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Thema des Monats
Elektromobilität in der Schule

immer mehr elektrische und elektronische Bauteile auf und
sind in ihrer Funktionstüchtigkeit immer mehr auf diese ange-
wiesen (Navigationssysteme, Fahrerassistenzsys teme usw.).
Deshalb nimmt die Beschäftigung mit mit mechatronischen
Systemen und deren Vernetzung einen ständig wachsenden
Platz in der Ausbildung der fahrzeugtechnischen Berufe   ein. 

Diese Entwicklung hat sich in einem neuen Rahmenlehrplan
für den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker und
Kraft fahrzeugmechatronikerin niedergeschlagen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25.4.2013). Darin wird als einer
von fünf möglichen Schwerpunkten im dritten Ausbildungs-
jahr ausdrücklich der Bereich „System- und Hochvolttechnik“
genannt. Zu den Lernfeldern in diesem Bereich gehören „Ver-
netzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnosti-
zieren und instand setzen“ und „Komponenten an Hybrid- und
Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen“.

Nicht nur das Personal in der Werkstatt muss sich auf Elektro-
mobilität umstellen. Auch wer Autos verkauft, muss Grund-
wissen über Elektromobile und Hybridfahrzeuge erwerben, um
potenzielle Käuferinnen und Käufern fachlich umfassend be-
raten zu können. Deshalb ist der Ausbildungsgang Automobil-
kaufmann / -frau ebenfalls im Projekt berücksichtigt. 

Schließlich will „ZieLE“ auch die Schülerinnen und Schüler er-
reichen, die nichts mit autonahen Ausbildungsberufen zu tun
haben. Damit sind die allgemein bildenden Schulen gemeint.
Es geht darum, Elektromobilität in Verbindung mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien zu behandeln. Um das dafür nöti-
ge Unterrichtsmaterial zu verbreiten, ist ein mobiles Labor-
fahrzeug zu Elektromobilität im Einsatz. Damit können sowohl
die vorhandenen Materialien der Schule ergänzt oder, bei
noch fehlender Ausstattung, komplett in Klassensatzstärke
zur Verfügung gestellt werden. 

Auf den folgenden Seiten wird die konkrete Umsetzung von
"ZieLE" in der Qualifizierung von Lehrkräften, im Unterricht
für die Auszubildenden und im Unterricht für allgemein bil-
dende Schulen zum Thema "Elektromobilität" an Beispielen
darstellt. Dabei soll deutlich werden, dass sowohl die verwen-

deten pädagogischen Kon-
zepte als auch die Inhalte
nicht nur für den Exper-
tenkreis von Interesse
sind. 

Der hohe Verbrauch fossiler Brennstoffe gefährdet durch Luft-
verschmutzung die Lebensqualität und langfristig auch die
Lebensgrundlagen auf unserem Planeten. Einen beträchtli-
chen Anteil daran hat der Verbrennungsmotor in den Auto-
mobilen. Deshalb gibt es verstärkte Bemühungen von Politik
und Wirtschaft, Autos mit schadstofffreiem Antrieb zu ent-
wickeln und auf dem Markt zu platzieren. Niedersachsen ist
als wichtiger Standort der Autoindustrie in diesem Bereich
besonders engagiert. Ein Hoffnungsträger ist das Elektromobil,
also das elektrisch angetriebene Auto, denn Strom kann ohne
fossile Brennstoffe erzeugt werden (Sonne, Wind usw.). Wo
aber Elektromobile fahren, braucht es auch Werkstätten, in
denen diese gewartet und repariert werden, und Fachkräfte,
die diese Arbeit kompetent erledigen. Niedersachsen macht
sich auf den Weg, diese auszubilden. 

Im Rahmen des Bundesprojekts „Schaufenster Elektromobi-
lität“ und des Landesprojekts „Unsere Pferdestärken werden
elektrisch. eMobilität in Niedersachsen“ läuft seit 2013 und
noch bis 2016 das Projekt „ZieLE – Zielgruppenorientierte
Lehr- und Lerninfrastruktur für die Elektromobilität“. Damit
sollen berufsbildende Schulen, die Kraftfahrzeug-Mechatroni-
kerinnen / -Mechatroniker und andere verwandte Berufsgrup-
pen ausbilden, auf dieses neue Anforderungsprofil ausgerich-
tet werden: Wartung und Reparatur von Elektromobilen. 

An dem Projekt sind vier berufsbildende Schulen mit ihren
Schülerinnen und Schülern sowie den zugehörigen Fachlehr-
kräften beteiligt: Heinrich-Büssing-Schule Braunschweig, Be-
rufsbildende Schulen Burgdorf, Berufsbildende Schule 6 der
Region Hannover, Berufsbildende Schule 2 Wolfsburg. An die-
sen Schulen werden die Kfz-Mechatronikerinnen / -Mecha-
troniker seit 2013 zusätzlich zur Ausbildung an herkömm -
lichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auch an einem
Elektromobil ausgebildet. Die Laborwerkstätten haben die
dafür nötige Ausstattung erhalten, und jeder Schule steht für
Ausbildungszwecke ein Elektromobil eines niedersächsischen
Herstellers zur Verfügung. 

Aber der neue Antrieb ist nur ein Aspekt einer curricularen
Umorientierung bei der Ausbildung der
früheren „Kraftfahrzeugmechaniker“,
die die Entwicklung bei den Autos
selbst spiegelt. Sogar Autos mit dem
konventionellen Antrieb durch Ver-

brennungsmo-
tor wei-
sen
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Das zentrale verbindende Element für die didaktischen Über-
legungen und Entwicklung von Lehr- und Lernarrangements
der Partner ist ein gemeinsam mit der Volkswagen AG auf der
Basis des e-up! entwickeltes Konzeptfahrzeug. Im Teilprojekt
des MK ermöglicht die im Lernträger eingebaute Fehlerauf-
schaltung die Formulierung von Kundenaufträgen, die den
Ein stieg in einen auf Geschäfts- und Arbeitsprozessen basie-
renden Unterricht ermöglichen. 

Im Verlauf der Lernträgerentwicklung hat sich herausgestellt,
dass dreizehn, den Teilsystemen des Elektrofahrzeuges zuge-
ordnete Fehler ausreichen, alle im Rahmenlehrplan formulier-
ten Ziele und Inhalte zur Elektromobilität im Unterricht um-
zusetzen. Die im Verlauf der Fehleraufschaltung im Display
und im Ereignisspeicher des Fahrzeuges erscheinenden Hin-
weise dienen als Einstiegsszenario in die Lernsituationen und
sichern den Bezug zu den beruflichen Handlungsbereichen.

Die im Projekt erstellten Lernsituationen sind im didaktischen
Jahresplan verortet und entsprechen dem didaktischen Kon-
zept der Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung.
Die Handlungsschritte werden dabei durch die Reparaturan-
leitungen und Herstellervorgaben vorgegeben. 

Immer dann, wenn die Schülerinnen und Schüler neue Kom-
petenzen erwerben oder neue Inhalte erarbeiten müssen, um
den Werkstattprozess erfolgreich zu durchlaufen, erfolgt der
Einschub von ergänzenden Unterrichtssequenzen. Diese

Anhand von Fehlern lernen

Struktur verhindert ein Ausufern der Lernsituationen und
macht es möglich, dass das in Teilsysteme aufgelöste Gesamt-
system Schritt für Schritt, in entsprechend ausgestatteten La-
boren, unterrichtlich erschlossen werden kann, ohne dass die
Auszubildenden den Überblick im Verlauf der Lernprozesse
verlieren.

Die Lernsituationen geht mit den in den e-up! eingebauten
Fehlern jeweils von betrieblichen Problemsituationen aus.
Nach der Systemanalyse mit Hilfe des fahrzeugbezogenen In-
formationssystems erfolgt die Diagnose am Fahrzeug mit Hilfe
des Fahrzeugsystemtesters. Es folgt die Planung und – falls
notwendig, nach der Tester geführten Hochvoltfreischaltung –
die Durchführung der Reparatur des Fahrzeuges und die Aus-
wertung und ggf. die Verbesserung des Arbeitsprozesses.

Die Lernsituationsentwicklung berücksichtigt nicht aus -
schließlich den elektromotorischen Antrieb des Konzept -
fahrzeuges, sondern auch alle Nebenaggregate, die als Folge
der Elektrifizierung des Antriebsstranges ebenfalls elektrisch
betrieben werden, wie z. B. der Klimakompressor und die Hei-
zung. Daneben entstehen auch Lernsituationen für das Brems -
system, das durch die rekuperative Verzögerung des Fahrzeu-
ges maßgeblich beeinflusst wird. Die Akkumulatoren, die ein
ausgeprägtes Lade- und Temperaturmanagement und ein Ba-
lancing-System für die einzelnen Systemzellen benötigen,
sind ebenfalls ein Bereich der Unterrichtsentwicklung.



Das Auto kommt in die Werkstatt, wenn etwas nicht funktio-
niert. Das gilt nicht nur für die klassischen Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor, sondern auch für die mit Hybrid- oder Elek-
troantrieb. Deshalb stellen in der Ausbildung von Kfz-Mecha-
tronikerinnen und -Mechatronikern Fehler den Einstieg in die
verschiedenen Lernsituationen dar, und deshalb wird auch der
Bereich der Elektromobilität vorzugsweise von Fehlern her er-
schlossen. 

Wie muss man sich das konkret vorstellen? „Am Anfang steht
oft ein – fiktives – Kundengespräch“, erläutert Wolfgang Bol-
sums, der zuständige Abteilungsleiter an den Berufsbildenden
Schulen 6 der Region Hannover. Der Kunde beschreibt bei der
Anlieferung seines Fahrzeugs, was ihm als ungewöhnlich auf-
gefallen ist, dass zum Beispiel ein Symbol auf dem Display
aufgeleuchtet hat. Was könnte hinter diesem Fehler stecken? 

Der Azubi in seiner Expertenrolle sollte den Kunden als Infor-
mationsquelle ausschöpfen, indem er Zusatzfragen stellt: Seit
wann tritt der Fehler auf? Ist die Anzeige konstant oder nur
zeitweise sichtbar? Ist in letzter Zeit etwas an Ihrem Fahrzeug
geändert worden? Im Unterricht der BBS werden solche Kun-
dengespräche in Gruppen oder im Klassenverband erarbeitet
und unter der Frage ausgewertet: Was kann das Gespräch zur
Klärung der Fehlerursache beitragen? 

Deshalb findet der Unterricht zumeist in Laboren statt, mit
Teilsystemen oder Fahrzeugen in denen die Schülerinnen und
Schüler an zum Beispiel 12 Arbeitsplätzen in Lernteams oder
in Partnerarbeit selbst aktiv werden können – und müssen.
Hier schließen sich zum Beispiel alle über eine Ringschaltung
an das Fahrzeug oder das Fahrzeugsystem an und nehmen die
Fehlersuche und ggf. Fehlerbehebung selbst in die Hand. Da-
bei kommen verschiedene Messgeräte zum Einsatz, darunter
das Oszilloskop. An den Signalformen, die es anzeigt, kann
man erkennen, was genau am Fahrzeug defekt ist. 
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Durchführung von Lernsituationen 
an der berufsbildenden Schule

An der BBS 6 Hannover ist Elektromobilität fester Bestandteil der Ausbildung 
für alle Kfz-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker

„Die Mechatronikerin / Der Mechatroniker ist ein bisschen wie
ein Arzt, der den Puls und den Blutdruck misst und ein EKG
macht“, findet Bolsums. „Ich sage meinen Azubis gern: ‚Ihr ar-
beitet wie ein Arzt, werdet nur viel schlechter bezahlt.‘“ 

Eine Schlüsselrolle beim Unterricht in Elektromobilität spielen
die sogenannten Lernträger an denen die fachlichen Kompe-
tenzen erarbeitet werden. Dazu gehören neben realen Elektro-
fahrzeugen unter anderem Elektromotoren, Batterieladeein-
heiten und Hybridmodellautos. Diese Lernträger sind zum Teil
in der Schule selbst gebaut worden oder in Kooperation mit
Lehrmittelherstellern entwickelt worden. Davon hat die Schu-
le jeweils komplette Schülersätze, damit die Lernenden
gleichzeitig daran arbeiten können. Ein solcher Lern träger ist
auch eine fahrbare Brennstoffzelle, die ins Labor gerollt und
an die Ringleitung angeschlossen wird. Mit einem „Tableau“
werden in Schülertandems Daten ausgelesen und in ein Ar-
beitsblatt übertragen. 

Das Wissen über Elektromotoren und Brennstoffzellen wird im
zweiten Ausbildungsjahr im Rahmen des Lernfelds 6 erwor-
ben. Aber schon im ersten Ausbildungsjahr ist Elektromobilität
präsent. Hier geht es um eine erste Sensibilisierung von elek-
tronischen Laien für die Arbeit mit Hochvoltsystemen. „Alle
sollten wissen, dass man als Azubi nicht ohne fachkompeten-
te Betreuung an ein Hybrid- oder ein Elektrofahrzeug gehen
sollte“, sagt Wolfgang Bolsums. Es müsse freigeschaltet, also
spannungsfrei, sein, bevor man daran arbeiten darf. Im dritten
Ausbildungsjahr schließlich wird ein fakultativer Schwerpunkt
„System- und Hochvolttechnik“ angeboten. 

Elektromobilität ist also jetzt in der Ausbildung angekommen.
In den Werkstätten der ausbildenden Betriebe sind E-Fahrzeu-
ge dagegen bislang nur selten zu sehen, am ehesten noch als
Hybridfahrzeuge. Aber das wird sich bald ändern – und die
niedersächsischen Azubis sind für diesen Fall gut gerüstet. 
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Eine Zulassungsprüfung zur Lehrerfortbildung? Das hatte An -
dreas Schröder, Berufsschullehrer an der BBS 2 in Wolfsburg,
noch nicht erlebt. Aber da er die Qualifikation zum Fachkun-
digen für Arbeiten an hochvolteigensicheren Fahrzeugen und
Systemen erwerben wollte, führte kein Weg an dem Online-
Test vorbei. Der Hintergrund: Schröder betreut eine der drei
Klassen mit Kraftfahrzeug-Mechatronikerinnen und -Mecha-
tronikern Industrie an seiner Schule – und dazu obendrein die
Klasse, in der der Schwerpunkt bei der Hochvolttechnik liegt.
Dafür brauchte er das Zertifikat, das für Teilnehmende mit
guten Vorkenntnissen in einem Intensivkurs von vier Tagen im
September 2015 vermittelt werden sollte. 

„Der Online-Test war gar nicht so einfach“, berichtet Schrö-
der. Einerseits sei Grundwissen abgefragt worden, zum Bei-
spiel: Wie berechnet man Widerstände in komplexen Schal-
tungen? Andererseits ging es ganz schön ins Detail, zum Bei-
spiel: Identifizieren Sie auf dem Schaltplan die elektrische
Antriebsmaschine oder den Inverter! Es war ein Test, bei dem
man Lösungen ankreuzen und berechnete Werte eintragen
musste. Das Ergebnis wurde dem Teilnehmer anschließend
online mitgeteilt. Mit über 50 Prozent richtigen Lösungen galt
der Test als bestanden: Die Tür zur Fortbildung stand Andreas
Schröder und weiteren Kollegen der drei anderen Projektschu-
len offen. 

Und was erfuhren die E-Mobilität-Pioniere nun in der Fortbil-
dung in den Kfz-Laboren der BBS 6 in Hannover? Neben tech-
nischem Wissen sehr viel über rechtliche Fragen. Der Hinter-
grund: Von Fahrzeugen mit Elektroantrieb kann für die Kfz-
Mechatronikerinnen und -Mechatroniker ein hohes Gefähr -
dungs potenzial ausgehen. Deshalb stellt sich immer die Frage
der Aufsichtspflicht für die Auszubildenden. 

Qualifizierungsmaßnahme Hochvolttechnik 
für Berufsschullehrkräfte

„Unsere Qualifizierung im September betraf die Stufe 2 für
Arbeiten an hochvolteigensicheren Fahrzeugen“, erläutert
Schröder. Das sind Fahrzeuge, die dem Serienstand entspre-
chen und deren Mechanismen zum Schutz vor Hochspannung
intakt sind. Aber auch bei der Arbeit am hochvolteigensiche-
ren Fahrzeug gilt die Aufsichtspflicht der Lehrkraft. 

Und wenn das Fahrzeug nicht hochvolteigensicher oder das
Hochvoltsystem nicht spannungsfrei geschaltet ist? Dann
müsse ihm ein Ausbilder mit der nötigen Qualifikation zur
Seite stehen, sagt Schröder. Er selbst werde diese Zusatzqua-
lifikation so bald wie möglich erwerben. „Schließlich ist sie
für meine Auszubildenden Teil ihrer Abschlussqualifikation als
fertig ausgebildete Gesellen in Hochvolt- und Systemtechnik.“ 

Hat man denn als Lehrer wirklich viel Kummer mit risikofreu-
digen Azubis, denen man bei der Arbeit am Elektroauto auf die
Finger schauen muss? Nach Schröders Beobachtung eher nein:
„Sie sind sehr vorsichtig und halten sich an die Vorgaben.“ 

Bei der ersten Gesellenprüfung nach dem neuen Rahmenlehr-
plan wird die Hochvolttechnik im vollen Umfang Prüfungsge-
genstand sein. Andreas Schröder ist bereit, seine Fachkollegen
in Wolfsburg mit seinen Pionierkenntnissen zu unterstützen
und bei entsprechenden schulinternen Fortbildungen als Re-
ferent mitzuwirken. Eigene Benutzer-Erfahrungen kann er
auch einbringen: „Wir haben an unserer Schule einen E-Up,
der eine Straßenzulassung besitzt und von den Kollegen für
Dienstfahrten benutzt werden kann. Soweit es die Reichweite
zulässt, verwende ich das Fahrzeug für Fahrten zu benachbar-
ten Schulen.“
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Mobiles Klassenzimmer wirbt für Elektromobilität und
erneuerbare Energien in allgemein bildenden Schulen

Unterrichtsmaterialien erlauben vielfältige Schüleraktivitäten

„Wir wollen begeistern.“ So fasst Jan Hackmann, Fachkonfe-
renzleiter Technik und Gestaltendes Werken an der Nikolaus-
Kopernikus-Schule (Hauptschule) in Garbsen bei Hannover,
das Ziel des kleinen Lehrerteams zusammen, das das Mobile
Klassenzimmer zum Thema Elektromobilität – Erneuerbare
Energien ausgestattet hat. Die Lernträger und Unterrichtsma-
terialien, die in dem geräumigen Transporter untergebracht
sind, sollen in diesem Schuljahr 2015/16 in Hackmanns eige-
ner Schule erstmals erprobt werden. 

Es geht darum, anschaulich werden zu lassen, wie spannend
das Thema „Elektromobilität“ ist. „Das muss man selbst erle-
ben“, findet Hackmann. Deshalb mündet zum Beispiel die Ein-
führungs-Doppelstunde in ein Wettrennen zwischen Modell-
autos. Vorher müssen die Schülerinnen und Schüler auf einem
Standfahrrad die nötige Antriebsenergie erzeugen. Je kräftiger
sie in die Pedale treten, desto länger bzw. weiter fährt ihr
Fahrzeug. 

Das Standfahrrad wie die Modellautos sind im Mobilen Klas-
senzimmer gelagert. Zu jedem Unterrichtmodul stehen 15
identische Schülerkästen bereit, die bei Zweierteams für eine
Klasse von 30 Kindern bzw. Jugendlichen reichen. Weitere
Module sind unter anderem zur Windenergie und zur Solaren-
ergie im Angebot. Immer geht es darum, erfahrbar zu machen,
wie Energie umgewandelt, gespeichert, transportiert und an-
gewendet wird. Dazu gibt es unterschiedliche Rotoren für die
Windräder, variable Einstellwinkel für die Sonnenkollektoren.
Das sei eine hochwertige Ausstattung, wie sie sich eine Schu-
le nicht leisten könne, erläutert Hackmann. Er habe als Fach-
konferenzleiter lediglich 300 Euro im Jahr zur Verfügung. 

Die Ausstattung ist unter Mitwirkung eines Lehrmittelherstel-
lers zusammengestellt worden; dazu mussten zum Teil vor-
handene Produkte des Herstellers angepasst werden. Sechs
Berufsschullehrkräfte von der BBS 6 in Hannover und Jan
Hackmann verbrachten mehr als ein Jahr damit, Unterrichts-

stunden zu planen und die nötigen Arbeitsblätter zu konzipie-
ren. Nach der Erprobung an der Hauptschule in Garbsen und
an einigen berufsbildenden Schulen soll das Mobile Klassen-
zimmer zur Elektromobilität ab Schuljahr 2016/17 von ande-
ren Schulen in Niedersachsen angefordert werden können. 

Jan Hackmann ist nicht ganz zufällig als einzige Lehrkraft ei-
ner allgemein bildenden Schule zu dem Team „Elektromobi-
lität“ gestoßen. Er ist nämlich von Haus aus ausgebildeter Be-
rufsschullehrer. Nach Abschluss von Studium und Referenda-
riat – Fachrichtung Holztechnik – fand er keine freie Stelle in
der Nähe und bewarb sich über das Online-Portal der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde um eine Feuerwehrstelle.
Um gehend meldete sich die Hauptschule in Garbsen, an der
großer Mangel im Fach Technik / Gestaltendes Werken herr-
schte. Was ursprünglich als eine befristete Überbrückungslö-
sung gedacht war, wurde für Hackmann der Traumjob, den er
jetzt seit vier Jahren ausübt – inzwischen als Beamter auf Le-
benszeit. 

Was gefällt ihm so gut? Das Kollegium arbeite harmonisch
zusammen, und die Arbeit sei sehr vielfältig und sehr prak-
tisch. Zur Vielfalt gehören inzwischen Erfahrungen mit Infor-
matik-, Film- und Reparatur-AG. Praktische Tätigkeit mit den
Händen sei oft der beste Lernweg für viele seiner Schülerin-
nen und Schüler. Das gelte natürlich auch für die Sprachlern-
klassen mit Schülerinnen und Schülern, die keine oder nur ge-
ringe Deutschkenntnisse haben. Davon gibt es – wegen der
vielen Flüchtlinge – bereits zwei an Hackmanns Schule, bei
insgesamt 280 Schülerinnen und Schülern. 

Zurück zur Elektromobilität, für die Hackmann jetzt seine
Schützlinge begeistern will. Ist er denn auch selbst begeis -
tert? „Ja“, antwortet er stolz. Er habe sich vor kurzem ein
Fahrrad mit Elektroantrieb zugelegt und nutze es regelmäßig
für die 13-Kilometer-Strecke in die Schule und zurück, statt
des Autos. Das sei umweltfreundlicher, er komme an die fri-

sche Luft – und er schaffe die
Strecke in derselben Zeit.
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Das Projekt „ZieLE – Zielgruppenorientierte Lehr- und Lernin-
frastruktur für die Elektromobilität“ ist eines von rund 30 Pro-
jekten, die unter dem Motto „Unser Pferdestärken werden
elektrisch. eMobilität in Niedersachsen“ im Schaufenster Elek-
tromobilität in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-
Göttingen-Wolfsburg durchgeführt werden. Im Rahmen des
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten Verbundprojekts entwickeln und erproben
die Projektpartner eine modulare und standardisierte Lehr-
und Lerninfrastruktur für die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung im Themenfeld Elektromobilität. Dabei bringt jeder Pro-
jektpartner die für seinen Qualifizierungsbereich spezifischen
Anforderungen ein. Außerdem werden branchenübergreifende
und interdisziplinäre Aspekte der beruflichen Bildung ebenso
berücksichtigt wie Schnittstellen zur akademischen Bildung. 

Das Gesamtprojekt widmet sich den wesentlichen, im Zusam-
menhang mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung stehen-
den, Bereichen der Elektromobilität. Es untergliedert sich in
folgende Teilprojekte zur Entwicklung von Lehr- und Lernin-
frastrukturen:

–    im Beruf Elektronikerin / Elektroniker – FR Energie- und
Gebäudetechnik (HPI)

–    in den Berufen Kfz-Mechatronikerin / -Mecha troniker und
Automobilkauffrau / -mann (Nds. Kul tusministerium)

–    für die Fort- und Weiterbildung sowohl im Kfz-Mecha-
troniker- als auch im Elektrotechniker-Handwerk (ARGE
der drei Handwerkskammern)

–    an allgemeinbildenden Schulen zum Thema „Energie“ für
die allgemeinbildenden Schulen

Das Heinz-Piest-Institut koordiniert als Konsortialführer die
Zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten sowie den Aus-
tausch mit den beruflichen Bildungsprojekten aus den ande-
ren Schaufensterprojekten. 

Folgende Projektpartner sind am Projekt „ZieLE“ beteiligt:
Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz Uni-
versität Hannover (HPI), Niedersächsisches Kultusministerium,
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, Hand-
werkskammer Hannover, Handwerkskammer Hildesheim-Süd-
niedersachsen, Volkswagen Group Academy (assoziiert)

Informationsbroschüre für Schulleitungen
zur Elektromobilität
Informationen für Schulleitungen zum Umgang mit Hochvolt-
Fahrzeugen und Komponenten in der Schule werden ebenfalls
im Projekt ZieLE erarbeitet und werden in einer Broschüre zu-
sammengetragen. 

Arbeiten an HV-Systemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen
haben bisher in berufsbildenden und allgemeinbildenden
Schulen nicht stattgefunden. Sie unterliegen sowohl im La-
bor-, wie auch im Werkstatteinsatz, besonderer Bedingungen.
Diese sind für den Schulbetrieb neu, auch für Schulen, die be-
reits einen Berufsbereich Kfz-Technik haben. Nicht nur bei
Diagnose- und Wartungsarbeiten, auch bei der Reparatur von
Unfallschäden oder einfachen Servicearbeiten müssen be-
stimmte Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ergriffen wer-

Das Projekt ZieLE

den. Dies liegt u. a. an den, im Fahrzeug verbauten Energie-
speichern, die auch dann, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet
ist, ein hohes Gefahrenpotential darstellen können. Außerdem
werden in den Schulen teilweise Fahrzeuge eingesetzt, die ge-
genüber dem Serienzustand verändert worden sind. Diese
Fahrzeuge sind nicht mehr „eigensicher“, womit wiederum
an dere Qualifikationsanforderungen an die Lehrkräfte zu stel-
len sind.

Somit sind von den Schulleitungen die Verantwortungen
durch die Ernennung eines Beauftragten festzulegen, in denen
gefährliche Spannungen auftreten (Spannungen DC > 60 V,
AC > 30 V). Außerdem müssen Abläufe und Prozesse be-
stimmter Tätigkeiten festgeschrieben werden. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Gesellenprüfung weisen
die Auszubildenden (Kraftfahrzeugmechatronikerin / -mecha-
troniker) nach, dass sie die Voraussetzungen, die ein „Fach-
kundiger für Arbeiten an Hochvolt- eigensicheren Fahrzeugen /
Systemen“ vorweisen muss, erfüllen. Um den Nachweis er-
bringen zu können, dass Qualifikationsanforderungen auch
Ein gang in den Unterricht genommen haben, ist es erforder-
lich, die entsprechenden Kompetenzen und Inhalte abzustim-
men und nachweislich in die schulischen Curricula zu imple-
mentieren. Außerdem sollen Kurzhinweise und Checklisten zur
Verfügung gestellt werden, die Hinweise für notwendige Aus-
rüstungen in den Werkstatt- und Laborbereichen bereitstellen.

Projekthomepage

Im Rahmen des Teilprojektes ZieLE haben Vertreter der Hand-
werkskammer Hannover / Hildesheim / Braunschweig-Lüneburg-
Stade, des Heinz-Piest-Instituts Hannover und des Nieder-
sächsischen Kultusministeriums eine Projekthomepage www.
ziele-elektromobilitaet.de erstellt. Die Homepage informiert
Interessierte neben aktuellen Veranstaltungen auch über die
Projektergebnisse, die zum Projektende veröffentlicht werden.
Die Projektergebnisse werden jeweils nach der Freigabe fort-
laufend auf der Projekthomepage veröffentlicht. Neben der
Dokumentation des Projektverlaufes und der Projektergebnis-
se wird dort auch ein Link zum „Didaktischen Wizard“ zur
Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um ein Content-Ma-
nagement-System zur Dokumentation von Didaktischen Jah-
resplänen und Lernsituationen. 


