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Etl -Proj ekt nimmt Form an
Weilburg, Szeged und Mus arbeiten an ,,errreuerbare Energien"
Weilburg (red). Die Zusam-

menarbeit der Staatlichen
Technikakademie Weilburg
FAKj rtit der Universität,Sze-
ged ind Ungarn und der Höhe-
ren Beruflichen Schule in Mus
in der Türkei üitt in die ent-
scheidende Phase. Das hat der
Leiter der Techikakademie,
Wolfgang Hill, nach einem
Treffen in Mus berichtet.

,,Gemeinsam mit unseren
Partnern sind wir mit der de-
taillierten Definition des ge-
meinsamen technischen Pro-
jektes und der konkreten Auf-
gabenverteilung erfolgreich an
einem entscheidenden Punkt
in unserem EU-Proiekt in Mus
angekommen", so Oberstudi-
endirektor Hill. Unter seiner
Leitung arbeitete Hill zusam-
men mit seinem Team, beste-
hend -aue .Oberstudienrätin
Heike Knodt-Hassanien und
Studienrat Stefan Fischer so-
wie den drei Studierenden Ale-
xander Muck, fohannes Nie-
berle und |ohann Quapp aus
der neuen Klasse ,,Erneuerbare
Energien", die Pläne aus und
koordinierte die Ausführung.

Im Rahmen des mit EU-Gel-
dern geförderten Projektes mit

dem Titel ,,Nachhaltigkeit in
der Mechatronik" am Beispiel
des Aufbaus einer solargesteu-
erten Photovoltaik-Anlage soll
eine so genannte .,Kompetenz'
manix" mit einem Kompetenz-
profil für Arbeitnehmer als Mo-
bilitätsnachweis in Europa
erarbeitet werden.

Für Europa absolut neu und
einmalig, so Hills Visionen und
Pläne, ist neben der Entwick-
lung dieser,,Kompetenzmat-
rix" das Zusammenarbeiten
von beruflicher Erstausbil-
dung [Mus), Weiterbildung
fWeilburg) und der Ingenieur-
ausbildung (Szeged) an einem
gemeinsamen Projekt als Ab-
bildung der betrieblichen Pra-
xis, in der auch Facharbeiter.
Techniker und Ingenieure zu-
salnmen arbeiten. ,,Warum
nicht auch schon während der
Ausbildung das Zusammenar-
beiten äben?" fragt Hill.

Für den Akademieleiter
scheint das Projekt so bedeut-
sam, dass er sich zuversicht-
lich mit seiner Akademie beim
,,Hessischen Innovationspreis"
für berufliche Schulen der Ver-
einigung der hessischen Unter-
nehmerverbände tVhU) in
Frankfurt beworben hat. Er

hofft, einen der vorderen Plät-
ze belegen zu können. Von An-
fang an sind Weilburger Stu-
dierende eingebunden, reprä-
sentieren sie nicht zulelzl
deutschlandweit zurzeit ein-
malig den Studiengang "Erneu-erbare Energien". So wird beim
nächsten Treffen in Weilburg
in der letzten Oktober-Woche
in diesem fahr erstmals der
technische Teil des Projektes
im Weilburger "ErneuerbarenEnergienpark" einer prakti-
schen Prüfung unterzogen.

I Vortrag über
erneuerbare
Energien vor
hochkarätigem
Fachpublikum

Mehr zu diesem Projekt ist
auf der speziell für dieses EU-
Proiekt erstellten Internetsite
www.mspro jekt.mustra.hu/
project_meetings.php nachzu-
lesen.

In der Provinzhauptstadt
Mus zeigte man sich von An-
fang an sehr interessiert am
Ausbau der Mechatronik, im
Besonderen an der deutschen

Vomtellungen zu erneuerba-
ren Energien. So kam Hill mit
seinem Kollegen Fischer dem
Wunsch der dortigen IHK
nach, prinzipiell zu Mechatro-
nik und speziell zu erneuerba-
ren Energien einen Fachvor-
trag vor einem großen, hochka-
rätig besetzten Publikum - be-
stehend aus Entscheidern von
Unternehmen, Universität und
Schulen - zu halten. Beispiel-
haft wurden hier die deutschen
Firmen Arnold fWeilburg) und
Geckologic [Wetzlar) als Pafi-
ner der TAW vorgestellt.

Die Wichtigkeit dieses The-
mas wurde besonders durch
die Anwesenheit sowohl des
Gouverneurs Erdogan Bektas,
als auch des Leiters des Direk-
torats für die nationale Erzie-
hung und Bildung, Ilhami Bay-
raktar, als oberste Repräsen-
tanten der Region Mus betont.

Die außerordentliche Gast-
freundschaft der Menschen in
Mus eroberte die Herzen der
Weilburger Delegation. "Vordem Hintergrund, wie manche
unserer Landsleute mit Türken
in Deutschland umgehen, wur-
de unser Empfinden angesichts
dieser Freundlichkeit peinlich
berührt", so Hill.


