Schule
Franz X. Bogner
Gerdi Haverkamp-Hermans
Maximiliane Schumm

Erneuerbare
Energien
im Schulunterricht

Moderne
Unterrichtskonzepte zu
Müllverbrennungsenergie
und Erneuerbaren Energien

Schülerinnen und Schüler besichtigen
einen Müllbunker des Müllkraftwerks
Schwandorf (Foto: G. Haverkamp-Hermans).

M

ia und ihr kleiner Bruder Thomas sind
glücklich. Am letzten Schultag vor den
Herbstferien werden sie von Papa mit dem Auto
von der Schule abgeholt. Das Wetter ist kalt und
grau, aber wen kümmert das, wenn man doch jetzt
die ganze nächste Woche in seinem warmen Haus
verbringen kann. Mia wird sich gleich, wenn sie zu
Hause angekommen ist, ein warmes Bad einlassen
und dort mit ihrer besten Freundin telefonieren,
bis ihre Mutter zum Abendessen ruft. Hoffentlich
gibt es eine leckere Tiefkühlpizza frisch aus dem
Backofen. Thomas träumt schon davon, dass ihn
die Eltern heute ein bisschen länger am Computer
spielen lassen als sonst.

Andere Kinder würden sich währenddessen wohl
kaum Gedanken darüber machen, dass sie bei ihren Lieblingstätigkeiten auf eine kontinuierliche
Strom- und Wärmeversorgung angewiesen sind.
Doch Mia und Thomas gehören zu den mehr als
700 Schülerinnen und Schülern, die an zwei unterschiedlichen Bildungsprogrammen des Lehrstuhls
Didaktik der Biologie unter der Leitung von Prof.
Dr. Franz X. Bogner teilgenommen haben:
	Ein Unterrichtsprojekt von Gerdi HaverkampHermans in Kooperation mit der Müllverwertungsanlage Schwandorf richtete sich an die
4. Jahrgangsstufe;
Maximiliane Schumm hingegen unterrichtete
die Thematik „Erneuerbare Energien“ in mehreren 10. Klassen oberfränkischer Gymnasien.

Energiegewinnung
durch Müllverbrennung
Die Begriffe Reduce, Reuse, Recycle sind bekannt;
ein viertes R, Recover, wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Nach Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling geht es bei dem vierten R um die Rückgewinnung von Wertstoffen aus
Restmüll. Neben wertvollen Bestandteilen (z.B. Metall) steckt aber auch viel Energie im Restmüll; diese Ressourcen sollen nicht verloren gehen. Am außerschulischen Lernort „Müllkraftwerk Schwandorf“
lernen Schülerinnen und Schüler, wie sie selbst zu
den 4 R‘s beitragen können. In einer Gruppenarbeit erfahren sie, wie verschiedene Müllarten
entsorgt, wiederverwendet oder von vornherein
vermieden werden können. Sie lernen die Abfallhierarchie kennen und erfahren, wie sie am besten
mit dem anfallenden Hausmüll verfahren sollten.
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Danach wird aufgezeigt, wie der Restmüll von zu
Hause ins Müllkraftwerk transportiert wird und
was dort mit ihm geschieht. Anhand einer ModellDampfmaschine wird erklärt, wie aus Brennstoff
Strom produziert werden kann. Im anschließenden Unterrichtsgang im Müllkraftwerk erleben die
Schülerinnen und Schüler, wie Restmüll verarbeitet
und dabei in Strom und Wärme umgesetzt wird.

Lernen am ausserschulischen Lernort

Autor

Thomas macht eine Klassenfahrt zum Müllkraftwerk. Hier erlebt er, welche große Mengen Müll
mit dem Zug und mit LKWs angeliefert und im
Müllbunker zusammengeführt werden. Er sieht, wie
riesige Kräne den Müll vom Bunker in die vier Ofenlinien befördern. Ein Greifer des Krans kann mit einem einzigen Griff eine Müllmenge befördern, mit
deren Verbrennung ein ganzer Privathaushalt ein
ganzes Jahr lang mit Strom versorgt werden könnte.
Aber wie gewinnt man aus Müll Strom? Thomas
kann über ein spezielles Beobachtungsloch in
die Ofenlinie schauen und den brennenden Müll
sehen. Er erfährt, dass es im Ofen mit 800°C bis
1.000°C sehr heiß ist! Mit der hier entstehenden
Wärme wird Wasserdampf für die Turbinen hergestellt, deren Generatoren den elektrischen Strom
produzieren. Ein Müllkraftwerk ist daher eigentlich
eine riesige Dampfmaschine, in der Müll statt Kohle oder Öl verbrannt wird. In gewisser Weise funktioniert dies sogar noch effizienter als eine Dampfmaschine, weil der Dampf zusätzlich als Fernwärme
zum Heizen eines ganzen Ortsteils eingesetzt wird.
Thomas und seine Mitschülerinnen und Mitschüler
erfahren, wie Müllberge verringert werden können,
wo und wie Restmüll entsorgt wird und was davon
am Schluss übrig bleibt. Zwar wissen sie jetzt, dass
aus Müll Strom und Fernwärme gewonnen werden
kann, aber trotzdem gilt immer noch: Der beste
Müll ist der Müll, der erst gar nicht entsteht!

Prof. Dr. Franz X. Bogner ist
Inhaber des Lehrstuhls für
Didaktik der Biologie an der Universität Bayreuth.

Abb. 1: Schülerinnen und Schüler werfen
einen Blick in eine Ofenlinie des Müllkraftwerks Schwandorf (Foto: G. HaverkampHermans).
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Erneuerbare Energien vs. fossile Rohstoffe
Autorinnen

D

as Lernmodul „Energie – heute und morgen“ ist für 10. Jahrgangsstufen des Gymnasiums konzipiert. In möglichst kurzer Zeit soll dabei
ein Überblick über das Thema „Erneuerbare Energien“ vermittelt werden. Dies geschieht in einem
Lernzirkel mit neun Lernstationen. Hierfür stehen
unterschiedliche Lernmaterialen zur Verfügung, die
unterschiedliche Aspekte von Energienutzung und
-produktion in unserem Leben abbilden.

Um zu verstehen, warum die Auseinandersetzung
mit Energieversorgung zukunftsträchtig ist, beschäftigen sich Mia und ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler mit der Problematik der Nutzung fossiler Rohstoffe. Die über Jahrmillionen dauernde
Entstehung von Erdöl und Erdgas sowie das bei deren Verbrennung freiwerdende Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, das u.a. für die steigenden Temperaturen auf der Erde Verantwortung trägt, macht
den Ruf nach Alternativen klar. Hinzu kommen die
politisch gesteckten Ziele der Energiewende, die
nur mit einer Energieversorgung weitgehend weg
von fossilen oder nuklearen Brennstoffen erreicht
werden können.

Gerdi Haverkamp-Hermans
und Maximiliane Schumm
sind Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl
für Didaktik der Biologie an der
Universität Bayreuth.

Ob Energie in der Photosynthese chemisch fixiert
und danach durch Verbrennung oder Vergärung
wieder freigesetzt wird, ob Wind durch Erwärmung und Abkühlung von Luftmassen entsteht,
ob Sonnenenergie direkt genutzt wird oder Nie-

derschlagswasser in Wasserkraftwerken zur Energieerzeugung verwendet wird – die Möglichkeiten
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen sind
vielfältig. Die Grundlage aller erneuerbaren Energiequellen, die Geothermie ausgenommen, ist jedoch dieselbe: die Sonne.

Eigene Verantwortung
Mia kann ihre Eltern immer wieder dazu anhalten,
die Energieversorgung der Familie nachhaltiger zu
gestalten, sie kann aber auch selbst viel für einen
schonenden Umgang mit Ressourcen tun. Genau
deswegen erarbeitet das Lernmodul Handlungsmöglichkeiten für die Schule und zu Hause. Ziel ist
es, jeden Einzelnen und jede Einzelne in die Lage
zu versetzen, eigenes Handeln energieeffizienter
zu gestalten.
Mündige Bürgerinnen und Bürger müssen aber
auch die Kehrseite der Medaille kennen, um sich
ein eigenes Urteil über die Nutzung erneuerbarer
Energien bilden zu können. Dazu zählt auch der
„Tank-Teller-Konflikt“, also das Spannungsverhältnis zwischen Nahrungsmittelproduktion und der
Erzeugung von Biomasse zur Strom- und Brennstoffgewinnung. Die Jugendlichen beschäftigen
sich mit weiteren Anliegen verschiedener Interessengruppen und Hindernissen in Bezug auf die
Nutzung und den Ausbau erneuerbarer Energien.

Abb. 2: Schülerinnen und Schüler
arbeiten mit der Simulation
“Energiespiel Bayern” (Foto: M. Schumm).
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Lernmaterialien stärken die Fähigkeit
zur selbstständigen Problemlösung
Die Intention des Lernmaterials ist es, dass die
Schülerinnen und Schüler sich selbsttätig mit den
oben beschriebenen Inhalten auseinandersetzen –
sei es, ein Wasserrad zum Laufen zu bekommen,
genau 1kWh Stunde Holz in die Hand nehmen
können, eine fiktive Landschaft mit erneuerbaren
Energien zu versorgen oder selbst auszurechnen,
wie die individuelle Energiebilanz im eigenen Alltag aussieht. Des Weiteren wird die kognitive Aktivität immer wieder durch Fragen herausgefordert,
die nicht direkt aus den bereitgelegten Materialien abgeleitet werden können. Schülerinnen und
Schüler müssen sozusagen „um die Ecke denken“,
um so ihre Problemlösefähigkeiten zu trainieren.
In das Unterrichtsprojekt ist auch eine Unterrichtsstunde mit der interaktiven Simulation „Energiespiel Bayern“ integriert: In einer virtuellen Landkarte des Freistaates Bayern soll im Zeitraum zwischen
2013 und 2022 die Energieversorgung des Landes
so geplant werden, dass nach Abschaltung aller
Atomkraftwerke eine Versorgung mit alternativen
Energiequellen sicher gewährleistet wird. Trotz
komplexer Anforderungen sind die Vorteile einer
solchen eLearning-Einheit klar: Sie liegen in höherer Anschaulichkeit, einer Darstellung komplexer
Zusammenhänge und einer Lösungsfindung durch
Versuch und Irrtum. Die forschend-entdeckende
Beschäftigung mit dem Thema „Erneuerbare Energien“ versetzt Schülerinnen und Schüler in die
Lage, besonders nachhaltig zu lernen.

Begleitforschung
Während der Projekte von Gerdi HaverkampHermans und Maximiliane Schumm wurden die
Schülerinnen und Schüler mehrmals nach ihrem
Wissensstand befragt: vor, unmittelbar nach und
einige Wochen nach der Teilnahme. Unterschiede
im Wissen werden nun mit dem jeweiligen individuellen Umweltverhalten und der Umwelteinstellung in Beziehung gesetzt. Der Erhebung liegt
das Bayreuther Umweltkompetenzmodell zugrunde, das gezielt Wissen über die Zusammenhänge
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in (Öko-)systemen, Handlungsoptionen und ihre
Wirksamkeit erfasst. Wer zum Beispiel weiß, wie
der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und der Klimawandel miteinander zusammenhängen, sollte
besser entscheiden können, was man tun kann, um
gegen den Klimawandel anzukämpfen. Er oder sie
weiß dann besser, welche Auswirkungen das eigene Handeln auf den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß hat.

Abb. 3: Schülerinnen und Schüler
arbeiten mit Unterrichtsmaterialien
zum Thema „Biogas“ (Foto: M. Schumm).

Linktipp
•

www.energiespiel.bayern.de
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