Nachhaltige Berufsbilder
Name: Tom Buckley-Houston
Unternehmen: Alamex, Großbritannien
Berufsbezeichnung: Web-Entwickler
Tätigkeit: „Ich programmiere komplette
Internetauftritte. Meine Arbeit umfasst BackendProgrammierung, Frontend-Design, Informationsarchitektur (Texte, Fotos, Grafiken, Sounds, Quellen und
Daten), Bedienerführung (barrierefreier Zugang auf
verschiedenen Geräten), Social-Media-Marketing, Test
und Wartung.“

„Grüne“ Kompetenzen, die ich anwende,
um nachhaltig zu agieren, sind…

Grundwerte meiner täglichen
Arbeit sind…
 Soziale Verantwortung – alles was wir tun,
ist Teil des großen Ganzen
 Beziehungen sind wichtiger als Produkte
 Soziale Gerechtigkeit – Entwicklungsländer sollten den gleichen Zugang zu
technologischem Fortschritt haben, nicht
nur der „reiche“ Westen
 Rücksichtnahme auf die Natur – wir
können ohne einen ökologisch stabilen
Planeten nicht überleben
 Unabhängigkeit – auf den eigenen Füßen
stehen und nicht einfach der Masse folgen
 Selbstwertgefühl – ohne Selbstachtung
fällt es schwer, andere und den Planeten
zu respektieren
 Kritisches Denken – sei immer neugierig
und kritisch

 Ausschließlich „Open-Source“ zu arbeiten
o Quelloffenes Programmieren ist wie die
Natur – es wächst wie ein Baum. Es reagiert
auf Bedürfnisse ohne wirtschaftliche Hintergedanken. Es ist fundamental nachhaltig,
weil es nur so viel nimmt, wie es braucht.
o Es geht nicht um Visionen einzelner
Personen, sondern um die globale
Gemeinschaft.
o Open Source hat einen geringen Bedarf an
Logistik und Infrastruktur, außerdem sind
keine großen Firmen beteiligt.
 Konfliktbewältigung in Bezug auf menschliche
und unternehmerische Interessen sowie
kritische Auswertung verfügbarer, nachhaltiger
Wege in der Informations- und
Kommunikationstechnik
 Für den Nutzen von LINUX werben – das
Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit schärfen
 Nach Möglichkeit Hardware-Recycling fördern,
begünstigt durch die Anpassungsfähigkeit von
LINUX

Inspiriert, nachhaltig zu arbeiten, wurde ich durch…
Ich bin in einem ländlichen Teil im Westen von Wales aufgewachsen und konnte so eine enge Beziehung zur Natur
aufbauen. In dieser Zeit kam ich in Kontakt mit natürlichem Essen, Gärtnern mit meinen Eltern und Camping mit
Freunden im schottischen Hochland. Als Erwachsener wurde mir bewusst, dass mein Lebensstil nicht nachhaltig war.
Ich suchte nach sozialen und ökologischen Alternativen und fand zunächst die Meditation. Mein weiterer alternativer
Lebensweg führte zu einem grundlegenden Verständnis und einer Wertschätzung der Natur und zu einem tiefen
Glauben an die Schöpfung und den Sinn, die dahinterstecken. Ich wende diese persönlichen Erkenntnisse in meinem
Arbeitsalltag und meinem Leben an.

Definitionen:




Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen und Verständigung, sowie Merkmale und Eigenschaften, eine Reihe von
Wertvorstellungen, die zu einer erfolgreichen […] Ausübung in einem bestimmten Zusammenhang oder einer
Situation führen (Woodall & Winstanley, 1998)
„Grüne“ Kompetenzen – Kompetenzen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

