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Aktiv vor Ort

Liquiditäts- bzw. Deckungsbeitragspläne 
der Unternehmen auch und insbesondere 
bei den Energiekosten noch höhere Maß-
stäbe anlegen.

Wie soll sich die Kooperation mit der 
DGS konkret bei Ihren Mitgliedsun-
ternehmen auswirken? Welche ersten 
Schritte planen Sie?

Wir werden in einer Kick-off-Veran-
staltung zunächst die Unternehmen noch 

einmal für das Thema sensibilisieren, um 
dann sehr schnell in die Projektarbeit ein-
zusteigen, d.h. konkret: Nach einer kos-
tenfreien Bedarfsanalyse durch Experten 
der DGS wird eine auf das jeweilige Un-
ternehmen bezogene Energieeffizienz-
beratung auch unter Einsatz staatlicher 
Förderung vorgenommen werden. Dar-
auf aufbauend erhoffen wir uns natürlich 
Vorschläge zur Energiekosteneinsparung: 
einerseits durch nichtinvestive Massnah-

men wie Verändern des Nutzerverhaltens 
und andererseits natürlich auch konkrete 
Investitionsempfehlungen zur nachhal-
tig, intelligenten Energienutzung. 
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D er DGS Landesverband Thüringen 
stellt das internationale Projekt 

„Energy for Life“ vor (sie dazu den Arti-
kel „Die Energy for Life Kampagne“ auf 
Seite 42 in diesem Heft). Wir führen im 
Rahmen von Umwelttagen, Schulfesten, 
Stadtfesten usw. praktische Experimente 
zum Thema Photovoltaik durch, zu denen 
alle Alterklassen, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, herzlich willkommen sind. 
Die Aktion spricht vor allem Schüler ab der 
5. Klasse bis hin zu Berufsschülern sowie 
Studenten der ersten und zweiten Semes-
ter an. Die Kampagne zielt darauf ab, der 
Bevölkerung die Erneuerbaren Energien 
näher zu bringen und Schulklassen und 
Schüler- bzw. Studentengruppen für den 

Energy for Life Online Spiel – Wettbe-
werb zu gewinnen (mehr zum Spiel unter:  
www.energie-ist-entwicklung.de).

Der erste Energietag fand Im Rahmen 
der Ausstellung „Klima Wandelt Thürin-
gen“ am 06. Mai während der „Woche 
der Sonne“ statt. Viele der Schüler, vor 
allem aus den 6. bis 8. Klassen, zeigten 
großes Interesse an dem Wettbewerb. Pa-
rallel dazu wurden 4 Lernkoffer mit Ex-
perimenten aufgestellt und den jüngeren 
Schülern (überwiegend aus der 5. und 6. 
Klasse) die Reihen- und Parallelschaltung 
erklärt. Die Erfüllung der Aufgaben war 
weniger abhängig vom Alter der Schüler, 
sondern vielmehr von den im Unterricht 
vermittelten Kenntnissen. Einige hatten 
die Reihen- und Parallelschaltung bereits 
im Unterricht behandelt, andere, trotz 
gleicher Altersstufe nicht. Inwiefern das 
Wissen der Schüler von der Schulart ab-
hängig war, wurde nicht gefragt.

Den 2. Energietag führte der DGS Lan-
desverband Thüringen am 03. Juni an der 
Bauhaus Universität zum „Tag im Land 
der Ideen“ durch. Hier wurden vor allem 
Studenten aus den ersten Semestern an-
gesprochen. Erstaunlicher Weise interes-
sieren auch sie sich sehr für die Experi-
mente mit dem Lernkoffer und hatten 
Spaß die vorbereiteten Übungen durch-
zuführen. Zu dieser Veranstaltung boten 
wir erstmals das Online Spiel Powerado 
an, von dem sich einige der Studenten 
nur schwer lösen konnten.
Beide Tage waren überaus erfolgreich, so 

Der lanDesVerBanD thüringen organisiert im rahmen 
Der energy for life kampagne energietage

dass weitere folgen werden. Feste Ter-
mine sind:
¾ 8. Juni Tag der Umwelt,  

Waldschlösschen Mühlhausen 
¾ 18. Juni Schülersolartag in Merse-

burg 
¾ Klippmühle in Friedland (Termine 

nach Vereinbarung)

Zu diesen Terminen können sie sich 
telefonisch oder schriftlich per E-Mail 
anmelden!

Kontakt
Antje Klauß-Vorreiter und Cindy Völler
Cranachstr. 5, 99423 Weimar
Tel.: 036 43 - 21 10 27
Mobil: 01 76- 10 30 35 80
E-Mail: energy4life@dgs.de

Weitere Informationen zu den Energieta-
gen und das Anmeldeformular sind auf 
der deutschen Website 
[] www.energie-ist-entwicklung.de 
oder auf der englischen Website 
[] www.energy-for-live.de.
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	Dipl. Ing. Cindy Völler 
ist landschaftsplanerin und arbeitet in 
den Bereichen erneuerbare Energien, 
traditionelle landnutzung in den Tropen 
und solidarisches Wirtschaften. Seit Mai 
2010 ist sie Stipendiatin der DGS im Pro-
jekt Energy for life.
  voeller@dgs.de

Schülerinnen experimentieren mit  
Solarenergie zur Woche der Sonne
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