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Um die Energiewende erfolgreich 
umsetzen zu können, ist es un-
verzichtbar, bereits Kinder und 
Jugendliche für die Themen 
Energiewende und Klimaschutz 
zu sensibilisieren. Wichtige Bau-
steine sind dabei die zahlreichen 
schulischen und außerschuli-
schen Bildungsangebote, die den 
Kindern und Jugendlichen die 
Themen Energiewende und Kli-
maschutz mit altersgerechten, 
interessanten und spannenden 
Angeboten näherbringen. 

Im Folgenden soll eine kleine 
Auswahl dieser Angebote vorge-
stellt werden. Zudem enthält die-
ser Infobrief weiterführende In-
formationen und Links zu ver-
schiedenen Bildungsportalen. 

Energiekisten  

Das Baye-
rische Lan-
desamt für 
Umwelt hat 
für die Al-
tersgruppen 
11 - 18 interessante Energiekisten 
zu den Themenbereichen Erneu-
erbare Energie, Wärme und Mobi-
lität entwickelt. Schulen und ande-
re Bildungseinrichtungen können 
diese kostenfrei ausleihen. Neben 
Fakten und Hintergründen enthal-
ten die drei Energiekisten „Erneu-
erbare Energien", "Fahrradwerk-
statt BikeKitchen" und "Strom 
sparen" auch Experimente und 
Tüftelaufgaben. Aufbereitetes 
Lehr- und Arbeitsmaterial steht 
den Lehrkräften dabei kostenfrei 
zur Verfügung. Nähere Informati-
onen erhalten Sie hier. 

Leihausstellung Energiewende 

Die Leihaustellung Energiewende 
vom Ökoenergie-Institut am Lan-
desamtes für Umwelt wurde nach 
den Grundsätzen des Energie-3-
Sprungs - Energiebedarf senken, 
Energieeffizienz steigern und 
Erneuerbare Energien nutzen – 
aufgebaut und informiert über 
wichtige Grundlagen zur Ener-

giewende. Das Angebot richtet 
sich sowohl an Erwachsene als 
auch ältere Jugendliche. Die Leih-
ausstellung enthält unter anderem 
verschiedene interessante Mit-
machstationen und Modelle zur 
Energieeffizienz. Für betreute 
Gruppen von Jugendlichen ab der 
5. Klasse steht zudem pädagogi-
sches Begleitmaterial zur Verfü-
gung. Die Ausstellung kann als 
Ganzes oder in Teilen kostenlos 
ausgeliehen werden. Lieferung 
und Aufbau werden dabei von 
einem externen Anbieter über-
nommen. Nähere Informationen 
zur Leihausstellung Energiewen-
de sowie zu weiteren Angeboten 
erhalten Sie hier. 

Energiespardorf  

Das „Energiespardorf Bayern“ ist 
ein interaktives Modell einer 
durchschnittlichen bayerischen 
Gemeinde. Im Rahmen eines 
Workshops erforschen die Teil-
nehmer anhand des Modelles 
selbstständig Energiethemen und 
deren Zusammenhänge im Um-
feld einer Gemeinde. Die Teil-
nehmer haben dabei die Möglich-
keit, Einfluss auf den Energiever-
brauch der Gemeinde zu nehmen 
und Energiesparmaßnahmen zu 
planen und zu steuern. Auch die 
demokratische Dimension der 
Energiewende wird in Rollenspie-
len, in denen die Kursteilnehmer 
verschiedene Interessensgruppen 
vertreten, beleuchtet. Das BUND 
Naturschutz-Projekt richtet sich 
an alle Altersgruppen, insbeson-
dere jedoch an Schülerinnen und 
Schüler. Nähere Informationen 
zum „Energiespardorf Bayern“ 
erhalten Sie hier. 

Klimadetektive  

Im Unterrichtsangebot der Bayeri-
schen Architektenkammer erfor-
schen Schülerinnen und Schüler 
an der Seite von Architekten und 
Energieberatern ihre Schule und 
ihr eigenes Nutzungsverhalten. 
Das Projekt ist konzipiert für die 

Jahrgangsstufen 3-7 und 7-11. Je 
nach Voraussetzungen (u.a. Jahr-
gangsstufe, Schulgebäude) wer-
den verschiedene Methoden an-
gewandt und unterschiedliche Un-
terrichtsmaterialien zur Verfügung 
gestellt. Jüngeren Schülern wer-
den dabei grundlegende Zusam-
menhänge erläutert, ältere Schü-
ler können unter anderem auch 
Heizwärmebedarfe eigenständig 
berechnen und vergleichen. Nä-
here Informationen erhalten Sie 
hier. 

Energiesparkalender für Schu-
len 

                    
                                    © Bayerische Staatsregierung 

Der an die Schulwochen ange-
passte Wochenkalender des Bay-
erischen Landesamtes für Umwelt 
begleitet Klassen in den Jahr-
gangsstufen 1-6 das ganze Schul-
jahr über. Hinter jedem Türchen 
finden die Schulkinder Tipps aus 
den Bereichen Energie, Mobilität 
oder Nachhaltigkeit. Im Bestell-
shop der Bayerischen Staatsre-
gierung können Sie den Energie-
sparkalender sowie eine Handrei-
chung für Lehrerinnen und Lehrer 
mit Links zu weiterführenden In-
formationen downloaden. 

Haus der kleinen Forscher: 
PotzBlitz - die Stromspar-App 

Ein digitales Bildungsangebot 
bietet die Stromspar-App „Potz-
Blitz! Meine Stromwerkstatt“. Die 
kostenlose App richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 3 und 4. Die Themenbe-
reiche Strom und Energie können 
dabei auf unterschiedliche Art und 
Weise entdeckt und erforscht 
werden. Ergänzend zum digitalen 
Angebot steht zudem pädagogi-
sches Begleitmaterial zur Verfü-
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https://www.energieatlas.bayern.de/thema_energie/bildung/energiekisten/Ausleihe
https://www.energieatlas.bayern.de/kommunen/werkzeugkasten/ausstellungen.html
https://www.bund-naturschutz.de/umweltbildung/oekostationen/wartaweil/bildungsangebote/energiespardorf
https://www.byak.de/veranstaltungen/architektur-fuer-kinder-und-jugendliche/klimadetektive.html
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00124,AARTxNODENR:336563,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00124,AARTxNODENR:336563,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00124,AARTxNODENR:336563,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
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gung. Nähere Informationen fin-
den Sie hier. 

Energiepflanzen-Exkursion 

In speziell angelegten Demonstra-
tionszentren für den Energie-
pflanzenanbau erfahren Schüle-
rinnen und Schüler Interessantes 
über nachwachsende Rohstoffe 
und Erneuerbare Energien. Das 
Angebot richtet sich an die Klas-
sen 5-10 und umfasst eine alters-
gerechte und mit den Lehrkräften 
abgestimmte Führung durch ver-
schiedene Kulturen. Nähere In-
formationen erhalten Sie hier. 

NawaRo-Boxen  

Mit Hilfe 
der für 
den Ein-
satz im 
Unterricht 
entwi-
ckelten 
NawaRo-
Box von 
C.A.R.M.E.N. e.V. soll den Schü-
lerinnen und Schülern ein Über-
blick über den vielseitigen Einsatz 
von nachwachsenden Rohstoffen 
(u.a. in den Bereichen Bau- und 
Werkstoffe, Freizeit, Haushalt) 
gegeben werden. Anleitungen für 
Experimente, Fotomaterial und 
Hintergrundinformationen liefert 
das entsprechende Begleitmateri-
al. Konkrete Informationen zum 
Inhalt der Boxen sowie zu den 
Verleihkriterien erhalten Sie hier. 

Im Übrigen bietet C.A.R.M.E.N. 
e.V. auch zahlreiche Fortbil-
dungsmöglichkeiten und Work-
shops für Lehrkräfte an. 

Ausstellung „Rette die Welt…  
zumindest ein bisschen“ 

Die spannende Ausstellung der 
Verbraucherzentrale Bayern zum 
Thema Ressourcenschutz richtet 
sich an Kommunen, Umweltstati-
onen, Museen etc. sowie an Bil-
dungseinrichtungen. Den Lehr-
kräften steht dabei auch didakti-
sches Begleitmaterial für Grund-

schule und Sekundarstufe zur 
Verfügung. Die Ausstellung soll 
die Besucher über unseren Ver-
brauch an Ressourcen wie Was-
ser, Rohstoffe und Energie infor-
mieren und dabei aufzeigen, wie 
unser Ressourcenverbrauch wirk-
sam reduziert werden kann. Da-
bei stehen unter anderem ver-
schiedene Themenkisten sowie 
Audiostationen zur Verfügung. In-
formationen zu den Inhalten so-
wie zu den Details für den Verleih 
und die technischen Vorausset-
zungen finden Sie hier. 

Publikationen  

Das „Pflänzchen“ ist ein von 
LandSchafftEnergie gestaltetes 
Informations- und Aktionsblatt 
zum Thema Energiepflanzen. 

Im Büchlein „Der Energie-
Sparfuchs… zeigt dir die Welt der 
Energie“ des Bayerischen Lan-
desamt für 
Umwelt werden 
das Thema 
Energie und 
der Zusam-
menhang zum 
Klimawandel 
altersgerecht, 
spannend und 
anschaulich 
erklärt.  

Staatlich anerkannte Umwelt-
stationen 

Angebote zur außerschulischen 
Umweltbildung sowie für Schul-
klassen bieten darüber hinaus die 
staatlich anerkannten Umweltsta-
tionen, welche von verschiedens-
ten öffentlichen und privaten Insti-
tutionen betrieben werden. Eine 
Übersicht der 60 staatlich aner-
kannte Umweltstationen in Bayern 
erhalten Sie hier. 

Internetportale  

Zahlreiche weitere Ideen, Ange-
bote und Informationen zu Bil-
dungsangeboten zum Thema 
Energiewende, Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit erhalten Sie auf 
folgenden Internetseiten: 

 Bayerisches Staatsministeri-
um für Umwelt und Verbrau-
cherschutz 

 Bayerisches Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus 

 Bundesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Si-
cherheit  

 Lehr und Lernportal des 
BDEW Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V. 

Weitere Informationen 

Die Staatliche Berufsschule Min-
delheim hat gemeinsam mit der 
Industrie- und Handelskammer 
Schwaben einen 40-stündigen 
Energieeffizienzkurs für Schüler 
entwickelt. Ziel des Kurses ist es, 
die Schüler zu sensibilisieren und 
dazu zu motivieren und zu befä-
higen, auf dem Gebiet der Ener-
gieeffizienz und der regenerativen 
Energien kompetent zu handeln. 
Das erworbene Grundlagenwis-
sen können die Schüler dann in 
ihren Betrieben anwenden, um 
dort beispielsweise Energiespar-
maßnahmen umzusetzen. Nähere 
Informationen zum Angebot erhal-
ten Sie hier. 

Viele örtliche Unternehmen und 
Energieversorger aber insbeson-
dere auch eine Vielzahl an Land-
kreisen, Städten und Gemeinden 
bieten ebenfalls interessante und 
regionsbezogene Bildungsange-
bote für Kitas, Schulen und Eltern 
zum Thema Energiewende und 
Klimaschutz sowie spannende 
Wettbewerbe für Schülerinnen 
und Schüler. Hier lohnt sich in 
jedem Fall ein Blick auf die jewei-
ligen Internetseiten.  

Auch der Newsletter von Land-
SchafftEnergie enthält regelmäßig 
Informationen zu Angeboten für 
den Wissenstransfer im Themen-
bereich Energiewende und Klima-
schutz. 
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https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/landingpages/grundschul-app-potz-blitz-meine-stromwerkstatt
https://www.tfz.bayern.de/landschafftenergie/110855/index.php
https://www.carmen-ev.de/wp-content/uploads/2020/09/Flyer_NawaRo_Box_Druck.pdf
http://rette-die-welt.bayern/informationen-fuer-ausleiher-der-ausstellung/
https://www.tfz.bayern.de/landschafftenergie/110855/index.php
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00172,AARTxNODENR:357735,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00172,AARTxNODENR:357735,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00172,AARTxNODENR:357735,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.umweltbildung.bayern.de/akteure/umweltstationen/index.htm
https://www.umweltbildung.bayern.de/
https://www.umweltbildung.bayern.de/
https://www.umweltbildung.bayern.de/
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/erziehung/umwelterziehung.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/erziehung/umwelterziehung.html
https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen/energie/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen/energie/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen/energie/
https://www.energie-macht-schule.de/wir-%C3%BCber-uns
https://www.energie-macht-schule.de/wir-%C3%BCber-uns
https://www.energie-macht-schule.de/wir-%C3%BCber-uns
https://www.energie-macht-schule.de/wir-%C3%BCber-uns
https://www.bsmn.de/berufsschule-mindelheim/schulleben/energieeffizienzkurs/
https://www.landschafftenergie.bayern/newsletter/
https://www.landschafftenergie.bayern/newsletter/

