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Ein Berufskolleg hat die Nase vorn 
Elektrotechnische Assistentinnen des Kreisberufskollegs Brakel starten durch 
 

WIR setzen den neuen Trend! 
Mädchenmangel in MINT-Bereichen? NEIN 
Frauenpower in Chefetagen? JA 
Wir überzeugen durch Kompetenz, brauchen keine Quote. 
Das werden wir mit dem Flughafenprojekt unter Beweis stellen! 
 
So selbstbewusst hörte sich im Dezember 2013 die Bewerbung an. Aufgrund einer 
ehrgeizig erstellten Präsentation über die theoretischen Grundlagen der 
Brennstoffzellentechnik (siehe Kasten) durften Tabea, Juliane und Frauke am 19. 
Februar nach Essen fahren, zur Preisübergabe der Phase I des NRW-
Schülerwettbewerbs „Fuel Cell Box“ 2014. „Sie haben auch inhaltlich überzeugt und 
wir sind stolz auf unsere Frauenpower im 1. Ausbildungsjahr der elektrotechnischen 
Assistenten“ verriet damals Gerd Brüntrup, der die Gruppe als betreuender Lehrer 
begleitete, und „wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen“. Als Preis wurde 
an die 20 besten von 120 teilnehmenden Teams die Fuel-Cell-Box verliehen, ein 
speziell für den Einsatz im Unterricht zusammen gestelltes Experimentiersystem.  
 
Die 20 Teams verteilten sich auf 3 Berufskollegs, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, 4 
Gesamtschulen und 10 Gymnasien. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der 
EnergieAgentur.NRW und der H-TEC EDUCATION. Er soll Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufen 9 bis 11 aller Schulformen die Zukunftstechnologien Wasserstoff 
und Brennstoffzelle näher bringen. Schirmherr ist NRW-Klimaschutzminister Johannes 
Remmel. 
 

In Phase II des Wettbewerbs sollte die Gepäckbeförderung auf einem Flughafen 
energietechnisch konzipiert werden, natürlich unter der Verwendung von Wasserstoff 
als Energieträger. Die gesammelten Ideen und Erkenntnisse wurden experimentell 
untermauert und unter Zeitdruck und mit viel Herzblut in einer geeigneten Präsentation 
dokumentiert. Unser Gepäckauto hieß „OsCar“ und drei Playmobil-Figuren kümmerten 
sich eifrig um sein Wohlbefinden und seine Fahrleistungen. „Jetzt haben wir schon so 
viel erreicht und geschufftet, dann fahren wir auch nach Köln!“ formulierte Frauke zum 
Zeitpunkt der Abgabe Anfang Mai das neu gesteckte Minimalziel der Gruppe, das 
Finale der besten 5 Teams am Flughafen Köln/Bonn zu erreichen. Ende Mai erreichte 
uns tatsächlich die Einladung. 
 

Neues Ziel ist jetzt Platz 1, nein. „Nur nicht Vierter oder Fünfter werden“ war die 
einhellige bescheidene Meinung der jungen Damen. Beim Eintreffen in Köln und 
Auspacken der Fahrzeuge dann ein erneuter Dämpfer. „Wie gut sind die denn 
vorbereitet?“ stieß Tabea aus beim Anblick der optisch beeindruckenden Konkurrenz 
und Juliane ergänzte „wir haben hier keine Chance“. Zudem machten wir uns Sorgen 
um Oscars Leistungsfähigkeit, zu schlecht waren seine Fahrwerte bei der 
Generalprobe vor der Abfahrt.  
 
Nach den obligatorischen offiziellen Worten dann die Preisverleihung, wie so oft 
beginnend mit den Platzierten. 6 Teams waren nominiert. 6., 5., 4., 3. … nicht unsere 
Namen, was ist denn hier los? Aachen und Brakel blieben übrig, und die Reihenfolge 
geht auch jetzt alphabetisch. Brakel zuletzt. 1. Platz. Was für eine Überraschung! 
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Die Siegerehrung wurde durch einen Ehrenpreis-Wettbewerb, bei dem die 
Fahrleistungen unter Beweis gestellt wurden, abgerundet. 
 

Aus der Pressemitteilung 
http://www.energieagentur.nrw.de/siegerinnenpraemierung-beim-9-nrw-schuelerwettbewerb-fuel-cell-

box-2014-24954.asp 

geht nicht hervor, mit welcher Intensität die an Initiative und Sponsoring beteiligten 
Unternehmen um die Gunst des technischen Nachwuchses buhlen, ein Wettbewerb 
hinter dem Wettbewerb sozusagen. Besonders deutlich wurde dies in den 
Wortbeitägen von Herrn Walinger, Arbeitsdirektor TÜV NORD, und Herrn Titonis, 
Technischer Geschäftsführer Flughafen Köln/Bonn. Auch die Ausführungen von Herrn 
Dr. Kallo, Fachgebietsleiter des DLR, verhießen höchstinteressante 
Berufsperspektiven an der vordersten Front der weltweiten Forschung und 
Entwicklung. Ungeahnte Einsparmöglichkeiten und stark reduzierte 
Umweltbeeinflussungen durch den Einsatz der Wasserstofftechnologie in der Luftfahrt 
sind schon heute nicht mehr Vision, sondern technisch umsetzbar. 
 
Die elektrotechnischen Assistentinnen des Kreisberufskolleg Brakel bringen aufgrund 
der Ausrichtung ihres Bildungsgangs optimale Eingangsvoraussetzungen für den Start 
einer Karriere in den einschlägigen technischen Disziplinen mit. Auch wenn die 
Chancen auf ein Mitspielen in der 1. Liga nicht schlecht stehen und sehr attraktiv daher 
kommen, gilt das Hauptaugenmerk des Kreisberufskollegs Brakel selbstverständlich 
der Nachwuchsversorgung des vorwiegend handwerklich und mittelständig geprägten 
regionalen Arbeitsmarktes. 
 

Wasserstoff kann durch die Elektrolyse erzeugt werden und eignet sich daher sehr gut, Überschüsse 

aus der regenerativen Energieerzeugung in bedarfsschwachen Zeiten zu speichern. Mittels 

Brennstoffzellen wird die im Wasserstoff gespeicherte Energie in elektrischen Strom umgewandelt und 

in bedarfsstarken Zeiten nutzbar gemacht. Das trifft den Nerv der Zeit und passt in die Region. 

Schließlich liegen im ländlichen Raum Möglichkeiten, überproportional regenerative Energie zu 

produzieren (Windkraft, Photovoltaik, Biogas) und damit die Notwendigkeit, auch Speichermöglichkeiten 

bereit zu stellen. Im Kreis Höxter wird in diesem Zusammenhang auch das Pumpspeicherkraftwerk 

Amelunxen-Ottbergen geplant. 

 

Weitere Informationen zum Wettbewerb:  

http://www.fuelcellbox-nrw.de/ 

 

Rückfragen an den Autor 

bruentrup@kreisberufskolleg-brakel.de 
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