
Beantwortet die Fragen und fasst eure Antworten in der Tabelle zusammen.

Ihr habt die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlichen Stoffe identifiziert, die ihr für die Realisierung eurer prakti-
schen Arbeit verwendet.

•	 Ist es möglich diese Produkte durch weniger gefährliche Produkte oder durch ökologische Produkte zu ersetzen? 
Durch welche? Listet sie auf.

•	 Werden die Sicherheitsmaßnahmen auch von allen eingehalten? Wenn nicht, könnte man die Einhaltung der 
Maßnahmen verbessern? Wie?

1. AUSWIRKUNGEN DER ROHSTOFFE UND PRODUKTE

ANHANG 2: 
VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT

Arbeitsschritt Gefährliches
Produkt

WeniGer
Gefährliche
AlternAtive

nicht oder 
schlecht einGehAl-
tene sicherheits-
mAssnAhmen

v e r b e s s e r u n G 
der sicherheits-
mAssnAhmen  

SCHWERPUNKT:
UMWELTANALYSE 

5. JAHRUmweltauswirkungen 
erkennen

Umweltauswirkungen erkennen	•	Schwerpunkt	:	Umweltanalyse
Anhang	2:	Verbesserungsvorschläge	für	Umwelt	und	Gesundheit	•	Seite	1/4



Ihr habt die verschiedenen Ausstöße (Schadstoffe, Abfall, Abgase, Rückstände usw.) identifiziert, die während der Reali-
sierung eurer praktischen Arbeit erzeugt werden.

•	 Ist es möglich die Ausstöße im Anfangsstadium zu verhindern? Wie?
•	 Ist es möglich die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern? Wie?

Ihr habt die verschiedenen Auswirkungen der praktischen Arbeit auf die Artenvielfalt identifiziert.
•	 Könnten diese Auswirkungen schon im Anfangsstadium vermieden werden? Wie?
•	 Könnten die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden? Wie?

Ihr habt die verschiedenen Quellen der Treibhausgasemissionen	in	Verbindung	mir	eurer	praktischen	Arbeit	erkannt.
•	 Ist es möglich die Emissionen schon bei ihrer Entstehung zu vermeiden oder zu verringern? Wie?
•	 Könnte man die Schutzmaßnahmen verbessern? Wie?

2. AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

mAssnAhmen, um sie 
zu verhindern oder 
zu verrinGern

Ausstösse,
AusWirkunGen Auf die Arten-
vievfAlt 
thG-emissionen

v e r b e s s e r u n G 
der sicherheits-
mAssnAhmen  

Umweltauswirkungen erkennen	•	Schwerpunkt	:	Umweltanalyse
Anhang	2:	Verbesserungsvorschläge	für	Umwelt	und	Gesundheit	•	Seite	2/4

Arbeitsschritt



Ihr habt die verschiedenen negativen Effekte der praktischen Arbeit auf die Gesundheit identifiziert.
•	 Könnten diese negativen Effekte schon bei der Entstehung vermieden werden? Wie
•	 Können die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden? Wie?

Ihr habt die möglichen Arbeitsrisiken erkannt, die mit eurer praktischen Arbeit einhergehen.
•	 Sind diese Risiken, noch bevor sie entstehen, vermeidbar?
•	 Können die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden? Wie?

3. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT

neGAtiver effekt
Arbeitsrisiko

mAssnAhmen, um sie 
zu verhindern oder 
zu verrinGern

v e r b e s s e r u n G 
der sicherheits-
mAssnAhmen  
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Ihr habt die verschiedenen individuellen und kollektiven Sicherheitsmaßnahmen identifiziert, die während eurer prakti-
schen Arbeit notwendig sind.

•	 Werden die Sicherheitsmaßnahmen von allen beachtet?
•	 Wenn nicht, könnte man die Beachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen optimieren? Wie?

Ihr	habt	die	verschiedenen	Hygiene-	und	Ergonomiemaßnahmen	identifiziert,	die	während	eurer	praktischen	Arbeit	
notwendig sind. 

•	 Werden sie von allen beachtet ?
•	 Wenn nicht, könnte man ihre Beachtung optimieren? Wie?

verbesserunGennicht oder schlecht 
einGehAltene hyGiene-
richtlinien und erGono-
mischen mAssnAhmen

nicht oder 
schlecht einGehAl-
tene sicherheits-
mAssnAhmen
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