
Energie mit Kopf 
und Händen begreifen 
Neues Projekt der Wissensfabrik am Start

Power4School
Schüler entdecken Energie

Was versteht man eigentlich unter 
Energie? Wie würde unser Leben ohne 
Strom aussehen? Diese und ähnliche 
Fragen erkunden Schüler der Sekundar-
stufe I beim neuen Leuchtturmprojekt 
„Power4School – Schüler entdecken 
Energie“ der Wissensfabrik – und lernen 
darüber hinaus, wie Energie hergestellt, 
umgewandelt und transportiert wird. 

Ohne sie wäre unser heutiges Leben nicht  
mehr vorstellbar – Energie. Von Kindesbeinen 
an nutzen wir sie täglich. Energie ist überall vor-
handen, doch nur schwer greifbar. Um Schüler an 
das komplexe und gesellschaftlich breit diskutierte 
Feld der Energie heranzuführen, sie zu sensibi-
lisieren und Zusammenhänge zu verdeutlichen, 
hat die Wissensfabrik ein neues Projekt entwi-
ckelt: „Power4School – Schüler entdecken 
Energie“. Schüler der Sekundarstufe I lernen 
dabei, was sich unter dem Begriff „Energie“ 
konkret verbirgt und wie Energie hergestellt, 
weitergeleitet, umgewandelt und verbraucht 
wird. Anhand unterschiedlicher Funktionsmodelle 
begreifen sie die Energieumwandlungskette und 

dürfen diese selbst 
ausprobieren und 
erforschen.

Wissenschaft-
ler des ZNL TransferZentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen in Ulm und 
des Lehrstuhls für Technikdidaktik der TU 
Dortmund erstellen derzeit das Konzept für 
die Ausgestaltung des Projektes. Ein Begleit-
buch für Lehrkräfte und Unternehmensver-
treter beschreibt unter anderem Module, 
mit denen Unternehmen und Schulen ihre 
Bildungspartnerschaft konkret gestalten kön-
nen. „Wir waren von der Projektidee sofort 
begeistert, denn das Thema Energie wird für 
unsere Gesellschaft immer wichtiger. Kinder 
müssen zuerst Energie an sich und die da-
hinterstehenden Prozesse begreifen, bevor 
sie verstehen können, warum beispielsweise 
Energiesparen so wichtig ist“, sagt Maren Lau 
vom ZNL. Und genau dieses Verständnis soll 
mit dem Projekt Energie bei den Schülern 
hervorgerufen werden. 

In einer ersten Pilotphase haben drei Schulen 
das Projekt erprobt und die Arbeit mit den 

Modellen in den Schulunterricht integriert. 
„Die Schüler lernen viel intensiver, wenn sie 
bei der Projektarbeit praktische Erfahrung 
sammeln können. Sie vollziehen dann viel 
eher nach, wie Energie erzeugt und umge-
wandelt wird“, erläutert Helmut Ott, Lehrer 
am Weierhof Gymnasium in Bolanden, das 
an der Pilotphase teilnimmt. 

Darüber hinaus begleitet ein Partner-
unternehmen die Schüler und führt sie an 
praktische Beispiele zum Thema Energie 
heran. Am BIP Kreativitätsgymnasium in 
Leipzig gingen die Schüler während einer 
Unterrichtsstunde beispielsweise der Frage 
nach, wie ihr Alltag ohne Strom aussehen 
würde. In kleinen Gruppen beschäftigten sie 
sich mit den unterschiedlichen Modellen zur 
Energieumwandlung, wie unter anderem einem 
Wärmekraftwerk. Dieses stellt anschaulich dar, 
wie die chemische Energie eines Stoffes in die 
Drehbewegung einer Turbine umgewandelt 
wird. Anschließend reflektierten die Schüler 
eigenständig ihre gewonnenen Erkenntnisse 
und waren in der Lage, die Modelle und Um-
wandlungsprozesse selbst zu beschreiben 
– und so auch besser zu verstehen. 

Eine bundesweite Einführung von „Po-
wer4School – Schüler entdecken Energie“ 
ist für Anfang 2013 geplant. 
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Weitere  Informationen anfordern: 

info@wissensfabrik-deutschland.de 

Betreff: „Power4School“ 

mailto:info%40wissensfabrik-deutschland.de?subject=Power4School


Von der Theorie zur Praxis

Die Modelle: Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Muskelkraft

Staunend haben die Schüler des 
Weierhof Gymnasiums Bolanden ein 

Gas- und Dampfkraftwerk der BASF SE 
besichtigt. Bei ihrem Besuch in Ludwigs-
hafen stellten sie den Mitarbeitern viele 
Fragen zur Umwandlung von Erdgas in 
Strom und Wärme. Die Sechstklässer er-
hielten einen Einblick in die Nutzung von 
Energie in einem Chemieunternehmen 
und lernten viel über die Bedeutung von 
Strom und Dampf für die Produktion.

Raus ins Grüne ging es für die BIP-
Kreativitätsschule Leipzig. Gemeinsam 

mit der VNG – Verbundnetz Gas AG be-
suchten die Schüler eine Biogasanlage. 
Die Neuntklässer waren davon begeistert 
in der Praxis zu sehen, wie aus biologi-
schen Abfällen nutzbare Energie ent-
steht. Außerdem lernten sie auch weitere 
Bereiche der VNG-Gruppe kennen: den 
Untergrundspeicher Bernburg, das Re-
gelzentrum für das Erdgasnetz und den 
Tradingbereich des Unternehmens, der 
für den Handel mit Erdgas zuständig ist. 

Die Adalbert-Stifter-Schule in Ulm hat 
unter anderem das Wahrzeichen der 

Stadt neu in Szene gesetzt: Gemeinsam 
mit Studierenden der Wieland-Werke AG 
konstruierten die Schüler eine Energie-
skulptur in Form des Ulmer Spatzen. Das 
Besondere daran: Der Vogel verfügt 
über Solarzellen und kann bei Licht-
einfall mit den Flügeln flattern.
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Das Projekt „Power4School“ – 
Mitmachen lohnt sich! 

•  Das Projekt führt Schüler über 
das aktuelle Thema Energie an 
Naturwissenschaften und Technik 
heran und begeistert sie dafür. 

•  Modellkonstruktionen veranschau-
lichen die Energieerzeugung und 
Funktionsweisen und machen das 
Thema begreifbar. 

•  Schulen kooperieren mit Unter-
nehmen. 

•  Die Schüler erhalten praktische 
Einblicke in Unternehmen. 

•  Theorie und Praxis werden eng 
miteinander verzahnt. 
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