
,,Einmal Energiesparer,
immer Energiesparer"
lrina Wellige vom Verein 5e lare äukun.ft e.V. aus Freiburg
crga n isiert das Frojekt,,§ n*rg iewende irn Ki nelerga rten,,.
Dabeivermittelt sie Klndcnn dureh Faszination und spaß
einen Zugang zum §herna enneuerbare Energien.

Fraä Vt/ellige, warum ist es wichtig,
E n e rg ieth em e n sclta n i m Ki nrl e rga rte n
anzusprechen?

Das Thema Energie hat in den vergan-
genen Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Der Crund dafür sind der Klima-
wandel und die immer knapper wer-
denden Ressourcen auf unserer Erde.

Deshalb ist es so wichtig, dass Kinder
lernen, dass Energie in Form von Wär-
me und Strom kostbar ist. Meiner Mei
nung nach sollte deshalb ein schonen-
der Umgang mit unseren Ressourcen

den Kindern schon früh in Fleisch und
Blut übergehen. Denn früh Celerntes
wird leichter behalten und verinner-
licht. Sind Kinder erst elnmal Energie-
sparer, bleiben sie dies meist ein Leben

lang. Canz nach dem Motto: Einmal
Energiespa rer, im mer Energ iespa rer.

Wie gelingt e s lhnen, die Kinder nn
E n e rq iethem e n h e ra nz ufü h ren ?

Kinder sind sehr wissbegierig und wol-
Ien den Dingen aufden Crund gehen.
Wir versuchen, den Kleinen mit ab-
wechslungsreichen Methoden und
über praktische Experimente das The-
ma Energie näher zu bringen. Dabei ist
es uns besonders wichtig, dass die Kin-
der vieles in der Praxis ausprobieren
dürfen. Deshalb habe ich bei den Besu-

chen im Kindergarten immer eine
Materialkiste dabei, in der sich span-
nende Experimente befinden - wie
Solarzellen, ein Wasserradaufzug oder
ein Windkarussell.
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Wie reagieren die Kinder *u{ dieses

Angebot?
Wir beobachten, dass alle Kinder
begeistert auf das Angebot reagieren
und sehr viel Spaß im Umgang mit
dem Thema Energie haben. lch bin
immer wieder überrascht, welches
Vorwissen die Kinder teilweise mit-
bringen. Nach Projekttagen höre ich
von den Kindern oft spontane Auße-
rungen wie:,,Toll, was du mit uns ge-
macht hast?" Das ist ein wirklich
schönes Zeichen, dass unsere Arbeit
bei den Kleinen gut ankommt.

Wollen 5ie eher Wissen verrnitteln
oder steht die Freuri* üyn {Lrfigafiü
mit erne,terbO,gn [4gtgien im
\/orderyrund?

Sowohl als auch. Wir versuchen über
den Faktor Spaß und Faszination bei

lrina Wellige beg*ist*rt Xinder
fürs §nergiesparen unei *rneuer-
hare Energien.

den Kindern das lnteresse am Thema zu

wecken. Natürlich wird bei den Projekt-
tagen in den Kindergärten auch Wissen
vermittelt, das sich die Kinder selbst er-
sch I ießen.

Welrhe EnerEiespartipps geben 5ie den

iungen lt4enschen mit auf den Weg?
lch gebe den Kindern meistens den Rat,

dass sie statt mit elektronischem Spiel-
zeug zu spielen raus in die Natur gehen
sollen, um dortzu spielen. Denn das
kommt leider häufig zukurz.
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früh übt sieh, was ein Er:ergie-
spar*r werd*n will. §esondars viel
§paß maeht das §xperimentieren.
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