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Das Projekt
Erneuerbare Energien sind ein wachsender und profitabler Industriesektor in 
Europa.
Doch trotz seiner Bedeutung und der hohen Erwartungen an ein weiteres 
Wachstum fehlt es immer noch an qualifizierten Mitarbeitern. Sehr oft sind 
Installations- und Wartungsarbeiten in den Händen junger Menschen ohne spezielle 
Ausbildung. 
Das Projekt von NE(W)AVE zielt darauf ab, ein umfassendes Lernmodell für die 
zukünftigen Fachleute im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln, zu 
testen und umzusetzen.
Das Projekt sieht vor, dass junge Berufsbildungsabsolventen oder jene, die kurz vor 
ihrem Abschluss stehen, einen Online-Kurs besuchen können, der es ihnen 
ermöglicht, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu 
aktualisieren und zu vertiefen. Fähigkeiten, die nicht nur theoretisch, sondern vor 
allem praktisch sind.
Im Rahmen dieses Kurses haben die geschulten Personen auch die Möglichkeit, 
eine Mobilitätsphase in Spanien und Italien zu absolvieren, die von zwei 
Unternehmen veranstaltet wird.

Allgemeine Ziele des Projekts
Ermittlung von Berufsprofilen, die von Unternehmen dieser Branche gewünscht 
werden;

Erweiterung des Wissens über erneuerbare Energien in der Berufsbildung;  

Verbesserung der technischen Fähigkeiten der Lernenden;

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit junger Menschen; 

Erschließung eines neuen potenziellen Marktes für junge Menschen mit 
traditionelleren Fertigkeiten wie Elektriker, Klempner und Installateure;

Förderung innovativer Lehrmethoden;

Stärkung der Fähigkeiten von berufsbildenden Lehrkräften und TrainerInnen;

Förderung der Mobilität in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Wissen in Europa.

Bedarfsanalyse, 
um die bestehenden Aus- und Weiterbildungsbildungsmöglichkeiten 
und –bedarfe in den Partnerländern zu untersuchen, werden 
Ausbilder, Lehrer und Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, 
befragt. 

Online-Kurs, 
basierend auf den Ergebnissen der Analyse und einem bewährten 
Lernmodellen.

E-Toolkit für LehrerInnen und 
AusbildnerInnen
für die Durchführung von Online-Weiterbildungen und das 
Management von Mobilitätsaktivitäten wie Praktika in 
europäischen Ländern. 

Best Practice Beispiele
werden während der Projektlaufzeit gesammelt und veröffentlicht, 
um die sektorbezogenen Politiken im Bereich der erneuerbaren 
Energien in Europa zu stärken.

Ergebnisse


