
Nachhaltig durchstarten – 
verschiedene Ausbildungen, 
eine Vision!
Wir müssen im Kleinen beginnen, um Grosses zu bewirken. Eine Geomatikerin, ein Koch, 
ein Elektroinstallateur und ein Elektroplaner teilen mit uns ihre Gedanken und ihre Be-
strebungen für mehr ökologische Nachhaltigkeit in Aus- und Weiterbildung. Für sie alle ist 
klar: Wenn nicht wir die Arbeitswelt in eine umweltbewusste Zukunft führen, wer dann?

Draussen auf dem Feld neue Gebäude vermessen, die 
genaue Lage von Grundstücksgrenzen und Strassen 
im Büro erfassen sowie Pläne für das Grundbuch ak-
tualisieren. So kann ein Arbeitstag von Sascha Egger 
aussehen. Sie ist im 2. Lehrjahr als Geomatikerin EFZ 
bei der GEOINFO Vermessungen AG in Gossau SG. 
Die Abwechslung zwischen den Büro- und Feldarbei-
ten in ihrem Beruf sagt ihr besonders zu.

Im Alltag versucht Sascha auf die kleinen Dinge zu 
achten, welche für die Umwelt gut sind. Sie plant ihre 
Arbeiten strukturiert und vorausschauend, dadurch 
kann sie ökologisch handeln. Die Vorbereitungen sind 
wichtig, wenn sie nach draussen auf das Feld geht, 
um Vermessungen auszuführen. Dank guter Planung 
erkennt sie, wenn sie verschiedene Aufträge aus der-
selben Region erhält und kann diese geschickt kombi-
nieren. Das spart Ressourcen und Zeit. Zudem achtet 
Sascha, dass sie nicht zu viel Papier verwenden muss. 
Sie überlegt, welche Pläne wirklich relevant sind und 
druckt nur das Nötigste. «Ich denke, in Zukunft wird 
noch mehr digitalisiert und wir müssen die Pläne nicht 
mehr ausdrucken. Ich glaube da haben wir bereits 
jetzt Fortschritte gemacht.» 
Zudem löscht Sascha die Daten auf dem Server, wel-
che nicht mehr gebraucht werden, so spart sie Spei-
cherplatz und Energie.

«Vielleicht könnten wir in der Schule 
über die ökologische Nachhaltigkeit 
sprechen, damit wir von anderen Ler-
nenden hören, wie ihre Umsetzung im 
Büro ist, um möglichst klimafreundlich 
zu arbeiten.»

Sascha Egger
Lernende Geomatikerin EFZ

Mehmet Fatih Sener ist im ersten Ausbildungsjahr 
zum Koch im Waidspital Zürich. Der 22-jährige liebt es 
zu kochen und testet gerne unterschiedliche Variatio-
nen in der Küche aus. «Man kann immer neue Sachen 
ausprobieren und das Austesten hat keine Grenzen», 
erwähnt Fatih.
Er findet es schade, dass Foodwasting gemacht wird 
und schaut privat sowie in seinem Beruf darauf, dass 
so wenig Essen wie möglich im Abfall landet. 
Beim Waidspital wird auf Nachhaltigkeit in der Küche 
geachtet. «Unser Menü ist immer saisonal. Im Herbst 
gibt es oft Kürbissuppe, im Frühling beispielsweise 
Spargeln. Ausserdem haben einige Produkte Bio-Qua-
lität. Die Bestellungen werden für ein bis zwei Tage 
im Voraus gemacht, dadurch können wir auch besser 
einschätzen, wie viel Essen wir wirklich benötigen», 
erzählt er.
Ausserdem wird das Personalrestaurant im Waidspi-
tal nach den regulären Öffnungszeiten nochmals um 
13.15 Uhr geöffnet. Dies ist für die Mitarbeitenden, 
welche keine Zeit hatten, davor zu essen oder erst 
dann Pause haben. Für fünf Franken können sie essen, 
so viel sie möchten und auch Essen einpacken lassen. 

«Man sollte nie übertrieben viel ein-
kaufen und schauen, dass man alles in 
den nächsten Tagen verputzen kann.»

Somit bleiben fast keine Reste übrig.
Sein Tipp in Bezug auf Nachhaltigkeit ist: «Man sollte 
nie übertrieben viel einkaufen und schauen, dass man 
alles in den nächsten Tagen verputzen kann. Ansons-
ten kann man das Essen immer noch einfrieren.»
Im Waidspital gibt es klare Vorgaben zur Ressourcen-
schonung, doch in anderen Restaurants fehlt oft die 
Zeit auch noch auf Foodwaste zu achten. An die Kü-
che gibt es hohe Anforderungen in Schnelligkeit und 
Qualität. Nach einem stressigen Arbeitstag fehlen dort 
oft die Energie und Zeit, um die Menge und Verwer-
tung von Essen genau zu planen. Einige Restaurants 
seien aber unter Vertrag mit der App «to good to go». 
Fatih empfiehlt dort ab und zu einzukaufen, um Food-
waste zu reduzieren. «Ich persönlich nutze die App oft, 
es ist nachhaltiger und auch günstiger. Besonders für 
Sushi, das, wie ich finde, in der Schweiz viel zu über-
teuert ist.»

Mehmet Fatih Sener
Lernender Koch EFZ

«Ressourcenschonung haben mich bereits meine El-
tern gelehrt. Und genauso werde ich es einmal meinen 
Kindern weitergeben». Für den 20-jährigen Elektroins-
tallateur Alen Durakovic beginnt ökologische Nachhal-
tigkeit bereits im Alltag. 

In seiner Lehre bei der Eniwa AG wird dies sehr ge-
schätzt und gefördert. Dort ist er für die elektrische 
Erschliessung von Gebäuden zuständig. Wie sparsam 
die Lernenden dabei mit Rohstoffen umgehen, fliesst 
sogar in die halbjährliche Bewertung ihrer Leistungen 
ein. Doch Alen würde sich auch ohne diese Motivie-
rung darauf achten, beispielsweise die Kabellänge 
passend zu berechnen, sodass keine Reste fortge-
worfen werden müssen. Dabei ist präzise Kalkulation 
angesagt, denn sind die Kabel zu kurz, müssen neue 
geliefert werden und es entsteht noch mehr Abfall. 

«Mein Beruf ist allgemein sehr  
zukunftsorientiert ausgerichtet.»

Auch im Umgang mit Drucksachen sieht Alen viel 
Potential, um Rohstoffe zu schonen. Betriebsanlei-
tungen seien beispielsweise meistens digital einseh-
bar und müssen nicht mehr auf 60 Seiten oder mehr 
ausgedruckt werden. «Mein Beruf ist allgemein sehr 
zukunftsorientiert ausgerichtet», erklärt Alen. In der 
Elektrobranche werde immer mehr digitalisiert und 
automatisiert – Bewegungen, die Alen begrüsst und 
sehr spannend findet. Potential sieht er vor allem auch 
bei Gebäudeautomationssystemen, welche helfen, die 
Energieeffizienz eines Gebäudes zu steigern. Ausser-
dem prognostiziert er für Photovoltaik-Anlagen eine 
grosse Zukunft. Irgendwann möchte Alen sein Dach 
selbst mit ebendiesen bestücken. So könnte er beruf-
liches und persönliches Umweltbewusstsein für sich 
vereinen und anderen Mut machen, sich ebenfalls 
dafür zu engagieren. 

Alen Durakovic 
Lernender Elektroinstallateur EFZ

Es gibt aber auch Momente, in denen sich Sascha 
fragt, was sie oder ihr Lehrlingsbetrieb noch ändern 
könnte, damit die Umwelt noch mehr berücksichtigt 
wird. Es ist nicht immer einfach, an die Nachhaltigkeit 
zu denken. Das Thema ökologisch arbeiten solle aber 
vor allem im Betrieb angesprochen werden. Natürlich 
könne auch die Schule vermehrt Einfluss auf die Nach-
haltigkeit nehmen. Die Projekte müssen jedoch im 
Betrieb umgesetzt werden, meint Sascha.

Auch der 27-jährige Jonathan Rothenfluh ist ursprüng-
lich gelernter Elektroinstallateur. Bald entdeckte er 
jedoch seine Leidenschaft für die Theorie hinter seiner 
Arbeit und absolvierte eine Umschulung zum Elektro-
planer. 

Die Arbeit im Büro gefiel ihm so gut, dass er anschlies-
send eine Weiterbildung zum Elektroprojektleiter 
Planung begann. Ressourcenschonung hat auch hier 
einen sehr hohen Stellenwert. Beispielsweise muss 
Jonathan bei der Planung stets bestimmte SIA-Nor-
men berücksichtigen, welche vorgeben, wie energie-
effizient ein Gebäude insgesamt sein muss. Werden 
die geltenden Vorgaben erreicht, besteht für die Kund-
schaft die Chance, Subventionen vom Staat und vom 
Kanton zu erhalten. 
Besonders wichtig ist dies bei grösseren Industrie- 
und Gewerbebauten, die sehr energielastig sind. 

«Je energiebewusster meine Elektro-
planung, desto effizienter der Energie-
verbrauch.»

Für Jonathan gilt: «Je energiebewusster meine Elekt-
roplanung, desto effizienter der Energieverbrauch.» Er 
findet es aber auch wichtig, dass man stets kritisch 
bleibt. Beispielsweise ist er fasziniert von der Techno-
logie hinter LED, aktuell sei es aber nur sehr begrenzt 
möglich, die dazugehörenden Betriebsmittel wieder-
zuverwenden. So entstehe unnötig Abfall. Er wünscht 
sich deshalb, dass die Herstellung von LED-Leuchten 
in Zukunft besser normiert und nur noch recyclebare 
LED-Systeme hergestellt würden. In seiner Position 
versucht er deshalb mit Leuchtenlieferanten zusam-
menzuarbeiten, die auf eine möglichst nachhaltige 
Produktion setzen. Ausserdem ist Jonathan wichtig, 
dass ökologische Nachhaltigkeit nie perfomativ ist, 
sondern stets aus einer intrinsischen Motivation her-
aus entsteht. Nur so sei Nachhaltigkeit nachhaltig. 

Jonathan Rothenfluh, 
Elektroprojektleiter Planung


