
 

   Datum, Ort 

PAPPBECHER BEI DER SBB VERBIETEN 
 
Projekt-Team: Sven Nyffeler, Silas Wigger, Manuel Lingg  
 
Beruf: Polymechaniker 
Lehrjahr: 3. 
Name der Schule oder des Betriebs: Berufsbildungszentrum Limmattal 
Name der Lehrperson oder der Berufsbildnerin/des Berufsbildners: Ramon Leemann 
 
 
Zusammenfassung:  
Wir überlegten uns, wie wir den Einwegbecherverbrauch in unserer Firma reduzieren 
können. Da wir in einem grossen Betrieb arbeiten, dachten wir, es könnte sich noch lohnen 
weil es viel Abfall, wie auch Ressourcen und Energie sparen. Demzufolge haben wir dies 
ausgerechnet anhand denn Angaben der Quelle. Also haben wir unsere Idee bei den 
Mitarbeitern angebracht. Sie waren nicht wirklich erfreut darüber, aber konnten sich 
trotzdem dazureissen eine Tasse mitzunehmen. Da Mein Chef es eine gute Idee fand, redete 
er Mal mit einem seiner Chefs, die zuständig für so etwas seien, und dieser sagte, dass dies 
nicht schweizweit realisierbar sei. 
 
 
 
 
 
Tatsächlich eingesparte Energie in CO2 pro Jahr: 
5840Kg CO2 

  
 
Wettbewerbs-Kategorie: Planungsprojekt 
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 Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Der Energieverbrauch in der Schweiz spielt nicht eine sehr bessondere Rolle im Klimawandel, 
da wir ein sehr kleines Land sind, auch wenn wir einen grossen Fussabdruck haben. Die 
Schweiz trägt sicher ihren Teil bei, aber spielt keine Hauptrolle. Doch jeder könnte einen 
kleinen Teil beitragen wie z.B. eben keine Pappbecher mehr zu gebrauchen oder weniger 
Plastiksäcke beim Einkauf zu kaufen sondern wiederverwendbare mitzunehmen. 

 

1.2. Motivation 

 
Unsere Motivation am Wettbewerb teilzunehmen ist sehr klein, da wir denken, dass wir in 
dieser Zeit, die wir aus unserer Sicht vergeuden, andere wichtigere Sachen könnten lernen. 
Unser Projekt ist ein kleiner Beitrag, weil wir in einer grossen Firma arbeiten und wenn sie 
dies ausweiten würden man viel Abfall sparen könnte. 
Wir setzen uns für unser Projekt ein, weil wir eins haben müssen und nicht einfach keines 
machen können.  
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 Ideensuche / Projektdefinition 

Wir wollten etwas für die SBB tun, das wir im Geschäft machen können. Jedoch ist dies 
ziemlich schwer, da diese Ideen über viele Etagen nach oben gehen. Wir dachten, dass es 
eine gute Idee sei, ein Projekt über die Papp- oder Plastikbecher zu machen, da wir diese 
sehr oft brauchen für Kaffee und Wasser. Eine andere Idee wäre noch gewesen etwas mit 
Stromsparlampen zu machen ob zu Hause oder im Geschäft. 

2.1. Projektdefinition und -Zielsetzung: 

Planungsprojekt 

Wir möchten mit unserem Projekt eine möglichst grosse C02-einsparung und dazu noch gut 
abschneiden im Wettbewerb, auch wenn unsere Motivation dafür auch nicht die grösste 
war. Wenn unsere Projekt viel Sinn ergibt und auch ziemlich viel Energie und Abfall einspart, 
möchten wir es der SBB vorstellen, damit sie diese dann nicht mehr gebrauchen. 

 

2.2. Umsetzbarkeit 

Die Projektumsetzung könnte Schwierig werden, da wir in einem grossen Betrieb arbeiten, 
deswegen haben wir auch entschieden, es nur in unserer Halle durchzuführen und ein 
Planungsprojekt daraus zu machen. Dies weil wir dachten, dass es schwer werden könnte, 
unser Projekt auszuweiten und es bei der SBB durchzusetzen und auch da wir keine genauen 
Angaben über die Bestellungen haben oder von ihnen bekommen.  



myclimate Energie- und Klimawerkstatt  Projekttitel (ev. gekürzt) 

5 

 Projektplanung 

Der erste Schritt zur Projektumsetzung ist ein detaillierter Zeit- und Aufgabenplan. Dazu sind 
folgende Fragen zu klären: 

• Was ist das Ziel deines Projektes? 

• Möglichst hohe CO2 einsparung 

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

• 20Stunde 

• Welche Aufgaben müssen übernommen werden?  

• Die Dokumentation machen 

• Bilder im Geschäft 

• Iperka ausfüllen 

• Präsentation vorbereiten 

• Wer kann dich unterstützen? 

• Meine Teamkameraden 

• Welche Probleme / Stolpersteine können auftreten? Wer kann dir in 
diesem Fall weiterhelfen? 

• Keine Motivation – freunde 

• Fehlende Informationen 

• Musst du noch andere Personen von der Idee überzeugen?  
(z.B. den Hauswart oder die Geschäftsleitung) 

• Geschäftsleitung (nie möglich) 

• Brauchst du zusätzliches Material? Wer übernimmt die Kosten?  
(z.B. Schule, Betrieb, Sponsoren, myclimate) 

• Nein 
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3.1. Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Idee bekommen 5.11.2019 

Informieren für die Rechnung des Projekts 12.11.2019 

Alles fertig machen 17.12.2019 

Die idee der Geschäftsleitung vortsellen  

3.2. Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 

Projekt Ideen suchen und überlegen ob die idee 
umsetzbar ist oder nicht 

2h Alle 5.11.2019 

Projekt genau beschreiben, sowie Ziele setzen und 
das Vorgehen planen 

5h Alle 12.11.2019 

Fertig planen und Umsetzung (Informationen 
einholen) 

10h Alle 26.11.2019 

Fertigstellen des Projekts und Anfang der 
Dokumentation erstellen. 

5h Alle 3.12.2019 

Fertigstellen der Dokumentation 5h Alle 10.12.2019 

Abgabe der Projektdokumentation und 
Vorbereitung der Präsentation 

5h Alle 17.12.2019 
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 Konkrete Umsetzung 

Als erstes haben wir uns Zeit genommen, eine Idee zu entwickeln und uns dann einen 
Zeitplan zu erstellen und zu überlegen, wie wir es umsetzen möchten. 
Danach haben wir Informationen im Internet gesucht und mit rechnen angefangen. Dabei 
fiel uns auf, dass man für die Peppbecher nicht sehr viel Energie braucht, sondern eher 
andere Ressourcen wie zum Beispiel Bäume und Wasser und dadurch sehr viel Abfall 
produziert. Würde man die Becher weltweit verbieten könnte, man so viel Abfall vermeiden 
und Ressourcen sparen, jedoch ist es bei vielen Leuten Gewohnheit, am Morgen ein Kaffe zu 
trinken und dies auf dem Arbeitsweg zu tun. Es ist verständlich, dass man dann keine Tasse 
dabei hat also wollten wir dies in unserem Arbeitsteam umsetzen. 
Um dies zu tun sprachen wir zuerst mit unseren Mitarbeitern und legten ihnen unsere 
Rechnung vor und die waren schockiert. Also haben sie sich dazu erklärt, eine Tasse von 
Zuhause mitzunehmen, da ja jeder mindesten eine Zuhause hat und wir nicht noch mehr 
Energie verbrauchen wollten. 
Danach sprachen wir mit unserem Chef und informierten uns, wann die Leute von Selecta 
kommen, um mit ihnen zu sprechen, dies erwies sich jedoch als Reinfall, da sie weder 
genaue Informationen hatten, weder uns helfen konnten. 
Also mussten wir mit ungenauen Informationen weiterfahren und haben einfach mal die 
Packung ausgerechnet. 
 

 
1. Bechervorrat Standort Altstetten 
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 Berechnung 

 
Notiere hier deine Berechnungen mit dem ganzen Lösungsweg: 

• Planungsprojekt: Energiespar-Potential in kWh pro Jahr 

Geg: 210g CO2 / Becher, 5 Becher / Person / Tag 

Ges: CO2 / Jahr, Standort Altstetten Halle 8 

Lös: 5 Becher* 20Personen*365 Tage=36'500 Becher  

 36’500B*210g CO2 = 7’665’000g CO2 
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 Auswertung der Projektarbeit 

6.1. Rückblick 

• Hast du deine Ziele erreicht? 

• Ja wir denken wir haben sie mehr oder weniger erreicht, jedoch nicht alle. 

• Konntest du das Projekt wie geplant durchführen? 

• Nein nicht ganz, da uns schlussendtlich noch Informationen fehlen die wir nur 
annehmen können und keine genaue Zahl der SBB haben. 

• Mit welchen Schwierigkeiten warst konfrontiert? 

• Mit fehlenden Informationen 

• Was bzw. wer hat dir geholfen? 

• Wir als Team uns gegenseitig und bei der Ideensuche unser Lehrer 

• Bist du selber zufrieden mit deinem Projekt, bzw. mit dem was du erreicht hast? 

• Ja, nicht zu 100%, da es nicht ganz so rausgekommen ist, wie wir uns erhofft haben. 

• Was hat dich motiviert, das Projekt umzusetzen/das Projekt zu planen? 

• Nichts 

• Bei Planungsprojekten: Was waren Gründe, dass du das Projekt nicht umsetzen 
konntest? 

• Fehlende Informationen 

• Hat dich die Durchführung deines Projekts im Rahmen der Energie- und Klimawerkstatt 
motiviert, in Zukunft weitere Veränderungen anzustossen? Wenn ja, welche? Wenn 
nein, warum nicht? 

• Ja, es hat uns zum nachdenken angeregt vor allem in der Ideensuche und dort sind wir 
viele Möglichkeiten durchgegangen und seit dort brauche ich, Sven, viel weniger 
Pappbecher in der Firma und habe eine Tasse für den Kaffee mitgenommen. 

• Wie war es für dich ein Projekt selbst an die Hand zu nehmen? Hast du Widerstand 
erlebt? Wie bist du damit umgegangen? 

• Es war ziemlich mühsam und eben durch die fehlenden Informationen auch nicht 
einfach, dazu hatten wir mit der Motivation zu kämpfen. Wir versuchten trozdem das 
beste daraus zu machen und uns zusammen zu reissen. 
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6.2. Erkenntnisse 

• Welche neuen Erkenntnisse hast du durch das Projekt gewonnen? 

• Dass uns ein Projekt gefallen muss, damit man auch wirklich etwas Gescheites macht 
und es gern tut und nicht so wie dieses, man muss es machen mit einem 
vorgegebenem Thema. 

• Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit für weitere Projektarbeiten? 

• Das sein Projekt sehr spannend und viel bewirken kann, solange man Spass daran hat 
und sich auch wirklich dafür Interessiert. 

 
 

6.3. Perspektiven 

• Wie geht es mit dem Projekt weiter? 
• Es wird weitergeführt, wenn jeder es möchte, sonst stillgelegt. 

 

6.4. Der Klimawandel und ich 

• Was wünschst du dir für die Zukunft der Schweiz und der Welt bezüglich Klimawandel 
(z.B. in 20 Jahren)? 

• Ich wünsche mir dass es entlich nicht mehr so ein grosses Thema ist und man nicht 
jede Woche davon liest sondern die Leute an der Macht auch mal etwas verändern 
und sich dies dann legt. Jedoch sage Ich solange unsere Wirtschaft wächst, wird es kein 
Weg zur Null geben. 

• Welche Rolle soll der Klimawandel für einkommensschwache Gemeinschaften in 20 
Jahren spielen? 

• Hoffentlich keine grosse und vorallem nicht, dass man nicht mehr Steuern auf alles 
zahlen muss und die Bevölkerung ärmer wird 

• Welche Verantwortung hast du persönlich für die Zukunft der Welt? Wie möchtest du 
diese Verantwortung wahrnehmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 



myclimate Energie- und Klimawerkstatt  Projekttitel (ev. gekürzt) 

11 

6.5. IPERKA 

 

Fragenkatalog IPERKA 
1. Informieren 

Wie lautet der Auftrag/die 
Aufgabe? 

In einem team ein projekt zu erarbeiten das mit 
dem klima zutun hat 

Welches Ergebnis wird bis wann 
erwartet? 
Welche Bedingungen sind 
einzuhalten? 

  Bis 17.12 doku , 1woche nach winterferien 
präsentation. 

Vorgaben der doku umfassend gestalten 

Kann ich die Aufgabe mit den mir 
bekannten Informationen und 
Kenntnissen lösen? 

ja 

Welche zusätzlichen 
Informationen benötige ich, wo 
kann ich diese beschaffen? 

Angaben der becher-internet 

Welche Kenntnisse fehlen mir 
noch, und wie kann ich mir diese 
aneignen? 

Gute quellen suche, gezielte suche 

Welche ähnlichen Aufgaben 
wurden schon gelöst, und wie? 

Gruppenarbeiten , gut gelöst worden 

Welche Mittel stehen mir zur 
Verfügung? 

2 mitschüler lehrpersohn und internet 

Wer ist wofür verantwortlich? Bei unst aufgeteilt doku iperka und planung 

Welcher Spielraum für 
verschiedene Lösungen ist 
vorhanden? 

Grosser aber genau muss es schlussendlich sein 

Wurden bereits Vorarbeiten 
geleistet? 

nein 

Wen muss ich über 
Arbeitsfortschritte und die 
Resultate informieren 

Unsere gruppe, der lehrer fragt selber nach 
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2. Planen 

Welche Priorität hat der Auftrag 
oder das Projekt? 

Priorität auf abgebe 

Welche Lösungsmöglichkeiten 
sind zu prüfen? 

Alle die entschieden oder berechnet werden 

Welche Teilarbeiten von welcher 
Dauer sind zu erledigen? 

Planung doku und informationen sammeln je gleich 
lang 

Wer bearbeitet welche 
Teilaufgaben? 

Alle alle zusammen 

Wie sieht der Zeitplan aus? Hauptsach bis 17.12 fertig 

Welches sind die Liefertermine? Abgabe 17.12 

Welche Hilfsmittel und Geräte 
werden gebraucht? 

Laptop handy und köpfchen 

Wie wird die Qualität der 
Teilergebnisse und des ganzen 
Resultats geprüft? 

Durch die lehrperson die es bewerten wird 

 
3. Entscheiden 

Welche Lösungsvarianten stehen 
zur Wahl? 

Eigene variante möglich doku 

Wie werden die Lösungsvarianten 
bewertet (Entscheidungstabelle)? 

Je nach kreativität überbsichtbarkeit und 
korrektheit 

Welche Kriterien sind für den 
Entscheid ausschlaggebend? 

 

Wer ist für den Entscheid 
zuständig? 

lehrpersohn 

Wie wird der Entscheid begründet Durch ein ihr müsst dies einhalten 
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4. Realisieren 

Welche Qualitätsanforderungen 
sind einzuhalten? 

Rechtschreibung, menge 

Welche Konsequenzen ergeben 
sich aus allfälligen Abweichungen 
von der Planung? 

Timemanegment am arsch oder organisation 
durcheinander etc 

 
5. Kontrollieren 

Erweisen sich die in der Planung 
festgelegten Prüfkriterien als 
richtig und vollständig? 

ja 

Erfolgt die Kontrolle auf eine 
andere Art oder durch eine 
andere Person als während der 
Ausführung? 

Ja 

Werden grundlegende Mängel 
protokolliert und den Betroffenen 
weitergeleitet? 

ja 

Ist die Dokumentation aktuell 
und sind allfällige Änderungen 
nachgetragen? 

ja 

 
6. Auswerten 

Was war gut? Das zusammen arbeiten in der gruppe 

Was war unbefriedigend? Dieses thema 

Welche Verbesserungen sind für 
künftige Aufgaben oder Projekte 
nötig? 

Selbstentscheidung welcher bereich 

Sind aufgrund der Fehler 
Verbesserungsmassnahmen 
einzuleiten? 

nein 

Wie wird sichergestellt, dass 
Verbesserungsmassnahmen bei 
künftigen Arbeiten beachtet 
werden? 

Mit einer info 
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 QUELLE 

 

 

https://www.co2online.de/service/klima-orakel/beitrag/die-klimabilanz-des-coffe-to-go-
8788    
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Anhang  

Füge hier Anhänge ein. 
(z.B. Flyer, Plakat, Präsentation, Modellzeichnungen, etc.) 
 


