
Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen RevieR

Wissen und Bildung



„Die voRliegenDe stuDie veRDeutlicht,  
wie gut Die komPetenz- unD QualifizieRungs-
lanDschaft Des Rheinischen RevieRs  
füR Den wanDel hin zuR moDellRegion füR 
nachhaltige Bioökonomie aufgestellt ist.“
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editorial

eDitoRial

Dr. christian klar
leitung Koordinierungsstelle

 BioökonomieReVieR

liebe leserinnen, liebe leser,

der strukturwandel im Rheinischen Revier wird nicht nur das wirt-
schaftliche Profil der Region verändern, sondern auch die berufliche 
Bildung in der Region. Mit dem Abschied von der Braunkohle werden 
viele neue Berufsfelder entstehen, für die insbesondere Wissen und 
Kompetenzen im Bereich nachhaltigkeit und systemisches denken 
gefragt sind. die umweltschonende Produktion von nahrungsmit-
teln sowie die nutzung von biobasierten Roh- bzw. Reststoffen 
oder der Aufbau einer regionalen Kreislaufwirtschaft bedürfen dabei 
qualifizierter Fachkräfte mit vielfältigen Fähigkeiten.

die vorliegende studie verdeutlicht, wie gut die Kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft des Reviers für den Wandel hin zur  
Modellregion für nachhaltige Bioökonomie aufgestellt ist. sie 
benennt die relevanten Branchen und weist auf die besonderen 
Potenziale und Chancen hin, die der Wandel zu einer Bioökonomie 
für die Bildung mit sich bringt. 

Zu den stärken der Region zählt dabei der akademische Bereich: 
19 Hochschulen, mehrere Forschungseinrichtungen und zahlreiche 
netzwerke und Verbünde vermitteln Wissen und Kompetenzen, die 
für den Aufbau einer regionalen Bioökonomie von interesse sind. 
es sind jedoch auch schwächen zu benennen, beispielsweise beim 
Transfer in die betriebliche Ausbildung. Künftig wird es wichtig sein, 
dass vor allem kleinere und mittlere unternehmen besser vom 
Wissen in der Region profitieren.

Mit Handlungsempfehlungen und impulsen zeigt die studie einen 
Weg auf, wie sich die bioökonomischen Potenziale der Kompe-
tenz- und Qualifizierungslandschaft im Rheinischen Revier weiter-
entwickeln können. die grundvoraussetzungen in der Region sind 
dabei sehr gut. die bereits bestehenden und im Aufbau begriffenen 
Bildungsnetzwerke eignen sich als Partner für innovative Transfer-
konzepte. 

BioökonomieReVieR bietet eine thematische Plattform, über 
die Hochschulwissen wirksam in die betriebliche Praxis gebracht 
werden kann. so wird die Modellregion für nachhaltige Bioökono-
mie zum Treiber für neue Arbeitsplätze und zukunftssichere Jobs in 
der Region.

Zugleich braucht es ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass der Wan-
del hin zur nachhaltigen Bioökonomie eine generationenaufgabe ist. 
er wird nur gelingen können, wenn auch zukünftige generationen 
den nutzen einer ressourceneffizienten und klimaneutralen Wirt-
schaftsweise verstehen. der schlüssel dazu ist Wissen und Bildung. 

ich freue mich auf den weiteren Austausch und möchte sie einladen, 
sich aktiv an der Verwirklichung der Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie im Rheinland zu beteiligen.

ihr Christian Klar
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gRusswoRte

Prof. klaus Becker  
Vizepräsident für Forschung und 
Wissenstransfer und leiter der  
Koordinierungsstelle „struktur-
wandel Rheinisches Revier“ der  
TH Köln

sehr geehrte Damen und herren,

„in der Region – mit der Region – für 
die Zukunft: Wir wollen Wissen wirk-
sam machen“ – so lautet der leitsatz, 
unter dem die TH Köln ihre expertise 
in den strukturwandel im Rheinischen 
Revier einbringt. es ist ein Beispiel 
dafür, wie die exzellente Hochschul-
landschaft im Rheinland nicht nur die 
regionale entwicklung unterstützen, 
sondern den Wandel aktiv mit voran-
treiben kann.

Ohne Zweifel steht das Rheinische 
Revier am Beginn eines tiefgreifen-
den Transformationsprozesses, der 
die Chance bietet, lösungen für die 
zentralen Themen unserer Zeit zu ent-
wickeln. nachhaltigkeit und Klima-
schutz bieten dabei im zukünftigen 
„innovation Valley Rheinland“ vielfäl-
tige Potenziale für neue geschäfts-
modelle. so ist zu erwarten, dass viele 
neue Berufsbilder entstehen und in 
bestehenden Berufen künftig andere 
Kompetenzen gefragt sein werden. 
eine nachhaltige Bioökonomie auf 
grundlage einer regionalen Kreis-
laufwirtschaft stellt einen wichtigen 
Teilbereich dieser  ent wicklung dar.

der Wandel und die damit verbundene 
angestrebte zukunftsfähige Wirt-
schaftsstruktur braucht gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte, die fachübergrei-
fend und praxisbezogen denken und 
handeln. in sinne dieses Ziels leistet 
die initiative  BioökonomieReVieR 
durch eine engere Vernetzung der 
regionalen Akteure bereits heute 
einen wichtigen Beitrag. 

die vorliegende studie unterstreicht, 
dass es jetzt darum gehen muss, den 
kurzfristigen und perspektivischen 
Qualifizierungsbedarf in der Region 
zu identifizieren, um gemeinsam ein 
innovatives Bildungsportfolio für die 
Region aufzubauen. die akademischen 
institutionen können dabei mit neuen 
studienangeboten die entwicklung hin 
zu einer Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie Rheinland maßgeblich 
unterstützen. im zukünftigen Campus 
Rhein-erft, den die TH Köln im dialog 
mit der Zukunftsagentur Rheinisches 
Revier plant, wird die Vermittlung von 
Kompetenzen und Fähigkeiten, die für 
die Bioökonomie relevant sind, daher 
eine bedeutende Rolle spielen. 

um möglichst viele Arbeitsplätze 
zu schaffen, gilt es Forschung und 
Transfer in der Region konsequent 
zusammenzudenken. Zudem müssen 
Kooperationen von Hochschulen und 
unternehmen in der Region sowie 
die Realisierung von existenzgrün-
dungen gezielt gefördert werden. 
 BioökonomieReVieR ist aufgrund 
seines systemischen Ansatzes prä-
destiniert dafür, hierbei in den nächs-
ten Jahren eine koordinierende Rolle 
für die Bioökonomie in der gesamten 
Region einzunehmen.

Herzlichst ihr 
Klaus Becker
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sehr geehrte leserinnen, 
sehr geehrte leser,

mit dem strukturwandel im Rheini-
schen Revier trägt die Region dazu 
bei, die nationalen und internationalen 
Klimaschutzziele zu erreichen. der 
Wechsel zu einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise ist dabei die grundlage 
für die schaffung neuer Arbeitsplätze 
und den langfristigen erhalt unseres 
Wohlstandes. 

im Wirtschafts- und strukturpro-
gramm für das Rheinische Zukunfts-
revier haben wir die Zukunftsfelder der 
Region bereits benannt: energie und 
industrie, Raum und infrastruktur so-
wie Ressourcen und Agrobusiness. in 
all diesen Bereichen sind innovationen 
gefragt, und Bildung spielt dabei eine 
wichtige Rolle. der Revierknoten in-
novation und Bildung nimmt also eine 
wichtige Querschnittsaufgabe wahr.

gleiches gilt für die Bioökonomie, die 
das Ziel hat, Ökonomie und Ökologie 
für ein nachhaltiges Wirtschaften zu 
verbinden. Bioökonomische Konzep-
te und Prozesse liefern wesentliche 
Beiträge zur Bewältigung der großen 
Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. sie werden prägend auch 
für die entwicklung im Rheinischen 
Revier sein. 

Wissen und Bildung nehmen dabei 
eine schlüsselfunktion ein. die Region 
profitiert schon heute von ihrer star-
ken Wissens- und Forschungsland-
schaft. nicht nur die hohe dichte der 
Hochschulen und Fachhochschulen ist 
beispiellos, sondern auch die Breite, in 
der bioökonomische Kompetenzen be-
reits vermittelt werden: 238 studien-
gängen an 19 Hochschulen im Revier 

sind für den Wandel hin zu einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise  relevant. 

die strahlkraft der Hochschulen muss 
sich die Region auch im nichtakademi-
schen Bereich zunutze machen. unser 
Ziel muss der verstärkte Transfer 
bioökonomischen Wissens in die 
regionale Wirtschaft sein. erst wenn 
bioökonomische Produkte und Pro-
zesse in den Markt kommen, lassen 
sich nachhaltig positive Wertschöp-
fungseffekte für Menschen in der 
 Region  erzielen. 

die Koordinierungsstelle Bioöko-
nomieReVieR zeigt nicht nur, dass 
die Bioökonomie gute berufliche 
Perspektiven bietet. sie legt auch 
dar, wie Handwerk, Mittelstand und 
industrie im Revier vom Trend zum 
nach haltigen Wirtschaften profi-
tieren  werden  können.

in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
wird dafür in vielerlei Hinsicht ein 
neues denken gefordert sein, das neue 
Teilbereiche miteinander verknüpft 
und traditionelle Abgrenzungen über-
windet. Für neue Berufsfelder braucht 
es Fachkräfte mit interdisziplinärer 
expertise, die an den schnittstellen 
von nachhaltigkeit, Produktion und 
Verbrauchern arbeiten. 

Hier ist noch einiges zu tun. die ent-
wicklung neuer Bildungsformate und 
die Weiterentwicklung der Bildungs-
inhalte ist eine Aufgabe, an der viele 
unterschiedliche Akteure mitwirken. 
Angefangen von den Regelschulen 
über die weiterbildenden schulen und 
Hochschulen bis hin zu den privaten 
Bildungsträgern, sozialpartnern und 
unternehmen.

Prof. christiane vaeßen  
geschäftsführerin Region Aachen  

Zweckverband und Vorsitzende 
des Revierknotens innovation 

und Bildung der Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier

grußworte

die zunehmende Vernetzung in der 
Region und die Fortschritte der ver-
gangenen Monate machen mich zu-
versichtlich, dass wir die besonderen 
Herausforderungen des strukturwan-
dels im Bildungsbereich gemeinsam 
bewältigen werden.

Herzlichst ihre 
Christiane Vaeßen
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PeRsPektive Bioökonomie 
RegiOnAle sTiMMen Zu den 
POTenZiAlen und CHAnCen 

„Das forschungszentrum Jülich 
trägt als großer Arbeitgeber und einer 
der größten Ausbildungsbetriebe in 
der Region eine besondere Verant-
wortung. Rund 300 junge Menschen 
absolvieren derzeit eine Ausbildung im 
Forschungszentrum. die dynamik der 
Forschung stellt uns dabei immer wie-
der vor neue Herausforderungen. Aus 
dieser erfahrung heraus können wir in 
Verknüpfung mit BioökonomieReVieR 
vielschichtige impulse für neue Berufe 
und Qualifikationen geben.“
 
ulrich ivens, leiter der Zentralen Berufsaus-
bildung, Forschungszentrum Jülich gmbH 

„Das Bioeconomy science center ver-
netzt seit zehn Jahren exzellente For-
schung für eine nachhaltige, system-
orientierte Bioökonomie in der Region 
und darüber hinaus. ein wesentlicher 
Baustein ist hier die graduiertenförde-
rung, um schon jungen Forschenden 
interdisziplinäre Fähigkeiten zu vermit-
teln, die ein denken jenseits etablierter 
strukturen ermöglichen. Mit dem regi-
onalen strukturwandel gewinnt diese 
Arbeit weiter an Bedeutung. durch 
das Zusammenwirken von BiosC und 
BioökonomieReVieR wird das etablier-
te Wissen auch vor Ort wirksam und 
somit werden beste Voraussetzungen 
für neue Jobfelder und zukünftige 
Beschäftigung geschaffen.“ 

Prof. ingar Janzik, Koordination „education“, 
Bioeconomy science Center (BiosC) 

„Die im auftrag von Bioökonomie-
RevieR  erstellte studie verdeutlicht die 
vielfältigen Potenziale, aber auch den 
Handlungsbedarf im Rheinischen Revier. 
Bislang vermitteln die auf nachhaltigkeit 
ausgerichteten studiengänge vor allem 
naturwissenschaftliche und technische 
Kompetenzen. demgegenüber mangelt 
es an sozial- und arbeitswissenschaft-
lichen Bezügen zur Begleitung betrieb-
licher Transformationsprozesse in der 
Arbeitswelt. Hier muss sich die Region 
weiter vernetzen und mit strukturier-
ten Angeboten breiter aufstellen. eine 
weitere Perspektive für die bioökono-
mische Kompetenz- und Qualifizie-
rungslandschaft lässt sich durch eine 
stärkere einbindung von Wissenschaft 
und Wirtschaft in die duale Berufsaus-
bildung eröffnen.“  

michaela evans, direktorin des Forschungs-
schwerpunkts Arbeit und Wandel, institut Arbeit 
und Technik (iAT) der Westfälischen Hochschule 
gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 
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„Beim strukturwandel hin zur 
Bioökonomie zählt nicht nur die For-
schung. gemeinsam mit der Koordi-
nierungsstelle BioökonomieReVieR 
möchten wir uns daher in der Fort- und 
Weiterbildung von Fachkräften enga-
gieren. deren Wissen über biobasierte 
Rohstoffe und stoffkreisläufe wird 
nicht nur im Rahmen der zukünftigen 
Modellregion für nachhaltiges, bio-
basiertes Wirtschaften gefragt sein, 
sondern die Zukunftsfähigkeit der regi-
onalen Wirtschaft insgesamt stärken.“ 

Dieter Bergheim, Pädagogischer  
Fachbereichsleiter, VHs Rur-eifel 

„fortschritt durch innovation ist eine 
der säulen unseres Maschinenbauun-
ternehmens. Wir beteiligen uns aktiv an 
regionalen innovationspartnerschaften 
und zeigen somit schon heute, wie eine 
nachhaltige Produktion von biobasier-
ten Rohstoffen gelingt. Wir entwickeln 
Maschinen, mit denen man schmier-
stoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen gewinnen kann, die zum Beispiel 
zukünftig auf den Rand flächen der 
Tagebaue angebaut werden. um neue 
Wertschöpfungskreisläufe in gang zu 
bringen, braucht es nicht nur innovative 
ideen. es braucht vor allem Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die fähig 
sind, daraus erfolgreiche Produkte 
zu  machen.“ 

niklas stadermann, geschäftsführer,  
Maschinenfabrik Reinartz gmbH & Co. Kg 

Regionale stimmen

„Der mittelstand ist das wirtschaft-
liche fundament für den Wandel 
hin zur Bioökonomie im Rheinischen 
Revier. um den strukturwandel 
erfolgreich mitgestalten zu können, 
sind kleinere und mittlere unterneh-
men auf qualifiziertes Fachpersonal 
angewiesen. um den wachsenden 
Bedarf decken zu können, braucht es 
neue Berufsbilder und dazu passende 
Qualifizierungsangebote in der Region. 
Vor allem die stärkere Verzahnung 
von Forschung und Praxis birgt hier 
großes Potenzial.“ 

franz-Peter staudt, Beauftragter für die  
landkreise düren und Heinsberg, BVMW – 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
unternehmerverband deutschlands e. V. 

„Der erfolg des strukturwandels wird 
wesentlich davon abhängen, inwie-
weit es gelingt, die junge generation 
einzubinden, denn es sind schließlich 
die jungen leute, die später erleben 
werden, wie die aktuellen Planungen 
nach dem Braunkohleausstieg umge-
setzt worden sind. Außerschulische 
Bildungsangebote etwa können das 
interesse und die naturwissenschaft-
lichen Kompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen durch anwendungs- und 
forschungsbezogenes lernen stär-
ken. ein beispielhaftes Konzept ist 
hier der Projektkurs Bioökonomie für 
Oberstufenschüler und -schülerinnen 
der Region, den wir in Kooperation 
mit BioökonomieReVieR, dem institut 
für Pflanzenwissenschaften und dem 
schülerlabor Julab des Forschungs-
zentrums Jülich durchführen.“ 

Brigitte capune-kitka, Vorsitzende  
des zdi-Zentrums AnTalive e. V. 

„Die industrie- und handelskammern 
vertreten die interessen der gewerb-
lichen Wirtschaft. das bedeutet auch, 
dass wir unternehmen mit unseren 
dienstleistungen dabei unterstützen, 
vielversprechende Zukunftsmärkte zu 
erschließen. eine regionale Bioökono-
mie bietet in dieser Hinsicht enorm viel 
Potenzial, auch und gerade weil die 
entwicklung im Rheinischen Revier in 
vielen Bereichen Modellcharakter hat.“  

elisabeth slapio, innovation und umwelt,  
iHK Köln 
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timothy fitschen
Bereichsleiter Rheinisches Revier  
bei der Agentur für Arbeit Brühl

„Das Rheinische Revier soll In-
novationsmotor für Deutschland 
werden. Die Region wird also bei 
vielen Berufsbildern und Quali-
fikationen künftig einen Schritt 
vorausgehen.“

inteRview
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„Die Bioökonomie  
BRingT neue BeRuFe in die RegiOn“

Mit dem strukturwandel ändern sich auch die beruflichen Bedarfe im Rheinischen Revier. die Agentur 
für Arbeit Brühl unterstützt als „Revieragentur“ den erforderlichen umbau der regionalen Kompetenz- 
und Qualifizierungslandschaft. im interview erläutert Bereichsleiter Timothy Fitschen, wie sich Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in Zukunft verändern werden.

interview

herr fitschen, welche aufgabe fällt 
der „Revieragentur“ im Rahmen des 
strukturwandels im Rheinischen 
Revier zu? 
Für jede der drei deutschen Braunkoh-
leregionen hat die Bundesagentur für 
Arbeit eine „Revieragentur“ benannt. 
in Brühl koordinieren wir seit zwei 
Jahren federführend die Aktivitäten 
der Agenturen für Arbeit im Rheini-
schen Revier, stimmen uns also eng 
mit unseren Kollegen in Aachen-dü-
ren und Mönchengladbach ab. so 
gewährleisten wir einen schnellen 
informationsaustausch und Wissen-
stransfer innerhalb unserer Organisa-
tion. das ermöglicht es uns beispiels-
weise, gemeinsame Maßnahmen auf 
den Weg zu bringen. darüber hinaus 
bringen wir uns aktiv bei der Weiter-
entwicklung des Reviers ein und ste-
hen allen Akteurinnen und Akteuren 
beratend zur seite. Außerdem ist die 
Revieragentur die direkte Ansprech-
partnerin für das bergbautreibende 
unternehmen.

inwieweit macht sich der struktur-
wandel bereits im alltag der  
agenturen für arbeit bemerkbar? 
Abgesehen von der netzwerkarbeit 
sind die direkten Auswirkungen derzeit 
noch überschaubar. Hinter jedem Me-

gawatt Kraftwerksleistung steht grob 
gerechnet ein Arbeitsplatz. da bislang 
erst ein Kraftwerksblock mit 300 Me-
gawatt abgeschaltet wurde, reden wir 
aktuell also über 300 Arbeitsplätze. 
die situation wird sich jedoch bis ende 
2022 verschärfen, wenn insgesamt 
3.000 Megawatt vom netz genom-
men wurden. insgesamt werden bis 
2038 rund 28.000 Arbeitsplätze in der 
Region vom Kohleausstieg betroffen 
sein. etwa zwei drittel davon sind 
indirekte Arbeitsplätze, beispielsweise 
bei Zulieferern.

was bedeutet dieser arbeits-
platzverlust für den regionalen 
 Bildungssektor? 
generell wird das ende der Kohle-
verstromung dazu führen, dass viele 
gut bezahlte industriearbeitsplätze 
wegfallen. im Revier werden bereits 
neue Perspektiven für die Region 
erarbeitet, wobei in den identifizierten 
Zukunftsfeldern die schaffung neuer 
Arbeitsplätze selbstverständlich eine 
zentrale Rolle spielt. die Fragen, die 
sich in diesen Zusammenhang stellen, 
sind: Welche Kompetenzen und Fertig-
keiten werden in der Region zukünftig 
benötigt? Wie sind die regionalen 
Qualifizierungsträger auf den Wandel 
vorbereitet?

welche Berufsbilder und Qualifikati-
onen werden im Rheinischen Revier 
denn zukünftig besonders gefragt 
sein? 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist das 
leider nur schwer zu prognostizieren. 
grundsätzlich wird die nachfrage nach 
ausgebildeten und spezialisierten 
Fachkräften weiter zunehmen. Auch 
Fähigkeiten wie Prozesssteuerung und 
eigenständige entscheidungsfindung 
werden künftig stärker gefragt sein. 
Persönliche Kompetenzen gewinnen 
also an Bedeutung. Hinzu kommt, dass 
der einsatz komplexer iT-systeme in 
immer mehr Berufsbildern die Regel 
wird und es dadurch in bestimmten 
Bereichen zum Wegfall von Aufgaben 
und Tätigkeiten kommen wird. neben 
der allgemeinen technischen Weiter-
entwicklung müssen wir jedoch auch 
die spezifischen entwicklungen in 
den Zukunftsfeldern des Rheinischen 
Reviers im Blick behalten.

„In der Verzahnung 
von Wissenschaft und 

Mittelstand gibt es  
noch Luft nach oben.“
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Das Revier soll innovationsmotor 
für Deutschland werden …  
Richtig. die Region wird also bei vielen 
Berufsbildern und Qualifikationen 
künftig einen schritt vorausgehen. 
erste Anhaltspunkte und einen 
Ausblick auf das Revier der Zukunft 
erhalten wir durch das ende 2019 
veröffentlichte „Wirtschafts- und 
strukturprogramm für das Rheinische 
Zukunftsrevier 1.0“ sowie anhand der 
Projektvorhaben, die sich aktuell in der 
Bewertung durch die Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier befinden. 

wo existiert aktuell der 
 größte  handlungsdruck? 
um den tatsächlichen Bedarf besser 
abschätzen zu können, müssen die im 
Wirtschafts- und strukturprogramm 
angedachten Zukunftsfelder weiter an 
gestalt gewinnen. Für die Menschen 
sind greifbare ergebnisse wichtig. erst 
dann sehen sie, welche konkreten 
Qualifikationen und Kompetenzen 
ihnen eine Perspektive für ihre beruf-
liche Zukunft bieten. das wird passie-
ren, sobald die ersten Projekte in die 
umsetzung kommen, etwa in Form 

RevieRagentuR füR das Rheinische RevieR
vom ende der Braunkohleverstromung im Rheinischen Revier 
sind rund 28.000 arbeitsplätze bei RWe Power und Zulieferbe-
trieben betroffen. die drei agenturen für arbeit im Rheinischen 
Revier (aachen-düren, Brühl und Mönchengladbach) begleiten 
den damit verbundenen strukturwandel mit ihrer erfahrung und 
expertise im arbeitsmarkt. die agentur für arbeit Brühl über-
nimmt dabei die Rolle als federführende und koordinierende 
„Revieragentur“. 

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bruehl/rheinisches-revier

von Ausgründungen oder unterneh-
mensansiedlungen. dann erkennen 
wir gewiss auch weitere synergieef-
fekte und können den Bildungsbereich 
auf erfolgskurs bringen. Auf diesen 
Moment bereiten wir uns derzeit unter 
anderem mit verstärkter netzwerkar-
beit und der unterstützung einzelner 
Vorhaben vor.

zu den besonderen stärken des 
Rheinischen Reviers zählt eine hohe 
wissenschaftliche kompetenz im 
Bereich der Bioökonomie. wie kann 
die forschung die arbeit der Revier-
agentur unterstützen? 
die Bioökonomie wird neue Berufe in 
die Region bringen. die Forschungs-
projekte zu einer biobasierten Wirt-
schaftsweise stellen dabei auch 
aufgrund ihrer guten wirtschaftlichen 
Anschlussfähigkeit aus unserer sicht 
ein großes Potenzial für die Region dar. 
dabei wird die entwicklung neuer, teils 
auch zirkulärer Wertschöpfung eine 
besondere Rolle spielen. Wir beobach-
ten dieses Thema mit großem interes-
se und stehen in engem Austausch mit 
der Koordinierungsstelle Bioökono-
mieReVieR sowie anderen Akteuren in 
diesem Bereich. die Offenheit, die uns 
dabei entgegengebracht wird, wird uns 
helfen, die entwicklung des Arbeits-
marktes und des Fachkräftebedarfs 
künftig besser zu fokussieren.

wie kann die Revieragentur 
 ihrerseits den wandel hin zur 
Bioökonomie fördern? 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten 
steht unser gesetzlicher Auftrag: 
Wir verfolgen das Ziel, dass niemand 
unfreiwillig aus dem erwerbsleben 
ausscheidet. dabei setzen wir uns auch 
für Themen ein, die sich anfangs eher 
indirekt für die Themen Arbeitsplätze 
und Beschäftigung bezahlt machen. 
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interview

„Die Bioökonomie bietet 
durch den nachhaltigen 
Einsatz von Ressourcen 

und Dienstleistungen 
besondere Chancen für die 
Region und die Menschen.“

die Bioökonomie bietet durch den 
nachhaltigen einsatz von Ressourcen 
und dienstleistungen besondere Chan-
cen für die Region und die Menschen. 
Wenn sich hier neue Berufsfelder und 
Beschäftigungsmöglichkeiten erge-
ben, sorgen wir für einen Ausgleich 
zwischen dem Fachkräftebedarf, den 
Arbeitskräften sowie den vorhandenen 
oder benötigten Bildungsangeboten. 

wie gelingt das in der Praxis? 
einerseits schieben wir die entwicklung 
neuer Qualifizierungsangebote an, an-
dererseits qualifizieren wir Beschäftig-
te häufig auch direkt in unternehmen, 
die sich auf den Weg der Transforma-
tion gemacht haben. damit tragen wir 
zur erfolgsfähigkeit neuer geschäfts-
felder bei und unterstützen die unter-
nehmen in ihrer Praxis, beispielsweise 
bei der Anwendung bioökonomischer 
Konzepte und Prozesse.

wie wird sich die berufliche Bildung 
in der Region durch den struktur-
wandel verändern? 
die berufliche Fort- und Weiterbildung 
hat sich in den letzten Jahren bereits 
sehr gewandelt. nachgefragte Ange-
bote werden heute deutlich individu-
eller und spezialisierter durchgeführt. 
der Anspruch an eine erhöhte Flexibi-
lität wird bestehen bleiben und durch 
den strukturwandel im Rheinischen 
Revier in besonderem Maße verstärkt. 
die digitalisierung bietet hier bereits 
neue lösungsräume, da sich etwa bei 
seminaren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer deutschlandweit in Kursen 
zusammenfassen lassen.

welche institutionen oder unter-
nehmen sind bei diesem wandel 
besonders gefragt? 
der strukturwandel ist so tiefgrei-
fend, dass wir es uns nicht leisten 

können, eine gruppe oder sichtweise 
außen vor zu lassen. diesem Anspruch 
werden wir meiner Ansicht nach auch 
gerecht. im Kontext der Zukunftsfelder 
des Reviers nehmen Forschung und 
entwicklung sicherlich eine heraus-
ragende stellung ein. es geht dabei 
jedoch immer auch um diejenigen, die 
im zweiten schritt die Anwendbarkeit 
realisieren können. dabei handelt es 
sich nicht nur um Ausgründungen und 
start-ups, sondern auch um kleine und 
mittlere unternehmen mit besonderen 
Kompetenzen. in der Verzahnung von 
Wissenschaft und Mittelstand gibt 
es noch luft nach oben. Wenn es uns 
dabei zudem gelingt, die Qualifizie-
rungslandschaft in Form der unter-
schiedlichen Bildungsanbieter einzu-
binden, ergäbe sich ein sehr wirksamer 
Zusammenschluss.

welche funktion könnte Bioökono-
mieRevieR bei der weiterentwick-
lung der regionalen kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft erfüllen? 
BioökonomieReVieR hat seit Beginn 
umfangreiche Koordinierungsaufgaben 
in der Region wahrgenommen. Hier 
existiert also bereits eine gewinnbrin-
gende Vernetzungsarbeit, die ver-
schiedene Akteure zusammenbringt 
und den gegenseitigen Austausch 
anregt. Anhand der gewonnenen er-
kenntnisse kann BioökonomieReVieR 
beispielsweise empfehlungen ent-
wickeln, die Berufsfelder der Zukunft 
und damit verbunden die Qualifizie-
rungsbedarfe aus bioökonomischer 
sicht konkretisieren.

zum schluss ein Blick in die zukunft: 
wie wird die kompetenz- und Quali-
fizierungslandschaft im Rheinischen 
Revier in 20 Jahren aussehen? 
die Modularisierung der Bildungsan-
gebote wird sicherlich noch stärker 

ausgeprägt sein als heute. da die 
Angebote überwiegend digital durch-
geführt werden, wird es dabei nicht 
länger relevant sein, wo der Bildungs-
träger verortet ist. Hochschulen, 
unternehmen und regionale Bildungs-
anbieter werden deutlich besser ver-
netzt sein, um die Bedarfe beruflicher 
Weiterbildung eng abgestimmt decken 
zu können. Angebot und nachfrage 
werden also stärker gemeinsam und 
parallel entwickelt. die grenze zwi-
schen akademischer und nichtakade-
mischer Qualifizierung wird an vielen 
stellen durchlässiger sein. Außerdem 
werden der verlustfreie Wissenstrans-
fer und damit auch mögliche Hin-
dernisse beim Wissenstransfer eine 
immer bedeutsamere Rolle spielen.

 
Das Interview führte Daniel Albrecht.

„Die Forschung zur  
biobasierten Wirtschafts-

weise stellt aufgrund ihrer 
guten wirtschaftlichen 
Anschlussfähigkeit ein 

großes Potenzial für die 
Region dar.“

1312



1514



sTudie

BiOÖKOnOMie: POTenZiAle  
iM RHeinisCHen ReVieR  
wissen unD BilDung 
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Im Rahmen der vom Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule  
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen durchgeführten Studie waren folgende Frage- 
stellungen von zentraler Relevanz: 

• Wie stellt sich die gegenwärtige Kompetenz- und Qualifizierungslandschaft des  
Rheinischen Reviers im schulischen, beruflichen und akademischen Bereich in Bezug  
auf bioökonomische Handlungs- und Themenfelder dar?

• Wie ist das Fort- und Weiterbildungsangebot in Bezug auf bioökonomische Wissens-  
und Kompetenzfelder aufgestellt? Welche Angebote (auch Umschulungsprogramme)  
existieren für welche Berufsgruppen?

• Welcher Bedarf an Wissen, Wissensvermittlung und Wissenstransfer wird gegenwärtig 
und zukünftig hinsichtlich einer Modellregion für nachhaltige Bioökonomie gesehen?

• Wie lassen sich neue Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zur Bioökonomie in  
der und für die Region realisieren?

• Wo bestehen Potenziale und Bedarfe hinsichtlich der Vernetzung und Kooperation von 
verschiedenen Beteiligten und Institutionen?

1716



Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier · Wissen und Bildung
auf einen Blick

im Rheinland existiert eine bundesweit einmalige Wissenschaftslandschaft zur Bioökonomie. inwieweit 
wird dieses Potenzial für die Wirtschaft der Region schon heute genutzt? Wo sollte das regionale  
Kompetenz- und Qualifizierungsprofil geschärft werden? die vorliegende studie bietet einen Überblick 
und gibt impulse zur Weiterentwicklung der bioökonomischen Aus-, Fort- und Weiterbildung im  
Rheinischen Revier.

auf einen Blick: die BiOÖKOnOMisCHe  
KOMPeTenZ- und QuAliFiZieRungslAndsCHAFT 
iM RHeinisCHen ReVieR

die Bioökonomie kann einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des 
lebens- und Wirtschaftsstandorts 
deutschland leisten. ihre etablierung 
bedeutet einen tiefgreifenden struktur-
wandel: weg von einer Wirtschaftsform 
auf Basis fossiler Ressourcen, hin zu ei-
ner nachhaltigen Wirtschaftsweise auf 
der grundlage von biobasierten Roh-
stoffen und einer Kreislaufwirtschaft. 
diese Transformation erfordert zum 
einen wissenschaftliche expertise und 
innovationen, zum anderen aber auch 
die grundsätzliche Bereitschaft von 
gesellschaft, Wirtschaft und Politik, den 
Wandel aktiv mitgestalten zu wollen.

im Rahmen der vorliegenden studie 
wurde überprüft, in welchem Maß 
im Rheinischen Revier eine Kompe-
tenz- und Qualifizierungsbasis für die 
vielfältigen Herausforderungen und 
Chancen einer regionalen Bioökonomie 
bereits vorhanden ist. darüber hinaus 
sollte aufgezeigt werden, wie sich die 
gegenwärtige situation im sinne der 
nachhaltigen etablierung einer Bioöko-
nomie verbessern lässt.

Zur Beantwortung dieser Fragestel-
lungen griffen die Autorinnen und 
Autoren auf verschiedene informati-
onsquellen und Methoden zurück: 

• literatur- und internetrecherche zur 
sichtung und interpretation vorhan-
dener daten und statistiken 

• expertiseinterviews mit Vertrete-
rinnen und Vertretern ausgewählter 
institutionen aus gesellschaft, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik im 
Rheinischen Revier

• Validierungsworkshop mit expertin-
nen und experten aus der Region zur 
erörterung, diskussion, ergänzung 
und Präzisierung von Zwischenergeb-
nissen 

zentRale eRgeBnisse  
DeR stuDie

die Transformation des Wirtschafts-
systems im sinne einer Bioökonomie 
erfordert aktive Beiträge aus einer 
Vielzahl von Wirtschaftsbereichen 
und ökonomisch relevanten gestal-
tungsfeldern. Als schlüsselbranchen 
gelten in diesem Zusammenhang: 
landwirtschaft, lebensmittelwirt-
schaft, Chemie (inkl. Kunststoffwirt-
schaft) sowie Biotechnologie und 
Pharmazie, energietechnik, Papier-
industrie, Textilwirtschaft, Bau-
wirtschaft (inkl. Holzverarbeitung), 
informationstechnik, logistik, Ma-
schinenbau und Abfallwirtschaft.

„Zahlreiche Netzwerke 
und Institutionen leisten 
bereits einen Beitrag zu 

einer regionalen Bioöko-
nomie. Eine Bündelung 

bestehender Strukturen 
würde einen großen 

Schritt auf dem Weg zu 
einer Modellregion für 

nachhaltige Bioöko- 
nomie darstellen.“
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auf einen Blick: die BiOÖKOnOMisCHe KOMPeTenZ- und  
QuAliFiZieRungslAndsCHAFT iM RHeinisCHen ReVieR

die im Rheinischen Revier und im 
regionalen umfeld vorhandene aka-
demische Wissenschaftslandschaft 
erstreckt sich auf zahlreiche Kompe-
tenz-, Forschungs- und entwicklungs-
felder, die für den strukturwandel 
hin zu einer biobasierten Wirtschaft 
relevant sind. in vielen Bereichen 
wird exzellenzniveau mit überregio-
naler und internationaler strahlkraft 
erreicht. Mit Blick auf die Binnenwir-
kung besteht hingegen noch Potenzial 
beim Wissenschaftstransfer in die 
Praxis. dies gilt vor allem mit Blick auf 
die konkrete umsetzung innovativer 
Ansätze durch kleinere und mittlere 
unternehmen. 

eine Bündelung der zahlreichen netz-
werke und institutionen, die bereits 
einen Beitrag zu einer regionalen 
Bioökonomie leisten, würde beste-
hende strukturen verdeutlichen und 
einen großen schritt auf dem Weg zur 
Modellregion für nachhaltige Bioöko-
nomie im Rheinland darstellen. Über 
die bestehenden netzwerke ließen 
sich zudem verstärkt auch gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände 
sowie weitere organisierte sozialpart-
ner einbinden, um betriebliche ent-

wicklungsstrategien zu unterstützen 
und zu begleiten. 

im nichtakademischen Bereich der be-
ruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
finden sich bisher nur wenige Bildungs-
angebote, die explizit auf die Bioökono-
mie zielen. Zwar werden viele relevante 
Berufe ausgebildet, diese thematisieren 
jedoch zumeist nur allgemeine Fragen 
des umweltschutzes und der nachhal-
tigkeit, wie beispielsweise eine energie-
sparende Arbeitsweise. 

die unmittelbar auf die konkreten 
gestaltungs- und Tätigkeitsfelder der 
Bioökonomie bezogene Kompetenz-
vermittlung spielt in der Region bislang 
nur vereinzelt eine Rolle. dies liegt 
darin begründet, dass die Kompetenz- 
und Qualifizierungsanforderungen von 
Arbeitsbereichen, die sich aufgrund 
der bioökonomischen Transformation 
verändern, bisher nicht bekannt sind 
bzw. noch nicht systematisch her-
ausgearbeitet wurden. Hier fehlt es 
gegenwärtig an validen instrumenten 
zur wissenschaftlich unterstützten 
und kooperativ gestalteten systemati-
schen Berufs- und Tätigkeitsfeldanalyse 
für die Bioökonomie.

„Das Rheinische Revier 
hat das Potenzial, als 
Modellregion für nach-
haltige Bioökonomie 
Rheinland zukünftig 
bundesweit Impulse 
und neue Standards 
für  Arbeiten und Lernen 
in der Bioökonomie zu 
setzen.“
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auf einen Blick

„Der Strukturwandel zur 
Bioökonomie erfordert aktive 

Beiträge aus einer Vielzahl 
von Wirtschaftsbereichen 

und ökonomisch relevanten 
Gestaltungsfeldern.“

„Die international exzellente 
Hochschullandschaft in der 

Region lässt sich durch einen 
stärker interdisziplinären 

Fokus auf die Bioökonomie 
weiter ausbauen.“

hanDlungsemPfehlungen  
unD instRumente

Mithilfe eines ganzheitlichen Fort-
schrittsmonitors „Wissen.Kompe-
tenz.Beruf.Bioökonomie“ lassen sich 
instrumente entwickeln, mit denen 
aus einer Modellregion für nachhalti-
ge Bioökonomie im Rheinland heraus 
bundesweit wertvolle impulse und 
neue standards für das Arbeiten und 
lernen in der Bioökonomie gesetzt 
werden können.

um die Kompetenz- und Qualifizie-
rungslandschaft für die Modellregion 
für nachhaltige Bioökonomie im 
Rheinland zielgerichtet weiterzuent-
wickeln und auszubauen, lassen sich 
auf grundlage der untersuchung fünf 
Handlungsempfehlungen geben: 

1. Aufbau eines systematischen 
 Berufsbildungsmonitorings

2. Bündelung neuer Berufswege und 
-chancen durch einen „Zukunftsnavi-
gator Berufsbildung Bioökonomie“

3. stärkung bioökonomischer  
Kompetenzen mit einer „Verbund-
ausbildung plus“

4. darstellung von Berufs- und 
 Bildungsgeschichten

5. start eines sozialpartnerschaftlichen 
dialogs zum Arbeiten und lernen in 
der Bioökonomie 

ein weiterer Aspekt, der in den exper-
tiseinterviews thematisiert wurde, ist 
die Verankerung des strukturwandels 
zur Bioökonomie in der regionalen 
identität des Rheinischen Reviers. 
so könnten Wirtschafts-, sozial- und 
Kommunikationswissenschaften 
mit ihren Fachkompetenzen zu einer 
entsprechenden identitätsbildung 
beitragen. 
Wie ein solcher regionaler Prozess 
aussehen könnte, zeigen etwa 
die Beispiele Ostwestfalen-lippe 
(schwerpunkt: intelligente Technische 
systeme) und Mecklenburg-Vorpom-
mern (schwerpunkt: gesundheits-
wirtschaft).
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Bioökonomie wird definiert als „die 
erzeugung und nutzung biologischer 
Ressourcen (z. B. Biomasse, nahrungs-
mittel oder Mikroorganismen), um Pro-
dukte, Verfahren und dienstleistungen 
in allen wirtschaftlichen sektoren im 
Rahmen eines zukunftsfähigen Wirt-
schaftssystems bereitzustellen“.1 

eine bioökonomische gesamtstrategie 
integriert ökologische, ökonomische 
und gesellschaftliche dimensionen 
und Zukunftsaufgaben gleichermaßen. 
die Prozesse sind dabei auf größt-
mögliche nachhaltigkeit ausgerichtet, 
unter anderem nach dem Prinzip der 
Kreislaufwirtschaft organisiert, sodass 
eine ressourcen- und klimaschonende 
Wirtschafts- und lebensweise er-
reicht wird.

Mit der „nationalen Forschungsstrate-
gie Bioökonomie 2030“ stellte die Bun-
desregierung 2010 die Weichen für eine 
Transformation der fossilen Wirtschaft 
zu einer biobasierten Wirtschaft, die 
erneuerbare Ressourcen nutzt. in der 
„nationalen Politikstrategie Bioökono-
mie“ von 2013 formulierte sie Ziele und 
Maßnahmen für eine Transformation 
weg von fossilen Brennstoffen. 

eine Weiterentwicklung dieser strate-
gie, in der die nachhaltigkeit und der Kli-

hinteRgRunD unD ziel  
deR unTeRsuCHung

der strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs stellt für  
das Rheinische Revier eine einzigartige Chance dar. der erhalt 
von lebensqualität, Wohlstand und Arbeitsplätzen bedarf eines 
tiefgreifenden sozioökonomischen Transformations prozesses. 
die Perspektive einer Modellregion für nachhaltige Bio ökonomie 
bietet dabei die Möglichkeit, auf vorhandene Potenziale 
 aufbauen  zu können. 

maschutz auf nationaler ebene stärker 
berücksichtigt werden, wurde im Januar 
2020 mit den folgenden leitlinien ver-
öffentlicht: (1) mit biologischem Wissen 
und verantwortungsvollen innovationen 
zu einer nachhaltigen, klimaneutralen 
entwicklung; (2) mit biogenen Rohstof-
fen zu einer nachhaltigen, kreislauf-
orientierten Wirtschaft.2 

stRuktuRwanDel im  
Rheinischen RevieR

das Rheinische Revier hat sich zum Ziel 
gesetzt, die strukturelle Transforma-
tion der Region durch die schrittweise 
erneuerung des Wirtschaftsprofils zu 
erreichen. Zu den Kernbestandteilen 
dieses Vorhabens zählt der Auf- und 
Ausbau einer nachhaltigen und ressour-
censchonenden Bioökonomie.3 

das Rheinische Revier verfügt über 
gute Voraussetzungen für den an-
gestrebten strukturwandel von der 
Braunkohle- zur Bioökonomie-Region. 
Als Region mit großen branchenspezi-
fischen Ressourcen – unter anderem in 
den Bereichen Forschung und entwick-
lung, land- und ernährungswirtschaft, 
Chemie mit Kunststoffwirtschaft 
und Biotechnologie, Papierindustrie, 
Textilwirtschaft, energietechnik sowie 
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hintergrund und ziel der untersuchung

1. Der strukturierte umbau in Rich-
tung einer biobasierten wirtschaft 
bietet die chance, regionale 
wertschöpfung, Beschäftigung 
und arbeitsmärkte nachhaltig und 
zukunftsorientiert zu gestalten. 
Zweifellos werden sich bioökono-
mische Transformationsprozesse 
auf unterschiedliche (Teil-)Branchen 
und den regionalen Arbeitsmarkt 
auswirken. es entstehen neue Ar-
beitsplätze, Branchen und Beschäf-

Abbildung 1: verortung 
des wirkungsraums des 
Rheinischen Reviers

Köln

Bonn

Mönchen-
gladbach

Kreis 
Heinsberg

StädteRegion 
Aachen

Kreis  
Düren

Kreis  
Euskirchen

Rhein- 
Kreis-Neuss

Rhein- 
Erft-Kreis

Düsseldorf

tigungsfelder. Zusätzlich lassen sich 
weitere Bioökonomie-Potenziale 
über innovative Kompetenz- und 
Qualifizierungsprofile sowie regionale 
Bildungsaktivitäten erschließen. da-
mit lässt sich modellhaft aufzeigen, 
wie ein auf nachhaltigkeit ausgerich-
teter sozioökonomischer und -ökolo-
gischer Transformationsprozess mit 
regionalen Akteuren und netzwerken 
aktiv gestaltet und vorausschauend 
begleitet werden kann.

Maschinen- und Anlagenbau – bieten 
sich hier vielfältige Anknüpfungspunkte 
für die Transformation zu einer bioöko-
nomisch fundierten Wirtschaftsstruktur.

die Koordinierungsstelle Bioökonomie-
ReVieR begleitet und unterstützt 
diesen Wandel systematisch. gefördert 
werden ihre Aktivitäten mit Mitteln aus 
dem sofortprogramm für den struk-
turwandel des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF). 

das Rheinische Revier umfasst mehrere 
kommunale gebietskörperschaften im 
westlichen nordrhein-Westfalen: Kreis 
düren, Kreis euskirchen, Kreis Heins-
berg, Rhein-erft-Kreis, Rhein-Kreis 
neuss, die städteRegion Aachen und 
die stadt Mönchengladbach (Abb. 2).  
die Region ist wirtschaftlich stark ver-
netzt mit den umliegenden Ballungs-
räumen Köln, Bonn und  düsseldorf, 
die im Rahmen der vorliegenden 
 untersuchung daher ebenfalls  
berücksichtigt werden.

Regionale wiRkungs- 
eBenen DeR Bioökonomie

die Transformation zu einer Bioöko-
nomie eröffnet großes Potenzial für 
den wirtschaftlichen strukturwandel 
im Rheinischen Revier. dabei sind drei 
Wirkungsebenen zu betrachten:
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hinteRgRunD unD ziel deR unTeRsuCHung

2. Bioökonomische wertschöpfung 
adressiert neue Produktions- 
konzepte, aufgaben- und  
tätigkeitsfelder sowie neue kon-
zeptionen zur arbeitsgestaltung 
auf betrieblicher ebene.  
die Transformation der Arbeits- und 
Produktionswelten bietet für die 
unternehmen der Region zahl-
reiche Anknüpfungspunkte, neue 
geschäftsfelder zu erschließen und 
neue Wertschöpfung zu generieren. 
Zukunftsbereiche wie die umstel-
lung auf biobasierte Rohstoffe, 
nachhaltigkeit und Ressourceneffi-
zienz liefern impulse für alternative 
betriebliche Prozesse. sie können 
somit einen wichtigen Beitrag zur 
Zukunftsfähigkeit der regionalen 
Wirtschaft leisten. 

3. Der regionale strukturwandel im 
sinne einer Bioökonomie fördert 
neue konzepte beruflicher aus-, 
fort- und weiterbildung.  
den Arbeitskräften und Auszubil-
denden in der Region eröffnen sich 
durch den Aufbau einer Bioökono-
mie neue Bildungs-, entwicklungs- 
und Karrierepfade. Beschäftigte und 
unternehmen können sich über den 
„Faktor Arbeit“ aktiv in die regio-
nalen Transformationsprozesse 
einbringen und durch ihre Teilhabe 
verdeutlichen, wie sich der bioöko-
nomische strukturwandel sozial-
partnerschaftlich organisieren und 
mitgestalten lässt.

Anhand der Wirkungsebenen wird deut-
lich, dass der umbau des Rheinischen 
Reviers zu einer Bioökonomie-Region 
ohne die Bildungswirtschaft und die 
bildungsrelevante infrastruktur nicht 

gelingen kann. so braucht es voraus-
schauende Kompetenz- und Qualifizie-
rungskonzepte, um Beschäftigten neue 
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
zu erschließen. darüber hinaus sind 
qualifizierte Arbeitskräfte eine unver-
zichtbare säule für ein leistungsfähiges 
Wirtschaftssystem. Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen nehmen daher eine 
schlüsselfunktion für einen nachhalti-
gen Transformationsprozess in Rich-
tung Bioökonomie ein.4 

ziele DeR voRliegenDen stuDie

die untersuchung soll aufzeigen, (a) 
wie die für die Bioökonomie relevante 
Kompetenz- und Qualifizierungsland-
schaft im Rheinischen Revier derzeit 
aufgestellt ist und (b) welche entwick-
lungs- und Verbesserungsmöglich-
keiten identifiziert werden können. 
darauf aufbauend soll herausgearbeitet 
werden, (c) mit welchen instrumenten 
die entwicklungsperspektiven erschlos-
sen werden können. Als Kompetenz- 
und Qualifizierungslandschaft werden 
in diesem Zusammenhang sowohl die 
betriebliche und überbetriebliche als 
auch die individuelle ebene von Kom-
petenzen und Qualifizierungen bzw. 
Qualifikationen verstanden.

Als grundlage für ein fundiertes 
screening werden zunächst schlüssel-
branchen des bioökonomischen struk-
turwandels im Rheinischen Revier iden-
tifiziert (seite 26). daran anschließend 
wird der status quo der einschlägigen 
schulischen, beruflichen Bildungsange-
bote (duales system, fach-/schulische 
Ausbildung) und der für die Bioökono-
mie relevanten akademischen Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangebote 

„Der Umbau des  
Rheinischen Reviers zu  
einer Bioökonomie-Region 
braucht eine entsprechende 
Kompetenz- und Qualifizie-
rungslandschaft.“
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hintergrund und ziel der untersuchung

„Die Region besitzt Potenziale 
und Stärken, auf die der  
Strukturwandel zur Bio- 

ökonomie aufbauen kann.“

„Aus-, Fort- und Weiterbildung 
nehmen Schlüsselfunktionen 

in einem nachhaltigen  
Transformationsprozess in 
Richtung Bioökonomie ein.“

erfasst und analysiert. Von besonderem 
interesse sind dabei Handlungsfelder, 
Angebote und Aktivitäten der Bildungs-
institutionen/-träger mit Anknüpfungs-
punkten zu bioökonomischen Themen-
feldern (seite 30 bzw. 40). 

Bei den identifizierten Kompetenz- und 
Qualifizierungsfeldern liegt der Fokus 
dann auf den zukünftig wünschens-
werten und absehbar erforderlichen 
berufsspezifischen Kompetenzprofilen, 
Qualifizierungsinhalten und -aktivitäten. 

Bürgerschaft

Unternehmer-
schaft

Landwirtschaft Politik

Wissenschaft

dabei werden die Bedarfe abgeschätzt 
und ungenutzte Potenziale der Region 
identifiziert.

die abschließende Analyse zeigt auf, 
welche entwicklungsmöglichkeiten und 
Aktivitäten sich als sinnvoll und ziel-
führend für die Weiterentwicklung der 
Kompetenz- und Qualifizierungsland-
schaft erweisen. Zudem wird dargelegt, 
wie diese durch konkrete strukturen, 
Prozesse und instrumente umgesetzt 
werden können (seite 48 bzw. 54). 

Abbildung 2: 
vernetzung: 
akteure

2322



Zur erstellung des Wissens-, Kompe-
tenz- und Perspektiv-screenings wird 
ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, 
der qualitative und quantitative Me-
thoden nutzt sowie sekundäranalysen 
mit Primärdaten verknüpft. das unter-
suchungsdesign unterteilt sich dabei in 
drei schritte:

1. status-quo-Analyse gegenwärtiger 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-
gebote im schulischen, beruflichen 
und akademischen Bereich

2. ermittlung von Bedarfen, unge-
nutzten entwicklungspotenzialen 
und sich verändernden Kompetenz- 
und Qualifizierungsanforderungen 
im Kontext des bioökonomischen 
strukturwandels

3. Aufbereitung, Validierung und 
Bündelung der ergebnisse sowie 
Verdichtung in Form von Hand-
lungsempfehlungen zur Weiter-
entwicklung der Kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft

Bei der Analyse der Kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft werden die 
schulischen, beruflichen Bildungsan-
gebote (duales system, fach-/schu-
lische Ausbildung) sowie die akade-
mischen Qualifizierungsangebote 
im Rheinischen Revier betrachtet. 

BesCHReiBung deR  
methoDischen voRgehensweise

Außerdem werden die sich abzeich-
nenden Profilthemen und die im 
bioökonomischen Wirtschaftsmodell 
relevanten Berufsfelder identifiziert. 

grundlegend sind dabei die Bran-
chen, die anhand bereits existieren-
der Wirtschaftsanalysen und nach 
Aussage von Fachleuten als wichtig 
für die bioökonomische Transfor-
mation definiert werden (vgl. Kapitel 
„schlüsselbranchen“, seite 26). Für 
jede Branche wird untersucht, welche 
Bedeutung bioökonomische Themen-
felder bereits heute in den strukturen 
der jeweiligen Kompetenz- und Quali-
fizierungsangebote besitzen. 

status-Quo-analyse

der untersuchungsfokus der sta-
tus-quo-Analyse liegt auf bioöko-
nomischen Bezugspunkten in der 
regionalen Aus-, Fort- und Weiter-
bildungslandschaft. dazu wird eine 
literatur- und internetrecherche 
durchgeführt, anhand derer sich 
Kompetenz- und Qualifizierungsan-
gebote auf zwei ebenen erfassen und 
auswerten lassen, die für ein empi-
risch fundiertes screening der Region 
relevant sind:

Mit der studie „Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier – 
Wissen und Bildung“ liegt erstmals eine Übersicht zu den bioökono-
mischen Kompetenz- und Qualifizierungsbedarfen in der Region vor. 
Auf Basis einer status-quo-Analyse der gegenwärtigen Bildungs-
landschaft werden zukünftige Bedarfe festgestellt und zielgerichtete 
Handlungsempfehlungen für den Weg zu einer Modellregion für 
nachhaltige Bioökonomie im Rheinland formuliert.

„Für die Bioökonomie 
braucht es neue Wege, 
um unterschiedliche 
Disziplinen stärker zu 
verknüpfen und ganz-
heitlich zu denken.“
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Beschreibung der methodischen vorgehensweise

• schulische, akademische und beruf-
liche Bildungsangebote im Rhei-
nischen Revier (inkl. benachbarte 
Ballungsräume Aachen, Köln, Bonn 
und düsseldorf) sowie

• sonstige Bildungsangebote mit 
Bezug zur Bioökonomie.

leitfadengestützte, problemzentrierte 
expertiseinterviews mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Wissenschaft, der 
Wirtschaft und den Verbänden der Re-
gion beleuchten und untermauern dabei 
verschiedene Teilaspekte der Recher-
cheergebnisse.

eRmittlung von BeDaRfen,  
Potenzialen unD  
anfoRDeRungen

Für die ermittlung von Bedarfen, 
ungenutzten entwicklungspotenzialen 
und sich verändernden Kompetenz- 
und Qualifizierungsanforderungen 
wird auf die ergebnisse der literatur- 
und internetrecherche sowie auf die 

erkenntnisse aus den expertiseinter-
views zurückgegriffen. dabei werden 
zukunftsgerichtete Fragestellungen 
und einzelne Aspekte der Weiterent-
wicklung der Kompetenz- und Qua-
lifizierungslandschaft thematisiert. 
erforscht wird, wo sich Potenziale, 
Chancen und Herausforderungen 
für das Rheinische Revier ergeben. 
in Form von zentralen Themen und 
Thesen werden die ergebnisse dann 
zusammengeführt.

hanDlungs- unD  
entwicklungsemPfehlungen

Aus den Thesen lassen sich erste 
Handlungsempfehlungen ableiten, wie 
sich das bioökonomische Kompetenz- 
und Qualifizierungsprofil des Rhei-
nischen Reviers ergänzen lässt. die 
empfehlungen sind im Rahmen eines 
Validierungsworkshops mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Wissen-
schaft, der Wirtschaft und den Verbän-
den der Region erörtert worden.

„Die in der Region etablier-
ten Branchen werden sich 
im Kontext des bioökono-
mischen Strukturwandels 

anpassen müssen.“

Auf diese Weise sind konkrete Hand-
lungs- und entwicklungsempfehlun-
gen für eine zukünftige Modellregion 
für nachhaltige Bioökonomie im 
Rheinland entstanden. sie legen dar, in 
welchen Bereichen gestaltungsbedarf 
besteht, und zeigen die Herausforde-
rungen und Möglichkeiten für die Wei-
terentwicklung des bioökonomischen 
Kompetenz- und Qualifizierungsprofils 
des Rheinischen Reviers auf.
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schlüsselbranchen für den bioökonomischen strukturwandel im Rheinischen Revier

Zur ermittlung der bioökonomischen 
Kompetenz- und Qualifizierungsbe-
darfe werden die Branchen, Tätigkeits- 
und Berufsfelder fokussiert, die für 
den Aufbau einer regionalen Bioöko-
nomie voraussichtlich von besonderer 
Bedeutung sind. 

dabei wird davon ausgegangen, dass 
die Bioökonomie grundsätzlich alle 
wirtschaftlichen sektoren der Produk-
tion, Verarbeitung und nutzung biolo-
gischer Ressourcen für die Herstellung 
von nahrungs- und Futtermitteln, bio-
basierten Rohstoffen und Bioenergie 
umfasst.5 im Rheinischen Revier kann 
die Bioökonomie dabei auf vorhande-
ne wirtschaftliche stärken der Region 
aufbauen. Hier gibt es bereits heute 
eine Vielzahl von Branchen, die direkt 
oder indirekt zum bioökonomischen 
Wirtschaftsmodell beitragen.

BRanchen mit Relevanz füR  
Die Regionale Bioökonomie

landwirtschaft 

die Bördelandschaft im Rheinischen 
Revier verfügt über sehr gute Böden, 
die begünstigt durch die ausgewoge-
nen klimatischen Verhältnisse zu den 
ertragreichsten Ackerflächen europas 

schlüsselBRanchen füR Den 
Bioökonomischen stRuktuR-
wanDel iM RHeinisCHen ReVieR 

zählen. die landwirtschaft spielt daher 
seit je eine wichtige Rolle in der Region 
und ist von entscheidender Bedeutung 
für den Aufbau einer Modellregion für 
nachhaltige Bioökonomie im Rheinland. 

lebensmittelwirtschaft

das Rheinische Revier ist standort 
zahlreicher unternehmen aus den 
Bereichen lebensmittel und ernäh-
rung. Hier gibt es Anknüpfungspunkte 
unter anderem bei ressourcenscho-
nenden Produktionsverfahren und 
nachhaltigen Verpackungsmaterialien. 
Außerdem bieten sich Möglichkeiten, 
Restprodukte der lebensmittelher-
stellung in anderen Bereichen, wie bei-
spielsweise der chemischen industrie, 
mittels biotechnologischer Methoden 
und Kaskadennutzung weiterzuver-
wenden (z. B. Bioraffinerie). 

chemie, kunststoffe,  
Pharma & Biotechnologie

Chemikalien und Kunststoffe werden 
zunehmend aus biobasierten Roh-, 
Abfall- und Reststoffen hergestellt. 
Biotechnologische Ansätze in der 
Prozess- und Verfahrenstechnik 
ermöglichen zudem die Herstellung 
von pflanzenbasierten Arzneimitteln 
und Kosmetikprodukten. Vielverspre-

ein Blick auf die Branchenstruktur des Rheinischen Reviers zeigt: 
die Region verfügt über sehr gute Voraussetzungen für die Trans-
formation hin zu einer nachhaltigen Bioökonomie. die in diesem 
Kapitel genannten Berufe und Tätigkeiten sind für diesen Wandel 
von besonderer Relevanz. 
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schlüsselBRanchen füR Den Bioökonomischen  
stRuktuRwanDel iM RHeinisCHen ReVieR

Forschungsinitiative der deutschen 
Papierforschung und der Papier- und 
Zulieferindustrie. im Mittelpunkt 
steht die grundlagenforschung zur 
CO2-freien Papierherstellung.

textilwirtschaft

naturfasern wie Hanf und Flachs oder 
innovative Biomaterialien sind die 
grundlage einer biobasierten Textil-
wirtschaft. in der Region forscht unter 
anderem das institut für Textiltechnik 
der RWTH Aachen university (iTA) 
bereits heute zu biobasierten Textilien 
auf Basis nachhaltiger Rohstoffkreis-
läufe und ähnlichen für die Bioökono-
mie relevanten Themen. 

Bau und holzverarbeitung

dämmstoffe, Verbundwerkstoffe und 
andere Materialien werden vermehrt 
aus Holz und anderen biobasierten 
Rohstoffen hergestellt. Ressour-
censchonendes Bauen und smarte 
Wärmesysteme bieten bereits heute 
viele geschäftsfelder. Biogene Abfälle 
der Bauwirtschaft dienen zudem als 
wertvolle Ressource unter ande-
rem für holzbasierte Produkte und 
Prozesse (z. B. in der Zellstoff-/Pa-
pierwirtschaft, Vliesstoff-/Textilwirt-
schaft oder der energiewirtschaft).

informationstechnik 

die digitalisierung einzelner Bereiche 
(z. B. landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Bioenergie) und die intelligente 
Vernetzung von systemen können 
wesentliche Beiträge zu einer nach-
haltigeren und ressourceneffizien-
teren Wirtschaftsweise liefern. die 
„digitale Bioökonomie“ endet jedoch 
nicht beim Management von Pflanzen 
und stoffströmen, sondern ermög-
licht beispielsweise auch Fortschritte 
in der Bioinformatik und der chemi-
schen Biologie, die wiederum relevant 
für weitere Branchen sind (z. B. Ver- 
und entsorgung). darüber hinaus sind 
e-learning-Plattformen essenziell 
für das im Kontext einer Bioökonomie 
erforderliche Kompetenz- und Quali-
fizierungsprofil.

logistik

güterverkehr und lieferketten nach-
haltig zu gestalten, ist in einer Bioöko-
nomie von hoher Priorität. Aufgrund 
der lagegunst des Rheinischen 
Reviers zwischen den Beneluxstaaten 
und der Metropolregion Rhein-Ruhr 
bietet die Branche viele regionale 
Anknüpfungspunkte.

maschinenbau

Biobasierte Produktionsverfahren 
und -anlagen (z. B. Biogasanlagen 
oder Bioreaktoren) benötigen Tech-
nologien und maschinelle Konstruk-
tionen. entwicklung, Herstellung, 
Betrieb und Wartung entsprechender 
Maschinen, Anlagen und Prozesse 
müssen sichergestellt werden. dieser 
Bereich der „indirekten Bioökonomie“6 
adressiert typischerweise kleine und 
mittlere unternehmen in der Region.

chende Ansätze, wie beispielsweise 
Bioraffinerien und Aspekte der Kreis-
laufwirtschaft, werden dazu in der 
Region etabliert und erforscht. 

energie

die Bioökonomie hat relevante 
schnittstellen zur energiebranche, 
dem klassischen schwerpunkt der 
Wirtschaft im Rheinischen Revier. 
die solar- und Windenergie sowie 
die Bioenergie sind unverzichtbar 
für die bioökonomische Transforma-
tion. schwerpunkte der Bioenergie 
sind unter anderem die thermische 
Verwertung (z. B. Holz als Wärmelie-
ferant), die erzeugung von Biokraft-
stoffen (z. B. Biogas, Bioraffinerie) und 
die erforschung der Agrophotovoltaik 
(z. B. innovationslabor APV 2.0). 

Papierindustrie

in der Papierindustrie, die in der 
Region traditionell eine bedeutsame 
Rolle spielt, stehen Recyclingprozesse 
(z. B. Verwertung von Altpapier) sowie 
energiesparende und alternative 
Produktionsverfahren (z. B. gras und 
andere Pflanzenfasern als Rohstoff) 
im Fokus. Mit der „Modellfabrik 
Papier“ entsteht in düren das erste 
Kernelement einer gemeinsamen 
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schlüsselbranchen für den bioökonomischen strukturwandel im Rheinischen Revier

Lebensmittelwirtschaft

TextilwirtschaftEnergie

Chemie & Kunststoffe Papierindustrie

Pharma & BiotechnologieForschung

Bau & Holzverarbeitung Landwirtschaft

Abfallwirtschaft Maschinenbau

Abbildung 3: Bioökonomie im Rheinischen Revier –  
innovation durch Branchenverknüpfung

anfoRDeRungen an Die  
BRanchen

Mit Blick auf die Branchenstruktur 
verfügt das Rheinische Revier über 
sehr gute Voraussetzungen für eine 
bioökonomische Transformation.7 die 
Region besitzt Potenziale und stärken, 
auf die der strukturwandel zur Bioöko-
nomie bereits heute aufbauen kann. 
die zukünftige Ansiedlung weiterer un-
ternehmen, auch aus angegliederten 
Branchen, kann sich zusätzlich positiv 
auf die regionalen entwicklungsmög-
lichkeiten auswirken. 

Aufgabe wird es jedoch sein, die bereits 
in der Region etablierten Branchen im 
Kontext eines bioökonomischen struk-
turwandels zu transformieren und zu 

reformieren. der Aufbau einer Bioöko-
nomie erfordert ein Aufbrechen von 
denkweisen, die sich an den klassischen 
Wirtschaftsstrukturen orientieren. 

dies gilt besonders für die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung der Belegschaft,  
deren Kompetenz- und Quali fizier-
ungs profil auf die entwicklungstrends 
und innovationen ausgerichtet werden 
muss. so wird es erforderlich sein, Fä-
cher und disziplinen, die bislang wenig 
miteinander gemein hatten, neu zu-
sammenzudenken und zu verknüpfen.

die Vielfältigkeit der Branchen legt 
nahe, dass im Rheinischen Revier ein 
starrer Maßstab nur schwer angelegt 
werden kann. im Rahmen der status- 
quo-Analyse werden deshalb auch 

allgemeine Kompetenzen für nach-
haltiges und ressourcenschonendes 
Wirtschaften und Arbeiten berücksich-
tigt. gleiches gilt für tätigkeitsbezo-
gene Fähigkeiten, beispielsweise das 
Bedienen von drohnen im Ackerbau.

Angesichts der Vielzahl von Tätig-
keits- und Aufgabenbereichen der 
unterschiedlichsten Berufsfelder 
sind bioökonomische Bezugspunkte 
nicht immer eindeutig ermittelbar. die 
vorliegende studie kann daher keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
das Ziel war vielmehr, erste Anhalts-
punkte und Tendenzen hervorzuheben, 
die besonders mit Blick auf die Bedarf-
sermittlung und entwicklungspotenzi-
ale genutzt und weiter ausgearbeitet 
werden können. 
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„Die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Studiengänge vermitteln vor allem 
naturwissenschaftliche und technische 
Kompetenzen. Es fehlt hingegen an 
Bezügen zu sozial- und arbeitswissen-
schaftlichen Themenfeldern.“
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die nachfolgende status-quo-Analyse 
des akademischen Kompetenz- und 
Qualifizierungsprofils des Rheinischen 
Reviers zeigt, dass wissenschaftliche 
Aktivitäten vielfach in jenen Branchen 
angesiedelt sind, die zuvor als für die 
Region besonders relevant heraus-
gestellt wurden (seite 26). Bei der 
Überprüfung berücksichtigt wurden 
zudem ausgewählte Aktivitäten in der 
Forschung, der Wissensvermittlung 
und dem Wissenstransfer.

univeRsitäten, fach- 
hochschulen unD  
foRschungseinRichtungen

Welche universitäten, Fachhochschu-
len und Forschungseinrichtungen exis-
tieren in der Region und im direkten 
umfeld? Welche studiengänge, For-
schungs- und entwicklungsschwer-
punkte weisen konkrete Anknüpfungs-
punkte zum Feld Bioökonomie auf und 
welche Fachbereiche und -gebiete 
vermitteln bioökonomisch relevantes 
Wissen und Kompetenzen? diesen 
Fragen wird im folgenden Abschnitt 
nachgegangen.

kompetenz- und Qualifizierungsprofil des akademischen Bereichs

hochschulen mit bioökonomischen 
anknüpfungspunkten 

Zur Analyse des akademischen Profils 
der Region wurde im ersten schritt 
eine Übersicht über die universitäten 
und Fachhochschulen erstellt (Abb. 4). 
der Fokus lag dabei auf der Betrach-
tung spezifischer Fachrichtungen und 
lehrstühle sowie auf der themati-
schen Ausrichtung und dem Aufbau 
der angebotenen studiengänge. so 
ließen sich bioökonomische Bezugs- 
und Anknüpfungspunkte identifizieren, 
die gegenwärtig bereits einen Beitrag 
zum Kompetenz- und Qualifizierungs-
profil der Region leisten.

in der Region und den angrenzenden 
großstädten können insgesamt 19 
universitäts- und Fachhochschul-
standorte identifiziert werden, die 
mindestens einen studiengang mit 
Bezug zu bioökonomischen Wissens-
feldern anbieten. 

Bedingt durch das breite Branchen-
spektrum und die kontinuierliche 
entstehung neuer geschäftsfelder 
werden weitere Fachdisziplinen für 

die Bioökonomie an Bedeutung gewin-
nen. somit könnten zukünftig mehr 
Hochschulen einen akademischen 
Kompetenz- und Qualifizierungs-
mehrwert für die regionale Bioöko-
nomie bieten. das gilt bei einer 
bioökonomischen Transformation in 
besonderem Maße, da Branchen und 
Arbeitsfelder zunehmend außerhalb 
der natur- und ingenieurwissen-
schaften angesiedelt sind (vgl. Kapitel 
„Bedarfe und Potenziale“, seite 48). 

Relevante fachrichtungen und  
studiengänge

das Rheinische Revier verfügt über ein 
breites Angebot an Möglichkeiten zur 
akademischen Ausbildung, Beschäf-
tigung und Forschung mit Bezug zur 
Bioökonomie. die Fachrichtungen 
und studiengänge werden im Rah-
men dieser studie sowohl mit Blick 
auf ihre generelle Relevanz für die 
Bioökonomie (z. B. nachhaltigkeits-
konzepte) als auch mit Blick auf ihre 
spezifischen Tätigkeitsfelder innerhalb 
der Fachrichtungen (z. B. nachhaltige 
Rohstoffversorgung, Holzbau, Bionik) 
betrachtet. 

KOMPeTenZ- und QuAliFiZieRungsPROFil  
Des akaDemischen BeReichs

die Wissenschaft ist ein wichtiger innovationstreiber für die Bioökonomie8 und im Rheinischen Revier 
schon heute stark vertreten. die Potenziale aus der Forschung gilt es in die realen Wertschöpfungs-
prozesse der Region einfließen zu lassen, um die Transformation zu einer Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie voranzutreiben. 
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komPetenz- unD QualifizieRungsPRofil  
des AKAdeMisCHen BeReiCHs

RWTH Aachen 1 Aachen

Fachhochschule Aachen 2
2a

Aachen,  
Jülich

FOM Hochschule für Oekonomie & Management 3 Aachen

Alanus Hochschule 4 Alfter

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 5 Bonn

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 6
6a
6b

Rheinbach,  
st. Augustin,  
Hennef 

FOM Hochschule für Oekonomie & Management 7 Bonn

Heinrich-Heine-Universität 8 düsseldorf

Hochschule Düsseldorf 9 düsseldorf

FOM Hochschule für Oekonomie & Management 10 düsseldorf

Fachhochschule des Mittelstandes 11 Frechen

Hochschule Rhein-Waal 12
12a

Kleve,  
Kamp-lintfort

Universität zu Köln 13 Köln

Technische Hochschule Köln 14
14a

Köln,  
erftstadt (in Planung)

Rheinische Fachhochschule Köln 15
15a
15b
15c
15d
15e

Köln,  
neuss,  
Bergheim,  
euskirchen, 
schleiden,  
geilenkirchen

FOM Hochschule für Oekonomie & Management 16 Köln

Fachhochschule des Mittelstands 17 Köln

Hochschule Niederrhein 18
18a

Mönchengladbach, 
Krefeld

FOM Hochschule für Oekonomie & Management 19 neuss
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kompetenz- und Qualifizierungsprofil des akademischen Bereichs
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1

15a

Köln

Bonn

düsseldorf

Wesel

12

Kleve

12a

18a

15e
2a

15d

15c

6a 6b

7

15b

14a

17

6

studiengänge 
mit bioökonomischem  

Bezug werden im  
Rheinischen Revier und  
angrenzend angeboten

238

hochschulen 
bieten studiengänge mit 
bioökonomischem Bezug  

im Rheinischen Revier und 
angrenzend an
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Abbildung 4: übersicht der universitäten 
und fachhochschulen in der Region
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Robotik, Prozessoren und smarte 
Kommunikationssysteme werden 
allerdings für die bioökonomische 
Transformation und Wertschöpfung 
von hoher Relevanz sein. 

geowissenschaften
Masterstudiengänge aus den geowis-
senschaften weisen ebenfalls bioöko-
nomische Bezugspunkte auf. dazu 
zählen beispielsweise die Vermittlung 
von Wissen über hydrogeologische 
systeme, die für die Trinkwasserver-
sorgung erforderlich sind, oder von 
Kenntnissen zur Analyse und Verfüg-
barkeit von Rohstoffen.

ingenieurwissenschaften

die ingenieurwissenschaften sind 
innerhalb der Region bereits heute 
vielseitig auf bioökonomische The-
menfelder und -bereiche spezialisiert. 
so werden grundlagen der energie-, 
umwelt- und Verfahrenstechnik 
ebenso vermittelt wie ethik, gezielter 
Ressourceneinsatz und die Arbeit mit 
lebenszyklusanalysen und Ökobilan-
zen. durch die diversen schnittstellen 
zu anderen Bereichen wird in den 
studiengängen die Fähigkeit, interdis-
ziplinär zu denken sowie interdiszip-
linäre Konzepte zu realisieren, gezielt 
adressiert. 

energie- und Versorgungstechnik, 
Bioverfahrenstechnik,  
Ressourcenmanagement 
Bei den studiengängen im Bereich 
der energie- und Versorgungswirt-
schaft steht das Thema „Rohstoff und 
Ressource“ im Fokus. eine explizit auf 
nachhaltigkeit und zukunftsorientierte 
energiewende ausgerichtete sicht-
weise spielt dabei eine große Rolle. 

naturwissenschaften

Für die Bioökonomie von besonderer 
Relevanz sind die auf spezialisierun-
gen angelegten Masterstudiengänge 
in den naturwissenschaften. die 
Masterstudiengänge sind zwar stark 
forschungsorientiert gestaltet, bieten 
jedoch fast immer auch praxisorien-
tierte Module an. 

Biologie, Biotechnologie und Chemie
Über 40 studiengänge im Rheinischen 
Revier vermitteln die grundlagen zu 
biologischen und chemischen Pro-
zessen. die Anzahl der studiengänge 
spiegelt die hohe Forschungskompe-
tenz der regionalen Hochschulland-
schaft in diesem Bereich wider. Bereits 
im grundstudium werden spezialisie-
rungen wie „Biomaterial science“ oder 
„Applied Biology“ angeboten.

informatik
in der Vielzahl der in der  Region 
vorhandenen, teils hochgradig 
spezialisierten studiengänge der 
informatik sind bisher keine explizit 
auf Bioökonomie oder Biotechnologie 
bezogenen schwerpunkte zu erken-
nen. Wissen und Kompetenzen in 
den Bereichen Künstliche intelligenz, 

die nachfolgende Kategorisierung 
orientiert sich entlang der für die 
Bioökonomie besonders relevanten 
Branchen, impliziert jedoch keine 
strikte Abgrenzung der einzelnen  
disziplinen, da zwischen den je-
weiligen studiengängen zahlreiche 
schnittstellen existieren.

agrar- und forstwissenschaften

im Zentrum der studiengänge im 
Bereich Agrarwissenschaften stehen 
die Analyse von biochemischen und 
physiologischen eigenschaften und 
Prozessen, naturwissenschaftliche 
grundlagen sowie die Vertiefung in 
Richtung neuer Verfahren und Metho-
den. schnittstellen zu geisteswissen-
schaftlichen Themen, wie etwa ethik, 
lassen sich identifizieren und spiegeln 
den interdisziplinären Anspruch der 
studiengänge wider.

die Forstwissenschaften spielen in der 
akademischen Ausbildung der Region 
bislang keine Rolle. Verknüpfungspunk-
te der vorhandenen Papierindustrie und 
Holzbauwirtschaft mit einer akade-
misch-wissenschaftlich ausgerichteten 
Forstwirtschaft können aber von ent-
wicklungsinteresse für die Region sein.
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Bioökonomische Thematiken sind in 
Modulen wie „Rohstoffwirtschaft“, 
„energierohstoffe“ und „Rohstoffe und 
Recycling“ erkennbar. dabei liegt der 
schwerpunkt auf technisch-ingenieur-
wissenschaftlichen Wissensbeständen 
der Physik und Mathematik.

Textiltechnik
die für die Textil- und Bekleidungs-
wirtschaft relevanten studiengänge 
vermitteln insbesondere Kompetenzen 
zu materialwissenschaftlichen sowie 
verfahrens- und maschinentechni-
schen Aspekten. Bioökonomische 
Ansatzpunkte in lehrveranstaltungen 
sind beispielsweise Themenbereiche 
wie Rohstoffe (u. a. Verwendung von 
naturfasern oder Biopolymeren) und 
Recycling. 

wirtschaftswissenschaften

die Vielzahl der wirtschaftswissen-
schaftlichen studiengänge in der 
Region befasst sich überwiegend mit 
Themen ohne konkrete inhaltliche An-
knüpfungspunkte zur bioökonomischen 
Transformation. Mit der logistik gibt es 
jedoch mindestens einen Teilbereich, 
dessen Wissen und Kompetenz in 
vielerlei Hinsicht zur unterstützung von 
bioökonomischem Wirtschaften und 
Arbeiten notwendig ist.

logistik
die existierenden studiengänge 
sind insbesondere auf die Felder 
Prozessmanagement, Betriebs- 
und Außenwirtschaft, distribution, 
Beschaffung und entsorgung ausge-
legt. lehrveranstaltungen explizit zu 
„nach haltigkeit“ oder „ökologischen 
leitbilder“ finden sich in den lehr-
plänen bislang nicht. 

vielfältige kompetenzlandschaft

das reiche Angebot an studiengängen, 
die explizit bioökonomisch relevante 
Themenfelder behandeln, deutet auf 
ein breites Kompetenzspektrum in der 
Region hin. insgesamt konnten 238 
studiengänge mit einem bioökonomi-
schen Bezug bei den 19 universitäten 
und Hochschulen in der Region ausge-
macht werden (Abb. 4). 

Über die verschiedenen studiengänge 
hinweg kristallisieren sich drei wesent-
liche erkenntnisse für das Rheinische 
Revier heraus:

a. grundlegende naturwissenschaftli-
che und technische Wissensbezüge 
(je nach Ausrichtung der disziplin) 
stehen im Vordergrund der für die 
Bioökonomie relevanten Bachelor-
studiengänge.

b. Mit dem Thema Bioökonomie ver-
knüpfte Kompetenzen besitzen teil-
weise bereits große Relevanz, vor 
allem in einzelnen Wahlpflichtbe-
reichen der Bachelorstudiengänge 
sowie als direkte spezialisierungs-
möglichkeiten in den Masterstudi-
engängen.

c. die Orientierung der Kompetenz- 
und Qualifizierungslandschaft an der 

betrieblichen Praxis ist offenkundig 
von hoher Relevanz, sodass ein 
großteil der angebotenen FH-studi-
engänge auch in Form eines dualen 
studiums absolviert werden kann. 

darüber hinaus lassen sich für eine 
zukunftsfähige Kompetenzbildung im 
Bereich Bioökonomie zwei weitere 
wichtige Aspekte herausarbeiten: 

d. interdisziplinarität – die auf 
nachhaltigkeit ausgerichteten 
studiengänge sind zwar auf natur-
wissenschaftliche und technische 
Kompetenzbildung fokussiert, 
liefern jedoch erste Anhaltspunkte 
dafür, dass vermehrt auch gesell-
schaftswissenschaftliche Themen-
bereiche Teil der Ausbildung sind. es 
fehlen jedoch insbesondere Bezüge 
zu sozial- und arbeitswissenschaft-
lichen Themenfeldern. 

e. Wissenstransfer – Praktika oder 
Praxissemester sind im technischen 
und naturwissenschaftlichen Be-
reich oft Teil des studiums. insbe-
sondere Praxissemester sind eine 
gute Möglichkeit, einen tieferen und 
detaillierten einblick in zukünftige 
Arbeitsfelder zu erlangen. Ver-
pflichtende Praxismodule sind dabei 
allerdings eher an Fachhochschulen 
als universitäten zu finden. 

Zusammenfassend lässt sich für den Bereich der akademischen 
Ausbildung mit Bezug zur Bioökonomie festhalten: Bereits heute 
vermitteln die Hochschulen in der Region vielfach Kompetenzen, 
Wissen und Fähigkeiten, die für die Transformation zur nachhaltigen 
Bioökonomie essenziell sind. Weiterentwicklungsbedarf besteht vor 
allem im Hinblick auf eine engere Verknüpfung der naturwissen-
schaftlich-technischen Wissensbestände untereinander sowie mit 
geistes-, sozial- und arbeitswissenschaftlichen Wissensbeständen 
und Transformationskonzepten.
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Zentrum für luft- und Raumfahrt, das 
Forschungszentrum Jülich, das Fraun-
hofer-institut für Molekularbiologie 
und Angewandte Ökologie, das dWi 
leibniz-institut für interaktive Materi-
alien und das Max-Planck-institut für 
Pflanzenzüchtungsforschung. 

die expertise, die durch die akade-
mische Hochschulausbildung erlangt 
wurde, wird durch Mentorenprogram-
me und summer schools innerhalb der 
Region ausgebaut und gezielt weiter-
entwickelt (z. B. summer schools von 
BiosC und exzellenzcluster PhenoRob).9 

förderprogramme für 
die  Postdoc-Phase

Für Postdoktorandinnen und -dok-
toranden und Personen, die eine 
Juniorprofessur innehaben, gibt es 
gesonderte Förderangebote seitens 
der universitäten und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen. so 
existieren beispielsweise Forschungs-
netzwerke wie das Junior scientist and 
international Researcher Center10 der 
Heinrich-Heine-universität düsseldorf 
oder das Career Center & Postdoc 
Office11 am Forschungszentrum Jülich.

karriereförderung

individuelles Coaching, Potenzialana-
lysen oder auch networking-events 
fördern den Wissensaustausch. dieser 
akademische Fort- und Weiterbil-

dungsbereich ist nicht zertifiziert 
und lässt sich daher schwer greifen. 
dennoch stellt auch diese Form der 
Karriereförderung eine wichtige Platt-
form dar, um Forschungsergebnisse 
und -erkenntnisse innerhalb des Rhei-
nischen Reviers und darüber hinaus zu 
verbreiten. Anbieter solcher Veran-
staltungen sind beispielsweise die 
nachfolgend unter „netzwerke und 
Verbünde“ genannten wissenschaftli-
chen Kooperationen.

netzweRke unD veRBünDe

das Rheinische Revier verfügt über 
eine große Bandbreite an wissen-
schaftlichen netzwerken und Ver-
bünden für Wissensgenerierung 
und Wissenstransfer. sie bilden 
hinsichtlich der Transformation zu 
einer Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie eine wichtige säule des 
regionalen Kompetenz- und Quali-
fizierungsprofils. die nachfolgende 
Übersicht zeigt, welchen Mehrwert 
diese netzwerke und Verbünde für 
die Region haben und wie sie mit 
ihren Bestrebungen, Zielen und Akti-
vitäten zur Kompetenz- und Qualifi-
zierungslandschaft des Rheinischen 
Reviers beitragen. 

Zu wissenschaftlichen netzwerken 
und Verbünden werden hier exzel-
lenzcluster, Kompetenzzentren, For-
schungsverbünde, innovationslabore 
sowie andere für die Bioökonomie 
relevante Plattformen für Koopera-
tion und Austausch gezählt. darü-
ber hinaus gibt es netzwerke und 
Verbünde, die nicht exklusiv auf den 
akademischen sektor zugeschnitten 
sind, jedoch mit für die Bioökonomie 
relevanten institutionen vernetzt 
sind oder direkt mit ihnen zusam-
menarbeiten. 

sonstige akaDemische  
foRt- unD weiteRBilDung

Akademische Fort- und Weiterbil-
dungsaktivitäten erhalten durch einen 
steigenden spezialisierungsbedarf 
zunehmend einzug in bereits hoch-
gradig spezialisierte akademische 
Kontexte. Bei den akademischen Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Rheinischen Revier handelt es sich um 
postgraduale Angebote, die auf einem 
Masterabschluss aufbauen.

Promotionsförderung

in der Region sind neben den Hoch-
schulen mehrere Forschungseinrich-
tungen und Kompetenzzentren in der 
nachwuchs- und Promotionsförderung 
aktiv, teilweise auch in direkter Koope-
ration mit universitäten. Zu nennen 
sind hier unter anderem das deutsche 

„Die regionale Papier- und 
Holzwirtschaft stärker mit 
einer akademisch-wissen-
schaftlichen Forstwirtschaft 
zu verknüpfen, kann eine 
spannende Entwicklungs-
option für das Rheinische 
Revier darstellen.“

zusammenfassend zeigt sich für die akademische fort- und  
weiterbildung, dass außeruniversitäre forschungseinrichtungen, 
kompetenzzentren und forschungscluster im Rheinland einen 
relevanten Beitrag für den wissenserwerb nach graduierung und 
Promotion leisten. 
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Bioeconomy science 
center (Biosc)

das BiosC adressiert 
die Weiterbildung des 

wissenschaftlichen nachwuchses im 
Bereich Bioökonomie. es bündelt die 
wissenschaftliche expertise der RWTH 
Aachen university, der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-universität Bonn, 
der Heinrich-Heine-universität düs-
seldorf und des Forschungszentrums 
Jülich. diese Fokussierung ermöglicht 
einen direkt auf die Bioökonomie 
ausgelegten Wissenstransfer in die 
wirtschaftliche Praxis.

geoverbund aBc/J12 

ebenso existiert im 
Forschungsfeld der 

Bioökonomie der geoverbund ABC/J, 
eine Kooperation des Forschungszent-
rums Jülich mit den universitäten Bonn 
und Köln sowie der RWTH Aachen, die 
zum Ziel hat, geowissenschaftliche 
Forschung und Wissenstransfer in der 
Region gezielt zu bündeln. 

innovationslabore  
BioökonomieRevieR

ein Teil der initiative 
BioökonomieReVieR sind die soge-
nannten innovationslabore an der 
schnittstelle von Wissenschaft und 
Wirtschaft. unterschieden wird dabei 
zwischen Projekten zu (a) Biotech-
nologie und Kunststoffwirtschaft, 
(b) innovativer landwirtschaft und 
(c) integrierter Bioraffinerie. durch die 
Bündelung von Technologien, expertise 
und infrastruktur ermöglichen die inno-

vationslabore einen schnellen Transfer 
von wissenschaftlichen innovationen in 
die Praxis und letztendlich in die Wert-
schöpfungskreisläufe der Region. 

cluster industrielle 
Biotechnologie (cliB)

CliB leistet einen Bei-
trag zur Vernetzung von Wissenschaft 
und Wirtschaft. der international 
ausgerichtete Cluster bietet eine of-
fene Plattform für den Austausch von 
Wissenschaft, investierenden, Wirt-
schaftsförderung, kleinen und mitt-
leren unternehmen, industrie sowie 
start-ups im Bereich Biotechnologie. 
insgesamt sind über hundert Organi-
sationen und institutionen im Rahmen 
von CliB vernetzt. Ziel des Austauschs 
ist es, bislang ungenutztes Potenzial 
offenzulegen und neue Möglichkeiten 
für die Bioökonomie im Allgemeinen 
zu realisieren.13 

BioRiver – life  
science im Rheinland

der Biotech- und 
life-science-Branchenverband 
BioRiver organisiert als netzwerk für 
Wissenschaft, industrie und stakehol-
der im Rheinland Veranstaltungen wie 
netzwerktreffen und Fachseminare. 
Auch Beratungen und Marketingunter-
stützungen werden angeboten. 

cePlas, PhenoRob,  
the fuel science center

Als exzellenzcluster, die im Kontext der 
grundlagenforschung einen wichtigen 

Beitrag für das Kompetenz- und Quali-
fizierungsprofil des Rheinischen Reviers 
leisten, können CePlAs (Cluster of 
excellence on Plant sciences), Pheno-
Rob (Robotics and Phenotyping for 
sustainable Crop Production) und The 
Fuel science Center genannt werden. 

cePlas bündelt 
die expertisen der 
Pflanzenwissen-
schaften der univer-
sitäten düsseldorf 
und Köln sowie des 

Max-Planck-instituts für Pflanzen-
züchtungsforschung in Köln und des 
Forschungszentrums Jülich. 

PhenoRob fördert 
als einziger exzel-
lenzcluster seiner 
Art in deutschland 
die pflanzenwissen-
schaftliche Forschung 

im Bereich landwirtschaft. es wurde 
vom Forschungszentrum Jülich und 
der universität Bonn gegründet und ist 
partnerschaftlich mit dem Fraunhofer 
institut für intelligente Analyse- und 
informationssysteme (iAs), dem 
leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts-
forschung (ZAlF) und dem institut für 
Zuckerrübenforschung (ifZ) verbunden.

the fuel science 
center der RWTH  
Aachen konzentriert 
sich auf die erfor-
schung und erprobung 

von adaptiven umwandlungssystemen 
für erneuerbare energie- und Kohlen-
stoffquellen. das Ziel ist die schaffung 
grundlegenden Wissens und neuarti-
ger wissenschaftlicher Methoden zur 
entwicklung nachhaltiger technischer 
lösungen im Bereich alternativer 
Kraftstoffe.14 
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zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die für die Bioökonomie relevanten themen-  
und forschungsfelder der studiengänge im Rheinischen Revier durch zahlreiche akademische 
netzwerke und verbünde vertieft werden. Deren Dichte zum thema Bioökonomie kann  
bereits heute als ein alleinstellungsmerkmal der Region gesehen werden.

weil wissenschaftliche expertise und wissen durch netzwerke und verbünde gezielt erweitert 
und nutzbar gemacht werden, entsteht in der Region ein mehrwert für die relevanten bioökono-
mischen forschungsfelder. 

Die netzwerke und verbände dienen zugleich als wichtige bioökonomische multiplikatoren, 
da sie durch ihre ausgeprägte interdisziplinarität zusätzliche Ressourcen in der Region  
mobilisieren können.
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fazit zum komPetenz- unD  
QualifizieRungsPRofil Des  
akaDemischen BeReichs

Abschließend lässt sich festhalten, 
dass Hochschulen, außeruniversitä-
re Forschungseinrichtungen sowie 
netzwerke und Verbünde bereits in 
hohem Maß zum bioökonomischen 
Kompetenz- und Qualifizierungsprofil 
des Rheinischen Reviers beitragen.

in den Fachdisziplinen und studien-
bereichen mit direkter Verortung in 
bioökonomischen Themenfeldern 

ExpErtisEintErviEws brachtEn  
zusätzlichE ErkEnntnissE 

Mit blick auf die akademischen netzwerke und verbünde  
konnten aus den Expertiseinterviews folgende anregungen  
und vorschläge mitgenommen werden: 

• Die kompetenz- und wissenslandschaft ist vielfältig, aber 
unübersichtlich. Die herstellung von transparenz wurde als 
wichtiges Entwicklungsziel beschrieben. 

• Einige wissenschaftliche Fachrichtungen sind weit stärker  
in die netzwerke und verbünde eingebunden als andere.  
naturwissenschaftliche und technische (insbesondere it  
und ingenieurwissenschaften) scheinen ein weitaus größeres 
Gewicht zu haben als beispielsweise die logistik, textilwirt-
schaft oder auch die wirtschafts- und sozialwissenschaften. 

• Die Fachhochschulen sind deutlich seltener in die strukturen 
wissenschaftlicher netzwerke und verbünde eingebunden.

• Die Einbindung von gesellschaftlich handelnden, wie umwelt-
organisationen und organisierte sozialpartner (z. b. Gewerk-
schaften und arbeitgeberverbände) scheint bisher in der 
region eine eher untergeordnete rolle zu spielen. 

• nachholbedarf gibt es zudem in der aufgabe, gezielt kleine 
und mittelständische unternehmen und ihre beschäftigten  
in die vernetzungsaktivitäten einzubinden. 

existiert ein enormes Wissenspotenzi-
al. Wissensvermittlung und Wissens-
transfer sind eng an die regionale 
Forschungslandschaft gebunden. 
in einigen Teilen der Region sind über-
durchschnittlich viele Absolventinnen 
und Absolventen in den MinT-Fächern 
(Mathematik, informatik, naturwis-
senschaft und Technik) zu verzeich-
nen.15 Angrenzende, aber gleichwohl 
hochrelevante Wissensfelder, wie 
beispielsweise im Bereich logistik 
oder der sozial-, Wirtschafts- und 
 Arbeitswissenschaften, werden bis-
lang hingegen kaum integriert. 

„Mit 238 Studien gängen, 
die bioökonomisch re-
levante Themenfelder 

behandeln, verfügt das 
Rheinische Revier bereits 

über ein starkes akade-
misches Kompetenz- und 

Qualifizierungsprofil 
in diesem Bereich.“

3938



„Die duale Berufsausbil-
dung ist allein aufgrund der 
Quantität des Angebots von 
großer Bedeutung für den 
bioökonomischen Wandel.“
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dieses Kapitel befasst sich mit der 
status-quo-Analyse der für die 
Bioökonomie relevanten nichtakade-
mischen Ausbildungswege und -insti-
tutionen im Rheinischen Revier. nach 
einem Überblick über den schulischen 
Bildungssektor folgt die Vorstellung 
ausgewählter Ausbildungsberufe, die 
für den Aufbau einer Bioökonomie 
von interesse sind. im letzten Ab-
schnitt wird die gegenwärtige Aus-, 
Fort- und Weiterbildungslandschaft 
im Kontext Bioökonomie dargestellt 
sowie die Aktivitäten und Programme 
in den jeweiligen Bereichen aufge-
zeigt.

schulischeR BeReich
die weiterführenden schulen in der 
Region vermitteln essenzielles Wis-
sen in Fächern und Bereichen, die für 
die Bioökonomie grundsätzlich von 
Relevanz sind. die einsehbaren schul-
profile lassen jedoch keinen direk-
ten Aufschluss über die Bedeutung 
konkreter bioökonomischer Themen 
innerhalb der verschiedenen unter-
richtsfächer zu. 

kompetenz- und Qualifizierungsprofil des nichtakademischen Bereichs

Bedeutung der mint-fächer

Bioökonomische Bezugspunkte kön-
nen daher nur indirekt auf Basis der 
MinT-Fächer (Mathematik, informa-
tik, naturwissenschaften und Technik) 
abgeleitet werden. Bei schulen mit 
gymnasialer Oberstufe lässt sich am 
ehesten auf eine Vermittlung von für 
die Bioökonomie relevantem Wis-
sen schließen, wobei sich unter den 
MinT-Fächern unterschiede erken-
nen lassen. 

leistungskurse werden vor allem 
in Mathematik, Biologie, erdkunde 
und Physik angeboten. Chemie und 
besonders informatik können hinge-
gen nur vereinzelt als leistungskurs 
belegt werden. informatik wird in der 
Oberstufe selbst als grundkurs nur 
selten angeboten, und das Fach spielt 
auch in der unterrichtspraxis der 
sekundarstufe i kaum eine Rolle. 

KOMPeTenZ- und QuAliFiZieRungsPROFil  
Des nichtakaDemischen BeReichs

im Rahmen der bioökonomischen Transformation des Wirtschaftssystems fällt weiterführenden und 
berufsbildenden schulen und Fachschulen eine wichtige Rolle zu. nachhaltige geschäftsmodelle und 
-prozesse in unternehmen lassen sich vor allem über betriebliche Bildungsmaßnahmen und die Kom-
petenzentwicklung der Mitarbeitenden erreichen.16

Bedeutung außerschulischer  
aktivitäten

Zur stärkung der MinT-Kompetenzen 
gibt es in der Region außerschulische 
Aktivitäten, die im unterricht vermittelte 
grundkenntnisse durch anwendungs- 
und forschungsbezogenes lernen er-
gänzen. die Bildungsoffensive „Zukunft 
durch innovation“ (zdi) ermöglicht dies 
in nordrhein-Westfalen durch insge-
samt 47 außerschulische lernorte, die 
aufgrund des in vielen Branchen herr-
schenden Fachkräftemangels ins leben 
gerufen wurden. ein ähnliches Ansin-
nen verfolgt das schülerlabor JulAB 
des Forschungszentrums Jülich. diese 
Angebote richten sich zwar vorrangig an 
schülerinnen und schüler, binden jedoch 
vermehrt auch lehrkräfte und andere 
Multiplikatoren ein und vervielfältigen 
so Wissen und interesse zu natur-
wissenschaftlichen, technischen und 
bioökonomischen Themen (vgl. Kap. 6).

zusammenfassend kann mit Blick auf die allgemeinbildenden schulen 
im Rheinischen Revier festgehalten werden, dass sie aufgrund ihres 
auftrags und ihrer ausrichtung nur begrenzt zur wissensvermittlung 
in bioökonomischen themenfeldern beitragen. innerhalb der Region 
sind jedoch für schülerinnen und schüler sowie für pädagogische 
fachkräfte mehrere außerschulische Bildungsangebote entstanden, 
die dazu beitragen, das in den mint-fächern erlernte Basiswissen 
zu vertiefen.
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VOll BOcK AUF ExPERIMENTE!

Beispiele für außerschulische Angebote in der Region, die bei 
Kindern und Jugendlichen das Interesse für Naturwissenschaften 
und Technik wecken sollen:

ANTalive

Im zdi-Zentrum ANTalive (Angewandte Naturwis- 
senschaften und Technik live erleben) werden Be-

rufsbilder und -profile vorgestellt, um Jugendlichen Orientierung 
zu geben und frühzeitig ihr Interesse für naturwissenschaftliche 
und technische Berufe zu wecken. ANTalive koordiniert unter 
anderem das Projekt „Jugend gestaltet den Strukturwandel“, zu 
dem auch der Projektkurs Bioökonomie am Forschungszentrum 
Jülich gehört. 

Julab

Das Schülerlabor Julab des Forschungszentrums 
Jülich ist eines von 30 Helmholtz-Schülerlaboren 

in Deutschland. Das Angebot orientiert sich an der Arbeit des 
Forschungszentrums und umfasst auch bioökonomische Themen, 
die im Bereich Biotechnologie angesiedelt sind. Dabei geht es 
neben den Bildungsangeboten darum, die Forschungsarbeit 
transparent zu machen und den Dialog mit Schulen, Schülerschaft 
und deren Umfeld auszubauen.17 

lNU-Frechen Rhein-Erft

Das zdi-Zentrum lNU-Frechen (leistungszentrum 
für Naturwissenschaften und Umweltfragen) 

fördert interessierte und begabte Jugendliche im Bereich der  
Naturwissenschaften. Die Kurse bieten beispielsweise Einbli-
cke in Programmierung, Astrophysik, Elektronik, Biologie und 
chemie. Das pädagogische Konzept hat den Anspruch, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern kreatives und eigenständiges 
Experimentieren zu ermöglichen.

4342



Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier · Wissen und Bildung
kompetenz- und Qualifizierungsprofil des nichtakademischen Bereichs

BeRufliche  
ausBilDungslanDschaft

Für eine funktionierende Bioökonomie 
in der Region sind auch die Ausbil-
dungsberufe in den relevanten Bran-
chen (vgl. Kapitel „schlüsselbranchen“, 
seite 26) sowie die dazugehörige beruf-
liche Ausbildungslandschaft von Bedeu-
tung. neben Berufen und Ausbildungen, 
die explizit von Relevanz für eine nach-
haltige Wirtschaftsweise sind, werden 
im Rahmen der status-quo-Analyse 
auch Berufsbilder berücksichtigt, die auf 
Aufgaben und Tätigkeiten jenseits der 
Bioökonomie ausgerichtet sind, deren 
inhalte jedoch für den strukturwandel 
im Rheinischen Revier relevant sind. 
dabei wird unterschieden zwischen 
einerseits den dualen Berufsausbildun-
gen und andererseits den schulischen 
Ausbildungsgängen. 

Duale Berufsausbildung 

die klassische duale Ausbildung findet 
parallel in Berufsschule und Ausbil-
dungsbetrieb statt und kombiniert 
theoretisches und praktisches lernen 
mit dem sammeln von Berufserfah-
rung.18 gegenwärtig existieren im 
dualen system deutschlandweit 325 
Ausbildungsberufe.19 

Für die vorliegende studie wurden die 
Ausbildungsordnungen20 und Rah-
menlehrpläne21 von Berufen gesichtet, 
die im Kontext der Bioökonomie von 
Relevanz sein können. Für die Wei-
terentwicklung der bioökonomischen 
Kompetenz- und Qualifizierungsland-
schaft birgt vor allem eine stärkere 
einbindung von Wissenschaft und 
Wirtschaft in die duale Berufsausbil-
dung großes Potenzial. 

eine Übersicht über die in der Region 
angebotenen Ausbildungsberufe ge-
ben insbesondere die Bundesagentur 
für Arbeit,22 die Handwerkskammern 
sowie die industrie- und Handelskam-
mern der Region. 

Zusätzlich wurden die Ausbildungspro- 
gramme der regionalen Berufskollegs 
untersucht, deren Ausbildungs-
schwerpunkte in der klassischen 
industrie (Metall-, Maschinen-, 
Anlagen- und Fahrzeugbau) und dem 
energie- und iT-sektor liegen. Berufe 
mit direktem Bezug zur Bioökono-
mie, beispielsweise in den Bereichen 
Ver- und entsorgung, lebensmittel- 
und Textilwirtschaft sind schwächer 
repräsentiert. 

nachfolgend wird anhand von Ausbil-
dungsberufen verschiedener Branchen 
exemplarisch gezeigt, wie Bezugs-
punkte zur Bioökonomie aussehen 
können und welche konkreten Berei-
che diese betreffen: 

landwirtschaft 

exemplarisch lässt sich der Ausbil-
dungsberuf Fachkraft Agrarservice 
anführen. im Rahmen der Ausbildung 
befassen sich die lernenden Personen 
explizit mit der „Vermeidung betriebs-
bedingter umweltbelastungen im 
beruflichen einwirkungsbereich“. so 
müssen sie unter anderem mögliche 
umweltbelastungen durch den Aus-
bildungsbetrieb erklären, die Bedeu-
tung von lebensräumen für Mensch, 
Tier und Pflanzen an Beispielen 
darlegen sowie nachhaltigkeitsas-
pekte bei der Pflanzenproduktion 
beachten.23 

chemie und Pharmazie

Ähnliche Bezugspunkte lassen sich 
in den Berufsausbildungen der Che-
miebranche, beispielsweise Biologie- 
laborant/in, Chemielaborant/in,  
Chemikant/in und Produktionsfach- 
kraft Chemie, feststellen. neben 
biologischem und chemischem 
Wissen werden hier unter anderem 
auch Kenntnisse über die biotech-
nologischen Verfahren zur Arbeit mit 
Mikroorganismen und die umweltaus-
wirkungen diverser stoffe gelehrt.

Papierindustrie

in der Papierindustrie, die regional 
nur die Ausbildung Papiertechno-
loge/-technologin anbietet, ist eine 
bioökonomische Relevanz im Bereich 
der Kenntnisse über stoffliche eigen-
schaften erkennbar. Weitere Bezüge 
bestehen bei den inhalten zu energie-
effizienten Verfahren und der Wis-
sensvermittlung über die Arbeit mit 
Altpapier und dessen nutzung. 

energietechnik und -versorgung

in den Ausbildungsberufen im Bereich 
energietechnik und -versorgung finden 
sich nur wenige Bezüge zur Bioökono-
mie. so geben die Rahmenlehrpläne 
in den regional ausgebildeten Be-
rufen, wie Anlagenmechaniker/in für 
sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
und elektroniker/in für energie- und 
gebäudetechnik, lediglich pauschal vor, 
den umweltschutz zu beachten und die 
Kundschaft diesbezüglich zu beraten. 
darüber hinaus sollen energiespeicher-
systeme im Hinblick auf ihre nach-
haltigkeit bestimmt werden können, 
konkrete schwerpunktsetzungen, wie 
beispielsweise im Bereich regenerativer 
energieanlagen und -systeme, werden 
jedoch nicht abgedeckt. 
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weitere Branchen im  
Rheinischen Revier

ebenfalls nur wenige bis keine Bezüge 
zur Bioökonomie sind in Berufen aus 
den Branchen informationstech-
nik24, logistik25 und generell in der 
industrie26 zu identifizieren. Außer 
den allgemeinen Verordnungen zur 
umweltschonenden energie- und  
Materialverwendung sowie der 
umweltgerechten Abfallentsorgung 
werden keine konkreten Pflichtinhalte 
genannt. der großteil von Ausbil-
dungsverordnungen und Rahmenlehr-
plänen beinhaltet gegenwärtig keine 
inhalte, die explizit auf die Arbeit in 
bioökonomischen geschäftsfeldern 
hinweisen.

weitere Branchen außerhalb des 
Rheinischen Reviers

Zusätzlich kann für die Region fest-
gestellt werden, dass einige Berufe 
mit direkten Verknüpfungen zur 
Bioökonomie im umfeld des Rheini-
schen Reviers ausgebildet werden. 
Beispiele hierfür sind (nächstgelege-
ner schulort in Klammern): Fachkraft 
für lebensmitteltechnik (Krefeld) 
und Textillaborant/in (Krefeld) sowie 
Pflanzentechnologe/-technologin 
(detmold), Verfahrenstechnologe/ 
-technologin Mühlen-/getreidewirt-
schaft (Ahlen, Münster), Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
(gelsenkirchen), Fachkraft für Abwas-
sertechnik (gelsenkirchen) und Fach-
kraft für Wasserversorgungstechnik 
(iserlohn). diese Berufe könnten von 
großem interesse für die Modellre-
gion für nachhaltige Bioökonomie im 
Rheinland sein und offenbaren dies-
bezüglich eine lücke in der regionalen 
Ausbildungslandschaft.

„Mehrere Ausbildungsberufe, 
die für die Modellregion für 
nachhaltige Bioökonomie  
im Rheinland interessant 
sind, werden derzeit nicht  
im Rheinischen Revier  
angeboten.“

komPetenz- unD QualifizieRungsPRofil  
des niCHTAKAdeMisCHen BeReiCHs
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schulische Berufsausbildung 

die rein schulische Ausbildung fin-
det in Berufsfachschulen statt und 
umfasst andere Berufe als das system 
der dualen Ausbildung. Rund 80 % der 
Berufe des (fach-)schulischen Bereichs 
gehören den Bereichen gesundheit, 
soziales und Medien an,27 die für diese 
studie nicht untersucht wurden. die 
restlichen 20 % der Ausbildungsgänge 
verteilen sich auf Arbeitsfelder mit Be-
zügen zu Wissenschaft, informations-
technik, industrie und Technik, und hier 
finden sich einzelne bioökonomische 
Anknüpfungspunkte.

wissenschaft

im wissenschaftlichen sektor sind 
Berufe wie Biologisch-technische/r 
Assistent/in und Chemisch-techni-
sche/r Assistent/in zu nennen, die 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler unter anderem bei For-
schungsprojekten und laborarbeiten 
unterstützen. die naturwissenschaft-
lichen grundlagen, die für diese Arbeit 
essenziell sind, werden in der Ausbil-
dung vermittelt.

informationstechnik 

Wie in der dualen Ausbildung weisen 
die schulischen Berufsausbildun-
gen – in der Region unter anderem 
informationstechnische/r Assistent/in, 
gestaltungstechnische/r Assistent/in 
und staatlich geprüfte/r informations-
technische/r Assistent/in – erkennba-
re bioökonomische Bezugspunkte nur 
in den Bereichen rationaler energie-
einsatz und Vermeidung von umwelt-
belastung auf. 

energietechnik- und  
elektronikindustrie

der in nordrhein-Westfalen gültige 
lehrplan zum Beruf elektrotechni-
sche/r Assistent/in beinhaltet fächer-
übergreifende Bezüge zu ethischen 
und ökologischen Problemstellun-
gen.28 stärker auf Arbeitsprozesse 
bezogene inhalte, die neben dem 
umweltschutz weitere Kernbereiche 
der Bioökonomie berühren, lassen 
sich in der Berufsausbildung um-
weltschutztechnische/r Assistent/in 
erkennen. unter anderem werden öko-

logische Themenfelder wie stoffkreis-
laufsysteme und Ökosysteme, aber 
auch Möglichkeiten zur regenerativen 
 energiegewinnung gelehrt. 

weitere Branchen außerhalb 
des Rheinischen Reviers

im Bereich der rein schulischen 
 Ausbildung lassen sich mehre-
re Berufe identifizieren, die für die 
 Modellregion für nachhaltige Bioöko-
nomie im Rheinland interessant 
wären, jedoch nicht im Rheinischen 
Revier angeboten werden. Hierzu 
zählen unter anderem (nächstgele-
gener schulort in Klammern): land-
wirtschaftlich-technische/r Assistent/
in (Paderborn), energietechnische/r 
Assistent/in (gelsenkirchen), infor-
matiker/in (duisburg), Zytologieas-
sistent/in (Bergisch gladbach) und 
lebensmitteltechnische/r Assistent/
in (Bielefeld). insbesondere das Fehlen 
der Ausbildungsmöglichkeit zum 
letztgenannten Beruf stellt eine lücke 
dar, da die nächste duale Ausbildung 
im Bereich lebensmitteltechnologie 
in Krefeld ebenfalls außerhalb der 
Region angeboten wird.

zusammenfassend lassen sich für die kompetenz- und Qualifizierungslandschaft des Rheinischen Reviers 
im Bereich der beruflichen ausbildung zwei erkenntnisse festhalten: erstens hat die duale ausbildung 
auf Basis der untersuchten Branchen vor allem durch die Quantität des angebots eine Bedeutung für den 
bioökonomischen wandel, und zweitens spielt die (fach-)schulische ausbildung besonders in der wissen-
schaft eine wichtige Rolle.

generell finden sich in der dualen wie auch schulischen ausbildung nur vereinzelt Bezugspunkte zur Bioöko- 
nomie. Die vermittlung grundlegender kenntnisse in den Bereichen naturwissenschaften, umweltschutz 
und nachhaltiges berufliches handeln ist jedoch festgeschriebener teil vieler ausbildungsverordnungen. 
wie tiefgehend und wirkungsstark die vermittelten kenntnisse und kompetenzen sind, lässt sich anhand der 
verordnungen und Rahmenlehrpläne allerdings nicht erkennen. 
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BeRufliche foRt- unD weiteR-
BilDungslanDschaft 

im Rheinischen Revier und in den an-
grenzenden städten und gemeinden 
sind gegenwärtig über 200 Bildungs-
träger in der Fort- und Weiterbildung 
aktiv.30 dazu zählen Bildungsakademi-
en und -institute, Aus- und Weiterbil-
dungszentren, private Bildungsunter-
nehmen und Volkshochschulen, aber 
auch Handwerkskammern, indust-
rie- und Handelskammern sowie die 
TÜV-gesellschaften. die Angebote 
dieser Träger umfassen praktisch 
sämtliche Branchen. somit existiert 
in der Region ein sehr vielfältiges, 
allerdings auch unübersichtliches Fort- 
und Weiterbildungsangebot.31 

das regionale Angebot zur Fort- und 
Weiterbildung lässt sich grob in drei 
Formate gliedern: (1) Aufstiegsfort-
bildungen: berufsspezifische Fortbil-
dungen zum erlangen des nächsthö-
heren Bildungsniveaus (z. B. Meister/
in, Techniker/in, Fachwirt/in), (2) 
Anpassungsfortbildungen: fachliche 
Fortbildungen zum Ausbau bestehen-
der Kompetenzen (z. B. einführung 
neuer Technologien oder Richtlinien)32 
und (3) erweiterungsfortbildungen: 
berufsbezogene Fortbildungen zum 
erwerb von zusätzlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten, die für spezifische 
Aufgabenbereiche qualifizieren (z. B. 
Zertifikatslehrgänge). 

im Kontext der vorliegenden untersu-
chung sind vor allem Aufstiegs- und 
erweiterungsfortbildungen relevant, 
da diese am häufigsten direkte Bezüge 
zu bioökonomischen Themenfeldern 
aufweisen. durch den Ausstieg aus 
dem Braunkohleabbau und dem damit 
einhergehenden Verlust an Arbeits-
plätzen sind vor allem bei Berufen 
der Branchen energieversorgung und 
elektrotechnik Aufstiegs- und erwei-
terungsfortbildungen von Relevanz. 
Mit dem Bestreben, den strukturwan-
del aktiv zur etablierung einer Modell-
region für nachhaltige Bioökonomie zu 
nutzen, wird sich auch das regionale 
Fortbildungsangebot weiterentwi-
ckeln. so ist zu erwarten, dass künftig 
weitere inhalte aus dem Themenfeld 
Bio ökonomie adressiert werden.

aufstiegsfortbildungen

die Handwerkskammern der Region 
sind in diesem Bereich besonders 
aktiv. Zu nennen sind hier exempla-
risch die Fortbildungen gebäudeener-
gieberater/in und servicetechniker/
in für Windenergieanlagen, die unter 
anderem Aspekte wie die Analyse 

und Verbesserung von energiebilan-
zen oder die Bedienung und Wartung 
von Windenergieanlagen sowie auch 
anwendungsbezogene schulungen 
beinhalten. 

Bei der Recherche außerhalb des 
Kernraums dieser untersuchung wird 
deutlich, dass dort für die Bioökono-
mie relevante Fortbildungsangebote 
existieren, die bislang im Rheinischen 
Revier keine Rolle spielen. so fehlen 
etwa die Fortbildungen Pflanzentech-
nologie-Meister/in (ebenso wie das 
Ausbildungsangebot dieses Berufs) und 
Fachagrarwirt/in erneuerbare energien 
– Biomasse. 

generell entsteht der eindruck, dass 
Aufstiegsfortbildungen mit bioöko-
nomischem Bezug in der Region 
noch keine bedeutsame Rolle spielen. 
Allerdings lässt sich auch feststel-
len, dass außerhalb der Region zwar 
weitere, jedoch nicht signifikant mehr 
Aufstiegsfortbildungen für Berufe mit 
bioökonomischen Bezugspunkten 
angeboten werden. 

erweiterungsfortbildungen

Bei den im Rheinischen Revier an-
gebotenen erweiterungsfortbildun-
gen lassen sich bereits etwas mehr 
bioökonomische Bezüge feststellen. 
Hier sticht besonders der TÜV Rhein-
land als Anbieter der Zertifikatslehr-
gänge umweltschutzbeauftragte/r, 
experte/expertin für nachhaltiges 
lieferkettenmanagement, Mobilitäts-
manager/in33 und nachhaltigkeits-
manager/in hervor. diese Angebote 
richten sich vorrangig an Fach- und 
Führungskräfte und beinhalten bei-
spielsweise das erkennen und Analy-
sieren von Optimierungspotenzialen 
bei der energienutzung, das erstellen 
von Ökobilanzen, die entwicklung und 
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implementierung von nachhaltigen 
Mobilitätskonzepten und die Analyse 
von lieferketten in Bezug auf den um-
weltschutz. Zusätzlich werden diverse 
andere schulungen angeboten, die von 
besonderer Bedeutung für bioökono-
mische Handlungsfelder sein können 
(z. B. Abfallbeauftragte/r, gewässer-
schutzbeauftragte/r). 

die Handwerkskammer Köln bie-
tet im Zentrum für umwelt, energie 
und Klima in Oberhausen ebenfalls 
Zertifikatslehrgänge an. diese sind 
für Fachkräfte in der energiebera-
tung konzipiert, jedoch ebenfalls für 
Handwerksbetriebe interessant, da 
auch Themen wie energieoptimierte 
Bauweise adressiert werden.

ein weiteres Beispiel für die steigen-
de Bedeutung von bioökonomischen 
Themenfeldern im Kontext von erwei-
terungsfortbildungen zeigt sich in der 
regionalen Textil- und Bekleidungs-
wirtschaft. die Textilakademie nRW in 
Mönchengladbach, die das Fachperso-
nal der Branche ausbildet, bietet unter 
anderem seminare zur beruflichen 
Weiterbildung an, beispielsweise zum 
Thema nachhaltigkeit mit Aspekten 
wie lieferantenmanagement, soziale 
Verantwortung und Produktion. 

sonstige erwachsenen- und  
weiterbildung

die Volkshochschulen sind mit ihren 
Angeboten zwar nicht der beruflichen 
Weiterbildung zuzuordnen, sie ver-
mitteln jedoch – zumeist mit einem 
direkten regionalen Bezug – allge-
meinbildende elemente aus den Berei-
chen nachhaltigkeit und Bioökonomie. 
die Kompetenzbildung im Kontext 
regionaler Bioökonomie findet dem-
nach auch außerhalb des beruflichen 
sektors statt. 

fazit zum komPetenz- unD 
QualifizieRungsPRofil Des 
nichtakaDemischen BeReichs

Abschließend kann festgestellt wer-
den, dass die Aus-, Fort- und Weiter-
bildungslandschaft des Rheinischen 
Reviers eine vielfältige, dezentrale und 
heterogene struktur aufweist. Viele 
der Angebote sind klassische Präsenz-
formate, die je nach Fortbildungstyp 
und Themenschwerpunkt nur selten 
ortsunabhängige Möglichkeiten des 
lernens und Weiterbildens zulas-
sen. dass Fort- und Weiterbildung 
außerhalb der Angebote klassischer 
Bildungsträger in der Region eine 
verstärkte Rolle spielen kann, zeigt das 
Vorhaben des Revierknotens innova-
tion und Bildung der Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier, eine „innovation- 
und learning-Factory“ in der Region 
aufzubauen. in Zusammenarbeit mit 
Beteiligten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verbänden und anderen Berei-
chen sollen hier neue Bildungsangebo-
te entwickelt, erprobt und umgesetzt 
werden.34 

insgesamt ist festzustellen, dass 
bioökonomische Themengebiete in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Region zwar noch keine nennenswerte 
Rolle spielen, aber zumindest fragmen-
tiert thematisiert sowie zunehmend 
aufgegriffen und vermittelt werden.

„Direkte Bezüge zu 
bioökonomischen Themen-

feldern finden sich in der 
beruflichen Fortbildung 

vor allem in  Aufstiegs- 
und Erweiterungs-

fortbildungen.“

zusammenfassend ist festzustellen, dass angebote der beruflichen 
fort- und weiterbildung, die bioökonomische themenfelder flankie-
ren, bislang vor allem im Bereich energieversorgung zu finden sind. 
Dabei handelt es sich vorrangig um erweiterungsfortbildungen. Der 
thematische schwerpunkt erklärt sich aus der historisch gewachse-
nen wirtschaftsstruktur des Rheinischen Reviers.
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Aufbauend auf die status-quo-Analyse 
sowie die ergänzenden erkenntnisse 
aus expertiseinterviews und Validie-
rungsworkshops werden im Folgenden 
die unterschiedlichen Bedarfe und 
erfordernisse an den Bildungssektor 
im Rheinischen Revier herausgearbei-
tet. Aus ihnen lassen sich Anregungen 
zur Weiterentwicklung vorhandener 
Kompetenzen sowie Vorschläge zur 
Optimierung der regionalen Kompe-
tenz- und Qualifizierungslandschaft im 
akademischen und nichtakademischen 
Bereich ableiten.

eRfoRDeRnisse an  
BeRufsBilDeR, komPetenzen 
unD QualifizieRungen

die geringe dichte an Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangeboten mit direktem 
bioökonomischen Bezug verdeutlicht 
den nachholbedarf bei entsprechen-
den Qualifizierungsinhalten. Wie in den 
vorangegangenen Kapiteln beschrie-
ben, finden sich auf bioökonomische 
Arbeits- und geschäftsfelder oder 
nachhaltigkeit zugeschnittene Kompe-
tenzen in den Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen bislang nur 
vereinzelt.

um eine gezielte Anpassung der Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsinhalte im 
bioökonomischen Kontext zu erreichen, 
müssen sich ändernde Anforderungen 
in unterschiedlichen Kompetenzberei-

BedARFe und POTenZiAle deR Regionalen  
komPetenz- unD QualifizieRungslanDschaft 

der strukturwandel zur Bioökonomie stellt das Rheinische Revier vor neue Aufgaben im Bildungs- 
sektor. um den Bedürfnissen eines nachhaltigen Wirtschaftssystems gerecht zu werden, muss sich 
das bioökonomische Kompetenz- und Qualifizierungsprofil der Region weiterentwickeln. die dafür 
wichtigen Bedarfe und Potenziale werden in diesem Kapitel dargelegt.

chen systematisch erfasst und neue 
Berufsbilder entwickelt werden. 

grundlegende  
nachhaltigkeitskompetenzen 

im Vordergrund der bioökonomischen 
Kompetenzbildung stehen gegenwär-
tig generelle Ansätze von umwelt-
schutz und nachhaltigkeit in Bezug auf 
berufsspezifische Tätigkeiten. energie-
effizientes Arbeiten, der material- und 
ressourcenschonende umgang mit 
Arbeitsmitteln und die sachgerechte 
entsorgung von Abfällen sind Be-
standteil fast aller Ausbildungsord-
nungen. die Auszubildenden lernen 
demnach bereits, welche sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Aus-
wirkungen ihre jeweilige Tätigkeit hat. 

ergänzend dazu werden in Zukunft 
ausgeprägte Abwägungs- und Prob-
lemlösungskompetenzen gefragt sein. 
die Bildungsinhalte müssen verstärkt 
darauf abzielen, dass Auszubildende 
und Angestellte die Fähigkeiten ent-
wickeln, strukturell und gewerkeüber-
greifend zu denken und zu handeln.35 

Berufsspezifische und  
digitale kompetenzen 

Für eine ganzheitliche Kompetenz-
bildung wird es wichtig sein, dass für 
Beschäftigte in bioökonomischen Be-
rufsfeldern zunehmend tätigkeitsbezo-

gene Qualifizierungen und gebündeltes 
spezialwissen zur Verfügung stehen. 

so sind etwa die beiden Themen 
energiewende und Ressourcenwende 
zusammenzudenken sowie mit un-
mittelbarem Bezug zu den jeweiligen 
Arbeitsbereichen auszubilden. inwie-
weit dies in der Region bereits im di-
rekten Arbeitskontext, zum Beispiel im 
praktischen Teil der dualen Ausbildung, 
geschieht, ließ sich im Rahmen dieser 
studie nicht erfassen. diese Wissens-
lücke verdeutlicht jedoch den Bedarf 
an dezidierten Berufsfeld analysen (s. 
Abschnitt „Vorschläge zur Optimie-
rung“, seite 52).

Über fast alle Branchen und Berufs-
felder hinweg werden im Kontext 
von Arbeit 4.0 zukünftig mehr digi-
tale Kompetenzen gefragt sein. das 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BiBB) sieht dabei die Megatrends 
Bioökonomie und digitalisierung 
zunehmend miteinander verknüpft.36 
Bereiche wie Biotechnologie, digitale 
landwirtschaft, vernetzte und in-
telligente energiesysteme, Big data 
oder Künstliche intelligenz (Ki)37 sind 
dabei nur einige Beispiele, die für die 
bioökonomische Transformation von 
besonderer Bedeutung sind. 

die Ausbildung zur Fachkraft für Agrar-
service, die das Bedienen von Maschi-
nen, geräten und anderen vernetzten 

4948



Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier · Wissen und Bildung
Bedarfe und Potenziale der regionalen kompetenz- und Qualifizierungslandschaft

Technologien bis hin zur nutzung von 
daten zum Prozessmanagement 
beinhaltet, wäre hier als ein konkretes 
Beispiel aus der Praxis zu nennen. 

generell lässt sich jedoch feststellen, 
dass es über alle für die Bioökonomie 
relevanten Branchen hinweg im Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangebot 
gegenwärtig noch Kompetenz- und 
Qualifizierungslücken im Bereich di-
gitalisierung gibt. damit künftig mehr 
Beschäftigte in den mitunter hochgra-
dig technifizierten geschäftsfeldern 
arbeiten können, ist es erforderlich, 
digitale Kompetenzen stärker in den 
praktischen Teil der Ausbildung zu 
integrieren. 

wissenschaftstransfer- 
bezogene kompetenzen 

Wie eine sinnvolle Weiterentwicklung 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
aussehen kann, lässt sich im akade-
mischen Bereich ablesen. so werden 
etwa in der energiewirtschaft bereits 
inhalte wie energieeffizientes Bauen in 
studiengängen wie green Building en-

gineering sowie in Weiterbildungsgän-
gen der Bauwirtschaft vermittelt. es 
ist anzunehmen, dass künftig weitere 
verfahrensspezifische Aufgaben – wie 
etwa der umgang mit Bioreaktoren 
(z. B. instandsetzung und Wartung) 
und nachhaltigen energierohstoffen 
(z. B. Biomasse, naturfasern) – in 
 Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
 thematisiert werden. 

Auch bei der Vermittlung bioökonomi-
scher inhalte mit direktem Praxisbezug 
werden künftig vermehrt synergien 

zwischen den studiengängen sowie 
den nichtakademischen Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen entstehen. dabei geht 
es, wie die Beispiele im vorherigen Ab-
satz zeigen, nicht nur um die einseitige 
integration von impulsen aus Wis-
senschaft und studium. Auch Wissen, 
das in der betrieblichen Anwendung 
entsteht, liefert wertvolle Anhaltspunk-
te für Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die in praxisbezogenen studiengängen 
sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
nicht fehlen sollten (vgl. Kapitel „Fort-
schrittsmonitor“, seite 54).

zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der erfordernisse an  
Berufsbilder, kompetenzen und Qualifizierungen festhalten: Bio- 
ökonomische konzepte der aus-, fort- und weiterbildung müssen 
künftig stärker mit tatsächlichen arbeits- und tätigkeitsfeldern 
verknüpft werden. Der transfer von spezialwissen und kenntnissen 
aus dem akademischen Bereich wird dabei nur durch eine stärkere 
öffnung und den gezielteren austausch der hochschulen und for-
schungseinrichtungen mit der wirtschaft, Bildungsinstitutionen  
und anderen Beteiligten vor ort gelingen (vgl. „vorschläge zur  
optimierung“, seite 52).
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anRegungen füR Die  
weiteRentwicklung  
voRhanDeneR komPetenzen

die große Anzahl von akademischen 
netzwerken und Verbünden mit 
bioökonomischen Bezügen stellt eine 
stärke der Kompetenz- und Qualifi-
zierungslandschaft des Rheinischen 
Reviers dar. die Vielzahl führt jedoch 
zu einer gewissen unübersichtlich-
keit, was den Kommunikationsfluss 
zu externen Akteuren, institutionen, 
unternehmen und der breiten Öffent-
lichkeit hemmt. 

nachfolgende Anregungen könnten 
dazu beitragen, die Forschungsak-
tivitäten transparenter zu gestal-
ten, sodass wichtige erkenntnisse 

künftig häufiger und schneller in 
den betrieblichen Kontext übersetzt 
 werden  können. 

wechselseitige  
kommunikation ausbauen

Akademische institutionen sollten die 
regionale Wirtschaft stärker als bisher 
in innovationsprozesse einbinden, um 
den gegenseitigen informationsfluss 
zu verbessern. Besondere Aufmerk-
samkeit erfordert dabei der Austausch 
mit kleinen und mittleren unterneh-
men. diese verfügen in der Regel über 
geringere personelle, finanzielle und 
strukturelle Ressourcen und laufen 
daher tendenziell gefahr, zu selten 
vom regionalen Kompetenz- und Qua-
lifizierungspotenzial zu profitieren. 

Zur gezielten Anpassung des regiona-
len Kompetenz- und Qualifizierungs-
profils ist es unerlässlich, verstärkt 
betriebliche Aktivitäten in den Blick 
zu nehmen. Hierbei sind neben der 
Wissenschaft sämtliche Verbände, 
Kammerorganisationen, sozialpartner, 
Bildungsträger und andere Akteure 
gefragt, einen Beitrag zu leisten. die 
unternehmen ihrerseits sind gefor-
dert, Veränderungen von Tätigkeits-
profilen und Arbeitsprozessen sowie 
die notwendigen Qualifizierungsanfor-
derungen zu kommunizieren. 

informations- und  
Qualifizierungslücken schließen

um das Potenzial von synergieef-
fekten in der Region optimal aus-
schöpfen zu können, braucht es eine 
bessere Vernetzung zwischen den 
an unterschiedlichen Forschungs- 
und Bildungsaktivitäten beteiligten 
Personen und institutionen. Auch die 
Wirtschafts- und sozialwissenschaf-
ten sollten stärker als bisher in den 
Austausch eingebunden werden, da 
sie Bildungsmaßnahmen mit ihren 
speziellen Kompetenzen unterstützen 
können. ergänzend dazu kann eine 
verstärkte Kommunikations- und 
informationsarbeit in Richtung der 
breiten Öffentlichkeit im Rheinischen 
Revier eine identitätsbildung als 
Bioökonomie-Region befördern. 

Beim schließen existierender lücken 
in der betrieblichen und wissenschaft-
lichen Ausbildung sollte der Fokus 
auf den für die Region besonders 
bedeutsamen Wirtschaftszweigen 
(vgl. Kapitel „schlüsselbranchen“, 
seite 26) liegen. durch den Ausbau der 
Qualifizierungen in der lebensmittel-, 
der Wasser- und der Abfallwirtschaft 
sowie im akademischen Kontext in 
den Forst- und Holzwissenschaf-
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ten können aufgrund von synergien 
zwischen unterschiedlichen Branchen 
(z. B. Forstwirtschaft und Papierindus-
trie, Wasserversorgung im Kontext 
nachhaltigen Ressourcenverbrauchs) 
erweiterte Wissensbestände und 
Kompetenzen in der zukünftigen 
Modellregion für nachhaltige Bioöko-
nomie verfügbar gemacht werden.

fachkräftebestand und  
Bildungszugänge sichern

der Ausbau der Ausbildungslandschaft 
dient zugleich der regionalen Fachkräf-
tesicherung und wirkt dem von fast 
allen im Rheinischen Revier ansässi-
gen Branchen beklagten Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften entgegen. 
durch gezielte Ausbildungsangebote 
wird sichergestellt, dass essenzielle 
Kompetenzen und Qualifizierungen 
der Arbeitswelt zur Verfügung stehen. 
durch den stetigen Aufbau bioökono-
mischer Fort- und Weiterbildungsan-
gebote im Rheinischen Revier lässt 
sich die Zukunftsfähigkeit der regiona-
len Wirtschaft zusätzlich stärken.

Mit einer breit gefächerten Bildungs-
landschaft lassen sich nicht nur Fach-
kräfte und studieninteressierte in der 
Region halten, sondern gezielt auch 
geringqualifizierte, geflüchtete oder 
Personen mit abgebrochenem studi-
um adressieren. in diesen Bereichen 

„Durch bioökonomische Fort- 
und Weiterbildungen lassen 

sich die im Rheinischen Revier 
angebotenen Berufsausbil-
dungen gezielt erweitern – 

und so die Zukunftsfähigkeit 
der regionalen Wirtschaft 

stärken.“

existiert für das Rheinische Revier 
und die hier lebenden Menschen ein 
enormes entwicklungs- und Qualifi-
zierungspotenzial. Förderprogramme 
wie „Vom studienaussteiger zum 
Meisterschüler“39 des Westdeutschen 
Handwerkskammertages oder die 
iHK-initiative „Mit Praxis zum erfolg“40 
können diesbezüglich unterstützen. 

unterschiedliche  
zielgruppen ansprechen

Bei allen regionalen Aktivitäten zur 
stärkung von bioökonomischen As-
pekten in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung sollte sichergestellt werden, 
dass unterschiedliche Zielgruppen 
gleichermaßen Zugang zu den Bil-
dungsinhalten erhalten. Ortsunabhän-
gige e-learning-Formate könnten die 
Angebote etwa für all jene attraktiver 
machen, die den zeitlichen Aufwand 
für Fort- und Weiterbildung als 
Belastung wahrnehmen.41 Vor allem 
Beschäftigten kleinerer und mittlerer 
unternehmen, denen eine Freistel-
lung für Fort- und Weiterbildungen 
häufig schwerfällt, könnte so eine 
berufliche entwicklungsperspektive 
 geboten  werden.

Mit den Plänen für eine „innovation- 
und learning-Factory“ legt der Revier-
knoten innovation und Bildung der Zu-
kunftsagentur Rheinisches Revier dar, 

wie eine stärkere Verbindung von prak-
tischen inhalten und e-learning-For-
maten (z. B. digitale lernwerkstätten 
und -labore, computerunterstütztes 
kooperatives lernen) aussehen kann. 
Aufgrund der Vielzahl von Branchen 
und Tätigkeitsfeldern werden letztlich 
alle Akteure im Bereich der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung entsprechende 
Angebote entwickeln müssen. 

darüber hinaus könnten in Zusam-
menarbeit mit regionalen Ausbil-
dungsbetrieben kosteneffiziente Ver-
bundausbildungen entwickelt werden, 
um das Profil des Rheinischen Reviers 
als bioökonomische Kompetenz- und 
Qualifizierungsregion zu schärfen.

zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der weiterentwicklung vorhandener kompetenzen festhalten: für 
den aufbau bioökonomiebezogener Bildungsprogramme braucht es zunächst eine bessere informationsbasis 
zu betrieblichen Bildungsbedarfen und qualifikationsspezifischen entwicklungstrends. im fokus sollten da-
bei konkrete veränderungen von tätigkeitsbereichen, aufgabenprofilen und Qualifizierungschancen stehen. 
über weitere vernetzungsaktivitäten und Bildungsangebote zur fachkräftesicherung kann das Rheinische 
Revier als standort an attraktivität gewinnen und sich schließlich auch als „modellregion für das arbeiten 
und lernen in der Bioökonomie“ profilieren.
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voRschläge zuR oPtimieRung 
DeR komPetenz- unD  
QualifizieRungslanDschaft

Ausgehend von den vorgestellten 
erfordernissen, Bedarfen und Anre-
gungen zur bioökonomischen Kompe-
tenz- und Qualifizierungslandschaft 
lassen sich für das Rheinische Revier 
fünf Handlungsempfehlungen formu-
lieren. sie skizzieren den Weg einer 
zielgerichteten Weiterentwicklung der 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsange-
bote in der zukünftigen Modellregion 
für nachhaltige Bioökonomie. 

netzwerk- 
aktivitäten bündeln 
und ausbauen

Personen und institu-
tionen, die nicht bereits in netzwerken 
und Verbünden aktiv sind, benötigen 
einen besseren Überblick über die 
vielfältigen regionalen Aktivitäten im 
Bereich Bioökonomie. dazu sollten der 
informationsfluss zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Bildungsträgern, 
sozialpartnern und Verbänden sowie 
die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
systematisch ausgebaut werden. 

„Der Zugang zu den Angeboten 
der bioökonomischen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung ist für 
unterschiedliche Zielgruppen 
gleichermaßen zu sichern.“

sinnvoll erscheint hierbei, neben der 
Bündelung von initiativen und Projek-
ten, die gezielte Kommunikation über 
gemeinsam genutzte Plattformen 
oder „Bioökonomie-Kommunikato-
ren“ (z. B. informationsplattform von 
BioökonomieReVieR). 

Ausgehend von dem Ansatz, dass eine 
nachhaltige Bioökonomie nur realisiert 
werden kann, wenn sich alle gesell-
schaftlichen gruppen gemeinsam über 
die unterschiedlichen Perspektiven 
und interessen verständigen, besteht 
hier ein bedeutendes Optimierungs-
potenzial für das Rheinische Revier.

Bildungs- und för-
dermöglichkeiten 
kommunizieren  
und evaluieren 

die zielgruppenorientierte information 
über Bildungs- und Fördermöglich-
keiten trägt zur Fachkräftesicherung, 
nachwuchsförderung und Weiterent-
wicklung der Kompetenz- und Quali-
fizierungslandschaft im Rheinischen 
Revier bei. entsprechende Aktivitäten 
sollten auch den Ausbau von für 
die Bioökonomie relevanten Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen begleiten. 
die von der Agentur für Arbeit Brühl 
erstellte Übersicht regionaler Bil-
dungsträger bietet dabei eine erste 
grundlage für die darstellung der 
unterschiedlichen Qualifizierungs-
möglichkeiten. 

Mehr Transparenz braucht es hin-
sichtlich der Bedeutung arbeits- und 
qualifizierungsspezifischer Förder-
möglichkeiten bei den für die Bioöko-
nomie erforderlichen betrieblichen 
Transformationsprozessen.43 Mit einer 
auf die Region bezogenen evaluation 

der inanspruchnahme verschiedener 
Fördermaßnahmen –  zum Beispiel: 
JOBsTARTeR Plus, unternehmen 
Revier, iFlAs initiative zur Flankierung 
des strukturwandels, Arbeit-von-mor-
gen-gesetz – lassen sich bislang 
ungenutzte entwicklungspotenziale 
erkennen und entfalten.44 

transformations- 
prozesse sichtbar 
und erlebbar machen 

An den schnittstellen 
von betrieblicher und überbetrieblicher 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sollten 
die wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und ökologischen Potenziale 
der Bioökonomie für Betriebe und 
Beschäftigte stärker sichtbar und er-
lebbar werden. Hierzu ist ein intensiver 
Austausch zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft über bioökonomische inno-
vationen sowie die damit verknüpften 
Marktpotenziale erforderlich. um das 
interesse regionaler unternehmen an 
geschäftsfeldern der Bioökonomie zu 
wecken und für die bioökonomische 
Transformation im Rheinischen Revier 
nutzbar zu machen, müssen die be-
triebswirtschaftlichen Vorteile bioöko-
nomischen Wirtschaftens deutlicher 
erkennbar werden. 

wandel der kompe-
tenzanforderungen 
und Berufsbilder 
kontinuierlich  
erfassen 

die für das Arbeiten in der Bioöko-
nomie erforderlichen Bedarfe sollten 
systematisch erfasst werden, um 
bestehende Kompetenz- und Qua-
lifizierungslücken im Rheinischen 
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Revier zu schließen. Vor allem in den 
innovations- und technikgetriebenen 
geschäftsfeldern der Bioökonomie 
werden sich Anforderungsprofile und 
Berufsbilder voraussichtlich häufig 
ändern. um diesen Wandel effektiv zu 
begleiten, sind entsprechende instru-
mente und Formate zu entwickeln und 
zu implementieren.

durch das Monitoring betrieblicher 
Ausbildungspläne und Arbeitsanfor-
derungen lassen sich arbeitsplatznahe 
Kompetenz- und Qualifizierungsprofile 
identifizieren. diese können als grund-
lage zur Anpassung von Ausbildungs-
ordnungen in den unterschiedlichen 
Branchen und Tätigkeitsfeldern dienen. 

Zur Weiterentwicklung der Berufsaus-
bildung im bioökonomischen sinne ist 
eine regionale strategie gefordert, die 
Fachverbände, sozialpartner und Kam-
merorganisationen strukturiert in den 
informationsaustausch einbindet. 

Berufsbildung in 
der Bioökonomie 
tätigkeitsbezogen 
und ortsunabhängig 
gestalten

Bioökonomische Wirtschafts- und 
Arbeitsprozesse erfordern teils hoch-
gradig spezialisierte Fähigkeiten. um 
diese zu vermitteln, braucht es integ-
rative Programme zur Aus-, Fort- und 
Weiterbildung. Vor allem das organi-
sierte lernen nach der ersten Bil-
dungsphase sollte mehr prozess- und 
tätigkeitsbezogene inhalte umfassen. 
durch Praktika, Praxissemester und 
andere explizite Bezüge zu beruflichen 
Arbeitskontexten lassen sich abstrakte 
Vorgaben zu nachhaltigem Arbeiten 
verdeutlichen. 

Hierbei ist ebenfalls zu berücksich-
tigen, dass sich Veränderungen in 
bioökonomischen Tätigkeitsberei-
chen und Anforderungsprofilen meist 

schleichend vollziehen und erst 
nach und nach erfassbar werden. 
das bedeutet, dass auch Fort- und 
Weiterbildungsinhalte zur gezielten 
nachqualifizierung und Kompetenz-
sicherung im sinne eines „lebens-
langen lernens“ kontinuierlich 
 an zu passen sind. 

Mit Blick auf die Bildungsformate soll-
te innerhalb des Rheinischen Reviers 
ermittelt werden, wie sich der Zugang 
zu bioökonomischen Kompetenzen 
und Qualifizierungsmaßnahmen durch 
web- und computerbasierte lernfor-
men verbessern lässt. in Verbindung 
mit der geplanten „innovation- und 
learning-Factory“ könnte nicht orts-
gebundenen e-learning-Programmen 
und digitalen lernplattformen inner-
halb der zukünftigen Modellregion für 
nachhaltige Bioökonomie auch bei 
der Vermittlung tätigkeitsbezogener 
Bildungsinhalte eine besondere Be-
deutung zukommen.

„Um Aus-, Fort- und Weiterbildungen an die 
Bioökonomie anzupassen, müssen sich ver-

ändernde Kompetenzanforderungen erfasst 
und neue Berufsbilder entwickelt werden.“
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das Arbeiten und Wirtschaften in 
Branchen mit Bezug zur Bioökonomie 
erfordert ein neues spektrum gene-
reller und spezialisierter Kompetenzen 
und Qualifizierungen. die vorliegende 
studie belegt, dass dieser Bildungs-
prozess zwar begonnen hat, aber noch 
fragmentiert ist. 

in der akademischen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung erhalten bioökonomi-
sche Themenfelder, bedingt durch 
die regionale Forschungslandschaft, 
bereits verstärkt einzug. Wissensge-
nerierung, -vermittlung und -transfer 
sind hier eng miteinander verzahnt 
und prägen das Kompetenz- und 
Qualifizierungsprofil. ergänzungs- 
und Veränderungsbedarf im Bereich 
der akademischen Ausbildung be-
steht beispielsweise in den Forst-
wissenschaften.

in der nichtakademischen Aus-, Fort- 
und Weiterbildung zeigt sich, dass es 
bisher nur wenige Bildungsangebote 
mit explizitem Bezug zur Bioökonomie 

foRtschRittsmonitoR „wissen.
komPetenz.BeRuf.Bioökonomie“ 
HAndlungseMPFeHlungen  
und insTRuMenTe 

das Rheinischen Revier ist auf einem guten Weg, eine Modellregion 
für nachhaltige Bioökonomie zu werden. der Wandel von einer 
auf fossilen Rohstoffen basierenden Ökonomie hin zu einer Kreis-
laufwirtschaft bedarf jedoch eines ganzheitlichen Konzepts. dazu 
braucht es einen umfassenden Qualifizierungsprozess, der bei-
spielsweise durch einen Fortschrittsmonitor „Wissen.Kompetenz.
Beruf.Bioökonomie“ systematisch begleitet wird.

gibt. die in der Region angebotenen 
Berufe thematisieren zumeist nur 
allgemeine Fragen zu umweltschutz 
und nachhaltigkeit, beispielsweise 
energie- und rohstoffsparende Ar-
beitsweisen. Kompetenzvermittlung, 
die sich auf direkte Arbeitsbereiche 
in bioökonomischen Tätigkeitsfeldern 
bezieht, ist nur vereinzelt vorhanden. 
Fort- und Weiterbildungsinhalte, die 
sich eindeutig auf bioökonomische ge-
schäfts- und Arbeitsfelder beziehen, 
spielen bei den über 200 verschie-
denen Bildungsträgern bisher keine 
wesentliche Rolle. 

voRhanDene Potenziale nutzen

sowohl der akademische als auch der 
nichtakademische sektor bergen gro-
ße Potenziale zur Weiterentwicklung 
der regionalen Kompetenz- und Qua-
lifizierungslandschaft im sinne einer 
nachhaltigen Bioökonomie. dies wurde 
durch die im Rahmen dieser studie 
durchgeführten expertise interviews 

„Das Rheinische Revier 
hat die Chance, sich nicht 
nur als Modellregion für 
nachhaltige Bioökonomie, 
sondern auch als Modell-
region zur Zukunft der 
Arbeit zu profilieren.“
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und den Validierungsworkshop deut-
lich. Klar erkennbare Bedarfe zielen 
insbesondere auf folgende Felder: 

• systematische Vernetzung von wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen 
Akteuren sowie Bildungsträgern 
und sozialpartnern in Kombination 
mit einem Ausbau von Kommunika-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit.

• gezielte Bündelung und evaluierung 
der Bildungs- und Fördermöglich-
keiten sowie verstärkte information 
zu den angebotenen Formaten und 
Programmen. neben der Weiter-
entwicklung der Kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft werden 
dadurch auch Fachkräftesicherung 
und nachwuchsförderung adressiert.

• nachhaltige etablierung von Kon-
zepten und instrumenten zur 
erfassung sich wandelnder Aufga-

ben- und Tätigkeitsprofile, Kompe-
tenzanforderungen und Berufsbilder.

• Planmäßiger Aufbau und syste-
matische Beurteilung tätigkeits-
bezogener und ortsunabhängiger 
Bildungsformate und -programme 
im Rahmen einer regionalen Bil-
dungsstrategie, um zukünftige Kom-
petenz- und Qualifizierungsbedarfe 
zu decken.

foRtschRittsmonitoR „wissen.
komPetenz.BeRuf.Bioökonomie“

Aus diesen Bedarfen lassen sich 
Handlungsempfehlungen für einen 
umfassenden Fortschrittsmonitor 
„Wissen.Kompetenz.Beruf.Bioökono-
mie“ ableiten. Mit fünf instrumenten 
könnte dieser künftig dazu beitragen, 
das Kompetenz- und Qualifizierungs-
profil des Rheinischen Reviers auf dem 
Weg zur Modellregion für nachhaltige 

Bioökonomie zielgerichtet weiterzu-
entwickeln und auszubauen.

aufbau eines  
systematischen  
Berufsbildungs- 
monitorings 

um neue Anforderungen bei der Quali-
fizierung von Fachkräften zu erkennen 
und Bildungsaktivitäten anpassen 
zu können, kann ein systematisches 
Berufsbildungsmonitoring sinnvoll 
sein (analog zum Bundesinstitut für 
Berufsbildung). in fest definierten 
Zeitabständen (z. B. alle zwei Jahre) 
sollten – aufgeschlüsselt nach Bran-
chen und Berufen – die Aktivitäten der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
bioökonomisch relevante Tätigkeits- 
und geschäftsfelder erfasst werden. 
dabei sollten der jeweils aktuelle 
stand festgestellt sowie künftige 
Handlungs- und entwicklungsfelder 
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identifiziert werden. ein entwurf, wie 
ein solches Berufsbildungsmonitoring 
strukturell gestaltet sein kann, findet 
sich am ende dieses Kapitels (rechte 
seite).

das Berufsbildungsmonitoring sollte 
betriebsbezogene Themen rund 
um das Arbeiten und lernen in der 
Bioökonomie einbeziehen, da Trans-
formationsprozesse, innovative 
geschäftsfelder und Möglichkeiten zur 
Optimierung der strukturen häufig in 
Betrieben und unternehmen entste-
hen. Ferner ist die einbindung von 
sozialpartnern und Fachverbänden 
erstrebenswert, da diese über einbli-
cke in betriebliche Abläufe, geschäfts-
bereiche und Tätigkeitsfelder verfügen 
sowie an der Überarbeitung von Aus-
bildungsverordnungen mitwirken. 

Bündelung neuer 
Berufswege und 
-chancen durch  
einen „zukunfts- 
navigator Berufsbil-

dung Bioökonomie“

Welche Chancen und Möglichkeiten 
sich in der Region für neue Qualifizie-
rungspfade und berufsbiografische 
Karrierewege eröffnen, sollte auf einer 
gemeinsamen Plattform, dem „Zu-
kunftsnavigator Berufsbildung Bioöko-
nomie“, kommuniziert werden. neben 
dem Aufzeigen von Berufsbildern, Bil-
dungswegen, Qualifizierungsangebo-
ten und der Vorstellung von Beteilig-
ten und Kontaktpersonen können hier 
auch Fördermöglichkeiten vorgestellt 
werden. letztendlich sollte dadurch 
ein regionales Bildungsmanagement 
im Rheinischen Revier unterstützt 
werden, das durch die initiierung von 
Bildungsmessen und weiteren Veran-
staltungen ergänzt wird. 

stärkung  
bioökonomischer 
kompetenzen mit 
einer „verbundaus-

bildung plus“ 

die stärkung von strukturen der 
überbetrieblichen Zusammenarbeit 
unterstützt die Qualifizierung und 
sicherung von Fachkräften. ein Aus-
bau der Verbundausbildung durch die 
ergänzung um Thinktanks, lernwerk-
stätten und Ausbildungsnetzwerke 
mit explizit bioökonomischen Be-
zügen ist hier denkbar. durch diese 
„Verbundausbildung plus“ würden 
Auszubildende individuelle netzwerke 
und Kontakte aufbauen, die sowohl 
für ihren eigenen beruflichen Weg als 
auch für ihre Ausbildungsbetriebe von 
großem nutzen sein können. einblicke 
in angrenzende Tätigkeitsbereiche be-
fähigen die Auszubildenden darüber 
hinaus, sich mit impulsen zu neuen 
Prozessen und strukturen im eigenen 
Betrieb einzubringen. da sich vorhan-
dene Ressourcen betriebsübergrei-
fend nutzen lassen, stellt die „Ver-
bundausbildung plus“ zudem einen 
möglichen Anreiz für unternehmen 

dar, die zuvor nicht 
im Ausbildungsge-
schehen aktiv waren. 

Darstellung von 
Berufs- und  

Bildungsgeschichten 

Persönliche Bildungs- und Karriere-
geschichten können das Berufsfeld 
Bioökonomie stärker sicht- und 
erlebbar machen sowie das interesse 
an entsprechenden Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsformaten fördern. in 

Verbindung mit einer Bündelung von 
Förder- und Bildungsmöglichkeiten 
könnten von der Berufsberatung und 
weiteren Beteiligten (z. B. Fachver-
bänden) Plattformen und Formate ins 
leben gerufen werden, die Berufsbil-
der vorstellen sowie Beschäftigte und 
Betriebe zu Wort kommen lassen. 
Mit gezielten Pitch-Formaten ließe 
sich die Attraktivität von „lernen und 
Arbeiten in der Zukunftswirtschaft 
Bioökonomie“ im Rheinischen Revier 

zusätzlich steigern. 

start einer sozial-
partnerschaftlichen 
Dialogplattform zum 
arbeiten und lernen 

in der Bioökonomie

die etablierung neuer Bildungsange-
bote und Karrierewege wird den erfolg 
einer Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie maßgeblich mitbe-
stimmen. der Austausch mit orga-
nisierten sozialpartnern im Rahmen 
einer dialogplattform zum Arbeiten 
und lernen in der Bioökonomie kann 
dabei dazu beitragen, den bioökono-
mischen strukturwandel der Region 
mit Blick auf konkrete betriebliche 
entwicklungsstrategien zu begleiten. 
so könnte die Region auch bundesweit 
nachhaltige impulse und neue stan-
dards in der bioökonomischen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung setzen. das 
Rheinische Revier hat so die Chance, 
im Bereich der Zukunft der Arbeit zum 
Vorreiter zu avancieren.
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BeisPielhafte glieDeRung eines BeRichts im Rahmen Des  
BeRufsBilDungsmonitoRings Bioökonomie füR Das Rheinische RevieR 

ausblick
Zusammenfassung des Berichts mit Blick auf Aktivitäten und Programme, die zukünftig  

forciert werden, um die identifizierten Herausforderungen gezielt zu adressieren.

7

Datenbasierte Basisberichterstattung zu aus-, fort- und weiterbildungsaktivitäten
nach Branchen, Berufen und Tätigkeitsfeldern differenzierte Analyse und Beschreibung aktueller Aus-,  

Fort- und Weiterbildungsaktivitäten sowie der regionalen entwicklungsbedarfe. informationen zur  
inanspruchnahme von Förderprogrammen und -maßnahmen.

2

inhaltliche schwerpunktsetzung: transformationsgeschichten erfahrbar machen
ein schwerpunktthema pro Bericht zur detaillierten darstellung von konkreten Tätigkeits-,Berufs-  

und geschäftsfeldern sowie den damit verbundenen Kompetenzanforderungen. darüber hinaus kann  
aufgezeigt werden, wie einzelne Bereiche in die regionale Kreislaufwirtschaft eingebettet sind.

3

Biografiebasierte einblicke „arbeiten und lernen in der Bioökonomie“
darstellung von Bildungs- und Berufswegen sowie Karrierechancen anhand von persönlichen  

Werdegängen. Zudem können hier die Passgenauigkeit von Bildungsangeboten analysiert sowie  
innovative Bildungsansätze auf der betrieblichen und überbetrieblichen ebene aufgezeigt werden.

4

Der zukunft auf der spur: Betriebliche experimentierfelder
darstellung betrieblicher experimentierfelder, um neue Technologien wie auch neue Arbeits-,  
Tätigkeits- und geschäftsfelder zu thematisieren. im Fokus stehen dabei die Qualifikationen 

und Kompetenzen in einzelnen Tätigkeits- und Aufgabenbereichen.

5

swot-analyse und Roadmap
Kritisch-konstruktive stellungnahme und lösungsansätze von sozialpartnern, Fachverbänden,  
Wissenschaft und Bildungsträgern der Region zu den ergebnissen des vorliegenden Berichts.

6

outline – Bioökonomie in der Region
Zahlen, Fakten und Hintergründe zur Bioökonomie in der Region. Kurzer Aufriss zu aktuellen initiativen,  

Projekten und Aktivitäten der Region, Verweise auf Kontaktpersonen und institutionen.

1
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Bioökonomie: die WiRTsCHAFTs-
FORM deR ZuKunFT

Als Technologie- und Forschungs-
standort nimmt deutschland in 
Ressourcen- und Klimaschutz eine 
spitzenposition ein. „die Bioökono-
mie bietet die Chance, Wirtschafts-
wachstum im einklang mit natur- und 
umweltschutz zu erreichen“, heißt es 
sinngemäß in der nationalen Bioöko-
nomiestrategie, die das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und das Bundesministerium 
für ernährung und landwirtschaft 
(BMel) gemeinsam entwickelt haben.

der Übergang hin zu einer nach-
haltigen biobasierten Wirtschafts-
weise betrifft jedoch nicht nur die 
Wissen schaft, sondern stellt eine 

Bioökonomiestrategie der Bundesregierung

deutschland nimmt bei der entwicklung von Politik- und Forschungs-
strategien zur Bioökonomie eine internationale Vorreiterrolle ein. die 
Bundesregierung sieht in einer biobasierten Wirtschaftsweise eine 
nachhaltige und ressourceneffiziente strategie, um langfristig den Wohl-
stand moderner gesellschaften zu garantieren. sie richtete bereits 2009 
den nationalen Bioökonomierat ein, der seither die Politik berät. die 
 Hightech-strategie der Bundesregierung adressiert seit längerem zahl-
reiche Aspekte der Forschung für eine zukünftige Bioökonomie. 

nach der „nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030“ (BMBF, 
2010) und der „nationalen Politikstrategie Bioökonomie“ (BMel, 2013) 
veröffentlichte die Bundesregierung im Januar 2020 die  „nationale 
Bioökonomiestrategie“, die die bisherigen Aktivitäten bündelt. um eine 
offene diskussion zu fördern und alle gesellschaftlichen  gruppen ein-
zubinden, wurde Bioökonomie als Thema des Wissenschaftsjahrs 
2020/21 ausgewählt.

große gesellschaftliche und politische 
Aufgabe dar. der land- und ernäh-
rungswirtschaft kommt dabei eine 
schlüsselfunktion zu. sie leistet einen 
wesentlichen Beitrag dazu, nach-
wachsende Rohstoffe und biologi-
sches Wissen effizient erzeugen und 
nutzen zu  können.

ein wichtiges Prinzip im Bioökonomie-
konzept ist die Kreislaufwirtschaft. Von 
großem interesse ist, wie sich biolo-
gische Rest- und Abfallstoffe besser 
verwerten lassen. Aus nachwach-
senden Rohstoffen können umwelt-
freundliche Produkte hergestellt, aber 
auch Treibstoff, Wärme und elekt-
rische energie erzeugt werden. die 
Forschung konzentriert sich dabei auf 
Ressourcen, die nicht in Konkurrenz 

Nationale Bioökonomiestrategie
Zusammenfassung

Für die Zukunft sind innovationen gefragt, die den Wandel zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise voranbringen. die Bioökonomie 
leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, da sie umweltaspekte mit 
wirtschaftlichen interessen in einklang bringt. Mit dem Wissen 
über biologische systeme lassen sich neue biobasierte Prozesse 
und Produkte entwickeln. das können emissionsarme und an-
passungsfähige Rohstoffe für nahrungs- und Futtermittel oder 
 Biomaterialien für die Bauwirtschaft, für Chemikalien oder für 
 pharmazeutische Produkte sein.
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zur nahrungsmittelproduktion stehen, 
also zum Beispiel auf landwirtschaft-
liche Reststoffe.

nachhaltige Bioökonomie  
für das 21. Jahrhundert

seit das Konzept der wissensbasier-
ten Bioökonomie (Knowledge Based 
Bio-economy, KBBe) erstmals 2005 
in europa veröffentlicht wurde, hat 
die Vision der Bioökonomie weltweit 
eingang in strategische Planungen 
führender staaten gefunden. im Jahr 
2020 hatten bereits 54 länder für 
die Bioökonomie  relevante Politik-
strategien auf den Weg gebracht.
die neueren strategien sind zuneh-
mend auf die nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten nationen von 2015 
ausgerichtet (sdgs – sustainable 
development goals). die Konzepte 
und lösungsansätze der nachhaltigen 
Bioökonomie tragen zu dreizehn der 
siebzehn sdgs bei.

„Bioökonomie ist ein  
wichtiger Treiber für  

den Wandel hin zu einem 
nachhaltigeren  

Wirtschaftssystem.“ 
Anja Karliczek,  

Bundesforschungsministerin

Politische leitlinien und Ziele

Gemeinsame strategische Ziele für Forschungsförderung  
und politische Rahmensetzung

leitlinie 1

Mit biologischem Wissen und 
 verantwortungsvollen innovatio-
nen zu einer nachhaltigen, klima-

neutralen  entwicklung

leitlinie 2

Mit biogenen Rohstoffen  
zu einer nachhaltigen, kreis-
lauforientierten Wirtschaft

Bioökono- 
mische 

lösungen 
für die 

nachhaltig-
keitsagenda 
entwickeln

Potenziale 
der Bio- 

ökonomie 
innerhalb 

ökologischer 
grenzen 

erkennen und 
erschließen

Biologisches 
Wissen  

erweitern 
und  

anwenden

Ressourcen- 
basis der 

Wirtschaft 
nachhaltig 
ausrichten

deutsch-
land zum 

führenden 
innovations-
standort der 
Bioökonomie 

ausbauen

gesellschaft 
einbinden, 

nationale und 
internationale 

Koopera- 
tionen inten-

sivieren

in europa sind sowohl die Mitglied-
staaten der eu als auch die euro-
päische Kommission weitreichende 
Verpflichtungen im Hinblick auf eine 
nachhaltige Bioökonomie einge-
gangen. sie spielt inzwischen eine 
wesentliche Rolle in verschiedenen 
strategien und umsetzungsrichtlinien 
der eu und ist ein fester Bestandteil 
in der europäischen Forschungsförde-
rung. Auch hat sie eine treibende Rolle 
für die entwicklung einer Kreislauf-
wirtschaft (Circular economy). der im 
dezember 2019 vom neuen europarat 
verabschiedete „european green deal“ 
hat zahlreiche leitlinien der Bio-
ökonomie zum Ziel.

BioökonomieRevieR Rheinland –  
modellregion für nachhaltiges  
wirtschaften

die initiative  BioökonomieReVieR ver-
folgt das Ziel, das Rheinische Revier zu 
einer Modellregion für nachhaltiges 

1 2 3 4 5 6

Quelle: nationale Bioökonomiestrategie, stand: Januar 2020
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Wirtschaften mit internationaler strahl-
kraft zu entwickeln. der strukturwandel 
soll für die Menschen vor Ort zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze bieten und 
zugleich nachhaltig mit umwelt, Klima 
und Ressourcen umgehen. Auf Basis 
biogener Ressourcen und biologischer 
innovationen werden im Rahmen von 
 BioökonomieReVieR neue Wertschöp-
fungsketten und geschäftsmodelle 
für die Region auf gezeigt und erprobt. 
der Fokus liegt dabei auf der schnellen 
wirtschaft lichen umsetzbarkeit.

die initiative versteht sich als er-
gebnisoffene Plattform – aus der 
Region, für die Region. gemein-
sam mit Beteiligten aus Wirtschaft, 
landwirtschaft, Forschung, Bildung, 
Kommunen und Öffentlichkeit ent-
steht bis sommer 2021 eine Regi-
onalstrategie  BioökonomieReVieR. 
sie wird die schwerpunkte für 
eine nachhaltige Bioökonomie im 
 Rheinischen  Revier festlegen.

koordinierungsstelle  
BioökonomieRevieR

Begleitet werden die  Aktivitäten 
von der Koordinierungsstelle 
 BioökonomieReVieR, die am institut 
für Pflanzenwissenschaften des For-
schungszentrums Jülich angesiedelt 
ist und den Transformationsprozess 
im ganzen Revier im Auge hat. sie 
versteht sich als Anlaufstelle für alle 
interessierten und bietet unterstüt-
zung in viel fältiger Weise an.

die Koordinierungsstelle nutzt die 
innovationen der regionalen Wissen-
schaftsinstitutionen unter anderem 
im Rahmen regionaler innovations-
labore. um einen schnellen Transfer 
der Forschungsergebnisse in die 
Praxis zu erreichen, werden in Feld-
versuchen gemeinsam mit landwirt-
schaftsbetrieben und unternehmen 

neue Wertschöpfungskonzepte 
entwickelt. Vielversprechende Vor-
haben  werden durch einen weiteren 
 Bestandteil der initiative, den Accele-
rator  BiOBoosteRR, weiterqualifiziert. 
im besten Fall werden aus innova-
tiven ideen tragfähige geschäfts-
modelle und marktfähige Produkte, 
die zur gründung und Ansiedlung 
neuer unternehmen im Rheini-
schen  Revier  führen.

Revierknoten Ressourcen  
und agrobusiness

das Konzept von  BioökonomieReVieR 
steht im einklang mit der von der 
Zukunftsagentur Rheinisches Revier 
entwickelten Vision für 2038 und dem 
„Wirtschafts- und strukturprogramm 
für das Rheinische Zukunftsrevier 1.0“. 
Hier existieren enge Verbindungen 
zum „Revierknoten Ressourcen und 
Agrobusiness“, der sich mit einem 
ganzheitlichen strukturwandel auf 
grundlage der Konzepte von Bioöko-
nomie und Kreislaufwirtschaft be-
fasst. ein Fokus dieses Facharbeits-
kreises liegt auf der landwirtschaft 

und der damit zusammenhängenden 
lebensmittelproduktion. Hier er-
geben sich zahlreiche schnittstellen 
zu  BioökonomieReVieR, etwa bei 
der Betrachtung des Wirtschafts-
faktors „Ressourceneffizienz“, für die 
generierung neuer Wertschöpfung 
und  Arbeitsplätze.

forschungsverbund  
Bioeconomy science center 

die Koordinierungsstelle Bioökono-
mieReVieR profitiert von der nähe 
zum Bioeconomy science Center 
(BiosC), einem Forschungsverbund 
von ca. 70 instituten und lehrstüh-
len aus RWTH Aachen, universität 
Bonn, universität düsseldorf und 
Forschungszentrum Jülich. das BiosC 
forscht seit über zehn Jahren im Be-
reich Bioökonomie und ist heute ein 
leuchtturm der system orientierten, 
integrierten Bioökonomie-Forschung 
in deutschland, europa und weltweit. 
Zentrale Themen der Forschung sind 
die nachhaltige Produktion von Pflan-
zen als nahrungs- und Futtermittel 
und für die stoffliche nutzung sowie 

• Branchenübergreifend netz-
werken und beraten

• Innovationspotenziale der 
Region erheben und auswerten

• Regionale Innovationspartner-
schaften initiieren

• Themenbezogene Unterneh-
mensgründungen fördern

• Ansprechpartner für Kommu-
nen in allen Fragen rund um 
Bioökonomie sein

• Information der Öffentlichkeit 
über die Bioökonomie und ihre  
Bedeutung

• Bürgerschaft aktiv an der 
Etablierung einer regionalen 
Bioökonomie beteiligen

• Regionalstrategie Bioöko- 
nomie für das Rheinische  
Revier aufstellen

Aufgaben der Koordinierungsstelle  BioökonomieREVIER

Bioökonomie: die WiRTsCHAFTsFORM deR ZuKunFT 
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neue (bio-)chemische und biotech-
nologische Methoden und Prozesse 
zur umsetzung von nachwachsenden 
Rohstoffen in Wertstoffe wie bei-
spielsweise Feinchemikalien, Biopoly-
mere und Biokraftstoffe. 

ebenso werden Fragestellungen der 
wirtschaftlichen umsetzbarkeit der 
Bioökonomie und ihrer gesellschaft-
lichen Akzeptanz bearbeitet. eine enge 
Kooperation mit der industrie soll den 
Transfer der Forschungsergebnisse 
beschleunigen. ein weiterer schwer-
punkt des BiosC ist die Ausbildung von 
nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern sowie Fachkräften, 
die in der wissens basierten Bioökono-
mie dringend  be nötigt werden. 

• gründungsberatung
• Produktentwicklung
• geschäftsentwicklung
• Ansiedlung
• innovationsmanagement

• Wissenstransfer
• Technologietransfer
• Regionalentwicklung
• Wirtschaftsförderung

Prof. ulrich schurr  
 
Direktor des instituts für Pflanzenwissenschaften am  
forschungszentrum Jülich, initiator von  BioökonomieRevieR  
und sprecher des Direktoriums des Bioeconomy 
 science  centers (Biosc)

was genau bedeutet  BioökonomieRevieR? 
es geht uns um die Frage, wie wir die unterschiedlich starken  
und oft isolierten sektoren der Bioökonomie im Rheinischen Revier 
sinnvoll zusammenbringen. und zwar auf eine Art und Weise,  
dass daraus ein Beitrag zu einem erfolgreichen strukturwandel 
entsteht. die Zukunft der Region entscheidet sich auch daran, ob 
es gelingt, eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu etablieren.

welche ziele verfolgt die initiative?
Wir wollen das Rheinische Revier zu einer weltweit sichtbaren 
Modellregion für Bioökonomie machen. dazu wird es 2021 eine 
Regionalstrategie Bioökonomie geben, die erfolg versprechende 
entwicklungspfade aufzeigt und an der wir zurzeit gemeinsam  
mit den unterschiedlichen Beteiligten in der Region arbeiten. 

wie sehen konkrete Beiträge der Bioökonomie  
zum strukturwandel aus?
Mit der initiative  BioökonomieReVieR zeigen wir, dass der 
 strukturwandel in der Region nicht auf den energiebereich 
 beschränkt ist. Wir sehen hier zum Beispiel vielfältige Möglich-
keiten an den schnittstellen der Bioökonomie zu digitalisie-
rung und energie. großes Wachstumspotenzial bieten etwa 
 Boden- und Pflanzenbestandsführung im Präzisionsackerbau 
oder auch die nutzung von Bioraffinerieprodukten als Bau-
steine für die  chemische industrie.

3 fRagen an … 

zusammenhänge &  aufgaben  
von  BioökonomieRevieR,  
BioBoosteRR und Biosc 

• Forschung
• Ausbildung
• Technologie- 
 entwicklung
• innovationen
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ausBlick

geneRationenaufgaBe  
Bioökonomie –  
ein PlÄdOyeR FÜR den WAndel 
deR KOMPeTenZ- und QuAliFi-
ZieRungslAndsCHAFT iM  
RHeinisCHen ReVieR

Klimaschutz und nachhaltigkeit sind 
das Wirtschaftsmodell der Zukunft. 
längst haben wir erkannt, dass die 
Übernutzung von Ressourcen nicht 
im bisherigen Maße andauern kann, 
wenn wir unsere Biosphäre und damit 
die lebensgrundlage für künftige 
generationen erhalten wollen. gefragt 
ist daher ein Wandel hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise, die 
den Ressourcenverbrauch auf ein 
ökologisch verträgliches Maß redu-
ziert. die Bioökonomie, die Ökologie 
und Ökonomie verbindet, ist ein 
zentraler Baustein eines solchen zu-
kunftsfähigen Wirtschaftssystems.

Wie innovationen biologisches Wissen 
und technologische Ansätze vereinen, 
um Ressourcen zu schonen, lässt sich 
im Rheinischen Revier bereits heute 
etwa anhand der exzellenten Wissen-
schafts- und Hochschullandschaft 
ablesen. Bioökonomische lösungen 
bergen im Rheinland dabei ein be-
sonderes Potenzial: das Wegbrechen 
alter Wirtschaftsformen in der Region 
schafft viel Raum für neue, resiliente 
nachfolgestrukturen und zukunftsfä-
hige Arbeitsplätze. 

im Zuge des notwendigen struktur-
wandels kann das Rheinische Revier 
zum Vorreiter einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise werden. die initiative 
BioökonomieReVieR verfolgt darum 
das Ziel, das Rheinland zur Modell-
region für nachhaltige Bioökonomie 
zu entwickeln. Von ihr sollen künftig 
andere Regionen in deutschland und 
europa lernen können, wie sich die 
natürlichen eigenschaften regionaler 
biogener Rohstoffe hinsichtlich Kas-
kadennutzung und Kreislauffähigkeit 
nutzen lassen, um neue Produkte und 
Prozesse hervorzubringen. 
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ausblick

Bildung und Ausbildung sind wesent-
lich für das gelingen dieses Wandels. 
um fortschrittliche Berufe etablieren 
zu können, ist neues denken gefragt, 
das unterschiedliche disziplinen und 
Fächer innovativ verknüpft. und der 
Bedarf an kompetenten Fachkräften 
wird sich in der Praxis nur mit einem 
Brückenschlag zwischen traditionellen 
Bildungsstrukturen und neuartigen 
Qualifizierungsstrategien decken 
lassen.

die Ausgangsbedingungen für den 
bioökonomischen Wandel im Rhein-
land sind ideal: Hier existiert bereits 
eine dichte Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft zu bioökonomi-
schen Themen. gut 240 studiengänge 
vermitteln Wissen und Kompetenzen, 
die für eine nachhaltige Wirtschafts-
weise in der Region relevant sind. sie 
werden ergänzt und erweitert durch 
verschiedene akademische instituti-
onen und netzwerke, wie etwa das 
Bioeconomy science Center (BiosC), 
die teils bereits über langjährige er-
fahrung in dem Bereich verfügen. 

diese expertise gilt es nun, für die 
Region wirksam zu machen. diese 
studie liefert dafür neben einem 
ersten Überblick auch zahlreiche An-
satzpunkte zur Weiterentwicklung der 
bioökonomischen Kompetenz- und 
Qualifizierungslandschaft des Rheini-
schen Reviers.

im akademischen Bereich sind eine 
schärfung der Profile in den rele-
vanten studiengängen mit Bezug 
zur Bioökonomie sowie eine stär-
kere interdisziplinäre Verknüpfung 
von Wissen nötig. studierende und 
unternehmen müssen künftig besser 
erkennen können, wie sich die erwor-

Prof. ulrich schurr 
leiter des instituts für  

Pflanzenwissenschaften  
des Forschungszentrums 

Jülich und initiator von 
 BioökonomieReVieR

benen Kompetenzen und Fähigkeiten 
im Kontext des Wandels hin zu einem 
nachhaltigen Wirtschaftssystem 
nutzen lassen.

im nichtakademischen Bereich 
braucht es eine Bildungsallianz 
Bioökonomie zur besseren Ver-
netzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft, um einen strukturierten 
Transfer des Wissens in die prakti-
sche Anwendung zu ermöglichen. 
dies schließt einen systematischen 
Ausbau von Fort- und Weiterbildungs-
angeboten entlang der in der Region 
vorhandenen Bedarfe ebenso ein 
wie beispielsweise Joint Ventures bei 
 Ausgründungen.

Wichtig ist, dass sämtliche Aktivitäten 
im Bildungsbereich neben der Ver-
mittlung von konkreten Kompetenzen 
und Qualifikationen ein Bewusstsein 
dafür schaffen, dass die umstellung 
auf eine nachhaltige Wirtschafts-
weise eine generationenaufgabe ist. 
Bildungskonzepte zu lebenslangem 
beruflichem lernen müssen folglich 
mit dem Aufbau eines breiten bioöko-
nomischen grundwissens unterfüt-
tert werden. Hierbei stehen (außer-)
schulische Angebote für Kinder und 
Jugendliche besonders im Fokus, da 
nachfolgende generationen notwen-
digerweise ein tieferes Verständnis 
für den nutzen einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise entwickeln müssen. 

ich freue mich auf einen intensiven 
Austausch und viele wertvolle Beiträ-
ge zur Modellregion für nachhaltige 
Bioökonomie im Rheinland.

ihr ulrich schurr 

„Im Zuge des notwen-
digen Strukturwandels 

kann das Rheinische 
Revier zum Vorreiter 

einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise werden.“ 
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anhang

„im Rheinischen RevieR unD Den 
angRenzenDen BallungsRäumen Bieten 
19 hochschulen füR Die Bioökonomie 
Relevante stuDiengänge an.“
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anhang

stuDiengänge mit Bioökonomischen BezugsPunkten an univeRsitäten unD fachhochschulen 
im Rheinischen RevieR sowie ausgewählten angRenzenDen metRoPolen unD lanDkReisen

• Allgemeiner Maschinenbau 

• Angewandte geographie

• Angewandte geowissenschaften

• Applied geophysics

• Automatisierungstechnik

• Betriebswirtschaftslehre / Business Administration

• Biologie

• Biomedical engineering 

• Chemie 

• Computational engineering science 

• Computer Aided Conception and Production in  
Mechanical engineering 

• Construction & Robotics 

• data Analytics and decision science 

• data science

• energietechnik 

• georessourcenmanagement 

• governance von Technologie und innovation 

• Holztechnik

• informatik

• Kunststoff- und Textiltechnik

• Management and engineering in Production systems

• Maschinenbau

• Materialwissenschaften

• Molekulare und Angewandte Biotechnologie

• nachhaltige energieversorgung

• nachhaltige Rohstoff- und energieversorgung

• Ökotoxikologie

• Produktionstechnik

• Robotic systems engineering

• Rohstoffingenieurwesen

• sustainable Management – Water and energy

• Textile engineering

• umweltingenieurwissenschaften

• Verfahrenstechnik

• Werkstoffingenieurwesen

• Wirtschaftsgeographie

• Wirtschaftswissenschaften

• Angewandte Chemie

• Angewandte Polymerwissenschaften

• Bauingenieurwesen

• Betriebswirtschaft / Business studies

• Biomedical engineering

• Biotechnologie

• energiewirtschaft und informatik

• energy systems

• Holzingenieurwesen

• industrial engineering

• informatik

• information systems engineering

• Maschinenbau Jülich

• Produktentwicklung im Maschinenbau

• Wirtschaftsinformatik

• Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau

• Wirtschaftsingenieurwesen – nachhaltige  
energie systeme

• Wirtschaftsrecht

fachhochschule  
aachen

Rwth  
aachen
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alanus  
hochschule

hochschule Bonn- 
Rhein-sieg

• BWl – Wirtschaft nachhaltig gestalten

• BWl – Wirtschaft neu denken

• nachhaltiges Wirtschaften 

• Wirtschaft, gesellschaft, innovation 

• Agrarwissenschaften

• Agricultural and Food economics

• Agricultural sciences and Resource Management  
in the Tropics and subtropics

• Biochemistry

• Chemie

• economics

• ernährungs- und lebensmittelwissenschaften

• geochemie/Petrologie

• geodäsie und geoinformation

• geodetic engineering

• geographie

• geologie

• geowissenschaften

• Humanernährung 

• informatik 

• law and economics

• lebensmittelchemie

• lebensmitteltechnologie

Rheinische fRieDRich-wilhelms- 
univeRsität Bonn

• life science informatics

• Meteorologie

• Mikrobiologie 

• Molecular Biology and Biotechnology 

• naturschutz und landschaftsökologie 

• nutzpflanzenwissenschaften / Plant sciences 

• Organismic Biology, evolutionary Biology and  
Palaeobiology

• Pharmazie

• Physik der erde und Atmosphäre

• Rechtswissenschaft 

• sozialwissenschaften

• Tierwissenschaften

• Volkswirtschaftslehre 

• Wirtschaftswissenschaften

• Analytische Chemie und Qualitätssicherung

• Applied Biology 

• Autonomous systems 

• Betriebswirtschaft 

• Chemie mit Materialwissenschaften 

• informatik 

• innovations- und informationsmanagement

• Maschinenbau 

• Materials science and sustainability Methods 

• nachhaltige ingenieurwissenschaft 

• Wirtschaftsinformatik 

fom hochschule füR oekonomie  
& management (Bonn)

• Big data & Business Analytics 

• informatik

fom hochschule füR oekonomie  
& management (aacHen)

• iT Management

• Wirtschaftsinformatik

anhang
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heinRich-heine-univeRsität  
DüsselDoRf

• Artificial intelligence & data science 

• Betriebswirtschaftslehre

• Biochemie

• Biochemistry international 

• Biologie 

• Chemie 

• industrial Pharmacy

• informatik 

• Molekulare Biomedizin

• naturwissenschaften 

• Pharmazie 

• Rechtswissenschaft 

• Volkswirtschaftslehre 

• Wirtschaftschemie 

hochschule  
DüsselDoRf

• energie- und umwelttechnik

• Maschinenbau Produktentwicklung

• umwelt- und Verfahrenstechnik 

• Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 

fom hochschule füR oekonomie  
& management (düsseldorf)

• Big data & Business Analytics 

• informatik 

fachhochschule Des  
mittelstandes (frecHen)

• Betriebswirtschaft 

• digital Business Management 

• Wirtschaftsingenieur 

• Wirtschaftsingenieur – schwerpunkt Bauwesen 

• Wirtschaftsingenieur – schwerpunkt energie und umwelt 

• Wirtschaftsingenieur – schwerpunkt Maschinenbau 

hochschule  
Rhein-waal

• Agribusiness 

• Bio science and Health 

• Bioengineering 

• Biological Resources 

• Biomaterial science 

• Bionics 

• Communication and information engineering

• environment and energy 

• gesundheitswissenschaften und -management 

• industrial engineering 

• lebensmittelwissenschaften 

• Mobility and logistics 

• Qualität, umwelt, sicherheit und Hygiene 

• sustainable Agriculture 

• sustainable development Management 

• iT Management 

• Wirtschaftsinformatik 

• Wirtschaftsrecht 

• iT Management 

• Technologie- und innovationsmanagement 

• Wirtschaftsinformatik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Wirtschaftsrecht 

anhang
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univeRsität  
zu köln

• Betriebswirtschaftslehre 

• Biochemie 

• Biologie 

• Chemie 

• economics 

• geographie 

• geophysik und Meteorologie 

• geowissenschaften 

• informationsverarbeitung 

• international Master of environmental sciences 

• lernbereich natur- und gesellschaftswissenschaften 

• Physics of the earth and Atmosphere

• Rechtswissenschaft (Jura)

• sozialwissenschaften 

• Volkswirtschaftslehre 

• Wirtschaftsinformatik 

th  
köln

• Allgemeiner Maschinenbau

• Angewandte Chemie 

• Automation and iT 

• Betriebswirtschaftslehre 

• energie- und gebäudetechnik 

• erneuerbare energien 

• green Building engineering 

• informatik / Computer science 

• integrated Water Resources Management

• logistik 

• Maschinenbau 

• Maschinenbau Mobile Arbeitsmaschinen 

• natural Resources Management and development 

• Pharmazeutische Chemie 

• Produktion und logistik 

• Renewable energy Management 

• supply Chain and Operations Manager 

• Technische informatik 

• Verfahrenstechnik – Prozessintensivierung 

• Wirtschaftsinformatik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Wirtschaftsrecht 

Rheinische fachhochschule  
köln

• Betriebswirtschaftslehre 

• entrepreneurship

• informatik 

• logistik & supply Chain Management 

• Maschinenbau 

• Molekulare Biomedizin 

• Produktionstechnik 

• Prozesstechnik

• Technical Management 

• unternehmensmanagement 

• Wertorientierte unternehmensführung 

• Wirtschaftsinformatik

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Wirtschaftsrecht 

fom hochschule füR oekonomie  
& management (köln)

• Big data & Business Analytics 

• informatik

• iT Management 

• logistik & supply Chain Management 

• Technologie- und innovationsmanagement 

• Wirtschaftsinformatik 
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anhang

fachhochschule Des  
mittelstandes (köln)

• Betriebswirtschaft

• digital Business Management 

• Vegan Food Management 

• Wirtschaftsingenieur 

hochschule  
nieDeRRhein

• Angewandte Chemie 

• Betriebswirtschaft 

• Chemie und Biotechnologie 

• Chemieingenieurwesen 

• energiewirtschaftsingenieurwesen 

• ernährungswissenschaften 

• informatik 

• lebensmittelwissenschaften 

• Maschinenbau 

• Produktion & logistik 

• Textil- und Bekleidungstechnik 

• Textile & Clothing Management 

• Textile Produkte 

• Verfahrenstechnik 

• Wirtschaftsinformatik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

fom hochschule füR oekonomie  
& management (neuss)

• logistik & supply Chain Management 

• Wirtschaftsinformatik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Wirtschaftsrecht „Mit 238 Studiengängen, 
die bioökonomisch 

relevante Themenfelder 
behandeln, verfügt das 

Rheinische Revier bereits 
über ein starkes akade-

misches Kompetenz- und 
Qualifizierungsprofil in 

diesem Bereich.“

anhang
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