
Skyline ohne Strom

Blackout im lichthof simuliert
in der neuauflage der Workshopreihe von „S. o. S. – Skyline ohne Strom“ zeigten Schüler aus dem ihk-Bezirk  
Frankfurt Grips und kreativität im Umgang mit  energieeffizienz und Versorgungssicherheit. 

„smarte schüler“ titelt die frank-
furter allgemeine Zeitung, „ener-
giesicherheit ist nicht selbstver-
ständlich“ findet radiosender 
hr-info und dass man vieles besser 
machen könnte, ist das ergebnis 
der zehn schulkurse der zweiten 
Workshopreihe „s. o. s – skyline 
ohne strom“. am 15. Juli prämierte 
die ihk frankfurt die kreativen 
ergebnisse der PoWi-kurse aus 
Bad homburg, eschborn, frankfurt, 
königstein, kronberg, Neu-an-
spach und oberursel. Wer bei den 
stichworten energiesicherheit und 
schulpräsentationen allerdings an 
ein medley aus Wandzeitungen 
denkt, wurde schnell eines Bes-
seren belehrt. Nur fünf minuten 
hatten die Gymnasiasten Zeit, um 
ihre unterrichtsergebnisse anspre-
chend zu präsentieren.

Ganz direkt startete die adolf-
reichwein-schule aus Neu-an-
spach, die einen Blackout im ra-
dio simulierte. Das look and feel 
wurde perfekt, als im lichthof der 
ihk frankfurt alle lichter ausgin-
gen – jetzt weiß man, wie sich 
solch ein stromausfall zu hause 
anfühlt. Nur, dass der lichthof 
keine romantischen kerzen zu bie-
ten hatte. Die frankfurter ernst-
reuter-schule i zog die Gäste 
noch mehr aus der komfortzone. 
in einem comic visualisierten die 
schüler die Gefahren eines mög-
lichen hacker-angriffs auf unser 
stromnetz.

für eine kurzweilige Ver-
schnaufpause vom chaos sorgte 
ein flug über Ökohausen; schüler 
der altkönigschule aus kronberg 
hatten den Videoclip erstellt. lö-
sungsorientiert blieb auch der fo-

kus der anderen schulen. Wie etwa 
der feldbergschule in oberursel, 
die in ihrem clip für smart Grids, 
intelligente Netze, warb. Dass eine 
technische lösung allein nicht 
hilft, war klar: „Wir brauchen auch 
smarte Verbraucher“, resümierte 
eine kursteilnehmerin. Dem Ziel 
ein bisschen näher gekommen ist 
die otto-hahn-schule aus frank-
furt. in der tagesschau-ähnlichen 
skyline show stellten die schüler 
eine Power-to-Gas-anlage der 
mainova vor.

Dass die lösungen im umgang 
mit energieeinsparung, Versor-
gungssicherheit und effizienz nicht 
trivial sind, veranschaulichten die 
schüler des kaiserin-friedrich-
Gymnasiums in Bad homburg. in 
fünf minuten boten sich fingier-
te Gegner, Befürworter, realos 
und idealos auf der Bühne einen 
schlagabtausch. Gut möglich, dass 
diese realistische inszenierung bei 
dem ein oder anderen von ihnen 
politische ambitionen geweckt 
hat. Das wäre auch zu wünschen: 

unisono kamen die schulkurse zu 
dem schluss, dass dem politischen 
Primat der energiewende auch 
eine gut durchdachte umsetzung 
folgen muss. Dass es geht, müssen 
wir zeigen, fand ihk-hauptge-
schäftsführer matthias Gräßle, der 
den kursen jeweils einen Prämie-
rungsscheck in höhe von 500 euro 
überreichte: „und zwar preislich 
akzeptabel für die menschen vor 
ort, damit wir diese ideen auch 
ins ausland exportieren können.“ 

Damit die schüler das kom-
plexe thema energiesicherheit so 
fundiert präsentierten, gingen der 
abschlussveranstaltung mehrmo-
natige unterrichtsworkshops vor-
aus. auf Basis eines umfangreichen 
materialkoffers konnten sich die 
Gymnasiasten sowohl mit den tech-
nischen als auch den politischen 
aspekten der stromversorgung 
auseinandersetzen. ein highlight 
waren die interviewrunden mit Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft und 
energieversorgung. hier konnten die 
PoWi-kurse genauer nachhaken: 

Warum gibt es in Neu-anspach 
keine Windkraftanlagen? Welche 
energieeinsparungen setzt eschborn 
um? und warum sind frankfurts 
schulen in einem energetisch so 
schlechten Zustand? 

Den Diskussionen stellten sich 
mehrere Bürgermeister, Dezer-
nenten und auch Vertreter des 
energiereferats der stadt frankfurt. 
einen einblick in die möglichkeiten 
und Grenzen der stromversor-
gung gaben die mainova sowie 
die süwag mit ihrer tochter syna. 
unternehmensseitig wurden die 
verschiedenen Positionen von sie-
mens, der Deutschen Bahn, den 
hochtaunusklinken und clariant 
vertreten.  ❙

ihk-hauptgeschäftsführer matthias Gräßle (1. v. l.) überreichte un-
ter anderem der Feldbergschule oberursel einen Prämierungscheck.
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