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Zusammenfassung:  
 
Die Umwelt – ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Nur viele von uns sind 

sich der Auswirkungen unseres Handelns gar nicht bewusst. Es fängt bei kleinen 

Substanzen an. 

Zum Beispiel das Papier.  

Unser Papierkonsum steigt – Regenwälder werden kleiner. Können wir nur 

zusehen? Nein! Denn wir sind daran schuld, wenn es irgendwann keine Bäume, 

keine Wälder und irgendwann auch keine Tiere mehr geben wird. Was bewegt uns 

dazu, dieses Handeln zu tolerieren und zu ignorieren, als hätte man sich bloss die 

Zähne geputzt? 

 

Mit diesem Projekt möchten wir herausfinden, was unsere Gesellschaft wie 

Schulen und Lernende dazu herausfordert, dieses zu tun. Mit vielen Fragen, 

Diskussionen, Berechnungen und Recherchen möchten wir dies herausfinden. Um 

mit einem guten Gewissen etwas zu ändern. 

 

Denn jeder ist ein Teil dieser Welt, ändere ich mich, ändert sich die Welt. 

 
 

 
 
 
Wettbewerbs-Kategorie: Sensibilisierungsprojekt 
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 Einleitung 1.

1.1. Ausgangslage 

Wir wollen mit unserem Projekt: „Baum tot-Airblade regiert“ auf den unglaublich 

hohen Verbrauch an Papiertüchern in unseren Schulen aufmerksam machen. 

Unser Projekt soll einen „kleinen“ Teil beitragen, dass unsere Mitschüler und wir 

uns bewusst werden, was jeder täglich allein schon ein Papierverbrauch an 

Tüchern auf den Toiletten verbraucht. Unser Ziel ist es somit auf elektrische 

Handtrockner (Airblades) zu setzen, was längerfristig erstens besser für das 

Portemonnaie und zweitens (was noch wichtiger ist) besser für die Umwelt ist. So 

kann jeder unbewusst etwas beisteuern und seinen „kleinen“ Teil dazu beitragen. 

1.2. Motivation 

 

Unsere Motivation bestand seit dem ersten Tag, als unsere Hauptlehrperson 

sagte, dass auch wir etwas für die Umwelt beitragen dürfen und dies durch ein 

eigenes Projekt im kreativen Rahmen entstehen könnte. Motivation spiegelt sich in 

uns, wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wenn wir unseren Abfall 

recyceln und wenn wir ein verwendetes Papier wieder verwenden. Durch dieses 

Projekt wollen wir etwas verändern. Wir sind entschlossen, dass wir es 

gemeinsam schaffen können. Auch als wir auf den Schultoiletten sahen, wie viel 

Abfall nur durch das Papier entstand, waren wir fest entschlossen, etwas daran zu 

ändern. Etwas, das umweltfreundlicher, nachhaltig preiswerter ist; wie die 

Innovation Airblades. 
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 Ideensuche / Projektdefinition 2.

2.1 Projektdefinition und –Zielsetzung: 

Ziele:  

1. Wir möchten den Konsum an Papier einschränken, indem wir auf den 

Schultoiletten Händetrockner einführen. 

 

2. Auch möchten wir auf eine längerfristige Nachhaltigkeit setzen und mit 

Zahlen und Fakten aufzeigen, wo wir einsparen könnten. 

 
 

3. Zudem sollen hohe Papierkosten und Abfallkosten eingespart werden, 

indem man den Airblade statt die Papiertücher benutzt. Dies soll auch 

den Schülern ersichtlich werden, mithilfe von Infozetteln, bei der 

Einführung der Airblades. 

2.1. Umsetzbarkeit 

 

• Welche Idee entspricht Ihrem Ziel am besten? 

Unseren Grundgedanken, den Papierkonsum an der Schule zu verringern, erfüllen 

wir laut unseren Zielen: Möglichst Papier sparend an der Schule zu sein. Unsere 

Idee ist dabei, den Schülern wie auch den Lehrern aufzuzeigen, etwas für die 

Umwelt zu tun. Auch bewirken wir damit, dass es ganz einfach und praktisch sein 

kann, etwas für die Umwelt zu tun. Statt sich mit Papiertüchern die Hände zu 

trocknen, geht es ganz einfach mit Luft. 

 

• Wie realistisch ist die Projektumsetzung? 

Wir haben lange über das Thema hin und her diskutiert und für uns ergab es einen 

Sinn, die Papiertücher auf dem WC mit einem Händetrockner zu ersetzen. Warum 

nicht? Die Schule spart in ein paar Jahren. Wir wollen mit Zahlen und Fakten 

aufzeigen, wie hoch unser Papierkonsum in der Schule ist. Schlussendlich hat 
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aber die Schule das letzte Wort. Wir schätzen unsere Chancen gut ein und blicken 

der Entscheidung der Schulleitung optimistisch entgegen. 

 

• Was für Probleme können auftreten? (z.B. fehlende Information, Zeit, 

Material, Finanzen, etc. 

Das Problem liegt darin, dass so ein Händetrockner hohe Anschaffungskosten mit 

sich bringt. Aber mit den richtigen Argumenten wollen wir die Schule davon 

überzeugen, wie viel Geld sie in ein paar Jahren sparen könnten.  
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 Projektplanung 3.

• Was ist das Ziel Ihres Projektes? 

Wir möchten mit unserem Projekt Folgendes bewirken: Der enorme 

Papierkonsum an unseren Schultoiletten kann durch eine günstigere (Umwelt 

und Portemonnaie) Investition viele Vorteile mit sich bringen. Zum einen 

haben der Hausabwart und der Hausdienst einen kleineren Zeitaufwand. Der 

Abfall verringert sich um einiges. Zudem möchten wir der Umwelt einen 

kleinen Teil beitragen, indem wir auf einen geringen Papierkonsum und auf 

eine längerfristig günstigere Variante setzten. Auch tragen die Schüler 

unbewusst etwas zur Umwelt bei, da wir Gewohnheitsmenschen sind und 

uns schnell wieder an Neues gewöhnen.  

• Wie viel Zeit steht Ihnen für die Umsetzung zur Verfügung? 

Bis März 2016, sollten wir unser Projekt „Baum tot- Airblade regiert“ der 

Schulleitung, sowie den Hausabwarten vorstellen. Jedoch können wir für 

unser Projekt nur abwarten und nicht beeinflussen, ob es zu Stande kommt 

oder nicht.  

• Welche Aufgaben müssen übernommen werden?  

Umfrage an den Hausabwart, damit die Berechnung erfolgen kann. 

Berechnen vom Papierkonsum und das Einsparen mit dem Händetrockner.  

Vorstellen und Besprechen des Projektes mit der Schulleitung und 

Hausabwart. 

• Wer kann Sie unterstützen? 

Der Hausabwart mit der Beantwortung unserer Fragen, die Schulleitung die 

entscheidend ist, ob das Projekt auch umgesetzt wird. Schlussendlich auch 

die Schüler, die dann unbewusst oder bewusst zur Umwelt etwas beisteuern, 

indem sie den Airblades Sorge tragen und diese benutzen. 

• Welche Probleme / Stolpersteine können auftreten? Wer kann Ihnen in 

diesem Fall weiterhelfen? 

Das grosse Problem könnte womöglich sein, dass das Projekt zu teuer ist 

und darum nicht zu Stande kommen würde. Also die Argumente müssen 
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sehr überzeugend sein und wir selbst achten dabei auch auf eine möglichst 

effiziente Variante der Airblades. Jedoch in diesem Fall kann uns niemand 

weiterhelfen, entweder wird es umgesetzt oder eben nicht. 

• Müssen Sie noch andere Personen von der Idee überzeugen?  

Ja die Schulleitung muss überzeugt werden mit der Idee, etwas für die 

Umwelt zu tun. Jedoch muss wahrscheinlich auch sie weitere Abklärungen 

mit anderen Personen treffen, z.B. über das Budget. 

• Brauchen Sie zusätzliches Material? Wer übernimmt die Kosten?  

Wenn wir die Berechnungen gemacht haben, müssen wir für das Vorstellen 

im Plenum und in den Gesprächen eine Power Point gestalten. Die 

Airblades, welche eventuell eingeführt werden, sind wir der Meinung, dass 

die Schule diese finanziert.  

3.1. Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Ziele formuliert 07.12.15 

Projektjournal beenden 15.12.15 

Beginn der Auflistung: Zahlen und Fakten für 

Händetrockner 

15.12.15 

Mail an Schulleitung und Hausabwart für ein 

Gespräch 

10.01.16 

Gespräch mit Hausabwart 09.02.16 

Gespräch mit Schulleitung 23.02.16 

Auswertung nach Erhalt Mail des Schulleiters 01.03.16 

3.2. Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits- Wer Bis wann 
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aufwand 

Ziele formuliert 15 min Lena 07.12.15 

Projektjournal beenden 1h Alle 15.12.15 

Mail an Hausabwart, rund um 

Papierverbrauch 

50 min Sabrina 08.12.15 

Mail an Schulleitung mit genauer 

Auflistung 

30 min Kathrin 15.12.15 

Auswertung nach Erhalt Mail der 

Schulleitung 

1h bis 

1.5h 

Alle  09.02.16 

Ev. gewünschtes Gespräch mit 

Schulleitung mit Vorbereiteter Power 

Point 

1.5 h Alle 22.02.16 

Fertigstellung des Dossiers 

Klimawerkstatt 

1h Alle  08.03.16 
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 Konkrete Umsetzung 4.

 

 

Wir möchten den Papierkonsum auf den 

Schultoilletten verringern, indem wir diesen mit 

Airblades ersetzten.  

 

So haben wir einen geringeren Papierkonsum 

an der Schule bzw. tragen einen kleinen Teil zur 

Umwelt bei.  

 

 Kosten, Zeit und den Abfall zu verringern, wäre 

unser grösstes Ziel. 

 

Mit Vorstellungen beim dem Hausabwart und der Schulleitung, möchten wir erreichen, 

dass es in den Schultoiletten Airblades gibt. Wir möchten damit ein Anstoss für 

den Umweltschutz setzen. 
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 Berechnung 5.

Momentane Situation -> Verwendung von Papiertüchern: 

 

Zeitraum Kosten (50.- pro 

Papiertücherschachtel) 

Abfallsäcke (12 Säcke     

pro Tag) 

Eine Woche 150.- 84 

Ein Schuljahr à 39 

Wochen 

5‘850.- 3‘276 

Durch mögliche Minimierung der        

Sackgrösse -> ca. 80 % 

Einsparung von Abfallsäcken 

 

Unser energiefreundlicher Vorschlag: 

 

Kosten eines Weber Eco Händetrockners = 399.- 

Kosten für das gesamte Schulareal = 399.- x 12 Toilettenräume = 4‘788.- 

 

Verbrauch: 

Ein Händetrockner = 1.9 kWh 

Standarttarif Stromkosten = 10.1 Rp./kWh 

> Trocknungszeit(h) x Betriebsleistung(kWh) x Nutzungen pro Tag x 

Betriebstage x Strompreis pro kWh 

= 0.00195 h x 1.9 kWh x 180 x 195 d x 10.1 Rp. = 13.15.- 

+ Energiekosten der Händetrockner im Ruhemodus -> 1.- 

= 14.15.- 

 

Investition in Händetrockner für das gesamte Schulareal + Energiekosten  

= 4‘802.15.- 

Zum Vergleich -> Kosten von Papiertüchern = 399.- x 12 Toilettenräume  

= 5‘850.- 

-> Einsparung in fünf Jahren = 24.391.-  

 + Einsparung durch Abfallkosten 
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 Auswertung der Projektarbeit 6.

6.1. Rückblick 

 Haben Sie Ihre Ziele erreicht?  

Der Hausabwart schrieb auf unseren Fragebogen zurück und nach dem wir 

hartnäckig waren, hatten wir ein Gespräch mit ihm vereinbart. Er war offen 

für das Thema und informierte sich zuvor auch über Airblades. Er versprach 

uns, mit seinen Vorgesetzten zu reden und den Vorschlag zu machen, 

Airblades zu benutzen. 

Wir konnten danach mit der Schulleitung ein Gespräch führen und auch sie 

war dem Thema nicht abgeneigt. Sie sagte uns, dass es noch eine Zeit lang 

dauern wird, wegen den Finanzen und den dazugehörigen Umbauten. Doch 

sie wollte unsere Power Point haben, um so ihre Vorgesetzten in den 

Finanzen damit zu überzeugen. Unsere Ziele wurden somit erreicht. Wir 

konnten unser Anliegen und unseren Vorschlag präsentieren. Die 

Umsetzung unseres Projektes wird sich zu einem späteren Zeitpunkt 

begeben, wie uns zugesichert wurde. Da aber die Airblades noch nicht im 

Schulhaus angebracht wurden, konnten wir die Nachhaltigkeit der Airblades 

den Schülern noch nicht ersichtlich machen. 

 

 Konnten Sie das Projekt wie geplant durchführen?  

Ja, die meisten Ziele haben wir erreicht. Wir konnten die Schulleitung von 

unserem Projekt überzeugen und wir konnten damit ein Anstoss sein, um 

etwas für die Umwelt zu verändern.  

 

 Mit welchen Schwierigkeiten waren Sie konfrontiert?  

Wir mussten anfangs um die Gespräche bitten, weil der Hausabwart und die 

Schulleitung erstmals von dem Thema nicht begeistert waren. Auch war es 

schwierig, immer genügend Motivation zu haben um unser Vorhaben 

umzusetzen, da wir wussten, dass die Entscheidungsträger nicht sonderliche 

Befürworter von Airblades waren. 
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 Was bzw. wer hat Ihnen geholfen?  

Der Hausabwart, mit den Angaben zum Papierverbrauch und unsere 

Klassenlehrerin, welche beratend zur Seite stand. 

 

 Sind Sie selber zufrieden mit Ihrem Projekt, bzw. mit dem was Sie erreicht 

haben? 

Ja, mit den Ergebnissen der beiden Gespräche sind wir zufrieden. Wir 

konnten unser Anliegen anbringen und wir sind guter Dinge, dass unser 

Projekt in ein bis zwei Jahren umgesetzt wird.  

 

6.2. Erkenntnisse 

 Welche neuen Erkenntnisse haben Sie durch das Projekt gewonnen? 

Aus den Gesprächen und den Recherchen entnehmen wir, dass durch die 

Airblades nicht nur Kosten gespart werden können, sondern auch, dass der 

hohe Co2 Ausstoss deutlich vermindert werden kann. Auch dass es durch 

die Airblades viel weniger Abfall geben wird, freut uns sehr. 

 Was nehmen Sie aus dieser Erfahrung mit für weitere Projektarbeiten?  

Kleinere Ziele setzen und nicht mit zu hohen Erwartungen an ein Projekt 

heran gehen, wäre unserer Motivation hilfreich gewesen. Wir haben 

Erfahrungen gemacht, dass sich die erstmalige Ablehnung mit guter 

Vorbereitung, Fakten und mit Wissen in Gesprächen mit den Vorgesetzten 

auflösen kann.  

6.3. Perspektiven 

 Wie geht es mit Ihrem Projekt weiter?  

Wir haben dem Hausdienst und der Schulleitung unsere Power Point 

zugesendet und wir werden über die folgenden Ergebnisse aus den 

Verhandlungen mit den Finanzchefs im Sommer 2016 informiert. Wir werden 

dann erfahren, wie und wann unser Projekt durchgeführt wird. 
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Anhang  

Power Point mit den Neu-Berechnungen vom Dyson Airblade dB, welcher 
qualitativ hochwertiger und effizienter ist, aber auch teurer (auf Wunsch des 
Hausabwarts).  
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