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Lernraum EkoZet  
 
Berufliche Qualifizierung in innovativer, klimaschonender  
Gebäudeenergietechnik – ein Angebot für Schulen und Berufskollegs. 
 

 
Auszubildende sollen fit für Klimaschutz, Technik- und Marktwandel sein – das ist das 
übergeordnete Ziel des „Lernraum Ekozet“, einem neuen außerschulischen Qualifizierungsangebot 
im Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis (EkoZet). In sechs anwendungsfertigen 
Lerneinheiten wird Auszubildenden technologisches Wissen und Können für eine 
effizienzorientierte Anagenplanung und Installation als Basis für ihre spätere handwerkliche Praxis 
angeboten. Die Lerneinheiten können vor Ort im EkoZet unter Einsatz der vorhandenen Haustechnik 
und Experimentierstationen genutzt werden. Die Erprobungen mit Schülern und die ersten 
Workshops für Lehrkräfte haben gezeigt, dass das Angebot auf große Resonanz stößt und eine 
Bedarfslücke füllt. 
 
Unsere Klimaziele sind gesetzt: Die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor sollen bis 2050 
um 80% gesenkt werden. Das ist nur durch den Einsatz energieeffizienter Technologien und die 
Nutzung erneuerbarer Energien möglich. Für dieses enorme Umbauprojekt wird qualifiziertes 
Fachpersonal in Unternehmen und Betrieben benötigt, das sich mit innovativer Gebäudetechnik 
auskennt und eine fachgerechte Installation und Betriebsführung garantiert. 

 
Vor diesem Hintergrund hat das Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) mit dem 
„Lernraum EkoZet“ ein außerschulisches Qualifizierungsangebot geschaffen, das angehende 
Handwerker für die technologische Vielfalt und die qualitativen Anforderungen ihres Berufs im 
Blick auf Energieeffizienz sensibilisiert. Das Angebot steht ab Herbst 2016 allen interessierten 
Lehrkräften für ihren Unterricht zur Verfügung. 

 

     
 

     
  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Einfache Integration in den Unterricht 
Insgesamt wurden sechs praxisorientierte Lehreinheiten zu spezifischen Lernfeldern und 
technischen Themenbereichen entwickelt. Sie sind auf die Ausbildungsberufe Elektroniker/in für 
Energie- und Gebäudetechnik und Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik zugeschnitten, eignen sich aber durch ihre ganzheitliche Perspektive auch für 
angrenzende Berufe und Arbeitsfelder. Eine übergeordnete Lerneinheit mit dem Titel „Energie 
erleben“ ist für allgemeinbildende Schulen und zur Berufsorientierung nutzbar.  

Für jedes Themenfeld gibt es mehrere Lern- und Arbeitsaufgaben, die u.a. mithilfe der 
Anlagentechnik des EkoZet bearbeitet werden. Die einzelnen Aufgaben reichen von der 
Gebäudeautomation bis zu Planung und Installation einer PV-Anlage. Inhaltlich orientieren sie 
sich an praxisrelevanten Problemstellungen und ausbildungsspezifischen Lernfeldern. Die Module 
sind flexibel hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Detailtiefe und ihrer methodischen Umsetzung. 

Alle Lerneinheiten wurden gemeinsam mit engagierten Lehrkräften und Auszubildenden erprobt 
und optimiert. Hier hat sich gezeigt, dass es für solche Angebote einen echten Bedarf gibt. Zu 
den ersten Train-the-Trainer Workshops haben sich Lehrkräfte aus ganz NRW angemeldet. 

      

      

Lehrkräfte aller Berufskollegs können das Angebot im Rahmen eines eintägigen Besuchs mit 
ihren Schülern für ihren berufsbezogenen Unterricht nutzen. Dafür stehen im EkoZet die 
technische Ausstattung und die Haustechnik mit betriebsbereiten Anlagen und Versuchsständen 
bereit. Wie sich bei den zahlreichen Erprobungen gezeigt hat, sind Schüler und Lehrer sind 
Auszubildende und Lehrkräfte begeistert von den Lerneinheiten und der Atmosphäre des 
besonderen Lernumfeldes.  
 
 
Kooperation aus Wissenschaft und Praxis 
Realisiert wurde das neue Bildungsangebot im Rahmen eines Förderprojekts, finanziell 
unterstützt durch den KlimaKreis Köln. Partner für die Ausarbeitung des didaktischen 
Gesamtkonzepts waren das Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität Bremen, und die 
Solar Lifestyle GmbH, die in enger Kooperation mit Vertretern aus der Praxis und Lehrkräften von 
drei berufsbildenden Schulen die sechs Lerneinheiten entwickelt haben. Beteiligt waren das 
Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen-Horrem, das Berufskolleg Köln-Porz und die Werner-von-
Siemens-Schule - Berufskolleg für Elektrotechnik, Köln. 

 
  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ausbau des Angebots für allgemeinbildende Schulen 
Der Lernraum EkoZet soll stetig wachsen.. Ab Herbst kann die fachübergreifende Lerneinheit 
„Energie erleben“ für Schüler/innen der Jahrgänge ab Klasse 8 genutzt werden – sie erhalten 
Einblick grundlegende Fragen: „Was ist Energie?“, „Was machen wir mit Energie?“ und „Warum ist 
ein sparsamer Umgang mit Energie sinnvoll?“. Außerdem bekommen sie einen Überblick zu 
verschiedenen Berufsfeldern. 
 
 
Nächste Termine: 
• 30. Juni 2016 – Projektabschluss und Veröffentlichung der sechs Lernmodule auf 

www.lernraum-ekozet.de 
• Einführungsworkshop für allgemeinbildende Schulen in Planung (Herbst/Winter 2016/17) 

 
 
 
Weiterführende Links: 
Alle Informationen zum Projekt sind ab Juli 2016 zu finden unter: www.lernraum-ekozet.de. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Isabella Kohlhaas-Weber 
Energie-Kompetenz-Zentrum 
Rhein-Erft-Kreis GmbH 
Höhenweg 39 
50169 Kerpen-Horrem 
Telefon 02273-9536042 
Telefax 02273-9536044 
isabella.kohlhaas-weber@ekozet-rek.de 

 
 
 
 
 
 
 

Das EkoZet – ein besonderer Lernort 
Das Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ist ein Informationszentrum für die schulische 
sowie außerschulische Aus- und Weiterbildung. Themenschwerpunkte sind Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz – ausgehend von den Bereichen Bauen, Sanieren und Wohnen. Gebäudetechnologie, 
Gebäudeautomation, Architektur, Bauphysik spielen dabei eine zentrale Rolle. 
 
Die besondere Ausstattung des Hauses mit technischen Installationen und Versuchseinheiten ermöglicht 
praktische 
Bildungseinheiten unter realen Bedingungen. Kernbereiche sind der Heizungsschauraum und das 
Experimentalhaus „Klimakammer“. Hier können verschiedene Klimatisierungssysteme von der Heizung bis 
zur Lüftung verglichen und ausgewertet sowie Grundlagen für die Gebäudesanierung vermittelt werden. 
 
Das EkoZet bietet eine Reihe von Seminaren für verschiedene Wissensstufen und Berufsgruppen an. Das 
Haus und die Ausstattung können darüber hinaus für eigene Bildungsangebote von externen Veranstaltern 
genutzt werden. 
Alle Informationen zu Themenfeldern und Ausstattung des EkoZet unter: www.ekozet-rek.de 

 


