
Das Programm KEiM ist das Energiesparprogramm für Schulen 
der Stadt Nürnberg. Ziel des 1999 initiierten Programms ist, 
Schülerinnen und Schüler für das Strom-, Heizenergie- und 
Wassersparen zu sensibilisieren. Dafür lassen sich die Lehrkräfte 
der ca. 120 Nürnberger Schulen viele Aktionen einfallen, die sie 
in den Unterricht integrieren. Keep Energy in Mind – kurz KEiM – 
lautet deshalb der Name des Projekts. 

Hierbei arbeiten die Umweltstation Nürnberg, angegliedert am 
Institut für Pädagogik und Schulpsychologie, und das Kommu-
nale Energiemanagement als Teil des Hochbauamts, eng zusam-
men. Durch die Beteiligung von gleich zwei Abteilungen verfügt 
das Programm über große Unterstützung in der Stadtverwaltung.

Klimaschutz als Aufgabe
Im Klimafahrplan 2010-2050 hat sich die Stadt 
Nürnberg dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 
die CO2-Emissionen um 80 Prozent zu verrin-
gern. Die Bildungsarbeit ist dabei ein wichti-
ger Bestandteil, denn nur mit Unterstützung 
der Menschen können die Klimaziele erreicht 
werden. 

So wurde das KEiM-Programm ins Leben ge-
rufen, bei dem Nürnberg gleichzeitig Kosten 
sparen kann und die Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit an Kinder vermittelt werden. 

Der alljährliche Wettbewerb richtet sich an 
alle Schulformen und wird aus den tatsäch-
lichen Energie- und Wassereinsparungen der 
Schulen finanziert.

www.d-f-plattform.de

Das Schulprojekt Keep Energy in Mind (kurz KEiM) 
in Nürnberg
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7 – 8 % 
Reduzierung 

Energiekosten

Wettbewerb mit Bonussystem 
Das Programm KEiM ist ein Wettbewerb zwischen Schulen, in dem 
es darum geht, in Projekten möglichst hohe Energie- und/oder 
Wassereinsparungen zu erzielen. Jedes Jahr beteiligen sich zwi-
schen 50 und 60 Schulen mit ihren Projekten, die in allen Schul-
fächern angesiedelt sind – Tendenz steigend. Gegen Ende eines 
Schuljahrs tritt eine Jury mit Vertretern aus der Lehrerschaft, von 
Umweltstation und Hochbauamt zusammen und bewertet die ein-
gereichten Projekte, die im ablaufenden Schuljahr initiiert wurden.

Seit 2003 ist für die Schulen der Stadt Nürnberg ein Drei-Ebenen-
Bonussystem als Anreiz für die Teilnahme am KEiM-Programm ins-
talliert. Dieses Bonussystem speist sich aus einem im Kommunal-
haushalt eingerichteten Topf. Die Schulen können die erhaltenen 
Gelder beliebig investieren. Schon allein dieser Aspekt der mögli-
chen Reinvestition ist Ansporn für die Schulen mitzumachen.

Im technischen Teil des Drei-Ebenen-Bonussystems wurde eine 
Baseline für Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauch erhoben 
und regelmäßig angepasst, um bauliche oder Nutzungsverände-
rungen zu berücksichtigen. Verbraucht die Schule im Abrechnungs-
jahr weniger als in der Baseline festgehalten, erhält sie anteilig 
Zahlungen aus den erzielten Einsparungen. Der pädagogische Teil, 
die zweite Ebene, umfasst Projekte zum Strom-, Heizenergie- und/
oder Wassersparen (KEiM-Kernthemen), die didaktisch aufgearbei-
tet wurden. Alle Schulen, die pädagogische Projekte initiieren und 
umsetzen, erhalten eine Teilnehmerprämie. Herausragende päda- 
gogische Projekte können zusätzlich eine Sonderprämie bekom-
men – dies ist die dritte Ebene des Bonussystems. Hat eine Schule 
 bereits Projekte aus den KEiM-Kernthemen eingereicht, kann 
diese eine weitere finanzielle Vergütung für Projekte mit den 
Themen Mobilität und Abfallvermeidung erhalten.

Kontakt Förderer

Sie haben eine Idee, eine Vision?

Die Deutsch-Französische Energieplattform ist immer auf der Suche nach neuen innovativen Projektpartnern und Ideen. 
Tragen Sie zum Gelingen einer europäischen Energiewende bei. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Sonja Leidner
Seniorexpertin Energieeffiziente Gebäude 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 66 777-639, Fax: +49 (0)30 66 777-699 
E-Mail: leidner@dena.de, www.d-f-plattform.de

Beispielprojekte
Die eingereichten Projekte reichen von Kalendern mit Energie- 
spartipps, über Theaterstücke zum Thema bis hin zu „stromfreien“ 
Projekt-Tagen. Die Einführung von „Energiesheriffs“ kann beson- 
ders viel bei Kindern bewirken und hat große Auswirkungen auf 
die Energieeinsparungen: Dabei ist eine Schülerin bzw. ein 
Schüler pro Klasse dafür verantwortlich, dass beispielsweise die 
Heizkörper heruntergedreht werden, wenn die Klasse den Raum 
verlässt bzw. wenn gelüftet wird. Einen hohen pädagogischen 
Effekt hatte beispielsweise ein Projekt, bei dem bei einem aus 
Papier an die Wand geklebten Baum jeder Ast einer Klasse 
„gehörte“. Jede Woche wurde ein Energiespartipp ausgegeben. 
Hielt sich die Klasse daran, konnte sie ein Blatt an den Ast kleben.

Projekt „Baum“ im Mai 2017
Je mehr Blätter, desto besser war die Klasse.

Beginn: Januar 2017  Fortschritt: Mai 2017

Betreuung der Schulen
In jeder Nürnberger Schule ist eine Lehrkraft für das Projekt 
verantwortlich und fungiert damit als Ansprechpartner für die 
KEiM-Koordinatoren. Etwa vier Mal im Jahr treffen sich diese 
KEiM-Beauftragten und diskutieren über Energieeffizienz- und 
Klimaschutzthemen. Die Themen Strom-, Heizenergie- und 
Wassersparen stehen dabei im Mittelpunkt. Bei diesen Treffen, 
zu denen in der Regel 40 bis 50 Lehrkräfte kommen, geht es um 
einen Erfahrungsaustausch zu durchgeführten Projekten und 
die Vernetzung untereinander.
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Im Jahr
2016 700.000 €

Kosten-
einsparungen


