
Seminarkurs: Unsere Energieversorgung zwischen ökologischer und sozialer Verantwortung

 Kann ersatzweise für das 5. Prüfungsfach sowohl im gesellschafts- wie auch im 
naturwissenschaftlichen Bereich gewertet werden.

Immer mehr Menschen, die immer besser leben wollen, brauchen immer mehr Energie. Traditionelle Möglichkeiten 
zur Energiegewinnung, wie v.a. die fossilen Brennstoffe und Uran für die Kernspaltung, sind aber begrenzt – und sie 
verursachen Umweltprobleme! In der Diskussion stehen hier die Verstärkung des Treibhauseffektes und die Probleme 
mit der Radioaktivität bei der Atomenergie an den ersten Stellen – vor vielen weiteren Umweltschäden, die z.B. durch 
die Förderung und den Transport von Erdöl oder den Abbau von z.B. Braunkohle entstehen. 

So ist man sich weitgehend einig, dass erneuerbare Energien ein unerlässlicher Baustein sind, um unsere 
Energieversorgung zukünftig in verantwortlicher Weise zu sichern – aber auch hier gibt es viele Streitpunkte und 
Probleme. Nicht jede Form von erneuerbaren Energien macht überall und in jeder Weise Sinn, es gibt Proteste gegen 
Biogasanlagen und geplante Wasserkraftwerke, der Wind weht oft nicht gerade dann und dort, wann und wo viel 
Strom gebraucht wird. Sowohl in Solaranlagen wie auch in Windkraftanlagen werden teilweise ökologisch sehr 
bedenkliche Stoffe verbaut, deren Einsatz nur bei gleichzeitigem Aufbau eines gut strukturierten Recyclingsystems 
vertretbar ist. 

Ist die Energiegewinnung mit Biomasse sinnvoll und wo wird z.B. durch Düngung dem Klima mehr geschadet als 
genutzt? Wo werden Ackerflächen, die dringend für Nahrungsmittel gebraucht würden, für die Energiegewinnung 
verwendet? Wo handelt es sich dagegen um Flächen, die sonst brach liegen würden?
Und wer bezahlt die Kosten der Umstellung auf erneuerbare Energien? Gehen Arbeitsplätze verloren – oder werden 
sogar neue geschaffen? Wie werden wir unserer Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen gerecht – wie 
steht es also um die Nachhaltigkeit unserer Energieversorgung? - Fragen mit viel politischem Sprengstoff und vielen 
widersprüchlichen Ansichten! 

Ziel unseres Seminarkurses ist es, hier ein bisschen mehr Licht in die teilweise auch sehr emotional geführte 
Diskussion zu bringen und zu suchen, wo es sinnvolle Ansätze zur Bewältigung der großen und unumgänglichen 
Aufgabe der Sicherung unserer Energieversorgung in den kommenden Jahrzehnten gibt.

In unserem Seminarkurs können sehr unterschiedliche Arbeiten entstehen: Im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich genauso wie im Bereich Politik und Gesellschaft und im Bereich Ethik. - Wir freuen uns auf einen 
engagierten Gedankenaustausch der „Experten“ für diese unterschiedlichen Schwerpunkte und ein fruchtbares 
Miteinander von Natur- und Geisteswissenschaften!

Zum Ablauf: 
• 2-3 Seminarwochenstunden im ersten Halbjahr, dann hauptsächlich selbständiges Arbeiten
• gemeinsame Erarbeitung von Überblickswissen und allgemeine Einführungsveranstaltungen zu verschiedenen 

Bereichen (wissenschaftliches Arbeiten, Recherche an der Unibibliothek, Präsentationstraining …)
• je nach Schwerpunktsetzung / Interesse: Besuch der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg oder der 

ETOGAS GmbH (vormals SolarFuel GmbH) in Stuttgart oder…?
• Bei Teilnahme beim Koopprojekt zum Thema Solarenergie mit der Uni Tübingen ist eine Kombination der 

Seminararbeit mit dem Koopprojekt möglich.
• Prüfungsleistungen: Erstellung einer schriftlichen Seminararbeit, Präsentation und Kolloquium zum 

Seminarkurs

Kursleitung: Annette Villinger (villinger@kepi.de)  
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