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Title of the Workshop Energy transition - awareness transition - societal transition 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

The energy transition is a central component of a process of 
change that is more comprehensive and goes deeper than the 
change from hunting and gathering to agriculture and animal 
husbandry or from feudal structured agriculture to industrial 
society. Modern technology has led us to influence the planet as 
a whole. This gives us responsibility for its overall condition. 
What is entirely possible for us on a small scale - sustainable 
management within a house, yard or company - must be applied 
to the planet as a whole. Every change in the way people earn a 
living is associated with changes in social structure and changes 
in personality types that play a key role. This is especially true for 
the transformation that we are at the beginning of. The type of 
personality that is fulfilled in overexploitation and profit 
maximization will hardly be the one who can lovingly devote 
himself to healing the wounds he caused. In the workshop, we 
want to look at the values and ideas that activists in the 
development of a decentralized renewable energy supply in the 
hands of citizens are borne and driven by. We want to ask the 
question of whether germs of future social structures may 
already be emerging in local citizen energy communities. 

Host and Speakers Dr. Christfried Lenz (Rat für Bürgerenergie) 
Beate Petersen (Rat für Bürgerenergie) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Energiewende - Bewusstseinswende - Gesellschaftswende 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Energiewende ist zentraler Bestandteil eines 
Wandlungsprozesses, der umfassender ist und tiefer geht als der 
Wechsel vom Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht 
oder von der feudalistisch strukturierten Landwirtschaft zur 
Industriegesellschaft. Die moderne Technik hat dazu geführt, 
dass wir den Planeten in seiner Gesamtheit beeinflussen. Damit 
fällt uns die Verantwortung für seinen Gesamtzustand zu. Was 
uns im kleinen Rahmen durchaus möglich ist – nachhaltiges 
Wirtschaften innerhalb eines Hauses, Hofes oder Betriebes – 
muss auf den Planeten insgesamt angewendet werden. Jede 
Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen ihren 
Lebensunterhalt erwerben, ist mit Veränderungen der 
Gesellschaftsstruktur und Veränderung der Persönlichkeitstypen 
verbunden, die eine prägende Rolle spielen. Dies gilt ganz 
besonders für die Transformation, an deren Beginn wir stehen. 
Der Persönlichkeitstyp, der sich in Raubbau und 
Profitmaximierung verwirklicht, wird kaum derjenige sein, der 
sich der Heilung der von ihm geschlagenen Wunden liebevoll 
widmen kann. Im Workshop wollen wir anschauen, von welchen 
Werten und Vorstellungen Aktivisten des Aufbaus der 
dezentralen erneuerbaren Energieversorgung in Bürgerhand 
getragen und angetrieben werden. Wir wollen die Frage stellen, 
ob in lokalen  Bürgerenergiegemeinschaften Keime zukünftiger 
Gesellschaftsstrukturen möglicherweise bereits am Entstehen 
sind. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Dr. Christfried Lenz (Rat für Bürgerenergie) 
Beate Petersen (Rat für Bürgerenergie) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 


