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Düsseldorf, den 13. Juni 2013 

 
Gute Ideen zur Aus- und Weiterbildung für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in NRW ausgezeichnet 

 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen im Verband der Chemischen Industrie (VCI NRW) 

zeichnete auf seinem diesjährigen Parlamentarischen Abend Projekte aus NRW mit dem 

Responsible-Care Preis zum Thema „Aus- und Weiterbildung für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit“ aus. Die Auszeichnung erfolgte durch den Juryvorsitzenden Dr. Bernd Kaletta 

(LANXESS). Drei Projekte konnten sich dabei gegen die Konkurrenz durchsetzen.  

Mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde die Solvay Chemicals GmbH (Werk Rheinberg) mit dem 

Projekt der  „Druckluft Detektive“. In diesem Projekt beschäftigen sich die Auszubildenden des 

Standortes Rheinberg mit der Entdeckung und Abstellung von Druckluftleckagen. Neben der 

Projektidee war die Jury davon sehr angetan, mit welchem spürbaren Herzblut die Azubis das Projekt 

mit vorgestellt und erläutert haben. Sie haben sehr anschaulich gemacht, dass ihr Projekt etwas in 

den Köpfen wachgerüttelt hat und das ist es, wonach wir immer auf der Suche sind. Damit hat sich 

wieder einmal gezeigt, dass am Ende oftmals die kleinen und auf den ersten Blick trivialen Dinge 

begeistern und große Effekte und Potentiale in sich tragen. 

Den zweiten Platz erreichte das  Projekt „Umweltschutz hautnah“. Dabei handelt es sich um ein 

Projekt der Ausbildung Nord von Evonik Industries. Das Projekt hat aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln überzeugt. Es lässt grundsätzlich eine Übertragbarkeit sowohl innerhalb des 

Unternehmens als auch zu anderen Unternehmen und Standorten zu. Es hat seinen Ansatz im 

Rahmen der Berufsschule, der eine Vielzahl von Auszubildenden unterschiedlichster entsendender 

Unternehmen mit einschließt. Es überzeugt zudem durch seinen praktischen und pragmatischen 

Ansatz, den beteiligten Auszubildenden über praktisches Erleben die Themen näher zu bringen. Der 

berufsfeld-, lernort- und unternehmensübergreifende Ansatz hat die Jury letztendlich überzeugt und 

das Projekt auf den zweiten Platz gebracht.       

Den dritten Platz erreichte das Projekt  „Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied“, ein Projekt 

der Henkel AG & Co. KGaA. Das ganzheitliche Konzept, das sehr strategisch und konsequent im 

gesamten Unternehmen umgesetzt und mit Leben gefüllt wird, hat die Jury begeistert. Das Projekt 

besitzt den Rückhalt aus der Fachebene bis in den Vorstand und eine vorzeitige Zielerreichung hat 

auch das Unternehmen nicht ausruhen lassen, sondern eher noch angespornt, sich weiterhin Ziele zu 

setzen und seine Mitarbeiter im Bereich Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die im Fokus  präsentierten 

Bildungsmodule „Bildungspartnerschaft dm-Markt“ und „Nachhaltigkeits-Botschafter“ haben die Jury 

letztendlich überzeugt und das Projekt auf den dritten Platz gebracht.  

 

„Seit mehr als 20 Jahren lebt die chemische Industrie mit der freiwilligen Initiative „Responsible-Care“ 

verantwortliches Handeln in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Der Responsible-

Care Preis würdigt die Anstrengungen unserer Unternehmen in diesen Bereichen immer wieder für 

Verbesserungen und Innovationen zu sorgen. Insbesondere die Siegerprojekte aus diesem Jahr 

zeigen die Leistungsfähigkeit und Innovation unserer Branchen, wenn es um Themen der Aus- und 

Weiterbildung geht“, so Hans-Jürgen Mittelstaedt, Geschäftsführer des VCI NRW.  

 


