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Zielsetzung des Seminars 

„Anteil der Elektroautos auf New Yorks Straßen erre icht 50%!“ 

Diese Nachricht wäre heutzutage eine Schlagzeile. Leider sind wir davon weit entfernt. 

Mobilität stellt in unserer globalisierten Welt eines der zentralen Themen dar. Ein Großteil der stetig 
wachsenden Menschheit arbeitet in Ballungszentren, wohnt jedoch in den Vororten oder auf dem 
Land, schier unvorstellbare Mengen von Waren werden weltweit transportiert, um den Konsum zu 
befriedigen, Urlaubsreisen führen in immer entferntere Länder, etc. 

Dem gegenüber steht der Zwang zu mehr Ökologie. Soll der Klimawandel aufgehalten oder zumin-
dest eingegrenzt werden, so muss der Ausstoß von Treibhausgasen, für den der Verkehr maßgeb-
lich mitverantwortlich ist, massiv reduziert werden. Hierfür sind nicht nur neue Antriebskonzepte wie 
der Elektroantrieb nötig, es müssen ebenfalls andere, bessere Verkehrskonzepte entwickelt werden. 

Ein Umdenken in Bevölkerung und Wirtschaft kann jedoch nur gelingen, wenn der Umstieg bezahl-
bar bleibt. Privatpersonen können sich die sehr hohen Anschaffungskosten für ein Elektroauto der-
zeit kaum leisten und Firmen müssen sehr auf ihre Kostenstruktur achten, um international wettbe-
werbsfähig zu bleiben. 

Diese unterschiedlichen Anforderungen unter einem Dach zu vereinen und den Mobilitätswandel zu 
meistern, bevor die Erdölreserven erschöpft sind und der Klimawandel unseren Planeten in eine 
unwirtliche Gegend verwandelt hat, wird eine der wichtigsten Aufgaben der Menschheit in den 
kommenden Jahrzehnten sein. Neben den ökonomischen, ökologischen und technischen Proble-
men, die auf dem Weg dorthin gelöst werden müssen, lohnt vielleicht auch ein Blick auf die Ge-
schichte der Mobilität, um zu verstehen, warum sie sich so entwickelt hat, wie sie heute ist, und 
warum sich dieser Weg vielleicht als Irrweg herausstellen könnte. Im Jahr 1901 betrug der Anteil der 
Elektrofahrzeuge am Straßenverkehr New Yorks übrigens tatsächlich 50%! 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Entwicklungen und Probleme der Energiespeicherung in Akkumulatoren 

2. Umweltbilanzen verschiedener Transportmittel im Vergleich 

3. Individualverkehr und Massentransportsysteme – Kontrahenten oder perfekte Ergänzung? 

4. Neue Entwicklungen in der Luftfahrtbranche (technisch oder systemisch) 

5. Vergleich verschiedener Hybridantriebskonzepte 

6. Chancen und Risiken der Elektromobilität 

7. Die technische Entwicklung des Verbrennungsmotors (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) 

8. Globale Warentransportströme und ihre Auswirkungen auf die Umwelt 

… 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Denkbar ist eine Exkursion zu einem bayrischen Automobilhersteller oder einem regionalen Zuliefe-
rer. 

 
 
 
 


