
  

kreatives prärecycling
ein umweltprojekt von philipp, astrid, klaus, 
und gökçe



  

wie papierpilz entstand...

einmal hat 

klaus auf´s 

mathevordiplom 

gelernt. da 

hatte er 

folgende idee: +
=



  

beim klettern hat klaus astrid von seiner idee erzählt.

alter, das is ja der überhammer! 
nee, echt, macht voll sinn! auch 

ökologisch und so.

ja mann, und jedes mal, wenn ich an die uni geh, ist 
der ganze müll voller schmierpapier. das wird alles 
weggeworfen, alter! wir sammeln das jetzt einfach 

ein und machen wieder neue blöcke draus!

wie papierpilz entstand...



  

...und verstärkung fand.

klaus

astrid

philipp

gökçe

IV. stempel 
drauf und fertig 
sind die blöcke

III. die stapel 
mit unserer 

bindemaschine 
binden

I. einseitig 
bedrucktes papier 

sammeln an der uni, 
in wohnheimen, von 

privatpersonen

II. privates und 
ungeeignetes 

papier 
aussortieren



  

und warum das ganze?

papierherstellung 
ist oft genug der 

grund für 
entwaldung

es wird kuschlig auf der welt: am 31.10.2011 wurde laut UN-

weltbevölkerungsbericht1 unser 7 milliardster mitmensch geboren. 

in einer welt, die auch durch die neuen mittel digitaler 

kommunikation immer weiter zusammen wächst, ist es immer weniger 

vertretbar, dass ein kleiner teil der bevölkerung den 

löwenanteil der gemeinsamen ressourcen verbraucht.

ein bundesbürger verbrauchte 2009 im schnitt 228 kg papier im 

jahr gegenüber einem weltweiten durchschnitt von 54 kg2.

und entwaldung ist 
einer der 

hauptfaktoren beim 
klimawandel3



  

und warum das ganze?

nicht verbrauch 
ist das problem, 

sondern 
verschwendung!

das konzept des globalen fußabdrucks 

führt uns eindrücklich vor augen, dass 

wir momentan über unsere verhältnisse 

und die unserer erde leben.

mit PapierPilz beschreiten wir einen 

von vielen möglichen wegen zu einem 

verantwortungsvolleren umgang mit 

unseren ressourcen.

unser derzeitiger 

lebensstil ist nur 

mit anderthalb 

planeten wie 

unserer erde 

aufrecht zu 

erhalten.4



  

und was ist das besondere daran?

obwohl papierherstellung ein außerordentlich energie- und 

ressourcenintensiver prozess ist, gilt papier keinesfalls als 

wertvoller rohstoff. ganz im gegenteil werden täglich unmengen 

papier als müll deklariert und weggeworfen - verschwendet.

PapierPilz konterdeklariert dieses papier wieder 

zum rohstoff, sammelt ihn und fertigt daraus mit 

minimalstem strom- und ressourcenaufwand wieder 

vielseitig (wenn auch nur einseitig) benutzbares 

schreibmaterial. 

bis auf die von uns benutzten geräte und die 

metallenen bindespiralen besteht unser produkt 

ausschließlich aus müll, der vor seinem 

endgültigen recycling noch eine ehrenrunde dreht 

und noch einmal verwendet wird. 

wir nennen 
es 

prärecycling



  

ehrenrunde?

papier 
verwenden

altpapier
sammeln

zersetzen und 
reinigen 

zellstoff 
produzieren

holz
fällen

papier herstellen  
(siebenpressentrocknen-
leimentrocknenstreichen-
trocknenglättenaufrollen-
schneidenundverpacken)

papier
sammeln

papier 
verarbeiten

blöcke 
binden

ehrenrunde
 macht 
laune!

gegen 
spende 

abgeben altpapierkreislauf



  

frischfaserpapier recyclingpapier pilzpapier

20,6 l 8,2 l 0 l

4,3 kWh 1,7 kWh 0 kWh

1196 g 447 g 
(altpapier) 0 g

423,1 g 353,7 g 0 g

minimalster aufwand?

folgende ressourcen werden bei der herstellung von 80 blatt 

(≙ 1 spiralblock) verbraucht5:



  

ökologie vs. ökonomie?

623,22 l

128 kWh

35,7 kg

13,25 kg

mit PapierPilz haben wir ein projekt ins leben gerufen, in 

welchem wir versuchen, ökologisch sinnvolles auf ökonomisch 

funktionale art und weise durchzuführen. das bedeutet für uns, 

dass wir nicht nur auf eine 

positive geldbilanz wert legen, 

sondern auch auf eine positive 

umweltbilanz. seit der gründung 

von PapierPilz ende mai diesen 

jahres konnten wir durch abgabe 

unserer blöcke (bisher gegen 

spende) der natur den verbrauch 

folgender rohstoffe ersparen6:



  

ökologie vs. ökonomie?

bisher verfolgen wir eine maximal ökologische strategie, indem 

wir alle geschäftsgänge ausschließlich mit fuß und fahrrad 

zurücklegen und die blöcke von hand herstellen. unter umständen 

werden wir von unseren maximalforderungen abrücken müssen um 

unsere arbeit auf dauer wirtschaftlich tragbar zu machen und 

unserem projekt raum zu geben, zu wachsen. um aber zu gewähr-

leisten, dass die ökologische vorteilhaftigkeit unserer arbeit 

unter allen umständen erhalten bleibt, ist für uns die 

verhältnismäßigkeit von eventuell zu investierendem    und    

zu den von uns eingesparten rohstoffen absolut unverzichtbar.



  

aha – und das war's?

das wäre ja schon grund genug, auf PapierPilz umzusteigen. aber 

was unsere blöcke ausmacht, fängt hier erst an. wie die blöcke 

aussehen, hängt davon ab, was andere wegwerfen. und das kann 

ganz schön rocken! 

beweis:

quod erat 
demons-
trandum



  

und wer braucht sowas?

die ökologischen qualitäten und der ästhetische 

reiz unserer blöcke sprechen bisher vor allem 

studierende an. dies liegt aber sicherlich zum 

großteil daran, dass wir uns als studenten in 

einer echten studentenstadt wie tübingen 

natürlich vornehmlich im studentischen milieu 

bewegen. geeignet sind unsere blöcke natürlich 

für alle, die zum schreiben spiralblöcke 

verwenden und damit eigentlich für fast

jeden. durch eine kürzlich geschehene 

erweiterung unserer produktpalette um 

kleinformatige spiralblöcke aus ausrangierten 

flyern konnte die attraktivität von 

PapierPilz sogar noch gesteigert werden.

ey mann, 
spiralblöcke 

braucht einfach 
jeder! wir können 
mit schulen und 

der uni 
kooperieren. wir 

bekommen 
papier und liefern 

dafür blöcke in 
großem stil!



  

die weiteren aussichten - heiter!

noch steckt der PapierPilz in seinen sporenschuhen. langsam 

können wir neben unseren jeweiligen studien kontakte knüpfen, 

ideen weiterentwickeln und an der verwirklichung unserer 

vision feilen. dabei kam uns entgegen, dass unser rohstoff 

umsonst ist und außer uns niemand daran interessiert.
auch die weitgehende abwesenheit laufender 

kosten – auf grund unserer öko-logistischen 

haltung – und die vergleichsweise geringen 

investitionen in maschinen haben für eine 

behütete gründerzeit gesorgt.

wenn wir aber unserer idee gerecht werden wollen 

dann ist es nun bald an der zeit, einen schritt 

zu tun und den maßstab, in dem wir denken, 

planen und handeln, zu vergrößern.

und ja! 
das 

wollen 
wir!



  

durch miteinbinden 
von werbung 

könnten wir unsere 
blöcke so 

unschlagbar günstig 
machen, dass 

einfach jeder auf 
PapierPilz umsteigt!

mit neuen maschinen 
für perforation und 

leimbindung könnten 
wir auch gelochtes 

papier noch effektiver 
nutzen!

wir brauchen eine 
zentral gelegene 
sammelstelle mit 
verkaufsraum, wo 
man sich müll für 

einen individuellen 
block aussuchen 

kann!

hey, sollen wir 
nicht in der 
produktion 

irgendwie mit 
sozialen projekten 

kooperieren?

es gibt viel zu tun...



  

es gibt viel zu tun...

jetzt macht aber mal halblang! 
klingt ja alles super, aber jetzt 

arbeitet doch erstmal eure 
ausgaben für die maschinen 

wieder rein und dann vergesst 
nicht, was das wichtigste ist: 
anderen leuten in anderen 

städten ein startkapital und das 
know-how zu geben um auch 

dort verschwendeten rohstoffen 
ein neues leben als 

müllkunstwerk zu geben.



  

es gibt viel zu tun...

ja, stimmt 
schon.

recht hat 
er, der 
pilz.

ja, lass mal 
wieder an die 
arbeit gehen. 

wer macht 
was?genug mit 

vision für 
heute. wir sind 

ja hier nicht 
bei den 

philosophen.

:-)



  

ich kümmer mich 
schon mal um unser 

programm für das 
synagieren-

wirkcamp im august 
hier in tübingen.

und ich mach 
noch schnell die 
präsentation für 

generation-d 
fertig und schick 
sie ab. gleich ist 

einsende-
schluss!

dann ruf ich 
nochmal die 

umwelt-referentin 
von der uni an, ob 

wir jetzt zum 
leichteren papier-
sammeln unsere 

kisten an die 
kopierer stellen 

dürfen.

ok, ich mach die 
tags auf unserer 
internetseite, so 

dass man uns über 
google besser 
finden kann.

es gibt viel zu tun...



  

the end

und tschüss!

mehr infos gibt’s auf www.papierpilz.wordpress.com

http://www.papierpilz.wordpress.com/


  

quellenangaben

1) UNFPA weltbevölkerungsbericht 2011, s. ii (abrufbar unter 

http://www.unfpa.org/swp/)

2) verband deutscher papierfabriken e.v.: papier 2011 – ein leistungsbericht. bonn 

2011, s. 93

3) vgl. beispielsweise bei der bundeszentrale für politische bildung

http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38474/industrie-und-entwicklungslaender

http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38441/anthropogener-treibhauseffekt

4) siehe: http://www.footprintnetwork.org

bild: http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/page/world_footprint/

5) initiative pro recyclingpapier auf: http://www.papiernetz.de/index.php?page_id=29

6) für die berechnung wird davon ausgegangen, dass die verwendung von einem blatt 

pilzpapier ein halbes blatt neues papier spart. ferner gehen wir großzügig von 

einem recyclingpapier-marktanteil von 10% aus.

http://www.unfpa.org/swp/
http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38474/industrie-und-entwicklungslaender
http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38441/anthropogener-treibhauseffekt
http://www.footprintnetwork.org/
http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/page/world_footprint/
http://www.papiernetz.de/index.php?page_id=29

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20

