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Wie wir lernten, Energie zu verbrauchen, ohne nachzudenken

Dr. Nina Möllers

Zur Person
ist seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt "Objekte des Energiekonsums", das 

vom Deutschen Museum gemeinsam mit dem Zentralinstitut für Geschichte der Technik an der 

Technischen Universität München betrieben und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert wird. Während ihres Studiums der Neueren Geschichte und Amerikanistik an den 

Universitäten Tübingen und Trier studierte sie ein Jahr an der Vanderbilt University in den USA und 

arbeitete im National Museum of American History der Smithsonian Institution in Washington, DC. Sie 

absolvierte ein Volontariat am Landesmuseum für Technik und Arbeit, dem jetzigen Technoseum, 

Mannheim.

Statement
Denken Sie eigentlich darüber nach, wie viel Energie Ihre morgendliche Dusche oder die Zubereitung 

Ihres Latte Macchiato kostet? Schwindende fossile Energieträger und Klimawandel werden zwar seit 

einiger Zeit öffentlich diskutiert, doch über den täglichen Energiekonsum in ihrem Haushalt machen 

sich die Deutschen zumeist nur Gedanken, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Tatsächlich aber 

verbrauchen die Privathaushalte ähnlich viel Energie wie die Industrie. Immer umfangreichere 

technische Ausstattungen heben zudem die steigende Energieeffizienz vieler Geräte auf.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts, insbesondere seit den 1950er Jahren, hat sich in den deutschen 

Haushalten eine Energievergessenheit breit gemacht, die ein notwendiges Umdenken in Richtung 

nachhaltigen Verbrauch erschwert. Durch die räumliche Trennung der Energieproduktion von den 

Orten privater Nutzung sind Konsequenzen, Risiken, aber auch Alternativen aus dem Bewusstsein der 

Menschen geraten. Stecker rein, Lampe an, Hirn aus – so könnte man es polemisch formulieren. Eine 

solch sorglose "Energiementalität" wird nicht allein durch technologische Innovationen und politische 

Interventionen wie das EU-Glühbirnenverbot verändert. Vielmehr bedarf es eines Blicks in die eigene 

Geschichte: Nur wenn wir verstehen, wie wir zu HochenergiekonsumentInnen wurden und wie sich die 

technischen Geräte um uns herum entwickelt haben – nur dann können wir wirkungsvolle Schritte in 

eine nachhaltige Energiezukunft machen. Es ist nicht getan mit dem Abschalten der Standby-Funktion. 

Wir müssen verstehen, wie sich unser täglicher Energiekonsum im Zusammenspiel von technischen 

Geräten, Marketingstrategien und politischen und wirtschaftlichen Interessen entwickelt hat, um 

überkommende Konsummuster zu durchbrechen. Nur durch die Kombination von politischer 

Regulierung, wirtschaftlichen Anreizen, technischen Innovationen und verantwortungsbewussten 

"Energiementalitäten" können wir eine nachhaltige Energieversorgung bei gleichzeitigem Wohlstand 

sichern. Wir müssen wieder anfangen, nachzudenken.
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