
Hauptausschuss Bildung und Internationale Zusammenarbeit (HA BIZ)

Der Hauptausschuss BIZ ist ein Querschnittsausschuss 
und befasst sich in seinen zwölf Fachausschüssen und 13 
Arbeitsgruppen mit den grundsätzlichen Bildungsfragen, 
der beruflichen Bildung, der internationalen und entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit, der Vertretung auf 
Messen, der Netzwerksbildung, der Berufswettbewerbe 
sowie mit Fragen der Digitalen Welt von Morgen und wie 
wir dann lernen werden. 

In unserem Fachgremien-Navigationssystem finden Sie 
immer aktuell alle Fachausschüsse und Arbeitsgrup-
pen des Hauptausschusses Bildung und Internationale 
Zusammenarbeit sowie alle Ehrenamtlichen, die in den 
Fachgremien des Hauptausschusses mitarbeiten.

Robert Schmidt, München, bis 31. Dezember 2021 danach  
Prof. André Niemann, Essen

Ansprechpartner in der Bundesgeschäftsstelle:  
Bis 1. Juli 2022 Rüdiger Heidebrecht

Robert Schmidt, hat zwöf Jahre lang den Hauptausschuss 
„Bildung und Internationale Zusammenarbeit“ im DWA-
Vorstand geleitet. Vielen Dank für dieses ehrenamtliche 
Engagement, das ist nicht selbstverständlich. Prof. André 

Niemann, Essen (Vorsitzender), und Dr. Andreas Lenz, 
München (Stellvertreter), werden den Hauptausschuss 
in Zukunft leiten. Damit sind die Weichen für einen guten 
Übergang gestellt.

Fort- und Weiterbildung in Corona-Zeiten
Lernen in Zeiten der Pandemie – darüber ließe sich ein 
dickes Buch schreiben. Eins hat die Pandemie uns aber 
schnell gelehrt – flexibel zu agieren, Neues zu wagen, 
digitaler zu sein und mal etwas auszuprobieren. Eins ist 
sicher: die Fort- und Weiterbildung wird weiter an Bedeu-
tung gewinnen – Digitalisierung, Demographie, Klima-
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https://fachgremien.dwa.de/?ha=BIZ


wandel, Technikentwicklungen und steigender Fachkräfte-
mangel bleiben die Herausforderungen der Zukunft. 

Berufe werden neu geordnet
Nicht nur Regelwerke werden ständig aktualisiert, son-
dern auch die Bildungsstandards in der beruflichen und 
akademischen Ausbildung unterliegen dem Wandel. In 
den kommenden zwei Jahren steht eine Aktualisierung 
der Umwelttechnischen Berufe an. Der entsprechende 
Fachausschuss ist informiert und wird diese Entwicklung 
aktiv begleiten. 

Qualifizierung von Trainer*innen- und Mitarbeiter*innen
Ein Dank an unsere Trainerinnen und Trainer, denn auch 
diese haben viel dazugelernt in den Zeiten der Pandemie. 
Auch ein Dank an das DWA-Bildungspersonal darf nicht 
fehlen. Gemeinsam wurden neue digitale Werkzeuge er-
lernt und angewandt. 

Digitale Lernwerkstatt eröffnet und LMS eingeführt
Was heute digital möglich ist, kann man nun in der neu-
en DWA-Lernwerkstatt in Hennef ausprobieren. Schauen 
Sie einmal vorbei und probieren Sie die VR-Brillen, die 
HoloLens, die Apps, die QR-Codes, die Lernplattform und 
die Tablets aus. Das LMS-Learning Management System 
wurde auf der Plattform Moodle für Lehrgänge und Kurse 
aufgesetzt und hat sich in kurzer Zeit sehr gut entwickelt. 

Frauen auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit
Der neue Fachausschuss „Frauen in der Wasser- und 
Abfallwirtschaft“ hat während der Pandemie seine Arbeit 
aufgenommen und hat mit vier Arbeitsgruppen die The-
men strukturiert. Mit dem Mentoring wurde gestartet und 
wir freuen uns auf weitere aktive Impulse.

International auch im Online-Format möglich
Auch international wurden zahlreiche Online-Kurse 
durchgeführt. In englischer und spanischer Sprache 
wurde in GIZ-Projekten Unterstützung geliefert. Projekte 
konnten somit begleitet und gestartet werden. Ob in Peru, 
Jordanien oder während der Auslandsmessen, die DWA 
war sichtbar und hat ihren Beitrag entsprechend geleistet. 

Der neue Leitungskreis und die bisherige Vorsitzende der Jungen DWA besuchten die  
Digitale Lernwerkstatt der DWA am 19. November 2021. © Laura Erdil / DWA
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