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ENERGIEKUNDE IN DER SCHULE

Lernen, besser mit Energie
umzugehen
Die nächsten Jahrzehnte werden für uns Europäer viele
Herausforderungen mit sich bringen. Unsere Kinder und
Kindeskinder werden mit den Folgen des Klimawandels
leben müssen. Gleichzeitig wird Europa immer mehr Energie
importieren müssen, während die Vorkommen an fossilen
Brennstoﬀen rasch schwinden und die Preise auf nie da
gewesene Höhen steigen.
Viele fühlen sich diesen Herausforderungen nicht gewachsen.
Sie glau0ben, dass sie als Einzelne machtlos sind. Aber
jeder von uns kann etwas tun und zusammen mit den
anderen tatsächlich auch etwas bewirken – nämlich unseren
Energieverbrauch senken.
Es bringt sehr viel, wenn wir uns für den Kauf Energie
sparender Geräte und für Dienstleistungen zur Senkung des
Energieverbrauchs entscheiden und so dafür sorgen, dass
wir keine Energie verschwenden. Meiner Meinung nach ist
es möglich, dass Europa seinen Energiebedarf bis zum Jahr
2020 durch eine Änderung des Verbraucherverhaltens und
mehr Investitionen in eﬃzientere Energietechnik real um
20 % verringert, ohne dass die Lebensqualität darunter leidet.
Weniger ist eben manchmal mehr.
Schritte in diese Richtung sind nicht nur für die Gesellschaft
im Allgemeinen sinnvoll, sondern auch für Unternehmen
und Privathaushalte im Besonderen. Schließlich bedeutet
ein geringerer Energieverbrauch auch niedrigere
Energierechnungen. Ich will jedoch keiner freiwilligen
„Energierationierung“ das Wort reden, sondern setze auf
ein Umdenken in der Nutzung von Energie. Schalten Sie
das Fernsehgerät ganz aus und lassen Sie es nicht im
Bereitschaftsbetrieb. Setzen Sie Energie sparende Leuchten
ein. Isolieren Sie das Dach Ihres Hauses. Entscheiden Sie sich
beim Kauf eines Autos für ein sparsames und weniger Umwelt
belastendes Modell. Achten Sie auf den richtigen Reifendruck.

Und gehen Sie zu Fuß, fahren Sie mit dem Rad oder
benutzen Sie öﬀentliche Verkehrsmittel, so oft es sinnvoll ist.
Sie könnten jetzt fragen, was das alles mit unseren Kindern
zu tun hat, wo diese Maßnahmen doch oﬀenkundig
Sache der Erwachsenen sind. Nun, wenn wir die Frage des
Energiesparens stärker ins Bewusstsein rücken wollen, so
können wir es uns nicht leisten, die Bildung außer Acht zu
lassen. Als früherer Lehrer, Schulleiter und Bildungsminister in
Lettland weiß ich, welchen Einﬂuss Unterrichtsinitiativen auf
Kinder und Jugendliche haben können. Und ich weiß auch,
welchen Einﬂuss motivierte Kinder auf ihre Familie und die
Erwachsenenwelt insgesamt haben können.
Diese Broschüre beschreibt die energiepolitischen
Herausforderungen, unterstreicht die Rolle der Schule als
Motor für Verhaltensänderungen und stellt Beispiele vor, wo
der Einﬂuss von Kindern und Jugendlichen bereits Früchte
trägt. Fallstudien aus ganz Europa legen Zeugnis davon ab,
was möglich ist, und werden hoﬀentlich zu vielen neuen
Projekten anregen.
Verbesserte Energieeﬃzienz ist eines meiner Hauptziele. Aber
dieses Ziel kann Europa nur erreichen, wenn es bei jedem
Einzelnen einen ganz hohen Stellenwert einnimmt. Ich bin
sicher, dass wir – zusammen mit unseren Kindern – eine
Veränderung bewirken können.

Andris Piebalgs
Mitglied der Europäischen Kommission,
zuständig für Energie
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Energie und Europa

In den 25 Mitgliedstaaten der EU wird jährlich eine Energiemenge verbraucht, die umgerechnet 1,725 Mrd. t Rohöl
entspricht und Kosten in Höhe von 500 Mrd. € bzw. über
1 000 € pro Person und Jahr verursacht. Bis zum Jahr 2015
könnte der Energiebedarf auf 1,9 Mrd. t steigen.
Auch weltweit nimmt die Nachfrage nach Energie zu, weil
Entwicklungsländer wie China und Indien zu maßgebenden
Wirtschaftsmächten aufsteigen. Deshalb dürften sich die
Kosten für Energie vor allem in Form zunehmend knapper
fossiler Brennstoﬀe aller Wahrscheinlichkeit nach weiter
erhöhen.
Der Energieverbrauch ist mit einem Beitrag von 78 % auch der
größte Verursacher von Treibhausgasen in der EU. Von diesem
Wert entfällt wiederum ein Drittel auf den Verkehr. Europa hat
sich mit Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls verpﬂichtet, im
Zuge der globalen Anstrengungen gegen den Klimawandel
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.
Die große Abhängigkeit von importierter Energie, hohe Preise
und der Klimawandel stellen für den künftigen Wohlstand
Europas eine echte Bedrohung dar. Dieser Herausforderung
lässt sich auf zweierlei Art begegnen, nämlich durch die
Verringerung des Bedarfs und die Vergrößerung des
Anteils neuer und erneuerbarer Energieträger.
Mit den Investitionen, die Europa gegenwärtig
in die entsprechenden energietechnischen

Anlagen tätigt, werden das Energieangebot
erweitert und die Treibhausgasemissionen
verringert. Da jedoch die Nachfrageseite gleichermaßen
wichtig ist, muss auch sie in der EU-Politik berücksichtigt
werden.

Abbildung 1: Prognose Gesamtenergieverbrauch
bis 2020 (EU-25)
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Der Energiebedarf in Europa steigt. Was in der Europäischen
Union an Energie verbraucht wird, stammt zu über 50 %
(zumeist in Form von Erdöl und Erdgas) aus Ländern außerhalb
Europas und dabei oft aus politisch instabilen Regionen. Die
Kosten dafür belasten die Handelsbilanzen der europäischen
Staaten Jahr für Jahr mit rund 240 Mrd. EUR. Sollte sich die
aktuelle Entwicklung fortsetzen und die Unsicherheit über
den künftigen Einsatz der Kernenergie anhalten, wird die EU
Prognosen zufolge ihren Energiebedarf im Jahr 2030 zu 70 %
aus Importen decken müssen.
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Quelle: Primes baseline, European energy and transport – scenarios
on key drivers. Europäische Kommission, 2004.
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Weniger kann mehr sein
Steigerung der Energieeﬃzienz bedeutet nicht, dass die
Bürger auf das Energiesparen verzichten müssen. Vielmehr
werden sie ihre Lebensbedingungen dank technischer
Fortschritte und einer Verhaltensänderung bei geringerem
Energieverbrauch noch verbessern können. Dem Bericht
„Faktor 4“ (1) zufolge können wir unsere „Ressourcenproduktiv
ität“ um das Vierfache erhöhen, d. h., wir könnten aus den von
uns eingesetzten endlichen natürlichen Rohstoﬀen viermal
so viel Wohlstand gewinnen wie derzeit. Deshalb bedeutet
Steigerung der Energieeﬃzienz nicht nur geringere Kosten
und weniger Umweltbelastung, sondern auch eine Chance auf
mehr Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze.
Die Steigerung der Energieeﬃzienz ist ein vorrangiges
energiepolitisches Ziel der EU. Mit dem neuen Grünbuch
über Energieeﬃzienz (2) soll das Thema Energieeﬃzienz
allen Bürgern in Europa näher gebracht werden. Es
erläutert praktische Lösungen, mit deren Hilfe die EU ihren
Energiebedarf bis zum Jahr 2020 um 20 % verringern könnte.
Diese Kosten senkenden Maßnahmen bestehen in der
Einführung energiesparender Technik und einer Änderung
des Verbraucherverhaltens. Unter Berücksichtigung der
prognostizierten Wachstumswerte würden die Staaten
der EU-25 ihren Energieverbrauch auf diese Art und Weise
wieder auf das Niveau von 1990 drücken. Das bedeutet eine
Energieersparnis, die so groß ist wie der aktuelle Verbrauch
von Deutschland und Finnland zusammen.
Die Hälfte dieser Einsparungen ließe sich schon allein dadurch
erreichen, dass die Mitgliedstaaten die europäischen Gesetze
für Gebäude, Haushaltsgeräte und Energiedienstleistungen
vollständig in nationales Recht übertragen. Die andere Hälfte
hängt davon ab, dass wir alle fantasievoll und vorausschauend
handeln, aber dafür ist eine Verhaltensänderung aufseiten der
Verbraucher notwendig.
Möglichkeiten für einen eﬀektiveren Einsatz von Energie
gibt es überall. Industrie, Gewerbetreibende, Anbieter

von Dienstleistungen, Handel, Bau, Verkehr und private
Haushalte – jeder kann einen Beitrag leisten. Alle Bereiche
der Gesellschaft vom Gesetzgeber auf nationaler, regionaler
und kommunaler Ebene über die Banken und internationalen
Institutionen bis hin zum einzelnen Bürger müssen
einbezogen werden.
Mit den im Grünbuch genannten Möglichkeiten könnten die
Energiekosten für Europa als Ganzes um rund 60 Mrd. € und
für den Privathaushalt um 200-1 200 € jährlich sinken. Ein
sparsamer Umgang mit Energie kann die Privatschatulle also
spürbar entlasten und so die Lebensqualität aller europäischen
Bürger unmittelbar verbessern. Zudem kann er im Zusammenwirken mit energietechnischen Neuerungen neue Arbeitsplätze
schaﬀen und für mehr Wirtschaftswachstum sorgen, so dass
Europa seine Verpﬂichtungen aus dem Kyoto-Protokoll erfüllen
und zugleich die Gefahr für künftige Generationen mindern
kann.

Verhaltensänderung
Unter „Energieeﬃzienz“ lässt sich vieles verstehen, aber zwei
Bereiche werden in dem Grünbuch konkret erläutert:
der bessere Einsatz von Energie mithilfe besserer, Energie
sparender Technik, und Energieeinsparungen mithilfe eines
veränderten Verbraucherbewusstseins und Verbraucherverhaltens.
Bis vor kurzem wurde das Thema Energieeﬃzienz vornehmlich
unter technischen Gesichtspunkten betrachtet: Mit
welcher Technik lässt sich der Energieverbrauch
sowohl auf der Angebots- als auch auf der
Nachfrageseite am besten senken? Darunter
fallen z. B. der Austausch eines alten
Heißwasserbereiters durch einen neuen, der
nur noch ein Drittel so viel Strom verbraucht,
oder der Einsatz von Energiesparlampen
und das richtige Ausschalten elektrischer
Geräte, damit sie nicht im Bereitschaftsbetrieb
weiterlaufen. Dass immer mehr Elektrogeräte

(1) Faktor 4 – Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch, ein Bericht an den Club of Rome; Ernst Ulrich von Weizsäcker, 1997.
(2) Grünbuch über Energieeﬃzienz oder Weniger kann mehr sein, KOM(2005) 265.
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INTELLIGENTER UMGANG MIT ENERGIE
nicht vollständig abschaltbar sind, erhöht die Stromrechnung
der privaten Haushalte um bis zu 10 % – das rote
Lämpchen verbrennt Ihr Geld!
Mittlerweile jedoch hat sich der Blickwinkel
auf weiter gehende gesellschaftspolitische
Maßnahmen u. a. im Bildungssektor
ausgeweitet. Schließlich können auch
technische Neuerungen nur wenig
bewirken, wenn man kaum jemanden
davon überzeugen kann, sie auch
einzusetzen. Die entsprechende Veränderung
im Verbraucherverhalten muss dadurch
herbeigeführt werden, dass man den Konsumenten
die Vorteile des Energiesparens sowohl für den Einzelnen als
auch für die Gesellschaft als Ganzes näher bringt.
Zu den politischen Maßnahmen auf diesem Gebiet würde
es u. a. gehören, dass man die öﬀentlichen Verkehrsmittel
im Vergleich zum Pkw attraktiver macht und die Haushalte
darüber aufklärt, wie sie ihre Heizkosten durch eine
bessere Gebäudeisolierung und die richtige Nutzung von
Thermostaten senken können. Ein weiteres Beispiel ist die
regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks an Fahrzeugen – weist
nur ein Reifen weniger als den vorgeschriebenen Druck auf,
kann sich der Kraftstoﬀverbrauch eines Autos um 4 % erhöhen.

Warum gerade Bildung?
Von 1990 bis 1999 verbesserte sich die Energieeﬃzienz jährlich
um 1,4 %, doch dieser Wert ist zurückgegangen und verharrt
inzwischen bei 0,5 %. Deshalb sind neue Anstrengungen
erforderlich. In diesem Zusammenhang spielt das
„Energiebewusstsein“ aller Bürger eine wichtige Rolle, und zu
dessen Schärfung sind Bildungs- und Informationsinitiativen
in den Schulen unverzichtbar.
Die Bildung spielt bei der Erhöhung der Energieeﬃzienz
eine strategische Rolle. Sie ist zwar ausschließlich Sache der
Mitgliedstaaten, aber die Europäische Kommission wirkt an
der Ausarbeitung von Maßnahmen auf diesem Gebiet mit, in
deren Rahmen vorhandene Informationen und Programme
sowie die besten Beispiele aus der Praxis verbreitet werden.
Die aktuellen und die früheren Tätigkeiten in diesem Bereich
sind am Ende dieser Broschüre dargestellt.

Mit dem Programm „Intelligente Energie in Europa“ (Intelligent
Energy – Europe/EIE) werden außertechnische Maßnahmen zur
Förderung der Energieeﬃzienz und zum Einsatz erneuerbarer
Energieträger unterstützt. Dadurch soll im Energiesektor
eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden, bei der
Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. EIE läuft
von 2003 bis 2006 und besteht aus vier Teilen:
• SAVE – Steigerung der Energieeﬃzienz und rationeller
Energieeinsatz in Gebäuden und Industrie,
• Altener – Förderung neuer und erneuerbarer Energieträger für
die Erzeugung von Strom und Wärme sowie ihre Einbeziehung in
die heimische Versorgung,
• STEER – Unterstützung verkehrspolitischer Maßnahmen
einschließlich Einführung neuer Kraftstoﬀe,
• Coopener – Förderung erneuerbarer Energieträger und des
Energiesparens in Entwicklungsländern.
Das wichtigste Programmfeld zur Bezuschussung von
Unterrichtsprojekten im Energiesektor ist die horizontale
Schlüsselmaßnahme 2 („Global denken, lokal handeln“).
Zuschüsse gibt es auch im Rahmen von SAVE für die vertikale
Schlüsselmaßnahme 2 („Sanierung von Sozialwohnungsbauten“)
in Form von Schulungen für die Mieter, die Wohnungsbaugesellschaften usw. und im Rahmen von STEER für die vertikale
Schlüsselmaßnahme 9 („Politische Maßnahmen für einen
energieeﬃzienten Verkehr“) in Form von Unterricht für Kinder und
Jugendliche über die Folgen des Verkehrsverhaltens.
Gegenwärtig wird als Bestandteil des Rahmenprogramms
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (Competitiveness
and Innovation Framework Programme/CIP) ein zweiter
Programmabschnitt ausgearbeitet. Er dient zur Förderung der
kleinen und mittleren europäischen Unternehmen (KMU) im
Rahmen der Lissabon-Strategie.
Eine neue Initiative innerhalb des Programms ist die von 2005 bis
2008 laufende Kampagne „Nachhaltige Energie für Europa“, mit
der für die Erzeugung und Verwendung von Energie aus Umwelt
schonenden Quellen geworben und ihr Bekanntheitsgrad erhöht
werden soll.
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
http://www.sustenergy.org/
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Die Ziele des Energiekundeunterrichts in der Schule
Schulpolitische Initiativen zur Schärfung
des Energiesparbewusstseins und zur
Herbeiführung von Verhaltensänderungen
weisen viele Anknüpfungspunkte zum
oﬃziellen Lehrplan auf. Sie lassen sich in
geistes-, sozial- und naturwissenschaftliche
Fächer ebenso integrieren wie in den
Ethikunterricht. Das Thema Energiesparen
ist für praktische Übungen und theoretische
Berechnungen gleichermaßen geeignet. Es
hat einen nennenswerten geschichtlichen Aspekt
und öﬀnet einen breiten Spielraum für die künstlerische,
kulturelle oder wissenschaftliche Interpretation.
Darüber hinaus kann das Thema junge Leute zum Nachdenken
anregen und über Freunde und Familie ihr soziales Umfeld
beeinﬂussen.
Natürlich ist die Bildung ein Bereich, in dem Entscheidungen
über Unterrichtsinhalt, Mittelzuteilung und Stundenzahl
auf nationaler und häuﬁg auch regionaler Ebene getroﬀen
werden. Weitere Einﬂussgrößen für das Lernumfeld und die
Bildungspolitik sind kulturelle Aspekte, Alter und nationale
Schwerpunkte. Doch das Thema Energie wird – mit vielen
gemeinsamen Problemen – in ganz Europa immer wichtiger,
und seine Aufnahme in den Lehrplan sollte in einem wahrhaft
europäischen Maßstab erfolgen. Die Lerninhalte selbst
müssen sich jedoch weiterhin an den jeweiligen inländischen
Gegebenheiten orientieren und dem Hintergrund der Schüler
angepasst sein.

Unterrichtsangebote. Der Energiekundeunterricht
sollte die Bereiche Energie, Umwelt und
Wirtschaft miteinander verbinden, damit eine
Grundlage für rationale Entscheidungen
gegeben ist.
Zwar beinhalten viele Unterrichtsangebote
im Bereich Umweltschutz schon heute auch
das Thema Energie, aber in der Regel werden
nur Aspekte der nachhaltigen Entwicklung
behandelt. Deshalb bedarf es nach wie vor der
Ausarbeitung energiespeziﬁscher Lehrinhalte, die
Grundlage für eine nachhaltige Änderung im Verhalten der
Energieverbraucher von heute und morgen sein könnten. Ein
solcher Unterricht sollte nicht nur die vom Energieverbrauch
ausgehenden Schäden, sondern auch den Wert der endlichen
Energiequellen in den Blickpunkt rücken.
Wie aber würden die Ziele dieses „Energiekundeunterrichts“
aussehen? Wer käme in den Genuss eines solchen Unterrichts?
Und welche Lehrmethoden kämen in Frage?
Die letzten zwei Fragen werden an anderer Stelle in dieser
Broschüre beantwortet, aber grundsätzlich verfolgt der
Energiekundeunterricht drei Ziele. Er soll:
1. vermitteln, was die Gesellschaft als Ganzes und jeder
Einzelne tun kann;
2. das Bewusstsein für die Probleme und ihren Hintergrund
schärfen;
3. den Nutzen des entsprechenden Handelns erläutern.

Die Erzeugung, Umwandlung und Nutzung von Energie
hat bereits großen Einﬂuss auf umweltbezogene
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1. Rollenverteilung

2. Bewusstseinsschärfung

Bei jeder bildungspolitischen Maßnahme müssen die
unterschiedlichen Rollen der gesellschaftlichen Kräfte in Bezug
auf den Energieverbrauch deutlich gemacht werden. Es ist
sehr wichtig, dass wir uns – jeder für sich und alle zusammen
– bewusst machen, welche Energie wir als Einzelpersonen,
Familien, Haushalte oder Unternehmen verbrauchen und wie
groß die mögliche Wirkung des Energiesparens sein kann.

Die Schärfung des Bewusstseins von Schülern aller Altersstufen für die zentrale Rolle der Energie im Leben von heute
sowie für die Erzeugung, Umwandlung und Nutzung von
Energie und für die Folgen dieser Vorgänge steht an erster
Stelle. Dazu gehört auch die Vermittlung von Wissen über Art
und Ursache früherer und künftiger Energiekrisen.

Der Mensch und sein Handeln sind für einen klugen
und wirkungsvollen Energieeinsatz maßgeblich. Die
Bildungseinrichtungen können eine Verständnisgrundlage
schaﬀen und jene Informationen liefern, die die Bürger für
rationale Entscheidungen und für das bewusste Vermeiden
von Verschwendung benötigen. Jeder muss darum
bemüht sein, sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause die
sparsamste Technik einzusetzen; jeder muss dafür sorgen,
dass sein Haus, sein Auto und seine Arbeitsgeräte so wenig
Energie verbrauchen wie möglich. Die Schüler sollten
aufgefordert werden, langfristige Konzepte zur Lösung der
Energieprobleme der Gesellschaft vorzuschlagen.

Wenn sich ein Schulkind über die Möglichkeiten, Kosten und
Umweltauswirkungen der vielen verschiedenen (erneuerbaren
oder nicht erneuerbaren) Energieträger, die gegenwärtig
oder künftig verfügbar sind, und über die Folgen, die sich aus
einer Entscheidung zwischen diesen Energieträgern ergeben,
im Klaren ist, kann ihm das ein Leben lang von Nutzen sein.
Das gilt für soziokulturelle, ökonomische, ökologische und
auch alle anderen Aspekte. Gleichwohl sollte der Unterricht
auch dem Energiebedarf und der Energieversorgung des
jeweiligen Landes sowie seinen klimatischen und kulturellen
Gegebenheiten Rechnung tragen. Darüber hinaus sollte er
den nationalen und internationalen Schwerpunkten genügen
und die Vorteile des Leitsatzes „global denken, lokal handeln“
beherzigen.
Durch Berücksichtigung der Konsequenzen aktueller energiepolitischer Maßnahmen sollen die Schüler in der Lage sein,
der Lage ihres Landes angepasste holistische Lösungen zu
ﬁnden, die nachhaltig, praktikabel und bezahlbar sind. Ältere
Schüler könnten darüber hinaus energiepolitische Alternativen
aufzeigen.

ENERGIEKUNDE IN DER SCHULE
Ein Bildungsprogramm sollte ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen
Theorie und Praxis mit Vorlesungen,
Versuchen und praktischen Übungen
in den Bereichen Entwicklung und
Herstellung bieten, das sich natürlich nach
den verfügbaren Mitteln und landesspeziﬁschen
Anforderungen richten muss (siehe Fallstudie „Sonne in den
Schulen von Rathenow“). Der Kursaufbau sollte stets Raum für
Flexibilität und dynamische Veränderungen lassen, da sich die
Gegebenheiten, die Technik und die Anforderungen ständig
ändern.
Die im Energiekundeunterricht zu vermittelnden praktischen
Fertigkeiten dürften sich bei der Arbeitsplatzsuche als
nützlich erweisen. Unmittelbar anwendbare Qualiﬁkationen,
die den gegenwärtigen und künftigen Erfordernissen des
Energiesektors gerecht werden, könnten ein starker Anreiz für
die Aufnahme des Energiekundeunterrichts in den Lehrplan
sein.

3. Nutzen
Die Unterrichtsmaßnahmen müssen die positiven
Auswirkungen der Verhaltensänderung – der Entscheidung
zugunsten eines bewussten Umgangs mit Energie
– verdeutlichen. Energiesparen ist Geld. Schon mit ein paar
einfachen Maßnahmen lässt sich Jahr für Jahr viel Geld
sparen. Der persönliche Nutzen stellt für jeden Menschen eine
Motivation dar. Aber persönlicher Nutzen in Kombination mit
einem nachweisbaren Vorteil für die Gesellschaft als Ganzes
kann noch stärker und zudem dauerhafter motivieren.
Ein geringerer Gesamtenergieverbrauch mit stärkerer
Nutzung umweltfreundlicherer Energieträger kann – mit
den entsprechend positiven Folgen für die Gesundheit – die
allgemeine Schadstoﬀbelastung nachweislich verringern.
Neuerungen in der Energietechnik, in der Europa zu den
Weltmarktführern gehört, schaﬀen Arbeitsplätze und
Wohlstand. Eine Verringerung der Treibhausgasemissionen
mindert die Folgen des Klimawandels.
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SONNE IN DEN SCHULEN VON RATHENOW
DIE IDEE ...
In der ostdeutschen Stadt Rathenow wird Energieeﬃzienz
schon seit Jahren gefördert. Die 1996 gegründete örtliche
Energiebehörde betreibt in den Schulen der Stadt seit 1997 ein
neuartiges Projekt für Energiewirtschaft, das vollständig in den
Lehrplan integriert ist. Die Schüler sowie die Lehrer und das
übrige Personal der Schule nehmen an praxisorientierten, auf
vergnügliche Art und Weise vermittelten Energiesparprojekten
teil. Neu daran ist, dass 80 % der eingesparten Energiekosten
an die Schulen zurückﬂießen, damit sie weitere Energiesparinvestitionen tätigen und andere Maßnahmen ergreifen
können.
Teil des Projekts ist der Bau einer Photovoltaikanlage mit einer
Leistung von 1 kW durch Lehrer und Schüler als praktische
Aufgabe im Rahmen des Physiklehrplans. Die Solarzellen
werden an die Stromversorgung der Schule angeschlossen
und können durchschnittlich 800 Kilowattstunden (kWh)
Strom pro Jahr einsparen helfen. Neu ist auch die Idee,
die Tagesleistung der Photovoltaikanlage von einem PC
überwachen und über das Internet an ein Solarinstitut
weiterleiten zu lassen. Über diesen Informationsaustausch
sind die an dem Projekt beteiligten Schulen untereinander
verbunden.

... DAS ERGEBNIS
Bislang haben die neun Schulen von Rathenow, die an dem
Projekt beteiligt sind, ihren Energiebedarf beträchtlich
senken können. Nach den ersten drei Projektjahren lagen die
Einsparungen zwischen 10 % und 15 %, was insgesamt eine
Kostenersparnis von 35 000 € bedeutete.
Wie aus einer Projektbewertung hervorgeht, haben die Schüler
und Lehrer das Bewusstsein für Energiebelange sowohl in den
Schulen als auch außerhalb des Bildungswesens erheblich
geschärft. Im Augenblick werden weitere Schulen in Rathenow
mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet, und die Ausweitung des
Projekts auf Kindergärten ist geplant.
http://www.rathenow.de/static/eprojekt/index.htm
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Kann Energiekundeunterricht
eine Verhaltensänderung
bewirken?
Der Boden für einen großen Teil unseres Denkens und unseres
Wissens wird ebenso wie die Grundlagen für unser Verhalten
im Erwachsenenalter in der Schule bereitet. Bildung kann die
innere Einstellung eines Individuums dadurch verändern, dass
sie ihm neue Ideen und Vorstellungen nahe bringt und ihm
soziale und analytische Fähigkeiten mitgibt, mit deren Hilfe er
im späteren Leben rationale Entscheidungen treﬀen kann.
Das Verhalten einer Person gehört zu jenen Größen, die einen
direkten Bezug zu ihrem individuellen Energieverbrauch
aufweisen. Das Energieverbrauchsverhalten des Einzelnen
wird von mehreren Faktoren bestimmt, von denen die innere
Einstellung, die Einkommenshöhe und die Energiepreise
am wichtigsten sind. Eher indirekten Einﬂuss üben die
Energiepolitik (Besteuerung inbegriﬀen) und die technischen
Möglichkeiten aus.
Früher versuchte der Staat Verhaltensänderungen dadurch
herbeizuführen, dass er die Energiepreise oder die Steuern
erhöhte oder die Einführung technischer Neuerungen
verbindlich machte. Dauerhafte Verhaltensänderungen
werden jedoch nur dann eintreten, wenn die Betroﬀenen
nicht zu etwas gezwungen, sondern von den Vorteilen
überzeugt werden. Ein Beispiel dafür ist die Absenkung
des Kraftstoﬀverbrauchs nach der Ölkrise, während der
die Preise stiegen. Als die Preise wieder ﬁelen, nahm der
Verbrauch erneut zu; die Verhaltensänderungen waren also
lediglich Folge des Preisanstiegs gewesen. Deshalb lässt
sich ein geändertes Verbraucherverhalten nur durch neue
Wertvorstellungen in allen gesellschaftlichen Schichten
herbeiführen.

Mithilfe der Schule lässt sich die innere Einstellung so
beeinﬂussen, dass eine Verhaltensänderung die Folge ist. Auch
die schulische Vermittlung von Wissen über Energiepolitik und
Energietechnik kann diese Wirkung haben.

Theorie
Bei der Wissensvermittlung wird häuﬁg auf zwei Modellgruppen zurückgegriﬀen: Bildungsmodelle, bei denen es um
den direkten Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten geht,
und psychologische Modelle, die sich auf die Verhaltenstheorie
stützen.
Schulische Modelle für die Schärfung des Energiesparbewusstseins bestehen im Allgemeinen aus mehreren Stufen.
In einem ersten Schritt dienen sie der Vermittlung von Wissen
zum Thema Energie. Das wiederum regt die Schüler dazu an,
sich eine eigene Meinung zu diesem Thema zu bilden. Dazu
sind Entscheidungen notwendig. Dieser enge Zusammenhang
zwischen dem Wissenserwerb und eigenen Handlungen,
die eine Verhaltensänderung bewirken können, ist weithin
anerkannt, auch wenn einige Untersuchungen zu einem
anderen Ergebnis kommen.
Es ist ratsam, den Energiekundeunterricht in der Schule ferner
mit psychologischen Methoden zu unterstützen, die den
Schülern als soziale Motivationshilfe dienen. Insbesondere die
als „projektbezogenes Lernen“ bekannte Methode, bei der die
Kinder das Problem analysieren, nach Antworten suchen und
Lösungen anbieten, ist von großem Nutzen.

10

11

Praxis
Auch die „Engagementspädagogik“ hat als psychologische
Methode ihren praktischen Nutzen bereits unter Beweis
gestellt, insbesondere, wenn ihrer Anwendung eine gute
Vorbereitung vorausging. Auch hier sollen die Schüler in erster
Linie dazu angeregt werden, Verantwortung zu übernehmen
und die Probleme selbständig anzugehen, was zur Folge hat,
dass sie ihr Verhalten aus sich heraus ändern und die dem
Projekt zugrunde liegenden Wertvorstellungen verinnerlichen.
Ein sehr gutes Beispiel für diesen Ansatz ist ein im Rahmen des
Programms „Altener“ – das von der EU ﬁnanziert wird und der
Förderung erneuerbarer Energieträger dient – ausgearbeitetes
Projekt namens „Force for Energy by Children“ (Kraft für
Energie durch Kinder – siehe Fallstudie „Kinder Power!“).
Es wurde in neun europäischen Regionen ausgeführt, darunter
auch in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankreich
mit dem Projektleiter Professor R. V. Joule.

Mit dem Forschungsprojekt, das im Schuljahr 2002/03 an
11 Grundschulen durchgeführt wurde, sollte bei Kindern im
Alter zwischen 9 und 10 Jahren für ein umweltbewusstes
Verhalten geworben werden. Den Kindern wurde z. B. gesagt,
sie sollten eher duschen statt baden und beim Zähneputzen
den Wasserhahn zudrehen. An dem Projekt nahmen
700 Kinder und 28 Lehrkräfte teil; die Lehrkräfte waren speziell
für das Projekt in Engagementspädagogik geschult worden.
Ein weiteres Projektziel bestand darin, über die Kinder die
Familien zu erreichen und bei diesen das Energiesparen
stärker in den Blickpunkt zu rücken – etwa durch vollständiges
Abschalten des Fernsehers, statt ihn im Bereitschaftsbetrieb zu
lassen. Nach Abschluss des Projekts wurde beobachtet, dass
sich das Bewusstsein für Energieeﬃzienz und Umweltschutz
allgemein erhöht hatte.
Der Schlüssel zum Erfolg war Professor Joule zufolge eine
„vernünftige Verständigung – nicht allein in Bezug auf ‚wer
sagt was zu wem und auf welchem Weg‘, sondern auch ein
klarer Hinweis darauf, ‚was der Einzelne tun kann‘“. Weitere
Informationen ﬁnden sich in Professor Joules Papier „Des
intentions aux actes citoyens“ (3).

(3) Joule, R. V., (2004); „Des intentions aux actes citoyens“, Cerveau & Psycho, 7, S. 12-17.
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Humor – ein nützliches
Hilfsmittel
Eine weitere nützliche Lehr- und Lernhilfe, die zu einer
Verhaltensänderung beitragen kann, ist der Humor. In
Norwegen stellt er eine wichtige Grundlage für das Vorhaben
„Die Regenmacher“ dar, das sich auf die breite Palette an
Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Schulen und
Fernsehsendern im Auftrag der norwegischen Energieagentur
Enova SF stützt.
Dieses von Erfolg gekrönte Konzept der Norweger sprach
die Kinder dort an, wo sie sich auskennen: Sie erhielten
keinen Unterricht im herkömmlichen Sinne, sondern
wurden mithilfe von Wettbewerben und Spielen dazu
angeregt, auszuprobieren und Lösungen zu suchen. Die
vielfältigen Aktivitäten umfassten Veranstaltungen in
Schulen, Vereinen und Internet sowie Beiträge zum Thema
Energie in Fernsehsendungen wie etwa der Reality-TV-Serie
„Herausforderung zum Energiesparen“. Später wurde das
Konzept „Die Regenmacher“ ausgearbeitet, das neben diesen
Elementen noch weitere enthielt, einen holistischen Ansatz
darstellte und einen Markennamen etablierte.

Im Rahmen dieses Konzepts wurden die Kinder über das
norwegische Fernsehen, Veranstaltungen, das Internet und
die Verteilung von Arbeitsmaterial an alle Grundschulen des
Landes angesprochen. Liv Lindseth, Koordinatorin dieses
landesweit ausgeführten Vorhabens bei Enova SF, gelangte
zu der Schlussfolgerung, das Projekt habe sich „durch den
Einsatz eines passenden Humors, durch Interaktivität und
durch Engagement“ positiv auf das Leben der Kinder
ausgewirkt.
Die Projektbewertung hat ihrer Meinung
nach positive Überzeugungseﬀekte und
eine Verhaltensänderung gezeigt und
sei wegen des Einsatzes des Fernsehens
als Bildungsmedium und der damit
einhergehenden wesentlich höheren
Beteiligungszahlen kostengünstiger gewesen
als der Einsatz herkömmlicher Bildungswege
allein.
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KINDER POWER!
DIE IDEE ...
An dem Projekt „Kraft für Energie durch Kinder“ (Force
for Energy by Children/FEE) nahmen 2002/03 neun
Energiebehörden aus acht Ländern teil. Unterstützung erhielt
es aus dem Programm „Altener“. FEE sollte bei Schulkindern
im Alter von 10 bis 14 Jahren das Bewusstsein für erneuerbare
Energieträger und den sparsamen Umgang mit Energie
schärfen. Mithilfe des Projekts konnte das Thema Energie ein
Schuljahr lang als eigenständiges Fach unterrichtet werden.
Das Unterrichtsmaterial umfasste Übungshefte, Lehrmaterial
und Informationen zum Thema Energie und eine Internetseite
(Rexnet), über die sich die Schulen aus verschiedenen Ländern
austauschen konnten. Der Unterricht fand projektbezogen
statt und gliederte sich in eine Informationsphase, mehrere
Besuche und Übungen zur Meinungsbildung sowie
abschließend die Organisation einer öﬀentlichen Ausstellung.
Zu den Übungen gehörten u. a. Kontrollaufgaben zum Thema
Energiesparen zu Hause und in der Schule.

... DAS ERGEBNIS
An FEE waren insgesamt 100 Schulen in Belgien, Frankreich,
Griechenland, Italien, Portugal, Schweden und dem
Vereinigten Königreich beteiligt. Die einzelnen Länder setzten
zwar in Teilen des Projekts unterschiedliche Schwerpunkte,
aber alle vermeldeten ähnliche Erfolge. Zudem haben
mehrere der beteiligten Länder weitere Maßnahmen dieser
Art ergriﬀen. In Belgien betreibt die Brüsseler Energiebehörde
mit Unterstützung der Stadt, der Region und der belgischen
Regierung inzwischen ein unbefristetes FEE-Projekt. Ein
wichtiger Teil von FEE war der von ihm ausgehende Anreiz für
eine breitere Einbeziehung der Bürger. Die Kinder machten
sich den Gedanken des Energiesparens ganz deutlich zu eigen
und beeinﬂussten so das Umweltbewusstsein von Familie und
Freunden.
http://www.curbain.be/fee/
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Energieerziehung ist kostengünstig
Energiekundeunterricht in der Schule stellt gegenwärtig den
kostengünstigsten Weg zum Energiesparen und zu einem
wirkungsvolleren Energieeinsatz dar. Diese
Beobachtung wird durch zahlreiche Untersuchungen aus aller Welt gestützt. Im
Folgenden werden zwei Beispiele
gegeben.

Brasilien
Im Jahr 1985 führte die
brasilianische Regierung landesweit
ein Energiesparprogramm (Procel)
ein. Procel diente zur Finanzierung von
Energiesparprojekten der auf nationaler oder
kommunaler Ebene tätigen Versorgungsunternehmen, der

öﬀentlichen Hand, der Privatwirtschaft, der Hochschulen und
der Forschungseinrichtungen. Im Jahr 1998 lag der Kernetat
von Procel für Zuschüsse, Personal und Berater bei rund
20 Mio. USD; in Projekte ﬂossen rund 140 Mio. USD jährlich.
Schätzungen zufolge beliefen sich die mit Procel
bewirkten Einsparungen im Jahr 1998 auf
5,3 Terawattstunden (TWh). Dies entspricht 1,8 %
des brasilianischen Gesamtenergieverbrauchs. Des
Weiteren konnten 1998 mithilfe von Procel 1,4 TWh
mehr Strom erzeugt werden, weil vorhandene
Kraftwerkskapazitäten besser genutzt wurden. Auf
diese Weise ließen sich der Bau neuer Kapazitäten von
rund 1 560 Megawatt (MW) und somit Ausgaben in Höhe
von 3,1 Mrd. USD für neue Kraftwerke, Übertragungswege
und Verteileranlagen vermeiden.

Tabelle 1: Analyse der Kosteneﬃzienz verschiedener Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs
in Brasilien (1999)

Maßnahme

Eingesparte Energie

Investitionen 1999

Kosteneﬃzienz

(GWh/Jahr)

(Tsd. USD)

(USD/kWh)

Bildungswesen

69,71

744,86

0,01

Schulung
Industrie
Öﬀentliche Beleuchtung
Öﬀentliche Gebäude
Transformationsverluste
Wohngebäude
Gewerbegebäude

8,89
64,02
172,87
21,68
368,01
21,99
17,86

187,48
3 805,02
15 965,66
2 706,27
50 336,51
3 212,90
2 660,55

0,02
0,06
0,09
0,13
0,14
0,15
0,15

Quelle: Procel. Tabelle (überarbeitet) aus „Energy Education: breaking up rational energy use“ von Dias u. a., Energiepolitik 32 (2004),
1339-1347. Originalangaben aus http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/Relatorio_Sintese_98-99.pdf
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Im Jahr 1999 wurden der Etat und die Maßnahmen Procels
einer umfassenden Prüfung unterzogen. Daraus ging
hervor, dass die Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen
erheblich kostengünstiger als alle anderen Maßnahmen und
mehr als doppelt so wirksam wie die allgemein üblichen
Werbemethoden waren (siehe Tabelle 1).

Belgien
Das Brüsseler Institut für Umweltmanagement (IBGE-BIM) (4)
ist für die Überwachung von Umweltschutz und Energie in der
Hauptstadtregion Brüssel mit knapp einer Million Einwohner
zuständig. IBGE-BIM vertritt die Brüsseler Bürger in allen ihr
Wohnumfeld betreﬀenden Angelegenheiten und fungiert
aus ordnungspolitischer Sicht als Forschungs-, Planungs-,
Beratungs- und Informationsorgan.
Darüber hinaus arbeitet IBGE-BIM als
Genehmigungs-, Überwachungsund Kontrollbehörde. Ihr
Tätigkeitsbereich umfasst Müll,
Luftqualität, Lärm, Parks und
Wälder, Wasser, Boden und
Energie.

(4) http://www.ibgebim.be/

Da es bei vielen Problemen Überschneidungen zwischen
diesen Feldern gibt, hat das Institut im Zuge seiner
regelmäßig durchgeführten Kontrollen der Luftqualität
die Kosten mehrerer Maßnahmen durchgerechnet, mit
deren Hilfe sich der Energieverbrauch und somit die CO2Emissionen senken ließen. Die für Brüssel ermittelten Zahlen
legen nahe, dass allein schon eine – kostenlos zu habende
– Verhaltensänderung bei der Beheizung von Wohnungen den
Energieverbrauch in Wohngebäuden um fast 3 % verringern
würde. Im Vergleich zu anderen Maßnahmen – Einbau von
Isolierungen, Austausch von Heißwasserbereitern gegen
neuere, eﬃzientere Modelle usw. – ist das Kosten-NutzenVerhältnis einer Verhaltensänderung außergewöhnlich
vorteilhaft.
Zwei Beispiele für die große Reichweite relativ
preisgünstiger, aber wirkungsvoller Kommunikations- bzw.
Bildungsmaßnahmen werden in den Fallstudien „Erneuerbare
Energieträger verleihen spanischen Schulen Glanz“ und „Auf
die italienische Art“ beschrieben.
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ERNEUERBARE ENERGIETRÄGER VERLEIHEN
SPANISCHEN SCHULEN GLANZ
DIE IDEE ...
Die Energiebehörde Agenex in der südwestlichen spanischen
Region Extremadura realisierte im ersten Halbjahr 2003 das
Projekt „Erneuerbare Energieträger in der Schule“. Das Projekt
war Teil einer Kampagne, in deren Rahmen in der Region für
die Arbeit der Behörde geworben und Kooperationsnetze
geknüpft werden sollten, und richtete sich an Schüler im Alter
von 10 bis 17 Jahren.
Mit dem Projekt wollte man die Fantasie und das Interesse der
Schüler auf dem Gebiet des Energiesparens wecken.
Zu diesem Zweck wurden sie in die aktuelle Lage der
erneuerbaren Energieträger eingeweiht, in die Themen
Energieeﬃzienz und Energiesparen eingeführt und mit den
Energieproblemen der Gesellschaft vertraut gemacht. Zudem
wurde ihnen ein optimistisches Zukunftsbild vermittelt.
Unterstützt wurde das Projekt von den Kommunen in den
Provinzen Badajóz und Cáceres.

... DAS ERGEBNIS
Im Zuge des Projekts wurden 10 Schulen mit fast 1 000
Schülern besucht. Der Unterricht diente als Ergänzung des
Lehrplans vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich
und ließ sich dem Alter der Schüler anpassen. Während des
Unterrichts konnten die Schüler verschiedene Gegenstände
zur Gewinnung von Solarenergie in Augenschein nehmen.
Darüber hinaus erhielten alle Teilnehmer ein Informationsblatt
zur Weitergabe an Familie und Freunde. Die teilnehmenden
Schulen erhielten ferner eine Broschüre mit den Ergebnissen
der Kampagne „Erneuerbare Energieträger für Europa“.
Wie die Arbeit von Agenex zeigte, waren Informationen
über erneuerbare Energieträger an den Schulen der Region
Mangelware. Viele Schulen allerdings sind bereit, das Fach
Energiekunde in ihre Lehrpläne aufzunehmen, und bekunden
Interesse an Demonstrationsanlagen, die mit erneuerbaren
Energieträgern gespeist werden. Das spanische Projekt war
kostengünstig und lässt sich leicht wiederholen.
http://www.dip-badajoz.es/dsostenible/eae/index.php
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AUF DIE ITALIENISCHE ART
DIE IDEE ...
Im Jahr 2002 wurde in der italienischen Region Ancona das
Projekt „Energie in der Schule“ auf den Weg gebracht.
Es richtete sich an Schüler weiterführender Schulen und
sah gut recherchierte Vorträge von drei entsprechend
ausgebildeten Dozenten vor, die mit vielerlei Unterlagen und
audiovisuellen Hilfsmitteln ergänzt werden sollten. Darüber
hinaus erhielten die Schüler und Lehrer Handzettel zum
Thema Energiesparen und erneuerbare Energieträger sowie
anderes Lehr- und Werbematerial.
Die Dozenten durchliefen zunächst eine drei Tage dauernde,
von der örtlichen Energiebehörde Agenzia per il Risparmio
Energetico di Ancona angesetzte Schulung. Dann wurde das
Projekt in Zusammenarbeit mit den Behörden der Region und
mit ﬁnanzieller Unterstützung führender Unternehmen der
Energiewirtschaft aus der Region realisiert. Zudem kümmerte
sich die Behörde um die Logistik der Schulbesuche und der
zugehörigen Veranstaltungen.

... DAS ERGEBNIS
An dem Projekt nahmen rund 700 Schüler und 50 Lehrer
teil. Neben 32 regulären Unterrichtsstunden fanden
11 Schulausﬂüge zu einer Windkraftanlage in der Region statt.
Die Schulstunden waren zwar auf 90 Minuten veranschlagt,
wurden aber vielerorts wegen des unstillbaren Wissensdurstes
sowohl der Schüler als auch der Lehrer verlängert. Im
Anschluss an das Projekt wurden die Schüler und Lehrer
gebeten, das Projekt in getrennten Fragebögen zu beurteilen.
Sie schlugen mehrere Verbesserungen bezüglich der
Organisation und für ergänzendes Lehrmaterial vor.
Das Projekt hatte in den Schulen der Region Ancona
erhebliche positive Auswirkungen. Es wird seither einmal
jährlich wiederholt.
http://www.arenergia.it/
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Verschiedene Akteure
und Rollen
In der energiewirtschaftlichen Bildung gibt es viele
verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Rollen. Sie alle
müssen aber die Rolle der anderen kennen, damit sie zur
Erreichung gemeinsamer Ziele zusammenarbeiten können.
Lernen ist ein komplexer Vorgang, und im Fall der Energiekunde sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören
das bereits vorhandene Energiesparbewusstsein sowie
Alter, Geschlecht und kultureller Hintergrund der Schüler.
Über Letztere soll in der vorliegenden Broschüre zwar an
erster Stelle gesprochen werden, doch heißt dies nicht, dass
die anderen Bevölkerungsgruppen in Europa vom Lernen
ausgeschlossen sind.
Deshalb ist die Beantwortung der Frage hilfreich, wie sich
diese lernende Bevölkerung in Segmente aufteilen lässt.
Ebenso von Nutzen wäre die Ausarbeitung geeigneter
Lehrpläne und die Rollenzuweisung für die verschiedenen
Akteure. Die Einteilung kann nach folgenden vier Kriterien
erfolgen: Zielgruppe, Schulbildung,
beruﬂiche Qualiﬁkation und
Lernweise.

Bei den Zielgruppen lässt sich eine Einteilung
nach Schülern (mit großzügig gewählter Altersspanne),
Erwerbstätigen und Allgemeinheit vornehmen. Beim
Schulabschluss kann in die vier Kategorien Grundschule,
weiterführende Schule, Studium bis zum ersten Abschluss
und Studium nach dem ersten Abschluss unterteilt werden.
Bei der beruﬂichen Qualiﬁkation könnte nach den Ebenen
Wissenschaftler, Ingenieur, Techniker, Mechaniker und
Ungelernter unterschieden werden. Und die Lernweise kann
formell oder informell sein.
Für junge Menschen ﬁndet Lernen in organisierter Form
vorrangig innerhalb und außerhalb der Schule statt. Es liegt
auf der Hand, dass die Schule ein Umfeld für formelles Lernen
ist, wo Anwesenheit, Aufmerksamkeit und (hoﬀentlich)
Lerneifer als Notwendigkeit betrachtet werden. In der Schule
erwarten die Kinder strukturierten Unterricht.
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In der Schule
Die Akteure auf dem Gebiet formelles Lernen für junge
Menschen lassen sich in vier Gruppen unterteilen:
Kinder und Jugendliche – Die wichtigsten Akteure sind
die jungen Menschen selbst. Sie müssen bei der Planung
und Ausführung eines Energiekundeunterrichts im
Mittelpunkt stehen. Dabei sind Alter, Geschlecht, kulturelle
Unterschiede und Bildungsniveau zu berücksichtigen.
Lehrkräfte – die wichtigste Informations- und
Inspirationsquelle. Ihre Begeisterung für ein Fach ist
für die Wissensvermittlung und das Annehmen neuer
Wertvorstellungen unverzichtbar, denn
letztlich bestimmen sie darüber, wie die
Lehrinhalte im Unterricht vermittelt
werden. Da die Lehrkräfte genauso
unterschiedlich sind wie die Schüler,
die sie unterrichten, müssen für sie
gedachte Hilfsangebote ﬂexibel zu
handhaben sein. Wie die Erfahrung
zeigt, sind die Lehrqualität und
das Lernerlebnis besser, wenn die
Lehrkräfte nicht zu 100 % auf fertiges
Unterrichtsmaterial zurückgreifen,
sondern es anpassen und verfeinern. Der
Lehrstoﬀ bleibt bei den Schülern länger haften
und wird wahrscheinlich eher wiederholt. Und da die
Lehrkraft ihr Fach selbständig bearbeiten kann, dürfte sie
den Stoﬀ sorgfältiger vermitteln und einfacher geeignete
Beispiele ﬁnden können.

Bildungspolitiker – Sie sorgen für den passenden
Rahmen, der Bildungsprojekte zum Thema Energiesparen
und die Entwicklung eines Bewusstseins für das
Energiesparen ermöglicht, ja fördert. Die Handlungsträger
auf kommunaler und regionaler Ebene – kommunale
Behörden, Umweltschutzorganisationen, Verkehrsträger
und Energieversorger – sollten in diesen Prozess
eingebunden werden.
Regionale und kommunale Energieagenturen –
Die Energieagenturen (siehe Kasten „Was sind
Energieagenturen?“) haben für die verschiedenen
Bildungsebenen zusammen mit den anderen kommunalen
Akteuren unterschiedliche Maßnahmen ausgearbeitet.
Die Energieagenturen sollten ein wichtiger
Handlungsträger bei Bildungsinitiativen sein, da
sie europaweit präsent sind und den Schulen mit
Informationen und Ratschlägen dienen können. Darüber
hinaus sind die Agenturen natürlich wichtige Akteure
außerhalb der Schulen (Beispiel: die Fallstudie „Der
Energiebus“).
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Außerhalb der Schule
Außerhalb der Schulen sind zur eﬀektiven Verbreitung
ähnlicher Informationen andere Methoden notwendig. Was
vermittelt werden soll, muss auf unterhaltsame Art und Weise
vermittelt werden, und die Einbeziehung jener Akteure, die
dies außerhalb der Schule tun (Eltern, Jugendbetreuer, Medien
und hier vor allem das Fernsehen), ist unerlässlich.
Wenn eine informelle energiewirtschaftliche Bildungsmaßnahme wie etwa eine Fernsehsendung erfolgreich
sein soll, müssen Energiekenntnisse und Kenntnisse über
die Zielgruppe mit Präsentations- und Kommunikationssachverstand in Bezug auf das verwendete Medium
zusammengeführt werden. Wichtig ist auch der Einsatz von
Bildungsexperten. Nur mit einem idealistischen Ziel lässt sich
das Leben der Kinder und Jugendlichen
positiv beeinﬂussen. Man muss
sie allerdings gleichzeitig auch
einbeziehen, beschäftigen und
unterhalten – das sind die
Schlüssel zum Erfolg.

Aber nicht nur Schüler an Grund- und weiterführenden
Schulen sind Adressaten von Wissen über Energie, sondern
auch andere Bevölkerungsgruppen. Eine dieser Gruppen sind
die „berufstätigen Fachleute“, bei denen die Hauptakteure
Spezialisten in Energiefragen und die Nutznießer die
Angehörigen der Energieberufe sind. In diese Gruppe
fallen Schulungen für Lehrkräfte und Beschäftigte in der
Energiewirtschaft, die ihre Arbeit um eine Nachhaltigkeitskom
ponente ergänzen könnten. Auch in den Ausbildungsplänen
von Architekten, Stadtplanern, Verkehrswissenschaftlern
usw. sind zweckdienliche Energiekundekomponenten
wünschenswert. Neue Berufe mit Nutzen für die Allgemeinheit
– etwa Installateur für erneuerbare Energieträger oder
Energieberater – sollten gefördert werden.
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Was sind Energieagenturen?
Die energiekundliche Bildung der Allgemeinheit der
Erwachsenen schließlich macht es notwendig, dass die mit
Energie befassten Stellen aller Ebenen zum Hauptakteur
werden und zusammen mit den Kommunikationsspezialisten
Programme für die Allgemeinheit auf den Weg bringen.
Dies sollte u. a. Werbemaßnahmen auf kommunaler und
nationaler Ebene beinhalten, deren Schwerpunkt auf der
Verantwortung des Einzelnen, auf Respekt und auf ein für
alle Seiten vorteilhaftes Sozialverhalten gelegt wird. Hinzu
kommen sollten Informationen über Investitionen des
Einzelnen in Energiesparmaßnahmen und darüber, wie sich
diese Investitionen rechnen können.

Die kommunalen und regionalen Energieagenturen (EA)
unterstützen die Einführung beispielhafter energiewirtschaftlicher
Arbeitsmethoden, treten für Nachhaltigkeit ein, informieren und
führen und erbringen vielerlei andere Dienstleistungen, die sich
nach den ortspeziﬁschen energiewirtschaftlichen Erfordernissen
richten. Sie bearbeiten unparteiisch sowohl Bedarfs- als auch
Versorgungsprobleme. Die EA tragen den geograﬁschen,
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten ihrer Region bzw.
Kommune Rechnung.
Welche Aufgaben haben die Energieagenturen?
Die EA erbringen für die kommunalen und regionalen Akteure
– Energieerzeuger, Energieverbraucher, Zulieferer usw. –
unterschiedliche Dienstleistungen:
• Information, Beratung und Schulung zum Thema Energiewirtschaft,
• Unterstützung bei der Ausführung kommunaler bzw. regionaler
energiewirtschaftlicher Pläne,
• Energieverbrauchsprüfungen für öﬀentliche und private
Gebäude,
• Schärfung des Bewusstseins für Energieeﬃzienz, erneuerbare
Energieträger und Energietransport,
• Suche nach energiewirtschaftlichen Fördermitteln auf nationaler
und internationaler Ebene.
Die Kommunen können von ihrer EA umfassende Beratung in
allen energiewirtschaftlichen Fragen, technische Hilfe bei der
Planung von Energieprojekten und Energie-Infrastruktur sowie
die Bereitstellung allgemein zugänglicher Informationen über
diese Themen erwarten. Die EA fungieren als Ansprechpartner
im Rahmen der Beziehungen mit europaweit tätigen
Kooperationsnetzen und Institutionen sowie als Vermittler
gegenüber den Akteuren auf kommunaler, regionaler und
nationaler Ebene.

Es gibt in Europa rund 400 EA. Ein Verzeichnis ﬁndet sich unter
http://www.managenergy.net/emap/maphome.html.
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DER ENERGIEBUS
DIE IDEE ...
In Polen ist der Bedarf an Informationen und fachlicher
Unterstützung in allen Belangen des rationellen Einsatzes
von Energie und in Fragen der erneuerbaren Energieträger
sehr groß. Da die einzelnen Kommunen die entsprechenden
Informationen nur schwer beschaﬀen und weitergeben
können, ließ man sich etwas einfallen und schickte den
polnischen „Energiebus“ auf die Straße – eine Idee, die großen
Anklang gefunden hat.
Der umgebaute Omnibus ist mit vielerlei Aushängen zum
Thema erneuerbare Energieträger und einem großen Vorrat
an Unterlagen über Energieverbrauch und Energiesparen
ausgestattet. Darüber hinaus bringt er Fachleute mit, die
Schulungen und Seminare sowohl für Branchenangehörige
als auch für die Allgemeinheit abhalten. Die Besuche des
Busses in den Kommunen wurden in einer 30 Sekunden
langen Fernsehwerbesendung angekündigt. Für die
Projektausführung zeichnete die nationale polnische
Energiesparbehörde in Zusammenarbeit mit einem polnischen
Energieunternehmen und Partnern aus Deutschland und den
Niederlanden verantwortlich.

... DAS ERGEBNIS
Seit September 2003 hat der Energiebus über 200
polnische Städte und Gemeinden bereist und über
50 000 Besucher angezogen. Im Rahmen des Projekts
wurden 35 Seminare zu energiewirtschaftlichen
Themen abgehalten. Darüber hinaus war der Bus bei
Veranstaltungen wie der einmal jährlich stattﬁndenden
Umwelttechnik-Messe „Poleko“ vertreten. Die
Besucherzahlen liegen weit über den ursprünglich
geplanten und werden aufgrund weiterer Besuchsanfragen
aus den polnischen Städten und Gemeinden weiter steigen.
Wie aus Befragungen der Besucher hervorgeht, wollten
30% von ihnen die erhaltenen Informationen unverzüglich
nutzen. Weitere 56 % wollen dies zu einem späteren
Zeitpunkt tun. Zudem gab die Mehrheit der Befragten an,
sie würden die erhaltenen Informationen an Freunde und
Verwandte weitergeben.
http://www.autobus-energetyczny.pl/
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Kinder reagieren
Es liegt auf der Hand, dass unter allen Akteuren im Zusammenspiel von Lehren und Lernen wie bei jeder anderen Bildungsmaßnahme auch die Kinder im Mittelpunkt stehen müssen.
Kinder sind die Entscheidungsträger der Zukunft und für neue
Ideen und Verhaltensweisen sehr empfänglich. Allerdings
zeitigen Bildungsmaßnahmen greifbare Erfolge nicht immer
erst in der Zukunft. Für die Gewährleistung eines Energie
sparenden Verhaltens stellen entsprechende Maßnahmen für
Kinder sowohl kurz- als auch langfristig ein probates Mittel dar.
Kinder bringen neue Gewohnheiten in die Familie und
später auch in das Berufsleben ein.
Dass ein Bildungsprogramm für Kinder zur
Aufklärung über die Möglichkeiten des
Energiesparens einen nennenswerten
Eﬀekt auf ihre ganze Familie haben kann,
ist vom britischen Zentrum für nachhaltige
Energiewirtschaft (Centre for Sustainable
Energy/CSE) nachgewiesen worden.
Dazu ließ das CSE (5) die Ergebnisse
seines in London ausgearbeiteten und im
ganzen Vereinigten Königreich realisierten
Programms „Energy Matters – energy education
hitting home“ von unabhängiger Stelle prüfen. Im
Rahmen dieses Programms wurden schulische Lehrkräfte von
Energiefachberatern unterrichtet und mit Unterrichtsmaterial
versorgt.

(5) http://www.cse.org.uk/

Besser als die Fachleute ...
Das Programm bezog sich in erster Linie auf bestimmte
Kriterien im landesweit gültigen Lehrplan für Naturwissenschaften und Geograﬁe. Hinzu kamen andere Bereiche des
Lehrplans wie nachhaltige Entwicklung, Lesen und Schreiben,
Rechnen und Staatsbürgerkunde. An dem Programm nahmen
rund 18 000 Schüler an 500 Schulen teil.
Die Auswertung des Programms ergab, dass Kinder, die
gerade einmal 8 oder 9 Jahre alt sind, zum maßgebenden
Energieberater ihrer Familie avancieren können. Es
wurde festgestellt, dass 76 % der Familien jener Schüler,
die im Rahmen des Programms unterrichtet wurden, ihr
Energiesparverhalten verbessert hatten. Das ist eine höhere
Quote, als sie Energiefachberater erzielen.
Die Familien bewerteten den Einﬂuss ihrer Kinder fast doppelt
so hoch wie den Einﬂuss anderer Informationsquellen und
hatten durchschnittlich 3,5 Energiesparmaßnahmen ergriﬀen,
die auf Anregungen ihrer Kinder zurückgingen.
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... und dauerhaft

Energiegeladener Unterricht

Alle befragten Schüler gaben an, sie hätten sowohl zu Hause
als auch in der Schule vieles zum Energiesparen getan und
würden damit auch weitermachen.

Das CSE-Projekt verdeutlicht, welch großen Einﬂuss ein
qualiﬁzierter Energiekundeunterricht auf das Energiesparverhalten der privaten Haushalte hat, und dass er
ein Mittel mit paneuropäischer Reichweite darstellt. Bei
der Prüfung von Finanzierungsvorhaben und politischen
Prioritäten muss die Energiekunde neben der Energieberatung
und der Werbung für Energieeﬃzienz als vorrangig betrachtet
werden.

Die Lehrkräfte an den meisten der teilnehmenden Schulen
gaben an, Schüler und Lehrer hätten als Folge von „Energy
Matters“ gemeinsam mehrere Maßnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs ergriﬀen.
Darüber hinaus investierten auch die beteiligten Schulen
in Energiesparmaßnahmen. Ein Teil dieser Investitionen
war unmittelbar auf die Einbeziehung der Lehrkräfte in das
Projekt zurückzuführen. Auch das übrige Schulpersonal wurde
einbezogen und ermutigt, dafür Sorge zu tragen, dass der
Faktor Energiesparen bei künftigen Instandhaltungs- und
Renovierungsentscheidungen an seiner Schule eine Rolle
spielt.
Eine Erklärung für den unübersehbaren Einﬂuss der Kinder
auf ihre Eltern besteht darin, dass viele Kinder dann, wenn
sie nicht viel von einem Thema wie z. B. Energieeﬃzienz
verstehen, ihr eigenes Verhalten mit dem anderer vergleichen
und sich auf das Wissen anderer verlassen, die sie kennen und
denen sie vertrauen. Diese zwei Einﬂussgrößen spielen bei
ihren Entscheidungen die größte Rolle, und Kinder sind nun
einmal ein vertrauenswürdiger Überbringer von Informationen
über eine Verhaltensänderung.

Allerdings muss jede Unterrichtsmaßnahme mit aktuellen
Daten gespeist sein sowie mit Schulung und Betreuung
der Lehrkräfte einhergehen, damit diese es sich zutrauen,
anspruchsvolle Inhalte angemessen zu vermitteln. Das
CSE-Projekt hat gezeigt, dass jede Anstrengung wirkungslos
verpuﬀt, wenn die Kinder nur als passive
Empfänger behandelt werden, wenn
man ihnen etwas „predigt“, wenn
sich die Kommunikation auf die
kurze Ansprache eines ihnen
unbekannten Erwachsenen
bei einer morgendlichen
Schulversammlung oder in einer
Nachhilfegruppe beschränkt.
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Kinder müssen aus umweltpolitischer
Sicht als Entscheidungsträger behandelt
werden. Sie sind Neuem gegenüber
aufgeschlossen und haben ein natürliches
Interesse daran, die Welt zu entdecken und
zu verstehen. Wenn man ihnen die Mittel an
die Hand gibt, mit deren Hilfe sie Informationen
beurteilen, das Für und Wider abwägen und eigene
Schlussfolgerungen ziehen können, dann werden sie auch
passende Maßnahmen erkennen – Maßnahmen, die sie als
„Eigengewächs“ betrachten und anderen gern verraten.
Diese Vorgehensweise kann als Anpassung des Dialog- und
Engagementansatzes betrachtet werden, der in vielen
populärwissenschaftlichen Bereichen immer stärker an Boden
gewinnt. Sie ist ferner äußerst eﬀektiv und wird aufseiten der
Lehrkräfte am stärksten befürwortet, da sie unzweifelhaft
einen Bildungswert an sich aufweist. Schließlich fördert sie
unabhängig von der vermittelten Energiesparbotschaft als
solcher die Entwicklung analytischer Fähigkeiten und die
Fähigkeit zum Treﬀen von Entscheidungen.

Wie eine von ManagEnergy in
Auftrag gegebene europaweite
Untersuchung der Kosteneﬃzienz
von Energiesparmaßnahmen ergeben
hat, wurden praktische Übungen oder
Experimente als kostengünstigster Ansatz
betrachtet. Dazu gehörten Laborunterricht,
Energieeﬃzienzmaßnahmen in der Schule, die
Installation einfacher Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energieträger, Energieverbrauchsprüfungen und die
Überwachung des Energieverbrauchs. Die Fallstudie
„Motivation in der Grafschaft Meath“ ist ein Beispiel für
einen mehrschichtigen Ansatz.
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MOTIVATION IN DER GRAFSCHAFT MEATH
DIE IDEE ...
Die Energiewirtschaftsbehörde der irischen Grafschaft Meath
(Meath Energy Management Agency/MEMA) wurde im Jahr
2002 gegründet. Im Jahr 2003 wurde im Rahmen der „irischen
Energiesparwoche“ das Energiekundeprogramm der MEMA
auf den Weg gebracht. An allen Schulen im Hauptort Navan
wurden Werbezettel verteilt und ein Quiz und ein Spiel zum
Thema Energie veranstaltet. Zudem fand an einer Schule eine
Präsentation zum Thema Energiesparen statt.
Für die Energiesparwoche 2004 fand für alle Schulen in der
Grafschaft Meath ein Plakatwettbewerb statt. An 27 Grundschulen und 3 weiterführenden Schulen wurden Kurse zum
Thema Energiesparen gegeben. Darüber hinaus wurde die
MEMA gebeten, den „Wissenschaftsbus“ der Firma Pﬁzer
(„Pﬁzer Science Bus“) in ihre Aktivitäten einzubinden. Der Bus
fuhr mehrere Schulen an, und die Schüler konnten im Labor
des Busses an Experimenten zum Thema Energie teilnehmen.
Eine weitere Maßnahme war die Förderung des Projekts
„Busspaziergang“ in Schulen der Grafschaft Meath. Über dieses
Projekt, bei dem es um Verkehrssicherheit und Energiesparen
ging, wurde in den irischen Medien während des „autofreien
Tages“ 2004 umfassend berichtet.

... DAS ERGEBNIS
Von den teilnehmenden Schulen wurden die Projekte als sehr
nützlich und die Wettbewerbe als für die Schüler besonders
motivierend beurteilt. Die Schüler nahmen im Zuge ihrer
Projektarbeit zu Hause Energieverbrauchsuntersuchungen vor.
Durch die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
erhielten die MEMA und die zuständige kommunale Behörde
nützliche Hinweise auf den Energieverbrauch der privaten
Haushalte und darauf, wie man das Energiesparen am besten
fördert.
Mittlerweile haben mehrere Schulen in Meath das Konzept
des „Busspaziergangs“ übernommen. Es hat nicht nur die Zahl
der Verkehrsstaus und die Umweltbelastung gesenkt, sondern
auch die Stimmung in der Bevölkerung verbessert.
http://www.mema.ie/
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Hemmnisse bei der Realisierung
Unterricht zum Thema Energie sollte als langfristige Aufgabe
betrachtet werden, denn die zuständigen Behörden sehen die
entsprechenden Projekte wegen vieler Probleme, zu denen
u. a. politische und ökonomische Veränderungen gehören, als
problematisch an.
Als Hemmnisse für die Realisierung von Bildungsinitiativen
zum Thema Energie gelten:
Wissenslücken – Energiekunde ist ein relativ neues Fachgebiet
und noch nicht so weit entwickelt, dass es allen kommunalen
oder regionalen Gegebenheiten genügen kann. Es kann
sein, dass die Bildungsbehörden in ihren Lehrplänen keine
Anknüpfungspunkte oder Möglichkeiten sehen oder
methodische Neuerungen nicht kennen. Hier wäre ein
holistischer Ansatz unter Einbeziehung der kommunalen
Energieversorger und der Bildungspolitiker hilfreich.
Mangel an Glaubwürdigkeit – Ein Glaubwürdigkeitsmangel
entsteht vor allem dadurch, dass manche Maßnahmen nur
sporadisch ergriﬀen werden. Bildungsmaßnahmen sollten
aber regelmäßig vonstatten gehen – Einmal-Aktionen „außer
der Reihe“ haben keine langfristige Wirkung.
Vernachlässigung der Bedeutung von Verhaltensänderungen durch die Politik – Die Bildungsbehörden
erkennen nicht, welche Projekte einer langfristigen
Ausführung bedürfen, und kümmern sich zunächst um
Probleme wirtschaftlicher und vor allem politischer Natur.

Geld-, Zeit- und Personalmangel – Die Finanzierung ist immer
ein Problem. Wie aus Untersuchungen hervorgeht, stellt der
Mangel an Geld, Zeit oder Personal oder allem zusammen
für die Planung bildungspolitischer Maßnahmen das größte
Hindernis dar. Über 70 % der von ManagEnergy befragten
Schulen gaben an, sie hätten sich in erster Linie wegen Geldund Personalmangels nicht beteiligen können.
Nationale Lehrpläne – Die Lehrkräfte und die Schulaufsichtsbehörden sind wegen der straﬀen Stundenpläne, die aus der
Notwendigkeit herrühren, die landesweit gültigen Lehrpläne
einzuhalten, zu Lehrplanänderungen häuﬁg nicht bereit (oder
nicht in der Lage). Deshalb müssen Bildungsmaßnahmen
zum Thema Energie die Möglichkeiten der Lehrpläne
nutzen. Alternativ oder parallel dazu muss den für die
Lehrplanerstellung zuständigen Behörden aufgezeigt werden,
welche Möglichkeiten zur Aufnahme von Energiethemen in
die Lehrpläne bestehen.
Äußere Einﬂüsse – Zwar können Kinder und Jugendliche auf
das Energiesparverhalten ihrer eigenen Familie großen Einﬂuss
ausüben, aber wenn man im großen Stil etwas verändern
will, bedarf es der Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen.
Es ist deshalb hochgradig wünschenswert, dass Politiker,
Schulvorstände, Energieexperten, Eltern und andere
Bevölkerungsgruppen gemeinsam dafür sorgen, dass Bildung
eﬃzient und sozial vonstatten geht.
Erfolgsmessung – Wer den Projekterfolg ohne Schwierigkeiten nachweisen will, darf die Projektziele und die Methoden
zur Messung des Projekterfolgs nicht erst in letzter Minute
und ohne Absicherung durch geeignete Mittel festlegen,
sondern muss dies schon zu Projektbeginn tun. Außerdem
ist es von Vorteil, das Wissen, die innere Einstellung und
die Verhaltensweise der jungen Leute und ihrer Familien in
Erfahrung zu bringen, damit man eine Ausgangsposition
bestimmen kann.
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Kein Problem: Begeisterung
Kein Hemmnis für Bildungsmaßnahmen zum Thema Energie
ist die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen für diesen
Bereich. Keine der von ManagEnergy befragten Schulen gab
an, dass die Einführung eines Energiekundeunterrichts am
fehlenden Interesse der Schüler gescheitert sei.
Untersuchungen zufolge begegnen Kinder und Jugendliche
dem Thema Energiesparen und anderen Fragen des Umweltschutzes mit großer Begeisterung. Diese Begeisterung kann
noch verstärkt werden, wenn man sie das Thema Energiesparen über Mundpropaganda weiterverbreiten lässt.
Kinder haben die Energie – den Erwachsenen obliegt es,
Hürden aus dem Weg zu räumen und es den Kindern dadurch
zu ermöglichen, sich voll und ganz zum Wohl der Gesellschaft
einzusetzen.
Ein Beispiel für Anreize in Form von Bargeld und die
begeisterte Annahme von Energiesparmaßnahmen unter
Studenten wird in der Fallstudie „Studentische Spareﬀekte“
gegeben.
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STUDENTEN LERNEN SPAREN
DIE IDEE ...
Die niederländische Stadt Delft hat wegen ihrer Technischen
Hochschule eine große studentische Bevölkerung. Studenten
gehen mit Energie vergleichsweise verschwenderisch um
– sie verbrauchen rund 1 600 kWh pro Jahr, der Durchschnitt
aller Bürger beträgt gerade einmal 1 000 kWh. Dieser
Unterschied ist teils auf ihre Lebensweise und teils auf ihr Alter
zurückzuführen. Das niederländische Unternehmen Kences,
das auf den Bau von Studentenwohnungen spezialisiert ist,
hat sich mit der Delfter Energieagentur zusammengetan,
um den Studenten ihr Energie verschwendendes Verhalten
und die ﬁnanziellen Vorteile des Energiesparens – nämlich
rund 50 € pro Jahr – deutlich zu machen. Das Delfter Projekt
war Teil eines größeren Programms in drei niederländischen
Universitätsstädten.
Zu Beginn des Projekts erhielten alle Studenten in Delft
einen Fragebogen, mit dem ihr Energieverbrauchsverhalten
ermittelt werden sollte und dem sie nützliche Informationen
über die kommunale Wohnungsbaugesellschaft DUWO
entnehmen konnten. Anschließend wurde eine kleine Gruppe
Studenten im Abhalten von Seminaren für Kommilitoninnen
und Kommilitonen geschult. An den Seminaren durften alle
Studenten teilnehmen, die in einer von Kences betriebenen
Unterkunft wohnten. Die Teilnehmer erhielten als Anreiz für
Energiesparmaßnahmen eine Zahlung in Höhe von 25 €.
Darüber hinaus führte die Delfter Energieagentur in allen
Studentenunterkünften Energieverbrauchsmessungen durch.
Die Ergebnisse dienten in Verbindung mit den Seminaren
als Grundlage für die Erstellung eines möglichst rasch
ausführbaren Energiesparplans für jeden Wohnblock.

... DAS ERGEBNIS
Die Ergebnisse der Ende 2004 ausgeführten Projektprüfung
werden derzeit ausgewertet. Das Projekt dürfte sich ohne
weiteres wiederholen lassen.
http://www.delftenergy.nl/
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Welche Rolle für die EU?
Das Thema Energieeﬃzienz wird seit Jahren von technischen
Gesichtspunkten beherrscht. Der Nutzen von Beiträgen aus
sozialwissenschaftlicher und werbewirtschaftlicher Sicht ist
erst in jüngerer Zeit gewürdigt worden.

betriebenen Website „Kinderecke“, auf der
Informationen aus dem Gebiet Bildung in allen
Amtssprachen der EU gesammelt werden (siehe
unten).

In der Europäischen Kommission ist man sich über die
strategische Rolle der Energiekunde für eine höhere
Energieeﬃzienz in Europa im Klaren. Zwar liegt die
Zuständigkeit für dieses Gebiet ausschließlich bei den
einzelnen Mitgliedstaaten, aber die Generaldirektion Energie
und Verkehr hat mehrere Maßnahmen ausgearbeitet, die
der Weitergabe bereits vorhandener Informationen und
Programme dienen und bewirken sollen, dass erfolgreiche
Ideen aus einem Land in der gesamten Europäischen Union
übernommen werden. Ein multinationales Projekt aus dem
Programm SAVE II wird in der Fallstudie „Kinder für Energie“
beispielhaft erläutert.

Die EU hat jene kommunalen und regionalen
Energieagenturen in Europa unterstützt,
die Maßnahmen mit dem Ziel Bildung und
Schulen ergriﬀen haben. Die Agenturen haben
in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen
aus eigenem Antrieb viel für die wichtige
Aufgabe getan, Kindern (und indirekt Eltern und
anderen Erwachsenen) ein Energie sparendes Verhalten
beizubringen. Die meisten Informationen darüber sind nur
in einer einzigen Sprache (der Sprache des Heimatlandes)
in vielen verschiedenen Formen erhältlich, was einen
erheblichen Aufwand für ihre Beschaﬀung, Übersetzung und
Umwandlung in eine einheitliche Form bedeutet, wenn man
sie anderen Schulen, Agenturen und Behörden in Europa
zugänglich machen will. Die meisten Agenturen haben jedoch
für eigene Maßnahmen sowohl zu wenig Material als auch zu
wenig Sachverstand und würden von diesen Außenbeiträgen
zweifellos proﬁtieren.

Eine wichtige Maßnahme im Hinblick auf die Bewusstseinsschärfung ist die Initiative „ManagEnergy“ (siehe
entsprechenden Kasten auf Seite 34). Im Rahmen dieses
europäischen Programms wurden u. a. beispielhafte
Arbeitsmethoden publik gemacht und Veranstaltungen zum
Thema Energiekunde durchgeführt. Darüber hinaus werden
mehrere andere Vorhaben auf diesem Gebiet koordiniert und
gemeinsame Einrichtungen aufgebaut, um den Akteuren
des Energiesektors sowie den kommunalen Behörden, der
Bevölkerung, den Schulvorständen und den Lehrkräften die
Möglichkeit zu geben, aus den vorhandenen Erfahrungen
zu lernen. Das ist auch das Ziel der von ManagEnergy
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Die Rolle der Energieagenturen

Kinderecke

Zur Einschätzung der Fachkenntnisse der kommunalen
und regionalen Energieagenturen auf dem Gebiet Bildung
und Energie sowie zur Ermittlung etwaiger Hürden auf
kommunaler Ebene wurde im Jahr 2004 eine Umfrage
durchgeführt. Das Ergebnis, ein „Reﬂexionsdokument
über eine EU-weite Kooperation kommunaler Akteure
in Bezug auf bildungspolitische Maßnahmen im Bereich
energiewirtschaftliche Nachhaltigkeit“, enthält vorläuﬁge
Empfehlungen darüber, wie man die kommunalen und
regionalen Akteure dazu bewegen kann, bildungspolitische
Maßnahmen auf dem Gebiet Energiekunde zu ergreifen.

Die Einrichtung der Website „Kinderecke“ war ein wesentlicher
Vorschlag des Reﬂexionsdokuments und könnte einen
gemeinsamen Bezugspunkt für Agenturen, Schulen,
Lehrkräfte, Schüler, Eltern und andere Bürger schaﬀen. Die
kommunalen Energieagenturen unterstützen ManagEnergy
bei der Suche nach geeignetem Material und dessen
Anpassung für den Gebrauch auf der Website und werben
in ihren Zuständigkeitsbereichen für die Website. Dabei wird
tunlichst darauf geachtet, nicht die gleichen Maßnahmen zu
treﬀen wie andere Mitgliedstaaten.

Zwei Drittel der kommunalen Akteure, die sich an der Umfrage
beteiligten, sind in der energiewirtschaftlichen Bildung
tätig. Sie arbeiten dabei vor allem mit Schulen zusammen.
Die Staaten mit den höchsten Teilnehmerzahlen waren
das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien. Bei den
Tätigkeitsfeldern der Energieagenturen wurden als wichtigste
genannt: Energieeﬃzienz (90 %), erneuerbare Energieträger
(85 %) sowie Verkehr und Mobilität (30 %).
Als Fazit wurden mehrere Vorschläge (siehe Abbildung 2)
unterbreitet, wie die Europäische Kommission auf kommunaler
Ebene mithilfe von ManagEnergy und anderen Initiativen für
den Energiekundeunterricht werben könnte. Einige dieser
Vorschläge sind im Folgenden erläutert.

Die „Kinderecke“ ist unter der Adresse von ManagEnergy
inzwischen eingerichtet. Sie bietet über das Lehrmaterial
hinaus Spiele, Wettbewerbe und andere Informationen für
junge Leute, ihre Erziehungsberechtigten und ihre Lehrer.

Der Beitrag der Energieagenturen zur Lehrerausbildung
Über die Lehrerschaft lassen sich die Schüler am
eﬀektivsten erreichen. Sie kann den Weg für tatsächlich
wirksame Energiesparmaßnahmen ebnen, weil die
entsprechenden Tipps von der ganzen Bevölkerung
beherzigt werden. Die Ausbildung der Lehrkräfte und
die Bereitstellung ﬂexibler Unterrichtshilfen hat sich als
wirkungsvoller Ansatz erwiesen. Ein Praxisbezug ließe sich
durch die unmittelbare Beteiligung der Energieagenturen
an schulischen Aktivitäten oder durch von der örtlichen
Energieagentur organisierte Studienreisen herstellen.

ENERGIEKUNDE IN DER SCHULE

Wettbewerbe und andere
grenzüberschreitende
Aktivitäten

Abbildung 2: Ergebnisse des Reﬂexionsdokuments
von ManagEnergy
Kinderecke
Virtuelles Lehrmaterial

Eine der Folgen des Reﬂexionsdokuments war die Möglichkeit
EU-weiter Wettbewerbe zum Thema Energiesparen. Dabei
dienen die Energieagenturen als Ansprechpartner der
Schulen. Neue Ideen zum Energiesparen und das größte
Einsparergebnis einer Kommune oder Schule könnten mit
Preisen belohnt werden.

EU-Wettbewerb
Netzwerk
Verbreitung von Lehrmaterial
Lehrerausbildung
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Informationen
Der Energiekundeunterricht muss für die Schüler verständlich
gestaltet sein. Dazu gehört natürlich, dass das Lehrmaterial
in ihrer Muttersprache zur Verfügung steht und nicht
mit technischen Fachausdrücken überladen ist. Bei der
Erstellung des Lehrmaterials müssen die kulturellen, sozialen
und unterrichtsmethodischen Unterschiede zwischen
den Ländern bzw. Regionen berücksichtigt werden, in
denen es gebraucht werden soll. Von gesamteuropäischen
Patentrezepten wird abgeraten – eine „Einheitslösung“ wird
in diesem Fall nicht funktionieren. In einem ersten Schritt
ist ManagEnergy darum bemüht, das zum Thema Energie
vorhandene Unterrichtsmaterial aus den Mitgliedstaaten
zusammenzutragen und es in ganz Europa als Anhaltspunkt
für länderspeziﬁsche Maßnahmen zu verbreiten.

Die Generaldirektion Energie und Verkehr im Rahmen des
Programms „Intelligente Energie – Europa“ und ManagEnergy
könnten einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Energiekunde in europäischen Schulen
leisten. Dazu gehört insbesondere die Einbeziehung der
kommunalen Energieagenturen und die Errichtung bildungspolitischer Themennetze.
Eine weitere Aufgabe für die Energieagenturen und andere
kommunale Akteure im Energiesektor könnte darin bestehen,
die Teilnahme der ortsansässigen Schulen am Programm
„Comenius“ zu unterstützen, das Teil des von der Generaldirektion Bildung und Kultur betriebenen Programms
„Sokrates“ ist. An diesem Programm sind von der Vorschule
bis zur weiterführenden Schule Bildungseinrichtungen in
ganz Europa beteiligt. Es bietet Zuschüsse zum Aufbau
grenzüberschreitender Partnerschaften, deren Ziel die
Realisierung internationaler Schulprojekte ist.
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MANAGENERGY

Künftige Aktivitäten
Unter Zugrundelegung der Ergebnisse des Reﬂexionsdokuments bittet die Europäische Kommission um Vorschläge
zum Thema energiewirtschaftliche Bildung. Zu diesem Zweck
hat sie das Thema als wesentlichen Schwerpunkt in das
Programm „Intelligent Energy – Europe“ aufgenommen.
Die „Kinderecke“ wird ein wichtiges Standbein für den
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Energieagenturen, für deren Teilnahme an Veranstaltungen und
den zugehörigen Schulungen sowie für die Ausarbeitung
gemeinsamer Vorschläge werden. Auf Wiedersehen in der
„Kinderecke“!

Die von der EU ﬁnanzierte Initiative „ManagEnergy“ will die
Arbeit der mit erneuerbaren Energieträgern und Energiebedarfsmanagement befassten kommunalen und regionalen Akteure
unterstützen. Sie entstand im März 2002, nachdem die
Energieagenturen der Mitgliedstaaten den Wunsch nach einer
Verbesserung des Meinungs- und Informationsaustauschs über
maßgebende energiewirtschaftliche Belange geäußert hatten.
Über die Internetseiten sind im Wesentlichen zwei
Kommunikationswege aufgebaut worden. Die Hauptaufgabe
der Initiative besteht darin, heimische Maßnahmen durch
Bereitstellung der neuesten Informationen über Richtlinien
und Verordnungen der EU sowie über Finanzhilfen für deren
Umsetzung zu unterstützen.
Darüber hinaus organisiert ManagEnergy Schulungen und
paneuropäische Veranstaltungen und sorgt für die Verbreitung
beispielhafter Arbeitsmethoden. ManagEnergy ist Drehund Angelpunkt für die Zusammenarbeit zwischen den
Energieagenturen und anderen Handlungsträgern des
Energiesektors.
http://www.managenergy.net/
http://www.managenergy.tv/

ENERGIEKUNDE IN DER SCHULE

KINDER FÜR ENERGIE
DIE IDEE ...
In dem Projekt „Kinder für Energie“, auch bekannt als die
„Beurteilung von auf Kinder und die Erarbeitung beispielhafter
Arbeitsweisen ausgerichteten Informations-, Bildungs- und
Ausbildungsprogrammen zum Thema Energieeﬃzienz“ (engl.
EE IET)“, arbeiten zehn Partner aus neun Ländern Europas im
Rahmen des Programms SAVE II zusammen. Ziel des Projekts
war die Steigerung der Qualität und die Senkung der Kosten
von EE-IET-Projekten. Dazu wurden Ablauf und Auswirkungen
von Projekten aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Italien, Norwegen, Österreich und dem Vereinigten
Königreich geprüft. Bei der Projektbewertung wurden
ein neues transnationales Netz für den Informations- und
Erfahrungsaustausch geknüpft und die Ergebnisse in einen
Praxisratgeber integriert.

... DAS ERGEBNIS
Der Ratgeber wurde über andere Netze an viele andere
Einrichtungen wie etwa das Europäische Bildungsforum
zum Thema nachhaltige Energiewirtschaft (European
Sustainable Energy Education Forum/ESEEF) weitergegeben.
Zur Verbreitung der Projektergebnisse fand Ende 2004 ein
internationales Seminar statt.
Darüber hinaus haben sich die an „Kinder für Energie“
Beteiligten mehrere Rollenspielkarten ausgedacht, mit
deren Hilfe das Interesse der Kinder am Energiesparen
vergrößert, ihre thematischen Kenntnisse erweitert und die
Notwendigkeit des Energiesparens aufgezeigt werden sollen.
Die im Rahmen von „Kinder für Energie“ in Gang gesetzte
Zusammenarbeit wird fortgesetzt und ist auf andere Projekte
zum Thema erneuerbare Energieträger ausgeweitet worden.
Die gemeinsame Internetadresse der Einrichtungen, die sich
mit erneuerbaren Energieträgern und Energiekundeunterricht
an Grund- und weiterführenden Schulen befassen, lautet
weiterhin: http://www.school4energy.net
Eine Ausfertigung des Praxisratgebers kann unter
http://www.kids4energy.net heruntergeladen werden.
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Weitere Informationen
Energiepolitik

Energie Cités
http://www.energie-cites.org/

Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und
Verkehr – Informationen zur Energiepolitik:
http://europa.eu.int/comm/energy/index_de.html

European Sustainable Energy Education Forum (ESEEF)
http://www.school4energy.net/

Weniger kann mehr sein – Grünbuch zur Energieeﬃzienz:
http://europa.eu.int/comm/energy/eﬃciency/index_en.htm
Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und
Verkehr – Energiestatistiken und Energieprojektionen:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/ﬁgures/
index_en.htm
UNDP, Weltenergieprüfung – Überblick, Aktualisierung 2004:
http://www.undp.org/energy/docs/WEAOU_full.pdf

Energiewirtschaftliche Initiativen
ManagEnergy
http://www.managenergy.net/
Kampagne „Sustainable Energy Europe“
http://www.sustenergy.org/
Europäisches Programm „Greenlight“
http://www.eu-greenlight.org/
EU-Programm „Energy Star“
http://www.eu-energystar.org/de/index.html
Association for the Conservation of Energy
(britischer Energiesparverband)
http://www.ukace.org/pubs/reports.htm

Kinder für Energie
http://www.kids4energy.net/
UK Centre for Sustainable Energy
(britisches Zentrum für nachhaltige Energiewirtschaft)
http://www.cse.org.uk/
Alliance to Save Energy (Energiespar-Allianz)
http://www.ase.org/greenschools/

Schulmaterial zum Thema Energieefﬁzienz
Projekt „Predac“ – Bibliothek von über
200 Veröﬀentlichungen
http://www.cler.org/predac/library.php3
Create
http://www.create.org.uk/schools/teachers_default.asp
Energy Saving Trust – schulische Fallstudien
http://www.est.org.uk/schools/casestudies/
BP Educational Resources
http://www.bpes.com/
Academy of Energy Education
(Akademie für Energiekunde an der Utah State University)
http://www.academyofenergy.org/links.html
Website „Energy Quest“ der kalifornischen
Energiekommission
http://www.energyquest.ca.gov/teachers_resources/
Energy Outreach Colorado
http://www.energyhog.org/

Die innere Einstellung und das Verhalten eines Menschen werden von Kindesbeinen an geprägt, und
was man innerhalb und außerhalb der Schule lernt, geht einem ein Leben lang nicht mehr verloren.
Kinder üben großen Einﬂuss auf ihre Familie und ihre Freunde aus. Deshalb kann es sowohl kurz- als
auch langfristig von Vorteil sein, jungen Leuten die Folgen des Energieverbrauchs und Ideen zur
Verringerung des Verbrauchs zu vermitteln.
Die vorliegende Broschüre zeigt anhand von Beispielen aus verschiedenen Mitgliedstaaten der EU
auf, was man mithilfe von Bildungsmaßnahmen für Schüler und andere Bevölkerungsgruppen zum
Thema Energieeﬃzienz erreichen kann.
Die Broschüre richtet sich an die Schulbehörden auf kommunaler, regionaler und überregionaler
Ebene, an die für Energiewirtschaft zuständigen kommunalen Behörden, an Ausbildungseinrichtungen, Lehrkräfte und Lehrerverbände sowie an die kommunalen und regionalen Energieagenturen.
Wir hoﬀen, dass sie all diesen Akteuren als Anregung dafür dienen wird, unter dem Leitsatz „global
denken, lokal handeln“ eigene bildungspolitische Anstrengungen für eine energieeﬃziente Zukunft
zu unternehmen.

KI-72-05-790-DE-C

Die Senkung des Energieverbrauchs in der Europäischen Union ist für die wirtschaftliche Entwicklung
und den Wohlstand der Bürger auf lange Sicht unverzichtbar. Dazu bedarf es nicht nur technischer
Neuerungen zugunsten einer höheren Energieausbeute, sondern auch Änderungen in der inneren
Einstellung und den Verhaltensweisen von so vielen Teilen der Gesellschaft wie möglich.

