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Woher kommt in Zukunft der Strom?
Grundschule
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit verschiedenen Formen der Stromerzeugung. Sie vergleichen
mithilfe von verschiedenen Grafiken die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie mit der aus Kohle
und Atomenergie und überlegen, welche Formen sich am besten für die Zukunft eignen. 

Gehört zu:
Thema des Monats: Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der
Energiewende?

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler/-innen …

erhalten ausgewählte Informationen zur Stromerzeugung, insbesondere zu Wind-, Solar-, Kohle- und
Atomstrom,
schulen ihre Urteils- und Methodenkompetenz, indem sie mithilfe einer Zuordnungsübung die wichtigsten
Auswirkungen verschiedener Formen der Stromerzeugung kennenlernen, 
verbessern ihre Urteils- und Argumentationskompetenz bei der Bewertung der verschiedenen Formen der
Stromerzeugung und deren Probleme und Gefahren, 
bauen ihre Kommunikationskompetenz aus, indem sie die Ergebnisse besprechen,
erweitern ihre Handlungskompetenz durch die Prüfung eigener Möglichkeiten der Einflussnahme.

Umsetzung
Einstieg
Die Leitfrage lautet: 

Warum werden manche Formen der Stromerzeugung ausgebaut, während andere in Zukunft nicht mehr
genutzt werden sollen?

Zum Einstieg stellt die Lehrkraft die Frage „Woher kommt der Strom aus der Steckdose?“ Die Schüler/-innen
nennen ihr Vorwissen zur Thematik. Zur Unterstützung wird die Bilderserie Energiebereitstellung in
unterschiedlichen Formen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/energiebereitstellung-in-unterschiedlichen-

formen] präsentiert. Zudem arbeiten die Schüler/-innen heraus, was erneuerbare Energien sind und welche
Arten der Stromerzeugung hierzu zählen. 

Die Ergebnisse werden an der Tafel/dem Smartboard in einer Mindmap festgehalten. Die Lehrkraft klärt
gegebenenfalls offene Fragen und erläutert die wichtigsten Zusammenhänge. 

Anschließend nennt die Lehrkraft die Leitfrage der Unterrichtseinheit und erläutert den Begriff und die
Hintergründe der Energiewende. Dabei können folgende Erklärungen genutzt werden:

Deutschland wird künftig auf die Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen wie Kohle sowie die
Atomenergie verzichten. 
Stattdessen soll der Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenkraft gewonnen werden. 
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Diese Umstellung nennt man Energiewende. 

Arbeitsphase
Die Lehrkraft fordert die Schüler/-innen auf, verschiedene Formen der Stromerzeugung zu vergleichen.

Dafür erhalten sie die Arbeitsmaterialien Wind, Sonne, Kohle, Atomkraft – woher kommt der Strom?
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/wind-sonne-kohle-atomkraft-woher-kommt-der-strom]. Diese umfassen
Grafiken, die verschiedene Arten von Kraftwerken beziehungsweise Möglichkeiten der Stromerzeugung
zeigen (zum Beispiel Windenergieanlage, Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk) sowie Symbole und Schilder,
welche die Art der Stromerzeugung umschreiben (zum Beispiel „Gefahr“, „wenig CO2, „Luftverschmutzung“). 

Die Schüler/-innen ordnen die Symbole den verschiedenen Formen der Stromerzeugung zu. Hilfestellung und
Informationen erhalten sie aus den Bildern und den Bildunterschriften. 

Abschluss
Die Schüler/-innen stellen ihre Ergebnisse im Gesprächskreis vor. 

Dafür heftet die Lehrkraft die Grafiken der Kraftwerke an die Tafel beziehungsweise ruft sie auf dem
Smartboard auf. Wahlweise können auch nur die Namen der Kraftwerke notiert werden. 

Die Schüler/-innen erhalten Klebezettel. Sie notieren auf einem Zettel jeweils eine Eigenschaft eines
Kraftwerkes und kleben diese an die Tafel/das Smartboard zum jeweiligen Kraftwerk. 

Gemeinsam werden die verschiedenen Beiträge besprochen. Dafür fordert die Lehrkraft die Schüler/-innen
auf, diese zu begründen und in negativ und positiv zu sortieren. Zur Unterscheidung werden die positiven
Eigenschaften grün markiert und die negativen rot. 

Zum Abschluss fordert die Lehrkraft die Schüler/-innen auf, zu erläutern, warum manche Formen der
Energieerzeugung im Rahmen der Energiewende ausgebaut werden, während andere in Zukunft nicht mehr
genutzt werden sollen.

Erweiterung
Die Schüler/-innen setzen sich mit verschiedenen Energieträgern und Möglichkeiten der
Energieversorgung auseinander und bewerten diese aus der Perspektive der Nachhaltigkeit. Umwelt im
Unterricht bietet hierzu verschiedene Materialien, zum Beispiel in den Themen der Woche Erneuerbare
Energien ausbauen – Natur und Umwelt schützen, Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall? oder Kohle:
Wie können wir den Ausstieg schaffen?
Die Lehrkraft macht darauf aufmerksam, dass die ganze Gesellschaft am Gelingen der Energiewende
mitwirken muss, und bittet die Schüler/-innen zu überlegen, welchen Beitrag sie dabei leisten könnten.
Gemeinsam werden Möglichkeiten entwickelt, um Strom einzusparen. Dabei können folgende Erklärungen
genutzt werden: Wenn mehr Strom verbraucht wird, braucht man auch mehr Anlagen. Dies hat immer
Auswirkungen auf die Umwelt, unabhängig davon, welche Form der Stromerzeugung genutzt wird. Daher
muss Strom sparsam eingesetzt werden. 
Das Internetportal „Energie macht Schule“ bietet Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Energie. Dabei
werden sowohl naturwissenschaftliche als auch sozial- und gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen
betrachtet. 
Die Schüler/-innen führen im Kunstunterricht ein Projekt zur Gestaltung der Türme (der Betonflächen) von
Windenergieanlagen durch. 
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oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website
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[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.02.2021
Wie sieht der Weg zur treibhausgasneutralen Energieversorgung aus?

Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne sollen künftig den Energiebedarf in
Deutschland decken. Bisher bildeten hauptsächlich fossile Energieträger, aber
auch Atomenergie die Basis der Energieversorgung. Um die Energiewende zu
ermöglichen, muss die Stromerzeugung dekarbonisiert werden. Auch der Ausbau
der Stromnetze und die Speicherung von Energie gehören dazu.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

26.02.2021
Wind, Sonne, Kohle, Atomkraft – Woher kommt der Strom?

Strom kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. Die verschiedenen Arten
der Stromerzeugung wirken sich jeweils unterschiedlich auf Umwelt und Klima aus.
Mithilfe der Materialien vergleichen die Schüler/-innen die Stromerzeugung mithilfe
von Sonnen- und Windenergie mit der aus Kohle und Atomkraft.

mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

17.10.2019
Energiebereitstellung in unterschiedlichen Formen

Die Bilderserie zeigt verschiedene Arten erneuerbarer und fossiler Energien.
Gleichzeitig geben die Bilder einen ersten Hinweis, wie sich der Ausbau der
jeweiligen Energieformen auf Umwelt und Natur auswirken kann.

mehr lesen
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Woher kommt in Zukunft der Strom? - GS (PDF - 120 KB)
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Hintergrund
Wie sieht der Weg zur treibhausgasneutralen Energieversorgung aus? - GS / SK (PDF - 0 B)

Arbeitsmaterial
TdW_KW08_Energieversorgung_Material_GS_final (DOCX - 6 MB)
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Energie durch Atomkraft (JPG - 220 KB)
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