Projekt Newsletter Nr. 3, Februar 2011
*****************************************************************************************

Mehr als die Hälfe des Weges ist bereits geschafft…

Nach einem erfolgreichen und spannenden
ersten Jahr haben die Projektpartner im Oktober
ihr 3. Projekttreffen durchgeführt. Bei dem in
Lissabon (Portugal) stattfindenden Treffen
verfolgten die Partner folgende Ziele: die
Entwicklung des Curriculum, die Ausgestaltung
der Module, die Aufteilung der weiteren
Aufgaben, die Festlegung der Struktur des
Trainings-Handbuchs und zukünftige Strategien.
Des Weiteren entschieden sie über die nächsten
inhaltlichen Schritte. Die wichtigsten Maßnahmen
waren die Anpassung der Inhalte des
Curriculums
an
die
Struktur
des
Kompetenzprofils und die Aufteilung der
Unterrichtsstunden. Als Ergebnis dieser Arbeit
ist das Curriculum jetzt fertig.

Projektmeeting in Lissabon

In Bezug auf die Nutzung einer gemeinsamen Lernplattform entschieden die Partner – nach intensiver
Recherche – den bfw-campus (eine Moodle-Plattform) zur Sammlung und Organisation der
Lernmaterialien des Pilotkurses zu nutzen. Es ist möglich die Plattform später für die Teilnehmer der
Weiterbildung zu nutzen.
Im Januar 2011 fand eine Skype-Konferenz statt. Im Rahmen dieses Treffens tauschte sich ein kleiner
Kreis von Partnern über den Stand der Dinge und die Verteilung der Aufgaben bezüglich der Entwicklung
von Inhalten aus. In der Folge arbeiten die Partner gerade an den Lehr- und Lernmaterialien.
Im Rahmen dieses Treffens haben sich die Partner auch auf einen Termin für den ersten Pilotkurs
festgelegt: 02. bis 06. Mai 2011 in Extremadura
Das Konsortium hat entschieden zuerst Multiplikatoren anzusprechen, da diese in der Lage sind aktiv an
der Gestaltung des Moduls mitzuwirken.
Obwohl die Projektpartner eine Menge Arbeit erledigen, beschäftigen sie sich auch sehr engagiert mit der
Werbung und Weiterentwicklung des SolTec-Projektes. Unter anderem sammeln und analysieren sie
Daten, entwickeln, übersetzen und veröffentlichen Produkte, z.B. für Solarunternehmen, organisieren
Veranstaltungen, präsentieren das Projekt auf Konferenzen, veröffentlichen Artikel in Magazinen,
gewinnen neue Unternehmen für das Netzwerk und interessieren andere Weiterbildungsträger für einen
Innovationstransfer in andere Länder.
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Neuigkeiten und Messen in der Solarenergiebranche …
AIRE (Adapting and installing an international vocational training for renewable energies) ist ein
Europäisches Projekt mit dem Ziel einen internationalen Lehrgang im Bereich Techniken regenerativer
Energien und Energiemanagement zu entwickeln. Der Projektleiter von AIRE und Ulrike Langer (bfw)
sind derzeit im Austausch über die Projekte.
http://www.aireweb.eu/
Ein Weiteres Europäisches Projekt ist eCOTOOL. Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung von
Entwicklung, Austausch und Verwaltung von Aus- und Fortbildungszertifikaten und ihre Zugänglichkeit
und Transparenz sowie eine Steigerung der Europäischen Mobilität und Transparenz generell. Ulrike
Langer stellt gerade Kontakt zum Projektkoordinator von eCOTOOL her.
http://www.ecompetence.eu/
Am 24. und 25. Februar 2011 findet die “Conferenza dell’Industria Solare” in Rom, Italien statt. Daniele
Forni (FIRE) nimmt als Redner an dieser Konferenz teil und wird das SolTec-Projekt vorstellen.
www.solarpraxis.de/en/conferences/cis-it-2011/general-information/
Die “Solar meets Glass” wird im Mai in Düsseldorf durchgeführt. Es ist das zweite Treffen für Qualität,
Logistik und Material der Solar- und Glasindustrie.
http://www.solarpeq.de/cipp/md_solarpeq/custom/pub/content,oid,10738/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Solar_
meets_Glass_2011.html
Im April 2011 präsentiert Manfred Uhlig (bfw) das SolTec-Curriculums in der “Berufsakademie Sachsen,
Abteilung für Elektrotechnik ” in Bautzen.
http://www.ba-bautzen.de/veranstaltungen/?month=4&year=2011
Die 7. landesweite “Jobmesse Erneuerbare Energien” wird vom 20. bis 21. Mai 2011 durchgeführt. Ulrike
Langer (bfw) nimmt daran in ihrer Funktion als SolTec-Projektleiterin teil und wird das Projekt und seine
Ergebnisse vorstellen.
http://www.jobmotor-erneuerbare.de/htdocs/index.php?sID=0401&lan=de
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