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Vier Städte:. Ein P1us. Für Bochum, Herne, Witten und Hattingen.
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Viktoria-Karree Bochum
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Es geht auch virtuell
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Bundesweite

Premiere

,.Dass eine Holzlatte eine Holzlatte ist,
sieht jeder. Aber wenn jemand eine Flasche
mit einer braunen Flüssigkeit zum Wert
stoffhof bringt, muss man damit schon
sensibler umgehen. Die Wissenslücken
und die Unsicherheit, die es da sicherlich
bei dem einen oder anderen gibt, wollten
wir schließen. Und das ist uns mit unseren
Partnern auch gelungen."
Andre Feist-Lorenz vom IHK-Bildungs
Centrum (BiC) ist zufrieden. Zufrieden
über die Zusammenarbeit mit den Partnern
- der Gefahrgutjäger GmbH und der USB
Bochum GmbH. Und zufrieden über die
bundesweit erste „Chemiespezifische
Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)",
die gemeinsam von Gefahrgutjäger und
der IHK Mittleres Ruhrgebiet als Zertifi
katslehrgang durchgeführt wurde. Zehn
von zwölf Teilnehmer konnten die zwölf
wöchige Qualifizierungsmaßnahme
erfolgreich abschließen.
Um was geht es: ,.Vereinfacht gesagt,
geht es um das Qualifikationsniveau von
Mitarbeitern auf den Wertstoffhöfen.
Egal wo, bei uns in Bochum eben beim
USB", so Feist-Lorenz. Der lokale Entsorger
war auf Gefahrgutjäger mit dem Wunsch
zugegangen, eine Qualifizierungsmaß
nahme durchzuführen, damit die USB
Mitarbeiter auch knifflige Anlieferungen
souverän meistern können. ,,Und dann
haben sich alle drei Partner an den Tisch
gesetzt und etwas Neues konzipiert.
Wichtig war dabei, dass bei aller Theorie
auch praktisches Wissen vermittelt wird."
Was es über Chemie und Physik zu lernen
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Nicht nur Theorie, sondern auch Praxis im Labor: Der Weiterbildungslehrgang war breit gefächert.

gab, wurde durch qualifizierte Naturwis
senschaftler praxisbezogen vermittelt. Der
Lehrgang umfasste sechs unterschiedliche
Module - ein praktischer Laboranteil und
schriftliche IHK-Tests gehörten auch dazu.
Die Premiere ist also geglückt -- eine
Fortsetzung wird voraussichtlich im Herbst
folgen. ,,Der Bedarf für diese Qualifizie
rung ist gegeben", sieht Feist-Lorenz mit
dem !HK-Lehrgang eine Angebotslücke
geschlossen. Die Teilnehmer kamen

übrigens nicht nur vom USB Bochum,
sondern aus allen Teilen des Landes NRW.
Feist-Lorenz: ,.Auch die Berufsgenossen
schaften sind zufrieden. Denn durch mehr
praktisches Wissen sinkt die Unfallgefahr
natürlich rapide."
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