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Berufschancen in erneuerbaren Energien – Migrantinnen sind dabei!

Ein Beitrag von Andrea Simon

Das Projekt „Mit Energie in die 
berufliche Zukunft“ ist eins von 
zehn Beratungs- und Bildungs-
projekten, die im Berliner Kompe-
tenzzentrum KUMULUS-PLUS zu-
sammenarbeiten, um Menschen 
mit Einwanderungshintergrund 
bei der beruflichen Integration zu 
unterstützen. 

KUMULUS-PLUS arbeitet mit im 
Netzwerk IQ - Integration durch 
Qualifizierung. Im IQ Netzwerk 
kooperieren bundesweit sechs 
Kompetenzzentren, die Instru-
mente und Strategien in den 
Handlungsfeldern: Beratung, 
Kompetenzfeststellung, berufsbe-
zogenes Deutsch, Existenzgrün-
dung, interkulturelle Öffnung und 
Qualifizierung entwickeln, erpro-
ben und verbreiten.

Die erneuerbaren Energien 
in Deutschland - eine wach-
sende Branche mit hohem 
Bedarf an qualifizierten  
Ingenieurinnen

Eine Branche, die trotz Wirtschafts-
krise immer mehr an Bedeutung ge-
winnt und weiter boomen wird, ist 
die Branche der erneuerbaren En-
ergien. Die Entwicklungen stimmen 
optimistisch. Fast täglich liest man 
von Firmengründungen. Langfristig 
wird von Beschäftigungswachstum 
ausgegangen und Nachrichten von 
offenen Ingenieursstellen sind keine 
Seltenheit. Schätzungen für 2020 er-
warten die Beschäftigung von über 
500.000 Menschen in den erneuer-
baren Energien in Deutschland.1  

1   Vgl. Arbeit und Ausbildung für erneuerbare Energien, 

Bühler/Valentin/Zastrow, Wissenschaftsladen Bonn, 2007

Die Branche bietet Chancen in den 
unterschiedlichsten Beschäftigungs-
bereichen: Marketing, Forschung, 
Softwareentwicklung, Bauplanung, 
Beratung, Vertrieb, um nur einige zu 
nennen. Die Heterogenität der Be-
rufsanforderungen bietet auch die 
Chance für einen Quereinstieg.

Den Hauptbedarf wird es bei Inge-
nieur/innen und Techniker/innen 
geben. 2007 lag die Solarbranche 
mit 406 Stellenausschreibungen 
ganz vorn. Diese positive Entwick-
lung für die berufliche Integration 
von Migrantinnen zu nutzen, ist das 
Anliegen des Projektes „Mit Energie 
in die berufliche Zukunft“ des Bil-
dungsträgers LIFE e.V. Das Projekt 
richtet sich an Ingeneurinnen, Tech-
nikerinnen und Naturwissenschaftle-
rinnen aus Osteuropa.

Ingenieurinnen mit Migrati-
onshintergrund bisher ohne 
nennenswerte Chancen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt

Viele Migrantinnen mit ingenieur- 
oder naturwissenschaftlicher Quali-
fikation leben in Deutschland, ohne 
hier jemals in ihrem gelernten Beruf 
gearbeitet zu haben. Sie jobben als 
Putzfrauen, ungelernte Kräfte, Aus-
hilfen in der Altenpflege. Und das 
trotz bisher prognostizierten Fach-
kräftemangels im ingenieurwissen-
schaftlichen Bereich.

Die meisten von ihnen kommen aus 
osteuropäischen Ländern, sie sind 
also in sozialistischen Systemen be-
ruflich sozialisiert worden. Deutsche 
Arbeitskultur, Teamarbeit, flache 
Hierarchien sind vielen von ihnen 

Die Teilnehmerinnen bewältigen eine Reihe von Aufgaben, in denen anspruchs-
volle Situationen aus der beruflichen Praxis simuliert werden und die sich an den 
Anforderungen im Bereich erneuerbare Energien orientieren.               Fotos: LIFE e.V.
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fremd. Die sogenannte Fehlerfreund-
lichkeit oder der professionelle Ein-
satz von Feedback sind Begriffe aus 
einer unbekannten Arbeitswelt. Trotz 
starken Selbstbewusstseins haben 
die meisten keine klare Vorstellung 
von ihren eigenen Kompetenzen, ih-
ren ganz persönlichen Stärken. 

Eine weitere Hürde, der sich Inge-
nieurinnen mit Einwanderungshin-
tergrund gegenüber sehen, ist die 
Anerkennung ihrer im Ausland er-
worbenen Berufsabschlüsse. Viele 
haben zwar ein Diplom in der Ta-
sche, bekommen es in Deutschland 
aber nicht anerkannt. Noch größer 
ist für viele die Schwierigkeit, ge-
nau festzustellen, welche der mit-
gebrachten Qualifikationen und 
Kompetenzen zu denen passen, die 
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt ge-
sucht werden. Das ist nicht nur ein 
Sprach- und Übersetzungsproblem, 
sondern ist auch den unterschied-
lichen Berufsanforderungen geschul-
det, besonders in einer Branche, de-
ren Anforderungsprofile sich stetig 
entwickeln.

Auch die sprachlichen Probleme 
erschweren unserer Zielgruppe den 
Zugang zum Arbeitsmarkt in beson-
derer Weise. Bei einer ungelernten 
Hilfskraft kommt es nicht so darauf 
an, wie perfekt ihr Deutsch ist, von 
einer Ingenieurin oder Technikerin 
wird heutzutage erwartet, dass sie 
problemlos kommunizieren kann. 

Eine konkrete Vorstellung von den 
Berufen und Qualifikationen, die 
in der Branche der erneuerbaren 
Energien gesucht werden, haben 
sie nur selten. Eine Spezialisierung 
während des Studiums, wie sie 
auch in Deutschland gerade erst 
entwickelt wird, gibt es in ihren Her-
kunftsländern kaum. Es fehlt ihnen 
oft auch Grundlagenwissen über 
erneuerbare Energien, um sich eine 
Einmündung in diesen Arbeitsmarkt 
vorzustellen.

Unklarheit über die berufliche Ver-
wertbarkeit von Kompetenzen 
herrscht nicht nur in Bezug auf Fach-
wissen, sondern mehr noch in Bezug 
auf Schlüsselkompetenzen. Denn: In 
den Herkunftsländern zählen für das 

berufliche Fortkommen in der Regel 
Fachwissen und Methodenkompe-
tenz. Soziale und personale Kom-
petenzen werden selbstverständlich 
vorausgesetzt (ohne dass sie be-
nannt werden), aber weder von den 
Arbeitgebern explizit nachgefragt 
noch von den Bewerberinnen um 
eine Stelle aktiv in den Bewerbungs-
prozess als Stärke eingebracht. 

Schlüsselkompetenzen – der 
Schlüssel für die Tür zur  
deutschen Arbeitswelt

In Deutschland hat sich spätestens 
seit den 80er Jahren im Bereich 
der Personalauswahl die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass Fachkompe-
tenzen allein nicht ausreichen, um 
den komplexen Anforderungen der 
Arbeitswelt gerecht zu werden. Die 
Gesellschaft, Organisationen und 
Einzelpersonen stehen gleicherma-
ßen vor der Aufgabe, eine neue Kul-
tur des selbstorganisierten Lernens 
zu entwickeln, das die Komplexität 
der Aufgaben und Anforderungen 
bewältigt und soziales und lösungs-
orientiertes Handeln ermöglicht. Das 
erfordert von den Einzelnen hohe 
Reflexions- und Lernbereitschaft.

Selbst von Geringqualifizierten wird 
Wissen über und Verständnis für 
Arbeitsprozesse in ihrer Gesamt-
heit erwartet. Sie sollen in der Lage 
sein, Störungen im Arbeitsprozess 
zu erkennen und umgehend richtige 

Entscheidungen zur Problemlösung 
zu treffen.2 Und auch in handwerk-
lichen oder ingenieurwissenschaft-
lichen Berufen reicht es heutzutage 
nicht, nur Fachwissen zu haben, 
man braucht Kommunikationsfähig-
keit, um auf Kundenwünsche oder 
Beschwerden eingehen zu können, 
Präsentationsfähigkeit, um ein Pro-
dukt oder Arbeitsergebnis vorzustel-
len, Flexibilität, Belastbarkeit usw.3  
Diese Schlüsselkompetenzen gewin-
nen mehr und mehr an Bedeutung 
und sind auch für Menschen mit Mi-
grationshintergrund der Schlüssel für 
die Tür zur deutschen Arbeitswelt. 

Mit Energie in die berufliche 
Zukunft

Seit Anfang 2008 gibt es bei LIFE 
e.V. das Projekt „Mit Energie in die 
berufliche Zukunft“, das sich spe-
ziell an Ingenieurinnen und Natur-
wissenschaftlerinnen aus Osteuropa 
richtet. In acht Monaten werden die 
Teilnehmerinnen dabei unterstützt, 
eine ihren Qualifikationen gemäße 
Arbeit im Bereich der erneuerbaren 
Energien zu finden. 

Die acht Monate sind in vier Phasen 
unterteilt: Zuerst werden Qualifikati-
onen, Kompetenzen und Interessen 
ermittelt; hier geht es darum, ob 

2   Vgl. Kompetenzfeststellung bei Migrantinnen und 

Migranten, IQ Schriftenreihe, W. Erler/A. Schindel, 2007

3   Vgl. Abenteuer Assessmentcenter, LIFE e.V., S. Osva-

tic/A. Simon, 2007 

Teilnehmerinnen bei der Inspektion einer Photovoltaik-Anlage.
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Zeugnisse und Prüfungen anerkannt 
werden, und es werden Fähigkeiten 
erfasst, über die es keine Zertifikate 
gibt. 

In einem Potenzialassessment wer-
den gemeinsam mit den Teilneh-
merinnen ihre Schlüsselkompe-
tenzen ermittelt und dokumentiert. 
In diesem Assessmentcenter bewälti-
gen die Teilnehmerinnen eine Reihe 
von Aufgaben, in denen besonders 
anspruchsvolle Situationen aus der 
beruflichen Praxis simuliert sind. Die 
Simulationen / Assessmentaufträge 
orientieren sich an den Anforde-
rungen, die im Bereich erneuerbare 
Energien an Ingenieurinnen gestellt 
werden. Auch die spezifischen An-
forderungen, die Frauen mit Migra-
tionshintergrund beim Einstieg in die 
Branche bewältigen müssen (z. B. 
Sprachprobleme, Selbstbehauptung 
in einer Männerdomäne, Einstieg in 
die deutsche Arbeitskultur), sind in 
den Simulationen berücksichtigt. 

Während der Assessmentaufträge 
werden die Teilnehmerinnen von 
geschulten Assessmentfachkräften 
beobachtet. In anschließenden Ge-
sprächen geben die Assessmentbe-
obachterInnen den Teilnehmerinnen 
ein differenziertes Feedback, das 
mit der Selbsteinschätzung der Teil-
nehmerinnen abgeglichen wird. 
Aufgrund der Ergebnisse des Po-
tenzialassessments wird für jede 
Teilnehmerin ein individueller Bera-
tungsplan aufgestellt, der auch die 
Grundlage der Qualifizierung und 
Praxiserprobung in den folgenden 
Phasen bildet.

In der zweiten Phase geht es um 
den Bereich der erneuerbaren En-
ergien; die Teilnehmerinnen haben 
die Möglichkeit, die Grundlagen 
der erneuerbaren Energietechno-
logien und die damit verbundenen 
Arbeitsfelder und Qualifikationsan-
forderungen kennen zu lernen, um 
konkrete Vorstellungen für eigene 
Betätigung in dieser Branche zu 
entwickeln. Wir setzen die Schwer-
punkte auf Photovoltaik, Solarther-
mie, Energieeffizienz, Windenergie 
und Biomassenutzung. In Experten-
gesprächen haben wir systematisch 

Anforderungsprofile erarbeitet, die 
jenseits von deutschen Universitäts- 
und Bildungsabschlüssen den ein-
zelnen Bereichen erneuerbarer En-
ergien zugrunde liegen. Im Bereich 
Photovoltaik sind z. B. folgende 
Fachrichtungen vertreten: Mess- und 
Regeltechnik, Automatisierungstech-
nik, Halbleiterphysik, Wirtschaftsin-
genieurwissenschaft. 

In Phase drei erarbeiten die Teilneh-
merinnen eine Bewerbungsstrategie 
und beschäftigen sich mit den Anfor-
derungen der hiesigen Arbeitswelt. 
Sie lernen Normen und ungeschrie-
bene Gesetze im Betrieb kennen, 
die den Berufseinstieg, besonders in 
einem fremden Land, erschweren.

In der vierten und letzten Phase wer-
den Arbeitsfelder vorgestellt und 
potenzielle Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber gesucht. Die Teilneh-
merinnen wenden ihre fachlichen 
Kompetenzen in Unternehmen an 
und erproben sich in der Zusammen-
arbeit mit deutschen Kolleginnen 
und Kollegen.

Während des gesamten Programms 
können die Teilnehmerinnen Berufs-
beratung in Anspruch nehmen. Die 
Beraterin unterstützt die Teilneh-
merinnen bei der Ermittlung und 
Dokumentation von Kompetenzen 
und bei der formalen Anerkennung 
von Abschlüssen, sie identifiziert ge-
meinsam mit den Teilnehmerinnen 
infrage kommende Arbeitsbereiche 
und ermittelt eventuelle Qualifizie-
rungsbedarfe. Und sie gibt Anre-
gungen für die Recherche nach 
möglichen Praktikums- und Arbeits-
plätzen. 

Die Beratung erfolgt in Präsenz und 
online über eine Kommunikations-
plattform. Die Nutzung der Kom-
munikationsplattform von zu Hause 
aus stellt gerade für Frauen mit Kin-
dern eine enorme Erweiterung ihres 
Handlungsspielraums dar und wird 
von den Teilnehmerinnen mit Begeis-
terung genutzt. Die Arbeit auf der 
Plattform erweitert außerdem die 
Medienkompetenz der Frauen und 
macht sie sicher im Umgang mit 
Computer und Internet. 

Ergebnisse

Bisher haben 30 Frauen am Pro-
gramm teilgenommen. Der erste 
Durchgang mit 14 Teilnehmerinnen 
endete im Januar 2009. Der zweite 
Durchgang läuft noch.

70% der Frauen haben im An-
schluss eine Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt gefunden. 50% im Be-
reich der erneuerbaren Energien in: 
Beratung, Vertrieb, Marketing, For-
schung Solartechnik, Öffentlichkeits-
arbeit, Programmierung, Labor. Sie 
arbeiten bei: Ersotec Solartechnik, 
Greenpeace, Siemens, IT solutions 
GmbH, Green Energy Word, dem 
Hahn Meitner Institut und dem Fer-
dinand Braun Institut.

Im Frühjahr 2010 wird ein dritter 
Durchgang beginnen. Das Pro-
gramm kann als erfolgreiches Mo-
dell zur Integration hoch qualifi-
zierter Frauen mit Migrationshinter-
grund transferiert werden. 

Andrea Simon, Projektleitung 
LIFE e.V. 
Dircksenstraße 47 
10178 Berlin 
Tel. 030 - 30879817 
simon@life-online.de 
www.life-online.de

Der Träger LIFE e.V.

Der gemeinnützige Verein LIFE 
e.V. ist eine Bildungsorganisation, 
die seit rund 20 Jahren berufliche 
Beratung und Orientierung so-
wie Aus- und Weiterbildung von 
Mädchen und Frauen durchführt. 
Im Mittelpunkt stehen Technik und 
Naturwissenschaften, Handwerk, 
Klimaschutz und der IT-Sektor 
– Bereiche, in denen die Potenzi-
ale und Kompetenzen von Frauen 
bisher zu wenig genutzt werden. 
Um hier die Ressourcen von 
Frauen dauerhaft zu integrieren, 
setzt der Verein auf die Koopera-
tion mit Akteuren aus Wirtschaft, 
Politik, Bildung und Wissenschaft. 
LIFE e.V. ist zertifiziert nach LQW 
(Lernerorientierte Qualität in der 
Weiterbildung). 


