
Neues zum Fortbildungsgang Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (HWK)

Die bundesweit einmalige Fortbildung zum/
zur Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz (HWK) (kurz FEE) ist am Bundes-
technologiezentrum für Elektro- und Informati-
onstechnik (BFE) mit 15 Teilnehmern gestartet. 
Das Angebot, welches aufgrund der politisch 
beschlossenen Energiewende in Kooperation mit 
dem Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädago-
gik (BWP) der Universität Oldenburg konzipiert 
wurde, ist in die Förderrichtlinie „Berufliche 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ des 
Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB) 
eingegliedert und wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

Andreas Böckmann aus Wildeshausen, Stephan 
Grote aus Rahden in NRW und Michael Boss-
mann aus Oldenburg nehmen an der Fortbildung 
teil und sind nach vier Wochen begeistert von 
der Fortbildung: „Wir benötigen Grundlagen aus 
allen Themenbereichen rund um die erneuerbaren 
Energien, um den Anforderungen gerecht zu wer-
den, die durch die Energiewende entstanden sind. 
Genau die werden hier sehr gut vermittelt“, sagt 
Michael Bossmann, der als Kundenberater täglich 
viele Fragen zu diesem Thema beantworten muss.
„Am Ende des Lehrgangs werden wir über die 

notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen
verfügen, um Kunden umfassend zum Einsatz 
erneuerbarer Energien und energieeffizienter 
Maßnahmen hinsichtlich technischer, öko-
logischer und ökonomischer Aspekte optimal 
beraten zu können, weshalb das Profil generalis-
tisch ausgerichtet ist“, erläutert Stephan Grote. 

Wer in einem anerkannten Ausbildungsberuf die 
Gesell(inn)en- oder Facharbeiter/-innen Prüfung 
bestanden hat, und eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis in seinem Beruf nachweist, ist zu die-
ser Fortbildung berechtigt, die berufsbegleitend 
nach dem BFE E-Learning-Konzept stattfindet. Ein 
Jahr dauert die Zusatzausbildung, die 412 Unter-
richtsstunden umfasst, für die die praxisorientier-
ten Dozent(inn)en des BFE verantwortlich sind. Am 
Ende der Fortbildung legen die Teilnehmer/-innen 
eine Prüfung vor der Handwerkskammer Olden-
burg ab.

Die nächste Fortbildung zum FEE beginnt am 23. 
Oktober. „Wie begehrt das Angebot ist, beweist 
bereits jetzt das große Interesse“, sagt Thorsten 
Janßen. „Wir hatten für den ersten Kurs erheblich 
mehr Anmeldungen als Plätze.“

v. l. BFE-Dozent Raimund Wiesmann, Andreas Böckmann (Systemtechnik Weser-Ems), Michael Bossmann  
(EWE Energie AG), BFE-Direktor Thorsten Janßen und Stephan Grote (Keil-Anlagenbau GmbH & Co. KG)
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AuFgEMErKtNAcHgEFrAgt

Wie ist die idee des Fortbildungslehrganges entstanden?
Auf der Fachtagung „Energietage der Jade-Hochschule“ in Wil-
helmshaven wurde im Rahmen eines Workshops über die beruflichen 
Qualifizierungen im Bereich der erneuerbaren Energien diskutiert. 
Dort habe ich Herrn Dr. Schlömer von der Universität Oldenburg 
kennengelernt. Wir beide waren uns sofort einig, gemeinsam geeig-
nete Qualifi zierungsstrategien und -konzepte für die Energiewende 
zu erforschen und in der Praxis zu etablieren. Kurz darauf wurde eine 
Ausschreibung des BIBB veröffentlicht. Diese legte den Schwerpunkt 
auf die Entwicklung von Aus- und Fortbildungen für den Bereich er-
neuerbare Energien und Energieeffi zienz, speziell in der Elektro- und 
Metallbranche. Nach intensiven Planungssitzungen war unsere Grund-
idee für den Fortbildungsgang entstanden. So wurde eine ausgereifte 
Projektskizze auf den Weg gebracht, die auch das BIBB überzeugte.

Welche Kompetenzen sollen in der Fortbildung gefördert werden?
Hier geht es darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
fundierten und zugleich generalistischen Überblick auf die Zusammen-
hänge der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energiespei-
cherung bekommen. Diese Wissensgebiete werden in dem Fortbil-
dungsgang sowohl kaufmännisch als auch technisch erschlossen. Der 
rote Faden des gesamten Kurses ist, dass die Teilnehmer/-innen die 
Fähigkeit entwickeln, ihr Wissen in ganzheitlichen Projekten praktisch 
anwenden zu können.

Was erwarten sie darüber hinaus vom Pilotdurchgang der Fortbildung?
Wir erwarten Erkenntnisse darüber, wie die Teilnehmer mit dem 
generalistischen Ansatz umgehen. Denn zu Beginn des Kurses ist 
mehrfach deutlich gemacht worden, dass zum Ende der Fortbildung 
kein Spezialistenwissen für bestimmte Bereiche der erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz erreicht wird. Stattdessen geht es darum, 
die systemischen Zusammenhänge der Energiewende technisch und 
kaufmännisch zu verstehen und diese kompetent managen zu können. 
Hier ist spannend zu erleben, wie die Teilnehmer ihr erworbenes Know-
how im betrieblichen Alltag nutzbar machen und inwieweit damit 
unser Konzept am Ende aufgeht. Der Kurs hat bereits begonnen und 
die ersten Rückmeldungen zeigen, dass die Teilnehmer den deutlichen 
Bezug zu ihrem Arbeitsalltag herstellen und sich ihre Erwartungen 
bislang erfüllt haben. 

E-Mobilität - BFE bereitet E-Handwerk 
auf neuen Zukunftsmarkt vor

Die Bundesregierung geht davon aus, dass 2020 bereits eine 
Million elektrobetriebene Autos auf unseren Straßen fahren. 
Das heißt, in wenigen Jahren gehören Elektroautos selbst-
verständlich in unseren Alltag. Schließlich existieren rund 45 
Millionen Pkw in Deutschland und rund 80 Prozent aller Fahrten 
betragen unter 50 Kilometer.

Angesichts dieser angestrebten Entwicklung benötigen wir 
auch entsprechende Ladesysteme, die nicht nur installiert 
sondern auch gewartet werden müssen. Noch ist das Neuland. 
Auch das Fachhandwerk ist mit dieser Technologie noch nicht 
vertraut. Doch dies hat sich seit Juni 2012 geändert. Seitdem 
fi ndet nämlich am BFE erstmals ein Grundlagenkurs im Rah-
men der Ausbildung zum/zur Experten/Expertin für Elektromo-
bilität statt, der von den Fachleuten des BFE im Auftrag des 
ELKOnet entwickelt worden ist.

„Wir sprechen mit unserem Angebot gezielt das Elektrohand-
werk an, damit es sich rechtzeitig auf die neue Entwicklung 
vorbereiten und wichtige neue Märkte erschließen kann. Die 
Teilnehmer/-innen sollen frühzeitig mit dieser neuen Technolo-
gie vertraut gemacht werden, damit sie frühzeitig neue Märkte 
für sich erobern können,“ sagt BFE-Direktor Thorsten Janßen.

Weitere Informationen gibt es unter www.BFE.de in der Rubik: 
Erneuerbare Energien.

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Reinhard Soboll
Bereichsleiter für Elektrotechnik 
und Arbeitssicherheit
Tel.: 0441 34092-290
Fax: 0441 34092-259
E-Mail: r.soboll@BFE.de

Wie ist die idee des Fortbildungslehrganges entstanden?

thorsten Janßen, 
direktor am BFE-oldenburg
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NEuEs Aus dEr WissENscHAFt

Am 17. und 18. April diesen Jahres fand in Bonn der Workshop 
„Weiterentwicklung von Berufen - Herausforderungen für die 
Berufsbildungsforschung“ der Arbeitsgemeinschaft Berufsbil-
dungs Forschungsnetz (AG BFN) beim Bundesinstitut für Be-
rufsbildung in Bonn statt. 

Der Workshop befasste sich grundlegend mit dem technolo-
gischen und organisatorischen Wandel, sowie den sich da-
raus ergebenden Veränderungen auf den globalisierten Ar-
beitsmärkten, die zu einem permanenten Anpassungsbedarf 
in der Berufsbildung führen. Ein zentrales Spannungsfeld bei 
der Entwicklung zukunftsfähiger und nachhaltiger Berufsbil-
der besteht darin, diese Änderungen zu antizipieren und ent-

sprechend umzusetzen. Im Expert(inn)en Workshop der AG 
BFN wurde die Rolle der Forschung bei der Weiterentwick-
lung des Systems anerkannter Aus- und Fortbildungsberufe 
aufgegriffen.

Das Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Uni-
versität Oldenburg erhielt die Einladung für einen Vortrag im 
Rahmen dieser Fachtagung. In diesem referierten Christina 
Lüllau und Daniel Feldkamp über die bestehenden Fach-
kräftebedarfe und Berufsstrukturen sowie die notwendigen 
Qualifizierungsstrategien in der Energiewende. Die Fortbildung 
zum/zur Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
(HWK) wurde mit dem ausgewiesenen Fachpublikum diskutiert.

Fachworkshop zur Weiterentwicklung von Berufen  
und den Herausforderungen für die Berufsbildungsforschung  
der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungs Forschungsnetz (Ag BFN)

Die Eröffnungsveranstaltung der Tagungsreihe „Erneu-
erbare Energien in der beruflichen Praxis“ wurde am 
20. und 21. Januar 2012 im Elbcampus der Handwerks-
kammer in Hamburg durch die Arbeitsgemeinschaft 
Natur und Umweltbildung (ANU) durchgeführt. Auf der 
Tagung hielt Dr. Tobias Schlömer einen Fachvortrag zum 
Thema „Fit für die Energiewende – innovative Bildungsan-
sätze in Beschäftigungsfeldern der Erneuerbaren Energien“.  
 

Im Vortrag wurden das Konzept des Fortbildungsgangs zum/zur 
Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (HWK) 
und dessen zugrunde liegenden durchgeführten Forschungs-
arbeiten präsentiert und diskutiert. Die Teilnehmer/-innen der 
Tagung kamen sowohl aus der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung als auch aus Bildungseinrichtungen, von Unternehmen 
und von Handwerkskammern.

Im Rahmen der Tagung wurde weiterhin ein Markt der Mög-
lichkeiten durchgeführt, auf dem sich rund 25 Akteure und 
Akteurinnen aus den Bereichen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zu erneuerbaren Energien und der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung mit ihren Ideen und Projekten 
vorgestellt haben. 

Präsentation des Fortbildungsgangs Fachwirt/-in Erneuerbare Energien  
und Energieeffizienz (HWK) auf der tagung der ANu

Das BFE war ebenfalls durch Herrn Johannes Meyer  
mit einem Stand vertreten. Interessierte haben die  
Chance genutzt und sich umfassend über den Fortbil-
dungsgang FEE informiert.
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Bundestechnologiezentrum für  
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Vorstandsvorsitzender: 
Günter Knaupmeier 

Geschäftsführer: 
Hendrik Gerdes 

Prüfungen: Abschlussprojekt mit Fachgespräch (HWK)

Wahlmodule im Bereich der Erneuerbaren Energien
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