
Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation.

Berufsbildung International
Nachhaltigkeit



Praxisbeiträge 15

Projekt „Landwirtschaftliches Bildungszentrum  
Jiangxi“ als Praxisbeispiel nachhaltiger Entwicklung 
in der chinesischen und globalen Landwirtschaft 
Lars Schulz

Projekt Kurzbeschreibung

Das Projekt „Landwirtschaftliches Berufsbildungszentrum 
Jiangxi“ dient dem Zweck ein Berufsbildungszentrum 
in China zu etablieren, in welchem die Prinzipien der 
dualen Berufsausbildung angewandt werden. Hierdurch 
wird nicht nur ein fortwährender Zugang für deutsche 
Bildungsangebote in China geschaffen, es werden ebenso 
die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen 
Natur- und Ressourcenschutz, Klimawandel und sozialer 
Gerechtigkeit gefördert. 

Darüber hinaus wird am Ende der Projektlaufzeit eine 
Plattform für deutsche Agrartechnikfirmen entstanden 
sein, auf welcher Firmen und Dienstleister ihre Produkte 
der chinesischen Fachöffentlichkeit präsentieren können. 
So wird diesen Firmen geholfen, erste Anstrengungen zu 
unternehmen, auf dem in Zukunft wichtiger werdenden 
chinesischen Markt Fuß zu fassen oder eine bereits vor-
handene Präsenz weiter auszubauen. 

Bedeutung einer global nachhaltigen  
Landwirtschaft

Europaweit, insbesondere aber in Deutschland, steht die 
Landwirtschaft vermehrt im Zentrum einer gesellschaft-
lich geführten Diskussion mit den zentralen Themen 
Tierschutz, Klimawandel und ressourcenschonendes 
Wirtschaften. Haltungsbedingungen der landwirtschaft-
lichen Nutztiere, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
und Dünger sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
in der Fleischindustrie sind nur wenige Beispiele, welche 
zunehmend vom Verbraucher hinterfragt werden. 

Trotz dieser kritisch geführten Diskussion, welche mitunter 
in kontroversen Debatten auf dem Rücken der Landwirte 
ausgetragen wird und zu Protesten für mehr Wertschätzung 
von Seiten der Landwirte führt, hat die Landwirtschaft nach 
wie vor einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Dies 
belegen verschiedene Umfragen unter Verbrauchern, nach 
welchen der/die LandwirtInnen bei Berufen, die auch in Zu-
kunft besonders wichtig für die Gesellschaft sein werden, auf 
Rang zwei vorrückt – direkt hinter medizinischen Berufen.

 
 
Das gesellschaftliche Verlangen nach mehr Mitspracherecht 
auf der einen Seite, sowie die Bedeutung der Landwirt-
schaft als zentrales Bindeglied zwischen Verbraucher und 
nachhaltiger Erzeugung auf der anderen Seite, führen zu 
einem Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit, 
welchem sich die deutsche und europäische Landwirtschaft 
stellen muss. Klimaneutralität, Ressourcenschonung sowie 
gesunde Ökosysteme werden zukünftig ebenso notwendig 
sein wie Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung und 
faire Wettbewerbsbedingungen. 

Eine entscheidende Aufgabe unserer Generation wird 
darin liegen, klima- und umweltbedingte Herausforde-
rungen zu bewältigen und gleichzeitig eine Wachstums-
strategie zu entwickeln, die in einer fairen, gesunden und 
wohlhabenden Gesellschaft mündet. Um dieses Ziel zu 
erreichen wurde im Dezember 2019 von der Europäischen 
Union das Konzept des Europäischen Grünen Deals 
vorgestellt, welches unter anderem diese Ziele verfolgt. 

Der Grüne Deal sowie verschiedene europäische Klima- 
und Biodiversitätsstrategien bilden eine gute Grund-
lage für nachhaltige Veränderung - besonders in der 
Landwirtschaft. Nichtsdestotrotz bedarf es nicht nur in 
Europa einer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Be-
trachtet man beispielsweise die Treibhausgasemissionen, 
die nicht zuletzt in der landwirtschaftlichen Produktion 
entstehen, lässt sich ableiten, dass Länder wie China, 
die Vereinigten Staaten oder Indien die Treibhausgas-
emissionen der Europäischen Union um ein Vielfaches 
überschreiten. Ähnliches spiegelt sich in der Auffassung 
von Tierschutz wider. Die meisten Staaten außerhalb der 
EU werden den europäischen Standards nicht gerecht 
oder verfolgen keinerlei Tierschutzstrategien. 

Die Förderung von Nachhaltigkeitsprinzipien muss daher 
global vorangetrieben werden, um die Erde weltweit für 
kommende Generationen zu bewahren. Der Export von 
dualer beruflicher Ausbildung nach deutschen Standards 
kann eine große Hilfe sein, da hierbei auf eigenständige 
Entwicklung von Nachhaltigkeitsprinzipen bei landwirt-
schaftlichen Akteuren abgezielt wird. 
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Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung

Das duale Ausbildungsprinzip ist, neben technischen 
Innovationen, einer der Hauptgründe für die weltweite 
Vorreiterrolle der deutschen Landwirtschaft, bezogen auf 
Produktivität und Lebensmittelsicherheit. Dennoch steht 
auch die duale Berufsausbildung in Deutschland auf Grund 
des zuvor beschriebenen Transformationsprozesses inner-
halb der Landwirtschaft vor der Herausforderung, diese 
Nachhaltigkeitsprinzipien in die berufliche Ausbildung zu 
integrieren. Um diesen gerecht zu werden, kommt dem 
Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit in der landwirtschaft-
lichen Berufsausbildung eine besondere Bedeutung zu.

Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb „beruf-
licher Handlungsfähigkeit“ ist das zentrale Ziel der beruf-
lichen Ausbildung und ist durch das Berufsbildungsgesetz 
von 2005 vorgeschrieben. Die „berufliche Handlungsfä-
higkeit“ oder „Handlungskompetenz“ wird durch gezielte 
Förderung von Methoden-, Sozial-, Persönlichkeits- und 
Fachkompetenzen erlangt. Durch diese vielschichtigen 
Ebenen der Entwicklung werden beispielsweise Krea-
tivität, Eigenständigkeit, Handfertigkeit aber auch die 
Übernahme von Verantwortung in individuellen aber 
auch gesellschaftlichen Themen gefördert.

Besonders das Verstehen von kreislaufwirtschaftlichen Struk-
turen, Entwicklung sozialer Sensibilität und die Einordnung 
des individuellen Handelns in eine globale Perspektive führen 
zur eigenständiger Entwicklung von Nachhaltigkeitskom-
petenzen und somit zu einem sich verselbstständigenden 
Beitrag zur Erreichung der, von den Vereinten Nationen 
2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals.

Für die Landwirtschaft ist in diesem Zusammenhang be-
sonders wichtig, dass Auszubildende ein Bewusstsein für 
die Verantwortung gegenüber Natur und Gesellschaft 
entwickeln und weitreichende globale Konsequenzen 
ihres Handelns abschätzen können. 

In der landwirtschaftlichen dualen Ausbildung kommt dem 
Modell der vollständigen Handlung daher eine besondere 
Bedeutung zu. Durch eigenständiges Informieren, Planen, 
Durchführen, Kontrollieren und Bewerten der eigenen 
Arbeit zu einem bestimmten Thema, wie beispielsweise 
dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, lernen die Aus-
zubildenden nicht nur die nötigen Handfertigkeiten, 
sondern auch die individuelle Verantwortung. 

Auch das landwirtschaftliche Bildungszentrum Echem als 
überbetriebliche Ausbildungsstätte des Landes Nieder-
sachsen ist bestrebt durch methodische und didaktische 
Konzepte die berufliche Handlungsfähigkeit zu fördern 

und hat die Nachhaltigkeitsschwerpunkte Klimaschutz, 
Biodiversität und Kreislaufwirtschaft in die Ausbildung 
aufgenommen. Beispielsweise werden in Unterrichtsein-
heiten zum Thema Biogas nicht nur die Funktionsweisen 
verschiedener Anlagen gelehrt, sondern unter Anleitung 
der Ausbilder auch Konzepte von den Auszubildenden 
erarbeitet, wie Wirtschaftsdünger zukünftig umwelt-
schonender eingesetzt werden können. Das Erfassen 
von Tierschutzindikatoren als Unterrichtseinheit während 
der Ausbildungszeit am LBZ ist ein weiteres Beispiel. Die 
Lehrlinge bewerten in diesem Unterricht eigenständig 
verschiedene Haltungsbedingungen und den Gesund-
heitszustand der Tiere im Stall. Die Ergebnisse werden 
anschließend gemeinsam mit den Ausbildern diskutiert. 
Hierdurch reflektieren die Auszubildenden nicht nur die 
Haltungsform auf den eigentlichen Ausbildungsbetrieben 
kritisch, sondern zum Teil auch die Haltungsbedingungen 
auf den elterlichen Betrieben, welche zukünftig von 
diesen jungen Leuten verantwortlich geführt werden. 
Dies sind nur zwei von zahlreichen Beispielen mit denen 
das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Echem die 
niedersächsischen Auszubildenden auf eine zukünftig 
nachhaltigere Produktion vorbereitet. Diese überbetrieb-
liche Ausbildungsstätte dient daher als Modell für das 
bereits eröffnete Bildungszentrum der Stadt Weifang in 
der Provinz Shandong in China. 

Integration des dualen Ausbildungssystems 
in China

Mit dem Ziel das deutsche duale Ausbildungssystem nach 
China zu transferieren wurde Ende 2018 mit der Suche 
nach Partnern begonnen. Nachdem mit verschiedenen 
Hochschulen in ganz China Gespräche über eine Zu-
sammenarbeit geführt wurden, konnte man sich letzt-
endlich mit dem „Shandong Vocational Animal Science 
and Veterinary College“ auf eine Kooperation einigen. 
Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit war vor allem 
die ehrliche Bereitschaft von Seiten der Hochschule das 
chinesische Ausbildungssystem zu verändern, was nicht 
zuletzt auf die Reform der chinesischen Bildungspolitik 
zurückzuführen ist. Außerdem waren die Voraussetzun-
gen durch die landwirtschaftlich geprägte Region und 
die damit einhergehende Nachfrage nach Fachkräften 
sowie die vorhandenen Strukturen der Hochschule mit 
jährlich über 10.000 Studierenden aus landwirtschaft-
lichen Berufen ideal für eine Zusammenarbeit.

So kam es, dass im März 2019 ein Kooperationsvertrag 
unterschrieben wurde und schon im Mai desselben 
Jahres erste Schulungen im neu eröffneten „Chine-
sisch-Deutschen Ausbildungszentrum für Pflanzenbau, 
Tierhaltung und Agrartechnik“ in Weifang zu den The-
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men Methodik und Didaktik durchgeführt wurden. In 
Seminarform und in Gruppenarbeit wurde gemeinsam 
mit den Lehrgangsteilnehmern erarbeitet, wie das duale 
Ausbildungssystem in Deutschland funktioniert und was 
die Vorteile einer handlungsorientierten Ausbildung sind. 
Darauf aufbauend stießen praxisorientierte Workshops 
in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Hygiene-
konzepte in der Tierhaltung auf fruchtbaren Boden. 
Hervorzuheben sind außerdem praktische Schulungen 
in Stallanlagen zu Themen des Tierwohls und zu Hal-
tungsbedingungen. In den Praxisworkshops wurde nach 
kurzer theoretischer Einführung der Unterricht aus dem 
Schulungsraum in den Stall verlegt. Eine anfängliche 
Skepsis, der zumeist aus Dozenten der Partnerhoch-
schule bestehenden Lehrgangsteilnehmer, gegenüber 
praktischer Arbeit war nicht zu übersehen – diese wich 
allerdings schnell dem Verständnis und der Bedeutung 
von praktischen Ausbildungsmethoden. Aus Aussagen 
von Lehrgangsteilnehmern, wie: „So ist es einfacher zu 
verstehen“ oder „Meine Studenten können hier mehr 
lernen als im Hörsaal“, lässt sich eine tatsächliche Bereit-
schaft zur Abkehr von rein theoretischem Unterricht hin zu 
praktischen, transformativen und handlungsorientierten 
Ausbildungsansätzen ableiten - so wie sie in der deut-
schen landwirtschaftlichen Ausbildung Standard sind.

Verstetigt wird dieser Wandel im Verständnis einer zu-
kunftsfähigen Ausbildung durch die Entsendung von 
chinesischen Lehrkräften nach Deutschland. Die Lehrer 
lernen in Deutschland weiterführend die Details des 
dualen Ausbildungssystems und der verbundenen, not-
wendigen Kompetenzvermittlung kennen und dienen 
somit als Multiplikatoren, um die deutschen Standards 
in China anzuwenden und zu verbreiten.

3 https://www.bmel-kooperationsprogramm.de/projekte/volksrepublik-china/, 2019 [15.07.2020]

Aus vielen Gesprächen und einem regen digitalen Aus-
tausch mit den chinesischen Projektpartnern lässt sich zu-
sammenfassend feststellen, dass eine handlungsorientierte 
und transformative Ausbildung nicht nur Vorteile für die 
chinesische Landwirtschaft im Hinblick auf Produktivität 
und Ertrag bietet. Vielmehr werden auch die sozioöko-
nomischen Vorteile der dualen Berufsausbildung für die 
strukturell benachteiligte Landbevölkerung gesehen, sowie 
die generellen Vorteile eines wachsenden Nachhaltig-
keitsverständnisses. Dieses geförderte und wachsende 
Verständnis einer nachhaltigen Wirtschaftsweise wird 
nicht nur China voranbringen, sondern weltweit u.a. zur 
Erreichung von Klimazielen, Lebensmittelsicherheit und 
gesellschaftlichem Wohlstand beitragen. 

Eine Plattform für Deutsche Agrartechno-
logien und Dienstleistungen

35 % aller Einwohner China sind in der Landwirtschaft 
tätig. Damit ist das Land einer der bedeutendsten Akteure 
auf dem Weltagrarmarkt. In der Reis- und Weizenpro-
duktion ist China weltweit führend.3 Ein ähnliches Bild 
zeichnet die chinesische Schweineproduktion. Bevor die 
afrikanische Schweinepest in China grassierte, standen 
rund 50 % aller Sauen weltweit in chinesischen Ställen. 

Allein diese Zahlen zeigen, dass der chinesische Markt 
für Firmen der Agrartechnologie bereits jetzt einer der 
wichtigsten Märkte ist. So haben die großen Namen der 
Technikhersteller bereits Niederlassungen in China oder 
planen diese zu errichten. Aus Gesprächen mit eben die-
sen Firmen sowie weiteren kleineren Stallausstattungs-, 
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen konnte 
der vorhandene Bedarf nach Ausstellungsfläche in der 
Provinz Shandong schnell erhoben werden. Auch das 
Interesse der chinesischen Partner eine solche Plattform 
im Ausbildungszentrum zu integrieren, war von Anfang 
an vorhanden. 

Nach Fertigstellung der Ausstellungsflächen werden 
somit interessierte Firmen der Agrarbranche die Mög-
lichkeit haben sich der chinesischen Fachöffentlichkeit 
zu präsentieren, sowie gleichzeitig Schulungen zu ihren 
Produkten durchzuführen. 

Somit bietet das landwirtschaftliche Bildungszentrum in 
Weifang den Unternehmen die Möglichkeit, langfristig 
und nachhaltig auf dem chinesischen Markt aktiv zu 
werden oder erste Schritte zu unternehmen, in diesen 
Markt hineinzuwachsen.   

Abbildung 1: Kuhbrille – Beurteilung von Haltungs- 
bedingungen aus Sicht der Kuh
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Zusammenfassung

Für zukünftige Generationen wird die duale Berufsaus-
bildung ein entscheidender Faktor sein, um Wohlstand 
für Alle durch wirtschaftliches Wachstum mit Nachhal-
tigkeitsprinzipien wie beispielsweise Tier-, Klima- und 
Umweltschutz, Biodiversität sowie Ressourcenschonung 
zu verknüpfen. 

Die bisherigen Erfahrungen des Projektes „Landwirt-
schaftliches Bildungszentrum Jiangxi“ zeigen, dass ein 
Wandel hin zu transformativen und handlungsorientierten 

Ausbildungsarten auch in Ländern außerhalb Deutsch-
lands oder Europas möglich und gewollt ist. 

Aus dem Blickwinkel einer globalisierten Welt betrachtet, 
wird dieser Prozess zu einem erhöhten Lebensstandard 
der chinesischen Landbevölkerung führen, zu weltweit 
höherer Lebensmittelsicherheit, realistischere Erreichung 
von weltweiten Klima und Biodiversitätszielen, einem 
besseren bilateralen Verständnis sowie zu wachsendem 
Interesse an deutschen und globalen Wirtschaftspartnern 
der Agrarwirtschaft. J

Bildung für einen nachhaltigen Bergbau in Chile
Yorcelis Cruz-Vorbröcker und Michael Cordes

Ausgangslage: Herausforderungen  
und Qualifikationssituationen in der  
chilenischen Bergbauindustrie 

Der Bergbau zählt zu den wichtigsten chilenischen Wirt-
schaftszweigen. Chile produziert allein ein Drittel des welt-
weiten Kupferbedarfs und rund ein Viertel der Bergbau-
produktion von Lithium. Dabei steht die Bergbauindustrie 
in Chile derzeit vor einer Reihe von Herausforderungen: 
Um auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen Produktionskosten gesenkt werden, 
gleichzeitig sollen jedoch die Teilprozesse in der Wert-
schöpfungskette des Bergbaus so gestaltet werden, dass 
sie Nachhaltigkeitsaspekten gerecht werden und auf 
den Erhalt der Umwelt und der natürlichen Ressourcen 
ausgerichtet sind. Darüber hinaus stellen sich auch dem 
Bergbausektor die Herausforderungen der technologi-
schen und digitalen Transformation. All dies verändert 
die Anforderungen an Qualifikationen, Kompetenzen 
und Arbeitsprofile der Fachkräfte im Sektor. 

Anhand der aktuellen Auszubildenden- und Studieren-
denzahlen in der chilenischen Hochschul- und Berufs-
ausbildung kann der Fachkräftebedarf in bestimmten 
Berufen des Bergbausektors für die kommenden Jahre 
prognostiziert werden. So wird für die kommenden 
Jahre zwar ein Überschuss von ca. 12.800 Beschäftig-
ten mit Hochschulabschluss prognostiziert, zugleich 
fehlen jedoch rund 17.000 Fachkräfte mit relevanten 
Berufsbildungsabschlüssen wie z.B. MechanikerInnen, 
BergbautechnikerInnen oder TechnologInnen (Consejo 
de Competencias Mineras, 2017). Dieses Phänomen  

ist zum einen auf einen zunehmenden Fokus von Schul-
absolventenInnen auf eine Hochschulbildung, zum an-
deren aber auch auf die mangelnde Anerkennung und 
Transparenz von Berufsbildungsabschlüssen und auf 
das niedrige soziale Ansehen dieser Berufe zurückzu-
führen. Die chilenische Regierung und verschiedene 
Wirtschaftsakteure haben daher Initiativen entwickelt, 
um den wirtschaftlichen, ökologischen und bildungs-
politischen Herausforderungen des Landes, insbesondere 
im Bergbau, zu begegnen. In den letzten Jahren wurde 
der nationale Qualifikationsrahmen (Fundación Chile 
2018) sowie der Qualifikationsrahmen für den Bergbau 
(Consejo de Competencias Mineras 2013) entworfen. 
Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Zertifizierung 
und Standardisierung der Ausbildungsprofile initiiert. 
Im Zuge des Einsatzes erneuerbarer Energien und neuer 
Technologien im Bergbausektor entsteht der Bedarf an 
anderen Kompetenzen und Berufsprofilen. 

Die dadurch ausgelösten Veränderungsprozesse bieten 
ein Handlungsfeld für die internationale Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Chile im Bereich der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung. So ist einer der auf Re-
gierungsebene vorgeschlagenen Kooperationspunkte die 
Beteiligung deutscher Aus- und Weiterbildungsanbieter 
und -berater auf dem chilenischen Berufsbildungssektor. 
Dabei kann an Bestehendes angeknüpft werden: So ist 
zum Beispiel die Deutsch-Chilenische Industrie- und 
Handelskammer CAMCHAL seit mehr als 100 Jahren 
in Chile aktiv und hat derzeit mehr als 640 Mitglieds-
unternehmen aus beiden Ländern (CAMCHAL 2018). 
Im Bereich Bergbau sind außerdem über 40 deutsche 
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