Foto-Credit: PID/Fürthner

Was ist der energie - fuehrerschein?
Der energie-führerschein ist ein Zertifikat für
anwendungsorientierte Kompetenzen im Bereich Energiesparen am Arbeitsplatz und im
Alltag. Ziel ist die Vermittlung von Grundlagenwissen zu folgenden Themen:
• Energie und Energiekenngrößen
• alltagstaugliche Möglichkeiten
zum Energiesparen
• ökologische Auswirkungen
des Energieverbrauchs
• Klimaschutz und erneuerbare Energiequellen
• energiesparend unterwegs
Darüber hinaus erwerben BesitzerInnen des
energie-führerscheins die Fähigkeit, die Kontrolle von Energieabrechnungen selbstständig
durchzuführen.
Ein Angebot für Jugendliche
Der energie-führerschein richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, die sich
in Ausbildung befinden, zum Beispiel Lehrlinge
und SchülerInnen. Grundsätzlich können aber
alle Interessierten die Prüfung zum energieführerschein absolvieren.

energie - führerschein.at

„Mit Energie effizient umgehen, will gelernt sein
– umweltbewusstes Handeln entlastet Umwelt
und Geldbörse. Oft sind es kleine Maßnahmen
mit großer Wirkung. Der energie-führerschein
unterstützt Jugendliche dabei. Mach auch du mit!“
Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou
und Umweltstadträtin Ulli Sima

www.energie - fuehrerschein.at
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Der energie - fuehrerschein bringt’s …

energie - fuehrerschein
Prüfung und Kurse

… für Jugendliche
Energie sparen bedeutet nicht nur Geld sparen, sondern trägt auch wesentlich zum Klimaschutz bei. Mit dem energie-führerschein
erlernen Jugendliche einen bewussten und
sparsamen Umgang mit Energie - was zugleich
eine gute Vorbereitung auf ein leistbares Leben im eigenen Haushalt darstellt. Alleine
durch Verhaltensänderungen können in einem
durchschnittlichen Haushalt 10-25 % Energie
eingespart werden, das sind bis zu 500 Euro
im Jahr.
Energiekompetenzen gewinnen auch im Berufsleben an Bedeutung. Der energie-führerschein bescheinigt eine zusätzliche Qualifikation, welche die Beschäftigungsmöglichkeiten
der Jugendlichen erweitert.
… für Ausbildungseinrichtungen
Anhand der Lerninhalte des energie-führerscheins kann Basiswissen aus Mathematik
und Physik mit praxisnahen Beispielen geübt
werden.

… für Betriebe
Der Energieverbrauch in Betrieben und Bürogebäuden wird maßgeblich vom Energieverhalten der MitarbeiterInnen beeinflusst. Der
energie-führerschein sensibilisiert MitarbeiterInnen für das Energiesparen im Betrieb und
fördert das Wissen über einfache Maßnahmen
zum Energiesparen im Arbeitsalltag.

Wussten Sie, dass ...
... allein durch richtiges Lüften in Büros bis zu
20 % der Heizkosten eingespart werden
können?

... eine Temperaturabsenkung von 1 Grad Celsius bis zu 6 % Energie einspart?

... in einem Büro mit 10 Computern durch die
Vermeidung von Standby-Betrieb pro Jahr
2.700 kWh bzw. 400 Euro eingespart werden können?

Das Thema Energie eignet sich besonders gut
zur Stärkung von Kommunikationskompetenzen mittels Diskussion und Reflexion.
Der energie-führerschein stellt eine interessante Zusatzqualifikation im Rahmen der angebotenen Ausbildung dar.
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energie-führerschein Seminare
"die umweltberatung" bietet zur Vorbereitung auf den energie-führerschein ein Seminar an, in dem bis zu 15 Jugendliche mit
praktischen Übungen für den energie-führerschein fit gemacht werden.
Die Ausbildungsunterlagen stehen gratis zum
Download zur Verfügung. So ist auch eine
selbstständige Vorbereitung auf die Prüfung
möglich.
Umfang: 12 Einheiten plus Selbststudium
Kurzlehrgang zum energie-coach
LehrerInnen, LehrlingsausbildnerInnen, aber
auch EnergieberaterInnen und Personen, die
mit Jugendlichen arbeiten, können sich von
"die umweltberatung" Wien zum energiecoach ausbilden lassen. Dabei werden den
energie-coaches die Grundlagen und das
Seminarkonzept vermittelt, mit welchen sie
selbst energie-führerschein Seminare abhalten können.
Umfang: 28 Einheiten inkl. 4 Einheiten Selbststudium
energie-führerschein Prüfung
www.energie-fuehrerschein.at
Jeder Mensch kann sich zur Computer-Prüfung
für den energie-führerschein anmelden.
Diese wird an mehreren Terminen, gegen eine
Prüfungsgebühr, an Wiener Volkshochschulen
abgehalten.

