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1.

Einleitung

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Anforderungen an Facharbeit in der Stahlindustrie
hinsichtlich der umweltbezogenen Kompetenzen und ihrer Adaptierung in der beruflichen Ausund Weiterbildung fußt auf der Erkenntnis, dass Stahl nach wie vor industrielles Rückgrat der
postmodernen Gesellschaft ist und bleiben wird: Stahl war und ist mit seinen mechanischen Eigenschaften und der vollständigen Recycelbarkeit der wichtigste Baustoff der Welt und wird es
auch zukünftig sein.
Der nachfolgende Bericht liefert eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Analyse des Qualifikationsbedarfs in der Industrie (Arbeitspaket 2) sowie der Analyse der Aus- und
Weiterbildungssysteme in den vier beteiligten Ländern hinsichtlich der diesbezüglich voraussichtlichen Anforderungen an Facharbeit (Arbeitspaket 3) des europäischen Projekts GT VET
(Greening Technical Vocational Education and Training): Steigerung von Umweltkompetenzen
in der technischen Aus- und Weiterbildung – ein nachhaltiges Trainingsmodul für die europäische Stahlindustrie. Beide Analysen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines europäischen Trainingsmoduls zur Steigerung von umweltbezogenen Kompetenzen in der technischen
Aus- und Weiterbildung für zwei Berufe in der Stahlindustrie: Industriemechaniker und Elektroniker. Diese beiden Berufe sind in der Stahlindustrie häufig vertreten (entsprechend den Definitionen im Entwurf der Berufsklassifizierung der Internationalen Arbeitsorganisation ISCO-08 vom 9.
Juli 2009) und zwar in den Kernbereichen Hochöfen, Stahlwerkshallen und Warmwalzwerke.
Allgemeine Informationen über Projekt und Trainingsmodul sowie ausführliche Berichte und Informationen zu den Arbeitspaketen 2 (Industriebezogene Bedarfsanalyse) und 3 (Reflektion des
Bedarfs an umweltbezogenen Fertigkeiten in den nationalen Aus- und Weiterbildungssystemen)
stehen auf der GT VET Webseite bereit: www.gt-vet.com.
An der Erstellung des Berichts waren folgende Personen beteiligt:
-

Antonius Schröder / Christoph Kaletka - TU Dortmund / sfs (Herausgeber)

-

Veit Echterhoff - ThyssenKruppSteel Europe AG, Duisburg

-

Wojciech Szulc / Józef Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza IMZ, Gliwice

-

Maria Bujakowska, ArcelorMittal Poland S.A., Dabrowa Górnicza

-

Andrea Tropeoli - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa ICSIM, Terni

-

Genoveffa Bottino - Acciai Speciali Terni AST, Terni

-

Dean Stroud / Claire Evans - Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University

-

Damon Tweedie - Tata Steel UK, Port Talbot.
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2. Industrieorientierte Analyse der umweltbezogenen Anforderungen an Facharbeit
Mithilfe des Projekts „GT-VET – Steigerung des Umweltbewusstseins in der technischen Ausund Weiterbildung – ein nachhaltiges Trainingsmodul für die Europäische Stahlindustrie“ wird
ein Trainingsmodul für die europäische Stahlindustrie geschaffen, das die „umweltbezogenen
Kompetenzen“ der Facharbeiter und deren Qualifikationen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz sowie Sicherheit am Arbeitsplatz durch berufliche Aus- und Weiterbildung steigert. An
der Umsetzung des Projekts ist ein Konsortium aus Stahlunternehmen und Forschungseinrichtungen aus vier europäischen Ländern sowie die Organisationen der Sozialpartner der Stahlindustrie beteiligt.
In der industrieorientierten Analyse wurden die Anforderungen an Facharbeit (Arbeitspaket 2)
durch die einschlägigen Europäischen Direktiven, die nationalen Gesetzesvorschriften und die
unternehmensspezifischen Regelungen aufgeführt. Die ausführliche Analyse (zum Download
unter www.gt-vet.com verfügbar) liefert einen Überblick über alle wichtigen Gesetze und Regelungen zum Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz. Im nächsten Schritt wurden dann in Workshops
und Gesprächen mit Fachleuten für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz sowie
Aus- und Weiterbildung die Unternehmensrichtlinien und die ermittelten Anforderungen analysiert. In den Workshops, an denen die mitwirkenden Unternehmen teilnahmen, wurde dann der
Bedarf an „umweltbezogenen Kompetenzen“ in der industriellen Fertigung erörtert und beschrieben, d. h. Wissen, Fähigkeiten, Werte und Einstellungen der Mitarbeiter (Industriemechaniker und Elektroniker als die beiden Hauptberufe sowie ähnlicher Tätigkeiten). Konkrete Ideen
und Anforderungen für ein Trainingsmodul wurden von allen Partnern im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen zu Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz in der Stahlindustrie und im Hinblick
auf die Ausgestaltung der (beruflichen) Aus- und Weiterbildung formuliert. Die industrieorientierte Analyse dient dazu, möglichst viel über die notwendigen umweltbezogenen Kompetenzen
und die entsprechenden branchenbezogenen Lerninhalte für Facharbeiter aus der Perspektive
der Unternehmen in Erfahrung zu bringen.
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2.1 Europäische, nationale und unternehmensspezifische Gesetze und Richtlinien
In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Analyse der europäischen, nationalen und unternehmensspezifischen Gesetze und Richtlinien zu Umweltschutz und Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz gegeben, die ausführlich im englischsprachigen Gesamtbericht aufgeführt sind
(siehe www.gt-vet.com).
Die Umweltgesetzgebung auf der europäischen Ebene wird im Rahmen von Richtlinien entwickelt wird, die für die Zwecke dieses Projekts nach Umweltgefahren in folgende Kategorien unterteilt werden: Abfallstoffe und Emissionen in Luft und Wasser.
Abfallstoffe
Mechaniker können nur begrenzt auf die Entsorgung der Abfallstoffe, die bei der Wartung und
Reparatur von Maschinen und mechanischen Anlagen anfallen, einwirken. Dies bezieht sich in
erster Linie auf Altöl. So wie die anderen Mitarbeiter sollten die Techniker ein besonderes Augenmerk auf Sondermüll legen. Die Abfallrahmenrichtlinie (Waste Framework Directive) hat keine Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Elektroniker.
Aus der Richtlinie über Abfalldeponien (Landfil Directive) kann geschlossen werden, dass die
bei der Tätigkeit von Elektronikern und Mechanikern anfallenden Abfallstoffe ordnungsgemäß
klassifiziert werden müssen und danach zu entsorgen sind.
Die Richtlinien zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment) und die Verpackungsrichtlinie wirken sich in hohem Maße auf die täglichen Aufgaben der Elektroniker und Mechaniker aus. Das gilt auch für deren Einstufung der Verpackungsabfälle und der Elektro- und Elektronikaltgeräte (in diesem letzten Fall nur mit Bezugnahme auf
Elektroniker) entsprechend den unternehmensinternen Anforderungen und den gesetzlichen
Vorschriften. Sämtliche Pflichten in diesem Bereich sollten für Mechaniker in einer gesonderten
Beschreibung der Arbeitsplatzanforderungen festgehalten werden.
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Emissionen in Luft
Elektroniker und Mechaniker sollten die Auflagen für eine Genehmigung im Rahmen der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung (IVU)1 kennen, um sicherstellen zu können, dass (z. B. bei Wartungsarbeiten) keine unkontrollierten Freisetzungen auftreten. Techniker sollten die Mittel anwenden, die als beste verfügbare Technologie (BVT) für ihren Arbeitsplatz anerkannt sind.
Des Weiteren sollten Elektroniker und Mechaniker die Verordnungen zur Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa (Pure Air for Europe Directive) kennen, um (z. B. bei Wartungsarbeiten) unkontrollierte Freisetzungen vermeiden zu können.
Emissionen in Wasser
Sowohl Elektroniker als auch Mechaniker können bei Wartungsarbeiten (etwa beim Wechsel
von Flüssigkeiten wie Öl, Kühlmittel usw., dem Abblasen von Kühltürmen, der Lagerung von
Chemikalien usw.) oder bei der Einrichtung der Kontrollinstrumente und Überwachungsanlagen
unkontrollierte Freisetzungen in Gewässer verursachen.
Die europäischen Gesetze zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz werden im
Rahmen von Richtlinien erarbeitet, wobei diese Vorschriften eher von allgemeiner Natur sind, da
sie verschiedene Gefahren und Risiken beschreiben (z. B. gefährliche Wirkstoffe am Arbeitsplatz, chemische Substanzen, Lärm, Vibrationen und künstliche optische Strahlung). Unter dem
Gesichtspunkt der analysierten Richtlinien sind Elektroniker und Mechaniker bei der Erfüllung ihrer Pflichten (Wartung und Reparaturen) den gleichen Risiken und Gefahren ausgesetzt wie die
anderen Mitarbeiter eines Unternehmens auch.
Das europäische Umwelt- und Arbeitsschutzrecht wurde in den Ländern der Partner dieses Projekts in nationales Recht umgesetzt. In einigen Ländern wurden in der nationalen Gesetzgebung
weitere Rechtsvorschriften umgesetzt (z. B. ist in Polen der Arbeitsschutz im Arbeitsrecht verankert und für die Stahlindustrie gilt die Arbeitsschutzverordnung für die Eisen- und Hüttenindustrie).

1

Integrated Pollution Prevention and Control Directive – IPPC.
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Unternehmensrichtlinien
Die Unternehmensrichtlinien (der an diesem Projekt mitwirkenden Unternehmen) entsprechen
der nationalen und europäischen Gesetzgebung und spiegeln die Erfordernisse der Stahlunternehmen wider. Welcher Form diese sind, hängt von den jeweiligen Managementsystemen ab.
Bei Tata Steel gibt es Strategien (z. B. der Strategiekreis Luftqualität) und Richtlinien (z. B. die
Umweltschutzrichtlinie), bei ThyssenKrupp Steel sind es Leitlinien (z. B. „Umweltschutz ist ein
vorrangiges Ziel der Unternehmenspolitik“) und bei ArcelorMittal Polen liegen Bücher, Strategien, Arbeitsanweisungen, Pläne und Richtlinien des Generaldirektors (z. B. Arbeitsanweisung
PS/US/S.21 zur Bestimmung, Beurteilung und Überwachung umweltbezogener Aspekte) vor.
Umweltmanagementsysteme gewährleisten bei den berücksichtigten Unternehmen die Umsetzung der Unternehmenspolitik, Regelungen, Strategien und Gesetzesvorschriften.
Auswirkungen der Umweltgesetze auf die Stahlindustrie
Die Entwicklung des Sektors und seiner Zukunftsvision steht zum einen in einem engen Zusammenhang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die maßgeblich von den politischen
Bestrebungen abhängen. Der zweite Faktor ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die
steigende Nachfrage nach Stahlerzeugnissen veranlasst Ingenieure (auf der Suche nach einer
Produktion, die höher, besser und günstiger als die der Konkurrenz ist) neue technische Wege
zu beschreiten. Der weltweite Trend, die nachhaltige Entwicklung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft auszurichten, birgt Konflikte, die durch den technischen Fortschritt und strenge Umweltvorschriften hervorgerufen werden.
In puncto ökologischer Nachhaltigkeit ist die Europäische Union weltweit führend. Ihre Umweltschutzgesetze sollen die Auswirkungen der Industrie auf die Umwelt auf ein Minimum beschränken. Für die Eisen- und Stahlindustrie bedeutet das nicht nur höhere Kosten für Maßnahmen zur
Verringerung der Umweltbelastung, sondern auch beträchtliche Investitionen in neue Technologien. Auf diese Weise büßen Stahlerzeuger möglicherweise ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber solchen Mitbewerbern ein, die sich nicht an strenge Umweltschutzgesetze halten müssen.
Diese ernsthafte Bedrohung entsteht durch das sogenannte Carbon Leakage. Damit wird eine
Verlagerung der Produktionsstätten in Regionen, in denen keine Beschränkung der CO2Emissionen gilt, bezeichnet, die unter anderem zum Personalabbau bei Elektronikern und Technikern führen könnte. Die Geschichte des Europäischen Emissionshandels (EU ETS) und die
gegenwärtige Lage deuten zwar nicht darauf hin, dass sich diese Situation auf kurze Sicht erge-
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ben wird, die Gefahr bleibt jedoch bestehen. Von EUROFER wurden einige Maßnahmen vorgeschlagen, um die Treibhausgasemissionen durch eine andere Lösung als das EU ETS zu reduzieren, etwa durch einen Emissionsgutschriftenhandel (Baseline and Credit).
Die europäische Stahlindustrie arbeitet mit hochmodernen und effizienten Anlagen, deren Emissionseinsparpotenzial mit der jetzigen Hüttentechnik beinahe gänzlich ausgeschöpft wurde. Daher sind weitere Verbesserungen ohne neue Verfahrenstechniken kaum möglich.
Fast alle Forschungs- und Entwicklungszentren der Hüttenindustrie arbeiten an richtungsweisenden Techniken, welche die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, den Energieverbrauch
und die Produktionskosten senken könnten. Dabei stehen drei Gebiete besonders im Fokus:
1. Die auf Kohlenstoff basierende Hochofentechnik wird beibehalten und es wird an der
Entwicklung verschiedener Methoden zur Senkung der CO2-Emissionen und einer effektiven Abscheidung und Deponierung des CO2 gearbeitet.
2. Austausch des Kohlenstoffs durch andere Reduktionsmittel und Brennstoffe wie Erdgas,
Wasserstoff oder Strom.
3. Einsatz einer Biomasse, die „kurzzyklischen Kohlenstoff“ enthält.
Das von der Stahlindustrie durchgeführte Projekt ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking) ist ein
Beispiel für die erste Lösung. Unter dem Dach des ULCOS-Projekts weist diese öffentlichprivate Partnerschaft den Weg zu einigen sehr vielversprechenden technischen Neuerungen.
Die fortschrittlichste und zukunftsträchtigste Technik ist die Hisarna-Stahlerzeugung, die ohne
Koks auskommt und die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum derzeitigen Referenzstahlwerk um 80 % in Verbindung mit CCS (Carbon Capture and Storage - also der Abscheidung und
Speicherung von Kohlenstoff) bzw. um 20 % ohne CCS senken kann. Diese Technik wird voraussichtlich etwa im Jahr 2025 Marktreife erreichen. Sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten bei dieser Art der Stahlerzeugung erscheinen verheißungsvoll.

2.2 Die Unternehmensperspektive
Die Anforderungen der Industrie hinsichtlich umweltbezogener Kompetenzen zukünftiger Facharbeiter (Elektroniker und Mechaniker) anhand der Dokumentenanalyse wurden durch strukturierte Gespräche oder Workshops mit geeigneten Mitarbeitern der Stahlindustrie (Manager,
Ausbilder, Lehrlinge) ermittelt. Die Themen lauteten:
9
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1. Umweltgesetze und deren Umsetzung im Unternehmen.
2. Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (Elektroniker und Mechanikerma)
3. Kernelemente eines Trainingsmoduls für die Stahlindustrie.
Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser Erhebungen in Deutschland, Italien, Polen und dem
Vereinigten Königreich im Hinblick auf die Entwicklung des Trainingsmoduls für umweltbewusstes Verhalten im Unternehmen zusammengefasst.

2.2.1

Deutschland: Bildungszentrum der ThyssenKrupp Steel Europe AG in Duisburg

In Deutschland wurde ein Workshop durchgeführt, bei dem Mitarbeiter verschiedener Ebenen
und Perspektiven in der Gruppe diskutierten: Ausbildungsmanager, Mitarbeiter der Abteilung für
Arbeitsschutz, Ausbilder und Lehrlinge (Elektroniker und Mechaniker).
2.2.1.1 Umweltgesetze und die Umsetzung im Unternehmen
Für Fragen des Umweltschutzes gibt im ThyssenKrupp Konzern eine zentrale Anlaufstelle. Die
Muttergesellschaft unterhält auch eine entsprechende Geschäftsstelle in Brüssel. Darüber hinaus bestehen zu sektorübergreifenden Themen wie dem Umwelt- und Klimaschutz Verbindungen zu Verbänden wie EUROFER und dem Weltstahlverband. Im Unternehmen werden die
Kontakte zu den Behörden eines Landes als wichtig erachtet, da diese die Rechtsvorschriften
umsetzen und die Unternehmen inspizieren. Ebenso pflegt das Unternehmen regelmäßigen
Kontakt mit den Werksbetreibern, um umweltbezogene Entscheidungen zu erörtern und den
Vorstand auf dem Laufenden zu halten (unter anderem über größere Investitionen). Auf organisatorischer Ebene spiegeln sich wichtige Änderungen in den Arbeitsanweisungen wider.
Wichtige Gesetzesgrundlagen
Für die Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz und die Ingenieure stellt insbesondere die CO2Reduzierung ein wichtiges Anliegen dar, das Lobbyarbeit erfordert und bei dem die Gesetzgebung ständig angepasst wird. Aufgrund der Veränderungen im Umweltbereich sind die Ingenieure eines Unternehmens in ihrer universitären Ausbildung nur unzureichend auf die zukünftigen
Aufgaben im

Management

vorbereitet.

Ferner

ist

die TEHG-Novelle (Treibhausgas-

Emissionshandelsgesetz) als wichtiges Gesetz zu nennen, in dessen Zuge ein Energiemanagementsystem eingerichtet werden soll. In diesem Zusammenhang ist auch das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) relevant. Für die Gefahrstoffstelle ist REACH sowie das Compliance
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Programm (CLP) von Bedeutung, insbesondere für die Gefahrenstoffkennzeichnung und damit
die Arbeitssicherheit.
Die Problematik der Schadstoffe ist besonders im Bereich der Ausbildung ein weiteres wichtiges
Gebiet (Lagerung, Recycling und Ersatzstoffe). Daher müssen relevante Gesetze auch in praktische Anweisungen umgesetzt werden. Die Häufigkeit, mit der Schadstoffe definiert und neu definiert werden, erfordert zudem eine permanente Anpassung des Betriebs. In der beruflichen
Ausbildung sind die Verordnung über Entsorgung gefährlicher Abfälle (z. B. Behälter- und Abfallmanagement, Verhütung von Bränden) und der Umgang mit Schadstoffen von großer Bedeutung. Derzeit gibt es meist nur eine „weiße Ausbildung“ ohne bzw. mit nur geringfügigem Kontakt
zu Schadstoffen.
Die Umsetzung im Unternehmen – Pflichten und Richtlinien bei TKSE
Das unternehmensinterne Handbuch zum Umweltmanagement ist das Hauptinstrument, mit
dem die Ziele und Regelungen des Unternehmens zum Umweltschutz kommuniziert werden. Es
enthält alle vom Vorstand vorgegebenen Anforderungen und Grundsätze als praxisbezogene
und anwendbare Richtlinien, um diese der gesamten Belegschaft verständlich zu machen. Je
höher die Ebene, desto theoretischer sind die Verweise im Handbuch.
Das Handbuch zum Arbeitsschutz enthält die wesentlichen Unternehmensrichtlinien, alle Institutionen, Programme und Abläufe in Sachen Arbeitsschutz. Zur Weiterentwicklung des Handbuchs ist für jeden Arbeitsplatz eine Risikoabschätzung beigefügt, einschließlich der entsprechenden Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes innerhalb eines sehr komplexen
Verfahrens. Das Personal erhält zudem verhaltensbezogene Kernklauseln und -verfahren, die
auf den jeweiligen Betriebsbereich bezogen sind. In Schulungen werden die Mitarbeiter regelmäßig diesbezüglich angeleitet. Die Risikoabschätzung und Anleitung ist gesetzlich vorgeschrieben, wobei die Gestaltung der Schulungen dem Unternehmen überlassen ist.
Hinsichtlich der Umweltstandards bewegt sich das Unternehmen auf einer Achse zwischen der
Einhaltung von Pflichten („Arbeit nach Vorschrift“) und dem eigenen Antrieb, besser zu sein, als
gesetzlich vorgeschrieben. Einerseits muss es auf die Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften achten, andererseits müssen die internen Prozesse auch kontinuierlich analysiert werden,
um die Leistung unabhängig von den gesetzlichen Anforderungen zu verbessern. Um dies zu
erreichen, wurde ein Schwerpunkt auf die Tiefenanalyse des Prozessablaufs und die damit verbundene Ressourceneffizienz gelegt. Dazu wurden der Belegschaft Seminare angeboten. Auf
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betrieblicher Ebene werden interne oder externe Vergleiche (zu anderen Unternehmen) als
wichtig erachtet (Höhe des Energieverbrauchs und Menge der Stahlerzeugung).
Obwohl die Gesetzgebung keinen unfallfreien Betrieb verlangt, hat TKSE die Richtlinie der „Null
Unfälle“ ausgegeben und den Schwerpunkt auf „verhaltensbezogenen Arbeitsschutz“ gesetzt. In
diesem Kontext wurde das interne ADAM-Programm („Sicherheit durch aufmerksame Mitarbeiter“) entwickelt. Die Prämisse lautet hier, dass „jeder für den anderen Verantwortung übernimmt“, um Fehlverhalten zu vermeiden. Ohne diese weitreichenden Leitlinien würde TKSE im
Wettbewerb nicht bestehen, da diese Politik mittlerweile zum internationalen „State of the Art“
gehört.
Ziele im Umweltschutz
Aus allen Abteilungen werden jedes Jahr die umweltrelevanten Zielsetzungen zusammengetragen. Jährlich werden so ca. 150 Ziele festgelegt und in fünf bis sechs Kategorien unterteilt (z. B.
Energieeinsparungen). Im Jahr 2009/2010 wurden rund 146 Maßnahmen verzeichnet, von denen etwa 88 (60 %) abgeschlossen wurden (gemäß den Kontrollen). Davon ausgehend werden
wiederum einzelne Ziele (z. B. die Verringerung der Emissionen), die entsprechenden Maßnahmen (z.B. Installation von Wassersprühanlagen) und die erforderlichen Investitionen bestimmt.
Bei TKSE liegt die Erfüllungsquote bei 60 % und nur knapp 5 % der Maßnahmen werden ganz
eingestellt (z. B. weil sie nicht mehr zielfördernd sind, wegen geänderter Ziele oder weil das Ziel
als nicht erreichbar eingestuft wird). Die übrigen Maßnahmen werden für die Folgejahre übernommen.
Die Unternehmen definieren „ihren Beitrag zum Umweltschutz“ aus eigenem Antrieb, von der
Führungsebene werden keine Leitlinien aufgestellt. Nur wenn ein Unternehmen keine Ziele formuliert, greift die Geschäftsführung ein. Anschließend werden Kennzahlen für den Umweltschutz zugewiesen (Durchführungsphase, Daten der Messeinrichtungen, z. B. für Emissionen).
Obwohl sich TKSE in Sachen Umweltschutz „an der Spitze“ wähnt, handelt es sich nicht um das
einzige Unternehmen weltweit, das sich Umweltthemen annimmt. Das Unternehmen unterliegt
einem stärkeren Wettbewerbsdruck und verlässt sich bei der Umsetzung der verschiedenen
konzerninternen Leitlinien auf die Initiative der einzelnen Bereiche. Im Kontext des Arbeitsschutzes stehen „reaktive Ziele“ wie die Unfallhäufigkeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Diese
Ziele sind auch für Bonuszahlungen ausschlaggebend.
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Auszubildende und Arbeitsanweisungen
Über das Info-Point-Projekt wurden aktuell Informationstafeln eingeführt, um Auszubildende
über den organisatorischen Aufbau des Arbeitsschutzes (Mindmap) aufzuklären, mit einem Sicherheitshandbuch auszustatten und um ihnen Wissen über Umweltschutz, Dokumentation und
Unfälle sowie die Zuständigkeiten der verschiedenen Personen im Unternehmen zu vermitteln.
Im Arbeitsalltag ist der Info-Point ein deutlich sichtbares Element und somit einfach zugänglich.
Durch den Info-Point soll das tägliche Lernen und Interesse der Auszubildenden am Arbeitsund Umweltschutz gefördert werden. Das Projekt wurde vor zwei Jahren von der Personalabteilung zusammen mit den Auszubildenden eingeführt. Laut den Workshopteilnehmern spiegeln
sich darin die umfangreichen Veränderungen am Bildungsansatz für die duale Lehrlingsausbildung in Deutschland wider, die mit dem neuen Konzept der Fachausbildung im Jahr 2003 ihren
Lauf nahmen. Die Schlüsselbegriffe dieses Konzeptes - „ganzheitliche“ oder „integrierte“ Ausbildung - beziehen sich auf die geschäfts- oder prozessorientierte Bereitstellung der Schulungsinhalte.
Kooperation der Abteilungen
Wenn in einer Abteilung ein konkretes Problem besteht (z. B. Gefahrstoffe) und keine eigene
Lösung gefunden wird, wird die Arbeitsschutzabteilung kontaktiert. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe wird das Problem anhand der betrieblichen Anweisungen und Verfahren erörtert.
Die Abteilung setzt sich zur Besprechung weiterer Lösungen mit dem Schadstoffbeauftragten in
Verbindung. Dies geschieht mehrmals im Jahr. Darüber hinaus kommunizieren der Beauftragte
und die Schadstoffabteilung regelmäßig miteinander. Es besteht zudem noch eine Arbeitsgruppe, an welcher die Gefahrenstoffstelle, der Gefahrstoffbeauftragte und die Betriebsärzte teilnehmen. Seit Anfang 2011 ist die Arbeitsgruppe „Sicherheit am Arbeitsplatz“ Bestandteil des
Bildungszentrums in Duisburg. Einmal monatlich treffen sich die Sicherheitsbeauftragten (ca. 15
Personen, einschließlich des Sicherheitsbeauftragten für den Ausbildungsbereich) zu einer Besprechung der aktuellen Ereignisse wie Unfälle, Schadstoffe und Umweltprobleme im Bildungszentrum und formulieren unverzüglich Maßnahmenziele. Die Arbeitsgruppen folgen dabei der
Prämisse „Null Brände, null Unfälle“, die aus den Konzernzielen stammt. In diesem Zusammenhang liegt der Fokus auf der Lernerfahrung der neuen Auszubildenden.
Konflikte zwischen den Abteilungen entstehen eher auf gesetzgeberischer Ebene, wenn europäisches und deutsches Recht unvereinbar sind. Infolge dieser Anforderungen müssen dann un-
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terschiedliche Anweisungen herausgegeben werden. Daher müssen die Vorschriften für die
Konzernebene „so praktikabel wie möglich“ sein und alternative Handlungsanweisungen enthalten. Ansonsten wird dies zu Regelverstößen führen (z. B. der Wiederbeschaffung verbotener
Stoffe). Mittlerweile ist in den letzten Jahren die Bereitschaft der Mitarbeiter zum Einsatz verbotener Stoffe beträchtlich gesunken.
Die Anforderungen an die Kompetenz im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes steigen
Bei TKSE ist die Kompetenz der Belegschaft in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz gestiegen, so die allgemeine Beobachtung aller Workshopteilnehmer. Auf betrieblicher Ebene werden
Managementbeauftragte für den Klima- und Umweltschutz als Ansprechpartner der Muttergesellschaft auf betrieblicher Ebene eingesetzt, die täglich Inspektionen durchführen und Sicherheitsfragen erörtern sollen. Zudem sind sie für die Schulung und interne Prüfung der Mitarbeiter
zuständig. Die Managementbeauftragten werden regelmäßig geschult und unterliegen den Disziplinarmaßnahmen der Geschäftsführung vor Ort. Jedoch führen sie die Prüfungen unabhängig
durch. Dieses System hat sich als sehr effizient erwiesen.
2.2.1.2 Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (Elektroniker und Mechaniker)
Die Kompetenzen der Auszubildenden im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes
Die deutsche Gesetzgebung regelt die Grundlage für die Ausbildungsberufe in der Ausbildungsordnung. Das Thema Umweltschutzes ist in fast allen technischen Berufen identisch. Der Lehrplan bietet zwar einen allgemeinen Überblick über die betreffenden Umweltschutzgesetze, aber
es sind keine bestimmten Umweltziele oder Tätigkeitsbereiche vorgegeben („der Auszubildende
kann Folgendes tun...“). Die Auszubildenden verfügen lediglich über allgemeines Wissen über
die Gesetze. Das Unternehmen setzt hier auf einzelne Projekte, um die Rechtsvorschriften in
der Praxis zu veranschaulichen. Beispielsweise lernen in diesem Zusammenhang viele Auszubildenden eine Menge über die EU-Verordnung REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe), obwohl diese nur wenige Mitarbeiter betrifft. Allerdings
ist zu differenzieren, um welchen Ausbildungsberuf es geht, denn ein Laborassistent wird häufiger mit REACH in Berührung kommen als ein Elektroniker oder Industriemechaniker.
Zu Beginn der Ausbildung finden mehrere Kurse statt, die eine erste Einführung in die Sicherheit
am Arbeitsplatz geben. Im Rahmen der Dokumentation und der Einhaltung des Rahmenplans
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müssen die Auszubildenden ihre Teilnahme per Unterschrift bestätigen. Die Vermittlung der
Grundkenntnisse geschieht über eine größere Ausrichtung an den Produktionsprozessen und
die Steigerung der Eigenverantwortung bei den Auszubildenden. Im Mittelpunkt soll dabei weniger die Gesetzgebung stehen, sondern eher die Vermittlung in die Praxis. Die meisten Werksunfälle entstehen durch Fehlverhalten. Daher werden regelmäßig Besprechungen abgehalten, um
die Fehler zu analysieren und die Auszubildenden in Verhaltensmustern zu schulen (was darf
ein Auszubildender tun und warum?). Die Auszubildenden beider Berufe verbringen 18 Monate
im Technikzentrum, um sich – unter anderem – Kompetenzen im Umweltschutz, Arbeitsschutz
und -management anzueignen und dann die verschiedenen Abteilungen im Unternehmen zu
durchlaufen.
Die Workshopteilnehmer gaben an, dass es manchmal schwierig sei, die Anforderungen im Unternehmen und den Lehrplan unter einen Hut zu bringen. Die Auszubildenden besuchen zwar im
Rahmen ihrer arbeitsschutz- und umweltbezogenen Schulung Standorte des Unternehmens, jedoch muss andererseits den (theoretischen und berufsschulbezogenen) Inhalten ausreichend
Aufmerksamkeit geschenkt werden, da diese für die Zwischen- und Abschlussprüfungen wichtig
sind. TKSE hat daher im Sinne eines integrierten oder ganzheitlichen Bildungsansatzes ein eigenes Prüfungsmodell entwickelt. Im Zuge der Neuordnung der Ausbildung auf der Grundlage
dieses Ansatzes gibt es keine bloßen „Prüfabfragen“ mehr. Das wichtigste Ziel der Ausbildung
ist auf der einen Seite die Analyse des Arbeitsprozesses durch die Auszubildenden (was ist zu
tun, und welche Möglichkeiten gibt es?) und auf der anderen Seite diese dazu zu befähigen, eine sachgemäße Beurteilung ihrer Handlungen vorzunehmen (wurde gemäß den Umweltschutzrichtlinien verantwortungsvoll gehandelt?).
Weiterbildung in Umweltschutzthemen
Allgemein werden im Laufe der Weiterbildung ausgewählte Themen unterrichtet (z. B. das deutsche Wassergesetz). Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der für die Prävention verantwortliche
Umweltschutzbeauftragte regelmäßig über Entwicklungen spricht. Allen Managern wird eine
jährliche „Auffrischung“ angeboten. Wenn bei den Mitarbeitern der Wunsch nach einem konkreten Schulungsthema besteht (z. B. Wasserschadstoffe), wenden sie sich an die Personalabteilung. Eines der wichtigsten Mittel, um die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, ist ein Qualifizierungsplan, in dem systematisch festgehalten wird, welche Themen relevant sind und welche
Qualifikationen für die einzelnen Arbeitsplätze benötigt werden. Diese Bereiche decken zum
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Beispiel die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen und Auflagen im Zusammenhang mit
bestimmten Aufgaben ab (z. B. offizielle Zertifizierung für den Antritt einer Stelle/Aufgabe, Gabelstaplerführerschein). Daher wird im Unternehmen (Abteilungsleiter / Mitarbeiter) regelmäßig
der Bedarf analysiert, um zusätzliche Schulungen zu organisieren.
Voraussichtliche Themen in der Ausbildung von Facharbeitern
Die Schonung der Ressourcen und möglicher Alternativen sind ein wichtiges Thema, für das es
bereits firmeninterne Projekte gibt. Die Workshopteilnehmer gehen davon aus, dass Themen
wie Energie (Wind- und Solarkraft) und der Atomausstieg einen noch höheren Stellenwert als
bisher erhalten werden. Dies hat wiederum den Fokus auf das Verhalten am Arbeitsplatz und
den Arbeitsschutz verstärkt: Nicht nur die technischen Kompetenzen sind wichtig, sondern auch
das Bewusstsein der möglichen Auswirkungen der eigenen Handlungen auf die Umwelt.
Besonders die Arbeitsanweisungen und -verfahren im Umgang mit Schadstoffen oder gefährlichen Materialien werden für Facharbeiter von Bedeutung sein (Energieressourcen, Filter usw.).
Darüber hinaus sollten sie über umfangreiches Wissen der Produkt- und Prozessmerkmale verfügen (z. B. Pumpenaustausch: Wie lange läuft die Pumpe? Wie energieeffizient ist das Produkt
und gibt es Alternativen?). Insofern werden Facharbeiter auch im Einsatz neuer Techniken und
Verfahren unterrichtet, um ihr Wissen zu vertiefen und zu erweitern. Die Maschinen verändern
sich infolge des technischen Fortschritts (z. B. Zugangs- und Sicherheitsvorkehrungen). Dies
verlangt nach neuen „kreativen Lösungen“. Auch die Arbeit mit Konfliktfällen und der Überwachungsprozess stellen für die Arbeiter eine Herausforderung dar. Diese Aspekte sind für die Berufsausbildung ebenfalls relevant.
2.2.1.3 Kernelemente eines Trainingsmoduls für die Stahlindustrie.
Überblick: die wichtigsten Vorschriften und Entwicklungen
Im Rahmen der Berufsausbildung erachten die Workshopteilnehmer das eingehendere Verständnis der Arbeitsprozesse, das Bewusstsein über die möglichen Auswirkungen der eigenen
Handlungen und die steigende Eigenverantwortung als zentrale Aufgaben der Auszubildenden.
Dennoch stellt sich auch weiterhin die Frage nach konkreten Ausbildungszielen. Kontrovers diskutiert wurden im Workshop die Grundfertigkeiten und -kenntnisse. Trotz der Tatsache, dass
kontinuierlich neue Inhalte in den Lehrplan aufgenommen werden, wird kaum Ausgleich geschaffen und kein anderer Stoff reduziert. Zeit zum Nachdenken gilt als wichtig, um „unabhängig
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denken und handeln“ zu können. Darüber hinaus scheint es einige in der Stahlindustrie geforderte Fertigkeiten zu geben, die nicht auf dem Lehrplan stehen. Zentrales Ziel für die Auszubildenden sollte daher die Ausbildung am betrieblichen Standort, im Unternehmen sein.
Wünschenswerte Elemente des Trainingsmoduls
Laut den Workshopteilnehmern sollte das Modul messbare Ziele umfassen, um den Auszubildenden die Möglichkeit zur Beurteilung ihrer eigenen Handlungen zu geben und sich konkret der
Klima- und Umweltprobleme bewusst zu werden (z. B. Ressourcenschonung zum Verständnis
der Input-/Outputgrößen, Energieverschwendung). Die Vergleichbarkeit und Vermittlung der
Grundfertigkeiten spielt eine entscheidende Rolle spielen (Was ist Solarenergie? Was ist
Wind?). Die bestmögliche Förderung der Grundkenntnisse scheint vorrangig, da so nicht nur die
Auszubildenden, sondern auch ältere Arbeitskräfte bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten im
Umgang mit Umweltthemen unterstützt werden könnten und so praktische „umweltbezogene
Kompetenzen“ erlangen könnten.
Anforderungen und Ausblick
Die Rahmenausbildungspläne sind nicht statisch und lassen dem Unternehmen einen beträchtlichen Spielraum, um eigene Bildungsangebote einzuführen, die auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten sind. Ein wichtiges Ergebnis des Workshops ist jedoch, dass keine
Möglichkeit besteht, Umweltthemen über praktische Projekte in die Ausbildungspläne einfließen
zu lassen. Solange dies nicht möglich ist, „müssen die Unternehmen selbst handeln“, wie die
Teilnehmer sagen. Insgesamt rücken die Themen Energieeinsparung und Ressourcenknappheit
ebenso in den Vordergrund wie das CO2-Problem. Der Einsatz neuer Techniken wird also immer wichtiger, um mit den Automatisierungs- und den Effizienzmöglichkeiten, von der Hochofenbis zur Wasserstofftechnik, Schritt zu halten. Alles in allem werden gezielte industrielle Fallstudien als notwendig erachtet, um die bestehenden Lehrpläne zu ergänzen, anwendungsorientiertes Wissen zu vermitteln und das Bewusstsein bei den täglichen Aktivitäten zu schärfen. Diese
Fallstudien beinhalten einen pädagogischen Wert, der in der alltäglichen Bildung nicht abgedeckt ist. Hier sollte auch die Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und Unternehmen vertieft werden.

17

GT VET
Industrieorientierte Analyse der Qualifikationsbedarfe und ihre Reflektion im Aus- und Weiterbildungssystem

2.2.2

Italien: Acciai Speciali Terni (AST)

AST will über die reine Pflichteinhaltung zu Verbesserungen im umweltbewussten Verhalten gelangen, wobei man die Vorschriften als grundsätzlichen Ausgangspunkt für Weiterentwicklung
erachtet. Der Umweltschutz und die Verantwortlichkeit des Abfallerzeugers stellen in zunehmendem Maße nicht nur eine Herausforderung dar, sondern in der nahen Zukunft auch einen
kritischen Aspekt für das Überleben von AST und der Branche im Allgemeinen.
Um die Grundlage für die zukünftige Entwicklung zu schaffen, sollten entsprechende „Hebel“
eingesetzt werden, zum Beispiel:
-

kollektive Sensibilisierungskampagnen für Umweltschutzbelange (Optimierungsgruppen,
Auszeichnungen),

-

allgemeine Informationen über die vom Unternehmen erzeugten Abfallstoffe und die
Handhabungstechnik,

-

Lage der Abfalldeponiebereiche, die für bestimmte Arbeitsbereiche bestimmt sind,

-

Anreize für umweltbewusstes Verhalten.

Kultur und Praxis am Arbeitsplatz.
Eine Veränderung von Verhalten und Kultur sind wichtige Aspekte der Strategie. Es bedarf Zeit,
um den Umgang mit Umweltproblemen vollständig umzugestalten und sich nicht nur um den
Produktionszyklus zu kümmern, aber auch alltäglicher Bemühungen über einen langen Zeitraum, um gefestigte Verhaltensweisen zu ändern.
AST hat bereits mehrere Ziele aufgestellt, die kurzfristig erreicht und durch eine kontinuierliche
Schulung gefördert werden sollen:
-

stärkere Sensibilisierung auf die Auswirkung von Instandhaltung auf die Umwelt,

-

Entwicklung bzw. Verbreitung umweltbewusster Verhaltensweisen,

-

Kenntnis der Unterschiede zwischen gewöhnlichem Müll und Sondermüll, der damit verbundenen Handhabung und der Lage der Lager- und Entsorgungsplätze,

-

Kenntnis der industriellen Entsorgungssysteme und der Praxis zur Abfallreduzierung.
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Berufliche und Stellenanforderungen
Durch die Bestimmung der umweltrelevanten Aspekte bei der Tätigkeit von Elektronikern und
Mechanikern hat AST eindeutig den Bedarf zur Entwicklung und zur Sensibilisierung für die
Auswirkungen von Instandhaltungsarbeiten auf die Umwelt erkannt. Der wichtigste Punkt dieser
Strategie ist die Entwicklung und Verbreitung umweltbewusster Verhaltensweisen.
Zu diesem Zweck ist es von größter Bedeutung, die Unterschiede zwischen gewöhnlichem Müll
und Sondermüll zu kennen, die damit verbundene Handhabung und die Lage der Lager- und
Entsorgungsplätze, ebenso die industriellen Entsorgungssysteme und die Praxis zur Abfallreduzierung.
Schulung
Bei AST erfolgt die Ausbildung im internen Bildungszentrum, das als Ausbildungsorganisation
anerkannt ist und Zertifikate und Qualifikationen ausstellen darf. Die technische Ausbildung am
Arbeitsplatz wird von den firmeneigenen Technikern gestaltet.
Sicherheitsschulungen werden im Einklang mit den italienischen Sicherheitsvorschriften von externen Organisationen durchgeführt. Die Schulung umfasst einen Kurs zur Auffrischung der
Grundprinzipien in den Bereichen Elektrizität, Mechanik und Elektronik sowie Kurse zum Betrieb
bestimmter technischer Anlagen (z. B. Betriebspraktiken).
Hinsichtlich der Umweltaspekte stellt die Ausbildung am Arbeitsplatz vorerst den einzigen Weg
dar, neue Mitarbeiter in enger Zusammenarbeit mit den erfahreneren Kollegen einzuarbeiten.
Es mangelt jedoch immer noch an speziellen Schulungen für Mitarbeiter zu einschlägigen Normen und Regelungen, Abfallarten, Klassifizierungen und Mengen, zur Umweltverträglichkeit, zu
Lager- und Entsorgungsverfahren sowie Verfahren zur Abfallminimierung.
Zukünftige Entwicklungen
In der letzten Zeit standen Produktions- und Betriebsprobleme an erster Stelle, während andere
Themen (einschließlich Umweltaspekten) als zweitrangig galten. Hier scheint sich nun eine Veränderung anzubahnen – Umweltaspekte drängen in der „Agenda“ nach oben und werden letztlich genauso wichtig sein, wie derzeit der Arbeitsschutz. Allerdings werden die Sensibilisierung
für Umweltaspekte und die Mitwirkung der Belegschaft für den Fortschritt dieser Agenda als entscheidender Faktor angesehen.
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2.2.3

Polen: ArcelorMittal Poland (AMP)

Nach den GT VET Definitionen der Berufe sind bei AMP 600 Wartungstechniker angestellt: 219
Mechaniker und 381 Elektroniker.
Gefordert werden folgende Qualifikationen: eine technische Sekundarausbildung, mindestens
ein Jahr Berufserfahrung, inhaltliche und praktische Kenntnisse, die bei der Ausübung des Berufs als auch in der Ausbildung erworben wurden. Zur Ausführung einiger Aufgaben sind fachliche Qualifikationen erforderlich, zum Beispiel als Elektriker, Wartungstechniker für Hebewerkzeug, Schweißkurse. Allerdings weisen nicht alle Mitarbeiter die erforderliche Ausbildung auf.
Einerseits findet sich eine Primärbildung oder berufliche Erstausbildung mit anschließend mehreren Jahren Berufserfahrung, andererseits beschäftigt das Unternehmen auch etwa 150 Elektroniker und 350 Mechaniker, die keine technische Sekundarausbildung aufweisen, jedoch eine
Ausbildung und Berufserfahrung besitzen. Das Niveau der Ausbildung und die Berufserfahrung
beeinflussen den Lohn.
Zu den ökologischen Aspekten der Arbeit von Elektronikern und Mechanikern gehören:
-

die korrekte Abfallentsorgung (Abfalltrennung) von Freonen, Ölen, Schmierstoffen und
Isotopen sowie das nachhaltige Management von Ressourcen, Materialien, Energie und
Verpackung,

-

die Pflicht zur Einhaltung der Umweltvorschriften bei allen Tätigkeiten,

-

Antizipieren von Umweltgefahren, die während der Arbeit auftreten,

-

geeignete Organisation des eigenen Arbeitsplatzes,

-

die korrekte Bedienung der Geräte und die korrekte Erfüllung der Pflichten, um Emissionen in die Luft zu verringern und Lärm zu minimieren.

Die Erledigung der Arbeit wirkt sich direkt auf die Entstehung von gefährlichen Abfallstoffen bzw.
sonstigen Abfällen sowie auf den Verbrauch von Energie und Werkstoffen und indirekt auf Maschinen und Geräte aus. Während der Arbeit können Mitarbeiter z. B. ungewollten Emissionen
ausgesetzt sein, die durch Betriebsstörungen, Feuer an den Förderbändern, Brand, Explosionen
und Verunreinigungen entstehen können.
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Ökologische Aspekte der Arbeit im Zusammenhang mit Gesundheits- und Sicherheitsfaktoren
Die geeignete Durchführung der Wartungs- und Reparaturarbeiten wirkt sich auf die Gesundheit
und Sicherheit der Mitarbeiter im Bereich Maschinen- und Gerätebetrieb aus. Die korrekte Entsorgung von Abfällen oder Schadstoffen senkt nicht nur die Risiken für Arbeiter und andere Personen, sondern auch die Risiken, die mit der Möglichkeit eines großen Industrieunfalls einhergehen (Brand, Explosion, Luftverschmutzung, Wasser, Boden). Bei flüchtigen Emissionen, die
zum Beispiel bei einer Betriebsstörung entstehen, ist es beispielsweise notwendig, Schutzbrillen
und Staubschutzmasken zu tragen. Ein weiteres Beispiel ist der Austausch von Leuchtstofflampen gegen energieeffiziente Lichtquellen (Entsorgung von Sondermüll und die Verbesserung der
Beleuchtung am Arbeitsplatz – die Beseitigung des Stroboskopeffekts).
Ausbildungssystem im Unternehmen
Bei AMP umfasst der Lehrplan ein Jahr. Der Umfang der Ausbildung hängt von den umgesetzten Aufgaben ab. Vorschläge zum Lehrplan werden von den einzelnen Organisationseinheiten
gemeldet. Im Unternehmen besteht kein gesondertes, offizielles Schulungsprogramm zum Umweltschutz. Umweltaspekte werden bei Schulungen zum Arbeitsschutz, zu Managementsystemen und bei Schulungen durch den direkten Vorgesetzten besprochen.
Beispiele für ein Schulungspaket sind: in regelmäßigen Intervallen Schulungen für Arbeiter, im
Bereich Umweltschutz, Abfallwirtschaft und gravierende Betriebsstörungen. Die Schulung erfolgt
offiziell, in der Regel während der Arbeitszeit und wird vom Arbeitgeber finanziert. Zum Thema
Arbeitsschutz werden neben den vorgeschriebenen Einführungskursen in regelmäßigen Abständen weitere Schulungen durchgeführt.
Daneben werden auch formelle und informelle Schulungen für Personen durchgeführt, die in ihrem Aufgabenbereich mit EU-Richtlinien und -Verordnungen (z. B. dem integrierten Genehmigungsverfahren nach IPPC, dem Emissionshandelssystem ETS, REACH), der nationalen Gesetzgebung und Regelungen im Unternehmen in Berührung kommen. Jeder Mitarbeiter hat Zugang zum Intranet „studnia“ (auf Deutsch „Quelle“) und kann sich dort mit den rechtlichen Vorschriften vertraut machen. Zudem kann der Mitarbeiter vom Vorgesetzten nach Bestätigung
durch die Ausbildungsabteilung für Schulungen vorgesehen werden. Die Kenntnis der Anforderungen der Richtlinien und Verordnungen erfolgt in erster Linie dadurch, dass die internen normativen Akte (Rundschreiben, Richtlinien des Generaldirektors usw.), Systemverfahren und
Anweisungen gelesen werden, welche die Vorschriften in vollem Umfang wiedergeben.
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Richtlinien und Verordnungen formen die Ausbildung der analysierten Berufe, da die Arbeiter die
Regelungen kennen sollten, um ihre Arbeit ordnungsgemäß durchführen zu können.
Entwicklung der Umweltaspekte
Von Vertretern des Unternehmens wurden einige umweltbezogene Entwicklungen genannt,
welche sich positiv oder negativ auch auf die Schulungsbedingungen auswirken:
-

Reduzierung der CO2-Emissionen und im Zuge dessen die Verbesserung der Energieeffizienz von Maschinen und Geräten.

-

Technische Veränderungen, im Zuge derer die beste verfügbare Technologie übernommen und der Produktionsprozess entsprechend geändert werden kann – Optimierung
des Fertigungsprozesses, Minimierung von Energieverbrauch, Medien, Rohstoffen und
der Menge erzeugter Abfallstoffe.

-

Gesetzesänderungen – verstärkte Regulierung, höhere Gebühren für die Nutzung der
Umwelt, striktere Strafen.

-

Kulturelle Veränderungen – steigende Anzahl ziviler Interventionen, höherer Druck der
Gemeinden vor Ort und von Umweltorganisationen.

Die Entwicklung der Arbeitsmethoden wird darauf ausgerichtet, die Sensibilität der Arbeiter im
Bereich Umweltschutz zu erhöhen, ebenso auf die Einführung umweltfreundlicher Arbeitsverfahren: den Einsatz innovativer, energie- und materialsparender Verfahren, die effiziente Nutzung
der Ressourcen (geringerer Verbrauch von Strom, Wasser und natürlichen Ressourcen), Abfallrecycling sowie die Minimierung potenzieller Gefahren für die Umwelt im Falle einer Störung.
Alles in allem steigt der Druck auf das Unternehmen, die Umwelt zu schützen und dem Arbeitsschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dank der Durchführung des Sensibilitätsprogramms wurde das Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter geschärft – z. B. durch
die Ausrichtung grüner Wettbewerbe und Veranstaltungen. Zahlreiche interne Verfahren haben
sich positiv auf die Arbeitssicherheit ausgewirkt und Umweltbelastungen verringert. Umgesetzt
wurden systemische Lösungen zur Verbesserung der Abfallwirtschaft, die Modernisierung des
Maschinen- und Gerätebestands, wesentliche Änderungen an Infrastruktur und automatischen
Prozessen, um den Umwelt- und Arbeitsschutz zu optimieren.
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AMP unternahm Anstrengungen, um folgende nachhaltige Entwicklungen und Arbeitssicherheit
zu stärken:
-

Maßnahmen zur Sensibilisierung und Motivierung der Mitarbeiter, sich des Umwelt- und
Arbeitsschutzes anzunehmen,

-

kontinuierliche Sensibilisierung der Mitarbeiter, Förderung einer Umweltkultur und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften,

-

Erhöhung der Anzahl der internen Umweltkontrollen, insbesondere bei Anlagen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt,

-

Einführung von Anreizelementen in die Entlohnung,

-

Umweltaufklärung: „ökologische Picknicks“ und Sensibilisierung durch Spaß und Unterhaltung, Öko-Mails, ökologische Wettbewerbe und die Beschreibung der aktuellen Umweltprobleme der einzelnen Abteilungen,

-

2.2.4

höhere Investitionen in Umweltschutz, Modernisierung und Sanierung.

Großbritannien: TataSteel

Die Gespräche wurden mit Führungskräften der Umweltabteilung und dem Arbeitsschutzleiter
durchgeführt. Hier ist bemerkenswert, dass es sich um zwei gesonderte Abteilungen mit eigenständigen Strukturen handelt. Diese wurden trotz des Zugeständnisses, dass Umweltprobleme
eindeutig Sicherheitsprobleme sind, in der Tat als „klar getrennt“ beschrieben.
Die Umweltabteilung wurde Mitte der 90er Jahre gegründet. Sie besteht aus zwölf Mitarbeitern
und beschäftigt sich mit der Einhaltung von Vorschriften (d. h., sie stellt sicher, dass Gesetze
und Regelungen befolgt werden) und mit Verbesserungsmaßnahmen (durch sukzessive Projekte, z. B. Investitionen in Luftqualität, Abfallwirtschaft und Recyclingprojekte). Der Umweltmanager ist dem Direktorium unterstellt, was die zunehmende Bedeutung dieser Rolle unterstreicht.
Regelungen und Gesetzesvorschriften
Auf die Einhaltung der Umweltvorschriften wird in den Bereichen Abfallstoffe, Verschmutzung
von Luft, Wasser, Land und Grundwasser sowie bei CO2-Emissionen im Rahmen des Emissionshandels geachtet. Die Mitwirkung der Belegschaft gilt als wesentliches Element bei der Er-
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reichung der Compliance-Ziele, obwohl die Umweltabteilung nur über „begrenzte Mittel zur
Kommunikation mit dem Personal“ verfügt.
Bei den von der EU ergehenden Umweltvorschriften erkennt man eine „gute zugrunde liegende
Logik“ an, die jedoch als viel zu unflexibel und präskriptiv angesehen wird. Zudem gilt sie bisweilen als kontraproduktiv und „steuert das Verhalten in die falsche Richtung“. Als Beispiel wurde
der Fall genannt, bei dem Altöl aus der Anlage gesammelt wurde, um es durch das Aufsprühen
auf Kohle vor dem Verkoken zu recyceln. Und obwohl dieses Altöl reiner war, als das speziell zu
diesem Zweck einzukaufende Öl, stellte das Vorgehen einen Verstoß gegen die Abfallverbrennungsrichtlinie dar. Abgesehen davon wurde der Emissionshandel als sehr bürokratisch bezeichnet, der einen hohen Aufwand an Zeit und Geld für die Überwachung, Bewertung und Kalibrierung mit sich bringt, anstatt auf eine Reduzierung hinzuarbeiten.
Unternehmensstrategie
Das Unternehmen möchte sich von der Pflichteinhaltung lösen und darüber hinausgehende
Verbesserungen erreichen, wobei auch hier die bestehenden Vorschriften als Ausgangspunkt
für die Weiterentwicklung angesehen werden. Maßnahmen für Verbesserungen, die Investitionen in die wichtigsten Geschäftsbereiche umfassen, beruhen auf einer Kosten-Nutzen-Analyse
und auf Auditings. Aus einem vorab zugewiesenen „Topf“ mit 5 Milliarden £ kann auf Antrag die
Finanzierung der innerhalb einer Abteilung identifizierten Programme gewährt werden. Verbesserung entsteht durch den Wandel der Verhaltensweisen bzw. Kultur sowie durch die Umsetzung moderner Technik bzw. die Identifizierung neuer Techniken.
Durch die Übernahme des vormaligen Unternehmens Corus durch TataSteel dürften sich die
„Umweltthemen in der Agenda nach oben drängen“. Änderungen in Verhalten und Kultur sind
wichtige Aspekte der Strategie.
Kultur und Praxis am Arbeitsplatz.
Bei den Teilnehmern nannte man die im Werk laufenden Programme zum Kulturwandel „die
Reise“ („The Journey“), die grundsätzlich darauf abzielt, die Einstellung zur Arbeit und somit
auch die Verhaltensweisen zu ändern. Man ist stolz auf die Arbeit und alle sehen die „kontinuierlichen Verbesserungen“ als wichtigen und gewohnten Teil ihrer Arbeit an.
Der Wandel von Verhalten und Einstellung gilt als umsetzbar, folglich stehen zahlreiche praktische Maßnahmen bereit, um das Verhalten zu ändern und den Wandel von Einstellungen zu
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verstärken. Arbeitsinstruktionen bzw. Standardarbeitsanweisungen werden bei allen Aufgaben
explizit angegeben – und sind entsprechend zugänglich. In diese Protokolle wurden die Umweltund Sicherheitsaspekte integriert. Zum Beispiel die Verfahren zum Umgang mit Säureaustritten,
Ölpest oder zur Verhinderung von Gasemissionen sind in den Protokollen dokumentiert. Solche
Verhaltensweisen werden durch „Umwelt- und Sicherheitsspaziergänge“ verstärkt, die vom Personal der jeweiligen Abteilungen durchgeführt werden und die formelleren „Sicherheitsaudits“
(Lead Safe Audits) ergänzen. Bei diesen Spaziergängen wird das Personal befragt, welche Aufgaben es erledigt und welche Maßnahmen hinsichtlich umwelt- und sicherheitsrelevanter Aspekte unternommen wurden. So kann z. B um die Erklärung der korrekten Vorgehensweise im Falle
eines Ölaustritts oder die Entsorgung von Abfallstoffen gebeten werden. Gelegentlich kann es
vorkommen, dass sich Aufgaben oder Stellen verändern bzw. weiterentwickeln, ohne dass die
Umwelt- und Sicherheitsaspekte in die Arbeitsanweisungen einbezogen wurden. So werden
nicht die richtigen Anpassungen vorgenommen. Des Weiteren stellten die Teilnehmer fest, dass
die „Spaziergänge“ Zeit kosten und nur eine begrenzte Anzahl an Personal zur Verfügung steht.
Das Verhalten wurde auch durch die Erfassung von Zielen und durch Beurteilungen, die unter
anderem Ergebniskontrollen beinhalten, verstärkt.
Die wichtige Rolle der Unterstützung der Umweltagenda durch das Management wurde hervorgehoben: Gibt es hier einen „guten“ Manager, dann spiegelt sich das nach unten in der Hierarchie wider. Schwerindustrielle Bereiche, in denen das größte Potenzial für Umweltgefahren besteht, wurden als die Bereiche mit dem höchsten Verbesserungsbedarf beschrieben.
Berufliche und Stellenanforderungen
Es wurden die Umweltaspekte bei der Arbeit von Mechanikern und Elektronikern bestimmt (z. B.
für die Mechaniker Abfallentsorgung, Öl und Fette, Umgang mit ausgebauten Teilen und
Schmierstoffen, und für die Elektroniker Demontage und Kabelentsorgung usw.). Bei neuen Auftragnehmern muss sichergestellt werden, dass sie die Umwelt- und Sicherheitsaspekte ihrer Arbeit kennen. Es kam ebenfalls auf, dass die Schwerindustrie bei der Sensibisierung für Umweltbelange einen besonderen Schwerpunkt darstellt, und ein Befragter betonte, dass alle Sensibilisierungsschulungen sich an die Betreiber in diesem Bereich richten sollten.
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Schulung
Die offizielle Einweisung für Mitarbeiter (und auch für Auszubildende) enthält einen Abschnitt zu
Umweltproblemen, der vom Personal der Umweltabteilung stammt. Es werden auch bestimmte
Umweltschulungspakete angeboten, die auf den Beruf und Bereich abgestimmt sind. Die Mitarbeiter der Umweltabteilung nehmen an den Abteilungsbesprechungen teil, die monatlich für die
Manager stattfinden. In diesen Besprechungen werden alle Umweltverstöße mit Blick auf die
Umsetzung geeigneter Maßnahmen erörtert. Des Weiteren werden in solchen Foren Neuigkeiten und Anweisungen zu allen neuen Umweltentwicklungen bekannt gegeben.
Bei der Belegschaft liegt der Schwerpunkt im Allgemeinen auf dem aufgabenorientierten Lernen
bzw. der praktischen Einarbeitung. Protokolle und Verfahren, in denen die richtigen und sicheren Arbeitsweisen beschrieben sind, sind auf das Verhalten und die Arbeitsleistung ausgerichtet.
Es wurde auch berücksichtigt, dass sich zwar die Verfahren gegebenenfalls ändern, die Praxis
jedoch nicht immer Schritt hält. Zudem werden neue Sicherheits- und Umweltprobleme, die aus
den geänderten Arbeitspraktiken entstehen, nicht immer erkannt und in das Verfahren oder in
die Praxis übernommen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die „schlimmsten Missetäter“
(Auftragnehmer und Unterauftragnehmer) unter Umständen außen vorgelassen werden.
Bei den formelleren Schulungen nimmt die Belegschaft an „Reisetagen“ teil, in deren Rahmen
Umweltaspekte erörtert werden können, und es finden Mitarbeiterbesprechungen, sogenannte
„Toolbox Talks“, mit der Bereichsleitung statt. Möglich ist auch eine Teilnahme an Industrieforen,
auf denen die Redner der britischen Umweltbehörde oder der walisischen Nationalversammlung
über die weitreichenden Auswirkungen von Umweltverstößen sprechen.
Zukünftige Entwicklungen
Die Befragten waren einhellig der Ansicht, dass die früheren Produktions- oder Betriebsprobleme weiterhin Priorität hätten und andere Probleme (einschließlich der Umweltaspekte) als zweitrangig angesehen würden. Hier scheint sich nun eine Veränderung anzubahnen: Umweltaspekte drängen in der „Agenda“ nach oben und werden letztlich genauso wichtig sein, wie derzeit der
Arbeitsschutz. Allerdings sieht man die Sensibilisierung für Umweltaspekte und die Mitwirkung
der Belegschaft als entscheidende Faktoren für den Fortschritt dieser Agenda an. Bei solchen
Programmen gelten die Schulungen als zentrales Element, um sich von dem „derzeitigen reaktiven Löschtruppgebaren der Umweltabteilung“ zu lösen, jedoch wurden auch Lücken in der aktuellen Regelung erkannt.
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Mögliche Empfehlungen umfassten den Einsatz von „Schulungsspezialisten“ innerhalb der Bereiche (nach dem Modell der neuen Abteilung zur Energieoptimierung, die in den verschiedenen
Bereichen an bestimmten Projekten arbeiten). Diese würden die guten Praktiken und aktuellen
Inhalte in korrekten Protokollen verbreiten und verstärken. Eine weitere Idee war die Einbeziehung und Stärkung von Umweltperspektiven in die Schulungen und die Praxis zur Risikoabschätzung. Die gesamte Belegschaft wird in den Prozess der Risikobeurteilung eingewiesen und
wird ermutigt, für jeden Arbeitsplatz ad hoc eine zweiminütige Risikoabschätzung vorzunehmen
(neben den förmlichen schriftlichen Risikoabschätzungen, die in einer Computerdatenbank gespeichert werden und von dort abgerufen werden können). Der Sicherheitsmanager schlug vor,
dass man neben der Abschätzung von personenbezogenen Sicherheitsrisiken auch die Identifizierung potenzieller Umweltgefahren und die betreffenden Schutz- und Präventivmassnahmen
stärker betonen sollte.
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3. Der Bedarf an Umweltkompetenzen in den nationalen Ausund Weiterbildungssystemen
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse der VET-Systeme vor dem Hintergrund
der Ergebnisse in Kapitel 2 (Bedarf an umweltbezogenen Kompetenzen in der Industrie) zusammengefasst. Weitere Einzelheiten zu den nationalen Ergebnissen stehen auf der Webseite
zur Verfügung (www.gt-vet.com). Die Zusammenfassung beginnt mit der Betrachtung der VETStrategie der Europäischen Union als wichtigem, gemeinsamen Hintergrund. Darauf folgen die
Politik hinsichtlich umweltbezogener Kompetenzen und eine Erörterung der Art und Weise, wie
diese in den allgemeinen Berufsbildungsansatz integriert sind. Anschließend wird ein Überblick
über Initiativen zur beruflichen Bildung (englisch abgekürzt VET) und umweltbezogenen Kompetenzen gegeben, die branchenbezogen, d. h. die europäische Stahlindustrie betreffend, existieren. Für jedes Land wird der allgemeine Ansatz für die berufliche Aus- und Weiterbildung vorgestellt, wobei schwerpunktmäßig die Stellung des Ausbildungssystems beleuchtet wird (für Italien,
Polen, Deutschland und Großbritannien). Die Beziehung zwischen den Vorgaben umweltbezogener Kompetenzen und dem Ausbildungssystem in den jeweiligen Ländern wird dann im Rahmen eines Landesüberblicks erörtert. Am Ende der einzelnen Landesabschnitte wird ein Überblick über die empirischen Erhebungen gegeben, die bei den jeweiligen Interessengruppen
(d. h. Ausbildungsinstitutionen, beteiligte Stahlunternehmen und Lehrlinge) erhoben wurden.
Zum Abschluss werden die Analyse der diesbezüglichen Ergebnisse und die Auswirkungen auf
das europäische Trainingsmodul zur umweltbezogeneren technischen Ausbildung zusammenfassend dargestellt.

3.1 Die VET-Strategie und Politik der umweltbezogenen Kompetenzen der EU
Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über die beiden europäischen Hauptstrategien (Lissabon-Strategie und Europa 2020) mit Auswirkungen auf die technische Aus- und Weiterbildung
und beleuchtet die hierzu jeweils eingesetzten Mechanismen, um die Umsetzung der beruflichen
Bildung (VET) in den Mitgliedstaaten voranzutreiben, nämlich der Kopenhagen-Prozess und das
Kommuniqué von Brügge. Zum Abschluss folgt ein kurzer Überblick über die Bemühungen der
EU um eine nachhaltige Entwicklung und inwieweit dort der Rolle umweltbezogener Kompetenzen Rechnung getragen wird.
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Strategien – Lissabon und Europa 2020
Die Lissabon-Strategie, die im Jahr 2000 vom Europäischen Rat formuliert wurde, ist der Ausdruck der strategischen Absicht der EU, „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu werden“. Zu diesem Zweck wurde ein ZehnJahres-Programm zur Belebung des Wachstums und der nachhaltigen Entwicklung in der EU
begründet. Dies diente im letzten Jahrzehnt als Grundlage für die Konzeption der EU-Politik.
Die EU-Bildungs- und Ausbildungspolitik gewann mit der Übernahme der Strategie an Dynamik.
Als Hauptziele wurden im Wesentlichen die Steigerung der Qualität und Effektivität der Aus- und
Weiterbildung in der EU auf höchster Ebene und die Vereinfachung des Zugangs zur gesamten
Aus- und Weiterbildung genannt. Zu diesem Zweck veranlasste die Europäische Kommission
das Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ (Rat der Europäischen Union,
2002) mit spezifischen Benchmarks, die bis 2010 erreicht werden sollten.
Die Lissabon-Strategie wurde dann durch die Strategie EU 2020 abgelöst. Die neue Strategie
behält die Themen „Wachstum und Beschäftigung“ bei und legt den zeitlichen Rahmen – unter
Berücksichtigung der Erholung von der Wirtschaftskrise und dem dringenden Bedarf einer
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung – auf 2010 bis 2020 fest. Die Strategie EU 2020 umfasst
drei Schwerpunkte: intelligentes Wachstum, nachhaltiges Wachstum und integratives Wachstum
(Europäische Kommission, 2011). Natürlich ist für das vorliegende Projekt das nachhaltige
Wachstum von größtem Interesse. Die EU will das nachhaltige Wachstum mittels zweier Flaggschiff-Initiativen ankurbeln: „Ressourcenschonendes Europa“ (hier soll das Wirtschaftswachstum
vom Ressourcen- und Energieverbrauch entkoppelt werden, indem CO2-Emissionen reduziert,
die Sicherheit der Energieversorgung vergrößert und die Ressourcenintensität bei Fertigung und
Verbrauch verringert werden) und „Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ (soll die
Unternehmen bei ihrer Reaktion auf die Globalisierung, die Wirtschaftskrise und den Übergang
zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen).

3.2 Spezifische EU-Mechanismen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der
Berufsbildung – der Kopenhagen-Prozess und das Kommuniqué von Brügge
Der Kopenhagen-Prozess
Der Kopenhagen-Prozess wurde 2002 ins Leben gerufen, um die gesamteuropäische Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung und gleichzeitig auch die Ausrichtung der Praxis auf euro29
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päischer und nationaler Ebene zu stärken. Die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Reihe gemeinsamer Prioritäten eingelassen. Daher wurden mehrere allgemeine europäische Grundsätze
und Instrumente entwickelt, um das lebenslange Lernen zu unterstützen, eine höhere Qualität
bei der Berufsbildung zu gewährleisten sowie zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten für
Mobilität bei Bildung und Beruf zu sorgen. Grundsätzlich legen die Instrumente durch die Entwicklung eines europäischen Qualitätssicherungsystems (EQAVET) den Schwerpunkt auf die
höhere Qualität des Bildungsangebots auf nationaler Ebene. Der europaweite Vergleich der
Qualifikationen wird durch die Schaffung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF), an
dem sich die nationalen Rahmenwerke ausrichten müssen, erleichtert, ebenso durch die Entwicklung des Anrechnungssystems (ECVET), durch das die in einem Mitgliedstaat erworbenen
Erfahrungen und Qualifikationen in einem anderen Mitgliedstaat geprüft und anerkannt werden
können.
Das Kommuniqué von Brügge
Im Dezember 2010 trafen sich die europäischen Minister für berufliche Bildung, die europäischen Sozialpartner und die Europäische Kommission in Brügge, um die Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses festzulegen und damit auch die gemeinsamen Ziele 2011-2020 für die berufliche Bildung. In Anbetracht der Herausforderungen, vor denen die EU derzeit steht, wird die
Notwendigkeit eines reaktionsfähigen, flexiblen und qualitativ hochwertigen beruflichen Bildungssystems hervorgehoben. Im Kommuniqué wird festgehalten, dass die Fähigkeit des Systems, auf die sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarkts zu reagieren, verstärkt werden muss, und dass der sich verändernde Bedarf des Marktes langfristig in die Berufsbildung
(Inhalte, Infrastruktur und Methoden) integriert werden muss. Der Übergang zu einer „grünen“
Wirtschaft, ein weiterer „Megatrend“, wirkt sich in vielen verschiedenen Berufen und Sektoren
auf den Qualifikationsbedarf aus. Weiterhin wird festgestellt, dass der Arbeitsmarkt eine Balance
zwischen der Entwicklung generischer umweltbezogener Kompetenzen (z. B. Müllmenge reduzieren, Energieeffizienz erhöhen) und spezifischerer Kompetenzen (z. B. die Entwicklung und
Nutzung „grüner“ Technik) benötigt.
Die EU und die Politik der umweltbezogenen Kompetenzen
Die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung wurde im Jahr 2000 im Rahmen des Vertrags von
Lissabon ins Leben gerufen und das übergeordnete politische Ziel im Jahr 2006 bestätigt. Im
Prüfbericht zur Strategie aus dem Jahr 2009 wurden neben den handlungsbedürftigen Berei30

GT VET
Industrieorientierte Analyse der Qualifikationsbedarfe und ihre Reflektion im Aus- und Weiterbildungssystem

chen auch die erzielten Fortschritte dargestellt. Zwar hat die EU ihre Strategie allgemein in ihre
Politik einfließen lassen, jedoch hat die Wirtschaftskrise 2008-09 gezeigt, dass Nachhaltigkeit
ein wichtiger Faktor für die Finanzsysteme der Mitgliedstaaten und die Wirtschaft insgesamt ist
(Europäische Kommission, 2009). Der Bericht verweist auf das Konjunkturprogramm für Wachstum und Beschäftigung 2008, ein 200 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket der Europäischen Kommission (wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in saubere Technologien und Infrastruktur liegt) und hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und Verringerung der sozialen Folgen der Finanzkrise mit den langfristigen Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind. Weiterhin müsse die EU die Krise als Chance für finanzielle und ökologische Nachhaltigkeit nutzen und sich zu einer kohlenstoffarmen, ressourcenschonenden,
wissensbasierten und sozial integrativen Gesellschaft entwickeln. Der Aufbau einer „grünen“
Wirtschaft wird zunehmen als Instrument für die Schaffung von Arbeitsplätzen auf europäischer
und nationaler Ebene gepriesen (z. B. Europäische Kommission, 2009, Cedefop, 2009, Innovas,
2009, Levy, 2010). Die EU hat ausdrücklich bestätigt, dass grüne Arbeitsplätze auch umweltbezogene Kompetenzen erfordern und diese eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft spielen (GD Umwelt, 2011). Die Positionspapiere der EU in diesem
Bereich befürworten eindeutig staatliche Interventionen auf nationaler Ebene, durch die zum
Beispiel die Forschung und der Einsatz neuer grüner Technologien bereits in einem frühen Stadium subventioniert werden. Dies gilt als immens wichtig zur Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Doch trotz der Tatsache, dass die berufliche Bildung als entscheidende Grundlage für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung und „grünen“ Wirtschaft genannt wurde (Europäische Kommission, 2009, siehe auch GHK, 2008), weist eine von ECORYS (2010) im Auftrag der
Europäischen Kommission durchgeführten Studie auf die Lücke bei umweltbezogenen Kompetenzen hin.

3.3 Die sektorale Ebene – Strategien für die europäische Stahlindustrie
Die Strategien, Politik und Praktiken einer Reihe einflussreicher sektoraler Institutionen auf europäischer Ebene wurden hinsichtlich der umweltbezogenen Kompetenzen geprüft. Dazu gehörten der Europäische Metallgewerkschaftsverbund (früher EMF, jetzt industriALL), die Europäische Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (EUROFER) und die Europäische Plattform für Stahltechnologie (ESTEP), die auf die weltweite Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfä-
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higkeit der europäischen Stahlindustrie ausgerichtet ist. Obwohl diese Institutionen alle Grundsatzerklärungen zu den Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie zu Bildung, Entwicklung und lebenslanges Lernen herausgegeben haben, so stehen umweltbezogene
Kompetenzen kaum im Fokus.
EUROFER repräsentiert die in der EU tätigen Stahlerzeuger. Die Vereinigung, deren Mitglieder
aus Stahlunternehmen und nationalen Stahlverbänden bestehen, vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den europäischen Institutionen und anderen internationalen Organisationen, und möchte so Einfluss auf die Politik nehmen. Einen Überblick über die allgemeine umweltpolitische Haltung der Vereinigung gibt der erweiterte GT VET Bericht zu den Anforderungen der Industrie an die Facharbeit (Arbeitspaket 2).
Besonders springt hier ins Auge, dass EUROFER in einer Reihe von Positionspapieren auf die
wachsenden Herausforderungen für den europäischen Stahlsektor hinweist, die sich durch die
Regelungen der EU im Bereich Umwelt und Klimawandel ergeben (EUROFER, 2010). In der Tat
wurde festgestellt, dass die Zukunft der europäischen Stahlindustrie vom internen Rechtsrahmen der EU abhängig ist.
Für die Gestaltung der Politik zu Ausbildung und lebenslangem Lernen ist der Prozess des sozialen Dialogs maßgeblich, der mit dem Europäischen Metallgewerkschaftsbund (früher EMF, jetzt
industriALL) stattfindet. In diesem Fall sind die Antizipation der in der Industrie benötigten Kompetenzen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des Potenzials eines der konkreten Ziele des
sozialen Dialogs.
Neben seiner Beteiligung am sozialen Dialog hat der Gewerkschaftsbund zwei einschlägige Initiativen im Bereich der beruflichen Bildung ins Leben gerufen: die Qualifikationsinitiative von
2001 (EMF, 2001) und in jüngerer Zeit das Positionspapier „Ausbildung, Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung“ (EMF, 2010). Die erste
Initiative zielt im Wesentlichen auf Tarifverhandlungen im Bereich Ausbildung ab, während die
zweite auf die entscheidende Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für die nachhaltige Entwicklung hinweist. In dem zweiten Positionspapier macht die Gewerkschaft darauf aufmerksam,
dass der Fokus der Europäischen Kommission auf die Grundausbildung (Schul- und Hochschulbildung) für die Schaffung neuer Kompetenzen, die den Anforderungen der neuen „grünen“
Arbeitsplätze entsprechen, zu unscharf ausgerichtet zu sein scheint. Der EMF vertritt den
Standpunkt, dass der Schwerpunkt auf die weitere Ausbildung gelegt werden sollte, da erst
durch solche Mechanismen wirkungsvolle Reaktionen auf die zyklischen Anforderungen des
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Kompetenzbedarfs möglich sind. Zu diesem Zweck müssten die EU und die Mitgliedstaaten erhebliche finanzielle Mittel mobilisieren, damit neue „grüne“ Arbeitsplätze entstehen können und
die Umwandlung der bestehenden Arbeitsplätze erleichtert wird, und müssten sich auch für eine
Anpassung und Reform der Kompetenzen in der beruflichen Bildung engagieren (obwohl auch
die Grundausbildung mit einbezogen werden soll). Der EMF stellt daher fest, dass sich die Bildungssysteme besser auf die Herausforderungen des raschen und umwälzenden technologischen Wandels einstellen können müssen (IKT, „grüne“ Arbeitsplätze und Energiezwänge, Nanotechnologien usw.).
EMF und EUROFER arbeiten beide eng mit dem der Europäischen Stahltechnologie-Plattform
(ESTEP) zusammen, um Ausbildung und lebenslanges Lernen in der Stahlindustrie zu fördern.
ESTEP ist ein europaweites Forschungsnetzwerk, das die gesamte europäische Stahlindustrie,
Forschungszentren, Universitäten, die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten, weitere
europäische Einrichtungen und Gewerkschaften zusammenführt, um mit einem schlüssigen
Konzept auf die Herausforderungen, die sich der europäischen Stahlindustrie stellen, reagieren
zu können, etwa den zunehmenden Auswirkungen der Globalisierung, die Abstimmung des
Stahlangebots auf die Nachfrage oder das Klimawandelproblem. Dabei soll die Partnerschaft
der 27 europäischen Staaten vertieft werden. Mehr als 120 Fachleute treffen sich mehrmals im
Jahr, um die „Strategische Forschungsagenda“ der Vereinigung anzupassen und umzusetzen.
Die Agenda ist wesentlicher Bestandteil einer Politik der nachhaltigen Entwicklung, die auf die
Aufrechterhaltung der weltweiten Marktführerschaft der europäischen Stahlindustrie abzielt. Die
Weiterentwicklung der Kompetenzen der Belegschaft im Einklang mit dem technologischen
Fortschritt gehört zu den Ergebnissen, die im Rahmen der Forschungsagenda erwartet werden.

3.4 Umweltbezogene Kompetenzen in der nationalen Aus- und Weiterbildung
Neben der inhaltlichen Analyse (detaillierte Berichte zu den Ländern stehen auf der Webseite
zur Verfügung: www.gt-vet.com) wurde in Gesprächen und Workshops mit Vertretern der Unternehmen und VET-Systeme der Bedarf der Stahlindustrie an umweltbezogenen Kompetenzen in
Bezug auf die bisherige berufliche Aus- und Weiterbildung der betreffenden Länder erörtert, und
das insbesondere in Bezug auf die regionalen Rahmenbedingungen.
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3.4.1

Italien

Die Studien haben ergeben, dass die italienischen Lehrpläne in der beruflichen/schulischen Bildung kein gesondertes „Kapitel“ zur Umweltproblematik aufweisen. Daher gibt es auch keine
Trainingsmodule zu Umweltthemen bzw. es wurden keine solchen Module durchgeführt. Zwar
steigt aufseiten der Ausbilder/Lehrer anscheinend die Sensibilität für Umweltfragen, jedoch noch
auf äußerst allgemeiner Ebene, und das Thema findet keine Anwendung auf die Verfahren und
Praxis am Arbeitsplatz.
Hinsichtlich der regionalen Erstausbildung (FPI) in Italien, die Sache der Regionen und nicht des
Staates ist, hat das Berufsbildungszentrum einer Region (Umbrien) vor Kurzem ein Trainingsmodul zu „legislativen Fragen und sachgerechten Verfahren zur umweltfreundlichen Gestaltung
der Arbeit“ in seinen Lehrplan aufgenommen.
Das betrachtete Unternehmen (Acciai Speciali Terni AST) verlangt von seinen Elektronikern und
Mechanikern eine sechsmonatige Ausbildung am Arbeitsplatz, um sich mit dem Betrieb der Anlage vertraut zu machen. Ergänzend dazu gibt es eine allgemeine Lehrgangsausbildung zu
Themen wie Wartungsarbeiten. Diese findet für die Auszubildenden aus der Region im regional
akkreditierten Berufsbildungszentrum von AST statt. Die Techniker aus dem Hause AST übernehmen die Konzeption und Durchführung der Lehrgänge, welche die Grundsätze der Mechanik
und Elektronik umfassen, aber auch Themen wie den Betrieb von Anlagen und Arbeitsverfahren
beleuchten. Im Einklang mit den italienischen Gesetzen werden Lehrgänge zum Thema Sicherheit von externen Organisationen durchgeführt.
Die Befragten gaben an, dass die Erkennung der Abfallart, Handhabung, Abfallbehandlung und
Entsorgung im Beruf des Wartungstechnikers eine wichtige Rolle spielen, jedoch eine entsprechende Schulung in der derzeitigen Ausbildung fehlt. Sie stellten fest, dass Techniker von einer
umweltbezogenen Ausbildung, welche die Sensibilisierung für die Umweltbelastung durch Abfallstoffe, die betreffenden Gesetze, Abfallarten und Klassifizierung, Verfahren zur Abfallminimierung sowie Lagerung und Entsorgung zum Inhalt hat, profitieren können. Diese Techniker müssten über die Folgen ihres „Fehlverhaltens“ in dieser Sache und die Auswirkungen auf Kollegen,
das Unternehmen und die Umwelt unterrichtet werden. Um das Verhalten zu ändern, wurde befürwortet, dass für umweltfreundliches Verhalten Anreize geschaffen, Kampagnen zur Sensibilisierung für den Umweltschutz durchgeführt und Auszeichnungen für Arbeitsgruppen vergeben
werden. Solche Maßnahmen würden das Informationsangebot zu den Abfallstoffen im Unternehmen und die Abfallbehandlung verbessern.
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3.4.2

Polen

In Polen fehlt ein umfassender Ansatz zur Entwicklung umweltbezogener Kompetenzen, ebenso
mangelt es an politischen Initiativen. Der Staat beschränkt seine Aktivitäten in der Regel auf die
allgemeine Sensibilisierung für die Umwelt und die Förderung des umweltfreundlichen Verhaltens. Zurzeit gibt es in Lehrplänen keine grünen bzw. umweltbezogenen Module, weder für Mechaniker noch für Elektroniker. Wenn jedoch im Rahmen einer umweltorientierten Ausbildung
„grüne“ Elemente in die Fächer aufgenommen werden sollten, könnten diese in Teil- oder Abschlussprüfungen beurteilt werden. Die Einbeziehung von Umweltaspekten liegt in der Regel im
Ermessen des Ausbilders oder Lehrers (bzw. wird durch dessen Vorkenntnisse bedingt) und
bleibt auf allgemeinem Niveau. Die Module zum Arbeitsschutz sind jedoch eines von zwei
Pflichtfächern in den Lehrplänen der beiden Berufe.
Die Befragten bestätigten, dass in der schulischen Berufsbildung alle mit dem Umweltschutz
verbundenen Themen nur am Rande oder gar nicht behandelt werden.
Die Auszubildenden mussten jedoch an den regelmäßig angebotenen firmeninternen Schulungen des Gastunternehmens teilnehmen. Der Inhalt dieser Schulungen umfasst unter anderem
die Themen Arbeitsschutz, integrierte Managementsysteme, Umweltschutz und die Abfallbehandlung. Bei diesen Schulungen wird viel Gewicht auf Energie-/Stromeinsparung, die sichere
Lagerung und Nutzung von Gefahrstoffen und allgemeine Umweltthemen gelegt. Auch auf die
Beziehung zwischen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz wird hingewiesen. Infolge der internen Schulungen zeigten die Auszubildenden ein hohes Maß an Umweltbewusstsein, hatten genaue Vorstellungen von umweltbezogenen Kompetenzen und deren
Anwendung am Arbeitsplatz.
Folgende Schlüsse und Empfehlungen lassen sich aus der Studie ziehen:
-

Um die Einstellung zu verändern, muss die Ausbildung schon in einer frühen Phase der
schulischen Bildung, und zwar schon in jungen Jahren, effektiver auf Umweltthemen
ausgerichtet werden.

-

Unternehmensinterne Schulungen sollten spezifische Themen ansprechen, realistisch
sein, den Arbeitsplätzen entsprechen und viele praktische Beispiele enthalten.

-

Sensibilisierungsschulungen für Mitarbeiter – das Bewusstsein der Mitarbeiter für die
Auswirkungen auf die Umwelt schärfen, ebenso für die potenziellen negativen Folgen
(für den Einzelnen, das Unternehmen oder die Gesellschaft) bei Nichtbeachtung.
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-

Ergänzung der Ausbildungen durch Kampagnen, Veranstaltungen und Informationen
zum Thema Umweltschutz.

-

Die Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen und der Industrie ist von entscheidender Bedeutung, nicht zuletzt, weil Lehrerinnen und Lehrer die Besonderheiten der
Arbeitsplätze kennen sollten.

3.4.3

Deutschland

Der Rahmenlehrplan für Industriemechaniker enthält 15 Lernfelder, während der Lehrplan für
Elektroniker 13 Lernfelder umfasst. Obwohl das Thema in beiden Lehrplänen vorgesehen ist,
gibt es kein spezielles Lernfeld für Umweltschutz oder Arbeitsschutz. So werden diese Aspekte
im Rahmen der entsprechenden arbeitsspezifischen Themen behandelt. Die Bildung umweltbezogener Kompetenzen und deren Anwendung werden ausdrücklich bei 9 der 15 Lernfelder für
Industriemechaniker und bei 7 der 13 Lernfelder für Elektroniker genannt. Des Weiteren enthalten beide Lehrpläne allgemeine Hinweise zu Fragen des Umweltschutzes. Berufsschulen müssen die Auszubildenden nicht nur zu „Umweltgefahren und Unfallrisiken“ unterrichten, die im
Laufe des beruflichen Lebens entstehen könnten, sondern auch zur Vermeidung, Verhinderung
und Minimierung dieser Risiken. Ebenfalls unterrichtet wird die Einhaltung der Umweltgesetze
und -vorschriften und der Arbeitsschutzgesetze.
Das befragte Lehrpersonal gab an, dass versucht wird, den Auszubildenden ein allgemeines
Umweltbewusstsein zu vermitteln, das Verständnis für Nachhaltigkeit zu erweitern und ihnen die
Folgen ihres Handelns zu verdeutlichen. Bestandteil des Unterrichts sind Verfahren wie die Bewertung von Lebenszyklen, aber auch Umweltaspekte, wie zum Beispiel Emissionen, Abfallstoffe, Ressourcenschonung und Wasser. Die Lehrer sahen ihre Herausforderung darin, das Verhalten durch eine Sensibilisierung der Auszubildenden für ökologische Sichtweisen zu verändern, und sie zu geeigneten Maßnahmen zu befähigen. Um die Motivation zu erhöhen, weisen
sie auf die Vorteile des umweltfreundlichen Handelns – für den Einzelnen und das Unternehmen – hin. Fünf obligatorische Fragen zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit werden in
den Abschlussprüfungen gestellt.
Obwohl die Auszubildenden die zusätzlichen Qualifikationen/Ausbildungen in diesem Bereich
begrüßen, finden sie, dass diese Themen in der Schule nur oberflächlich behandelt wurden und
Umweltaspekte kaum eine Rolle spielen. So gaben sie an, dass ihr Umweltbewusstsein auf den
persönlichen Hintergrund und die Erfahrungen an der weiterführenden Schule zurückzuführen
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ist. Abfälle und Gefahrstoffe sind ihrer Meinung nach für ihre Arbeit besonders wichtig; Emissionen, Ressourcen und Energieeffizienz spielen aus ihrer Sicht nur eine untergeordnete Rolle.
Die Auszubildenden betonten, dass es eine engere Verbindung zwischen Schule und Unternehmen geben sollte, und dass für effektives Lernen konkrete Beispiele besonders wichtig sind.
Zudem sei praxisbezogenes Lernen – Learning by Doing – die effektivste Form des Lernens.
Diese Sichtweise wurde auch durch die an der Schule und im Unternehmen erhobenen Informationen bestätigt, wobei die Auszubildenden die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Schule
und Unternehmen, zum Beispiel durch die Durchführung gemeinsamer Jahresprojekte, besonders und wiederholt betonten. Die Notwendigkeit für projekt- und handlungsorientiertes Lernen
wurde auch hier in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der Auszubildenden hervorgehoben.
Die theoretischen Inhalte sollten durch arbeitsplatzspezifische Handlungen verstärkt werden. Für
das europäische Trainingsmodul wäre es also sinnvoll, Beispiele für arbeitsplatzspezifisches
Lernen, konkrete Projekte und den Einsatz von Werkzeugen als Lernmaterialien zu sammeln
bzw. zu entwickeln. Kritische Vorfälle, so die Empfehlungen, könnten dokumentiert werden und
als Analysegrundlage dienen, sodass die Auszubildenden herausfinden können, was in einer Situation falsch war und welche Handlungen geeignet gewesen wären, um den Vorfall zu verhindern. Zudem würden sich eventuell auch mehrere kleine Module empfehlen, die sich über die
gesamte Ausbildung verteilen.

3.4.4

Großbritannien

Die britische Regierung hat mehrere wichtige Umweltgesetze verabschiedet und Strategiepapiere veröffentlicht, die auf den Wandel zu einer kohlenstoffarmen und ressourcenschonenden
Wirtschaft (LCREE) ausgerichtet sind. Dennoch wurde bis vor kurzem den umweltbezogenen
Kompetenzen in der Ausbildung nur eine untergeordnete Priorität beigemessen (ECORYS,
2009).
Trotz der Empfehlungen einschlägiger Institutionen, alle technischen Qualifikationen umweltbezogener zu gestalten, gaben die Befragten des Verbands SEMTA (Sector Skills Council for Science, Engineering and Manufacturing Technologies) an, dass umweltbezogene Kompetenzen
auf den SEMTA-Treffen, die sie zusammen mit Arbeitgebern besuchen, nicht angesprochen
würden.
Das befragte College-Personal gab an, dass die Arbeitssicherheit der größte Schwerpunkt sei
und keine speziellen Umweltmodule angeboten werden.
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Die Auszubildenden bestätigten, dass es keine speziellen Module mit dem Thema Umweltgesetze oder Praxis gibt. Der Begriff „umweltbezogene Kompetenzen“ war ihnen nicht vertraut und
sie kannten auch keine Definition (obwohl die Umweltfaktoren ihrer Arbeitsplätze bekannt waren, nämlich die Abfallentsorgung und die Beseitigung von Ölaustritten). Sie waren sich einig,
dass Umweltgesetze und praktische Themen in der College-Ausbildung nur kurz berührt wurden. Auf der anderen Seite wurde der Arbeitsschutz zwar ausführlich behandelt, jedoch nicht auf
die Zusammenhänge mit Umweltaspekten hingewiesen. Umweltthemen sind impliziter Bestandteil der Praxis – Auszubildenden wird die „richtige“ und sichere Ausführung ihrer Tätigkeiten beigebracht, jedoch wird nicht auf ökologische Risiken/Prävention/Folgen aufmerksam gemacht
oder diese ausführlich benannt oder analysiert.
Auszubildende müssen im Rahmen ihrer Qualifizierung und vor dem Praxiseinsatz einen Leitfaden mit dem Titel „Rechte und Pflichten der Mitarbeiter“ durcharbeiten, der detaillierte Informationen über die einschlägigen Gesetze enthält. Die Auszubildenden müssen nachweisen, dass
sie sich der Auswirkungen der Gesetze auf ihre Arbeit bewusst sind. Der Leitfaden behandelt
die Themen Arbeitsschutz und Gleichbehandlung, die Umweltgesetze fehlen komplett.
Am Arbeitsplatz wird aus Erfahrungen und eher unstrukturiert gelernt. Das bedeutet unter Anleitung durch Beobachten, Fragen und Selbstmachen zu lernen. Sicherheit ist ein großes Thema,
und die Auszubildenden lernen, vor dem Beginn einer Aufgabe eine kurze Risikoabschätzung
(zwei Minuten) vorzunehmen. Diese Abschätzung soll die schriftliche Risikoabschätzung, die bei
allen Aufgaben vorgenommen wird, ergänzen.
Die offizielle Schulung am Arbeitsplatz umfasst eine kurze Einführung in Umweltaspekte samt
deren Konsequenzen für das Unternehmen. Sie wird bei der offiziellen Einweisung vor Antritt
der Arbeitsstelle, der alle Auszubildenden beiwohnen müssen, präsentiert. Danach werden Umweltangelegenheiten auf den „Reisetagen“ besprochen. Dies sind Schulungstage für das gesamte Werk und Bestandteil des Programms zur Änderung der Arbeitskultur bei Tata Steel.
Umweltthemen können aber auch auf den Mitarbeiterbesprechungen, den Toolbox Talks, angesprochen werden. Diese werden zu relevanten Themen von den Vorgesetzten eines Bereichs
kurzfristig angesetzt.
Offizielle und speziell auf die Umweltgesetze, Regelungen und die Folgen für das Werk ausgerichtete Weiterbildungen finden nach abgeschlossener Ausbildung und für Manager statt. (Es
handelt sich um interne Weiterbildungen, einige Manager müssen zusätzlich offizielle Kurse und
Qualifikationen des britischen Instituts für Umweltmanagement und Umweltbewertung (IEAM)
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nachweisen.) Diese stehen Auszubildenden und Arbeitern nicht zur Verfügung. (Inzwischen ist
ein einwöchiger Kurs des britischen Instituts für Arbeitsschutz (IOSH) Bestandteil der Berufsausbildung und wird vom Arbeitgeber finanziert.)
Den Auszubildenden wurden die Arbeitsinstruktionen und die korrekten Vorgehensweisen, die
einzuhalten waren, beigebracht. Sie wussten, was zum Beispiel bei Ölaustritten zu tun ist. Allerdings gab ein Auszubildender zu bedenken, dass sie weder den Grund für die Vorgehensweisen
erfahren, noch welche Folgen das Nicht-Einhalten der Instruktionen hat. Sie erwerben also
Kompetenzen ohne das zugehörige Wissen. Dies deutet darauf hin, dass die technische Qualifikation nicht mit dem notwendigen Wissen untermauert ist. Es wurde auch auf den Mangel an
praktischen Beispielen in der College-Bildung hingewiesen, insbesondere im ersten Jahr, in dem
ein allgemeiner Unterricht für alle Auszubildenden stattfindet. Hier wäre eine sektor- oder unternehmensspezifische Schulung in umweltbezogenen Kompetenzen vorteilhaft.
Insgesamt werden am College weder Umweltmodule noch praxisbezogene Beispiele unterrichtet. Die offizielle Ausbildung am Arbeitsplatz ist auf die kurze Einführung und die sporadischen
„Reisetage“ beschränkt. Es fehlt eine Schwerpunktsetzung – Arbeitsschutz und Umwelt werden
als nicht zusammenhängende Themen behandelt. Umwelt muss zum integralen Bestandteil der
Risikoabschätzung werden. Angesichts der Tatsache, dass die Vorgesetzten auch für die Weiterbildung verantwortlich sind, ist dies von Bereich zu Bereich verschieden und somit problematisch. Auch die Weiterbildung für Ausbilder ist wichtig.

3.5 Schlussbemerkung
Es gibt die verschiedensten Lehrpläne, Richtlinien und Praktiken, die ein Hinweis auf die unterschiedlichen Level an Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen in den Länderstudien sind. Auch
innerhalb der Unternehmen konnte eine unterschiedliche Handhabung beobachtet werden, und
angesichts des Fehlens einer zentralen Leitlinie/Politik kann gefolgert werden, dass die Bedeutung, die Umweltthemen beigemessen wird, davon abhängt, welchen Stellenwert diese Themen
für die Bereichsleiter haben. Für das Projekt GT VET ist als Ausgangsbasis eine eindeutige Definition umweltbezogener Kompetenzen notwendig. Die Definition sollte einerseits die speziellen
Eigenschaften des Stahlsektors berücksichtigen, andererseits aber auch allgemeine umweltpolitische Vorgaben (wie die der Strategie EU 2020) einzubeziehen.
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In den Fallstudien finden sich die gleichgerichtete Empfehlungen: Die Zusammenarbeit bei der
umweltbezogenen Aus- und Weiterbildung zwischen Unternehmen und Schulen/Colleges sollte
verstärkt werden, um das Wissen auf übereinstimmende und einheitliche Weise zu vermitteln.
Insbesondere die Schulinhalte müssen sachbezogen, gezielt auf den Arbeitsplatz zugeschnitten
sein. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass die Schulungsprogramme im Unternehmen durch
die allgemeinen Kampagnen und die Informationsverbreitung verstärkt werden.
Zur Modulentwicklung selbst gab es den Vorschlag, eine Reihe kleinerer Module zu entwickeln,
die flexibel über die gesamte Ausbildung verteilt werden können. Der Schwerpunkt des Einführungsmoduls könnte auf den einschlägigen Umweltgesetzen sowie deren Auswirkungen und
Anwendung in der Stahlindustrie liegen. Daran könnten sich dann Lerneinheiten mit Praxisbezug anschließen. Dahinter steckt die Überlegung, dass die Ausbildung auf den Beruf ausgerichtet und praxisbezogen sein sollte, in der zahlreiche konkrete Beispiele Platz haben, die durch
Projekte und die Anwendung von Hilfsmitteln wie z.B. der Bewertung von Lebenszyklen ergänzt
werden. Kritische Vorfälle, so die Empfehlungen, könnten dokumentiert werden und als Analysegrundlage dienen, sodass die Auszubildenden herausfinden können, was in einer Situation
falsch war und welche Handlungen geeignet gewesen wären, um den Vorfall zu verhindern.
Dies wird von den Auszubildenden selbst für das effektive Lernen als besonders wichtig eingestuft. Auch die Folgen des Verhaltens – das Warum genauso wie das Was – und die Auswirkungen auf den Einzelnen, auf das Unternehmen und die Gesellschaft könnten einen Schwerpunkt bilden.
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