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Berufe Check rund um Energiewende Berufe  

Einen Weg in die Umweltberufe der Energiewende – angepasst an die eigenen Interessen - aufzeigen: Das 

bietet der neue Berufe Check der Berufsorientierungsinitiative „Energiewende schaffen“.   

Wenn die Entscheidung für den späteren Beruf ansteht, sind sich Jugendliche oft unsicher, wohin die Reise 

gehen soll. Der Beruf soll sinnvoll sein und zu den eigenen Vorlieben passen.  

Mit dem interaktiven Angebot unter www.energiewende-schaffen.de/berufecheck bietet „Energiewende 

schaffen“ nun eine Möglichkeit, auf Basis der eigenen Neigungen und Fähigkeiten speziell nach passenden 

Berufsfeldern rund um die Energiewende zu suchen. „Einen Weg in die Umweltberufe der Energiewende 

gibt es für jeden – nun ist auch der Abgleich mit den eigenen Interessen möglich“, sagt Krischan 

Ostenrath, Projektleiter von „Energiewende schaffen“.  

Die Nutzung des Berufe Checks ist kostenlos ohne Anmeldung möglich und kann sowohl im Rahmen des 

schulischen Berufsorientierungsunterrichts erfolgen als auch als ergänzendes Angebot für die private 

Recherche genutzt werden. 

Grundlage der Auswertung ist eine Analyse von fast zweitausend Stellenanzeigen aus den Bereichen 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. In den Algorithmus flossen dabei die unterschiedlichen 

Anforderungsprofile realer und aktueller Jobangebote ein. Die Datenbasis des Berufe Checks ist damit am 

Puls der Zeit und spiegelt die gesuchten Anforderungsprofile wieder.  

Der Berufe Check ist in Zusammenarbeit mit LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. aus Berlin 

entstanden. Die gemeinnützige Organisation hat sich auf Projekte, Dienstleistungen und 

Produktentwicklung in den Bereichen  Aus- und Weiterbildung, Berufsorientierung und Schulentwicklung 

spezialisiert und setzt sich insbesondere für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit bei der 

Berufswahl und für nachhaltige Entwicklung ein.  

„Energiewende schaffen – Ausbildung und Studium für die Zukunft“ ist eine Initiative des 

Wissenschaftsladen Bonn e.V., die Jugendlichen die beruflichen Möglichkeiten vorstellt, die sich für sie 

rund um das Thema Energiewende ergeben. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) und der Robert Bosch Stiftung. Auf dem Themenportal www.energiewende-schaffen.de 

informiert das Projekt über verschiedene Berufe der Energiewende. 
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