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1 Einleitung
Die Christian‐Albrechts‐Universität zu Kiel (CAU) ist die einzige Volluniversität in Schleswig‐Holstein
und übernimmt mit fast 26.000 Studierenden und rund 3.500 Beschäftigten eine außerordentliche
Vorbildfunktion im Bereich Klima‐ und Umweltschutz. Die stetige Zunahme der Mitglieder, insbeson‐
dere aufseiten der Studierenden, fordert die Universität heraus, jedes Mitglied persönlich anzuspre‐
chen, um verhaltensbasierte Energieverbräuche im täglichen Arbeitsalltag der Universität effizienter
und bewusster zu gestalten. Bereits im Jahr 2010 beschloss das Universitätspräsidium das Umwelt‐
managementsystem nach EMAS einzuführen. Durch die Implementierung dieses Managementsys‐
tems wurden die Einflussfaktoren offengelegt, durch die der Universitätsbetrieb Treibhausgasemissi‐
onen verursacht. Daraufhin wurde die Projektgruppe „klik – klima konzept 2030“ an der CAU gegrün‐
det, die alle relevanten Umwelt‐ und Klimaschutzprojekte der CAU koordiniert. Da der Energiever‐
brauch der Universität den größten Einfluss auf die Treibhausgasemissionen nimmt, wurde u.a. die
Energiesparkampagne als eine zentrale Strategie zum Umwelt‐ und Klimaschutz der CAU von 2013
bis 2016 durchgeführt. Diese Kampagne wurde von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz
Schleswig‐Holstein GmbH (EKSH) finanziell unterstützt.

2 Projektkonzeption
Ein Hauptanliegen der Energiesparkampagne war eine Bewusstseinsförderung der Mitarbeiter/innen
zu erreichen. Denn Mitarbeiter/innen verbringen im Vergleich zu den Studierenden i.d.R. mehr Zeit
an der Universität und haben in den meisten Fällen auch mehr Einfluss auf den Ablauf des Universi‐
tätsbetriebs. So konnte mit dem Change‐Projekt1 sowie an der Universität Freiburg gezeigt werden,
dass durch Bewusstseinsbildung bis zu 10 % Energie eingespart werden kann. Die in diesen Projekten
gewonnenen Erfahrungen flossen in die Projektkonzeption zur Energiesparkampagne an der CAU ein.

In der weiteren Erläuterung wird die Energiesparkampagne getrennt in zwei Teilabschnitten im Bezug
auf die Ausgangssituation, Projektziele und Projektorganisation betrachtet. Anschließend wird für
das gesamte Projekt die Projektfinanzierung geklärt und eine Stärken‐Schwächen‐Analyse vollzogen,
welche abschließend mit dem Fazit eine Reflexion der Energiesparkampagne ermöglicht.

1 Ein zwischen 2008 und 2011 an der Ruhr‐Universität‐Bochum durchgeführtes Projekt, bei dem theorie‐
basierte neue Interventionsformen für die Förderung energieeffizienten Nutzerverhaltens in Organisatio‐
nen entwickelt wurden.
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2.1 Verhaltensbasierte Energieeinsparungen
2.1.1 Ausgangsituation
Das Präsidium und der Leiter des Umweltmanagements, Dr. Norbert Kopytziok, implementierten
bereits 2012, durch die EMAS‐Zertifizierung, einen richtungsweisenden Schritt für den Klima‐ und
Umweltschutz an der CAU. Dem folgte 2013 die Erstellung eines Konzepts für eine Energiesparkam‐
pagne. Daraufhin wurde eine Campaignerin zur Durchführung der Energiesparkampagne eingestellt.

Aus den rund 200 Gebäuden der CAU wurden typische Universitätsgebäude mit unterschiedlicher
Nutzung und einem hohen Energieverbrauch gewählt. So kam es dazu, dass die Wahl auf den Botani‐
schen Garten (BG), die Universitätsbibliothek (UB) sowie den Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 (WSP 1) fielen.
Der WSP 1 fällt aus der Typisierung der Gebäude leicht heraus, da dieses Gebäude als Ersatz für das
Wegfallen der Chemielaborgebäude gewählt wurde. Neben den gebäudespezifischen Eigenschaften
spielte in die Auswahl auch ein, dass die Mitarbeiter/innen in diesen Gebäuden einen Sinn in der
Energiesparkampagne sahen und somit auch eine Bereitschaft der aktiven Mitarbeit zeigten.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass in der Endphase der Energiesparkampagne erneut versucht wurde,
Laboreinrichtungen zum Energiesparen zu motivieren.
In folgender Tabelle 1 sind alle Ausgangswerte der Wärme‐ und Stromverbräuche 2013 zusammen‐
getragen.
Tabelle 1: Übersicht der Wärme‐ und Stromverbräuche 2013

Botanischer Garten Universitätsbibliothek Wilhelm‐Seelig‐Platz 1
Wärme [MWh]

1.922

1.859

494

Strom [MWh]

159

2.130

155

Die in Tabelle 1 zusammengefassten Verbräuche beschreiben die Unterschiedlichkeit der Gebäude.
Der Botanische Garten hat einen besonders hohen Wärmeverbrauch. Dies ist auf die hohe Vergla‐
sung, genauer, durch die teilweise veralteten Fenster zurückzuführen. Auch die Programmierung der
Lüftungsanlage schlägt sich in dem hohen Wert von 1.900 MWh wieder.
Der Stromverbrauch ist vergleichsweise gering, was auf weniger Bürofläche und einer zentralgesteu‐
erten Beleuchtung sowie einer großen Aufenthaltsdauer der Mitarbeiter/innen im Außenbereich des
Botanischen Gartens zurückzuführen ist.
Potenziale einer Einsparung wurden insbesondere darin gesehen, ein Bewusstsein für das Türen‐
schließen beim Verlassen/Betreten der Gewächshäuser und Achtsamkeit für dauerhaft brennende
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Leuchtmittel zu schaffen, außerdem natürlich auch das Lüftungsverhalten sowie das Abschalten von
Standby‐Geräten in Büro‐ und Aufenthaltsräumen zu verbessern.

Die Universitätsbibliothek lag mit ihrem Stromverbrauch deutlich an der Spitze aller drei ausgewähl‐
ten Gebäude. Auch der Wärmeenergiebedarf lag sehr hoch. Dieser hohe Energiebedarf ist zum einen
auf eine hohe Mitarbeiteranzahl in den Bibliotheksverwaltungsbüros zurückzuführen und zum ande‐
ren auf den hohen Durchlauf an Studierenden. Die dauerhafte Beleuchtung und Bereitstellung von
Strom für Studierende lag nicht im Ermessensbereich dieser Kampagne. Im Fokus lag hier besonders
das Verhalten am Arbeitsplatz im Bezug auf Beleuchtung, Standby‐Geräte und effizientes Lüften. Das
Ausschalten des Lichts in Aufenthalts‐ und Toilettenräumen thematisierte sich im Verlauf der Kam‐
pagne häufiger.

Im Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 befinden sich mit den Wirtschaftswissenschaftlern und den Musikwissen‐
schaftlern zwei verschiedene Institute. In diesem Gebäude wurden im Jahr 2013 durchschnittlich die
geringsten Verbräuche gemessen. Die Gebäudenutzung liegt hauptsächlich in Bürotätigkeiten von
Wissenschaftler/innen und Vorlesungen in Seminarräumen und somit lag auch hier ein Fokus darauf,
das Verhalten der Mitarbeiter/innen mit den täglichen elektrischen Geräten und dementsprechen‐
den Verbräuchen zu schulen und ein Bewusstsein für den Einsatz jedes Einzelnen zu schaffen.

2.1.2 Projektziele
Im vorab entwickelten Projektkonzept wurden konkrete Ziele festgehalten, welche sich an den Erfah‐
rungen anderer Hochschulen orientierten. U.a. sollte an allen drei ausgewählten Gebäuden acht Pro‐
zent für Strom und vier Prozent der Wärme durch verhaltensbasierte Änderungen eingespart wer‐
den. Wie schon im Abschnitt der Ausgangsituation erwähnt, waren die Mitarbeiter/innen der CAU
hierfür die zentrale Zielgruppe. Die rund 3.500 Mitarbeiter/innen der CAU haben eine signifikant
längere Aufenthaltsdauer auf dem Campus und können genutzte Geräte und Räume eigenständiger
bedienen und somit auch beeinflussen.
Um ein gesamtheitliches Bewusstsein an der CAU zum Thema Energiesparen zu entwickeln, wurden
aber auch die Studierenden mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit in Form von Infotischen, Großveran‐
staltungen und einem speziell nur für die Energiesparkampagne entwickelten Online‐Challenge, an‐
gesprochen.

Durch die im Zuge der Projektentwicklung erwarteten Einsparungen von je circa 200 MWh pro Jahr
an Strom und an Wärmeenergie würde die CAU jährlich rund 50.000 € an Energiekosten sparen. Da‐
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mit würden sich die von der CAU zu leistenden Projektkosten von 210.000 € nach etwa vier Jahren
amortisiert haben.

2.1.3 Projektorganisation
Die Initiierung des Pilotprojektes an der CAU stützte sich auf Kooperationen interner und externer
Form. Der Arbeitsabschnitt „verhaltensbasierte Energieeinsparungen“ der Energiesparkampagne
bezog sich auf das vorab entwickelte Projektkonzept. Um dabei die Erfahrungen anderer Hochschu‐
len in das Konzept einfließen zu lassen, wurde am 23. Mai 2013 eine Fachtagung „Grüner Campus“
organisiert, an der Vertreter/innen verschiedener Hochschulen ihre Erfahrungen mit Energiespar‐
maßnahmen zur Diskussion stellten. Insbesondere die Beiträge von Frau Prof. Ellen Matthies von der
Universität Magdeburg und Herrn Dr. Jürgen Steck von der Freiburger Universität inspirierten das
klik‐Team für die Ausgestaltung der anstehenden Energiesparkampagne an der CAU.

Im Oktober 2013 wurde die in dem Projektkonzept aufgeführte Stelle eines/r Campaigner/in zum
Start der Energiesparkampagne besetzt. Die Auswahl fiel auf Frau Nora Nording, die ihr Studium der
Umweltökonomie (M.Sc.) 2012 an der University of Edinburgh erfolgreich abgeschlossen hatte und
zudem über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Projektmanagement, Changemanagement so‐
wie in nachhaltigkeitsrelevanten Themengebieten verfügte.
Die Aufgaben von Frau Nording lagen darin, die im Projektkonzept entwickelten Maßnahmen durch‐
zuführen, zu koordinieren und zu überwachen. Die Vermittlung, d.h. die interpersonale Kommunika‐
tion zwischen allen Beteiligten, war ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit.

Frau Nording war Ansprechpartnerin aller Mitarbeiter/innen der involvierten Institute, dem Präsidi‐
um, dem Gebäudemanagement, der Personalvertretung, dem AStA, der Technischen Abteilung, dem
Arbeitskreis Umweltmanagement sowie dem eigenen klik‐Team der CAU.
Die im Projektkonzept entwickelten Maßnahmen beinhalteten die Bildung von Energiesparteams und
deren Aufteilung, Anreizsysteme, Umweltprämien, Öffentlichkeitsarbeit in Form von Großveranstal‐
tungen und einer interaktiven Aktion auf dem Campus, aus der sich die Energy‐Challenge entwickel‐
te, sowie die Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen.

Eine ausführliche Beschreibung zu den Maßnahmen und deren Umsetzung befindet sich im Evaluati‐
onsbericht vom 30. Mai. 2016. Er steht im Internet zum Download zur Verfügung, s.:
www.klik.uni‐kiel.de/de/energiesparkampagne/evaluationsbericht‐energiesparkampagne
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2.1.4 Projektverlauf
Der erste Abschnitt der Energiesparkampagne fokussierte sich zum einen auf die Änderungen der
verhaltensbasierten Verbräuche der Mitarbeiter/innen in den drei ausgewählten Institutionen. Zum
anderem wurde die Bewusstseinsbildung für einen „Grünen Campus“ aller Mitglieder der CAU sowie
das Erlangen von Fachwissen durch die Zusammenarbeit mit Externen und einen Austausch mit an‐
deren Hochschulen und Fachleuten gefördert.
In den drei ausgewählten Institutionen wurden Energiesparteams gebildet, die zusammen mit der
Campaignerin überlegten, wie sich das Bewusstsein der Mitarbeiter/innen und Studierenden zuguns‐
ten des Umwelt‐ und Klimaschutzes verstärken lässt (s. dazu Kapitel 3.1 des Evaluationsberichtes).

Abb. 1: Friststreifen

Abb. 2: Fußbodenaufkleber

Das Energiesparteam in der Universitätsbibliothek schlug beispielsweise vor, die Rückseite des Frist‐
streifens, der dem ausgeliehenen Buch beigefügt wird, mit Energiespartipps zu bedrucken (Abb. 1).
Darüber hinaus wurde auf dem Fußboden bei der Buchrückgabestelle ein großer Aufkleber mit einem
Hinweis zum Energiesparen angebracht (s. Abb. 2). Die Kolleg/inn/en des Botanischen Gartens wie‐
sen auf undichte Fenster und Türen hin. Daraufhin veranlasste die Campaignerin entsprechende
Thermografieaufnahmen und die Ausbesserung der Türen (Abb. 3 + 4).
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Abb. 3 + 4: undichte Türen im Botanischen Garten

Mit Frau Prof. Matthies, die das Change‐Projekt
geleitet hatte, wurde eine Prozessberatung an‐
gestrebt, die vom Beratungsbüro „kon.sys“ in
Köln durchgeführt wurde. Darüber hinaus hielt
Frau Dr. Blöbaum von „kon.sys“ am 3. Juni 2014
einen Vortrag über die psychologischen Kompo‐
nenten des Energiesparens (Abb. 5). Herr Dr.
Steck von der Universität Freiburg unterstützte
die Energiesparkampagne durch seine Erfahrun‐
Abb. 5: Umweltpsychologischer Vortrag zum
gen mit Anreizsystemen. Er stellte seine Unter‐
Energiesparen von Frau Dr. Blöbaum
lagen zur Umweltprämie zur Verfügung und begleitete die Kampagne durch telefonische Beratung.

Abb. 6: Podiumsteilnehmer/in beim Energieforum 2014 (v.l.: Thomas Lutz‐Kulawik, Jan Malte
Andresen, Frank Eisoldt, Bärbel Höhn, Prof. Dr. Quaas, Prof. Dr. Paech)
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Neben dem Austausch mit Fachleuten wurde im November 2013 ein „Nachhaltigkeitstag“ an der CAU
veranstaltet. Alle Mitglieder der CAU sollten durch die Großveranstaltung ein Bewusstsein für die
Klimaschutzaktivitäten auf dem Campus der Kieler Universität bekommen. An diesem Tag wurde eine
Vielzahl an Vorträgen zu den Themen Mobilität, Energie und Ernährung im Audimax der CAU angebo‐
ten. Im November 2014 folgte dem „Nachhaltigkeitstag“ eine weitere Großveranstaltung mit dem
Fokus auf die Thematisierung der Energiesparkampagne, unter dem Motto: „Wie viel Energie braucht
man zum Glück?“. Dieses Energieforum beinhaltete einen Vortrag von Herrn Prof. Niko Paech zum
Thema „Postwachstumsökonomie: Genügsamkeit statt Technikgläubigkeit“ (Abb.6).

Auf diese Veranstaltungen wurde mit Info‐Tischen (Abb. 7 – 9) vor und in den Mensen intensiv hin‐
gewiesen. Dabei wurden der Programmflyer und allgemeine Informationen zum Umwelt‐ und Klima‐
schutz an der CAU verteilt. Besonders beliebt waren die Give‐aways wie Thermometer, Fahrradsat‐
telbezug und Traubenzuckertütchen (Abb. 10 – 12).

Abb. 7, 8 + 9: Informationstische

Abb. 11: Fahrradsattelbezug
Abb. 10

Abb. 12:Traubenzuckertütchen
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Die öffentlich wirksamste Aktion der Energie‐
sparkampagne war die „Energy‐Challenge“, wel‐
che als Ideenwettbewerb auf einer Webplatt‐
form realisiert wurde. Der Aktionszeitraum ver‐
lief vom 1. Juni bis zum 30. Juni 2015 und forder‐
te alle Mitglieder der CAU auf, Ideen zum alltäg‐
lichen Energiesparen auf dem Campus vorzu‐
schlagen und auszuführen. Es wurde ein Punkte‐
system eingeführt, mit welchem alle registrier‐
Abb. 13: Hinweiskarte zur Teilnahme an der
ten Nutzer/innen in dem Aktionszeitraum Punk‐
EnergyChallenge 2015
te sammeln konnten. Anschließend wurden Gewinner nach den meisten Punkten und den effizien‐
testen Ideen ausgewählt.

Die Energy‐Challenge war für alle Beteiligten ein Pilotprojekt und forderte eine enge Zusammenar‐
beit der beteiligten Arbeitsgruppe der Informatik, des beauftragten Informatikers, dem neu einge‐
bundenen Grafikbüro LIKADI und den Mitarbeiter/innen des Umweltmanagements.
Aufgrund des Erfolgs der Energy‐Challenge bietet die hierfür erstelle Guideline anderen Hochschulen
oder auch Unternehmen die Möglichkeit ein solches Projekt erneut durchzuführen.

Neben dieser Öffentlichkeitsarbeit wurden auch spezifisch die Mitarbeiter/innen des Botanischen
Garten, der Universitätsbibliothek und dem Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 angesprochen. Dies geschah zum
einen durch die regelmäßigen Treffen mit Frau Nording, dem Verteilen von „Erinnerungsmarkern“
zum Thema Lichtausschalten, richtig Lüften und das Vermeiden von Standby‐Modus an technischen
Geräten, in Form von Aufklebern und Flyern. Zum anderen wurde im
Januar 2015 für die drei Energiesparteams ein Energieberater der Kieler
Verbraucherzentrale eingeladen. Herr Florian Schmölz referierte über
effizientes Energiesparen und erörterte besonders effektive Ansätze.

Die Campaignerin traf sich – wenn möglich – einmal pro Monat mit jedem Energiesparteam. Dabei
stellte sie – soweit verfügbar – den Zwischenstand der Energieverbräuche der jeweiligen Einrichtung
sowie den Stand der Umsetzung zuvor gemeinsam festgelegter Maßnahmen vor. Darauf aufbauend
wurde das weitere Vorgehen erörtert. Neben der Arbeit mit den Energiesparteams setzte sie sich mit
den Akteuren auseinander, die bei der Umsetzung besprochener Maßnahmen einzubinden waren. So
sind die Hausmeister vor dem Anbringen von Aufklebern zu informieren und die Kollegen vom Tech‐
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Abb. 14: diverse Aufkleber (Größe: A 7)

nischen Betrieb und Service müssen für die Realisierung technischer Verbesserungsmaßnahmen ge‐
wonnen werden. Damit aber auch andere vom Verlauf der Energiesparmaßnahmen erfahren berich‐
tete sie regelmäßig im Arbeitskreis Umweltmanagement der CAU. Darüber hinaus stellte sie das Pro‐
jekt überregional in Fachkreisen vor. So stellte die Campaignerin bereits 2014 das Projekt auf der
Kieler Woche im Rahmen des „kieler uni live“ Programms der CAU vor, nahm am Workshop „Ener‐
gieeffizienzmaßnahmen an Hochschulen in Schleswig‐Holstein“ anlässlich 10 Jahre EMAS an der FH
Lübeck teil, präsentierte das Projekt an der Partneruniversität in Südkorea sowie 2016 beim Klima‐
schutzsymposium der CAU im Wissenschaftszentrum Kiel, im Rahmen der University Alliance for
Sustainability an der FU Berlin, beim HIS‐HE Energieforum an der TU Clausthal und bei der Projekte‐
valuation vor Vertreter/innen der schleswig‐holsteinischen Hochschulen zusammen mit der EKSH.

Abb. 15: Vortragsstruktur zur Vorstellung der Energiesparkampagne
Das Vortragsmaterial steht zum Download zur Verfügung, unter:
https://www.klik.uni‐kiel.de/de/vortraege‐symposium‐2016/nording
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Abb. 16: Auszug aus dem Vortragsmaterial der
Campaignerin

Abb. 17: Präsentation an der Chungnam National
Universität in Südkorea

2.2 Anreizsysteme
Die Motivation zur Partizipation aller Mitarbeiter/innen und besonders für die Energiesparteams,
sollte mit Hilfe von Anreizsystemen noch verstärkt werden. Es wurde mit einem Belohnungssystem
und mit der Umweltprämie gearbeitet, wobei das Belohnungssystem einen höheren Anklang fand.

2.2.1 Belohnungssystem
Auf Basis des Belohnungssystems konnten im Verlauf der Energiesparkampagne in den betreuten
Gebäuden (GB, UB, WSP1) jeweils die gewünschte Belohnung überreicht werden. Für den Botani‐
schen Garten war dieses eine zugdichte Tür zum Arbeitsbereich, die Universitätsbibliothek bekam
einen überdachten Fahrradständer und vor dem Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 wurde eine Sitzecke für die
Pausenzeiten installiert (Abb. 18 – 20).

Abb. 18, 19 + 20: Belohnungen an die teilnehmenden Einrichtungen der Energiesparkampagne
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2.2.2 Die Umweltprämie
Die Umweltprämie hat sich aufgrund des zu hohen bürokratischen Aufwands, nicht als Anreiz für
Neuanschaffungen etabliert. Dies lag zum einen daran, dass viele Elektrogeräte keine Energieeffi‐
zienzklasse haben und daher ein Energienachweis nach einem speziellen Verfahren zu ermitteln war.
Zum anderen ist es haushaltstechnisch an der CAU nicht zulässig einem Institut eine Prämie zu über‐
weisen. Somit erhält das Institut erst im Folgejahr eine entsprechende Etatverstärkung, wobei si‐
chergestellt werden muss, dass Haushaltsmittel nicht mit Drittmittel vermischt werden. Die Umwelt‐
prämie wurde im gesamten Verlauf nur einmal von einem Institut genutzt. Eine gezielte Nachfrage an
der Universität Freiburg zu den Auswirkungen ihrer Umweltprämie ergab, dass sie so gering sind,
dass die Einsparungen nicht messbar sind. Vielmehr würden andere Faktoren, wie zum Beispiel die
temperaturabhängigen Schwankungen den Stromverbrauch der Kühl‐/Klimageräte so stark sein, dass
die Differenzen zwischen energieineffizienten und ‐effizienten Kühlgeräten unbedeutend seien.
An der CAU wurden 2016 testweise in verschiedenen Laboreinrichtungen der CAU alte Kühlgeräte
gegen energieeffiziente Kühlgeräte ausgetauscht, die vollständig vom klik‐Etat bezahlt wurden, also
weder die Energiesparkampagne noch das Institut finanziell belasteten. Dabei zeigte sich, dass auch
im Fall eines kostenfreien Austausches von energieineffizienten Kühlgeräten die Bereitschaft zum
Gerätetausch in den Instituten sehr gering war. Der Aufwand der Neubeschaffung, der vom Institut
zu leisten war, war gegenüber dem abstrakten Energiesparnutzen der Universität unattraktiv. Um
wieviel höher müsste die Motivation in den Instituten sein, um den bürokratischen Aufwand zu be‐
treiben, der mit der Antragstellung zum Erhalt der Umweltprämie verbunden ist, mit der nur ein
Bruchteil der Anschaffungskosten abdeckt ist?

In Verbindung mit der Beschaffung energieeffizienter Kühlgeräte stellte sich heraus, dass Kühlgeräte
die für den Laborbetrieb geeignet sind (mit Explosionsschutz) nicht nur teurer als herkömmliche
Kühlgeräte sind, sondern aufgrund einer schlechteren Isolierung auch einen erheblich höheren
Stromverbrauch haben. In Absprache mit der Sicherheitsingenieurin und dem Institutselektriker der
CAU konnte geklärt werden, dass die inzwischen übliche LED‐Beleuchtung keine Funken erzeugt, so
dass der Ventilator im Innenraum normaler Haushaltskühlschränke die einzige Zündquelle ist, der
sich sehr leicht abklemmen lässt. Dieser Abklemmvorgang kann von einem Elektriker vorgenommen
werden, so dass für den Laborbereich nicht unbedingt die teuren, schlecht isolierten, "explosionsge‐
schützten" Kühlschränke beschafft werden müssen. Nach der Abschaltung des Ventilators sollte mit
einem Zettel im Innenraum darauf hingewiesen werden, dass der Ventilator inaktiv ist und Chemika‐
lien hineingestellt werden dürfen.
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Aber auch die Mehrkosten einer A+++Haushalts‐Kühl‐Gefrierkombination gegenüber eines vergleich‐
baren A‐Gerätes in Höhe von rund 300 €, amortisieren sich an der CAU aufgrund des günstigen Groß‐
abnehmer‐Stromtarifes erst nach über 20 Jahren, so dass diese Anschaffungen aus wirtschaftlicher
Sicht kaum zu rechtfertigen sind.

2.2.3 50/50‐Prämie
Erfolgversprechender stellt sich ein Pilotvorhaben am Otto‐Diels‐Institut, einem Institut der Organi‐
schen Chemie der CAU, dar. Nach dem der Institutsleitung der Energielastgang gezeigt wurde, der
eine hohe Grundlast aufweist, war sie bereit, die Ursachen zu finden und sich für händelbare Spar‐
maßnahmen einzusetzen. Während einer Testphase konnte erkannt werden, dass die hohen Lüf‐
tungsintervalle, die während der Labornutzung erforderlich sind, nach Beendigung der Arbeiten in
dem Labor nicht immer reduziert wurden. Dies muss von dem/r letzten Nutzer/in manuell vorge‐
nommen werden. Um dem Institut einen monetären Anreiz zu geben, die Nachtabsenkung der
Raumlüftung abends und zum Wochenende vorzunehmen, wurde eine 50/50‐Regelung vereinbart.
Grundlage für die Festlegung der Umweltprämie bildete der Stromverbrauch des Jahres 2015. Dieser
Basiswert reduziert sich jährlich um einen Prozent. Die Hälfte der Kosteneinsparung im Stromver‐
brauch vom Otto‐Diels‐Institut, die den Basiswert unterschreitet, wird dem Institut vom der Universi‐
tätsverwaltung zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt. Um keine unnötigen Hürden aufzu‐
bauen, wurde seitens des Präsidiums darauf verzichtet, eine finanzielle Beteiligung des Otto Diels‐
Instituts an den Stromkosten zu erheben, falls der Stromverbrauch gestiegen ist. Im ersten Jahr wur‐
den in dem Institut gegenüber dem Referenzjahr 2015 rund 100.000 kWh weniger Strom verbraucht.
Damit sparte die CAU rund 14.000 €, von denen dem Institut die Hälfte gutgeschrieben werden konn‐
te.

2.3 Energiemonitoring
2.3.1 Ausgangssituation
Der raumspezifische Stromverbrauch der Universitätsbibliothek lag vor der Energiesparkampagne bei
über 100 kWh/m2. Im Verlauf der Energiesparkampagne konnte dieser Stromverbrauch auf rund 63
kWh/m2 gesenkt werden, so dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Dagegen waren die Auswir‐
kungen beim reinen Bürogebäude am Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 nahezu unbedeutend. Dort lag der
raumspezifische Stromverbrauch vor der Energiesparkampagne bei circa 31 kWh/m2 und nachher bei
rund 30 kWh/m2. Es wurde deutlich, dass für die weitere Arbeit zum Energiesparen Einrichtungen mit
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einem hohen spezifischen Energieverbrauch bevorzugt werden sollten. Dazu zählen an der CAU ins‐
besondere Gebäude mit einem hohen Laboranteil.
Tabelle 2: Übersicht der Stromverbräuche einiger Laborgebäude an der CAU 2014

Laborgebäude
Am Botanischen Garten 5‐9
Heinrich‐Hecht‐Platz 10
Max‐Eyth‐Str. 1
Max‐Eyth‐Str. 2
Max‐Eyth‐Str. 11‐13
Otto‐Hahn‐Platz 4
Otto‐Hahn‐Platz 9
Otto‐Hahn‐Platz 10
Rudolf‐Höber‐Str.1

Biologiezentrum
Humanernährung
Physikalische Chemie
Anorganische Chemie
AMS Labore
Organische Chemie
BioChemie
Anorganische Chemie
BioChemie

Strom [kWh] kWh/m2
1.966.472
182,9
62.428
165,9
307.990
369,7
407.370
160,4
175.213
228,5
311.549
194,4
143.256
133,4
272.861
250,0
225.346
171,7

In Tabelle 2 sind die Laborgebäude der CAU aufgeführt, deren raumspezifischer Stromverbrauch
oberhalb von 100 kWh/m2 liegt. Von besonderer Bedeutung sind die Physikalische Chemie mit einem
spezifischen Stromverbrauch von über 300 kWh/m2 sowie das Biologiezentrum mit rund 2 Mio. kWh
absoluten Stromverbrauch. Erste Gespräche mit Geschäftsführern von Chemieinstituten ließen wenig
Bereitschaft erkennen, Energiesparmaßnahmen einzuleiten. Ein Grund dafür mag sein, dass das An‐
sinnen über Energiesparen zu sprechen wie ein Vorwurf aufgenommen wird, in der betreffenden
Einrichtung würde Energie verschwendet. Da der Energieverbrauch aus dem zentralen Haushalt der
CAU bezahlt wird, gibt es bisher keine Rückmeldung an einzelne Institut über ihren Energieverbrauch
und den damit verbundenen Kosten. Demzufolge interessieren sich die Institutsbeschäftigten auch
kaum für ihren Energieverbrauch. Einen ersten Durchbruch gelang 2015 beim Otto‐Diels‐Institut mit
der Erprobung einer 50/50‐Regelung (s. Pkt. 2.2.3). Eine weitere Möglichkeit mit relevanten Institu‐
ten ins Gespräch zu kommen, könnte die pilothafte Analyse der Stromlastgänge ausgewählter Labor‐
geräte sein. Darüber könnten Erkenntnisse über Fehlerströme und ineffektive Nutzungszeiten
elektrischer Geräte gewonnen werden. Der Vorteil wäre, dass die Erkenntnisse über den pauschalen
monatlichen oder gar jährlichen Energiebedarf eines ganzen Gebäudekomplexes auf konkrete Nut‐
zungsmomente heruntergebrochen würden. Damit wäre eine Informationsbasis für konkrete Verbes‐
serungsvorschläge geschaffen. Im Rahmen der auslaufenden Energiesparkampagne sollte das Hand‐
ling eines Energiemonitoringsystems getestet werden, um spezifische Verbräuche in Abhängigkeit
vom Tagesverlauf und auf lange Sicht im Jahresverlauf analysieren und evaluieren zu können. Dafür
wurde das Gerät Janitza UMG96RM‐E 2016 im Plasmalabor der Physik mit Erfolg getestet. Auf Basis
dieser Vorarbeiten wird empfohlen, das System auf weitere Labore auszuweiten. Hierzu zählen Labo‐
re der Agrarwissenschaft, Chemie, Physik und der Biologie.
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2.3.2 Projektziele
Das primäre Ziel der Einführung eines Monitoringsystems in Laboreinrichtungen der CAU liegt darin,
spezifische Verbräuche in diesen Einrichtungen zu evaluieren. Das Monitoringsystem muss so weit
entwickelt sein, dass es einzelne Verbraucher in Form von Abzügen, Maschinen und anderweitig ge‐
nutzten elektronischen Geräten, erkennt. Nur durch das Aufbrechen der einzelnen Komponenten
können überflüssige Energieverbräuche in Laboren langfristig erkannt und reguliert werden.

Ein aus dem Energiemonitoring entwickeltes Ziel ist, die Visualisierung der Verbräuche. Dieses kann
mit Hilfe von Bildschirmen vor dem jeweiligen Labor erreicht werden. Ein daraus erhoffter psycholo‐
gischer Effekt ist, dass durch die Visualisierung, zum Beispiel zu Feierabendzeiten, eine Reflexion zu
den noch aktiven Verbräuchen entsteht. Langfristig könnte so eine Bewusstseinsschulung der Mitar‐
beiter/innen für die spezifischen Verbräuche in den Laboren stattfinden.

2.3.3 Projektorganisation
Bei dem Gerät für das Energiemonitoring handelt es sich um das Janitza UMG96RM‐E mit der Soft‐
ware GridVis in der Basic‐Lizenz. Dieses System kann für die Messung und Berechnung von elektri‐
schen Größen wie Spannung, Strom, Leistung, Energie genutzt werden. Es besitzt eine Uhr‐ und eine
Speicherfunktion. Bei dem Speicher handelt es sich um einen 256MB EEPROM (electrically erasable
and programmable read‐only memory) Speicher. Der Speicher ist zwar nicht sehr groß, die Daten
lassen sich jedoch exportieren. Dem Projekt angegliedert ist die von Janitza bereitgestellte Daten‐
bank JanDB. Dies ist eine geschlossene Datenbank, in der Messwerte gespeichert werden. Die Da‐
tendarstellung kann nur über einen Datenexport erfolgen. Es ist allerdings möglich, mit Lizenzerwei‐
terungen das Monitoringsystem anwenderfreundlicher zu gestalten, in dem u.a. der Datenexport
automatisch läuft.

2.3.4 Projektverlauf
Im Oktober 2016 begannen die Recherchearbeiten für den
Testlauf eines Monitoringsystems. Für den Versuchsaufbau
wurde das System Janitza UMG 96 RM‐E ausgewählt und im
Plasmalabor in der Leibnizstr. 17 im November 2016 ange‐
schlossen (s. Abb. 21).

Abb. 21: Energiemonitoring für den Laborbereich
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3 Projektfinanzierung
Das gesamte Projekt der Energiesparkampagne an der CAU wurde zu 41,9 Prozent von der EKSH ge‐
fördert. Ursprünglich wurden Kosten in Höhe von rund 360.000 € für das Projekt veranschlagt, wel‐
che sich abschließend auf nur knapp 213.000 € beliefen.
Der Kostenplan der gesamten Energiesparkampagne an der CAU beinhaltete die Positionen:


Unterstützung



Energiesparkampagne



Großveranstaltungen



Workshops & Schulungen



Reisekosten & Material



Einführung der Webplattform



Ideenwettbewerb



Campaigner/in



Kleininvestitionen

Im Bezug auf den von Frau Nording geleiteten Projektabschnitt von Oktober 2013 bis Juni 2016 fallen
die Personalkosten für die Campaignerin, die Unterstützung durch externe fachliche Beratung sowie
Kleininvestitionen (u.a. die Anreizsysteme) im Kostenplan mit höheren Ausgaben auf. Bereits im Au‐
gust 2016 wurde durch das Ausscheiden der Campaignerin deutlich, dass der ursprüngliche Kosten‐
plan nicht eingehalten werden kann.
Durch wegfallende Personalkosten und geringere Ausgaben im abschließenden Schritt des „Energie‐
monitorings“ konnte der Kostenplan rechtzeitig im September 2016, bis zum Ablauf der Kampagne
im Dezember 2016, angepasst werden.
Finanziell kann man die Energiesparkampagne somit in zwei Schwerpunkte aufteilen. Der erste Ab‐
schnitt der Energiesparkampagne bezieht sich auf den aktiven Zeitraum der Campaignerin. In diesem
Zeitraum wurde der größte Teil der Ausgaben getätigt. Bis zum Juli 2016 wurden im Rahmen der
Energiesparkampagne rund 200.000 € ausgegeben.
Der Schwerpunkt in diesem Abschnitt lag zum einen in den Anreizsystemen und der Bewusstseins‐
schulung der Mitarbeiter/innen, für die drei ausgewählten Gebäude (BG, UB, WSP1).
Zum anderen wurde seit Anfang 2015 der Fokus auf den Ideenwettbewerb und somit der Erstellung
einer Onlineplattform für die Durchführung dieses Wettbewerbs und die abschließende Preisverlei‐
hung gelegt.

Im zweiten Abschnitt der Energiesparkampagne von August 2016 bis Dezember 2016 wurde die feh‐
lende Position der Campaignerin mit Hilfe von studentischen Mitarbeiterinnen ausgeglichen und ein
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Schwerpunkt auf das Einbeziehen von Laboreinrichtungen gelegt. In dieser Zeit wurden rund 13.000
€ für die Umweltprämie, das Energiemonitoring und entsprechendes Equipment in den Laboreinrich‐
tungen sowie für die entstanden Personalkosten der studentischen Mitarbeiterinnen ausgegeben.

Durch die prozentuale Aufteilung nach der Förderquote ergaben sich zum Ende der Energiespar‐
kampagne für die CAU Kosten in Höhe von rund 123.265 € und für die EKSH 87.410 €. Gegenüber
der ursprünglichen Projektplanung sind die tatsächlichen Projektkosten für die CAU um rund
86.735 € und für die EKSH um rund 61.530 € niedriger ausgefallen.

4 Evaluierung
4.1 Zielerreichung
4.1.1 Hauptteil der Energiesparkampagne
Die Energiesparkampagne im Zeitraum von 2013 bis 2016 war, im Vergleich zu den eingangs gesetz‐
ten Zielwerten und den endgültig erreichten Werten, ein voller Erfolg. Dennoch muss dieser Erfolg
differenziert betrachtet werden.
Zunächst konnten im Bezug auf das Ziel der Kostenamortisation der Energiesparkampagne die Pro‐
jektkosten von 210.674,28 Euro, im Gegensatz zu den Energieeinsparungen im monetären Wert von
rund 690.000 Euro, deutlich überschritten werden. Das Projekt hat sich somit nicht nur unmittelbar
amortisiert, sondern darüber hinaus einen Überschuss von fast 480.000 € erwirtschaftet.
Die in Tabelle 1 dargestellte Übersicht der Verbräuche von 2013 werden in Tabelle 3 mit den weite‐
ren Verbräuchen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 3: Übersicht der Verbräuche von 2013 bis 2016 der ausgewählten Universitätseinrichtungen in MWh

2013
Wärme

2014

Strom

Wärme

2015

Strom

Wärme

2016

Strom

Wärme

Strom

BG

1.992

159

1.680

121

976

108

1.664

98

UB

1.859

2.130

992

1.462

1.253

1.235

1.191

1.227

494

155

416

155

401

150

443

151

4.345

2.443

3.088

1.737

2630

1.510

3.298

1.476

28,9

28,9

39,5

38,2

22,9

39,6

WSP1
Summe
Reduktion
gegenüber
2013 [%]
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Wie in den Abbildungen 22 und 23 zu sehen, sanken in allen drei Einrichtungen der Energiesparkam‐
pagne die Verbräuche für Wärme und Strom. Die Energieverbräuche im Botanischen Garten (BG)
nehmen von 2013 auf 2016 um 13,3 % in der Wärme und in Bezug auf den Stromverbrauch um 38,4
% ab. Die Werte der Universitätsbibliothek (UB) gehen von Beginn bis Ende für den Wärmeverbrauch
um 35,9 % und für den Stromverbrauch um 42,4 % zurück. Für den Wilhelm‐Seelig‐Platz 1 (WSP1)
gehen die Werte nicht so deutlich zurück, sie liegen für den Wärmeverbrauch bei 10,3 % und den
Stromverbrauch bei 2,5 %.

Abb. 22: Entwicklung des Stromverbrauchs in den Einrichtungen in denen die Energiesparkampagne
durchgeführt wurde.

Abb. 23: Entwicklung des Wärmeenergieverbrauchs in den Einrichtungen in denen die Energiespar‐
kampagne durchgeführt wurde.
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Die besonders starken Energieeinsparungen im Botanischen Garten und der Universitätsbibliothek
von 2013 zu 2014 gehen nicht nur auf verhaltensbasierte Veränderungen zurück, sie konnten vor
allem durch Verbesserungen an den technischen Anlagen erreicht werden. So bewirkten eine opti‐
male Einstellung der Raumlufttechnik in der Bibliothek sowie das Instandsetzen defekter Türen und
Fenster signifikante Verbesserungen. Mit den verhaltensbasierten Aspekten, wie bewusstes Lüften
und Türenschließen sowie das PC‐ und das Lichtausschalten nach Feierabend, lassen sich willkom‐
mene Zusatzeinsparungen erreichen.

Abschließend kann zur Bewertung der Zielerreichung festhalten werden, dass die Energiesparkam‐
pagne mit verhaltensbasierten Änderungen einen eher kleinen Beitrag zur Energieeinsparung geleis‐
tet hat. Die sehr hohen Einsparungen im zweistelligen Bereich konnten nur in Zusammenarbeit mit
der Technik und dem Gebäudemanagement erreicht werden. Es kann aber davon ausgegangen wer‐
den, dass auch diese Kollegen von dem Ansinnen der Universität, vermehrt Energie einzusparen,
Kenntnis hatten und so in diesem Sinne tätig wurden.

Daher muss in einer differenzierten Sicht auf die Zielerreichung, welche ursprünglich ausschließlich
nur auf verhaltensbasierte Einsparungen ausgelegt war, festgehalten werden, dass genaue Einspar‐
potenziale für verhaltensbasierte Veränderungen unbekannt sind und auch eine monetäre Gegen‐
rechnung nicht angegeben werden kann. Neben den quantitativen Zielen wurden auch qualitative
Aspekte der Energiesparkampagne erreicht und während der Kampagne entwickelt. Denn durch den
aktiven Austausch der Campaignerin mit den Energiesparteams und der Kommunikation innerhalb
der Belegschaft, wurde durch das Belohnungssystem und die vermehrte Konfrontation mit dem
Thema „Energiesparen“, stärker über dieses Thema gesprochen und nachgedacht. Außerdem wur‐
den Kontakte unter den Mitarbeiter/innen neu geschaffen und ausgebaut.

Auf Wunsch der Ansprechpartner in den Einrichtungen bei denen die Energiesparkampagne durchge‐
führt wurde, finden nach Abschluss der Kampagne in einem etwa halbjährlichen Rhythmus Zwischen‐
standbesprechungen zur weiteren Entwicklung des Energieverbrauchs dieser Einrichtungen statt.
Darüber hinaus werden diese Gespräche dafür genutzt, sich eventuell ergebene Wünsche an das
Umweltmanagement der CAU zu richten.

4.1.2 Energiemonitoring
Der abschließende Teil der Energiesparkampagne, dem Aufbau eines Energiemonitoringsystems,
kann als erfolgreich gewertet werden. Es wurde eine Zusammenarbeit mit Vertretern der Agrarwis‐
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senschaft, der Chemie und der Physik geschaffen und eine Einigung auf ein Monitoringsystem getrof‐
fen. Außerdem konnte eine Projektskizze entworfen werden, nach der sich das Verfahren in mehre‐
ren Referenzlaboren realisieren lässt. Die entworfenen Ziele im Abschnitt 2.2.2. werden in diesem
neu entworfenen Projekt weiter verfolgt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ener‐
giesparkampagne ihr gesetztes Ziel mehr als erreicht hat.

4.2 Stärken‐ und Schwächen Analyse
Die Energiesparkampagne lief an der CAU als Pilotprojekt, um die positiven Elemente an der CAU
weiterzuführen und um Anregungen für die Umsetzung an andere Hochschulen zu geben. Deshalb
werden die Stärken und Schwächen dieser Kampagne nachfolgend erläutert.

Die Kampagne profitierte in einem großen Ausmaß von der finanziellen Unterstützung der EKSH. Der
dadurch geschaffene finanzielle Spielraum erlaubte zum einen die Durchsetzung dieser Kampag‐
nenidee in der Verwaltung der CAU, da sie etwaige Projektrisiken minimierte. Außerdem konnten
kreative Projektideen, wie die Energy‐Challenge, umgesetzt werden. Dadurch wurden das Team der
Energiesparkampagne, genauso wie die vielen Universitätsmitglieder motiviert.
Die Motivation aller Teilnehmer/innen konnte nur durch ein gut funktionierendes Team und rei‐
bungslose Abläufe erzeugt werden. Die Campaignerin, Frau Nording, erfüllte ihre Position in einem
hohen zufriedenstellenden Maß. Ihrer großen Motivations‐ und Kommunikationsfähigkeit ist der
Erfolg der Energiesparkampagne maßgeblich zu verdanken.
Darüber hinaus schaffte Frau Nording ein Vertrauensverhältnis auf verschiedenen Hierarchieebenen
und wurde so zur Ansprechpartnerin und verantwortungsvollen Leiterin dieser Kampagne. Frau
Nording selbst profitierte von der konstruktiven Zusammenstellung der Energiesparteams und der
hohen Bereitschaft zum Mitarbeiten und Mitdenken.

Ein elementarer Bestandteil der Energiesparkampagne war in diesem Zusammenhang das Beloh‐
nungssystem. Hierdurch konnten die Energiesparteams auch Mitarbeiter/innen ansprechen, die sich
unter anderen Umständen keine Gedanken über die Einsparmöglichkeiten gemacht hätten.
Neben dem Austausch mit ihrem Team, wurde durch die professionelle Zusammenarbeit mit dem
Universitätskanzler, die Wirksamkeit der Energiesparkampagne positiv beeinflusst. Durch den direk‐
ten Kontakt zu höheren Verwaltungsebenen konnten auftretende Herausforderungen verschiedener
Art häufig einfacher begegnet werden. Ein technischer Vorteil war u.a., dass die Grundlage dieser
Kampagne, nämlich die Zählerstände der Gebäude, regelmäßig zugänglich und somit durchweg ab‐
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lesbar waren. Somit war eine Überprüfung der Auswirkung dieser Kampagne auf die Verbräuche
gewährleistet.
Im Zusammenhang mit technischen Gegebenheiten sollte zukünftig allerdings darauf geachtete wer‐
den, dass im Verlauf der Energiesparkampagne keine gebäudespezifischen Bauarbeiten und somit
Veränderungen stattfinden, welche die Zählerwerte durch veränderte Verbräuche, beeinflussen.
Es ist nicht möglich, die Verbräuche nachträglich von baulichen Veränderungen zu trennen.

Im Bezug auf die zwei gewählten Anreizsysteme haben sich das Belohnungssystem und die 50/50‐
Regelung bewährt. Die Auszahlung einer Umweltprämie als Teilbetrag beim Kauf eines energieeffi‐
zienten Gerätes wurde dagegen aufgrund des zu hohen bürokratischen Aufwands nicht angenom‐
men.

Eine letzte Abhängigkeit dieser Kampagne war, die der Gebäudeauswahl. Es wurden, wie schon er‐
wähnt, typische Universitätsgebäude ausgewählt, in denen die Bereitschaft zur Teilnahme vorhanden
war. Die Motivation der Mitarbeiter/innen konnte in manchen Bereichen, durch die Sanierungsbe‐
dürftigkeit dieser Gebäude, nicht ganzheitlich aufrechterhalten werden. Im Wilhelm‐Seelig‐Platz 1
konnten die Mitarbeiter/innen teilweise Heizkörper über Nacht nicht aus bzw. runterdrehen, da sich
die Räume in dieser Zeit zu sehr auskühlen. Außerdem führten undichte Fenster und nicht schließen‐
de Türen im Botanischen Garten zu einem erhöhten Frustrationslevel.
Neben den baulichen Faktoren konnten auch technische Gegebenheiten die Motivation der Mitar‐
beiter/innen einschränken. Zum Beispiel ist die Lüftungsanlage des Botanischen Gartens so einge‐
stellt, dass sich immer wieder nach dem Aufheizen die Fester öffnen, um die Gewächshäuser abzu‐
kühlen.
Es sollte also im Vorfeld eine optimale technische und auch bauliche Gegebenheit vorliegen und so‐
gar als Anreiz gesehen werden, bevor die Mitarbeiter/innen motiviert werden sollen, ihr Verhalten zu
optimieren. So ist es möglich, zusammen mit Mitarbeiter/innen der Technik, dem Gebäudemanage‐
ment und allen anderen Beteiligten das Ziel der höchsten Energieeinsparung zu erreichen.

Der zweite Projektabschnitt von August bis Dezember 2016 beinhaltete zunächst die gute Zusam‐
menarbeit mit Umweltbeauftragten der Physik und Chemie sowie der Agrarwissenschaftlichen Fakul‐
tät.
Der Testlauf des Monitoringsystems im Plasmalabor und das Interesse der anderen Beteiligten waren
ausschlaggebend für die Realisierung dieser abschließenden Phase der Energiesparkampagne und
einem neuen Projektentwurf für 2017.
Auch hier ist der Erfolg abhängig von der Zusammenarbeit und Motivation der Beteiligten.
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Weiter müssen die Labore gewisse Anforderungen erfüllen, um für das Energiemonitoring geeignet
zu sein. Hierbei spielen besonders folgende Fragestellungen eine wichtige Rolle:


Welche Untersuchungen (Fachbereich) werden in diesem Labor vorgenommen?



Wird in dem Labor mit gesundheitsgefährdenden Stoffen gearbeitet?



Gibt es ein Belüftungssystem und wie wird es genutzt?



Gibt es externe oder interne Kühl‐ oder Heizsysteme?



Wie groß ist das jeweilige Laborgebäude? Wie groß ist das einzelne Labor?



Wie wird beleuchtet?



Wie hoch ist die Nutzungsfrequenz?

Bei der Laboranalyse kann es also zur Problematik kommen, dass passende Labore ggf. keine koope‐
rierenden Leiter haben oder motivierte Mitarbeiter/innen über kein aussagekräftiges Labor verfügen.

Des weiteren kann mit dem Monitoringsystem der Bedarf für Beleuchtung, Belüftung und weitere
zentralgesteuerte Verbräuche nicht erfasst werden. Für diese Kenngrößen muss also ein Durch‐
schnittswert ermittelt und in die erfassten Verbräuche mit eingerechnet werden.
Neben diesen universitätsinternen technischen Gegebenheiten, stellt auch das Monitoringsystem,
aufgrund der hohen Kosten für Lizenzerweiterungen, welche in manchen Fällen sehr sinnvoll wäre,
Herausforderungen dar.
Der automatische Datenexport wäre u.a. ein ausschlaggebender Punkt, da ein zuverlässiger Daten‐
export für ein erfolgreiches Monitoring unabdingbar ist. Bisher ist kein Datenbankzugriff möglich und
die Datenanalyse also nur auf Basis exportierter Daten möglich.
Um ein aussagekräftiges Monitoring durchzuführen, sollte außerdem langfristig ein/e Betreuer/in
eingestellt werden, welche/r über Informatik‐ sowie Elektrowissen verfügt, da die Anwenderfreund‐
lichkeit des Geräts und der Software nicht sehr hoch ist. Für den Monitoringverlauf und das Ziel lang‐
fristig mehrere Labore an der CAU auf Verbräuche zu untersuchen, ist es ein deutlicher Vorteil, dass
das Gerät verhältnismäßig einfach ab‐/ anmontiert und so für verschiedene Labore im Zeitverlauf
genutzt werden kann.

4.3 Ergebnissicherung für andere Hochschulen in Schleswig‐Holstein
Ein Anliegen der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig‐Holstein GmbH (EKSH), die die
Energiesparkampagne finanziell unterstützt hat, ist, dass andere Hochschulen in Schleswig‐Holstein
von den Erfahrungen und Erkenntnissen dieser Energiesparkampagne profitieren. Aus diesem Grund
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wurden zu den öffentlichen Vorträgen der Campaignerin grundsätzlich auch Vertreter/innen aller
Hochschulen in Schleswig‐Holstein eingeladen. Das gilt sowohl für den Vortrag von Frau Dr. Blöbaum
zur Umweltpsychologie am 3. Juni 2014, dem Vortrag am 23. Juni 2014 auf der Kieler Woche, der von
der EKSH organisierten Veranstaltung anlässlich 10 Jahre EMAS an der FH Lübeck, dem Energieforum
am 13. November 2014, der Preisverleihung anlässlich der EnergyChallenge am 2. Juli 2015 sowie
dem Klimaschutzsymposium am 2. Februar 2016 und der Projektevaluation am 30. Mai 2016. Beson‐
ders rege wurden diese Möglichkeiten von der FH Kiel und den Flensburger Hochschulen wahrge‐
nommen. Darüber hinaus stehen die zentralen Ergebnisse der Energiesparkampagne der Öffentlich‐
keit auf den Internetseiten www.klik.uni‐kiel.de zur Verfügung. Schließlich kann dieser Abschlussbe‐
richt allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Besonders hilfreich für die Durchführung
einer neuen Energiesparkampagne ist der im Anhang am Schluss dieses Berichtes beigefügte Leit‐
faden.

5 Fazit
Zusammenfassend hat die Energiesparkampagne an der CAU eine Senkung der Wärme‐ und Strom‐
verbräuche erreicht. Diese Einsparungen konnten nicht ausschließlich durch Verhaltensänderungen
erreicht werden, sondern resultierten vielmehr aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Durch die Zusammenarbeit verschiedener Verwaltungsebenen, Zuständigkeiten und Institutionen
kann gemeinsam eine Klimaneutralität an der CAU bis 2030 erreicht werden.
Das Energiemonitoring, das im abschließenden Projektabschnitt erprobt wurde, soll in einem neuen
Projekt in 4 bis 5 Referenzlaboren umgesetzt werden, so dass die Bemühungen der CAU, den Campus
langfristig bis 2030 klimaneutral zu gestalten, weiter verfolgt werden.

Die Unterstützung der EKSH, die gute Absprache mit dem Kanzler, die vielen motivierten Mitarbei‐
ter/innen, die Zusammenarbeit mit der Technik und dem Gebäudemanagement, dem Umweltma‐
nagement sowie die hoch kommunikative und motivierte Campaignerin und ihr Team, waren die
zentralen Akteure dieser Kampagne.
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Anhang: Leitfaden zur Initiierung einer Energiesparkampagne
Grundvoraussetzungen




Gute Datengrundlage (sinnvolle Zählerstruktur, einfache Ermittlung der Verbräuche)
Universitätsinterne Unterstützung (Universitätsleitung als klare/n Führsprecher/in)
Universitätsexterne Unterstützung ( Erfahrungen anderer Hochschulen, Rückmeldung von





Fachleuten, Einschätzung aktueller Verbräuche und realisierbaren Zielen)
Finanzierung (möglichst frei verfügbare finanzielle Mittel, großzügige finanzielle Mittel)
Laufzeit (mind. 2 Jahre, optimalerweise 3 Jahre um 2 Jahre zu evaluieren)
Team (hohe Motivation, Kreativität, Offenheit für neue Ideen, Kommunikation nach innen
und außen)

Auswahl der Einrichtungen
 Bestimmung der Zielgruppe (Analyse vorhandener Zielgruppen, Auswahl der passenden


Zielgruppe, Auswahlkriterien: Aufenthalt an der Universität, Einfluss auf Verbräuche, Interes‐
se/Bereitschaft)
Bestimmung der Gebäude (Interesse/Bereitschaft der Mitarbeiter/innen, bauliche/ techni‐
sche Voraussetzungen: Mängel, Vor‐/Nachteile der Gebäude, zukünftige bauliche Maßnah‐
men, Vergleichbarkeit zu anderen Hochschulgebäuden)

Betreuung der Einrichtungen
 Auswahl von Energiesparteams (Gebäudepaten, gute Kommunikation zur Projektleitung,





transparente Arbeit, Vertrauen aufbauen, Interessen und Erfahrungen der Mitarbeiter/innen
berücksichtigen)
Verhaltensanweisungen (Aufkleber, Plakate, Broschüren, Flyer, Prompts [aktuell halten,
nicht überladen], Einweisung neuer Mitarbeiter/innen, jährliche Unterweisung der Mitarbei‐
ter/innen, Verhaltensrichtlinien von Hochschulen an Mitarbeiter/innen, Einweisung in Tech‐
nik [Heizung, Lüftungssysteme], externe Energieberatung)
Anreizsysteme (Auszeichnungen von Energiesparern, Belohnungssystem, Umweltprämie,
Ideenwettbewerb mit Bepreisung)
Transparenz (Vertrauensbasis schaffen, regelmäßige Treffen, offene Kommunikation, Feed‐
back geben, Energiespareffekte aufzeigen [möglichst ein langfristig funktionierendes System,
Besprechung von baulichen/technischen Veränderungen, Befragung der Mitarbeiter/innen)



Öffentlichkeitsarbeit
 Transparenz (Aushänge, E‐Mails, Veranstaltungen, Info‐Tische, Präsenz auf dem Campus,



Energiespareffekte aufzeigen, Befragung von Studierenden, allen Universitätsmitgliedern)
Infoveranstaltungen (jährliche Großveranstaltungen, Erstsemesterbegrüßung, Informati‐
onsfilme, Präsenz bei Universitätsveranstaltungen [Fahrradtag, Campusfest]
Anreizsysteme (Ideenwettbewerb mit Bepreisung)

Evaluation
 Auswertung des Projektes nach Stärken und Schwächen

