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Projektdokumentation für die Energie- und Klimawerkstatt 
2018/19 
 
 
 
Diese Vorlage begleitet dich von der Idee bis zur Umsetzung deines Projektes. Sie dient als 
Vorlage für die Projektdokumentation und die Teilnahme am Wettbewerb. Gleichzeitig ist sie 
ein Leitfaden mit vielen nützlichen Tipps & Tricks zur Realisierung Ihres Projekts! 
 
Das Team der Energie- und Klimawerkstatt steht dir für Fragen gerne zur Verfügung – und 
wünscht dir viel Energie bei der Projektumsetzung! 
 
Achtung: Letzter Abgabetermin für die Projektdokumentation ist der 25. März 2019! Die 
Dokumentation sowie zwei Fotos direkt auf der Energie- und Klimawerkstatt-Seite unter 
http://www.energie-klimawerkstatt.ch/mein-konto hochladen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Projekt von myclimate –  
The Climate Protection Partnership 
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich 
 
 
 
 
Gesamtleitung & Kontakt Deutschschweiz: 
Silja Püntener 
Melanie Graf 
ekw@myclimate.org 
044 500 43 50 
www.energie-klimawerkstatt.ch  

 
Kontakt Westschweiz: 
Damien Pillou 
atelier@ecolive.ch,  
022 732 24 55 
www.atelier-energie-climat.ch 
 
Kontakt Tessin: 
Marcello Martinoni 
laboratorio@myclimate.org,  
091 825 38 85  
www.laboratorio-energia-clima.ch

 
In Partnerschaft mit der SBBK (Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz), der  
SDK (Schweizerische Direktorinnen- und Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen) und Öbu 
(Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften).

Hinweis: Diese und die 

folgende Seite im definitiven 

Projekt-Bericht bitte 

rauslöschen. 
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Zeitplan für die Projekteingabe 2018/19 

Anmeldung 
(ab Juni 2018) 

Registriert euer Team auf www.energie-klimawerkstatt.ch. Damit 
eröffnet ihr einen eigenen Projekt-Account und habt Zugriff auf alle 
Unterlagen und Links. 
 

Planung- und 
Realisation 
(ab sofort bis März 
2019) 

Nutzt während der Projektentwicklung die Vorlage 
Projektdokumentation und den Projekt-Account auf unserer Website, um 
euren Arbeitsstand festzuhalten.Bei Fragen zur Umsetzung stehen wir 
von myclimate dir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Projekt-
Eingabeschluss 
(25. März 2019) 

Zur Einreichung eures Projekts für den Wettbewerb lädt ihr eure 
Projektdokumentation (ein PDF inkl. 2 Fotos) direkt vom eigenen 
Projekt-Account hoch (www.energie-klimawerkstatt.ch/mein-konto). 
Eine kompetente Jury bewertet die eingereichten Projekte und kürt je 
drei Siegerteams in den vier Kategorien. 

Prämierung:  
Anfang Juni 2019 
 

Feierliche Ausstellung und Würdigung der Projekteingaben inkl. 
interessantem Rahmenprogramm. Die Siegerteams erhalten attraktive 
Preise. Alle Teilnehmenden sowie ihre Lehrpersonen, 
BerufsbildnerInnen, Bekannten und weitere Interessierte sind 
eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist dies Dein/Euer VA- / IDPA-Projekt? 

Realisierst du das Energie- und Klimawerkstatt-Projekt im Rahmen deiner VA/IDPA? 
Weiterführend zu dieser Vorlage findest du unter www.learning-for-the-planet.org einen 
Online-Leitfaden mit vielen hilfreichen Tipps und Tricks zum Verfassen deiner Abschluss-Arbeit! 

 



 

   Datum, Ort 

TIPP: Füll diese Titelseite erst ganz am Schluss der Projektumsetzung aus – kurz bevor du das 
Dokument für die Wettbewerbs-Teilnahme einreichst. 
 
 
 

Titelbild: Füge hier ein passendes Titelbild ein! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Durch Stofftaschen CO2 Ausstoss verringern 
 
 

Projekt-Team: Jelena Nöcker, Lea Imhof, Jovana Zivkovic 
 
Beruf: Lernende 
Lehrjahr: 1. 
Name der Schule oder des Betriebs: WMS KVBL 
Name der Lehrperson oder der Berufsbildnerin/des Berufsbildners: Maurizio Giaracuni 
 
 

Zusammenfassung:  
In unserem Projekt geht es darum Stofftaschen durch Plastikbeutel zu ersetzen. Wir haben 
aus alten Vorhängen und Tischdecken, aus der Brockenstube 20 Stofftaschen selbst genäht 
und diese auf der Strasse an Leute verkauft. Dazu haben wir Flyer gestaltet, welche wir auch 
verteilt haben. Die Ökobilanz bei unserem Projekt ist sehr gut, da die Stofftaschen kein CO2 
mehr ausstossen, denn der Stoff hat das CO2 bei seiner vorherigen Funktion schon völlig 
ausgestossen. 
  
 
 
 
 Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt): 
20 (die unsere Stofftaschen gekauft haben) und sonst noch weitere Leute, die uns mit 
einem Daumen nach Oben zu verstehen gaben, dass sie unser Projekt unterstützen. Unsere 
Familien und Freunde hatten sich auch dazu bereit erklärt uns und der Umwelt dabei zu 
helfen und auch sie werden jetzt versuchen den Verbrauch von Plastiktüten zu verringern. 
 
Wettbewerbs-Kategorie: Sensibilisierungsprojekt
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 Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Die Plastiktaschen stossen bei der Verbrennung sehr viel CO2 aus und sie werden 
im Schnitt auch nur ca. 25 Minuten lang benutzt. Dies schadet der Umwelt und 
beeinflusst somit auch den Klimawandel. Durch Stofftaschen, die man einmal kauft 
und dann über eine längere Zeit benutzt, hilft man der Umwelt den Ausstoss von 
CO2 zu mindern. 
 

 

1.2. Motivation 

Wir wollten etwas Kreatives herstellen, anstatt nur ein langweiliges Projekt wo man 
nur etwas berechnen muss. Bei der Umsetzung hatten wir grossen Spass und 
konnten unserer Kreativität freien Lauf lassen. 
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 Ideensuche / Projektdefinition 

Wir hatten nur diese eine Idee, da uns nichts besseres mehr eingefallen ist was wir gerne tun 
würden. 
 
Zwei TIPPS: 

• Nehme dir Zeit für die Ideensuche. 

• Suche Projektideen, die sich einfach realisieren lassen.  
 

Methoden zur Ideensuche: 

• Brainstorming im Team  

• Gespräche mit Leuten aus Betrieb und Schule (nutzen Sie den auf https://www.energie-
klimawerkstatt.ch/mitmachen/hilfsmittel-und-dokumente-fuer-lernende/ 
bereitgestellten Interview-Fragebogen, um ein erstes Bild der 
Energieeffizienzmassnahmen in Ihrem Betrieb zu erhalten) 

• Internetrecherche (nutzen Sie das Projektarchiv auf www.energie-klimawerkstatt.ch) 
 

2.1. Projektdefinition und -Zielsetzung: 

 

Wir haben uns für ein Sensibilisierungsprojekt entschieden da wir gerne viele Leute 
erreichen würden, die mit uns gegen den Klimawandel ankämpfen. 

Wir werden auch in die Stadt gehen um dort Leuten unsere Flyer zu verteilen.  

Aber hauptsächlich um Ihnen unsere Stofftaschen zu verkaufen, mit denen Sie uns und 
Ihnen selber etwas Gutes tun werden. 

Wir haben auch herausgefunden, dass es viele Klassen gibt, die schon ein solches Projekt 
durchgeführt haben. Auch über eine Primarklasse gibt es ein Video auf YouTube, wie sie alle 
selber kleine Stofftaschen genäht haben.  

2.2. Umsetzbarkeit 

Prüfe deine Ideen auf ihre Umsetzbarkeit: 

• Welche Idee entspricht deinem Ziel am besten? 

• Wie realistisch ist die Projektumsetzung? 

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

• Das Ziel unseres Projekts ist es, dass Leute anfangen mehr Stofftaschen zu nutzen 
und immer wie mehr auf Plastiktüten verzichten bis diese eines Tages weg vom 
Fenster sind. 

• Wir hatten 6 Schulwochen und 2 Ferienwochen Zeit für dieses Projekt 

• Aufgaben die Erledigt werden müssen, sind: 
- Stoff kaufen 
- Stoff schneiden 
- Stoff nähen 
- Flyer herstellen 
- Stofftaschen verkaufen gehen 

• Unterstützung und Hilfe hatten wir hauptsächlich von unserem Lehrer bekommen. 
Doch auch von unseren Grossmüttern die uns ihre Nähmaschinen zur Verfügung 
gestellt haben.  

• Probleme mit den Nähmaschinen könnten auftauchen. In diesem Fall würden wir uns 
an jemandem aus der Familie oder im Bekanntenkreis wenden, der uns dabei helfen 
würde dieses Problem zu lösen. 
Ein Problem wäre auch möglich gewesen, dass uns noch Stoff fehlen würde. Diesen 
Konflikt hätten wir einfach lösen könne. Wir wären dann einfach wieder in die 
Brockenstube gefahren um dort dann noch den fehlenden Stoff einzukaufen. 

• Wir mussten nur Herrn Giaracuni von unserer Projektidee überzeugen.  

• Ja wie schon oben erwähnt mussten wir den Stoff kaufen, denn ohne diesen würden ja 
gar keine Stofftaschen entstehen. Die Kosten hatte wir übernommen doch mit dem 
Gedanken, dass uns die Schule das Geld zurückerstattet, wenn wir Ihnen die Quittung 
bringen. Doch die hatten wir leider vergessen. 

 

3.1. Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Stoff kaufen 23.11.2018 

Stoff schneiden 30.11.2018 bis 1.12.2018 

Stoff nähen 05.12.2018 bis 28.12.2018 

Flyer herstellen 07.12.2018 

3.2. Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 
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Stoff aussuchen 1h Alle 3 24.11.2018 

Stoff bezahlen 5 min Jovana 24.11.2018 

Stoff schneiden 3-4 Tage Alle 3 1.12.2018 

Stoff nähen Ca. 3-4 
Wochen 

Lea & Jelena 28.12.2018  
bis 18.01.2019 

Flyer designen Ca. 2h Lea & Jovana Bis 08.12.2018 

Stofftaschen verkaufen 2h Alle 3 26.01.2019 
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 Konkrete Umsetzung 

Wir drei sind mit selber gebastelten Schildern in Basel herumgelaufen um unsere Stofftaschen zu verkaufen. 
Wir sind auf die Leute zugegangen und haben sie gefragt ob sie kurz Zeit hätten für uns. Viele lehnten ab, da 
sie kein Interesse hatten oder einfach schnell wegmussten bzw. wollten. Es hat sogar angefangen zu regnen, 
doch dies hat uns nicht davon abgehalten unser Projekt fertig durchzuführen. Nach circa 2.5 Stunden konnten 
wir unsere Durchführung langsam beenden, da wir keine Stofftaschen mehr hatten. Einige unserer Freunde 
hatten sich auch dazu bereit erklärt uns das Geld zu spenden ohne dass sie eine Tasche beziehen und das hat 
uns viel bedeute, da man auch hier merkt, dass auch den jungen Leuten heutzutage unsere Umwelt nicht egal 
ist. 
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Abbildungen sind korrekt zu nummerieren und beschriften analog zum unten stehenden 
Beispiel. 
 
 

 

Abb. 1: Das Energie- und Klimawerkstatt-
Logo 
Quelle: www.energie-klimawerkstatt.ch 
[Zugriff: 01.11.2015] 
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 Berechnung 

Insgesamt haben wir mit unserem Projekt 20 Personen, erreicht die eine Stofftasche 
bezogen haben. Es gab auch Personen, die keine Stofftasche gekauft, sondern nur etwas 
gespendet haben. Unsere Familien konnten wir auch von unserem Projekt überzeugen und 
hoffen natürlich, dass sie sich dies zu Herzen nehmen und der Umwelt zu liebe auch immer 
wie mehr auf Plastiksäcken verzichten. 
Bei der Durchführung gab es Leute, die keine Stofftasche bezogen, weder etwas gespendet 
haben, aber sie haben uns mit einem Daumen nach oben gezeigt, dass sie es toll finden wie 
wir gegen den Klimawandel sind und dies unterstützen. 
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 Auswertung der Projektarbeit 

6.1. Rückblick 

Unsere Ziele wurden erreicht und das Projekt wurde so wie geplant – trotz Verspätung - erfolgreich 
durchgeführt. Die Schwierigkeit am Anfang war, dass wir ein wenig schüchtern waren beim Ansprechen der 
Leute, dies hat sich mit der Zeit verbessert und als wir gar keinen Scham, mehr verspürten, sprachen wir alle 
möglichen Personen an. Geholfen haben wir uns selbst und die wenigen Personen zu Anfang, die unsere 
Taschen gekauft haben und uns positive Feedbacks gegeben haben.  
Wir drei sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, da wir nicht erwartet hatten, dass sich die Leute für unsere 
Taschen interessieren, geschweige denn unser Projekt ernst nehmen.  
Diese Durchführung hat bei uns die Veränderung bewirkt, dass wir in Zukunft immer wie weniger Plastiksäcke 
nutzen werden. 
Das Projekt selbst in die Hand zu nehmen, hat uns drei eine neue gewisse Art von Verantwortung gezeigt, die 
– jetzt rückblickend - positiv auf uns ausgewirkt. 
 

6.2. Erkenntnisse 

Wir haben realisiert, dass wir dieses Projekt ein wenig überschätzt haben und uns zu viel vorgenommen 
haben. Auch das Modell unserer Tasche ist ein wenig anders als wir es am Anfang geplant haben. Wir hatten 
uns ein wenig überschätzt in diesem Projekt. Dies lehrte uns, dass man immer alles realistisch und zeitlich 
angemessen einplanen sollte. 

Aber mit Freude können wir sagen, dass dieses Projekt ein voller Erfolg war trotz der Überschätzung 
unsererseits.  
 
Nicht zu grosse Pläne machen. Nicht zu viel vornehmen und auch in Situationen in denen 
nicht alles Lauft wie geplant, den Kopf nicht hängen lassen. 

6.3. Perspektiven 

Wir selber werden durch dieses Projekt versuchen immer wie mehr auf Plastiktaschen zu verzichten, bis wir sie 
– hoffentlich so bald wie möglich - gar nicht mehr benutzen werden.  
 

6.4. Der Klimawandel und ich 

In 20 Jahren hoffen wir, dass sich der Klimawandel verbessert und wir uns keine grossen Sorgen machen 
werden müssen und dass unsere Kinder im Winter auch bei uns in der Nordwestschweiz wieder mit viel Schnee 
schlitteln gehen können.  

Unsere Verantwortung bleibt, dass wir auf unsere Umwelt Acht geben uns sie behandeln, so wie sie es auch 
verdient. Wir müssen den CO2-Gehalt senken und dies funktioniert leider nicht nur durch wenige Personen. Es 
wäre viel besser, wenn die Läden auf Plastiksäcken verzichten und somit eine Fürsorge für unsere Umwelt 
zeigen und sich auf für diese arrangieren.  

Wir drei gehen viel im Manor in Liestal essen und teilen uns zu dritt zwei Servietten. Leider sehen wir immer 
wieder Leute, vor allem Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, welche sich Berge von Servietten nehmen. Es 
sind teilweise auch Kollegen von uns von denen wir genau wissen, dass sie das Thema Klimawandel auch in der 
Schule besprochen haben.  
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 Literatur 

Falls du Daten und Informationen aus anderen Quellen für deine Dokumentation verwendet 
hast, liste hier alle verwendeten Quellen in alphabetischer Ordnung detailliert auf. 
 
Verwende für sämtliche schriftlichen Werke folgendes Format: 
 
Nachname, V.; Nachname, V. und Nachname, V. (Jahr der Veröffentlichung). Titel des 

Werkes. Untertitel. Verlag, Erscheinungsort. 
 
Falls du Internetquellen verwendest, weise diese wie folgt aus: 
 
Nachname, V. (falls angegeben: Jahr, ansonsten „ohne Jahrgang“). Titel. Untertitel. 

Verfügbar unter: http://www.abc.com [Zugriff: 01.01.2017] 
 
Falls du den Autor/die Autorin des Textes nicht ausfindig machen kannst, gib anstelle des 
Autors die für die Internetseite verantwortliche Organisation an (diese findest du im Impressum 
oder unter Kontakt). Sei vorsichtig mit Internetquellen und überprüfe deren Herkunft und 
Glaubwürdigkeit sorgfältig. Verwende Internetquellen wenn möglich zurückhaltend. 
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Anhang  

Flyer: 
https://bildungszentrumkvbl-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maurizio_giaracuni_kvbl_ch/EcrmvKa2-
_tEtgVRxKW7HakBsVMrt_GJ7DJUe63tT7T7UQ?e=Y2OGEM  
 


