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Call for Papers zum Themenschwerpunkt „Energie“ 

 
Durch Fukushima und die so genannte „Energiewende“ der deutschen 
Bundesregierung gerät ein Thema wieder verstärkt in den Fokus, das immer 
auch umweltpsychologisch von Interesse war und ist: Der Energieverbrauch in 
der Industriegesellschaft und wie er nachhaltig erfolgen kann. Dabei steht 
gerade unter psychologischen Aspekten das Thema Energieeffizienz und 
Energieeinsparung im Mittelpunkt. Energie gar nicht erst zu erzeugen vermeidet 
negative Konsequenzen für die Umwelt. Allerdings scheint die Erzeugung 
erneuerbarer Energie mitsamt der damit verbundenen wirtschaftlichen 
Chancenweitaus attraktiver zu sein – steht beim angestrebten umfassenden 
Ausbau aber ihrerseits vor auch psychologischen Hürden. 
 
Angesichts der langfristigen Aktualität und politischen Relevanz des Themas 
widmet sich die Zeitschrift Umweltpsychologie 2013 erneut (letztmalig 
2004)dem Schwerpunktthema „Energie“. In diesem Schwerpunkt wünschen wir 
uns psychologisch, aber auch anderweitig sozialwissenschaftlich fundierte 
Beiträge, die sich mit den menschlichen  Facetten des Energieverbrauchs in 
unserer Gesellschaft und der damit verbundenen sozialen und technischen 
Herausforderungen auseinander setzen, auch solche aus benachbarten 
Wissenschaften und aus Praxisfeldern. Erwünscht sind Beiträge zu allen 
Bereichen der Energienutzung unter psychologischen Gesichtspunkten, 
geordnet nach den drei Nachhhaltigkeitsstrategien insbesondere zu: 
 

• Energieeffizienz: Was ist zu tun, um die vielfältigen Effizienzpotenziale 
auch mit psychologischer Unterstützung zu heben? Welche 
psychologischen Anforderungen stellen neue Technologien wie etwa 
„smart meter“ oder „smart grids“? Wie kann Technik im Alltag dazu 
beitragen, sich umweltgerecht zu verhalten? Aber auch: Wo liegen die 
Grenzen des Effizienz-Ansatzes für die zukünftige Entwicklung (z.B. 
Reboundeffekte)?  

 
• Konsistenz: Welche aktuellen Beiträge zur Akzeptanz, Nutzung oder 

Investition in naturverträgliche Energieformen und die damit 
verbundenen Infrastrukturen (z.B. Netzausbau) liegen vor?  

• Energiesuffizienz: Liegt der psychologische Kern des vernünftigen 
Umgangs mit Energie in der „Suffizienz“, d.h. der bewussten 
Beschränkung der eigenen Ansprüche auf ein umweltverträgliches Maß? 
Sind Minderverbrauch und Selbstbeschränkung gangbare Wege? Wie ist 
zum Werte- und gesellschaftlichen Wandel im Bereich Energie 
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beizutragen? Gibt es Personen/Gruppen, die das Leitbild einer 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Lebensweise für sich 
praktizieren – mit welchen psychologischen und sozialen 
Konsequenzen? 

 
 

Erwünscht sind Beiträge zum Nutzungs-, Kauf-, Investitions- und politischen 
Verhalten in verschiedenen sozialen Kontexten (Unternehmen, Kommune, 
Schule, privater Haushalt etc.) und in allen Verbrauchsbereichen (Wärme, 
Strom, Verkehr). 
 
Über die Teilfragen hinweg interessieren uns sowohl Beiträge, die neues 
Wissen generieren, als auch Beiträge, die sich damit auseinandersetzen, wie 
psychologisch fundiertes Wissen zum Energiethema aufbereitet, verbreitet und 
handlungsleitend gemacht werden kann. 
 
Die Manuskripte durchlaufen das normale Begutachtungsverfahren von „Um-
weltpsychologie“. Sie müssen spätestens bis zum 30. November 2012  bei der 
Redaktion eingereicht werden. Allgemeine Informationen zur Manuskriptgestal-
tung und die Redaktionsadresse finden Sie unter www.umps.de (Link: „Kon-
takt“). Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die betreuenden Her-
ausgeber des Schwerpunkts: Klaus Wortmann (Wortmann@eksh.org) oder An-
dreas Homburg (homburg@hs-fresenius.de) 


