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3. Einleitung 

In den letzten Jahren kam die Elektromobilität immer wie mehr auf. Von Jahr zu Jahr 

nehmen Elektrofahrzeuge einen grösseren Anteil der Neuzulassungen an. Etwa 21% 

der Neuwagenverkäufe in der Schweiz waren auf ein Auto mit Elektromotor zurück-

zuführen. Die Schweizer Bevölkerung scheint ein stark wachsendes Interesse an al-

ternativen Antrieben zu haben. Der Zusammenhang zum Klassenthema war gege-

ben, gerade auch weil der Umstieg auf Elektroantriebe ein allgegenwärtiges Thema 

im Kampf für den Klimaschutz ist. 

Eines der wahrscheinlich wichtigsten Aspekte der Elektromobilität ist der Einfluss auf 

die Umwelt. Das Tanken von fossilen Brennstoffen wie Diesel oder Benzin fällt weg, 

was ohne Frage einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Spannend wird es, 

wenn man die Produktion eines solchen Fahrzeugs hinterfragt. Ist Elektromobilität 

wirklich so grün, wenn man die gesamte Kette, von Produktion bis zum Ende der Le-

benszeit, betrachtet? 

Einer der entscheidendsten Faktoren, die die Menschen davon abhalten kann, sich 

generell für ein Auto zu entscheiden, ist der Preis. Kann ein Elektrofahrzeug preislich 

mit einem modernen Verbrenner mithalten? Wir schauen zwei Fahrzeuge an und 

stellen einen Vergleich auf, der sowohl Anschaffungskosten als auch Wartungs- und 

Tankkosten umfasst. 

Mit dieser Arbeit möchten wir die wichtigsten Fakten zu den zwei Punkten aufzeigen. 

Wir untersuchen, wo und wie stark die Umwelt während der Lebenszeit eines Elekt-

rofahrzeugs belastet wird. So suchen wir Antworten zu der Umweltbelastung von 

Elektroautos und - besonders - deren Batterien. Welche zusätzliche Umweltbelas-

tung entsteht aufgrund der Batterieproduktion? Kann diese zusätzliche Belastung 

kompensiert werden? Was passiert, wenn das Elektroauto ausgedient hat? Wir zie-

hen Bilanz und zeigen, wie die ökologische Rentabilität mithält. 

Es ist kein Geheimnis, dass der Wandel zur Elektromobilität auch kritische Stimmen 

mit sich bringt. Wir zeigen unsere Erkenntnisse in Form von zwei Plakaten auf, die 

konkret zwei Punkte ansprechen und einfach zu verstehende Fakten beinhalten. Die 

Plakate liessen wir während zwei Wochen im IET und BMS Gebäude der Gewerblich 

Industriellen Berufsschule Bern hängen. Parallel zum Plakat führten wir eine Umfrage 

durch, bei dem wir die Teilnehmer konkret nach der Aussagekraft unserer Plakate 

befragten. Es interessierte uns, wie viele Personen die Situation in Bezug auf Umwelt 

und Finanzen tatsächlich kannten und wie viele nach dem Betrachten der Plakate 

schlauer wurden. 

Mit der Durchführung dieser Arbeit erhoffen wir uns auch, ein tiefgründigeres Ver-

ständnis zur Elektromobilität und deren Einfluss auf unsere Umwelt anzueignen. Die 

Sensibilisierung soll in beide Richtungen gehen. Bei Abschluss der Arbeit möchten 

wir uns bewusst sein, welchen Einfluss wir als künftige Autofahrer haben und wie wir 

unsere zukünftigen Kaufentscheidungen bewusster tätigen können. 
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4. Zielformulierungen 

4.1 Umweltfreundlichkeit analysieren 

Elektroautos sind die umweltfreundlichsten Automobile. 

Wir zeigen auf, ob Elektroautos tatsächlich am wenigsten der Umwelt schaden und 

wie viel man allenfalls konkret einsparen kann.  

Aus diesem Grund recherchieren wir die Umweltauswirkungen von Elektro- und Ver-

brennerautos und vergleichen diese.  

Die Erkenntnisse, wie sich Elektroautos von Verbrennern unterscheiden, dokumen-

tieren wir und zeigen auf, ab wie vielen km (in der Schweiz) ein Elektroauto weniger 

CO2 ausstösst als ein Verbrenner. 

4.2 Recycling von Batterien recherchieren 

Oftmals werden Akkus von Elektrofahrzeugen kritisiert, da sie schwer wiederver-

wendbar und recyclebar sind. 

Wir möchten aufzeigen, was mit Akkus passiert, wenn ihr Leben im Elektroauto zu 

Ende geht. 

Aus diesem Grund erstellen wir ausdrucksstarke Plakate, die aufzeigen, wo die Ak-

kus anschliessend landen und sammeln dabei die Eindrücke der Interessenten in 

Form einer Online-Umfrage. 

Die Resultate stellen wir in Form von drei statistischen Angaben auf: Wie viele Perso-

nen schätzungsweise das Plakat gesehen haben, wie viele an der Umfrage teilge-

nommen haben und wer davon etwas mitnehmen konnte. Die Resultate werden von 

uns beschrieben und erläutert. 

4.3 Kostenpunkt vergleichen 

Viele Menschen sind einem Elektroauto tendenziell abgeneigt, da es mehr kostet als 

ein herkömmliches Verbrennungsmotor-Auto. 

Wir zeigen auf, wie sich die finanziellen Ausgaben von Elektroauto zu Verbrenner un-

terscheiden. 

Wir erstellen dazu ein Plakat, welches die Kostenunterschiede darstellt und nehmen 

die Eindrücke der Interessenten mit einer Online-Umfrage auf. 

Wir erfassen drei Statistiken: Wie viele Personen das Plakat schätzungsweise gese-

hen haben, wie viele an der Umfrage teilgenommen haben und welchen Mehrwert 

unser Plakat für die Personen hatte. Die Resultate werden von uns erläutert und ein 

Fazit gezogen. 
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5. Grobplanung 
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Umsetzungsmöglichkeiten 

• Umfrage vorbereiten 

AJ, JC 
AJ 
AJ, JC 
 
JC 
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• Recherche zu Recycling und Wiederver-
wendung von Akkus 

• Umfrage fertigstellen 

• Plakat fertigstellen und aufhängen 

• Einleitung schreiben 

AJ, JC 
 
JC 
AJ 
AJ 

Plakate müssen zwingend an die-
sem Tag aufgehängt werden. 

10 

• Hauptteil: Aufschreiben der aktuellen Si-
tuation von Elektromobilität 

• Hauptteil: Aufschreiben der Umfrage und 
Plakatinitiative 

• Hauptteil: Aufstellen eines ökologischen 
Vergleiches zwischen Elektro und Ver-
brenner 

• Recherche und Vorbereitung eines Kos-
tenvergleiches zwischen Elektro und 
Verbrenner 

AJ 
 
JC 
 
 
AJ 
 
 
JC 
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• Auswertung Umfrage 

• Hauptteil: Umfrage und Einfluss der Pla-
kate festhalten 

• Hauptteil: Aufschreiben des vorbereite-
ten Kostenvergleiches von letzter Woche 

• Kontrolle und allfällige Korrekturen 

• Schlusswort schreiben 

AJ 
AJ 
 
 
JC 
AJ, JC 
AJ, JC 
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• Abgabe des Dokumentes 

• Vorbereitung Präsentation 

AJ, JC 
AJ, JC 

 

13 • Präsentation halten AJ, JC  

AJ = Armin Jakupovic | JC = Janis Christen 
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6. Hauptteil 

6.1 Aktuelle Situation Elektromobilität 

Im nächsten Abschnitt wird die Ist-Situation der Elektromobilität von heute genauer 

aufzeigt. Es wird angeschaut, wie stark der Anteil an Elektrofahrzeugen in der 

Schweiz gestiegen ist, wie weit der Ausbau von elektrischen Ladestationen ist und 

wie sich die Autoindustrie im neuen Zeitalter entwickelt. 

6.1.1 Anteil an Elektrofahrzeugen 

Die Schweiz zeigt sich interessiert. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist ein starkes 

Wachstum zu verzeichnen. Während im Jahre 2015 die Elektrofahrzeuge knapp ei-

nen Marktteil von 1.2% hatten, stieg dieser auf 14.1% im Februar von 2022.1  

 

 

Abbildung 1 Wachstum Anteil von Elektrofahrzeugen 

Dabei handelt es sich ausschliesslich um rein elektrische Fahrzeuge. (Plug-in-)Hybrid 

und sonstig alternativ betriebene Fahrzeuge wurden für diese Statistik ausgelassen. 

Dieser Anstieg scheint offensichtlich noch lange nicht zu Ende zu sein.  

Dieser ansteigende Trend zeigt sich auch immer mehr auf der Strasse. Effektiv 

machten 2021 rein elektrische Fahrzeuge 1.5% des gesamten Schweizer Personen-

verkehrs aus. Auch hier lässt sich ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr finden. 2020 

waren rund 0.9% aller Personenwagen rein elektrisch.2 

 

1 https://www.auto.swiss/#statistics, 09.03.2022, stark verändert 

2 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahr-

zeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html, 09.03.2022, stark verändert 
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html
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6.1.2 Ladeinfrastruktur Schweiz 

Der nächste Abschnitt befasst sich damit, wo die 1.5% der Autos auswärts laden 

können und wie stark die jeweiligen Ladestationen ausgebaut sind. Insgesamt stan-

den den Schweizer Elektrofahrzeugen Ende Februar 2022 insgesamt 7203 öffentlich 

zugängliche Ladestationen zur Verfügung. Diese sind auf 3358 Standorte in der 

Schweiz verteilt. 

Der Ausbau der Ladestationen wird immer mehr gefördert. Alleine seit November 

2020 wurden etwas mehr als 2000 Ladestationen errichtet und zugänglich gemacht. 

Parallel dazu wurden im gleichen Zeitraum etwas weniger als 900 neue Standorte für 

diese Ladestationen errichtet.3 

Die Ladeinfrastruktur der Schweiz ist offensichtlich dicht und nicht schlecht ausge-

baut. Dennoch bahnt sich ein Problem an: Das Laden zuhause ist in der Schweiz er-

schwert. Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung sind Mieter von Wohnungen, 

die keine Ladestation gebaut haben und den Einbau einer solchen unter Umständen 

nicht zulassen. Dies macht den Schweizer auf die öffentlichen Ladestationen ange-

wiesen, was die Auslastung der Stationen erhöht. Der Schweiz bieten sich aktuell 

zwei Möglichkeiten, um dieser Gefahr vorzubeugen. Es wäre möglich, sich am Bei-

spiel von Deutschland zu orientieren und den Einbau von Ladestationen in Mietob-

jekten gesetzlich zu erlauben. Andererseits könnte auch der technische Fortschritt so 

voranschreiten, dass Elektrofahrzeuge eine mit Verbrennern vergleichbare Tankzeit 

erzielen. Dies würde zwar die Auslastung nicht verringern, die Kapazitäten und Ver-

fügbarkeit von Ladestationen massiv verbessern.4 

6.1.3 Änderungen in der Autoindustrie 

Die Ladeinfrastruktur wird stetig ausgebaut, die Frage ist jedoch, wie die Automobilin-

dustrie mit dem steigenden Interesse an Elektromobilität umgeht. Dieser Abschnitt 

geht ins Detail, wie sich die Industrie konkret verändert. 

Für die meisten Autohersteller ist inzwischen klar: Es führt kein Weg um die Elektro-

mobilität. Viele sind im Begriff, ihre Palette an Fahrzeugen über die kommenden 

Jahre vollständig zu elektrifizieren oder als Hybride anzubieten. So betrifft es bei-

spielsweise Hersteller wie Volvo und Jaguar, die ab 2030 keine Verbrennermotoren 

in ihren Neuwagen verbauen möchten. Andere Hersteller nehmen sich ähnliche 

Ziele. So nimmt sich der deutsche Fahrzeughersteller Volkswagen vor, dass bis 2030 

rund 70% ihrer Neuwagen Elektrofahrzeuge sind. 

 

3 https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/MO_Kennzahlen_Elektromobilitaet/, 16.03.2022, Ei-

genarbeit 

4 https://www.swissinfo.ch/ger/starker-schub-fuer-elektromobilitaet--aber-ist-die-schweiz-parat-

/46479248, 16.03.2022, stark verändert 

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/MO_Kennzahlen_Elektromobilitaet/
https://www.swissinfo.ch/ger/starker-schub-fuer-elektromobilitaet--aber-ist-die-schweiz-parat-/46479248
https://www.swissinfo.ch/ger/starker-schub-fuer-elektromobilitaet--aber-ist-die-schweiz-parat-/46479248
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Eine der Wandlungen in der Übergangsphase der Industrie ist die Umstellung auf so-

genannte Over-the-Air Aktualisierungen der Fahrzeugsoftware. Gewöhnlich kommen 

Fahrzeuge von der Fabrik mit einer eigenen Software, die selten oder nie von den 

Benutzern aktualisiert werden kann. Um allfällige Softwareaktualisierungen auf das 

eigene Auto aufzuspielen, ist ein Termin bei einer Fachstelle notwendig. Die IT der 

Hersteller stellt sich darauf ein, Aktualisierungen drahtlos an seine Fahrzeuge zu 

senden und die Benutzer solche selbstständig durchführen zu lassen. Hersteller kön-

nen den Funktionsumfang und die Leistung ihrer Fahrzeuge nach der Produktion und 

besonders nach dem Kauf erweitern und anpassen. 

Hand in Hand mit Over-the-Air Updates geht die Fahrzeugsoftware selbst. Bisher 

mussten sich die Mitstreiter der Automobilbranche durch ihr Design, die Motorisie-

rung oder Komfort beweisen. Mit dem Umstieg auf Elektrofahrzeuge verliert beson-

ders die Motorisierung an Bedeutung. Stattdessen übergeht eines der Hauptver-

kaufsargumente zur Software.5 

Mit der Software öffnen sich Türen für neue Geschäftsmodelle in der Industrie. Die 

Möglichkeit, Softwarepakete anbieten, die eine grössere Reichweite das Fahrzeugs 

ermöglichen oder gar die Leistung steigern, scheinen nicht unrealistisch. Automobil-

hersteller Tesla nutzte dieses Konzept bereits. Mit einem kostenpflichtigen Software-

upgrade lassen sich Funktionen wie ein beheiztes Lenkrad oder Sitzheizungen für 

die Rücksitze nachträglich aktivieren.6 

6.2 Ökologischer Vergleich mit Verbrenner 

In diesem Abschnitt möchten wir eines der wichtigsten, aber auch umstrittensten 

Punkte der Elektromobilität ansprechen. Es geht um den ökologischen Aspekt eines 

Elektrofahrzeugs im Vergleich mit herkömmlichen Verbrennern. Dabei konzentrieren 

wir uns möglichst auf die gesamte Lebenszeit der Fahrzeuge und beziehen uns pri-

mär auf die Schweiz. 

6.2.1 Die Wichtigkeit von ökologischem Fahren 

Die Schweiz stiess 2019 etwa 46.2 Millionen Tonnen CO2 aus. Rund ein Drittel des 

gesamten Ausstosses stammt vom Personenverkehr, ohne internationalem Schiffs- 

und Flugverkehr. Die Emissionen des Verkehrs sind sehr lange etwa gleichgeblieben 

und begannen erst vor wenigen Jahren leicht zu sinken. Stand 2019 weist der Ver-

kehr einen um 1% höheren Emissionswert im Vergleich zu 1990.7 Deshalb ist es von 

 

5 https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/e-mobilitaet-die-zukunft-der-autoindustrie-ent-

scheidet-sich-an-der-software/26996714.html, 16.03.2022, leicht verändert 

6 https://www.tesla.com/de_DE/support/upgrades, 16.03.2022, Eigenarbeit 

7 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html, 16.03.2022, stark verändert 

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/e-mobilitaet-die-zukunft-der-autoindustrie-entscheidet-sich-an-der-software/26996714.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/e-mobilitaet-die-zukunft-der-autoindustrie-entscheidet-sich-an-der-software/26996714.html
https://www.tesla.com/de_DE/support/upgrades
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
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enorm hoher Priorität, die Emissionen im Verkehr möglichst bald und effektiv zu re-

duzieren. 

6.2.2 Vergleichsparameter 

In den nächsten Abschnitten untersuchen wir den Einfluss auf das Klima in den ein-

zelnen Lebensphasen eines Fahrzeugs. Der Vergleich wird zwischen drei Antriebsar-

ten – Diesel, Benzin und Elektrisch – aufgestellt. Bei den Fahrzeugen geht man von 

Mittelklassewagen aus. Die Bilanz wird basierend auf dem Faktor aufgebaut, dass 

das Fahrzeug 200'000 Kilometer hinlegt. Die Parameter sind schlussendlich folgen-

dermassen aufgebaut:8 

 

8 https://carculator.psi.ch/display_quick_results/CH, 16.03.2022, Eigenarbeit 

https://carculator.psi.ch/display_quick_results/CH
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Abbildung 2 Parametertabelle für ökologischen Vergleich9 

  

 

9 https://carculator.psi.ch/display_quick_results/CH, 16.03.2022, direkt übernommen 

https://carculator.psi.ch/display_quick_results/CH
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6.2.3 Die Produktion 

Als wichtiger Bestandteil der Emissionskette von Fahrzeugen gilt die Produktion die-
ser. Hier entscheidet sich, wie die Umweltbelastung ist, bevor überhaupt ein Kilome-
ter gefahren wurde. 
Nimmt man die Werte wie unter 6.2.2 Vergleichsparameter beschrieben, so wird klar, 

dass das Elektrofahrzeug nach der Produktion eine höhere Umweltbelastung auf-

weist als der Diesel- oder Benzinverbrenner. Insgesamt etwa 18.5 Tonnen CO2 äqui-

valente Gase wurden bei der Herstellung des Elektrofahrzeugs freigegeben. Bei den 

Verbrennern sind es bei beiden etwa 12-13 Tonnen CO2 äquivalenter Ausstoss.
10

 

 

Ein grosser Teil der zusätzlichen Emissionen von Elektrofahrzeugen lassen sich auf 

die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien zurückführen. Ungefähr 61kg bis 106kg 

CO2
 äquivalente Ausstösse pro Kilowattstunde Energiekapazität entstehen bei der 

Produktion. Diese Werte hängen stark davon ab, wie und unter welchen Umständen 

die Batterie produziert wird. Dabei spielt der Energiemix, also welcher Teil des 

Stromaufwands auf erneuerbaren Energien basiert, eine grosse Rolle.11 

Eine allgemeine Aussage zu der Produktion von Elektrofahrzeugen ist enorm schwie-

rig, wenn nicht gar unrealistisch. Die Variation unter Herstellern und dem Strommix in 

den einzelnen Ländern ist enorm hoch. Der Strommix in der Schweiz produziert pro 

 

10 https://carculator.psi.ch/display_quick_results/CH, 16.03.2022, Eigenarbeit 

11 https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c36271070/1574923989017/C444.pdf, 16.03.2022, 

leicht verändert 
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Kilowattstunde Elektrizität etwa 29.6g CO2e Ausstoss.12  

Als extremes Gegenbeispiel eignet sich Indien: Eine Kilowattstunde Elektrizität setzt 

1.4kg CO2e frei. Das bedeutet, dass sich die Ökobilanz der Produktion erheblich ver-

ändert, wenn allein schon die Batterie in einem anderen Land bzw. Strommix produ-

ziert wird.13 

Beim Bau von Akkus für Elektrofahrzeuge kommen, unter anderem, wertvolle Roh-

stoffe wie Lithium und Kobalt zum Einsatz. Diese werden heute primär aus dem Aus-

land bezogen. Der Rohstoff Lithium wird aus bereits ausgetrockneten Salzseen ge-

wonnen, in dem salzreiches Wasser tief aus dem Grund hochgepumpt wird. Beunru-

higend hierbei ist, dass der Ort um diese Seen sehr lebensfeindlich ist und jeglicher 

Vegetation die Überlebenschancen gestrichen werden. Es besteht auch die Gefahr, 

dass sauberes Grundwasser um den Salzsee herum nachfliesst. Dies hat zur Folge, 

dass es früher oder später hochgepumpt wird und schliesslich verdunstet.14  

 

 

12 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fragen-antworten.html#1369861967, 

16.03.2022, Eigenarbeit 

13 https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oe-

kobilanz-von-elektroautos.html, 16.03.2022, Eigenarbeit 

14 https://www.geo.de/wissen/elektroautos--woher-kommen-die-rohstoffe--31564220.html#:~:text=Li-

thium%2C%20Kobalt%2C%20Nickel%3A%20Gro%C3%9Fteil,kommt%20Gra-

phit%20f%C3%BCr%20die%20Anode., 16.03.2022, stark verändert 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fragen-antworten.html#1369861967
https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html
https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html
https://www.geo.de/wissen/elektroautos--woher-kommen-die-rohstoffe--31564220.html#:~:text=Lithium%2C%20Kobalt%2C%20Nickel%3A%20Gro%C3%9Fteil,kommt%20Graphit%20f%C3%BCr%20die%20Anode
https://www.geo.de/wissen/elektroautos--woher-kommen-die-rohstoffe--31564220.html#:~:text=Lithium%2C%20Kobalt%2C%20Nickel%3A%20Gro%C3%9Fteil,kommt%20Graphit%20f%C3%BCr%20die%20Anode
https://www.geo.de/wissen/elektroautos--woher-kommen-die-rohstoffe--31564220.html#:~:text=Lithium%2C%20Kobalt%2C%20Nickel%3A%20Gro%C3%9Fteil,kommt%20Graphit%20f%C3%BCr%20die%20Anode
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Abbildung 3 Lithium Mine im "Salar de Uyuni“, Bolivien15 

Der Abbau von Kobalt hingegen birgt die Gefahr, dass sich Schwefelsäure bildet, 

wenn sich der Rohstoff mit Wasser und Sauerstoff verbindet. Das dadurch entstan-

dene «saure Grubenwasser» ist in der Lage, ganze Flüsse, Seen und Grundwasser-

vorkommen zu vergiften.16 

Besonders aufgrund der fraglichen Umweltsituation von Kobalt versucht die Automo-

bilindustrie, den Inhalt von Kobalt in den Batterien vermehrt zu senken oder gar kom-

plett wegfallen zu lassen. Tatsächlich gibt es funktionierende Batterietechnologien, 

die ohne Kobalt auskommen. Jedoch ist bei diesen Technologien mit reduzierter Ka-

pazität zu rechnen, weswegen ein Durchsetzen in der Industrie schwierig ausfällt. 

Noch komplizierter ist es bei Lithium. Die einzigartigen Eigenschaften des Elements, 

wie die Leichtigkeit und hohe elektrische Spannungsfähigkeit, machen das Finden 

und Entwickeln einer Alternative besonders schwierig.17 

Weniger markante Unterschiede zeigen sich in der Herstellung des Fahrzeugchassis 

und des Antriebsstrangs. In der Regel sind Fahrzeuge aus der gleichen Kategorie 

nicht weit voneinander entfernt was den CO2e Ausstoss angeht. Der Aufbau und die 

Materialien, die in den Komponenten der Chassis und Antriebsstränge vorkommen, 

sind von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Hochwertigere Fahrzeuge weisen 

tendenziell einen höheren Ausstoss auf, unabhängig davon ob elektrisch oder 

nicht.18 

Fazit zur Produktion 

In der gleichen Fahrzeugkategorie weisen elektrisch betriebene Autos einen höheren 

Einfluss auf die Umwelt auf als jene mit Verbrennermotor. Nach den Referenzwerten 

in 2.6.6 Vergleichsparameter ist ein Unterschied von 6 Tonnen CO2e zu sehen. Der 

Rohstoffabbau, besonders für die Batterien, spielt dabei eine grosse Rolle. Schluss-

endlich bedeutet das, dass Elektrofahrzeuge zuerst die Emissionen aus der Produk-

tion kompensieren müssen, bevor sie tatsächliche ökologische Ersparnisse erzielen 

können. 

 

15 https://edison.media/erklaeren/lithium-abbau-und-gewinnung-umweltgefahren-der-lithiumfoerde-

rung/23140064.html, 23.03.2022, Bild direkt übernommen 

16 https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umwelt-

schutz, 18.02.2022, leicht verändert 

17 https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umwelt-

schutz/seite-2, 18.03.2022, stark verändert 

18 https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/fahrzeug-kaufen-verkaufen/autosuche-ver-

gleich.php, 16.03.2022, Eigenarbeit 

https://edison.media/erklaeren/lithium-abbau-und-gewinnung-umweltgefahren-der-lithiumfoerderung/23140064.html
https://edison.media/erklaeren/lithium-abbau-und-gewinnung-umweltgefahren-der-lithiumfoerderung/23140064.html
https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umweltschutz
https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umweltschutz
https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umweltschutz/seite-2
https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-11/elektroautos-kobalt-lithium-batterie-akkus-rohstoffe-umweltschutz/seite-2
https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/fahrzeug-kaufen-verkaufen/autosuche-vergleich.php
https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/fahrzeug-kaufen-verkaufen/autosuche-vergleich.php
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6.2.4 Betrieb 

Nachdem wir uns mit der Produktion des Fahrzeuges beschäftigt haben, ist es an der 

Zeit, einen Blick in das eigentliche Leben zu werfen: den Betrieb.  

Wie im vorherigen Unterkapitel festgestellt, weisen Elektrofahrzeuge von Grund auf 

eine höhere Umweltbelastung auf als Verbrenner. Diese muss während des Betriebs 

kompensiert werden.  

Wir untersuchen, wie gross die Umweltbelastung während der Laufzeit von Elektro-, 

Diesel- und Benzinfahrzeugen ist und ab wann bzw. ob überhaupt die Einbusse 

durch die Produktion effektiv kompensiert wird. Dafür konzentrieren wir uns aus-

schliesslich auf die für die Schweiz zutreffenden Faktoren. 

Für den Vergleich nehmen wir erneut die Parameter aus dem Unterkapitel Ver-

gleichsparameter 2.6.6. Der Vergleich beginnt mit dem CO2e aus der Produktion. 

Beobachtet man den Einfluss auf die Umwelt während der Laufzeit von 200'000 Kilo-

metern, lässt sich folgende Grafik erstellen: 

 

Abbildung 4 CO2e Ausstoss Vergleichsdiagramm19 

Anhand der Grafik wird ersichtlich, das Autos mit Verbrennermotor in den ersten 40-

50 Tausend Kilometern klimafreundlicher unterwegs sind als ein Elektroauto. Es wird 

angenommen, dass das Dieselfahrzeug alle 20’000km etwa 3900kg CO2e ausstösst, 

dafür in der Produktion minimal umweltschädlicher war. Das Benzinfahrzeug weist im 

Gegensatz den kleineren Einfluss in der Produktion auf, stösst jedoch 5000 kg CO2e 

 

19 https://www.carculator.psi.ch/display_quick_results/CH, 18.03.2022, Daten erhoben - Eigenarbeit 
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aus, was einen sehr markanten Unterschied in seiner Lebenszeit zur Folge hat. Das 

Elektroauto wird hier mit einem Produktionsausstoss von etwas mehr als 18’500kg 

CO2e eingerechnet. 

Beim Betrachten des Verlaufs aller Fahrzeuge wird ersichtlich, dass das referenzierte 

Elektrofahrzeug die zusätzliche Belastung aus der Produktion bei einer Laufleistung 

um die 40'000 km kompensiert. Findet der direkte Vergleich mit dem Benzinverbren-

ner statt, so wird dieser tendenziell vor der 40’000km Marke kompensiert.  

Das Bild sieht beim Dieselmotor anders aus. Hier wird ersichtlich, dass ein Elektro-

fahrzeug eine längere Laufleistung aufweisen muss, die fast schon näher den 

50’000km ist.20  

Dies liegt vor allem daran, dass der Dieselmotor - im Vergleich zum Benziner - einen 

höheren Wirkungsgrad aufweist und dessen Treibstoff den besseren Energiegehalt 

hat.21  

Der entscheidende Vorteil im Betrieb eines Elektrofahrzeugs ist der Strommix. Das 

Tanken bzw. Laden eines Elektroautos ist in der Schweiz besonders klimafreundlich. 

Im Jahre 2020 stammten rund 76% des Schweizer Stroms aus erneuerbaren Ener-

giequellen. Dieser Wert nimmt auch nicht ab, im Vergleich zum Vorjahr 2019 erhöhte 

sich der Anteil um 1%. Es ist jedoch enorm wichtig, Strommix und den effektiven Lie-

fermix an die Steckdosen und Ladestationen zu unterscheiden. Die Schweiz impor-

tiert Strom aus ausländischen Quellen, wo unter Umständen die exakte Quelle nicht 

bestimmt werden kann.22 Um allfällige fossile Energiequellen einbeziehen können, 

wurde dies bei der Berechnung nach 2.6.6 Vergleichsparameter vorbeugend mit ein-

bezogen. Dort wird mit 71% erneuerbaren Energien gerechnet. 

 

20 https://www.carculator.psi.ch/display_quick_results/CH, 18.03.2022, Eigenarbeit 

21 https://www.focus.de/auto/ratgeber/diesel/die-technik-des-dieselmotors-darum-sind-diesel-sparsa-

mer-als-benziner_id_2707878.html, 18.03.2022, stark verändert 

22 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84908.html, 

18.03.2022, stark verändert 

https://www.carculator.psi.ch/display_quick_results/CH
https://www.focus.de/auto/ratgeber/diesel/die-technik-des-dieselmotors-darum-sind-diesel-sparsamer-als-benziner_id_2707878.html
https://www.focus.de/auto/ratgeber/diesel/die-technik-des-dieselmotors-darum-sind-diesel-sparsamer-als-benziner_id_2707878.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84908.html
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Abbildung 5 Diagramm zum Strommix und effektiver Miteinberechnung jenes23 

Die Unterschiede werden noch klarer, wenn man beachtet, dass ein Elektrofahrzeug 

keine Emissionen bei der Fahrt selbst freigibt. Verbrenner hingegen haben ganz 

grundsätzlich immer einen Ausstoss von CO2e, der je nach Motorisierung und Effizi-

enz des Fahrzeugs entsprechend hoch sein kann. Bei einer Laufleistung von 

200’000km sammeln sich diese Abgase und beeinflussen so den Umweltabdruck von 

Verbrennern enorm. 

6.2.5 Entsorgung 

Als letzter und ebenfalls wichtiger Punkt im Leben eines Fahrzeugs ist dessen Ent-

sorgung. Dabei unterscheidet sich der Prozess für Elektro- und Verbrennerfahrzeuge 

nur bei der Batterie. Diese erhält zuerst ein zweites Leben, bevor sie recycelt wird. 

Diesen Unterschied werden wir in einem späteren Abschnitt genauer untersuchen. 

Bei der Entsorgung eines jeden Fahrzeugs wird zuerst geprüft, welche Einzelteile 

des Wagens noch funktionstüchtig sind und für den Einsatz als Ersatzteile geeignet 

sind. Dies hat einige positive Effekte auf die Umwelt, darunter die reduzierte Notwen-

digkeit, neue Ersatzteile zu produzieren. Die Rohstoffe und CO2e Ausstösse, die 

 

23 Visualisiert aus Text, 23.03.2022, Eigenarbeit 
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durch die Produktion des Ersatzteils entständen wären, fallen vollständig weg. Zu-

dem kann der Einsatz des Ersatzteils dazu beitragen, die Lebenszeit eines anderen 

Fahrzeugs zu verlängern.24 

Weitere Komponenten des Fahrzeugs, die nicht zwingend wiederverwendet werden 

können oder gar defekt sind, können stofflich verwertet werden. Durch Schreddern 

und effektivem Trennen der Materialien können Rohstoffe, die z.B. im Chassis ge-

braucht wurden, zurückgewonnen werden. Diese können in den allermeisten Fällen 

an Stahlwerke übergeben werden, die die zurückgewonnen Metalle den Fahrzeug-

herstellern zu Verfügung stellen.25 

Second Life für Batterien 

Ab einem gewissen Punkt, üblicherweise wenn die Batterie nur noch 70% ihrer ei-

gentlichen Leistung vollbringen kann, gilt sie als untauglich für den Betrieb von Elekt-

rofahrzeugen. Je nach Nutzung und Fahrzeug trifft das etwa nach 10 Jahren oder ir-

gendwann ab 150’000km ein. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Batterie allgemein 

unbrauchbar wird.  

Es wäre aus ökologischer Sicht sehr ineffizient, eine geschwächte Batterie direkt in 

die Recyclingphase zu überleiten. Tatsächlich wird es immer wie üblicher, dass Bat-

terien nach dem Gebrauch im Elektroauto ein zweites Leben geschenkt bekommen. 

Dies kann in Form von Solarstromspeicher, Powerbank in mobilen Schnellladestatio-

nen für Elektroautos oder gar Stromspeicher für Stromkraftwerke geschehen. Beson-

ders bemerkenswert hierbei ist, dass Batterien, die als stationärer Speicher genutzt 

werden, deutlich weniger beansprucht werden, als wenn sie im Elektroauto verbaut 

sind. Das ermöglicht eine Weiternutzung der Batterien auf bis zu 10 weitere Jahre. 

Das hat zur Folge, dass eine für Elektroautos produzierte Batterie erst nach etwa 20 

Jahren das Ende ihres Lebens erreicht.26 

 

24 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/altfahrzeuge.html, 

18.03.2022, stark verändert 

25 https://stiftung-autorecycling.ch/, 18.03.2022, Eigenarbeit 

26 https://www.mobility.ch/de/magazin/nachhaltigkeit/e-auto-batterien-vom-zweiten-leben-zum-recyc-

ling, 18.03.2022, leicht verändert 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/altfahrzeuge.html
https://stiftung-autorecycling.ch/
https://www.mobility.ch/de/magazin/nachhaltigkeit/e-auto-batterien-vom-zweiten-leben-zum-recycling
https://www.mobility.ch/de/magazin/nachhaltigkeit/e-auto-batterien-vom-zweiten-leben-zum-recycling
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Abbildung 6 Stationärer Speicher von BMW in Leipzig, bestehend aus 700 Batterien des i3 Modells 

Dieser Vorteil geht weit über die Ökobilanz eines Elektrofahrzeugs hinaus. Second 

Life Batterien weisen wichtige Vorteile für die Umwelt generell auf. Wenn diese als 

stationärer Speicher verwendet werden, fällt die Produktion von neuen Batterien 

weg. Die Luftverschmutzung und der CO2e Ausstoss, der durch die Produktion ent-

standen wäre, wurde vollumfänglich verhindert. Zusätzlich wurden wertvolle Roh-

stoffe verschont, die für die neue Batterie hätten aufgewendet werden sollen. Es ist 

jedoch massgebend, dass Second Life Batterien für den Speicher von erneuerbaren 

Energien verwendet wird. Die Verwendung dieser zur Speicherung von Energie aus 

fossilen Kraftwerken ist nicht sinnvoll, da der Umwelteinfluss des Kraftwerks die 

Kompensation der Second Life Batterien früher oder später entwertet.27   

Batterien Recycling 

Irgendwann ist auch das zweite Leben einer Batterie zu Ende. Es gilt also, die wert-

vollen Rohstoffe aus einer Batterie zur Wiederverwendung rauszuholen.  

Dank modernster Verfahrenstechnik ist es heute möglich, etwa 90% der Bestandteile 

einer Elektroauto-Batterie zurückzugewinnen. In einem sogenannten «closed-loop» 

Recyclingverfahren werden die gebrauchten Batterien zuerst entladen. Der entla-

 

27 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016821001757, 18.03.2022, stark verändert, 

übersetzt 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016821001757
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dene Strom wird direkt für das Recycling der Batterie aufgewendet und kann rund ei-

nen Viertel der benötigten Energie von sich aus schon abdecken. Es folgt eine Zerle-

gung der Batterie in einzelne Module, die anschliessend geschreddert werden. Es 

kommen weitere komplexe Trennungsschritte, die sicherstellen, dass alle Kompo-

nenten der Batterie zurückgewonnen werden können. Üblicherweise bleibt ein 

schwarzes Pulver übrig, auch «schwarze Masse» genannt. Dieses Pulver besteht 

aus den wertvollsten Rohstoffen der Batterie, unter anderem Nickel, Kobalt, Mangan 

und oxidiertes Lithium. Mit Hilfe eines chemischen Verfahrens, nämlich der Hydrome-

tallurgie, können die Rohstoffe effektiv wieder zurückgewonnen werden. Die zurück-

gewonnenen Bestandteile landen wieder in der Produktion, woraus neue Batterien 

mit niedrigerem Umwelteinfluss entstehen.28 

6.2.6 Bilanz Fazit 

Unsere Recherche ergibt, dass Elektrofahrzeuge grundsätzlich eine bessere Ökobi-

lanz aufweisen als Fahrzeuge mit Verbrennermotor. Im nach 2.6.6 Vergleichspara-

meter aufgestellten Vergleich, weist das Dieselfahrzeug einen um etwa 21,15 Ton-

nen höheren CO2e Wert auf als das Elektrofahrzeug. Noch drastischer sieht es beim 

Benzinfahrzeug aus, welches, im Gegenzug zum Elektroauto, sogar ca. 31,65 Ton-

nen CO2e mehr trägt. Beide Werte beziehen sich auf eine Lebensdauer von 

200’000km, eingerechnet mit der Produktion. 

  

 

28 https://www.swiss-emobility.ch/de/elektromobilitaet/Batterien-Recycling/#anchor_38d9c3ee_Accor-

dion-Koennen-grosse-Lithium-Ionen-Batterien-vollstaendig-und-effizient-rezykliert-werden, 

18.03.2022, stark verändert 

https://www.swiss-emobility.ch/de/elektromobilitaet/Batterien-Recycling/#anchor_38d9c3ee_Accordion-Koennen-grosse-Lithium-Ionen-Batterien-vollstaendig-und-effizient-rezykliert-werden
https://www.swiss-emobility.ch/de/elektromobilitaet/Batterien-Recycling/#anchor_38d9c3ee_Accordion-Koennen-grosse-Lithium-Ionen-Batterien-vollstaendig-und-effizient-rezykliert-werden
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6.3 Kostenvergleich mit Benzinverbrenner 

Nachdem wir nun dargelegt haben, wie Elektroautos im ökologischen Vergleich ab-

schneiden und gesehen haben, dass es sich umwelttechnisch mehr als lohnt, Elekt-

roauto zu fahren, ist es natürlich umso interessanter zu wissen, wie es finanziell aus-

sieht. Daher stellen wir in diesem Kapital einen Kostenvergleich zwischen Elektro-

auto und Verbrenner auf. 

6.3.1 Aufbau Vergleich 

Es ist ein weit verbreiteter Mythos: Elektroautos sollen teurer sein als Verbrenner. 

Doch ist dem wirklich so? Dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen. Um einen 

möglichst guten Vergleich anstellen zu können, gehen wir davon aus, dass eine Per-

son zwei Autos in Betracht zieht, einen mittelklassigen Benzinverbrenner sowie ein 

etwa gleichwertiges Elektroauto.29 Wir nehmen als Referenz einen Benzinverbrenner 

und keinen Dieselverbrenner, da diese den grösseren Anteil in der Schweiz haben.30 

Wir können direkt etwas feststellen: Beim Kauf des Elektroautos muss etwas mehr 

Geld investiert werden. Denn das günstigste, zurzeit erhältliche, fabrikneue Elektro-

auto in der Schweiz kostet ca. 18'900 Franken.31  

Wir werden zur optimalen Vergleichbarkeit folgende nahezu identischen Modelle aus-

wählen: 

«Renault Twingo Equilibre» (Benzin) 

«Renault Twingo Electric Equilibre» (Elektro). 

6.3.2 Vergleich Kaufpreis 

Wie bereits erwähnt muss für den Kauf eines Elektroautos tatsächlich etwas tiefer ins 

Portemonnaie gegriffen werden. Das liegt hauptsächlich an der Batterie, die etwa ein 

Drittel des Kaufpreises ausmacht.32 

 

29 https://blog.primeo-energie.ch/kostenvergleich-elektroauto-benzin-diesel-verbrenner/, 09.03.2022, 

stark verändert 

30 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahr-

zeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html, 23.03.2022, Eigenarbeit 

31 https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/elektromobilitaet/kosten-elektroauto.php, 

09.03.2022, Eigenarbeit 

32 Quelle unter «Anschaffungskosten»: https://www.mobilityhouse.com/de_de/ratgeber/tco-vergleich-

elektroauto-vs-benziner, 09.03.2022, Eigenarbeit 

https://blog.primeo-energie.ch/kostenvergleich-elektroauto-benzin-diesel-verbrenner/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html
https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/elektromobilitaet/kosten-elektroauto.php
https://www.mobilityhouse.com/de_de/ratgeber/tco-vergleich-elektroauto-vs-benziner
https://www.mobilityhouse.com/de_de/ratgeber/tco-vergleich-elektroauto-vs-benziner
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Hier rechnen wir für das Elektroauto 23'500 CHF33 und für den Benziner 17'300 

CHF34. Dies sind die Preise, die vom Hersteller angegeben werden. Wir haben also 

einen Unterscheid im Kaufpreis von 6’200 CHF. 

In der Schweiz gibt es teilweise auch Unterstützung vom Staat, wenn man sich ein 

Elektroauto anschafft. Leider gibt es generell keine Kaufpreiserleichterung, eine Sen-

kung der Fahrzeugsteuer ist aber möglich. Diese ist jedoch abhängig vom Wohnkan-

ton. Beispielsweise im Kanton Bern muss man ca. ⅔ weniger Fahrzeugsteuer bezah-

len.35 

6.3.3 Vergleich jährliche fixe und variable Kosten 

Bei jedem Auto gibt es verschiedenste fixe und variable Kosten, die wir nun ebenfalls 

vergleichen werden.36 Wir nennen absichtlich nur Kostenpunkte, die nicht gleich sind, 

da diese für den Vergleich nicht relevant sind. 

Kostenpunkt Elektroauto Verbrenner 

Fix: Heimladestation (einmalig) ~ 3000 CHF37 - 

Fix: Fahrzeugsteuer Bern 54.20 CHF38 192 CHF39 

Variabel: Service ~ 500 CHF ~ 750 CHF 

Variabel: Treibstoff/Strom ~ 528 CHF ~ 1152 CHF 

 

  

 

33  https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfas-

sung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0, 17.03.2022, 

Eigenarbeit 

34  https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfas-

sung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o, 17.03.2022, 

Eigenarbeit 

35 https://www.swiss-emobility.ch/de/elektromobilitaet/Foerdermassnahmen/, 09.03.2022, Eigenarbeit 

36 https://www.allianz.ch/de/privatkunden/ratgeber/mobilitaet/unterhaltskosten-auto.html, 09.03.2022, 

stark bearbeitet 

37 https://www.energieheld.ch/elektromobilitaet/wallbox#anschaffung-wallbox, 09.03.2022, Eigenarbeit 

38 Screenshot von https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeug-

steuer.html: https://prnt.sc/ovjf26sGY_cH, 09.03.2022, direkt übernommen 

39 Screenshot von https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeug-

steuer.html: https://prnt.sc/c1kdjl_Tw_0p, 09.03.2022, direkt übernommen 

https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0
https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0
https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o
https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o
https://www.swiss-emobility.ch/de/elektromobilitaet/Foerdermassnahmen/
https://www.allianz.ch/de/privatkunden/ratgeber/mobilitaet/unterhaltskosten-auto.html
https://www.energieheld.ch/elektromobilitaet/wallbox#anschaffung-wallbox
https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeugsteuer.html
https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeugsteuer.html
https://prnt.sc/ovjf26sGY_cH
https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeugsteuer.html
https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fahrzeuge/steuern-gebuehren/fahrzeugsteuer.html
https://prnt.sc/c1kdjl_Tw_0p
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Berechnung Treibstoff: 

Unser Elektromodell verbraucht auf 100 km circa 16,5 kWh40. Geht man nun davon 

aus, dass man im Schnitt 80% des Stromes zuhause zu einem Tarif von 21 Rappen 

pro kWh beziehen kann41 und 20% auswärts zu einem Tarif von 50 Rappen pro kWh 

laden muss, kommt man auf Gesamtkosten von 2.77 CHF + 1.65 CHF  

 ≈ 4.40 CHF pro 100km. Wir rechnen mit dem Schweizer Durchschnitt von ca. 12'000 

Kilometern im Jahr42. So kommen wir auf ungefähr 528 Franken pro Jahr. 

Bei unserem Benzinmodell liegt der Verbrauch bei ungefähr 5,5 Liter pro 100km, ab-

hängig von Gebrauch und Fahrstil43. Es müssen circa 1.75 Franken pro Liter Benzin 

gerechnet werden44 45. Somit kommt man auf ≈ 9.60 CHF pro 100km. 

Mit denselben 12'000 Kilometern sind das also ungefähr 1152 Franken pro Jahr. 

Berechnung Service: 

Pro 10'000 gefahrene Kilometer muss bei einem Benzinauto mit Reparaturkosten 

zwischen 600-1000 Franken gerechnet werden46. Für Elektroautos können ca. 30% 

weniger Servicekosten eingerechnet werden. Da es sich bei unseren Autos um Neu-

wagen handelt gehen wir von einem tendenziell tieferen Wert aus und nehmen 750 

CHF bzw. 500 CHF pro Jahr an. 

  

 

40 https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfas-

sung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0, 17.03.2022, 

Eigenarbeit 

41 https://www.srf.ch/news/schweiz/strompreis-steigt-um-3-prozent-durchschnittlicher-haushalt-zahlt-

32-franken-mehr-fuer-strom, 17.03.2022, Eigenarbeit 

42 https://www.energie-gedanken.ch/autos-in-der-schweiz/, 17.03.2022, Eigenarbeit 

43 https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfas-

sung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o#specification, 

17.03.2022, Eigenarbeit 

44 https://www.shell.ch/de_ch/autofahrer/shell-treibstoffe/shell-treibstoffpreise.html, 17.03.2022, stark 

verändert 

45 Die aktuell stark steigenden Benzinpreise werden aktuell nicht berücksichtigt, um einen fairen Lang-

zeitvergleich ermitteln zu können. 

46 https://www.comparis.ch/carfinder/autofahren/auto-kosten, 20.03.2022, Eigenarbeit  

https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0
https://de.renault.ch/elektroautos/twingo-electric/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB7%2FAjMd0
https://www.srf.ch/news/schweiz/strompreis-steigt-um-3-prozent-durchschnittlicher-haushalt-zahlt-32-franken-mehr-fuer-strom
https://www.srf.ch/news/schweiz/strompreis-steigt-um-3-prozent-durchschnittlicher-haushalt-zahlt-32-franken-mehr-fuer-strom
https://www.energie-gedanken.ch/autos-in-der-schweiz/
https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o#specification
https://de.renault.ch/personenwagen/neuer-twingo/konfigurator/zusammenfassung.html?conf=https%3A%2F%2Fch.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACB6%2FAl89o#specification
https://www.shell.ch/de_ch/autofahrer/shell-treibstoffe/shell-treibstoffpreise.html
https://www.comparis.ch/carfinder/autofahren/auto-kosten
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6.3.4 Kostenvergleich nach 10 Jahren 

In den vorherigen beiden Kapiteln wurden nun ziemlich ausführlich alle Kosten be-

rechnet, die sich bei Elektroautos und Benzinern unterscheiden. Kosten, die im We-

sentlichen bei beiden Fahrzeugtypen gleich sind (beispielsweise Mautgebühren, 

Parkplatz, Versicherungen etc.), wurden jedoch absichtlich weggelassen.  

Durch diese Übersicht lässt sich nun ausrechnen, auf welche Preisdifferenz man 

nach 10 Jahren mit diesen beiden Autos kommt. 

Zusammengerechnet kommen wir so auf folgende ungefähre Kosten: 

Kostenpunkt Elektroauto Verbrenner 

1x Kaufpreis 23'500 CHF 17'300 CHF 

1x Heimladestation 3000 CHF - 

10x Fahrzeugsteuer Bern 542 CHF 1920 CHF 

10x Service 5000 CHF 7500 CHF 

10x Treibstoff/Strom 5280 CHF 11520 CHF 

Total 37322 CHF 38240 CHF 

 

6.3.5 Fazit 

Bei unserem Kostenvergleich liegt nach 10 Jahren schlussendlich das Elektroauto 

mit knapp 1000 Franken vorne.  

Das ist natürlich keine Garantie, dass Elektroautos tatsächlich generell billiger sind 

als Verbrenner. Natürlich kommt es immer auch auf das Modell, die Fahrweise, die 

Reparaturkosten und weitere Aspekte an.  

Nichtsdestotrotz zeigt dieser Vergleich sehr deutlich, wie konkurrenzfähig Elektroau-

tomobile heutzutage sind. 
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6.4 Plakatinitiative und Umfrage47 

6.4.1 Zweck und Inhalt 

Als Teil unserer Arbeit planten wir, eine Umfrage durchzuführen, wie Personen zur 

Elektromobilität stehen. Wir legten fest, dass die Umfrage an der gibb stattfinden 

sollte, da wir so ganz einfach täglich hunderte von Personen erreichen konnten. 

Nun urteilten wir aber, dass wir nicht nur einfach Meinungen erfragen wollten, son-

dern auch tatsächlich etwas bewirken möchten. 

Daher entschieden wir uns nach etwas Planung, zwei Plakate zu erstellen, auf der 

wir jeweils Fakten und Informationen präsentierten.  

Wir beschlossen, je ein Plakat zum finanziellen und umweltlichen Aspekt zu machen. 

So entstanden diese beiden Plakate: 48 

 

47 Bearbeitungsgrad: Texte und Grafiken stammen vom Autor, Ausnahme Plakate, dort ist es separat 

vermerkt 

48 Quellen auf Plakat vermerkt, Texte stammen vom Autor, gestalterische Umsetzung durch Externe 

(Noe Berkopec) 

 
 

 
 

Abbildung 7 Plakat Umwelteinfluss Abbildung 8 Plakat finanzielle Vorteile 
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Dazu brauchten wir nun noch eine Umfrage, die analysierte, wie die Personen auf 

unsere Plakate reagierten. Gleichzeitig sollte aber aus der Umfrage hervorgehen, wie 

die Personen vorher zur Elektromobilität standen, damit ein Vergleich möglich war. 

So legten wir zuletzt folgende Fragen für unsere Umfrage fest: 

• «Bevor Sie sich die Plakate angesehen haben, wie wahrscheinlich war es, 

dass Sie sich in Zukunft ein Elektroauto kaufen würden?» 

 

• «Nachdem Sie sich die Plakate angesehen haben, wie wahrscheinlich ist es 

nun, dass Sie sich in Zukunft ein Elektroauto kaufen werden?» 

 

• «War Ihnen vor dem Anschauen der Plakate bewusst, wie viel Recyclingpo-

tenzial ein Elektroauto hat?» 

 

• «War ihnen bewusst, dass ein Elektroauto gesamthaft günstiger sein kann als 

ein neuer Verbrenner?» 

Nach der ersten Frage baten wir die Personen, unsere Plakate zu studieren. So 

könnten wir einen Vergleich ziehen, wie die Teilnehmenden vor- und nach der Um-

frage zu Elektromobilität standen. 

6.4.2 Resultate 

Frage 1 – Kaufwahrscheinlichkeit vor Plakaten 

 

Abbildung 9 Diagramm zu Kaufwahrscheinlichkeit vor Plakaten 

22%

29%

36%

13%

Bevor Sie sich die Plakate angesehen haben, wie wahrscheinlich war 
es, dass Sie sich in Zukunft ein Elektroauto kaufen würden?

Sicher Wahrscheinlich Unwahrscheinlich Niemals
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Als erstes haben wir die Teilnehmenden gefragt, wie wahrscheinlich es sei, dass sie 

sich ein Elektroauto kaufen, bevor sie unsere Plakate angesehen haben.  

Wir wollten einen Referenzwert haben, damit wir später sehen könnten, ob und wie 

sich die Meinungen änderten. 

Hier erhielten wir mit 22% überraschend viele Stimmen für «Sicher». Zudem gaben 

29% an, sich wahrscheinlich ein Elektroauto kaufen zu wollen. Weitere 36% halten 

es für unwahrscheinlich und 13% würden sich niemals eines zulegen. 

Dies fiel aus unserer Sicht überraschend positiv für das Elektroauto aus. Dadurch 

wird es nun etwas schwerer, Personen überzeugen zu können. 

An diesem Punkt baten wir nun die Teilnehmenden, die Plakate genau zu  

studieren. 

Frage 2 – Kaufwahrscheinlichkeit nach Plakaten 

 

Abbildung 10 Diagramm zu Kaufwahrscheinlichkeit nach Plakaten 

Nachdem die Plakate nun hoffentlich angesehen wurden, interessierte uns brennend, 

ob und wie sich die Meinungen der Teilnehmenden verändert hat. 

Hier konnten wir erfreulicherweise feststellen, dass wir durchaus einen Unterschied 

machen konnten. Wo sich vorher 22% sicher waren, ein Elektroauto kaufen zu wol-

len, waren es jetzt 32%. Auch die Zahl der «Wahrscheinlich»-Angaben stieg von 29% 

auf 41%. So nahmen die Optionen «Unwahrscheinlich» und «Niemals» um 16% res-

pektive 6% ab. 

32%

41%

20%

7%

Nachdem Sie sich die Plakate angesehen haben, wie wahrscheinlich 
ist es nun, dass Sie sich in Zukunft ein Elektroauto kaufen werden?

Sicher Wahrscheinlich Unwahrscheinlich Niemals
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Das freut uns natürlich ungemein. Diese Frage ist vermutlich der grösste Referenz-

wert für den Erfolg unserer Plakate. Deshalb sind wir erfreut, dass die Resonanz so 

positiv für uns ausgefallen ist. 

Frage 3 – Bewusstsein Recyclingpotenzial 

 

Abbildung 11 Diagramm zu Wissensstand des Recyclingpotenzial 

Nun wollten wir herausfinden, wie viel von den Informationen den Teilnehmenden 

neu war und viel Wissen bereits vorhanden war. Daher fragten wir zuerst, ob den 

Personen bereits bewusst war, wie viel Recyclingpotenzial ein Elektroauto bietet. 

Auch hier erhielten wir erfreuliche Resultate. Fast die Hälfte, 44%, gaben an, bereits 

Teile zu kennen und für 36% waren die Informationen ganz neu. Lediglich ein Fünftel 

der Beteiligten kannten bereits alles. 

  

20%

44%

36%

War Ihnen vor dem Anschauen der Plakate bewusst, wie viel 
Recyclingpotenzial ein Elektroauto hat?

Ja, ich wusste alles schon vorher Ich kannte Teile bereits Nein, ich wusste noch nichts
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Frage 4 – Bewusstsein Kostenpotenzial 

 

Abbildung 12 Diagramm zu Wissensstand der finanziellen Vorteile 

Zuletzt fragen wir die Teilnehmenden, ob ihnen vorher schon bewusst war, dass ein 

Elektroauto gesamthaft günstiger sein kann als ein Verbrenner. 

Auch hier fielen die Resultate erfreulich für uns aus, wenn auch nicht ganz so stark. 

31% gaben an, dass das für sie neu war. 42% hatten es bereits vermutet und 27% 

wussten es bereits. 

Diese beiden Fragen zeigen nochmals deutlich, wieviel wir mit den Plakaten tatsäch-

lich bewirken konnten. 

6.4.3 Teilnehmende 

Wir konnten bei unserer Umfrage 59 Teilnehmende verzeichnen. Den QR Code, der 

zur Umfrage führt, haben 77 Personen gescannt. Das ist eine gute Quote, mit der wir 

sehr zufrieden sind, denn das bedeutet, dass fast 80 Personen so starkes Interesse 

an unseren Plakaten hatten, dass sie den QR Code gescannt haben, auch wenn sie 

teils die Umfrage nicht ausgefüllt haben.  

Natürlich sind diese 77 Personen nur die, die interagiert haben. In Wahrheit haben 

sicherlich noch viel mehr Personen das Plakat studiert. 

6.4.4 Auswirkung unserer Plakate (Wettbewerb) 

Nun können wir anhand unserer Umfrage und unserem ökologischen Vergleich über-

schlagen, wie viel Tonnen CO2e wir mit unserer Aufklärungsarbeit einsparen konn-

ten. 

27%

42%

31%

War ihnen bewusst, dass ein Elektroauto gesamthaft günstiger sein 
kann als ein neuer Verbrenner?

Ja, das wusste ich schon vorher Ich hatte es vermutet Nein, das wusste ich noch nicht
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Auswirkung auf Teilnehmende 

Wir konnten die von 22% sicheren Elektroauto-Käufern auf 32% erhöhen. Das ent-

spricht 10%. Weiter stieg die Zahl der Personen, die einen Kauf für wahrscheinlich 

halten, von 29% auf 41%. Das wären 12%, jedoch rechnen wir dort nur ⅘ als Kauf 

an, da es ja nur wahrscheinlich und nicht sicher ist. Das wären also ca. 10%.  

Somit lässt sich sagen, dass wir ungefähr 20% der Teilnehmenden davon überzeu-

gen konnten, sich bei einem etwaigen Autokauf für ein Elektroauto zu entscheiden. 

Umgerechnet auf unsere 59 Teilnehmenden sind das ziemlich genau 12 Personen. 

Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass wir auch bei den Personen, die zum 

Ende nicht 100% sicher waren, dass sie ein Elektroauto kaufen möchten, einen Lern-

effekt auslösen konnten, was uns auch positiv stimmt. 

Eingesparte Tonnen CO2e (Wettbewerb) 

Wir dürfen nun davon ausgehen, dass sich die 12 Personen ein Verbrennerauto kau-

fen. Mit den Schweizer Statistiken als Referenz49, rechnen wir für 4/5 ein Benzinauto 

und für 1/5 ein Dieselauto. So kommen wir auf rund 9 Benzinautos und 3 Dieselau-

tos. 

Mit den in Kapital 6.2.6 berechneten Referenzwerten von 31,65 Tonnen CO2e resp. 

21,15 Tonnen CO2e je nach Auto kommt man auf einen Gesamtwert von 348.3 Ton-

nen CO2-Äquivalent, den wir konkret einsparen können.  

Das entspricht ungefähr 0,00075% der Schweizer Emissionen 201950. 

Dieser Wert kann natürlich leicht schwanken, je nachdem welche Elektroautos man 

die Personen kaufen.  

Wir rechnen mit den Autos aus Kapitel «6.2.2 Vergleichsparameter». 

  

 

49 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahr-

zeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html, 21.03.2022, stark bearbeitet 

50 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html, 21.03.2022, Eigenarbeit 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
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7. Schlusswort 

Wir dürfen auf eine erfolgreiche Vertiefungsarbeit zurückblicken. Über Wochen ha-

ben wir immer wieder recherchiert, gerechnet, dokumentiert und diskutiert. So haben 

wir nun einen vollumfänglichen ökologischen Vergleich zwischen Elektro- und Ver-

brennerauto. Weiter haben wir einen detaillierten Kostenvergleich zwischen den bei-

den Varianten.  

Beide sind umfangreich und mit Quellen belegt. Auf diese Wertstücke dürfen wir stolz 

sein. 

Es hat sich als sehr positiv herausgestellt, dass wir die Arbeit untereinander gut auf-

geteilt haben. So konnten sich beide auf gewisse Schwerpunkte fokussieren und 

dadurch die optimale Qualität abliefern. 

Für uns bedeutsam ist, dass wir mit unserer Arbeit tatsächlich Menschen erreichen 

konnten. Die Umfrage hat ergeben, dass wir zig Leute durch unsere Plakate zum 

Nachdenken anregen konnten. 

Es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass wir womöglich die Zukunft dieser Perso-

nen beeinflussen und so einen kleinen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels 

leisten konnten. 

Obwohl wir mit unseren Resultaten sehr zufrieden sind, hätten wir natürlich noch 

mehr machen können. Mit mehr Zeit hätten wir die Plakate sowie die Umfrage viel 

weiter verbreiten können und so mehr Personen erreicht. Damit hätte sich auch die 

umwelttechnische Auswirkung der Arbeit vergrössert. 
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10. Arbeitsjournal 

 

KW / 
Datum 

Zeit Wer Tätigkeit Arbeitsort Reflexion Nächste Schritte 
(Pendenzen) 

8 3 
Lek. 

Janis 
Christen 

Heute habe ich gemeinsam mit 
Armin die Grobplanung für die 
Mini-VA erstellen und diese ab-
gegeben.  
Zudem habe ich mit der Umfrage 
angefangen, welche nächste Wo-
che fertig werden soll. 

gibb Die Arbeit ging gut voran. Während 
der Erstellung der Umfrage sind 
kleine Diskussionen entstanden, wie 
und wo wir diese genau durchführen 
möchten. 
Wir konnten aber alles schnell klä-
ren und so bin ich zufrieden mit dem 
Fortschritt. 

Nächste Woche 
werde ich sicher die 
Umfrage abschlies-
sen. Ausserdem 
werde ich im Haupt-
teil unserer Arbeit 
die Umfrage be-
schreiben. Zudem 
werde ich beginnen, 
über den Kostenver-
gleich zu recher-
chieren. 

8 3 
Lek. 

Armin 
Jakupo-
vic 

Ich habe das Layout für das Ab-
gabedokument vorbereitet und 
an unser Thema angepasst. Zu-
dem kümmerte ich mich gemein-
sam mit Janis um die Erstellung 
der Grobplanung gekümmert. 
Dort haben wir uns ausgetauscht 
und abgesprochen, wer welche 
Aufgaben übernehmen wird und 
wann diese durchgeführt werden. 
Diese Grobplanung konnten wir 
erfolgreich vor Unterrichtsende 
abgeben. In der Zwischenzeit 
konnte ich auch konkrete Mög-
lichkeiten zum Plakat finden, die 

gibb Soweit sieht es gut aus. Ich war 
nicht unter Stress und konnte bisher 
alles innerhalb idealer Zeitvorgaben 
abschliessen. Die Absprachen, die 
wir führten, waren zielgerichtet und 
konfliktlos, was beide Mitglieder mo-
tivierte. Es waren keine grossen De-
batten notwendig. Ich erhoffe mir, 
dass die Verhältnisse so während 
der gesamten Arbeit verbleiben. 

Umsetzung der Pla-
kate 
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ich nächste Woche umsetzen 
werde. 

9 3 
Lek. 

Janis 
Christen 

Ich habe die Umfrage finalisiert 
und veröffentlich. Anschliessend 
haben Armin und ich die Plakate 
ausgedruckt und in der Schule 
aufgehängt. 
Sobald das erledigt war, habe ich 
angefangen zu recherchieren 
und habe damit begonnen, das 
MindMap zu erstellen. 

gibb Es war ein ziemlich produktiver Tag, 
es konnte alles aus der Grobpla-
nung erledigt werden. 
Jedoch ist uns aufgefallen, dass wir 
in der Grobplanung das wir in der 
Grobplanung das Mindmap nicht be-
rücksichtigt haben. Deshalb haben 
wir spontan beschlossen, damit 
noch zu beginnen. 

Mehr Recherche be-
treiben und Teile 
des Dokuments 
schreiben, genau 
genommen meinen 
Teil des Hauptteils. 

9 3 
Lek. 

Armin 
Jakupo-
vic 

Ich habe mich primär damit be-
schäftigt, das Plakat fertigzustel-
len. Glücklicherweise fehlte nicht 
viel, lediglich Anpassungen am 
Text und kleineren Darstellungs-
elementen mussten durchgeführt 
werden. Der Prozess, von der 
Design Fertigstellung bis zum 
Aufhängen des gedruckten Pla-
kates dauerte leider etwas länger 
als geplant, konnte aber jedoch 
wie geplant heute abgeschlossen 
werden. Im Anschluss begann 
ich damit, die Einleitung zu 
schreiben. 

gibb Obwohl die Arbeiten am Plakat et-
was länger dauerten als erhofft, 
machte ich gut Fortschritte. Es ge-
lang mir, alle in der Grobplanung 
enthaltenen Punkte abzuarbeiten 
oder zumindest grosse Fortschritte 
darin zu vermerken. Ich fühle mich 
entsprechend noch nicht gestresst. 

Die Einleitung soll 
abgeschlossen sein. 

10 3 
Lek. 

Janis 
Christen 

Diesmal habe ich die gesamten 3 
Lektionen dafür aufgewendet, 
den Preisvergleich zwischen 
Benziner und Elektroauto aufzu-
stellen. Dies ist ein sehr komple-
xes Thema und es kann viel 

gibb Man merkt nun, dass es in die stres-
sige Phase der VA geht. Wir beide 
arbeiteten 3 Lektionen am Stück 
konzentriert durch und waren fast 
nur mit recherchieren und schreiben 

Nächste Woche 
werde ich den Kos-
tenvergleich fertig-
stellen und an-
schliessend unsere 
Umfrage auswerten 
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schiefgehen, deshalb nahm es 
viel Zeit in Anspruch. Ich wurde 
aber mit ca. 80% fertig, trotzdem 
werde ich am Wochenende da-
ran weiterschreiben müssen, an-
sonsten wird es knapp mit den 
Terminen. 

beschäftigt. Aus meiner Sicht lohnt 
sich das aber allemal. 

und das nieder-
schreiben. Zudem 
werde ich das Mind-
map fertigstellen. 

10 3 
Lek. 

Armin 
Jakupo-
vic 

Heute konnte ich die von letztem 
Mal angefangenen Einleitung bis 
zur Hälfte fertigbringen. Ich 
merkte, dass es nicht besonders 
Sinn macht, jetzt schon alles zu 
beschreiben. Im Anschluss unter-
suchte ich die aktuelle Situation 
der Elektromobilität und begann 
damit, diese zu beschreiben. Die 
Recherche, das Zusammentra-
gen von Quellen und effektive 
beschreiben dieser war auf-
wendiger als ich es erhofft hatte. 
Jedoch habe ich das Gefühl, 
dass ich verhältnismässig gut 
vorwärtsgekommen bin. 

gibb Die Arbeiten, die ich heute gemacht 
habe, werden effektiv einen Einfluss 
auf den Erfolg der VA haben. Ich 
konnte wichtige Fakten zur Situation 
bereits finden und im Dokument be-
schreiben. Ich merke jedoch, dass 
es ein grosser Aufwand sein wird. 
Ich werde mich darauf einstellen 
müssen, produktiver und fokussier-
ter denn je arbeiten zu müssen.  

Nächstes Mal werde 
ich die Beschrei-
bung der aktuellen 
Situation vollum-
fänglich abgeschlos-
sen haben und den 
Fokus vollständig 
auf den Vergleich 
der Umweltsituation 
legen. 

11 
 

3 
Lek. 

Janis 
Christen 

Für heute stand die Auswertung 
der Umfrage auf dem Plan.  

gibb Ich ging sofort motiviert ans Werk 
und fing an zu schreiben und Grafi-
ken zu erstellen. Das zog sich so 
durch die Lektionen und bis zum 
Ende hatte ich ca. 80% der Auswer-
tung fertiggestellt. Wofür es leider 
nicht reichte, war die Analyse unse-

Leider reichte es 
auch heute nicht, 
um alles fertigzu-
stellen. Da ich mit 
Armin abgemacht 
habe, dass vor 
nächstem Mittwoch 
den gesamten 
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rer Auswirkung, die wir für den Wett-
bewerb brauchen. Diese werde ich 
Zuhause nachtragen müssen. 

Hauptteil fertig ha-
ben wollen, muss 
übers Wochenende 
noch einiges an Ar-
beit investiert wer-
den. So müssen 
noch der Kostenver-
gleich und die Aus-
wertung fertig wer-
den. Eine spätere 
Pendenz ist auch 
noch das Mindmap. 

11 3 
Lek. 

Armin 
Jakupo-
vic 

Heute nahm ich mir vor, fokus-
sierter den je an meinen Punkten 
zu arbeiten. Ich orientierte mich 
der Grobplanung. Die Beschrei-
bung der aktuellen Situation der 
Elektromobilität konnte ich, bis 
auf einen letzten kleinen Punkt, 
abschliessen. Ich recherchierte 
und machte mich zur Ladeinfra-
struktur der Schweiz schlau. Im 
Anschluss untersuchte ich die 
markantesten Änderungen, die in 
der Automobilindustrie aufgrund 
der Elektrifizierung der Fahr-
zeuge geschehen.  

gibb Ich war sehr zufrieden mit meiner 
Leistung, auch wenn ich mein Ziel 
von letzter Woche ganz knapp ver-
fehlt habe. Dieses werde ich noch 
so schnell wie möglich nachträglich 
erfüllen. Da die Abgabefrist für die 
Dokumentation geschoben wurde, 
war das knappe Verfehlen nicht ext-
rem schlimm. Während des Schrei-
bens war ich sehr konzentriert und 
zielgerichtet am Arbeiten. 

Die aktuelle Situa-
tion der Elektromo-
bilität ist fertig be-
schrieben. 
Recherche und 
wichtigste Punkte 
zum ökologischen 
Vergleich sind vor-
bereitet. 

12 3 
Lek. 

Janis 
Christen 

 Heute habe ich meinen Teilen 
noch den Feinschliff verpasst. 
Beim Kostenvergleich habe ich 
noch ein wenig den Text ange-
passt, Überleitungen geschrieben 

 Es ging ziemlich gut, ich kam, wie 
schon die letzten Wochen, fix voran. 
Ich bin ziemlich zufrieden mit unse-
rem Stand, wir sind fast fertig. 

Es braucht nur noch 
das Mindmap und 
den Schlussteil, von 
welchem ich sicher 
eines, wenn nicht 
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und noch einen Fehler korrigiert. 
Den Rest der Zeit habe ich mit 
dem Schreiben der Präsentati-
onstexte verbracht. 

beides machen 
werde. Ausserdem 
muss ich im Kosten-
vergleich noch 
Überleitungen 
schreiben. Den Rest 
der Zeit werde ich 
die Präsentation 
vorbereiten, die wir 
nächste Woche hal-
ten werden. Alle ge-
nannten Punkte 
werde ich diese Wo-
che in der Freizeit 
erledigen. 

12 3 
Lek. 

Armin 
Jakupo-
vic 

Mein Ziel, die wichtigsten Punkte 
für den ökologischen Vergleich 
vorzubereiten, habe ich übertrof-
fen. Ich habe diesen vollständig 
fertigstellen können. Ich begann 
damit, den dazugehören 
Sprechtext zu schreiben, den ich 
während der Präsentation sagen 
möchte. Zudem überprüfte ich 
das Dokument und suchte nach 
Kleinigkeiten, die man verbes-
sern könnte. 

gibb Ich war während der Lektion sehr 
produktiv. Ich konnte meine ge-
plante Arbeit erledigen und einiges 
vorbereiten, um den Weg bis zur 
Präsentation zu erleichtern. Ich war 
während der gesamten Lektion sehr 
motiviert und fokussiert darauf, vor-
wärtszukommen. Den Sprechtext für 
den ökologischen Vergleich konnte 
ich noch nicht fertigstellen, was aber 
zu erwarten war. Es wird also nötig 
sein, etwas zu Hause zu arbeiten. 

Sprechtext und 
PowerPoint sind be-
reit. 
 

 


