
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: PET-Müll (Braxmeier, 2013) 
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1 Einleitung 
 

Es ist aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken, das PET, ob als Getränkeflasche 

oder in unserer Kleidung es ist überall zu finden. In unserer Gesellschaft werden sehr viele Einweg-

PET-Flaschen verwendet und mit diesem Problem, der damit verbundenen Umweltbelastung, haben 

wir uns befasst. 

 
 

Für die Energie und Klimawerkstatt von myclimate benötigten wir eine innovative Idee, welche die 

Umwelt positiv beeinflusst. Viele verschiedene Ideen, aber alles nicht so simpel, wie es zunächst 

schien. Eine Idee war eine Alternative für Einweg-Plastikhandschuhe zu finden. Eine andere war 

Getränkespender in Supermärkten zu montieren, um weniger PET-Flaschen verwenden zu müssen. 

Es gab verschiedene Stolpersteine, weshalb die Ausführungen schlussendlich nicht möglich waren. 

Wir als Projektgruppe fanden das Thema PET, jedoch sehr spannend und haben überlegt, was man 

damit sonst machen könnte. 

 
 

Während unserer Schulzeit im Bildungszentrum Gesundheit und Soziales ist uns aufgefallen, dass 

auch hier der Verbrauch von PET-Flaschen sehr hoch ist. Wir fragten uns, wie man das reduzieren 

könnte. Und so kamen wir zur definitiven Projektidee. Mit unserem Projekt wollen wir den PET-

Flaschen Gebrauch am BGS reduzieren, um so den Ausstoss von Kohlenstoffdioxid zu 

minimieren. Wir befassten uns mit den Fragen: Wie kann man möglichst viele Personen am BGS 

erreichen und wie viel CO2 könnte durch die Sensibilisierung eingespart werden? 

 
 

Um unser Ziel zu erreichen und unsere Fragen beantworten zu können haben wir uns zunächst 

mithilfe von seriösen Internetseiten Informationen gesucht. Mittels diesen konnten wir unser 

Wissen über den weltweiten PET-Gebrauch und wie es die Umwelt schädigt, erweitern. Dabei 

haben wir nach klaren Fakten und Zahlen gesucht. Ebenfalls haben wir uns mit PET-Alternativen 

befasst. 

 
 
 

In einem nächsten Schritt haben wir mithilfe von einer Umfrage genaue Zahlen erhalten, wie der 
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Gebrauch am BGS aussieht. Anhand von Klassengrössen und Anzahl Schultagen konnten wir den 

jährlichen Gebrauch an PET-Flaschen am BGS ausrechnen. Zudem haben wir uns genaue 

Entsorgungszahlen vom BGS organisiert. Mit diesen Informationen konnten wir Lösungs-

vorschläge erläutern: den Umstieg von PET auf umweltfreundlichere Alternativen, und die 

Sensibilisierung der Lehrer, Studierenden und Schüler am BGS. Wir haben ausgerechnet wie viel 

CO2 im Moment für den PET-Flaschen Gebrauch ausgestossen wird und wie viel durch unser 

Projekt eingespart werden könnte. 

 
 

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir unser Projekt genauer, erläutern am Ende unsere 

Ergebnisse und ziehen ein Fazit. 
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2 Gemeinsam für weniger Plastikmüll 
 

Zunächst ein kleiner Überblick übers Thema PET. Der Zeitpunkt, an dem die moderne 

Plastikflasche die Trinkgewohnheiten der Welt veränderte, ist schwer zu bestimmen. Der Tag, an 

dem New Yorker Supermodels in den späten 1980er Jahren begannen, grosse Flaschen mit 

Evian-Wasser als Accessoire auf den Laufstegen der Modeschauen zu tragen, war sicherlich ein 

Signal für die Zukunft. Milliarden von Flaschen wurden mit dem Versprechen verkauft, dass 

Wasser aus Flaschen gut für Haut und Haar, gesünder als Softdrinks und sicherer als 

Leitungswasser ist. Und es dauerte nicht lange, bis Plastikflaschen weltweit eine zentrale Rolle 

eingenommen hatten (Parker, 2019). 

 
 

Seit mehr als einem Jahrhundert trinkt man Getränke in Flaschen, zunächst in Glasflaschen, dann 

in Stahl- und Aluminiumdosen und später in PET-Flaschen. Frühe Plastikflaschen waren eine viel- 

versprechende Alternative, aber sie sickerten Chemikalien aus und konnten keine kohlensäure-

haltigen Getränke enthalten. Erst in den 1970er Jahren kam ein Wunderkunststoff namens PET 

auf den Markt, welcher den Markt revolutionierte (Parker, 2019). 

 
 

1973 liess Nathaniel Wyeth, ein Wissenschaftler, die erste PET-Flasche patentieren. Sie war 

leicht, sicher, billig und recycelbar. Mit anderen Worten: Es war der perfekte Behälter. Ab diesem 

Zeitpunkt wurde PET rasch zur meist verwendeten Verpackungsform von Getränken (Parker, 

2019). 

 
 

Obwohl Plastikflaschen praktisch und in ländlichen Gebieten manchmal sogar notwendig sind, hat 

der übermässige Verbrauch von Plastik zu einer enormen Menge an Abfall geführt, was zur 

Vermüllung und Verschmutzung führt (Kablo, 2021).
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2.1 Die Problematik von PET 
 

Der übermässige Abfall und die Verschmutzung sind Gründe dafür, weshalb der Plastikmüll eines 

der drängendsten Umweltprobleme ist. 

 
 

PET wird aus dem erschöpflichen Material Erdöl hergestellt. Wasserflaschen sind nicht biologisch 

abbaubar und das ist auch eines der grossen Probleme: Plastik verrottet nicht. Vielmehr zerfällt es 

in immer kleinere Teilchen, sogenannten Mikroplastik. Es dauert mindestens 400 Jahre, bis sich 

eine Flasche zersetzt hat (Kablo, 2021). Dabei gelangen Schadstoffe in Boden und Wasser. 

Studien zeigen, dass die Giftstoffe, die durch die Zersetzung von Wasserflaschen in unsere Umwelt 

gelangen, eine Reihe von Gesundheitsproblemen verursachen, darunter Fortpflanzungsprobleme 

und Krebs (healthhumanlife, 2022). Nicht nur durch die Zersetzung werden Schadstoffe freigesetzt, 

sondern auch durch das Verbrennen im Freien. Dabei werden giftige Emissionen frei- gesetzt. 

Diese Emissionen können zu Atembeschwerden und anderen Gesundheitsproblemen führen. 

Ebenfalls eine gesundheitliche Gefährdung ist die unsachgemässe Entsorgung von Müll, denn 

dieser Müll ist ein Nährboden für Bakterien und Krankheiten. Abfall kann Krankheiten, Viren und 

Parasiten auf zwei Arten verbreiten: durch direkten und indirekten Kontakt. Keime können direkt 

übertragen werden, wenn man mit Abfall in Berührung kommt. Dies kann durch Aufheben, 

Berühren oder durch versehentliche Verletzungen an unsachgemäss entsorgtem Müll geschehen. 

Bakterien und Parasiten können auch indirekt durch einen befallenen Träger auf den Menschen 

übertragen werden. Träger sind Tiere oder Insekten, die mit kontaminierten Abfällen in Berührung 

kommen und diese Kontaminationen dann auf den Menschen übertragen (texas disposal systems, 

2020). 

 
 

Neben der Verschmutzung von Luft und Boden kann Abfall auch die Gewässer verschmutzen. Im 

Pazifischen Ozean gibt es einen Müllstrudel von der Grösse Europas. Es gibt mehrere solcher 

Müllflecken im Ozean. Wenn wir so weitermachen, wird es bis 2050 mehr Plastik als Fische im 

Meer geben. Es handelt sich in diesen Müllstrudeln grösstenteils um Abfall, der von den 

Strassen, Mülltonnen oder Mülldeponien in Flüsse, Abwasserkanäle oder direkt ins Meer geweht 

wer- den. Es handelt sich aber auch um Mikroplastik aus Produkten wie Zahnpasta oder vom 
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Waschen synthetischer Kleidung. Meerestiere halten den Mikroplastik für Nahrung und fressen 

diesen. Über die Nahrungskette landet es schlussendlich unter anderem in unseren Mägen 

(Kablo, 2021). 

 
 

Ein Teil des Müll stammt von Littering. Littering ist die unsachgemässe Entsorgung von 

Abfallprodukten. Littering kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen, aber beides hat Folgen für 

die Umwelt. Ein Teil der Abfälle an Land stammen von ungesicherten Gegenständen auf 

Ladeflächen von Lastwagen oder in Abfallbehältern, doch die grosse Mehrheit der Abfälle wird 

absichtlich weggeworfen. Aber warum werfen Menschen absichtlich Müll in die Umwelt? Die Gründe 

für die Vermüllung sind recht einfach und lassen sich im Allgemeinen auf einen der folgenden 

Gründe zurückführen: Faulheit oder Nachlässigkeit, mangelnder Zugang zu Abfallbehältern oder 

Anstiftung durch bereits vorhandenen Abfall in der Umgebung (texas disposal systems, 2020). 
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2.2 Fakten und Zahlen zum weltweiten PET-Gebrauch 
 

Um an die Problematik von PET anzuknüpfen, befassen wir uns nun mit Fakten und Zahlen zum 

weltweiten PET-Gebrauch. 

 
 

Für die Produktion von einem kg PET werden zwei kg Rohöl benötigt und erzeugt dabei circa 8kg 

CO2-Emissionen (Kern, 2022). 17 Milliarden Barrels Öl werden jedes Jahr für die Herstellung von 

PET-Flaschen benötigt (Gallina, 2015). Das ist ungefähr so viel Benzin wie eine Million Autos für 

eines Jahres brauchen würden. Zusätzlich kommt noch der enorme Wasserverbrauch dazu, denn 

in jeder PET-Flasche stecken circa drei Liter Wasser (Simon, 2019). 

 
 

Die Verarbeitung von Rohöl belastet die Umwelt stark. Wenn Rohöl verbrannt wird, um andere 

Stoffe wie z.B. Benzin herzustellen, entsteht eine grosse Menge an Kohlenstoffdioxid, was sich in 

der Atmosphäre anreichert und zur Erderwärmung führt. Naturkatastrophen wie das Abschmelzen 

der Polkappen, Überschwemmungen und Hitzewellen, sowie der Verlust der Artenvielfalt sind nur 

einige Folgen der Klimaerwärmung (Rau, 2018). 

 
 

Jährlich werden weltweit 50 Billionen PET-Flaschen produziert und nur eine von 10 wird recycelt 

(Gallina, 2015). Aufgrund von grossem Qualitätsverlust kann von dieser einen Flasche nur ein 

winziger Teil tatsächlich wiederverwendet werden. Die neue PET-Flasche besteht dann nur noch 

aus circa 25% recyceltem Material. Der Rest muss neu hergestellt werden (Wagener, 2019). Circa 

fünf kg PET werden jährlich pro Kopf verwendet (BAFU, 2020). 

 
 

Nur schon der Gebrauch von Mehrwegflaschen würde viel helfen. Mehrweggetränkeverpackungen 

sind stabiler als Einwegplastikflaschen und können bis zu 60-mal verwendet werden. Der 

Reinigungsvorgang, um diese Flaschen zu säubern, verbraucht um einiges weniger Energie als 

eine Neuherstellung von Plastikflaschen. Durch wiederbefüllbare Flaschen könnten 1,25 Millionen 

Tonnen CO2 eingespart werden (Nehls, 2017).
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3 PET-Sensibilisierung am BGS – Unser Projekt 

 
Nach dem Überblick ins Thema nun mehr zum eigentlichen Projekt. Nach langem Überlegen haben 

wir uns dann definitiv für die Sensibilisierung an unserer Schule entschieden. Wir wollten möglichst 

viele Personen am BGS auf das Thema PET aufmerksam machen und den Gebrauch unter die 

Lupe zu nehmen, diese Punkte nahmen wir uns als Ziel. Da heutzutage sehr viel übers Internet läuft 

haben wir mithilfe der Webmasterin unserer Schulplattform Moodle einen Blogeintrag aufgeschaltet. 

Zeitgleich haben wir mit dem Hausmeister Kontakt aufgenommen, um genauere Infos zum PET-

Gebrauch am BGS zu erhalten. Zudem haben wir Mittels einer Umfrage einen Einblick bekommen, 

wie es die Lernenden am BGS empfinden und wie sie mit PET umgehen. 

 
 

3.1 PET-Gebrauch am BGS 

 
Wie bereits in Abschnitt 3 erwähnt, haben wir anhand einer Umfrage und einem Interviews mit dem 

Hauswart genaue Zahlen zum PET-Gebrauch am BGS herausgefunden. In diesem Kapitel werden 

wir ausführlich unsere Ergebnisse erörtern. Am BGS bewegen sich regelmässig 1000-2000 

Personen. Die Umfrage haben wir selbständig mit Forms erstellt und an einzelne Klassen des BGS 

weitergeleitet. Wir habe die wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage unten dargestellt. 

   
Abbildung 2: Umfrageergebnisse zum PET-Gebrauch am 
BGS (eigene Umfrage) 

Abbildung 3: Grafik zum PET-Gebrauch im Alltag 
(eigene Umfrage) 

WIE OFT KAUFEN SIE  SICH 
PET FLASCHEN WÄHREND 

EINES SCHULTAGES AM BGS? 

nie 
25% einmal 

34% 

selten 
33% 

     zwei Mal 
8% 

WIE OFT KAUFEN  SIE 
SICH PET FLASCHEN 

IM ALLTAG? 
2-3 Mal die Woche 

17% 

einmal die 
Woche 

8% selten 
75% 
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Abbildung 4: Grafik, Wiederbefüllen der Flasche (eigene 
Umfrage) 

Abbildung 5: Grafik, Gebrauch einer eigenen 
Flasche (eigene Umfrage) 

 

Auf der Abbildung zwei ist zu sehen, wie viele der befragten Personen sich an einem Schultag am 

BGS PET-Flaschen kaufen. Hierbei sieht man, dass sich etwa ein Drittel (34%) einmal täglich eine 

Flasche kauft. Ein weiteres Drittel (33%) der Befragten gibt an, während eines Schultages nur 

selten eine PET-Flasche zu kaufen. 25%, also ein Viertel der Befragten bezieht nie eine Flasche. 

Nur ein kleiner Teil der Befragten (8%) kauften sich laut ihren Angaben zwei Mal pro Tag eine 

PET-Flasche. Es gab noch die Auswahlmöglichkeit, dass man sich mehr als zwei Mal täglich eine 

PET-Flasche bezieht, welche jedoch niemand ausgewählt hat. Abschliessend kann man sagen, 

dass der PET-Gebrauch an unsere Schule ausgeprägt ist. Ein Grossteil der 1000-2000 Personen 

am BGS kauft sich mindestens ab und zu eine PET-Flasche. 

Auf Abbildung drei wird ersichtlich wie viele der Personen im Alltag, also ausserhalb des Schul-

gebäudes, PET-Flaschen verwenden. Drei Viertel (75%) gibt an, selten in ihrem Alltag PET-

Flaschen zu kaufen und zu nutzen. 17% nutzen 2-3 mal die Woche PET-Flaschen und 8% einmal 

in der Woche. Die Auswahlmöglichkeiten täglich oder gar mehrmals täglich wählte niemand aus. 

Aus diesen Antworten kann man entnehmen, dass sich die meisten der Befragten ab und zu eine 

Flasche kaufen. Wenn man diese Ergebnisse mit Abbildung zwei vergleicht, wird deutlich, dass der 

Gebrauch von PET-Flaschen am BGS höher ist als im Alltag. 

Mit der Frage in Abbildung 4 wollten wir herausfinden wie viele Personen ihre PET-Flaschen wie- 

der befüllen. Dabei kam heraus, dass circa 4/5 (83%) der Befragten die Flasche wieder befüllen 

und die restlichen 17% Ihre PET Flaschen einmalig nutzen. Hier kann man gut erkennen, dass die 

meisten ihre Flaschen bereits mehrmals verwenden und nicht nach dem ersten Gebrauch direkt 

entsorgen. 

FÜLLEN SIE IHRE PET 
FLASCHE WIEDER AUF? 

 
Nein 
17% 

 

Ja 
83% 

NEHMEN SIE EINE 
EIGENE FLASCHE MIT? 

Nein 46% Ja 
54% 
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Auf Abbildung 5, wird ersichtlich, wie viele Personen ihre eigene Flasche von zu Hause mit in die 

Schule nehmen. Ein wenig mehr als die Hälfte (54%) nimmt eine eigene Flasche mit, die übrigen 

46% nicht. Als Begründung, wieso sie keine eigene Flasche mitnehmen, wurde mehrfach 

angegeben, es sei weil, Sie es vergessen würden. 

 
 

Mithilfe unseres Hauswarts, Martin Schmid, haben wir effektive Zahlen zu der PET-Entsorgung am 

BGS erhalten. Er konnte uns mitteilen, dass monatlich ungefähr 24 PET-Entsorgungssäcke gefüllt 

wer- den. Das ergibt im gesamten ca. 7200 PET-Flaschen in einem Monat. Monatlich wird für den 

Flaschengebrauch vom BGS 172`800 kg Rohöl benötigt und verursacht nur bei der Produktion 

720`000 Gramm CO2 Emissionen. Die Transportwege nicht inbegriffen. Zudem konnte er uns mit- 

teilen, dass vermehrt PET-Flaschen in den normalen Abfalleimern entsorgt werden. Dies bedeutet 

für das Reinigungspersonal zusätzlichen Aufwand, da sie diese Flaschen «rausfischen» müssen 

und selbst korrekt entsorgen. 

 
 

3.2 Ziel des Projekts 
 

Die oben genannten Zahlen haben uns dabei geholfen ein konkretes Ziel formulieren zu können. 

Mit unserem Projekt wollen wir den PET-Gebrauch am BGS positiv beeinflussen. Genauer 

gesagt, möchten wir Lernende, Studierende und Lehrepersonen auf das Thema PET 

sensibilisieren und so erreichen, dass weniger PET gekauft wird oder die Flasche zumindest 

mehrmals verwendet wird. Im Optimalfall würde jeder eine eigene Flasche von zu Hause 

mitnehmen und nicht mehr zu Einwegprodukten greifen. Um diese Punkte möglichst zu erreichen, 

haben wir einen Blogeintrag auf unserer Schulwebseite mit nützlichen Tipps hochgeladen. Dazu 

mehr im nächsten Abschnitt. 
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3.3 Durchführung des Projektes 
 

«Wir haben die Projektidee und unsere Ziele, was nun?», das waren unsere ersten Gedanken. Wir 

wussten anfangs nicht genau, wie wir das Projekt strukturieren und umsetzen wollen. Zu Beginn 

wollten wir Getränkespender in Einkaufsläden zu Verfügung stellen, um die Möglichkeit zu haben 

die eigene Flasche aufzufüllen. Rasch wurde uns klar, dass die Umsetzung dieser Idee jedoch 

viele Hürden mit sich bringt. Schon bei der Recherche hatten wir erste Schwierigkeiten. Ein 

geeignetes Gerät zu finden ist nicht so einfach. Uns kam die Idee solche Geräte wie in Fast-Food-

Ketten zu verwenden, jedoch fand man dazu nicht viele Infos. Auch waren wir uns nicht sicher 

welche Einkaufsläden bereit sein könnten solch ein Projekt umzusetzen. Von grossen Firmen 

erhofften wir uns wenig. 

 
 

Die Zeit wurde knapp und unser Projekt stand noch in den Sternen. Aufgrund des Zeitmangels 

haben wir uns für eine andere Idee entschlossen. Wir wollten beim Thema PET bleiben, da unser 

Interesse geweckt wurde. Aus alt werde neu und aus Getränkespender werde Sensibilisierung. 

Wir haben beschlossen den PET-Gebrauch am BGS zu analysieren, sowie eine Sensibilisierung 

am BGS durchzuführen. Unsere ersten Überlegungen haben sich auf die Sensibilisierung bezogen 

und wie wir am meisten Menschen am BGS erreichen können. Schnell sind wir auf die online 

Website des BGS gekommen und haben uns überlegt dort einen Aufruf zu starten. Um dies zu 

erreichen haben wir mit Webmasterin Marija Baric Kontakt aufgenommen. In der etwas längeren 

Wartezeit, in welcher wir auf eine Antwort gewartet haben, erstellten wir die Umfrage und haben 

uns weiteres Hintergrundwissen angeeignet. Zeitgleich setzten wir uns in Kontakt mit dem 

Hausmeister, Martin Schmid. Von ihm haben wir hilfreiche Informationen im Bezug zum effektiven 

Gebrauch/Abfall bekommen. Die Ergebnisse dazu haben wir in Kapitel 3.1 aufgezeigt. 

 
 

Glücklicherweise hatten wir gerade einige Lektionen mit Frau Baric und konnten den Blog-Eintrag 

persönlich mit ihr anschauen. Wir haben die Idee mit dem Blogeintrag mit ihr besprochen. Sie fand 

die Idee gut und somit ermöglichte sie uns den Blog-Eintrag. Am selben Tag konnte der Eintrag 

noch aufgeschaltet werden. (Siehe Abbildung 6.)
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Abbildung 6: Blog-Beitrag: PET-Sensibilisierung am BGS (eigener Beitrag) 

 

 
Im Beitrag (Abbildung 6) haben wir kurz unser Projekt geschildert und das Problem für die Umwelt 

erläutert. Wir haben Tipps formuliert, wie man den PET-Gebrauch minimieren kann. Dieser Ein- 

trag ist für jeden mit einem Moodle-Zugang ersichtlich. Moodle hat am BGS 1000-2000 aktive 

Nutzer, welche einen Hinweis auf diesen Blog-Eintrag erhielten. Mit diesem Eintrag war die 

Durchführung des Projektes beendet. 

 
3.4 Einfluss auf die Umwelt - Auswirkungen 

 

Das Projekt haben wir durchgeführt, aber wie beeinflusst das die Umwelt? Dazu mehr in diesem 

Abschnitt. Als Folge des Gebrauchs von Plastikflaschen entsteht viel Abfall. Dieser Abfall landet an 

verschiedensten Orten rund um die Welt. Ein Teil auf Mülldeponien, ein anderer in der Natur oder 

n Gewässern (Plastikalternative, 2022). Durch das fachgerechte Entsorgen von PET-Flaschen 

könnten viele Ressourcen geschont werden und das haben wir versucht mit unserem Projekt zu 

erreichen. Wir haben keine Rückmeldungen zu unserem Blogeintrag erhalten und wissen deshalb 

auch nicht, ob es tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat. Geht man jedoch davon aus, dass 

1000 Personen am BGS ab sofort ihre eigene Flasche mitnehmen und keine PET-Flaschen mehr 

nutzen, würden pro verwendeten Liter Leitungswasser 211 Gramm CO2 eingespart 
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werden (Wagener, 2019). Die meisten Flaschen sind Halbliterflaschen. Für diese 1000 Personen 

würden pro nicht gekaufte Flasche 105 Kilogramm CO2 eingespart werden. Würde das jeder 

machen, wäre bereits viel getan. Aber nicht nur mit dem Vermeiden von PET kann man viel 

bewirken, sondern auch mit dem korrekten Entsorgen. Am BGS hat circa 15 PET-Abfallbehälter. 

Das Recyclen von Wasserflaschen aus Kunststoff trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen. 

Besonders geschont wird Erdöl, eine nicht erneuerbare Ressource, welche nur begrenzt zur 

Verfügung steht. Die Umweltschutzbehörde schätzt, dass durch das Recyceln einer Tonne 

Kunststoff etwa 604 Liter Öl eingespart werden (Lake, 2018). An unsere Schule werden monatlich 

7200 Flaschen entsorgt. Eine 0,5 Liter Flasche wiegt circa 12 Gramm (Podieh, 2015). Innerhalb 

von 12 Monaten werden am BGS circa 1 Tonne Plastikflaschen in Recycle-Abfallbehältern 

entsorgt. Somit würde das BGS in 12 Monaten 604 Liter Öl sparen. 
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4 Schlusswort 

 
Unsere Projektarbeit beschäftigte sich mit dem Thema PET-Sensibilisierung am BGS. Dabei wurden 

folgende Fragestellungen untersucht: Wie kann man möglichst viele Personen am BGS erreichen 

und wie viel CO2 könnte durch die Sensibilisierung eingespart werden? Mithilfe von einer Umfrage, 

einem Interview und einem Blog-Beitrag, erhielten wir interessante Ergebnisse. 

 
 

Das wichtigste nochmals in Kürze, PET wird aus dem erschöpflichen Material Erdöl hergestellt und 

benötigt bis zu 400 Jahre, um in Mikroplastik zu verfallen (Kablo, 2021). Zudem wird bei der 

Produktion eine grosse Menge an Kohlenstoffdioxid ausgestossen, welches zu der Erderwärmung 

führt. Einige Folgen wären Naturkatastrophen, Überschwemmungen und Hitzewellen, sowie der 

Verlust der Artenvielfalt (Rau, 2018). Aufgrund dessen gehört PET zu einer der grössten 

Umweltprobleme. 

 
 

Am BGS haben wir die Situation anhand einer Umfrage und mit einem Interview mit Hausmeister 

Martin Schmid analysiert. Dabei kam heraus, dass monatlich für den Flaschengebrauch vom BGS 

172`800 kg Rohöl benötigt werden. Mit unserem Blogeintrag konnten wir viele Personen auf das 

Problem aufmerksam machen und hilfreiche Tipps geben. 

 
 

Uns ist durch dieses Projekt bewusst geworden wie viele Ressourcen gebraucht werden und durch 

den Verzicht gespart werden könnten. Würden 1000 Personen eine PET-Flasche nicht kaufen, 

würden circa 105'000 Gramm CO2 eingespart werden. In dieser Arbeit kann keine endgültige 

Antwort gegeben werden, weil wir uns mit der Sensibilisierung befasst haben und keine Evaluation 

gemacht haben. 

 
 

Nach einigen Wochen könnte man eine Evaluation unseres Projektes durchführen, um 

herauszufinden, ob es eine Wirkung erzeugt hat. Um noch mehr Personen am BGS zu erreichen, 

könnte man Plakate oder Infoschilder an den Eingängen anbringen.  
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