
Ressourcen schonen – „Energiespardetektive geben 
Stromspartipps“ und „WARM-up! Wissensspiele rund um Wärme“

Die nächste Generation Klimaschützer
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Energiesparen 
spannend machen

Die Idee

Welches Kind spielt nicht gerne Detektiv? Oder liebt es, den 

 Dingen auf den Grund zu gehen? Diese kindliche Neugier macht 

sich die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich zunutze – für 

die Vermittlung von Wissen rund um das so wichtige Thema 

 Energiesparen.

Für den Workshop „Energiespardetektive“ wurden Rollenspiele, 

Messübungen und Checklisten entwickelt, die für eine spannende 

Vermittlung der Zusammenhänge von Energieverbrauch und Klima-

schutz sorgen. Tausende Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile 

zu Energiespardetektiven geworden, haben ihr eigenes Verhalten 

geändert und tragen ihr Wissen im Familien- und Bekanntenkreis 

weiter.

Das zweite Bildungsprogramm der Verbraucherzentrale NRW 

heißt „WARM-up! Wissensspiele rund um Wärme“. Es baut auf die 

Wissensvermittlung durch Lernstationen und Zukunftsszenarios. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, den Heizenergie- und 

Warmwasserverbrauch zu reduzieren.

Ausgezeichnetes Projekt
„Energiespardetektive geben Stromspar-
tipps“ und „WARM-up! Wissensspiele rund 
um Wärme“ der Verbraucherzentrale NRW

Seit mehreren Jahren bildet die Verbrau-

cherzentrale NRW kleine Detektive aus. Kin-

der von neun bis elf Jahren lernen in einem 

dreitägigen Workshop Energieverschwen-

dung aufzuspüren und Einsparpotenziale 

zu nutzen. Seit 2014 gibt es mit WARM-up! 

ein zweites Programm. Fünft- und Sechst-

klässler arbeiten verschiedene Lernstatio-

nen rund um die Themen Heizenergie und 

Warmwasser durch. Das Engagement zeigt 

Wirkung. Viele Kinder werden zu begeister-

ten Energiesparern und geben ihr Wissen 

an Freunde und Familie weiter.

und mehr engagieren sich.

Schüler9.300 

wurden bereits erreicht.

Eltern und 
Familienmitglieder

20.000

bis zum Energiespardetektiv.

Stufen3

% der Teilnehmer65
achten weiterhin auf den 
eigenen Energieverbrauch.
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Neben neuen, innovativen Technologien sind es nicht selten durch-

dachte, oft kleine Veränderungen, die große Wirkung entfalten. 

Insbesondere, wenn man sich richtig auf die Suche macht – wie 

die Energiespardetektive in ihrem eigenen Zuhause. In manchen 

Kommunen dürfen sie sogar am Ende des Workshops einen hart-

näckigen Fall bearbeiten – bei einem Gang durch das Rathaus. Die 

Kinder unterziehen die Büros einer kritischen Energiesparprüfung. 

Verschwender werden überführt und praktische Tipps ausgetauscht. 

Fall gelöst!

Und auch beim WARM-up! machen sich die Schülerinnen und Schü-

ler nach dem Lernen auf ins echte Leben. Geprüft, nachgefragt und 

gesucht wird dazu überall im Alltag: Wie stell ich die Heizung im ei-

genen Zimmer richtig ein? Und wie können wir zu Hause sparsam 

mit warmem Wasser umgehen, um die Ressourcen zu schonen und 

den CO
2-Ausstoß zu senken?

Einsparpotenzial 
unter der Lupe

Das Projekt

Programme, die Schule machen
Die Lehrerinnen und Lehrer bewerten die didaktischen Konzepte 

der beiden Projekte als sehr stimmig und positiv, die verwendeten 

Materialien wie Messgeräte, Checklisten, Lernstationen und Inter-

viewbögen als passend und interessant. Beide Bildungspro gramme 

ergänzen den Unterricht in den Naturwissenschaften, stützen das 

Technologieverständnis und schaffen ein Bewusstsein für den 

Energie verbrauch und die Energieressourcen. Besonders gut wird 

die inhaltlich und methodisch altersgerechte Entwicklung der Mo-

dule bewertet.

Die Bildungsprogramme sind Teil des Angebots der Energiebera-

tung im Energiewende-Projekt der Verbraucherzentrale NRW. Dank 

der finanziellen Förderung durch das Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, die Europäische Union sowie zahlreiche 

 Kommunen in NRW ist die Teilnahme an den beiden Bildungspro-

grammen „Energiespardetektive“ und „WARM-up!“ der Verbrau-

cherzentrale NRW für Schulen kostenlos und fast im gesamten 

Bundesland möglich.

„Neben der Energieberatung für Er wa ch - 

sene steht bei uns auch die heran-

wachsende Generation im Fokus: Mit 

aktivierenden Materialien und Metho-

den vermitteln wir altersgerecht Zu-

sammenhänge aus dem Themenfeld 

Energiewende und motivieren Schüler-

innen und Schüler für einen bewus s-

teren Umgang mit Energie.“

Sven Schneider,  
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Energie bei der  
Verbraucherzentrale NRW e.V.
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Die Kleinen als große Vorreiter Durch und durch gelungen

Motor für den Fortschritt

„Die Schülerinnen und Schüler haben in den Work-

shops regelmäßig ‚Aha-Erlebnisse‘. Dadurch wird 

das Gelernte zu etwas, das sie wirklich wichtig finden 

und deshalb an ihre Familie und Freunde weitergeben 

möchten. Das ist immer wieder toll zu sehen.“

Julia Horlitz,  
Koordinatorin Bildungsteam Energie bei der Verbraucherzentrale NRW e.V.

Sowohl Eigen- als auch Fremdevaluationen der beiden Bildungs-

programme bestätigen: Das praktisch erlernte Wissen bleibt auch 

nach den Workshops in den Köpfen der Kinder. Mehr als die Hälfte 

berichten auch viele Wochen später, immer noch aktiv zu sein und 

auf den Energieverbrauch zu achten. Sie tragen das Programm 

in ihr Umfeld weiter, indem sie das sparsame Verhalten an vielen 

praktischen Beispielen demonstrieren und erklären. So fungieren 

die Kinder als kleine Klima-Botschafter, auch in andere Sprach- und 

Die innovative Gestaltung der Workshops und die gezielte „Aus-

bildung“ zu Klima- und Energiespardetektiven vermitteln den Kin-

dern neben viel Wissen auch wertvolle Handlungs-, Argumentations- 

und Lösungskompetenz. Das Ergebnis sind positive ökonomische, 

 soziale und ökologische Effekte: In Privathaushalten wird nicht nur 

Energie, sondern auch Geld  gespart. Richtiges Verhalten, gerade in 

Bezug auf Wärme, steigert das Wohlbefinden in den Wohnräumen 

und sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem ist Energiesparen in 

Kulturkreise hinein. Davon profitieren auch die Beratungsstellen der 

Verbraucherzen trale NRW vor Ort. Synergieeffekte entfalten sich. 

Sensibilisiert durch die Schülerinnen und Schüler suchen auch deren 

Eltern – manchmal zusammen mit den Jugendlichen –  die Energie-

beratungen auf, nehmen Beratungsangebote wahr und beeinflussen 

auf diese Weise nachhaltig den Energieverbrauch in den Privathaus-

halten. So werden aus kleinen Energiespardetektiven „Energiespar-

multiplikatoren“ und damit große Vorreiter für die Zukunft.

vielen Fällen der Einstieg, auch über weiteres Verhalten, z. B. beim 

Einkauf nachzudenken.

Die beiden Projekte sind damit hervorragende Beispiele für das Ziel 

der KlimaExpo.NRW, in den Bereichen Energiewende, Klimaschutz 

und Klimafolgenanpassung das Ideenlabor für NRW zu sein. Denn 

die Schüler von heute sind die Verantwortlichen von morgen.



Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen e.V.
Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf
0211-3809-0
energie@verbraucherzentrale.nrw
www.verbraucherzentrale.nrw

Expo Fortschrittsmotor 
Klimaschutz GmbH
Munscheidstraße 14  
45886 Gelsenkirchen  
0209-408599-0 
post@klimaexpo.nrw
www.klimaexpo.nrw

Im Auftrag der Landesregierung präsentiert die KlimaExpo.NRW das technologische, wirtschaft liche 
und wissenschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens für Klimaschutz und Klimawandelfolgen-
anpassung. Die Initiative ist Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW. In vier Themen-
welten zeichnet die KlimaExpo.NRW jährlich je drei Projekte aus, die den Fortschrittsmotor Klima-
schutz besonders gut veranschaulichen.

Mobilität gestalten

Ressourcen schonenEnergie neu denken

Quartiere entwickeln

Personen- und Güterverkehre sollen 
 effizient und klimafreundlich laufen. 
Diese Herausforderung geht NRW mit 
der Entwicklung alternativer Antriebe 
und Kraftstoffe, aber ebenso mit der 
Erprobung und Etablierung nachhalti-
ger Mobilitätskonzepte an. 

NRW setzt auf geringeren Ressourcen-
verbrauch und reduzierte Emissionen –  
durch neue Werkstoffe, innovative Tech-
nologien, höhere Produktivität und 
die Förderung nachhaltiger Kon sum-   
muster.

In Wirtschaft, Forschung, Kommunen-
und Zivilgesellschaft entstehen stän   dig 
neue Ideen, wie wir unser Energiesys-
tem grundlegend und klimafreund lich 
verändern können – und wie die Ener-
giewende gelingen kann.

Industriell geprägte Metropolregio-
nen,   Quartiere und ländliche Räume 
machen NRW zum idealen Schauplatz 
für den klimagerechten Umbau urba-
ner Infrastrukturen, die Neuorganisa-
tion von Stadt-Land-Beziehungen und 
Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel. 


