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VORWORT 

«Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.» Zitat von Franz Assisi [1] 

Die Medien berichten von grossen Naturkatastrophen und verzweifelten Menschen. 

Wissenschaftler und Politiker sprechen vom Rückgang der Natur und Artensterben von 

Lebewesen. Prognosen zeigen erhebliche Temperatursteigungen und beängstigende 

Veränderungen. Das alles hat mich in den letzten Jahren immer mehr interessiert. Der 

Wandel schockt mich und bringt mich oft zum Nachdenken und ich stelle mir die Frage: „Was 

müssen wir tun und ändern, um unsere Erde und uns selbst zu retten?“  

Im Jahr 2018 widmete ich meine Abschlussarbeit der Sekundarschule am Klimawandel. In 
dieser Arbeit war meine hauptsächliche Fragestellung: Wieso tut die Gesellschaft, die Politik 

und die Wirtschaft so wenig gegen den Klimawandel? Was ist der Grund, dass wir nicht 

panisch handeln? Die Klimakrise ist wirtschaftlich, politisch und auch bezüglich neuer 

Technologien ein aktuelles und für mich sehr ernst zu nehmendes Thema. Daher möchte ich 

meine Vertiefungsarbeit über Solarenergie schreiben, da die erneuerbaren Energien uns 

eine grosse Hoffnung für die Zukunft bieten. Sie ermöglichen uns in der Thematik Energie 

einen geschlossenen Kreislauf herzustellen, für die ökologische und nachhaltige Entwicklung 

und auf die Aussicht einer lebenswerten Zukunft spielen sie eine entscheidende Rolle.  

Mit Bezug auf unser Oberthema Engagement möchte ich mit eigenen Augen und Händen 

erfahren wie ein Solarmodul funktioniert und wie ein Modul montiert wird. Mein zweites 

zentrales Ziel ist es zu recherchieren was uns erneuerbare Energien bringen und wie die 

Solarenergie in der Schweiz genutzt wird, auch wie es diesbezüglich zukünftig aussehen 

könnte. Auch werde ich ein Interview führen mit Angela Serratore, die Leiterin der 

Klimaschule und dem Projekt «Jede Zelle zählt». Ich möchte mehr über ihre Arbeit und die 

aktuellen Schwierigkeiten der Solarbranche herausfinden. Eine Online Umfrage wird mir 

helfen herauszufinden wie die Gesellschaft zu dieser Thematik steht und ob sie sich 

vorstellen könnte selbst von erneuerbaren Energien zu leben. Da ich aktuell noch nicht in 

Solarmodule auf dem Dach meiner Eltern investieren kann, werde ich mit einer Solar-

Powerbank die nachhaltige Energie in meinen Alltag einbauen und dessen Vorteile nutzen 

und euch aufzeigen.  

Ich heisse Indira Roth, bin 18 Jahre alt und nun im letzten Ausbildungsjahr als Fachfrau 

Gesundheit. Liebe Leser/innen, mit diesen Sätzen möchte ich meine Vertiefungsarbeit 

einführen. 
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HAUPTEIL  

ZAHLEN UND FAKTEN SOLARENERGIE SCHWEIZ 

UNTERSCHIED ERNEUERBARE & NICHT ERNEUERBARE ENERGIEN 

Fossile Energiequellen wie Erdöl und Kohle erzeugen viel CO2-Emissionen und gehören 
damit zu den Hauptverursachern der aktuellen Klimakrise. Auch sind sie nur begrenzt 

verfügbar und in den nächsten Jahren wird es immer schwieriger diese zu finden. 

Erneuerbare Energieträger wie Sonnenenergie, Wasserkraft, Windenergie, Biomasse, 

Erdwärme und Meeresgezeiten können sich stetig erneuern und sind für uns daher 

unbegrenzt nutzbar. Bei ihrer Verwendung wird nur so viel Kohlendioxid in die Luft 

freigesetzt, wie eine Pflanze zuvor gebunden hat. Somit sind die erneuerbaren Energien 

klimaneutral, natürlich sollte die Energie für die Produktion und Lieferung auch aus 

erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden, um einen sauberen Kreislauf zu 

unterstützen. [2] 

Das Wort klimaneutral begegnet uns in verschiedenen Situationen immer öfters. Doch was 

heisst es genau? Und wieso kann deine Gesichtscreme, dein Essen, das Land Bhutan und 

dein Flug nach Spanien plötzlich klimaneutral sein? Bhutan ist ein kleines Land in den 

Himalaya-Bergen. Dort wird der Umweltschutz grossgeschrieben. Fast der ganze Strom 

kommt aus Wasserkraft, es ist das einzige klimaneutrale Land dieser Welt. [3] 

Klimaneutralität bedeutet, dass alles durch den Menschen verursachte CO2 in der 

Atmosphäre wieder entfernt werden muss. Es wird also kein zusätzliches CO2 der 

Atmosphäre hinzugefügt und das Klima wird so nicht durch menschliches Tun verändert. 

Dies ist möglich, wenn die bisher und aktuell verursachten Emissionen um über 90% 

reduziert werden, mit Unterstützung von natürlichen CO2-Senken wie zum Beispiel 

grossflächige Aufforstung. Auch weitere natürliche Kohlendioxid Speicher wie Pflanzen, 

Ozeane und Böden können genutzt werden. Doch diese Massnahmen genügen noch lange 

nicht. Nur mit zusätzlicher Hilfe von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und klaren 

Strategien ist ein Netto Null möglich. Auch benötigt es durchgreifende Massnahmen und 

strenge Auflagen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung klimaneutral zu nennen. Denn oft 

werden die Emissionen nur mithilfe von Geld kompensiert, aber nicht der Atmosphäre 

entzogen. Dieses Geld wird dann meistens investiert in kleinere Umweltprojekte in 

Entwicklungsländern. Oft ist dieser Geldbetrag dann nicht bezogen auf alle Emissionen 

dieses Unternehmens, sondern zum Beispiel nur auf den Paketversand. Deshalb sollte der 

Begriff klimaneutral bei Produkten und Dienstleistungen hinterfragt und überdacht werden. 

[4] [5] [6] 
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NUTZUNG SOLARENERGIE SCHWEIZ 

In den letzten Jahren nahm der Bau von Solaranlagen bei Ein- und Mehrfamilienhäusern in 

der Schweiz stetig zu. Dagegen nahm die Verbreitung von Grossanlagen auf Industrie, 

Landwirtschaft und Dienstleistungsgebäuden ab. Im Vergleich zu unseren Nachbarländern 

wie Deutschland oder Italien wird in der Schweiz nach wie vor wenig Strom aus 

Sonnenenergie gewonnen (Stand 2016, 2,3% von allen Energiequellen). Doch die 

Solarenergie hätte in der Schweiz grosses Ausbaupotenzial. Die Solarstromproduktion der 

Schweizer Gebäude könnte mit 67 TWh pro Jahr 40 Mal höher sein als heute. [7] [8] [9] 

Abb. 1: Die Grafik zeigt den jährlichen Zubau von Solaranlagen in der Schweiz bis 2018. [7] 

SCHWIERIGKEITEN & HINDERNISSE EINER SOLARMONTAGE  

Warum kommt der Zubau von Solarenergie in der Schweiz so langsam voran? 

Das aktuelle Haupthindernis ist die fehlende Wirtschaftlichkeit (Verhältnis von Erfolg und den 

dafür erforderlichen Aufwand) bei grossen Solaranlagen. Zudem stehen für die Bewilligung 

der Stromproduktion aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse langwierige Abklärungen und 

Einspracheverfahren im Weg. Beim Bau einer Solaranlage auf einem Einfamilienhaus 

produziert die Anlage im Sommer überschüssigen Strom, welcher ins öffentliche Netz 

eingespeist werden kann. Doch durch die sinkende und aktuell bereits sehr tiefe 

Einspeisevergütung hat man als Solarstromnutzer keinen grossen Vorteil mehr mit dieser 

Option, da man im Winter aufgrund der mangelnden Sonneneinstrahlung vom öffentlichen 

Netz für den normalen Preis Strom beziehen muss. Die Modulpreise und Speicherkosten 

sinken aber aktuell ebenfalls. Daher lohnt es sich die produzierte Energie mithilfe eines 

Stromspeichers zum Eigenverbrauch zu nutzen und nur einen Teil ins Netz zu speisen. [10] 
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IDEEN FÜR DIE SOLARBRANCHE IN ZUKUNFT  

Um Solarstrom für Kunden in Zukunft attraktiver zu gestalten müsste die Einspeisevergütung 

ins öffentliche Netz höher sein, auch die ganzen Prozesse und Abklärungen für den Bau 

einer Anlage müssten einfacher und lukrativer werden. Ein anderer wichtiger Punkt ist die 

Stromspeicherung und Stromgewinnung von Sonnenenergie für den Winter. Bezüglich der 

Stromgewinnung im Winter müssten Solaranlagen im Alpenraum montiert werden, da unsere 

Schweizer Alpen auch in der kalten Saison fast so viel Strom wie im Sommer produzieren 

können, während Solaranlagen zur Wintersaison im Mittelland nur halb so viel Energie 

liefern.   

Von Axpo ist die erste alpine Solar-Grossanlage an der Muttsee-Staumauer auf 2'500 M. ü. 

M. in Planung. Die Anlage kann 

im Winter rund die Hälfte ihrer 

Stromproduktion liefern. Eine 

vergleichbare Anlage im 

Mittelland liefert nur einen Viertel. 

Aufgrund der aktuellen 

Schweizer-Rahmenbedingungen 

für den Bau solch grösseren 

Anlagen ist die Umsetzung 

schwierig und noch in weiter 

Zukunft.    Abb. 2: Muttsee-Staumauer 

Bezüglich der Speicherung von Solarstrom für den Winter haben wir in der Schweiz mit 

unseren Stauseen ein grosses, in Sachen Stromspeicher noch ungenutztes Potential. Wenn 

wir die Stauseen mit Pumpwerken ausbauen und ergänzen mit Speicherseen, könnte die 

überschüssige Solarenergie hochgepumpt und im Winter wieder genutzt werden. Diese 

Option ist umweltfreundlicher als die Installation von übergrossen Akkus in jedem Haushalt. 

[11] [12] [13] [14] 

Kommentar Autor: Eine weitere aussichtsreiche Option zur Speicherung von Solarstrom ist 

die «Power to Gas»-Technologie. Dabei wird mit dem Strom Wasser in seine Bestandteile 

zerlegt (H2O zu Wasserstoff und Sauerstoff) und der Wasserstoff gespeichert. Wasserstoff 

kann zu einem beliebig späteren Zeitpunkt für die Stromproduktion genutzt werden, er 

speichert dreimal mehr Energie pro kg als Erdöl. Auch für Autos, Lastwagen, Schiffe und 

Flugzeuge ist Wasserstoff ein CO2-neutraler und idealer Energieträger. 



Indira Elena Roth, FaGe 18p  Vertiefungsarbeit Engagement 2020 

Solarenergie Schweiz 7 

Die Organisation Swisssolar zeigt auf der nächsten Grafik (Abb. 3) zwei Zukunfts-Szenarien 

auf bezüglich Solarenergie in der Schweiz. Hier zeigen sie auch die Nutzung von Stauseen 

und anderen möglichen Speicherformen wie «Power to Gas». Ich finde die Aufzeichnung 

sehr übersichtlich und hilfreich, um sich eine Vorstellung zu unserer zukünftig möglichen 

Energieversorgung zu schaffen. [15] 

UMWELTFREUNDLICHKEIT SOLARMODULE & DEREN HERSTELLUNG 

Mehrere Studien belegen, dass die eingesetzte graue Energie einer ganzen Solaranlage und 

dessen Produktion bereits in weniger als drei Jahren zurückgewonnen ist. Die Lebensdauer 

einer Anlage beträgt 30 Jahre. 

Dies ist auf dieser Grafik (Abb. 4) 

rechts ersichtlich. [16] [17]  

Etwa 95% der eingesetzten 

Solarzellen (kristalline Module) 

bestehen aus Silizium. Nur ein 

kleiner Anteil enthält giftige Rohstoffe. Silizium ist ungiftig und das zweithäufigste Element 

unserer Erdkruste. Gewonnen wird es aus Quarzsand. Auch sind die Materialien wie Silizium 

oder Aluminium vollständig recycelbar. Bezüglich den Lithium-Batterien sollte meiner 

Meinung nach einer umweltfreundlicheren Option gesucht werden. Ich werde aber 

diesbezüglich nicht weiter auf das Thema eingehen, da dies kein Anteil meiner Arbeit ist.  

Stromversorgung Schweiz: Zwei Szenarien

Spontaner, dezentraler Speicherausbau
unkoordinierte Kapazitäten

Politisch gesteuerte EnergiewendeChaotische Entwicklung

Alte AKW im Betrieb

Vermehrte Importe

Dezentrale Speicher: 

netzoptimiert

Überlastete Netze

Optimierter Netzausbau

Überschüsse aus Sonne und 

Wind für saisonale Speicherung, 

Wärme und Mobilität

Power 
to Gas

Pooling von
Batterien

Zentrale Speicher

Smart Grid

Ausgelastete 

Wasserkraftwerke

Unausgelastete 

Wasserkraftwerke
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SELBSTEINSATZ BEIM BAU EINER SOLARANLAGE 

DIE ORGANISATION MYBLUEPLANET 

Mit ihrem Projekt der Klimaschulen war für mich die Organisation MYBLUEPLANET der 

perfekte Ansatz für einen Selbsteinsatz. Die Kinder und Jugendlichen unserer Welt sind die 

Zukunft, und meine Arbeit bezieht sich teilweise auch auf die Zukunft. Bezüglich der 

Klimakrise muss noch ein grosses Umdenken und Umstrukturieren stattfinden und wir 

jungen Menschen können einen grossen Beitrag daran leisten. Doch dafür benötigen wir 

Bildung und Erwachsene, die uns diese Wichtigkeit bewusst machen, wie das Team von 

MYBLUEPLANET. Ich hatte bei diesem Selbsteinsatz die Möglichkeit einen Einblick zu 

erhalten in ihre ehrgeizige Arbeit mit den Schülern und Lehrern, sowie auch selbst 

mitzuhelfen am Bau einer Solaranlage. 

MEINE MOTIVATION FÜR DEN SELBSTEINSATZ  

Die erste Begegnung mit dem Team von MyBluePlanet hatte ich an einem sonnigen und 

warmen Sommertag an der Sekundarschule Elsau-Schlatt, in meinem letzten Schuljahr vor 

dem Lehrstart. Diese jungen und motivierten Menschen zeigten uns anhand von 

Experimenten und Erklärungen die Wichtigkeit von einem bewussten und nachhaltigen 

Leben auf. Als ich auf dem Dach unserer Sporthalle stand und dieses moderne und 

unwirkliche Gebilde einer Solaranlage bestaunte, erklärte mir ein Monteur die Kapazität 

dieser Module, nur durch die Energie der Sonne. An diesem Tag packte mich ein grosses 

Interesse gegenüber der Thematik von erneuerbaren Energien. 

Für mehr Informationen über das Programm Klimaschule von der 

Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET verweise ich Sie gerne auf die offizielle 

Webseite: https://www.klimaschule.ch 

DIE KLIMASCHULE LOOREN-MAUR 

Am Baustellentag geht die Schule mit dem Bau der Solaranlage einen entscheidenden 
Schritt Richtung nachhaltige Infrastruktur. Mit vielen weiteren spannenden Workshops ist 

dieser Tag das Highlight des Programms der Klimaschule. Die Sekundarschule Looren-Maur 

startete im Sommer 2020 in das vierjährige Bildungs- und Klimaschutzprogramm von 

MyBluePlanet. Ein Jahr lang sammelt die Schule mithilfe von Crowdfunding Spenden, um in 

den nächsten drei Folgejahren innovative Klimaschutz-Projekte umzusetzen. Auch über den 

Kauf symbolischer Solarzellen (40 Franken) kann die Schule unterstützt werden. 

Detaillierte und weiterführende Informationen dazu findest du auf diesen Webseiten: 
https://www.sekmaur.ch/klimaschule/ , https://www.klimaschule.ch/looren/ 
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TAGESABLAUF  

EINDRÜCKE VOM MORGEN  

Am Dienstag 20. Oktober 2020 früh am Morgen machte ich mich mit den ÖV auf den Weg 

zur Sekundarschule Looren Maur. Das Team von MYBLUEPLANET empfang mich sehr 

freundlich im Lehrerzimmer der Oberstufe und erklärte mir den ganzen Tagesablauf. Ich 

wurde auch dem Lehrerteam und meinen zwei Begleitpersonen vorgestellt. Dann machte ich 

mich mit Ronja Krapf, die Leiterin der Kommunikation, auf den Weg zum Pausenplatz. 

Man hörte schon von drinnen das Lachen und die Gespräche der vielen wartenden Schüler. 

Um 08:20 Uhr begrüsste der Schulleiter seine Schüler und übergab dann das Wort an Carine 

Neier, die Bildungsverantwortliche von MYBLUEPLANET. Sie kündete das Tagesprogramm 

und die verschiedenen Workshops an. Die Workshops wurden von den Lehrern geführt, 

welche normalerweise reguläre Schulfächer unterrichten, nun aber sich alle in gewissen 

Bereichen zu Nachhaltigkeit und Energieverbrauch weitergebildet haben. Parallel zu diesen 

Workshops findet während des ganzen Tages ein Bildungsinput der Klimaschule statt, 

welcher vom Team MYBLUEPLANET geführt wird. 

Nach der Ansprache machte sich die erste Schülergruppe auf den Weg zum Dach der 

Sporthalle. Ich folgte der Gruppe zusammen mit Rahel Roth, die Projektassistenz und 

Fotografin vom Kernteam. Sie erklärte mir auf dem Weg durch die grosse Baustelle, dass die 

9. Klasse heute die Möglichkeit hat beim Bau der Solaranlage mitzuhelfen, in sich 

abwechselnden Gruppen von jeweils vier Schülern. Bevor ich das wacklige, aber 

abgesicherte Gerüst betrat musste ich einen blauen Helm aufsetzen. Oben auf dem Dach 

angekommen strahlte mir die kühle Morgensonne direkt ins Gesicht. Ich schaute mich um 

und entdeckte gleich die riesigen Kartonschachteln mit den Solarmodulen, welche ich auch 

vor etwa drei Jahren in meiner Sekundarschule Elsau-Schlatt auf dem Dach unserer 

Sporthalle vorfand.  

Die Schüler wurden vom Bau-Team der Solaranlage (Elektro Compagnoni AG) in die 
Baustelle und deren Gefahren eingeführt. Ohne langes Warten durften wir die ersten 

Solarmodule anpacken und an die Vorrichtung anschrauben. Das Montieren der 

Solarmodule ist ziemlich leicht, der schwierige Teil ist die Elektroinstallation aller Module.  

Ein Installateur erklärte mir die ganze Funktion und das Umwandeln von Gleichstrom in 
Wechselstrom.  
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DIE FUNKTION & LEISTUNG EINES SOLARMODULS 

Alle Solarmodule, welche auf dem Dach in die gleiche Richtung schauen, werden 

verbunden. Erst im Verbund erzeugt die ganze Anlage die Höchstleistung. Alle Module 

haben elektrische Leitbahnen, welche die Energie sammeln und durch das ganze Modul 

fliessen lassen. Dann kommt es durch weitere Leitungen zum grossen Wechselrichter (in 

diesem Fall) und wird dort umgewandelt in Wechselstrom. Ein Solarmodul mit 72 Solarzellen 

hat eine Höchstleistung (bei grosser Sonneneinstrahlung) von 240 Watt. Mit dieser Leistung 

können 34 neue LED-Lampen (je 7 Watt) betrieben werden. Ein Föhn hingegen mit 2000 

Watt bräuchte acht Solarmodule mit der Höchstleistung für die Nutzung. Um die Strom-

Spitzenzeiten zum Beispiel am Mittag auszugleichen benötigt man eine Speicherbatterie, 

welche den Strom auf den ganzen Tag gleichmässig verteilt bzw. den Strom bei Bedarf 

abgibt, unabhängig Sonnenstand. Damit die Speicherbatterie nicht allzu gross dimensioniert 

werden muss, müssen grosse Stromverbraucher wie Warmwasserboiler, Waschmaschinen 

und Tumbler etc. möglichst auf die Mittagszeit hin geschaltet werden. 

Auf der Mehrzweckhalle der Sekundarschule Looren wurden an diesem Tag 742 
Solarmodule montiert. Auf dem regulären Schulhausdach befanden sich bereits 254 

Solarmodule. Gesamthaft wird pro Jahr ein Energiebetrag von rund 323'700 kWh erzeugt. 

Diese Leistung kann das ganze Schulareal mit Strom versorgen und darüber hinaus eine 

grössere Menge an überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeisen.  

Als ich dann gelernt habe wie Solarpanels verlegt und angeschlossen werden machte ich 
mich zurück auf den Weg ins Schulgebäude zum Bildungsinput von MYBLUEPLANET.  

Dort lernen die Schüler was Strom ist und haben die Möglichkeit herauszufinden wieviel Watt 

gewöhnliche Alltagsgeräte verbrauchen. Mithilfe von einem einzelnen Solarmodul lernen sie 

die Funktion der Sonnenergie und der Unterschied von erneuerbaren und nicht-

erneuerbaren Energien kennen, wie auch Vor- und Nachteile verschiedener Energiequellen. 

Die Aufgaben wurden vom Team sehr kreativ mithilfe Postenläufe und Arbeitsblätter 

gestaltet. Ich erlebte die Schüler interessiert und auch erstaunt über gewisse Energie-

Verbrauchszahlen von einem Flugzeug oder zum Beispiel auch einem Wasserkocher.  

Mithilfe einem Solarplaner (https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=de) 

haben die Kinder herausgefunden, ob ihr eigenes Dach zuhause für Solarstrom geeignet ist 

und was dies kosten würde.  

  



Indira Elena Roth, FaGe 18p  Vertiefungsarbeit Engagement 2020 

Solarenergie Schweiz 11 

EINDRÜCKE VOM NACHMITTAG 

Nach der Mittagspause wollte ich herausfinden was die Lehrer bei ihren Workshops leisten 

und war davon begeistert! Beim Werklehrer Hr. Grütter können die Schüler ein mini 

Solarauto bauen und dies auch gleich draussen ausprobieren. Mehrere Schüler waren so 

interessiert daran, dass man sie in den Pausen nur mit diesen Autos spielen sah. In einem 

anderen Schulzimmer beim Chemielehrer Hr. Meier bauten die Schüler präzise mit ihren 

kleinen Händen einen Elektromotor und lernten die Funktion dazu. Aber auch zu anderen 

nachhaltigen Aspekten zeigten die Lehrer grosses Interesse. Mit dem Sportlehrer hatten sie 

am Morgen die Möglichkeit ein Kraftwerk EWZ in Höngg zu besichtigen. Bei den weiblichen 

Lehrkräften drehte sich alles um das Thema Foodwaste und Upcycling, dort haben die 

Kinder aus Dosen und weiteren Abfall wieder verwendbare Dinge wie ein Kerzenlicht 

gebastelt. Auch der Klassenlehrer Hr. Eggenberger machte eine fundierte Präsentation über 

klimafreundliches Wohnen und testete mit seinen Schülern ihre selbst zusammengebauten 

Isolationsarten. Und was braucht es für die Energiewende? Alles dazu erfahren die Schüler 

bei Hr. Brun mit einer grossen Präsentation und einer genauen selbstgemachten Grafik zu 

den verschiedenen Energiequellen. Nun geht dieser eindrückliche Tag schon bald zu Ende 

und ich machte mich mit der Projektleiterin Angela Serratore nochmals auf den Weg zur 

Mehrzweckhalle, um die fertig gebaute Solaranlage zu bestaunen.  

MEIN FAZIT ZU MEINEM SELBSTEINSATZ 

Ich bin sehr zufrieden, dass ich meinen Selbsteinsatz in der Klimaschule Looren-Maur 

durchgeführt habe, da ich viele Eindrücke für meine Vertiefungsarbeit mitnehmen konnte.  

In diesen Stunden lernte ich nicht nur wie man ein Solarmodul montiert und wie es 

funktioniert. Sondern ich konnte auch zu vielen anderen klimaorientierten Aspekten mein 

Wissen erweitern. Für mich war es sehr eindrücklich zu sehen, wie wissensbegierig die 

Schüler und Lehrer am Programm teilnahmen und wieviel Selbstinitiative und Motivation 

gezeigt wurde. Ebenso hatte ich mich mit allen Mitarbeitern vom MYBLUEPLANET Team 

unterhalten und festgestellt, dass alle mit dem gleichen Willen hier arbeiten. Sie sind davon 

überzeugt, dass diese Thematik grosse Bedeutung trägt, und trotz den häufigen 

Schwierigkeiten und der tiefen Entlohnung dies der richtige Weg ist. Ich selbst schliesse 

mich dieser Meinung an und könnte mir gut vorstellen nach der Lehrzeit auch in der 

Klimabranche zu arbeiten. 
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FOTOS VOM SELBSTEINSATZ IN LOOREN-MAUR 

BAU DER SOLARANLAGE AUF DER MEHRZWECKHALLE 
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BILDUNGSINPUTS VOM MYBLUEPLANET TEAM  

Postenlauf zum Stromverbrauch einschätzen  Funktionsweise Solaranlage  

Ausprobieren Haushaltsgeräte mit Watt Anzeige 
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WORKSHOPS VOM LEHRERTEAM 

Bau eines Solarautos 

Bau Elektromotor Gestaltung Energiesparbuch          Präsentation Energiewende 
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Workshop zu umweltfreundlichem Wohnen  

Eisbär Experiment     Erstellung Kurzfilm Food Waste 
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INTERVIEW MIT DER PROJEKTLEITERIN VON MYBLUEPLANET 

KURZE EINFÜHRUNG UND THEMENPUNKTE 

In meiner Vertiefungsarbeit ist es mir nicht nur wichtig herauszufinden wie sich die Solar-

Branche in der Schweiz entwickelt und ob die Gesellschaft bereit ist diese Energie zu 

nutzen. Es nimmt mich auch Wunder ob eine Organisation wie MYBLUEPLANET mit ihrem 

Projekt der Klimaschulen vorankommt und wo aktuell noch Schwierigkeiten sind. Auch 

interessiert es mich was sich die Organisation für die Zukunft wünscht und was es ihrer 

Meinung nach braucht, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Da die Arbeit von Angela 

Serratore stark verbunden ist zu Solarenergie kann sie mir detaillierte Auskunft geben über 

den aktuellen Stand und auch dessen Blockaden innerhalb der Schweiz.  

STECKBRIEF ANGELA SERRATORE 

Um an diese Informationen zu gelangen führte ich ein Online-Interview mit Angela Serratore, 

die Projektleiterin der Klimaschule. Zum Beginn ihrer beruflichen Laufbahn machte Sie ein 

Bachelorstudium in Wirtschaft für International Management an der ZHAW in Winterthur. Um 

in die Klima-Branche einzusteigen absolvierte Sie ein landwirtschaftliches Praktikum auf 

einem Biohof in Seuzach. Danach nahm Sie ein Jobangebot bei einer Schweizer Stiftung an, 

welche nachhaltige Agrarprojekte in der Elfenbeinküste umsetzt. Dort führte Sie eine 

gewisse Zeit die Projektleitung verschiedener Plantagen. Bis sie dann vor drei Jahren das 

Jobangebot bei MYBLUEPLANET annahm mit der Kampagne: Jede Zelle zählt, 

Solarenergie macht Schule. Aufgrund mangelnder Struktur konzipierte Angela Serratore das 

Projekt zu den Klimaschulen. 

 

 

Das Foto auf der rechten Seite zeigt Angela 

Serratore mit einem Erdball als Symbol für ihre 

Arbeit zum Beitrag vom Klimaschutz.  

 

 

Liebe Leser/Leserinnen mithilfe eines Fliesstextes werdet Ihr nun Einblick bekommen in das 

Interview und dessen Eindrücke.  

  



Indira Elena Roth, FaGe 18p  Vertiefungsarbeit Engagement 2020 

Solarenergie Schweiz 17 

INTERVIEW  

Nach dem Studium an der ZHAW machte sich Angela Serratore ein Jahr lang auf eine Reise 

nach Afrika und Südostasien. Ein prägendes Erdbeben in Nepal brachte Sie dem Thema 

Naturkatastrophen und Klimawandel sehr nahe. Sie merkte, dass sie sich zukünftig im 

Bereich Klimaschutz/Nachhaltigkeit stärker einsetzen möchte. Ihr Ziel war es sich in dieser 

Thematik beruflich weiterzuentwickeln, da dies einer sinnvollen Investition in die Zukunft 

entspricht. Auch lebt Sie nach dem Motto: Es ist ein Geben und Nehmen und Sie möchte 

dieser Erde etwas zurückgeben mit ihrem vollen Einsatz für die Umwelt.  

Meine erste Frage bezog sich auf die Beschwerlichkeiten und Lasten ihrer alltäglichen 

Arbeit. Da sie eine Non-Profit Organisation darstellen und immer auf Spenden und 

Förderbeiträge angewiesen sind, arbeiten sie sehr oft und hart für einen tiefen Lohn. So gibt 

es auch viele Mitarbeiter, die kommen und gehen und nicht lange bleiben. Für Angela 

Serratore, die mit der Projektleitung die Verantwortung trägt, ist das Fundraising ein Druck 

und somit auch eine der grossen Schwierigkeiten bei Ihrer Arbeit. Auch benötigen Schulen, 

die in das vierjährige Klimaschutzprogramm starten, viele Besuche mit verschiedenen 

Entscheidungsetappen, welche 4-6 Monaten oder auch ein Jahr dauern können. 

Grösstenteils brauchen die Schulen während diesen Prozessen eine enge Begleitung und 

zeigen häufig nicht genug Selbstinitiative. Das Team von MYBLUEPLANET benötigt viel Zeit 

um immer wieder nachzuhaken, damit auch überhaupt etwas gemacht wird. So ist es schwer 

eine Kontinuität herzustellen. Die Anzahl an Projekt-Anmeldungen unterscheidet sich von 

Jahr zu Jahr, ohne sie beeinflussen zu können. Diese wechselnden Arbeitsbelastungen 

können sehr Energie raubend und eine grosse Herausforderung sein.  

Mit meiner zweiten Frage wollte ich herausfinden was für Erfolge das Projekt feiert und was 

das Team motiviert weiter zu machen. In diesem Jahr gewannen Sie den Solarpreis, was 

eine grosse Freude war. Auch die regelmässigen positiven Feedbacks von verschiedenen 

Eltern, Lehrern und auch der Schulleitung gelten als Hauptmotivator. Sie bekräftigen ihre 

Arbeit mit Wertschätzung und sehen den Einsatz als eine sinnvolle und gute Sache. Das 

Team bekommt so das Verfolgen derselben Vision unterstützend zu spüren. Die 

Organisation befindet sich in einem ständigen Wachstum von neuen Projekten und Partnern, 

was Raum schafft für viele kreative Ideen und grosses Aufstiegspotenzial für die Zukunft. 

Dies stärkt den Teamgeist und verleiht Motivation, um zusammen neue Dienstleistungen zu 

entwickeln und zu festigen.  
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Als Nächstes wollte ich wissen was Angela zum Klimawandel denkt und was es ihrer 

Meinung nach braucht, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Sie antwortet mir, dass das 

Thema nach wie vor viel zu wenig ernst genommen wird und dass es manchmal frustrierend 

ist, wie die Thematik bei uns in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Sie hat den Eindruck, 

dass viele Menschen diesen Mehraufwand in Richtung Nachhaltigkeit nicht machen 

möchten. Aktuell auch bezogen auf die Corona-Krise, welche eine Chance gewesen wäre, 

gewisse wirtschaftliche Wertschöpfungsketten zu hinterfragen und nachhaltige Aspekte 

einzubringen. Um die Gefahr der Klimakrise in den Griff zu kriegen braucht es ihrer Meinung 

nach radikaleren Massnahmen, da wir mit den aktuellen Zielen vom Bund noch weit entfernt 

sind von den Vorgaben des Pariser Abkommens und noch weiter entfernt vom Netto-Null-

Ziel. Auch findet sie es wichtig junge Menschen über die Thematik zu bilden und ihnen die 

Werte von Nachhaltigkeit und einem gesunden Mass mit auf den Weg zu geben. In der 

Hoffnung, dass auch diese Menschen später in einem Generationenwechsel an die Führung 

kommen und einen Beitrag an eine Veränderung leisten können.  

Mein letzter Punkt des Interviews dreht sich um die erneuerbaren Energien und zur 

Verbreitung der Solarenergie in der Schweiz. Laut Angela gibt es innerhalb dieser 

Technologie noch viele Baustellen, zum Beispiel die längerfristige Speicherung des Stroms. 

Aber für sie ist der Weg das Ziel und mit viel Flexibilität und Motivation sind die wichtigsten 

Eckpfeiler gesetzt für eine Entwicklung in eine positive Richtung. Es braucht grundsätzlich 

mehr Investitionen in die ganze Forschung und in die Entwicklung neuer Technologien. Wir 

sind zum Beispiel noch weit entfernt bezüglich einer Lösung für ein stabiles Stromnetz, wenn 

in Zukunft jedes Dach mit Solarmodulen besetzt wäre. Der Grund warum wir die 

Solarenergie aktuell nicht mehr nutzen ist, dass viele Konsumenten nicht bereit sind in eine 

Solaranlage zu investieren, die erst nach einigen Jahren rentiert. Wenn wir etwas kaufen, 

möchten wir den unmittelbaren Mehrwert, was bei einer Solaranlage nicht der Fall ist. Nach 

zwanzig Jahren hat man seine Investitionskosten vom Bau einer Anlage amortisiert und 

profitiert dann von gratis Strom. Ein längerfristiges Denken in die Zukunft scheint den 

Menschen schwer zu fallen. Auch haben öffentliche Dächer einen sehr langen Prozess, bis 

überhaupt eine Anlage errichtet werden darf. Dies stellt Angela auch bei ihrem Projekt mit 

den Klimaschulen immer wieder fest. Das Problem ist, dass es überall anders gehandhabt 

wird. An den einen Orten entscheidet der Kanton, an anderen die Stadt und am Schluss wird 

die Anfrage lange herausgezögert und alle Stellen haben andere Vorgaben und Faktoren, 

welchen man ausgeliefert ist. Bezüglich den Klimaschulen ist dies ein grosses Hindernis und 

auch für alle anderen öffentlichen Betriebe, welche gerne eine Solaranlage bauen möchten. 

Was sich ändern müsste sind einfachere und einheitlichere Entscheidungsprozesse von Ort 

zu Ort.  
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Zum Schluss möchte ich erfahren was Angela Serratore für Zukunftsziele hat für ihr Projekt 

und was sie sich dafür erhofft. Für den Verein MYBLUEPLANET wünscht Sie sich die 

Aufgleisung von weiteren kreativen und nachhaltigen Projekten, mit welchen sie sich 

weiterentwickeln und wachsen können. Für ihr Projekt mit dem Klimaschulen hat sie das 

Ziel, dass jede interessierte Schule in der Schweiz mitmachen kann, dass bis zu diesem 

Zeitpunkt auch die finanziellen Mittel ausreichen, dass genug Personalressourcen vorhanden 

sind und dass somit die Schulen nicht auf eine Warteliste müssen wie aktuell teilweise. 

PERSÖNNLICHER KOMMENTAR ZUM INTERVIEW 

Es war sehr interessant Angela zuzuhören und zu erfahren mit welchen Herausforderungen 
ihr Team tagtäglich zu kämpfen hat. Auch thematisierte sie die Schwierigkeiten der 

Solarbranche, was auch meine Recherche nochmals bestätigt. Für meine Vertiefungsarbeit 

war dieses Interview eine grosse Bereicherung. Meine Fragen wurden ausführlich und 

spannend beantwortet und ich lernte mehr über diese Umweltorganisation.  

ERNEUERBARE ENERGIEN IN BEZUG AUF DIE GESELLSCHAFT 

DER GRUND FÜR EINE UMFRAGE 

Ich habe am Anfang meiner Arbeit thematisiert, dass wir in der Schweiz noch zu wenig 

Solarenergie nutzen. Wie ich feststellte haben die Kosten und die komplizierten Auflagen 

einen grossen Einfluss. Doch wie denkt die Gesellschaft selbst? Interessiert sie sich für die 

Thematik Nachhaltigkeit und wäre sie bereit Solarenergie zu nutzen in Zukunft?  

FAKTEN ZU DEN TEILNEHMER 

Mithilfe einer selbst erstellten Online-Umfrage möchte ich diese Fragen beantworten. Ich 
möchte einen Einblick bekommen in die Meinungen von 81 Schweizer Anwohner von 

verschiedenen Altersgruppen, welche an meiner Umfrage teilnahmen. Die Umfrage 

verschickte ich über WhatsApp an meine Freunde, Verwandte und Bekannte. Ich forderte sie 

auf den Umfrage-Link an weitere Menschen weiterzuschicken.  

AUSWERTUNG MIT KREISGRAFIKEN 

Mithilfe von Grafiken und meiner Meinung werde ich euch nun Einblick gewähren in die 
spannendsten Auswertungen meiner Personenbefragung.    

Ein Interesse an erneuerbaren Energien setzt für mich voraus sich auch sonst für die 

Nachhaltigkeit einzusetzen. Eine meiner Fragen lautet: Trägst du Zuhause und im Alltag 

etwas zur Nachhaltigkeit bei? 
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Kommentar Autor: Die Meisten versuchen sich Mühe zu geben und interessieren sich für die 

Nachhaltigkeit. Was meiner Meinung nach in der heutigen Zeit auch wichtig ist und grosse 

Bedeutung trägt für kommende Generationen. Die Auswertung zeigt mir auch, dass diese 

Menschen ein Interesse haben könnten an Solarenergie. 

Meine nächste Frage lautet: Denkst du erneuerbare Energien sind ein wichtiger Punkt für die 

Zukunft? 

 

Kommentar Autor: Überraschenderweise finden 94 Prozent erneuerbare Energien sehr 

wichtig für die Zukunft. Dies zeigt mir, dass die Teilnehmer die Thematik Klimawandel 

ernstnehmen und auch die Dringlichkeit einer Energiewende nachvollziehen können.  
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Diese Frage zeigt mir ob die Befragten jemanden in ihrem Umfeld kennen, wo bereits 

Solarenergie im Alltag oder bei der Arbeit genutzt wird.  

Kommentar Autor: Diese Auswertung überraschte mich und erfreute mich gleichzeitig sehr. 

Ich hätte nicht erwartet das fast 90 Prozent jemanden kennen der Solarenergie nutzt. Ich 

muss aber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich auch mehrere Nutzer aufzählen könnte.  

Meine letzte Frage lautete: Kannst du dir vorstellen selbst Solarenergie zu nutzen? 

 

 

Andere Antworten: 

è Mein Budget liegt nur bei 300.- pro Monat 

è Solange die Infrastruktur in unserem Land nicht 

 soweit ist, kommen wir mit Atomstrom besser 

 vorwärts.   

 

 

Kommentar Autor: Diese Auswertung zeigt mir, dass die anderen Resultate Sinn machen 

und sich nun auch bestätigen mit fast 100% zu einem klaren Ja zur Nutzung von 

Sonnenenergie. Bezüglich der Antwort mit dem zu kleinen Budget, gibt es natürlich auch 

andere Möglichkeiten, wie man Solarenergie günstig in den Alltag einbauen kann. Und ich 

denke als Schweiz sind wir im Vergleich zu anderen Ländern genug weit mit unserer 

Infrastruktur für erneuerbare Energien.  
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NUTZUNG SOLARENERGIE IN MEINEM ALLTAG 

IDEENFINDUNG  

Aktuell besitze ich kein eigenes Haus und auch kein Dach, welches ich mit einer Solaranlage 

ausrüsten kann. Dafür planen meine Eltern bereits für unser Haus die Montage von 

Solarpanels, ich bin sehr gespannt darauf. Doch wie kann ich das Thema Solarenergie 

trotzdem für mich in meinen Alltag bringen? Und mich auf eine praktische Art noch näher an 

die Thematik bringen? Etwas das ich jetzt aber auch zukünftig benutzen kann? Neulich nach 

der Arbeit wollte ich mit meinem Handy ein wichtiges Telefonat führen und hatte dafür zu 

wenig Akku. Da kam mir die Idee eine Solar Powerbank zu kaufen. 

SOLAR POWERBANK & DESSEN VORTEILE 

Ich habe bereits eine normale Powerbank aber die Strom-Kapazität liegt nur bei einer 

Handy-Aufladung. Auch vergesse ich oft sie zu laden. Eine Solar Powerbank besitzt die 

Möglichkeit sich immer und überall wo die Sonne scheint 

aufzuladen. Bis zu 40 Extra-Stunden leistet mein Modell 

bei einer vollen Solar Aufladung zuvor. Auch kann ich 

mein MacBook und mein Handy gleichzeitig aufladen, 

wenn die vier aufklappbarem Solarpanels in der Sonne 

liegen. Ein Gefühl als wäre mein Gerät an der Steckdose 

angeschlossen. Die Solar Powerbank muss im Gegensatz 

zu einem normalen Modell nicht an einer Steckdose mit 

zugehörigem Kabel laden. Die Panels können in jeder 

sonnigen Mittagspause, bei der Arbeit auf dem 

Fenstersims, beim Zelten und Reisen geladen werden. 

Auch funktionieren sie gut befestigt während einer Rad 

Tour, einer Wanderung, einem Städte Trip oder beim 

Skifahren. An grauen und regnerischen Tagen kann die 

Powerbank natürlich auch per USB geladen werden.  
          Lade-Möglichkeit 

Ich machte grundsätzlich in den letzten Wochen nur gute Erfahrungen mit dieser Powerbank. 

Nun rückt der Winter und die vielen grauen Tage näher, daher konnte ich sie in den letzten 

Tagen weniger nutzen (mit Sonnenenergie) als zuvor im Herbst. Während der Schule lud ich 

meine Powerbank immer über den Mittag, wenn die Sonne schien. So hatte ich später den 

ganzen Nachmittag Strom auf eine nachhaltige und unkomplizierte Weise. Mitte November 

machte ich mit meiner Familie in Sedrun eine Seen-Wanderung in den Bergen.  
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Ich befestigte meine Solarpanels am Rucksack und konnte so mehrere Handys von meiner 

Familie neu aufladen, wie auch meine Fotokamera. Ich muss keine Vor- und Nachteile einer 

normalen Power-Bank und einer Solar-Powerbank auflisten, da für mich die Solar-Variante 

eindeutig der Gewinner ist. Mit einem Preis von 50 Franken und einer hochqualitativen 

Aufmachung ist sie günstiger als viele normale Power-Banks mit vergleichbarer Leistung. 

SCHLUSSTEIL 

SCHLUSSWORT 

Vor ein paar Monaten fand ich bei meinen Grosseltern ein WWF Heft vom 10.Juli 1977. Das 

ganze Heft ist der Sonne und der schon dort erfundenen Solarenergie gewidmet. Das 

Spannende daran ist, dass der Klimawandel schon zu dieser Zeit ein Thema war. Dieses 

Heft sollte den Menschen die Solarenergie näherbringen, sie zu nutzen und eine 

Energiewende anzustreben. Gestaltet ist es mit vielen spannenden Texten, aufgelisteten 

Vor- und Nachteilen, Grafiken, Meinungen von Passanten und mit der Thematisierung, dass 

zu dieser Zeit die technische Entwicklung noch nicht genug weit war für nachhaltige Energie-

Speicher. Für meine Vertiefungsarbeit ist dieses Heft sehr wertvoll, da mein Titel lautet: Liegt 

die Zukunft in der Sonne? Dieses alte, schon zerknitterte Heft zeigt mir, dass 

Umweltorganisationen schon vor 40 Jahren, als meine Mutter zur Welt kam, sich dafür 

entschieden, dass die Zukunft in der Sonne liegen könnte.   

Auf der Seite 13 fand ich einen kurzen Textabschnitt, welcher meiner Meinung nach sehr gut 

in meine Arbeit passt: 

Zitat, WWF Heft 1977: «Werden hier nicht ungeheure Mittel in eine Zukunft investiert, von 

der wir schon heute wissen, dass sie keine sein kann? Immer grösser werden die Anlagen, 

immer gefährlicher die Methoden, immer gewaltiger die Konsequenzen und Sachzwänge. 

Wenn Erdöl und Uran längstens aufgebraucht sind, wird die Sonne immer noch scheinen...»  

ZUSAMMENFASSUNG  

In den letzten Wochen lernte ich wie ein Solarmodul funktioniert und habe mit eigenen 

Händen erfahren, wie es montiert wird. Auch baute ich mithilfe einer Solar-Powerbank die 

Sonnenenergie in meinen Alltag ein. Ich führte ein Interview mit der Projektleitung der 

Klimaschulen. Sie ermöglichte mir einen tiefen Einblick in ihre Arbeit mit Solarenergie und 

klärte mich über die aktuellen Schwierigkeiten der Branche auf. Mithilfe einer ausführlichen 

Recherche dokumentierte ich den jetzigen Stand und die Zukunftsideen der Solarenergie in 

der Schweiz. Zu guter Letzt zeigte mir meine Online Umfrage das die Gesellschaft selbst 

bereit wäre und daran interessiert ist zukünftig erneuerbare Energiequellen zu nutzen.  
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PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME & SCHLUSSFOLGERUNG  

In meinem Vorwort erwähnte ich, dass die erneuerbaren Energien für eine lebenswerte 

Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Dies thematisierte auch das WWF-Heft vom Jahr 

1977. Im Verlauf von meiner Arbeit lässt sich aber feststellen, dass die aktuellen Auflagen 

und Prozesse für den Bau einer Solaranlage bezüglich einer weitausgebreiteten Nutzung 

aktuell zu kompliziert sind. Auch die Kostenaufteilung und die Speichermöglichkeiten 

müssten für den Käufer lukrativer werden. Es erstaunt mich, dass schon im Jahr 1977 dieses 

Thema so präsent war, und wir nun 40 Jahre später in der Politik und Wirtschaft immer noch 

diskutieren und studieren für das schon längst, mit dem richtigen Fahrplan, einer 

ausgebauten Forschung und grosszügigen Investitionen in diese Thematik eine 

Energiewende hätte stattfinden können. Am meisten beeindruckt hat mich die 

Speichermöglichkeit mithilfe der Stauseen und dass Solarmodule aus dem zweithäufigsten 

Element unserer Erde hergestellt werden. Ich finde es traurig, dass eine Organisation wie 

MYBUEPLANET täglich mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen hat, obwohl ihre Arbeit 

sehr viel Engagement und Zukunftsdenken gegenüber den kommenden Generationen 

enthält. Allerdings muss ich auch zugeben, dass sich die Dinge ändern. Durch meinen 

Einsatz in der Klimaschule Looren-Maur wurde mir bewusst, dass es Menschen gibt, die mit 

vollen Kräften die Kinder und Jugendlichen motivieren möchten, ein nachhaltiges Leben zu 

führen und die daran arbeiten die Zukunft in Richtung erneuerbare Energien zu lenken. Mit 

meiner Recherche konnte ich feststellen, dass vieles möglich wäre und dass auch in der 

Schweiz zukunftsorientierte Projekte in Planung sind.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ideen und Möglichkeiten für die Nutzung 

von Solarenergie da sind, aber die Menschen für den Klimawandel immer noch zu wenig tun, 

diesbezüglich auch zu wenig für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Die Zukunft könnte 

in der Sonne liegen, wir müssten sie nur nutzen und unser ganzes Verhalten ändern. Mit 

unserem ganzen Verhalten meine ich nicht nur die Nutzung von erneuerbaren Energien, 

sondern auch unser ganzheitlicher Konsum bezüglich Fast Fashion, Fleischkonsum, Food 

Waste, Plastik Verbrauch und umweltverschmutzender Transportmittel und vielem mehr!    

Ich erhoffe mir, dass in den nächsten Jahren dieser Wandel in der Politik und Wirtschaft 

stattfinden wird, denn Zeit bleibt uns wirklich keine mehr.  

 

 

 

 



Indira Elena Roth, FaGe 18p  Vertiefungsarbeit Engagement 2020 

Solarenergie Schweiz 25 

REFLEXION ARBEITSPROZESS 

Nun bin ich am Schluss meiner Arbeit angelangt und möchte meinen Arbeitsprozess gerne 

reflektieren.  

Ich hatte am Anfang grosse Schwierigkeiten mich für eine Thematik zu entscheiden. Jetzt im 

Nachhinein bin ich aber sehr zufrieden mit meiner Wahl. Da das Thema Solarenergie sehr 

gross ist benötigte ich am Anfang von meinem Prozess viel Zeit mich auf zentrale Aspekte 

zu begrenzen. Der Selbsteinsatz an der Klimaschule Looren-Maur fand in der ersten Woche 

nach den Herbstferien statt. Diese Woche war auch der definitive Start von der ganzen 

Vertiefungsarbeit, es war für mich schwer danach alles zusammenzufügen, da die 

Hauptaktion meiner Arbeit so früh stattfand und auch später kein Datum mehr möglich 

gewesen wäre, um diesen Einsatz durchzuführen.  

Besonders schwer gefallen ist mir das ganze Zeit Management in diesen Wochen. Es fiel mir 

nicht leicht diszipliniert und regelmässig an der Arbeit zu schreiben, so verschob sich gegen 

den Schluss viel Unerledigtes auf einen kleinen Zeitraum. Was auf mich einen grossen 

Druck und Stress ausübte. Beim nächsten Mal würde ich meine Arbeitsaufteilung anders 

gestalten und sie besser aufteilen.  

Da ich aber ein leidenschaftlicher Schreiber bin, fiel mir das Niederschreiben von meinen 

Eindrücken ziemlich leicht. Auch waren der Selbsteinsatz und das Interview mit Angela 

Serratore das Highlight meiner Arbeit und schenkte mir neue Kraft. Gegen den Schluss war 

ich überrascht von meinem Ehrgeiz eine gute Arbeit abzuliefern und alles Fehlende in kurzer 

Zeit nachzuarbeiten. Durch diese Arbeit konnte ich mich selbst und meine Arbeitsweise 

besser kennenlernen, auch erkannte ich gewisse Stärken und Schwächen meines 

Charakters. In meinem Arbeitsjournal erwähne ich immer wieder die ausstehende 

Recherche, obwohl ich mich grundsätzlich schon zu einem frühen Zeitpunkt damit 

beschäftigte. Im Verlauf von meiner Arbeit stellte ich fest, dass ich mir manchmal zu wenig 

zutraue. Denn als ich dann schlussendlich die Recherche machte, war es nicht die 

Herausforderung, für die ich sie hielt. Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem 

Endprodukt und werde es auch an den ZKB Nachhaltigkeitswettbewerb anmelden.   

Meine Schwierigkeiten Meine Highlights 
• Mein ganzes Zeitmanagement  
• Hauptaktion der Arbeit hat zu früh 

stattgefunden 
• Selbstvertrauen bezüglich des 

Aufschreibens von Fachliteratur 
• Formatierungen im Word 

 

• Selbsteinsatz an der Klimaschule 
• Selbstentwicklung durch die Arbeit 
• Interview mit Angela Serratore 
• Eigenes Nutzen von Solarenergie 
• Mein Ehrgeiz gegen den Schluss 
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Nonverbale Reflexion mithilfe eines selbstgezeichneten Bildes:  

Dieses selbst gezeichnete Bild zeigt meinen VA-Prozess, abgebildet mit Strichmännchen, in 

meinen verschiedenen Arbeitsabschnitten.  

 

DANKSAGUNG 

Ich möchte der Organisation MYBLUEPLANET und speziell Angela Serratore einen grossen 

Dank aussprechen. Für die Möglichkeit einen Tag mit Ihnen unterwegs zu sein und für die 

wertvolle Zeit die Sie mir schenkte bezüglich des Interviews. Auch danke ich ihrem 

Teamkollegen Thomas Fedrizzi für die Möglichkeit in seine Doku Sammlungen einen Blick 

zu erhaschen.  

Ebenfalls möchte ich meinen Eltern, Natalie und Cäsar Roth sehr danken, dass Sie sich die 

Zeit nahmen vorhandene Rechtschreibfehler zu korrigieren und auch für die nützlichen Tipps 

und Erklärungen, welche ich dann in meine Arbeit einbauen konnte.  

Meinem Freund, Marco Furrer bin ich dankbar für sein zuhörendes Ohr und seine 

produktiven Rückmeldungen in all meinen Arbeitsabschnitten.  
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QUELLENVERZEICHNIS 

Zitat Einleitung: 

[1] Zitat von Franz Assisi: https://gutezitate.com/zitat/203115  

Hauptteil Recherche: 

Erneuerbare & nicht erneuerbare Energien: 

[2] https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/erneuerbare-energien  (01.12.20, 13:00 Uhr) 

Klimaneutralität: 

[3] https://www.wetter.de/cms/bhutan-das-einzige-klimaneutrale-land-der-welt-2571184.html 

(01.12.20, 13:15 Uhr) 

[4] https://www.powernewz.ch/2020/klimaneutralitaet-was-ist-

das/?aa_cmp=sea_klimaneutralitaet-was-ist-das_adw_001&gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-

EiwAWDtEGtjiqBkJA2ZeS184ef5zs6wMVFBe8gFSDHU84R3dXsTf1wPJmVStWhoCoeAQA

vD_BwE (01.12.20, 13:30 Uhr) 

[5] https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/klimaneutral-was-

bedeutet-das-eigentlich/ (01.12.20, 13:30 Uhr) 

[6] https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/kohlendioxid-co2-ausstoss-ueberfordert-

natuerliche-speicher-a-847843.html (01.12.20, 13:30 Uhr) 

Nutzung Solarenergie Schweiz: 

[7] (+ Abb. 1) 

https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Swissolar/Top_Themen/Swissolar_Stromver

sorgung.pdf (01.12.20, 13:45 Uhr) 

[8] https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/solarenergie (01.12.20, 13:45 Uhr) 

[9] https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-

test.msg-id-74641.html (01.12.20, 13:50 Uhr) 

Schwierigkeiten & Hindernisse Solarmontage: 

[10] https://www.solaranlagen-portal.com/solar/lohnt-sich-eine-solaranlage/solarthermie 

(01.12.20, 14:00 Uhr) 
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Ideen für die Solarbranche in Zukunft: 

[11] (+ Bild Stausee / Abb. 2) https://www.axpo.com/ch/de/energiewissen/pionierprojekt-in-

den-schweizer-alpen.html (01.12.20, 14:15 Uhr) 

[12] https://www.deutschlandfunk.de/norwegen-stauseen-als-

energiespeicher.676.de.html?dram:article_id=320327 (01.12.20, 14:15 Uhr) 

[13] https://www.energiestiftung.ch/erneuerbare-energien-speicherkraftwerke.html              

(01.12.20, 14:20 Uhr) 

[14] 

https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Swissolar/Top_Themen/Roadmap_PV_Kurz

version_de.pdf (01.12.20, 14:30 Uhr) 

[15] (+ Abb. 3)  https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Roemer_Energie_Szenario-

150408.pdf (01.12.20, 14:45 Uhr) 

Umweltfreundlichkeit Solarmodule: 

[16] (+ Abb. 4) 

https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Shop/10401d_Solarstrom_Broschuere.pdf 

(01.12.20, 14:50 Uhr) 

[17] https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/solarenergie (01.12.20, 14:50 Uhr) 

Interview/Umfrage: 

Seite 16 bis 19: Interview mit Angela Serratore  

(Referenz muss bei Bedarf direkt eingeholt werden, da ich nur eine Tonaufnahme vom 

Interview habe) E-Mail-Projektleitung Klimaschulen:  angela.serratore@myblueplanet.ch  

Seite 20 bis 21: Online Umfrage Auswertung Link: 

https://www.umfrageonline.ch/results/Sonnenenergie-fd50e2e 

Bilderverzeichnis: 

Seite 1 (Titelblatt): Foto von I. Roth, 20.10.2020, Looren-Maur 

Seite 12 bis 15: Fotos von I. Roth Selbsteinsatz, 20.10.2020, Looren-Maur  

Seite 16: Personenbild Angela Serratore: https://www.klimaschule.ch/team/ 

Seite 22: Foto von I. Roth, Solarpowerbank Nutzmöglichkeit 
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Solarenergie in meinem Alltag: 

Seite 22: Kauf Solar Powerbank: https://www.pearl.ch/ch-a-PX2877-

1420.shtml;jsessionid=g53E73EBEB31EB3E0083941BA87D05876?vid=917&wa_id=27&wa

_num=130&gclid=EAIaIQobChMI7tLP1PSs7QIVg-

d3Ch1_JgFAEAQYBCABEgIuJPD_BwE&_scc_=1 

Schlusswort: Seite 24, WWF-Heft vom Jahr 1977: 
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ANHANG 

KONZEPT FÜR DIE VERTIEFUNGSARBEIT 

Themenbegründung: 

Vor mehreren Jahren fing ich mich für den Klimaschutz und den aktuellen Klimawandel zu 

interessieren. Ich widmete mein Abschlussprojekt der Sekundarschule am Klimawandel. Vor kurzer 
Zeit war ich selbst noch aktiv beteiligt an der Klimabewegung. Ich finde, dass das Thema erneuerbare 

Energien wirtschaftlich wie auch geschichtlich an einer wichtigen Stelle steht. Ebenso ist es für den 

modernen und technologischen Wandel ein aktuelles Thema. Und der Handel und das Einsetzen von 

erneuerbaren Energien spielt in der ökologischen Entwicklung und auf die Aussicht einer nachhaltigen 

Zukunft eine entscheidende Rolle. Die Klimakrise ist ein aktuelles und für mich ernst zu nehmendes 

Thema. Ich beschäftigte mich nun schon lange damit und finde es immer noch schwer Menschen klar 

zu machen das wir selbst etwas ändern können. Die erneuerbaren Energien bieten uns eine grosse 

Hoffnung für die Zukunft. Sie ermöglichen uns einen geschlossenen Kreislauf herzustellen, einen 
Kreislauf der nachhaltig ist und uns trotzdem ermöglicht unsere moderne Technologie weiterzuführen. 

Nun möchte ich mehr über dieses Energiespendende Phänomen erfahren und selbst aktiv werden. 

Eines meiner zentralen Ziele ist es zu erfahren wie eine Solarzelle funktioniert und wie man sie 

montiert. Ich werde mein Glück für meinen Selbstversuch bei der Organisation: MYBLUEPLANET 

versuchen mit dem Projekt «Jede Zelle zählt». Mein zweites zentrales Ziel ist es zu recherchieren wie 

häufig Solarenergie in der Schweiz genutzt wird und welche Erfolge und Ziele oder auch Hindernisse 

diese Branche aktuell hat. Ebenso werde ich versuchen mit der Projektleitung der Klimaschulen ein 

Interview zu führen für meine VA. Ich möchte mal grundlegend erfahren wie ihr Projekt: «Jede Zelle 
zählt» entstanden ist und ob es Erfolg hat. Und was ihre Ziele für die Zukunft sind. Mein drittes 

zentrales Ziel ist es eine Online-Umfrage zu machen, mit welcher ich erfahre wie die Menschen zu 

Solarenergie stehen und ob sie sich vorstellen könnten sie selbst zu nutzen. Ich versuche schon 

länger nachhaltig zu leben und habe auch selbst immer noch genug Verbesserungspotenzial. Daher 

möchte ich, wenn möglich eine Solarzelle in mein eigenes Alltagsleben einbauen. 

Zentrale Fragestellungen: 

1. Wie funktioniert ein Solarmodul und wie wird es montiert? 

2. Wie häufig wird Solarenergie in der Schweiz genutzt, welche Hindernisse hat diese 

Branche aktuell? 

3. Was denkt die Gesellschaft über erneuerbare Energien und dessen Nutzung und 

wieviel Erfolg hat eine Organisation, die mit Solarenergie arbeitet?  

4. Wie kann ich die Solarenergie in meinen Alltag einbauen? 
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Ziele: 

Ich möchte erfahren wie ein Solarmodul 
funktioniert und wie man es auf einem 
Hausdach montiert.  
 

è Selbsteinsatz 

Ich möchte eine Solarpowerbank in meinen 
Alltag einbauen und dessen Vorteile 
dokumentieren.  
 

è Experiment 

Ich möchte über das Internet oder andere 
Quellen herausfinden wie häufig Solarzellen 
genutzt werden und welche Zukunftsziele, 
wie auch Hindernisse diese Branche aktuell 
hat (was müsste sich ändern).  
 

è Bearbeitung & Zusammenfassung 
Fachliteratur 
 

Ich möchte mit der Projektleitung von 
MYBLUEPLANET ein Interview führen und 
mehr über ihr Projekt und dessen 
Herausforderungen erfahren.  
 

è Interview 

Ich möchte eine Online Umfrage erstellen, 
um herauszufinden wie die Gesellschaft zur 
Thematik Erneuerbare Energien steht und 
ob sie sich vorstellen könnten Solarenergie 
selbst zu nutzen.  
 

è Umfrage  

Bezüglich den ABU-Aspekten bezieht sich die Thematik Solarenergie auf mehrere Punkte. 

Das Thema ist aktuell wie auch: 

• Politisch 
• Wirtschaftlich 
• Technologisch 
• Geschichtlich 
• Ökologisch/Umwelt orientiert 

VA- Zeitplanung 

 

Beginn:                                 22.09.2020 
VA-Konzept Vorbesprechung (1. Fixpunkt):        29.09.2020 
VA-Konzept definitive Abgabe (2. Fixpunkt):   20.10.2020 

VA-Zwischenabgabe (3. Fixpunkt):  10.11.2020 

VA-Abgabe (4. Fixpunkt):    08.12.2020 

VA-Präsentationen:   Januar 2021 

Unterschriften 

 

_________________________     ______________________ 

Lernende/Indira Roth                       Lehrperson/Herr Greiner 
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PROJEKTJOURNAL 

22.09.20 

1h, 30min 

Heute habe ich in der Lektion angefangen 
mein VA-Konzept auszufüllen und zu 
optimieren. Im Voraus habe ich auf einem 
leeren Word Dokument meine Ideen und 
Vorstellungen in Stichworten formuliert. 
Im Konzept habe ich Titel Ideen, wie auch 
mein eigener Bezug und vage 
Zielsetzungen aufgeschrieben. 

Heute viel es mir leichter da ich mir 
Zuhause viele Gedanken über mein 
mögliches VA-Thema machte, und daher 
wusste ich nun genauer welche 
Vorstellungen und Möglichkeiten ich in 
meine Vorbereitung und ins Konzept 
einbringen kann. Die Idee mit dem leeren 
Word Dokument half mir sehr gut weiter, 
da ich alles übersichtlich und schnell 
aufschreiben konnte.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Fertigstellung Konzept -> Ziel- 

Formulierungen 
Ø Genauere Informationen über die 

Organisation MYBLUEPLANET 
sammeln  

29.09.20 

1h, 30min 

Heute habe ich im ABU Unterricht mein 
Konzept fertig gestellt am Laptop. Ich 
recherchierte im Internet über das Projekt 
«Jede Zelle zählt» und schrieb ein Mail 
an Angela Serratore für den 
Selbsteinsatz/solar-Montage an einer 
Klimaschule von ihnen. Auch überlegte 
ich mir was ich bei diesem Selbsteinsatz 
erreichen möchte und entschied mich 
meine Kamera dort mitzunehmen für Foto 
Eindrücke. 

Das Konzept heute fertig zustellen viel 
mir schwer da ich es schwierig finde 
korrekte und spezifische Fragestellungen 
zu gestalten, wie auch die dazugehörigen 
Ziele. Ebenso ist das Thema 
Solarenergie sehr gross und ich 
versuchte mich irgendwie auf zentrale 
Aspekte davon zu begrenzen. Die 
Recherche über das Projekt mit den 
Klimaschulen und der Solar-Montage viel 
mir leicht und auf der offiziellen Webseite 
fand ich auch die Mail-Adresse der 
Projektleiterin. Ich schrieb ihr direkt ein 
Mail mit meiner Anfrage, dort hatte ich 
keine Probleme da mir die Text 
Formulierung nicht schwerfällt.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Antwort von Angela Serratore 

abwarten 
Ø Hochladen Konzept 
Ø Ideensammlung Recherche 

08.10.20 

10min 

 

 

 

Zwischeneintrag 

Ich bekam per Mail eine Zusage für den 
Selbsteinsatz für nach den Herbstferien. 
Und legte mein Konzept online ab.    

 

 

Ich freute mich sehr über die Zusage und 
war froh über meine frühe Anfrage. Da 
dies ihr letztes Solar-Projekt an einer 
Schule dieses Jahr ist.  
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20.10.20 

7h, 30min 

Selbsteinsatz MyBluePLanet 

Über Outlook informierte ich meine 
Lehrer über das Fehlen an diesem 
Dienstag aufgrund des Selbsteinsatzes. 

Ich machte mich am Morgen um 06:00 
Uhr auf den Weg nach 
Ebmatingen/Looren. Dort wurde ich sehr 
freundlich vom Team und den Lehrer wie 
auch dem Schulleiter empfangen. Ich 
wurde über das Programm informiert und 
durfte denn ganzen Tag selbstständig 
unterwegs sein und zuhören wie auch 
teilweise mithelfen. Ich machte viele 
Fotos, sprach mit den Schülern und 
informierte mich genau über die Funktion 
einer Solaranlage, wie auch über ihr 
Projekt mit den Klimaschulen. Ich durfte 
oft auf dem Dach sein und die Arbeiter 
bei der Montage unterstützen, wie auch 
Fragen stellen. In meinem Notizbuch 
notierte ich wichtige Dinge und zog mich 
dann für die Reflexion zurück. Ca. um 
15:30 Uhr machte ich mich auf den 
Heimweg.  

Am Morgen war ich leicht aufgeregt und 
wusste nicht was mich dort erwartet. Als 
ich dort so zuvorkommend empfangen 
wurde, freute ich mich sehr über die 
Entscheidung diesen Einsatz zu machen. 
Der Tag hatte keine negativen Aspekte 
und ich konnte immer bei Allen Fragen 
stellen und auch das Team von 
MyBluePlanet war sehr offen und erzählte 
mir über ihr Ziel und Vorgehen. Als ich 
um 08:30 Uhr das Dach bestieg von der 
Sporthalle der Schule. Wurde mir leicht 
mulmig aufgrund der Höhe. Als sich dann 
eine riesige Fläche öffnete mit 
Solarmodulen die bereit standen zur 
Montage war mir alles andere als mulmig. 
Mithilfe der Arbeiter erfuhr ich wie einfach 
die Montage funktioniert, aber das mit der 
Energie Umwandlung am Wechselrichter 
war für mich eher komplex, um zu 
verstehen. Als ich dann nach Hause fuhr 
fühlte ich mich sehr glücklich und war 
zufrieden mit meinen vielen gesammelten 
Eindrücken.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Korrektur anschauen vom 

Konzept 
Ø Fotos von der Kamera 

importieren 
Ø Ideensammlung Recherche 

27.10.20 

1h, 30min 

Die Fotos vom Selbsteinsatz importierte 
ich Zuhause auf meinen Mac in meine 
Foto Mediathek. Heute wollte ich in der 
Lektion mit der Recherche starten, aber 
leider war mein Laptop kaputt als ich 
versuchte einzustellen. Daher korrigierte 
ich von Hand mein VA-Konzept und 
versuchte auf dem Handy meine 
Recherche anzufangen. Dies 
funktionierte aber nicht gut daher 
überlegte ich mir welches Solar-Gerät ich 
gerne in meinen Alltag einbauen möchte 
und entschied mich für die Solar-
Powerbank. Ich suchte auf verschieden 
Seiten nach einem qualitativ hohen 
Model. Auf der Webseite: Pearl.ch wurde 
ich fündig und bestellte mir die 
Powerbank für 68 Franken.  

Heute war kein guter Tag, da ich schon 
vor der Lektion gestresst war. Weil ich 
das Gefühl habe nicht im Zeitplan zu sein 
und das ich anfangen sollte mit dem 
schriftlichen Teil. In der Lektion gab mein 
Laptop der Geist auf, da er schon älter ist 
und gebraucht gekauft. Ich versuchte 
mich dann irgendwie zu organisieren aber 
am Schluss konnte ich meine Ziele nicht 
richtig erreichen und wäre gerne 
weitergekommen. Ich freute mich aber 
über den Fund einer gut qualitativen 
Powerbank und konnte die Ankunft der 
Bestellung kaum abwarten.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Ideensammlung Recherche  
Ø Start mit der Einleitung 
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03.11.20 

3h 

Heute startete ich mit der Ideensammlung 
zu meiner Recherche mit meinem neuen 
Laptop. Was möchte ich genau 
herausfinden? Auf welche Punkte möchte 
ich eingehen? Ich brauchte viel Zeit für 
diese Überlegungen. Und wusste danach 
immer noch nicht ganz genau auf was ich 
mich von diesem Thema begrenzen 
möchte. Ich schrieb mir auf ein Word 
Dokument verschiedene Such Begriffe 
auf und startete dann mit der Recherche. 
Ich merkte aber bald, dass dies nicht so 
einfach ist zu recherchieren und meine 
Vorstellungen fühlten sich eher an wie ein 
Maiskorn im Heuhaufen. Daher suchte 
ich dann ein schönes Zitat für meine 
Einleitung. 

Ich habe mir die Recherche nicht so 
schwer vorgestellt und auch die 
Ideensammlung dazu nicht. Die 
Solarenergie ist im Internet eher 
kompliziert beschrieben und wie diese 
Branche Erfolg hat oder was die 
Nachteile sind bei der Montage, diese 
Infos sind schwer zu finden. Ich finde ich 
hätte heute weiter kommen müssen mit 
der Arbeit und nahm mir daher vor an 
diesem Freitag, an welchen ich frei habe. 
Meine Einleitung zu schreiben. 

Ø Nächste Schritte: 
Ø Einleitung schreiben 
Ø Inhaltsverzeichnis erstellen  
Ø Recherche weiterführen 

06.11.20 

4h 

Heute habe ich Zuhause die Einleitung 
am Computer geschrieben und mein 
Inhaltsverzeichnis erstellt. Ebenso habe 
ich mein ganzes Projektjournal 
nachgeführt und ergänzt. Bei der 
Recherche versuchte ich nochmals 
spezifische Oberthemen rauszusuchen 
und fügte sie ihn mein Layout ein. Auch 
schickte ich Angela Serratore eine 
Interview Anfrage für die nächste oder 
übernächste Woche.  

Die Einleitung zu schreiben viel mir leicht, 
da ich gerne solche Texte schreibe. Ich 
fand es aber schwer die ABU-Aspekte 
natürlich reinfliessen zu lassen in den 
Einleitungstext. Die Erstellung vom 
Inhaltsverzeichnis funktionierte das erste 
Mal ohne Fehler oder Probleme. Was 
mich überraschte und viel Zeit einsparte. 
Dieses Mal viel es mir leichter als am 
Dienstag die Oberthemen für die 
Recherche raus zu filtern/suchen. Ich war 
froh deswegen aber der schwierige Teil 
liegt leider immer noch vor mir, die 
Recherche selbst. Das Projektjournal 
nachzuführen war sehr mühsam und 
kostete mich viel Zeit. Ich nehme mir jetzt 
vor dies ab jetzt zeitnah zu führen. 

Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche weiterführen/fertig 

machen  
Ø Antwort von Angela Serratore 

abwarten 
Ø Interview Fragen erstellen  

17.11.20 

30min 

Im Verlauf der letzten Woche habe ich 
per Mail Angela Serratore kontaktiert und 
einen Termin (23.11.20) abgemacht für 
das Interview über Video. Heute habe ich 
die passenden Interview Fragen erstellt 
und die Online Umfrage gestaltet, wie 
auch an all meine Kontakte und 
Vernetzungen gesendet.  

Ich konnte mit Angela Serratore ohne 
Probleme ein Interview Termin machen. 
Ich finde es ein bisschen Schade, dass 
ich nicht zu Ihnen ins Büro kann und das 
Interview online stattfindet. Aber es ist 
halt so wies ist. Bei der Erstellung der 
Fragen hatte ich keine grossen Probleme 
da mir gleich Ideen für mögliche Fragen 
im Kopf auftauchten. Es war aber 
schwierig abzuschätzen was wichtig ist 
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zu fragen und was nicht. Bei der Umfrage 
erstellte ich 6 Fragen auf Word und 
übertrug diese in ein Online-Umfrage 
Portal. Ich versuchte eher geschlossene 
Fragen zu wählen und mich auf wenige 
Punkte zu fixieren. Nach mehreren 
Anpassungen war ich dann plus/minus 
zufrieden mit meinen Fragestellungen. 
Ich muss nun mehr an der VA arbeiten da 
wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Dies 
stellt mich unter Druck aber ist machbar. 
Ich muss jetzt einfach seriös und 
diszipliniert weiterarbeiten.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche weiterführen 
Ø Interview führen  
Ø Arbeit schreiben  

23.11.20 

2h 

Heute um 13:00 Uhr führte ich per Teams 
mit Angela Serratore das Interview. Dies 
dauerte etwa 1h. Danach schrieb ich an 
meinem Computer den Steckbrief und 
den Fliesstext zum Interview.  

Ich konnte ein sehr Informant es Interview 
führen und freute mich das alles klappte. 
Mithilfe meines Handys nahm ich das 
Interview auf. Da das Interview eher lang 
dauerte war es danach für mich eine 
grosse Herausforderung alles in einem 
Fliesstext zu formulieren und jeden Punkt 
zu erwähnen. Am Anfang war ich ein 
bisschen verzweifelt da ich nicht wusste, 
wie ich es aufbauen sollte. Als ich dann 
denn 1. Teil geschrieben hatte wurde es 
einfacher und ich konnte einen «Flow» im 
Text herstellen. Ich merke nun das wir 
nur noch zwei Wochen Zeit haben und da 
ich diesen Freitag frei habe sollte ich 
dann unbedingt weiterarbeiten, dass ich 
auch rechtzeitig fertig werde auf den 
08.12.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche führen  
Ø Umfrage auswerten & 

aufschreiben 
Ø Selbsteinsatz dokumentieren 
Ø Solar Powerbank Text schreiben  

24.11.20 

1h 

In den ABU-Lektionen Zuhause widmete 
ich mich am Computer dem Solar 
Powerbank Text und führte mein 
Arbeitsjournal nach von den letzten 2 Mal 
als ich an der VA arbeitete. 

Dieser Text viel mir sehr leicht zu 
schreiben und ich hatte auch nicht lange 
dafür. Es ist mir wichtig in den nächsten 
zwei Wochen bei Sonnenstrahlen noch 
Fotos von der Powerbank zu machen, 
dass ich sie in meine Arbeit einfügen 
kann. Aber aktuell ist es sehr neblig 
daher kann ich es heute nicht machen. 
Das Arbeitsjournal regelmässig 
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nachzuführen macht für mich viel Sinn da 
ich dann nicht Alles auf einmal 
nachführen muss.  

 

Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche führen  
Ø Umfrage auswerten & 

aufschreiben 
Ø Selbsteinsatz dokumentieren 

27.11.20 

5h 

Ich fing am Morgen an zu arbeiten. Heute 
muss ich wirklich produktiv sein daher 
plante ich den ganzen Tag für die VA ein. 
Als erstes schrieb ich meinen 
Selbsteinsatz von der Klimaschule 
Looren-Maur nieder und fügte Bilder 
davon in meine Arbeit ein. Am 
Nachmittag widmete ich mich der 
Umfrage und wertete sie aus.  

Heute fand ich die Arbeit sehr 
anstrengend und hatte das Gefühl ich sei 
nicht vom Fleck gekommen. Beim 
Schreiben vom Selbsteinsatz hatte ich 
keine Probleme. Was mir grosse 
Schwierigkeiten bereitete war die Bilder 
einzufügen mit Text & Formatierung, da 
ich diese Funktion bei Word einfach nicht 
verstehe und es jedes Mal als kompliziert 
empfinde. Als ich dann am Nachmittag 
meine Umfrage auswertete merkte ich 
wie schlecht meine Fragen waren. Ich 
wurde ein bisschen wütend, weil ich die 
Umfrage nicht nochmals machen möchte 
aber damit nicht zufrieden bin. Ich hätte 
meine Fragestellungen anders 
formulieren sollen und mir mehr bei der 
Erstellung überlegen. Desto trotz wertete 
ich sie aus und machte das Beste daraus. 
Ich finde ich bin heute gut 
vorangekommen, auch wenn es sich 
nicht so anfühlte. Bezüglich der immer 
noch ausstehenden Recherche bin ich 
leicht gestresst, da dies für mich der 
schwerste Teil an dieser Arbeit ist.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche führen 
Ø VA-Konzept in Arbeit einfügen  
Ø Quellenverzeichnis 

30.11.20 

30min 

Heute Abend nahm ich mir nach der 
Arbeit kurz Zeit das VA-Konzept in meine 
Arbeit beim Anhang einzufügen und an 
meine Formatierung anzupassen.  

Dies funktionierte super und ich hoffe das 
es Okay ist, dass ich es an meine 
Formatierung angepasst habe und nicht 
die Standart-Formatierung behielt vom 
Dokument selbst. Meine Fotos von der 
Solar Powerbank konnte ich immer noch 
nicht machen, da entweder die Sonne 
nicht schiente oder ich arbeitete, wenn 
die Sonne sich mal zeigte. Morgen werde 
ich die Recherche führen.  
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Ø Nächste Schritte: 
Ø Recherche führen + 

Quellenverzeichnis 
Ø Layout gestalten  
Ø Schlusswort & Reflexion 

schreiben  

 

01.12.20 

3h 

 

Heute in den ABU-Lektionen Zuhause 
und einer zusätzlichen Stunde. Führte ich 
meine lang herausgeschobene 
Recherche und erstellte ein gegliedertes 
Quellenverzeichnis. Ich schrieb an 
Thomas Fedrizzi ein Mitglied vom 
MYBLUEPLANET Team eine Mail, ich 
fragte ihn nach Dokumenten/Studien zur 
Solarenergie in der Schweiz. Er 
antwortete mir noch in derselben Stunde 
mit über 30 Dokumenten auf Dropbox 
zum Thema Solarenergie in der Schweiz.   

Ich habe mir die Recherche schlimmer 
vorgestellt. Als ich mich wirklich 
beschränkte auf das Wichtigste und mich 
nicht verlor im Internet war es plötzlich 
nicht mehr so herausfordernd. Ich suchte 
und suchte und wurde zu all meinen 
Oberthemen bezüglich der Recherche 
fündig. Die Dokumente von Thomas 
Fedrizzi waren ausser 2-3 nicht so 
hilfreich, da sie sehr gross waren und zu 
viel von meiner Zeit beanspruchten. Aber 
dafür konnte ich von einem sehr 
profitieren, was auch im öffentlichen 
Internet verfügbar ist. Das 
Quellenverzeichnis fand ich sehr mühsam 
zum Führen und war froh als ich es fertig 
hatte. Die Informationen von diesen 
privaten Dokumenten suchte ich einfach 
im Internet und konnte sie so problemlos 
verlinken.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Schlusswort & Reflexion 

schreiben  
Ø Fotos Solar Powerbank 
Ø Layout gestalten  
Ø Überarbeitung vom ganzen Text 

04.12.20 

1h 

Heute gestaltete ich Zuhause das ganze 
Layout neu da mir das provisorische nicht 
gefiel. Auch festigte ich noch einige Texte 
und ergänzte fehlende Dinge.  

Mir machte es grossen Spass das Layout 
nach meinen Bedürfnissen/Geschmack 
zu gestalten und ich spüre langsam das 
meine Arbeit zum Ende kommt, was mich 
sehr freut da ich vor kurzer Zeit noch 
überhaupt nirgends war. Leider kam die 
Sonne auch heute nicht für meine 
fehlenden Fotos ich hoffe das es bis zum 
Dienstag noch eine Möglichkeit gibt sonst 
muss ich sie halt ohne Sonne machen. 
Morgen werde ich noch das Schlusswort 
und die Reflexion schreiben, wie auch mit 
meinem Vater den Text überarbeiten.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Schlusswort & Reflexion 

schreiben  
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Ø Fotos Solar Powerbank 
Ø Überarbeitung vom ganzen Text 

05.12.20 

2h 

Nun komme ich zu meinen letzten 
Schritten. Heute schrieb ich mein 
Schlusswort und die Reflexion. Auch 
überarbeite ich zusammen mit meinem 
Vater den ganzen Text bezüglich 
Rechtschreibefehler.  

Das Schlusswort und die Reflexion viel 
mir leicht zu schreiben. Ich hatte einfach 
Mühe mit der Überarbeitung vom Text da 
dies sehr lange ging und sehr 
anstrengend war. Nun bin ich aber mehr 
als glücklich das ich mit der Arbeit fertig 
bin.  

Ø Nächste Schritte: 
Ø Keine mehr ausser abgeben.  

 

 

ERKLÄRUNG DER EIGENLEISTUNG 
 

Ich erkläre, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und ohne unerlaubte Hilfe 

verfasst habe. Ich habe alle wörtlichen und sinngemässen Übernahmen aus anderen Texten 

und Quellen kenntlich gemacht und angegeben.  

 

Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als Leistungsnachweis 

verwendet zu haben. Die Arbeit darf unter Einsatz entsprechender Software auf Plagiate 

überprüft werden.  
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