WORKSHOPS
Der Workshop Offshore-Wind INSCHOOL ist über
die Länge eines Vormittags (3,5 Stunden) geplant
und richtet sich an Schüler der Sekundarstufe.
Das breite inhaltliche Spektrum der OffshoreWindenergie wird anhand von sechs handlungsorientierten Lernstationen erarbeitet, die im Kontext
der Bildung für nachhaltige Entwicklung stehen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden Themenfeldern:





Umwelt und Klima
Technik
Wirtschaft
Berufsbilder

Zu sämtlichen Materialien existieren zwei differenzierte Aufgabenstellungen, sodass der Workshop
an das individuelle Lernniveau der Klassen angepasst werden kann.
Das langfristige Bildungsziel des Workshops ist die
Sensibilisierung junger Menschen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch erneuerbare
Energien, sodass sie die Entwicklungen der erneuerbaren Energien im Allgemeinen und der Offshore-Branche im Besonderen bewusst wahrnehmen
und beurteilen können.

ABLAUF DES WORKSHOPS
Den Auftakt des Workshops bildet ein kurzer Film
über die Energiewende, deren Chancen und Risiken
sowie die Rolle der Erneuerbaren Energien.
Im Anschluss werden alle sechs Stationen von den
Schülern in Gruppen von maximal sechs Personen
bearbeitet. Hierfür steht ihnen als Leitfaden zusätzlich zur Kursbetreuung ein Stationen-Buch zur Verfügung, dass Schritt für Schritt durch die Stationen
führt.
Den Abschluss des Workshops bildet ein Plenum,
bei dem die gesamte Klasse offen über die Offshore-Windenergie diskutiert. Hier ist Platz für Vorund Nachteile, den eigenen Standpunkt und mögliche Ideen für die zukünftige Entwicklung der Technologie.
Die Workshops werden vorrangig im Umweltzentrum Hollen durchgeführt, können nach Absprache
aber auch in den Räumlichkeiten der Schule angeboten werden.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Workshop und die Möglichkeit zur Buchung eines Kurses finden Sie auf der
Projektseite des Umweltzentrums.
www.ruzhollen.de/kurse/offshore-inschool
Telefon: 04223-950-56
E-Mail: buero@ruzhollen.de

Stationen
WO DER WIND WEHT
Bei der Durchführung dieser Station steht die Frage
„Warum baut man Windparks auf dem Meer?“ im
Vordergrund.

Durch mehrere Windmessungen an unterschiedlichen Standorten erarbeiten die Schüler, dass auf
hoher See besonders hohe Windgeschwindigkeiten
herrschen. Die Schüler bekommen während der
Messreihe ein Gefühl dafür, wie sich verschiedene
Windgeschwindigkeiten anfühlen und erarbeiten
wo und warum es Unterschiede im Windprofil gibt.

Abschließend dürfen die Schüler abschätzen wieviel Energie aus der gemessenen Windgeschwindigkeit gewonnen werden kann.

SPIEL PROJECT OFFSHORE
Diese Station beantwortet auf eingängige Weise
die Frage: „Wie baut man einen Windpark auf
See?“
Ein eigens konzipiertes Strategiespiel führt die
Schüler durch die verschiedenen Entstehungsphasen eines Offshore-Windparks. Dabei gilt es möglichst viele Windenergieanlagen auf dem Spielfeld
aufzubauen und damit Klimaschutzpunkte zu sammeln. Hierfür müssen allerdings verschiedene
Schritte und Herausforderungen bewältigt werden.

Während des gesamten Spielverlaufs informieren
unterschiedlichste Ereigniskarten über die notwendigen Schritte hin zum Offshore-Windpark und
über die Vielzahl von Ereignissen und Gegebenheiten die von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme
des eigenen Windparks berücksichtigt werden
müssen.

DEINE ENERGIEZUKUNFT

HAST DU DAS ZEUG FÜR OFFSHORE?

Warum brauchen wir erneuerbare Energien wie die
Offshore-Windenergie?
Auf Basis dieser Fragestellung werden die Dringlichkeit der Energiewende und die Endlichkeit von
Ressourcen thematisiert. Hierzu wird von den
Schülern ein Zeitstrahl über die Jahre 2000 bis 2050
erarbeitet. Dabei wird aufgezeigt, wie schwer der
Weg hin zur Energiewende ist und wie wichtig in
dem Zusammenhang erneuerbare Energien sind.

Diese Station gibt den Schülern einen Einblick in
das breite Berufsspektrum der Offshore-Branche,
die zahlreiche Möglichkeiten bietet. Auf Grundlage
eines Tests der sich an Alltagssituationen orientiert, erstellt jeder Schüler ein Profil seiner Interessen und Fähigkeiten. Anhand dieses Profils können
dann aus über 40 Berufsbildern der Branche passende Berufe gewählt werden. Dabei stehen zu
jedem Beruf kurze Informationen zur Verfügung.

Die wesentlichen Schritte des Wandels der Energieversorgung werden von den Schülern anhand
von Bildmaterial, Waagschalen und eines magnetischen Tortendiagramms eingängig visualisiert.

Das Interessante: Es werden sich für jeden Schüler
passende Berufe finden, da die Branche ganz unterschiedliche Talente und Abschlüsse benötigt.
Über die planerische Bürotätigkeit, den Handwerker, bis hin zum Hubschrauberpiloten ist alles dabei
- sowohl an Land als auch auf See.

OFFSHORE – GUT FÜR ALLE?

FÜHLEN WIE EIN SCHWEINSWAL

Zur Offshore-Windenergie gibt es eine Vielzahl von
Standpunkten, mit denen sich die Schüler an dieser
Station befassen.

Wie alle Formen der Energiegewinnung, hat auch
die Offshore-Windenergie Einfluss auf die Umwelt.
Die ökologischen Auswirkungen dieser Technologie
werden am Beispiel der Schweinswale erarbeitet.

Ihnen werden unterschiedliche Aspekte zum Thema präsentiert, welche in der Gruppe diskutiert
und in ein Wertequadrat eingeordnet werden sollen. Daraus ergibt sich ein Meinungsbild in Bezug
auf die Offshore-Windkraft.
Abschließend dürfen die Schüler sich ebenfalls eine
Position im Wertequadrat zuordnen.

Dieses visualisierte Meinungsspektrum der Klasse
dient als Diskussionsgrundlage und soll einen
differenzierten Austausch zu den verschiedensten
Aspekten unterstützen.

Anhand eines Parcours schlüpfen die Schüler selbst
in die Rolle des kleinen Wales. Dabei erleben sie,
was der Bau von Windkraftanlagen auf dem Meer
für den Schweinswal bedeutet und wie effektiv die
Schutzmaßnahmen bei den Bauarbeiten funktionieren. Informationen über verschiedene Schallschutzmaßnahmen, alternative Bauverfahren und
weitere Bedrohungen für den Schweinswal, helfen
die Auswirkungen der Bauarbeiten einzuordnen.

