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Die Intitiative GreenPoint
möchte einen neuen, in
Umweltbelangen kompetenten
Ansprechpartner im
Unternehmen schaffen, um
eine grüne Arbeitskultur in der
Branche zu fördern und
Mitarbeiter zu qualifizieren, die
die Umweltschutzaufgaben
ihres Unternehmens
übernehmen können

Editorial
Das GreenPoint-Team wünscht Ihnen ein gutes und umweltfreundliches Jahr 2014.
In 2013 hat unser Projektkonsortium an der endgültigen Version des Qualifizierungsstandards für
einen GreenPoint gearbeitet. Darin eingeflossen sind die Schulungsbedürfnisse, die die Metall- und
Automotive-Industrie für einen Arbeiter, der in einem KMU als Ansprechpartner und Kümmerer für
betrieblichen
Umweltschutz
fungiert,
identifiziert
hat.
Auf
der
Grundlage
dieses
Qualifikationsstandards entwickelten wir die GreenPoint-Schulung, die durch einen Online-Kurs und
ein Toolkit neue umweltbezogenen Kenntnisse an die Mitarbeiter vermittelt.
Dieser Kurs ist jetzt online und wird in einer Pilotphase getestet, um eine endgültige Version zu
erstellen und diese für Unternehmen zugänglich zu machen. Wir laden alle interessierten Arbeiter,
Trainer und anderen Akteure ein, sich über den Ansprechpartner in Ihrem Land für die Teilnahme am
Pilotkurs registrieren zu lassen. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Meinung und
Kommentare mitteilen, indem Sie unsere Webseite www.greenpointonline.eu besuchen oder uns an
greenpoint@femeval.es schreiben.

Projektergebnisse und Aktivitäten
Der GreenPoint-Kurs ist jetzt online verfügbar und die Pilotphase der Schulung hat
gestartet!
Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit hat das Projektteam die Inhalte für den GreenPoint OnlineKurs entwickelt. Dieser Kurs basiert auf dem Kompetenzprofil, das schon auf unserer Projektwebseite
veröffentlicht wurde und vermittelt die wesentlichsten Grundlagen des betrieblichen Umweltschutzes
für Arbeiter in der Metall- und Automotiveindustrie. Lesen Sie mehr hier.
Projektmeeting in Heidelberg
Die GreenPoint-Partner haben sich am 12. und 13. Dezember in Heidelberg getroffen. Das Meeting
wurde vom deutschen Partner bfw organisiert und behandelte vor allem die Projektfortschritte und die
Pilotphase des Online-Trainings. Lesen Sie mehr hier.
Die GreenPoint-Partner haben sich am 12. und 13. Dezember in Heidelberg getroffen. Das Meeting
wurde vom deutschen Partner bfw organisiert und behandelte vor allem die Projektfortschritte und die
Pilotphase des Online-Trainings. Maßgebliche Experten aus allen Partnerländern waren eingeladen,
um ihr Feedback zum Kurs und möglichen Verbesserungen zu geben. Anschließend konzentrierte sich
eine Arbeitssitzung auf die Implementierung des GreenPoints in Unternehmen und die Betreuung
dieses Vorgangs. Dies wird die letzte und wichtige Phase des Projekts, in der die Auswirkungen des
Trainings im Betrieb erfasst werden sollen.
Pilotphase des Online-Trainings in Großbritannien
In Großbritannien wurde der GreenPoint-Kurs bereits von Organisationen der Metall- und AutomotiveIndustrie getestet. CAV Aerospace ist ein Hersteller von Komponenten für die Luft- und

Raumfahrtindustrie und arbeitet im Bereich Feinmechanik. Chris Carr, die Qualitätsbeauftragte bei CAV
Aerospace hat 3 Mitarbeiter des Unternehmens an dem Pilotkurs teilnehmen lassen und meint: “Unser
Unternehmen arbeitet am Standard für Umweltmanagement ISO 14001 und es ist für uns eine
ständige Herausforderung unsere Umweltmanagementsystems zu verbessern. Der GreenPoint-Kurs
gab uns die Möglichkeit, unser Schulungsprogramm für betrieblichen Umweltschutz zu erweitern und
unseren Mitarbeitern zu vermitteln, wie sich Ihre Handlungen auf die Umweltleistung des
Unternehmens auswirken. Lesen Sie mehr hier.
Pilotphase des Online-Trainings in Deutschland
Ende November fand die erste Pilotphase des GreenPoint-Online-Kurses in Deutschland statt. 10
zukünftige Metallarbeiter und zwei Ausbilder des bfw Metallzentrums in Wetzlar testeten den Kurs und
gaben ein positives Feedback: die meisten gaben an, dass sie eine Menge darüber gelernt hätten, wie
sie umweltfreundlicher handeln und arbeiten können. Lesen Sie mehr hier.

Weitere Projekte im Bereich Alternative Energien und
Umweltschutz
e-SKILL Projekt: Umweltkenntnisse im Bausektor
Dieses Projekt, in dem Equipo Humano als Partner beteiligt war, ist abgeschlossen. Die
Abschlusskonferenz fand in Warschau statt und machte auf die Notwendigkeit des Umweltschutzes in
der Baubranche und die entsprechend notwendigen Qualifikation europaweit aufmerksam. Außerdem
präsentierten die Projektpartner den e-SKILL-Online-Kurs, eine Reihe von Schulungsinhalten und
Videos über eine Grüne Baubranche für gering qualifizierte Arbeiter. Mehr über das Projekt erfahren
Sie hier.
ABClean Projekt: die EU Asbestfrei machen
Asbest kommt trotz seines Verbots immer noch in vielen Branchen vor und viele Arbeiter in der EU
können damit nicht richtig umgehen. Equipo Humano und die Environmental Academy haben gerade
mit 6 anderen Partnern ein Leonardo da Vinci-Projekt zu diesem Thema gestartet. Das ABClean
Projekt startete im Oktober 2013 und möchte eine Schulung erarbeiten, um Arbeiter auf Baustellen im
Umgang mit Asbestabfällen zu unterstützen. Eine Projektwebseite wird bald verfügbar sein.
Renewed Skills Projekt
Das Project RENEWED SKILLS trägt Werkzeuge und Best Practises zusammen, die die Anerkennung
von non-formalen und informellen Kenntnissen von gering und niedrig qualifizierten Arbeitern im
Sektor erneuerbare Energien ermöglicht. Mehr über das Projekt erfahren hier.
GreenPoint project partners:
LearningMentor
Das Projekt LearningMentor zielte darauf ab, eine Qualifikation für Lernmentoren zu entwickeln, die
als Kontaktpersonen im Unternehmen für Fragen zu beruflicher Bildung und Weiterbildung zur
Verfügung stehen. . Als Mitarbeiter des Unternehmens kennen sie die Arbeitsanforderungen und bedingungen. Die Handbücher liefern detaillierte Informationen über die Rolle und die Funktion eines
LearningMentors, ein Kompetenzprofil sowie Schulungsunterlagen.

GreenPoint Partnerschaft:

GreenPoint: Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small
enterprises of the metal sector. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben
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