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Zusammenfassung (One Pager)
«Diejenigen, die sagen, dass es nicht möglich ist, sollten diejenigen, die es tun,
nicht davon abhalten»

30,000

Pfadfinder inmitten der
Schweizer Natur

2

Wochen

3

Sprachen

20+

Hackathon Sessions
im Freien

500

Teilnehmer entwickelten
Ideen mit uns

1

gemeinsames
Ziel

Wir von 42hacks wollen die Risiken des Klimawandels durch radikal offene
Innovation und gemeinsam erarbeiteten Ideen für eine bessere Zukunft minimieren.
Deshalb haben wir vom 23. Juli bis zum 6. August am Schweizer Bundeslager
(«BuLa») im schönen Obergoms im Wallis teilgenommen.
Unser Ziel war es, möglichst viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder aktiv in den Prozess
der Ideenfindung einzubeziehen, um den öffentlichen Verkehr für die junge Generation
zugänglicher und attraktiver zu machen. Und welche bessere Gelegenheit könnte es
geben, als an einer einzigartigen Veranstaltung teilzunehmen, die nur alle 14-15 Jahre
stattfindet und 30’000 Teilnehmende aus genau dieser Zielgruppe anzieht?
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Die Herausforderung, an der wir arbeiteten, drehte sich um "Sexy Öffentlicher Verkehr"
oder "Sexy ÖV". Das passte perfekt zum übergreifenden Motto des BuLa: "MOVA22 - on
y va." stand für Bewegung und Vorwärtskommen und "gemeinsam Berge versetzen".
Gemeinsam mit über 500 Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 25
Jahren entwickelten wir in über 20 "Hackathon"-ähnlichen Sessions neue Ideen. Diese 2stündigen Sessions fanden alle im Freien inmitten der wunderschönen Natur und fast
ohne Ausrüstung statt.
Wir hatten 3-5 42hacks Team Mitglieder und Moderatoren vor Ort und setzten
praxiserprobte Methoden wie Lego Serious Play, Brainstorming, Prototyping,
Storytelling, Pitch Competitions und Campaigning ein.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Schaffung eines besseren, attraktiveren und
durchdachteren öffentlichen Verkehrssystems dazu führen wird, dass Züge und Busse
zur ersten Wahl für die Mobilität der Menschen werden und somit dazu beitragen,
erhebliche Mengen an CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Pfadis bestätigten: Grüne
Mobilität ist die Zukunft!
Sie haben uns aber auch auf Schlüsselfaktoren wie Pricing, persönliche Sicherheit,
Komfort und Bildung aufmerksam gemacht. Alle wichtigen Einblicke und
Hintergrundinformationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Daher ist unser Versprechen an die Pfadis klar und ehrlich:
Die Pfadis haben während dem BuLa Ideen entwickelt und Impulse gegeben, und wir
werden zwei Jahre investieren, um diese Ideen zu verwirklichen, sie umzusetzen und
voranzutreiben, um eine bessere Zukunft für ihre Generation und jene, die folgen zu
schaffen.

Die Herausforderung
Seit über 10 Jahren stagniert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trotz enormer
Investitionen in deren Infrastruktur. Folglich macht der individuelle Autoverkehr immer
noch 80 % des gesamten Verkehrs aus.
Der Klimawandel und die notwendige Verringerung der CO2-Emissionen scheinen keine
aus-reichenden Motivatoren zu sein, um unser Verhalten zu ändern. Tatsächlich fahren
wir genauso oft mit dem Auto wie unsere Eltern und Grosseltern.
In der Schweiz werden 40% aller CO2-Emissionen durch den Mobilitätssektor verursacht.
Würden wir die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel verdoppeln, könnten wir die
CO2-Emissionen um 10% reduzieren!
Als Herausforderung für die Scouts haben wir folgende Fragen gestellt:
Wie können wir den öffentlichen Verkehr so "sexy" machen, dass man mit 18 Jahren
nicht einmal mehr daran denkt, einen Führerschein zu machen?
Wie könnten wir EURE Generation zur ersten "grünen Mobilitätsgeneration" machen, die
öffentliche Verkehrsmittel als Hauptverkehrsmittel nutzt?

Unser Ansatz
Um neue Realitäten zu schaffen, von denen wir alle profitieren, müssen wir
verschiedene Perspektiven einnehmen und mit grosser Unsicherheit umgehen. Wir bei
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42hacks sind sehr erfahren in der Anwendung offener Innovationsformate und der
Nutzung von Hackathon-ähnlichen Workshop-Tools, um schnell auf grossartige Ideen zu
kommen.

Warum Open Innovation?
Die Anwendung eines radikal offenen Innovationsansatzes ist der Schlüssel zur
Ideenfindung für komplexe Herausforderungen. Open Innovation steht im Wesentlichen
für die Beschaffung von Ideen von ausserhalb einer Organisation oder Gemeinschaft
und damit gegen die traditionelle "Silo-Mentalität". Open Innovation fördert daher eine
"Outside-in"-Perspektive und ist in hohem Masse kollaborativ.

Was ist ein Hackathon?
Der Begriff Hackathon setzt sich zusammen aus den Wörtern "Hacker", das sich auf
einen kleveren Programmierer bezieht, und "Marathon", einer Sportveranstaltung, die
durch Ausdauer und Wettbewerb gekennzeichnet ist. Es ist nicht verwunderlich, dass
das Wort Hackathon oft mit Softwareentwicklung in Verbindung gebracht wird.
Hackathons sind jedoch keineswegs auf diesen Anwendungsbereich beschränkt.
Vielmehr lassen sich die einem Hackathon zugrunde liegenden Prinzipien auch auf eine
Vielzahl anderer Herausforderungen anwenden.
Diese Arbeitsprinzipien sind: Schnell und oft iterieren, Konzentration auf ein
gemeinsames Ziel, Arbeiten in multidisziplinären Teams und unter Zeitdruck, Umgang
mit hoher Komplexität, Förderung von Offenheit und Zusammenarbeit, alle Ergebnisse
sind Open Source.

Unsere Hackathon Sessions am MOVA22
Nach mehreren Wochen der Vorbereitung waren wir froh, vor Ort in Obergoms zu sein,
vollkommen in das MOVA Pfadi-Bundeslager einzutauchen und unsere Hackathons
draussen in der Natur zu veranstalten.

Einführung und Identifizierung der Probleme
Nach der "Werbung" für unsere Hackathon-Sitzungen vor Ort wurde uns eine 1. zufällige
Gruppe von Pfadis als Teilnehmende zugeteilt (etwa 80 Teilnehmende), mit denen wir als
Ausgangspunkt die folgenden Fragen bearbeiteten:
Warum benutzen wir häufiger das Auto als öffentliche Verkehrsmittel?
Was macht öffentliche Verkehrsmittel unattraktiv? Und warum?
Warum willst du einen Führerschein machen, sobald du 18 Jahre alt bist?
Was sind eure wichtigsten Beweggründe?

TAG 1

Nach diesen ersten zwei Stunden luden wir die Kinder und Jugendlichen ein, ihre Gedanken
vorzutragen und die festgestellten Probleme zu erläutern. Zusammengefasst waren dies:
Preisgestaltung - zu teuer, kein Anreizsystem
Sicherheit - man fühlt sich nachts nicht sicher, weil man angestarrt wird, man hat mit
betrunkenen Leuten zu tun, es sind nur wenige Leute im selben Zug oder Bus
unterwegs, man fühlt sich allein
Komfort - zu wenig Sitzplätze, zu überfüllt zu Stosszeiten, zu wenig
Sitzgelegenheiten
Bahnhöfe - mangelnde Sicherheit und mangelnder Komfort, insbesondere in den
Wartebereichen, kein freier Arbeits- oder Warteplatz ohne Bezahlung eines Kaffees
oder Konsumation allgemein
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Erste Ideenfindung
Auf der Grundlage der am ersten Tag ermittelten Probleme begannen wir den zweiten Tag
mit einer ersten Ideenrunde. Die neuen und wiederkehrenden Teilnehmer waren eingeladen,
ein Thema ihrer Wahl zu wählen und mit der Lego Serious Play-Methode ein besseres
Verständnis für das Problem zu erlangen und Ideen zu entwickeln.

TAG 2

TAG 3
(+4)

Nachfolgend finden Sie die Liste aller vorgestellten Ideen für jeden Problembereich dieses
Tages.
Preisgestaltung
Kostenloses Generalabonnement (GA) ab dem Geburtsdatum bis zum ersten Lohn und
ab der Hälfte des Monatslohns.
Kostenlose E-Bikes mit dem Zugticket für die letzte Meile in ländlichen Gebieten.
GA als Zahlungsmittel an Bahnhöfen (Kaffee, Co-Working, etc.) kombiniert mit einem
"miles & more"-System.
Werbung zur Bewusstseinsschärfung für die hohen Kosten eines Autos im Vergleich zu
den niedrigen Kosten einer Bahnfahrt.
Unternehmen dazu bringen, ihre Parkplätze zu ändern und ihre Mitarbeitenden zu
motivieren, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen (Anreize).
Eine billigere 3. Klasse einführen.
Besteuerung reicher Leute zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, um ihn für alle
anderen billiger oder kostenlos zu machen.
Sicherheit/Komfort
Gestaltung der Gänge und Tunnel in den Bahnhöfen heller mit mehr Licht, Farben und
Musik, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
Bau von Zügen mit 3 Abteilen: Nachtleben (mit Sicherheitspersonal), Schlafen/Ruhe,
Arbeiten mit grossen Tischen, ...
Bieten eines Panikknopf in der SBB App an, um direkt mit einer helfenden Hand
verbunden zu werden oder auch um Schäden oder verschmutzte Toiletten zu melden.
Abschaffung der Wagen der 1. Klasse und Schaffung von mehr Platz zu Spitzenzeiten
und/oder mehr Toiletten.
Schulbus- oder Uber-Car-Pooling-Lösung als neue Möglichkeit für Azubis (oder
andere Fahrgäste) anbieten, um "von zu Hause abgeholt zu werden". Vielleicht
könnte dies vom Arbeitgeber bezahlt werden.
Bahnhöfe
Einfaches Abholen von Kabeln / Ladegeräten mit dem Swiss-Pass (man gibt ihn später
zurück)
Mit dem Swiss-Pass / Ticket erhält man Zugang zu den Warteräumen in den Bahnhöfen:
So fühlt man sich nachts sicher in der Nacht.
An Perrons: Kabel, Ladegeräte etc. in Zimmern erhalten
Toiletten sind nur mit Swiss-Pass zugänglich (sauber)
Arbeitgeber näher an die Bahnhöfe des öffentlichen Verkehrs verlegen

Weitere Ideenfindung zu den Themen "Preisgestaltung" und "Sicherheit"
Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und eingeladen, an den Hauptproblemen rund
um "Preisgestaltung" und "Sicherheit" zu arbeiten. Das Ziel von Tag 3 war es, einen 60
Sekunden langen Videopitch mit ihrer iterierten Idee aufzunehmen.

WHITEPAPER

TAG 3
(+4)

Validierung
Darüber hinaus entschieden wir uns, diese Ideen mit zufällig ausgewählten Pfadis auf dem
MOVA22-Campgelände zu validieren, indem wir sie baten, die entwickelten Ideen zu
bewerten und kurze Interviews zu führen.
Nachfolgend sind alle iterierten Ideen mit dem jeweiligen Voting (Validierung durch zufällig
ausgewählte Pfadis) aufgeführt.
Iterierte Ideen zum Thema "Preisgestaltung"
GA für 500 CHF (Lehrlinge) / 800 CHF (Studenten); 5+5 = 10/10
Gruppenbonus für Gruppen, die das Auto zu Hause lassen; 2+3 = 5/10
Zufällige Wochenendausflüge für 20 CHF; 3+1 = 4/10
Gehaltsabhängiges GA; 4+3 = 7/10
GA optimiert für den eigenen Lebensabschnitt; 5+5 = 10/10
Iterierte Ideen zum Thema "Sicherheit"
Sicherheitsknopf in Zügen; 4+5 = 9/10
Sicherheit im Zug, durch einen Chatbot und "Call-a-friend-Option"; 5+4 = 9/10
Neu entwickelte Idee
Schlafkabinen an Bahnhöfen und in allen Zügen; 1+3 = 4/10

Verbesserung der Leitideen
TAG 4

Neuen und wiederkehrenden Teilnehmern wurden die Leitideen von Tag 2 und 3 vorgestellt
und sie begannen, diese in Pro- und Contra-Sitzungen zu diskutieren und zu verbessern.
Die verbesserten Ideen wurden dann in frühe Konzepte umgewandelt, um mit dem Aufbau
von Kommunikationskampagnen um sie herum zu beginnen und um sie einem grösseren
Publikum zu präsentieren.

Kampagnen

TAG 5

Sobald die Ideen verfeinert waren, wollten die Teilnehmer so vielen Menschen wie möglich
davon erzählen. Also begannen wir, gemeinsam mit ihnen mehrere Marketinginitiativen zu
entwickeln, um mehr Menschen einzubeziehen und eine Bewegung im gesamten BuLa zu
schaffen.
Zu den Kampagneninitiativen gehörten:
Erstellung einer Website über Nacht mit einem Abstimmungsbutton und Informationen
über die Idee in 4 Sprachen.
Bau eines mobilen Wagens mit Musik und Plakaten, um Aufmerksamkeit am MOVA zu
generieren.
In der 2. Woche begannen wir mit dem gleichen Prozess wie in Woche 1, jedoch unter einem
anderen Blickwinkel auf die übergreifende Herausforderung.

WOCHE

2

Wir baten die Kinder und jungen Erwachsenen, Ideen zu entwickeln, wie man das Verhalten
der Menschen in Bezug auf Mobilität ändern könnte.
Die Ergebnisse dieser Sessions finden Sie unten.
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Video Pitches die Themen Pricing und Sicherheit
Klicken Sie auf die folgenden Bilder, um das Video anzusehen.

Pricing

GA als Teil der
Steuererklärung

Lohn-abhängiges
GA und 3. Klasse

Faires
Pricing

Sicherheit

Luisa reist
nachts alleine

Alex reist
nachts alleine
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Ergebnisse und wichtige Erkenntnisse
Wichtige identifizierte Faktoren
Wie bereits erwähnt, haben wir 4 entscheidende Problembereiche identifiziert, die den
öffentlichen Verkehr für die junge Generation unattraktiv machen:
Preisgestaltung - zu teuer, kein Anreizsystem
Sicherheit - man fühlt sich nachts nicht sicher, weil man angestarrt wird, mit
betrunkenen Leuten zu tun hat, sehr wenig Leute im selben Zug oder Bus unterwegs
sind, sich allein fühlt
Komfort - zu wenig Sitzplätze, zu überfüllt zu Stosszeiten, zu wenig Ruhe
Bahnhöfe - mangelnde Sicherheit und mangelnder Komfort, vor allem in den
Wartebereichen, kein freier Arbeits- oder Warteplatz ohne Bezahlung eines Kaffees
Zusätzlich zu diesen Problembereichen wurden weitere Faktoren identifiziert, die für die
Wahrnehmung der jungen Generation in Bezug auf die Attraktivität des öffentlichen
Verkehrs von grosser Bedeutung sind.
Werbung - Die Pfadis sagten uns, dass sie viel coole und emotionale Werbung für
Autos wahrnehmen, aber nicht so viel für öffentliche Verkehrsmittel.
Aufklärung - Es scheint überhaupt kein Bewusstsein dafür zu geben, wie viel CO2Emissionen der Individualverkehr verursacht oder wie viel klimafreundlicher der Zug
im Vergleich zum Auto ist. Die Pfadfinder schätzten, dass der Zug 20-50%
klimafreundlicher ist, während der Prozentsatz in Wirklichkeit bis zu 2700% beträgt!
Regionale Unterschiede - Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der italienisch- und
französischsprachigen Schweiz schienen sich stärker auf das Auto zu konzentrieren
als Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der deutschsprachigen Schweiz. Die
Nutzung des Autos wurde in der Regel von den Eltern beeinflusst. Teilnehmende
Pfadfinder, die angaben, dass sie mit ihren Familien in städtischen Gebieten leben,
besitzen in der Regel kein Auto und nutzen häufiger den Zug, während Teilnehmer
aus ländlichen Gebieten eher den Bus benutzen.
Coolness-Faktor - Pfadfinder verwenden das Wort "flex" wie "einen Muskel
anspannen", um in ihrer Sprache einen hohen sozialen Status auszudrücken. Autos
werden als "Flex"betrachtet, öffentliche Verkehrsmittel hingegen nicht (aber ein Allinclusive-Abo wie ein GA könnte es sein!).
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Gewinneridee der Woche 1: Gleis5
Das "Track5" oder "Gleis5" ist eine brandneue
Generalabonnements (GA) lohnabhängig macht.

Idee,

die

den

Preis

eines

Die Zahl 5 steht für den 5%igen Abzug von einem Monatslohn, der einem
uneingeschränkte Freiheit im gesamten öffentlichen Verkehrssystem und vollen Zugang
zu grünen Mobilitätsangeboten verschafft.

Die Idee von Track5 oder Gleis5 wurde auf dem Pfadfinderlager
mit verschiedenen Marketingaktivitäten in ein vollwertiges
Konzept umgesetzt.
Eine dieser Aktivitäten war ein selbstgebauter Wagen mit einem
SBB Rave Song von Spoti-fy, um auf die Idee aufmerksam zu
machen und die Leute dazu zu bringen, mehr Informationen zu
suchen und über einen QR-Code, der zu einer von den
Pfadfindern neu eingerichteten Website führt, für die Idee zu
stimmen: www.gleisfüf.ch
Die Kampagne wurde in drei Sprachen erstellt und trug dazu
bei, während des Pfadfinderlagers eine Dynamik aufzubauen,
da alle Pfadfinder, die an der Idee arbeiteten, ein starkes Gefühl
der Eigenverantwortung entwickelten und viel Spass bei der
Umsetzung hatten!
Mit den Beiträgen der Pfadfinder zum Wortlaut, zur Botschaft, zum Logo, zu den Bildern
usw. erstellten wir eine Website noch auf dem Lagerplatz mitten in der Natur.
Es gab eine kleine Hand als Button, um ein virtuelles "High Five" für diese coole Idee zu
geben und Unterstützung zu zeigen.
Nachstehend finden Sie die Links zur Website sowie einen Screenshot aller
Seitenbesucher.

www.gleis5.com

www.gleisfüf.ch

www.voie5.ch

www.binario5.ch
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Gewinneridee der Woche 2: 31days
31days ist eine Idee, die auf der Erkenntnis aufbaut, dass Autofahrer nur dann auf
öffentliche Verkehrsmittel als primäres Mobilitätsmittel umsteigen werden, wenn sie
diese vorher erleben oder ausprobieren können.
31days möchte Nicht-Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel die Möglichkeit geben, ihre
Autoschlüssel für einen Monat (31 Tage) abzugeben und unbegrenzte und grüne
Mobilitätsfreiheit zu erleben.
Im Gegenzug zu den Autoschlüsseln erhält ein Unterstützer von 31days ein 1-MonatsGA, ein Cargo-Bike, einen kostenlosen Shuttle-Service für regelmässige Fahrten (z.B.
zum Abholen der Kinder von der Schule) sowie ein Mobility-Carsharing-Testabo.

Mit dem Ziel, "die Unbekehrten zu bekehren" und das Bewusstsein für die erstaunlichen
Vorteile des öffentlichen Verkehrs zu schärfen, haben die Pfadis diese Idee entwickelt
und ihre Gedanken durch Storytelling vermittelt.
Wir von 42hacks bauen derzeit einen realen Prototypen und laden Haushalte dazu ein,
an diesem Verhaltensexperiment teilzunehmen.

Der Prototyp kann hier angesehen werden: https://www.31days.ch/
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Weitere Beobachtungen über die Einstellung der Pfadfinder zum
öffentlichen Verkehr und unseren Hackathon-Ansatz während
MOVA22
Die Pfadis sind sehr disziplinierte Führungspersönlichkeiten, kommunikationsstark
und an eine enge Zusammenarbeit in einem Team gewöhnt. Dies war ein grosser
Vorteil für uns bei der Interaktion mit ihnen in unserem offenen Innovationsformat.
Die Tatsache, dass den Pfadis ihre Umwelt sehr am Herzen liegt, war ein Pluspunkt,
um grosses Interesse an unserem Thema der grünen Mobilität zu wecken.
Wenn es um Autos geht, scheinen die Pfadis eher pragmatisch und nicht emotional
gebunden zu sein ("Ich benutze es, um länger zu schlafen", "Ich benutze es, um mich
nachts sicherer zu fühlen"). Es gab nur sehr wenige Ausnahmen, die wir beobachtet
haben ("Züge haben kein Gaspedal").
Wir waren überrascht, wie wenig junge Menschen zu reisen scheinen. Im
Allgemeinen gaben die Pfadis an, dass sie auch für Dinge wie Sporttraining,
Musikunterricht, Schule und Arbeit eher kurze Strecken zurücklegen.
Trotz der kurzen Entfernungen, die sie zurücklegen, wurden die Kosten für ein Auto
mit den Kosten für ein GA detailliert verglichen (aber nicht so sehr die Ticketpreise
oder Zonenabos).
Stille und Intimität wurden als sehr wichtig für das Reisen genannt.

Nächste Schritte und wie Sie uns unterstützen können
Wir halten unser Versprechen an die Pfadis und treiben ihre Ideen weiter voran, um sie
im wirklichen Leben einzusetzen. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit einem Konsortium
von Anbietern des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz sowie mit Bürgern zusammen.
Um uns dabei zu unterstützen, besuchen Sie bitte www.42hacks.com und sprechen Sie
uns einfach an.

