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1 
Nutzung, pädagogische Einbindung und Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien an 

Bildungseinrichtungen 

1. Hintergrund und Aufgabenstellung 

Mit dieser Studie wird die wissenschaftliche Auswertung der Vorläuferprojekte 

„Solarsupport für Schulen“ und „Erneuerbare Energien sichtbar machen!1+2“ 

(EESB1+2) fortgesetzt.  

Die zentrale Aufgabenstellung dieser Projekte bestand darin, die an deutschen 

Schulen bestehenden Solaranlagen so auszustatten bzw. aufzurüsten, dass eine 

pädagogische Nutzung ermöglicht und das Bewusstsein über schulische 

Solaranlagen (in der Regel Photovoltaik) in der Öffentlichkeit gestärkt wurde. 

Hierfür wurden Anlagen um Anzeigetafeln zum Ablesen der Ertragsdaten, um 

Datenlogger, die Sensorik und weitere Applikationen für ein Internetportal 

ergänzt.  

 

 

Abbildung 1 Anzeigetafel HVG, IP20 Innenmontage, 50x30cm 

 

Für die Sichtbarmachung der Photovoltaikanlage wurde neben der 

Anzeigetafel, die vor Ort die Nutzung von Erneuerbaren Energien 

öffentlichkeitswirksam präsentiert, auch die Präsentation der Betriebsdaten der 

Photovoltaikanlage über das Internetportal „Klimaschutzschulenatlas“ 

realisiert. Über dieses Internetportal haben die Schüler/innen und Lehrer/innen 

die Möglichkeit, ihre Photovoltaikanlage zu überwachen und umfangreich für 

den Unterricht zu nutzen. Der Datenlogger versendet stündlich die erfassten 
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Betriebsdaten der Photovoltaikanlage inkl. der Daten von der Sensorik auf das 

Internetportal. 

 

Weiterhin wurden begleitende Unterrichtsmaterialien (Schulpaket 

Solarsupport) für die Grundschule, Mittelstufe (Klassen 4-6) und für die 

Sekundarstufen (Klassen 7-10) entwickelt und verbreitet. Darüber hinaus konnte 

durch die Publikation und Verbreitung eines Leitfadens aufgezeigt werden, wie 

Bildungseinrichtungen Solaranlagen an ihren Einrichtungen implementieren 

und pädagogisch nutzen können. Mit der Durchführung von 20 Solarworkshops 

erhielten Vertreterinnen und Vertreter von Bildungseinrichtungen eine 

Vermittlung zu den Grundlagen der Photovoltaik, zu technischen, 

wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten zur Errichtung einer schulischen 

Solaranlage sowie zur pädagogischen Nutzung dieser Anlagen. Zielgruppe 

dieser Workshops waren Lehrkräfte und interessiertes Schulpersonal (z.B. 

Hausmeister/innen). Im Rahmen der Durchführung stellte sich heraus, dass das 

Hauptinteresse der pädagogischen Nutzung der Anlagen galt. Die Inhalte des 

Solarworkshops wurden entsprechend den Wünschen und Erfordernissen der 

Bildungseinrichtungen angepasst.  

 

Projektpartner im Projekt EESB1+2 waren das Unabhängige Institut für 

Umweltfragen (UfU), zuständig für die Projektleitung, Koordination und die 

Erstellung des pädagogischen Begleitmaterials und -programms und die 

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), die für die technische 

Integration und die Koordination der beteiligten Installationsbetriebe 

zuständig war. Die Firma whydata IT Services war verantwortlich für die 

Software, für den Betrieb der Datenlogger und des Internetportals.       

   

Innerhalb der Projektphase von EESB1 erreichten das UfU 624 Bewerbungen. 464 

Bildungseinrichtungen erhielten zunächst eine Genehmigung, 64 Einrichtungen 

sagten selbst innerhalb des Verfahrens wieder ab. So konnten in der ersten 

Projektphase exakt 400 Schulen und anderweitige Bildungseinrichtungen mit 

der Sichtbarmachung ausgestattet werden.  

Trotz einer Bewerberzahl von 443 Schulen (davon 373 vollständig eingereichte 

und damit genehmigten Bewerbungen) konnten insgesamt nur 337 Schulen mit 

der Anlagenüberwachung und den im Projekt enthaltenen 

Unterrichtsmaterialien in der Phase EESB2 ausgestattet werden. Damit wurde 

das im Projektvorhaben vorgesehene quantitative Ziel der Ausstattung von 400 

Bildungseinrichtungen bzw. Schulen nicht erreicht. Zu beachten ist allerdings, 

dass die Absagen seitens der Schulen oder Projektträger/innen der 

Solaranlagen zu dieser Differenz führten und trotz der hohen Anzahl an 
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Genehmigungen nicht komplett kompensiert werden konnten. In dieser Studie 

werden u. a. auch die möglichen Gründe für diese Absagen untersucht.  

Ergänzend erfolgte daher innerhalb von EESB2 (2011/2012) die Organisation und 

Durchführung von sechs Regionalkonferenzen zum Thema „Klimaschutz an 

Schulen und Bildungseinrichtungen“, die vor allem dazu dienten, Schulen und 

Schulträger in die Lage zu versetzen, eigene Klimaschutzprojekte 

durchzuführen. Regionale und überregionale Akteure (Schulen, Schulträger, 

Multiplikator/innen, Projektkoordinator/innen, Politik) konnten ihre Projekte und 

Angebote im Bereich "Klimaschutz an Schulen und Bildungseinrichtungen" 

vorstellen und sich über Angebote anderer informieren. Vor allem sollte der 

Dialog zwischen den unterschiedlichen Akteuren gefördert werden. Die 

Konferenzen wurden bundesweit an sechs verschiedenen Orten durchgeführt, 

um das gesamte Bundesgebiet mit sechs Veranstaltungen abdecken zu können. 

In den Evaluationen der einzelnen Veranstaltungen wurden diese von den ca. 

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchweg positiv bewertet.  

 

In der vorliegenden sozialwissenschaftlichen Studie wird nun das Verhalten 

und die Positionen der in dem Programm wirksamen Akteure hinsichtlich der 

Einstellungsmuster, des Klimaschutzverhaltens, des Engagements für und der 

Akzeptanz gegenüber an der Schule vorhandenen EE-Anlagen sowie die 

Wirksamkeit von EE- und Klimaschutzunterricht untersucht. Insofern soll dieses 

Vorhaben als Nachfolgeprojekt unter anderem auch Aufschluss über die 

öffentliche und pädagogische Nutzung der in EESB2 verbreiteten Inhalte geben.  

Zudem soll untersucht werden, warum im Projektvorhaben EESB2 das Ziel von 

400 auszustattenden Schulen innerhalb des geplanten Projektzeitraums nicht 

mehr erreicht werden konnte.  

 

Letztlich sollen Erkenntnisse für das gesamte Thema einer erfolgreichen 

Integration von EE an Bildungseinrichtungen gewonnen werden. 

1.1 Erkenntnisleitende Fragestellungen 

Folgende zentrale Fragestellungen werden im Rahmen der Studie untersucht:  

• Welches sind die zentralen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die aktive 

Nutzung der EE-Sichtbarmachung an Schulen? 

• Welche Rolle spielen die pädagogische Nutzung und die öffentliche 

Sichtbarmachung für die Akzeptanz von EE? Ist die mit der öffentlichen 

Präsentation einhergehende Identifikation für die Akzeptanz wichtiger als 

die unterrichtliche Durchdringung der EE Nutzung? 
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• Warum hat die tatsächliche Beteiligung an dem Projekt „EE sichtbar 

machen!“ in der zweiten Phase nachgelassen, obwohl das grundsätzliche 

Interesse von Bildungseinrichtungen an EE und auch die Erstanfragen zum 

Programm gleichgeblieben sind? 

• Welche Rolle spielen dabei die Begrenzung des Ausbaus der Solarenergie 

und nicht-pädagogische, aber öffentlichkeitswirksame Angebote? 

• Welche Verbesserungen bezüglich der Pädagogik und Sichtbarmachung 

können durch externe Partner wie dem UfU erreicht werden? 

• Welche Rückschlüsse lassen sich auf eine Verbreitung von anderen EE 

Anlagen (Windenergie, Biomassenutzung) an Schulen ziehen? 

1.2 Vorgehen und Methodik  

Die Studie greift zunächst auf die zentralen Erkenntnisse des Ergebnispapiers 

„Akteursgruppen der schulischen Solarenergienutzung sowie ihre Intentionen 

und Handlungsoptionen“ aus dem AP 1 des Projekts zurück. Hierfür wurden ca. 

800 bereits vorliegende Fragebögen aus den Bewerbungen für die 

Sichtbarmachung der Solaranlagen aus den Jahren 2009 bis 2014 ausgewertet. 

Dabei handelte es sich um eine „ex-ante“ Evaluation bzw. „Vorfeldbefragung“, 

d. h. die Auswertung der Fragebögen dient der vorliegenden 

sozialwissenschaftlichen Studie als eine Art „baseline“, um die jetzigen 

Analysen und Auswertungen auf diese Ausgangsbasis beziehen bzw. 

vergleichen zu können. Weiterhin werden auch die Ergebnisse einer UfU 

internen Post-Evaluation des Projekts „EE sichtbar machen 1“ und die 

Erkenntnisse aus einer Einzelprojektevaluation in diesem Bericht aufgegriffen.  

Die hier vorliegende sozialwissenschaftlichen Studie orientiert sich an den 

Grundprinzipien der empirischen Sozialforschung, indem Daten durch 

Befragungen, Interviews und Auswertung von Fragebögen generiert und 

bewertet werden. Damit soll eine systematische Kontrolle des Erkenntnisweges 

gewährleistet werden, der sich an den Prinzipien der rationalen 

Argumentation, der empirischen Überprüfbarkeit und der intersubjektiven 

Nachvollziehbarkeit orientiert1.  

                                                           

1 Vgl. Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinke (Hg.) 2000: Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch. Reinbek 2000 sowie Reader der qualitativen Sozialforschung, Institut für Medien und 
Bildungstechnologie, Universität Augsburg. Siehe http://qsf.e-learning.imb-uni-
augsburg.de/book/export/html/503, abgerufen am 30.06.2015.   
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Hierfür wurden unterschiedliche sozialwissenschaftliche Erhebungsmethoden 

miteinander kombiniert. Im Rahmen einer quantitativen Untersuchung wurden 

über eine Online Befragung mittels des Anbieters „SoSci Survey“2 im Zeitraum 

vom 24.03. bis 11.05.2015 1.245 Fragebögen bundesweit an Schulen und 

Bildungseinrichtungen versendet, deren Solaranlagen im Rahmen der 

Programme Solarsupport sowie EESB1+2 für eine pädagogische Nutzung mit 

„Sichtbarmachungstechnologien“ ausgestattet wurden. 1.038 Teilnehmende 

konnten tatsächlich erreicht werden, da 207 E-Mail Adressen sich als nicht 

mehr gültig erwiesen. Von den 1.038 TN füllten (u. a. nach einer nochmaligen 

Erinnerung) 394 die Fragebögen aus und ermöglichten eine Freigabe, sodass 

eine Rücklaufquote von knapp 38 % erreicht werden konnte. Die Rücklaufquote 

ist für diese Art der Befragung als sehr zufriedenstellend zu bewerten. 

Im Kontext einer qualitativen Erhebung wurden mittels leitfadengestützter 

Interviews Vertreter/inne/n verschiedener Akteursgruppen, wie Schülerinnen 

und Schüler (inklusive Schüler/innen/firmen und SchülerInnen-AG), 

Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Hausmeister und kommunale 

VertreterInnen befragt, um weitere Erkenntnisse über die unterschiedlichen 

Sichtweisen auf die bisherigen solaren Schulprojekte und über die Ansprüche 

an zukünftige Schulangebote zu den Themen Wind, weitere Erneuerbarer 

Energien und Einbindung von EE in Energieversorgungssysteme zu gewinnen. 

Weiterhin wurde mit einer exemplarischen Schülerinnen- und Schülergruppe 

aus der Sekundarstufe 1 eine Gruppenbefragung bzw. ein Fokusgruppen-

Interview und mit einem Schüler ein leitfadengestütztes Einzelinterview 

durchgeführt. Leider war es nicht möglich (entsprechend der Antragstellung) 

mit der Gruppe von Schülerinnen und Schülern die vorgesehenen 12 Interviews 

führen zu können, da eine derartige Fülle von sich für ein Interview 

bereiterklärenden Schülerinnen und Schülern nicht gefunden werden konnte.  

Die leitfadengestützten Interviews wurden i. d. R. aufgenommen und 

thematisch transkribiert. Den Interviewpartner/inne/n wurde Anonymität 

zugesichert und es wurde respektiert, wenn diese eine Aufnahme des 

Interviews nicht wünschten. In diesen (wenigen) Fällen erfolgte eine 

Protokollierung der Antworten.     

Die Erkenntnisse der beiden Erhebungsmethoden werden miteinander 

kombiniert, wobei zunächst die Ergebnisse des quantitativen Teils in Form der 

Onlinebefragung vorgestellt werden. Im Anschluss werden die zentralen 

Erkenntnisse aus dem qualitativen Erhebungsteil erläutert und die 
                                                           
2 SoSci Survey ist ein professionelles Werkzeug zur flexiblen Gestaltung und effizienten 
Durchführung einer Online-Befragung. Die Software wurde für wissenschaftliche Befragungen 
entwickelt. Mehr Informationen unter https://www.soscisurvey.de/, abgerufen am 30.06.2015 
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unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Akteursgruppen dargelegt. 

Zum Abschluss der Studie erfolgen die Beantwortung der erkenntnisleitenden 

Fragestellungen und eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse.  
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2. Ergebnisse der quantitativen Befragung 

2.1 Schulformen, Akteure, Eigentümerstrukturen 

 

 

Abbildung 2 Schulverteilung nach Bundesländern (Teilnahme am Fragebogen) 

 

De facto beteiligten sich hauptsächlich Gymnasien (26 %) und berufsbildende 

Schulen (14 %) am Programm, wobei Grundschulen (1. bis 4. Klasse) mit 

immerhin 13 % und Gesamtschulen mit 12 % vertreten sind. Zudem zeigt die 

Grafik, aus welchen Bundesländern die antwortenden Bildungseinrichtungen 

kommen. Dabei ist die prozentuale Verteilung der an der Onlinebefragung 

Teilnehmenden ungefähr gleich zur Verteilung der Projektteilnehmer an den  

EESB Programmen.      

In der überwiegenden Mehrheit wurde der Onlinefragebogen durch 

Lehrerinnen und Lehrer ausgefüllt.   
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Abbildung 3 Zuordnung zu Akteursgruppen 

 

Die meisten PV Anlagen befinden sich im Eigentum der Schulträger, die zu ca. 

90 Prozent Schulträger der öffentlichen Hand sind. 64% der Eigentümer 

"schuleigener" Solaranlagen kommen aus dem Schulumfeld (Schule, 

Schulträger, Förderverein, Schüler-AG), während an nur 15% der 

teilnehmenden Bildungseinrichtungen private Investoren als Eigentümer der 

PV-Anlagen genannt werden. 

 
Abbildung 4 Eigentümerstruktur der PV Anlagen an Bildungseinrichtungen  
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2.2 Zufriedenheit mit dem Programm 

Generell sind die Bildungseinrichtungen mit der Arbeit der Projektpartner UfU, 

DGS und whydata IT zufrieden, denn diese Zusammenarbeit wird mehrheitlich 

mit „im Allgemeinen zufrieden“ und „ja, sehr zufrieden“ bewertet.   

 

Abbildung 5 Zufriedenheit mit der Arbeit der Projektpartner 

Im Vergleich zur Postevaluation, nach Auslaufen des Programms EESB1 im 

Oktober 2010, haben sich die Zufriedenheitswerte in der Befragung von 2015 

etwas verschlechtert, wie die nachfolgende Grafik zeigt. 

 

Abbildung 6 Zufriedenheit mit der Arbeit der Projektpartner nach Abschluss von EESB1 
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Im Vergleich zur Postevaluation von EESB1 geben nun 20 % weniger der 

Befragten die Einschätzung „ja, sehr zufrieden“ ab. Die möglichen Gründe für 

diese erhebliche Veränderung werden nochmals eingehender im qualitativen 

Untersuchungsteil dieser Studie untersucht. 

Die Unterstützung durch Träger und Behörden beim Bau und Betrieb der 

Solaranlagen bewerten die Vertreter/innen der Bildungseinrichtungen 

mehrheitlich als angemessen. 

 

Abbildung 7 Bewertung der organisatorischen Unterstützung durch Träger und Behörden beim 

Bau und Betrieb der Anlage 
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2.3 Motivationen bzw. Ziele zur Errichtung einer Solaranlage 

Die wesentlichen Motivationen zur Errichtung einer Solaranlage an den 

befragten Bildungseinrichtungen lagen in dem Wunsch, mit einer 

Demonstrationsanlage zu einem größeren Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit 

der Erneuerbaren Energien beizutragen, einen Beitrag zur Minderung der 

Treibhausgase zu leisten und die PV Anlage für pädagogische Zwecke zu 

nutzen. Darüber hinaus dominierte das Interesse an einer stärkeren 

Profilbildung, im Sinne eines grünen Images für die Schule.        

 

Abbildung 8 Motivation bzw. Ziele zur Errichtung einer Solaranlage an Bildungseinrichtungen 
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woran sich dieses festmachen lässt. Zudem wird analysiert, inwieweit diese 

Einstellungen auch für andere EE Wandlungstechnologien (z. B. KWEA) gelten, 

denn es gilt diese ideelle Motivationslage bei der Integration des Themas 

Windenergie und weiterer EE an Bildungseinrichtungen aufzugreifen bzw. zu 

bestärken. Im Rahmen des qualitativen Teils der Studie wird daher analysiert, 

welche konkreten pädagogischen Vorhaben seitens der Bildungseinrichtungen 

bzw. Schulen vorgesehen sind (z. B. im Rahmen des regulären Unterrichts oder 

im Kontext von Schulprojekttagen bzw. Projektwochen sowie Schülerinnen und 

Schüler-AG). 

Zu beachten ist, dass die Motivation bei den Eigentümern und Schulträgern 

durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien Anlagen auch zu einer 

Kostenersparnis an der Einrichtung beizutragen, deutlich größer sein dürfte, als 

dies bei Lehrerinnen und Lehrern der Fall ist.  

Allerdings wird durch die Onlinebefragung bzw. Postevaluation deutlich, dass 

einerseits über 50 % der Befragten angeben, dass sie ein generelles Interesse 

an der Integration weiterer EE an ihrer Bildungseinrichtung haben, aber nur ein 

deutlich geringerer Teil (22 %) bejaht die Frage, dass für seine Einrichtung die 

Anschaffung einer neuen EE-Anlage auch ohne finanzielle Anreize interessant 

wäre.  

 

Abbildung 9 Anschaffung einer EE-Anlage auch ohne finanzielle Anreize 

 

 

nein

39%

ja

22%

unbekannt

24%

nicht 

beantwortet

15%



 

 

 

13 
Nutzung, pädagogische Einbindung und Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien an 

Bildungseinrichtungen 

Durchschnittlich 33 Prozent der Bildungseinrichtungen nahmen 

Förderprogramme für die Anschaffung einer PV Anlage in Anspruch, wie die 

nachfolgende Grafik verdeutlicht: 

 

 

Abbildung 10 Inanspruchnahme eines Förderprogramms zum Bau einer schulischen Solaranlage 

Es erstaunt, dass vielen der an den Bildungseinrichtungen Befragten nicht 

bekannt ist, ob ihre Einrichtung eine Förderung für die Solaranlage erhalten 

hat. 

 

Abbildung 11 Inanspruchnahme eines Förderprogramms für die Anschaffung einer Solaranlage, 

spezifiziert nach Bundesland 
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Entsprechend der in der vorangegangenen Evaluation aufgeworfenen Frage, ob 

in anderen Bundesländern andere Förderprogramme und -instrumente genutzt 

wurden, um EE Anlagen an Bildungseinrichtungen umsetzen zu können (siehe 

Auswertungsbericht schulische Solarenergienutzung sowie bisherige 

Intentionen und Handlungsoptionen) , zeigt sich, dass quantitativ die meisten 

Bildungseinrichtungen, die ein Förderprogramm zur Anschaffung einer 

Solaranlage in Anspruch nahmen, in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein liegen.   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der von den Vertreterinnen 

und Vertretern der Bildungseinrichtung hoch eingeschätzten pädagogischen 

Bedeutung der PV Anlagen und der ideellen Motivationen bzw. Zielsetzungen 

für eine tatsächliche Anschaffung von EE Technologien finanzielle Anreize eine 

wichtige Rolle spielen. Diese Anreize haben sich durch die reduzierten 

Einspeisevergütungen im Fall der Novellierung des EEG insbesondere für den 

Solarstrom verschlechtert.  

  



 

 

 

15 
Nutzung, pädagogische Einbindung und Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien an 

Bildungseinrichtungen 

2.4 Nutzung und pädagogische Einbindung der EE Anlagen    

Die PV Anlagen werden am häufigsten im naturwissenschaftlichen Bereich und 

hier speziell im Fach Physik thematisiert, gefolgt vom Sachunterricht (im 

Grundschulbereich) und der Mathematik.      

 

Abbildung 12 Unterrichtsfächer, in denen die PV-Anlage thematisiert bzw. pädagogisch eingesetzt 

wird 
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Fächern Musik, Kunst, Deutsch und Fremdsprachen wird die Solaranlage 

hingegen fast nie genutzt.  

 

 

Abbildung 13 Eingesetztes Unterrichtsmaterial 
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Insbesondere die pädagogische Nutzung steht im Vordergrund (41% Unterricht, 

17% Schülerprojekte), aber auch der Nutzen für Wartung und Instandhaltung 

der Anlage sind mit 23% von Bedeutung. 

 

Abbildung 14 Nutzung der Ertragsdaten der Solaranlage 
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Abbildung 15 Schulklassen, die zum Thema Solarenergie bzw. EE unterrichtet wurden 

Der Anteil aller Klassen, die zum Thema Solarenergie unterrichtet werden, hat 

sich im Vergleich zur Post-Evaluation von EESB1 mit der jetzigen 

Onlineumfrage um 19 % verringert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die 

Fragestellung leicht abgeändert wurde. Wurde in der Post-Evaluation die Frage 

gestellt, wieviele Klassen sich bereits jetzt und mit Beginn des neuen 

Schuljahres mit den Solaranlagen befassen sollen, so wurde nun danach 
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erfolgte, um besser den Status Quo abbilden zu können. Durch diesen 

Sachverhalt wird deutlich, dass es offensichtlich sehr spezifisch von den 

Lehrkräften abhängt, ob sie das Thema EE im Unterricht aufgreifen oder nicht 

(siehe hierzu auch Abbildung 19 zur Angabe von Gründen für eine 

gute/schlechte Integration). Eine Solaranlage mit Sichtbarmachungsanlage 

bzw. –technologie ist daher noch kein Garant dafür, dass das Thema an einer 

Bildungseinrichtung generell aufgegriffen wird. 
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„Erneurbare Energien sichtbar machen“ die EE-Anlagen und 

Visualisierungstechnologien an Bildungseinrichtungen vermehrt in den 

Unterricht einbezogen werden, wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht. 
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Abbildung 16 Quantitative Integration und pädagogische Nutzung der Solaranlage nach EESB 
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Abbildung 17 Bewertung der pädagogischen Nutzung der Solaranlage 

 

Um Anhaltspunkte dafür zu erhalten, welche Kriterien bzw. Maßstäbe die 

Befragten an die Bewertung der pädagogischen Nutzung anlegen, wurde hierzu 
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Abbildung 18 Clusterbildung zu Kriterien für die Bewertung der pädagogischen Nutzung 

Kriterien zur Bewertung 
der pädagogischen 

Nutzung

10,5%
Alltagstauglichkeit, 

Funktionsfähigkeit, Häufigkeit 
des Einsatzes im Unterricht

2,7%

9,9%
Sichtbarkeit der Solaranlage 

& der Anzeigetafeln

8,8%
Demonstrationsanlage 

zum Anfassen, 
Begehbarkeit aller 

Anlagenkomponenten

2,4%

11,6%
Verständlichkeit der Daten auf 

der Anzeigetafel

11,2%
Einfacher Zugriff auf 

Ertragsdaten & Integration in 
den Unterricht

5,4%

Unterrichts-
material & 

Experimente

9,9%
Anlage als sinnvoller, 
effizienter Beitrag zur 

Energiewende (nicht nur 
"Spielerei"); z.B. durch 

Berechnung der Energie- und 
CO2-Einsparung durch 

Anlage

5,4%

Interesse der 
Schüler/-innen

14,3%
Anreiz für ökologisches Bewusstsein, 
Verständnis Energie & Ressourcen, 

Erneuerbare Energien

3,4%

1,4%

3,1%

Anschaulichkeit, 
Verständlichkeit der 

Anlage & ihrer 
Komponenten 

Bezug zum 
Rahmenlehrplan 

Interesse & 
Engagement in 

der Lehrerschaft 

Bestandteil des nachhaltigen 
Schulkonzepts, Information 

der Öffentlichkeit 

Fächerübergreifender 
Einsatz, Projekte/AG 



 

 

 

22 
Nutzung, pädagogische Einbindung und Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien an 

Bildungseinrichtungen 

Der blaue Cluster (19,7 %) wird bestimmt durch die Alltagstauglichkeit der 

pädagogischen Integration – die allerdings nicht unabhängig von den Faktoren 

wie Zugriff auf Ertragsdaten, Sichtbarkeit und Begehbarkeit der Anlage und der 

Anzeigetafeln sowie Unterrichtsmaterialien gesehen werden kann – und die 

technische Funktionsfähigkeit der Anlage. Beide Faktoren tragen stark zu der 

Häufigkeit des Einsatzes der Solaranlage bei, die wiederum als wichtiges 

Kriterium für die Bewertung herangezogen wird. Zudem können 5,4 % der 

angegebenen Aussagen der Verfügbarkeit von passenden 

Unterrichtsmaterialien und der Möglichkeit die Solaranlage als 

Anschauungsobjekt für weitergehende Experimente zugeordnet werden. Nicht 

unrelevant ist die Einbindung in den Rahmenlehrplan und die Nutzung der 

Thematik für Projekte und fächerübergreifende Methoden. 

Der grüne Cluster (24,2 % der Aussagen) beinhaltet das am häufigsten 

genannte Kriterium und gibt somit auch Antwort auf die im 

Auswertungsbericht (siehe Seite 10) geäußerten Fragen, inwieweit sich durch 

die EESB Projekte ein verstärktes Bewusstsein für erneuerbare Energien an 

Bildungseinrichtungen entwickelt hat und woran sich dieses veränderte 

Bewusstsein festmachen lässt. Die pädagogische Nutzung der Solaranlage 

wird als Anknüpfungspunkt für die Schaffung von ökologischem Bewusstsein 

gesehen, durch das ein Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Energie 

und Ressourcen sowie für die sich daraus ergebende Thematik der 

Erneuerbaren Energien (14,3 %) geschaffen werden kann. Passend dazu ist 

vielen Befragten wichtig, dass die EE-Anlage einen sinnvollen Beitrag zur 

Energiewende aufzeigt und nicht nur als reine Demonstrationsanlage oder 

„niedliche Spielerei“ dient. Häufig wurde hier auch die Möglichkeit zur 

Berechnung der CO2- und Energieeinsparung durch die Solaranlage genannt, 

was wiederrum nur in Zusammenhang mit dem einfachen Zugriff auf die 

Ertragsdaten möglich ist.  

Das Interesse und Engagement der Schüler- und Lehrerschaft werden im 

violetten Cluster sichtbar (11,9 %). Die pädagogische Nutzung wird vor allem 

auch am Interesse der Schüler/-innen gemessen, obwohl Abbildung 19 zeigt, 

dass insbesondere das Interesse und Engagement der Lehrerschaft für ein 

gelingendes Projekt von Bedeutung ist. Hinzu kommt die Integration des 

Solarprojekts in das Schulkonzept und die Information der Öffentlichkeit. 

Die folgende Abbildung greift die Frage nach der Integration aus einem dritten 

Blickwinkel auf und veranschaulicht Gründe und Hemmnisse für eine gute 

Integration. Dabei wird – im Vergleich zu den genannten Bewertungskriterien 

für die pädagogische Nutzung – ersichtlich, dass die größten Hemmnisse in 

fehlender Arbeitszeit, mangelndem Engagement oder Interesse des Kollegiums 
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(32 %) und in der Fehlfunktion der Anlage bzw. des Zugriffs auf die Ertragsdaten 

(24 %) bestehen.  

Gründe für eine gute Integration sind nach Abbildung 19 vor allem die 

Sichtbarkeit und Anschaulichkeit der Anlagenkomponenten sowie der Zugriff 

auf die Ertragsdaten.  

 

  

Abbildung 19 Gründe für eine besonders gute bzw. schlechte Integration der Solaranlage 
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Durch die Onlinebefragung wird aber auch sichtbar, dass die Bezugnahme auf 

die schuleigene Solaranlage, im Fall der Vermittlung von Solarenergiethemen 

an Bildungseinrichtungen, keineswegs so häufig ist, wie es die oben stehenden 

Äußerungen erwarten ließen. 

 

Abbildung 20 Häufigkeit der Bezugnahme auf die schuleigene Solaranlage, wenn Solarenergie-

Themen vermittelt werden 

 

Die Frage zielte darauf ab zu hinterfragen, inwieweit es unbedingt notwendig 

ist, eine Demonstrationsanlage an einer Bildungseinrichtung haben zu müssen, 

um das Thema Erneuerbare Energien zu behandeln. Zwar antwortet eine 

Mehrheit von 44 % auf die Frage der Bezugnahme mit „jedes Mal“ und „häufig“, 

aber immerhin 30 % nutzen auch im Fall der Behandlung von EE-Themen die 

Anlagen nur selten. Dies spricht dafür, dass für eine Vermittlung dieser 

Themen nicht zwangsläufig auf Demonstrationsanlagen zurückgegriffen wird.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Einsatz von EE 

Technologien (im vorliegenden Fall hauptsächlich Photovoltaikanlagen) in 

Verbindung mit Visualisierungstechnologien an Bildungseinrichtungen 

durchaus einen motivierenden und positiven Effekt für die pädagogische  

Behandlung des Themenfelds Erneuerbare Energien und Energiewende hat.  

Hinsichtlich der erkenntnisleitenden Fragestellung, inwieweit die mit der 

öffentlichen Präsentation verbundene Identifikation für die Akzeptanz 

wichtiger ist als eine „unterrichtliche Durchdringung“, gibt die Auswertung der 

qualitativen Befragung einen ersten Hinweis darauf, dass eine pädagogische 

Vermittlung bzw. Behandlung durchaus von großer Wichtigkeit für die 
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Wahnehmung von EE ist und dass eine alleinige (und nicht pädagogisch 

begleitete) Sichtbarmachung von EE Anlagen sich als nicht ausreichend für die 

Steigerung der Akzeptanz von EE erweist.  

Entscheidend für Akzeptanz (und möglicherweise deutlich mehr als eine 

alleinige technologische Sichtbarkeit von EE Anlagen an 

Bildungseinrichtungen) ist, dass die pädagogischen Mittler bzw. Lehrkräfte ein 

Interesse an dem Thema EE bzw. eine intrinsische Motivation zur Vermittlung 

haben. Eine solche Motivation schlägt sich vermutlich im Engagement nieder 

und hat dann einen positiven Effekt auf Schülerinnen und Schüler bzw. auf die 

an verschiedenen EE Projekten Teilnehmenden. Entsprechend wird auch im 

qualitativen Teil der Onlinebefragung zu den Kriterien für eine gute 

pädagogische Nutzung der Aspekt „Engagement der Lehrkräfte“ genannt. Die 

These, die dann auch nochmals im qualitativen Teil der Studie überprüft 

werden wird, ist, dass wenn Lehrkräfte für energiebezogene Aktivitäten 

mobilisiert werden können, auch Schülerinnen und Schüler als eine zentrale 

Zielgruppe von Umweltbildungsmaßnahmen in vollem Umfang erreichbar sind. 

Diese These deckt sich mit Studien, in denen der Persönlichkeit der Lehrkraft 

eine Priorität vor dem methodischen Unterrichtsvorgehen attestiert wird.3  

Zur Förderung von Akzeptanz und Beteiligung reicht aber eine alleinige 

Vermittlung von Wissen über EE nicht aus, denn nach Petra Schweitzer-Ries 

besteht ein zentraler Unterscheidungsaspekt bei der Verwendung des 

Akzeptanzbegriffs in der Einbeziehung der Handlungsebene. Nur wenn über die 

positive Bewertung der Erneuerbaren Energien hinaus eine aktive Beteiligung 

erfolgt, dann kann dies als aktive Akzeptanz bezeichnet werden. Im 

gesellschaftlichen Kontext gehören beispielsweise die Beteiligung an 

Planungsverfahren oder Formen der finanziellen Beteiligung hierzu.4 

Im Kontext der Partizipationspyramide, die sich auf Arbeiten von Arnstein5 

bezieht, wird deutlich, dass es nicht ausreicht, Menschen Informationen zu 

geben und sie bei Entscheidungen zu konsultieren. Weitergehende 

Partizipation und damit Akzeptanz kann erst hergestellt werden, wenn auch 

eine Übergabe von Verantwortung und Entscheidungen an die Betroffenen 

                                                           
3 Vgl. Elsbeth Stern et. al. (2005): Lehr-Lern-Forschung und Neurowissenschaften: Erwartungen, 
Befunde und Forschungsperspektiven. Reihe Bildungsreform Band 13, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) 

4 Vgl. Petra Schweitzer-Ries (2011): Akzeptanz- und Partizipationsforschung zu 
Energienachhaltigkeit. In: Forschungsverbund Erneuerbare Energien: Transformations-
forschung für ein nachhaltiges Energiesystem, Beiträge zur FVEE Jahrestagung 2011, S. 140. 

5 Vgl. Arnstein (1969): A ladder of participation of the American Planning Association, Vol. 35, No 
4 July 1969, pp 216-224) 
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erfolgt. Dafür bedarf es informierter und aktivierter Menschen, die an 

Kooperation und eigenverantwortliches Handeln herangeführt und praktisch 

geschult wurden. Schulen und Bildungseinrichtungen sind hierfür geeignete 

Orte und sollten auf diese Herausforderung reagieren. Die in der 

Onlinebefragung genannten qualitativen Kriterien für eine gute pädagogische 

Nutzung von EE Technologien, in denen es darum geht, dass „Schüler selbst 

Hand anlegen“ und „Experimente“ oder „eigene Versuche mit kleinen 

Solarbausteinen“ durchführen, sowie Kriterien wie „Begeisterung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ und  „Engagement der Lehrkräfte“ weisen in 

diese Richtung.  

Diese qualitativen  Aspekte werden von besonderer Bedeutung für die 

vorgesehene Erstellung von Unterrichtsmaterial und die Empfehlungen für 

weitere Förderprogramme für EE Anlagen an Schulen sein. 

2.5 Rahmenbedingungen der EE Anlagen an Bildungseinrichtungen 
(Wartung und Instandhaltung, Kosten, Weiterbildung)    

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass in der Regel die Wartung und 

Instandhaltung der Solaranlagen gewährleistet ist. 

 

Abbildung 21 Sicherstellung der Instandhaltung und Wartung 

 

Trotz des hohen Anteils von 64 % der Bildungseinrichtungen, bei denen die 

Wartung und Instandhaltung der PV Anlagen sichergestellt ist, bedeutet dies 

jedoch gleichzeitig, dass (zählt man die übrigen Nennungen zusammen) bei 36 
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% – d. h. bei ca. 800 Schulen sind das immerhin 288 Einrichtungen – die Anlage 

bei Problemen möglicherweise dauerhaft nicht funktionsfähig sein könnten.  

Als Gründe für die unzureichende Sicherstellung der EE Anlagen wurden von 

den Befragten fehlende Mittel, fehlendes Personal und fehlende 

Fachkenntnisse, Sicherheitsaspekte und unklare Zuständigkeiten – da nicht 

geregelt ist, wer das Dach nutzen darf – genannt.  Eine typische Aussage lautet: 

„Die Anlage läuft solange es geht - dann sehen wir weiter. Es gab 2006 schon 
mal eine Reparatur. Die wurde nach zähen Verhandlungen vom Schulträger 
finanziert.“ Zudem gibt es vereinzelt ungeklärte Situationen über die 

Sanierungsverantwortlichkeiten, wenn sich der Gebäudeeigentümer ändert. 

Weiterhin kann die Sanierung von Schuldächern zum Abbau der Solaranlagen 

führen. Die Finanzierung des erneuten Aufbaus ist dann häufig nicht gesichert 

bzw. gewährleistet. 

Personell liegt die Verantwortlichkeit für die Wartung und Instandhaltung 

relativ gleichmäßig verteilt bei Lehrerinnen und Lehrern sowie bei den 

Schulträgern, gefolgt von Hausmeister/-innen. In 12 % der Fälle liegt die 

Verantwortlichkeit in den Händen der privaten Eigentümer und (nur) 10 % 

greifen auf eine externe Wartung zurück. Hinter der Bezeichnung „Sonstiges“ 

verbergen sich meist Fördervereine der Schulen oder Energiegenossenschaften 

sowie spezifisch für die Solaranlage gegründete „Solar-Vereine“.  

 

Abbildung 22 Zuständigkeiten für die Wartung, Betreuung und Instandhaltung 
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Im Vergleich zur Auswertung der „ex-ante“ Evaluation bzw. „Vorfeldbefragung“ 

hat sich das Wissen um die Wartungs- und Instandhaltungszuständigkeiten 

erheblich erhöht. Im Rahmen dieser Befragung war es 23 % der Befragten 

unbekannt, wer für die Wartung und Instandhaltung zuständig ist und 26 % 

spezifizierten die Verantwortlichkeit unter dem Oberbegriff „andere“.    

Diesbezüglich herrscht nun nach der Projektphase von EESB1+2 größere 

Klarheit. 

Festzustellen ist auch, dass mit der Einbeziehung der schulischen Solaranlagen 

in den Unterricht keine größere Verantwortlichkeitsübernahme seitens der 

Schülerinnen und Schüler einhergeht. Auf die Frage, ob mit dem Projekt EESB 

dazu geleistet werden konnte, antworten 63 % mit einem klaren nein und nur 9 

% mit ja.  

 

Abbildung 23 Übernahme von Verantwortlichkeiten für die Wartung und Instandhaltung durch 

Schüler/-innen 

 

Die Kosten für die Wartung und Instandhaltung liegen im Durchschnitt bei 208 € 

im Jahr, wobei die angegebene Spanne sehr weit auseinander liegt und von 0 € 

bis 1.760 € reicht.  
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Abbildung 24 Genannte Kosten für Wartung und Instandhaltung pro Jahr 

 

Bei 46 % aller befragten Bildungseinrichtungen gab es keine Fehlfunktionen bei 

der EESB-Hard/Software (z.B. Anzeigetafel, Datenlogger, Onlineplattform zur 

Einsicht der Ertragsdaten) der Solaranlage. Bei 12 % der Befragten war dies für 

2 Monate der Fall und bei 13 % der Befragten galt dies für einen noch längeren 

Zeitraum. 

 

Abbildung 25 Fehlfunktion der EESB Hard- & Software (z.B. Anzeigetafel, Datenlogger, 

Onlineplattform zur Einsicht der Ertragsdaten) 
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Generell ist bezüglich des Themenfelds „Wartung und Instandhaltung“ positiv 

festzuhalten, dass die Wartung und Instandhaltung der Solaranlagen an 

Bildungseinrichtungen mehrheitlich gesichert ist. Hierbei spielen Lehrkräfte 

sowie Hausmeister eine wichtige Rolle. Das Projekt konnte zu einem erhöhten 

Kenntnisstand über die Verantwortlichkeit für Wartung und Instandhaltung 

innerhalb der Bildungseinrichtungen beitragen. Zudem hat der durch das 

Projekt realisierte Zugriff auf die Ertragsdaten für Schulakteure bereits einen 

positiven Einfluss auf die Wartung und Instandhaltung (vgl. Abbildung 14), da 

die Anlagenfunktionalität einfach überprüft werden kann. Hinsichtlich der 

Fehlfunktionen bzw. des technischen Ausfalls scheinen die Komponenten zur 

Visualisierung problematischer zu sein als die Solaranlage selbst. Dies ist als 

besonders kritisch zu bewerten, da der Zugriff auf die Ertragsdaten zu den 

wichtigsten Kriterien für die pädagogische Nutzung gezählt wird (vgl. Abschnitt 

„Nutzung und pädagogische Einbindung der Solaranlage“) und auch in der NKI 

Evaluation von EESB1 aus dem Jahr 2012 die Befürchtung geäußert wurde, dass 

technische Probleme bei den Visualisierungsanlagen eine pädagogische 

Nutzung beeinträchtigen bzw. unmöglich machen könnten.    

2.6 Weiterbildung des sich mit den Anlagen befassenden 
Personenkreises 

Mehrheitlich werden in der Regel keine Weiterbildungsangebote sowohl von 

den mit den Anlagen pädagogisch arbeitenden Lehrkräften als auch von den 

technischen Betreuerinnen und Betreuern in Anspruch genommen, wie die 

nachfolgenden Grafiken verdeutlichen. 

 

Abbildung 26 Wahrnehmung von Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. bzgl. der Thematik 

Solarenergie) durch pädagogische Betreuer/-innen 
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Abbildung 27 Wahrnehmung von Qualifizierungsmaßnahmen durch die technischen Betreuer/-

innen (Hausmeister/-in, Lehrer/-in, Schüler-AG, etc.) 

 
Speziell für die Gruppe der technischen Betreuerinnen und Betreuer scheint es 

bei der Beantwortung der Fragestellung zur Qualifizierung eine gewisse 

Unkenntnis gegeben haben, denn 31 % beantworteten diese Frage nicht.  

In der vorangegangenen ex-ante Befragung hatten immerhin 23 % darauf 

verwiesen, dass sie Qualifizierungsmaßnahmen aufgrund mangelnder 

Angebote nicht besucht haben. Diese Gruppe sollte mit gezielten 

Weiterbildungsangeboten erreicht werden. 

 

Abbildung 28 Wahrnehmung von Qualifizierungsmaßnahmen durch pädagogische Betreuer/-

innen in EESB1 
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Wie bereits in dem Auswertungsbericht „Akteursgruppen der schulischen  

Solarenergienutzung sowie bisherige Intentionen und Handlungsoptionen“ 

formuliert, bedarf es hierfür eines regionalen und zielgruppenorientierten  

Angebots sowohl von technischen Qualifizierungsmaßnahmen als auch 

pädagogischen Weiterbildungsmodulen für Lehrerinnen und Lehrer 

unterschiedlicher (und nicht nur naturwissenschaftlicher) Fachrichtungen. Für 

den technischen Bereich sind im besonderen Maße die technischen 

Qualifizierungsmaßnahmen von Relevanz, um zu gewährleisten, dass eine 

Wartung und Instandhaltung der Anlagen kompetent erfolgen kann.  

Nicht nachgewiesen werden konnte, inwieweit die im Programm EESB2 

durchgeführten Solarworkshops tatsächlich zu einer Verbesserung der 

technischen Instandhaltung und einer verbesserten pädagogischen Einbettung 

bzw. Kontextualisierung geführt haben. 

  

2.7 Öffentlichkeitsarbeit und Außenwirkung 

Im Kapitel zur Motivation und zu den Zielen zur Errichtung einer Solaranlage 

bzw. zur Sichtbarmachung einer bestehenden Solaranlage wurde deutlich, dass  

es Bildungseinrichtungen und Schulen  sehr wichtig ist, sowohl einen Beitrag 

zur Bewusstseinsbildung über die Sinnhaftigkeit von Erneuerbaren Energien 

als auch zu einer positiven Profilbildung der Bildungseinrichtung – im Sinne 

eines grünen Images – zu leisten. Dementsprechend wurden in der 

quantitativen Untersuchung auch Fragen zu den Beiträgen zur 

Öffentlichkeitsarbeit und Außenwirkung gestellt.  

Naheliegend ist es für Bildungseinrichtungen für die Öffentlichkeitsarbeit in 

einem ersten Schritt ihre Solaranlage bzw. ihr Engagement im Bereich der 

Erneuerbaren Energien auf der Schulhomepage vorzustellen. Daher erfolgte die 

Frage, ob die Solaranlage auf der Homepage der Bildungseinrichtung 

vorgestellt wird. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, wie die nachfolgende 

Grafik zeigt:  
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Abbildung 29 Vorstellung der Solaranlage auf der Homepage der Bildungseinrichtung 

 

Nur ein knappes Drittel bejaht diese Frage, während 59 % die Solaranlage auf 

ihrer Schulhomepage nicht vorstellen. 24 % haben dies immerhin noch vor. Dies 

erstaunt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bildungseinrichtungen 

angeben einen Beitrag zu ihrer Profilbildung und zur Sinnhaftigkeit von 

Erneuerbaren Energien leisten zu wollen. Im Vergleich zur Post-Evaluation von 

EESB1 ist der Anteil der Einrichtungen, die diese Frage bejahen um 5% und für 

Einrichtungen die ein Vorstellung auf der Homepage planen sogar um 19% 

gesunken. Gleiches gilt auch für die schulinterne Sichtbarmachung der 

Solaranlagen mittels Schautafeln oder Plakaten. 44 % der befragten 

Bildungseinrichtungen sind im Besitz von Anlagenbeschreibungen seitens des 

Anlagenherstellers bzw. Anlagenplaners. 

ja

29%

nein, jedoch in 

Planung

24%

nein

35%

unbekannt

2%

nicht 

beantwortet

10%



 

 

 

34 
Nutzung, pädagogische Einbindung und Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien an 

Bildungseinrichtungen 

 

Abbildung 30 Verfügbarkeit einer Anlagenbeschreibung (z.B. inkl. installierter Leistung und zu 

erwartendem Ertrag) seitens des Anlagenherstellers/-planers 

Nur 21 % der Bildungseinrichtungen nutzen diese Anlagenbeschreibungen, um 

frei zugängliche Informationsblätter zur Verfügung zu stellen. 

 

Abbildung 31 Frei zugängliche Informationsblätter mit einer Anlagenbeschreibung zur 

Solaranlage der Bildungseinrichtung 

 

Wenn die Solaranlage in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, so dominiert 

besonders die Gruppe der Eltern, die Interesse an der EE Technologie und der 

pädagogischen Nutzung zeigt. Weitere wichtige „Wahrnehmungsgruppen“ sind 

Vertreter/-innen der Gemeinde und anderer Schulen. Das Interesse der Medien 

wird mit 5 % als relativ gering bewertet und 16 % konstatieren sogar, dass es 

kein Interesse aus der Öffentlichkeit gibt. 
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Abbildung 32 Akteure die Interesse an der Solaranlage zeigen 

 

Möglicherweise bedarf es im Hinblick auf eine professionelle 

Öffentlichkeitsarbeit bzw. Außenwirkung an Bildungseinrichtungen einer 

größeren Unterstützung durch Dritte (z. B. durch Agenturen), um das eigentlich 

intendierte Vorhaben einer stärkeren Profilbildung und positiven 

Außenwahrnehmung auch in die Tat umsetzen zu können. 

 

Die Zurverfügungstellung von Informationsmaterial und möglicher 

Onlineplattformen reicht hierfür nicht aus, wie die nachfolgenden Beispiele 

zeigen.   
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2.8 Sichtbarmachung bzw. Einsehbarkeit der Ertragsdaten der 
Solaranlagen 

  

Die Sichtbarmachung bzw. Einsehbarkeit der Ertragsdaten auf der 

Schulhomepage stellt sich wie folgt dar. 

 

 

Abbildung 33 Darstellung der Ertragsdaten auf der Homepage der Bildungseinrichtung 

        

Während immerhin noch 29 % der befragten Bildungseinrichtungen ihre 

Solaranlage auf der Homepage vorstellen (siehe Abbildung 29), halten nur noch 

15 % ihre Solaranlagendaten auf der Homepage der Bildungseinrichtung zur 

Verfügung. 

 

Verglichen mit der vorangegangen Evaluation ist der prozentuale Anteil der auf 

der Schulhomepage einsehbaren Ertragsdaten zurückgegangen und sogar 27 % 

weniger planen eine zukünftige Einbindung der Daten auf der Homepage (siehe 

Auswertungsbericht zur schulischen Solarenergienutzung sowie bisherige 

Intentionen und Handlungsoptionen, S. 23). Dies hat sicherlich mit der 

Kostenpflichtigkeit bzw. den Gebühren des Internetportals „Safer Sun“ der 

Firma Meteocontrol und der Folgenutzung des zur Verfügung gestellten GPRS 

Datenloggers zu tun. Nach dem Auslaufen des Programms EESB2 mussten 

fortan die Bildungseinrichtungen für 24 Monate einen Beitrag von ca. 360 Euro 

für die weitere Einsehbarkeit auf den Schulwebsites zahlen. Dies konnte 
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offensichtlich von vielen Einrichtungen nicht gewährleistet werden, sodass sie 

sich abschalten ließen. 

2.9 Klimaschutzschulenatlas und Internetportale 

 

Als Möglichkeit der Selbstdarstellung, als Plattform für eine gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit und als Instrument der Vernetzung für Schulen und 

Bildungseinrichtungen wurde 2010 das Internetportal des 

Klimaschutzschulenatlas6 etabliert. Durch diese Internetplattform werden 

Schulen und Bildungseinrichtungen, die sich im Bereich des Klimaschutzes 

engagieren, auf einer Karte Deutschlands sichtbar gemacht. Zudem werden 

regelmäßige Praxisbeispiele für gelungene Klimaschutzprojekte, Ertragsdaten 

der EE Anlagen und Projektpartner präsentiert. 

 

Nach einer eher schwächeren Bewertung im Rahmen der ex-ante Evaluation, 

wurde im Kontext der vorliegenden Befragung erneut gefragt, wie sich die 

Nutzung nach dem Auslaufen des Programms EESB2 entwickelt hat. Die Frage 

lautete „Nutzen Sie den Klimaschutzschulenatlas?“ 

 

 

Abbildung 34 Nutzung des Klimaschutzschulenatlas durch Schulen und Bildungseinrichtungen 

 

Nur 16 % geben an, den Klimaschutzschulenatlas zu nutzen. Zählt man die 

Angaben „nein“, „unbekannt“ und die nicht beantworteten Fragen zusammen, 

so werden sogar 71 % erreicht.  

                                                           
6 Siehe http://www.klimaschutzschulenatlas.de/, abgerufen am 07.07.2015 
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Im Vergleich zur Postevaluation von EESB1 hat sich dieser Wert sogar 

verschlechtert. Es zeigt sich, dass zu diesem Zeitpunkt immerhin noch 9 % mehr 

die Frage bejahten und 30 % weniger mit nein antworteten. Weitere 21 % mehr 

beabsichtigten zu diesem Zeitpunkt, den Klimaschutzschulenatlas zukünftig 

nutzen zu wollen.  

 

Der qualitativen Befragung lässt sich entnehmen, dass es für Schulen und 

Bildungseinrichtungen keinen Grund gibt, regelmäßig auf das Internetportal 

des Klimaschutzschulenatlas zu schauen. Nach Beginn des Eintritts in das 

Programm EESB2 wurde die eigene Bildungseinrichtung eingetragen und es 

wurde recherchiert, welche weitere Schule bzw. Bildungseinrichtung in der 

näheren Umgebung sich mit Klimaschutzaktivitäten befasst. Zu diesem 

Zeitpunkt war ein Austausch noch interessant. Nach der Etablierung des 

Themas an der eigenen Einrichtung ging die Behandlung des Themas seinen 

gewohnten Gang, sodass eine Nutzung des Internetportals nicht mehr 

notwendig erschien und fast „in Vergessenheit“ geriet.  

Vieles spricht dafür, dass sich durch die Etablierung eines regelmäßigen 

„Newsletters“ bzw. durch ein größeres Engagement z. B. durch die 

Durchführung eines Wettbewerbs das Internetportal 

„Klimaschutzschulenatlas“ wieder mehr in Erinnerung bringen könnte.  

Diejenigen, die den Klimaschutzschulenatlas nutzen, verbinden damit 

durchaus ein Interesse am Kennenlernen der Klimaschutzprojekte anderer 

Schulen. 

 

Abbildung 35 Genutzte Funktionen des Klimaschutzschulenatlas 
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Nur 2 % der antwortenden Bildungseinrichtungen setzten das Internetportal für 

eine Kontaktaufnahme zu aktiven Schulen ein. 26 % ist völlig unbekannt, 

welche Funktionen des Klimaschutzschulenatlas an ihrer Bildungseinrichtung 

zum Einsatz kamen.  

Nur ein sehr geringer Teil der Befragten (8 %) führt aus, dass sie durch den 

Besuch der Projektseiten anderer Bildungseinrichtungen zu eigenen 

Klimaschutzprojekten inspiriert bzw. motiviert wurden. Auch wenn die 

Prozentzahl von 8 % gering wirkt, so konnten immerhin  27 Schulprojekte durch 

den Klimaschutzschulenatlas initiiert werden. 

 

Abbildung 36 Anregung & Motivation für eigene EE Projekte durch den Klimaschutzschulenatlas 

 

Trotz der eher verhaltenen Nutzung des Klimaschutzschulenatlas zeigt sich, 

dass dieses Internetportal im Themenbereich „Klimaschutzaktivitäten an 

Schulen und Bildungseinrichtungen“ ein Alleinstellungsmerkmal hat. Andere 

Daten- bzw. Internetportale zur Visualisierung der Daten von EE Anlagen werde 

durch Bildungseinrichtungen gleichfalls nur zu einem eher geringen Teil (17 %) 

genutzt.  

 

Der Mehrheit der Befragten (47 %) sind aber auch andere Internetportale  

unbekannt. Unter der Bezeichnung „Sonstiges“ verbergen sich Internetportale, 

wie z. B.  Internetportale der Gemeinde, SolarLOG, DLR, sunnyportal, SEV 

Bayern, Firma E3 und Solarmax. 
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Abbildung 37 Welche Internetportale werden noch an ihrer Schule zur Darstellung der 

Anlagendaten genutzt 

 

Unklar ist, weshalb die Nutzung der schuleigenen Projektseite nur so spärlich (4 

%) erfolgt und warum es zu einer derartig drastischen Rückgang der Nutzung 

der eigenen Projektseite (- 30 %) im Vergleich zur Postevaluation von EESB1 

kam. In dieser Postevaluation war den Rückmeldungen in den Fragebögen 

noch zu entnehmen, dass sich die Schulen sehr für die Darstellung der 

Solardaten auf der Schulhomepage interessieren und diesbezüglich auch auf 

die Erfahrungen anderer Schulen zugreifen wollten.  

Der erhebliche Rückgang der Nutzung des Solarserver Meteocontrol um 18 % 

gibt einen Hinweis darauf, dass dies mit der Kostenpflichtigkeit des 

Internetportals „Safer Sun“ der Firma Meteocontrol und der Folgenutzung des 

zur Verfügung gestellten GPRS Datenloggers nach Auslaufen des Programms 

EESB2 zu tun haben dürfte. Viele Schulen und Bildungseinrichtung entschieden 

sich aus finanziellen Gründen für die Abschaltung und damit war eine 

Einsehbarkeit in die Ertragsdaten nicht mehr gegeben. Dementsprechend 

entfiel auch die Motivation zur Darstellung des Projekts Solaranlage auf der 

schuleigenen Homepage. 
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2.10 Vernetzung 

Grundsätzlich ist feststellbar, dass die Inbetriebnahme und die pädagogische 

Arbeit mit der EE Technologie in 51 Fällen (=16%) zu konkreten und in 14 Fällen 

(=4%) zu geplanten Kooperationen zwischen Schulen bzw. 

Bildungseinrichtungen sowie weiteren Institutionen oder Betrieben geführt hat. 

Bei dem überwiegenden Teil der Befragten (64 %) kam es hierdurch zu keiner 

weiteren Zusammenarbeit. Im Vergleich zur Postevaluation von EESB1 hat sich 

der Anteil an Fragebogenteilnehmern, bei denen es zu keiner Kooperation kam, 

um 14% erhöht. 

 

Abbildung 38 Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Institutionen und Betrieben durch die 

Inbetriebnahme & pädagogische Nutzung der Solaranlage 
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2.11 Zusammenfassung des quantitativen Teils  

Die Ergebnisse beruhen auf einer quantitativen Untersuchung, indem zwischen 

dem 24.03. und 11.05.2015 1.245 Fragebögen mittels des „Onlinebefragungstools 

SoSci Survey“ an Bildungseinrichtungen bzw. Schulen versendet wurden, die 

im Rahmen der Programme EESB1+2 mit Anlagen zur Visualisierung der 

Ertragsdaten ihrer schulischen Photovoltaikanlagen ausgestattet wurden. 1.038 

Einrichtungen konnten faktisch erreicht werden und von diesen füllten 394 die 

Fragebögen aus. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 38 %. Mehrheitlich 

füllten Lehrerinnen und Lehrer die Fragebögen aus (70 %), gefolgt von den 

Schulträgern bzw. Eigentümern der PV Anlagen (13 %). 

Akteure und generelle Zufriedenheit 

Wesentliche Akteure im Kontext der pädagogischen Nutzung der Solaranlagen 

und weiterer EE Technologien sind Gymnasien und berufsbildende Schulen, 

gefolgt von Grund- und Gesamtschulen. Die meisten PV Anlagen an diesen 

Bildungseinrichtungen befinden sich im Eigentum der Schulträger und 64 % der 

Eigentümer kommen aus dem Schulumfeld (Schule, Schulträger, Förderverein 

oder Schüler AG).  

Die an den EESB Programmen teilnehmenden Bildungseinrichtungen sind 

mehrheitlich mit der Arbeit der Projektpartner UfU, DGS und whydata IT 

zufrieden, wobei sich die hohen Zufriedenheitswerte im Vergleich zur 

Onlinebefragung und Postevaluation nach dem Auslaufen des Programms 

EESB1 (2011) verschlechtert haben. Die Bildungseinrichtungen bewerten die 

Unterstützung beim Bau und Betrieb der Solaranlagen durch Träger und 

Behörden mehrheitlich mit 41 % als angemessen. 4 % geben an keine und 16 % 

eine geringe Unterstützung erhalten erhalten zu haben, sodass sich insgesamt 

20 % der Befragten als nicht ausreichend unterstützt sehen. Die Gründe hierfür 

werden im qualitativen Teil nochmals eingehender untersucht.  

Motivation bzw. Zielsetzung 

Als wichtigste Motivationen zur Errichtung von Solaranlagen bzw. EE 

Technologien an Bildungseinrichtungen stellten sich ideelle Gründe heraus. 

Hauptsächlich wurden hierbei die Stärkung eines positiven Bewusstseins für 

Erneuerbare Energien, der Beitrag zur Minderung der Treibhausgase und die 

pädagogische Nutzung der Anlagen genannt. Die Motivation mit den PV 

Anlagen auch zu einer Reduktion der Energiekosten beizutragen, spielt für die 

Befragten vordergründig nicht die wichtigste Rolle. Zu beachten ist hierbei, 

dass die hauptsächliche Mehrheit der an der Befragung Teilnehmenden 

Lehrerinnen und Lehrer waren und dass das Interesse an einer wirtschaftlichen 
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Nutzung bei den Eigentümer/innen/n der Anlagen (z. B. Schulträgern) deutlich 

ausgeprägter sein dürfte. Bei den Lehrerinnen und Lehrern gibt es 

überwiegendes Interesse an der Integration weiterer EE Technologien an ihrer 

Bildungseinrichtung (über 50 %), aber nur 22 % würden eine solche Anlage auch 

ohne finanzielle Anreize an ihrer Einrichtung implementieren. 

Somit wird deutlich, dass – trotz der hohen ideellen Motivation und 

pädagogischen Bedeutung der Integration von EE Technologien an 

Bildungseinrichtungen – finanzielle Anreize bzw. Förderungen eine wichtige 

Rolle spielen. Dies zeigt sich auch darin, dass für die bestehenden 

Solaranlagen an Bildungseinrichtungen vielfach Förderprogramme in 

Anspruch genommen wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 

wirtschaftlichen Bedingungen bei der Neuinstallation von kleineren PV 

Anlagen durch die Novellierung des EEG eher verschlechtert haben.      

Nutzung und pädagogische Einbindung der Solaranlagen 

Am häufigsten werden die PV Anlagen an Bildungseinrichtungen im 

naturwissenschaftlichen Bereich und hier speziell im Fach Physik thematisiert. 

Besonders an berufsbildenden Schulen findet ein Einsatz der Anlagen in 

Fächern wie z. B. Informatik, Elektrotechnik, Umwelttechnik, Arbeitslehrer, 

Regenerative Energietechnik, etc. pädagogisch statt. In geringem Maße werden 

die PV Anlagen auch für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wie 

Wirtschaftslehre, Politische Wissenschaften oder Ethik und Philosophie 

genutzt.  In den Fächern Musik, Kunst, Deutsch und Fremdsprachen werden die 

PV Anlagen in der Regel überhaupt nicht thematisiert.   

Die Solaranlagen kommen besonders gerne an Projekttagen, in schulischen 

Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichtkursen zum Einsatz. Hierzu sind auch 

Klimaschutzprojekte, Projektwochen und Schulfeste zu zählen. Weiterhin gibt es 

an Schulen Arbeitsgemeinschaften oder Projektgruppen zu den Themenfeldern 

Energie, Klimaschutz, Umwelt und Technik. EE Technologien bzw. die 

Sichtbarmachung von Erneuerbaren Energien sind für diese 

Zusammenschlüsse gleichfalls interessant. 

Bildungs- und Unterrichtsmaterial 

Unterrichtsmaterial wird von den Lehrkräften in der Regel an konkrete 

Unterrichtssituationen und verschiedene Zielgruppen angepasst. Die 

Befragung ergab entsprechend, dass 37 % der Teilnehmenden 

selbstentwickeltes und nur 20 % bereits erstelltes Lehrmaterial bevorzugen. 

Demzufolge wird das UfU Bildungsmaterial „Schulpaket Solarsupport“ nur zu 10 

% eingesetzt. Im Rahmen des Projekts „EE Schule“ wird darauf reagiert, indem 
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keine „in sich geschlossenen“ Broschüren mit pädagogischem Material bzw. 

Unterrichtsvorschlägen entwickelt, sondern didaktische bzw. pädagogische 

Handbücher in Form einer Ordnerstruktur erstellt werden. Diese können von 

den Lehrkräften durch weitere pädagogische Materialien zum Thema ergänzt 

bzw. aktualisiert werden. 

Innerschulische Einbindung bzw. Visualisierung 

Die Ertragsdaten der PV Anlagen, deren Visualisierungstechnik und  

-anlagen durch die Projekte EESB1+2  gefördert wurde, werden zu 41 % im 

Unterricht und zu 17 % von Schülerinnen- und Schülerprojekten genutzt. Nur 7 % 

der Bildungseinrichtungen verwenden die Daten nicht, wobei 4 % hierfür 

technische Gründe geltend machen, da sie keinen Zugriff auf die Daten haben. 

26 % nutzen diese Daten für die Wartung und Instandhaltung bzw. zur 

Überprüfung der Anlagenfunktionalität. Nur 5 % der auf diese Frage 

antwortenden Einrichtungen wissen nicht, wofür die Ertragsdaten verwendet 

werden. Dieser Wert lag vor Beginn des Projekts EESB2 bei 26 %. 24 % gaben 

zum damaligen Zeitpunkt an, die Ertragsdaten gar nicht zu nutzen. Dieser 

Sachverhalt macht deutlich, dass die Sichtbarmachung der Anlagendaten 

sowohl  die pädagogische Nutzung als auch die technische Kontrolle der PV 

Anlagen beförderte.      

Allerdings werden in der Regel nicht alle Klassen einer Schule zum Thema 

Solarenergie unterrichtet. Nur 16 % geben an, dass sich wirklich alle Klassen 

ihrer Einrichtung mit diesem Thema beschäftigen. Im Kontext des qualitativen 

Teils der Studie wird daher nochmals genauer zu untersuchen sein, wie stark 

es von dem Interesse der jeweiligen Lehrkräfte abhängt, ob das Thema EE im 

Unterricht aufgegriffen wird. Eine schulische Solaranlage mit 

Sichtbarmachungstechnologie schafft zwar günstige Ausgangs-

voraussetzungen, aber ist noch kein Garant für die unterrichtliche 

Thematisierung. Mehrheitlich (40 % gegenüber 23 %) geben die Befragten aber 

an, dass die PV Anlagen nach der Integration der Sichtbarmachungsanlagen 

vermehrt in den Unterricht einbezogen werden. Qualitativ wird die 

pädagogische Nutzung der Solaranlagen an Bildungseinrichtungen 

überwiegend mit gut und sehr gut bewertet. Hierbei werden besonders der 

einfache Zugang zu den Ertragsdaten, Sichtbarkeit- und Zugänglichkeit der 

Anlage und des Displays, die Alltagsfähigkeit und Häufigkeit der 

pädagogischen Nutzung und der Anreiz zur Schaffung von ökologischem 

Bewusstsein als Kriterien genannt. Hinderlich bei der Umsetzung der Projekte 

im Unterricht waren vor allem ein fehlender Zugriff auf Ertragsdaten durch z.B. 

Fehlfunktionen und fehlende Arbeitszeit sowie fehlendes Interesse und 

Engagement der Lehrerschaft.  
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Aus den Antworten lässt sich ableiten, dass der Einsatz von EE Technologien in 

Verbindung mit Visualisierungstechnologien grundsätzlich einen 

motivierenden und positiven Effekt für die pädagogische Behandlung des 

Themas EE hat. Im Kontext der sich anschließenden quantitativen 

Untersuchung wird ergänzend untersucht, welche intrinsische Motivation die 

pädagogischen Mittler bzw. Lehrkräfte zur Vermittlung dieses Themenfelds 

haben. Die These hierbei ist, dass die jeweiligen Einstellungen und 

Motivationen der Lehr- und Leitungskräfte entscheidend für das Aufgreifen des 

Themas EE an Bildungseinrichtungen sind. Dies ist möglicherweise sogar 

höher zu bewerten, als die alleinige Sichtbarkeit der EE Anlagen an 

Bildungseinrichtungen.   

Öffentliche Sichtbarmachung von EE an Bildungseinrichtungen 

Trotz der beschriebenen Motivationen der Bildungseinrichtungen, durch die 

Sichtbarmachung von EE zu einer positiven Profilbildung (im Sinne eines 

grünen Images) ihrer Einrichtung beizutragen und einen (auch 

außerschulischen) Beitrag zur Bewusstseinsbildung über die Sinnhaftigkeit der 

EE zu leisten, stellen 59 % nicht ihre Solaranlage und diesbezügliche 

Aktivitäten auf ihrer Website vor. Nur 21 % nutzen vorhandene 

Anlagenbeschreibungen, um frei zugängliche Informationsblätter für die 

Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Wahrnehmung der 

„EE Aktivitäten“ von Schulen sehen die antwortenden Bildungseinrichtungen in 

erster Linie die Gruppe der Eltern (32 %), gefolgt von der kommunalen Ebene 

bzw. Gemeinde. 16 % sind der Meinung, dass es kein Interesse aus der 

Öffentlichkeit gibt und das Interesse der Medien wird mit 5 % sehr gering 

bewertet.  

Die Auswertung der Befragung in diesem Punkt verdeutlicht, dass sich 

Bildungseinrichtungen mit einer Öffentlichkeitsarbeit bzw. Außenwirkung 

offensichtlich schwer tun und hier eine Unterstützung durch professionelle 

Einrichtungen (z. B. Agenturen) durchaus sinnvoll sein könnte. 

Als ein Angebot zur Selbstdarstellung und als Plattform für eine gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit, sowie als Möglichkeit einer Vernetzung für Schulen und 

Bildungseinrichtungen, die sich im Bereich des Klimaschutzes und der 

Erneuerbaren Energien engagieren, wurde im Rahmen des Programms EESB 

2012 das Internetportal „Klimaschutzschulenatlas“ eingerichtet.  

Nur 16 %, der sich an der Onlinebefragung beteiligenden 

Bildungseinrichtungen, nutzen den Klimaschutzschulenatlas regelmäßig und 

50 % verneinen dies. Nur 2 % setzten das Internetportal für eine 

Kontaktaufnahme zu anderen aktiven Schulen ein und 26 % ist unbekannt, 
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welche Funktionen des Klimaschutzschulenatlas überhaupt an ihrer 

Bildungseinrichtung genutzt werden. Dabei konnten mithilfe des 

Klimaschutzschulenatlas 27 neue Projekte an Bildungseinrichtungen und bis zu 

65 Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen 

angestoßen werden. 

Für Schulen und Bildungseinrichtungen gibt es offensichtlich keinen Grund, 

regelmäßig auf den Klimaschutzschulenatlas zu schauen und die Nutzung 

dieses Internetportals scheint bei vielen fast „in Vergessenheit“ geraten zu 

sein.  

Möglicherweise könnte durch die Einführung eines regelmäßigen Newsletters 

oder durch ein proaktives und auf die Bildungseinrichtung „Zugehen“ (z. B. in 

Form eines Wettbewerbs) dieses Internetportal wieder an Interesse gewinnen.  

Allerdings werden auch andere Internetportale nur zu sehr geringem Teil zur 

Sichtbarmachung der Ertragsdaten der Solaranlage (17 % nutzen den 

Solarserver Meteocontrol) eingesetzt und auch die schuleigenen Projektzeiten 

werden für die Sichtbarmachung kaum genutzt. Die genauen Gründe hierfür 

sind ebenfalls im Rahmen der qualitativen Studie zu klären.  

Rahmenbedingungen der EE Anlagen an Bildungseinrichtungen (Wartung, 

Instandhaltung, Kosten, Weiterbildung) 

Mehrheitlich (64 %) geben die Bildungseinrichtungen an, dass die Wartung und 

Instandhaltung der Solaranlagen und Sichtbarmachungsanlagen 

gewährleistet ist. Zählt man allerdings die übrigen Nennungen (nein, 

unbekannt und nicht beantwortet) zusammen, gibt es bei 36 % offensichtlich 

Unklarheiten in der Zuständigkeit für die Instandhaltung und Wartung, die 

dazu führen könnten, dass die Funktionsfähigkeit der Anlagen zukünftig nicht 

mehr gewährleistet ist. Die genannten Gründe für die unzureichende 

Instandhaltung reichen von fehlenden finanziellen Mitteln, fehlendem Personal 

und fehlender Fachkenntnis zu Sicherheitsaspekten und Unklarheiten, wer das 

Dach überhaupt betreten darf. Die Verantwortlichkeiten für die Wartung und 

Instandhaltung sind relativ gleichmäßig verteilt bei den Lehrkräften (21 %) und 

Schulträgern (21 %) sowie Hausmeistern (19 %). Private Eigentümer sind zu 12% 

zuständig und zu 10 % liegt die Wartung in externen Händen. Eine stärkere 

Verantwortlichkeitsübernahme für die Instandhaltung der Solaranlagen durch 

Schülerinnen- und Schülergruppen ist nicht feststellbar. Dafür kann festgestellt 

werden, dass die Wartung und Instandhaltung durch den Zugriff auf die 

Ertragsdaten der Solaranlage positiv beeinflusst wird. Die Transparenz 

hinsichtlich der Wartungs- und Instandhaltungszuständigkeiten hat sich im 
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Vergleich zu den vorangegangenen Befragungen erhöht, in denen 23  % der 

Befragten unbekannt war, wer hierfür eigentlich zuständig war.  

Unklarheiten gibt es bei der Transparenz der Kosten für die Instandhaltung. 

Diese reichen von 0  bis 1.760 € pro Schule und Jahr.             

Defizite sind auch im Bereich der Weiterbildung bzw. der Qualifizierung 

erkennbar. In der Regel werden keine Weiterbildungsangebote von den mit den 

Anlagen pädagogisch arbeitenden Lehrkräften als auch von den technischen 

Betreuer/-innen wahrgenommen. 23 % der pädagogischen Betreuer/-innen 

benannten in der Vergangenheit hierfür fehlende Angebote. Offensichtlich 

bedarf es hier verbesserter regionaler und zielgruppenorientierter Angebote, 

sowohl die technischen als auch die pädagogischen Aspekte betreffend. 
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3. Ergebnisse der qualitativen Studie 

3.1 Zielsetzung 

Um die jeweiligen Sichtweisen der unterschiedlichen Akteursgruppen, die mit 

dem Projekt „EE sichtbar machen“ befasst waren, erforschen und miteinander 

in Bezug setzen zu können, wurde ergänzend eine qualitative Studie 

durchgeführt.  

3.2 Vorgehen 

Zunächst wurden hierfür die in das Programm involvierten Akteurinnen und 

Akteure gesammelt und in Form einer sozialen Netzwerksanalyse7 miteinander 

in Beziehung gesetzt. Hierbei wurde im ersten Schritt besonders die 

individuelle Akteursebene in den Blick genommen, um im nächsten Schritt 

auch die organisatorische Ebene mit einzubeziehen. Zur Visualisierung wurde 

ein Soziogramm mit gerichteten Beziehungen erstellt, um die Verbindungen 

zwischen den Akteuren verdeutlichen und aufzeigen zu können, welche Akteure 

besonders stark miteinander verbunden sind und welche Akteure nur wenige 

Verbindungen zu anderen aufweisen.  

 

Abbildung 39 Schematisches Soziogramm 

(Abbildung nach Hanneman & Riddle 2005, aus Rürup et al 2015) 

 

                                                           
7 Aus Sicht der sozialen Netzwerkanalyse sind Netzwerke definiert als Akteure, die 
miteinander über Beziehungen verbunden sind. Siehe: Rürup, M., Röbken, H. 
Emmerich, M; Dunkake, I.; (2015): Netzwerke im Bildungswesen: Eine Einführung in ihre 
Analyse und Gestaltung, Wiesbaden. 
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Im Anschluss wurden durch leitfadengestützte Interviews Vertreter/-innen 

dieser Akteursgruppen, wie Schülerinnen und Schüler (inklusive Schüler/-

innen/firmen und Schüler/-innen-AG), Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, 

Hausmeister/-innen und kommunale Vertreter/-innen befragt. Dies umfasste 

jeweils ca. einstündige Interviews mit 4 Lehrkräften unterschiedlicher Schulen 

(Grundschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufsbildende Schule) 2 

Schulleitern, 2 Vertretern der Installationsbetriebe, 2 „Mittlern“, 4 Schülern, 1 

Pressevertreterin, 2 Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung. Allen 

Interviewpartner/-inne/n wurde Anonymität zugesichert.  Mittels der Darlegung 

der unterschiedlichen Perspektiven bzw. mittels einer 

„Perspektiventriangulation“ konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

subjektiven Sichtweisen herausgearbeitet werden, um aufzuzeigen, an welchen 

Stellen besondere Reibungspunkte aufgetreten sind, die zu größeren 

Herausforderungen bei der Programmdurchführung geführt haben.  

3.3 Akteursnetzwerk 

Um deutlich zu machen, welche Akteure im Programm „Erneuerbare Energien 

sichtbar machen 1+2“ involviert waren, wurde zu Beginn der qualitativen 

Forschungsphase ein Soziogramm bzw. eine Darstellung des 

Beziehungsgeflechts der Projektbeteiligten erstellt. Die Darstellung der 

Beziehungen erfolgte mittels gerichteter Pfeile zueinander. 

Hauptsächliche Projektpartner im Projekt EESB1+2 waren das Unabhängige 

Institut für Umweltfragen (UfU), zuständig für die Projektleitung, Koordination 

und die Erstellung des pädagogischen Begleitmaterials und -programms und 

die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), die für die technische 

Integration und die Koordination der beteiligten Installationsbetriebe 

zuständig war. Die Firma whydata IT Services war verantwortlich für die 

Software im Hinblick auf den Betrieb der Datenlogger und des Internetportals 

sowie für die Integration der Leistungsdaten auf dem Klimaschutzschulenatlas.       

Durch diese Aufgabenteilung entwickelten sich Subkontexte bzw. 

Subnetzwerke, indem die DGS enger mit den Installationsbetrieben und der 

Softwarefirma whydata IT Services im Kontext der technischen Implementation 

zusammenarbeitete und das UfU durch die pädagogische und organisatorische 

Betreuung der Schulen mehr mit den Schulleitungen und Lehrkräften sowie der 

Firma whydata IT Services im Zusammenhang mit dem 

Klimaschutzschulenatlas zu tun hatte. Hinsichtlich der Genehmigung zur 

Installation von Solaranlagen und Visualisierungsanlagen spielten Bauämter 

und Schulträger eine wichtige Rolle bezüglich der Genehmigung und 

Verantwortungsübernahme. 
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Abbildung 40 Darstellung des Beziehungsgeflechts des Programms EESB 1&2 (eigene Darstellung) 
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3.4 Mittlerrolle 

Generell wurde durch das Soziogramm und auch durch die qualitativen 

Interviews deutlich, welche zentralen Funktionen den sog. Mittlern in dem 

Akteursnetzwerk zukommen. Seitens des UfU und seitens der DGS konnten zwei 

Personen an die Schulen entsendet werden, die über erheblichen Sachverstand 

im Hinblick auf Genehmigungsverfahren und Bauantragsstellungen sowie 

bzgl. möglicher Auflagen des Denkmalschutzes verfügten. Durch die Interviews 

mit Schulleitern und Lehrkräften von Bildungseinrichtungen wurde deutlich, 

dass diese – neben ihrem regulären Aufgabengebiet – mit den 

Genehmigungsverfahren und bürokratischen Abwicklungen der Aufgaben im 

Kontext der Implementation von EE an ihren Bildungseinrichtungen tendenziell 

überfordert waren. 

Ein „Mittler“ sagt in dem Interview hierzu: 

„Manchmal war es auch notwendig, von einem standardisierten Ablauf 
abzuweichen und die Schulen genau dort zu unterstützen, wo sie Hilfe 
benötigten. Bei einer Bildungseinrichtung war es beispielsweise notwendig, 
Hilfestellungen für die Neuerrichtung der Anlage z. B. im Vorfeld bzgl. der 
Beantragungen und Behördengänge zu geben. Die Schule hat die Anlage mit 
Mitteln gekauft, die sie durch ein Preisgeld erhalten hatten. Daher gab es hier 
auch kein standardisiertes Verfahren, wie im Falle des Bewag 2000 Programms.  

Ich sehe es auch so, dass ohne mich die Anlagenerrichtung nicht zustande 
gekommen wäre, denn es ist ja nicht die originäre Aufgabe von Schulen 
Solaranlagen zu errichten. Da muss es jemanden geben, der sich darum 
kümmert.  

Dies beinhaltet auch mehr, als eine Lehrkraft leisten kann, denn sie verfügt i. d. 
R. das Projektmanagement betreffend nicht über das notwendige Know-how. 
Ich habe zu der Zeit mit einer eigenen Firma Solaranlagen gebaut und dadurch 
war ich mit dem Projektablauf vertraut. Insgesamt habe ich an 6 Schulen 
Solaranlagen geplant und gebaut.“     

Diese flexible Handhabung der „Vermittlerrolle“ ergab sich auch aus der 

Geschichte der Programme „Solarsupport“ und „EESB1+2“. Im Jahr 2002 erfolgte 

eine Evaluation über die Nutzung von PV Anlagen an Schulen in Berlin, die im 

Jahr 2000 aus einem Förderprogramm des lokalen Energieversorgers gefördert 

wurden. Aus  der Evaluation ergab sich, dass nur noch ein geringer Anteil der 

Anlagen funktionierte und ein noch geringerer Anteil tatsächlich pädagogisch 

genutzt wurde. Daraufhin regte das UfU das Programm „Solarsupport“ an, 

durch das die Schulen einen technischen und pädagogischen „Support“ 
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erhielten. Bei genauerer Betrachtung der Problemstellung lag ein wesentlicher 

Grund für die technischen Defizite darin, dass sich niemand um die 

Instandhaltung der Anlagen kümmerte.  Nach dem Programmstart in den 

Jahren 2002/2003 kam später das durch das BMU geförderte Projekt „powerado“ 

hinzu, in dessen Rahmen das Vorhaben dann bundesweit fortgeführt wurde. In 

diesem Zusammenhang entstanden verschiedene Maßnahmen, wie z. B. ein 

Leitfaden mit Best Practice Beispielen zur pädagogischen Nutzung von PV 

Anlagen im Bildungsbereich. Diese Inhalte wurden dann im Programm 

„Solarsupport“ weitergeführt. Zentraler Inhalt der Programme war, zunächst 

Unterstützung zu geben, wenn die Anlagen technisch nicht funktionierten und 

im nächsten Schritt in Projekten aufzuzeigen, wie die Anlagen in den Unterricht 

integriert werden können. Zudem wurden Verfahren entwickelt, durch die die 

Schulen die Erträge ihrer Solaranlagen regelmäßig am Wechselrichter 

auslesen und festhalten konnten. Im nächsten Schritt wurden dann die 

Sichtbarmachungsanlagen angeregt, um z. B. Ertragsdaten der Anlagen für den 

Unterricht sicht- und nutzbar zu machen. Dieser Schritt wurde mit dem 

Programm „EE sichtbar machen“ umgesetzt. Die Vorerfahrungen führten dazu, 

dass mit dem Programm „EESB“ auch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der 

Unterstützung von Schulen und Bildungseinrichtungen umgesetzt wurde, um 

die Schulen besonders an den Punkten zu unterstützen, an denen sie im 

Hinblick auf die Implementation und pädagogische Nutzung von EE besondere 

Probleme hatten.  

Auch der zweite „Mittler“ in dem Programm, Herr D. stellt dies heraus. „Die 
Wichtigkeit der Mittlerposition bestand vor allem darin, dass Projekt an den 
Bedarf der Schulen anzupassen und die PV-Systeme bzw. die Einbindung der 
Sichtbarkeitsanlagen dementsprechend zu planen, um individuelle Probleme 
zu beachten. Die Mittlerrolle beinhaltete eine sehr wichtige Funktion, ohne die 
das Projekt an vielen Schulen sicher nicht umgesetzt worden wäre.“ 

Dies wurde in den Interviews mit den Schulleitern entsprechend sehr 

wertgeschätzt. Herr L. sagt hierzu: „Die Zusammenarbeit mit den externen 
Organisationen war sehr hilfreich. Man benötigt eine Hilfestellung durch 
externe Partnerorganisationen, zumal Schulen in verschiedenen Netzwerken 
und auf verschiedenen Feldern tätig sind.“   

Sieht man sich die Intentionen und Interessen der einzelnen Akteure nochmals 

in der Übersicht an, so zeigt sich, dass es hier durchaus divergierende 

Interessen gibt, die nur durch fachkundige Mittler überbrückt bzw. moderiert 

werden können.  
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Abbildung 41 Darstellung des Beziehungsgeflechts des Programms EESB 1+2 mit den Intentionen der Akteure (eigene Darstellung) 
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3.5 Herausforderungen 

Besondere Herausforderungen sahen die Vertreterinnen und Vertreter der 

Schulen und Bildungseinrichtungen im Falle der Neuinstallation von EE 

Anlagen in der Zusammenarbeit mit den Bauämtern und Denkmalämtern. Dies 

wird in den Interviews mit verschiedenen Akteursgruppen immer wieder 

angemerkt.  

So sagt einer der Mittler: „Ich habe den Eindruck, dass bei den Bau- und 
Denkmalämtern ein solches Projekt eher als ein Hemmnis des normalen 
Arbeitsablaufs angesehen wird. Besonders die Statik der Gebäude und 
Denkmalschutzauflagen stellen Hauptprobleme bei der Integration von 
Photovoltaikanlagen an Schulen dar.“    
 

Die Entsprechung zu dieser Sichtweise findet sich auch in einem Interview mit 

einer Mitarbeiterin der öffentlichen Verwaltung wieder. Diese antwortet auf die 

Frage, ob sie durch die Solaranlage auf der Schule auch einen Mehrwert für 

Ihre Verwaltung sieht, z. B. im Sinne einer Verbesserung des Images, der 

Serviceorientierung und der Offenheit gegenüber zukunftsorientierten 

Technologien: „Das ist unerheblich für die Verwaltung. Für die Verwaltung 
entsteht weder ein Mehrwert, noch eine Imageverbesserung. Es ist lediglich mit 
mehr Arbeit verbunden.“ 
 
Zudem bestätigt sie die Aufwändigkeit der Genehmigungsverfahren. Auf die 

Frage, ob das Genehmigungsverfahren auch aus Ihrer Sicht aufwändig bzw. 

mit Schwierigkeiten verbunden war (z. B. durch Nachforderungen bzgl. der 

Genehmigungsunterlagen, Gutachten für die Dach- bzw. Gebäudestatik etc.) 

antwortet sie: „Es ist für jede Schule ein aufwändiges Verfahren und es wird 
besonders schwierig, wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude 
handelt.“ 
 
Auch der Vertreter des Installations- bzw. Handwerkbetriebes bestätigt die 

Einschätzung: „Im Fall der Installation von Solaranlagen auf Schulen gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit den Ämtern (z. B. Bauämter, 
Denkmalschutzbehörden, Kommunale Immobilien Serviceeinrichtungen) häufig 
sehr problematisch. Hier sind viele Besprechungen im Vorfeld notwendig (z. B. 
mit dem Denkmalschutz und der Bemusterung von Modulen). Die von mir 
installierte Anlage war nicht riesig, aber dennoch mit einer sehr intensiven 
Vorplanung und vielfältigen Absprachen verbunden (ca. 1,5 Jahre). Das 
beinhaltet dementsprechend einen Kostenfaktor, der aber nicht einkalkuliert 
werden kann, da sonst die PV Anlage erheblich zu teuer würde. Daher muss 
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viel ehrenamtliche Arbeit in diese Art der Projekte gesteckt werden, was aber 
kleine Handwerksbetriebe auf Dauer nicht leisten können.“ 
 
Für die Träger bzw. Besitzer der PV Anlagen auf Schulgebäuden bzw. 

Bildungseinrichtungen ist die verbindliche Übernahme von weit in die Zukunft 

reichenden Projekten mit Verantwortlichkeiten verbunden, die diese nicht 

immer übernehmen können. So führt die Vertreterin der öffentlichen 

Verwaltung aus: „Inzwischen ist es vertraglich gesichert, dass die Besitzer von 
PV Anlagen bei geplanten Dachsanierungen der öffentlichen Gebäude die 
Anlage selbst ab- und möglicherweise wieder aufbauen müssen. Seitdem 
genehmigt die Behörde diese Projekte schneller, allerdings finden sich unter 
diesen vertraglichen Bedingungen und der derzeitigen finanziellen 
Unrentabilität kaum noch Betreiber für PV-Anlagen auf Schuldächern. Für die 
letzten für Solaranlagen freigegebenen Schuldächer konnte niemand mehr 
gefunden werden.“  
Auch im Fall einer gelungenen Kooperation mit Behörden und Schulträgern im 

Vorfeld der Installation von Solaranlagen, können im Verlaufe der Zeit bzw. 

Nutzung noch Unwägbarkeiten hinzukommen, die von einem Lehrer wie folgt 

beschrieben werden: „Die damalige Kooperation hat gut funktioniert und es 
gab keine Probleme zwischen dem Schulträger und den genehmigenden 
Verwaltungen. Schwieriger gestaltet sich die Situation seit der Übernahme der 
solarthermischen Anlagen durch einen neuen Schulgebäudebetreiber. Seitdem 
wurden verschiedentliche Änderungen an den Anlagen vorgenommen, unter 
anderem der Einbau eines Wärmetauschers, dessen Funktion mir überhaupt 
nicht erklärlich ist. Zudem lässt die Wartung sehr zu wünschen übrig, sodass 
die Anlagen heute nicht mehr die Leistungen wie zu Beginn ihrer Installation 
liefern.“ 

 

Von verschiedenen Seiten werden die derzeitigen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für Solaranlagen auf Schulen und Bildungseinrichtungen 

als nicht sehr förderlich wahrgenommen. Ein Mittler sagt hierzu: „Unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht eine kleine PV Anlage an einer Schule 
nicht viel Sinn und besonders unter den derzeitigen Förderbedingungen sind 
kleine Anlagen auf Schulen eigentlich „tot“, d. h. sie benötigen für eine 
Wirtschaftlichkeit bzw. einen Gewinnertrag andere und weitergehende 
Förderbedingungen. Im Moment lohnen sich PV Anlagen auf Schulen 
wirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr. Die Installation von PV Anlagen lohnt 
sich nur, wenn die Anlage sich nicht komplett refinanzieren muss, z. B. wenn 
die PV Anlagen im Wesentlichen aus Preisgeldern finanziert und für den 
pädagogischen Einsatz genutzt werden.“   
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Sehr häufig wird in den Interviews herausgestellt, wie wichtig das persönliche 

Engagement und Interesse (in der Regel) von konkreten Personen (insbesondere 

Schulleitung, Lehrkräfte, Hausmeister/innen) für das Gelingen der Integration 

von EE Technologien und dem pädagogischen Einsatz an Schulen und 

Bildungseinrichtungen ist. Hierfür bedarf es einer Kontinuität im Fortbestand 

der Bildungseinrichtungen und einer personellen Beständigkeit. So sagt ein 

Lehrer im Interview: „Der Erfolg der Integration von EE an Schulen hängt 
sowohl von engagierten Persönlichkeiten als auch von einer gewissen 
Kontinuität im Bestand der Schule und im Verbleib der Lehrerinnen und Lehrer 
an einer Schule ab. Mit dem Weggang von Kolleginnen und Kollegen, die sich 
in diesen Bereichen stark engagierten, ist häufig dann auch nicht mehr 
gewährleistet, dass die Anlagen gepflegt und die Projekte weitergeführt 
werden. Wichtig ist auch das Engagement des Hausmeisters, der sich für diese 
Anlagen interessieren und engagieren muss, was leider auch nicht immer der 
Fall ist.  
 
Besonders die Leitungsebene muss ein Interesse an dieser Thematik haben und 

derartige Aktivitäten fördern und unterstützen. So sagt ein anderer Lehrer einer 

Bildungseinrichtung, dass für ihn ein wesentliches Kriterium für die 

erfolgreiche Integration der Solaranlage an seiner Schule im Engagement der 

Schulleitung begründet liegt, die ein hohes Interesse an der Umsetzung und 

dauerhaften Fortführung dieses Projekts habe.     

Auch wenn das persönliche Engagement von vielen einzelnen Akteurinnen und 

Akteuren für den Einsatz und die pädagogische Nutzung von EE Technologien 

an Bildungseinrichtungen in Deutschland sehr erfreulich ist, so zeigt dieser 

Sachverhalt auch, dass eine erfolgreiche Integration dieses Themas vom guten 

Willen und dem Engagement Einzelner abhängt. Gibt es diese Engagierten an 

den Bildungseinrichtungen nicht oder verlassen diese aufgrund von 

beruflichem Wechsel, Überlastung, Krankheit oder Ruhestand die Einrichtung, 

dann kann das Projekt EE an Schulen und Bildungseinrichtungen auch sehr 

schnell wieder „versanden“. Ein Schüler beschreibt in diesem Kontext, wie 

nach einem Schulleitungswechsel das sehr erfolgreiche Projekt der Integration 

der Solaranlagen an der Schule seitens der neuen Schulleitung nicht mehr 

unterstützt wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten zuvor eine eigene 

Schülerfirma in Form einer Energie Schüler Aktiengesellschaft gegründet und 

sogar einen eigenen „ökologisch gestalteten“ Firmensitz auf dem Schulgelände 

gebaut. Alle aktiven Personen (u. a. auch der sehr engagierte Lehrer) verließen 

zwischenzeitlich die Schule. Die Sichtbarmachungsanlage für die PV Anlage ist 

mittlerweile außer Betrieb und wurde im Keller eingelagert, ohne dass sich die 

neue Schulleitung dafür rechtfertigen oder verantworten müsste.  
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Derartige Beispiele zeigen, dass unseres Erachtens unter den derzeitigen 

Rahmenbedingungen mit einer systematischen und großflächigen weiteren 

Verbreitung von EE Technologien an Bildungseinrichtungen in Deutschland 

nicht zu rechnen ist. Dafür liegt zu viel Arbeit, Verantwortung und Belastung bei 

denjenigen, die sich engagieren und zu wenig Rechtfertigungsdruck bei 

denjenigen, die weiterhin kein Interesse an dem Thema zeigen. Hinzu kommt, 

dass das fördernde Moment der Wirtschaftlichkeit bzw. der Einspeisevergütung 

von kleineren Neuanlagen kaum mehr gegeben ist, was nicht zu einer größeren 

Attraktivität der EE Anlagen an Bildungseinrichtungen beiträgt.  

 

Damit reduziert sich auch die Nachfrage nach Visualisierungsanlagen für die 

Ertragsdaten von Solaranlagen an Bildungseinrichtungen, was im Verlaufe des 

Programms „EESB2“ deutlich wurde. Nach Aussage der Koordinatorin des 

Programms sagten teilweise Bildungseinrichtungen – trotz erfolgter 

Förderungszusage – kurzfristig ab. Zudem ließen sich häufig vor Ort keine 

Installationsfirmen für den Pauschalpreis von ca. 500 Euro zur Installation und 

Einbindung der Sichtbarmachungsanlagen finden.  

 

Weiterhin befand sich das Programm „EESB2“ in Konkurrenz zu dem 

Förderprogramm „Maßnahmen zur Visualisierung des Ertrages erneuerbarer 

Energien“ des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)8. Im 

Rahmen dieses Programms kann für Anlagen zur Visualisierung erneuerbarer 

Energien (Hard- inklusive Software) an öffentlichen Einrichtungen der 

Kommunen oder gemeinnütziger Träger, Beruf- oder Technikerschulen, 

Berufsbildungszentren, überbetrieblichen Ausbildungsstätten, 

allgemeinbildenden Schulen, Fachhochschulen und Universitäten sowie 

Kirchen ein Zuschuss von bis zu 2.400 Euro (ab 01.04.2015 nur noch 1.200 Euro) 

beantragt werden. Über das Programm werden keine pädagogischen 

Handreichungen zur Verfügung gestellt und die Bildungseinrichtungen müssen 

finanziell in Vorleistung gehen. Allerdings war der Bewerbungsaufwand im 

Fall des BAFA Programms mit wenigen DIN A4 Seiten deutlich geringer, als das 

Ausfüllen des Bewerbungs- und Fragebogens im Fall von EESB1+2. Dies war 

nach Aussage einiger Lehrerinnen und Lehrer ihnen zu arbeitsintensiv. 

  

                                                           

8 Siehe http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/visualisierung/, abgerufen am 16.07.2015. 
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3.6 Finanzierung der EE Anlagen 

Durch die Interviews zeigte sich, dass die meisten der untersuchten Schulen 

und Bildungseinrichtungen eine Mixtur aus Wettbewerbspreisen,  

Fördergeldern und Spendengeldern dazu nutzten, um eine Finanzierung für 

ihre EE Anlagen bzw. Solaranlagen zu realisieren.  

 

So beschreibt ein Schulleiter, die Finanzierung der Anlage wie folgt: 

„In den 1990er Jahren stellte unsere Schule zusammen mit einer kooperierenden 
Schule einen Antrag für verschiedene EE Anlagen bei der DBU. Tatsächlich 
erhielten die Schulen 300.000 DM, mit denen sie zwei solarthermische Anlagen 
für die Turnhalle, eine PV Anlage, eine Kleinwindenergieanlage und eine 
Datenerfassungsanlage sowie eine Wetterstation finanzieren konnten.“  
 

Ein anderer Schulleiter führt aus:  

„Damals haben wir am Wettbewerb „Helle Schule -  Energiesparen an Schulen“ 
teilgenommen und wurden Landessieger. Hierfür gab es eine Prämie von 2.500 
DM. Das war der Startpunkt dafür, dass wir uns überlegt haben eine 
Solaranlage auf unserem Dach zu installieren. Betrieben werden sollte die 
Anlage unter der Schirmherrschaft des Fördervereins. Deswegen haben wir zu 
Spenden aufgerufen und das war sehr erfolgreich, denn es kamen wirklich 
Summen von Eltern mit jeweils bis zu 2.000 DM zusammen. Des Weiteren haben 
wir dann über die Bundesförderung mit dem Fraunhofer Institut noch einen 
Zuschuss bekommen und insgesamt hatten wir dann die Kosten für die Anlage 
in Höhe von ca. 20.000 DM zusammen.  
 
Es wurde deutlich, dass durch eine Kombination von Förder-, Spenden- und 

Preisgeldern eine Startfinanzierung von EE Anlagen umsetzbar ist. Die 

Finanzierung der Anschaffung von Solaranlagen bzw. anderen 

Windenergieanlagen wurde in der Regel von den befragten Vertreterinnen und 

Vertretern der Schulen nicht als größte Herausforderung genannt.  

 

Problematisch ist allerdings, dass nach Auslaufen des Programms EESB2 von 

den Schulen und Bildungseinrichtungen für die Internetnutzung bzw. digitale 

Abfrage der Leistungsdaten der PV Anlagen für 24 Monate eine Gebühr von 5 

Euro monatlich für die Nutzung des Internetportals „Safer Sun“ der Firma 

Meteocontrol und für die Folgenutzung der zur Verfügung gestellten GPRS 

Datenkarte mit 30 MB im Monat eine Gebühr von 10 Euro monatlich verlangt 

wird. Somit waren 360 Euro für 2 Jahre fällig, was zunächst einmal wenig 

erscheint, aber dennoch dazu führte, dass sich Schulen und 

Bildungseinrichtungen vom Internetportal abschalten ließen. 
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3.7 Nutzung und pädagogische Einbindung 

Die Nutzung und pädagogische Einbindung der Solar- und 

Visualisierungsanlagen wird von den verschiedenen interviewten Akteuren 

durchweg positiv bewertet.  

 

So beschreibt ein Schüler, dass die Präsenz der Solaranlagen an seiner Schule 

durch ihren Standort auf dem Schuldach zunächst nicht sehr hoch war, 

weswegen die Sichtbarmachung der Anlagen von großer Bedeutung für die 

Thematisierung bzw. unterrichtliche Behandlung war. Darüber hinaus war es 

für ihn aber entscheidend, dass die Anlagen in den Unterrichtsstunden 

thematisiert bzw. z. B. für Messungen genutzt wurden. Ferner war es für ihn von 

Bedeutung, dass die Schüler bereits an der Installation aktiv mitgewirkt haben 

und über eine Schülerfirma an der Wartung und Instandhaltung sowie der 

finanziellen „Bewirtschaftung“ der Solaranlage beteiligt waren. Durch die 

Anlagen konnte ein durchschnittlicher finanzieller Beitrag für die Schülerfirma 

bzw. den Förderverein der Schule in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro pro Jahr 

geleistet werden. Hierdurch entwickelten sie sich zu einer Art Vorzeige- bzw. 

Prestigeprojekt des Kreises bzw. des Landes und das Energie-Team wurde 

mehrfach ausgezeichnet. Diese öffentliche Anerkennung hat die Schülerinnen 

und Schüler mit Stolz erfüllt und weiterhin zur Mitarbeit motiviert.  

 

In einer Fokusgruppe mit Schülerinnen und Schülern stellten diese heraus, wie 

wichtig sie es finden, dass bereits in der Grundschule mit der Vermittlung des 

Themenfelds Erneuerbare Energien begonnen wird. Sie machten deutlich, dass 

aus ihrer Erfahrung die Vermittlung dieses Themas bei älteren Schülerinnen 

und Schülern nicht mehr so viel Enthusiasmus und Begeisterung hervorruft, da 

die meisten Jugendlichen sich eher für andere Themen oder PC Spiele 

interessieren würden. Zudem bedauerten sie es, dass sie selbst in der 

Grundschule nicht mit Erneuerbaren Energien in Berührung gekommen sind. 

 

Diese These bestätigt auch der Schulleiter einer Grundschule, die sich im 

Rahmen ihrer Schwerpunktsetzung sehr aktiv den Themen Energiesparen und 

Erneuerbare Energien zuwendet. Er sagt hierzu: „Das Thema muss bereits früh 
d. h. im vorschulischen und dann im schulischen Bereich (Grundschule) 
aufgegriffen und behandelt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Angebote 
nicht einmalig erfolgen, sondern regelmäßig im Sinne einer nachhaltigen 
Bearbeitung des Themas. Schülerinnen und Schüler müssen aktiv einbezogen 
werden und es bedarf offener Fragestellungen, damit diese forschend lernen 
können. Zudem ist das Prinzip der Handlungsorientierung zu beachten.“  
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Dies setzt die Grundschule um, indem regelmäßig eine Rallye zu Erneuerbaren 

Energien für die Schülerinnen und Schüler durchgeführt wird. Allerdings 

verweist der Schulleiter darauf, dass nach seiner Erfahrung Kinder mit dem 

Display zur Visualisierung der Ertragsdaten der Solaranlagen alleine wenig 

anfangen können, sodass eine ergänzende pädagogische Einbettung 

notwendig ist. Zudem beschäftigen sich sog. Energiedetektive näher mit den 

Anlagen und auf Schulfesten werden die Anlagen vorgestellt. Zudem finden sie 

Erwähnung im Unterricht und es gibt in allen 4. Klassen Versuche zu EE, wobei 

die Schulanlagen nur indirekt eine Rolle spielen. Schwerpunktmäßig werden 

EE im Sachkundeunterricht thematisiert, wobei auf eine adäquate Vermittlung 

des Themas Klimawandels für Grundschüler geachtet wird. Einmal im Jahr 

führt die Schule den Projekttag „Licht aus => Gehirn an“ durch. Der Strom wird 

an der Schule für einen Tag ausgeschaltet (im Winter) und die Schülerinnen 

und Schüler müssen sich Alternativen ausdenken (z. B. alternative Lichtquellen, 

Solarlichter etc.) Zudem gibt es Lehr- und Lernstationen für dieses Thema. 

 

Nach verschiedenen Aussagen in den Interviews ist es sehr 

erfolgsversprechend, wenn das Thema EE an Schulen und 

Bildungseinrichtungen durch entsprechende Lernorte und pädagogische 

Methoden des aktiven Mitgestaltens vermittelt wird. In diesem Zusammenhang 

wurden sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch Lehrerinnen und 

Lehrern sog. Solarpavillons oder begehbare Anschauungsmodelle genannt. Die 

nachfolgenden Fotos geben beispielhaft einen Eindruck eines solchen 

Lernortes. 

 

              

Abbildung 42 Solaranlage an einer Bildungseinrichtung (eigene Abbildungen) 

 

Hierbei handelt es sich um Lernorte mit Labor- und Werkstattcharakter, in 

denen durch Mess- und Steuerungstechnik das Energiemanagement im 

eigenen Gebäude vermittelt wird und/oder in denen technische 

Einzelkomponenten, z.B. thermische Solarkollektoren oder Photovoltaikmodule 

aufgebaut und getestet werden. Hierbei sind technische Modifikationen 
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möglich und die Installationswege und Anschlüsse können anschaulich am 

praktischen Beispiel nachvollzogen werden.  

 

Der Wunsch nach experimenteller Nutzung von EE Anlagen an 

Bildungseinrichtungen spiegelte sich auch in der Onlinebefragung wider. Hier 

wurde u. a. kritisiert, dass an den Solaranlagen auf Bildungseinrichtungen in 

der Regel keine Experimente durchgeführt werden können, da diese nicht 

modifizierbar sind. Somit  zeigt sich eine Diskrepanz hinsichtlich der Funktion 

von Solaranlagen an Bildungseinrichtungen zum Einsatz für eine 

wirtschaftliche Nutzung (und damit einem realen Beispiel für Energiewende) 

oder eine experimentelle Nutzung.  

 

Generell kann festgehalten werden, dass die innerschulische sowie öffentliche 

Sichtbarmachung von EE an Bildungseinrichtungen sowohl von den 

Lehrkräften als auch Schülerinnen und Schülern in der Regel als Grundlage zur 

Einbettung der EE Anlagen in pädagogische oder sonstige Aktivitäten gesehen 

wird. Dies kann beispielsweise die Sammlung auswertbarer Daten und 

Langzeitmessungen (mit jahreszeitlichen Schwankungen) beinhalten. Bei 

bestehenden Anlagen kann allerdings nicht sehr viel „experimentiert“ werden, 

weswegen die Arbeit mit und an Modellen eine gute Ergänzung darstellt.  

 

Besonders anschaulich und vertiefend ist die Arbeit in und an 

Anschauungsmodellen wie z. B. Solarpavillons. Die Schülerinnen und Schüler 

stellen in den Interviews die Lernprozesse heraus, die sich einstellen wenn sie 

EE Anlagen mit planen und installieren. So beschäftigte sich beispielsweise 

eine Schülergruppe im Technikunterricht mit möglichen Standorten und 

Anforderungen an ein Windrad. Im Anschluss wurde das Windrad gekauft und 

von einer Schülerinnen- und Schülergruppe unter Anleitung des Lehrers selbst 

installiert. Mittels eines Wechselrichters speist es nun direkt ins Netz ein. 

Zudem ermöglicht es eine Sturmabschaltung, indem der Mast umgelegt werden 

kann.  

 

Weiterhin stellten die Schülerinnen und Schüler in den geführten Gesprächen 

heraus, dass sie in derartigen Projekten neben dem fachlichen Wissen 

besondere Fähigkeiten im Bereich der sog. „soft skills“, wie z. B. 

organisatorischer Fertigkeiten, eines besseren Zeitmanagements und der 

Fähigkeit vor größeren Gruppen reden zu können aufbauen konnten. Diese 

Fertigkeiten helfen ihnen heute auch an anderer Stelle. Die Schülerinnen und 

Schüler, die sich darüber hinaus in Schülerfirmen engagierten und die EE 

Anlagen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betreuten, verweisen 
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darauf, dass sie sich auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse aneignen 

konnten.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine alleinige Visualisierung 

bestehender EE Anlagen an Schulen und Bildungseinrichtungen von den 

pädagogischen Mitarbeiter/-innen und Schülerinnen und Schülern noch nicht 

als ausreichend erachtet wird, um das Themenfeld der Erneuerbaren Energien 

darzustellen bzw. zu pädagogisch zu behandeln. Sie legen Wert auf eine 

Einbindung in weitere Kontexte. So führt ein Schulleiter aus: „Mit den Anlagen 
wird sichtbar, dass EE Anlagen ein Alltagsbestandteil an der Schule sind. Ohne 
die Einbettung in das Energiesparschulen Programm wären die Anlagen aber 
nicht denkbar.“  

In der Regel werden derartige Anlagen somit als eine Grundlage dafür 

gesehen, das Themenfeld EE in der pädagogischen Arbeit anschaulich und 

alltagsnah aufgreifen zu können. 
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4. Abschließende Beantwortung der erkenntnisleitenden 
Fragestellungen 

1. Welches sind die zentralen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die aktive 

Nutzung von EE Anlagen und Sichtbarmachungsanlagen an Schulen? 

Erfolgsfaktoren 

• Engagierte (Schul-) Leitungen und Lehrkräfte, die für das Thema EE 

„brennen“ und eine besondere Leidenschaft für die pädagogische 

Vermittlung und Einbeziehung des Themas EE und Energiewende haben, 

sind ein besonderer Erfolgsfaktor für die aktive Nutzung von EE Anlagen. 

Dabei zeigt sich, dass besonders die Leitungsebene ein Interesse an diesen 

Themen haben und derartige Aktivitäten fördern muss. Durch die 

Leitungsebene einer Bildungseinrichtung kann eher gewährleistet werden, 

dass derartige Projekte fortgeführt werden.     

 

• Weiteres (ökologisches) Forschungsengagement an der Schule bzw. 

Bildungseinrichtung z. B. in Form von Wettbewerben ist von Vorteil, da 

hierdurch Geld bzw. Startkapital für die (mittlerweile eher 

unwirtschaftlichen) EE Anlagen bereitgestellt werden kann. 

 

• Kompetente Personen als Mittler sind sehr wichtig, um zwischen den 

Anforderungen bzgl. der Genehmigungen bei Bauämtern, Denkmalämtern, 

kommunalen Serviceeinrichtungen und den Schulen bzw. 

Bildungseinrichtungen vermitteln zu können. 

 

• Seitens der öffentlichen Verwaltungen muss es die Bereitschaft geben, EE 

Anlagen an Schulen auch wirklich umsetzen zu wollen.  

 

• Die fächerübergreifende Implementierung des Themas EE in den 

Rahmenlehrplänen der Bundesländer erleichtert das pädagogische 

Aufgreifen im Unterricht. 
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Hemmnisse 

• Hemmnisse liegen im hohen bürokratischen Aufwand, der eine zusätzliche 

Arbeitsbelastung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen mit sich 

bringt. Dieser Aufwand ist bei den KWEA wahrscheinlich als noch höher 

einzuschätzen. 

 

• Weitere Hemmnisse bestehen dann, wenn in den beteiligten öffentlichen 

Verwaltungen die Genehmigungsverfahren als eine Mehrarbeit gesehen 

werden, von der sie nichts haben.   

 

• Mittlerweile gibt es so gut wie keine Wirtschaftlichkeit bei der 

Neuinstallation kleinerer PV Anlagen auf Schulen und vermutlich noch 

weniger Wirtschaftlichkeit bei der Installation von 

Kleinwindenergieanlagen. Dies macht den Aufwand zur Installation auf 

finanziellen Gesichtspunkten weniger interessant. Die Wartung und 

Instandhaltung sowie die Frage des möglichen Abbaus (z. B. im Fall von 

Dachsanierungen) an Schulen und Bildungseinrichtungen, die personell 

durch eine hohe Fluktuation geprägt sind, bergen erhebliche Risiken für die 

Schulträger.  

 

• Rechtliche Fragen hinsichtlich Haftung, Probleme der Geräuschemissionen 

sowie visuelle Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft (im Fall der KWEA) 

müssen im Vorfeld geklärt werden. Möglicherweise sind hier auch 

kostenintensive Gutachten einzuholen.  

 

• Anreizsysteme für Schulen fehlen, um EE Anlagen und auch die 

Sichtbarmachung an Schulen zu integrieren. Idealismus ist hier notwendig 

und reicht nicht immer.  

 

• Engagierte Lehrkräfte sehen sich zuweilen als idealistische 

„Einzelkämpfer/innen“, die von der Mehrheit des Kollegiums mit dem Thema 

alleine gelassen werden. Wenn diese Kolleginnen und Kollegen von der 

Schule bzw. Bildungseinrichtung weggehen, dann fühlt sich niemand mehr 

für die Betreuung der Anlagen (und häufig auch für die pädagogische 

Vermittlung) zuständig. Jenseits der intrinsischen Motivation gibt es kaum 

Anreizstrukturen für sich eigenverantwortlich engagierende Lehrkräfte. 

Generell liegt zu viel Arbeit und Verantwortung bei denjenigen, die sich 

engagieren und wenig Rechtfertigungsdruck bei denjenigen, die kein 

Interesse an dem Thema zeigen. 
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• Obwohl die Vertreterinnen und Vertreter von Schulen und 

Bildungseinrichtungen generell die Wichtigkeit des Einsatzes von EE 

Anlagen für ihre Profilbildung und ihr ökologisches Images hervorheben, 

tun sie im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit wenig dafür, ihr Engagement 

in diesem Bereich (z. B. durch ihre Website) sichtbar werden zu lassen. Hier 

bedarf es möglicherweise professioneller Hilfestellungen. 

 

2. Welche Rolle spielen die pädagogische Nutzung und die öffentliche 

Sichtbarmachung für die Akzeptanz von EE? Ist die mit der öffentlichen 

Präsentation („Wir haben eine EE-Anlage in unserer Schule.“) verbundene 

Identifikation für die Akzeptanz wichtiger als die unterrichtliche 

Durchdringung der EE Nutzung? 

 

• Die Interviews mit den Schülerinnen und Schülern ergaben, dass für diese 

Gruppe eine alleinige Präsentation bzw. Sichtbarmachung von EE Anlagen 

für eine größere Identifikation und Akzeptanz von EE nicht ausreichend ist. 

 

• Die EE Anlagen müssen im Unterricht thematisiert und in den Kontext der 

Energiewende sowie in konkrete pädagogische Aktivitäten eingebunden 

werden. 

  

• Darüber hinaus wurde durch die Interviews die These bestätigt, dass zur 

Förderung von Akzeptanz und Beteiligung eine alleinige 

Wissensvermittlung nicht ausreicht. Die Handlungsebene bzw. „das selbst 

tätig werden“ ist von wesentlicher Bedeutung, denn nur indem über eine 

positive Bewertung der Erneuerbaren Energien hinaus eine aktive 

Beteiligung erfolgt, kommt es zu einer Form von Akzeptanz, die auch 

konkrete Aktivitäten und ein „sich einbringen“ fördert.    

 

3. Warum hat die tatsächliche Beteiligung an „EE-Sichtbar machen!“ in der 

zweiten Phase nachgelassen, obwohl das grundsätzliche Interesse von 

Bildungseinrichtungen an EE und auch die Erstanfragen zum Programm gleich 

geblieben sind? 

 

Durch ein Interview mit der UfU Projektleiterin konnten folgende Thesen 

herausgearbeitet werden:  
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• Mit dem parallel zum EESB Programm angebotenen BAFA-Förderprogramm 

gab es ein Alternativangebot, in dessen Rahmen Anlagen zur Visualisierung 

erneuerbarer Energien (Hard- inklusive Software) an öffentlichen 

Einrichtungen der Kommunen oder gemeinnütziger Träger, Beruf- oder 

Technikerschulen, Berufsbildungszentren, überbetrieblichen Ausbildungs-

stätten, allgemeinbildenden Schulen, Fachhochschulen und Universitäten 

sowie Kirchen mit bis zu 2.400 Euro gefördert wurden. Zwar enthielt das 

Programm keine pädagogischen Angebote bzw. Handreichungen  und die 

Bildungseinrichtungen mussten finanziell in Vorleistung gehen, aber der 

Bewerbungsaufwand war im Fall des BAFA Programms mit wenigen DIN A4 

Seiten deutlich geringer, als im Fall von EESB1+2. Nach Aussage einiger 

Schulleitungen, sowie Lehrerinnen und Lehrer war ihnen das 

Bewerbungsverfahren, mit der Notwendigkeit einen siebenseitigen 

Fragebogen im EESB Programm auffüllen zu müssen, zu umfangreich und 

arbeitsintensiv.  

 

• Nach Beendigung der qualitativen und quantitativen Datenerhebung lässt 

sich die These bestätigen, dass die vorgesehenen Kosten für die 

Installationsbetriebe zur Montage und Inbetriebnahme der EE 

Visualisierungsanlagen zu gering waren. So mussten  

Bildungseinrichtungen, die im Rahmen des EESB Programms bereits eine 

Zusage erhalten hatten, dennoch ihre Förderung absagen, da sich vor Ort 

keine Installationsfirmen für den Pauschalpreis von ca. 500€  finden ließen.  

 

• In der Projektphase von EESB1 erhielten einige Schulen bzw. 

Bildungseinrichtungen Absagen, da sich in dieser Phase zu viele Schulen  

um Sichtbarmachungsanlagen beworben hatten. Diese fanden 

zwischenzeitlich dann andere Lösungen, sodass nur 20 der nicht geförderten 

250 Schulen in EESB2 tatsächlich ihren Förderantrag aufrecht erhielten und 

auch gefördert wurden.   

 

• Häufig spielte auch die bereits in der Bewerbungs- bzw. Antragsphase 

sichtbar werdende mangelnde Mitarbeit durch die weiteren Fachlehrkräfte 

und Hausmeister an der Bildungseinrichtung eine Rolle für die Absage.  
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4. Welche Rolle spielen dabei die Begrenzung des Ausbaus der Solarenergie 

und nicht-pädagogische, aber öffentlichkeitswirksame Alternativangebote? 

 

• Die Befragungen ergaben, dass von verschiedenen Seiten die derzeitigen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für PV Anlagen auf Schulen und 

Bildungseinrichtungen als nicht mehr förderlich wahrgenommen werden. 

Ein Experte führte hierzu aus, dass gerade kleinere PV Anlagen an Schulen 

unter den derzeitigen Förderbedingungen wirtschaftlich keinen Sinn mehr 

machen und sie für eine Wirtschaftlichkeit bzw. einen Ertrag andere und 

weitergehende Förderbedingungen benötigen würden. Aus seiner Sicht 

würde sich die Installation von PV Anlagen für diese Einrichtungen 

wirtschaftlich nur noch dann lohnen, wenn die EE Anlagen hauptsächlich    

z. B. aus Preisgeldern finanziert werden und sich daher nicht komplett durch 

die Einspeisevergütung refinanzieren müssten. Im Rahmen der qualitativen 

Untersuchung bestätigte sich diese These, denn viele der befragten Schulen 

und Bildungseinrichtungen nutzten Preisgelder aus Wettbewerben für eine 

erste Anschubfinanzierung derartiger Anlagen. 

 

• Nicht-pädagogische und öffentlichkeitswirksame Alternativangebote, wie z. 

B. der Besuch einer Windkraftanlage im Rahmen eines Schulausflugs bzw. 

die Präsentation der schuleigenen EE Anlage auf einem Schulfest oder auf 

einem Elternabend spielen eine wichtige Rolle, um das Thema EE und 

Energiewende bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen bekannt zu machen 

und zu verbreiten. Hierdurch können Diskurse zu diesem Themenfeld 

angeregt und Vorbehalte durch Gespräche und Diskussionen abgebaut 

werden.  

  

5. Welche Verbesserungen bezüglich Pädagogik und Sichtbarmachung können 

durch externe Partner wie das UfU erreicht werden? 

 

• Durch die Interviews im Rahmen des qualitativen Teils der Studie wurde 

deutlich, dass sich die Vertreter/innen der Schulen und 

Bildungseinrichtungen Ansprechpartner bzw. Unterstützer und „Kümmerer“ 

wünschen, die ihnen bei ihren Problemstellungen im Bereich der EE - und 

Sichtbarmachungsanlagen mit praktischen Tipps und konkreter 

Unterstützung zur Seite stehen. Diese Aufgabe wurde durch die beiden 

Mittler des UfU und der DGS wahrgenommen, da sie die Schulen und 

Bildungseinrichtungen „dort abholten, wo sie standen“. So wurde nicht 
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einfach nur eine Visualisierungsanlage zur Sichtbarmachung der 

Ertragsdaten gekauft und installiert, sondern das Projekt wurde an den 

tatsächlichen Bedarf angepasst und im Falle von defekten PV-Systemen 

fand auch eine Fehlersuche bzw. Problemlösung im Vorfeld statt. Zudem 

wurde die Einbindung der Visualisierungsanlagen unter Berücksichtigung 

der individuellen Problemstellungen der Bildungseinrichtungen geplant 

und umgesetzt. Wo nötig, begleiteten die Mittler Vertreter von 

Bildungseinrichtungen zu einem Behördentermin oder halfen ihnen bei der 

Berücksichtigung bestimmter Auflagen oder Denkmalanforderungen.       

   

• Zudem zeigte sich im Rahmen der Untersuchung, dass es eines regionalen 

und zielgruppenorientierten Angebots sowohl für technische 

Qualifizierungsmaßnahmen als auch pädagogische Weiterbildungen für 

Lehrkräfte unterschiedlicher (und nicht nur naturwissenschaftlicher) 

Fachrichtungen bedarf. Das UfU hat darauf reagiert, indem es im Rahmen 

des Programms EESB2 (2011/2012) sechs Regionalkonferenzen zum Thema 

„Klimaschutz an Schulen und Bildungseinrichtungen“ konzipierte, 

organisierte und durchführte. Diese bundesweit an sechs verschiedenen 

Orten durchgeführten Konferenzen hatten zum Ziel, Schulen und Schulträger 

zu motivieren und in die Lage zu versetzen, eigene Klimaschutzprojekte zu 

verwirklichen. Regionale und überregionale Akteure (Schulen, Schulträger, 

Multiplikator/innen, Projektkoordinator/innen, Politik) stellten ihre Projekte 

und Angebote in diesem Bereich vor und informierten sich über Angebote 

anderer. Weiterhin sollte auch der Dialog zwischen den unterschiedlichen 

Akteuren gefördert werden. 

 

• Auch wenn die Bildungs- und Unterrichtsmaterialien die im Rahmen des 

Projekts EESB in Form des „Schulpakets Solarsupport“ entstanden, nicht in 

großem Umfang komplett eingesetzt werden, so zeigt sich aber dennoch, 

dass derartige Bildungsmaterialien von Schulen und Bildungseinrichtungen 

durchaus nachgefragt werden. Die Befragung ergab in diesem Kontext auch, 

dass Unterrichtsmaterial von den Lehrkräften in der Regel an konkrete 

Unterrichtssituationen und verschiedene Zielgruppen angepasst wird. 

Entsprechend bevorzugte eine Mehrheit der befragten Lehrkräfte 

selbstentwickeltes und nur ein geringerer Teil von anderen Institutionen 

erstelltes Lehrmaterial. Um dennoch das Wissen und die Konzepte der 

Lehrkräfte, die bereits Unterrichtsangebote und Projekte im Bereich der EE 

und der Energiewende erstellt haben, für andere nutzbar zu machen, werden 
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die im Rahmen des Projekts EE Schule vorgesehenen didaktischen bzw. 

pädagogischen Handbücher in Form einer Ordnerstruktur erstellt. 

Lehrkräfte einer Bildungseinrichtung können diese dann durch ihre eigenen 

pädagogischen Materialien zum Thema ergänzen bzw. aktualisieren.  
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6. Welche Rückschlüsse lassen sich auf eine Verbreitung von anderen EE 

Anlagen (Windenergie, Biomassenutzung) an Schulen ziehen? 

 

Grundsätzlich bedarf es dauerhafter und aktivierender Anreizmechanismen, 

um weitere EE Anlagen an Schulen und Bildungseinrichtung implementieren 

zu können. Dies könnte in Form spezifischer Wettbewerbe oder monetärer 

Anreizsysteme (z. B. durch Bonusprogramme) erfolgen. Die Hoffnung oder 

Erwartung, dass (auch kleinere) EE Anlagen aus wirtschaftlichen Erwägungen 

für diese Einrichtungen von Interesse sein könnten, kann durch die vorliegende 

Studie nicht bestätigt werden. Die Befragungen ergaben, dass bezüglich der 

Motivation zur Anschaffung derartiger Anlagen die pädagogische Nutzung und 

der Wunsch nach einer stärkeren ökologischen Profilbildung der Einrichtung 

deutlich im Vordergrund stehen.  

Neben den Anreizmechanismen für die Anschaffung, benötigen Schulen und 

Bildungseinrichtungen dauerhafte und transparente Unterstützungsstrukturen, 

die ihnen konkrete Hilfestellungen bei der technischen Auslegung und 

insbesondere bei den öffentlichen Genehmigungsverfahren leisten. Diese meist 

sehr aufwändigen Verfahren überfordern in der Regel die Vertreterinnen und 

Vertreter dieser Einrichtungen. Im Fall des Programms EESB1+2 waren dies die 

fachkundigen „Mittler“, die hier in besonderem Maße zu einem Gelingen des 

Projektes beitrugen.  

Auch für den laufenden Betrieb sowie die Wartung bzw. Instandhaltung bedarf 

es eines langfristigen Betreuungsangebots, da es im Fall des Ausfalls oder von 

Fehlfunktionen für die zuständigen Personen bzw. Leitungen der 

Bildungseinrichtungen sehr schwierig ist, die konkreten Fehler suchen, 

benennen und abstellen zu können. So sagt ein Schulleiter einer Schule, die 

über eine Kleinwindenergieanlage verfügt: Es fehlt eine fachlich technische 

Betreuung und Firmen, die sich mit den Kleinwindenergieanlagen und 

insbesondere mit der Suche nach und der Behebung von Fehlerquellen 

auskennen. Wichtig ist, dass EE Anlagen funktionieren, da sonst die Vorurteile 

(„funktionieren sowieso nicht richtig“) bestätigt werden. Hier wären regionale 

Netzwerke sehr hilfreich, denn wenn die Techniker von weit herkommen, gab es 

schon die Situation, dass genau an diesem Tag der Wind nicht wehte. Dann 

war wieder eine längerfristige Pause bis zum nächsten Besuch notwendig. 

Wichtig ist zudem, dass die Unterstützungsleistungen nicht ausschließlich in 

Form zeitlich befristeter Projekte organisiert werden. Wenn derartige Projekte 

auslaufen, dann kann es sogar dazu kommen, dass auf die Schulen und 
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Bildungseinrichtungen Folgekosten zukommen, denen sie sich zuvor gar nicht 

bewusst waren. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass nach 

Auslaufen des Programms EESB von den Schulen und Bildungseinrichtungen 

für den Zeitraum von zwei Jahren eine monatliche Gebühr für die Nutzung des 

Internetportals zur Abfrage der Leistungsdaten der PV Anlagen erhoben wurde. 

Auch wenn die Gebühr zunächst nicht hoch erschien, so ließen sich doch viele 

Schulen und Bildungseinrichtungen von der digitalen Erfassung abschalten. 

Daher müssen zukünftig derartige Folgekosten entweder im Vorfeld 

transparent gemacht oder besser noch vermieden werden.  

Die Befragungen ergaben zudem, dass es wesentlich für den Erfolg einer der 

Implementation und Nutzung von EE Anlagen an Schulen und 

Bildungseinrichtungen ist, dass sich die Leitungsebene  das Thema zu Eigen 

macht. Dies beinhaltet auch, dass an den Schulen und Bildungseinrichtungen 

(möglicherweise durch entsprechende Verträge) dafür gesorgt wird, dass auch 

im Fall eines personellen Leitungswechsels die institutionelle 

Verantwortlichkeit für das Weiterbetreiben der EE Anlagen bestehen bleibt. Zu 

häufig besteht im Falle eines personellen Wechsels sonst die Gefahr, dass die 

Verantwortlichkeit für die Instandhaltung und den Weiterbetrieb der EE 

Anlagen personalisiert und damit weggeschoben werden. Aussagen wie „das 

war doch das Projekt von Herrn oder Frau XY. Die sind jetzt nicht mehr da. 

Deswegen kennt sich jetzt auch keiner mehr mit der Anlage aus…“   können in 

diese Richtung gedeutet werden.       

Gleiches gilt auch für die verantwortlichen Lehrkräfte. Die erfolgreiche 

Verbreitung und pädagogische Nutzung darf nicht nur vom Engagement 

einzelner Lehrkräfte abhängen, sondern sie muss von vielen Lehrerinnen und 

Lehrern unterschiedlicher Fachrichtungen (nicht nur den 

naturwissenschaftlichen) getragen werden. Hierfür bedarf es entsprechender 

zeitlicher Freistellungen und das Engagement darf nicht ausschließlich als 

Ehrenamt bewertet werden.  Auch die Hausmeister sollten unbedingt von 

Beginn an in die Planung und Umsetzung eingebunden werden. 

Kommunen und öffentliche Verwaltungen müssen sich das Thema „EE an 

Schulen und Bildungseinrichtungen“ zu eigen machen und derartige 

Aktivitäten aktiv fördern. Wenn ein derartiges Engagement lediglich als 

zusätzliche Arbeit gesehen wird, von der die Kommune sonst nichts hat, dann 

werden weitere Aktivitäten in dieser Richtung eher gebremst als gefördert. 

Schulen und Bildungseinrichtungen benötigen eine aktive Unterstützung bei 

der Öffentlichkeitsarbeit. Im Gegensatz zu den in den Befragungen explizit 
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geäußerten Wünschen nach einer ökologischen Profilbildung und einem 

Beitrag zum öffentlichen Bewusstsein über die Notwendigkeiten von EE, findet 

dies keine Entsprechung in der Öffentlichkeitsarbeit der 

Bildungseinrichtungen. Selbst Angebote wie der Klimaschutzschulenatlas 

werden in diesem Zusammenhang nur unzureichend genutzt. Offensichtlich 

gehen derartige Vorhaben  „in den Mühlen des Alltags“  unter. Abschließend 

lässt sich festhalten, dass in Schulen und Bildungseinrichtungen ein großes 

Interesse an einer Integration von Erneuerbaren Energien in die pädagogische 

Arbeit und in den Lehrplan besteht. Zudem wird angestrebt, die EE nicht nur 

isoliert zu behandeln, sondern diese in den thematischen Zusammenhang der 

Energiewende einzubetten und auch fächerübergreifend zu behandeln. 

Dementsprechend finden in diesem Bereich viele Beteiligungen an 

Wettbewerben statt und die Themen Erneuerbare Energien und Energiesparen 

werden als zwei Seiten einer Medaille wahrgenommen. Geht es dann an die 

Umsetzung, so tun sich u. U. vielfältige Hürden auf, die abgebaut bzw. aufgelöst 

werden müssen. Dazu gehören sowohl konkrete monetäre Anreizstrukturen, als 

auch konkrete Hilfestellungen bei der Planung und Beantragung von EE 

Anlagen. Weiterhin sind langfristige strukturelle Unterstützungen (z. B. durch 

eine entsprechende Agentur) im Bereich der Instandhaltung und beim Betrieb 

der Anlagen notwendig. Schulen und Bildungseinrichtungen selbst sind in der 

Pflicht die Verantwortlichkeiten für die Anlagen so zu organisieren, dass 

einzelne und sich engagierende Lehrkräfte nicht überfordert werden und dafür 

Sorge zu tragen, dass im Falle von personellen Wechseln die Zuständigkeiten 

neu verteilt werden. In der Übertragung von Verantwortlichkeiten an Lehrkräfte 

unterschiedlicher Fachrichtungen liegt die Chance, dass es zu einer größeren 

Identifikation mit den EE Anlagen und der Thematik an der gesamten 

Bildungseinrichtung kommt. 
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