
Kreative Energie  
und kluge Köpfe
3malE Schulwettbewerb



Achtklässler Robin Hagemense saust auf 
Inline-Skates über den Schulhof – mit dabei 
hat er sein Smartphone. Um ihn herum weitere 
Jugendliche, die lautstark applaudieren. Was 
wie Freizeitsport aussieht, ist tatsächlich Teil 
des Unterrichts. Rollschuhe und Handy sind 
ein Beitrag zum 3malE Schulwettbewerb von 
innogy. 

Markus Gleich, Lehrer des Wahlpflicht-Kurses 
Naturwissenschaften an der Gesamtschule 
Ennigerloh-Neubeckum, hat von Anfang an ein 
gutes Gefühl. „Ich hatte den Schülern völlig 
freigestellt, was sie machen wollen. Entspre-
chend motiviert sind sie an die Sache herange-
gangen.“ Ihr Thema finden die Jugendlichen im 
Schulalltag: „Im Sportunterricht sind wir gerade 
Inliner gefahren“, erinnert sich Robin. „Und so 
sind wir darauf gekommen, dass man damit 

 Kraftwerk  an  
den Füßen
Beim 3malE Schulwettbewerb verwandelten die
Schüler der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Inline-Skates in Ladegeräte für ihre Smartphones.

3malE Schulwettbewerb

Mit ruhiger Hand 
Beim Arbeiten mit 
dem Lötkolben ist 
Sorgfalt gefragt.1.250

Projekte haben 
Schüler in zehn  

Jahren umgesetzt

Völlig von der Rolle  
Ähnlich wie ein Fahrrad 
erzeugen auch Inline-Skates 
mit einem Dynamo Strom.



ja auch per Dynamo an den Rollen Strom für 
Smartphones erzeugen könnte“ Der Weg dahin 
führt übers Experimentieren und Werkeln: Auf 
vorgefertigte Bauteile verzichtet der Kurs weit-
gehend, Lötkolben und Lötzinn kommen umso 
stärker zum Einsatz.

Gewissheit, dass es klappt, bringt erst die 
Testfahrt auf dem Schulhof. Stolz hält Robin 
schließlich sein Handy hoch. Seine Worte: „Es 
lädt“ gehen im allgemeinen Jubel fast unter.

Auch die Jury beim Schulwettbewerb ist über-
zeugt. Mit ihrem Projekt holen die Schüler den 
1. Platz der Klassen 8 bis 10 und bekommen für 
ihre besonders kreative Leistung sogar 1.000 
Euro für die Klassenkasse. Davon gehen sie 
unter anderem Eis essen und Bogenschießen.
Das Beispiel der Gesamtschüler zeigt, worin der 

Reiz des Wettbewerbs liegt: „Wir fördern damit 
weit mehr als klassisches Lernen“, sagt innogy 
Projektleiterin Susen Walter. „Der Wettbe-
werb bietet eine intelligente Möglichkeit, die 
unterschiedlichen Facetten von Energie in den 
Unterricht oder zum Beispiel eine Projektwoche 
zu integrieren und begeistert junge Menschen 
außerdem für Themen aus Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik.“

Das kommt an: Mehr als 1.250 Projekte haben 
Schüler in den ersten zehn Jahren des Wett-
bewerbs umgesetzt. Und dabei viel Energie 
freigesetzt.

Energie neu gedacht – egal ob im 
Technikunterricht, als Theaterstück, 
als Kunstprojekt oder ganz anders.



Haben Sie Fragen?

Susen Walter
innogy SE
Kruppstraße 5
45128 Essen
 
T +49 201 12-27267 
susen.walter@innogy.com

Wie profitieren Schüler von einer Teilnahme am 
Wettbewerb?
Sie können sich hier gezielt mit Energie- und Tech-
nikthemen beschäftigen. Da sie selbst aktiv sind, 
entdecken sie die Energiewelt ganz neu. Besonderer 
Bonus: Mit einem Gewinn können sie ihre Klassen-
kasse aufbessern! 

Wie gehen junge Menschen an das Thema Energie 
heran, was beobachten Sie? 
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten gehen 
kreative Wege. Die Kinder entwickeln, bauen und 
erschaffen neue Dinge. „Learning by doing“ ist hier 
das Stichwort.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Wettbewerb?
Unsere Energiewelt verändert sich täglich. Es wird 
immer wichtiger zu verstehen, wie wichtig der scho-
nende Umgang mit Energie und unserer Umwelt ist. 
Die Schüler sollen außerdem Teamgeist entwickeln 
und über den eigenen Tellerrand hinausschauen.

3malE Schulwettbewerb

Der Wettbewerb bietet Schülern aller Schulformen und 
Altersstufen die Möglichkeit, kreative Ideen rund um das 
Thema Energie zu entwickeln. Eine Jury kürt jährlich die 
besten Beiträge, für die es Preisgelder von insgesamt 
10.000 Euro gibt. Unabhängig davon erhalten alle teilneh-
menden Schulen einmalig 500 Euro Fördergeld, um ihre 
Projekte umzusetzen.

Susen Walter 
Als Projektleiterin betreut und koordi-
niert sie auf Seiten von innogy den 3malE 
Schulwettbewerb und freut sich Jahr 
für Jahr über die kreativen Beiträge.

„Über den  
Tellerrand schauen“
Drei Fragen an Susen Walter, Projektleiterin 
3malE Schulwettbewerb bei innogy


