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Aktiv vor ort

am 02. August war es soweit. Die 8. 
Klasse des Colégio Brasilis in Cuiabá 

schaute gespannt den angekündigten 
Experimenten zu Erneuerbaren Energien 
entgegen.

Erneuerbare Energien spielen im bra
silianischen Schulunterricht kaum eine 
Rolle. Vielmehr werden Umweltprojekte 
zur Mülltrennung, zur Kompostierung, 
zum Kennenlernen einheimischer Nutz
pflanzen und ähnliche durchgeführt. So 
waren die zwei Stunden im Colégio Bra
silis für die 13 Schüler der 8. Klasse etwas 
ganz besonderes.

Bereits zu Beginn zeigte sich, dass die 
Jungen und Mädchen nur wenig über die 
Erneuerbaren Energien wussten. Bekannt 
waren in erste Linie Solarthermie und die 
Wasserkraft. Dies spiegelt die bisherige 
Nutzung der Erneuerbaren Energien in 
Brasilien wieder. Solarwärmenutzung ist 
dort vor allem in den Städten verbreitet. 

Die Energieversorgung durch Wasser
kraft hat landesweit den größten Anteil 
und wurde in den letzten Jahren wieder 
verstärkt gefördert. Dadurch vergrößerte 
sich auch der Widerstand gegen weniger 
nachhaltige Formen der Erneuerbaren.

Immerhin einem Schüler war Wind
energie bekannt, diese ist vor allem an 
der Ostküste des Landes verbreitet. Auf 
die Frage nach Biomasse fiel den Schülern 
nur die Produktion von Agrartreibstoffen 
ein. Die Produktion von Strom aus Bio
masse und aus der Kraft der Sonne war 
gänzlich unbekannt. Umso interessanter 
waren für die Schüler die Experimente zu 
Reihen und Parallelschaltung, die Ver
schattungsübung und die anschließende 
Verschaltung eines Solarmoduls. Solarzel
len produzieren Strom, das war sicherlich 
die wichtigste Erkenntnis dieses Tages. 
Wie man mittels der Verschaltung vieler 
kleiner Zellen noch mehr Strom produ
zieren kann, konnte anhand von Experi
menten mit Hupen selbständig erfahren 
werden. Erst wurden diese durch das ein
fallende Tageslicht am Fenster lauter, mit 
der Verdreifachung der Zellen erhöhte sich 
die Lautstärke nochmals. Das 2stündige 
Experimentieren ging leider zu schnell 
vor über, es hatte so viel Spaß gemacht!

Gelder für entsprechenden Unterricht 
stehen den brasilianischen Schulen nicht 
zur Verfügung. Der Tag in Cuiabá konnte 
nur durch das PPP Projekt „Solare Kälte 
und Wärmeerzeugung“ in der Pousada 
do Parque stattfinden. Der brasilianische 
Projektpartner und Inhaber der Ökolodge, 
Oswaldo Murad, stellte den Kontakt zwi
schen dem Colégio Brasilis und Cindy Völ
ler, der Zuständigen des LV Thüringen der 
DGS für das PPP Projekt, her. Neben den 
beiden Solarschulkursen, im Februar und 
Mai 2011, fand im Rahmen des Projektes 
nun erstmals Unterricht an einer brasi
lianischen Schule statt. Seit 2010 bietet 
der LV Thüringen einen entsprechenden 
Unterricht für Thüringer Schulen an, bis
her wurden 25 Schüler und 8 Lehrer
workshops, von denen 3 gemischt (Lehrer 
und Schüler) waren, durchgeführt. Damit 
konnten mehr als 90 Lehrer und fast 500 
Schüler erreicht werden.

18 weitere Schülerworkshops  
sind für das kommende Schuljahr  
geplant

Die Hauptzielgruppe sind zwar Schü
lergruppen ab der 8. Klasse. Da jedoch 
auch Lehrer vieler jüngerer Altersstufen 
Interesse, vor allem im Solarladen Erfurt 
anmeldeten, wird für diese ein Modul 
mit dem Sunstick angeboten. Zusätzlich 
lernen die Schüler, wie eine Solarzelle 
produziert wird und was Spannung und 
Stromstärke sind. Im Januar dieses Jahres 
zeigte Antje KlaußVorreiter südafrikani
schen Kindern, wie die Energie der Sonne 
genutzt werden kann. Im April wurden 
mit südafrikanischen Lehrlingen und 
im September mit einer bolivianischen 
Schulklasse, Experimente mit Sonnen
energie durchgeführt. Ab 2012 können, 
dank der Unterstützung der Bundesre
gierung und des Erfurter Unternehmens 
BSB GmbH, weiter Energietage an bo
livianischen Schulen angeboten werden. 
Auch in Brasilien und Südafrika besteht 
reges Interesse an weiteren Energietagen, 
nur leider mangelt es bisher noch an der 
Finanzierung.

zur auToriN:
	Dipl. Ing. Cindy Völler
lv thüringen DGS

voeller@dgs.de

ERSTER Pv-ScHUlUNTERRIcHT IN BRASIlIEN
Der lv thüringen führte erstmals pv-Experimente mit Schülern in Brasilien durch

bild 1: cindy Völler und Martin Schmalz am 
colégio brasilis
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bild 2: auch die lehrerin larissa hatte viel 
Spaß am Experimentieren
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bild 3: am Ende stellten die Schülergruppen 
ihre Ergebnisse vor.
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