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Nachhaltigkeitsbezogene Weiterbildungen im 
Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft – 
ein Überblick zu Angebot und Bedarf 
„Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde bereits im Rahmen vieler Projekte 
und Modellprogramme, auch für das Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft bearbeitet. Im 
Ergebnis sind zahlreiche und vielfältige Materialien für Schule und Betrieb entwickelt wor-
den. Hierbei standen vor allem Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräf-
te und Multiplikatoren im Fokus. Der Stellenwert der Weiterbildung in diesem Bereich war 
bisher eher gering. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zu nachhaltigkeitsbezogenen 
Angeboten auf dem Weiterbildungsmarkt im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft und 
greift mögliche Perspektiven und Handlungsbedarfe auf.  
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1  Einführung 

Mit Blick auf die vielfältigen Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen der „UN-
Dekade – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BnE)“ (2005-2014) sowie auf 
die Bestrebungen zur Verankerung der Nachhaltigkeitsthematik durch unterschied-
liche Forschungs- und Modellprogramme wird die Relevanz des Themas im Bil-
dungssystem deutlich. Einen hohen Stellenwert hat in diesem Kontext auch die Be-
rufsbildung, „denn schließlich sind es insbesondere die beruflichen Arbeits- und 
Geschäftsprozesse, in denen Ressourcen verbraucht, Energiesysteme installiert und 
zukünftige Lebensräume gestaltet werden“ (Kuhlmeier & Vollmer, 2015, S. 33). 
Diettrich, Hahne und Winzier sehen in der Berufsbildung die Aufgabe, „die Men-
schen auf allen Ebenen, von der Facharbeit bis zum Management, zu befähigen, Ver-
antwortung zu übernehmen, ressourceneffizient und nachhaltig zu wirtschaften sowie 
die Globalisierung gerecht und sozialverträglich zu gestalten“ (2007, S. 8). Im Be-
rufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft gibt es bereits viele Erkenntnisse und Kon-
zepte, wie die „Berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBnE)“ inte-
griert werden kann. Es handelt sich um Konzepte in Form von Materialien und 
Medien, Handreichungen und Rahmencurricula, mit dem Ziel, Fachkräfte, Auszubil-
dende, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu 
qualifizieren, bzw. die Kompetenzen für ein nachhaltiges Handeln zu fördern (z. B. 


