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welche temperatur herrscht im schulzimmer? sind die fenster dicht?  
ist der kopierer dauernd in betrieb?  
mit solchen fragen beschäftigen sich schülerinnen und schüler der oberstufe 
während der projektwoche schooLhouse company. sie suchen als  
energiedetektive im eigenen schulhaus nach energielecks und erarbeiten  
Vorschläge zum energiesparen. 

während ihrer arbeit werden die jugendlichen unterstützt von ihren Lehrpersonen 
sowie vom hauswart und von externen energiefachleuten. diese helfen bei den 
messungen, den untersuchungen sowie der berechnung des energiespar- 
potenzials und sichern die ergebnisse der jugendlichen ab. 

am ende der projektwoche organisieren die schülerinnen und schüler ihre eigene 
schlussveranstaltung und präsentieren die energiesparmassnahmen der  
öffentlichkeit. 
die schul- und/oder die gemeindebehörde verpflichtet sich vorgängig, mindestens 
eine der vorgeschlagenen energiesparmassnahmen zu realisieren.  
die umsetzung hat eine energie- und eine kosteneinsparung zur folge. ein teil 
dieses «gewinns» fliesst in die klassenkasse der energiedetektive. 

detaiL-informationen zur projektwoche:

1. schuLkLassen, Lehrpersonen und zieLe des projekts

2. aufgaben der energiedetektiVe

3. hiLfsmitteL für die Lehrpersonen

4. weitere partner der projektwoche

5. kontaktadresse für weitere informationen

projektidee SchooLhouse companY
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1.1 die schüLerinnen und schüLer

die projektwoche schooLhouse company ist für die umsetzung mit ein bis drei 
klassen der sekundarstufe i konzipiert. das sind in der regel 20 bis ca. 60 schüle-
rinnen und schüler. die jugendlichen arbeiten gruppenweise in sechs verschiede-
nen abteilungen: coole heizer, strominspektoren, Verhaltensdetektive, sonnenex-
perten, medienfreaks und mobilitycracks.

diese abteilungen sollen nach möglichkeit klassen- und altersdurchmischt zusam-
mengesetzt sein.

wirkungsort der energiedetektive
idealerweise suchen die jugendlichen in ihrem eigenen schulhaus nach energie-
lecks. dadurch ist die motivation für eigenen Verhaltensänderungen grösser und 
die Vorbildfunktion für die übrigen schülerinnen und schüler des schulhauses 
gewährleistet. ferner können sie die umsetzung «ihrer» technischen massnahme 
durch die behörde miterleben.

1.2 die Lehrpersonen

für das gelingen der projektwoche sind engagierte Lehrpersonen notwendig. sie 
betreuen die schooLhouse company als Verantwortliche und integrieren sie in den 
schulbetrieb. sie sollen zudem gefallen daran finden, ein schulprojekt mit dem en-
gagement der gemeinde zu koppeln und die schulhaustür für das breite publikum 
zu öffnen. 

im idealfall übernimmt für jede der sechs abteilungen eine Lehrperson die Leitung. 
bei den «coolen heizern» und den «strominspektoren» sind zwei zusätzliche Lehr-
personen von Vorteil, so dass sechs bis acht Lehrerinnen und Lehrer am projekt 
mitwirken.

1.3 zieLe der projektwoche

die schooLhouse company will mit den schülerinnen und schülern folgende ziele 
erreichen:

 − sie sind für den sorgfältigen umgang mit energie sensibilisiert.

 − sie wissen, dass auch sie mit kleinen Verhaltensänderungen bereits energieein-
sparungen bewirken. 

 − sie können verschiedene energieträger unterscheiden.

 − sie erkennen den zusammenhang zwischen energieverbrauch und klimaverän-
derung

 − sie lernen begriffe und zahlen im zusammenhang mit energie verstehen.

1.  schuLkLassen, Lehrpersonen und zieLe

20 - 60 schülerinnen und schü-
ler

in sechs abteilungen

betreut von

6 - 8 Lehrpersonen

suchen nach energielecks im  
eigenen schulhaus.
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schülerinnen und schüler for-
schen nach energielecks als:

die jugendlichen widmen sich während der projektwoche folgenden aufgaben:

coole heizer: sie kontrollieren die heizung und die wärmeverteilung des schulhau-
ses, nehmen die wärmedämmung (untergruppe) unter die Lupe,  untersuchen den 
Verbrauch des kalt- sowie des warmwassers (untergruppe), machen in den ver-
schiedenen räumen des schulhauses temperaturmessungen (untergruppe) und 
erstellen ein heizungsmodell (untergruppe). dabei suchen sie nach möglichkeiten 
zum energiesparen und schätzen das sparpotenzial ab.

strominspektoren: sie nehmen geräte (untergruppe) und beleuchtung (untergrup-
pe) unter die Lupe, machen stromverbrauchs- und beleuchtungsmessungen und 
fahnden nach sparpotenzialen sowie massnahmen zum energiesparen.

Verhaltensdetektive: sie ermitteln mit einer eigenen umfrage wer, wo, wie und 
wann energie verbraucht. mit hilfe der umfrageauswertung erarbeiten sie Vor-
schläge für Verhaltensänderungen, die zu einem kleineren energieverbrauch füh-
ren.

sonnenexperten: sie erstellen eine werkarbeit zur nutzung von sonnenenergie 
und suchen nach orten für eine solaranlage (schulhausdach, Quartier usw).

medienfreaks: sie machen öffentlichkeitsarbeit und veröffentlichen eigene beiträge 
über die projektwoche auch in den medien. daneben sind verantwortlich für die 
schlussveranstaltung und das tagebuch der projektwoche.

mobilitycracks: sie nehmen die eigene mobilität und das mobilitätsverhalten mit ei-
ner eigenen umfrage unter die Lupe. ferner entwickeln sie Vorschläge zum ener-
giesparen im Verkehr.

2. aufgaben der energiedetektiVe

coole heizer

strominspektoren

  sonnenexperten

medienfreaks

mobilitycracks

Verhaltensdetektive
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begleitende hilfsmittel für die 
umsetzung der projektwoche:

Lehrmittel nach den schülerab-
teilungen unterteilt

messgeräte leihweise

unterstützung bei Vorbereitung 
und planung.

den Lehrpersonen stehen für das durchführen der projektwoche schooLhouse 
company verschiedene hilfsmittel zur Verfügung:

 − Lehrmittel mit den aufgaben für die jugendlichen und hintergrundinfos

 − notwendige messgeräte (leihweise)

 − unterstützung bei Vorbereitung und konkreter planung durch die schooLhouse 
infostelle

 − begleitung durch energiefachleute und den hauswart.

3.1 LehrmitteL energiekoffer

das Lehrmittel für die projektwoche heisst energiekoffer. er umfasst sämtliche un-
terlagen für die projektwoche und ist in acht register gegliedert:  
1. register «Vorbereitung aufs projekt» mit informationen zum projekt, zur orga-
nisation und zum ablauf sowie angaben zu den schulischen Voraussetzungen der 
jugendlichen und wichtigen Vorarbeiten. 
2. register «rahmenprogramm» beinhaltet die gemeinschaftsmodule der projekt-
woche. das sind die aufgaben und arbeiten, die für alle abteilungen gelten und die 
jugendlichen teilweise im plenum lösen. 
die register drei bis acht umfassen die abteilungsmodule. in diesen sind alle auf-
gaben und arbeiten formuliert, welche die jugendlichen in einer der sechs abtei-
lungen erledigen. 

3.2 messgeräte

im weiteren sind für die projektwoche drei typen von messgeräten notwendig:

 − temperaturmessgerät

 − strommessgerät 

 − Luxmeter. 

die Lehrpersonen erhalten die geräte leihweise für die dauer des projekts und 
können sie über die infostelle beziehen. 

3.3 infosteLLe: projektmanagement 

eine so genannte «infostelle» steht für die projektkoordination zwischen den ein-
zelnen partnern sowie  für telefonische auskünfte und infomaterial zur Verfügung. 
sie präsentiert auf wunsch die projektwoche bei behördenmitgliedern und schulen 
und vermittelt den kontakt zu Lehrpersonen mit projekterfahrung.

ferner führt die infostelle die konkrete planung der woche mit den Lehrpersonen 
und den hauswarten durch und liefert in diesem zusammenhang das Lehrmittel.

3.  hiLfsmitteL
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bei der projektwoche arbeiten 
verschiedene partner zusam-
men:

Lehrpersonen und schülerin-
nen und schüler mit dem

hauswart

energiefachleuten

und behördenmitgliedern.

weitere informationen

4.1  hauswarte – eine schLüsseLposition

die hauswarte sind die fachleute für das innenleben der schule und zeigen sich 
letztlich für die behebung von mängeln verantwortlich. ihre bereitschaft, am ener-
giewochen-projekt mitzuwirken, trägt massgeblich an den erfolg bei.  
sie führen beispielsweise schülerinnen, schüler und Lehrpersonen durchs schul-
haus, zeigen energieverbraucher und installationen und stehen für fragen zum 
betrieb und zur haustechnik des schulhauses zur Verfügung.

4.2 energiefachLeute

externe energiefachleute sind als zusätzliche betreuungspersonen vorgesehen. 
es handelt sich in der regel um sogenannte energiestadtberater/innen von ener-
gieschweiz für gemeinden, die bereits projekterfahrung haben.  
die energiefachleute können vor der projektwoche für energietechnische fragen 
sowie nach der woche für die auswahl der energiesparmassnahmen und deren 
umsetzung kontaktiert werden.  
im Verlaufe der projektwoche bieten sie direkte unterstützung während rund drei-
mal vier Lektionen (1/2 tag). dabei widmen sie sich vor allem den coolen heizern 
und verifizieren die energiesparmassnahmen. 

4.3  behördenmitgLieder

je nach politischer struktur ist die politische gemeinde und/oder die schulgemein-
de für den unterhalt und das unterhaltsbudget des schulhauses verantwortlich und 
entsprechend ein weiterer partner innerhalb der projektwoche. diese behörde fi-
nanziert – neben der grundfinanzierung durch den bund – die projektwoche. kann 
sie die finanzierung nicht sicherstellen, ist es möglich, weitere finanzpartner zu 
suchen (energieversorger, firmen usw.) 
 
die behörde verpflichtet sich, mindestens eine der massnahmen der jugendlichen 
im Verlaufe des jahres nach der projektwoche zu realisieren. dazu unterzeichnet 
sie zusammen mit der schulleitung, dem hauswart, der energiefachperson und 
einer schülervertretung eine schooLhouse company Vereinbarung.

5. kontaktadresse
schooLhouse company 
c/o nova energie gmbh 
gaby roost 
châtelstrasse 21 
8355 aadorf 
052 368 08 08; gaby.roost@novaenergie.ch; http://www.schoolhousecompany.org/

4.  weitere partner der projektwoche


