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Θt͗ Herr Peitsch, schon lange vor
Ěen &riĚaǇsͲĨorͲ&ƵtƵreͲeŵonstrationen haďen ^ie in Ěer erƵĨsďilĚƵng
aƵĨ EachhaltigŬeit gesetǌt͘ tarƵŵ͍
,ĞŶƌŝŬ WĞŝƚƐĐŚ͗ Nachhaltigkeitstheŵen sinĚ Ĩƺr alle hnternehŵen in allen ereichen relevant ʹ aƵs allgeŵeiner und sozialer Verantwortung, aber
auch aus Ƃkonoŵischen 'rƺnden͘ s
liegt also auĨ der Hand, tissen dazu
möglichst schon den Auszubildenden
zu vermitteln, damit sie lernen, nachhaltig zu handeln͘ /nteressanterweise
Ĩindet das aber bisher viel zu selten
statt͘
Θt͗hnd ^ie bauen ũetzt den beruĨskundlichen hnterricht komƉlett um͍
WĞŝƚƐĐŚ͗ hnser Proũekt diente ũa
dazu, rĨahrungen zu sammeln und
verschiedene Dinge auszuprobieren͘ tir haben zunćchst dransport/
Logistik sowie die Gesundheits- und
<rankenpĨlege als beispielhaĨte eruĨsĨelder ausgewćhlt, um die angehenden ^peditionskauĨleute sowie
die Gesundheits- und <rankenpĨlegerinnen und -pĨleger entsprechend
zu ƋualiĨizieren͘ Dabei sind digitale
Unterrichtsmaterialien entstanden,
beispielsweise drei Webquests und
auch eine App Ĩƺr die Ausbildung der
<auĨleute Ĩƺr ^pedition und Logistikdienstleistung͘
Θt͗ Wie begeistert haben die Azubis denn mitgemacht͍
WĞŝƚƐĐŚ͗Die Schülerinnen und Schüler
müssen natürlich erstmal einen Zugang zu den neuen LernĨormen und
auch dem Problembereich der Nachhaltigkeit entwickeln und herausĨin-

Henrik Peitsch, Jahrgang 1944,
war BeruĨsschullehrer sowie
LehrbeauĨtragter der Carl von
OssietzkǇ Universität Oldenburg͘ Er engagiert sich seit langem in der GEW͘ Nachhaltigkeit
und soziale Kooperation sind
Themen, die ihm besonders am
Herzen liegen͘

,ĞŶƌŝŬWĞŝƚƐĐŚ

den: Was ist Nachhaltigkeit, wie kann
ich oĨĨene ildungsmaterialien ;KZͿ
nutzen und auch selbst entwickeln͍
Sie haben die AuĨgabe bekommen,
Ĩür ein Dodellunternehmen ein nachhaltiges Entwicklungskonzept zu entwerĨen und dabei auch die praktische
Umsetzung zu überprüĨen͘ Welche
Wege sie dabei beschreiten, entscheiden sie selbst͘ Das beginnt beim Einsatz von LED-Lampen im Betrieb und
geht bis auĨ die Unternehmensebene,
etwa bei der klimaneutralen Gestaltung der Logistik͘
Θt͗ Sie wurden dabei von der EU
unterstützt͘ Warum͍
WĞŝƚƐĐŚ͗ GreensSkills4VET ist ein
europćisches Proũekt über Lćndergrenzen hinweg͘ Wir verbinden da
zwei innovative Linien: einerseits
die Nachhaltigkeit, andererseits die
Entwicklung oĨĨener Bildungsmaterialien͘ Beteiligt sind <ooperationspartner in Deutschland, Österreich,
Frankreich, Griechenland und Bulgarien, insgesamt sieben /nstitutionen͘ Wer da mitmacht, landet also
automatisch in einem europaweiten
Netzwerk͘ Und es ist spannend zu
sehen, wie die BeruĨsbildung in den
einzelnen Ländern mit unseren Themen umgeht͘ Zudem sind Nachhal-

tigkeit und Digitalisierung auch zwei
EntwicklungspĨade der EU͘
Θt͗ Können denn so unterschiedliche Länder und BildungssǇsteme
überhaupt voneinander lernen͍
WĞŝƚƐĐŚ͗:a, auĨ ũeden Fall͘ Das Ganze
wurde unter der Leitung von Christel
Kumbruck, ProĨessorin an der FH Ksnabrück, realisiert und ausgewertet͘
Die Ergebnisse dieser Forschung sind
eindeutig: Das Thema Nachhaltigkeit
und die Nutzung von OER-Materialien spielen in der beruĨlichen Bildung
EU-weit eine noch viel zu geringe
Rolle͘ Diese Lücke wollten wir schlieƘen͘ Das ist uns ziemlich gut gelungen͘
Θt͗Wie geht es ũetzt weiter͍
WĞŝƚƐĐŚ͗ /m November ist die erste
Förderphase ausgelauĨen, ũetzt müssen wir die Erkenntnisse umsetzen͘
ͣWeitermachen͊͞, hat der Philosoph
Herbert Marcuse mal geĨordert͘ Darum geht es ũetzt: die Ergebnisse in die
Fläche zu tragen͘ Denn eins ist doch
klar: NachhalƟgkeitskompetenzen sind
SchlüsselĨähigkeiten zur Erhaltung der
Lebensgrundlagen auĨ unserem Planeten ʹ und zwar nicht nur Ĩür uns,
sondern global͘
/nterview: Armin Himmelrath,
Ĩreier :ournalist
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