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Was ist AIRE Plus?
Das Projekt AIRE Plus ("Adapting and Installing an international vocational training
for Renewable Energy and energy management”) will Besichtigungen der wichtigsten
technischen Anlagen und Projekte zum Thema "erneuerbare Energie und Energiemanagement" organisieren und die Anforderungen an das ausbildende Personal in
den besuchten Regionen analysieren.

Mo., 16.5.2011
Fachhochschule in Varkaus
Zunächst wurden wir in der Fachhochschule Amma‐
tikorkeuskoulu von Olli‐Pekka herumgeführt. Dort sind gera‐
de 4 Monate Semesterferien, innerhalb derer die Studenten
aber 2 Monate Praktikum absolvieren müssen.
Es ist die fünftgrößte Finnlands mit Dependancen in ver‐
schiedenen Städten Kareliens und man kann dort alle denk‐
baren Fachhochschulabschlüsse machen. Hinzu kommen Begrüßung
Post‐Graduate‐Studies z.B. im Managementbereich.
Das Studium ist für Einheimische kostenlos, wer "Bafög"
braucht, kann bis zu 300 EUR monatlich als Stipendium be‐
kommen. Man sagte uns "wem das nicht reicht, der kann
noch einen Kredit aufnehmen". Das Mensaessen kostet mit
Salat, dem obligatorischen Kaffee und Nachtisch unter 3 EUR.
Das Wohnen muss jeder selbst organisieren und das ist teu‐
er, deshalb wohnen die Studenten oft sehr beengt.
Cafeteria
Zu den Lernenden gehören auch Finnen ohne "Fachhoch‐
schulreife", die informelle Vorkenntnisse mitbringen.
Ein Schwerpunkt der Vorführung sind die Ausbildungsein‐
richtungen für Energieanlagentechnik. Man zeigt uns Solar‐
anlagen, Photovoltaikanlagen, ein Wasserkraftwerk und
einen Zimmer‐Windkanal für Windradtests, alle von
Studenten gebaut und in handlichem Zimmerformat. Man
zeigt uns Glasfasertechnik zur Wärmeveränderungsmessung Aufenthaltsbereiche für Schüler
auf langen Strecken, die für die Erdwärmetechnik entwickelt
wird.
Anschließend führt man uns in die Berufsschule und Er‐
wachsenenbildungsschule von Varkaus auf dem gleichen
Gelände. Die Erwachsenenbildung spielt in Finnland eine
große Rolle, man möchte seit längerem weg vom Frühver‐
renten. Es geht auch um das Heben von Bildungsreserven der
Aufenthaltsbereiche für Schüler
so genannten "kirves miehet", der Axtmänner. Mit dem Be‐
griff umschreibt man Menschen, die sich learning‐by‐doing
handwerklich‐technische Kompetenz angeeignet haben, aber
keinen Schein darüber vorweisen können ‐ die z.B. mit einer
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Axt und einigen Bäumen ein Haus bauen können. Die können
sich in der Berufsschule melden, vor einer Kommission,
zeigen, was sie können und dann entweder gleich die
Prüfung ablegen oder man bietet ihnen maßgeschneidert die
Kurse an, die ihnen noch fehlen.
Die Berufsausbildung ist immer vollzeitschulisch. Die Prüfung
wird von einer Kommission abgenommen, die aus einem Photovoltaik
Vertreter der Wirtschaft, einem der Gewerkschaft und einem
der Bildungseinrichtung besteht. Den ersten Abschluss macht
man nach 3 Jahren, zur nächst höheren Prüfung kann man
sich dann nach einigen Jahren Berufspraxis anmelden usw.
In der Berufsschule sehen wir verschiedene Unterrichts‐
räume. Sie sind nicht immer neu, aber praktisch und groß‐
zügig ausgestattet. Im IT‐Bereich gibt es nur Einzelarbeits‐
plätze. Jeder, aber auch wirklich jeder Raum einschließlich
der Sitzungsräume hat einen Beamer an der Decke, es gibt
viel mehr Netzwerkdosen und Steckdosen als Rechner, so
dass man problemlos umräumen kann ohne Kabelsalat. Den
Räumen sieht man an, dass die Klassen eher 20 als 30
Schüler haben. Die Berufsschule hat 500 (Vollzeit‐)Schüler
und 50 Angestellte, davon sind 32 Lehrer/Ausbilder und 18
sonstige Mitarbeiter. 18 klingt viel, aber man muss berück‐
sichtigen, dass die Finnen ja die Schulverwaltung abschaffen
mussten, um ihr Bildungssystem an die Weltspitze zu
bringen, Bundesländer gibt es nicht, so dass jede Schule
praktisch direkt unter dem Unterrichtsministerium hängt und
sich so um viele Dinge selbst kümmern muss, von denen man
uns glücklicherweise entlastet, wie z.B. entscheiden, wer
eingestellt wird, wofür man Geld ausgibt, überhaupt Geld zu
haben usw. Unter den 18 sonstigen Mitarbeitern sind 2 Voll‐
zeitsystemadministratoren. Die Softwarelandschaft der
Berufsschulen in der Provinz Savo ist im Kern "unified", ab‐
gesehen von fachspezifischen Besonderheiten. Ich habe
nachgefragt, wie man das geschafft hat, wo es doch immer
mindestens einen gibt, der für sich eine Ausnahme
reklamiert und konnte der vorsichtigen Antwort entnehmen,
dass es auch eines gewissen Nachdrucks bedurfte.
Eine notwendige Besonderheit in der finnischen Berufsschule
ist die enge Verzahnung mit der Wirtschaft. Man bemüht
sich, möglichst wenig für die Tonne zu arbeiten und mög‐
lichst viele Übungsaufgaben direkt für den Markt zu lösen.
Die Schule kann und soll Geld verdienen.

Solarmodul

Biogasanlage

Wärmemengenmessung

PC Raum

Messtechnik‐Labor

Seite 3 von 14

Verfahrenstechnik‐Labor

Di., 17.5.2011
Berufsbildungseinrichtung Luovi für benachteiligte SchülerInnen in Liperi
Vorstellung des finnischen Bildungssystems:

Begrüßung

Diskussionsrunde

Aufenthaltsbereich Schüler

•
•
•
•
•
•

9+1 Pflichtschuljahre, Beginn mit dem 7. Lebensjahr
Notenskala 1‐10 (10 ist die beste Note)
vollkommene Durchlässigkeit des Schulsystems
Berufsschule: Ausbildungsdauer 3 Jahre, voll‐
Cafeteria
schulisch, mindestens 20 Wochen im Betrieb
Abitur 3 Jahre
Berufsschulabschluss entspricht Fachhochschul‐
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•

Luovi
•
•
•
•

reife, ein Berufsschüler kann promovieren
unwillige, schuldistanzierte Schüler werden durch
Sozialarbeiter, Arbeitsagentur beraten, sollten För‐
dermaßnahmen abgelehnt werden, erfolgt die
Streichung sämtlicher Sozialleistungen ab dem 25
Lebensjahr

2800 Schüler, 890 Mitarbeiter (Lehrer, Verwaltung.
Reinigungspersonal, technische Mitarbeiter, etc.)
Lernumgebung ist ein wichtiger „Wohlfühlfaktor“,
es wird insbesondere auf saubere Klassen geachtet
Alle Mitarbeiter haben eine elektronische Schlüs‐
selkarte, mit Namen und Bild die sichtbar getragen
wird
Jeder Schüler wird vollständig erfasst (Personalien,
Fähigkeiten, Leistungsdefizite), diese werden in
persönlichen Gesprächen mit Lehrern, Sozial‐
arbeitern, Psychologen und sonst. Personal ana‐
lysiert
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Details
Die gesamte Berufsbildung für solche Schüler mit Be‐
hinderungen, Lernschwächen, Verhaltsauffälligkeiten usw. ist
in Finnland an Träger ausgelagert. Der größte Träger ist
LUOVI. Die Berufsbildung für Special‐Needs‐Schüler hat
Tradition. Zu Kriegsende hatte man etliche Jugendliche, die
vor der Berufsbildung eingezogen werden mussten, um das PC Raum
Land gegen einen Angriff zu verteidigen, und danach nichts
hatten, außer einer Tuberkulose. Man beschloss, diese
Jugendlichen wenigstens anständig zu betreuen und aus
diesen Betreuungseinrichtungen ist LUOVI entstanden.
LUOVI kümmert sich an verschiedenen Standorten in ganz
Finnland um die berufliche Erstausbildung solchen Jugend‐
lichen, aber auch um die Wiedereingliederung in den er‐
lernten Beruf und um die Eingliederung in einen neuen Be‐ Unterricht‐Backen
ruf. Die Berufszweige sind an diesem Standort u.a.: Ge‐
bäudereinigung, Hausmeister/‐techniker, Bauhelfer.
Zum finnischen Bildungssystem an dieser Stelle nur so viel:
entscheidend ist, dass alle Zweige Quer‐Verbindungen haben
und dass man auch ohne "Schein" weiterkommt, wenn man
vergleichbare Kenntnisse informell erworben hat (works
experience). Das heißt: man kann ohne Abitur sogar seinen Klassenraum
Doktor machen, man kann nach "mittlerem Schulabschluss",
Berufsausbildung, Berufspraxis und berufsbegleitendem Ler‐
nen an der Universität studieren und dann auch promovie‐
ren. Und: In Finnland gibt es keine Schulpflicht, aber ein
Lernpflicht, die sehr ernst genommen wird und ein Recht auf
Berufsausbildung. Wer bis 25 kein Angebot annimmt, etwas
zu lernen, kriegt wirklich die Stütze gestrichen, wenn er zu
Hause wohnt, wird der Familie sein Teil der Stütze ge‐ Stundenplan
strichen. Für alle diese Quereinstiegsmöglichkeiten gibt es
keine Altersgrenze.
Die Berufsausbildung ist heute 3‐jährig, vollzeitschulisch und
umfasst 20 Pflichtwochen Praktikum. In der letzten Woche
kommt der Lehrer in den Betrieb und der Azubi muss, zeigen,
was er gelernt hat und das wird bewertet (3 Stufen, sonstige
Schulnoten 10 Stufen). Dabei geht es um praktische Fertig‐
keiten, z.B. etwas anschließen oder reparieren. Der Betrieb
schließt über das Praktikum eine Vereinbarung mit der Schu‐
le. Er bekommt kein Geld, zahlt auch nichts, aber er kann sich
so potentielle Mitarbeiter genau ansehen und der Schüler
kann den Praktikumsbetrieb bei späteren Bewerbungen als
Referenz angeben.
Alle Schulen haben traditionell 10 Wochen Sommerferien,
weil in dieser Zeit früher die Schüler auf dem Feld gebraucht
wurden.
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Zur Einrichtung LUOVI:
890 Mitarbeiter, davon 300 Lehrer und 200 Unterstützungs‐
lehrer, 1460 VZ‐Schüler plus 1400 Schüler in Betrieben, die
man mitbetreut. Jeder Mitarbeiter trägt eine Chipkarte mit
Namen und Bild um den Hals, auch der Schulleiter, so dass
man jeden mit Namen ansprechen kann. Mit der Karte kann
man die Türen, zu denen man berechtigt ist, öffnen. Haus‐
eingangstüren haben Nummerncodes. Dazu hat jeder einen
RFID‐Chip u.a. zum Bezahlen in der Kantine. Schlüssel
braucht man nur noch privat.
1 Lehrer und 1 Unterstützungslehrer betreuen 10 Schüler,
wobei der Schlüssel je nach Bedürfnissen der Schüler ver‐
ändert wird, es kann auch mal sein, dass ein Schüler einen
persönlichen Betreuer im Unterricht hat. Hinzu kommen
Sozialarbeiter, Freizeitlehrer, Abendbetreuer (viele Schüler
wohnen in der Einrichtung).
Die Hälfte der Mitarbeiter ist unter 40, die Zusammen‐
setzung der Altersklassen entspricht einer Glockenkurve.
Viele Lehrer sind aus staatlichen Schulen, in Finnland sind
Lehrer ja normale Angestellte.
LUOVI bekommt das Geld vom Unterrichtsministerium für
eine bestimmte Anzahl Plätze. Sie können auch mehr Schüler
nehmen, müssen das dann aber selbst bezahlen. Wenn sich
bei einem Schüler herausstellt, dass die Betreuung be‐
sonders aufwendig ist, können zusätzliche Mittel beantragt
werden. Das Jahresbudget beträgt 55 Mio. EUR. Pro Schüler
bekommt man 33 T. EUR pro Jahr, dreimal so viel wie für
einen Regelschüler. Dafür bietet man den Schülern kleine
Klassen (8‐10), extrem individuelle Förderung und, was in
Finnland sehr wichtig ist: eine in jeder Hinsicht exzellente
Lernumgebung. Hinter Lernumgebung (finnisch: "Oppimi‐
sympäristö") steckt ein ganzes Konzept, das Wort hat im
finnischen Wikipedia sogar einen eigenen Artikel. Damit ist
gemeint, dass zum Lernen eine aus unserer Sicht aufwendige
Umgebung gehört: schön, großzügig, angenehm, sauber,
ansprechend, anregend, wertschätzend usw.
Die Special‐Needs‐Schüler haben psychische Auffälligkeiten,
soziale, Entwicklungsrückstände, Lese‐ und Rechtschreib‐
schwächen. 20% sind schwer‐ oder schwerstbehindert.
Zur individuellen Betreuung: HOJKS
Jeder Aufnahme eines Schülers geht eine aus unserer Sicht
sehr aufwendiger, individuelle Prozedur von Gesprächen,
Unterlagenauswertungen und Probeteilnahmen voraus. Das
ist in Finnlands Berufsschulen gesetzlich vorgeschrieben.
Details auf der Seite des finnischen Unterrichtsministeriums:
einfach Hojks mit Google suchen und dann übersetzen las‐
sen.
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Über jeden Schüler gibt es umfangreiche Daten und Unter‐
lagen aus bisherigen Schulen, von lokalen Sozialarbeitern,
der Gesundheitsfürsorge, von medizinischen Einrichtungen.
Diese werden ausgewertet, ebenso die Wünsche des
Schülers und der Eltern. Wichtig sind bei den Unterlagen
weniger die Noten als vielmehr der sonderpädagogische Be‐
darf.
All diese Informationen, eher der Bedarf als die detaillierten
Befunde, werden in einer Datenbank zusammengefasst, die
pro Schüler sehr umfangreiche Informationen enthält und
ständig weitergepflegt wird, dazu später mehr.
Wenn der Schüler aufgenommen wird, gibt es ein Gespräch
mit dem Schüler, ggfs. Eltern, Ärzten, Sozialarbeitern, ggf.
weiteren Therapeuten, Ausbildern usw.
Man erstellt einen individuellen Ausbildungsplan, der erst‐
mal von Herbst bis Weihnachten reicht. Monatlich wird eva‐
luiert und ggf. nachjustiert. Wenn der Schüler an einer Stelle
entgegen dem Plan zurückhängt, kriegt er ggf. einen Hilfs‐
lehrer dazu.
Die Software, hat ‐ wie man vielleicht erkennen kann ‐ min‐
destens 9 Masken pro Schüler, hier das Hauptfenster:

Darin stehen u.a., Soll/Ist‐Stände im Detail bei den einzelnen
zu erlernenden Kompetenzen in den Kursen, ob bei Voll‐
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jährigen Eltern informiert werden dürfen, Speiseein‐
schränkungen, natürlich alle individuellen Wochenpläne,
Beurteilungen, Noten, welche Hilfen der Schüler bekommt,
alle besonderen Maßnahmen, auch Infofelder zu Verhaltens‐
auffälligkeiten, z.B. Alkohol, usw. Die Daten werden auch
nach dem Ausscheiden des Schülers noch einige Zeit weiter‐
gepflegt, da man die Eingliederung ins Arbeitsleben noch
einige Monate nach dem Absolvieren der Schule weiter be‐
gleitet.
Die Lehrer/Betreuer können die Daten immer lesen, auch
von zu Hause, aber jeweils nur bestimmte auch pflegen. Man
strebt an, dass Schüler und Eltern die Daten via Web auch
lesen können.
Aus den Daten wird per Software ein individueller Lernplan
in Unterrichtswochen generiert:
Hier sieht einen, "ov" sind Unterrichtswochen, daneben
stehen Noten wie "hyvä" (gut).

Das meiste sind berufsspezifische Kurse, aber es gibt auch
etwas Finnisch, Schwedisch usw., insgesamt 120 Unter‐
richtswochen, was etwa 3 Jahren entspricht.
Anschließend werden wir auf dem Gelände herumgefahren,
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es ist ein riesiger Campus, der flächenmäßig im Wesentlichen
aus Wald und Seen besteht, mit verteilten Gebäudegruppen,
dabei vielen Einrichtungen, die in deutschen Schulen unüb‐
lich sind: Schwimmbad, 7 Saunen, z. Tl. direkt am Strand,
Grillplätze, Grillkota für den Winter, Gemeinschaftsruder‐
boot, großer See mit Insel und dort schuleigenen Gebäuden,
usw.
Eine Besonderheit ist, dass auch diese Special‐Needs‐Schüler
an den landesweiten 3‐tägigen Skills‐Meisterschaften
(Taitaja) teilnehmen. Diese selbst sind in Finnland ein Groß‐
ereignis, beim letzten Mal haben 67000 Berufsschüler der
Endausscheidung in Kuopio beigewohnt (Man muss in
Relation sehen: Deutschland hat 16 mal so viele Einwohner
wie Finnland. Der relative Aufwand ist also so groß, wie bei
uns ein solches Ereignis mit 1 Million Berufsschülern wäre,
und zwar jährlich! Eigentlich sogar noch größer, weil
Deutschland nicht 16 mal größer ist als Finnland, sondern
ungefähr gleich groß, so dass bei uns die Reisekosten nicht
16 mal höher wären). Das gehört zum Unterricht und dient
auch der Berufsorientierung. Dort führen Berufsschüler aller
Berufe im Wettbewerb ihre Fertigkeiten vor, von Auto, über
Computer und Netze, Druck, Waldmaschinen, Fernseh‐
technik, Bau, Ernährungswirtschaft usw. Details siehe
http://www.skillsfinland.fi/en/skillsfinland‐en. Die Meister‐
schaft der Benachteiligten, TaitajaPlus findet in diesem Rah‐
men auch statt (http://www.taitaja2012.fi ). Man organisiert
speziell für diese Schüler Wettbewerbe in Gebäudereinigung,
Haustechnik, Catering. Dazu werden genormte Arbeits‐
umgebungen aufgebaut, z.B. 2 Räume mit bestimmten Ver‐
schmutzungen oder 2 Bäder mit bestimmten Schäden im
Abfluss und je zwei Schüler müssen die Probleme unter
genauer Aufsicht beheben. 6 Schüler kommen nach den Aus‐
scheidungen pro Disziplin ins Finale. Die Sieger haben natür‐
lich besonders gute Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
dazu bekommen sie etwas Geld.
Man möchte mittelfristig ein 8+1‐System erreichen. Das be‐
deutet, ein Team von 8 "normalen" Berufsschülern kann je‐
weils einen Special‐needs‐Schüler mit ins Wettbewerbsteam
nehmen.
Peteri, der Gebäudereinigungslehrer, der uns das Ganze vor‐
stellt, hält irgendwann inne und fragt nach, ob wir verstehen,
warum sie diesen Aufwand treiben. Man sagt damit jedem
Einzelnen "Du bist wichtig, Du wirst dringend gebraucht."
Das Motto der Einrichtung lautet: "Suomi tarvitse kaikki
kädet" (Finnland braucht alle Hände).
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Mi., 18.5.2011
Regenerative Brennstoffe: Holzpelletsfabrik und Torfkraftwerk des VAPO-Konzerns in Ilomantsi
Wir besuchen eine etliche Fußballfelder große Holzpellets‐
fabrik des finnischen VAPO‐Konzerns in Ilomantsi. Die Fabrik
stellt aus Sägemehl Holzpellets her. In Finnland wird sehr viel
mit Holz gebaut, dementsprechend fallen riesige Mengen an
Sägemehl an ‐ ganze Hügelketten von Sägemehl liegen neh‐
men den Fertigungshallen.
Die Technologien möchte man im Detail nicht zeigen, des‐
halb sollen wir keine Fotos machen. Es kommt hier auf Ver‐
fahren und Rezeptur an, die man abhängig von ver‐
schiedenen Faktoren jeweils einstellen muss, um möglichst
effizient ein möglichst gutes Produkt herzustellen: Feuchtig‐
keit von Holz und Umgebung, Holzart, Spänekonsistenz,
Restharzgehalt. Wenige Fotos der Produktion kann man im
Internet sehen:
http://www.vapo.fi/eng/biofuels/pellets/production/?id=97
8
Die Produktion benötigt zum Trocknen und Pressen viel
Energie. Diese liefert ein eigenes Torfkraftwerk. Es ver‐
arbeitet Torf in Form von trockenem Mehl. Wenn der Torf im
Winter mal zu feucht ist und schlecht anbrennt, dann fügt
man etwas eigene Holzpellets hinzu. Torf ist ein nach‐
wachsender Rohstoff, der im sumpfigen Finnland an vielen
Stellen gewonnen werden kann. "Nebenbei" versorgt das
Kraftwerk die Stadt Ilomantsi mit Strom und Fernwärme.
Letzteres ist auch nötig, denn in ungünstigen Ecken liegt
immer noch Schnee. VAPO ist der weltgrößte Torfproduzent
und baut auch Torfabbaumaschinen:
http://www.vapo.fi/eng/company/vapo_biofuels/peat_prod
uction/?id=694
Beeindruckend ist, dass diese große Anlage von Kraftwerk
und Fabrik insgesamt nur 16 Mitarbeiter hat, die sich auf drei
Schichten verteilen. Wir werden von einem jungen Mann
herumgeführt, der die Produktion leitet.
VAPO hat einen Film bei Youtube veröffentlicht, der die gan‐
ze Kette der Pellets von der Produktion bis zur Anwendung
im Haushalt erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=jjtZVd51fuc
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Do., 19.5.2011
Umwelttechnik: Fachhochschule in Joensuu
http://www.ncp.fi/eng/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=155&Itemid=226
Diese Hochschule hat u.a. folgende Fachbereiche: Neben
einem Centre for Business and Engineering gibt es auch ein
Centre for Creative Industries. Darunter befinden sich Busi‐
ness Information Technology, aber auch Music (von Pop bis
Classical), Communication/Media und Tourism. Dann gibt es
ein Centre for Design and Business. Wir besuchen den Fach‐
bereich: Centre for Natural Resources. Darin kann man Fo‐
restry, Rural Industries oder Environmental Technology stu‐
dieren. Man möchte mittelfristig davon weg, dass die Ab‐
solventen in solchen Spezialdisziplinen abschließen und
strebt einen übergreifend einsetzbaren "Bio‐Energie‐
Ingenieur" an, aber soweit ist es noch nicht. In diesem Fach‐
bereich lernen 500 Studenten, es arbeiten dort 50 Mit‐
arbeiter, davon 30 Dozenten. Zu den Bachelorstudenten
kommen Masterstudenten und Studenten anderer Hoch‐
schulen, die hier Dinge lernen, die sie an ihrer Hochschule
nicht lernen können. Die Masterstudenten werden oft von
ihren Arbeitgebern dafür bezahlt und z. Tl. freigestellt. Das
Masterstudium ist hart, weil es oft nach und neben der
Arbeit stattfinden muss, vieles läuft über eLearning. Deshalb
prüft man die Interessenten bei der Bewerbung genau, vor
allem die Motivation. Wobei die Berufserfahrung umso mehr
zählt, je länger der Bewerber schon arbeitet. 10 Jahre Berufs‐
erfahrung sind viel mehr wert als eine gute Bachelornote.
Wie üblich in Finnland kann man sich auch hier melden,
wenn man keine Unterlagen, aber Praxiserfahrung hat, um
dazuzulernen oder einen Abschluss nachzuholen.
Die Praxis spielt in der Ausbildung eine große Rolle, ein Bei‐
spiel ist die Entwicklung einer Pelletsherstellungs‐maschine,
die jeder einsetzen kann, der größere Mengen von Sägemehl
gewinnt.
Die Absolventen arbeiten danach bei Institutionen und ver‐
mehrt auch in der Wirtschaft, z.B. in der Holzindustrie oder
auch in der Waldwirtschaft (das hat nichts mehr mit "Holz‐
fäller" zu tun. Wer hier arbeiten will, bedient riesige, sehr
teuren Maschinen, die einen großen Baum in weniger als
einer Minute fällen, entasten, zurechtschneiden und stapeln
und er muss ‐ auch nachts, nur mit Scheinwerferlicht ‐ sicher
etliche Kiefernarten auseinander halten können.)
Man erklärt uns, dass die staatlichen Umweltauflagen in
Finnland ‐ noch ‐ weniger streng sind als bei uns und es keine
"Umweltpolizei" oder so etwas gibt. Die Industrie kontrolliert
sich vielfach selbst. Davon möchte man weg, in dieser Hin‐
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Begrüßung

Aufenthaltsbereich Studenten

Chemie‐Labor

Hörsaal

sicht ist Deutschland Vorbild.
Die Absolventen sind sehr gefragt: 85% haben bei Studiums‐
abschluss einen Arbeitsvertrag in der Tasche.

Do., 19.5.2011
Wasserkleinkraftwerk Puntarikoski
http://fi.wikipedia.org/wiki/Puntarikosken_voimalaitos
Man zeigt den Schauplatz einer ‐ wie man heute vielleicht
sagen würde "Umweltkatastrophe" ‐ aus der Frühzeit der
Industrialisierung in Finnland. Mitte des 19. Jahrhunderts hat
man hier am Südausfluss des 30 km langen Höytianinen‐Sees
hin zur Ostfinnischen Seenplatte gegraben, sich dabei aber
vertan. Das Wasser brach vorzeitig durch, und am Höytiai‐
nen‐See sank der Wasserspiegel um 10 Meter, was dazu
führte, dass an einigen Stellen das Seeufer plötzlich etliche
Kilometer entfernt lang und insgesamt 17.000 Hektar See‐
grund trocken lagen.

Do., 19.5.2011
Regenerative Energie: Wasserkraftwerk in Eno
•

•

•

Das Kraftwerk ist im Netzverbund mit drei
weiteren Kraftwerken und wird zentral gesteuert,
die Mitarbeiter vor Ort (16 Personen für 3
Schichten) sind nur für Kontroll‐ und Wartungs‐
arbeiten zuständig.
Betrieben wir das Kraftwerk mit zwei Vertikal‐
Turbinen, die über zwei ASEA Generatoren
( n = 100 −1 ) Strom erzeugen.
ca. alle 5 Jahre findet eine Revision statt.

Es gibt in Finnland etliche Wasserkraftwerke, der dienst‐
habende Ingenieur kann uns nicht sagen, wie viele, es gibt
nicht nur staatliche Wasserkraftwerke, sondern auch solche
der Industrie oder auch von Privatleuten auf ihrem Grund.
Wasserkraftwerke werden eher behutsam angelegt, z.B. da,
wo es sowieso ein besonderes Gefälle wegen Stromschnellen
gibt. Riesige künstliche Stauseen gibt es in Finnland ‐ noch ‐ Abschalt‐Schotten
nicht. Viele Flüsse sind, im Gegensatz zu denen in Schweden,
naturbelassen. Dafür haben die Finnen Atomkraft. Der
Ingenieur erzählt uns, dass seit Fukushima auch bei Ihnen
darüber diskutiert wird, den Wasserkraftanteil zu erhöhen,
was aber mit dem Anspruch, die natürlichen Flüsse zu be‐
halten, kollidiert.
Das Kraftwerk liegt am Kaltimon‐Kanal, einer schiffbar ge‐
ASEA Generatoren
machten Verbindung vom Pielinensee, die zum
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Höytianianensee und über die ostfinnische Seenplatte und
den Saimaa‐Kanal bis in die Ostsee führt. Es gab hier an der
Schleuse auch schon mal ein Schiff aus Neuseeland, erzählt
man uns. Der Höhenunterschied beträgt 12 Meter. Ab 10
Meter lohnt sich ein solches Wasserkraftwerk. In der viele
Etagen hohen und ca. 100 Meter breiten Anlage arbeiten nur
7 Menschen. Sie sind vor allem für Notfälle da. Ein Notfall
wäre z.B. das Auslaufen von Hydrauliköl in den Kanal. Das Werkzeuge (historisch)
Kraftwerk arbeitet auch im Winter, wenn der Kanal dick zu‐
gefroren ist: Unter dem Eis funktioniert alles nach wie vor,
sogar besser als im Sommer, weil man dann die Generatoren
nicht künstlich kühlen muss. Die Anlage wird aus dem 450
Km entfernten Tampere gesteuert.
Von Tampere aus werden auch große Kraftwerke noch
weiter nördlich gesteuert. Die dortigen Kraftwerke arbeiten
in beide Richtungen, können also auch Strom "speichern",
Außenanlage
indem sie Wasser flussaufwärts pumpen.
Man sieht der Anlage an, dass die Betreiber stolz auf sie sind.
Es ist extrem sauber und in der großen Maschinenhalle hän‐
gen ‐ Kronleuchter! Als wir uns verabschieden, fängt es an zu
regnen. Der Ingenieur freut sich, er sagt "es regnet Geld".
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