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Am 20. September 2018 fand die European Conference on
Environmental Management in Laboratories statt, die von EUROLAB,
einem Partner des Erasmus+ ECVET‐Lab Project veranstaltet wurde.

FINAL RESULTS
Da wir das Ende des EU‐Projekts „ECVETLab“ bereits erreicht
haben, möchten wir die wichtigsten Projektergebnisse noch
einmal zusammenfassen: es gibt den „ Leitfaden zu vorbildlichen
umweltschonenenden Laborpraktiken“, das „Qualifikationsprofil
für Umwelt‐ und LabortechnikerInnen“ und das „ECO LAB
TRAININGSMODUL“:
Der inzwischen veröffentlichte Leitfaden zu vorbildlichen
umweltschonenden Laborpraktiken enthält 42 Best‐Practice‐
Beispiele, die von unseren Projektpartnern vorgeschlagen wurden
und beschäftigt sich mit 9 Themengebieten: Chemikalieneinsatz,
Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft, andere
Ressourcen, Lärm, Luftemissionen sowie Abwasser‐ und
Umweltmanagementsysteme.

Mehrere Labors beteiligten sich an der Konferenz mit

ausgewählten Praxisbeispielen und Erfahrungswerten. IPROMA
aus Spanien, das Nireas International Water Research Centre
aus Zypern und das Çevre Industrial Analysis Laboratory aus der
Türkei stellten ihre Umweltmanagementsysteme vor. Man war
einhellig der Meinung, dass das ECVETLab‐Projekt sowohl für
den Ausbildungs‐ als auch für den privaten Sektor eine
Bereicherung darstellt. Anbei finden Sie das Video zur
Abschlusskonferenz:

Die Auswahl der 42 Best Practices wurde auf der ecvetlab
Website auf English, Spanish, Polnisch und Griechisch
veröffentlicht.
Zusätzlich haben wir das Berufskompetenzprofil für
Umweltprüfungs‐ und LabortechnikerInnen entwickelt und
etabliert. Dieser Qualifikationsstandard beschreibt ausführlich die
Final Project Meeting
Mindestanforderungen (Kenntnisse, Fähigkeiten und ‐
in Brussels
Kompetenzen), die eine Person benötigt, um in einem Labor im
Bereich Umweltwissenschaften zu arbeiten und die Kriterien für
nachhaltiges Management in diesem Sektor zu erfüllen.
Schließlich entstand auch noch unser E.CO LAB TECHNICIAN
Trainingsmodul, das zuerst von den Projektpartnern intern und
dann von Studierenden, privaten Labors, Universitäten und
Berufsbildungszentren extern validiert wurde. Der Kurs richtet
sich vor allem an LabortechnikerInnen, wobei es ebenso wichtig
ist, dass er auch Universitäten, Berufsbildungszentren sowie
öffentliche und private Labors erreicht.

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.

