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5.43 Warum ich? Warum du nicht!  
Energiesparen in Zeiten der Energiekrise.

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � anhand von Statistiken die Gasverbraucher und den Gasverbrauch in Deutschland analysieren
 � mögliche Folgen der Energiekrise diskutieren
 � verschiedene Möglichkeiten erarbeiten, wie jeder einzelne in Zeiten der Energiekrise Energie 

sparen kann
 � sich mit den Vorschlägen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz kritisch 

 auseinandersetzen
 � anhand unterschiedlicher Materialien verschiedene Energiesparmöglichkeiten in einer 

 Mindmap zusammentragen
 � erkennen, dass v. a. in privaten Haushalten ein enormes Energieeinsparungspotenzial steckt 
 � erläutern, wo in Haushalten die meiste Energie verbraucht wird
 � sich mit „kreativen“ Energiespartipps kritisch auseinandersetzen
 � sich überlegen, inwieweit sie selbst bereit sind, aktiv Energie zu sparen

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Gasverbrauch in Deutschland

Anhand einer Kollage mit verschiedenen 
 Headlines aus deutschen Zeitschriften und 
 Zeitungen erarbeiten sich die SuS mögliche 
Folgen der Energiekrise in Deutschland.
Im Anschluss analysieren Sie die Entwicklung 
des Energieverbrauchs privater Haushalte in 
Deutschland und den Gasverbrauch in 
Deutschland im Jahresverlauf. Darüber hinaus 
vergleichen sie die Anteile der größten 
 Gasverbraucher in Deutschland.

  Deutschland in Zeiten der Energie-
krise / M1 (Kollage)

  Entwicklung des Energieverbrauchs /
M2a (Statistik)

  Monatlicher Erdgasverbrauch in 
Deutschland / M2b (Statistik)

  Gasverbraucher in Deutschland / M2c 
(Statistik)

II. Was tun gegen die hohen Energie-
preise?

Mithilfe einer Karikatur sammeln die SuS  
erste Ideen, wie der Energieverbrauch in der 
 Bundesrepublik Deutschland eingedämmt 
 werden könnte. Danach beschäftigen sie sich 
mit den „Energiespartipps“ des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Anhand einer weiteren Statistik kann der antei
lige Stromverbrauch in privaten Haushalten 
analysiert werden.
Anschließend beginnen die SuS eine Mind
map zu erstellen, die im Laufe dieser kurzen

  Was tun gegen steigende Energie-
preise? / M3 (Karikatur)

  Energiespartipps des BMWK / M4 
 (Arbeitsblatt, Filmtipp)

  Wo am meisten Strom verbraucht 
wird / M5 (Statistik)

  Energiesparen – Ja, aber wie? / M6 
(Statistik)
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Unterrichtseinheit immer weiter ausgebaut 
werden soll.
Ein Schaubild konfrontiert danach die SuS mit 
Vorschlägen, wie sie selbst und nicht die „an
deren“ zum Energiesparen beitragen können. 
Weitere Energiespartipps können arbeitsteilig 
aus einer Satire von extra3 und vier Filmtipps 
entnommen und der Mindmap hinzugefügt 
werden.
Anhand eines Fragebogens soll dann ermittelt 
werden, inwieweit junge Menschen selbst 
 bereit sind, zum Energiesparen etwas 
 beizutragen v. a. dann, wenn sie selbst davon 
betroffen sind.
Optional kann noch ein Zeitungsartikel 
 bearbeitet werden, der sich mit dem Energie
sparpotential in privaten Wohnungen und 
Häusern beschäftigt.
Am Ende dieser kurzen Einheit sollen die SuS in 
Gruppen mithilfe eines Hausquerschnitts ihr 
gesammeltes Wissen über Energiesparen in 
 privaten Haushalten anwenden. Ziel ist es,  
mit HotSpots möglichst viele Energieeinspar
potentiale in das Schema einzutragen. Sie 
 erkennen dabei nochmals, dass jeder auch im 
privaten Bereich zum Energiesparen beitragen 
kann.

  Was jeder tun könnte / M7a 
 (Schaubild)

  Energiespartipps für Normal-
verdiener / M7b (Satire)

  Energiespartipps / M7c und d 
 (Filmtipps)

  Energiesparen, auch wenn es mich 
selbst betrifft / M8 (Fragebogen)

  Energiesparen wichtiger denn je.  
Das kann in privaten Haushalten 
 getan werden / M9 (Zeitungsartikel)

  Wo kann ich jetzt Energie sparen? /
M11 (Schema)

  Lösungen / M12a bis e (Schemata)

Internet

• Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
 https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html 

• Institut der Deutschen Wirtschaft (iwd) 
 https://www.iwd.de/dossiers/energiekrise-und-inflation/ 

• Statistisches Bundesamt (DESTATIS): Energie 
 https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Energie/_inhalt.html 
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Anmerkungen zum Thema

Energiesparen war im 21. Jahrhundert immer ein 
brisantes Thema. Mit dem Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine und dem Stopp des Exports von 
russischem Erdgas nach Deutschland gelangte 
dieses Thema aber zu trauriger Berühmtheit.

Ziel dieser kurzen Unterrichtseinheit ist 
es, jungen Menschen die Notwenigkeit 
von Energiesparen vor Augen zu führen 
und das nicht nur für das Jahr 2023. 

Sie sollen mithilfe verschiedener Materialien den 
Energieverbrauch in Deutschland analysieren 
und darüber diskutieren, wer als Erstes Energie 
einsparen sollte, die privaten Verbraucher oder 
die Wirtschaft.

Neben den „Stromspartipps“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
können die SuS verschiedene Statistiken analysieren und mithilfe von Filmen Energiespartipps in 
einer Mindmap zusammentragen.

Konkret geht es aber in dieser Einheit v. a. darum jungen Menschen aufzuzeigen, dass auch sie etwas 
zur Überwindung der Energiekrise beitragen können.

Autor: Wolfgang Sinz, geb. 1967 in Erlangen, Abitur in Karlsbad, Studium der Politischen Wissen
schaft, Geschichte und katholischen Theologie an der AlbertLudwigs Universität in Freiburg. Seit 
1996 im Schuldienst BadenWürttembergs, Lehrer an verschiedenen Gymnasien, seit 2017 in 
Karlsbad. Seit 2005 in der Lehrerbildung tätig, seit 2010 Fachleiter für die Fächer Gemeinschafts
kunde und Wirtschaft am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAFL Gymna
sium) Karlsruhe.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Sozialkunde / Politik 
 Sekundarstufe I  Wirtschaft.

https://www.infranken.de/storage/image/6/0/6/1/3801606_nosca-

le_1yjG_s_98ZGKi.jpg
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5.43/M3

Was tun gegen steigende Energiepreise?

Arbeitsaufträge:

1. Analysiere die Karikatur.

2. Diskutiere mit deinem Nachbarn, Möglichkeiten Energie zu sparen.
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5.43/M4

Energiespartipps des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html

80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel

 https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html

Arbeitsaufträge:

1. Schaut für den Clip des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz an.

2. Notiert euch die genannten Energiespartipps.

3. Recherchiert auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nach weiteren 
Energiespartipps.

4. Ergänzt eure Liste mit eigenen Energiespartipps.
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5.43/M8

Klimaschutz konkret

Arbeitsaufträge:

1. Lese die zugegeben „anspruchsvollen Forderungen“ aufmerksam durch.

2. Erstelle ein Ranking mit drei Maßnahmen, die du am sinnvollsten hältst und den drei Maßnahmen, 
die du auf keinen Fall umsetzen würdest. 

1. Keine Studienfahrten mehr mit dem Flugzeug geben.

2. Ich esse nur noch einmal in der Woche Fleisch aus zertifiziertem Fachhandel.

3. Deckung des eigenen Strombedarfs aus rein regenerativer Erzeugung

4. Anstelle des eigenen PKW mache ich mit beim CarSharing.

5. Einwegwasserflaschen werden an eurer Schule verboten. In der Schule wird ein 
 Wasserspender aufgestellt.

6. Wenn ich in einem OnlineShopp einkaufe, kaufe ich nur das, was ich brauche und 
vermeide nach Möglichkeit Rücksendungen.

7. Ich verzichte so weit wie möglich auf Plastikverpackungen.

8. Ein ökologisches Jahr sollte jeder Jugendliche in Deutschland nach seiner Schulzeit 
einplanen.

9. Fahrten zur Schule und in der Freizeit werden mit dem ÖPNV getätigt.

10. Ich kaufe Kleidung, die nachweislich umweltverträglich hergestellt wurde.

11. Ich schränke meinen Netflix, Instagram & Co Konsum stark ein.

12. Ich dusche nur kurz, anstatt zu baden.

13. Ich nehme elektronischen Geräte vom Netz, wenn ich sie nicht brauche.

14. Ich suche meinen neuen Fernseher nach dem Stromverbrauch und nicht nach der 
Bildschirmdiagonale aus.

15. Ich trinke nur noch Getränke, die in meiner Region hergestellt wurden.

16. Ich verzichte auf das Silvesterfeuerwerk.

17. Fernreisen absolviere ich nur noch mit der DB oder dem Bus.
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5.43/M9a

Filmtipps zum Energiesparen …

Energiesparen durch kürzeres 
Duschen? 

 
Hr – Die Ratgeber – 09.08.2022 

9 Minuten

 https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNzg0NDE

Kubiki will so lange duschen, wie er will. Habeck duscht in weniger als 5 Minuten. Duschen ist 
keine Privatsache mehr, seitdem wir darauf warten, dass Putin endgültig den Gashahn zudreht. 
Aber wie überzeugt man Menschen zum Energiesparen und was bringt es überhaupt, wenn wir 
kürzer duschen?

Wie geht Energiesparen? 
 

Arte – Info Plus – 08.08.2022 
12 Minuten

 https://www.arte.tv/de/videos/109460-023-A/wie-geht-energiesparen/

Um sich auf den kommenden Winter vorzubereiten, hat sich die Europäische Kommission ein 
ehrgeiziges Ziel gesetzt: die EUStaaten sollen ihren Gasverbrauch bis zum nächsten Frühjahr um 
15 % senken. Jeder Mitgliedstaat muss weitreichende Energiesparpläne auf den Weg bringen. 
Aber um welche Maßnahmen handelt es sich ? Was bedeutet Energiesparen und was bringt ein 
solches Umdenken mit sich? 
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5.43/M10a

Energiesparen wichtiger denn je.  
Das kann in privaten Haushalten getan werden

Arbeitsaufträge:

1. Stellt euch arbeitsteilig die Stromsparvorschläge vor.

2. Diskutiert, welche ihr davon sofort umsetzen könntet und welche nicht.

How To: Energiesparend Heizen […]

1. Dichte Türen und Fenster 
Für das Heizen von Räumen ist unkontrollierter Durchzug nicht sonder
lich effizient. Deshalb ist es besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass die 

Fenster und Türen – sofern sie im geschlossenen Zustand sind – auch dicht sind. Geprüft werden 
kann das bei Fenstern, indem man ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen klemmt. Kann 
man dieses Blatt anschließend nicht herausziehen, ist das Fenster dicht. Ein zusätzliches Profil kann 
im Falle von fehlender Dichte außerdem an Wohnungstür oder Haustür angebracht werden, um 
etwaigen unbemerkten Wärmeverlust in Schach zu halten. 

2. Freie Heizkörper
Wenngleich sich Heizkörper oft unter Fenstern befinden und dementsprechend nicht selten von Vor
hängen umsäumt sind, sollte unbedingt darauf geachtet werden, sie nicht zu eng von Möbeln und 
Stoffen zu umgeben. Die warme Heizungsluft sollte ungehindert von Heizkörper in die Wohnräume 
ausstrahlen können. Das wird zudem noch gefördert, indem die Heizkörper regelmäßig entlüftet 
und gereinigt werden, da auch Staub und Schmutzablagerungen ihre Leistung verringern können. 

3. Thermostate im Griff halten
Oft wird übersehen, wie lange man schon heizt und vor allem – auf welcher Stufe. Dabei ist es be
sonders ratsam, das Thermostat am Heizkörper immer im Blick zu haben. Laut der nordrheinwest
fälischen Verbraucherzentrale wird der Energieverbrauch bei jedem Grad weniger um etwa sechs 
Prozent gesenkt. Hier lässt sich also einiges Einsparen. Die übliche Raumtemperatur liegt bei Wohn
räumen bei etwa 20 Grad und bei Schlafräumen zwischen 16 und 18 Grad. Die Unterschiede zwi
schen den einzelnen Stufen belaufen sich auf drei bis vier Grad. Auch hier gilt es, die Türen zwischen 
den Räumen geschlossen zu halten, um die einzelnen Raumtemperaturen zu bewahren und nicht 
unnötig zu heizen. 

4. Heizkörper entlüften
Unzulängliche Wärme der Heizkörper oder gluckernde Geräusche können ein Anzeichen dafür sein, 
dass der Heizkörper nicht richtig entlüftet ist. Das hat einen höheren Energieverbrauch bei weniger 
Leistung zur Folge. Mittels „Entlüfterschlüssel“ kann der Heizkörper entlüftet und so dem Problem 
Abhilfe verschafft werden. So lässt sich einfach und unkompliziert die Luft aus den warmen Heiz
körpern ablassen. Im Voraus sollte außerdem der Druck im Heizungssystem geprüft werden, wobei 
im Falle eines Mehrfamilienhauses mit Zentralheizung in der Regel eine Rücksprache mit dem Ver
mieter oder der Hausverwaltung von Nöten ist, denn Mieter*innen können den Heizungsdruck nicht 
selbst kontrollieren. 

5. Heizungsanlage optimal steuern
Besonders ausschlaggebend in Sachen Energiesparen ist die richtige Selbstbeobachtung beim Heiz
verhalten. So ist es beispielsweise möglich, mittels ZeitSteuerung einiges an Energie zu sparen. Re
duziert wird die Temperatur zum Beispiel auch während der sogenannten „Nachtabsenkung“, durch 
die die Vorlauftemperatur der Heizanlage heruntergefahren wird. Auch eine „Tagesabsenkung“ kann 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Energiesparen-in-Zeiten-der-Energiekrise

