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„Klimabär“ am Dreikönigsgymnasium − 
Projekt sensibilisiert Jugendliche für Klimafragen 
 
Um Schülerinnen und Schüler für Klimafragen zu sensibilisie-
ren, hat die RheinEnergie im Rahmen von SmartCity Cologne 
im Dreikönigsgymnasium das Projekt „Klimabär“ gestartet, bei 
dem drei Klassen um den niedrigsten Energieverbrauch wett-
eifern. Das pädagogische Konzept hat die Informatiklehrerin 
Miriam Ruschhaupt entwickelt, zwei ehemalige Schüler haben 
eine Wettbewerbs-App programmiert. Die nötige Heizmess-
technik stammt von Brunata-Metrona. Desweiteren haben 
manageE, NetCologne und [ui!] - the urban institute das Pro-
jekt unterstützt. 
Vier Wochen lang ermitteln drei Klassen der Jahrgangsstufe 
acht den Verbrauch an Strom und Heizenergie in ihren Klas-
senzimmern. Um dies zu ermöglichen, haben die Projekt-
partner und die RheinEnergie die Schulräume mit Messgerä-
ten ausgestattet und die Heizungsventile ausgetauscht, damit 
die Schülerinnen und Schüler die Wärmezufuhr selbst regulie-
ren können. 
Um den Energieverbrauch und dessen Konsequenzen zu 
visualisieren, haben die ehemaligen Schüler Leonhard Wat-
tenbach und Steffan Schlein die App „Klimabär“ entwickelt. 
Sie zeigt einen Eisbären auf einer Eisscholle, die bei steigen-
dem Energieverbrauch – in Viertelstunden-Intervallen gemes-
sen − kleiner wird. Jene Klasse, die nach der Wettbewerbs-
phase am wenigsten Energie verbraucht hat, bekommt einen 
Preis. 
Zusätzlich gibt es Wochenziele, die alle Klassen gemeinsam 
erreichen müssen, um das Wohlbefinden des virtuellen Eisbä-
ren zu steigern. Diese Ziele sind auf den Geografie-Unterricht 
abgestimmt, in dem die Jahrgangsstufe acht unter anderem 
den Wandel von Wirtschaftsräumen durch den Einfluss der 
Globalisierung thematisiert. 
Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler für die 
Themen „Energie“ und „Klimaschutz“ zu interessieren und zu 
begeistern. 
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SmartCity Cologne 
SmartCity Cologne ist eine Initiative der Stadt Köln und der 
RheinEnergie, eine Plattform für unterschiedliche Projekte 
zum Klimaschutz und zur Energiewende. Mitmachen kann 
jeder: Privatleute, Unternehmen, Verbände und Initiativen. 
Gemeinsam werden intelligente Ideen und zukunftsweisende 
Techniken entwickelt, die Köln noch ein bisschen lebenswer-
ter machen. 
Informationen zu SmartCity Cologne: www.smartcity-cologne.de 
 
 
Brunata-Metrona 
Die Brunata-Metrona-Gruppe zählt deutschlandweit zu den 
Marktführern für die verbrauchsgerechte Abrechnung von 
Energie- und Wasserkosten sowie für Lösungen zur kostenef-
fizienten Gestaltung der zugehörigen Geschäftsprozesse. 
Das Leistungsspektrum umfasst auch die Montage der Erfas-
sungsgeräte sowie deren Ablesung. Weitere Geschäftsfelder 
sind Trinkwasseranalyse und Rauchmelderservice.  


