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Universität Heidelberg setzt auf Solarenergie
Wie aus einer studentischen initiative ein kleines Unternehmen im bereich erneuerbarer energien wurde

(of/til) Sonnenstrom für die Univer-
sität Heidelberg – so lautete das Ziel 
einer Initiative engagierter Studenten 
der Ruperto Carola und der Päda-
gogischen Hochschule. Der Weg zur 
Installation mehrerer Solaranlagen 
im Neuenheimer Feld führte über die 
Gründung einer Genossenschaft. In 
den vergangenen Monaten konnten 
für dieses Vorhaben stattliche 550.000 
Euro Kapital eingeworben werden. 
Wir unterhielten uns mit drei stu-
dentischen Mitgliedern des Vorstands 
unter anderem über das „Lernen fürs 
Leben“ und die plötzliche Verantwor-
tung für viel Geld.

Die Summe des eingeworbenen Kapitals 
ist bemerkenswert. Wie lautet der aktuelle 
Stand der Dinge bei Ihrer Initiative?
Andreas Gißler: Dass wir über die ein-
gegangenen Verträge so viel Geld ein-
sammeln konnten, ist natürlich sehr er-
freulich. Mit dieser Summe können wir 
nun sogar die Anlagen komplett selbst 
finanzieren, die Bank benötigen wir 
lediglich zur Zwischenfinanzierung für 
die anfallende Mehrwertsteuer. Nach 
Klärung der abschließenden techni-
schen Fragen, etwa der Konstruktion 

des Gestells, steht jetzt nur noch die ei-
gentliche Installation der Solaranlagen 
aus. Die wird in den nächsten Wochen 
erfolgen.

Ein solches Vorhaben in dieser Dimension 
erfordert neben viel persönlichem Einsatz 
auch eine hohe Sachkompetenz. Hatten Sie 
Unterstützung?
Felix Schäfer: Das meiste haben wir 
selbst bewältigt, indem wir uns auch 
in die geschäftlichen Dinge intensiv 
eingearbeitet haben. Mit etwas gesun-
dem Menschenverstand kommt man da 
schon recht weit. Aber natürlich haben 
wir auch von Fachleuten, etwa von der 
Bank, der Uni oder der PH, sehr profi-
tiert, die uns wichtige Tipps und Hin-
weise gegeben haben, zum Beispiel bei 
der Formulierung des Business-Plans 
oder bei der nicht unkomplizierten Ein-
tragung ins Genossenschaftsregister.

Nicolai Ferchl: Wir hatten auch das 
Gefühl, dass uns als studentischer Ini-
tiative durchaus mit Wohlwollen begeg-
net wurde. Das war eine sehr positive 
Erfahrung.
Durch Ihr Engagement sind Sie auch zeitlich 
sehr eingespannt. Wie verträgt sich das mit 
dem Studium?
Nicolai Ferchl: Das ist natürlich eine 
Herausforderung, zumal die Kapitalein-
werbung Ende des letzten Semesters mit-
ten in die Prüfungsphase fiel. Da muss-
ten wir uns gut organisieren. Und in der 
vorlesungsfreien Zeit war auch klar, dass 
jemand vom Vorstand immer vor Ort 
anwesend sein muss. Wenn man das 
Studium nicht nur über den Besuch von 
Vorlesungen, Seminaren und die an-
schließenden Prüfungen definiert, dann 
ist dieses Projekt auf jeden Fall ein ganz 
wichtiger Teil des Studiums. Wir haben 
alle beim Aufbau der Genossenschaft 
viel gelernt und lernen immer noch 
dazu. Auch Berührungspunkte zum ei-
genen Fachbereich gab es durchaus. 

HCE – Interdisziplinäre Umweltforschung
heidelberg Center for the environment gegründet – lehrangebote und praktika für Studierende

(red.) Mit dem Heidelberg Center 
for the Environment (HCE) hat die 
Universität Heidelberg ein neues 
Zentrum auf dem Gebiet der Um-
weltforschung eingerichtet. Damit 
sollen die bestehenden Kompetenzen 
in den Umweltwissenschaften stärker 
vernetzt, intensiviert und weiter ausge-
baut werden. Davon profitieren auch 
die Studierenden: Bereits jetzt gibt es 
für sie viele Angebote und es werden 
weitere in Zukunft dazukommen – 
etwa im Bereich der Lehre oder im 
Bereich Praktika.

Forschungsvorhaben und Forschungs-
verbünde, die umweltwissenschaftliche 
Themen fächerübergreifend bearbei-
ten, gibt es bereits seit einigen Jahren 
an der Ruperto Carola. Dazu gehört 
zum Beispiel das am Marsilius-Kolleg 
angesiedelte Projekt zum Thema „Cli-
mate Engineering“. Untersucht werden 
dort Vorschläge einer technologischen 
Klimaveränderung und -manipulation, 
etwa durch Eingriffe in den globalen 
Kohlenstoffkreislauf oder die Redukti-

on der einfallenden Sonnenstrahlung. 
Den an diesem Projekt beteiligten Wis-
senschaftlern geht es dabei nicht um die 
technologische Entwicklung, sondern 
um die Einschätzung und Bewertung 
solcher Ideen mit all ihren Chancen 
und Risiken im Hinblick auf eine po-
litische Regulierung. Beteiligt sind Na-
turwissenschaftler, aber auch Juristen, 
Philosophen und Politikwissenschaftler.
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist auch charakteristisch für das Heidel-
berg Center for the Environment, an 
dessen Gründung zehn Institute und 
Einrichtungen der Universität Heidel-
berg mitgewirkt haben. „Ziel ist es, den 
existenziellen Herausforderungen und 
ökologischen Auswirkungen des natür-
lichen, technischen und gesellschaft-
lichen Wandels auf den Menschen 
wissenschaftlich zu begegnen“, heißt 
es in einer Erklärung der beteiligten 
Forscher. Die Notwendigkeit einer fä-
cherübergreifenden Kooperation wird 
von ihnen damit begründet, dass die 
„Komplexität und kulturelle Gebunden-
heit der heutigen Umweltprobleme das 

Analyseraster einzelner Methoden oder 
Disziplinen“ sprenge. Zu den aktuellen 
Forschungsfeldern gehören unter ande-
rem regenerative und nicht-regenerative 
Energieversorgung, historische Klima-
rekonstruktionen lokaler und mittlerer 
Reichweite, Geoengineering als Brücken-
technologie sowie der Umgang mit 
der begrenzten Wasser-
verfügbarkeit im glo-
balen Kontext.
Wie Dr. Nicole 
Vollweiler, 
Geschäfts-
führerin 
des HCE, 
erklärt, 
beruht das
Zentrum „auf 
den drei Säu-
len Forschung, 
Studium und 
Kommunikation“. 
Insbesondere für 
Studierende, die 
sich für Umwelt-

themen interessieren, ergeben sich viele 
Vorteile. Zum einen wird durch die Bün-
delung und die Vernetzung bestehender 
Angebote die Orientierung erleichtert. 
Gleichzeitig, so Nicole Vollweiler, wer-
den neue Angebote und Möglichkeiten 
der Beschäftigung mit der Umweltfor-
schung geschaffen. Erarbeitet wird bei-
spielsweise gerade ein Bachelor-Modul 
„Interdisziplinäre Umweltwissenschaf-
ten“, in Planung befindet sich auch ein 
Master-Studiengang zum Thema „Geoar-
chäologie“, der zum Wintersemester 
2012/2013 starten wird. Generell ver-
steht sich das HCE auch als Anlaufstelle 
für Studierende – auch ein Praktikum 
kann dort absolviert werden. 
Als idealen Einstieg in das Themen-

spektrum und die Arbeit des neuen 
Umweltzentrums empfiehlt die Ge-

schäftsführerin des HCE Studie-

renden den Besuch des wöchentlichen 
Kolloquiums „Heidelberger Brücke“, 
das am 24. Oktober startet. Im Win-
tersemester 2011/2012 ist es dem Rah-
menthema „Klima“ gewidmet. Jeden 
Montag um 16 Uhr wird es dazu einen 
kurzen Vortrag mit anschließender Dis-
kussion in Hörsaal 12a der Neuen Uni-
versität geben. Besondere Vorkenntnis-
se, versichert Nicole Vollweiler, werden 
nicht erwartet.
  Weitere Informationen sowie 
Kontaktadressen sind auf der Home-

page des Heidelberg Center 
for the Environment 

unter www.hce.uni-
heidelberg.de zu 

finden.

Felix Schäfer: „Zum Lernen fürs Le-
ben“, wie man so schön sagt, gehört 
auch die große Verantwortung, die 
man plötzlich spürt. Inzwischen steckt 
in unserem Projekt ja richtig viel Geld. 
Als Vorstände der Genossenschaft sind 
wir auch Verpflichtungen eingegangen. 
Da kann man sich nicht einfach einmal 
ausklinken.
Besteht für andere Studierende eigentlich die 
Möglichkeit einer Mitarbeit?
Andreas Gißler: Unbedingt. Studie-
rende sind auf jeden Fall eingeladen, 
bei uns im Projektteam in verschiede-
nen Bereichen mitzuarbeiten und dabei 
zugleich ihren Fachhintergrund – sei 
es Jura, Physik, Ökonomie oder eine 
andere Disziplin – gezielt einzubringen. 
Wir sind im Übrigen auch daran inter-
essiert, das Wissen, das wir uns mittler-
weile angeeignet haben, weiterzugeben, 
um damit auch mehr Verantwortung an 
andere zu übertragen. 
Eine Mitwirkung, 
nicht nur für  

Studierende, ist natürlich nicht zuletzt 
über eine formale Mitgliedschaft in der 
Heidelberger Energiegenossenschaft 
möglich – mit 100 Euro ist man dabei.
Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es mit 
der Heidelberger Energiegenossenschaft 
weiter?
Nicolai Ferchl: Wir wollen unser Spek-
trum erweitern und uns nicht nur auf 
die Photovoltaik beschränken – wir 
denken da etwa an Wärmeversorgung 
oder Strom aus Wasser und Wind. Das 
große Interesse an unserer Arbeit hat 
gezeigt, dass es gerade auch hier in der 
Region für erneuerbare Energien ein 
riesiges Marktpotenzial gibt. Vielleicht 
können wir auch mit der Universität 
noch weitere Projekte im Neuenheimer 
Feld in die Wege leiten. Was unsere per-
sönliche Perspektive angeht: Wir Vor-
standsmitglieder wurden auf drei Jahre 
gewählt, solange sind wir unabhängig 
vom Studium noch dabei. Ob sich dann 
daraus für uns eine berufliche Perspek-
tive entwickelt, wird sich zeigen.

Das Unternehmen: Getragen wird das Vorhaben mit dem titel „Solar-Uni-

versity“ von der heidelberger energiegenossenschaft, die im herbst 2010 von 

Studierenden der ruperto Carola und der pädagogischen hochschule gegrün-

det und über die die Kapitaleinwerbung durch den Verkauf von Genossen-

schaftsanteilen betrieben wurde. im Zusammenhang mit diesem projekt steht 

auch die beteiligung an einem regionalen Aufforstungsprojekt  in brasilien: 

im „heidelberger Wäldchen“, einem projekt von bUnD und Stadt heidelberg, 

sollen für jedes installierte photovoltaikmodul bäume gepfl anzt werden.

Die Technik: installiert werden die Solaranlagen auf insgesamt vier Dächern 

im neuenheimer Feld. Die Gesamtfl äche beträgt 1.750 m2. Die kleinste mo-

dulfl äche auf dem Dach des Kirchhoff-instituts  für physik soll einen prog-

nostizierten Jahresertrag von 35.700 kWh liefern, die größte Fläche auf dem 

Dach des hörsaalgebäudes Chemie mehr als 73.000 kWh. eingespeist wird 

der Solarstrom in das netz der Universität und vor Ort verbraucht. Die Genos-

senschaft verkauft die energie über die im Gesetz für erneuerbare energien 

geregelte Vergütung und refi nanziert so die investition in die Anlagen.

Die Unternehmensorganisation: Zum studentischen Vorstand (im bild von 

links nach rechts) gehört neben nicolai Ferchl (Geographie), Andreas Gißler 

(lehramt, ph heidelberg), Felix Schäfer (physik) auch Kai hock (nonprofi t 

management & Governance, Center for Social investments der Universität 

heidelberg), der beim interview nicht dabei sein konnte. Kontrolliert wird 

der Vorstand durch  einen Aufsichtsrat. Weitere  informationen und Kon-

taktadressen  können  unter  www.heidelberger-energiegenossenschaft.de 

abgerufen werden.
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