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Motivation
Die Energieeffizienz als tragende Säule der Energiewende bezeichnet die Optimierung des Verhältnisses
zwischen Energienutzen und Energieeinsatz. Es gilt energetische Prozesse zu optimieren und das
Nutzerverhalten anzupassen, um das Gelingen der Energiewende zu ermöglichen.
Zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft in der Energiewende ist es, jeden Einzelnen zu einem Beitrag zu
bewegen. Großes Potential und Interesse in Bezug auf die Energiewende ist vor allem in der heutigen Jugend
vorhanden. Im Lehrplan der 5. bis 11. Jahrgangsstufe wird Energie und Energienutzung in verschiedenen
Unterrichtseinheiten angesprochen. Dabei könnte ein sinnvoller und altersgerechter Gesamtüberblick in der
Thematik Energienutzung, eine frühere Sensibilisierung für das Thema und eine Anpassung auf den heutigen
Stand der Wissenschaft in den Lehrplan einfließen. Wichtige Sachverhalte der modernen Energiewirtschaft
und Berechnungsgrundlagen zum Verständnis des Einsatzes erneuerbarer Energien könnten aktualisiert
werden, auch eine Abwägung der Notwendigkeit der Umstellung auf erneuerbare Energieträger in
Abhängigkeit einer Bilanzierung von Kosten erscheint in der Zielsetzung der Fragestellung überholt.
Die Energiewende ist vom ökologischen Standpunkt der Klimaforschung notwendig, in Deutschland politisch
gewollt und befindet sich mitten im Prozess. Die Klimaziele sind klar gesteckt und im europäischen Kontext
wegweisend, viele Probleme des technischen Wandels können mittelfristig und langfristig gelöst werden. Der
Klimawandel und das nachhaltige Handeln benötigen eine breite gesellschaftliche Basis, die es gilt, in allen
Phasen der Lehre zu implementieren und transparent zu vermitteln, um der Laufzeit des gesamten
Wandlungsprozesses gerecht zu werden.
Viele Faktoren sind erst in ihrem Zusammenspiel und in ihrer Gesamtwirkung durchschaubar.
Erfahrungsgemäß ist es für Schüler_innen immer eine einschneidende Erfahrung die weitreichenden
Konsequenzen der Wechselhaftigkeit erneuerbarer Energien zu erleben. Der Bedarf an Energie wird sich
entgegen der bisherigen Situation nach der Verfügbarkeit regenerativen Energien richten. Sollte man sich
nun tatsächlich die Frage stellen
Wann können meine Geräte betrieben werden? Nur wenn der Wind weht oder die Sonne scheint?
Hilfreich dazu ist das Erstellen von individuellen Lastgängen im Tagesverlauf, um ein Gefühl für die
Energienutzung im eigenen Umfeld herzustellen. Die damit mögliche verbundene Abstimmung der eigenen
Gerätenutzung auf die momentane vorhandene Energie, neben dem Einsatz effektiverer Geräte als
Erweiterung zum einfachen Sparbegriff ist kaum Thema des Lehrplans. Dabei machen es die Themen
Nachhaltigkeit des Handelns und Erweiterung des Sparbegriffs auf eine differenzierte Nutzung auch
psychologisch für Schüler_innen attraktiver.
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Konzept
Die zukünftigen Gestalter der Energiewende sind die Kinder der aktuellen Generation, die derzeit den Weg
zu einer erfolgreichen Energiewende ebnet. Eine frühzeitige Sensibilisierung für Energieeffizienz findet im
Rahmen von außerordentlichen Fachtagen oder einer wissenschaftlichen Betreuung von
Arbeitsgemeinschaften bei Schüler_innen der 5. - 12. Klassenstufe in der Schullandschaft statt. Im Rahmen
des ausgearbeiteten Konzeptes wird Schüler_innen ein Gefühl für die Bedeutsamkeit hinsichtlich der
nachhaltigen Energieversorgung, der Energieeinsparung sowie technischer und energiewirtschaftlicher
Hintergründe dynamischer Energieeffizienz gegeben. Schüler_innen identifizieren sich mit Ihrem eigenen
Energiebedarf und der Energieproduktion der potenziell in der Schule verbauten Energieproduktionsanlagen
wie Blockheizkraftwerke oder auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Liegenschaft. Dies befähigt sie
Rückschlüsse auf mögliche Verhaltensänderungen in der Schule aber auch Zuhause zu ziehen.
Technische Aspekte der Energiewende in Schulen
In Zusammenarbeit mit zwei Lübecker Schulen wurden gemeinsam mit den Schüler_innen und Lehrkräften
Konzepte für schuljahrbegleitende Projekte entwickeln. Es wurde angestrebt Schüler_innen aktuelle
Technologien im Bereich der Energiedatenerfassung und Erzeugersteuerung näherzubringen. Die
Schüler_innen nutzen individuelle Technologien und entwickeln anhand von kleineren Anwendungen ein
Verständnis u.a. für Energie IT und Energieeffizienz.
Gender-freie profilübergreifende Wissensvermittlung
Bei der Zusammenarbeit mit den Schüler_innen werden nicht nur naturwissenschaftlich-interessierte
Schüler_innen adressiert, vielmehr soll der gesamten Schülerschaft gezeigt werden, dass jegliche Fähigkeiten
zukünftig in der Energiewende notwendig sein werden. Das Konzept strebt eine gender-freie
Wissensvermittlung gegenüber den Schüler_innen an, um Schülerinnen und Schülern MINT-Fächer näher zu
bringen und dafür zu begeistern. Von typisch technischen Fragestellungen bis hin zur ästhetischen
Vermittlung technischer Daten werden die unterschiedlichen Talente gefördert. Der gestalterische Aspekt
liegt beispielsweise in der Darstellung von Energieverbrauchswerten - weg von x-y Graphen und
Tortendiagrammen hin zu einer allgemein verständlichen Visualisierung mit Alltagsbezug. Hier beispielsweise
treffen sich die Schwerpunkte aus Naturwissenschaften und Kunst.

Technische Darstellung

Barrierefreie, intuitive Darstellung
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Umsetzung
Die Umsetzung der Idee erfolgt bereits in der genannten Zusammenarbeit mit dem Katharineum zu Lübeck
und der Ernestinenschule zu Lübeck.
Ernestinenschule zu Lübeck In der Ernestinenschule finden
jährlich Physik-Fachtage mit den neunten Jahrgängen statt,
die von den Verfassern der Skizze betreut werden. Hier
werden aktuelle Themen zur Energiewende thematisiert und
bearbeitet. Den Schüler_innen wird in Form von
Experimenten physikalische Prozesse, technische Aspekte,
mathematische Grundlagen und ein ganzheitlicher Überblick
vermittelt. Im ersten Jahr (2016) wurden an drei Tagen Inhalte
rund um das Thema Blockheizkraftwerk vermittelt. Es
entstanden Energiespartipps zur Reduzierung des Bedarfs
elektrischer und thermischer Energie, aber auch die
Funktionsweise oder die Darstellung der Messdaten wurden in
unterschiedlichen Arbeitsgruppen herausgearbeitet. Zukünftig
sollen diese Veranstaltungen mit den kommenden neunten
Klassenstufen im Frühjahr eines jeden Jahres stattfinden,
wobei die Themen nicht wiederholten werden, sondern
sequenziell aufeinander aufbauen. Nachdem der erste Physik
Fachtag sich mit der Wärmeproduktion/Energieproduktion
beschäftigt hat, thematisierte der Zweite die Wärmeleitung
von Wänden.

„Wenn ich vor unserem Projekt hier an der Schule in der
Zeitung irgendwas über die Energiewende gelesen habe, dann fand
ich das total uninteressant. Mittlerweile verstehe ich, wie komplex
das Thema ist. Und mir fällt zu Hause immer auf, wenn die Fenster
unnötig lange offen sind!“
(Eric Hornetz, 9. Klasse, Ernestinenschule)

Vor dem BHKW im Schulkeller:
Eric Hornetz, Sina Wilke und Till Weimar
von der 9b der Ernestinenschule
Quelle: Zeitungsartikel aus der Lübsch September 2016

Katharineum zu Lübeck Eine jahrgangübergreifende Betreuung einer Arbeitsgemeinschaft zur Integration
von Energieeffizienzthemen in den Schulalltag (Katharineum) findet seit Frühjahr 2016 im Katharineum statt.
Das Schulprojekt KEEP „Katharineum Energie Effizienz Projekt“ wurde von der AG „Physical Computing“
initiiert und wird derzeit bearbeitet.
Hier wurden mehrere Ideen geplant
und diese werden zeitnah umgesetzt
wie beispielsweise eine Modellierung
energie-spezifischer Parameter der
Schule, die Entwicklung schulinterner
Energiespar-Wettbewerbe, Simulation
von
Blockheizkraftwerken
oder
Animierte
Verhaltenstipps
zu
Stoßzeiten in belebten Bereichen
(Mensa, Lobby etc.) der Schule.
Geplant ist es hierfür u.a. einen
Monitor anzuschaffen, der die
Schülerschaft über Energiespartipps
und den aktuellen Stand der
Energieproduktion- und Energiebedarf
der Schule informiert.
Quelle: Physical Computing AG des Katharineums zu Lübeck

In beiden Fällen wird neben der
Betreuung der Fachtage und der Unterstützung der AG in direkter Zusammenarbeit der „Lernen am anderen
Ort“-Gedanke verfolgt. So werden parallel Besichtigungen der Stadtwerke Lübeck oder Workshops an der
Fachhochschule Lübeck organisiert. Dies führt zu einer Wissensvermittlung, welche außerhalb des
Schulalltages Schüler_innen einen Einblick in das Studium und den Beruf ermöglicht.
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Fazit
Die heutzutage stetig steigende Bedeutsamkeit der Energiewende und des Klimaschutzes erfordert ein
frühzeitiges Handeln in der Gesellschaft, denn nur so ist eine dauerhafte Etablierung des nachhaltigen
Denkens in der Bevölkerung möglich. Durch das Konzept werden bereits Schüler_innen dazu befähigt im
Unterricht gelernte Sachverhalte anzuwenden und Verknüpfungen zwischen Theorie und Praxis herzustellen.
Es wurden zwei unterschiedliche Ansätze dargestellt – Fachtage in einer Jahrgangsstufe und die
jahrgangsübergreifende Unterstützung einer Arbeitsgruppe. Diese wurden auf die jeweiligen Schulen
angepasst und sind dennoch auf jegliche Bildungseinrichtungen anwendbar. In beiden Anwendungsfällen
sorgen wir dafür, dass einerseits die Schüler_innen sich selbst in Bezug auf ihr eigenes Energieverhalten
reflektieren und gewähren gleichzeitig, dass nicht der Bezug zur Schule verloren wird. Für die Erreichung der
Ziele der Energiewende wird die Energieeffizienzsteigerung eine tragende Rolle spielen. Warum also nicht
bei der eigentlichen Generation der Energiewende mit der Bewusstseinsstärkung anfangen?

Eventuelle Preisgelder fließen direkt in die Fortführung der Umsetzung in den genannten Schulen.
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