
 

Runder Tisch: 
Ausbildungen und Instrumente für Photovoltaik (PV) in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

• Die REPIC Plattform hat in den letzten Jahren diverse Projekte zur Erarbeitung von 
Ausbildungsunterlangen, Auslegungstools und zur Durchführung von Lehrgängen, Kursen oder 
Weiterbildungen für Photovoltaik in der internationalen Zusammenarbeit unterstützt. Ein Teil der 
Projekte wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen, andere Projekte befinden sich noch in der 
Ausführungsphase. Das Thema ist aktuell und die Nachfrage für die Unterstützung von PV-
Ausbildungsprojekten weiterhin hoch. 

• Vor diesem Hintergrund lädt REPIC Projektverantwortliche von erfolgreich abgeschlossen sowie 
laufenden PV-Ausbildungsprojekten, Fachspezialisten auf diesem Gebiet, sowie an diesem Thema 
interessierte Akteure zu einem runden Tisch für den Erfahrungsaustausch ein. 

Ziele des runden Tischs: 

• Erfahrungsaustausch wichtiger Erkenntnisse und Bedürfnisse. 
• Identifikation der bestehenden Ausbildungsunterlagen und der Möglichkeiten, vorhandene 

Unterlagen, Tools und Erfahrungen gegenseitig nutzen zu können. 
• Erkennen von Synergien und Kooperationsmöglichkeiten. 

Datum: 19. September von 13.00 – 17.00 

Ort:  Bundesamt für Energie, Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen 

 
 
Table ronde: 
Les formations au photovoltaïque (PV) et leurs outils dans la coopération au 
développement 

• La plate-forme REPIC a soutenu ces dernières années divers projets pour l’élaboration de matériel 
de formation et d’outils de configuration ainsi que la dispense de cours ou formations au 
photovoltaïque dans la coopération internationale. Plusieurs projets ont entre-temps été terminés 
avec succès, d’autres se trouvent encore en phase de réalisation. La thématique est actuelle et la 
demande pour des soutiens de projets de formation au PV reste haute. 

• Dans ce contexte, REPIC invite des responsables de projets de formation au PV conclus avec 
succès ou encore en cours, des spécialistes dans ce domaine de même que des acteurs 
intéressés par ce sujet à prendre part à une table ronde pour l’échange de connaissances. 

Objectifs de la table ronde: 

• Echanger sur les principaux enseignements acquis et besoins. 
• Identifier du matériel de formation existant et des possibilités d’utilisation commune des supports, 

outils et expériences disponibles. 
• Reconnaître les synergies et perspectives de coopération. 

Date: 19 septembre de 13h à 17h 

Lieu: Office fédéral de l'énergie, Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen 

http://www.repic.ch/
http://www.repic.ch/

