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„Die Hochschullandschaft
hat sich bundesweit für die Er-
neuerbaren Energien geöffnet.
Es gibt keine Region, die in
dem Bereich gar nichts zu bie-
ten hat“, sagt Theo Bühler, Ge-
schäftsführer des Bonner Wis-
senschaftsladens. Nach dessen
hat sich die Zahl der grünen

Deutsche Hochschulen für Energiewende gewappnet
„Grüne“ Studiengänge boomen / Kernkraft-Experten werden noch gebraucht – für einige Jahrzehnte in Deutschland oder im Ausland

Energie-Studiengänge in den
vergangenen Jahren verdop-
pelt. Im Wintersemester
2007/2008 seien es 144 gewe-
sen, 2010/2011 bereits 300. Da-
runter sind viele Studienrich-
tungen, die sich übergreifend
mit dem Thema Zukunftsener-
gien beschäftigen. Der Trend
gehe jedoch in Richtung Spe-
zialisierung, so Bühler. „Am
Anfang gab es noch keine spe-
zialisierten Studiengänge für
Windenergie, Solarthermie,
Geothermie – das nimmt zu.“

Einer dieser Studiengänge
ist die Windenergietechnik.
Seit dem Wintersemester
2008/2009 wird der Master an
der Hochschule Bremerhaven
angeboten, auch im Bachelor
können die Studenten eine Ver-
tiefung in dem Bereich wählen.
Maschinenbau, Elektrotech-

nik, Bauingenieurwesen – „die-
se Disziplinen kommen hier zu-
sammen“, erklärt Jörn Böcker,
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl. Das Interesse
am Wind-Bachelor habe stetig
zugenommen – so stark, dass
die Zahl der Plätze vor kurzem
begrenzt werden musste.

■ Fremdsprachen
lernen

Des einen Freud, des ande-
ren Leid? Energiewende heißt
schließlich nicht nur: mehr Er-
neuerbare. Sondern auch: kei-
ne Atomkraft mehr. Was pas-
siert in Zukunft mit den Studi-
engängen, die auf Bau, Betrieb
und Sicherheit der Meiler aus-
gerichtet sind? Werden sie
hierzulande genauso auslau-

fen wie die Atomkraftwerke?
„Ich denke, die Studieren-

denzahlen werden sich deut-
lich verringern“, sagt Professor
Hans-Josef Allelein vom Lehr-
stuhl für Reaktorsicherheit
und -technik an der Universität
Aachen. Gute Perspektiven für
Absolventen sieht er entweder
im Ausland – oder im Rückbau
der Meiler. „Ich habe allen
empfohlen, jetzt intensiv Fran-
zösisch zu lernen. Belgien,
Frankreich und selbst in der
Schweiz – da ist sicherlich Be-
darf für deutsche Kernkraft-
techniker.“

An der Uni Aachen wird der
Master „Nuclear Safety Engi-
neering“ angeboten. Im Dip-
lom-Studiengang Maschinen-
bau kann die Vertiefung Reak-
torsicherheit und -technik ge-
wählt werden. Alexander

Hundhausen sich vor zweiein-
halb Jahren dazu entschieden –
und bereut den Schritt nicht.
„Ich gehe davon aus, dass es in

Berlin. Der Ausstieg aus der
Atomkraft schlägt auch auf den
Arbeitsmarkt durch. Der Be-
darf an Solar- und Windkraft-
technikern wird in Zukunft
stark wachsen. Für die deut-
schen Universitäten und Fach-
hochschulen jedoch kommt der
Kurswechsel in der Energiepo-
litik nicht überraschend. Sie
haben sich längst auf die Ener-
giewende eingestellt.

Deutschland in den nächsten
20 bis 30 Jahren auch noch Jobs
im Bereich der Kerntechnik ge-
ben wird“, sagt der 25-Jährige.
Er stehe mit seinem Optimis-
mus nicht alleine da: „Bisher
ist mir kein Kommilitone be-
kannt, der sagt: Oh, ich hab
jetzt was Falsches studiert.“

Auch Professor Thomas
Schulenberg vom Institut für
Kern- und Energietechnik am
Karlsruher Institut für Techno-
logie nimmt den Kurswechsel
in der Energiepolitik gelassen.
„Es ist nicht so, dass dadurch,
dass wir hier in Deutschland
beschließen, kein Kernkraft-
werk mehr zu haben, der
Markt zusammenbricht“, sagt
der Experte. „Die einzige
Schwierigkeit, die wir öfter
mal haben, ist den Studenten
zu erklären, dass diese politi-

VON LISA KRASSUSKI sche Entscheidung mit der
wirtschaftlichen Lage in
Deutschland nichts zu tun
hat.“

Was auf lange Sicht mit den
Kerntechnik-Studiengängen
hierzulande passiert, bleibt
dennoch ungewiss. Werden sie
das Ende der deutschen Atom-
Ära überdauern? „Wenn die
Nachfrage eines Tages nicht
mehr da sein sollte, machen
wir was anderes“, sagt Schu-
lenberg. Sein Aachener Kolle-
ge Allelein schätz das ähnlich
ein : „Wir machen jetzt inhalt-
lich und von der sonstigen Aus-
richtung zumindest ein Jahr
weiter und werden im Sommer
2012 sehen, wie die Nachfrage
aussieht“, erläutert der Physi-
ker. „Aber es wird nicht besser
– da hab ich gar keine Illusio-
nen.“ (dpa)

Berater-Blog

Spar-Tipp

Fragen Sie heute unsere Experten

Wetzlar. Wie spare ich
Energie – und somit Kosten?
Fragen rund ums Bauen und
Wohnen beantworten Ihnen
heute von 16.30 bis 17.30 Uhr
drei Experten am Telefon bei
„Leser fragen Fachleute“.

Obermeister und Energieberater geben ab 16.30 Uhr Tipps am Telefon

Die drei mittelhessischen Ex-
perten:

Hinderk Hillebrands ist Dip-
lom-Ingenieur der Energie- und
Wärmetechnik, Energiebera-
ter der Verbraucherzentrale
Hessen und Geschäftsführer
der Energie-Kompetenz-Cent-
rum Mittelhessen GmbH in
Gießen:
■ Ist der Eigentümer eines
Wohnhauses verpflichtet, bei
einer beabsichtigten Sanie-
rung die Energieeinsparver-
ordnung einzuhalten?
■ An wen muss man sich wen-
den, wenn man für die energe-
tische Sanierung eines Wohn-
hauses Fördermittel in An-
spruch nehmen möchte?
■ Gibt es auch Fördermittel
zur effizienten Energienutzung
in Unternehmen?

■ Was sollte bei einer geplan-
ten energetischen Sanierung
eines Hauses beachtet werden
und wer kann dazu anbieterun-
abhängig beraten?
■ Macht es Sinn, ein altes
Wohnhaus so zu sanieren, dass
es energetisch den Stand eines
Passivhauses erreicht?

■ Im Thema Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach gab es viel Be-
wegung – welche Regelung ist
aktuell, wird doch gefördert?

Sie erreichen Hillebrands
unter ✆ (0 64 41) 95 92 96.

Ralf Jeschke aus Wetzlar-
Hermannstein ist Kreishand-
werksmeister der Kreishand-

werkerschaft Lahn-Dill und
Obermeister der Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik in
Wetzlar:
■ Was ist Heizen mit Gas und
Solar in Verbindung mit Puffer-
speichern?
■ Erneuerbare Energien; sind
Pelletheizung, Stückholzhei-

zung in Verbindung mit Puffer-
speichern sinnvoll?
■ Warum hydraulischer Ab-
gleich der Heizungsanlage?
■ Wie sollte die Heizungsanla-
ge gewartet werden?
■ Technologie der Zukunft:
Stirling-Energiezentrale – Wär-
me und Strom für Ein- und
Zweifamilienwohnhäuser.

Sie erreichen Jeschke unter
✆ (0 64 41) 95 96 12.

Da im vergangenen Jahr die
Leitungen von Ralf Jeschke
nicht stillstanden, wird er in
diesem Jahr von einem zweiten
Obermeister unterstützt:

Holger Lohr aus Weilmüns-
ter, Obermeister für Sanitär-
und Heizungstechnik im Land-
kreis Limburg-Weilburg, könn-
ne Sie zu den gleichen Themen
befragen wie Jeschke. Sie errei-
chen Lohr heute unter
✆ (0 64 41) 95 91 09.

■ Eine Auswahl der gestellten
Fragen und der Antworten un-
serer Fachleute sowie weiter-
führende Tipps erscheinen am
Sonntag (9. Oktober) auf unse-
rer Serienseite „Mit Energie in
die Zukunft“.
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Zum Beispiel Fragen rund ums Heizen können Sie heute unseren drei Fachleuten stellen. (Foto: Colourbox)

Für Personen, die sich
für die Installation einer
Photovoltaik-Anlage in-
teressieren, gibt es im
Rahmen unserer Energie-
Serie ein weiteres Quiz.

Zu gewinnen ist ein Gut-
schein in Höhe von 500
Euro beim Kauf einer Pho-
tovoltaik-Anlage von
„green energy solutions“.
Gestiftet wurde der Preis
von „green energy soluti-
ons“ aus Ehringshausen.

Das Quiz läuft von heu-
te an bis zum 10. Oktober,
24 Uhr.

Die Frage ist:
Solarzellen wandeln

Sonnenlicht in elektrische
Energie um. Grundlage
dafür ist der 1839 entdeck-
te Photoeffekt.
Wer hat den Photoeffekt
entdeckt?
a) Alexandre E. Becquerel
b) Wilhelm C. Röntgen

Der Gutschein ist über-
tragbar, muss aber in Hes-
sen bis zum 31. Dezember
2012 eingelöst werden. Ei-
ne Barauszahlung ist
nicht möglich.

Mitmachen können Sie
unter www.mittelhes-
sen.de/ energie
oder per Post an:
Zeitungsgruppe Lahn-Dill
Stichwort „Solar-Quiz“
Elsa-Brandström-Str. 18
35578 Wetzlar
oder per Fax an:
(0 64 41) 95 92 92 (Stich-
wort „Solar-Quiz“).

Die Frage lautet heute:
Wie viele „grüne“ Ener-

giestudiengänge gab es in
Deutschland im Winterse-
mester 2010/ 2011?
a) rund 600
b) rund 300

Der heutige Tagespreis
ist ein Gutschein für einen
Heizungscheck, also eine
Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit der Heizanlage, in
Höhe von rund 100 Euro,
gestiftet von „Bad & Ener-
gie“ in Wetzlar.

Mitmachen können Sie
im Internet unter
www.mittelhessen.de/
energie/. Dort finden Sie
auch die Namen der bis-
herigen Gewinner. Unter
allen Teilnehmern wer-
den am Ende der Serie
mehrere Hauptpreise ver-
lost.

Mit welchen kleinen
Maßnahmen in der Woh-
nung
Energie
gesparte
werden
kann, ver-
rät Ener-
gie-Blog-
ger Peter
Kupetz
(Foto) aus Lahnau heute
auf www.mittelhes-
sen.de/energie. Dort oder
per Mail an energie@mit-
telhessen.de können Sie
auch Fragen oder The-
menvorschläge loswer-
den, die Kupetz dann in
seinem Blog aufgreift.

„Mein Tipp ist, morgens
beim Zähneputzen das
Wasser nicht laufen zu
lassen. Ich drehe den
Hahn nur auf, um kurz
Wasser
auf die
Zahnbürs-
te laufen
lassen.
Dann
dreh’ ich
wieder ab
und erst
wieder auf, wenn ich den
Mund ausspülen will.“
(Tatjana Fey, Tierheim-
Mitarbeiterin aus Dillen-
burg-Donsbach) (kaw)

Obermeister Ralf Jeschke errei-
chen Sie heute unter
✆ (0 64 41) 95 96 12.

Diplom-Ingenieur Hinderk Hil-
lebrands erreichen Sie heute
unter ✆ (0 64 41) 95 92 96.

Obermeister Holger Lohr errei-
chen Sie heute unter
✆ (0 64 41) 95 91 09.


