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Warum brauchen wir eine Energiewende?

Schon jetzt leben fast 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde, und es werden immer mehr. 
Bis 2050 könnten wir laut Hochrechnungen der Uno schon 9,7 Milliarden Erdbewohner 
sein. Und nicht nur die Zahl der Menschen, sondern auch ihr Bedarf an Energie wächst 
immer mehr. Derzeit sind Erdöl, Kohle und Erdgas unsere Hauptquellen für Energie – 
doch die Vorräte dieser fossilen Energieträger sind begrenzt. Das Wissen darum hat in 
der Bundesrepublik zur sogenannten Energiewende geführt.

1. Lest im Internet nach, was Energiewende eigentlich bedeutet.

 Klicktipps:
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/_node.html
www.enviam-gruppe.de/energiezukunft-ostdeutschland/energie-fakten/
energiewende-in-deutschland

2. Informiert euch gründlich über das Thema und beantwortet gemeinsam folgende Fragen:

a) Nennt die Ziele der Energiewende!

b) Worum geht es im Strommarktgesetz?

c) Was sieht der Klimaschutzplan für Deutschland bis 2030 vor?

3. Kommt ins Gespräch. Diskutiert, wofür wir unsere begrenzten Ressourcen eurer Meinung 
nach am besten nutzen sollten. Wie können wir auch in zwanzig Jahren noch reisen, hei-
zen und warmes Wasser haben – und trotzdem die Umwelt schonen?
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Warum brauchen wir eine Energiewende?

 Quelle: Freie Presse, 8. April 2016
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Warum brauchen wir eine Energiewende?

 Quelle: Freie Presse, 4. Februar 2016



meine

In Kooperation mit:In Kooperation mit:

Zusatzmaterial Energiewissen AB

© Raufeld Medien

17.1
4/4

Warum brauchen wir eine Energiewende?

 Quelle: Freie Presse, 12. August 2016
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Energiewende und Energiesparen – 
das geht jeden an

Der Umgang mit den schwindenden Energievorräten, das Erschließen neuer Energie-
quellen und natürlich das Sparen von Energie gehen uns alle an. Jeder braucht Strom
und jeder kann helfen, dass sorgsam mit ihm umgegangen wird.

1. Schaut euch in der enviaM-App die informative Zeitleiste in der Rubrik „Menschen 
und Energie“ an. Unterhaltet euch darüber, welche Fakten euch überrascht haben.

2. Wo seht ihr Potenziale für die Zukunft?

3. Werdet zum Daniel Düsentrieb der Energieversorgung: Was habt ihr selbst für Ideen, 
wie es nach dem Ende der fossilen Energieträger weitergehen kann? Was fällt euch 
Schlaues zum Thema  Energiesparen im Alltag ein?

4. Schreibt oder zeichnet eure Ideen auf ein Plakat!
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Energiesparen mit „Smart Home“-Technologie

Hier ist der Begriff „smart“ nicht nur nicht übertrieben. Eigentlich ist er gar kein
Ausdruck für das, was diese Geräte können. Neben dem, was ihre eigentlich Aufgabe
ist – zum Beispiel saugen im Falle eines Staubsaugers – können smarte Geräte einiges 
mehr: Sie sammeln Informationen, heben sie auf und werten sie aus, handeln ent-
sprechend und interagieren mit anderen Geräten.

1. Welche intelligenten Alltagsgegenstände kennt ihr? 

2. Habt ihr selbst Erfahrungen mit Smart-Home-Geräten? 
Berichtet den anderen Schülern davon!

3. Smart Homes bieten den Bewohnern natürlich in erster Linie Komfort.
Überlegt aber auch, was Smart Home mit Energiesparen zu tun hat!
Denkt euch verschiedene Situationen aus, in denen mit der smarten Tech-
nologie Strom gespart werden kann! Denkt zum Beispiel an das Heizen
einer Wohnung oder eines Hauses.

 Klicktipps:
https://www.homeandsmart.de/was-ist-ein-smart-home
https://www.enviam.de/privatkunden/energiespar-service/smart-home/
smarthome-w%C3%A4rmepaket

4. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dreht ein Video, in dem man sehen kann,
wie Smart Home funktioniert. Anderenfalls könnt ihr euch auch an einem
Erklärfilm versuchen: Zeichnet einzelne Bilder, auf denen ein smartes Zuhause
oder aber eine bestimmte Technologie erklärt wird, sucht eine Hintergrund-
musik aus und filmt die Bilder ab!



meine

In Kooperation mit:In Kooperation mit:

Zusatzmaterial Energiewissen AB

© Raufeld Medien

17.3
2/2

Energiesparen mit „Smart Home“-Technologie

 Quelle: Freie Presse, 4. Februar 2017



meine

In Kooperation mit:In Kooperation mit:

Zusatzmaterial Energiewissen AB

© Raufeld Medien

17.4

Smart Cities: Schlau hat Zukunft

1. Bestimmt habt ihr den Begriff „Smart City“ schon einmal gehört. 
Schreibt in Stichworten auf, was darunter zu verstehen ist! 
Was ist smart, also schlau, an den Technologien?

 Klicktipps:
www.bmub.bund.de/themen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/
www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-wissenschaft/smart_urban_services/index.html
www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-wissenschaft/morgenstadt/index.html

2. Zeichnet gemeinsam ein großes Plakat mit einer Stadt, in der es 
verschiedene Smart-City-Angebote gibt!

3. Entwickelt eigene Visionen, was in der Zukunft noch zu einer 
Smart City gehören könnte! Überlegt, wie man eure Erfindungen 
darstellen könnte – ob als Text oder als Skizze oder als Erklärvideo.
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Werdet zu Stromexperten mit 
der enviaM-Schüler-App!

Extra für Schüler hat sich enviaM eine App ausgedacht: enviaM Energiewissen. 
Seht einmal nach, was für spannende Inhalte hier auf euch warten.

1. Informiert euch: Wie kommt eigentlich der Strom in die Steckdose?

2. Was ist ein Blockheizkraftwerk? In der Anwendung Mikro-BHKW 
findet ihr die Lösung.

  In Phase 7 der Anwendung könnt ihr euer Wissen testen.
  Welche Elemente benötigt ihr für das Mikro-BHKW?

3. Macht euch schlau – wie funktioniert ein Windrad?

  Gibt es zu starken Wind für die Windräder?
Bei welcher Windstärke ist dieser Zustand erreicht?

  In Phase 7 der Anwendung könnt ihr euren eigenen 
Windpark bauen.

  Wie viel Strom wird erzeugt, wenn ihr drei große und vier 
kleine Windräder bei einer Windstärke von 37 km/h betreibt?

  Wie viele Haushalte können mit der erzeugten Energie 
versorgt werden?

  Recherchiert, wie viele Haushalte euer Heimatort hat. Kann man 
euren Heimatort komplett mit dieser erzeugten Energie versorgen?

4. Welche ist für euch die interessanteste moderne Erfindung?

  Teilt euch in kleine Gruppen auf und stellt den anderen 
Gruppen euren Favoriten kurz vor.

5. Wie wird aus Sonnenenergie Strom?

  Wenn ihr möchtet, stellt einer anderen Klasse eure 
Rechercheergebnisse kurz vor. Nutzt dabei auch gern die 
Animationen der enviaM-Schüler-App.

  Erklärt in einer kurzen Beschreibung oder einem kurzen Video, 
warum ihr die App nützlich findet und für welche Unterrichtsfächer man sie 
verwenden kann. Was gefällt euch besonders an der enviaM-Schüler-App?
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Projektangebote von enviaM
Angebote vor Ort in der Schule:

   Elektroauto auf dem Schulhof 
Ein enviaM-Mitarbeiter erklärt euch alles zum Thema Elektromobilität. Ihr habt die Mög-
lichkeit, eines der enviaM-Elektrofahrzeuge und seine Besonderheiten direkt auf dem 
Schulhof zu entdecken!

   Interview mit einem „Eispiraten“
Versucht euch als Sportredakteure! Ein Spieler des Vereins gibt Einblicke in den Alltag 
eines Eishockeyprofis und steht euch Rede und Antwort.

   Ausbildungsmöglichkeiten in der enviaM-Gruppe
Ein Mitarbeiter der Personalabteilung informiert euch über die Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Unternehmensgruppe. Es wird erläutert, wie sich das Bewerbungsverfahren gestal-
tet und was von den künftigen Auszubildenden erwartet wird. 

Angebote an enviaM-Standorten:

  Projekttag „Wie kommt der Strom in die Steckdose“ im Wasserkraftwerk Mittweida
Anhand von Vorträgen und praktischen Übungen kommt ihr technischen Fragestellungen 
auf spielerische und unterhaltsame Weise auf die Spur. Hier könnt ihr theoretisches Wis-
sen auf ganz praktische Sachverhalte übertragen! Der Zeitrahmen beläuft sich auf 3 bis 4 
Stunden.

  Projekttag im Bildungszentrum Chemnitz
Ihr bekommt die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in der enviaM-Gruppe vor-
gestellt und erhaltet Einblick in den Alltag von echten enviaM-Auszubildenden. In einer 
Lehrwerkstatt könnt ihr euch an einer Lötübung ausprobieren, außerdem habt ihr die 
Möglichkeit, ein Bewerbertraining zu absolvieren. Der Zeitrahmen beläuft sich auf 2,5 bis 
3 Stunden.

Für beide Angebote an den enviaM-Standorten gilt: enviaM übernimmt nachgewiesene Fahrt-
kosten für die Anreise von bis zu 250 Euro. Die An- und Abreise ist individuell durch die Schule 
zu organisieren.


