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1. Einführung 

  

Das folgende Modul zielt darauf ab, eine praktische Perspektive auf nachhaltiges Denken zu 

bieten und den Lesenden und Lernenden dabei zu helfen, sich mit den Konzepten, die in der 

vorangegangenen Einheit entwickelt wurden, anhand praktischer Beispiele vertraut zu 

machen, die von den Green Collider Projektpartnern, die sowohl im Bereich der Bildung als 

auch der Unterstützung von KMU tätig sind, bereitgestellt werden.  

In diesem Modul werden den Lesenden/Lernenden die besten Praktiken im Bereich der 

Berufsbildung oder im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit von 

Berufsbildungseinrichtungen und KMU sowie im Unternehmenssektor entwickelte Projekte zur 

Einbindung nachhaltiger Praktiken und Strategien vorgestellt. Die besten Praktiken werden aus 

den direkten Erfahrungen der Organisationen ausgewählt, die dieses Modul entwickeln: 

Schulzentrum Škofja Loka (SC Škofja Loka) und Taste Roots Soc. Coop. (unter der Marke Upwell 

development consulting). 

Die SC Škofja Loka bietet seit 1889 berufliche und technische Ausbildung in den Bereichen 

Maschinenbau und Holztechnik an. 

Die berufsbildende Schule SC Škofja Loka ist in vier Abteilungen gegliedert: 

- Berufs- und Fachoberschule für Maschinenbau (755 Schüler) 

- Höhere Berufsfachschule und Fachschule für Holztechnik (284 Schüler) 

- Höhere Berufsfachschule für Maschinenbau und Holztechnik (300 Studenten) 

- Business-to-Business Training Center (MIC), das mit der Industrie zusammenarbeitet und 

WBL, Praktika und die Verbindung zwischen den drei vorgenannten Abteilungen und dem 

Arbeitsmarkt fördert. 

Im Gegensatz dazu bietet Taste Roots Soc. Coop. unter der Marke Upwell Dienstleistungen für 

KMUs an, die in den Bereichen Landwirtschaft, Aquakultur, Fischerei, Viehzucht und 

Manifakturierung (insbesondere KMUs der Textilindustrie) tätig sind. Die Dienstleistungen des 

Unternehmens beziehen sich vor allem auf Geschäftsentwicklung, Lieferkettenmanagement 

und -optimierung, Produktplatzierung und -förderung sowie Digitalisierung und 

Unterstützung bei der digitalen Transformation von Unternehmen. In Bezug auf die 

Nachhaltigkeit hat das Unternehmen das Fundraising und das Projektmanagement von 



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.  Projektnummer [2021-1-EL01-KA220-VET-000033152] 

 

  3 

 

innovativen Lösungen unterstützt, um den Übergang zur Nachhaltigkeit von Unternehmen des 

oben genannten Sektors zu fördern. 

Einige dieser Best Practices werden in diesem Modul als Praxisbeispiele für die Einbindung 

nachhaltigen Denkens in die Unternehmensentwicklung oder die Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle beschrieben, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit eines bereits etablierten Unternehmens zu stärken.  

 

In dem Modul werden die Herausgeber, SC Škofja Loka und Taste Roots Soc. Coop. Beispiele 

und direkte Erfahrungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und nachhaltigem Denken 

vorstellen, die sich sowohl auf den Ausbildungssektor als auch auf die Welt der 

Unternehmensentwicklung und Innovation beziehen.  

In EInheit 2 werden bewährte Verfahren vorgestellt, die bei der SC Škofja Loka im 

Zusammenhang mit der Förderung, Sensibilisierung und Ausrichtung auf grüne und 

nachhaltige Technologien, die Kreislaufwirtschaft und die Digitalisierung als Instrument für 

eine wirksame Annäherung an und einen Übergang zur Nachhaltigkeit umgesetzt wurden. In 

der Einheit 2 liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf praktischen Beispielen und Geschichten, 

die auch die schrittweise Entwicklung der Nachhaltigkeitspraktiken in den letzten 10 Jahren bei 

SC Škofja Loka zeigen. In der Einheit werden die grundlegenden Konzepte/Bedingungen 

analysiert, die für die wirksame Umsetzung der Kernaufgabe der SC Škofja Loka erforderlich 

sind. Diese Grundvoraussetzungen spiegeln sich im Bau eines neuen energieeffizienten MIC-

Gebäudes mit integrierten Systemen wider, die Energie- und Ressourceneffizienz ermöglichen. 

Darüber hinaus wird die Analyse der besten Praxis weiterentwickelt, um die Bedeutung und 

Wirksamkeit einer gut durchgeführten energetischen Sanierung der älteren Gebäude der SC 

Škofja Loka hervorzuheben. Nachhaltiges Denken in der Berufsbildung wird anhand einiger 

Beispiele von durchgeführten Projekten in den Bereichen Holzbearbeitung und Maschinenbau 

dargestellt. Diese Projekte zeigen den Lesenden/Lernenden einen der möglichen Wege zur 

Stärkung eines nachhaltigen und auf grüne Technologien ausgerichteten Bildungsprozesses 

auf, um somit mit möglichen Plänen für eine grüne und nachhaltige Zukunft zu enden, wobei 

die Verantwortung der berufsbildenden Schulen unterstrichen wird, diesen Weg zu begleiten 

und zu unterstützen. 

In Einheit 1 werden einige Beispiele für Projekte vorgestellt, die von Kleinst-, kleinen und 

mittleren Unternehmen (KKMU) und Konsortien entwickelt wurden und sich mit Nachhaltigkeit 
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befassen und/oder den Übergang zu einer nachhaltigeren Lieferkette und einem 

widerstandsfähigeren Unternehmen fördern. Diese Projekte wurden von Taste Roots Soc. 

Coop. technisch unterstützt, indem sie Dienstleistungen und Maßnahmen im Einklang mit dem 

Aufgabenbereich des Unternehmens erbrachten.  

In diesem Modul werden insbesondere zwei Fälle aus dem Primärsektor erwähnt, nämlich eine 

Weinkellerei, die einen umweltfreundlichen Ansatz bei der Energieerzeugung und der 

Weinabfüllung verfolgt (Cincinnato Weinkellerei), und eine Aquakulturanlage (Delta Futuro), 

die darauf ausgerichtet ist, die Muschelproduktion umzustellen und die Übernutzung von 

gefährdeten Gebieten wie Lagunen und Flussdeltas zu vermeiden. Darüber hinaus wird ein 

weiteres Projekt erwähnt, das die Textilherstellung betrifft, die in Bezug auf Nachhaltigkeit 

einen schlechten Ruf hat.  

Bei dem erwähnten Projekt handelt es sich um eine aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) finanzierte Initiative zur Schaffung eines europäischen 

Textilbinnenmarktes, der die Einfuhr von Rohstoffen für die Textilproduktion einschränkt, sowie 

zur Sammlung von Technologien, die die Einführung eines Kreislaufmodells für die 

europäische Textilversorgungskette ermöglichen. 

 

2. Schlüsselwörter 

Nachhaltigkeit in der Berufsbildung, nachhaltige KMU, Energie- und Materialeffizienz, 

Digitalisierung, zentrales Leitsystem, Projektarbeit, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Aufbau 

von Lerngemeinschaften, Entwicklung und Innovation, Wissenstransfer, innovative und grüne 

Initiativen, Kreislaufwirtschaft, zirkuläre Lieferkette, Innovation im Primärsektor, nachhaltige 

Textilindustrie, Debatte über Nachhaltigkeit. 

 

3. Lernziele 

● Nachhaltige Praktiken im Berufsbildungssektor und im KMU-Umfeld kennenlernen. 

● In Beziehung setzen und beschreiben können, wie Nachhaltigkeitsprinzipien in den 

Berufsbildungssektor eingebettet wurden, Projekt im Berufsbildungssektor mit 

Studenten entwickelt. 
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● In Beziehung setzen und beschreiben können, wie Nachhaltigkeitsprinzipien in 

Geschäftsentwicklungs- und Ökologisierungsprojekte von kleinen und mittleren 

Unternehmen eingebettet wurden 

● Lassen Sie sich von den besten Praktiken inspirieren und reflektieren Sie Ihre eigene 

Situation und wie Sie Ihre persönlichen Ziele auf nachhaltige Weise erreichen können. 
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4. Einheit 1: Nachhaltiges Denken in KKMU Projektentwicklung, 

Geschäftsentwicklung und Rump-up 

 

4.1 Überdenken von Räumen und Verfahren für ein nachhaltiges 

Unternehmen: der Fall der Delta Futuro ltd, einer innovativen Farm für die 

Aquakultur von Manilamuscheln. 

 

Delta Futuro ist eine im Aquakultursektor tätige Aktiengesellschaft, die ein innovatives 

Produktionsmodell für die Aquakultur von Manilamuscheln und Manilamuschelsamen 

entwickelt hat. Delta Futuro zielt darauf ab, die Zucht von Manilamuscheln einen Schritt 

voranzubringen, indem es die Fluktuation der Saatgutversorgung der Landwirte verringert und 

gleichzeitig die Umwelt schützt.  

Das Zucht- und Lieferkettenmodell basiert auf einem halbgeschlossenen RAS-System 

(Recirculatory Aquaculture System), das es ermöglicht, die Aquakulturanlage in wenig 

erschlossenen Gebieten im Landesinneren zu errichten, anstatt Lagunen zu nutzen und deren 

Übernutzung für die Muschelzucht und die Sammlung von Muschelsamen zu vermeiden.  

Das RAS ist ein System zur Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Wasser nach 

mechanischer und biologischer Filtration und Entfernung von Schwebstoffen und 

Stoffwechselprodukten, das zusammen mit anderen angewandten Technologien und 

Verfahren die Verbesserung und Kontrolle der Wasserqualität sowie die Ernährung von 

Muscheln (Mikroalgen) ermöglicht. Das System erhöht die Widerstandsfähigkeit und das 

Überleben von Muschelsamen, die wachsen und für die Zucht bereit sein können. Die Samen 

sind dank dieser Innovation widerstandsfähig genug, um von den Landwirten in natürlichen 

Beeten ausgesät zu werden. 

Das von Delta Futuro Ltd. entwickelte Aquakulturmodell kann Teil der Maßnahmen sein, die in 

Europa durchgeführt werden, um auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen und 

erschwinglichen Proteinen aufgrund des Bevölkerungswachstums in Europa zu reagieren. 

Diese Aussage wird durch den Anstieg der Nachfrage nach Muschelsaatgut in europäischen 

Zuchtbetrieben belegt, die genügend Muscheln züchten, um die Marktnachfrage zu 

befriedigen. 
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Das untersuchte Produktionsmodell und das in einem vorwettbewerblichen Maßstab getestete 

Pflanzenmodell sind geeignet, um den Schwankungen der Saatgutverfügbarkeit zu begegnen. 

Diese schwankt nämlich normalerweise aufgrund der anthropogenen Eingriffe in die natürliche 

Umwelt (aus der diese Samen normalerweise stammen), des Klimawandels und der 

Schadstoffe, die das Wachstum, die Gesundheit und die Sterblichkeit der Samen 

beeinträchtigen, die hauptsächlich von Brütereien außerhalb der EU (USA, Kanada) geliefert 

wurden. 

  

1a 1b 1c 

Abbildung 1: 1a) Test einer funktionierenden Auf- und Abtauchanlage, die in der Anlage installiert ist; 

1b) Bioreaktor zur Herstellung von Muschelnahrung und zur Vermeidung der Ansammlung von 

Mikroalgen in der natürlichen Umgebung; 1c) Junge Manilamuscheln, die in der Delta Futuro Anlage im 

vorwettbewerblichen Maßstab produziert werden. 

Delta Futuro ltd hat ein Produktionsmodell in kleinem Maßstab entwickelt und getestet, das zu 

einem Modell in industriellem Maßstab werden soll, das an der nördlichen Adriaküste 

aufgestellt werden soll und Biofilter aus Salicornia für den Wasserabfluss und Rohre mit 

geringen Auswirkungen für den Wasserzulauf und den Transport zur Aquakulturanlage im 

Landesinneren umfasst. In diesen Aquakulturbetrieben werden jährlich 40 Tonnen Muscheln 



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.  Projektnummer [2021-1-EL01-KA220-VET-000033152] 

 

  8 

 

produziert, was 7-8 Mrd. Samen entspricht, die normalerweise in der natürlichen Umgebung 

gefangen werden, die derzeit (trotz des vom italienischen Landwirtschaftsministerium 

angeordneten "biologischen Schutzes") übermäßig ausgebeutet wird.  

Das Modell wurde von den Meeresbiologen und Technikern des Unternehmens entwickelt, um 

die Produktion zu verbessern und die Lagunengebiete und ihre Artenvielfalt zu erhalten.  

 

 

Abbildung 2: Darstellung der Pflanzenteiche mit dem RAS-System zur Kontrolle des Wasserstands und 

der Wasserqualität sowie der Muschelproduktion. 

Dieses Modell kann als Best Practice angesehen werden, da es Verbesserungen und den Weg 

zu einem nachhaltigen Modell für die Produktion/Ernte von Muscheln aufzeigt. Der Sektor 

neigt normalerweise nicht dazu, Innovationen einzuführen, und konzentriert sich auf das 

Sammeln und die Nutzung der natürlichen Umwelt. Traditionelle Methoden, die heutzutage in 

diesem Sektor angewandt werden, können zu unzureichenden Ergebnissen und einer 

unzureichenden Anzahl von Samen und Muscheln führen und üben zu viel Druck auf die 

natürliche Umgebung aus, die bereits durch Wasserverschmutzung und andere menschliche 

Aktivitäten beeinträchtigt ist. Außerdem wird die Produktion ständig kontrolliert, um die 

Qualität der Muscheln zu gewährleisten und sie vor Verunreinigungen im Wasser, wie z. B. 

Schwermetallen, zu schützen. 

 

4.2 Umdenken bei der Verpackung, um die Kosten für das Budget zu 

optimieren und die Rohstoffe klug zu nutzen: Der Fall der Weinkellerei 

Cincinnato 



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.  Projektnummer [2021-1-EL01-KA220-VET-000033152] 

 

  9 

 

Cincinnato (www.cincinnato.it) ist eine Weinkellerei in Mittelitalien (60 km südlich von Rom), in 

der Gemeinde Cori, deren Innovationsprojekte, Marketing und Positionierung auf den 

ausländischen Märkten von Taste Roots Soc. Coop unterstützt werden.  

Cincinnato rechtlichen Status der Genossenschaft, ermöglichen es dem Unternehmen, um die 

Demokratie und die Beteiligung innerhalb der Mitglieder, nur Landwirte, die in der Gemeinde 

Cori.   

Die Weinkellerei ist sich der Bedeutung der Typizität und der Biodiversität bewusst und hat sich 

aus diesem Grund schon immer für die Regeneration und die Präsentation der einheimischen 

Rebsorten wie Nero Buono und Bellone eingesetzt. Seit mehr als 20 Jahren investiert das 

Weingut beträchtliche personelle und wirtschaftliche Ressourcen in ein anspruchsvolles 

Qualitätsprojekt, das vor allem in einem sorgfältigen Weinbereitungsprozess und nachhaltigen 

Anbauprotokollen (sowohl im biologischen als auch im integrierten Anbau) besteht, um das 

Produkt zu verbessern und das Weingut voranzubringen. 

Die Weinkellerei ist auch für ihre Bemühungen um den Umweltschutz bekannt, wie z.B. den 

biologischen Anbau, die Unterstützung der Mitglieder der Genossenschaft bei der Anwendung 

von Technologien zur integrierten Schädlingsbekämpfung, die integrierte Photovoltaikanlage, 

die eine unabhängige Stromerzeugung zur Deckung des Energiebedarfs für die Produktion 

sicherstellt, sowie die lokale Verteilung der Waren mit erdgasbetriebenen Fahrzeugen. 

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt (z.B. 

in den meisten EU-Ländern, Brasilien, Japan, USA, Kanada, Ukraine, Korea, China usw.) und 

liefert derzeit ca. 1,2 Mio. Flaschen pro Jahr, dank der Ernte von 550 Hektar, die von 115 

Landwirten in der Gemeinde Cori bewirtschaftet wird. 

Um widerstandsfähiger zu sein und die Ressourcen zur Unterstützung der Expansion des 

Unternehmens sinnvoll einzusetzen, hat der Verwaltungsrat zusammen mit den Beratern und 

Managern der einzelnen Abteilungen die Leistungen der einzelnen Abteilungen analysiert und 

optimiert, auch im Bereich der Produktion.  

Eine der angenommenen Strategien bestand darin, die Verpackung zu überdenken, um die 

Verwendung von Glas zu optimieren und leichtere, aber widerstandsfähige Flaschen zu liefern. 

Diese wären auch für die Produktion zweckmäßig gewesen, um das für die Verpackung 

bereitgestellte Budget zu optimieren und den Produkten einen Mehrwert zu verleihen. Das 

Design der leichten Flaschen hatte drei positive Auswirkungen: i) die Marktfähigkeit des Weins, 

da er für potenzielle Kunden, die nachhaltige Produkte/Weine suchen, interessant ist; ii) die 
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Optimierung des Budgets und die Überarbeitung der Zuweisung für den Kauf von 

Verpackungen; und iii) eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Flaschenlieferkette.  

Die Mitglieder der Genossenschaft haben sich auf die Gestaltung leichter Flaschen geeinigt, für 

die das Management von Cincinnato einen nachhaltigen Hersteller ausgewählt hat, der hohe 

Qualitätsstandards bei der Produktion und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit in der Lieferkette 

garantiert: Vetreria Etrusca S.p.a. (https://www.vetreriaetrusca.it/en). 

 

Abbildung 3: Lieferkette der Vetreria Etrusca, die die optimierten Designflaschen für die Weinkellerei 

Cincinnato herstellt 

Vetreria Etrusca war in der Lage, den von der Weinkellerei geforderten Nachhaltigkeitsstandard 

zu unterstützen, indem es die Leistungen der Emissionen und das laufende Projekt in seinen 

Fabriken aufzeigte. Tatsächlich hat der Flaschenlieferant mit der Installation einer 

Photovoltaikanlage, die 3.000.000 kWh pro Jahr produziert, eine ökologisch nachhaltige 

Investition getätigt, die den CO"-Ausstoß um über 750 Tonnen pro Jahr reduziert. Vetreria 

Etrusca hat die leichtgewichtigen Designflaschen geliefert, die zu 85 % aus recyceltem Glas 

bestehen, und als Ausgleich für die Auswirkungen der Flaschenproduktion neue Bäume im 

Wald rund um die Fabrik in Altare (Provinz Savona) gepflanzt, wo bisher 38 000 Bäume 

gepflanzt wurden.  

 

https://www.vetreriaetrusca.it/en
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Abbildung 4: Ansicht des Werks Vetreria Etrusca mit den Solarzellen auf dem Dach und den 38000 

Bäumen im Wald drum herum  

 

Dieses bewährte Verfahren zeigt deutlich, wie sich die Einbindung nachhaltiger Maßnahmen in 

die Lieferkette nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf das Unternehmen und direkt auf die 

Landwirte auswirkt, die Teil einer Genossenschaft sind und so ihr Einkommen steigern und die 

Ernte fortsetzen können. 

 

4.3 Aufbau einer europäischen Partnerschaft für den Übergang zur 

Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche: der Fall des EFRE-finanzierten 

Projekts REGIOGREENTEX 

REGIOGREENTEX ist ein Projekt, das von einem Konsortium aus Clustern, Forschungszentren, 

Universitäten/RTOs (Forschungs- und Technologieorganisationen), KMUs (kleine und 

mittlere Unternehmen), regionalen Behörden und NROs aus 11 EU-Regionen (weniger 

entwickelte Regionen, Übergangsregionen und stärker entwickelte Regionen) durchgeführt 

wird und aus der REGIOTEX-Initiative hervorgegangen ist. REGIOGREENTEX baut auf den 

jahrelangen Vorarbeiten der RegioTex-Initiative auf, die eine der ersten von der EU finanzierten 

Pilotaktionen zur Unterstützung der Umstellung der Textilindustrie auf nachhaltigere 

Produktionsmodelle war. Sie wurde 2016 von den Stakeholdern der Triple-Helix-Initiative von 

unten nach oben gestartet und ist seitdem von der Europäischen Kommission als thematische 

Partnerschaft im Rahmen der S3-Plattform für industrielle Modernisierung anerkannt worden. 
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Es bringt 16 europäische Regionen mit einer starken Präsenz der Textilindustrie in 10 EU-

Ländern zusammen. Das Konsortium bringt eine kritische Masse von Interessenvertretern aus 

der EU-Textilwertschöpfungskette zusammen, die sicherstellen wird, dass das I3-Projekt 

(Interregionales Instrument für Innovationsinvestitionen) eine messbare und skalierbare 

Investitionswirkung erzielt.  

Das Konsortium ist um fünf Kreise herum aufgebaut: 

 

1. Partner, die im Wesentlichen Funktionen für das Konsortium wahrnehmen. 

2. Partner, die in ihrer eigenen Region unterstützende Aufgaben übernehmen. 

3. KMU, die die REGIOGREENTEX-Pilotprojekte durchführen, sind die eigentlichen 

Projektpartner und werden koinvestieren 

4. KMU, die an der FSTP-Regelung (Financial Support to Third Parties, d.h. eine 

Zuschussregelung innerhalb desselben von RegioGreenTex finanzierten Projekts) 

teilnehmen. 

5. Regionale Behörden, die das Projekt unterstützen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Partnern im Projekt REGIOGREENTEX wurde 

gefördert, um auf drei Herausforderungen umfassend und effektiv zu reagieren:  

 

● Einen großen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft bei Textilien zu machen, indem das 

Recycling durch gezielte Investitionen in KMU-Pilotprojekte ausgeweitet wird, wodurch 

entsprechende regionale und interregionale Ökosysteme geschaffen werden.  

● Verstärkung von Innovation und Industrialisierung, um den sich ändernden rechtlichen 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden  

● Bündelung von Kräften und Investitionen in allen Regionen der EU, um den Übergang 

zu einer nachhaltigen Textilversorgungskette zu unterstützen. 

 

Die erste Herausforderung ist der große Fußabdruck von Textilien in Bezug auf den 

Materialverbrauch und den damit verbundenen Energie- und Wasserverbrauch. Die 

dringendste Lösung besteht darin, den Anteil des Recyclings zu erhöhen und ausrangierte 

Textilien als Quelle für neue Materialien für neue Produkte zu nutzen. Die Beherrschung des 

Recyclings soll zu einer Neugestaltung im Hinblick auf Recycling und Wiederverwendung 

sowie zu einer Änderung der Verbrauchsmuster führen. Der entscheidende Schritt, der über 

dieses Projekt hinausgeht, aber von diesem Konsortium bereits berücksichtigt wird, ist die 

Umstellung auf (mehr) biobasierte Materialien in der Textil- und Bekleidungsindustrie. All diese 

Ziele sind von wesentlicher Bedeutung, um den Fußabdruck von Textilien zu verringern und bis 

zum Jahr 2050 frei von fossilen Brennstoffen zu werden.  
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Die zweite Herausforderung kommt zur rechten Zeit, da die getrennte Sammlung von 

Alttextilien bis 2025 in der EU obligatorisch sein wird. Immer mehr Mitgliedstaaten führen 

Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) ein, die die Sammlung von Alttextilien 

oder die Zahlung einer Abgabe auf Textilien mit einem möglichen Rabatt für gesammelte 

Textilien vorschreiben. Das Recycling von Textilien wird in zwei Jahren zu einer dringenden 

Angelegenheit. Der Zeitpunkt ist günstig, da in den letzten fünf Jahren viele 

Textilrecyclingtechnologien das Prototypenstadium erreicht haben und die Möglichkeit 

benötigen, sich zu vergrößern, um auf dem Markt eingesetzt werden zu können. Das Recycling 

ist somit auch ein wichtiger Faktor für die Verlagerung der Textilindustrie nach Europa.  

Die dritte Herausforderung besteht darin, dass das Upscaling dieser Technologien 

hauptsächlich durch nationale oder regionale Finanzierungsmechanismen finanziert werden 

soll. Die Post-COVID-Verwertungsprogramme stellen Investitionen in Höhe von rund 1,5 Mrd. 

EUR für die Sortierung, das Recycling und die Weiterverarbeitung dar, teilweise für die 

Entwicklung von Technologien, die das Marktstadium erreichen sollen. REGIOGREENTEX 

möchte diese Investitionen miteinander verknüpfen, um grenzüberschreitende Synergien zu 

fördern und so den Projektaktivitäten eine starke Hebelwirkung zu verleihen und dazu 

beizutragen, die Programme für Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft in der EU zu 

koordinieren. 

 Dieses Projekt zielt darauf ab, den grünen Übergang sowie die Widerstandsfähigkeit einer der 

wichtigsten europäischen Industrien zu fördern. Die Textilindustrie ist eine der 14 

Schlüsselindustrien der europäischen Rückgewinnungsstrategie mit 1,6 Millionen 

Arbeitsplätzen in der EU. Die Technologien in diesem I3-Konsortium zielen auf Schlüsselphasen 

der Recycling-Wertschöpfungskette ab, um die TRL weiter voranzutreiben und Lücken und 

Engpässe im Textilrecycling zu beseitigen, indem nationale und regionale Projekte miteinander 

verbunden werden. Die Kaskadenfinanzierung (FSTP) ermöglicht es, den Kreis der 

begünstigten KMU zu erweitern und sie bei der Integration in europäische 

Wertschöpfungsketten zu unterstützen.  

 

 REGIOGREENTEX entwirft eine Strategie auf der Grundlage von Kreislaufmodellen und 

Innovationsmaßnahmen (analytischer Rahmen der EUA für Kreislaufwirtschaftsmodelle), um 

diese Probleme anzugehen und die Lücken in der textilen Wertschöpfungskette in den 

beteiligten Regionen  

weiter zu untersuchen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Erfahrungen der Partner und 

die Forschung in diesem Bereich zu nutzen, die interregionale Wertschöpfungskette zu stärken 

und ausgewählte Technologien, die von den beteiligten KMU bereitgestellt werden, zu 

verbessern und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird das Innovationsportfolio durch 

weitere KMU aus den beteiligten Regionen bereichert, die Technologien entwickeln, die für die 
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Widerstandsfähigkeit, das Wachstum und den umweltfreundlichen Übergang des EU-

Textilsektors entscheidend sind. 

 REGIOGREENTEX hat sechs Hauptschritte entlang der Hauptströme der Wertschöpfungskette 

ins Auge gefasst, die sich sowohl auf Materialstrategien (Sortieren, Schreddern, Zerlegen und 

Trennen, Kanalisierung von Abfallströmen, Verwendung recycelter Inhalte) als auch auf 

Produktstrategien (Design und Herstellung) beziehen. Um die Wertschöpfungskette von 

einem linearen auf ein zirkuläres Modell umzustellen, wird das Konsortium während der 

Umsetzung der Initiative die Lücken und Engpässe dieser Schritte in Übereinstimmung mit dem 

analytischen Rahmen der EUA für zirkuläre Geschäftsmodelle weiter untersuchen, um sie 

anzugehen:  

 

1. Ermöglichende Maßnahmen: Coaching, Schulung und Wissensaustausch.  

2. Innovationsmaßnahmen: Technologie-Upscaling (auch über Kaskadenfinanzierung), 

Matchmaking, Aufbau von Schlüsselpartnerschaften zwischen Unternehmen auf 

interregionaler und intraregionaler Ebene. 

 

Mit dem Projekt soll der Anteil des Recyclings von Post-Verbraucher-Textilien in Europa 

deutlich erhöht werden. Wir erwarten rasche Fortschritte, die über den derzeitigen Stand der 

Technik hinausgehen, wenn es um Materialtrennung, Verunreinigungen und andere 

Hindernisse für das mechanische und chemische Recycling von Textilien geht. Dies sind 

typische Probleme, die sich in den TRL-Stufen (Technology Readiness Level) 6 bis 9 stellen, d. 

h. zwischen der Erprobung einer Technologie in einem relevanten Umfeld und der 

Vermarktung derselben Technologie. 

Dies ist eine Herausforderung, die allein in der EU Investitionen in Höhe von etwa 10-20 

Milliarden Euro erfordert. Das I3-Programm ist in dieser Hinsicht klein, aber wichtig, um 

Projekte für die Ausweitung und den Zugang zu anderen Quellen sowie für die Entwicklung 

von Technologien, die nachgeahmt werden können, aufzustellen. Die Gesamtinvestitionen, die 

derzeit vorbereitet werden, belaufen sich auf 1,5 Milliarden Euro (mit steigender Tendenz). Das 

Beste, was REGIOGREENTEX tun kann, ist, die Lücken zu schließen und eine Verbindung der 

teilnehmenden KMU zu nationalen und regionalen Programmen in anderen Mitgliedstaaten 

zu gewährleisten, die noch nicht organisiert ist.  

 Das Ziel von REGIOGREENTEX besteht in erster Linie darin, Risiken zu verringern, Doppelarbeit 

zu vermeiden und eine Arena für die interregionale Zusammenarbeit entlang der 

Wertschöpfungskette zu schaffen sowie Investitionspläne abzustimmen. Das Projekt fällt 

zeitlich mit der Einführung der obligatorischen getrennten Abfallsammlung in der gesamten 

EU und der Einführung von EPR-Systemen in einigen Mitgliedstaaten zusammen, aber die 

Dynamik ist im Wandel begriffen. Es gibt eine Beschleunigung des Interesses und der 
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Investitionen, aber wenig Sichtbarkeit von Initiativen mit Substanz oder nur mit hoher 

Sichtbarkeit. Die Bemühungen von REGIOGREENTEX sind daher für die allgemeine 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Textilwertschöpfungskette von wesentlicher 

Bedeutung. 

Der wichtigste Wirkungsindikator für das Projekt ist die Erreichung einer maximalen Anzahl von 

KMUs mit bedeutenden Technologien für das Recycling von Textilien und die Vernetzung und 

Unterstützung dieser Unternehmen zur Stärkung der textilen Wertschöpfungskette. Das 

Recyclingziel ist eine Ableitung des Gesamtziels der EU, jedes Mitgliedsstaates und jeder 

Region in einem regionalen CEAP (Regional Circular Economy Action Plan). Diese sind noch 

nicht vollständig ausgearbeitet, so dass eine absolute Zahl nicht angegeben werden kann. Was 

die KMU betrifft, so zielt das Projekt darauf ab, 27 KMU zu Beginn des Projekts als Partner 

einzubeziehen.  

Durch das FSTP sollen 60 zusätzliche KMU als Begünstigte in das Projekt aufgenommen 

werden, aber wir wollen 200 KMU erreichen, die entweder allein oder in Konsortien einen 

Antrag auf Finanzierung stellen. Wenn sich KMU in Konsortien bewerben, kann ein Drittel der 

Begünstigten in jedem Konsortium von außerhalb der Regionen des Konsortiums kommen. 

KMU aus Schwellenländern und weniger entwickelten Ländern erhalten zusätzliche Punkte für 

ihre Wirkung. 

 REGIOGREENTEX-Ziele zur Auslösung zusätzlicher Investitionen:  

● Es wird erwartet, dass die in REGIOGREENTEX integrierten KMU-Pilotprojekte weitere 

Investitionen in Höhe des etwa Fünffachen des Projektbudgets bewirken werden. Da die 

27 beteiligten KMU über ein Gesamtbudget von ca. 3,5 Mio. EUR verfügen, bedeutet 

dies zusätzliche Investitionen von ca. 15-20 Mio. EUR im Zeitraum 2023-2028, wovon 

die Hälfte noch während des Projekts, d. h. bis Ende 2025, erwartet wird.  

● Es wird erwartet, dass die kaskadierenden Finanzierungsprojekte innerhalb von 5 Jahren 

jeweils weitere Investitionen in Höhe des 10-fachen des Gutscheinwerts auslösen 

werden, was zusätzliche Investitionen in Höhe von 25 Millionen Euro im Zeitraum bis 

2024-2030 bedeutet. 

  

Mit anderen Worten: Das Projekt kann als vorbildliches Verfahren angesehen werden, da es 

einerseits die Investitionen in einen wichtigen europäischen Wirtschaftssektor ankurbelt, um 

dessen Übergang zur Nachhaltigkeit zu fördern, und andererseits die europäischen KMU bei 

der Verbesserung, Erprobung und Einführung ihrer Innovationen unterstützt. Diese 

Innovationen sind Teil eines EU-weiten Netzwerks, das das Recycling und die 

Wiederaufbereitung von Kleidung zu neuen Produkten fördert. 

Der kurzfristige Leistungsindikator ist die Anzahl der KMU (40), die das TRL 9-Niveau erreichen 

und eine nationale (gemischte) Finanzierung in Anspruch nehmen können. Der langfristige 
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Schlüsselindikator (über das Projekt hinaus) ist der Beitrag zu den nationalen 

Textilrecyclingzielen (zwischen 30 und 50 % bis 2030).  

Dieses Projekt wurde von der EU bewertet und aus dem EFRE-Fonds finanziert und soll im 

Januar 2023 anlaufen. Es wurde von der EU als die beste (und einzige) Strategie ausgewählt, 

die aus dem EFRE (grüne" Säule des Programms) finanziert werden konnte, um den Übergang 

zu einer nachhaltigeren und gerechteren Art der Warenproduktion in der EU zu unterstützen. 

Zu den Stärken dieser Initiative gehören die umfassenden Maßnahmen, die eine Vielzahl von 

Interessengruppen berücksichtigen, die Kartierung von Technologien, die die Einrichtung des 

europäischen Kreislaufmodells für die Textilversorgungskette und eines 

Unterstützungsdienstes ermöglichen, die Schulung und Unterstützung von Unternehmen in 

der gesamten EU bei der Entwicklung des Kreislaufmodells, sowohl in Bezug auf das Wissen als 

auch auf die Technologien, und nicht zuletzt die Bereitstellung spezieller Finanzmittel für kleine 

und mittlere Unternehmen zur Einführung von Technologien, die die Produktion in Richtung 

Nachhaltigkeit verändern. 

 

4.4 Über Nachhaltigkeit nachdenken, um die Modeindustrie zu verändern: 

der Ansatz von Salvatore Ferragamo Maison 

Das Projekt "Sustainable Thinking" wird von Salvatore Ferragamo "maison" durchgeführt und 

umfasst Ausstellungen und begleitende Veranstaltungen im Museo Salvatore Ferragamo in 

Florenz. Das Projekt zielt darauf ab, die Debatte über wichtige Themen für die Zukunft und 

Veränderungen in der Welt der Mode, Kunst und Architektur zu fördern. 

Viele Künstler verfolgen diese Richtung. Einige haben sich auf die Wiederherstellung eines 

achtsameren Verhältnisses zur Natur, die Verwendung organischer Materialien, die 

Notwendigkeit der kreativen Wiederverwendung von Materialien (Upcycling) oder die 

Beziehung zwischen Natur und Technologie konzentriert; andere Künstler betonen die 

Bedeutung eines kollektiven Engagements für ein Umdenken der Gesellschaft. 

Die Architektur setzt sich zunehmend für die Begrenzung der Umweltauswirkungen ein und 

berücksichtigt ökologische Grundsätze und nachhaltige Entwicklung, wie wir auch am Beispiel 

der Berufsschule Škofja Loka sehen werden.  

Die Modeindustrie, die sich der Nachhaltigkeit als positiver Herausforderung bewusst ist, 

experimentiert mit neuen Designs und innovativen Entscheidungen etablierter Marken der 

Luxusbranche, um ihren ausgewählten und internationalen Kunden neue Möglichkeiten für 

verantwortungsvolle Innovationen zu bieten. Die Forschung führt zur Entwicklung neuer 

ökologischer und leistungsfähiger Materialien und zur Verbesserung der Produktionsprozesse, 
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um den Wasser- und Energieverbrauch, die Verwendung giftiger Stoffe und die 

Abfallerzeugung, die in dieser Branche sehr hoch ist, zu reduzieren. 

Für die Marke Salvatore Ferragamo bedeutet dies, dass sie an die Verwendung innovativer 

Materialien, die Verbundenheit mit der lokalen Gemeinschaft und die Aufmerksamkeit für die 

Umwelt und die Menschen glaubt. 

Das Projekt ist somit Teil der zahlreichen Aktivitäten, die das Haus Ferragamo zu einem 

Vorreiter unter den Luxusmarken machen, die sich die Grundsätze der Transparenz und Ethik 

zu eigen gemacht haben. 

 

Sustainable Thinking möchte einige zeitgenössische künstlerische Erfahrungen vorstellen, die 

in dieser Hinsicht besonders bedeutsam sind, und sie in einen Dialog mit den wichtigsten 

Forschungsbereichen in der Welt des nachhaltigen Modedesigns und der Materialien bringen. 

Die Ausstellung präsentiert Materialien, Kunstwerke und aktuelle und/oder eigens für die 

Veranstaltung angefertigte Kleidungsstücke, Projekte, die darauf abzielen, die vielfältigen und 

wesentlichen Formen einer "auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ethik und Ästhetik" in einem 

Format zu erläutern und zu veranschaulichen, das für alle Arten von Publikum leicht 

verständlich ist und den Menschen nicht nur die Möglichkeit gibt, die angesprochenen Themen 

kennenzulernen, sondern auch mit ihnen zu interagieren. 

Die Interessenvertreter und Menschen, die in der Modeindustrie arbeiten, vom Garn bis zum 

gelieferten Modell, sind Teil der Ausstellung, um für verschiedene geografische Gebiete und 

sozioökonomische Bedingungen die verschiedenen Perspektiven und Standpunkte innerhalb 

der Textilindustrie auszutauschen, die Debatte anzustoßen und das Bewusstsein für die 

Herausforderungen zu schärfen, denen man sich stellen muss. Neue Technologien werden 

ebenfalls in den Vortrag einbezogen, um besser zu untersuchen, wie diese Technologien die 

Auswirkungen der Industrie auf die Biosphäre/Umwelt verringern können. 

Darüber hinaus stützt sich das Projekt auf ein wissenschaftliches Komitee aus Experten, 

Wissenschaftlern und Kunsthistorikern mit umfassenden Kenntnissen in Fragen der 

Nachhaltigkeit sowie auf eigens für die verschiedenen Standorte ernannte Kuratoren, um eine 

Ausstellung im Museo Salvatore Ferragamo in Florenz und an anderen prestigeträchtigen 

Orten der Stadt, wie dem Palazzo Vecchio, der nicht nur die Stadthalle, sondern auch eines der 

wichtigsten künstlerischen Gebäude der Stadt ist, und dem Museo Novecento zu präsentieren. 

Darüber hinaus sind Konferenzen, Workshops und Labors der beteiligten Künstler, Designer 
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und Architekturbüros geplant. Viele dieser begleitenden Initiativen richten sich an die jüngere 

Generation. Eine dieser Initiativen soll die Schüler eines der wichtigsten Gymnasien in Florenz 

zum Nachdenken anregen. 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Wettbewerb konzipiert und gestartet, der sich an die 

renommiertesten internationalen Modeschulen richtet und sich mit dem Recycling und der 

Verwendung von abgeschnittenen Stoffen befasst. 

Zu den Veranstaltungen, die im Rahmen des Projekts stattfinden, gehört ein Symposium, das 

von den wichtigsten Vertretern der Nachhaltigkeit abgehalten wird und zu dem die 

Bürgerinnen und Bürger kostenlos eingeladen sind: Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um zu 

erfahren, was das Wort Nachhaltigkeit konkret bedeutet, wie sich die Geschäftsmodelle 

verändern, was die Forschung zur Verbesserung unserer Umwelt unternimmt und wie die 

Zukunft im Grunde aussieht.  

Dieses Projekt wurde in die Liste der Best Practices aufgenommen, weil es eines der wichtigsten 

Beispiele in Europa für eine private Initiative ist, die eine Debatte über Nachhaltigkeit anstößt 

und Räume für den Dialog zwischen Endnutzern, Interessenvertretern, Bürgern und Experten 

schafft, um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Planung zu schärfen und eine nachhaltigere 

Zukunft und eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. Diese Initiative fördert nachhaltiges 

Denken, indem sie zum Nachdenken anregt und gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um 

Strategien für den Übergang zur Nachhaltigkeit zu finden. Die Autorität der Marke hilft dabei, 

weshalb sie zu den besten Praktiken gezählt werden kann. 
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5. Einheit 2: Nachhaltiges Denken in der Berufsbildung: der 

Fall Škofja Loka 

 

5.1 Das BBTC-Gebäude - die grüne Orientierung in der Entwicklung 

 

 

Abbildung 5: Blick auf das Business-to-Business-Schulungszentrum Škofja Loka (BBTC) 

Mit dem Bau und der Eröffnung eines neuen kaufmännischen Ausbildungszentrums im Jahr 

2013 hat die Berufsschule SC Škofja Loka den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung 

gelegt, insbesondere durch die Installation von Systemen für ein Höchstmaß an Energie- und 

Ressourceneffizienz. Die Schule hat einen Plan entwickelt, in dem verschiedene Maßnahmen 

für eine nachhaltigere und effizientere Schule enthalten sind: 

 

● Einführung neuer Technologien (fortschrittliche didaktische CNC-Lösungen), neuer 

Maschinen, Werkzeuge, Anlagen und wirksamer Gebäudeisolierung. 

● Planung und Installation einer Heizungsanlage mit Wärmepumpen.  

● Überarbeitung des Beleuchtungssystems und Installation von intelligenten Leuchten 

und wettergesteuerten Jalousien, um die Nutzung des natürlichen Lichts zu maximieren 

und das künstliche Licht auszugleichen. 

● Anwendung intelligenter Überwachungssysteme, wie digitalisierte und 

energiesparende Systeme, die in das zentrale Kontrollsystem (CCS) integriert sind. 

● Überwachung und effizientere Nutzung von Wasser durch Entwicklung eines Systems 

zum Sammeln von Regenwasser (z. B. für Toiletten). 
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 Auf diesem Weg wurde mit der Analyse der Energieeffizienz des Gebäudes der Berufsschule 

begonnen.  Die alten Gebäude der SC Škofja Loka wurden zwischen 1975 und 1980 gebaut und 

basieren daher auf veralteten Baumethoden sowie Technologien zur Gewährleistung der 

Energie- und Wasserversorgung, die die Isolierung garantieren.  

Um die Infrastruktur der Schule zu sanieren und die extrem energieineffizienten Merkmale in 

den Griff zu bekommen, hat die Schulleitung 2013 eine umfassende energetische Sanierung 

aller 5 Gebäude des SC Škofja Loka mit folgenden Maßnahmen begonnen: 

 

● Bau einer neuen wärmedämmenden Fassade und Wärmedämmung der Decke 

(Steinwolle). 

● Austausch der alten Fenster und Türen, um eine bessere Wärmedämmung zu 

erreichen. 

◦ Austausch des Heizkessels (Heizölkessel wurde durch einen 

Holzhackschnitzelkessel ersetzt). 

◦ Renovierung des Heizungssystems - Umbau des Verteilers und der Steuerung, 

Umbau der Sekundärverteilung und der Heizelemente. 

◦ Entwicklung eines neuen Belüftungssystems und Sensibilisierung der Nutzer, 

◦ Renovierung und Aufrüstung der Innenbeleuchtung mit einem intelligenten 

System, 

◦ Digitale Überwachung des Betriebs und des zentralen Kontrollsystems (DOM, 

CCS). 

 

 

 

Abbildung 6 & 7: Ansicht der erneuerten Fassade und der Innenausstattung, mit Bezug auf die 

Innenbeleuchtung und das Belüftungssystem. 
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Abbildung 8 & 9:  Digitale Überwachung der Vorgänge und zentrales Kontrollsystem (DOM, CCS) 

Dashboard/Panel 

Die Bewertung der Infrastrukturen der Schule mit der Planung und Renovierung sowohl der 

Struktur als auch der Energie- und Wasserversorgung hatte eine positive Auswirkung auf die 

Leistungen, die Kosten im Zusammenhang mit den Schulaktivitäten, die Gemeinkosten sowie 

auf die Denkweise des Gesamtmanagements der Schule, die sich für eine weitere Entwicklung 

und ein Projekt zur weiteren Förderung des Übergangs öffnet. Unter den offensichtlichen 

Vorteilen der Renovierung können die folgenden genannt werden: 

● Durchschnittlich mehr als 50 % Energieeinsparung bei der Heizung von SCSL, 

● 15 % Stromeinsparung im Vergleich zum Ausgangspunkt, 

● Deutlich mehr Wohnkomfort, 

● Die Systeme und Geräte werden auch in die Lernprozesse des SC Škofja Loka und 

des BBTC einbezogen, 

● Anreiz für weitere Schritte in Richtung Digitalisierung und Aufrüstung bestehender 

Lösungen, 

● Verstärkte Ausrichtung auf grüne, zirkuläre und nachhaltige Aspekte in allen 

Bereichen der SCSL-Aktivitäten. 

Die oben genannten Aktivitäten haben eine doppelte Bedeutung: Sie gewährleisten die 

tatsächliche tägliche Anwendung grüner und nachhaltiger Lösungen und stellen gleichzeitig 

echte didaktische Beispiele dar, die jederzeit in die Bildungsprozesse der SC Škofja Loka 

integriert werden können. Die Ergebnisse spiegeln die hervorragende Zusammenarbeit mit 

Partnerunternehmen wider, die sich wie die SC Škofja Loka für innovative und nachhaltige 

Lösungen in den Bereichen Maschinenbau, Holzverarbeitung und Energie einsetzen. Auf dieser 
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Grundlage verstärken wir nun die Umsetzung von Projekten, die auf eine grüne und 

nachhaltige Zukunft abzielen, und stärken unsere Verantwortung für die Umwelt.  

Im Folgenden stellen wir zwei Beispiele für solche Projekte vor: eines im Bereich Holztechnik 

und eines im Bereich Maschinenbau, und in Kapitel 10 finden Sie Links zu mehreren anderen 

Projekten, die auf der Ebene des SC Škofja Loka durchgeführt wurden oder werden und die 

nachhaltige Entwicklung sowie den grünen und digitalen Wandel unterstützen. 

  

5.2 Projekt "Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju" (PCVIZ) 

Projekt "Klimaziele und -inhalte in der Bildung" 

 

Das Projekt wird an der Sekundarschule für Maschinenbau in Škofja Loka und in 

Zusammenarbeit mit dem CPI (Institut für Berufsbildung) durchgeführt. Dieses Projekt kann als 

eines der besten Praktiken im Bereich des nachhaltigen Denkens und der Ausbildung von 

Lernenden in der beruflichen Bildung in Richtung Nachhaltigkeit bezeichnet werden.  

Das Ziel des PCVIZ-Projekts ist es, den Bedürfnissen der Wirtschaft und dem wirtschaftlichen 

Trend zu folgen, indem wir gemeinsam nachhaltige, zirkuläre und 

wirtschaftlich/umweltfreundliche Lösungen schaffen. 

Während des Projekts hat ein interdisziplinäres Team von Fachlehrern an der Schule die 

Planung und Durchführung der Aktivitäten mit den Schülern und die Vernetzung mit 

relevanten Partnern im lokalen und regionalen Umfeld überwacht und die 

Ausbildungsaktivitäten mit den Akteuren des Arbeitsmarktes verknüpft.  Im Laufe des 

Sommers 2022 haben die Schule und die Teilnehmer/Lernenden des Projekts verschiedene 

Fundstücke gesammelt, darunter Turnschuhe, Hosen, T-Shirts, Arbeitskleidung usw. 

 Die gesammelten Kleidungsstücke und Gegenstände wurden gewaschen und den 

Internatsschülern zur Verfügung gestellt. Die Arbeitskleidung wurde eingelagert, um sie den 

Schülern zur Verfügung zu stellen. Um den Papierverbrauch zu reduzieren, hat die Schule die 

Schilder für die PT-Sitzungen ausgedruckt und laminiert, und wir kleben sie jeden Monat an 

die Klassenzimmertür, wenn wir nachmittags PT-Sitzungen haben. Um den Papierverbrauch zu 

reduzieren, hat die Schule auch damit begonnen, die Sitzungsprotokolle nur noch elektronisch 

in einem Online-Lehrerzimmer/Online-Raum für Lehrer aufzubewahren. Auch die 

Rundschreiben/offiziellen Mitteilungen der Schulleitung oder des Ministeriums werden von 
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einem diensthabenden Schüler auf einem Tablet in die Klasse gebracht und nicht mehr in 

Papierform.  

Die Schulleitung hat einen Leitfaden für die Abschlussarbeiten erstellt, der einen speziellen 

Abschnitt über nachhaltige Entwicklung enthält. Die Schule hat sich mit den Schülerinnen der 

2. GaV-Klasse an dem Projekt Girls go Circular beteiligt und die Mädchen haben alle Module 

abgeschlossen und alle Zertifikate erhalten. Darüber hinaus hat die Schule an einem 

Innovationscamp mit den Schülerinnen und Schülern der JA Slowenien teilgenommen, wo sie 

die Herausforderung hatten, alte Elektrogeräte wiederzuverwenden. 

Die Schule und die Schulleitung haben verschiedene Aktivitäten zur Förderung des Übergangs 

der Einrichtungen und Aktivitäten der Berufsschule in Richtung Nachhaltigkeit geplant oder 

sind dabei, diese zu entwickeln: 

 

● Einrichtung eines Platzes für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, z. B. Ölfilter, 

Motoröl, Altkleider usw. 

● Zusammenarbeit mit der Industrie (Ekol) und der örtlichen Gemeinde (Komunala Škofja 

Loka). 

● Anschaffung von Koffern für die Wasseranalyse, die im Wahlfach Abfallwirtschaft und 

im Fach Energiekunde eingesetzt werden sollen. Um die Motivation der Schüler zu 

erhöhen, werden sie an der Analyse von Wasserproben beteiligt, die sie von zu Hause 

mitbringen, um die Qualität des Wassers in ihrer häuslichen Umgebung zu überprüfen.  

Darüber hinaus wird das Leitungswasser in der Schule analysiert. Damit soll den 

Schülern gezeigt werden, dass Leitungswasser trinkbar ist, und es soll versucht werden, 

so viele Schüler wie möglich dazu zu bringen, Leitungswasser zu trinken und nicht 

Plastikflaschen aus dem Supermarkt.  

● In den Schulfächern Wirtschaft und Organisation und Organisation und Wirtschaft plant 

die Schule Aktivitäten, die die Schülerinnen und Schüler dazu anregen sollen, ein 

Geschäftsmodell zur Maximierung des Ressourceneinsatzes zu erstellen. 

● Die Schule wird weiterhin an Projekten teilnehmen (JA Slovenia, EIT Raw Materials, Girls 

Go Circular). 

● Die Studierenden leiten die Studierenden bei der Erstellung von Abschlussarbeiten an, 

die sich mit der Verwendung von Abfallstoffen aus dem Bereich des Maschinenbaus 

befassen (z. B. Abfallstoffe aus Altautos, Trennung dieser Abfälle). 
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● Die Schule hat die nachhaltige Entwicklung in die Anweisungen für die 

Abschlussarbeiten aufgenommen. Die Schüler sollen herausfinden, was mit dem Abfall 

geschieht, der bei der Produktion ihrer Abschlussarbeit entsteht.  

● Ein langfristiges Ziel der Schule ist es, ein Klassenzimmer im Freien einzurichten und zu 

bauen, das einen überdachten und einen offenen Bereich umfasst (ein Platz dafür wurde 

bereits gefunden); 

 

 

 

5.3 Projekt "Lesni feniks" - der Waldphönix 

 

Das Projekt wird an der Sekundarschule für Holztechnik in Škofja Loka in Zusammenarbeit mit 

Partnern aus dem lokalen und regionalen Umfeld/KMU durchgeführt. 

Hauptziel des Projekts ist es, die Umwelt durch Abfallreduzierung, Abfallvermeidung und 

Wiederverwendung von Materialien zu schützen und die Einwohner für die Wege, 

Möglichkeiten und die Bedeutung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft zu 

sensibilisieren. 

Die Ziele des Wood Phoenix Projekts sind: 

● Durchführung eines Pilotprojekts zur Verwendung von Restholz und geborgenem Holz, 

aus dem neue Produkte hergestellt werden: städtische Holzelemente, die von den 

Einwohnern genutzt werden können. Die Holzbänke und Spielplätze werden das 

Schwimmbad in der Gemeinde Žiri ergänzen. 

● Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung durch eine Reihe von Aktivitäten. 

 

 Neben runden Tischen, Vorträgen und Filmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit wird das 

Projekt den Lernprozess durch die Entwicklung von Produkten aus Altholz und durch die 

Herstellung und Demonstration der Verwendung von Altholz in der städtischen Infrastruktur 

erweitern. 

Ein wichtiger zusätzlicher Nutzen des Projekts ist die Zusammenarbeit zwischen der Industrie, 

den Bildungseinrichtungen und der lokalen Gemeinschaft. 
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6. Zusammenfassung 

Auf der Grundlage der vorgestellten Aktivitäten und Projekte können wir davon ausgehen, dass 

der Business Case und das Projekt gut erklärt sind: 

 

1) Die Integration nachhaltiger und grüner Inhalte und Maßnahmen in die 

Bildungsaktivitäten einer Berufsbildungseinrichtung ist von größter Bedeutung. Mit 

einem proaktiven Ansatz ist es möglich, sowohl in der technischen als auch in der 

allgemeinen Bildung qualitativ hochwertige Projekte durchzuführen, die die 

Auszubildenden zu einer verantwortungsvollen Haltung gegenüber der Umwelt führen 

und eine Mentalität der Innovation und des Unternehmertums fördern, die 

grundsätzlich auf nachhaltige technologische Lösungen ausgerichtet ist. Die 

Digitalisierung passt perfekt in diesen Kontext, da sie ein wirksames Instrument zur 

Erreichung der vorgestellten Ziele darstellt. 

  

2) Eine genaue Kenntnis des Kontexts und der Produktion, die Erforschung innovativer 

Lösungen und Verfahren sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern sind 

der Schlüssel zur Umsetzung nachhaltiger Projekte im Unternehmenssektor. Der 

Übergang zur Nachhaltigkeit und die Einbettung nachhaltiger Prinzipien in die 

allgemeinen Unternehmensfunktionen bringen nicht nur Vorteile für die Umwelt, 

sondern auch für das Unternehmen an sich. Die Anwendung neuer Technologien und 

nachhaltigerer Produktions- und Umsetzungsmethoden für unternehmensbezogene 

Aktivitäten kann neue Möglichkeiten eröffnen und die Widerstandsfähigkeit der KMUs 

garantieren.  

 

Erfolgreiche Projekte und visionäre Initiativen sind die beste Motivation, um neue Wege zu 

beschreiten, die einer ständigen Verbesserung unterliegen, die zu neuen technologischen 

Möglichkeiten führen und Antworten/Lösungen für eventuell auftretende Probleme 

definieren.  

 

Insbesondere die folgenden Faktoren sind für die Erzielung hochwertiger Ergebnisse 

entscheidend: 
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● Die beteiligten Personen als persönlich verantwortliche und hochprofessionelle 

Personen. 

● Teamarbeit. 

● Offenheit für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen. 

● Offenheit für lebenslanges Lernen und die Schaffung einer Lerngemeinschaft. 

● Die Bereitschaft, das beste Potenzial sowohl des Einzelnen als auch der verschiedenen 

sozialen Gemeinschaften zu fördern. 

● Eine offene Haltung, die es ermöglicht, Überzeugungen und gewohnte Wege der 

Produktion und Lieferung von Waren und Dienstleistungen zu revidieren. 

 

Es ist möglich, Erfolgsgeschichten zu schreiben, indem man die Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Interessenvertretern fördert und verschiedene Perspektiven zum Thema sowie 

Strategien anbietet. Die Verbindung von Forschung, Ausbildung und Wirtschaft (wie in den 

oben genannten Best Practices) ist der Schlüssel, um gute Geschichten zu schreiben und Wege 

zu einer besseren und integrativen Zukunft für alle und für die Umwelt zu finden. 
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7. Fragen zum Nachdenken 

1. Welche technischen Maßnahmen haben Sie bereits umgesetzt oder könnten Ihrer 

Meinung nach in Ihrer Organisation umgesetzt werden, um eine höhere 

Energieeffizienz zu erreichen (Maßnahmen an Gebäuden, Baumaterialien, Anlagen und 

Managementsystemen)? 

 

2. Nennen Sie 3 potenzielle Partner (Unternehmen, BSO, Entwicklungsagentur, Gemeinde 

usw.), bei denen Sie Potenzial und Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit 

bei gemeinsamen Projekten mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung und 

Kreislaufwirtschaft sehen! 

 

3. Welche Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und des Einsatzes 

grüner Technologien können Sie in Ihrer Organisation sofort umsetzen? (2 Beispiele) 

 

4. Welche inhaltlichen Bereiche des grünen Wandels haben in Ihrer Organisation 

kurzfristig (in den nächsten 5 Jahren) das größte Entwicklungspotenzial? 

 

5. Wie würden Sie den Einsatz der Digitalisierung als Instrument zur Beschleunigung des 

grünen Wandels in Ihrer Organisation und Ihrem lokalen Umfeld beschreiben? 

 

6. Welche Schwerpunktthemen werden Sie in den nächsten zwei Jahren in Ihre Lehrpläne 

integrieren oder in Form von Projektarbeit aktivieren? 

 

7. Haben Sie alle möglichen Innovationen erforscht, die für Ihr Unternehmen in Frage 

kommen? 

 

8. Sind Sie sich der Auswirkungen bewusst, die eine lineare Lieferkette und die in Ihrem 

Gebiet tätigen Industrien haben? 

 

9. Wie können Partnerschaften den Übergang zu einer nachhaltigeren und gerechteren 

Lieferkette unterstützen? Und kann dieser Übergang eine Verbesserung der Gesundheit 

und des Lebensunterhalts der lokalen Gemeinschaften mit sich bringen? 

 

10. Welches sind die Schlüsselbotschaften, auf die Sie sich konzentrieren würden, um die 

Debatte in der Zivilgesellschaft über Nachhaltigkeit und grünen Wandel anzustoßen? 
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