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Wie aber sichern wir die nachhaltige 
Energieversorgung der Zukunft? Um Ant-
worten zu finden, brauchen wir engagier-
te Köpfe, die innovative Lösungen entwi-
ckeln. Das eröffnet viele Chancen – deine 
Chancen! Ob als technische Fachkraft 
oder als Ingenieurin, ob im Handwerk 
oder in der Forschung. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, einen passenden Energieberuf 
zu finden und fast genauso viele Gründe, 
die dich in deiner Wahl bestätigen: die dich in deiner Wahl bestätigen: 

wenn du die Schule in ein paar Jahren abgeschlossen hast, fällt der Startschuss für einen neu-

en Lebensabschnitt. Bestimmt freust du dich schon jetzt auf neue Erfahrungen, vielleicht ver-

bindest du mit diesem Ereignis aber auch ein bisschen Ungewissheit. In jedem Fall aber wirst 

du dich fragen: Was kommt dann? Was kann ich tun? Welche Chancen gibt es?

Wenn man junge Menschen nach ihren Berufswünschen fragt, sagen viele, sie wollten anderen 

helfen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Beruf für andere einzusetzen. In dieser Broschüre 

stellen wir ein ganz besonderes Feld vor: Energie und Klimaschutz. Weltweit steigt der Energie-

bedarf. Öl, Gas und Kohle werden knapper. Das Klima ändert sich spürbar. Gerade in Schwellen- 

und Entwicklungsländern stellt der Klimawandel für viele Menschen eine echte Bedrohung dar. 

Deshalb brauchen wir neue Ideen und intelligente Wege, Energie zu erzeugen, zu verteilen und 

zu nutzen. Das Wissenschaftsjahr 2010, das Jahr der Energie, greift die Herausforderungen 

auf, die damit verbunden sind. Es informiert über neue Ideen und Methoden, Ressourcen nach-

haltiger zu erschließen, erneuerbare Energiequellen auszubauen und Transportwege effizien-

ter zu machen. 

Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, um aus Ideen und Visionen sinnvolle Technologien 

zu entwickeln. Ich möchte dich ermutigen zu überlegen, ob eine Ausbildung oder ein Studium 

im Zukunftsfeld Energie für dich interessant sind. Die damit verbundenen Chancen sind hervor-

ragend: Die Welt der Energie bietet spannende Berufe, vielfältige Einsatzbereiche und immer 

wieder neue Horizonte. 

Auszubildende, Studentinnen, Ingenieurinnen und Forscherinnen geben dir in dieser Broschüre 

Einblicke in ihre Arbeit. Sie zeigen, wie attraktiv energietechnische Berufe für Frauen sind, und 

geben wertvolle Tipps für deinen Weg zum Ziel. 

Ich wünsche dir eine spannende Entdeckungsreise in die berufliche Vielfalt der Energie. Viel-

leicht wirst du bald auf die Frage „Was kommt dann?“ antworten: „Ich starte mit Energie in die 

Zukunft.“

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB

Bundesministerin für Bildung und Forschung

Liebe Schülerin,

Yonca, was hat dich dazu motiviert, ein Studium mit 

Schwerpunkt Energietechnik zu wählen?

Yonca 
Karacayir ist 21 Jahre 

und studiert an der RWTH 
Aachen im Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen mit der 
Fachrichtung Elektrische Energie-

technik. Seit ihrem Auslands-
semester in Malaga/Spanien 

verbringt sie viel freie Zeit 
mit Spanischlernen. 

Ich will 
die Chance nutzen, 

den Wandel hin zu erneuerbaren Energien 
und zur effizienteren Energienutzung als junger Mensch 
aktiv mitzugestalten. Zudem sind die Berufsaussichten 
sehr gut und das Studium selbst ist hochinteressant. Ich 
kann mich mit neuen Fragestellungen auseinanderset-
zen und das Erfolgserlebnis genießen, wenn man etwas 
begreift, das anfangs sehr kompliziert und unverständ-
lich schien. Auch meine praktischen Erfahrungen als 
Werkstudentin im Siemens Center of Competence (CoC) 
for Wind Power in Aachen zeigen mir, dass ich den für mich 
genau richtigen Studiengang gewählt habe.

Mit Energie in die Zukunft starten
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Kühlschrank, elektrische Zahnbürste, 
Fernseher, Computer: Der Komfort durch 
elektrische Geräte ist aus unserem All-
tag ebenso wenig wegzudenken wie die 
selbstverständliche Fahrt mit dem Auto. 
Unser Energiebedarf ist groß und wird im-
mer größer. Gleichzeitig schrumpfen die 
Ressourcen und die  Folgen des Klima-
wandels zwingen uns zum Umdenken. 
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Pia 
Spangenberger 

ist im Projektbereich 
„Arbeitsmarkt erneuerbare 

Energien“ des WILA Bonn e.V. 
tätig, einer gemeinnützigen Ein-

richtung, die einen Arbeits-
schwerpunkt im Bereich 

der erneuerbaren 
Energien hat.

Deutsch-
land ist weltweit 

Spitzenreiter bei der 
installierten Leistung 

von Photovoltaik-
anlagen und auf dem 2. 

Platz bei Windenergie-
anlagen. 

Bedingt durch die Ressourcenverknappung, den Klimawan-
del sowie ein verändertes Umweltbewusstsein in Politik, 

Industrie und Gesellschaft, haben die erneuerbaren 
Energien in den letzten Jahren echten Auftrieb erhal-
ten und sind heute nicht nur ein fester Bestandteil der 
Energieversorgung, sondern auch ein erfolgreicher 
Wirtschaftsfaktor. Die Branche boomt national wie 
international:

 Der Boom der erneuerbaren 
Energien lässt die Nachfrage an Fach- 

und Nachwuchskräften steigen. Oder anders formu-
liert: Die Branche eröffnet dir eine Vielzahl an beruflichen Perspek-

tiven, Karrierechancen und gute Verdienstmöglichkeiten. Sie lädt dich 
ein, die Zukunft unserer Energieversorgung zu gestalten: Ob zum Bau 
von Windenergieanlagen, zur Konstruktion von Wasserkraftwerken 
oder als Solarberaterin, ob als Elektronikerin, Anlagenmechanikerin 
oder Laborantin, ob Studium oder Ausbildung – deine Chancen sind 
prima! Wenn du in diesem Bereich deine berufliche Zukunft siehst, hast 
du die Wahl zwischen zahlreichen Studien- und Ausbildungsberufen. 
Erforderliche Qualifikationsprofile sind vor allem technisch ausge-

Frau Spangenberger, warum sollten junge Frauen die erneuerbaren 
Energien stärker bei der Ausbildungs- und Studienwahl beachten? 

„Erneuerbare Energien bieten immer mehr nachhaltige Arbeitsplätze 
der Zukunft. Eine Tätigkeit in diesem Bereich bietet die Möglichkeit, 
sich für eine zukunftsfähige Energieversorgung und mehr Umwelt- 
und Klimaschutz zu engagieren. Neben einer guten Fachausbildung 
sind Projekt- und Systemkompetenz und na-
türlich Internationalität und Mobilität 
gefragt. Wer motiviert ist, findet hier 
spannende und zukunftssichere 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf einem wachsenden inter-
nationalen Markt mit vielen 
Entfaltungsmöglichkeiten.“

ERNEUERBARE ENERGIEN  

Sonnige Aussichten für spannende Karrierechancen!

richtete Berufsausbildungen, wie beispiels-
weise Ingenieurin, Naturwissenschaftlerin
oder Technikerin. Was solltest du sonst noch 
mitbringen? Gefragt sind vor allem Soft Skills 
wie Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermö-
gen sowie Flexibilität und Mobilität. Und: 
Wenn dein Büro die Welt sein sollte, dann 
bist du bei den „Erneuerbaren“ goldrichtig, 
denn Internationalität rangiert ganz oben bei 
den Anforderungen. Last but not least sind 
Sprachkenntnisse von entscheidendem Vor-
teil –  allen voran Englisch!

Unser unstillbarer Hunger nach Energie 
hat zu einer deutlichen Verknappung der natür-

lichen Ressourcen geführt. Demgegenüber bietet uns 
unsere Erde ein großzügiges Angebot an unerschöpflichen 

Energieströmen: Sonne, Wind & Co. sind seit Jahrtausenden 
zuverlässige Energielieferanten. Heute erleben sie als erneuerbare 

Energien oder regenerative Energien eine echte Renaissance. Weil dem 
Wind nie die Puste ausgeht und die Sonne erst in geschätzten sechs 
Milliarden Jahren erlischt, versteht man unter erneuerbaren Energien 
Energieträger bzw. Energiequellen, die nach menschlichen Maßstäben 
unerschöpfbar zur Verfügung stehen. Abgeleitete Energieformen der 
„Erneuerbaren“ sind Strom (erzeugt durch Windenergie, Wasserkraft, 

Biomasse sowie durch Photovoltaik), Wärme (vorwiegend erzeugt 
durch Biomasse und solarthermische Anlagen) sowie Biokraftstoffe 

(Biodiesel und Bioethanol).(Biodiesel und Bioethanol).

500.000 
Menschen 
sollen bis zum 
Jahr 2020 in der 

Branche beschäftigt 
werden. 

(Quelle: Agentur für 
Erneuerbare Energien, 

Zahlen von 2009)

16,1 
Prozent des 

deutschen Stromver-
brauchs, 8,4 Prozent des 

Wärmeverbrauchs und 
5,5 Prozent des Kraftstoff-

verbrauchs werden über 
erneuerbare Energien 

gedeckt.107 
Millionen Tonnen 

CO
2
 wurden 2009 

durch die Nutzung 
der erneuerbaren 
Energien ein-

gespart.

Mehr Einblick in die erneuerbaren Energien erhältst du unter:

w
ww.itsyourenergy.de |   www.unendlich-viel-energie.de |  www.zukunft-der-energie.d

e

DEINE ZUKUNFT?  ALLES IM GRUNEN BEREICH!ALLES IM GRUNEN BEREICH
. .      
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„Ich arbeite an etwas, das Zukunft hat und für 

die Menschen nützlich sein kann.“

Carina Hofmann 
studiert an der Fach-

hochschule Gießen-Friedberg 
Energiesystemtechnik mit 

Abschluss Diplom-Ingenieurin. Die 
22-Jährige lernt in ihrer Freizeit 

gerne Sprachen, spielt Tennis und 
interessiert sich für 

Fotografie.

Carina, wie bist du darauf gekommen, Energiesystemtechnik zu studieren?

Ich hatte schon in meiner Schulzeit großes Interesse an Physik, Mathematik 
und technischen Vorgängen. Des Öfteren musste mein Vater mir Rede und Ant-
wort stehen, denn meistens habe ich mich nicht damit zufriedengegeben, dass 
eine Sache funktioniert, ich wollte auch wissen, wie sie funktioniert.

Braucht man besondere Vorkenntnisse für dieses Studium? Und 
was haben eigentlich deine Freundinnen und Freunde zu deiner 
Studienwahl gesagt?

Naturwissenschaftliche Grundlagen aus der Schule sind ausreichend. 
Man sollte ein gutes Vorstellungsvermögen haben, um sich in so manchen 
technischen Vorgang hineinzudenken und diesen zu verstehen. Natürlich ist 
es auch wichtig, dass man Interesse und Spaß an Naturwissenschaften und 
Technik hat. Unter meinen alten Schulfreundinnen bin ich ein absoluter „Pa-
radiesvogel“, alle haben es gewürdigt und teilweise auch bewundert. Heute, 
wenn ich von meinem Studium erzähle, gibt es einige, die mir sagen, sie hätten 
vielleicht besser auch etwas Ähnliches wie ich studieren sollen. Gerade auch 
wegen der recht guten Einstiegschancen für Ingenieurinnen und Ingenieure im 
Energiesektor. Der Mut zahlt sich aus!

Wie sieht dein Studienalltag aus?

Wir entwickeln und berechnen Prozesse zum Wandeln von Energie – von ther-
mischer oder mechanischer Energie in elektrische. Dafür müssen wir Formeln 
heraussuchen, umstellen und mit den passenden Werten be-
rechnen. All das ist erklärbar und herleitbar. Konstruk-
tion gehört auch zu meinen Fächern: Hier geht es 
um das optimale Auslegen von Anlagen, um den 
höchstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. 
Dabei muss man auch immer darauf achten, 
dass das Ganze auch noch wirtschaftlich 
ist. Neben den Vorlesungen und Übungen 
haben wir auch viele Praktika, in denen das 
Gelernte direkt in die Praxis umgesetzt wer-
den kann. Mir persönlich helfen diese prak-
tischen Einheiten immer besonders, um 
das, was ich vorher ausgelegt oder 
berechnet habe, auch wirklich zu 
verstehen.

Welche Pläne hast du für 
die Zukunft?

Mit meinem Studium habe 
ich die Möglichkeit, zur 
gesamten Entwicklung im 
Bereich Energieversorgung 

etwas beizutragen, vielleicht 
sogar etwas voranzubringen. 

Das, finde ich, ist ein schönes 
Gefühl. In zehn Jahren möchte 
ich im Projektmanagement eines 
Kraftwerkes sitzen, betrieben mit alter-
nativen Energieträgern.

sogar etwas voranzubringen. 
Das, finde ich, ist ein schönes 
Gefühl. In zehn Jahren möchte 
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Laura Trauth ist 18 Jahre alt und 
macht eine Ausbildung zur Physik-

laborantin beim Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT). Sie hatte schon in 

ihrer Schulzeit großes Interesse an physi-
kalischen Fragen und ist froh, diesen in ihrer 

Ausbildung jetzt auf den Grund gehen zu kön-
nen. Wir fragten Laura, was sie in ihrer Ausbildung 

eigentlich so macht: „Ich arbeite täglich an Aufträgen, 
die ich von Doktorandinnen und Doktoranden erhalte. In 
dem Institut, in dem ich tätig bin, wird Materialforschung 
betrieben; somit arbeite ich vorwiegend mit hochkom-
plexen Gerätschaften. Ziel ist es, die Zusammensetzung 
und das Verhalten der Materialien zu erforschen. Dazu 
führe ich Versuche und Messungen durch und doku-
mentiere die Ergebnisse im Anschluss. Am Com-
puter wird dann alles ausgewertet.“
  
Die Ausbildung zur Physiklaborantin bietet  
vielfältige Perspektiven – in Forschungsla-
boren, Prüfinstituten oder Entwicklungs-

abteilungen der Industrie, überall werden 
Physiklaborantinnen gebraucht, um 

physikalische Messungen und Ver-
suchsreihen durchzuführen und da-

mit Produkte, Werkstoffe und Systeme 
für ganz bestimmte Anwendungen zu op-
timieren. Gerade auch im Bereich rationeller 
Energienutzung und erneuerbarer Energien 
besteht jede Menge Forschungsbedarf: 
Wie kann der Wärmetransport des Mate-
rials verbessert werden, wie dessen Leit-
fähigkeit? Wie muss ein Werkstoff unter 
extremen Bedingungen beschaffen sein? 

Mit solchen und vielen weiteren Fragen be-
schäftigt sich eine Physiklaborantin.

DEINE ZUKUNFT?  ALLES IM GRUNEN BEREICH!ALLES IM GRUNEN BEREICH
. .      
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Wenn du mehr zur Technologie Bio-
energie/Biomasse sowie entsprechenden 

Ausbildungs- bzw. Studienfächern wissen willst, 
findest du spannende Informationen unter: 

„Ein absolut sinnvoller und 

interessanter Berufszweig!“

Dr. Christiane 
Rieker ist promovierte 

Biologin und studierte an den 
Universitäten Tübingen, Freiburg sowie 
Stuttgart. Heute lehrt sie an der Fach-
hochschule Köln-Deutz im Fachgebiet 
Biologische Energietechnik und enga-

giert sich für eine praxisorientierte 
Ausbildung junger Menschen in 

den Bereichen Bioenergie 
und Klimaschutz.

Was ist Biomasse? Be-
stimmt hast du den Be-

griff schon oft gehört, 
hast aber nur eine 

ungefähre Vorstel-
lung davon. Fakt 
ist, Biomasse ist 
nicht gleich Bio-
masse. Für die 
energetische Nut-
zung werden als 
Biomasse vor allem 

organische Abfälle 
wie Holz, Stroh, Mais, 

Getreide, Zuckerrüben, 
Raps oder Ölpalmen ein-

gesetzt. Weitere Energie-
lieferanten sind sogenannte 

organische Reststoffe wie Bio-
abfall, Klärschlamm, Speisereste, 
Gülle oder kommunale Abwässer. 
Trockene Abfälle wie Holz können 
durch direkte Verbrennung Wär-
me und Mobilität erzeugen. Nasse 
Abfälle, wie beispielsweise Gülle, 
werden als Biogas zum Stromliefe-
ranten, stärkehaltige Pflanzen die-
nen als Bioethanol und schließlich 

werden Glukose oder Stärke in der 
chemischen Industrie eingesetzt. 
Unter Klimagesichtspunkten ist die 
Nutzung von Biomasse besonders 
attraktiv, da bei der Energieum-
wandlung nur so viel Kohlendioxid 
freigesetzt wird, wie der Atmosphä-
re ursprünglich durch Photosynthe-
se entzogen wurde. Andererseits 
erfordert der Einsatz auch eine kriti-
sche Beobachtung. Denn der Anbau 
von Energiepflanzen benötigt viel 
Fläche und kollidiert deshalb mit 
den Erfordernissen der Nahrungs- 
und Futtermittelproduktion. 

Energiewirtschaftlich hat sich die 
Biomasse in den letzten Jahren zum 
wahren Dauerbrenner für Strom und 
Wärme entwickelt: 2009 stammten 
laut Bundesumweltministerium 91 
Prozent der erneuerbaren Wärme 
aus trockener Biomasse und 5,2 
Prozent des verbrauchten Stroms 
aus fester oder flüssiger Biomasse. 
Die Branche boomt und rechnet für 
die kommenden Jahre mit weiter 
steigenden Beschäftigungszahlen. 

Gesucht sind deshalb Fachkräfte wie zum Beispiel 
Fachagrarwirtinnen für erneuerbare Energien/Bio-

masse. Einige Bundesländer bieten dazu eine mehr-
monatige Weiterbildung an. Wenn du dein Berufsziel 
über ein Studium erreichen willst, hast du z.B. als Ver-
fahrensingenieurin oder Maschinenbauingenieurin 
sowie Naturwissenschaftlerin gute Chancen. Einige 

Hochschulen haben einen eigenen Masterstudiengang 
„Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien“ 

eingerichtet. 

Frau Dr. Rieker, wo liegen 
Ihrer Meinung nach die Vorteile der 
Bioenergie? 

Mit Blick auf die fossilen Energieträger ist Bioenergie uneinge-
schränkt verfügbar und ausgesprochen klimafreundlich. Gegenüber 
den alternativen erneuerbaren Energiequellen überzeugt die Bioenergie 
vor allem durch ihre Speicherfähigkeit und ihre Unabhängigkeit von Wind 
und Sonnenschein. Diese Vorteile werden der Bioenergie auch zukünftig eine 
hohe Bedeutung in der Energieversorgung einräumen. Den stärksten Nutzen 
sehe ich im Bereich der Wärmeproduktion sowie für Heizkraftwerke zur Gewin-
nung von Strom und zur  Nutzung der entstehenden Abwärme. Ein wachsendes 
Potenzial entsteht auch im Bereich der Treibstoffe, wie beispielsweise Ethanol/
Biodiesel. 

Welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten halten Sie für vorteilhaft?

Der Bereich regenerativer Energiegewinnung 
und Energieeinsparung bietet eine große 
Zahl von Berufen mit sehr guten 
Zukunftschancen. Persönlich halte 
ich technische Berufe, z.B. eine 
Ausbildung zur Biogasanlagen-
Fachkraft oder zur Facharbei-
terin für Biomasse, sowie tech-
nische Studiengänge, wie z.B. 
regenerative Energietechnik, 
Maschinenbau, Verfahrens-
technik oder Umwelttechnik, 
für sehr interessant und 
chancenreich. 
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www.biomasse.de 
www.bioenergie.de

www.energetische-biomassenutzung.de
www.studium-erneuerbare-energien.de  

POWERPAKET MIT VIELEN PERSPEKTIVENBIOMASSE

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Die Neuen sind die Alten!

Biomasse ist die älteste Form der Energiegewinnung der 
Menschheit. Schätzungsweise seit mehr als 700.000 Jahren 

verbrennen Menschen beispielsweise trockene Gräser oder Holz, 
um sich zu wärmen oder Speisen zu garen.  

Kunststoffe und viele Treibstoffe werden 
vorwiegend aus fossilen Rohstoffen, vor 
allem Erdöl gewonnen. Aus Mangel an Res-
sourcen forschen Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen nach Alternativen. 

Dr. Regina Palkovits, studierte Chemieinge-
nieurin und Gruppenleiterin am Max-Planck-
Institut für Kohlenforschung in Mülheim/
Ruhr, arbeitet zur effizienten Nutzung von 
Biomasse: Ihr Ziel ist es, aus natürlichen 
Produkten wie Stroh, Holz und anderen 
Pflanzenresten Materialien für den täglichen 
Gebrauch zu entwickeln. An ihrer Arbeit fas-
ziniert sie vor allem die besondere Relevanz 
des Themas. 

„Biomasse wird ein wichtiger erneuerbarer 
Rohstoff der Zukunft sein. Unsere Arbeit 
umfasst dabei sehr grundlegende Unter-
suchungen der Umwandlungsprozesse. 
Wir arbeiten aber auch sehr praktisch und 
versuchen, im Labor effiziente Prozesse zu 
entwickeln, um echte Rohstoffe wie Stroh 
und Holz in vielversprechende Produkte um-
zusetzen. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen 
können, diese Rohstoffe in Zukunft effizient 
zu nutzen, z.B. um neuartige Kunststoffe 
herzustellen.“  
Die Berufschancen für junge Frauen beurteilt 
sie besonders günstig, denn: „Erneuerbare 
Energien werden nicht mehr wegzudenken 
sein. Die Arbeit in diesem Bereich bedeutet, 
die Zukunft aktiv mitzugestalten.“
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„Die Energieerzeugung durch Erdwärme ist absolut 

klima- und umweltschonend und jederzeit verfügbar.“ 
Frau Dr. Moeck, Sie 
beschäftigen sich mit der Explora-
tionsgeologie. Was haben wir uns darunter vorzu-

stellen und was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?

Ich befasse mich mit der Erkundung, Beschreibung und Definition von 
Lagerstätten. In der geothermischen Exploration suchen wir insbeson-

dere Schichten, in denen heißes Wasser gespeichert wird. Wir arbeiten eng 
mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammen, die den Untergrund durch 

Bohrungen erschließen. Fasziniert bin ich immer wieder von der Herausforderung, 
das Zusammenspiel von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Geologie, Seismik, 
Magnetotellurik, Bohringenieur- oder Reservoiringenieurwesen optimal zu gestalten. Das 
hängt oft von der Geologin beziehungsweise dem Geologen ab, die es verstehen müssen, 
die Erkundungsziele richtig zu definieren und zu vermitteln. 

Wo sehen Sie die Vorteile der Geothermie?

Die Erde gibt ständig Wärme ab, die wir einfangen und energetisch nutzen. Unsere Auf-
gabe in der Wissenschaft ist es, die Wege zur Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auf-
zuzeigen. Unsere Forschungsarbeiten gehen sogar dahin, standortunabhängig, aber nut-
zerabhängig geothermische Energie planungssicher bereitzustellen. Geothermie lohnt 
sich in Deutschland vor allem für die Wärmeerzeugung. Man muss nicht so tief bohren, 
die Erschließungsrisiken sind geringer und somit sind die Investitionskosten bis hin zur 
Wärmegewinnung weitaus niedriger als die Stromerzeugung aus tiefer Geothermie. 

Welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten halten Sie für vorteilhaft?

Eine praxisnahe Ausbildung bietet eine gute Grundlage für den Berufsweg in die Geother-
mie. Man sollte daher gezielt nach Hochschulen suchen, die Explorationsgeologie anbie-
ten. Lehrveranstaltungen wie Strukturgeologie, Hydrogeologie, 3D-geologische Modellie-
rung, Geosystemanalyse oder Reservoircharakterisierung und Bohrlochgeophysik sind 
da wichtige Bausteine. 

Insbesondere in 
den Bereichen Installation und 

Montage, Planung, Projektierung und Finanzie-
rung sowie Forschung und Entwicklung wird mit einem 
enormen Beschäftigungszuwachs gerechnet. Ingenieurin-
nen, Naturwissenschaftlerinnen und Geologinnen werden 
ebenso nachgefragt wie Brunnenbauerinnen, Technische 
Zeichnerinnen oder Bohrgeräteführerinnen. Spezifische Aus- 
und Weiterbildungen im Bereich Geothermie beschränken sich 
noch auf interne Schulungen oder vereinzelte Lehrgänge. Im Stu-
dienbereich haben einige Hochschulen wie Bochum, Karlsruhe oder 
Freiburg bereits auf die steigende Nachfrage reagiert und bieten spezielle 
Studien- oder Masterprofile wie „Geothermische Energiesysteme“ an.  

QUELLE MIT ZUKUNFT GEOTHERMIE

Frau Kittl, Sie sind als Leiterin des Vertriebs- 
und Fernwärmenetzausbaus in Ihrem Unter-
nehmen tätig. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus 
und was begeistert Sie? 

Als Leiterin des Vertriebs bin ich unter anderem 
zuständig für die Akquise von Kunden für die 
Fernwärmeversorgung. In diesem Zusammen-
hang befasse ich mich insbesondere mit Ange-
boten für Großkunden, kümmere mich aber auch 
um das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ und die 
Preisgestaltung.

Welchen Rat würden Sie einer Schülerin geben, 
die überlegt, in diesen Bereich einzusteigen?

Ich sehe die erneuerbaren Energien als ein 
Berufsfeld mit Zukunft. Da es sich zum 
Teil um Forschungsgebiete handelt, 
muss man immer offen und interes-
siert an Neuerungen und auch tech-
nischen Innovationen sein. Zudem 
darf man sich nicht von den Männern 
beeindrucken lassen, die hauptsäch-
lich in den technischen Berufsfeldern 
vertreten sind. Oft war es so, dass ich unter 
20 Männern am Verhandlungstisch die einzige 
Frau war; man gewöhnt sich jedoch schnell daran 
und es kann auch richtig Spaß machen.

„Ic
h sehe die erneuerbaren Energien 

als ein Berufsfeld m
it Z

ukunft.“

Gerlinde 
Kittl, 46 Jahre, 

studierte Landespfle-
ge an der Fachhochschule 
Weihenstephan in Freising 
und arbeitet bei der Geo-

thermie Unterha-
ching. 
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Die Neuen sind die Alten!

Erdwärme wird seit Jahrtausenden von Menschen zum 
Baden, Kochen und als Heizung verwendet. Geothermisches 

Wasser nutzten bereits die Kelten, Gallier und Germanen in Form 
von Thermalquellen, um sich zu wärmen oder zu entspannen. Das 

geothermische Wasser der heißen Quellen von Huaquingchi in China 
diente vor ca. 2.000 Jahren dem Bau eines Bade- und Behandlungs-

zentrums in der Qin-Dynastie. 

Dr. Inga 
Moeck, 39 Jahre, 
studierte Geologie 

mit Schwerpunkt 
Struktur- und Explora-

tionsgeologie an der TU 
Berlin und forscht heute 
am Deutschen Geo-

ForschungsZentrum in 
Potsdam. 

Berlin und forscht heute 
am Deutschen Geo-
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Wusstest du, 
dass die Tempe-
raturen im Inneren 
unserer Erde schätzungs-
weise 5.000 bis 6.000 °C 
betragen? Die Geothermie nutzt 
dieses Energieangebot auf zwei un-
terschiedliche Arten: Die oberflächen-
nahe Geothermie umfasst die Erschließung 

von Erdwärme in Tiefen von einem bis 400 
Meter. Auf verschiedene Weise können die hier 

herrschenden Temperaturen von 8 bis 12 °C ge-
nutzt werden, insbesondere zur Bereitstellung 
von Raumheizung und Warmwasser sowie von 
Klimakälte. Erdkollektoren oder Erdwärmeson-
den sowie Grundwasserbohrungen sind typi-
sche Hilfstechniken. Gezielte Stromerzeugung 
erfolgt vorwiegend durch die Tiefengeothermie. 
Hier werden durch Bohrungen in bis zu 5.000 
Meter Tiefe heißes Wasser oder Dampf an die 
Oberfläche gebracht oder aber kaltes Wasser 

zur Erwärmung eingebracht. Spezielle 
Wärmetauscher entziehen die Wärme-
energie und das abgekühlte Wasser wird 
durch eine andere Öffnung wieder in die 
Erde geleitet. 

Die Energiegewinnung aus Erdwärme 
steckt hierzulande noch in den Kinder-
schuhen – aber das Potenzial ist immens. 
Bis 2020 plant und fördert die Bundes-
regierung den Ausbau von 50 Kraftwerken. 
Das bietet dir Perspektiven!

Insbesondere in 
 und 

Finanzie-
 wird mit einem 

Ingenieurin-
 werden 

Technische 
. Spezifische Aus-
 beschränken sich 

vereinzelte Lehrgänge. Im Stu-
, Karlsruhe oder 

 bereits auf die steigende Nachfrage reagiert und bieten spezielle 
„Geothermische Energiesysteme“ an.  
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Wenn dich die Technologie begeis-
tert und du mehr über Geother-

mie erfahren willst, findest 
du hier interessante 

Informationen:  

w
w

w.geotherm
ie.de   

w
w

w.geoenergie.eu
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„Ich arbeite an etwas, das Zukunft hat 

und für die Menschen nützlich sein kann.“

Martina Neises 
studierte Maschinenbau 

mit Schwerpunkt Energietechnik 
an der RWTH Aachen und forscht 
heute am Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) im Bereich 
Solarthermie. In ihrer Freizeit liebt die 

30-jährige Doktorandin die Berge 
und (fast) alle Sportarten, die 

damit verbunden 
sind. 

Die Sonne kennt keine 
Energiekrisen. Dieser 

gigantische Fusions-
reaktor versorgt seit 

Jahrmilliarden un-
sere Erde mit Ener-
gie und wird dies 
schätzungswei-
se weitere sechs 
Milliarden Jahre 
tun. Die Menge 

solarer Energie, 
die auf der Erde an-

kommt, übersteigt 
den täglichen Ver-

brauch um das 10.000- 
bis 15.000-Fache. Wir 

nutzen diese Power auf pas-
sive Weise durch Solararchitektur, 

aber vor allem aktiv: Photovoltaik-
anlagen erzeugen direkt nutzbaren 
elektrischen Strom und thermische 
Solaranlagen wandeln die Strahlung 
in Wärme um. In sonnenreichen Zo-
nen der Erde entstehen zunehmend 
große solarthermische Kraftwerke: 
Auf einer Gesamtfläche von fast 
zwei Quadratkilometern stehen im 

spanischen Andalusien 600 Para-
bolrinnen-Kollektoren und ein Wär-
mespeicher, um 200.000 Menschen 
mit Strom zu versorgen. Und in der 
Sahara wird mit dem Wüstenstrom-
projekt „Desertec“ eine ergiebige 
Quelle für Solarstrom geplant. Auf 
Tausenden Quadratkilometer sollen 
große solarthermische Kraftwerke 
entstehen, die im Jahre 2050 den 
europäischen Strombedarf zu 15 
Prozent decken könnten.  

Hierzulande sind knapp zwei Milli-
onen Photovoltaik- und Solarther-
mieanlagen installiert, durch deren 
Nutzung 2009 rund 3,5 Millionen 
Tonnen CO

2
 eingespart werden konn-

ten. Die wirtschaftliche Bedeutung 
der Solarenergie ist enorm und die 
Nachfrage nach gut ausgebildeten 
„Sonnenspezialistinnen“ ist ent-
sprechend hoch. Nach Angaben des 
Bundesverbandes Solarwirtschaft 
wird bis 2020 mit 100.000 neuen 
Arbeitsplätzen in Solarunternehmen 
gerechnet. 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Die Neuen sind die Alten!

Die Nutzung der Solarenergie reicht lange zurück: 
Dass sich Spiegel hervorragend zur Konzentration von 

Sonnenstrahlen nutzen lassen, schätzten bereits die alten Römer, 
Ägypter und Griechen. Archimedes verfasste ein ganzes Lehrbuch 

über Brennspiegel und das erste olympische Feuer der antiken Olympi-
ade wurde ebenfalls mit einem Brennglas entzündet.

Insbesondere im Handwerk werden Dachdeckerinnen, 
Anlagenmechanikerinnen, Elektronikerinnen oder aus-

gebildete Technikerinnen stark nachgefragt. Gezielte 
Weiterbildungsangebote zur Solarteurin oder Solar-

technikerin runden das Profil ab. Auch für Hoch-
schulabsolventinnen bietet die Solarbranche 
chancenreiche Wirkungsmöglichkeiten. Gefragt 

sind vor allem Ingenieurinnen aus den Bereichen 
Energietechnik, Elektrotechnik und Maschinenbau. 
Gute Chancen haben außerdem Physikerinnen und 
Informatikerinnen. Wie in anderen Technologien der er-

neuerbaren Energien wird das Spezialwissen durch wei-
terführende Studiengänge um Inhalte zur Solarenergie 

(-forschung) erweitert. 

Martina, warum hast 
du dich für ein ingenieurwissen-
schaftliches Studium entschieden?

Ich habe mich als Kind bereits für Naturwissenschaften 
interessiert und hatte in Bezug auf Technik nie Berührungs-
ängste. Am Ingenieurstudium hat mich gereizt, dass man die Dinge 
direkt umsetzen kann. Technik beeinflusst unser Leben in so vielen Berei-
chen und da möchte ich aktiv mitwirken und meine Fähigkeiten einsetzen. 

Du promovierst auf dem Gebiet Solartechnik. Was machst du genau?

In der Solarforschung des DLR arbeiten wir an solarthermischen Anlagen. Ich 
selbst arbeite auf dem Gebiet der solaren Wasserstoffproduktion. Es geht 
um die Frage, wie wir die Energie der Sonne nutzen können, um Wasserstoff 
herzustellen. Hintergrund ist die CO

2
-freie Herstellung von Wasserstoff ohne 

Nutzung fossiler Ressourcen. In dem Prozess, an dem ich arbeite, wird in 
einem chemischen Verfahren Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und 
Sauerstoff gespalten. Dies geschieht in zwei Prozessschritten unter Zu-
hilfenahme von speziellen Materialien und bei hohen Temperaturen bis zu 
1.200 °C. Die thermische Energie wird durch konzentrierte Sonnenenergie 
zur Verfügung gestellt. Am meisten fasziniert mich bei meiner Arbeit, dass 
ich an etwas arbeite, das Zukunft hat und für die Menschen nützlich sein 
kann. Sonnenenergie ist eine der am weitesten verbreiteten Energiequel-
len und doch wird sie so wenig genutzt. Hier steckt ein großes Potenzial! 

Braucht man besondere Fähigkeiten für dieses Berufsprofil?

Das Wichtigste ist die Bereitschaft, mit Spaß immer Neues lernen 
zu wollen! Es gibt immer wieder neue Aufgaben, die eine schnelle 
Einarbeitung erfordern. Leider werden in der Schule nicht viele Infor-
mationen über die Möglichkeiten als Ingenieurin vermittelt. Aber 
der Beruf ist sehr vielfältig und es ist definitiv nicht erforder-
lich, ein Auto reparieren zu können, um Ingenieurin zu wer-
den! Erste Erfahrungen bieten zum Beispiel Praktika. 
Das DLR bietet Schülerpraktika an, in denen Schüle-

rinnen einen Einblick in die Forschung 
bekommen. Auch der Girls‘ Day 

wird angeboten, an dem 
Mädchen einen Tag lang 

verschiedene Bereiche 
des DLR kennenlernen 

können. Viele Unis bieten Veran-
staltungen oder Vorlesungen für 

Schülerinnen und Schüler an. Es 
gibt viele Möglichkeiten und es 
lohnt sich!

Insbesondere im Handwerk werden Dachdeckerinnen, 
Anlagenmechanikerinnen, Elektronikerinnen oder aus-

gebildete Technikerinnen stark nachgefragt. Gezielte 

Solarthermie. In ihrer Freizeit liebt die 
30-jährige Doktorandin die Berge 

und (fast) alle Sportarten, die 
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hilfenahme von speziellen Materialien und bei hohen Temperaturen bis zu 
1.200 °C. Die thermische Energie wird durch konzentrierte Sonnenenergie 
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ich an etwas arbeite, das Zukunft hat und für die Menschen nützlich sein 
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Insbesondere im 
Anlagenmechanikerinnen, Elektronikerinnen 

gebildete 
Weiterbildungsangebote zur

technikerin
schulabsolventinnen 

sind vor allem 
Energietechnik, Elektrotechnik
Gute Chancen haben außerdem
Informatikerinnen

neuerbaren Energien wird das Spezialwissen durch wei-
terführende Studiengänge um Inhalte zur 

(-forschung)

Insbesondere im 
Anlagenmechanikerinnen, Elektronikerinnen 

gebildete 

www.solarwirtschaft.de 

www.solarserver.de 

www.jobmotor-erneuerbare.de 

www.studium-erneuerbare-energien.de

Mehr Informationen zur Solartechnik 

und entsprechende Ausbildungs- sowie 

Studienschwerpunkte findest du unter:

SOLARTECHNIK
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Ruth Koniezcny, 
22 Jahre, absolviert eine 

Ausbildung als Physiklaboran-
tin bei Q-Cells SE, einem der 
weltweit führenden Photo-

voltaikunternehmen. 

sta
te
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Reisen, 
Sprachen und Musik 

gehören zu den Freizeitak-
tivitäten von Friederike Kersten, 
22 Jahre. Sie studiert Solartech-

nik im dualen Studiengang an der 
Hochschule Anhalt in Köthen mit 

Abschluss Bachelor of Engineering. 
Ihre praktischen Erfahrungen 

sammelt sie im Bereich der 
Photovoltaik.  

„Man sollte den Mut haben, das zu studieren, 
wofür man sich wirklich interessiert.“
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Friederike, was hat dich dazu bewo-
gen, Solartechnik zu studieren?

Ich interessiere mich sehr für die verschie-
denen Facetten der erneuerbaren Energien und 
der damit verbundenen Nachhaltigkeit.

Wie haben deine Freundinnen und Freunde auf deine Ent-
scheidung reagiert?

Meine Freundinnen und Freunde fanden meine Studienwahl 
echt „abgefahren“, natürlich im Sinne von zukunftsorientiert. 
Sie waren sehr interessiert und fragen auch heute noch nach 
den neuesten Trends verschiedener Technologien.

Du absolvierst einen dualen Studiengang. Wie sieht dein 
Studienalltag aus?

Es ist ein großer Vorteil des dualen Studiums, dass theoreti-
sches Wissen in der Praxis geprüft werden kann! Ich verbringe 
fünf Semester größtenteils an der Hochschule und höre dort 
Vorlesungen zu verschiedensten Themengebieten der Photo-
voltaik. In den Semesterferien kann ich mein theoretisch er-
lerntes Wissen praktisch umsetzen, indem ich bei Q-Cells SE 
arbeite. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Abteilun-
gen des Unternehmens kennenzulernen, an Projekten mitzu-
arbeiten und Experimente durchzuführen. Teilweise kann ich 
auch selbstständig forschen und entwickeln und leite sogar 
in meiner Abteilung eigene Projekte. Das gibt mir Bestätigung 
und ermöglicht einen großen Spielraum an praktischer Erfah-
rung.

Stört es dich, dass noch nicht so viele Frauen Solartechnik 
studieren?

In diesem Bereich ist der Frauenanteil tatsächlich noch nicht 
so hoch, er liegt bei ca. 28 Prozent. Aber man sollte den Mut 
haben, das zu studieren, wofür man sich wirklich interessiert 
und woran man auch Freude hat. Ganz unabhängig davon, wie 
viele Frauen das außer einem selbst noch tun.

             Ruth, warum hast du dich für diese Ausbildung 
entschieden und wie sieht dein Azubi-Alltag aus?

Ich mache eine Ausbildung als Physiklaborantin und mir gefällt 
vor allem die große Bandbreite, innerhalb derer ich diesen Be-

ruf ausüben kann. Es gibt keinen bestimmten Laborbereich, 
sondern ich kann mich mit elektronischen, optischen, che-
mischen oder werkstoffprüfenden Verfahren beschäftigen. 
Voraussetzung für diesen Beruf ist, dass man sich für Tech-
nik interessiert und bereit ist, Neues aus vielen verschie-
denen Fachrichtungen zu erlernen und auch anzuwenden. 
Der Alltag in meiner Berufsausbildung ist dreigegliedert. 
Bei meiner Mitarbeit im betriebseigenen Labor führe ich 

Messungen durch oder baue neue Versuchsvorrichtun-
gen auf. Im Bildungszentrum beschäftige ich mich mit 

Inhalten, die im Betrieb aufgrund der Ausrichtung auf 
Photovoltaik nicht vermittelt werden können, zum 
Beispiel mit chemischen Analysemethoden oder Me-
tallbearbeitung. Und schließlich bin ich in der Berufs-
schule, wo die theoretischen Grundlagen zum Beruf 

vermittelt werden. Zu meinen Highlights gehörte bis-
lang der Bau eines kleinen „Widerstandsmessgeräts“, 

das ich gemeinsam mit einem anderen Azubi gebaut und 
programmiert habe. Aufgabe war es, einige elektroni-

sche Bauteile nach einem Schaltplan 
auf eine Leiterplatte zu löten, diese 
über eine Schnittstelle mit einem PC zu 
verbinden und dann ein entsprechen-

des Programm zu schreiben, welches 
die Leiterplatte vom Computer aus steu-

erte. Nachdem es fehlerfrei funktionierte, 
waren wir wirklich ein bisschen 

stolz! 

             Ruth, warum hast du dich für diese Ausbildung 
entschieden und wie sieht dein Azubi-Alltag aus?
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sondern ich kann mich mit elektronischen, optischen, che-
mischen oder werkstoffprüfenden Verfahren beschäftigen. 
Voraussetzung für diesen Beruf ist, dass man sich für Tech-
nik interessiert und bereit ist, Neues aus vielen verschie-
denen Fachrichtungen zu erlernen und auch anzuwenden. 
Der Alltag in meiner Berufsausbildung ist dreigegliedert. 
Bei meiner Mitarbeit im betriebseigenen Labor führe ich 

             Ruth, warum hast du dich für diese Ausbildung 
entschieden und wie sieht dein Azubi-Alltag aus?

Ich mache eine Ausbildung als Physiklaborantin und mir gefällt 
vor allem die große Bandbreite, innerhalb derer ich diesen Be-vor allem die große Bandbreite, innerhalb derer ich diesen Be-

ruf ausüben kann. Es gibt keinen bestimmten Laborbereich, 
sondern ich kann mich mit elektronischen, optischen, che-
mischen oder werkstoffprüfenden Verfahren beschäftigen. 
Voraussetzung für diesen Beruf ist, dass man sich für Tech-
nik interessiert und bereit ist, Neues aus vielen verschie-
denen Fachrichtungen zu erlernen und auch anzuwenden. 
Der Alltag in meiner Berufsausbildung ist dreigegliedert. 
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„Die Technik der Wasserkraftwerke ist faszinierend!“

Der Blaue Planet – treffen-
der kann unsere Erde 

nicht bezeichnet wer-
den: Das Wasservor-

kommen von Ozea-
nen, Atmosphäre, 
Eiskappen und 
Festlandwasser 
umfasst ein Ge-
samtvolumen von 
1,4 Milliarden km³. 

Diese unglaubliche 
Menge ist neben 

dem hohen Wirkungs-
grad ein entscheiden-

der Vorteil der Wasser-
kraft, die genau genommen 

noch genauso funktioniert wie 
vor über hundert Jahren: Man nutzt 
die Strömungsenergie von fließen-
dem Wasser und wandelt diese über 
spezifische Maschinen in mechani-
sche Energie um. Früher waren es 
häufig Mühlräder von Wassermüh-
len, heute findet die Umsetzung in 
elektrische Energie überwiegend 
durch Turbinen und Wasserräder in 
Wasserkraftwerken statt. Auch die 
Meeresenergie wird zunehmend 
zur Stromerzeugung genutzt. Soge-
nannte schwingende Wassersäulen 
wandeln die enorme Kraft der Wellen 
in nutzbare Energie. Dagegen nut-
zen Gezeitenkraftwerke – ähnlich 
wie Windkraftwerke – die kinetische 
Energie der Strömung aus.

Die Wasserkraft gehört weltweit zu 
den bedeutendsten regenerativen 
Energiequellen, wobei die profitable 
Verwendung vor allem von den geo-
grafischen Voraussetzungen eines 
Landes begünstigt wird: Während 
in Norwegen beispielsweise 90 Pro-
zent des nationalen Strombedarfs 
durch Wasserkraft gedeckt werden, 
sind es in Deutschland lediglich 3,5 
Prozent. Trotzdem ist die Wasser-
kraft hierzulande die zweitwichtigs-
te regenerative Energiequelle und 
mit Blick auf die Branche ein stabiler 
Wirtschaftsfaktor. Mit einer Export-
quote von 80 Prozent ist es vor allem 
das Auslandsgeschäft, das die meis-
ten Wasserkraft- und Anlagenbauer/
innen hierzulande stark macht und 
vielseitige Karriereperspektiven ver-
spricht. (Quelle: Gate4Renewables)

SPRUDELNDE ZUKUNFTSCHANCEN
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WASSERKRAFT

Ausgeprägtes Technikinteresse hat Susanne Kathirvel (38) dazu 
motiviert, Maschinenbau an der Fachhochschule Wilhelmshaven zu 
studieren. Als studentische Hilfskraft und während eines Auslands-
semesters in England hat sie sich erstmals intensiv mit Wasserkraft 
praktisch auseinandergesetzt und war von der Technologie sofort 
begeistert. Heute arbeitet sie bei Voith Hydro, einem weltweit re-
nommierten Unternehmen für Wasserkrafttechnologie: „Im Rahmen 
von Vertragsverhandlungen unterstütze ich alle Tochtergesellschaf-
ten bei detaillierten technischen Fragen und bilde für sie neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Ich bin täglich mit interessanten 
Fragestellungen der Wasserkrafttechnologie befasst und komme in 
Kontakt mit verschiedensten Nationalitäten. Die Technik der Kraft-
werke sowie die vielen unterschiedlichen Projekte und wechselnden 
Aufgabenfelder faszinieren mich an meiner Arbeit ebenso sehr wie 
der Besuch und die Mitarbeit auf Baustellen. Entscheidend für mei-
nen Erfolg ist es, ein großes Netzwerk zu haben und Erfahrungen 
zu sammeln.“ So beschreibt Susanne Kathirvel ihr Tätigkeitsfeld, das 
ihrer Meinung nach eine Menge Perspektiven für Nachwuchskräfte 
bereithält: „Energietechnik, Energieversorgung und Energieeffizienz 
werden zunehmend wichtiger und bieten hervorragende Möglichkei-
ten, um in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern erfolgreich zu wer-
den. Gerade auch junge Frauen kann ich nur dazu ermutigen, diese 
Chancen zu nutzen.“ 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Die Neuen sind die Alten!

Schon seit Jahrhunderten nutzen die Menschen die 
Wasserkraft für mechanische Antriebe und bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts war diese Technologie ein nicht wegzudenken-
des Antriebsmittel in Mühlen und Sägewerken. Wie damals nutzen 

auch die heutigen Wasserkraftwerke die durch Wasserkraft erzeugte 
Drehenergie zur Gewinnung von Strom. 

Obgleich es keine auf Wasserkraft spezialisierten Aus- 
und Fortbildungsberufe gibt, bieten sich dir viele un-
terschiedliche Möglichkeiten den „Karrieresprung ins 
Wasser“ zu wagen: Viele Unternehmen suchen Industrie-
mechanikerinnen, Elektrik-/Elektronikerinnen oder 
Mechatronikerinnen. Wenn du den Einstieg über ein 
Studium starten willst, bieten dir vor allem die Ingenieur-
wissenschaften wie Maschinenbau sowie Elektro- oder 
Verfahrenstechnik beste Voraussetzungen. Einzelne 
Hochschulinstitute bieten auch Studiengänge mit dem 
Schwerpunkt Wasserkraft.

 www.wasserkraft.org  www.wasserkraft-deutschland.de  
www.gate4renewables.de/branchenwelt/wasserkraft.html

Viele weitere interessante Informationen zum Thema 
„Wasserenergie“ findest du unter:
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Rückenwind für deine berufliche Zukunft!

„Den ersten deutschen Offshore-Windpark in gut zwei 

Jahren zu errichten, ist schon etwas Besonderes!“

Ursprünglich wollte 
sie Tierärztin werden, doch 

im Studium merkte Irina Lucke, 
dass ihr eigentlicher Berufswunsch 

im technischen Bereich liegt. Heute ar-
beitet die 38-Jährige bei der EWE Energie 

AG in Oldenburg und ist als technische 
Projektleiterin verantwortlich für das 

Umspannwerk des ersten deut-
schen Offshore-Windparks 

„alpha ventus“ in der 
Nordsee. 

Mit dem Begriff Windener-
gie wird die kinetische 

Energie der bewegten 
Luftmassen der At-

mosphäre bezeich-
net. Man unter-
scheidet zwischen 
Onshore-Wind, der 
Windenergie, die 
durch Errichtung 
von Windkraftanla-

gen auf dem Land 
erzeugt wird, und 

Offshore-Wind, der 
Technologie, die durch 

Windkraftanlagen auf 
dem Meer bis zu 40 Pro-

zent mehr Strom erzeugen 
kann. Die Stromerzeugung durch 

Windkraft ist in den letzten Jahren 
immens gestiegen und betrug 2009 

rund 7,2 Prozent des Bruttostrom-
verbrauchs. Die technologische Ent-
wicklung der Anlagen macht es mög-
lich: Riesige, rund 100 Meter hohe 
Windräder verfügen über eine Leis-
tung von sechs Megawatt. Der Er-
trag einer solchen Anlage entspricht 
dem jährlichen Stromverbrauch 
von 5.000 Haushalten (Quelle: 
Bundesumweltministerium). Eine 
wirklich technologische Innovation 
stellt der 2009 in Betrieb genomme-
ne Offshore-Windpark „alpha ventus“ 
in der Nordsee dar: 60 Kilometer vor 
der deutschen Küste ragen zwölf bis 
zu 155 Meter hohe Windkraftanla-
gen und ein Umspannwerk aus dem 
Wasser. Rund 13 Millionen Kilowatt-
stunden sauberen Windstrom hat 
„alpha ventus“ bereits produziert. 

Wenn du in der 
Windenergie deine beruflichen 

Wünsche realisieren willst, stehen dir viele 
Möglichkeiten offen. Eine solide Ausbildung im 

gewerblich-technischen Bereich, wie beispiels-
weise eine Ausbildung zur Elektronikerin für 

Energie- und Gebäudetechnik oder eine Ausbildung 
zur Elektroanlagenmonteurin, kann dir eben-

so viele Türen öffnen wie eine Weiterbildung 
zur Windenergietechnikerin. Ebenso vielfältig 

sind deine Möglichkeiten, wenn du ein ingenieurwissenschaftliches oder 
naturwissenschaftliches Studium ergreifen möchtest. Ingenieurinnen 

werden vor allem im Bereich Konstruktion von Windenergieanlagen, deren 
Neuentwicklung und Optimierung gesucht!

 www.dewi.de  
www.bildungsportal-windenergie.de
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Frau Lucke, Sie haben erst Tiermedizin und dann Um-
weltwissenschaften studiert. Wie kam es dazu?

Während meines Studiums der Tiermedizin stellte ich 
fest, dass meine Interessen zunehmend der Technik 
galten, sodass ich mich für einen Fachwechsel ent-

schied, der mehr Technik, aber auch noch Naturwis-
senschaften beinhaltete – Umweltwissenschaften war 

da genau das Richtige.

Mittlerweile sind Sie technische Projektleiterin bei der EWE Energie 
AG in Oldenburg. Was machen Sie da konkret?

Als technische Projektleiterin bin ich für ein Team von Ingenieuren und 
Meistern zuständig, die gemeinsam in Teilprojekten einen Windpark 
realisieren. Meine Aufgaben liegen in der Koordination des Teams: un-
tereinander, aber auch mit Externen. Des Weiteren führe ich Vertrags-
verhandlungen mit Auftragnehmern und begleite den gesamten Ferti-
gungsprozess der einzelnen Bestandteile eines Windparks.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?

Die Abwechslung. Im Projektgeschäft gleicht kein Tag dem anderen. Da-
bei gibt es gute und weniger gute Tage, aber am Ende eines Projektes 
sieht man real, was man gemeinsam mit dem Team geschaffen hat. 
Wenn man den ersten deutschen Offshore-Windpark in gut zwei Jahren 
errichtet hat, ist das schon ein ganz besonderer Moment.

Ist es für eine Frau schwieriger, in einem eher männerdominierten 
Berufsfeld zu arbeiten?

Das kann ich nicht behaupten. Die Zusammenarbeit mit meinen über-
wiegend männlichen Kollegen verläuft sehr offen und sehr gut. Jungen 
Frauen kann ich nur Mut machen, bei Interesse einen naturwissen-
schaftlich-technischen Beruf zu ergreifen – die Jobaussichten sind 
gut und es handelt sich um spannende Berufsfelder. Wichtig sind ein 
hohes Maß an Affinität zur Technik, Neugierde, Motivation, Einsatzbe-
reitschaft – und ganz wichtig ist Teamfähigkeit. 

Mehr zum Thema „Windenergie“ 
findest du unter:

WINDKRAFT 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Die Neuen sind die Alten!

Seit Jahrhunderten nutzt die Menschheit die Windenergie: 
Vor Erfindung der Dampfmaschine ermöglichten Segelschiffe 

den internationalen Handel von Gütern. An Land erzeugten Windrä-
der die Antriebskraft für Wasserpumpen zur Be- oder Entwässerung. 

Windmühlen mahlten weltweit das Korn: Noch vor 100 Jahren standen 
alleine in Norddeutschland 30.000 Windmühlen!

STARKE BRISE FUR DEINE PERSPEKTIVENSTARKE BRISE FUR DEINE PERSPEKTIVEN
. .      
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Kristin 
Oppelt studiert an 

der RWTH Aachen Maschi-
nenbau mit der Vertiefungsrich-

tung Energietechnik-Kraftwerkstech-
nik. Die 25-Jährige, die ihre Freizeit 

am liebsten sportlich aktiv verbringt, 
absolviert im Oktober 2010 ihr Diplom. 

Ihre Abschlussarbeit schrieb sie bei 
Siemens Wind Power in Däne-

mark im Bereich Windkraft-
technologie.

„Die erste Windturbinenbesteigung 
war ein echtes Highlight!“

Deine Diplom-
arbeit hast du bei 

Siemens Wind Power in 
Dänemark geschrieben. Was 

war das Thema?

Ich habe das Bremssystem von Wind-
energieanlagen analysiert und das 
bewährte hydraulische System mit 

einem elektromechanischen 
System verglichen.
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Kristin, du studierst Maschinen-
bau mit Vertiefung Energietechnik. 
Braucht man dazu besondere Fä-
higkeiten?

Für ein Maschinenbaustudium 
der Energietechnik würde ich 

folgendes „Survival-Pack“ vor-
schlagen:

Am 
Ende werde ich im 

Bereich Warranty Cases 
eingesetzt werden, um dort 

meine gesammelten Erfahrungen 
erweitern zu können. Neben den 
wechselnden Stationen kann ich 
an Kursen zu Präsentationstech-

niken, Kommunikation oder 
auch Projektmanagement 

teilnehmen.

Und direkt nach 
dem Studium willst du an 

einem Trainee-Programm teilnehmen. 

Genau. Dieses Trainee-Programm werde ich 
auch bei Siemens Wind Power absolvieren. Trainee-
Programme sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, 

vor dem „richtigen“ Berufseinstieg verschiedene 
Abteilungen und Aufgabenbereiche zu erkunden. Das 

Programm ist auf zwei Jahre ausgelegt. Ich werde 
acht Monate im Bereich des Service Engineering für 

Windturbinen arbeiten und danach acht Monate 
in England verbringen, um im Bereich des 

Project Managements für Offshore-
Windturbinenanlangen zu 

agieren. 

Ein Säckchen 
voll Mut – aber 

keine Angst: Die 
meisten „Maschi-

Jungs“ sind 

lieb. :o) 

Kristin, du studierst Maschinen-
bau mit Vertiefung Energietechnik. 
Braucht man dazu besondere Fä-

Für ein Maschinenbaustudium 
der Energietechnik würde ich 

folgendes „Survival-Pack“ vor-

Ein Säckchen 
voll Mut – aber 

keine Angst: Die 
meisten „Maschi-

Jungs“ sind 

lieb. :o)

Ein Tütchen voll 
Ausdauer und Geduld 

für das erste Studienjahr 
(die spannenden Themen 

kommen etwas 
später).

Jede Menge 
Sportequip-

ment für den 
Ausgleich 

neben dem 
Studium.

Jede Menge 
Sportequip-

ment für den 
Ausgleich 

neben dem 
Studium.

Schokolade, Süßig-
keiten und eine Wärmfla-
sche für die schwierigen 

Zeiten während der 
Prüfungen.

Am 

Prüfungen.

Einen Werkzeug-
kasten mit Tüftlerinnen-

geist, Technikinteresse, Vorstel-
lungsvermögen, Lösungsorientierung, 

Mathematikkenntnissen aus der Oberstufe 
(in den meisten Unis gibt es einen Mathevor-

kurs – da wird nicht nur Mathema-
tik wiederholt, sondern es 
entwickeln sich auch die 

ersten Freundschaften) 
und dem Willen, den 

Dingen auf den Grund 
zu gehen.
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Sportequip-
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Studium.

Schokolade, Süßig-

(in den meisten Unis gibt es einen Mathevor-
kurs – da wird nicht nur Mathema-
tik wiederholt, sondern es 
entwickeln sich auch die 

ersten Freundschaften) 
und dem Willen, den 

Dingen auf den Grund 
zu gehen.

Einen 
Kompass, der den 

Weg leitet, damit er 
nicht zu kurvig zum 

Ziel führt.

Weg leitet, damit er 
nicht zu kurvig zum 

Ziel führt.

Um bereits in der 
Studienzeit praktische 

Erfahrungen zu sammeln, 
hat Kristina Thienel sich für das 

duale Studium Wirtschaftsingeni-
eurwesen mit Fachrichtung Produktions-
management entschieden. Die Theoriepha-
sen absolviert sie an der Berufsakademie 
Emsland in Lingen, die Praxisteile bei der 

GE Wind Energy GmbH in Salzbergen. 
In ihrer Freizeit treibt die 21-

Jährige Sport und spielt 
Trompete. 

Kristina, du hast dich für einen dualen Studien-
gang entschieden. Wie läuft dein Studium? 

Als „duale Studentin“ bin ich immer für zehn 
Wochen an der Berufsakademie und dann 
für meist drei Monate im Unternehmen. 
In der Studienphase habe ich etwa 30 
Stunden Vorlesung pro Woche, die sich 
zu jeweils 50 Prozent aus dem Bereich 

der Betriebswirtschaftslehre und dem ingenieurwis-
senschaftlichen Bereich zusammensetzen. Für die Projektarbeiten, die in 

Gruppen ausgearbeitet werden, treffen wir uns oft auch abends. Alles in allem ist die 
Studienwoche also schon ziemlich straff, aber abwechslungsreich und spannend. Da 
ich immer abwechselnd studiere und im Betrieb bin, durchlaufe ich viele verschiedene 
Abteilungen innerhalb des Unternehmens und kann dadurch das im Studium theoretisch 
erlernte Wissen direkt anwenden und durch das Mitarbeiten in den verschiedenen Berei-
chen prüfen, für welche Bereiche ich mich am meisten interessiere.

in England verbringen, um im Bereich des 

mal  nachgef
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Windenergie ist demnach dein zentrales Thema in 
der Praxisphase. Was für Erfahrungen hast du da 

gemacht?

Ich habe viele verschiedene Erfahrungen gemacht: 
In der Fertigung, im Service und im Engineering habe 

ich viel über technische Details der Windenergieanlagen 
gelernt und im Einkauf und dem Qualitätsmanagement Ein-

blicke in die kaufmännischen Bereiche bekommen. Am meisten 
beeindruckt haben mich aber die zwei Wochen, die ich im Service 
verbracht habe, um Windenergieanlagen im Feld zu warten. Dabei 
konnte ich vor allem mein technisches Wissen verbessern. Der wohl 
faszinierendste Moment war das Wechseln eines Getriebes, bei dem 
der gesamte Rotor mit den Rotorblättern der Windenergieanlage 
zuvor mit einem Kran abgenommen und auf freier Fläche abgelegt 
werden musste. So ein Rotor, der annähernd die Fläche eines Fuß-
ballfeldes besitzt, ist wirklich ein gigantischer Anblick!  

Stunden Vorlesung pro Woche, die sich 

Und nach dem Studium?
Ich möchte nach 2–3 Jahren Berufserfahrung ein berufsbegleiten-
des Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit einer 
Spezialisierung auf Energietechnik anschließen. Gerne würde ich in 
meinem späteren Job eine crossfunktionale Position einnehmen, in 
der ich mein erlerntes wirtschaftliches und technisches Wissen an-
wenden und ausbauen kann.

„Ein Rotor, der fast die Fläche eines Fußball-

feldes besitzt, ist ein gigantischer Anblick!“

WINDKRAFT STARKE BRISE FUR DEINE PERSPEKTIVENSTARKE BRISE FUR DEINE PERSPEKTIVEN
. .      
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Unterschiedlichste 
Ansätze zeigen eine 

spannende Vielfalt 
an Möglichkeiten: 
Die Entwicklung 
und Nutzung 
Strom sparender 
Geräte zu Hause 
und effizientere 

Elektroniksyste-
me am Arbeits-

platz bieten bereits 
eine Menge Poten-

zial. Passivhäuser, 
Nullenergiehäuser oder 

Plusenergiehäuser bewei-
sen heute, dass sich durch 

intelligente Architektur und ge-
schickte Klimatechnik viel erreichen 
lässt. Der Kauf von Elektroautos ist 
ebenso ein wichtiger Beitrag zur 
effizienten Energienutzung wie der 
Einsatz von sparsamen Lichtquel-
len wie LEDs oder OLEDs, Leucht-

dioden, die aus organischen Mate-
rialien bestehen. Was aber ist mit 
der Energieerzeugung? Gefordert 
sind hocheffiziente und gleichzeitig 
emissionsarme Technologien. Der 
sogenannte Wirkungsgrad spielt 
beispielsweise bei fossil befeuerten 
Kraftwerken eine entscheidende 
Rolle. Es gilt: Je höher die Verbren-
nungstemperatur, desto höher ist 
der Wirkungsgrad. Bei neu entwi-
ckelten Generationen von Kohle-
kraftwerken liegt der Wirkungsgrad 
bei 50 Prozent samt einem Viertel 
weniger CO

2
-Ausstoß. Damit die-

ses schädliche Treibhausgas nach 
der Verbrennung fossiler Rohstof-
fe aber erst gar nicht in die Atmo-
sphäre gelangen kann, betreiben 
Energiekonzerne bereits Anlagen 
zur CO

2
-Wäsche. Dazu benutzen sie 

unter anderem eine Flüssigkeit, die 
90 Prozent des CO

2
 aus dem Abgas 

herauswaschen kann. 

„Die Aussichten sind sehr gut!“

Prof. Dr. Sandra 
Rosenberger, 39 Jahre, 

studierte Energie- und Ver-
fahrenstechnik an der TU Berlin. 

Heute lehrt und forscht sie als Pro-
fessorin für Nachhaltige Energie-
technik und Verfahrenstechnik 

an der Fachhochschule 
Osnabrück.

ENTDECKE DIE VIELFALT

Du siehst, die Möglichkeiten innovativer 
Energieeffizienz sind vielfältig – und deine 
Chancen in diesem Bereich sind es auch. 
Denn neue Technologien zu entwickeln, ist 
das eine, aber es braucht auch clevere Spezi-
alistinnen, die diese produzieren, installieren 
und warten. Gefragt sind beispielsweise aus-
gebildete Elektronikerinnen für Energie- und 
Gebäudetechnik oder Anlagenmechanike-
rinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik. 

 www.ebz.de
www.hea.de

www.eneff-stadt.info   
www.bmu.de/energieeffizienz  

www.think-ing.de
ww.jobstarter.de 
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Frau Rosenberger, welche Jobperspektiven sehen Sie für Azubis 
und Studierende mit Fachrichtung Energie?

In den nächsten Jahrzehnten werden in der Energietechnik so-
wohl fachlich als auch fachübergreifend neue Fähigkeiten gefor-
dert. Die Nachfrage an hierfür ausgebildeten Fachkräften über-
steigt schon heute das Angebot und dieser Trend wird sich in 

den nächsten Jahren noch verstärken. Die Aussichten sind 
also sehr gut. Zudem ist Verfahrens- oder Energietech-

nikingenieurin ein wunderbarer Beruf mit vielen 
Gestaltungsspielräumen. Frauen bringen zudem 

andere Fähigkeiten und Blickwinkel mit, die sich 
lohnenswert in technische Innovationen ein-
bringen lassen. 

Welche Erfahrungen haben Sie in einem eher 
männerdominierten Berufsfeld gemacht?

Ich habe eigentlich immer große Unterstützung durch 
Vorgesetzte und Kollegen erfahren. Allerdings gibt es im-

mer mal wieder auch Vorbehalte gegenüber Ingenieurinnen. Aber wenn 
sich mehr Frauen für diesen Beruf entscheiden, wird es hoffentlich 
auch in Deutschland bald ähnlich wie in Frankreich sein: Dort habe ich 
in einem Institut mit ca. 50 Prozent Frauen und vor allem auch Frauen 
in leitenden Positionen gearbeitet. In Frankreich ist das Normalität.   

Familie und Beruf – funktioniert das als Ingenieurin?

Die Frage spielt bereits in der „Planungsphase“ eine Rolle. Ich bin in 
zwei Vorstellungsgesprächen gefragt worden, ob ich Familie möchte. 
In beiden Fällen habe ich ehrlich mit Ja geantwortet, aber hinzugefügt, 
dass ich nicht vorhabe, drei Jahre zu Hause zu bleiben. Beide Unter-
nehmen haben mir jeweils ein Angebot unterbreitet. Im Beruf ist es wie 
in allen anderen Berufssparten: Es gibt Jobs, die sind sehr familien-
kompatibel; andere, beispielsweise die, bei denen man viel auf Reisen 
ist, sind das weniger. 

ENERGIEEFFIZIENZ

Vi
el

e 
weite

re
 interessante Informationen zum Th

em
a 

„E

nergieeffizienz“ und den ent
sp

re
ch

en
de

n 
Jo

bc
ha

nc
en

 fi
ndest du unter:

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
niken erfinden oder weiterentwickeln willst, 
dann bietet dir ein Studium als Verfahrens-
technikerin oder im Bauingenieurwesen eine 
gute Basis mit vielen Spezialisierungsmög-
lichkeiten. Gezielte Bachelorstudiengänge 
im Fach Energieeffizienz oder Masterstudi-
engänge wie „Energie Effizienz Design“ bzw. 
„Regenerative Energien und Energieeffizi-
enz“ werden von verschiedenen Hochschulen 
bereits angeboten. 
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Energieeffizienz sind vielfältig – und deine 
Du siehst, die Möglichkeiten innovativer Du siehst, die Möglichkeiten innovativer 
Energieeffizienz 
Chancen
Denn

du

Denn
das eine, aber es braucht auch clevere

uunter:
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www.think-ing.de

Du siehst, die Möglichkeiten innovativer 
sind vielfältig – und deine 

Du siehst, die Möglichkeiten innovativer 
sind vielfältig – und deine 

in diesem Bereich sind es auch. 

Du siehst, die Möglichkeiten innovativer Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-

eine 

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
weiterentwickeln willst, 

Verfahrens-
Bauingenieurwesen eine 

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
weiterentwickeln

Verfahrens-
Bauingenieurwesen

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
niken oder 
dann bietet dir ein

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
niken erfinden 
dann bietet dir ein

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
oder weiterentwickeln

dann bietet dir ein Studiumdann bietet dir ein Studium

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
oder weiterentwickeln

Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-Wenn du aber lieber energieeffiziente Tech-
weiterentwickeln

Die „Erneuerbaren“, 
da sind sich Expertinnen und 

Experten einig, sind die Kräfte unserer 
Zukunft. Sicher ist aber auch, dass die regenerativen 

Energien alleine den wachsenden Energiebedarf in den 
nächsten Jahren nicht werden decken können. Gefragt sind 

deshalb Technologien, die eine nachhaltige, saubere und bezahl-
bare Energieversorgung sicherstellen. Das Schlüsselwort heißt: 

Energieeffizienz.
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„Die Energie bleibt noch lange ein wichtiges 

Thema für unsere Gesellschaft.“
Frau Laing, 
bitte beschreiben Sie 
uns Ihr genaues Arbeitsgebiet.

Ich bin für das Thema „thermische Energiespeicher“ 
zuständig, ein Querschnittsthema, das einerseits 
für den Ausbau solarthermischer Kraftwerke von Be-
deutung ist, aber auch ein wichtiges Thema im Bereich 
effizienter Nutzung von Energie in vielen Industriepro-
zessen ist. In unserer Gruppe arbeiten wir an der Entwicklung 
neuartiger Speicherkonzepte zur Speicherung von Wärme im Tempera-
turbereich von 120 °C bis 500 °C. Ich erhoffe mir, dass diese Speicher-
technologien von der Industrie umgesetzt werden und dass sie eines 
Tages in solarthermischen Kraftwerken und auch in Industrieprozes-
sen zu finden sind. 

Ist es für eine Frau schwieriger, in einem eher männerdominierten 
Berufsfeld zu arbeiten? 

Ich glaube, dass das heute überwiegend kein Problem mehr ist und eher 
davon abhängt, wie kollegial sich jede Einzelne in ihrem Umfeld verhält. 
Ich persönlich hatte keine Probleme damit und auch immer Glück, dass ich 
Chefs hatte, die mich stets akzeptiert und gefördert haben. Dadurch hat-
te ich auch die Möglichkeit, trotz zunehmender Kinderzahl immer im 
Beruf zu bleiben. Ansons-
ten bin ich es gewohnt, 
oft als einzige Frau 
in Besprechungen 
zu sitzen – das 
fand ich noch nie 
schlimm. 

„Es kann alles so unglaublich kompliziert 

aussehen und dann doch so einfach sein.“
Anke, wie müssen wir uns deinen Studienalltag 
vorstellen? 

Das Semester beginnt mit einem Vorlesungszeitraum von ca. 16 Wochen. 
In dieser Zeit gibt es einen Stundenplan für die Vorlesungen, Übungen und Praktika. Die 
Freistunden dazwischen nutze ich, um Vorlesungsskripte auszudrucken, Übungsaufgaben 
zu lösen oder Laborprotokolle anzufertigen. In der Zeit, die verbleibt, treffe ich mich mit Freun-
dinnen und Freunden. An den Vorlesungszeitraum schließt sich der Prüfungszeitraum an. In 
der Regel innerhalb von 2–3 Wochen legt man schriftliche oder auch mündliche Prüfungen 
ab. Die Zahl der Prüfungen pro Semester variiert; bei mir waren es zwischen fünf und neun. In 
den Wochen vor den Prüfungen beschäftige ich mich dann intensiv mit dem Lernstoff, treffe 
Kommilitoninnen und Kommilitonen zum gemeinsamen Lernen und verbringe auch einige 
Zeit in der Bibliothek über Büchern. Nach dem Prüfungszeitraum habe ich ein paar Wochen 
Freizeit, die ich entweder zur Erholung oder zum Absolvieren von Industriepraktika nutze. 

Ist das alles gut zu bewältigen?

Fleiß und Durchhaltevermögen sind auf jeden Fall gerade am Anfang wichtig, 
denn alle Fächer hundertprozentig zu machen ist kaum möglich. Ich habe 
mich bei jedem einzelnen Fach gefragt, wie viel es mit meinem Ziel zu tun 
hat, und dann abgewogen, wie viel Zeit und Aufwand ich hineinstecke. Auch 
die Kommunikation mit Studierenden höherer Jahrgänge ist nützlich. Wie 
sah die Prüfung letztes Jahr aus? Wird eher Theorie abgefragt oder muss 
man in der Prüfung viel rechnen? So kann man das Studium effizient ge-
stalten.

Wie waren deine Erfahrungen während deines Auslandssemesters?

Ich habe dabei viel mehr gelernt als ein paar neue Formeln! Wenn 
verschiedene Nationen aufeinandertreffen und gemeinsam an 
einer Sache arbeiten, dann ist das einfach besonders span-
nend. Die Grundgesetze der Elektrotechnik sind überall auf 
der Welt gleich, die Arbeits- und die Herangehensweise an 
Problemstellungen nicht.

Hast du schon konkrete Pläne für die Zeit nach dem 
Studium?

Im Moment interessiert mich besonders die Offshore-
Windenergie. Es gibt schon zahlreiche Pläne, in der Nord- 
und Ostsee große Windparks zu errichten, unklar ist aber, 
wie die Energie dann an Land gebracht und zu den 
Verbraucherschwerpunkten, bei-
spielsweise im Ruhrgebiet, 
geleitet werden soll. Ich 
würde gern an der Pro-
blemlösung mitarbei-
ten und sehen, wie zu-
künftig diese Form der 
Energieversorgung 
aufgebaut wird.

Anke 
Fröbel studiert 

an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg Elektri-

sche Energiesysteme – Regenerative 
Energien mit dem Abschluss Master of 

Science. Die technikbegeisterte, 23 Jahre 
alte Studentin verbringt ihre Freizeit am 

liebsten mit Schwimmen, Lesen, 
Sprachenlernen und geht 

gerne auf Reisen. Wie waren deine Erfahrungen während deines Auslandssemesters?

Ich habe dabei viel mehr gelernt als ein paar neue Formeln! Wenn 
verschiedene Nationen aufeinandertreffen und gemeinsam an 
einer Sache arbeiten, dann ist das einfach besonders span-
nend. Die Grundgesetze der Elektrotechnik sind überall auf 
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In ihrer Jugend 
reparierte sie gerne 

Mofas und schraubte an 
Autos. Heute ist die diplomierte 

Maschinenbauingenieurin Dörte Laing 
Fachgebietsleiterin für Thermische 

Energiespeicher am Institut für Techni-
sche Thermodynamik des Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in Stuttgart. Ist es für eine Frau schwieriger, in einem eher männerdominierten 

Berufsfeld zu arbeiten? 

Ich glaube, dass das heute überwiegend kein Problem mehr ist und eher 
davon abhängt, wie kollegial sich jede Einzelne in ihrem Umfeld verhält. 
Ich persönlich hatte keine Probleme damit und auch immer Glück, dass ich 
Chefs hatte, die mich stets akzeptiert und gefördert haben. Dadurch hat-
te ich auch die Möglichkeit, trotz zunehmender Kinderzahl immer im 
Beruf zu bleiben. Ansons-
ten bin ich es gewohnt, 
oft als einzige Frau 
in Besprechungen 

sche Thermodynamik des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) in Stuttgart. 

ENTDECKE DIE VIELFALTENERGIEEFFIZIENZ
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Die entscheidende Ant-
wort auf die Frage 

nach der Zukunft 
der Mobilität heißt 
Elektromobilität: 
die Nutzung von 
Elektrofahr zeu-
gen, mobilisiert 
durch Brennstoff-
z e l l e n a n t r i e b e 

oder rein batterie-
elektrische Antrie-

be. Vorteile wie die 
Reduktion von CO

2
-

Emissionen, der hohe 
Wirkungsgrad oder die 

Rückgewinnung von Brems-
energie sprechen für die Elek-

trifizierung der Fahrzeuge. Kritische 
Aspekte sind die begrenzten Kapa-
zitäten und die kurze Lebensdauer 
der Speichermedien, die hohen An-

schaffungskosten sowie ungeklärte 
Sicherheitsfragen. Trotzdem gilt als 
sicher, dass Autos mit Elektroan-
trieb und/oder Brennstoffzellen-
technologie den Markt der Zukunft 
bestimmen werden. Nach Zielset-
zungen der Bundesregierung sollen 
bis 2020 eine Million Elektroautos 
auf Deutschlands Straßen rollen. 
Die Optimierung der Fahrzeugtech-
nologie, der Ladeinfrastruktur und 
des Verkehrsmanagements sind da-
bei drei entscheidende Herausforde-
rungen. Intelligente Netze, erneuer-
bare Energien und Elektromobilität 
machen das Elektroauto zu einem 
effizienten, ökologisch sauberen 
Fortbewegungsmittel mit mobilem 
Stromspeicher, der überschüssigen 
Wind- oder Solarstrom bei Bedarf 
aus dem Netz zurückspeisen kann.

„Ich möchte mein Leben lang Spaß an meiner Arbeit haben 

– verbunden mit dem Gefühl der Herausforderung.“ 

Katharina Bindler 
hat Physik studiert und an-

schließend bei der Robert Bosch 
GmbH in Kooperation mit der Fakul-

tät für Maschinenbau der Technischen 
Hochschule Karlsruhe an Nanomateria-
lien geforscht. Die 28-Jährige arbeitet 

mittlerweile bei der Robert Bosch 
GmbH, momentan an der Ent-

wicklung von Batterien für 
Elektrofahrzeuge.

BITTE EINSTEIGEN UND DURCHSTARTEN

... Visionen werden 
Wirklichkeit. Und 

du kannst dabei 
sein! Bereits jetzt 

ist der Bedarf an quali-
fizierten Fachkräften, die die Entwicklung der 

Elektromobilität mitgestalten, absehbar. Wenn du in die-
sen Bereich einsteigen willst, dann hast du in den Aus-

bildungsberufen KFZ-Mechatronikerin, Elektronikerin 
oder Fachinformatikerin gute Chancen. Wer die Zu-

kunft der Elektromobilität als Ingenieurin gestalten will, 
kann zum Beispiel als Elektrotechnikerin oder Maschinen-

bauerin erfolgreich durchstarten. 

www.forum-elektromobilitaet.de
 www.techportal.de

www.drive-e.org  
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Katharina, du arbeitest im Bereich E-Mobilität. Womit beschäf-
tigst du dich konkret? 

Ich absolviere momentan ein ca. 24-monatiges Junior Managers 
Program bei der Robert Bosch GmbH, bei dem ich in verschiedenen 
Stationen an der Entwicklung von Batterien in Elektrofahrzeugen 
mitwirke. In meinem Tätigkeitsumfeld habe ich eine Menge Möglich-
keiten: von der theoretischen Überlegung, wie zum Beispiel Batte-
riematerialien funktionieren, hin zur praktischen Anwendung oder 
demnächst dann auch die Fertigung. 

Wie kamst du auf dieses Fachgebiet?

Nach meiner Diplomarbeit im Bereich der Nanophysik habe ich mich 
für eine Doktorarbeit im Bereich Materialentwicklung entschie-
den. Der Fokus lag entsprechend auf einer möglichen industriel-
len Anwendung der Nanotechnologie. Beim Wechsel in das Junior 
Managers Program war mir wichtig, dass ich einen fachlichen An-
knüpfungspunkt habe und in einem Bereich arbeite, in dem ich 
die Zukunft mitgestalten kann. Den fachlichen Anknüpfungspunkt 
habe ich durch meine vorherige Tätigkeit in der Materialentwicklung 
– und im Bereich Batterien für Elektrofahrzeuge sind wir tatsächlich 
in einem sehr dynamischen Bereich. 

Welchen Rat würdest du einer Schülerin mit auf den Weg geben, 
die überlegt, ob sie einen entsprechenden Berufsweg absolvie-
ren soll?

Machen! Es macht Spaß und die Chancen sind momentan wirklich 
gut. Meiner Einschätzung nach befinden wir uns in unserer Gesell-
schaft in einem Umbruch, alleine schon, was die Energieversorgung 
oder die Mobilität angeht – und wir haben die Chance, das jetzt aktiv 
zu gestalten.

Was fasziniert dich an deiner Tätigkeit am meisten?

Momentan bin ich begeistert von der Erkenntnis, dass sich mein Ho-
rizont immer wieder erweitert und es immer noch etwas Neues zu 
entdecken gibt. Ich möchte mein Leben lang Spaß an meiner Arbeit 
haben – verbunden mit dem Gefühl der Herausforderung. 

Zwischen 10–12 km/h be-
trug die Spitzengeschwindigkeit 

der ersten Elektroautos vor mehr als 
100 Jahren. Heute sind es 200 km/h. 

In 3,4 Sekunden beschleunigt der Tesla 
Roadster auf 100 km/h und fährt bei 
gemäßigtem Tempo bis zu 120 km/h 

350 km weit. Natürlich ganz ohne 
Abgase und ohne Lärm.

Übrigens: Seit 2010 bietet das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gemeinsam mit der Fraunhofer-
Gesellschaft das DRIVE-E-Programm an. Es ist das erste 
Nachwuchsförderungsprogramm im Zukunftsfeld Elek-
tromobilität, umfasst drei Jahre und richtet sich an Stu-
dierende der Ingenieurwissenschaften. 

Bist du startklar für die Zukunft der Elektromobilität? Hier findest du 

gezielte Informationen zu diesem spannenden Thema und seinen Jobchancen:

sein! Bereits jetzt sein! Bereits jetzt 
ist der Bedarf an quali-ist der Bedarf an quali-

Zwischen 10–12 km/h be-
trug die Spitzengeschwindigkeit 

der ersten Elektroautos vor mehr als 
100 Jahren. Heute sind es 200 km/h. 

In 3,4 Sekunden beschleunigt der Tesla 

ELEKTROMOBILITATELEKTROMOBILITAT
. .      

Wie werden wir uns in 
Zukunft fortbewegen? Immer mehr 

Menschen wollen immer mobiler, immer flexibler 
werden. Gleichzeitig ist der Verkehrsbereich praktisch 

komplett von der knappsten fossilen Ressource, dem Mine-
ralöl, abhängig. Ob Benzin, Kerosin oder Diesel – der „Sprit“ geht 

uns buchstäblich aus. 
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Die Ressourcen der fos-
silen Energieträger 

sind endlich und 
fast erschöpft. 
Schätzungsweise 
reichen die ge-
winnbaren Vorräte 
von Erdöl noch 40 
Jahre, die des Erd-
gases noch gut 60 

Jahre und die Koh-
le steht uns voraus-

sichtlich noch 160 
Jahre zur Verfügung. 

Die „Fossilen“ stehen 
aber nicht nur begrenzt 

zur Verfügung, sondern 
setzen bei ihrer Verbrennung 

CO
2
 frei, was den Treibhauseffekt 

steigert und zu einer Erhöhung der 
globalen Temperaturen führt. Noch 
aber beträgt ihr Anteil am Energie-
mix hierzulande rund 80 Prozent 
und mangels bezahlbarer Alterna-
tiven werden sie mittelfristig den 
Hauptanteil der Energieversorgung 
tragen. Der Anteil der Kernkraft be-
trägt elf Prozent. Auch ihr Grundroh-
stoff – das Uran – ist endlich und die 
Risiken der Kernkraft werden immer 
wieder kritisch diskutiert. 
Gefragt und gefordert sind deshalb 
intelligente Technologien, die einen 

möglichst nachhaltigen, effizien-
ten und sicheren Einsatz der fos-
silen Energien und der Kernkraft 
ermöglichen. Der Fokus liegt in der 
Konstruktion und Weiterentwick-
lung immer effizienterer Kraft-
werkstechnologien: Alte Kraftwerke 
werden nachgerüstet und moder-
ne High-Tech-Anlagen entwickelt.
Kombinierte und hocheffiziente 
Gas- und Dampfturbinenkraftwerke 
produzieren demnächst Strom und 
Fernwärme zugleich – bei einem 
Wirkungsgrad von mehr als 60 Pro-
zent und CO

2
-Einsparungen von 

rund 700.000 Tonnen pro Jahr. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdient 
dabei die Erforschung neuer Mate-
rialien: Mikrometerdünne Schichten 
schützen die Gas- und Dampftur-
binen vor Hitze und Korrosion. Auf 
Hochtouren läuft auch die Entwick-
lung optimierter Kohlekraftwerke. 
Wegen der längeren und besseren 
Verfügbarkeit wird das schwarze 
Gold eine Renaissance erleben, ob-
wohl die Verbrennung aufgrund des 
hohen CO

2
-Ausstoßes sehr kritisch 

bewertet wird. Neue, hocheffiziente 
Anlagen stoßen bei mehr Leistung 
rund ein Viertel weniger CO

2
 als her-

kömmliche Anlagen aus  – eine ent-
scheidende Entwicklung! 

Fabia Patrizia 
Peter, 26 Jahre, studierte 

Maschinenbau mit Vertiefungs-
richtung Energietechnik und 

Schwerpunkt Verbrennungsmotoren 
an der RWTH Aachen und ist heute 

bei ExxonMobil als Machinery 
Engineer tätig. 

„Ich bin begeistert, wie viele Facetten 

die Erdgas- und Erdölförderung hat.“

POTENZIALE RICHTIG NUTZEN

Das zeigt: Auch die endlichen 
Energien bieten unendliche 
Möglichkeiten für deine berufliche Zukunft. 
Interessante Ausbildungsberufe 
findest du als Anlagen- oder 
Fer tigungsmechanikerin 
bzw. Elektroanlagenmonteu-
rin. Stark nachgefragt werden 
Werkstoffingenieurinnen oder 
Absolventinnen eines Studiengangs der 
Materialwissenschaften. Gute Voraussetzun-
gen bietet auch ein klassisches Studium der 
Fächer Maschinenbau oder Elektrotechnik. 

Vor zwei 
Milliarden Jahren wurde 

der Grundstein für unsere heutige 
Energieversorgung gelegt. Abgestorbene Pflan-

zenreste entwickelten sich in Jahrmillionen zu einem 
Sedimentgestein – der Kohle. Erdöl und Erdgas entstanden 

aus kleinsten Meereslebewesen, die abstarben, absanken und 
luftdicht verpackt zu jenem Gemisch wurden, das uns heute mit 

Strom und Wärme versorgt sowie Mobilität ermöglicht. 

setzen bei ihrer Verbrennung 
CO

2
 frei, was den Treibhauseffekt 

steigert und zu einer Erhöhung der 
globalen Temperaturen führt. Noch 
aber beträgt ihr Anteil am Energie-
mix hierzulande rund 80 Prozent 
und mangels bezahlbarer Alterna-
tiven werden sie mittelfristig den 
Hauptanteil der Energieversorgung 
tragen. Der Anteil der Kernkraft be-
trägt elf Prozent. Auch ihr Grundroh-
stoff – das Uran – ist endlich und die 
Risiken der Kernkraft werden immer 
wieder kritisch diskutiert. 
Gefragt und gefordert sind deshalb 
intelligente Technologien, die einen 
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intelligente Technologien, die einen scheidende Entwicklung! 

Das zeigt: Auch die endlichen 
 bieten unendliche 

 für deine berufliche Zukunft. 
Ausbildungsberufe

Anlagen- oder 
Fer tigungsmechanikerin

Elektroanlagenmonteu-
. Stark nachgefragt werden 

Werkstoffingenieurinnen oder 
Absolventinnen eines Studiengangs der 
Materialwissenschaften. Gute Voraussetzun-

scheidende Entwicklung! 

. Gute Voraussetzun-
gen bietet auch ein klassisches Studium der 

Elektrotechnik. 

scheidende Entwicklung! 

 für deine berufliche Zukunft. 

. Gute Voraussetzun-

 www.bdew.de 

www.hea.de 

www.itsyourenergy.de 

Viele weitere interessante 

Informationen zum Thema 

„konventionelle Energien“  

findest du unter: 

Fabia, du hast Maschinenbau studiert und bist bei ei-
nem internationalen Energieunternehmen tätig, das Rohöl 
und Erdgas fördert und verarbeitet. Warum hast du dich 
für diese Karriere entschieden?

Ich bin seit der 9. Klasse auf ein Spezialgymnasium 
für Mathematik und Naturwissenschaften gegan-
gen und habe dann während meines Führerscheins 
gemerkt, dass ich mich sehr für die Funktions-
weise von Fahrzeugen interessiere. So bin ich zum 
Maschinenbau gekommen. Nach meinem Studium 
habe ich mich bei ExxonMobil beworben und eine Stelle 
als Machinery Engineer angenommen. Jetzt bin ich zu-
sammen mit meinen Kollegen für die Verdichter, Turbinen, 
Pumpen, Expander und Gasmotoren in den Anlagen der Exxon-
Mobil Production Deutschland GmbH verantwortlich. Ich habe die 
Möglichkeit, sehr selbstständig zu arbeiten, und bekomme durch meine 
Arbeit einen Einblick in viele unterschiedliche Aufgabenfelder und tech-
nische Disziplinen. Kurz: Meine Arbeit macht mir viel Spaß und dass 
ich in meinem Team die einzige Frau neben 15 Männern bin, sehe ich 
meistens als Vorteil.

Was fasziniert dich an deiner Tätigkeit am meisten? Und was möch-
test du beruflich erreichen?

Ich bin immer wieder begeistert, wie viele Facetten die Erdgas- und Erdöl-
förderung hat und welche technischen sowie nicht technischen Aspekte 
dabei zu berücksichtigen sind. Jede Abteilung hat ganz eigene Heraus-
forderungen und die meisten finde ich sehr interessant. Zunächst möchte 
ich aber meine Kenntnisse im Machinery-Bereich erweitern, möglichst viele 
Maschinentypen kennen lernen, Erfahrungen sammeln und mich für die Be-
triebe als Ansprechpartnerin etablieren. Ein wichtiges Ziel ist, mithilfe von 
entsprechenden Verdichterkonzepten möglichst viel Erdgas aus jeder Lager-
stätte fördern zu können, damit einheimisches Erdgas auch zukünftig eine 
wichtige Rolle im deutschen Energiemix spielt.

Welche Job- und Zukunftsperspektiven siehst du in den nächsten Jahren 
für Azubis oder Studierende mit Fachrichtung Energie?

Die Versorgung aller Menschen mit Energie und die gleichzeitige Schonung 
unserer Umwelt sind eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es 
wird deshalb auch zukünftig in allen Bereichen des Energiesektors einen 

großen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften und somit zahlreiche 
interessante Jobs für Studierende und Auszubildende geben.

 
Brauchen Frauen und Männer unterschiedliche Eigen-

schaften, um im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich erfolgreich zu sein?

Ich denke, dass die wichtigsten Voraussetzungen wie 
Begeisterung für Technik beziehungsweise Natur-
wissenschaften und logisches Denkvermögen bei 
Frauen und Männern gleichermaßen vorhanden 
sein müssen. Unterschiedliche Denkansätze und 
Vielfalt jeder Art sind dabei aber sehr wichtig 
und für den Erfolg eines Teams sowie 
die Entstehung von Innovationen 

immer vorteilhaft.
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Martina Neises, 
Doktorandin am 

Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt im 

Bereich Solarthermie
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„Ich kann nur hoffen, dass unser Strom dann aus einem Energie-
mix aus erneuerbaren Energieträgern, also aus Wind, Wasser, 
Biomasse, Geothermie und Sonne hergestellt wird. Ob dies aber 
Wirklichkeit wird, hängt von vielen Faktoren ab. Ich hoffe auch, 
dass unsere Autos dann komplett CO

2
-frei fahren und von alter-

nativen Brennstoffen angetrieben werden.“

Carina 
Hofmann, 

Studentin der Ener-
giesystemtechnik an 
der Fachhochschule 

Gießen-Friedberg
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„Der Grundbedarf unseres täglichen Verbrauchs 
kann über regenerative Energiequellen (Wind, 
Sonne, Wärme aus der Erde usw.) gedeckt wer-

den. Die Bedarfsspitzen, wie am frühen Morgen, 
müssen weiterhin durch fossile Energieträ-

ger (Gas, Kohle) gedeckt werden. Ich hoffe, 
dass wir uns bis dahin fast völlig vom Atom-
strom verabschiedet haben.“

Wibke 
Brems, 29 

Jahre, studierte 
Elektrotechnik mit der Fachrichtung 
Regenerative Energien an der Fach-

hochschule Bielefeld. Sie ist Mitglied 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
sowie klima- und energiepolitische 

Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/ DIE 

GRÜNEN.

ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2050

 29 
Jahre, studierte 

s

t
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„Wir werden einen Energiemix aus den verschiedenen erneu-
erbaren Energiequellen haben, der das Kohlenstoffzeital-

ter in der Energieversorgung ablöst. Abhängig von natur-
räumlichen und humangeografischen Gegebenheiten 
setzt sich der Energiemix an verschiedenen Standor-
ten unterschiedlich zusammen. Zudem muss 
dringend die Energieeffizienz erhöht 
werden. Wir werden es uns nicht 
erlauben können, dass weiterhin 
unnötig Energie verpulvert wird 

und eine Energieungerechtig-
keit in der Welt herrscht, die auf 

dem Rücken der armen Nationen 
ausgetragen wird.“

AUSBLICK 
Nach 

Angaben der Vereinten 
Nationen wird die Weltbevölkerung von 

derzeit 6,7 Milliarden Menschen auf geschätzte 
9,2 Milliarden Menschen im Jahr 2050 ansteigen. Der 

Energiebedarf wird sich bis zu diesem Zeitpunkt wahrschein-
lich verdoppeln: Immer mehr Menschen werden immer mehr Ener-

gie nachfragen! Wie werden wir diesem immensen Bedarf gerecht? 

Fabia Patrizia 
Peter, Ingenieurin, 

ExxonMobil Produc-
tion Deutschland 

GmbH

s
t
a
t
e

m
en

t

„Fossile Energieträger spielen nach wie vor die wichtigste Rolle bei der 
Energieversorgung und werden vermutlich auch 2050 noch große Be-
deutung haben. Besonders in Ländern wie China nimmt die Verwendung 

von z.B. Kohle als Energieträger stark zu und wird bis 2050 nicht 
verschwinden. Auch der Stellenwert der Kernenergie steigt 

in einigen Ländern zunächst noch, obwohl Uran ebenfalls 
nicht unbegrenzt verfügbar ist. Gleichzeitig wächst die 
Bedeutung der erneuerbaren Energien in den heutigen 
Industrieländern an. Diese Technologien werden zwei-
fellos weiter starke Entwicklungen erfahren und ihr 
Anteil am Energiemix wird stetig zunehmen. Ich denke 

allerdings nicht, dass wir 2050 unseren gesamten Ener-
giebedarf mit erneuerbaren Energien decken können. Des-

halb wird Erdgas – mit seinen im Vergleich zu anderen fossi-
len Energieträgern niedrigen CO

2
-Emissionen – auch 2050 sicher 

eine wichtige Rolle spielen.“

Dr. Sandra 
Rosenberger, Pro-

fessorin für Nachhal-
tige Energietechnik und 

Verfahrenstechnik an 
der Fachhochschule 

Osnabrück

st
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„Alles weist darauf hin, dass im Jahre 2050 die regenerativen Ener-
giequellen dominierende Energieträger sein werden. Der Weg bis 
dahin ist allerdings noch lang und die Forschungsaktivitäten und 
politischen Weichenstellungen müssen heute erfolgen.“

„Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke werden immer noch einen 
Großteil der elektrischen Grundlast bereitstellen. Der Anteil der 

regenerativen Energieträger ist allerdings weit angestie-
gen, vor allem im Bereich der Wind- und Solarenergie. 

Auch neuere Technologien wie Gezeiten- und Wel-
lenkraftwerke sind weitererprobt und stellen 

einen geringen Anteil an der Elektrizitätserzeu-
gung. Das Stromnetz ist weltweit stärker ver-
bunden und effiziente Speichersysteme sind 
entwickelt, sodass wir auch in Europa Strom 
nutzen können, der von Solarfarmen in den 

Wüsten Afrikas erzeugt wird. Weiterhin ha-
ben viele Haushalte selbst Energie bereit-
stellende Systeme installiert, wie Solaran-
lagen auf dem Dach oder Wärmepumpen, 
gekoppelt mit Speichern im Keller, zur 
Warmwasserbereitstellung.“

Kristin Oppelt, 
Studentin für Maschi-

nenbau mit Vertiefungs-
richtung Energietechnik 
– Kraftwerkstechnik an 

der RWTH Aachen

s
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Denn um dich auf dei-
nem Weg in deine Zu-

kunft ganz praktisch 
zu unterstützen, hat 
das Bundesminis-
terium für Bildung 
und Forschung den 
Nationalen Pakt 
für Frauen in MINT-
Berufen – „Komm, 
mach MINT.“ ins Le-
ben gerufen. 

Aktuell 77 Partner 
aus Wirtschaft, Wis-

senschaft, Politik und 
den Medien unterstüt-

zen die Initiative in ihrem 
Bestreben, junge Frauen für 

technisch-naturwissenschaftliche 
Themen zu begeistern und entspre-
chende Berufe zu ergreifen. 

„Komm, mach MINT.“ bietet dir mit 
vielen verschiedenen Projekten, 
Maßnahmen und Aktionen eine gute 
Studien- und Berufsorientierung im 
Zukunftsfeld MINT – Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. Das Informationsportal 
www.komm-mach-mint.de gibt dir 
einen spannenden Überblick über 
das breite Spektrum von MINT-Ange-
boten. Auf einer eigens eingerichte-
ten Projektlandkarte klickst du dich 
beispielsweise durch die bundeswei-
ten Aktionen, Maßnahmen und Akti-
vitäten. Darüber hinaus findest du 
auf der Website auch interessante 
Informationen zu spannenden Pro-
jekten wie zum Beispiel: 

„KOMM ,  MACH MINT.“WISSEN, WO'S LANGGEHT!  
Das Thema „Energie“ ist 

spannend, vielseitig und voller Zukunfts-
perspektiven. Wenn du aber wissen willst, was 

es denn sonst noch so gibt, um die Welt von morgen 
mitzugestalten, dann bist du auf dieser Seite richtig! 

E-Mentoring 
für Mädchen! Ein 

Mentoring-Programm für 
Mädchen und Frauen, die sich für 
MINT interessieren oder neugierig 

darauf sind, den MINT-Bereich 
auf eine spannende Art und 

Weise zu erleben.  
www.cybermentor.de

MINT interessieren oder neugierig 
darauf sind, den MINT-Bereich 
auf eine spannende Art und 

Weise zu erleben.  
www.cybermentor.de
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Das Projekt 
vermittelt berufliche 

Perspektiven und ermutigt 
zu fachbezogenen Karrieren 
von Frauen in Technikberei-

chen, um so den Einstieg von 
Absolventinnen in Unternehmen 

langfristig zu erhöhen.
www.komm-mach-mint.de/MINT-

Projekte/MINT-Studentinnen

Das Projekt 
vermittelt berufliche 

Perspektiven und ermutigt 
zu fachbezogenen Karrieren 

M
IN

T-Student

in
n
e
n

Unter dem 
Motto „Probieren vor 

dem Studieren“ wird für 
Abiturientinnen ein Potenzial-
Assessment für Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik angeboten.  

www.tastemint.de

Unter dem t
a
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t
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Vorbildliche 

Frauen aus Technik 
und Naturwissenschaft 
unterstützen und beglei-
ten Studentinnen in ihrem 

Bestreben, ein MINT-Studium zu 
absolvieren. 

www.mint-role-models.de

www.komm-mach-mint.de/MINT-

Vorbildliche 
Frauen aus Technik 

und Naturwissenschaft 
unterstützen und beglei-
ten Studentinnen in ihrem 

Bestreben, ein MINT-Studium zu 
absolvieren.

www.mint-role-models.de
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Klick in die Zukunft!
Hier findest du noch mehr hilfreiche Link-Adressen mit wichtigen Informationen zu deinen Zukunftschancen im Energie- und MINT-Bereich.

Mehr zu Studien- und Ausbildungsberufen im 
Energiebereich:

www.erneuerbare-karriere.de 
Das Online-Portal zeigt die vielfältigen Ein-
stiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt der 
erneuerbaren Energien. 

www.gate2energy.de
Das Tor zu deiner Karriere im Energiesektor! 
Viele Informationen über die Energiebranche, 
ihre Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten, 
Jobs und Karriere sowie ein Gehaltscheck!

www.studium-erneuerbare-energien.de
Ein gutes Informationsportal über die in 
Deutschland angebotenen Studiengänge im 
Bereich erneuerbarer Energien. 

www.jobmotor-erneuerbare.de
Hier findest du alles Wissenswerte zu den 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im 
Zukunftsbereich Energie sowie viele Veran-
staltungstipps.

www.energie-foren.de
Ein virtueller Treffpunkt für angehende 
Ingenieurinnen mit tollen Einblicken in das 
Studium und vielen Campus-Informationen.

www.windstudium.de
Eine Internetseite, die dich über das bundes-
weit erste akademische Weiterbildungsange-
bot speziell für die Windenergiebranche 
informiert.

Mehr zu MINT-Berufen:

www.berufenet.de
Berufe von A bis Z! Die ganze Bandbreite an 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten fin-
dest du bei der Bundesagentur für Arbeit.

www.bibb.de
Das Bundesinstitut für Berufsbildung bietet 
dir eine fundierte Übersicht zu einzelnen 
Aus- und Weiterbildungsberufen.

www.joblab.de
Ein spannendes Multimedia-Planspiel zur 
Berufsfindung und Studienwahl.

Mehr zum Studium:

www.abimagazin.de
Ein prima Informationseinstieg in die Welt 
des Studiums.

www.hochschulkompass.de
Hier bekommst du eine gute Orientierungs-
hilfe im Fragendschungel rund um das 
Studium.

www.unicompact.de
Studium, Uni und Karriere. Und alles, was 
sonst noch zählt – auf einen Blick!

www.studienwahl.de
Eine Art Suchmaschine für Studiengänge mit 
guten Beschreibungen. Das Ganze gibt es 
auch als Handbuch.

www.wege-ins-studium.de
Das Netzwerk Wege ins Studium bietet 
umfassende Informationen zu allen Fragen 
rund ums Studium.

Allgemein zu MINT:

www.bmbf.de 
Auf der Seite des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung findest du Informa-
tionen zur Qualifizierungsinitiative „Auf-
stieg durch Bildung“ und über Ausbildung, 
Studium und Chancengleichheit.

www.girls-day.de
Das Internetportal zum Mädchen-
Zukunftstag! Einfach reinklicken, staunen 
und informieren.

www.think-ing.de  |  www.girls-ing.de 
Hier siehst du Zukunft! Aktuelle 
Informationen zum Ingenieurstudium mit 
vielen Berichten und News aus der Welt der 
Technik. 

www.kompetenzz.de
Damit Frauen und Männer gleichermaßen 
ihre Talente und Fähigkeiten einbringen 
und die Zukunft aktiv mitgestalten können, 
engagiert sich der gemeinnützige Verein 
Kompetenzzentrum Technik–Diversity–
Chancengleichheit mit vielfältigen Initiativen 
und Projekten.

Mehr zu „Komm, mach MINT.“ findest du unter:

Am spannenden 
Beispielthema „Licht“ 
erfahren Mädchen 

naturwissenschaftlich-
technische Phänomene 

und erforschen das vielfäl-
tige Spektrum der Photonik. 

www.lightupyourlife.de

min

Am spannenden 
Beispielthema „Licht“ 
erfahren Mädchen 

naturwissenschaftlich-
technische Phänomene 

und erforschen das vielfäl-
tige Spektrum der Photonik. 

www.lightupyourlife.de
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 www.komm-mach-mint.de

mst|femNet 
meets Nano and Optics 

– bundesweite Mädchen-Technik-
Talente-Foren in MINT (Mäta): Im 

Rahmen von Mädchen-Technik-Kon-
gressen kannst du dich über MINT in-

formieren und bei Interesse einen 
Kongress aktiv mitgestalten.

www.mst-ausbildung.de/
maeta   

mst|femNet 
meets Nano and Optics 

– bundesweite Mädchen-Technik-
Talente-Foren in MINT (Mäta): Im 

Rahmen von Mädchen-Technik-Kon-
gressen kannst du dich über MINT in-

formieren und bei Interesse einen 
Kongress aktiv mitgestalten.

www.mst-ausbildung.de/
maeta   
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