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Zusammenfassung: Das Projekt SENSOr versteht sich im Kontext einer transformativen Bildung als 
Chance, die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine zukunftsfähige Entwicklung im Themenbereich 
Energie am Beispiel öffentlicher Schulgebäude in projektorientierten Lernumgebungen gemeinsam mit 
Schüler*innen auszuloten. Im vorliegenden Beitrag werden zunächst theoretisch-konzeptionelle Über-
legungen angestellt, welche das Projekt einordnen und Herausforderungen benennen. Anschließend 
werden Ziele und Inhalte des Projektes kurz dargestellt. Die Umsetzung wird exemplarisch anhand der 
Erläuterung zweier Bildungsbausteine vorgenommen. Abschließend erfolgt eine Diskussion auf Grund-
lage bisher gewonnener Erfahrungen in der Durchführung des Projektes vor dem Hintergrund beson-
derer Herausforderungen und Chancen. 

Schlüsselwörter: Energiewende, Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Projektlernen, 
Sensoren 

Abstract: In context of transformative education, project SENSOr considers itself as an opportunity 
exploring the possibilities of digitalization for achieving the sustainable development goals with a spe-
cial focus in energy related questions. It aims to create project-oriented learning environments while 
using the public school building and its energy consumption as an example. This publication will first 
state an overview of theoretical-conceptual considerations to classify the project and identify its main 
challenges. Subsequently, a description of the goals and its main contents will follow. For a better 
understanding how these concepts may become implemented into project-based lessons, an explanation 
of two of its educational modules is made. Finally, a discussion concludes the first experiences gained 
so far in the implementation of the project amid particular challenges, pandemic situations and oppor-
tunities. 
Keywords: Energy transition, digitalization, education for sustainable development, project learning, 
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1 Einordnung 

Die Beschlüsse zur Realisierung der Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland stel-
len die Gesellschaft vor komplexe Herausforderungen. Digitalisierung sowie durch sie er-
möglichte neue Formen der Vernetzung versprechen intelligente Lösungen für eine effiziente 
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Nutzung von Energie. Für eine nachhaltige Transformation des Energiesektors sind nicht nur 
technologische und institutionelle Veränderungen notwendig, sondern auch neue Praktiken 
im Umgang mit Energie im Alltag. Die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Fragen 
alltäglicher Praktiken in der Nutzung von Energie bilden wichtige Elemente einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE). Das Projekt „SENSOr – Smart Energy Smart Schools“ 
führt Potenziale der Digitalisierung auf der einen Seite und handlungsorientierte Konzepte 
einer transformativen Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der anderen Seite am Beispiel 
der Energienutzung in öffentlichen Schulgebäuden in projektorientierten Lernumgebungen 
zusammen.  

Im vorliegenden Beitrag werden ausgehend von theoretisch-konzeptionellen Überlegungen 
zu transformativem Lernen im Kontext von nachhaltiger Entwicklung und Digitalisierung 
zentrale Herausforderungen formuliert, die sich für die Gestaltung von Lernanlässen ergeben 
und die in konzeptuellen Überlegungen zu berücksichtigen sind. Daran anschließend wird 
das Projekt SENSOr vorgestellt und diskutiert, inwiefern im Ansatz des Projektes den be-
schriebenen Herausforderungen begegnet werden soll. Im dritten Kapitel wird die Umset-
zung des Projektes exemplarisch anhand von zwei entwickelten Bildungsbausteinen konkre-
tisiert. Diese stehen repräsentativ für die Nutzung und Einbindung von digitalen Werkzeugen 
im Kontext von BNE sowie die Förderung neuer Praktiken im Alltag für eine nachhaltige 
Transformation im Energiesektor. Schließlich wird auf die Chancen und Risiken eingegan-
gen, die sich aus den Erprobungen in der Bildungspraxis ergeben. 

2 Theoretisch-konzeptionelle Überlegungen 

Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer zukunftsfähigen Entwick-
lung ist unbestritten und im Gutachten des WBGU „Welt im Wandel“ (WBGU, 2011) als 
umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozess beschrieben. In diesem Zusammen-
hang wird postuliert, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung einen wichtigen Beitrag bie-
ten kann. Sie sei jedoch nicht instrumentell, kurzfristig oder gar indoktrinierend auszulegen 
und zu gestalten (Lingenfelder, 2020; Pettig, 2021). Viele Menschen sind zwar nachhaltig-
keitsinteressiert und messen einer nachhaltigen Zukunft eine hohe Bedeutung bei, glauben 
jedoch nur wenig daran, dass die gewünschte Zukunft erreichbar ist (Grund & Brock, 2020). 
Diese Erkenntnisse stehen in einem gewissen Widerspruch zu den Anforderungen eines ge-
sellschaftlichen Transformationsprozesses, in dem Akteur*innen als mündige Bürger*innen 
an der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung partizipieren. Das dem Beitrag zugrunde 
liegende Projekt setzt an diesem Punkt an. 

Aus Forschungsprojekten im Kontext einer BNE ist erkennbar, dass proaktives Handeln und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen einen großen Einfluss auf nachhaltigkeitsbezogenes Bewusst-
sein, Interessensbildung und Einstellungen der Schüler*innen haben (z. B. Malberg Dyg & 
Wistoft, 2018; Fisman, 2005). Dies erfordert Offenheit im Lernprozess, kritische Reflexio-
nen des eigenen und fremden Handelns sowie einen erfahrungsorientierten Zugang. Lernan-
lässe sind so zu gestalten, dass sie sowohl eigenes Erleben und konkrete Erfahrungen ermög-
lichen, als auch Reflexionen im Kontext von Nachhaltigkeitskonzepten fördern und fordern. 
Gleichzeitig stellen sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie bspw. in der bzw. 
durch die Digitalisierung zum Ausdruck kommen, eine Herausforderung dar.  
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Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche. Das Verhältnis von Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung ist ein diskursives Projekt (Weber et al., 2021). Der WBGU (2019) verknüpft 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung und fragt, welche Rahmenbedingungen die positiven Ef-
fekte der Digitalisierung auf Ressourcennutzung und Umweltschutz fördern. Dem liegt auch 
die Forderung zugrunde, die Digitalisierung sei auf eine globale Transformation zur Nach-
haltigkeit hin auszurichten. Einerseits kann festgestellt werden, dass Informations- und Kom-
munikationstechnologien unbestritten einen wichtigen Beitrag zu globalen Nachhaltigkeits-
zielen im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation liefern. Sie stellen damit ein 
zentrales Instrument nachhaltiger Entwicklung dar (Leal Filho et al., 2021). Andererseits las-
sen sich Lernen und Bildung nicht unabhängig von materiellen und sozialen Bezügen verste-
hen, in die sie eingebettet sind und die sie (re-)produzieren (Allert et al., 2017, p. 156). So 
sind auch die Prozesse des Erlebens und Erfahrens, der Erkenntnisproduktion und -reflexion 
im Kontext des transformativen Lernens zunehmend durch Digitalisierung beeinflusst und 
durchdrungen. Das Positionspapier des Hochschulverbands für Geographiedidaktik zeigt am 
Beispiel des Faches Geographie, wie vielfältig Bildung und Digitalisierung miteinander ver-
woben sind (Dorsch et al., 2020). Eine auf forschendes Lernen ausgerichtete Bildungspraxis 
kann im Kontext von BNE und Digitalisierung einen lohnenden Zugang bieten, weil for-
schendes Lernen darauf ausgerichtet ist, im Lernprozess eigenen Fragestellungen in selbst 
gewählten methodischen Schritten nachzugehen. Lernende gestalten und reflektieren den 
Prozess eines Forschungs- bzw. Lernvorhabens inhaltlich und organisatorisch aktiv, etwa in 
der Entwicklung der Fragen oder Hypothesen, der Wahl und Ausführung der Methoden, der 
Prüfung und Darstellung der Ergebnisse (Huber, 2009). Lernende verfügen also im Prozess 
des forschenden Lernens über ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit. 

Aus den dargestellten Zusammenhängen lassen sich verschiedene Herausforderungen für die 
Gestaltung von Lernumgebungen auf unterschiedlichen Ebenen herausarbeiten. Diese mar-
kieren im Projekt SENSOr zentrale Ausgangspunkte. Auf einer individuellen Ebene geht es 
nicht nur um Lernen als Erweiterung von Wissen oder Entwicklung von Fähigkeiten, sondern 
tiefgründiger, um grundsätzliche Welt- und Selbstverhältnisse im gesellschaftlichen Wandel. 
Insofern ist damit die Herausforderung verbunden, wie Lerngelegenheiten dies überhaupt 
ermöglichen können und wie sich solche Lernanlässe gestalten lassen. Auf der institutionel-
len Ebene ist zu fragen, welche Gegebenheiten und Strukturen in einer Bildungslandschaft 
transformatives Lernen im Sinne einer BNE fördern und welche diesem entgegenstehen. Un-
tersuchungsgegenstand sind demzufolge nicht allein die Lernenden und Lehrenden in ihren 
individuellen Entwicklungsprozessen, sondern auch die institutionellen Rahmenbedingun-
gen wie Maßnahmen und Strategien, Möglichkeiten zur Integration von Projektunterricht o-
der Stundentafeln, die einen konstruktiven Umgang mit bestehenden Herausforderungen im 
Sinne einer BNE ermöglichen können. 

Die Verschränkung von BNE, Geoinformatik und Digitalisierung innerhalb des Projektes 
wird besonders deutlich in den erarbeiteten Bildungsbausteinen. Geoinformatik erschafft 
Brücken zwischen anwendungsspezifischen Geoproblemen und Informatikmethoden. Diese 
beziehen sich auf das Modellieren und Sammeln von Geodaten, das Verwalten und die Ana-
lyse dieser Daten sowie die Präsentation der daraus gewonnenen Geoinformationen (Bill, 
2016). Mögliche Umsetzungen und Anwendungen von Geoinformatik für die Schule sind 
bspw. die Arbeit mit Sensoren zur Messung von Geodaten, die Erstellung von Klimadia-
grammen und die Ableitung verschiedener Maßnahmen von den erhobenen Daten (z. B. Be-
ginn und Ende der Heizperiode). Das Projekt SENSOr stellt Materialien und Anleitungen für 
diese Bereiche bereit und unterstützt Akteur*innen an den Schulen bei deren Anwendung. 
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3 Das Projekt Smart Energy Smart Schools (SENSOr) 

SENSOr ist ein durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördertes, interdiszip-
linäres Projekt der TU Dresden (Laufzeit 2020-2022). Es befasst sich ausgehend von den 
theoretischen Überlegungen zu transformativer BNE und Digitalisierung in Bildungskon-
texten mit der Frage, wie die Themen Energie und Energiewende im Kontext der Klimakrise 
durch die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Schulgemeinschaft am Beispiel des 
Schulgebäudes erfahrbar gemacht werden können. Das partizipative Projekt verfolgt die 
Ziele, gemeinsam mit Schüler*innen eine kritische Auseinandersetzung mit Energieerzeu-
gung und Energieverwendung in der Schulöffentlichkeit zu etablieren, potenzielle Strategien 
für einen energieeffizienten Schulalltag zu entwickeln und durch deren Anwendung den 
Energieverbrauch des Schulgebäudes zu reduzieren.  

Die Lernarrangements sind handlungs- und projektorientiert. Im Projekt knüpfen sie sowohl 
an vorhandenes disziplinäres Wissen aus unterschiedlichen Unterrichtsfächern, bspw. Geo-
graphie, Physik und Informatik, als auch an interdisziplinäres und praktisches Wissen an. Die 
zentrale Aufgabe im Projekt besteht in der Entwicklung, Erprobung, Evaluation und Weiter-
entwicklung didaktisch aufbereiteter Lernarrangements, sogenannte Bildungsbausteine, in 
Form von Experimenten, Versuchen und Messungen. Diese sollen im Rahmen von Fach-, 
Profil- oder Projektunterricht an Schulen verankert werden. Ausgehend von den Lerngele-
genheiten entwickeln die Schüler*innen eigene Fragestellungen zu Energie, Energieerzeu-
gung, -verbrauch oder Energiewende und wenden dies auf das Schulgebäude an. Beispiels-
weise untersuchen sie Energieverbraucher, führen sensorgestützt eigenständig Messungen 
durch und werten die gewonnenen Ergebnisse aus. Dabei entwickeln sie ein Wissen und 
(bestenfalls) ein Bewusstsein für physikalische Größen und die wechselwirkenden Zusam-
menhänge zwischen Ressourcen, Klima und Energie sowie damit verbundene Handlungs-
möglichkeiten im Kontext des Energieverbrauchs. Diese exemplarische Auseinandersetzung 
am Schulgebäude soll dazu führen, dass auch eine Integration dieser Problematiken und Fra-
gestellungen im Alltag möglich wird. Somit könnten dadurch die im Projekt aktiven Schü-
ler*innen auch Multiplikator*innen für die Schulgemeinschaft und das regionale Schulum-
feld werden. 

Die Bildungsbausteine enthalten Ausführungen zur inhaltlichen Einordnung, zur didakti-
schen Gestaltung und methodischen Umsetzung sowie optional Material für die Schüler*in-
nen. So können sie flexibel auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Schulsituationen ange-
passt und angewendet werden. Damit die Materialien auch über die Projektlaufzeit hinaus 
von Lehrer*innen und Schüler*innen genutzt werden können, erfolgt die Verstetigung der 
Bildungsbausteine grundsätzlich auf drei Wegen. Erstens werden Lehrer*innen ermutigt und 
geschult, die Bildungsbausteine für die Gestaltung von Lernanlässen in AGs und im Unter-
richt durchzuführen. Zweitens werden alle Materialien unter einer Creative Commons Lizenz 
auf der Projektwebseite https://sensor.geo.tu-dresden.de/ veröffentlicht. Dadurch können 
diese auch zukünftig frei heruntergeladen, angepasst und verwendet werden. Drittens wird 
an der Juniorprofessur für Didaktik der Geographie und Umweltkommunikation ein Pro-
jektseminar für Lehramtsstudierende zu transformativer BNE mit dem Ziel der dauerhaften 
Verankerung entwickelt und im Wintersemester 2021/2022 pilotiert. 
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4 Vorstellung der Bildungsbausteine 

4.1 Allgemeines 
Inhaltlicher Kern des Projektes SENSOr stellen die modularisierten Bildungsbausteine mit 
einer jeweilig unterschiedlichen didaktischen Grundausrichtung dar. Zum einen sind im Pro-
jekt Überblicksmodule zum Klimawandel, zum natürlichen und anthropogenen Treibhausef-
fekt, zur Energiewende und zu Nachhaltigkeit entwickelt worden (s. Abb. 1). 

 
Abb. 1: Überblicksmodule auf SENSOr Webseite 

Zum anderen wurden und werden stetig neue, hinzuwählbare Bildungsbausteine konzipiert, 
die einen handlungsorientierten Zugang sensorgestützter Versuche ermöglichen. Die experi-
mentellen Bildungsbausteine umfassen tiefergehende Themen und zugehörige Hilfsmittel 
bzw. Umsetzungsmöglichkeiten (s. Abb. 2).  

 
Abb. 2: Auswahl experimenteller Bildungsbausteine der SENSOr Webseite 
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Die Überblicksmodule bieten also die Möglichkeit, die experimentellen Bildungsbausteine 
in komplexe, thematische Kontexte einzubinden und verschiedene Interessen von Schü-
ler*innen zu berücksichtigen. Wenn die Schüler*innen Umweltfaktoren und deren Wechsel-
wirkungen untersuchen wollen, lässt sich bspw. sehr einfach das Überblicksmodul „Klima-
wandel“ mit der Umweltmessstation und dem CO2-Sensor verknüpfen. Diese sind ebenfalls 
mit dem Thema Energie und Energiewende verbunden, da u. a. unterschiedliche Energiege-
winnung unterschiedlich stark Treibhausgase ausstoßen. Eine andere Variante ergibt sich 
durch das Überblicksmodul „Energie“, welches in Kombination mit der Farbstoffsolarzelle 
und der Geschichte der Leuchtmittel eine handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem 
Energieverbrauch im Schulgebäude anregen kann. Alle Module enthalten neben Material für 
Lernende ebenfalls Informationen für Lehrkräfte mit Verlaufsplanungen. Darin sind die we-
sentlichen Bestandteile und erforderlichen Betriebsmittel für Lehrkräfte zusammengefasst. 
Im Folgenden werden zwei experimentelle Bildungsbausteine exemplarisch dargestellt, um 
zu zeigen, wie Lernanlässe gestaltet werden und welche Möglichkeiten damit verbunden 
sind. Die ausgewählten Bildungsbausteine „Umweltmessstation“ und „Leuchtmittel“ weisen 
in besonderer Weise auf die Verknüpfung von BNE, Digitalisierung und Energiewende hin.  

4.2 Bildungsbaustein „Umweltmessstation“ 
Der Bildungsbaustein zur Umweltmessstation 
(s. Abb. 3) ist an globale Nachhaltigkeitsziele 
anschlussfähig und fokussiert insbesondere öko-
logische Fragestellungen (KMK, 2016, pp. 
49 f.). Die Station erhebt mit zwei unterschied-
lichen Sensoren Daten von drei verschiedenen 
Umweltfaktoren: Niederschlag, Luftfeuchtig-
keit und Temperatur. Dabei werden die erhobe-
nen Daten im Minutentakt in eine Datenbank ge-
schrieben. Der Bildungsbaustein sieht vor, dass 
die Daten in regelmäßigen Abständen manuell 
oder automatisiert ausgelesen werden. Im An-
schluss daran erstellen Schüler*innen Dia-
gramme aus den erfassten Messdaten, anhand 
derer Erkenntnisse zu den Klimadaten an der ei-
genen Schule gewonnen werden können. Je nach 
Länge der Installationsdauer an der Schule kön-
nen unterschiedlich lange Zeitreihen untersucht 
werden, die ggf. auch verschiedene Umwelteinflüsse aufzeigen, wie bspw. milde Winter, 
heiße Sommer oder extreme Wetterereignisse. Im Rahmen einer AG könnte die Umwelt-
messstation um weitere Sensoren, wie Anemometer, Pyranometer oder auch Gas- und 
Feinstaubsensoren, ergänzt werden. Der Bildungsbaustein „Umweltmessstation“ steht 
exemplarisch für eine sinnvolle Verschränkung von Geoinformatik, Digitalisierung und BNE 
im Projekt SENSOr. Er verbindet u. a. verschiedene Perspektiven geographischer Bildung 
unter Bedingungen der Digitalisierung nach dem Positionspapier des Hochschulverbandes 
für Geographiedidaktik (Dorsch et al., 2020). Das ist bspw. die Fähigkeit geographische Phä-
nomene, Strukturen und Prozesse mittels digitaler Geomedien darzustellen, zu systematisie-

 
Abb. 3: SENSOr Umweltmessstation 
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ren und zu analysieren (Perspektive 3). Die Schüler*innen lernen, wie und mit welchen Sen-
soren Daten zu Umweltfaktoren gemessen werden können und analysieren diese anhand 
selbst erstellter Diagramme. So können sie bspw. wahrgenommene Wetterphänomene mit-
hilfe der eigenen Daten erklären und visualisieren. Somit wirkt dieser Bildungsbaustein un-
terstützend und lädt ein, das Thema Wetter experimentell zu erfahren. Bei einer längeren 
Installationsdauer könnten Klimadiagramme für den Schulstandort entwickelt werden, wel-
ches mit Klimadiagrammen von offiziellen Webseiten wie des Deutschen Wetterdienstes ver-
glichen werden können.  
Die Schüler*innen werden somit auf das Thema des Wetters und ggf. des Klimawandels 
sensibilisiert und lernen neben den messbaren Umweltfaktoren, die Visualisierung und Aus-
wertung von Daten, sowie die Arbeit mit Sensoren. Die Schüler*innen haben so die Mög-
lichkeit, Strategien bzw. Maßnahmen aus ihren Daten herzuleiten, die im Zusammenhang 
mit Wetterphänomenen stehen, bspw. die Steuerung der Schulheizung über die gemessene 
Außentemperatur oder die Regelung der Schulgartenbewässerung nach aufgezeichneten Nie-
derschlagsmengen.  

4.3 Bildungsbaustein „Geschichte der Leuchtmittel“ 
Der Bildungsbaustein basiert auf der grundsätzlichen Annahme, dass das Themenfeld der 
Energie eine hohe gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Relevanz be-
sitzt, insbesondere mit Blick auf die Bereiche Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Versorgungssicherheit. Aus einer globalen Perspektive lässt sich feststellen, dass der Ener-
giebedarf weltweit steigt und im Zusammenhang mit steigendem Lebensstandard und aktu-
ellen Entwicklungen wie Digitalisierung steht. Dabei liegen Energie und Energieversorgung 
im Spannungsfeld von Technologie und Gesellschaft. Neben technologischen Fortschritten 
sind auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen bedeutsam. Insofern haben 
auch Verbraucher*innen einen Einfluss darauf, wie sich Energiesysteme entwickeln bzw. 
wie viel Energie benötigt wird (Becker et al., 2021). Um Energie nun sinnvoll und effektiv 
nutzen zu können, ist es wichtig zu verstehen, womit und woran Verbrauch und Effizienz 
gemessen werden können. Erst mit diesem Verständnis können zum Beispiel Angaben auf 
Produktverpackungen individuell interpretiert werden. Schüler*innen bekommen am Bei-
spiel von Leuchtmitteln die Möglichkeit, Geräte anhand ihrer Effizienzklassen zu unterschei-
den, kritisch zu hinterfragen und Schlussfolgerungen über das eigene Nutzungsverhalten im 
privaten Leben und Schulumfeld anzustellen. 
In dem Modul „Die Geschichte der Leuchtmittel“ wird dabei ein Blick auf die technologi-
schen Errungenschaften der künstlichen Beleuchtung geworfen. Wie hat sich die Effizienz 
einzelner Leuchtmittel über die Jahre verändert? Warum ist diese Entwicklung dringend nö-
tig gewesen? Am Beispiel des Leuchtmittelvergleichs erfolgt eine Einordnung der Entwick-
lungsgeschichte beginnend mit der Kohledraht-Glühbirne bis hin zur modernen LED-
Leuchte. In Gruppenarbeit werden Quellen zu den einzelnen Leuchtmitteln studiert, wesent-
liche Inhalte zusammengefasst, die verschiedenen Leuchtmittel in einem Leuchtmittelkoffer 
(s. Abb. 4) mittels Luxmeter und Leistungsmessgerät gemessen und anschließend miteinan-
der verglichen.  
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Abb. 4: Leuchtmittelkoffer mit Luxmeter 

Im Vordergrund stehen physikalische Begriffe in ihrer lebensweltlichen Bedeutung. Einhei-
ten wie Spannung, Leistung, Beleuchtungsstärke und Lichtstrom werden besprochen und 
ausgewertet. Dieses Modul stützt sich auf experimentelles Lernen und ermöglicht durch ei-
gene Beobachtungen, Schlussfolgerungen zur Wahl geeigneter Leuchtmittel zu ziehen. Denn  

im Anschluss an die Experimentierphase werden gemeinsam Art und Nutzungszeiten von 
Lampen im Schulgebäude untersucht und übliche Energieverbräuche erfasst. Diese lassen 
sich dann auf den Jahresdurchschnittsverbrauch hochrechnen und dem Bedarf aktueller 
Leuchtmittel gegenüberstellen. Die Erkenntnisse aus den Vergleichen können dann in Form 
eines Empfehlungsschreibens an die Schulleitung bzw. die Schulträgerschaft abgegeben wer-
den. So wird auf verbrauchsintensivere oder veraltete Leuchtmittel aufmerksam gemacht und 
es können Entscheidungsträger*innen einfach vom Nutzen einer Umrüstung überzeugt wer-
den. Die Schüler*innen erleben damit selbstwirksames Handeln, welches noch gesteigert 
werden kann, wenn die Änderungen zeitnah umgesetzt werden. 

5 Herausforderungen und Chancen 

Während der Umsetzung des Projektes an den Projektschulen sind verschiedene Herausfor-
derungen auf den unterschiedlichen Ebenen aufgetreten, die hier auf Grundlage vielfältiger 
Erfahrungen und deren Dokumentation kurz erläutert werden sollen.  

Auf der individuellen Ebene der einzelnen Schüler*innen fiel auf, dass die Motivation und 
das Interesse zum Thema Energie und Energiewende zunächst kaum vorhanden sind. Bei-
spielsweise scheiterten an einer Projektschule mehrmalige Versuche eines Fachlehrers eine 
Energie-AG zu gründen. Ersten Auswertungen der Lernendenbefragung (Fragebogen), der 
Beobachtungen und auch aus den Gesprächen mit den Lehrkräften kann entnommen werden, 
dass sich (wenn überhaupt) überwiegend männliche Teilnehmer für Energiethemen interes-
sieren, während das Interesse bei Teilnehmerinnen fast gänzlich ausbleibt. Bei Themen ohne 
offensichtlich technischen Bezug, ist mehr initiales Engagement zu beobachten. Sind Lern-
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ende erst in das Thema eingestiegen, bewältigen sie dennoch ihre Aufgaben ohne Schwierig-
keiten. Somit liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Energie grundsätzlich als Thema schwer 
zugänglich ist. Im Alltag sind damit verbundene Infrastrukturen verborgen und Schüler*in-
nen sind mit Fragen der Energieerzeugung oder der Energieverwendung nur mittelbar kon-
frontiert. Es fehlen Irritationsmomente und Lernanlässe. An unterschiedlichen Bildungsein-
richtungen haben die Schüler*innen jedoch die intendierten Lerngelegenheiten gern ange-
nommen, sofern der Anfangswiderstand überwunden war. Insbesondere das experimentelle 
Arbeiten wirkte motivierend und anregend, was sich mit Untersuchungen zum Interesse von 
Schüler*innen (Hemmer & Hemmer, 2021) deckt. So zeigte sich deutlich, dass sich die Schü-
ler*innen beim Bau der Farbstoffsolarzelle oder bei der Untersuchung der verschiedenen 
Leuchtmittel mit den Themen der regenerativen Energien, der Energiegewinnung und dem 
Energieverbrauch auseinandersetzen und miteinander diskutieren. Beispielsweise konnte be-
obachtet werden, dass Schüler*innen nach dem Experiment mit dem Leuchtmittelkoffer ihre 
Erkenntnisse auf das Schulgebäude übertragen haben und Engagement im Hinblick auf die 
selbstständige Berechnung des Energieverbrauchs und der entsprechenden Kosten des Schul-
gebäudes zeigten. Anschließend wurde ein Brief an den*die Schulleiter*in erarbeitet, indem 
die Erkenntnisse der Berechnungen und Untersuchungen zusammengetragen und gleichzei-
tig eine Aufforderung zum Austausch der Leuchtmittel in der Turnhalle formuliert wurden.  
Auf einer institutionellen Ebene traten vor allem Herausforderungen auf, wie projektorien-
tiertes, forschendes Lernen im System Schule implementiert werden kann. Häufig sind Pro-
jektwochen dafür vorgesehen, die losgelöst vom regulären schulischen Alltag stattfinden und 
deshalb eine Sonderstellung einnehmen. Insofern lassen sich die Zusammenhänge zwischen 
Themen und Perspektiven unterschiedlicher Unterrichtsfächer, wie sie im Projekt themati-
siert werden, für Schüler*innen nicht deutlich genug hervorbringen. Ebenso entspricht es 
gängiger Praxis, Projekttage bspw. in Randphasen, wie kurz vor den Ferien, anzubieten. Die 
Wahl des Zeitraums ist ungünstig, da sich die Aufmerksamkeit der Schüler*innen nicht vor-
rangig auf das Projekt, sondern auf die herannahenden Ferien richtet und Erfahrungen aus 
dem Lernsetting nach den Ferien nur schwer wieder aufgegriffen werden können. Des Wei-
teren werden in den Projektschulen häufig Einzelstunden in einzelnen Fächern zu den The-
men veranstaltet und kaum fächerverbindender Unterricht eingesetzt, sodass auch hier die 
Zusammenhänge zwischen Geographie, Physik und Informatik nur unzureichend deutlich 
werden. Schließlich wird im Projekt ebenso deutlich, dass die Implementierung innovativer 
Projekte in schulische Abläufe im Sinne eines Change Managements trotz angezeigter Be-
darfe seitens der schulischen Akteur*innen nur begrenzt möglich ist. Nach Aussagen der 
Lehrkräfte ist dies mit erheblichem Planungsaufwand, fehlenden zeitlichen und materiellen 
Ressourcen sowie fehlender Agilität schulischer Strukturen verbunden. Eine größtmögliche 
Flexibilität in den Gestaltungsmöglichkeiten seitens der außerschulischen Partner*innen ist 
für eine gelingende Kooperation ebenso erforderlich wie eine engagierte und ambitionierte 
Schulöffentlichkeit. 
Die Folgen der COVID-19-Pandemie haben die Umsetzung des Projektes sehr stark beein-
flusst. Aufgrund wiederkehrender Schulschließungen ergab sich, neben einer kontinuierli-
chen Zusammenarbeit mit den Lehrer*innen, eine sequenzielle Projektarbeit in den Schulen. 
Ebenso wurden dadurch die Lerninhalte modularisiert und detailliert beschrieben, sodass die 
Umsetzung bzw. die Durchführung projektbasierten Unterrichts an den Schulen trotz anhal-
tender Pandemie durch schulinterne Lehrkräfte möglich ist. 
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6 Fazit 

Das Projekt SENSOr verdeutlicht, wie die Verknüpfung von BNE und Digitalisierung in der 
Gestaltung forschenden Lernens zu Energie und Energiewende ermöglicht werden kann. Da-
bei geht es darum, durch handelnde und experimentelle Lernanlässe, die auf Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit und Anwendung digitaler Technologien abheben, bei Schüler*innen Inte-
resse und eine fragende Haltung gegenüber im Alltag unsichtbaren und nicht unmittelbar 
erfahrbaren Energiethemen zu entwickeln. Gleichzeitig geht es auch darum, Handlungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen, in ihrer globalen Relevanz zu reflektieren und konkret erfahrbar zu 
machen. Auf einer individuellen Ebene der Schüler*innen zeigt sich, dass davon geleitete 
Konzepte entsprechend gestalteter Lernumgebungen zu einem kritischen Weiterforschen an-
regen. Die schlussfolgernde Erkenntnis ist, dass Projektinhalte besser „verpackt“ dargestellt 
werden müssen, um auf breiteren Zuspruch bei den Lernenden zu stoßen. Jedoch stehen viel- 
fach strukturelle und institutionelle Herausforderungen einem transformativen Lernen, das 
langfristig und schüler*innenorientiert angelegt ist, entgegen. Eine größtmögliche Flexibili- 
tät und Offenheit der Kooperationen, der Formate und Bildungsbausteine ermöglicht eine 
Individualisierung im Hinblick auf schulspezifische Situationen, sodass die Bedürfnisse der 
Schüler*innen und Lehrer*innen berücksichtigt werden können.  
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