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Energiesparen macht Schule

Im Frühling 2017 spricht sich das Schwei-
zer Stimmvolk für eine nachhaltigere 
energiezukunft aus und nimmt die ener-
giestrategie 2050 an der Urne an. Im 
Sommer 2018 initiieren Schülerinnen und 
Schüler die Klimaschutz-bewegung «Fri-
days for Future», die innerhalb kürzester 
zeit weltweite Kreise zieht. Im Oktober 
2019 dominiert das Klima die Parlaments-
wahlen in der Schweiz und beide grünen 
Parteien haben grossen erfolg beim Volk. 
Diese entwicklung zeigt: In unseren Köp-
fen hat das Umdenken für mehr Klima-
schutz und eine nachhaltigere energiezu-
kunft nun definitiv Fahrt aufgenommen. 

Vor allem die junge Generation wird es in 
den nächsten Jahrzehnten in der Hand 
haben, unsere energiewelt neu zu gestal-
ten. Für die Schülerinnen und Schüler von 
fünfzehn Klassen im siebten und achten 
Schuljahr der Schulhäuser röhrliberg 1+2 
wurden energiethemen deshalb eine 
zeitlang zum offiziellen Unterrichtsfach. 

Spannende Workshops zu den Themen 
energiesparen, energiequellen (speziell 
Solarenergie), aber auch ein besuch im 
WWz-Kleinwasserkraftwerk Untermüh-

Verantwortungsvoller Umgang mit energie als persönliche Kompetenz:  

Die Sekundar stufe I Cham – unterstützt von der Gemeinde Cham, dem WWz, 

dem Lorzenstromfonds, dem bundesamt für energie und energie zukunft 

Schweiz –  beschäftigt sich mit diesem brennend aktuellen Thema.

le in Cham standen auf dem Programm. 
Der energieunterricht wurde von den 
WWz und dem Lorzenstromfonds ge-
sponsert und von Guides der energie zu-
kunft Schweiz AG geleitet. 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler 
viel über das Thema gelernt hatten, ge-
staltete jede Schulklasse ein Plakat, wel-
ches für den sparsamen Umgang mit 
energie wirbt. Von Chamer Werbefach-
leuten bekamen die Jugendlichen Tipps 
und Tricks, wie man ein gutes Werbepla-
kat macht. 

Sie selbst können vom 2. bis 10. Dezember 
2019 per Online-Voting dem besten ener-
giespar-Plakat Ihre Stimme ge ben. Den 
gewinnenden Klassen (1. – 3. Platz) winkt 
ein zustupf von gesamthaft 700 Franken 
in ihre Klassenkassen. Die besten Plakate 
werden im Januar 2020 an offiziellen Pla-
katstellen in Cham ausgehängt. 

Online-Voting:
schulen-cham.ch/wettbewerb

Kirsten Schütz, Projektleiterin 
Energie Zukunft Schweiz AG
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