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Projekt-Team: Livio Zörweg, Marc Lienhard, Jonathan Stocker, Laurin Peyer 
Beruf: Physiklaborant EFZ 
Lehrjahr: 2 Lehrjahr 
Name der Schule: Technische Berufsschule Zürich 
Name der Lehrperson: Alice Grünfelder 
 
 

Zusammenfassung: 
 
Wir haben die Suchmaschine Ecosia gefunden, Laurin kannte sie schon länger. Wir waren 
uns aber nicht sicher, ob sie wirklich tun, was sie versprechen. Daraufhin haben wir 
beschlossen, genauer hinzuschauen und zu überprüfen, wie sie dies machen. Wenn wir uns 
sicher sind, dass Ecosia eine gute Sache ist, möchten wir unsere Möglichkeiten nutzen, um 
sie bekannter zu machen und zu ermöglichen, noch mehr Bäume zu pflanzen. Wir werden 
versuchen, Ecosia bei uns in den Firmen als Hauptbrowser einzusetzen und so viele neue 
Benutzer hinzuzufügen und Ecosia auch bei uns in den Firmen eine Bekanntheit zu geben. 
 
 
Eingespartes/ Kompensiertes CO2: Ca.222 Tonnen CO2 
 
 
 
Wettbewerbs-Kategorie: Planungsprojekt
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1 Einleitung 
 

1.1 Ausgangslage 

 
Beschreibe die Ausgangslage für dein Projekt. Z.B. Wie wird momentan in deinem Betrieb, deiner 
Schule oder zuhause mit den Ressourcen umgegangen, welche du einsparen möchtest? Oder welche 
Verhaltensweise findest du problematisch und möchtest du verändern? Beschreibe zudem, was dich 
motiviert hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 
 
Bei uns in der Firma gab es nie eine Lösung beziehungsweise hatten wir nie einen Standardbrowser 
und das CO2 wurde auch nicht kompensiert. Dies stört mich und ich finde ein so grosses 
Industrieunternehmen muss sich darum kümmern, dass man das CO2, das von der Produktion 
verursacht wird, kompensiert wird. Ich persönlich, Laurin Peyer, war früher auch bei den Fridays for 
Future und unter anderen deswegen, habe ich mir es als Ziel gesetzt, möglichst viel Gutes für die 
Umwelt zu tun, um mich auch weiter dafür einzusetzen. Ich kannte Ecosia schon eine Weile und habe 
es immer eine gute Sache gefunden. Es ist eine Internetsuchmaschine, die immer gute Suchresultate 
liefert, finde ich cool und was noch viel besser finde, wenn man damit noch Bäume damit pflanzen 
kann. Wenn ich sehe, wie auf der Welt Wälder abgeholzt werden, zum Beispiel im Amazonas, tut mir 
das extrem weh. Dazu kommt, dass damit auch Tiere der Lebensraum entzogen wird. Aus all diesen 
Gründen finde ich Ecosia so eine sinnvolle Sache. Ich alleine habe mit Ecosia schon über 500 Bäume 
gepflanzt. Ich würde nicht sagen, dass bei mir in der Firma das CO2 und die Umwelt egal ist, aber 
trotzdem wird meiner Meinung nach in der Schweiz und in der Industrie zu wenig für die Umwelt 
gemacht. Wir wurden durch die Berufsschule in dieses Projekt motiviert, ich muss aber sagen, ich 
finde es eine megacoole Sache und hatte echt Spass alles in diesem Projekt und rund herum zu 
organisieren und zu lernen, wie man die Projektplanung übernimmt. Meine Motivation kommt 
ursprünglich auch von früher, als ich mich für die Fridays for Future eingesetzt habe. 
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2 Ideensuche / Projektdefinition 
 
Beschreibe hier die Idee hinter deinem Projekt und wie du auf diese gekommen bist. Definiere dein 
Projekt so genau wie möglich. 

 

2.1 Projektdefinition und -Zielsetzung: 

Wir hatten am Anfang sehr viele Projektideen, mussten aber feststellen, dass viele dieser Ideen nicht 
realistisch und umsetzbar waren. Wir hatten zum Beispiel die Idee, eine elektrisch angetriebenes 
Motorrad zu bauen. Wir merkten aber schnell, dass das zu teuer werden würde, dann hatten wir eine 
andere Idee. Wir könnten ja mal probieren, ob wir ein Motorrad mit Wasserstoff antreiben könnten, 
würden dann aber auch wieder eingebremst und haben festgestellt, dass das auf eine Art 
komplizierter ist, als wir dachten, da man dazu noch etwas Ethanol oder anderen brennbare 
Flüssigkeiten brauchte. Wir waren daraufhin etwas verzweifelt und habe mal geschaut, was es noch 
so gibt. Wir haben mit unserer Lehrerin die Webseite entdeckt, wo Projekte hochgeladen wurden und 
haben und haben uns von diesen Projekten inspirieren lassen. 
 
 

2.2  Umsetzbarkeit 

• Wie realistisch ist die Projektumsetzung?  

o Wir denken, dass das Projekt ziemlich realistisch ist und mit viel Motivation und 
Verhandlung Geschick eigentlich umsetzbar ist. Wir müssen einfach gute Argumente 
und viel Durchhaltewille zeigen. 

• Was für Probleme können auftreten? 
(z.B. fehlende Informationen, Zeit, Material, Finanzen, etc.) 

o Unser Projekt könnte blockiert werden, wenn wir zum Beispiel unser Dokument nicht 
ins Intranet hochladen könnten oder wenn wir auf die Antwort von Personen warten 
müssen. 
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3 Projektplanung 
• Wie viel Zeit steht dir für die Umsetzung zur Verfügung?  

o So viel wie nötig wir haben auch viel Zeit im Betrieb investieren können. 

• Welche Aufgaben müssen übernommen werden?  

o Marketing fragen wegen Intranet und andere Publikationen.  

• Wer kann dich unterstützen?  

o Lehrer, Lehrmeister und andere Personen im Betrieb. 

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

o Ja, Personen im Marketing, Umweltzuständige, Informatik etc. 
 

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

o Wir konnten alle erforderlichen Tätigkeiten in Eigenleistungen erbringen. Es fallen 
keine zusätzlichen Kosten an, da man die Dienste von Ecosia durch Internet 
Recherchen finanziert. 

 

3.1 Detaillierter Aufgabenplan 
 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 

Infos über Ecosia Sammeln  5h Livio & Marc 20. April 

Huber & Suhner Intranet Antrag (Laurin Flyer 
Machen) 

10h+ Laurin  -- 

Beitritt Jonathan  2,5h Livio, Laurin & 
Marc 

10. Mai  

Präsentation machen  6h Laurin & Marc 10. Mai 

Präsentieren  0.5h  Laurin, Livio, 
Jonathan & 
Marc 

17. Mai 

Dokumentation 12h Laurin &(Marc) 18.-23. Mai 
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4 Resultate der Umsetzung 
 

 

Abbildung 3: Schritt 1: Marketing anfragen wegen des Intranet Eintrages. Dies geschah nach längerem 
Mailkontakt. 

Abbildung 2: Schritt 2: CIO anschreiben und sehen was passiert, er hat nicht reagiert aber 
das ganze gelesen. 
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Abbildung 5: Schritt 3: Wegen absage vom Marketing mussten wir Flyer für den Gang machen und die 
dort verteilen. 

Abbildung 4: Schritt 4: Kontakt Aufnahme mit Axel Rienitz und Vereinbarung für einen Termin. 
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Abbildung 9: Schritt 5: Teams Meeting mit Axel Rienitz um ihn zu 
überzeugen. Abbildung 6: Firmen 

Aufbau und Positionen 

Abbildung 7: Schritt 6: Nächster Termin für die Besprechung Ecosia als Hauptbrowser mit CIO 

Abbildung 8: Schritt 6: Dazugehöriges Mail 
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5 Einsparung durch das Projekt 
5.1 CO2 Einsparung 
 
1000 Personen * 800 = 800000/45=17800 Baume * 12.5 KG CO2 = 222 Tonnen CO2  
 

- Eine Person = 800 Suchanfragen pro Jahr 
- Ein Baum = gleich 45 Suchanfragen  
- Ein Baum speichert pro Jahr = 12.5 Kg CO2 (wurde ein durchschnitt aus den verschiedenen 

Baumarten genommen) 

 

5.2 Sensibilisierung von Personen 
 
Mit der gestartet Diskussion lösen wir in unseren Unternehmen einen wichtigen Dialog aus. Unsere 
Firmenchefs, Umweltverantwortlichen und CIO spüren, dass uns Jungen, das Thema Umwelt und 
CO2 beschäftigt. 
 
Mit der Umstellung der Standard-Suchmaschine erreichen wir alle Mitarbeitenden unserer Firmen. Mit 
der mit dem geplanten Wechsel ist eine Kommunikation verbunden, welche alle Mitarbeitenden 
unserer Firmen auf das Thema «Umwelt und CO2 sensibilisieren wird. 
 
Ein Vorschlag, wie Plakate und Flyer aussehen können ist im Projekt enthalten. 
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6 Auswertung der Projektarbeit 
 

6.1 Rückblick 

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

o Wir konnten leider noch nicht alle Ziele erreichen. Wir konnten auf das Thema 
aufmerksam machen und Mitarbeitende auf allen Stufen sensibilisieren. Wir konnten 
leider bisher zu unserem Vorhaben noch kein Intraneteintrag machen. Dafür konnten 
wir viele Leute in der Firma vom Sinn von Ecosia überzeugen. Wir hoffen aber auch, 
dass viele Ecosia auch bald privat als Standardbrowser einsetzen 

• Konntest du das Projekt wie geplant durchführen?  

o Wir hatten einige Pannen, das Marketing hat etwas lang gebracht, aber wir konnten 
das Projekt mehr oder weniger gut durchführen. Wir sind noch nicht fertig mit dem 
Projekt. 

• Mit welchen Schwierigkeiten warst du konfrontiert?  

o Das Marketing hat uns fast 2 Wochen gekostet, weil wir auf diese Leute warten 
mussten, um einen Interneteintrag zumachen zu können. Anschliessend kam das 
Projekt aber ziemlich gut ins Rollen und wir kamen schnell vorwärtszukommen. Wir 
müssen beim CIO und dem Umweltzuständigen ein Monat auf einen Termin warten. 

• Wie geht es mit dem Projekt weiter?  

o Ich hatte gestern ein Meeting mit dem Umwelt Zuständigen in unserer Firma und in 
einem Monat, habe ich ein Meeting mit dem CIO und mit unserer Umwelt 
Zuständigen, um Ecosia als Hauptbrowser einzustellen. 

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

o Man muss immer genügend Zeit einplanen und auch mit Verzögerungen rechnen. 
Man muss am Ball bleiben, um seine Ziele erreichen zu können und viel Geduld 
mitbringen. Es kann aber extrem Spass machen, solche Projekte zu organisieren und 
umzusetzen. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, muss man dafür kämpfen, um es zu 
erreichen. 
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7 Literatur 
 
 
Stiftung Unternehmen Wald → Ausführliche Informationen zum Ökosystem Wald 
Der Wald ist ein komplexes Ökosystem, das wir bis heute noch nicht vollständig verstanden haben. 
Verfügbar unter: www.wald.de [Zugriff: 05.05.2022] 
 
Wikipedia → Ecosia 
Verfügbar unter: www.wikipedia.org/wiki/Ecosia [Zugriff: 15.04.2022] 
 
Ecosia  
Die Suchmaschine, die Bäume pflanzt 
Verfügbar unter: www.Ecosia.org [Zugriff: 15.04.2022] 

 

http://www.wald.de/
http://www.wikipedia.org/wiki/Ecosia
http://www.ecosia.org/
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8 Anhang  
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Das Unternehmen spendet 80 Prozent seines Einnahmeüberschusses für gemeinnützige 
Naturschutzorganisationen. Seit Okt     2 14                       „G                  “-
Projekt von WeForest, durch das in Burkina Faso Bäume gepflanzt werden. Am 13. Februar 
2019 verkündete Ecosia, 50 Millionen Bäume gepflanzt zu haben. 100 Millionen gepflanzte 
Bäume wurden am 9. Juli 2020 bekannt gegeben. 
Um Verkauf und Gewinnentnahme zu verhindern, wurden 99 Prozent des GmbH-Kapitals 
von Ecosia und ein Prozent der Stimmrechte im Oktober 2018 an die in der Schweiz 
beheimatete sogenannte Zweck-Stiftung des Unternehmers Armin Steuernagel übertragen. 
 

 

8.1 Unser Nutzen 

 
Wir haben vor, bei unseren Firmen einen Intranetbeitrag zu erstellen, die die 
menschenüberzeugt, sodass sie nachher Ecosia statt Google benutzen. Eine Woche nach 
diesem Beitrag Senden wir dann eine Umfrage, wie viele wegen uns jetzt Ecosia benutzten 
und wer schon früher Ecosia benutzt hat, mit diesen Zahlen Rechnen wir dann um wie viele 
Baume wir Retten innerhalb einem Jahr. 
Wir wissen, das es für einen Baum im Durchschnitt 45 Suchfragen braucht  
Ein Mensch Sucht im Durchschnitt in der Firma 20000 Suchfragen je nach Beruf  
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Das Bedeutet, Wenn jetzt 100 Menschen Ecosia Benutzen wären das 2 Millionen 
Suchanfragen gleich 40000 Tausend Bäume im Jahr 
Ecosia verwendet ausschließlich erneuerbare Energien und deckt seinen Energiebedarf zu 
200% aus eigenen Anlagen. Sie Pflanzen an den Orten, wo es am meisten gebraucht wird 
Bäume jedoch nicht nur eine einzige Art sondern ne nach Ort sogar mehr als 500 
einheimische Baumarten. 


