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Eine zuverlässige und ausreichende Versorgung mit Energie wird morgen und 
übermorgen ebenso wichtig und notwendig sein wie heute. Nahezu alles in 
unserem Leben basiert inzwischen darauf -  sei es Landwirtschaft oder 
Telekommunikation, der Kinobesuch oder die Fahrt mit dem Auto, das 
Zimmerlicht oder der Herd in der Küche. Nur: Wo kommt all diese Energie 
her? Stehen uns denn auch weiterhin Energieträger in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung? Oder gelangen wir an die Grenzen unserer 
Reserven? Es ist absehbar, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Kohle, 
Öl und Gas bald nicht mehr so wie heute möglich sein wird. Es gibt jedoch 
eine alternative Energiequelle, welche noch viel zu wenig genutzt wird: die 
Sonne. In Form von Strahlung sendet sie zigtausendmal mehr Energie in 
Richtung Erde als wir benötigen. Es ist nun an uns zu lernen, diese Energie zu 
nutzen. Neuartige Energiewandlungssysteme sind gefragt. Die Solarzelle 
nutzt das so genannte photovoltaische Prinzip. Sie kann das Sonnenlicht 
direkt in elektrischen Strom umwandeln. Ist das kompliziert? In 
hocheffizienten Solarzellen steckt eine Menge Know-how. Aber man kann 
auch mit einfachen Hausmitteln eine Solarzelle basteln. Man braucht dazu 
nicht viel mehr als Glas, Früchtetee und Zahnpasta. Wie das funktioniert und 
wie man das im Unterricht in allen Klassenstufen zeigen und mit den 
Schülern gemeinsam machen kann, soll hier demonstriert werden.  
 
Zur Person: 
Dr. Axel Werner absolvierte sein Studium der Physik an der Technischen Universität 
Berlin und ist seit 1998 am Hahn-Meitner-Institut Berlin tätig. Von 1996-2000 
arbeitete er als Dozent für Mathematik, Chemie und Physik im Bereich erweiterter 
Hauptschulabschluss. 2002 promovierte er auf dem Gebiet der Dünnschicht-
Photovoltaik und ist derzeit in der Vorbereitung der Gründung einer Agentur für 
Wissenschaftskommunikation, die sich u. a. mit der Erstellung interaktiver 
Animationen für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht befasst. 
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