Das Thema Umweltschutz wird auch für Unternehmen immer wichtiger. Das EU-geförderte Projekte
GreenPoint hat daher einen Trainingskurs zum Umweltschutz für Mitarbeiter in metallverarbeitenden
Betrieben erarbeitet. Im Rahmen einer Pilotphase wurde in den bfw Bildungsstätten WetzlarGarbenheim und Friesoythe der GreenPoint-Kurs getestet.
Der Schutz der Umwelt ist eine wichtige Zukunftsaufgabe und nimmt auch in Betrieben und
Unternehmen an Bedeutung zu. Neben der Beachtung gesetzlicher umweltbezogener Auflagen
spielen Themen wie Energie- und Ressourceneffizienz oder die Umweltverträglichkeit von Produkten
und Produktionsverfahren eine immer größere Rolle. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen
(KMUs) kommen diese Aspekte jedoch häufig zu kurz. Hier setzt das EU-Projekt GreenPoint an,
indem es KMUs im Metallsektor darin unterstützt, geltende Auflagen des Umweltschutzes besser
einzuhalten und umzusetzen und die Chancen und den Nutzen von energie- und
ressourceneffizienterem Arbeiten zu erkennen. Die Koordination des internationalen Projektes mit
Beteiligung u.a. eines Umweltinstituts aus Großbritannien und einem Arbeitgeberverband aus Spanien
wird in Deutschland durch das Competence Center EUROPA (CCE) im bfw durchgeführt.
Das Projekt startete mit einer Umfrage in den Unternehmen des Metallsektors, um festzustellen, wo
die größten Trainingsbedarfe liegen. Auf diese Bedarfsanalyse aufbauend wurde ein Kompetenzprofil
eines so genannten GreenPoint entwickelt. Darin wird das nötige Wissen und die notwendigen
Fertigkeiten und Kompetenzen beschrieben, die ein Mitarbeiter braucht, um in seinem Unternehmen
umweltschutzrelevante Maßnahmen voranzutreiben.
Dieses Kompetenzprofil dient als Grundlage bei der Entwicklung des Hauptprodukts des Projekts:
dem GreenPoint-Trainingkurs. Unterteilt in vier Module und versehen mit vielen interaktiven
Elementen, vermittelt der online durchführbare Kurs in circa 2 Stunden die wichtigsten Grundlagen
zum Einstieg in einen umweltfreundlicheren Betrieb. Der Kurs ist von jedem PC aus durchführbar und
kann jederzeit unterbrochen werden, so dass er sich gut in die Betriebsabläufe integrieren lässt. Jeder
Teilnehmer erhält nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat und ein hilfreiches Toolkit mit Tabellen,
Postern und Internetlinks, das ihn in seiner neuen Rolle als GreenPoint unterstützt.
Natürlich ist es wichtig, ein Training auch in der Praxis zu testen: Durch die Unterstützung der bfw
Bildungsstätten Wetzlar-Garbenheim und Friesoythe konnte der GreenPoint-Trainingkurses in seiner
Pilotphase im Dezember 2013 von Umschülern in den Metallwerkstätten auf seine Praxistauglichkeit
überprüft werden. Das Feedback der Teilnehmer war positiv: „Durch die Wissensabfrage am Ende
des Kurses konnte ich gut festgestellt, wie viel ich gelernt habe, “ so urteilte einer der Teilnehmer.
Für die Zukunft ist es beabsichtigt, den Kurs in das bfw-Portfolio zum Beispiel als mögliche
Zusatzqualifikation für Arbeitnehmer im Metallbereich zu integrieren. Fragen zum Projekt beantwortet
Katja Abelein.
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