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Von der Dokumentation zur Praxisentwicklung:

GPA NiBA - eine Zwischenbilanz

Dr. Klaus-Dieter Mertineit

Abstract

Nach inzwischen gut zweijähriger Arbeit wird eine Zwischenbilanz der Good-Practice-Agentur
Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Arbeit (GPA NiBA) gezogen. Dabei zeigt sich, dass im
Bereich der Dokumentation guter Praxis Fortschritte gemacht werden konnten, demgegenüber
zeigen sich Defizite im Bereich der Praxisentwicklung. Diese betreffen vor allem den geringen
Bekanntheitsgrad der GPA und die zurückhaltende Nutzung der zur Verfügung gestellten vir-
tuellen Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten. Vorgeschlagen wird, die GPA NiBA
stärker mit einer eigenen Identität nach außen hin zu kommunizieren, eine Fokussierung auf ein
Leitthema (Energieeffizienz und Ressourcenschonung) vorzunehmen und die Verankerung
innerhalb des BIBB zu verstärken.

Vorbemerkungen

Zur Förderung der Integration des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in der Beruflichen Bil-
dung baut das Bundesinstitut für Berufsbildung im Rahmen eines dreijährigen Förderprojektes
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) derzeit die Good-Practice-Agentur Nachhaltige
Entwicklung in Berufsbildung und Arbeit - kurz GPA NiBA - auf. Die GPA NiBA ist integraler Bestand-
teil der Aufgabenstruktur des BIBB; der Aufbau in der Förderphase wird vom Institut für Umwelt-
schutz in der Berufsbildung, Hannover, unterstützt. Seit Projektbeginn im Juli 2007 wurden in
der GPA mehr als 120 Praxisbeispiele sowie Lehr-/Lernhilfen dokumentiert; es wurden Akteurs-
konferenzen durchgeführt, themenbezogene Arbeitsgruppen initiiert und regionale und über-
regionale Zusammenschlüsse zur Begleitung der UN-Dekade in der Beruflichen Bildung unter-
stützt. Nach gut zweijähriger Arbeit ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und nach Wirkun-
gen, Hindernissen und künftigen Handlungserfordernissen zu fragen.

Umfeld und Anknüpfungspunkte

Die Einrichtung einer Good-Practice-Agentur wird schon seit Jahren vorgeschlagen. Erste
Überlegungen dazu finden sich bereits in der beruflichen Umweltbildung. Bereits Mitte der 90er
Jahre hat die Gesellschaft für berufliche Umweltbildung in einer Studie einen Bedarf für die
Einrichtung einer Informationsstelle Berufliche Umweltbildung ermittelt. Im Kontext der Berufs-
bildung für nachhaltige Entwicklung finden sich entsprechende Forderungen in der BMBF-
Machbarkeitsstudie Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung. Angesichts erheblicher
Transfer- bzw. Rezeptionsprobleme, wodurch vorliegende Konzepte, Praxisbeispiele und didak-
tischer Materialien keinen Eingang in die Berufsbildungspraxis finden, wird u.a. empfohlen, eine
Koordinationsstelle bzw. einen Koordinationsverbund einzurichten, „welche(r) vor allem Umset-
zungsbeispiele (Konzepte, Materialien, Praxisbeispiele) in unterschiedlichen Branchen bundes-
weit sammelt, im Hinblick auf die Bedürfnisse der Bildungspraxis aufbereitet und im Internet
dokumentiert. Eine denkbare Option ist, diese Koordinationsstelle bzw. den Koordinations-
verbund zu einer Informationsbörse Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Internet zu
erweitern.“1

Im Bundestagsbeschluss zur UN-Dekade wird u.a. gefordert, „die Dokumentation und Verbreitung
von Good-Practice-Beispielen zu fördern“ und „die Einrichtung einer Transferstelle für nachhaltig-
keitsbezogene Projekte, Forschungen, Good-Practice-Beispiele aus der und für die betriebliche
Praxis und Modellvorhaben in der beruflichen Bildung als gemeinsame Plattform für Bündelung,
Information, Kommunikation und Kooperation zu prüfen“.2 

Schließlich findet sich die Forderung nach Einrichtung einer GPA auch in der Entwurfsfassung
des Maßnahmenkatalogs des Nationalen Aktionsplans für die in diesem Jahr begonnene UN-



Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“.3 Diese bietet neue Chancen für die Etablie-
rung und Verbreitung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in der Berufsbildung. Sie zielt
in strategischer Hinsicht im Wesentlichen auf eine Bündelung vorliegender Aktivitäten, die Ver-
netzung der Akteure, den Transfer guter Praxis in die Breite sowie eine Verbesserung der öffent-
lichen Wahrnehmung.

Fazit: Es ist mittlerweile unbestritten, dass die Berufsbildung eine immanente Präsentationsform
für das Thema nachhaltige Entwicklung benötigt, die dann schrittweise mit anderen Bildungs-
bereichen vernetzt werden kann. Für den Themenschwerpunkt der nachhaltigen Entwicklung in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird eine differenzierte Netzwerkbildung immer dring-
licher, die Transparenz und Kommunikation ermöglicht und offen ist für systemische Verbindun-
gen etwa zu betrieblichen Nachhaltigkeitsstrategien und zu anderen Bildungsbereichen.

Anknüpfungspunkte gibt es vor allem in Form der vielfältigen Aktivitäten des Bundesinstituts für
Berufsbildung, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und anderer Institutionen zur Innovati-
onsförderung und zum Transfer guter Praxis. Einige seien an dieser Stelle exemplarisch genannt:

Zur Förderung der Integration des Umweltschutzes in die Berufsausbildung wurden vom BIBB 16
und von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
insgesamt 20 Modellversuche durchgeführt, in denen neue Lernansätze, didaktische Materia-
lien, Qualifizierungskonzepte und Umsetzungsstrategien entwickelt und erprobt wurden. Vor
allem im Rahmen von Förderaktivitäten des Bundesinstituts für Berufsbildung ist eine Vielzahl
von Lehr-/ Lernhilfen für die Ausbildungspraxis entstanden.

Einen Einblick in gelungene Praxisbeispiele beruflicher Umweltbildung bietet eine vom Institut
für Umweltschutz in der Berufsbildung im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
erstellte CD-ROM. Dargestellt sind 51 Praxisbeispiele sowie 5 Gesamtkonzepte aus 16 Unterneh-
men bzw. Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus werden methodische Hilfestellungen und
Hinweise auf Lehr-/Lernhilfen gegeben.4

In einer Buchpublikation von IUB und DBU findet sich neben der Darstellung des Sachstandes
der Diskussion zur Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung eine Sammlung gelungener Pra-
xisbeispiele zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in Betrieben, Berufs-
schulen und sonstigen Berufsbildungsstätten. Die Praxisbeispiele werden im Hinblick auf das in
ihnen enthaltene strategisch-operative und didaktisch-methodische Handlungswissen systema-
tisch aufgearbeitet und zugänglich gemacht.5

Nachhaltigkeitsaspekte verschiedener Branchen und deren Konsequenzen für die Berufsbildung
wurden im Auftrag des BIBB in mehr als 20 Akteurskonferenzen ermittelt. Aus Mitteln des BMBF
finanziert und vom BIBB fachlich betreut werden bzw. wurden im Schwerpunkt Nachhaltigkeit
Zeit zehn Modellversuche durchgeführt. Sie bilden den Kern der innovativen Umsetzung einer
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung auf Bundesebene. Der jeweilige Zwischenstand der
Diskussion wurde in mittlerweile zwei bundesweiten Fachtagungen vorgestellt und zur Diskus-
sion gestellt.6

Schließlich bildet die von den Vereinten Nationen für die Jahre 2005 – 2014 ausgerufene Welt-
dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ einen wichtigen Referenzrahmen. Die GPA NiBA
soll die Aktivitäten zur Ausrichtung der Beruflichen Bildung am Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung systematisch in die UN-Dekade integrieren. Ein wichtiger Referenzrahmen dafür ist der
vom Nationalkomitee verabschiedete Nationale Aktionsplan. Die GPA NiBA soll daran mitwirken,
dass die Kapitel „Berufliche Aus- und Weiterbildung“ des Maßnahmenkatalogs, mit dem die stra-
tegischen Ziele des nationalen Aktionsplans umgesetzt werden sollen, aufgeführten Ziele und
Aktivitäten in unterschiedlichen Arbeitsgruppen von Akteuren unmittelbarer und institutionali-
sierter Berufsbildungspraxis kommuniziert, umgesetzt, bewertet und fortgeschrieben werden.

Ziele und Aufgaben der GPA NiBA

Die Good-Practice-Agentur Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Arbeit wird seit Juli 2005 vom
Bundesinstitut für Berufsbildung im Rahmen eines dreijährigen Förderprojektes der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt mit Unterstützung des Instituts für Umweltschutz in der Berufsbildung
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e.V. (IUB), Hannover, aufgebaut. 7 Nach Abschluss der Aufbauphase wird das BIBB die GPA NiBA
in seine Aufgabenstruktur integrieren und fortführen.

Die Agentur versteht sich als Informations- und Kommunikationsdrehscheibe, die auch umfas-
sende Gestaltungsaufgaben übernimmt. Dabei kommt dem aktiven Transfer und der systemati-
schen Vernetzung der in diesem Feld handelnden Akteure eine zentrale Bedeutung zu. Im Ein-
zelnen hat die GPA NiBA drei Kernaufgaben:

• Dokumentation: Die GPA NiBA dokumentiert den state of the art der Berufsbildung für nach-
haltige Entwicklung. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung des Informationsstandes über
gelungene Praxis, geeignete Materialien und bereits existierende Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsgänge. Basis ist das unter www.bibb.de/nachhaltigkeit eingerichtete Informationspor-
tal des BIBB. 

• Aktiver Transfer: Über die Erfassung und Präsentation von Praxisbeispielen und Lehr- / Lern-
hilfen im Internet hinaus werden auch Präsenzveranstaltungen zur Berufsbildung für nach-
haltige Entwicklung und das Lernen aus Guter Praxis durchgeführt (Vorträge und Info-Veran-
staltungen, Workshops und Akteurskonferenzen). Um die Ressourcen zu bündeln und mög-
lichst effizient zu arbeiten, soll in der Aufbauphase der GPA eine Konzentration auf die drei
Leitthemen Chemieberufe, Bauen und Wohnen sowie Energie erfolgen. Hier initiiert und
koordiniert die GPA die Zusammenarbeit von in diesen Bereichen tätigen und an der Mitar-
beit interessierten Akteuren.

• Vernetzung der Akteure: Aufbauend auf bestehenden Kommunikationsstrukturen, wie z.B. der
Bundesarbeitsgemeinschaft Aus- und Weiterbildung in der UN-Dekade sowie Akteurskonfe-
renzen und thematischen Arbeitsgruppen, kommt der Schaffung von direkten Diskussions-
und Arbeitsmöglichkeiten sowie dem Aufbau einer virtuellen Community (NiBA-Netz) eine
besondere Relevanz zu. Die Arbeitsgruppen beginnen ihre Arbeit zumeist in Präsenzveran-
staltungen und treffen sich auch weiterhin in bestimmten Abständen vor Ort. Die wesent-
liche Arbeit erfolgt jedoch zwischen den Treffen im Rahmen virtueller Netze im Internet.
Durch das virtuelle NiBA-Netz wird ein persönliches Informations- und Mitwirkungsangebot
in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt. Aus den Beiträgen aller Akteure
bildet sich ein lernendes Gesamtsystem einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung.
Der Zugang zu den virtuellen Netzen erfolgt entweder direkt über www.niba-netz.de oder
als Login über www.bibb.de/nachhaltigkeit.

Adressaten

Die Good-Practice-Agentur wendet sich mit ihrem Angebot an alle an der Berufsbildung betei-
ligten Personengruppen. Berufsschullehrer und Ausbilder finden in der GPA eine Vielzahl von
Praxisbeispielen und Lehr-Lernhilfen, die zeigen, wie man das Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung in der Berufsbildungspraxis umsetzen kann. Denn viele wollen etwas tun, wissen aber nicht
was und wie. Leiter und Funktionsträger in Bildungsstätten finden in der GPA Beispiele für die
nachhaltige Gestaltung und das nachhaltige Management von Berufsbildungseinrichtungen.
Projektteams, Hochschullehrer und Evaluatoren finden in der GPA den state of the art der Berufs-
bildung für nachhaltige Entwicklung abgebildet, so dass es in innovativen Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben möglich wird, daran anzuknüpfen und ihn gezielt weiter zu entwickeln.
Programmentwickler und Referenten aus Förderinstitutionen können im Zuge der Entwicklung
von Förderprogrammen sowie der Bewertung von Förderanträgen auf die GPA zurückgreifen,
um kostenträchtige Parallelentwicklungen zu vermeiden und einen effektiven Einsatz von För-
dermitteln sicherzustellen.

Zwischenergebnisse

Auf der Nachhaltigkeitsplattform des BIBB (www.bibb.de/nachhaltigkeit) wurden inzwischen
mehr als 120 Praxisbeispiele in einer einheitlichen Struktur (Ideen/Ziele, Konzept/Vorgehen,
Ergebnisse) dokumentiert. Präsentiert werden neue Aus- und Weiterbildungsgänge (z.B. Ge-
bäude-Energieberater, Energieberater im Handwerk), Zusatzqualifikationen bzw. -module (z.B.
Servicetechniker für Windenergieanlagen) sowie integrative Konzepte (z.B. ökologisch orientier-
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te Juniorenfirmen). Hinzu kommen Demonstrationsanlagen und einrichtungsspezifische Kon-
zepte. Der Zugang erfolgt über die Handlungsfelder Bauen und Wohnen, Chemie, Energie,
Gesundheit und Ernährung, Globale Verantwortung, Handel, Mobilität, Nachhaltigkeitsaudit,
Nachhaltigkeit in den Lernorten, Nachhaltiges Wirtschaften sowie Ressourceneffizienz. Die Bei-
spiele sind mit relevanten Lehr-/Lernhilfen (abgelegt im Navigationspunkt „Materialien“) ver-
knüpft; eine differenzierte Suchefunktion erleichtert die Orientierung. Als unterstützende Hilfs-
mittel wurden ein Leitfaden zur Aufbereitung der Praxisbeispiele für das Internet, ein Leitfaden
zu Anforderungen an gute Praxisbeispiele sowie Kriterien für die (Selbst-) Bewertung von Praxis-
beispielen entwickelt und bereit gestellt.

Die GPA NiBA hat sich u.a. an Tagungen beteiligt und eine Reihe von Akteurskonferenzen sowie
Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen durchgeführt. Arbeitsgemeinschaften wie
die Bundesarbeitsgemeinschaft Aus- und Weiterbildung im Rahmen der UN-Dekade oder die AG
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung der NUN-Partnerschaft zur Unterstützung der UN-
Dekade werden von der GPA begleitet bzw. koordiniert und dokumentiert. Für die Vorbereitung,
Durchführung und Fortführung von Akteurskonferenzen wurde eine Handlungsanleitung
erstellt.

Das NiBA Netz, in dem mittlerweile 560 Nutzer/innen eingeschrieben sind, steht u.a. für die vir-
tuelle Zusammenarbeit in Foren und Arbeitsgruppen zur Verfügung. Alle Nutzer/innen erhalten
einen regelmäßig erscheinenden Newsletter. Im NiBA-Netz sind Veranstaltungen zur Berufsbil-
dung für nachhaltige Entwicklung dokumentiert; Beispiele für existierende Arbeitsgruppen sind
die Bundesarbeitsgemeinschaft Aus- und Weiterbildung im Rahmen der UN-Dekade, die
Arbeitsgemeinschaft der Modellversuche des BIBB in dessen Aktionsprogramm Nachhaltigkeit
sowie eine Arbeitsgruppe zum Berufsfeld Chemie, Physik, Biologie. Der Zugang zu den virtuel-
len Netzen erfolgt entweder direkt über www.niba-netz.de oder als Login über
www.bibb.de/nachhaltigkeit. Interessierten stehen ein Selbstlernprogramm zur Arbeit im NiBA-
Netz, Handlungsanleitungen zur Durchführung von Akteurskonferenzen sowie zur Initiierung
und Koordinierung von virtuellen Arbeitsgruppen im NiBA-Netz zur Verfügung.

Es gibt jedoch auch Problembereiche. So wird verschiedentlich kritisch angemerkt, dass die GPA
NiBA in der (Fach-) Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Leistungen der GPA werden von allen Adres-
satengruppen nur in geringem Maße nachgefragt. Von den 560 Nutzern/innen des NiBA-Netzes
sind nur etwa 100 aktiv. Die virtuelle Zusammenarbeit im NiBA-Netz beschränkt sich auf wenige
Bereiche. Die Arbeitsgruppen in den Schwerpunktthemen bleiben hinter den Erwartungen
zurück und arbeiten der GPA nur wenig zu. Der gewünschte Dialog kommt nur in Ansätzen
zustande. Die hohe Anzahl der dokumentierten Praxisbeispiele darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sie letztlich sehr heterogen sind, was sowohl die Kriterienentwicklung als auch den
Transfer sehr erschwert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Dokumentation guter Pra-
xis zwar gelingt, die über den Transfer guter Praxis intendierte Praxisentwicklung jedoch nicht
zustande kommt.

Vorschläge zur Neuausrichtung

Angesichts dieser eher durchwachsenen Zwischenbilanz schlägt das IUB u.a. vor, die GPA NiBA
stärker mit einer eigenen Identität nach außen hin zu kommunizieren. Es sollte eine Fokussie-
rung auf ein Leitthema (Energieeffizienz und Ressourcenschonung) erfolgen und an einer stär-
keren Verankerung innerhalb des BIBB gearbeitet werden. Zu den Vorschlägen im Einzelnen:

• Schaffung einer eigenen Identität: Dass die GPA bislang in der Öffentlichkeit nicht wahrge-
nommen wurde, liegt daran, dass sie als Organisation und mit ihren Leistungen nicht sicht-
bar ist. Das ursprüngliche Konzept, das BIBB-Nachhaltigkeitsportal als Informationsplattform
der GPA nach außen und das NiBA-Netz als Arbeits- und Kommunikationsplattform für die
Community intern zu nutzen, ist nicht aufgegangen. Statt dessen wird die GPA auf das NiBA-
Netz verkürzt; Aktivitäten des IUB und des BIBB im Sinne der GPA werden von Außenstehen-
den nicht als solche wahrgenommen. Daraus folgt: Die GPA NiBA braucht ein Gesicht! Vor-
schlag: Die GPA NiBA erhält eine eigene Identität in Form von Logo, Internetadresse und
Autorenschaft. Die Internetadresse (z.B. www.gpa-niba.de) hat dabei lediglich den Charakter
einer Projekt- und Verteilungsseite. Sie gibt Auskunft über die Aufgaben, die Leistungen und
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den (Förder-) Hintergrund der GPA und verweist ansonsten auf das BIBB-Nachhaltigkeitspor-
tal, das NiBA-Netz als internem Kommunikationsbereich sowie auf die mit der GPA assoziier-
ten Themenportale (s.u.). Verantwortlich für den langfristigen Betrieb und die Pflege der
Internetseite der GPA ist das BIBB.

• Fokussierung auf ein Leitthema: Das Problem der schwer überschaubaren Vielfalt und schwie-
rigen Vergleichbarkeit der Praxisbeispiele sowie der daraus resultierenden fehlenden Stoß-
kraft in Richtung Praxisentwicklung soll durch die Fokussierung auf ein Leitthema begegnet
werden. Dieses Leitthema sollte im ersten Schritt Energieeffizienz und Ressourcenschonung
sein, wobei dabei der Beitrag der Berufsbildung (Ausbildung, formelle und informelle Weiter-
bildung, Mitarbeiterbeteiligung) für den Klimaschutz fokussiert werden sollte. Dies hätte
zwei Vorteile: Zum einen wird die Anschlussfähigkeit der Berufsbildung an die gesellschaft-
liche Debatte und entsprechende politische und wirtschaftliche Konzepte und Maßnahmen
hergestellt. (Motto: Auch die Berufsbildung kümmert sich um den Klimaschutz!) Zum an-
deren sind Energieeffizienz und Klimaschutz in nahezu allen Berufen relevant, und durch
Darstellung entsprechender Konzepte, Beispiele und Materialien kann die Berufsbildung mit
ihrem spezifischen Beitrag in der Klimadebatte positioniert werden. (Motto: Die Berufsbil-
dung leistet einen sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz!) Vorschlag: Die GPA NiBA errichtet
eine eigene Internetseite zum Leitthema, auf der der interessierte Nutzer perspektivisch alle
hierfür relevanten Informationen erhält. Die Seite ist direkt und indirekt über die Seiten des
BIBB und des IUB zugänglich und wird - auch über die Projektlaufzeit hinaus - vom IUB be-
trieben. Weitere Schwerpunktthemen können im Anschluss an die Projektförderung in
vergleichbarer Weise bearbeitet werden sofern sich entsprechende Themenverantwortliche
finden. Die Themenverantwortlichen zu koordinieren, ist eine Daueraufgabe der GPA NiBA.
Die dafür erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen müssen vom BIBB bereit
gestellt werden.

• „Drei-Säulen-Profil“: Die GPA NiBA versteht sich (weiterhin) als Agentur. Sie systematisiert
(bestehendes) Wissen zum ausgewählten Thema und macht es zugänglich; sie initiiert die
Generierung neuen Wissens; sie fördert den Dialog und die Vernetzung innerhalb der Berufs-
bildung sowie zwischen Berufsbildung, Politik und Wirtschaft im ausgewählten Themenbe-
reich und sie wirkt als Impulsgeber für die Profilbildung der Berufsbildung für nachhaltige
Entwicklung. Vorschlag: Die GPA NiBA liegt - strukturell betrachtet - auf zwei Säulen: Dem
BIBB-Nachhaltigkeitsportal und dem (und zukünftig den) Fachportal(en). Das BIBB-Nachhal-
tigkeitsportal hat die Aufgabe und die Funktion, alle nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitäten
beruflicher Bildung zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Es orientiert sich an der
Struktur und den Aufgaben und Leistungen des BIBB. Der Zugang erfolgt in erster Linie über
den Beruf. Schlüsselbegriff ist Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung und deren Einbin-
dung in die Dekade. Das Fachportal Energieeffizienz hat demgegenüber eher eine wirt-
schaftliche und technologische Ausrichtung. Ziel ist es, Hilfestellungen dafür zu bieten, wie
die Energieeffizienz in den Unternehmen durch mitarbeiterorientierte Maßnahmen verbes-
sert werden können. Schlüsselbegriffe sind hier der/die Mitarbeiter/in und Organisations-
sowie Personalentwicklung.

• Neukonzeption des NiBA-Netzes: Das NiBA-Netz wird inhaltlich gestrafft und mandantenfähig
gemacht. Vorschlag: Die für die breite Fachöffentlichkeit relevanten Bereiche des NiBA-Net-
zes (im Wesentlichen „offenes Netz“) werden aus dem internen Bereich herausgenommen
und - soweit relevant und passend - auf die drei Internetseiten (BIBB-Portal; GPA-Seite; The-
menportal) verteilt. Für den Dialog von Fach- und Lerngruppen wird das NiBA-Netz als man-
dantenfähige In-formations- und Kommunikationsplattform angeboten. Die Nutzung dieser
Funktion ist spätestens nach Projektende kostenpflichtig. Es wird weiterhin ein regelmäßig
erscheinender (kostenloser) Newsletter erstellt, der allerdings nicht mehr im NiBA-Netz, son-
dern auf der öffentlich zugänglichen Internetseite abgelegt wird. Der Newsletter wird
zukünftig aus unterschiedlichen Teilen (z.B. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, Ener-
gieeffizienz / Klimaschutz) bestehen, die dann sowohl zusammen als auch getrennt abon-
niert werden können.
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Bewertung

Die hier vorgestellte Zwischenbilanz sowie die Vorschläge zur Neukonzeption der GPA NiBA wur-
den im Arbeitskreis intensiv diskutiert. Dabei wurde die GPA NiBA als wichtiges Instrument der
Förderung der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung herausgestellt, das es auszubauen
und zu verstetigen gelte. Es wurde kritisiert, dass die GPA mit ihrem Angebot derzeit nicht in
Erscheinung trete. Die BIBB-Nachhaltigkeitsplattform als Basis sei auf der BIBB-Seite nur schwer
auffindbar und für Uninformierte zu unübersichtlich. Die Beispiele seien zwar gut aufbereitet, es
sei jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich, welche Beispiele ein Anregungspotenzial für das eige-
ne Tätigkeitsfeld hätten. Auch sei nicht deutlich, welcher Nutzen sich für potenzielle Beispielge-
ber ergäbe, wenn sie ihre Beispiele der GPA zur Verfügung stellten. Insofern sei das Marketing für
die GPA dringend verbesserungsbedürftig. Die vom IUB vorgesehenen Änderungsvorschläge,
insbesondere die Schaffung einer eigenen Identität sowie die thematische Fokussierung auf
Energieeffizienz und Ressourcenschonung, wurden als notwendige Korrekturen begrüßt. Das
BIBB wurde aufgefordert, die GPA als strategisches Instrument zu verstehen und stärker als bis-
her für die Dokumentation, die systematische Aufbereitung und die Verbreitung der eigenen
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu nutzen; auch eigne sich das NiBA-Netz sehr gut als Plattform für
die Systematisierung der Kommunikation von vom BIBB betreuten Netzwerken wie z.B. der
Kompetenzzentren. Dazu bedürfe es u.a. auch einer arbeitsbereichsübergreifenden Zusammen-
arbeit innerhalb des BIBB und der Aufnahme der GPA in die Aufgabenstruktur des BIBB.
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