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The worldwide growth of wind energy use also entails an
increasing demand for qualification in the industry. This is
shown by 212 new participants in DEWI seminars during
the first half of 2007 alone.
Of these participants, 93 were employees of wind energy
companies attending one of the six inhouse seminars held
by DEWI experts at the companies’ premises in China, Finland, France and Spain.
The public training courses also were very well attended.
For example, sixty (!) participants registered for the course
„Wind Farm Project Development“ in Mostar (BosniaHerzegovina), held in co-operation with Energiewerkstatt
Verein e.V. The public seminar „Grundlagen der Windenergienutzung“ in Bremen was also sold out. This shows that
in Germany, too, there is still a considerable demand for
the training of newly hired staff in the industry.
Qualified training courses have been offered by DEWI since
the very beginning. In the past 16 years, more than 160
wind energy courses and seminars lasting from one day to
up to four months were carried out.

Die internationale Nachfrage nach Qualifizierungsangeboten im Bereich Windenergie steigt mit dem weltweiten
Wachstum der Windenergienutzung spürbar an. Allein in
der ersten Jahreshälfte 2007 registrierte das DEWI insgesamt 212 neue Seminarteilnehmer.
Dabei besuchten 93 Mitarbeiter von Unternehmen der
Windenergiebranche eins der sechs Inhouse-Seminare, die
von DEWI-Experten in den firmeneigenen Räumen in China, Finnland, Frankreich und in Spanien durchgeführt wurden.
Einen starken Zulauf verzeichneten auch die öffentlichen
Seminarveranstaltungen. So besuchten insgesamt sechzig
(!) Teilnehmer den Kurs „Wind Farm Project Development“
in Mostar (Bosnien-Herzegowina), der in Kooperation mit
Energiewerkstatt Verein e. V. veranstaltet wurde. Ausgebucht war auch das öffentliche Seminar „Grundlagen der
Windenergienutzung“ in Bremen. Zum Jahresbeginn zeigte
sich dabei, dass auch in Deutschland ein anhaltender Bedarf zur Schulung neuer Mitarbeiter in der Branche besteht.
Fortbildungsmaßnahmen zählen seit jeher zu den bewährten Dienstleistungen des DEWI. In den vergangenen 16 Jah-
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Abb. 1:

Development of DEWI seminars since 1991
Übersicht zur Entwicklung der DEWI-Seminare seit 1991

Fig. 1 shows the current statistics of DEWI training courses
as of 30 June 2007. The diagram shows that meanwhile the
number of 2,700 participants has been exceeded.
DEWI offers “public” as well as “inhouse” training courses,
i.e. staff training for companies.
The DEWI seminar programme currently covers the following subject areas:
• Wind turbine techniques
• Power curve, energy yield prediction, due diligence
• Wind measurement
• Grid connection of wind turbines
Tab. 1 shows the public one-day seminars scheduled for
autumn/Winter 2007/08.
The target groups for DEWI training courses are all companies, institutions and authorities engaged in the development, production and sale of wind turbines (and their components) and in the planning, assessment and approval as
well as financing, insurance and marketing of wind farm
projects.
DEWI seminars are offered in German and English, the
basic course Wind Turbine Techniques is also offered in
Portuguese and French.
For up-to-date information about the public seminars conducted by DEWI, please visit our website www.dewi.de.
There you can also find flyers with all the necessary information on seminar contents, registration, terms, as well as
information on any changes or amendments in the course
programme.
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ren wurden mehr als 160 Windenergiekurse und -seminare
von einem Tag bis zu vier Monaten Dauer durchgeführt.
Abb. 1 zeigt die aktuelle Statistik zum DEWI-Seminarangebot mit Stand vom 30. Juni 2007. Wie zu erkennen ist, wurde mittlerweile bereits die Marke von 2.700 Teilnehmern
überschritten.
Das DEWI bietet sowohl „öffentliche“ Seminare als auch
„Inhouse“-Trainingskurse, also Mitarbeiterschulungen für
Firmen, an.
Das DEWI-Seminarangebot umfasst derzeit v.a. folgende
Themenbereiche:
• Grundlagen der Windenergienutzung
• Leistungskurven, Ertragsprognosen, Projektprüfung
• Windmessungen
• Netzanbindung von Windenergieanlagen
Tab. 1 gibt einen Überblick zu den im Herbst/Winter 2007/
2008 geplanten öffentlichen Tagesseminaren.
Als Zielgruppen für das DEWI-Seminarangebot werden
sämtliche Unternehmen, Institutionen und Behörden angesprochen, die mit der Entwicklung, Produktion und dem
Vertrieb von Windenergieanlagen (und deren Komponenten), mit der Planung, Begutachtung und Genehmigung sowie der Finanzierung, Versicherung und Vermarktung von
Windenergieprojekten befasst sind.
Das DEWI bietet seine Seminare in deutsch und englisch
an, das Grundlagenseminar auch in portugiesisch und französisch.

DEWIͲTagesseminare / DEWI's 1ͲDay training courses
2007
6. Sep.

Bremen

Deutschland

30. Sep.

Québec

Canada

23. Oct.

Madrid

Spain

24. Oct.

Madrid

Spain

20. Nov.

Paris

France

21. Nov.

Paris

France

Grundlagen der
Windenergienutzung

deutsch

Wind Farm Operations*
*in collaboration with ORTECH

Fundamentals of Wind Energy
Energía Eólica: Fundamentos

Wind Farm Projects
Proyectos de Parques Eólicos

Fundamentals of Wind Energy
Les Bases de l'Énergie Éolienne

Wind Farm Projects
Développement de Projets Éoliens

engl.
engl. / esp.
engl. / esp.
engl. / fran.
engl. / fran.

2008
17. Jan.
Tab 1:
Tab. 1:

Bremen

Deutschland

Grundlagen der
Windenergienutzung

deutsch

Public one-day seminars offered by DEWI in autumn/winter 2007/08
Öffentliche DEWI-Tagesseminare im Herbst/ Winter 2007/08

For companies there is the possibility to qualify their
employees in courses of one or several days’ duration tailored to their own needs. In about 50 inhouse seminars
commissioned by companies, already more than 670 participants were trained either at DEWI in Wilhelmshaven or
on their own premises. A particular attraction of the inhouse seminars surely is the unique opportunity for
employees to exchange experience and discuss special
problems with DEWI experts among colleagues of their
own company.
If you are interested, please contact us in good time, and
we will discuss all further details with you personally:
e-mail: seminar@dewi.de
Internet: www.dewi.de
DEWI GmbH – Deutsches Windenergie-Institut
- Seminare Ebertstraße 96
D-26382 Wilhelmshaven / Germany
Tel.: +49-(0)4421-4808-0
Fax: +49-(0)4421-4808-843

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der
DEWI-Homepage www.dewi.de zu den öffentlichen Seminarveranstaltungen des DEWI. Dort finden Sie auch die
Kursflyer zu den einzelnen Trainingskursen mit Anmeldeformular und allen erforderlichen Angaben zu Inhalt und
Organisation der Veranstaltung.
Für interessierte Unternehmen besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, bedarfsgerecht die eigenen Mitarbeiter im
Rahmen eines ein- oder mehrtägigen Kurses zu qualifizieren. In rund 50 Inhouse-Seminaren wurden bisher bereits
mehr als 670 Teilnehmer im Auftrag von Firmen geschult,
sowohl beim DEWI in Wilhelmshaven als auch in den eigenen Räumlichkeiten der Unternehmen. Ein besonderer Reiz
der Inhouse-Seminare liegt sicher in der einzigartigen Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur fachlichen Diskussion mit den DEWI-Experten im Kreis der eigenen Kollegen.
Nehmen Sie bei Interesse bitte frühzeitig Kontakt mit uns
auf, damit wir im persönlichen Gespräch alles Weitere mit
Ihnen besprechen können:
e-mail: seminar@dewi.de
Internet: www.dewi.de
DEWI GmbH – Deutsches Windenergie-Institut
- Seminare Ebertstraße 96
D-26382 Wilhelmshaven / Germany
Tel.: +49-(0)4421-4808-0
Fax: +49-(0)4421-4808-843
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