmen eines deutsch-
brasilianischen Kooperationsprojektes zur Ausbilderqualifizierung gemacht.107  

• systematische Ermittlung der Umweltbezüge
beruflicher Tätigkeiten

• Formulierung / Konkretisierung von 
Umwelt-Lernzielen in Ausbildungsordnungen 
bzw. Kompetenz-Standards

• Integration von Umweltschutzaspekten in das 
berufliche Prüfungswesen

• breite Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals
• Anknüpfen an betriebliche Bedarfe und Kontextbedingungen
• Verknüpfung mit politischen Vorgaben und Strategien
• Nutzen (Qualitätssteigerung, Kosteneinsparung, Image etc.) 

berücksichtigen und herausstellen
• Durchführung von Pilotvorhaben und Transfer der Ergebnisse

Abb. 14: Ansatzpunkte zur Implementierung von berufli-
cher Umweltbildung 

Ein relativ neuer Ansatz in der 
beruflichen Umweltbildung ist das 
Lernen aus guter Praxis. Das IUB, 
das in den letzten Jahren in Zu-
sammenarbeit mit der DBU, der 
BLK und dem BIBB mehr als 100 
betriebliche und schulische 
Praxisbeispiele recherchiert, multi-
medial aufbereitet und im Internet, 
in Buchform und als CD-Rom 
verbreitet hat, hat dazu einen 
entsprechenden Ansatz entwi-
ckelt.108 Dass dieser Ansatz auch 
für den internationalen Bereich 
anwendbar ist, zeigen die Erfah-
rungen im bereits erwähnten 
Projekt Horizonte 21. Dort wurden 
gelungene Praxisbeispiele nicht nur 
präsentiert, sonder die beteiligten 

Ausbilder wurden im Rahmen der Qualifizierung in die Lage versetzt, mit einfachen multimedialen 
Hilfsmitteln eigene Praxisbeispiele zu dokumentieren.109 

3.2.7 Qualifizierung des Ausbildungs- und Lehrpersonals 
Die Umsetzung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten in berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen ist in hohem Maße abhängig von der fachlichen Qualifikation und der persönlichen 
Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft des Lehr- und Ausbildungspersonals. Wie in den Kapiteln 
2.1.2 und 2.1.3 dargestellt, liegen erprobte prozessorientierte Qualifizierungskonzepte vor, die fle-
xibel an die Situation im jeweiligen Partnerland angepasst werden können. Erste Erfahrungen mit 
                                                 
105  Die Info-Märkte sind beschrieben in Bonhaus/Hilgers/Mertineit 1992, S. 26 und (ausführlicher) in IUB 1993, S. 13ff. 
106  Vgl. Kap. 2.1.3. 
107  Vgl. Hilgers 2003. Zusammengefasst kommt er darin zu dem Schluss: „Es hat sich gezeigt, dass in Deutschland 

entwickelte Materialien und Medien der beruflichen Umweltbildung zwar übertragbar sind, es dafür aber nicht genügt, 
diese allein sprachlich zu übersetzen. Übersetzt werden muss vielmehr der Kontext, aus dem sie entstanden sind 
und der Hintergrund, vor dem sie anwendbar sind, und dafür sind eher Bilder und eine multimediale Aufbereitung und 
eigenes Erproben geeignet. In diesem Zusammenhang erwies sich die Möglichkeit, im Rahmen von Seminaren eige-
ne Erfahrungen mit exemplarisch ausgewählten Materialien zu machen, als besonders wertvoll. In der Umsetzung 
wurde fast ausschließlich mit den Methoden gearbeitet, und es wurden diejenigen Materialien angewendet, die im 
Seminar erprobt worden waren. Materialien, die nur in Übersetzung vorlagen, wurden dagegen nicht übernommen. 
Auch die Übernahme und Erprobung des in Absprache mit dem brasilianischen Projektteam entwickelten Manuals 
mit ausgewählten Methoden erwies sich als sehr schwerfällig, obwohl vor allem solche Methoden aufgenommen 
wurden, die relativ einfach durchzuführen sind und möglichst einen Bezug zu den Berufsfeldern der beteiligten Aus-
bilder aufwiesen“ (ebd., S. 35). 

108  Vgl. Mertineit/Exner 2003, S. 28ff. 
109  „Die Orientierung an Beispielen guter Praxis aus Deutschland und die Aufbereitung der eigenen Erfahrungen mit 

einfachen multimedialen Hilfsmitteln als Praxisbeispiele, die wiederum anderen zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, hat sich als überaus motivierend erwiesen. Die Verbindung von ausgewählten Themen beruflicher Umweltbil-
dung und multimedialer Schulung kann als besonders gelungen angesehen werden, da so sehr schnell erste brasili-
anische Praxisbeispiele entwickelt werden konnten, die im Rahmen des Transfers in Brasilien verwendet werden 
können“ (Hilgers 2003, S. 36). 
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dem Transfer deutscher Ausbilderqualifizierungskonzepte wurde im Rahmen des deutsch-
brasilianischen Kooperationsprojektes Horizonte 21 gemacht. Das Vorgehen und die Ergebnisse 
sind in einer umfangreichen Internetpräsentation110 dokumentiert und in einem Evaluationsbericht 
ausgewertet worden.111 

3.2.8 Wettbewerbe 
Wettbewerbe können einen materiellen oder ideellen Anreiz zur Förderung der Integration des 
Umweltschutzes in die Berufsbildung darstellen. Es gibt eine ganze Reihe von Wettbewerben bzw. 
Preisverleihungen auf der Ebene des betrieblichen Umweltschutzes. Auf der Ebene der Berufsbil-
dung ist das Thema Umweltschutz zum Teil als Schwerpunkt in bestehenden Wettbewerben in der 
chemischen Industrie und vom hessischen Arbeitgeberverband Metall aufgegriffen worden. An-
sonsten wird der Umweltschutz indirekt einbezogen beispielsweise im Programm „Jugend forscht“. 
Ein aktueller Wettbewerb, in dem es speziell um Möglichkeiten der Ressourcenschonung geht, ist 
„pack the future“. Er wendet sich an Auszubildende und wird von der Duales System Deutschland 
AG in Zusammenarbeit mit dem BIBB, der Deutschen Gesellschaft für Kunststoffrecycling und dem 
IUB durchgeführt.112 
Insgesamt sind die Möglichkeiten, landesweit über Wettbewerbe und Preisverleihungen Umwelt-
schutz und umweltbezogene Qualifikationen zu verbreiten, relativ gering. Allerdings darf nicht un-
terschätzt werden, dass die öffentliche Anerkennung eine wichtige Unterstützungsfunktion für die 
Stärkung umweltbewussten Verhaltens darstellt. Dies gilt dann insbesondere für die Personen / 
Organisationen, die ohnehin schon für Umweltfragen sensibilisiert sind und durch einen Wettbe-
werb darin bestärkt bzw. zur Nachahmung animiert werden. Interessant sind Wettbewerbe sowie 
eine öffentliche Anerkennung von Umweltleistungen vor allem auf regionaler / lokaler bzw. betrieb-
licher Ebene. 

3.2.9 Appelle 
Bildungs- und beschäftigungspolitische Appelle können als Versuch angesehen werden, für die 
Berücksichtigung  des Umweltschutzes und des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in der Be-
rufsbildung zu motivieren. Ein Beispiel hierfür ist das Kapitel 36 der Agenda 21, in der u.a. die Be-
deutung der beruflichen Ausbildung für eine nachhaltige Entwicklung herausgestellt und geeignete 
Maßnahmen vorgeschlagen werden.113 Wie die Erfahrung zeigt, ist die Reichweite und Wirksam-
keit solcher Appelle sehr begrenzt, da sie nur von denjenigen Personen wahr- und als Herausfor-
derung ernst genommen werden, die ohnehin schon in Umweltfragen sensibilisert und engagiert 
sind. Ein weiterer Personenkreis lässt sich erst dann erreichen, wenn diese Appelle z.B. ordnungs-
rechtlich festgeschrieben sind. 

3.2.10 Organisations- und Personalentwicklungsprozesse im Zuge der Ökologi-
sierung von Organisationen 

Hier geht es um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen berufliche Umweltbildung einen 
aktiven Beitrag zur Ökologisierung der Organisation leisten kann, in der sie stattfindet. Mit Ökologi-
sierung der Organisation meinen wir hier alle Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, a) reale, 
organisationsbedingte Umweltbelastungen zu vermeiden oder zu reduzieren, sowie b) entspre-
chende Maßnahmen zu organisieren und strukturell in der Organisation zu verankern.114 In diesem 
Sinne meint Implementierung von beruflicher Umweltbildung mehr als die Durchführung einzelner 
Bildungsmaßnahmen. Vielmehr ist dafür ein umfassender Organisations- (OE) und Personalent-
wicklungsprozess (PE) notwendig, in dem dann auch die aus der allgemeinen Debatte um OE und 
PE bekannten Prinzipien und Verfahren Anwendung finden. 

                                                 
110  Über das Portal www.bibb/de/nachhaltigkeit und dort über den Navigationspunkt Internationales oder direkt über die 

Seiten des IUB: http://www.iub-hannover.de/HOR_06/HORIZONT.HTM 
111  Vgl. Hilgers 2003. 
112  Vgl. www.packthefuture.de 
113  Vgl. BMU 1993, S. 263ff. 
114  Vgl. im Folgenden Mertineit 1998, Hilgers/Mertineit 2002, Jungk/Mertineit 2000 und Mertineit 2002. 
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Voraussetzungen und Erfahrungen 
• Verbindung von top-down und bottom-up-Ansatz: Initiativen von der „Basis“, d.h. von Lehren-

den und Lernenden bzw. Mitarbeitern/innen sind notwendig und sollten unbedingt gefördert 
werden. Grundsätzlich stellt die Beteiligung der Betroffenen ohnehin ein unverzichtbares OE-
Prinzip dar. Diese Strategie muss jedoch ergänzt werden durch Willensbekundungen, die Be-
reitstellung von Ressourcen und Anerkennung der „Basisaktivitäten“ seitens der Organisations-
leitung (Motto: Umweltschutz ist Chefsache). Wie die Erfahrung zeigt, ist eine umfassende Ö-
kologisierung von Organisationen nur machbar, wenn beide Ansätze zugleich verfolgt werden. 

• Promotoren: Ohne engagierte Einzelpersonen, die sich dem Thema verschreiben und mit 
ihrem Einsatz in ihrer Organisation vorantreiben, bleibt Umweltbildung ein Randbereich. Geht 
es um mehr als um organisationsrelevante Einzelmaßnahmen, ist es wichtig, dass zum einen 
Personen gefunden werden, die das Vorhaben als Fach- und Prozesspromotor/in inhaltlich 
bzw. organisatorisch unterstützen und voranbringen. Zum anderen ist sicherzustellen, dass 
das Vorhaben eine/n Machtpromotor/in besitzt, der/die über ausreichende Akzeptanz und Ent-
scheidungsbefugnisse verfügt, um das System umsetzen zu können. Dabei wird es sich in der 
Regel um die Ausbildungs- oder Schulleitung bzw. Geschäftsleitung handeln. 

• Verbindung von top-down und 
bottom-up-Ansatz

• Promotoren finden und einbinden
• geeignete Organisationsstrukturen schaffen
• Nutzen herausstellen
• Orientierung an Leitbildern
• Beteiligung der Lernenden
• Integration von Umweltschutzaspekten in die Curricula
• systematische Qualifizierung des Lehr-/Ausbildungspersonals 
• Ökologisierung „leben“

Voraussetzungen / Erfahrungen

Abb. 15: Ökologisierung von Organisationen: Voraus-
setzungen und Erfahrungen 

• Schaffung einer geeigneten Organisationsstruktur: Zur Planung, Organisation, Koordination 
und Dokumentation von aufeinander abgestimmten Maßnahmen zur Ökologisierung der Orga-

nisation werden in der 
Regel zeitlich begrenzte 
statusübergreifende Projekt-
gruppen gebildet, die den 
Realisierungsprozess tra-
gen und als beratendes 
Gremium direkt der Leitung 
oder z.B. der Gesamt-
konferenz unterstellt wer-
den. Zudem wird oftmals ein 

Umweltmanagementbeauf-
tragter benannt, der eine 
Sprecherfunktion inne hat 
und koordinierende Aufga-
ben übernimmt. Als hilfreich 
hat sich die Benennung von 
Ansprechpartnern/innen für 
den Umweltschutz erwie-

sen, und zwar sowohl in der Ausbildung als auch in den übrigen Organisationseinheiten des 
Unternehmen. Sie sind Ansprechpartner/in für die betrieblichen Umweltexperten, die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter/innen und haben die Aufgabe, Umweltschutz- und Umweltbil-
dungsaktivitäten vor Ort als Multiplikatoren/innen zu organisieren und zu koordinieren. 

• Nutzen herausstellen: Besondere Wirkungseffekte sind zu erwarten, wenn das Umweltlernen 
der Beschäftigten und das Umweltlernen der Organisation miteinander verknüpft werden. Dafür 
ist entscheidend, dass der Nutzen für die Organisation deutlich gemacht werden kann. Nur 
wenn dies gelingt, kann seitens der Organisation ein Interesse an und damit eine Nachfrage 
nach Umwelt-(bildungs-)aktivitäten erwartet werden. Ist dies der Fall, können die Aus- und 
Weiterbildungsabteilungen in größeren Betrieben zu internen Dienstleistern werden. Für kleine-
re Betriebe und das Handwerk können sich langfristig möglicherweise Berufsschulen oder an-
dere Berufsbildungseinrichtungen als kommunale/regionale Dienstleister profilieren.  

• Orientierung an Leitbildern: Damit allen Angehörigen der Organisation klar ist, mit welchem Ziel 
und Selbstverständnis die Ökologisierung der Organisation erfolgt und welchen Stellenwert sie 
besitzt, ist es sinnvoll, dass die Organisationsleitung (möglichst unter Beteiligung der Beschäf-
tigten) ein entsprechendes Leitbild verabschiedet. Dieses ist dann auch Grundlage für die Aus-
richtung der Umweltbildungsmaßnahmen der bzw. in der Organisation. 

• Beteiligung der Lernenden an der Ökologisierung der Organisation: Umweltschutz sollte kein 
abstraktes Lernziel bleiben, sondern den lernenden möglichst konkret und praxisnah dargebo-
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ten werden. Gute Erfahrungen wurden in Deutschland gemacht, wenn die Bildungsstätte selbst 
zum ökologischen Lerngegenstand gemacht wurde. In den Kapiteln 2.1.2.1 und 2.2.2.2 sind 
dazu entsprechende Praxisbeispiele aufgeführt. 

• Integration von Umweltschutzaspekten in die Curricula: Die Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes erfolgt im ersten Schritt oftmals additiv, d.h. zusätzlich zur Vermittlung „normaler“ Bil-
dungsinhalte. Um dauerhaft Eingang in Lehr-/Lernprozesse zu finden, ist es jedoch erforder-
lich, Umweltschutzbezüge systematisch in den Curricula zu verankern. 

• Systematische Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals: Das Lehr- und Ausbil-
dungspersonal ist die entscheidende Schlüsselgruppe, wenn es um die Integration von Um-
weltbelangen in Bildungsmaßnahmen und den Einsatz geeigneter Lehr-/ Lernmethoden geht. 
Wie im Kapitel 2.1.2.4 beschrieben liegen hierzu erprobte Konzepte vor, die z.T. sogar bereits 
im Ausland angewendet wurden. 

• Ökologisierung „leben“: Eine umweltfreundliche Ausbildungsstätte oder Berufsschule lässt sich 
nicht von heute auf morgen schaffen. Es handelt sich dabei um einen langfristig angelegten 
Prozess, der einerseits über einen langen Zeitraum ein hohes Maß an Engagement, zeitlicher 
und finanzieller Ressourcen und Know-how erfordert, andererseits aber auch prinzipiell offen 
und potenziell gefährdet ist. Die Schaffung von Leitbildern und Organisationsstrukturen sowie 
die Orientierung an Umweltmanagementsystemen sind dafür zwar wichtige Voraussetzungen. 
Allein kann dadurch die Dauerhaftigkeit entsprechender Maßnahmen allerdings nicht sicherge-
stellt werden. Das System erstarrt in Routine, wenn es nicht mit Leben erfüllt und durch mehr 
oder weniger spektakuläre Aktionen immer wieder neu belebt wird.  

Vorgehen 
Konkrete Hinweise zur ökologischen Umgestaltung und Neuorientierung der Schule finden sich in 
einer Handreichung für Schulleiter an bayerischen Schulen.115 Von Buddensiek wurde eine Ar-
beitshilfe vorgelegt, die Hilfestellung gibt, um die Umwelt- und Sozialverträglichkeit einer Schule 
anhand von sechs Untersuchungsbereichen mit insgesamt 30 Untersuchungsfeldern zu überprü-
fen.116 Der 1996 von der Hamburger Schulbehörde veröffentlichte zweibändige Wegweiser zu ei-
ner umweltverträglichen Schule enthält spezifische Handlungsempfehlungen, Tipps und Praxisbei-
spiele für alle an der Schule beteiligten Akteure (u.a. Schüler/innen, Lehrer/innen, Schulleitung, 
Hausmeister/ Reinigungspersonal, Verwaltungskräfte, Kantinenpersonal, Mitarbeiter/innen der 
Aufsichtsbehörde).117 
Wie Umweltschutz und Umweltbildung systematisch in außer- und überbetrieblichen Bildungsein-
richtungen sowie in KMU integriert werden können, zeigt das Handbuch zur Umweltbildung für die 
Ausbildungspraxis, das im Rahmen eines vom BMBF geförderten und vom BIBB fachlich betreuten 
Wirtschafts-Modellversuchs erarbeitet wurde.118 
Von Mertineit wurden Vorschläge unterbreitet, wie eine Ökologisierung von Organisationen in An-
lehnung an EMAS erfolgen kann.119 Merkmale dieses Ansatzes sind u.a. Festlegung eines Leit-
bilds bzw. einer Umweltpolitik, systematische Bestandsaufnahmen, Formulierung von Umweltzie-
len und -programmen, Einführung eines Umweltmanagementsystems, systematische Information, 
Qualifizierung und Beteiligung der Beschäftigten (zielgruppenspezifisch) sowie ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess. 
 
 

                                                 
115  Vgl. Staatsministerium für Schulpädagogik und Bildungsforschung 1991. Dabei werden zwei Bereiche als relevant 

hervorgehoben, nämlich die umweltfreundliche Gestaltung des gesamten Schulbetriebs nach den Grundsätzen des 
schonenden Umgangs mit allen Gütern, des sparsamen Verbrauchs und der Naturnähe sowie die Einführung bzw. 
Intensivierung situations- und praxisbezogener handlungsorientierter und fächerübergreifender Arbeitsformen. 

116  Vgl. Buddensiek 1993. Bei den Untersuchungsbereichen handelt es sich um Lernformen und Lernorganisation, All-
tagsverhalten, Betriebsklima und Schulphilosophie, Ver- und Entsorgung, Schulfächer und Lerninhalte, Schule und 
Umfeld sowie Klassenraum und Schulgestaltung. 

117 Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 1996 
118  Vgl. Finkenzeller/Schick/Wallenschus 1998 
119  Vgl. Mertineit 1998 und 2002. 
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Formen der Thematisierung 
Umweltthemen können im Zuge der Ökologisierung der Organisation in unterschiedlicher Weise 
dargeboten werden: 
• Sensibilisierung: Um Mitarbeiter/innen und Auszubildende zu sensibilisieren oder über Um-

weltschutzaktivitäten der Organisation zu informieren, können Aktionstage (z.B. „Tag der Um-
welt“) oder Kampagnen durchgeführt werden. Um wirksam zu sein, sollten Kampagnen nach 
Möglichkeit immer zwei Aspekte umfassen, nämlich technische Verbesserungsmaßnahmen, 
die eng mit Aktionen zur Verhaltensänderung gekoppelt werden.  

• Information: Zur Information über die Umweltpolitik der Organisation, arbeitsbereichsspezifi-
sche Regelungen, Maßnahmen und Ergebnisse werden oftmals „Grüne Bretter“ verwendet. 
Übergreifende Themen lassen sich eher in der Betriebszeitschrift behandeln. Zur Information 
spezieller Zielgruppen eignen sich zum einen die „klassischen“ Formen wie Vorträge, 
Workshops und Seminare, insbesondere wenn es um eine umweltbezogene Grundbildung o-
der um umfassende Qualifizierungen geht. Zum anderen werden verstärkt netzbasierte Syste-
me angewendet. Neben organisationsbezogenen Wissensmanagementsystemen sind hier 
Umwelt-Newsletter zu erwähnen. 

• Mitarbeiterorientierte Problemlösung: Konkrete Aufgaben oder Probleme können in Form von 
Problemlösungsgruppen (Umweltzirkel) bearbeitet werden. Damit wird Ausbildern, Auszubil-
denden und Mitarbeitern mit besonderem Interesse an Umweltfragen die Möglichkeit geboten, 
sich aktiv gestaltend am betrieblichen Umweltschutz zu beteiligen. Der Anreiz zur Mitarbeit 
kann erhöht werden, wenn entsprechende Vorschläge durch das betriebliche Vorschlagswesen 
honoriert werden. 

• Integration und Sonderformen: Die konsequente Integration von Umweltbelangen in die Ver-
mittlung „normaler“ Ausbildungsinhalte wirkt positiv auf die Förderung von Handlungsroutinen. 
Sie sollte daher die Basis der Umweltbildung darstellen. Demgegenüber wirken „Sonderveran-
staltungen“ markanter. Sie bleiben besser im Gedächtnis hängen und kommen nicht nur bei 
Jugendlichen gut an. Als geeignete „Sonderveranstaltungen“ können u.a. Erkundungen und 
Umweltrallyes sowie Zukunftswerkstätten empfohlen werden. 

• Realprojekte: Grundsätzlich sollten Umweltbildungsmaßnahmen einen messbaren Beitrag zum 
betrieblichen Umweltschutz leisten können. Das erhöht die Motivation der Lernenden und die 
Akzeptanz im Unternehmen. Als besonders geeignet hat sich dafür die Projektarbeit (soge-
nannte „Realprojekte“) erwiesen (vgl. Kapitel. 2.1.2.1 und 2.2.2.2).120 

                                                 
120  Umfangreiche Sammlungen von „Realprojekten“ finden sich auf der CD-ROM Ausbildung fördert den Umweltschutz 

im Betrieb (IUB 2002), im Internet unter www.iub-hannover.de und www.bibb.de/nachhaltigkeit sowie in Merti-
neit/Exner 2003. 
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Abkürzungen 
AEVO Ausbilder-Eignungsverordnung  
AQU Arbeitnehmerorientierte Qualifizierung für Umweltmanagement 
BA Berufsakademie 
B.A.U.M. Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. 
BBiG Berufsbildungsgesetz 
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung 
BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BWE Bundesverband Windenergie e.V.  
BZEE Bildungszentrum für erneuerbare Energien e.V. 
CEDEFOP  Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
DBU Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EMAS Eco Management and Audit Scheme 
FH Fachhochschule 
FHW Fachhochschule für Wirtschaft 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HwO Handwerksordnung 
IAB Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 
IHK Industrie- und Handelkammer 
ILSE  Interaktives Lernsystem für erneuerbare Energien 
ISO International Organization for Standardization 
IUB Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung e.V.  
KMU  kleine und mittlere Unternehmen 
MSc Master of Science 
OE Organisationsentwicklung 
PE Personalentwicklung 
SHK Sanitär - Heizung - Klima 
TAB Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 
TFH Technische Fachhochschule 
UHZ Zentrum für Umweltschutz und Energietechnik  
UNEP Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks  
ZEWU Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik  
WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
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Adressen der Umweltzentren des Handwerks  
Umweltzentrum Anschrift Arbeitsschwerpunkte 
Umweltzentrum Treb-
sen der Handwerks-
kammer zu Leipzig 

Thomas-Müntzer-Gasse 4b 
04687 Trebsen 
Tel.: 034383/ 612 - 0 
Fax: 034383/ 612 - 20 
E-Mail:  uz@hwk-leipzig.de 
www.hwk-leipzig.de/uz/startsei.htm 

Umweltgerechtes Bauen, 
Gebäudediagnostik, 
Denkmalpflege, Energiebe-
ratung, Abwasser, Wasser, 
regenerative Energien, 
Öko-Audit, Immissions- 
und Arbeitsschutz, Abfall, 
Fördermittelberatung, 
transnationale Projekte 

Umweltzentrum des 
Handwerks Thüringen 

In der Schremsche 3,  07407 Rudol-
stadt 
Tel.: 03672/ 377 - 180 
Fax: 03672/ 377 - 188 
E-Mail:  info@umweltzentrum.de 
www.umweltzentrum.de 

Internetpräsentation der 
Umweltzentren, Textil- und 
Gebäudereiniger, Schäd-
lingsbekämpfung, Energie-
beratung, Arbeitssicher-
heitsberatung VBG 122, 
Qualifikation Lehmbau, 
Schadstoffanalysen, Tech-
nische Dienstleistungen 
und Messungen 

ZEWU - Zentrum für 
Energie, Wasser- und 
Umwelttechnik der 
Handwerkskammer 
Hamburg 

Buxtehuder Str. 76,  21073 Hamburg 
Tel.: 040/ 35905 - 802 
Fax: 040/ 35905 - 842 oder - 858 
E-Mail: sschneider@hwk-hamburg.de 
www.hwk-
hamburg.de/HWK/zewu/docs/gesamt-
htm 

Energie- und Wassertech-
nik, Dezentrale Abwasser-
reinigungs- und Abluftreini-
gungsverfahren, Umweltla-
bor, Emissionsmessungen, 
Textilreiniger, Schulung 
von Umweltbeauftragten, 
Öko-Audit, Arbeitnehmer- 
und Gesundheitsschutz 

Zentrum für Umwelt-
schutz der Handwerks-
kammer Hannover 

Berliner Allee 17,  30175 Hannover 
Tel.: 0511/ 3 48 59 - 14 
Fax: 0511/ 3 48 59 - 32 
E-Mail: mahler@hwk-hannover.de 
www.hwk-
hannover.de/texte/zfuKurse.htm 

Umweltschutzberatung, 
Energieberatung, Umwelt-
seminare, Gefahrstoff-
Check, Umweltmanage-
ment, Nachhaltiges Bauen, 
Energetische Optimierung 
und Contracting, Facility 
Management, Bau- und 
Ausbaugewerke 

Zentrum für Umwelt 
und Energie der Hand-
werkskammer Düssel-
dorf 

Mülheimer Straße 6,  46049 Oberhau-
sen 
Tel.: 0208/ 82055 - 55 
Fax: 0208/ 82055 - 77 
E-Mail: wildfoerster@uzh.hwk-
duesseldorf.de 
www.hwk-
duesseldorf.de/uzh/index.htm 

Abfallentsorgung und E-
nergieeinsparung, Kraft-
fahrzeuggewerbe, Bauge-
werbe, Sanitär-Heizung-
Klimagewerbe, Umweltma-
nagementsysteme, Ar-
beitsschutz 

Institut für Umwelt-
schutz der Handwerks-
kammer Münster 

Echelmeyerstraße 1,   48163 Münster
Tel.: 0251/ 705 - 1314 
Fax: 0251/ 705 - 1330 
E-Mail:  klaus.landrath@hwk-
münster.de 
www.hwk-
muenster.de/hbz/umwelt.htm 

Holz und Kunststoff, 
Schornsteinfeger, regene-
rative Energietechnik, E-
nergieberatung, chem.-
phys.-vor-Ort-Analytik, 
Immissions- u. Arbeits-
schutz, ökologische Alt-
bausanierung, Bauen mit 
nachwachsenden Rohstof-
fen, Musterbetriebe 
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Saar-Lor-Lux Umwelt-
zentrum der Hand-
werkskammer Trier 

Loebstraße 18,  54292 Trier 
Tel.: 0651/ 207 - 250 
Fax: 0651/ 207 - 260 
E-Mail: ahimsel@hwk.trier.de 
www.hwk.trier.de 

Nachh. Bauen u. Sanieren, 
Energieeinsparung, Öko-
Check, nachw. Rohstoffe, 
Nutzung regen. Energien, 
Öko-Audit, Abfallwirt-
schaftskonzepte, Umwelt-
beratung und -weiter-
bildung, EU-Projekte, Ver-
marktung ökolog. 
Dienstleistungen 

Zentrum für Umwelt 
und Arbeitssicherheit 
der Handwerkskammer 
Koblenz 

August-Horch-Straße 6,   56070 Kob-
lenz 
Tel.: 0261/ 398 - 655 
Fax: 0261/ 398 - 991 oder - 992 
E-Mail: zua@hwk-koblenz.de 
www.hwk-Koblenz.de/standort/zua.htm

Umwelt- und Arbeitsschutz, 
Metallhandwerke, Um-
weltmobil, technische 
Dienstleistungen, Mana-
gementsysteme 

Saar-Lor-Lux Umwelt-
zentrum GmbH,  Saar-
brücken 

Hohenzollernstraße 47 - 49,   66117 
Saarbrücken 
Tel.: 0681/ 5809 - 206 
Fax: 0681/ 5809 - 211 
E-Mail: umweltzentrum@hwk-
saarland.de 
www.saar-lor-lux-umweltzentrum.de 

Öko-Audit, transnationaler 
Umweltschutz, Abfallbera-
tung, Lärmmessung, Ar-
beitssicherheit, Schadstoff-
analyse, betriebl. Umwelt-
schutz, Energiekonzepte, 
Gutachten, Biomasse-
Nutzung  

Umweltzentrum für 
Handwerk und Mit-
telstand e.V. 

Bismarckallee 6,  79098 Freiburg 
Tel.: 0761/ 21800 - 19 
Fax: 0761/ 21800 - 50 
E-Mail: umwsew@handwerkskammer-
freiburg.de 
www.umweltzentrum-freiburg.de 

Brauer- und Mälzerhand-
werk, Lebensmittelhand-
werk, Energiesparen im 
Altbau, Umweltfreundliches 
Bauen, Solarenergie, Ar-
beits- und Gesundheits-
schutz, Einsatz von I- und 
K-Technologien, integrierte 
Managementsysteme 

(Quelle: Mertineit/Exner, 2003, S. 245ff.) 
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 1

Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“

Ziele: - qualifizierter, systematischer  Überblick über in
Deutschland vorliegende Konzepte, Erfahrungen
und Angebote

- Orientierungsrahmen für den Transfer  

Zielgruppen: - GTZ-Mitarbeiter/innen (Zentrale/Auslandseinsatz) 
- deutsche Bildungsdienstleister
- einheimische Mitarbeiter/innen von 
GTZ-Partnern im Ausland

Struktur: dreidimensionale exemplarische Darstellung von 
- Vorgehen zur Implementation auf drei Bildungsstufen
- Relevanz, Nutzen / Effekte
- Relevante Themen

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 2

Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“

Begründung
• die Berücksichtigung ökologischer Belange im politischen, 

wirtschaftlichen und privaten Handeln ist (über-)lebensnotwendig
• nachhaltige Entwicklung ist  Leitbild der Staatengemeinschaft
• Umweltschutz ist ein Wachstumsmarkt
• Umweltschutztechnologien sind ohne qualifiziertes Personal nicht

nachhaltig einsetzbar
• im Zuge des Übergangs vom nachsorgenden zum integrierten 

Umweltschutz steigen die Qualifikationsanforderungen und die zu 
qualifizierenden Gruppen

• Deutschland verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 
Umweltbildung, die in die EZ / TZ eingebracht werden können
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 3

Berufsausbildung
Integration in bestehende Ausbildungsgänge

Sonderformen / Module

Eigenständige (Umwelt-) Berufe

Fort-/Weiterbildung
Integration in Fortbildungsregelungen

Zusatzqualifikationen 

Eigenständige Weiterbildungsberufe

Fachhochschulen
Integration in Studiengänge / Lehrveranst. 

Aufbaustudiengänge 
Grundständige Umweltstudiengänge

Struktur deutscher Umweltqualifizierungsangebote

Berufs-
bildungs-
stufen...

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 4

Berufsausbildung
Integration in bestehende Ausbildungsgänge

Sonderformen / Module

Eigenständige (Umwelt-) Berufe

Fort-/Weiterbildung
Integration in Fortbildungsregelungen

Zusatzqualifikationen 

Eigenständige Weiterbildungsberufe

Fachhochschulen
Integration in Studiengänge / Lehrveranst. 

Aufbaustudiengänge 
Grundständige Umweltstudiengänge
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 5

Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“

Weiteres Vorgehen
• Strukturierungsraster themenorientiert füllen und dabei 

entsprechende
- internationale Erfahrungen systematisch sammeln und analysieren
- Nachfrage und Kontextbedingungen herausarbeiten
- deutsche Bildungsangebote recherchieren und auswerten
- Implementierungskonzepte entwickeln  
- geeignete Bildungsanbieter identifizieren

• Orientierungsrahmen im Hinblick auf die spezifischen 
Anforderungen der EZ / TZ pointieren

• Vorerfahrungen von BIBB und GTZ bündeln und Konzept für eine 
strategische Zusammenarbeit entwickeln

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 6

Nutzen / Relevanz
• Umweltkompetenz als integrierter Bestandteil beruflicher 

Handlungskompetenz in allen Berufen relevant
• Sonderformen / Module gekoppelt an die Förderung von 

Schlüsselqualifikationen
• Spezialisierungen in Form weniger eigenständiger umwelttechnischer 

Berufe  
• Lehr- und Ausbildungspersonal nimmt eine Schlüsselrolle ein

Umweltqualifizierungsangebote: Berufsausbildung
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 7

Leistungen / Angebote
• Lehr- / Lernkonzepte und Curricula
• Erfahrungen / Ergebnisse aus Innovationsprojekten / Modellversuchen 
• Sammlungen erprobter Praxisbeispiele (Good-Practice)
• prozessorientierte Konzepte zur Qualifizierung des Lehr- und 

Ausbildungspersonals
• didaktische Materialien und Medien

Umweltqualifizierungsangebote: Berufsausbildung

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 8

Nutzen / Relevanz
• Umweltschutz stellt ein in hohem Maße relevantes 

Arbeitsmarktsegment dar
• größere Beschäftigungseffekte vor allem im Energiebereich und im

Handwerk
• Berufe / Qualifikationen im nachsorgenden Umweltschutz werden 

langfristig an Bedeutung verlieren
• Einführung von Umweltmanagementsystemen hat derzeit nur geringe 

Qualifizierungseffekte zur Folge 

Umweltqualifizierungsangebote: Fort-/Weiterbildung
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 9

Leistungen / Angebote
• umfangreiches Qualifizierungs- und Beratungsangebot  u.a. 

der Umweltzentren des Handwerks und überbetrieblicher 
Kompetenzzentren

• überwiegend Zusatzqualifikationen mit Zertifikatsabschlüssen 
• wenige eigenständige Weiterbildungsberufe im Umweltschutz
• Qualifizierungsangebote im Kontext von Umweltmanagement-

systemen für KMU 

Umweltqualifizierungsangebote: Fort-/Weiterbildung

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 10

Nutzen / Relevanz
• (Weiter-)Entwicklung von innovativen Umwelttechnologien durch 

praxisbezogene FH-Ausbildung
• gute Beschäftigungschancen für FH-Absolventen, insbesondere mit 

breiter Grundqualifizierung
• positive individuelle (hoher Sozialstatus) und gesellschaftliche

(Produktivitätsentwicklung) Effekte
• einzelne Fachhochschulen verfügen bereits über internationale 

Kontakte 

Umweltqualifizierungsangebote: Fachhochschulen
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 11

Leistungen / Angebote
• angeboten wird Umweltschutz integriert, als Schwerpunkt in 

Aufbaustudiengängen und in grundständigen Studiengängen
• Schwerpunkt: Studiengänge im ingenieurs- und wirtschafts-

wissenschaftlichen Bereich
• z.T. Kopplung mit Berufsausbildungsgängen (zwei Abschlüsse)
• z.T. Anrechenbarkeit von Studienleistungen über ECTS 
• einige Aufbaustudiengänge mit Master-Abschluss

Umweltqualifizierungsangebote: Fachhochschulen

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 12

• Grundseminar Ausbilderqualifizierung (Berufsausbildung)
• Zusatzqualifikation Umweltberater im Handwerk (Fort-/Weiterbildung)
• Masterstudiengang Umweltschutz (Fachhochschulen)

Thema: Umweltschutz allgemein

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• umweltpolitisches Leitthema
• umweltrechtliche Vorgaben
• „Umweltschutz geht alle an!“ 
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 13

• Medien und Materialien zum Thema Wind- und Sonnenenergie 
(Berufsausbildung)

• Fortbildung zum Servicemonteur für Windenergieanlagentechnik 
(Fort-/Weiterbildung)

• Studiengang Energie- und Verfahrenstechnik der HTW Saarland 
(Fachhochschulen)

Thema: Energie

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• umweltpolitisches Leitthema
• Qualifizierungsbedarf insbesondere im 

Handwerk 

 
 
 

Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 14

• umwelttechnische Berufe Fachkraft für Abwassertechnik und 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (Berufsausbildung)

• Weiterbildung zum Abwassermeister (Fort-/Weiterbildung)
• Studiengang Wasserwirtschaft FH Magdeburg/Stendal 

(Fachhochschule)

Thema: Wasser

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• Ressourcenschonung
• Umweltschutztechniken z.B. im Bereich 

Abwasserreinigung
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Charts zum Orientierungsrahmen „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ 15

• umwelttechnischer Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
(Berufsausbildung)

• Fachkraft für Recycling (Fort-/Weiterbildung)
• Studiengangs Entsorgungs- und Umwelttechnik der FH Merseburg 

(Fachhochschulen)

Thema: Abfall / Recycling

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• Ressourcenschonung
• umweltrechtliche Vorgaben 
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• Ausbildungsmaterialien zum Thema Kühlschmierstoffe und 
Lösemittel / Gefahrstoffe (Berufsausbildung)

• Kopplung von betrieblichen Weiterbildungsangeboten zum Thema 
Umweltschutz  mit Arbeitssicherheitsschulungen (Fort-/Weiterbildung)

Thema: Arbeitssicherheit / Gesundheit

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• rechtliche Vorgaben
• Mitarbeitergesundheit / -zufriedenheit 
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• BIBB-Materialien zum Bereich Bautechnik (Berufsausbildung)
• Baukörper = Lehrkörper und „halbe Häuser“ des BMZ Düren als 

Beispiele für „handgreifliche“ Bildungsangebote (Fort-/Weiterbildung)

Thema: Bauen und Wohnen

Leistungen / Angebote (Auswahl)

Nutzen / Relevanz
• Kosteneinsparungseffekte
• Ressourcenschonung
• Qualifizierungsbedarf insbesondere im 

Handwerk 
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... macht sich bezahlt.

... ist ein entscheidender Hebel zur Durchsetzung von Umweltschutz.

... fördert die Partizipation der Betroffenen an betrieblichen und
gesellschaftlichen Prozessen.

... fördert Schlüsselqualifikationen.

... ist ein Motor für didaktische Innovationen.

Nutzen umweltschutzbezogener Qualifizierung

Umweltbezogene Qualifizierung
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• umweltpolitische Vorgaben
• ordnungspolitische Regelungen 
• umweltrechtliche Vorschriften
• staatliche Förderinstrumente
• bildungs- und arbeitsmarkpolitische 

Programme, Modellversuche etc.
• didaktische Materialien, Medien und Praxisbeispiele
• Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals
• Wettbewerbe und Preisvergaben
• Appelle
• OE und PE im Zuge der Ökologisierung von Organisationen

Implementierung: Instrumente
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• politischer Wille / rechtliche Vorgaben
• Akzeptanz bei den Akteuren der Wirtschaft
• Verknüpfung mit den jeweiligen ökologischen 

und ökonomischen Erfordernissen sowie den
kulturellen Besonderheiten 

• Aufbau auf Fertigkeiten und Kenntnisse, 
die im allgemeinbildenden Schulsystem erworben wurden

• Formulierung von Kompetenz-Standards für die verschiedenen 
Bildungsebenen

• Anpassung an den lokalen und branchenspezifischen 
Qualifikationsbedarf

Implementierung: Voraussetzungen
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• systematische Ermittlung der Umweltbezüge
beruflicher Tätigkeiten

• Formulierung / Konkretisierung von 
Umwelt-Lernzielen in Ausbildungsordnungen 
bzw. Kompetenz-Standards

• Integration von Umweltschutzaspekten in das 
berufliche Prüfungswesen

• breite Qualifizierung des Lehr- und Ausbildungspersonals
• Anknüpfen an betriebliche Bedarfe und Kontextbedingungen
• Verknüpfung mit politischen Vorgaben und Strategien
• Nutzen (Qualitätssteigerung, Kosteneinsparung, Image etc.) 

berücksichtigen und herausstellen
• Durchführung von Pilotvorhaben und Transfer der Ergebnisse

Implementierung: Ansatzpunkte 
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• Verbindung von top-down und 
bottom-up-Ansatz

• Promotoren finden und einbinden
• geeignete Organisationsstrukturen schaffen
• Nutzen herausstellen
• Orientierung an Leitbildern
• Beteiligung der Lernenden
• Integration von Umweltschutzaspekten in die Curricula
• systematische Qualifizierung des Lehr-/Ausbildungspersonals 
• Ökologisierung „leben“

Ökologisierung von Organisationen

Voraussetzungen / Erfahrungen
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Abstract

Die Studie gibt einen Überblick über Konzepte, Strategien, Erfahrungen und Angebote der

Aus- und Weiterbildung in der Beruflichen Umweltbildung für eine nachhaltige Entwicklung.

Es geht darum, die in Deutschland vorhandenen Qualifizierungsangebote besser an die

Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen auf den internationalen Märkte anzupas-

sen. Auf dem weltweiten Wachstumsmarkt „Umwelt“ und „sustainable Develop-ment“, auf

dem Deutschland mit an der Spitze steht, gilt es in besonderer Weise, die Systemkom-

ponente Berufliche Qualifizierung für den Bildungsexport zu nutzen. Angesprochen sind

insbesondere Bildungsdienstleister, die Umwelt-Branche und die Politik, die die Rahmen-

bedingungen für einen vermehrten Export entsprechender Angebote schaffen muss.

This study provides an overview of experience, concepts, strategies and offers of initial and

continuing training in the field of vocation-related environmental education. It examines how

the current German qualification offers can be more adequately adapted to the demand for

equivalent services on the international markets. It is of particular necessity for the world-

wide growth market, environment and sustainable development, – where Germany, among

other countries, holds a leading position – to make use of the system-integrated vocational

qualification component for education export. This especially applies to providers of

education services, to the environment sector and to politicians, who need to provide the

basic conditions for an increased export of appropriate offers.
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