Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und rumänischer
Sprache zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker in Deutschland
und in Rumänien. Zielgruppe sind Techniker und Ingenieure in deutsch-rumänischen
Betrieben, die in deutscher und rumänischer Sprache arbeiten. In der Regel richtet
sich dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Rumänien bzw. an Mitglieder der historischen deutschen
Minderheit in Rumänien.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin vom 04. März 1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13,
S. 408 geregelt.
Auch in Rumänien gibt es eine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der Mechatronikerin / des Mechatroniker (Ministeriale Verordnung
3488/23.03 2006 / Berufstandard für Mechatroniker laut Anhang Nr. 2 des
Ministerialerlasses Nr. 1847 vom 29.08. 2007). In der Regel sind diese Techniker
und Ingenieure Absolventen des Fachs Mechatronik der Höheren Technischen
Schule oder der Polytechnischen Universitäten.
Da die Berufsausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin in Rumänien
sich erst nach der Wende entwickelt konnte - im Rahmen des nationalen
Berufsausbildungssystems - erfolgt die Ausbildung zum Mechatroniker vorläufig
hauptsächlich im Hochschulbereich.
Aus diesem Grunde sind die bilingualen Module für Mechatronik im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms „Bila Train in Practice“ schwerpunktmäßig auf die
Didaktik ausgerichtet.
Die Zielgruppe unserer Module sind also fertig ausgebildete Techniker und
Ingenieure, die das normalerweise (vgl. die Module zur Kanzleifachangestellten und
zum Versicherungswesen) zu vermittelnde Fachwissen bereits beherrschen. Was
den Fachkräften jedoch fehlt, ist die sprachliche Kompetenz, bilingual mit diesem
Wissen am Arbeitsplatz professionell umzugehen.
In diesem Sinne konzentrieren sich die Module, ausgehend von den 14 exemplarisch
ausgewählten Themenbereichen auf die Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen und auf die einzusetzenden Strategien. Ziel unserer Vorgehensweise
ist, die in diesem Bereich tätigen Mechatroniker dazu zu befähigen, souverän von der
einen Sprache (Rumänisch) in die andere (Deutsch) und umgekehrt – je nach
Kommunikationssituation und Intention – umzuschalten. Die genannten
Mechatroniker arbeiten mit deutschsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch
in deutscher Sprache.

Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 15: Umweltstandards

1

Die im Rahmen der deutschen und rumänischen Ausbildungsverordnung zum
Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin entwickelten Module in deutscher und
rumänischer Sprache sind im deutsch-rumänischen Kontext besonders mit
elektrischen und elektronischen Belangen bzw. mit technischen Aufgabenstellungen
verbunden. Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen des
Berufsprofils in deutscher und rumänischer Sprache entwickelt und erprobt.
Im Sinne der Mobilität in Europa soll diese Zielgruppe dazu befähigt werden, in
einem deutschsprachigen Land am Arbeitsplatz zu kommunizieren und auftretende
fachliche Aufgabestellungen zu bewältigen.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Umweltstandards in Deutschland und
Rumänien.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Umweltstandards“ in
beiden Sprachen
Europäische Umweltstandards
Bezug zum eigenen Arbeitsbereich
Redemittel zur Meinungsäußerung
Umweltpolitik

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und
Rumänien werden jeweils herausgearbeitet und vergleichend dargestellt.
Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen sowie zwei Vorlagen
zur Erstellung des Europass-Lebenslaufs in deutscher und rumänischer Sprache.
Das Modul eignet sich als Ergänzungsmaterial zu den vorliegenden Lehrmaterialien
zur Mechatronikerausbildung in deutscher und rumänischer Sprache (s. Literaturliste
im Anhang).
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul „Umweltstandards“ ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker mit deutsch-rumänischem
Hintergrundwissen. Das Modul ersetzt nicht die bestehenden
Ausbildungsmaterialien, sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutschrumänische Besonderheiten.
Dieses Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu
ausgewählten Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-rumänischen
klein- und mittelständischen Unternehmen. Das Modul kann in Rumänien und
Deutschland eingesetzt werden.
Die vorliegenden deutsch-rumänischen Handreichungen bestehen aus folgenden
Modulen. Diese sind unabhängig voneinander aufgebaut und können flexibel
eingesetzt werden:
1) Modul: Berufsfeld Mechatronik
2) Modul: Berufsbild Mechatroniker
3) Modul: Kompetenzerweiterung: kurzer Schriftverkehr
4) Modul: Kompetenzerweiterung: mündliche Kurzpräsentation
5) Modul: Grundlagen der Elektrotechnik
6) Modul: Elektronische Bauelemente
7) Modul: Generatoren
8) Modul: Elektrische Anlagen eines PKWs
9) Modul: Grundlagen der Steuerungstechnik
10) Modul: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten
11) Modul: Messen und Messgeräte
12) Modul: Betriebsanweisungen – Verhalten im Gefahrenfall
13) Modul: Sicherheit/Schutz vor Gefahren
14) Modul: Innerbetriebliche und technische Kommunikation
15) Modul: Umweltstandards
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Das Modul „Umweltstandards“ richtet sich an Techniker und Ingenieure in
Deutschland und Rumänien mit Hintergrundwissen in der deutschen und
rumänischen Sprache.
Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches Ausbildungsmodul.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen Sprache auf
mindestens Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Im Rumänischen gilt
Muttersprachenniveau. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die
rumänische Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Betrieb konzipiert. Es ist auf eine
Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Ausbildungszeit als
Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind praktische
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert evtl. verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Umweltstandards“ in
beiden Sprachen
Europäische Umweltstandards
Bezug zum eigenen Arbeitsbereich
Redemittel zur Meinungsäußerung
Umweltpolitik
Übungen und Aufgaben
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 60 bis 90 Minuten der Lerninhalt
erarbeitet wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema kann zu den Übungen übergegangen
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig (deutsch und rumänisch) angelegt. Ziel des Moduls ist
neben der inhaltlichen Informationen zu den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mechatronikerinnen und Mechatroniker in
zweisprachigen Betrieben in Rumänien und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch rumänischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden.
Didaktisch beruht das Modul auf der kommunikativen Methode. Die Fachtexte sind
Ausgangspunkt für die praktischen Übungen zur Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen, zur Anwendung in konkreten Situationen und zur Überprüfung des
Erlernten.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Technikern und Ingenieuren der Methode des „task-based-learning“,
also des „Aufgaben-orientierten Lernens“, eingebettet in ein einheitliches
sprachliches Umfeld auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen des
Projektes, also Rumänisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen
wird für Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des
Europäischen Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in rumänischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen im gleichen
Satz NICHT vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige
Syntax mit einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet
werden, bevor ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von
Sprachen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer
Person ein Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der
anderen Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht
werden, den Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die
Lehrperson das gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich
schriftlich auf einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden,
mit der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Rumänien wird dies in der Regel
die rumänische Sprache, in Deutschland die deutsche Sprache sein. Die
Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
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liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in rumänischer Sprache statt, sind auch Fragen in
rumänischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in rumänischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Arbeitszusammenhänge
beziehen.
Als Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1 und in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1 und in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Erfahrungen zeigen, dass das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante
den größeren sprachlichen Lernerfolg und die direktere Aneignung von
Fachwortschatz direkt in der betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten
Vergleichbarkeit beider Zielsprachen ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
„Lernenden“ sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Rumänien nie Fehler im Deutschen
in rumänischer Sprache erläutert werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum Mechatroniker / zur Mechatronikerin bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Fachkräfte müssen zunächst
klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf
Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für
Deutsch und Rumänisch sind im Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum
Mechatroniker / zur Mechatronikerin verfügbar.
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Lehrinhalte

Modul: UMWELTSTANDARDS
Begriffsbestimmung
Übungen und Aufgaben
1. Hier haben Sie einen Lexikonauszug mit der Definition der Umweltstandards.
Lesen Sie sie durch und suchen Sie anschließend eine entsprechende Definition in
einem rumänischen Nachschlagewerk (in Buchform oder in elektronischem Format).
[ARBEIT MIT DEM FACHWÖRTERBUCH]
Umweltstandards,
quantifizierbare
Einzelziele
der
Umweltpolitik.
Umweltstandards beruhen auf zwei sach- und fachgerechten Bewertungen: dem
Schutzwürdigkeitsprofil, das Schutzziele vorgibt, und dem Gefährdungsprofil, das
Gefährdungen dieser Schutzziele einschätzt. Umweltstandards werden nach
Schutzstandards
(Schädlichkeitsschwellen)
und
Vorsorgestandards
unterschieden. Instrumente zur Festsetzung von Umweltstandards sind
Verwaltungsvorschriften, z.B. technische Anleitungen, sowie Regelwerke wie DINNormen, VDI-Vorschriften und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
Umweltstandards werden für einzelne Sektionen des Umweltschutzes wie
Bodenschutz, Gewässerschutz und Luftreinhaltung festgelegt und zunehmend
auch
als
sektorübergreifende
Zieldefinition
(z.B.
bei
der
Umweltverträglichkeitsprüfung) gefordert.
(Meyers Lexikon online)
2. a) Lesen Sie den folgenden rumänischen Text und unterstreichen Sie die
wichtigen Vorteile, die die Einführung der europäischen Umweltstandards für
Rumänien darstellen.
b) Tragen Sie diese dann in die unten stehende Tabelle ein und nennen Sie dazu
auch je ein wichtiges Argument!
[LESEVERSTEHEN + STICHWORTARTIGES HERAUSARBEITEN DER
HAUPTINFORMATIONEN]
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
….

Vorteil

Argument
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Avantajele utilizării standardelor
Uniunii Europene pentru România
Participarea la elaborarea standardelor europene este deschisă tuturor părţilor
interesate în elaborarea unui anumit standard, necesar în activitatea proprie, aceştia
putând contribui la realizarea efectivă a acestuia.
Este foarte important de ştiut că:
¬ Peste 16 000 de standarde europene au fost adoptate de România până la
sfârşitul anului 2004 reprezentând practic întreaga colecţie de standarde a
organizaţiilor europene de standardizare.
¬ Ritmul de adoptare al standardelor europene de către organismele naţionale de
standardizare este corespunzator. Standardele europene sunt prezente în viaţa
de zi cu zi.
Pentru România standardele europene adoptate reprezintă:

Garanţia unui mediu înconjurător curat şi sănătos.
Standardele sunt utilizate pentru a măsura calitatea apei şi aerului, pentru a controla
nivelurile de poluare şi emisiile de zgomot. Aplicarea standardelor contribuie la
funcţionarea corectă a sistemelor de depozitare a deşeurilor şi la scăderea poluării.
Siguranţa consumului unor alimente de bună calitate
Standardele ajută la prevenirea contaminării alimentelor prin descrierea metodelor de
măsurare pentru substanţe potenţial periculoase.
Instrument de menţinerea unei economii prospere şi a unei diversităţi de
produse.
Standardele ca principal mijloc al globalizării îmbunătăţesc circulaţia bunurilor şi
serviciilor Pieţei Unice în Europa.
Pentru a avea un mediu de lucru sigur.
Standardele specifică cerinţe care contribuie la asigurarea condiţiilor de lucru, a
securităţii muncii în vederea prevenirii şi evitării accidentelor.
Pentru a asigura o viaţă sănătoasă copiilor noştri.
Standardele europene susţin protecţia sănătăţii şi siguranţa copiilor prin specificarea
cerinţelor de securitate pentru jucării sau hainele care le poartă. Spre exemplu,
jucăriile trebuie să nu conţină materiale toxice, să nu aibă muchii ascuţite şi să nu
prezinte alte pericole ascunse pentru a preveni posibile accidente.
Utilizarea standardelor europene contribuie la:
♣ înlăturarea barierelor comerciale;
♣ creşterea competitivităţii;
♣ armonizare tehnică.
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Folosirea unor produse conforme cu standardele în vigoare constituie o
garanţie pentru:
♣
♣
♣
♣

Asigurarea unei eficienţe economice sporite;
Protejarea consumatorilor europeni;
Protecţia mediului;
Facilitarea comerţului pe pieţele europene

Avantajele utilizării standardelor europene se regăsesc în:
♣ legislaţie;
♣ creşterea competitivităţii în industrie;
♣ facilitarea schimburilor comerciale;
♣ reducerea costurilor tranziţiei;
♣ îmbunătăţirea gradului de securitate a persoanelor şi mediului înconjurător;
♣ îmbunătăţirea managementului organizaţiei;
♣ alinierea produselor româneşti la produsele europene.
Standardizarea are un rol important ca principal instrument pentru schimburi
comerciale deoarece permite:
- Dezvoltarea pieţelor prin armonizarea regulilor şi practicilor şi prin înlăturarea
barierelor tehnice în calea comerţului;
- Clarificarea tranzacţiilor prin ajutorul dat la definirea necesităţilor, prin optimizarea
relaţiilor clienţi/furnizori, prin existenţa unui referenţial pentru valorificarea produselor
şi serviciilor;
- Facilitarea dezvoltării economice prin raţionalizarea producţiei datorită gestionării
caracteristicilor produselor pentru asigurarea satisfacţiei consumatorilor.
Preluarea Directivelor Europene, suport pentru legislaţia naţională.
La nivel european, libera circulaţie a mărfurilor a determinat apariţia unei noi strategii
şi tehnici de reglementare (Noua Abordare). Aceasta a fost instrumentul care a
deschis piaţa unică şi a permis introducerea pe piaţă a noilor produse în condiţii de
securitate.
Noua abordare defineşte cerinţele esenţiale prin directive care prezintă concepte
foarte generale ce pot fi realizate în practică prin respectarea unuia sau mai multor
standarde.
Directivele europene au fost transpuse în legislaţia română prin Hotărâri de Guvern
asociate cu Ordine ale Miniştrilor de resort care aprobă listele standardelor române
care adoptă standardele europene armonizate referitoare la domeniul directivei.
În România au fost adoptate de către ASRO toate standardele europene armonizate,
cea mai mare parte din acestea fiind adoptate prin metoda traducerii în limba
română.
3. Erläutern Sie einem deutschen Arbeitskollegen/einer deutschen Arbeitskollegin
jene Aspekte der Umweltstandards, die aus Ihrer Perspektive für Ihren Betrieb/Ihre
Firma/Ihren Arbeitsbereich von besonderer Bedeutung sind.
Benutzen Sie dabei auch die Redemittel aus der unten stehenden Liste:
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[MONOLOGISCHES SPRECHEN; ARGUMENTIEREN UNTER ZUHILFENAHME VON
VORGEGEBENEN REDEMITTELN]
Seine Meinung sagen:
Ich bin der Meinung dass….
Ich meine/ ich glaube/ ich finde, dass ….
Ich behaupte, dass
Ich habe den Eindruck, dass
Ich bin der Ansicht, dass…
Eine gegenteilige Meinung ausdrücken
dagegen/im Gegensatz dazu…
zwar … aber
doch/jedoch…
einerseits … andererseits
trotzdem … / obwohl

4. a) Lesen Sie jetzt den deutschen Text und finden Sie heraus, welche wichtigen
Informationen aus dem rumänischen Text hier wieder aufgegriffen werden.
b) Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe und anschließend im Plenum.
[DETAILLIERTES LESEN + VERGLEICH VON INFORMATIONEN IN
TEXTEN VERSCHIEDENER SPRACHEN]
EU-Erweiterung und Umweltstandards
Seit 1. Jänner 2007 hat die Europäische Union zwei neue Mitglieder
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben schon des öfteren gezeigt, dass
Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind, nicht vor politischen Grenzen halt
machen. Besonders vor dem Hintergrund von Globalisierung und wirtschaftlichem
Umbruch in Europa ist dafür Sorge zu tragen, dass das erhoffte
Wirtschaftswachstum nicht zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit geht.
Daher ist aus chemikalienpolitischer Sicht ein einheitliches, abgestimmtes und
koordiniertes Vorgehen in Europa besonders für Österreich zu begrüßen, da es nun
auch auf die Chemikaliengesetzgebung und Vollzug der Nachbarländer einen
gewissen Einfluss hat.
Während die institutionelle Veränderung mit einem Stichtag festgelegt werden kann,
hat sich die Struktur Europas bereits seit der Ostöffnung im Jahr 1989 schrittweise
gewandelt. Und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen.
Nach ihrer Aufnahme in die EU geht in den neuen Mitgliedstaaten Rumänien und
Bulgarien der Anpassungsprozess unvermindert weiter. Die Staatssysteme arbeiten
bereits nach den EU-Kriterien, jedoch gilt es vielerorts noch einige Hürden zu
überwinden.
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Die Einführung der EU-Umweltpolitik wird in den neuen Mitgliedstaaten einen
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der
reichhaltigen biologischen Vielfalt leisten und dadurch längerfristig allen
Mitgliedstaaten zugute kommen. Das bedeutet auch, dass Europa als Ganzes
besser für die Bewältigung der globalen Umweltbedrohungen wie Abbau der
Ozonschicht und Klimaänderung gerüstet sein wird.
Hilfestellung aus Österreich
Der Aufbau entsprechender Behörden-Strukturen inklusive Etablierung und Schulung
des nötigen Personals ist eine Voraussetzung, um den hohen Standard der
Chemikaliensicherheit der Europäischen Union beizubehalten.
Das Umweltbundesamt leistet dazu einen aktiven Beitrag:
Auf Anregung des österreichischen Umweltbundesamt konnten bereits geraume Zeit
vor dem Beitritt VertreterInnen der damaligen Beitrittsländer an EU-Sitzungen
teilnehmen, sofern keine vertraulichen Inhalte besprochen wurden. Das ermöglichte
den Behördenvertretern dieser Länder ein langsames Hineinwachsen in die neuen
Aufgabengebiete.
Die Übernahme aller rechtlichen Vorschriften der EU in Form von nationalen
Gesetzen und Verordnungen ist noch nicht in allen neuen Mitgliedstaaten
abgeschlossen. Expertinnen und Experten des Umweltbundesamt sind auch
weiterhin bemüht, das verantwortliche Personal auszubilden und längerfristig zu
beraten.
Hintergründe
Um der Union beitreten zu können, müssen die betreffenden Länder bestimmte
wirtschaftliche und politische Bedingungen, die sogenannten "Kopenhagener
Kriterien", erfüllen. Ein zukünftiges Mitgliedsland hat demnachfolgende
Voraussetzungen zu erfüllen:
• eine stabile Demokratie, die Achtung vor Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit,
sowie Schutz von Minderheiten beinhaltet
• eine funktionierende Marktwirtschaft
• die Übernahme der gemeinschaftlichen Regeln, Standards und Politiken, die die
Gesamtheit des EU Rechts darstellen
Positive Auswirkungen auf den Umweltschutz
Mit der Aufnahme von 2 weiteren Ländern in die Europäische Union am 1. Jänner
2007 - Rumänien und Bulgarien – kamen 30 Millionen Menschen zur EU hinzu.
Beide Länder können zur Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik der EU
beitragen – Rumänien als Brücke nach Osteuropa inklusive Moldawien und
Bulgarien als Schnittstelle zum Balkanraum und Schwarzen Meer.
Wie in vielen anderen Bereichen hat der Erweiterungsprozess auch für den
Umweltschutz eine positive Auswirkung, da die Industrie – vor allem in den früheren
kommunistischen Ländern – ihre Leistung verbessern und strikte europäische
Umweltstandards einhalten muss. Olli Rehn, der Kommissar für die Erweiterung,
meinte dazu: „Der EU-Beitritt wird für das tägliche Leben der Bürger konkrete
Verbesserungen bringen – wie etwa sichere Nahrungsmittel, eine größere Sauberkeit
der Umwelt und bessere Straßen."
Die EU vereint unterschiedliche Kulturen und fördert die Vielfalt, während es
gleichzeitig einen Prozess der Harmonisierung auf den Gebieten der Wirtschaft,
Politik und Demokratie gibt. Alle europäischen Bürger haben bestimmte Rechte –
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unter anderem das Recht auf eine saubere Umwelt und ein gesundes Leben. Das
Umweltbundesamt ist - gemeinsam mit anderen österreichischen und europäischen
Institutionen - beständig bestrebt, zur Verteidigung dieser Rechte einen Beitrag zu
leisten.
5. a) Lesen Sie den untenstehenden Text und definieren Sie den Begriff Sozial- und
Umweltstandards.
b) Welchen der in der Tabelle auflisteten Aspekte halten Sie für besonders wichtig?
Wählen Sie aus jedem Bereich einen aus und begründen Sie Ihre Entscheidung.
[KOMBINIERTE FERTIGKEITEN:
TEXTVERSTEHEN + MÜNDLICHE BEGRIFFSBESTIMMUNG]
Sozial- und Umweltstandards im Kontext von
„Corporate Social Responsibility“
Johannes Wallacher
Die Umsetzung von Sozial- und Umweltstandards ist Teil der Debatte um die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die in den letzten Jahren unter
der Bezeichnung „Corporate Social Responsibility“ geführt wird.
Was den Wirkungsbereich der Unternehmensverantwortung angeht, so ist klar, dass
die Frage von Sozial- und Umweltstandards die unmittelbare Geschäftstätigkeit
betrifft und nicht ein Anhängsel des eigentlichen Kerngeschäfts ist, das an die
Marketing- oder Public-Relations-Abteilungen delegiert werden kann. Daraus folgt
zunächst, dass es bei Corporate Social Responsibility darum geht, die eigentliche
Unternehmenstätigkeit in ihrer Wechselbeziehung zu den davon betroffenen
Menschen und Institutionen. , d.h. den Anspruchsträgern in den Blick zu nehmen,
und zwar sowohl zu den internen (v.a. Mitarbeiter, Eigentümer) als auch zu den
externen (d.h. Kunden, Lieferanten, Gesellschaft, Politik). Ohne näher darauf
eingehen zu können, sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es
angesichts der zunehmend komplexen Organisation von arbeitsteiligen
Produktionsabläufen und weit verzweigten Zuliefererketten keineswegs trivial ist, zu
bestimmen, wo der Einflussbereich eines Unternehmens anfängt und wo er endet.
Die Bestimmung dieser „Spheres of Influence“ ist daher eine der bleibenden
Herausforderungen von Corporate Social Responsibility.
Darüber hinaus gilt es die eigentlich ethisch bedeutsame Frage nach dem Inhalt, der
Motivation und der Begründung von Unternehmensverantwortung anzugehen. Hier
lassen sich ganz unterschiedliche Sichtweisen unterscheiden.
„The Social Responsibility of business is to increase its profits“
Ein auch in zeitlicher Hinsicht erstes Verständnis geht auf den kürzlich verstorbenen
Ökonomen Milton Friedman zurück, den Begründer der berühmten liberalen Schule
der Chicagoer Monetaristen. Er hat 1972, als zunächst in den USA der Ruf nach
Unternehmensethik lauter wurde und auch in der Öffentlichkeit zu vernehmen war,
die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen auf die
griffige Formel gebracht hat:
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Das Corporate Responsibility Rating setzt sich aus zwei grundlegenden
Bestandteilen - dem Environmental Rating und dem Social Rating - zusammen.
Die wichtigsten Untersuchungskriterien in diesen Bereichen sind:
Social rating
1 Mitarbeiter & Zulieferer
– Vereinigungsfreiheit
– Work-life Balance
– Arbeitsplatzsicherheit
– Sicherheit und Gesundheit
– Gleichberechtigung

Environmental rating
1 Umweltmanagement
– Umweltpolitik
– Umweltmanagementsystem
– Berichterstattung
– Klimastrategie

2 Gesellschaft &
Produktverantwortung
– Menschenrechte
– gesellschaftliches Engagement
– Steuern und Subventionen
– Produktverantwortung

2 Produkte & Dienstleistungen
Produkt- und
Dienstleistungsgestaltung
(branchenspezifisch), z.B.
– Lebenszyklusanalysen
– Langlebigkeit
– Materialien und Substanzen
– Energieeffizienz

3 Corporate Governance &
Business Ethics
– Unabhängigkeit von Vorstand
und Aufsichtsgremien
– Aktionärsrechte
– Vorstandsvergütung
– Aktionärsstruktur
– faire Geschäftspraktiken

3 Öko-Effizienz
– Energieverbrauch
–Wasserverbrauch
– Emissionen
– Abfall

Abb. 2: Untersuchungskriterien des Corporate Responsibility Ratings

Während des Ratingprozesses wird dabei großer Wert auf eine umfassende
Kooperation mit den bewerteten Unternehmen sowie die Einbeziehung zentraler
Anspruchsgruppen gelegt. Dieses Vorgehen soll die Neutralität und die notwendige
inhaltliche Tiefe der Bewertung sicherstellen. Die Unternehmen erhalten dabei die
Möglichkeit, in diversen die vorläufigen Ergebnisse zu kommentieren und zu
ergänzen. Abschließend unterziehen die Analysten diese Ergänzungen einer
Plausibilitätsprüfung.
6. Ordnen Sie die folgenden Begriffe auf der Grundlage des obigen Textes
sinngemäß zu!
[SINNGEMÄßE ZUORDNUNG VON BEGRIFFEN]
a. Verantwortung von Unternehmen

1. die Frage nach der
gesellschaftlichen Verantwortung von
Unternehmen
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b. Corporate Social Responsibility
c. Unternehmensethik

d. Feedbackschleifen

2. Möglichkeit, in diversen die
vorläufigen Ergebnisse zu
kommentieren und zu ergänzen.
3. Unternehmenstätigkeit , die
Menschen und Institutionen betrifft
Bestimmung der Einflusssphären
eines Unternehmens
4. Umsetzung von Sozial- und
Umweltstandards

7. a) Erklären Sie einem deutschen Gast die Beschlüsse der rumänischen Regierung
bezüglich der Umweltpolitik. Fassen Sie die 8 aufgezählten Schwerpunkte in
deutscher Sprache zusammen.
b)Welche dieser Aspekte der Sozial- und Umweltstandards werden sowohl im
deutschen als auch im rumänischen Text genannt?
[DETAILLIERTES LESEN + HERAUSARBEITEN DER
HAUPTINFORMATIONEN ANHAND VON STICHWORTEN;
MONOLOGISCHES SPRECHEN IN DER ANDEREN SPRACHE]
Program de Guvernare 2005-2008
Politica privind protecţia mediului înconjurător
Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi
calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi schimbări
climatice sunt considerabile, Guvernul României promovează conceptul de decuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea economică prin promovarea
eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor ridicate de protecţia mediului ca o
provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi oportunităţi de afaceri.
Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative, ca element de bază
pentru construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia la
dezvoltarea durabilă, activitatea Guvernului României în acest domeniu se va
concentra pe următoarelor priorităţi:
RUMÄNISCH
o Integrarea politicii de mediu în
elaborarea şi aplicarea politicilor
sectoriale şi regionale;
o Evaluarea stării actuale a
factorilor de mediu şi
fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung în
domeniul mediului, al resurselor
regenerabile şi neregenerabile;
o Întărirea capacităţii instituţionale
în domeniul mediului;
o Ameliorarea calităţii factorilor de
mediu în zonele urbane şi rurale;

DEUTSCH
o ………………………………………;
o ……………………………………….;

o ………………………………………..;
o ………………………………………..;
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o Extinderea reţelei naţionale de arii
protejate şi rezervaţii naturale,
reabilitarea infrastructurii costiere
a litoralului românesc,
redimensionarea ecologică şi
economică a Deltei Dunării;
o Întărirea parteneriatului
transfrontalier şi internaţional cu
instituţiile similare din alte ţări în
scopul monitorizării stadiului de
implementare a înţelegerilor
internaţionale;
o Elaborarea strategiilor de
protejare a cetăţenilor împotriva
calamităţilor naturale, accidentelor
ecologice şi expunerii în zone cu
risc ecologic;
o Întărirea parteneriatului cu
organizaţiile neguvernamentale în
procesul de elaborare şi aplicare
a politicilor publice în domeniu.

o ………………………………………..;

o ……………………………………….;

o ……………………………………..;

o ……………………………………...

Lösungen
6. a-4; b-3; c-1; d-2

Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zum Berufsfeld der Mechatronik ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zu folgenden Themen:
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Umweltstandards“ in
beiden Sprachen
Europäische Umweltstandards
Bezug zum eigenen Arbeitsbereich
Redemittel zur Meinungsäußerung
Umweltpolitik
Übungen und Aufgaben
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema
Umweltstandards mit Definition
und Begriffsbestimmung in
deutscher Sprache
Einleitung in das Thema
Umweltstandards mit Definition
und Begriffsbestimmung in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

25-35

Erläuterung der Bestimmungen
und Regelungen in deutscher
Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-46

Erläuterung der Bestimmungen
und Regelungen in rumänischer
Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

47-57

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und rumänischer
Sprache

58-68

Übungen am Beispiel in deutscher
Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

69-75

Übungen am Beispiel in
rumänischer Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

76-85

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)

86-90

Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

14-24

Material
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Abbau, der
Auswirkung, die
branchenspezifisch
Chemikaliensicherheit, die
Energieeffizienz, die
EU-Umweltpolitik, die
gemeinschaftlich
Harmonisierung, die
Klimaänderung, die
Klimastrategie, die
Lebenszyklusanalyse, die
Lieferant, der
Marktwirtschaft, die
Menschenrechte, die (Pl.)
Mitgliedsland, das
Ozonschicht, die
rechtlich
Rechtsstaatlichkeit, die
Sauberkeit, die
Sicherheitspolitik, die
Substanz, die
Subvention, die
Umweltbedrohungen, die (Pl.)
Umweltbundesamt, das
Umwelteinflüsse, die (Pl.)
Umweltstandards, die (Pl.)
Unternehmensethik, die
Unternehmenstätigkeit, die
Untersuchungskriterien, die (Pl.)
Verordnung, die
Vorschrift, die
Zulieferer, der

Rumänisch
reducere, diminuare; descompunere,
dezintegrare
efect, acţiune
specific domeniului/sectorului de activitate
siguranţa substanţelor chimice
eficienţă energetică
politica de mediu a UE
comunitar
armonizare
modificare climatică
strategie folosită în domeniul climatic
analiză a unui ciclu vital
furnizor
economie de piaţă
drepturile omului
ţară membră
strat de ozon
juridic, legal
calitatea unui stat de drept constituţional
curăţenie
politică de securitate
substanţă
subvenţie
ameninţări asupra mediului înconjurător
Oficiul Federal al Mediului
influenţe asupra mediului înconjurător
standarde de mediu
etica întreprinderilor
activitatea întreprinderii
criterii de analiză/analizare
dispoziţie, ordin, ordonanţă
reglementare, ordin, instrucţiune
furnizor; firmă care livrează/furnizează
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