Wind Energy Training Courses
Offered by DEWI

More than 3,500 participants at DEWI seminars
Das DEWI-Weiterbildungsangebot im Bereich
Windenergie
Über 3.500 Teilnehmer bei den DEWI-Seminaren
B. Neddermann; DEWI GmbH, Wilhelmshaven

English - Deutsch

The interest in the DEWI wind energy seminars was
undiminished the last year. As in the previous years more
than 300 participants attended again in 2009, so that the
total number of DEWI seminar attendees has increased to
more than 3,500 (Fig. 1).
Quite a number of companies are already using the in-house
seminars offered by DEWI as a regular form of training
for their employees. In courses such as Fundamentals of
Wind Energy, newly hired staff as well as employees with
many years of experience and different backgrounds will
gain a profound basic knowledge of the technology and its
applications.
Training Courses Offered by DEWI
The public training courses offered by DEWI in the field of
wind energy are also meeting with undiminished interest.
This year, apart from the regular courses in Germany, also
seminars in the economic growth regions of South America
and Asia are scheduled. Fig. 2 gives an overview of the
seminars planned until autum 2010.
As mentioned above, DEWI offers in addition to the “public”
seminars also “inhouse” training courses, i.e. staff training
for companies. The DEWI seminar programme currently
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Das Interesse für das DEWI-Seminarangebot im Bereich
Windenergie war auch im vergangenen Jahr unvermindert
groß. Wie bereits in den Vorjahren nahmen 2009 erneut
mehr als 300 Personen an den Trainingskursen teil, sodass
die Gesamtzahl der DEWI-Seminarteilnehmer auf über
3.500 anstieg (Abb. 1).
Die Schulung der Mitarbeiter durch DEWI-Experten im Rah
men von Inhouse-Seminaren wird mittlerweile bereits von
einigen Unternehmen als regelmäßiges Trainingsangebot in
Anspruch genommen. Neueinsteigern wie langjährigen Fir
menmitarbeitern mit verschiedenem fachlichen Hinter
grund werden dabei z.B. in einem Grundlagenkurs die
wesentlichen Zusammenhänge zwischen Technik und
Anwendung vermittelt.
Das DEWI-Seminarangebot
Auch für das öffentliche Schulungsangebot des DEWI im
Bereich Windenergie zeigt sich ein anhaltendes Interesse.
Neben den regelmäßigen Kursen in Deutschland sind in
diesem Jahr Trainingskurse in den Wachstumsregionen in
Südamerika und in Asien geplant. Abb. 2 gibt einen Über
blick zu den bis Herbst 2010 geplanten Seminarveranstal
tungen.
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Development of the number of participants
at DEWI seminars
Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei den
DEWI-Windenergiekursen

Public DEWI seminars until autumn 2010
Öffentliche DEWI-Seminarangebote bis Herbst 2010

covers the following subject areas:
• Fundamentals of wind energy
• Power curve, energy yield prediction, risk assessment
• Wind measurement
• Grid connection of wind turbines
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 Fundamentals of Wind Energy is also offered in
Spanish, 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.
For companies there is the possibility to qualify their employees in courses of one or several days’ duration tailored
to their own needs. In 65 in-house seminars already more
than 900 participants were trained in the field of wind en-

Wie bereits erwähnt, bietet DEWI ergänzend zu den „öffentlichen“ Seminaren auch „Inhouse“-Trainingskurse, also
Mitarbeiterschulungen für Firmen, an. Das DEWI-Seminar
angebot umfasst derzeit v.a. folgende Themenbereiche:
• Grundlagen der Windenergienutzung
• Leistungskurven, Ertragsprognosen, Risikobewertung
• Windmessungen
• Netzanbindung von Windenergieanlagen
Als Zielgruppen für das DEWI-Seminarangebot werden
sämtliche Unternehmen, Institutionen und Behörden ange
sprochen, die mit der Entwicklung, Produktion und dem
Vertrieb von Windenergieanlagen (und deren Komponen
ten), mit der Planung, Begutachtung und Genehmigung
sowie der Finanzierung, Versicherung und Vermarktung
von Windenergieprojekten befasst sind.
DEWI bietet seine Seminare in deutsch und englisch an, das
Grundlagenseminar auch in spanisch, portugiesisch und
französisch.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der
DEWI-Homepage www.dewi.de zu den öffentlichen Semi
narveranstaltungen des DEWI. Dort finden Sie auch die
Kursflyer zu den einzelnen Trainingskursen mit Anmeldefor
mular und allen erforderlichen Angaben zu Inhalt und
Organisation der Veranstaltung.
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Fig. 2:
Abb. 2:

DEWI seminar in Turkey
DEWI-Seminar in Türkei

ergy, either at DEWI in Wilhelmshaven or on the companies’ own premises. A particular attraction of the in-house
seminars surely is the unique opportunity for employees
to exchange experience and discuss special problems with
DEWI experts among colleagues of the own company.
If you are interested, please contact us in good time, and
we will discuss all further details with you personally:
e-mail:		
Internet:		

seminar@dewi.de
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

Für interessierte Unternehmen besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, bedarfsgerecht die eigenen Mitarbeiter im
Rahmen eines ein- oder mehrtägigen Kurses zu qualifizieren. In 65 Inhouse-Seminaren wurden bisher bereits mehr
als 900 Teilnehmer im Bereich Windenergie 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 Mög
lichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur fachlichen Dis
kussion mit den DEWI-Experten im Kreis der eigenen Kolle
gen.
Nehmen Sie bei Interesse bitte frühzeitig Kontakt mit uns
auf, damit wir im persönlichen Gespräch alles Weitere mit
Ihnen abstimmen können:
e-mail:		
Internet:		

seminar@dewi.de
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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