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EinE SchulE auF 
umwEltkurS 
fritz-erler-schule in pforzheim seit 10 Jahren mit ausserGeWÖhn-
lichem enGaGement für umWelt und enerGie

Im westlichen Teil der Stadt Pforzheim 
(110.000 Einwohner, zwischen Stutt-

gart und Karlsruhe gelegen) liegt ein gro-
ßes flaches Schulgebäude, eingerahmt 
von Hauptfeuerwache und Flussufer auf 
der Südseite und von Wohnbebauung, 
durch breite Straßen vom Schulgelände 
getrennt. 

Die Fritz-Erler-Schule (FES) ist eine 
kaufmännische Schule mit einem allge-
meinen und einem kaufmännischen Bil-
dungsangebot. Knapp 1.900 Schüler und 
115 Lehrer waren hier im vergangenen 
Schuljahr aktiv, es bestehen die Zweige 
6- und 3jähriges Wirtschaftsgymnasium, 
zweijährige Berufsfachschule, kaufmän-
nische Berufsschule sowie Berufskolleg 
für Abiturienten.  

Äußerlich weist nur ein Transparent 
über dem Haupteingang auf die Beson-
derheiten der Schule hin, am Rand des 
Daches sind Solarmodule zu erspähen. 

Doch die Schule hat in den vergange-
nen 10 Jahren einen konsequenten Weg 
zur Integration von Umweltschutz, Ener-

gieeinsparung und nachhaltiger Bildung 
beschritten. Dieser Weg und die erreich-
ten Ziele können wegweisend auch für 
ähnliche Bildungseinrichtungen angese-
hen werden. 

Dabei sind die Voraussetzungen für ein 
solches Engagement hier nicht ideal: 
¾ Das Gebäude selbst, vom renom-

mierten Architekten Professor Günter 
Behnisch entworfen, wurde mit viel 
verglasten Fassadenbereichen im 
Jahre 1977 — in Kombination mit 
Stahl und Beton — von der Stadt 
Pforzheim errichtet. Es hat insbe-
sondere durch die großen, bis zum 
Boden verglasten Fassaden einen 
eigenen Charme, zur Bauzeit war 
eine Wärmeschutzverglasung aber 
noch unbekannt, die Heizkosten des 
Gebäudes spielten bei der Konzeption 
des Gebäudes keine Rolle. 

¾ Wegen der Schularten an der FES 
verweilt die Schülerschaft nur relativ 
kurz in der Schule — im Durchschnitt 
rund 2,5 Jahre! — seit Beginn der 
Umweltanstrengungen wurde die 
Schülerschaft fast sechsmal vollstän-
dig ausgetauscht. Die Motivation 
muss bei den Schülern, aber auch bei 
neuen Kolleginnen und Kollegen, im-
mer wieder neu geschaffen werden. 

Und trotzdem konnte dank vielfältigen 
Anstrengungen in den vergangenen Jah-
ren die Schule konsequent auf Umwelt-
kurs gebracht werden. 

Energiesparprojekt als Start 
1996 rief die Stadt Pforzheim die 

städtischen Schulen auf, gemeinsam mit 
dem Schulträger Energiesparkonzepte 
zu entwickeln und in die Umsetzung zu 
bringen. 

Es wurde ein „30-40-30-Prozent-
Modell“ entwickelt, das die erreichten 
Energieeinsparungen im festen Prozent-
schlüssel zum Nutzen aller Beteiligten 
aufteilt. Später wurde dieses Modell auf 
weitere Schulen der Stadt übertragen. 

Erfolgsgarant war die vereinbarte Auf-
teilung der gesparten Energie im Verhält-
nis 30-40-30 jeweils an die Stadt (30 %), 
das Gebäudemanagement für weitere In-
vestitionen (40 %) und die Schule selbst 
(30 %). Die Schule hat die erzielten Mittel 
auch dazu genutzt, um ein Klimafest an 
der Schule zu veranstalten. Auch uninte-
ressierten Schülern war bald klar: Keine 
Einsparung — kein Fest, viel Energieein-
sparung — großes Fest. 

Die Stadt Pforzheim versucht im Herbst 
2007 erneut, für die Pforzheimer Schu-
len ein gemeinsames Energiesparprojekt 
durchzuführen. Bei der Startveranstal-
tung waren Vertreter der Fritz-Erler-
Schule als Referenten dabei. Wichtigster 
Vorschlag: „Treffen wir uns doch regel-
mäßig, um uns über Möglichkeiten der 
Energieeinsparung ganz konkret auszu-
tauschen!“

In der folgenden Grafik wird die er-
reichte Energieeinsparung in den vergan-
genen Jahren an der FES dargestellt.

Im Jahr 1999 haben Umwelt- und 
Kultusministerium Baden-Württemberg 
das Projekt „Schule auf Umweltkurs“ 
gestartet. Ziel war, ausgesuchte Schu-
len innerhalb von zwei Jahren zu einem 
Öko-Audit zu führen, wie es in der pro-
duzierenden Industrie vielfach praktiziert 
wird. Auch dieses Ziel konnte erfolgreich 
erreicht werden. 

Das Schulgebäude der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim
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Ein Umweltmanagement wird  
eingerichtet

Im Jahr 2000 wurde in der Schule ein 
Umweltmanagementsystem eingerichtet, 
das in den Folgejahren bereits dreimal 
nach der EU-Verordnung EMAS validiert 
wurde. 

Pädagogische Aspekte 
Ziel der Umweltbildung ist die Ent-

wicklung und Qualifizierung von Schü-
lern und Schülerinnen, damit die Um-
weltaspekte über die Schule hinaus auch 
mit Alltag und Berufsleben verknüpft 
werden. Nur so kann eine Nachhaltigkeit 
entstehen. 

Das Umweltmanagementsystem und 
die Arbeit der Umweltpädagogik hat da-
mit in den vergangenen Jahren einen gro-
ßen Einfluss auf die Organisation und den 
konkreten Unterricht an der Fritz-Erler-

Schule gehabt. Beispielsweise wurden die 
Entscheidungen aller Schulgremien unter 
einen ökologischen Vorbehalt gestellt. 

Es konnten im Rahmen der Umweltbe-
triebsprüfungen viele Schüler und Schü-
lerinnen einbezogen werden. Dabei geht 
es unter anderem um die Erfassung von 
Stoffströmen in der Schule, die doku-
mentiert werden müssen. 

Im Bereich des Ausbildungsberufes 
„Immobilienkaufmann“ konnte gemein-
sam mit dem Amt für Gebäudemanage-
ment der Stadt Pforzheim das Projekt 
„Planung, Kalkulation und Erneuerung 
der Fenster der Schule unter Berücksich-
tigung energetischer Aspekte“ erarbeitet 
werden.

Alle zahlreichen Einzelaktivitäten auf-
zulisten, die innerhalb und außerhalb des 
Unterrichtes bearbeitet werden, würde an 
dieser Stelle den Rahmen sprengen. 

Wichtig ist jedoch die Herangehens-
weise: Die Schüler werden nicht nur 
mitgezogen, sondern sind aktiv an den 
Entscheidungen beteiligt.

Solaranlage als sichtbares  
Zeichen! 

Alle geeigneten Dachflächen der Schule 
wurden im Modell einer Bürger-Solaranla-
ge mit Solarmodulen belegt. Für den ersten 
Bauabschnitt liegt inzwischen auch bereits 
eine Betriebserfahrung von 10 Jahren vor. 
Zwischen 100.000 und 110.000 Kilowatt-
stunden Solarstrom werden hier in jedem 
Jahr erzeugt. 

Aktuell: Energievisualisierung
Im Schuljahr 2001/2002 konnte in 

einem Seminarkurs das Thema Energie-
visualisierung vertieft werden. In Zusam-
menarbeit mit weiteren Schulen, dem 
Umweltministerium Baden-Württemberg 
und der Klima- und Energieagentur KEA 
wurde ein Konzept erarbeitet. Ende 2003 
konnte die Visualisierung in Betrieb ge-
nommen werden. Jetzt sind die aktuellen 
Energieverbräuche an einem PC im Ge-
bäudefoyer für alle sichtbar. Eine an der 
Wand montierte Ampel weist außerdem 
mit Rotlicht auf besonders hohe Momen-
tanverbräuche hin. In Zukunft soll das 
System hin zu einer Steuerungsanlage 
erweitert werden. 

In der Vergangenheit wurden Vertreter 
der Schule auch immer häufiger als Be-
rater für ähnliche Projekte angefragt. So 
konnte z.B. im Januar 2007 eine Delega-
tion der FES bei einem Umweltkongress 
in der Irkutsk über die Umweltarbeit an 
der Schule berichten. 

Die Fritz-Erler-Schule in Pforzheim hat 
in den vergangenen Jahren einen konse-
quenten Weg im Umwelt- und Energie-
bereich beschritten. Ein „Leuchtturm“, 
dem man gerne weiterhin viel Erfolg und 
viele Nachahmer wünscht. 

Links zum Thema: 

Fritz-Erler-Schule
[] www.fes.pf.bw.schule.de
Aktuelle Infos zum Ökoaudit der Schule 
[] www.fesaufumweltkurs.de
Betreiber der Solaranlage 
[] www.energo-solar.de 
Weitere beispielhafte Schulprojekte 
[] http://www.dgs.de/solarschools.0.html

ZUM AUTOR:
 Dipl.-Phys. Jörg Sutter
ist vizepräsident der dGs e.v. 
  sutter@dgs.deInfotag zum Thema Energieverbrauch an der Schule. 

Entwicklung des Energieverbrauches der Fritz-Erler-Schule  
in den Jahren 1998—2006
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