
Das E-Team-Projekt
Klimaschutz macht Schule
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VorwortVorwort

Die Stadt Heidelberg enga-
giert sich seit vielen Jahren
für den Klimaschutz. Das
Projekt „Energiesparen an
Heidelberger Schulen“ (E-
Team-Projekt) ist Teil die-
ser Klimaschutzaktivitäten.
Ziel des Projekts ist die früh-
zeitige Heranführung von
Kindern und Jugendlichen
an das Thema Energie und
Umwelt. 

Energie lässt sich an Schu-
len auf verschiedene Arten
einsparen. Nicht nur durch
technische Verbesserungen,
sondern auch dadurch, dass
Schüler/innen und Lehrer-
/innen bewusster mit Ener-
gie umgehen. Durch einen
sinnvollen Umgang mit der
Beleuchtung und richtiges
Lüften wird die Umwelt
geschützt. Das eingesparte
Geld kann für sinnvollere
Dinge ausgegeben werden.

Die Bereitschaft und Flexi-
bilität junger Menschen,
neue Informationen aufzu-
nehmen und das Verhalten
zu ändern, ist sehr groß.
Die Schule spielt hierbei
eine wichtige Rolle. Es bie-
ten sich vielfältige Mög-
lichkeiten, das Thema Ener-
gie und Umwelt in den
Unterricht zu integrieren
und fachübergreifendes
Wissen zu dem Themen-
komplex zu vermitteln.
Lehrpläne für alle Schulfor-
men und Schulstufen eröff-
nen viele Möglichkeiten
für die unterrichtliche Um-
setzung. Energiesparen ist

ein Thema für alle Fächer,
den Physik-, Politik-, Mathe-
matik-, Biologie-, Deutsch-,
Kunstunterricht etc. Die
Schule wird durch das Pro-
jekt selbst zum Unterrichts-
gegenstand. Im Kunstunter-
richt können Plakate für
schulische Informations-
kampagnen entworfen, im
Physikunterricht kann die
Beleuchtung oder die Hei-
zungsanlage untersucht
werden. Im Mathematik-
unterricht können Energie-
einsparungen berechnet
werden etc.

Zentraler Kristallisations-
punkt in den Schulen sind
die Energiespar-Teams oder
kurz: „E-Teams“. Sie setzen
sich zusammen aus Schüler-
/innen, Lehrer/innen sowie
den Energiebeauftragten
(Hausmeistern) und wer-
den von der Schulleitung
unterstützt. Die E-Teams
untersuchen den Energie-
verbrauch der Schule, sie
entwickeln Programme zur
Energieeinsparung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die-
se umzusetzen. Kreative
Ideen werden entwickelt,
wie sich Energie durch Ver-
haltensänderungen und
kleinere technische Verbes-
serungen effizienter nut-
zen lässt.

Ziel des Projekts ist zum
einen der Klimaschutz
durch direkte Verminde-
rung des Energieverbrauchs
und der Emission klima-
schädigender Treibhaus-

gase. Gleichzeitig soll die
Eigenverantwortung, Kom-
munikations- und Problem-
lösefähigkeit der Schüler-
/innen mobilisiert werden.
Die Schüler/innen tragen
das in der Schule erworbe-
ne Wissen als Multiplikato-
ren nach Hause und sind
als Basis unserer zukünfti-
gen Generationen für einen
Bewusstseinswandel uner-
lässlich.

Als Anreiz hat die Stadt
Heidelberg ein Prämiensys-
tem eingerichtet. 40 Pro-
zent der eingesparten Ener-
giekosten erhalten die
Schulen für Energiespar-
maßnahmen und weitere
40 Prozent zur freien Ver-
fügung. Im Laufe dieses
Projektes wurden viele
kreative Ideen entwickelt
und mit großem Engage-
ment und viel Freude um-
gesetzt. Wir würden uns
sehr freuen, wenn sich in
Heidelberg noch weitere
Schulen beteiligen und in
vielen anderen Städten
ähnliche Initiativen für
eine nachhaltige Zukunft
gestartet werden.

Beate Weber
Oberbürgermeisterin

Thomas Schaller
Bürgermeister



E-Team-Projekt – 
Wie alles begann

Ja, die E-Teams!
Das sind Energiesparteams

an den Schulen...

Ich brauche nur in dein Zeugnis zu schauen,
dann sehe ich, wo du Energie sparst!

Vier Schulen waren 1995
die Vorreiter bei der Einfüh-
rung des E-Team-Projektes:
das Bunsen-Gymnasium, die
Heiligenbergschule, die
Johannes-Kepler-Realschule
und die Mönchhofschule.
Das Amt für Umweltschutz
und Gesundheitsförderung
der Stadt Heidelberg und
das ifeu-Institut starteten
ein Projekt, das damals noch
„Aktionsprogramm Ener-
gieeinsparung in Heidel-
berger Schulen“ hieß, und
betreuten die Schulen, wo-
bei sie vom Hochbauamt,
dem Schulverwaltungsamt
sowie der Stadtwerke Hei-
delberg AG (SWH) unter-
stützt wurden.
In der Pilotphase, im Schul-
jahr 1995/96, wurde das
Projekt in den Schulen vor-
gestellt und interessierte
Lehrer/innen und Schüler-
/innen bildeten die ersten
E-Teams. Es wurde ein Prä-
miensystem zur Erfolgsbe-
teiligung eingeführt und
ein projektbegleitender
Beirat aller Beteiligten

diente zum Informations-
und Erfahrungsaustausch.
Eine am Schuljahresende
durchgeführte Fragebogen-
aktion an den Schulen er-
gab, dass zwei Drittel der
Befragten tatsächliche Ver-

haltensänderungen beob-
achtet hatten. Insgesamt
wurden etwa 5 % Wärme
und Strom an den Schulen
eingespart.
Seitdem nehmen jedes Jahr
neue Schulen am Projekt
teil, das mittlerweile auf
alle Schultypen ausgeweitet
wurde. Von der Grundschu-
le über Haupt- und Real-
schule, Gymnasium, Ge-
samtschule bis hin zur

Berufsschule verbreiten en-
gagierte E-Teams die Idee
der effizienten Nutzung von
Energie.

Im Frühjahr 1997 wurde
von der Stadt Heidelberg,

dem ifeu-Institut und dem
Bund für Umwelt- und
Naturschutz Deutschland
(BUND) eine Tagung unter
dem Titel „Klimaschutz
macht Schule“ veranstaltet,
die den Erfahrungsaus-
tausch der Schulen im
Rhein-Neckar-Raum fördern
sollte. Gemeinsam wurde
das Netzwerk „Klimaschutz-
schulen im Rhein-Neckar-
Raum“ gegründet, an dem
Schulen, Verwaltungen und
andere Institutionen betei-
ligt sind. Danach haben
Netzwerktreffen zu ver-
schiedenen Themen statt-
gefunden, zusätzlich wur-
de ein Informationsangebot
mit Adressen und weiteren
Informationen im Internet
geschaffen.

E-Team-Projekt – 
Wie alles begann
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Anzahl der
Schulen

98/99 Schuljahr97/9895/96 96/97
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Wie kann meine Schule teil-
nehmen und was ist zu tun?

Blödsinn! An den Schulen bilden Schüler, Lehrer
und der Hausmeister ein Team mit dem Ziel,
sinnvolle Energiesparmaßnahmen an den
Schulen durchzuführen.
Das geht so...

Wie kann meine Schule teil-
nehmen und was ist zu tun?
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Jede Heidelberger Schule
kann am E-Team-Projekt
zum Beginn eines jeden
Schuljahres teilnehmen.
Um offiziell dabei zu sein,
muss ein Beschluss der Ge-
samtlehrerkonferenz vor-
liegen. Zur Veranschauli-
chung stellen Vertreter des
Amtes für Umweltschutz,
Energie und Gesundheits-
förderung und des ifeu-
Instituts das Projekt gern
vor, je nach Absprache vor
der Lehrerschaft oder auch
vor den Schüler/innen, z. B.
der Schülervertretung.
Die Schule erhält die not-
wendige Unterstützung (s.
Seite 14) zur Durchführung
des Projekts, ihrerseits ver-
pflichtet sie sich, ein E-
Team zu bilden, das Projekt
aktiv zu unterstützen und
zu dokumentieren. Nähere
Informationen dazu hält
das Amt für Umweltschutz,
Energie und Gesundheits-
förderung bereit.
Zuerst sollte sich das Ener-
giespar- oder E-Team bilden.
Kristallisationspunkt kön-
nen interessierte Schüler-
/innen oder Lehrer/innen
sein, teilnehmen sollte un-
bedingt der Hausmeister.
Wichtig ist auch die Unter-
stützung durch die Schul-
leitung. Beim ersten Treffen
ist eine externe Beratung
und Vorstellung des Pro-
jekts sinnvoll.
Die richtige Vorgehensweise
ist häufig der Schlüssel zum
Erfolg. Gezielte Informa-
tionen über das Projekt,
Förderung der schulinter-
nen Kommunikation und

eine gute Öffentlichkeits-
arbeit dienen der breiten
Akzeptanz der E-Team-
Arbeit. Überstürzte Aktio-
nen hingegen, beispiels-
weise vorschnelle Eingriffe
in die Heizungsregelung,
können der Idee schaden.
Bei allen größeren Vorha-
ben sollte die Schulleitung
informiert werden. Für
Rückfragen sollte immer
Zeit sein. 

Hier noch einmal die wich-
tigsten Tipps zum Erfolg:

• Einbindung von Rektor/in
und Hausmeister/in

• Information und Betei-
ligung aller Lehrer-
/innen über die Gesamt-
lehrerkonferenz

• Langfristige Einbindung 
des Themas in den Unter-
richt

• gute Kommunikation 
in der Schule

• kollegiale und effektive 
Zusammenarbeit

• Förderung der schulin-
ternen Akzeptanz und 
Unterstützung des Pro-
jektes durch gezielte 
Information 

• Organisationsform für 
das E-Team wählen, 
regelmäßige Treffen

• Erwartungen am Beginn 
nicht zu hoch ansetzen

• Ausdauer und Konti-
nuität (Erfolge wie 
finanzielle Einsparungen 
oder Verhaltensänderun-
gen zeigen sich meist 
nicht sofort)

• Nicht durch bauliche oder
technische energetische  
Defizite in den Schulen 
frustrieren lassen



Zuerst haben wir einen Energierundgang gemacht und so erste
Sparmöglichkeiten herausgefunden:

Heizung runter, wenn kein
Unterricht ist, kein Licht

brennen lassen, kürzer das
Klassenzimmer lüften...

Dann wurden die
Verbrauchswerte verglichen

und weitere Vorschläge
entwickelt...

Gleich mit der Arbeit
beginnen und etwas tun!
Das ist meistens der erste
Gedanke des neu gegrün-
deten E-Teams. Als sehr
sinnvoll hat sich eine kurze
energetische Analyse des
Gebäudes herausgestellt,
um die Grundlagen für
spätere Aktionen zu legen.
In Heidelberg wird in jeder
Schule ein so genannter
Energierundgang durchge-
führt. Dabei gehen die
Akteure des E-Team-Pro-
jektes (Schüler/innen, Leh-
rer/innen, Hausmeister-
/innen, Vertreter/innen des
Amtes für Umweltschutz,
Energie und Gesundheits-
förderung, des Hochbau-
amtes und Vertreter des
ifeu-Instituts) durch die
wichtigsten Räume der
Schule, suchen gemeinsam
nach „Energie-Lecks“ und
halten die besten Ansatz-
punkte fest, Energie effizi-
ent zu nutzen. Gerade der
Austausch zwischen den
Nutzern vor Ort und den

Spezialisten von außen
gibt entscheidende Impul-
se für die spätere Arbeit.

Heizungskeller

Für viele Beteiligte ist es
interessant, einmal die Hei-
zungsanlage der eigenen
Schule zu sehen. Hier lassen
sich wichtige Fragen zur
Heizungsregelung disku-
tieren. Teilweise können
die Unterrichtszeiten noch
besser berücksichtigt wer-
den. In manchen Teilen des
Gebäudes lässt sich die
Temperatur vielleicht früher
als bisher absenken, weil die
Räume z. B. am Nachmittag
nicht benutzt werden. Oder
die Abendnutzung, z. B.
durch die Volkshochschule,
wird so organisiert, dass
einige Gebäudeteile abends
nicht mehr beheizt werden
müssen. Gelegentlich lässt
sich sogar ein Warmwasser-
speicher außer Betrieb neh-
men, weil das warme Was-
ser nicht gebraucht wird.

Flure

Häufig ist es in den Fluren
genauso warm wie in den
Klassenräumen, nämlich
etwa 20 Grad. Das muss
aber nicht sein. Wenn der
Flur nicht gerade als Ver-
sammlungs- oder Pausen-
raum genutzt wird, reichen
15 Grad völlig aus; in Hei-
delberg ist das in der
„Dienstanweisung Energie“
für städtische Gebäude fest-
gelegt.
In vielen Fluren ist außer-
dem die Beleuchtung über-
dimensioniert. Mit einem
Luxmeter kann die Beleuch-
tungsstärke gemessen wer-
den. Häufig ist es möglich,
einige Leuchtstofflampen
stillzulegen. 

Klassenraum

Hier verbringen Schüler und
Lehrer die meiste Zeit des
Tages und hier wird auch
der Großteil der Energie in
Form von Heizung und
Beleuchtung verbraucht.
Zu hoher Heizenergiever-
brauch lässt sich durch die
Wahl einer Raumtempera-
tur von etwa 20 Grad und
richtiges Lüften reduzieren.
Dazu sollten die Fenster
nicht gekippt werden. Viel-
mehr öffnet man bei Bedarf
möglichst alle Fenster für
etwa fünf Minuten (Stoß-
lüftung). Thermostatventile
unter den Fenstern dreht
man solange auf Null. 
Zur Erinnerung daran die-
nen „Prompts“, das sind
kleine Hinweisschilder, die

Energiesparen konkret: 
Der Energierundgang
Energiesparen konkret: 
Der Energierundgang

6



Da muß ich mich doch ernsthaft fragen, was
meine Kinder in der Schule lernen.

am Fenstergriff hängen.
Selbstgemalte (Kunstun-
terricht!) haben übrigens
eine längere „Lebensdauer“
als vorgefertigte oder ge-
kaufte. 
Anders als häufig vermutet
wird, verbraucht die Be-
leuchtung in der Schule oft
den meisten Strom. Des-
halb ist es wichtig, gezielt
zu beleuchten, das heißt
immer das Licht ausmachen,
wenn es nicht gebraucht
wird, auch in der Fünf-
Minuten-Pause. Modernen
Lampen schadet das nicht
mehr, wie immer noch häu-
fig angenommen wird. In
vielen Situationen ist  es am
Fenster hell genug, um zu
arbeiten. An der Wandsei-
te wird häufig Licht be-
nötigt, die wandseitige
Leuchtreihe reicht also.
Dazu müssen Schüler-
/innen und Lehrer/innen
aber wissen, welcher der
richtige Lichtschalter ist:
Eine Schaltermarkierung
beseitigt Missverständnisse
und damit Fehlschaltungen. 

Fachraum

In den Physik-, Chemie-,
Biologie- und Werkräumen
gibt es viele zusätzliche
Stromverbraucher, üblicher-
weise mit geringen An-
schlussleistungen oder kur-
zen Nutzungszeiten. Auch
hier sollte an das Ausschal-
ten von Geräten, z.B. durch
entsprechende Hinweisschil-
der in Schalternähe, erin-
nert werden. 

Verwaltungsräume/Lehrer-
zimmer:

Was für die Klassenräume
gilt, ist natürlich auch im
Lehrerzimmer richtig: Stoß-
lüften, Schalter markieren
und kontrollieren, ob die
Raumtemperatur etwa 20
Grad beträgt.
Auch Turnhallen, Umkleiden
oder Werkräume und alle
Warmwasserhähne gehören
auf den Prüfstand und wer-
den genauestens unter-
sucht, ob sinnvoll Energie
bzw. Wasser gespart werden
kann.

Abschalten

tut
g

u
t!
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E-Team-Projekt – 
Energiesparen zum Anfassen
E-Team-Projekt – 
Energiesparen zum Anfassen
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Das Energie-Info-Mobil der Stadt Heidelberg sorgt für
Spaß auf jedem Schulhof. Durch kräftiges Treten auf
dem eingebauten Standfahrrad wird elektrischer
Strom erzeugt.

So sehen Sieger aus: die prämierten Modelle des Solarwettbewerbs
und ihre Erbauer.

Eines der jüngsten E-Teams in der Tiefburgschule informiert die Mit-
schüler/innen mit Plakaten über den richtigen Umgang mit Licht und
Heizung.

Die engagiertesten E-Teams bei ihrem Ausflug nach
Apeldoorn im Sommer 1998. Klar, was es an der
Nordsee zu besichtigen gibt.
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Voraussetzung für erfolgreiche E-Team-Arbeit: 
der Energie-Messkoffer der Stadt Heidelberg.

Freude bei den Schulen: 
Überreichung der Prämien des Schuljahres 97/98

Licht aus oder Licht an? Ein Blick auf den Stromzähler macht die
Begriffe Strom und Energie anschaulich.

Die Mühe beim Basteln von Solarmodellen hat sich
gelohnt. Die Aktiven der Marie-Baum-Schule fuhren
als Preisträger des Wettbewerbs mit nach Freiburg.



AktionsbeispieleAktionsbeispiele

Das ist Unterricht, voll praktisch:
In Mathe bilanzieren wir den Energie-
verbrauch der Schule.

In Physik haben wir eine Fotovoltaik-
Anlage gebaut, und ich weiß

jetzt genau, wie man aus Sonne
Strom macht! Und in Erdkunde

haben wir die globale Erd-
erwärmung durchgenommen.
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Der erste Schritt ist getan –
durch den Energierundgang
sind die Ansatzpunkte auf-
gedeckt, wie Energie effizi-
enter genutzt werden kann.
Wie kann das E-Team diese
Erkenntnisse an die anderen
Schüler/innen und Lehrer-
/innen weiter vermitteln, die
nicht am Rundgang teilge-
nommen haben?
In Heidelberg gibt es viele
Beispiele und Ideen, wie
die gesamte Schule mit
öffentlichkeitswirksamen
Aktionen zum Mitmachen
angeregt wurde.

Aktionsbeispiel:
Energie-Infowand

An erster Stelle steht die
Information. Wer weiß
schon, wieviel Energie eine
Schule verbraucht, was das
kostet und wo die richtigen
Ansatzpunkte zur Einspa-
rung liegen? Ein „Schwarzes
Brett“ zum Thema Energie,
die Energie-Infowand, kann
alle Informationen auf leicht

verständliche Art vermitteln
und für einen Austausch
und ein Feedback sorgen.
So muss man Energiever-
brauchsdaten nicht in lan-
gen Zahlenkolonnen prä-
sentieren, sondern kann
dies anschaulich mit vielen
Beispielen und Bildern oder
Grafiken tun.
Die Energie-Infowand soll
zentral stehen, auffällig
und gut sichtbar für alle
sein. Neben den Basisinfor-
mationen zu aktuellen Ver-
brauchswerten und zum
energiebewussten Verhal-
ten können hier Treffpunkt
und Uhrzeit der E-Team-
Sitzung stehen und die
Ankündigung von Aktio-
nen. Durch die Energie-
Infowand lässt sich auch
eine Rückmeldung einho-
len, indem sie eine freie
Schreibfläche zur Verfügung
stellt, auf der Anregungen
oder Kritik Platz finden.



Aber das Beste kommt erst noch...
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nicht nur, wenn in bester
Stimmung die Preise für
die Siegerklassen über-
reicht wurden.

Aktionsbeispiel:
Licht-aus-Licht-an-Aktion

Gerade die jüngsten
Schüler/innen stehen dem
Thema Energie mit Neugier
und Begeisterungsfähigkeit
gegenüber. In der Grund-
schule muss die Herange-
hensweise allerdings anders
gewählt werden als bei
den weiterführenden Schu-
len. Mit der Licht-aus-Licht-
an-Aktion lässt sich die
Bedeutung unseres Ener-
gieverbrauchs plastisch dar-
stellen.
Dabei wird eine Schulstunde
lang die Beleuchtung einer
Schule von den Schüler-
/innen angeschaltet. In der
nächsten Stunde werden

alle Lichter ausgeschaltet.
Während der Stunden be-
suchen die Klassen nach-
einander den Stromzähler
und sehen, wie unter-
schiedlich schnell sich die
„Scheibe“ dreht. Der Ver-
brauch wird jeweils abgele-
sen und hinterher kann ein
Ergebnisplakat entstehen,
das anschauliche Vergleiche
für viel und wenig Strom-
verbrauch zeigt.

Aktionsbeispiel:
Energiespar-Wettbewerb

Wettbewerbe, besonders
wenn sie mit der Aussicht
auf interessante Preise ver-
bunden sind, motivieren
zum Mitmachen. Energie-
bewusstes Verhalten lässt
sich sehr gut einüben, wenn
die energiesparendste Klas-
se prämiert wird. Leider las-
sen sich die Verbräuche der
einzelnen Klassen nicht
messen. Es reicht aber völlig
aus, wenn eine „Jury“ eine
Zeit lang Punkte vergibt,
z. B. Pluspunkte, wenn in
der Fünf-Minuten-Pause alle
Fenster zum Stoßlüften
offen sind, oder in der
großen Pause das Licht aus
ist. Minuspunkte gibt es z. B.
bei gekippten Fenstern. 
Ein solcher Energiespar-
Wettbewerb muss gründlich
vorbereitet sein. Das fängt
mit der richtigen Informati-
on über energiebewusstes
Verhalten an, geht über
Fragen der Organisation
(Wer ist verantwortlich?
Wer bildet die Jury? Wie
lange soll der Wettbewerb
dauern? Wie werden die
Punkte vergeben?) bis hin
zur konkreten Ankündi-
gung und Durchführung.
Die Schulleitung muss mit
einbezogen werden. Den
Gewinnern winken attrak-
tive Preise.
So durchgeführt sind Ener-
giespar-Wettbewerbe in
Heidelberger Schulen immer
ein voller Erfolg, an dem
alle ihren Spaß haben,



Die durch die Energieeinsparung frei werdenden Mittel
bekommt die Schule zu 40% zur freien Verfügung, zu 40% für

energetische Verbesserungen und 20% fließen zurück in
den Haushalt der Stadt.

Unsere Kinder
...genial!

Das Modell übernehmen wir,
morgen gründen wir unser E-Team!

Prämiensystem – 
Energiesparen wird belohnt

Als Anreiz für das E-Team-
Projekt in den Heidelberger
Schulen hat die Stadt Hei-
delberg ein Prämiensystem
eingerichtet, bei dem die
Schulen 40 % der einge-
sparten Energiekosten für
investive Sanierungsmaß-
nahmen und 40 % für schu-
lische Zwecke erhalten. 

Berechnung der 
Einsparungen

Stichtag ist jeweils der 30.
Juni des aktuellen Jahres.
Dann werden die Ver-
brauchsdaten der letzten
Heizperiode ermittelt und
die Stadt Heidelberg teilt
den Schulen ihren Einspar-
erfolg und ihre Prämien-
höhe mit.
Für alle baulichen und
technischen Sanierungen
werden Korrekturwerte er-
rechnet. Beim Heizwärme-
verbrauch wird berücksich-
tigt, wie kalt oder warm
der Winter war. Die Ein-
sparungen der am Projekt

beteiligten Schulen orien-
tieren sich jedes Jahr an
den gleichen Referenzwer-
ten. Hierbei handelt es sich
um einen Durchschnitts-
wert der letzten zwei Jahre
vor Beteiligung am E-Team-
Projekt. Bei größeren Sa-
nierungsmaßnahmen oder
Neubauten werden neue
Referenzwerte ermittelt.
Für neue Schulen gelten
jeweils die letzten zwei
Jahre als Referenzwerte.
Entscheidend für die Ein-
sparung sind die Aktivitä-
ten der Schulen selbst und
beispielsweise nicht der Ein-
bau neuer Fenster durch
die Stadt. 

Verwendung der Prämien

Die Schulen haben ihre Prä-
mien unterschiedlich ver-
wendet. Die Internationale
Gesamtschule Heidelberg
beispielsweise hat das Geld
benutzt, um eine Photovol-
taikanlage und eine Wind-
kraftanlage einzurichten.

Andere Schulen investierten
ihre Prämien in thermische
Solaranlagen, beispielsweise
eine Mini-Demonstrations-
anlage zur Brauchwasser-
erwärmung. Auch Preise für
Energiesparwettbewerbe,
Musikinstrumente, Bücher,
Arbeitsplatzleuchten, exem-
plarische Beleuchtungs-
sanierungen von Klassen-
zimmern, kleinere techni-
sche energetische Verbes-
serungen, Exkursionen oder
Malerarbeiten wurden von
den Energiesparprämien
finanziert. 

Prämiensystem – 
Energiesparen wird belohnt
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Genau, 40% der Ersparnis
für mein Mountainbike.

40% der Ersparnis
für die Taschen-
gelderhöhung.

Und 20% fließen zurück in
meine Haushaltskasse.

Einsparungen 
im E-Team-Projekt

Die obige Graphik zeigt die
Gesamteinsparungen aller
15 am E-Team-Projekt be-
teiligten Heidelberger Schu-
len. Die Einsparungen wur-
den durch mehrere ver-
schiedene Akteure und
Maßnahmen beeinflusst.
Sie spiegeln das gesamte
Paket des kommunalen
Energiemanagements in
den Schulen wider: Ener-
gie-Controlling, Hausmeis-
terschulungen, Energiespar-
Contracting, Sanierungs-
maßnahmen. 

Das E-Team-Projekt steht in
Heidelberg nicht allein,
sondern wird von diversen
Instrumenten des kommu-
nalen Energiemanagements
flankiert. 
Die hohen Einsparungen
im Schuljahr 1997/98 sind
ausschließlich auf die Jo-
hannes-Gutenberg-Schule
zurückzuführen. Dort wur-
de zu Beginn der Heizperi-
ode 1997/98 eine neue
Regelung eingebaut. In der
Regulierungsphase wurden
die maximalen Einsparpo-
tentiale analysiert. Da hier-
durch starke Nutzungs-
komforteinbußen auftra-
ten, wurden die Rege-
lungsparameter im Schul-
jahr 1998/99 modifiziert.
Unter Abzug dieser, durch
die Regelung bedingten
extremen Einsparungen,
liegt die Energiekosten-
senkung im Bereich der
gestrichelten Linie. Konti-
nuierlich ist über die vier
Schuljahre ein Anstieg der

Energieeinsparungen zu ver-
zeichnen. 
Insgesamt wurden wäh-
rend der Laufzeit des E-
Team-Projektes über 800
Tonnen Kohlendioxid  ein-
gespart. Die Energiekos-
teneinsparung in der glei-
chen Zeit betrug über
450.000 DM. Die erzielten
Einsparungen sind zu einem
großen Anteil auf Verhal-
tensänderungen der  Ge-
bäudenutzer zurückzu-
führen. 
Wichtig für die Energiever-
brauchserfassung und die
Reduktion der Energiekos-
ten ist ein Energie-Control-
lingsystem, mit dem der
Energieverbrauch monat-
lich erfasst wird. Dadurch
werden Energieverbrauchs-
veränderungen durch Ver-
haltensmodifikationen,
Sanierungen oder Energie-
spar-Contracting transpa-
rent – eine Steuerung und
Optimierung wird möglich. 

Einsparungen 
im E-Team-Projekt
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Und was bleibt für mich?

Unterstützung durch
die Stadt Heidelberg

...bei der Durchführung
des E-Team-Projektes
Für die Durchführung des
E-Team-Projektes bietet die
Stadt Heidelberg den Schu-
len umfangreiche Unter-
stützung an:

Projektsteuerung 
Das Amt für Umweltschutz,
Energie und Gesundheits-
förderung berät in Koope-
ration mit dem ifeu-Institut
über Fragen des Energie-
verbrauchs, gibt Tipps zum
Energiesparen und hält
konkrete Vorschläge für
Aktionen bereit. 

Kommunikation zwischen
den Schulen:
Vom Umweltamt werden
zur Förderung des Erfah-
rungsaustausches zwischen
den Schulen einmal jährlich
Treffen organisiert. Diese
Projektbeiratstreffen die-

nen dem Austausch von
Informationen, aber auch
der gegenseitigen Anre-
gung. Sie ermöglichen die
Diskussion von Schwierig-
keiten und vermitteln Tipps
zum Erfolg des Projektes. 
Seit dem Schuljahr 1997/98
gibt es ein Netzwerk „Kli-
maschutzschulen Rhein-
Neckar“, das zunächst vom
ifeu-Institut koordiniert
wird und für einen konti-
nuierlichen Erfahrungsaus-
tausch in der Region sor-
gen soll. Aber auch der
internationale Austausch,
wie beispielsweise mit Apel-
doorn oder Städten im
Netzwerk Energie Cités
wird verfolgt. Angestrebt
wird eine Vernetzung der
Schulen über das Internet,
um Aktivitäten in den
Schulen zum Thema Ener-
giesparen und Klimaschutz
und den regionalen Aus-
tausch zu fördern.

Messkoffer – für „Energie-
Detektive“:
Zur wissenschaftlichen und
technischen Unterstützung
des Projektes hat die Stadt
Heidelberg den Schulen
Koffer mit Geräten zur Mes-
sung des Stromverbrauchs,
der Temperatur und der
Beleuchtungsstärke zur Ver-
fügung gestellt. So kann
der Energie- und Wasser-
verbrauch von Schü-
ler/innen unter die Lupe
genommen werden.

Energie-Info-Mobil:
Zur Veranschaulichung des
Themas Energie für jünge-
re Schüler/innen steht das
Energie-Info-Mobil zur Ver-
fügung. Hier kann mittels
eines Fahrrades Strom er-
zeugt werden. Ferner bie-
tet es Computerspiele zum
Thema Energie. 

Heidelberger Energie Con-
trolling Kommunal (HECK):
Für eine Bilanzierung des
Erfolgs der E-Teams und
zur Verbrauchsüberwa-
chung der kommunalen
Gebäude wurde in Heidel-
berg das Heidelberger
Energie Controlling Kom-
munal (HECK) eingeführt.
Es ermöglicht eine präzise
Verbrauchserfassung für
Wärme, Strom und Wasser.
Dieses Controlling-System
ist auch bei der Durch-
führung von Stromspar-
wettbewerben oder ande-
ren Aktionen unerlässlich.

Unterstützung durch
die Stadt Heidelberg
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Praktische Arbeit in der
Schule
Hermann Veeser, Wege zur
Niedrigenergieschule – ein
Beitrag zum praktischen
Klimaschutz, Landesinstitut
für Erziehung und Unter-
richt Stuttgart, Wieder-
holdstr. 13, 70174 Stuttgart

Reichert, Seifried, Energie-
sparen in der Schule – eine
Wegbeschreibung, Öko-
Institut Verlag, Postfach
6226, 79038 Freiburg

Landesinitiative Zukunfts-
energien NRW, Energie-
einsparung in Schulen in
Nordrhein-Westfalen,
Haroldstraße 4, 40213 Düs-
seldorf

Energiesparen in Schulen,
HEA, Am Hauptbahnhof
12, 60239 Frankfurt

fifty/fifty – Hamburgs Schu-
len schalten auf Spargang!
und 
Wärme richtig nutzen,
Umweltbehörde Hamburg,
Energieabteilung, Billstr.
84, 20539 Hamburg

Vorbereitung für den
Unterricht

Energie und Umwelt –
Grundlagen; Handreichun-
gen für die Schule,
UfU Unabhängiges Institut
für Umweltfragen e.V.,
Friedrichstr. 165, 10117
Berlin

Modulares Schulinformati-
onssystem Energie, Didak-
tisches Konzept und 3
Module, Themen: 
Der Treibhauseffekt, Woher
kommt unsere Energie?
Energiesparen im Haushalt,
Modul „Energiesparen in

der Schule“ erscheint vo-
raussichtlich im Herbst 99,
Bezug: Praxis Institut, 
Richard-Wagner-Str. 11-13,
28203 Bremen.

Internet
Die Stadt Heidelberg unter-
stützt alle aktiven Schulen
in der Rhein-Neckar-Regi-
on durch den Informations-
austausch im Internet. 
Unter der Adresse

http://www.heidelberg.de/
umwelt/eteams.htm

finden sich weitere, aktua-
lisierte Informationen zu
den Themen dieser Bro-
schüre sowie Ansprech-
partner in Schulen, Verwal-
tungen und anderen Insti-
tutionen.

Eine 100% glückliche Familie!



Fragen? 
Rufen Sie uns an:

Stadt Heidelberg
Amt für Umweltschutz,
Energie und Gesundheitsförderung
Verwaltungsgebäude Prinz Carl
Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg
Tel. 06221/5818-00 
Fax 06221/5818-29

Sabine Lachenicht
Tel. 06221/5818-14
sabine.lachenicht@heidelberg.de

Das Projekt wird begleitet vom 
ifeu - Institut für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg GmbH
Wilckensstraße 3, 69120 Heidelberg

Lothar Eisenmann
Tel. 06221/4767-52
Fax 06221/4767-19
eisenmann@fb5.ifeu.de

Sonnige Zeiten: 
Preisträger der Internationalen Gesamtschule Heidelberg mit Photovoltaikmodul


