
 

 
 

  



 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Energiesparen im Studentenwohnheim 

Ein Projekt der BUND Kreisgruppe Heidelberg.  
Finanziert vom Ökostrom-Fonds der Stadtwerke Heidelberg, in den sie für jeden 
Kunden ihres Produktes heidelberg KLIMA 25 Euro einzahlen.  
Durchgeführt in Kooperation mit dem Studentenwerk Heidelberg und der 
Katholischen Gesamtkirchengemeinde Heidelberg. 
 

Klimawandel, Katastrophen in Atomreaktoren und Zerstörungen großer Bereiche unserer 
natürlichen Umwelt zeigen uns Menschen deutlich, dass wir einerseits unsere Energieversorgung 
auf naturverträgliche Füße stellen, andererseits aber auch durch Einsparung und Effizienz den 
Verbrauch von Energie deutlich senken müssen.  

Dieses Projekt richtet sich an Studentenwohnheime und setzt bei der Energiesparberatung an. In 
Studentenwohnheimen fehlt in der Regel der Anreiz zum Sparen, denn deren Bewohner 
bekommen keine direkte Rückmeldung über ihren Verbrauch und sie haben keine finanziellen 
Vorteile durch eventuelle Einsparungen. Die einzelnen Wohnungen haben keine eigenen Zähler 
und die Energiekosten werden pauschal abgerechnet. Sparen die Bewohner Strom, profitiert 
allenfalls die nachfolgende Studierenden-Generation davon, denn die Mietkosten können erst in 
den folgenden Semestern gesenkt werden. Doch dieser Fall kommt nicht vor, in der Praxis sieht 
es so aus, dass durch das Fehlen eines Spar-Anreizes die Bewohner der Wohnheime von 
Generation zu Generation immer mehr Strom verbrauchen. Eine Entwicklung, die im allgemeinen 
gesellschaftlichen Interesse umgekehrt werden sollte. 

Viele Betreiber von Studentenwohnheimen investieren inzwischen in energiesparende Geräte 
und reduzieren auf diesem Wege den Stromverbrauch der Studenten. Es ist jedoch vor allem 
wegen der sehr kurzen Wohnzeiten und den aus vielen verschiedenen Ländern der Welt 
stammenden Bewohnern praktisch und organisatorisch nicht möglich den privaten 
Stromverbrauch der Bewohner zu ermitteln und dann abzurechnen. Es kann nach Stand der 
Dinge also auch in Zukunft kein direkter finanzieller Anreiz zum Stromsparen für die Studenten 
geschaffen werden. Könnten die Betreiber jedoch durch gezielte Beratung und andere Anreize 
auf das Verbraucherverhalten der Studierenden einwirken?" 

Ziel dieses Projektes war es herauszufinden, wie solche Anreize aussehen könnten und welche 
Wirkung im Verhalten der Studierenden erzielt werden kann. 

Erreichen wollte der BUND das Ziel mit einem Stromspar-Wettbewerb unter 
Studentenwohnheimen, bei dem die Studierenden als Anreiz mitzumachen eine Wohnheimparty 
gewinnen können. Wichtigstes Informationsmittel sollte ein schnelles Feedback der 
Stromverbräuche sein, aber auch vorbereitende und wettbewerbsbegleitende 
Informationsveranstaltungen. 
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Das Projekt: 
Das Projekt „Energiesparen im Studentenwohnheim“ ist ein Stromsparwettbewerb, bei dem 
gezielt Informationen und Anreize eingesetzt wurden um die Studentinnen und Studenten zum 
Stromsparen zu motivieren. Der Wettbewerb fand im Wintersemester 2010/2011 statt, und 
benötigte ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, in die interessierte Studierende bereits einbezogen 
wurden. Hier eine Auflistung der einzelnen Projektschritte: 

• Projektvorbereitung: 
In verschiedenen Wohnheimtreffen wurde auf das Projekt hingewiesen und die 
Studentinnen und Studenten konnten eigene Vorstellungen für den Wettbewerb 
einbringen. In den beteiligten Wohnheimen bildeten sich Arbeitsgruppen, die mit an der 
Konzeption des Wettbewerbs arbeiteten.  
 

• Vorträge „Die Welt in Heidelberg“: 
Mit drei verschiedenen Vorträgen zu 
Umweltproblemen in anderen Ländern (Iran, 
Kenia, Kasachstan) und den globalen 
Zusammenhängen, aus denen sie hervorgehen 
wurden die Wettbewerbsteilnehmer bereits vor 
Beginn des Wettbewerbs sensibilisiert. Die 
Vorträge wurden von Migranten und Studenten 
aus Heidelberg zusammen mit einer Mitarbeiterin 
des BUND Heidelberg gehalten. Sie machten 
deutlich, dass unser Verhalten in Heidelberg viel 
mit den Problemen auf der ganzen Welt zu tun 
hat. Vor allem aus anderen Ländern stammende 
Studierende sollten auf diesem Weg über die 
globalen Vorteile des Stromsparens informiert 
werden. 
 

• Zu Beginn des Wettbewerbs bekamen alle Studentinnen und Studenten einen Brief mit 
detaillierten Informationen zum Wettbewerb. Zusammen mit diesem Brief erhielten die 
Bewohner auch eine Liste mit Energiespartipps, die sich in Studentenwohnheimen 
einfach umsetzen lassen. 
 

• Regelmäßiges Strom-Ablesen: 
in wöchentlichen Abständen wurde der Strom abgelesen und umgerechnet 
auf den Verbrauch pro Person und Woche. So entstanden für alle 
Wohnheime vergleichbare Wettbewerbsbedingungen. 
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• Feedback: 
In der Vorlesungszeit bekamen jede Studentin und jeder Student wöchentlich eine Klapp-
Postkarte aus einer Region der Welt. Zum Einen wurden die Probleme, die in dieser 
Region mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen dargestellt, Zum Anderen wurde 
der durchschnittliche persönliche Stromverbrauch des Wohnheims mitgeteilt und ins 
Verhältnis zu dem der anderen Wohnheime gesetzt. Ein Stromspartipp erklärte, wie der 
Stromverbrauch reduziert werden kann.  
Hier zur Verdeutlichung einige Beispiele der insgesamt zwölf Postkarten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innen 
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• Anreiz schaffen 
Das Wohnheim, das während des Wettbewerbs am meisten Strom im Vergleich zum 
Vorjahr einsparen konnte, bekam als Preisgeld  800,- € für eine Wohnheimfeier.  

 

• Informationen verbreiten 
In Wohnheimversammlungen wurde das 
Projekt immer wieder vorgestellt und es 
wurden Stromspartipps ausgelegt. Die Filme 
„The age of stupid“ und „Die 4. Revolution“ 
wurden gezeigt und diskutiert. Das war 
immer wieder auch eine gute Gelegenheit 
über den aktuellen Stand des Wettbewerbs 
zu sprechen. In einer Ausstellung wurden die 
Probleme des Klimawandels thematisiert.  
 

• Wettbewerbssituation schaffen 
Durch das Feedback wurden die Studentinnen nicht nur über ihren eigenen 
Energieverbrauch informiert, sondern auch über den der anderen Wohnheime. Diese 
Wettbewerbssituation schafft einen zusätzlichen Anreiz Strom zu sparen. 
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Beteiligte Studentenwohnheime 
Formal beteiligten sich drei Studentenwohnheime: 

Haus A des Comeniushauses in Heidelberg  
(Studentenwerk Heidelberg) 

 

 

Haus B des Comeniushauses in Heidelberg  
(Studentenwerk Heidelberg) 

 

 

Albertus-Magnus-Haus in Heidelberg  
(Katholische Gesamtkirchengemeinde Heidelberg) 

 

 

Alle drei Häuser wurden in jüngerer Zeit renoviert und zeichneten sich durch einen guten bis sehr 
guten Energie-Standard aus. Die technischen Möglichkeiten über eine Steigerung der 
Energieeffizienz zu einer weiteren Energieeinsparung zu kommen waren also begrenzt. Dieser 
Umstand war ein wichtiger Ansporn für die Studentinnen und Studenten ihrerseits Energie zu 
sparen. Das eigene Energiesparen wurde nicht durch alte technische Anlagen oder eine 
mangelhafte Gebäudedämmung konterkariert und somit bot dieser Umstand eine wichtige 
Begründung, warum der Wettbewerb ausschließlich auf das persönliche Verhalten der Bewohner 
zielte. 
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Auswertung 

Vergleichswert 
Um aussagefähige Ergebnisse über die Stromeinsparung zu bekommen, benötigt man zunächst 
einen Vergleichswert. Zusammen mit den Studentinnen und Studenten wurde beschlossen, dass 
nicht die aktuellen und absoluten Verbrauchswerte der drei Häuser verglichen wurden, sondern 
jedes Haus für sich mit den eigenen Verbrauchswerten des Vorjahres. Vom Studentenwerk 
bekamen wir die Monats-Verbrauchswerte des Comeniushauses (Haus A und Haus B 
gemeinsam), Vom Albertus-Magnus-Haus gab es eine Jahresabrechnung aus dem Jahr 2009. Die 
Monatszahlen vom Comeniushaus ließen erkennen, dass der Verbrauch von Monat zu Monat 
sehr schwankt. In den Semesterferien wurde viel weniger Strom verbraucht, als im Semester. So 
musste vor Beginn des Wettbewerbs auch die Jahres-Verbrauchszahl des Albertus-Magnus-
Hauses auf Monatswerte umgerechnet werden. Wir orientierten uns dabei an der prozentualen 
Verteilung, die wir im Comeniushaus vorgefunden hatten.  

Das Haus B des Comeniushauses bekam erst zum Wettbewerbsbeginn einen eigenen Zähler, 
über den der Verbrauch zwischen Haus A und Haus B differenziert werden konnte. Daher sind im 
Diagramm nur die Werte für das Comeniushaus insgesamt und das Albertus Magnus Haus zu 
sehen. Deutlich ist zu erkennen, dass der Stromverbrauch pro Person in beiden Wohnheimen 
sehr nahe beieinander lag:  
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Messwerte 
Während des Wettbewerbs wurde wöchentlich der Strom abgelesen und mit dem Wert aus dem 
gleichen Monat des Vorjahres verglichen. Der aktuelle Wert und der Vorjahreswert wurden 
möglichst zeitnah mit den Feedback-Postkarten den Studentinnen und Studenten mitgeteilt. 

Es stellte sich dabei heraus, dass die Differenzierung zwischen dem Haus A und dem Haus B des 
Commeniushauses nur sehr ungenau vorgenommen werden konnte, da das Wissen über den 
gemeinsam genutzten Strom (Heizungspumpe, Gemeinschaftsbereiche etc.) fehlte. Eine 
getrennte Bewertung der beiden Häuser (A+B) wurde bei der Prämierung also nicht mehr 
vorgenommen. 

Von Beginn des Projektes an konnte ein Rückgang des Stromverbrauchs festgestellt werden. 
Über den ganzen Wettbewerbs-Zeitraum konnte die Einsparung gehalten werden. Das 
Comeniushaus hatte am Ende ca. 8% Strom gegenüber dem Vorjahr eingespart, das Albertus-
Magnus-Haus sogar 16%. 
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Interpretation der Ergebnisse 
Beide Studentenwohnheime haben eine beträchtliche Einsparung erreicht. Viele der 
Studentinnen und Studenten meinten bei der Abschlussveranstaltung jedoch, sie hätten gar nicht 
richtig bemerkt, wie sie Strom gespart hätten, dennoch wären die Zahlen immer ermutigend 
gewesen. Offensichtlich bewirkt das Bewusstsein, Strom sparen zu wollen schon die erhöhte 
Aufmerksamkeit, die nötig ist, dass sich die Erfolge einstellen. 

Auffällig beim Ergebnis ist auch, dass das Albertus-Magnus-Haus mit deutlichem Abstand 
gewonnen hat: 16% Einsparung nur durch Verhaltensänderung ist sehr bemerkenswert. Zu 
diesem Erfolg trägt sicherlich bei, dass das Haus ein umfangreiches Monitoring der einzelnen 
Stromverbraucher vorgenommen hat und dabei z.B. feststellte, dass eine große Gefriertruhe im 
Keller  auf Dauerfrosten stand und so sehr viel Energie verbrauchte.  

Deutlich unterscheiden sich die beiden Wohnheime aber auch in den sozialen Angeboten im 
Haus. Das Albertus-Magnus-Haus hat im Gegensatz zum Comeniushaus eine dauerhafte 
Betreuung. Es gibt eine Leiterin, die regelmäßig im Haus ist, und die Veranstaltungen und soziale 
Aktivitäten im Haus organisiert. So konnte hier das Thema Energiesparen viel intensiver 
diskutiert und bearbeitet werden, als im Comeniushaus - sicherlich ein Grund für den 
herausragenden Erfolg dieses Hauses. 

Schlussfolgerungen 
Das Projekt hat gezeigt, dass beträchtliche Strommengen durch Verhaltensänderungen im 
Studentenwohnheim eingespart werden können. Die Einsparungen, die sich aus dem 
Wettbewerb ergeben, führten natürlich auch zu einer Reduktion der Stromkosten.  

Als einmaliges Projekt mit einer Dauer von einem Semester bleibt dessen Wirkung gering. Es 
sollte daher überlegt werden die Wirkung durch eine dauerhafte Struktur zu verstetigen. 
Zumindest die Mittel, die man durch eine erwartete Stromeinsparung an Kosten einspart, sollten 
in dauerhafte Wettbewerbsstrukturen reinvestiert werden. 

Der Wettbewerb benötigt als Mindestanforderung:  

• Wöchentliche Stromverbrauchsmessungen die als Verbrauch pro Person und Woche den 
Studierenden zurückgemeldet werden. 

• Eine Preisausschreibung für das Wohnheim, das am wenigsten Strom verbraucht. 

• In regelmäßigen und Veranstaltung sollten die Organisatoren Kontakt zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Studentenwohnheime aufnehmen um ein 
persönliches Feedback zu ermöglichen. 

• In jedem Fall sollte der Wettbewerb in enger Kooperation mit den Studiedernden – im 
speziellen auch der Umwelttutoren  – durchgeführt werden.  

• Ermittlung des Siegerwohnheims und öffentliche Übergabe des Preises.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUND Heidelberg 
Hauptstraße 42 
69117 Heidelberg 
Tel.: 06221-182631 
bund.heidelberg@bund.net 
http://www.bund.net/heidelberg/ 
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