
Beim Betreten des Schulgebäudes wird 
schnell klar: Hier befindet sich die Schwei-
zerische Textilfachschule STF. Bereits im 
Empfangsbereich begegnet man einer gut 
gestalteten Szene mit elegant gekleideten 
Damen und Herren, die sich schnell als 
Schaufensterpuppen herausstellen. Diese 
sind beim Gang durch das Gebäude auf 
Schritt und Tritt zu sehen und werden für 
den Unterricht benötigt.

Im Schulungsraum für den Allgemein-
bildenden Unterricht versammeln sich 
gerade die Lernenden der beiden Klassen 
Textiltechnologe/in EFZ und Textilprak-
tiker/in EBA. Heute präsentieren sie ihre 
Projekte, die sie im Rahmen des Programms 
Berufsbildung für Nachhaltige Entwick-
lung erarbeitet haben. Anwesend sind auch 
Sabine Nicoli, Leiterin Berufsfachschule 
der STF, Michael Berger, Bildungsverant-
wortlicher von Swiss Textiles, und Martin 
Räber, Eartheffect, der das Modul moderiert.

Im vergangenen Herbst haben sich die 
Lernenden zum ersten Mal in einem von 
Martin Räber und seiner Kollegin Martina 
Wyrsch moderierten Workshop mit Fra-
gen zur nachhaltigen Entwicklung in ihrer 
Branche auseinandergesetzt. Im Zent-
rum stand die Lebenszyklusanalyse für 
Textilien. In Teamarbeit reflektierten sie 

schliesslich ihr eigenes Lern- und Arbeits-
umfeld und entwickelten Nachhaltigkeits-
ideen für Schule und Lehrbetrieb.

Spannende Präsentationen
Heute berichten sie von ihren Erkenntnissen 
über verschiedene Aspekte des Lebenszyk-
lus von Textilien, den hohen CO2-Ausstoss, 
sowie den Wasser- und Energieverbrauch. 
Ebenso von Pestiziden, die krebserregend 
sind und von den Baumwollarbeiterinnen 
und -arbeitern oft ohne Schutzanzüge aus-
gebracht werden. Erwähnt werden die lan-
gen Arbeitszeiten und der geringe Verdienst 
von Bauern und Arbeiterinnen. Aber auch, 
dass viel zu viele billige Kleider produziert, 
verkauft und nach kurzer Tragzeit entsorgt 
werden. Patrick sagt: «Billig-T-Shirts leben 
durchschnittlich nicht länger als eine Plas-
tik-Tragtasche.» Zudem können aus alten 
Kleidern sehr gut neue hergestellt werden. 
Die Schlussfolgerung liegt für die Lernende 
Rahel auf der Hand: «Es muss viel mehr Bio-
baumwolle angebaut werden, aber vor allem 
müssen wir als Konsumenten diese Textilien 
auch kaufen.»

Zufriedene Gesichter
Sabine Nicoli verweist im Gespräch dar-
auf, dass die Endkunden je länger je mehr 

nach einer sauberen, sozial und ökono-
misch nachvollziehbaren Wertschöpfungs-
kette verlangten: «Auf diese Veränderun-
gen muss nicht nur die Industrie reagieren, 
auch die Schweizerische Textilfachschule 
STF nimmt sie wahr.» In Zusammenarbeit 
mit der Tessiner Fachhochschule SUPSI 
und Swiss Textiles lanciert die STF ab 
September 2017 ein CAS «Sustainability 
Management in Textiles».

Michael Berger von Swiss Textiles ist 
ebenfalls beeindruckt und bestätigt das 
Engagement seines Verbandes: «Wir möch-
ten die Erfahrungen aus dem Modul nut-
zen, die Thematik in der Grundbildung wei-
terverfolgen und auch weiterhin Schwer-
punkte in der betrieblichen Ausbildung set-
zen». Dass es dem Verband ernst ist, zeigen 
auch die kürzlich von Swiss Textiles her-
ausgegebene Broschüre «Nachhaltigkeit – 
Wie die Schweizer Textil- und Bekleidungs-
industrie die globale Herausforderung 
meistert» sowie der Kodex für nachhaltige 
Unternehmensführung, der bereits von 23 
Mitgliedsfirmen unterschrieben wurde. 

www.education21.ch/de/aktualitaet/ 
testimonials/sabine_nicoli 
www.swisstextiles.ch/de/branche-und- 
politik/branche/nachhaltigkeit/index.html 

Lernende nehmen ihre Branche unter  
die Nachhaltigkeitslupe 

Praktisch jedes Kleidungsstück, das wir tragen, ist um die halbe Erdkugel gereist. Die textile Wertschöpfungskette  
ist entsprechend reich an ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen. Im Modul  

Berufsbildung für  Nachhaltige Entwicklung, das vom Schweizer Textilverband (Swiss Textiles) mitgetragen wird, 
 verbinden die Lernenden diese Fragestellungen anhand der Produktionskette miteinander.

Die Lernenden wissen über den Lebenszyklus von Textilien Bescheid Foto: Bon Wongwannawat
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Vom ausserschulischen Input  
zum eigenen Schulprojekt 

An der KV Zürich Business School (KVZBS) finden regelmässig Mittagsveranstaltungen statt.  
Engagierte Persönlichkeiten vermitteln den Lernenden Einblick in ihre Projekte, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben.  

Für den UmPro-Wettbewerb entwickeln die Lernenden der Berufsfachschule ihre eigenen Projektideen,  
die – falls sie überzeugen können – an der Schule umgesetzt werden.

bekannten Fotografen Hannes Schmid 
gewidmet. Er stellt an der Schule in Kam-
bodscha entstandene Werke aus. Die 
Schule möchte damit bewusst ein Fens-
ter zu einer anderen Wirklichkeit  öffnen, 
abseits des Alltages, den die Lernenden 
in relativem Wohlstand verbringen. Seine 
Erlebnisse beim Fotografieren in Kambod-
scha haben Hannes Schmid dazu bewogen, 
2012 das Hilfsprojekt «Smiling Gecko» zu 
gründen. Die Vision von «Smiling Gecko» 
ist es, ländliche Communities aufzubauen, 
die nach einer Anlaufzeit autark funktio-
nieren und den Menschen Bildung, men-
schenwürdige Arbeit und ein nachhalti-
ges Einkommen sichern. So soll der Land-
flucht und Urbanisierung in Kambod scha 
Einhalt geboten und der Verbleib in den 
ländlichen Gegenden, bzw. die Rücksied-
lung aus den Slums und Armenvierteln 
rund um Phnom Penh gefördert werden. 
Der Fotograf ist an beiden Mittagsveran-
staltungen anwesend und erläutert seine 
Beweggründe. «Mit dieser Veranstaltung 
möchten wir den Lernenden speziell auf-
zeigen, was mit Bildung erreicht werden 
kann und welche Bedeutung sie für ein 
selbstbestimmtes Leben hat», sagt Helene 
Berek, Prorektorin der Schule. 

Wettbewerb für gute Ideen
Zu einem weiteren Standbein der BNE-
Aktivitäten an der Schule dürfte sich 
der UmPro-Wettbewerb (Umweltpro-
jektwettbewerb) entwickeln. Seit die-
sem Frühjahr hat die Schule eine eigene 
Apfelplantage: 20 Apfelbäume und 240 
Erdbeerstauden wachsen in Pflanzkü-
beln auf der Schulhausterrasse. Diesen 
Herbst können erstmals Äpfel geerntet 
werden. Blühende Apfelbäume mitten in 
Zürich – mit dieser optisch wie inhaltlich 
ansprechenden Vision haben Lara Tisch-
hauser und Moana Vella die Jury des ers-
ten UmPro-Wettbewerbs an der KVZBS 
überzeugt. Unterstützt von ihren Lehr-
personen arbeiten die beiden KV-Ler-
nenden seit dem letzten Herbst an der 
Umsetzung. Heute können sich die Ini-
tiantinnen zusammen mit 4200 Kollegin-
nen und Kollegen über die Früchte ihrer 
Arbeit freuen.

Helene Berek sagt über das BNE 
Engagement ihrer Schule: «Von 2013 – 2017 
haben wir uns stark im Projekt Umwelt-
schulen.ch engagiert. Seit zwei Jahren 
haben wir den Fokus Richtung BNE mit 
Themen wie Klimawandel, Konsum, Clean 
Clothes oder Food Waste erweitert.» 

Sie zeigen ihr Siegerprojekt: Dank Lara Tischhauser und Moana Vella wachsen auf dem Dach des Schulhauses Apfelbäume und Erdbeerstauden 

Rund 4500 Lernende besuchen die Berufs-
fachschule KVZBS. Mehrmals jährlich wer-
den im Rahmen von Mittagsveranstaltun-
gen Klassen eingeladen, sich mit Themen 
der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. 
Die Teilnahme an diesen Mittagsveranstal-
tungen ist freiwillig und die Anmeldung 
erfolgt via Lehrperson. «Clean Clothes» 
lautete ein Thema dieser Veranstaltungs-
reihe. Im Zentrum standen die Fragen: Wel-
che Aussagen werden mit der Kleiderwahl 
gemacht? Welche Auswirkungen hat sie 
auf Mensch und Umwelt? An der Veran-
staltung gab es einen spannenden Fachin-
put von Public Eye (ehemals Erklärung von 
Bern), der mit eindrücklichen Filmsequen-
zen untermalt war. Für den gewünschten 
anderen Blick auf die Thematik sorgte die 
Slampoetin Hazel Brugger mit gewandten 
Wortspielen und einer Prise Galgenhumor. 
19 Klassen mit 375 Lernenden verfolgten 
das 45-minütige Programm und wurden 
angeregt, sich Gedanken über Zusammen-
hänge und Interessenskonflikte der ange-
sprochenen Thematik zu machen.

Mittagsveranstaltung «Smiling Gecko»
Die zurzeit stattfindenden zwei Mit-
tagsveranstaltungen sind dem Werk des 
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Modular aufgebaute BNE  
über die ganze Lehrzeit 

Das Mittagessen vom Solarkocher, am gleichen Tisch mit der gesamten Geschäftsleitung.  
Vor und danach Gruppenarbeit zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit: Für die Lernenden des ersten Lehrjahrs  

der Ernst Schweizer AG in Hedingen ist heute ein besonderer Tag.

Punkt 7.30 Uhr begrüsst Xavier Nietlisbach, 
Leiter Berufsbildung, die Lernenden im 
Seminarraum und stimmt sie auf die Auf-
gaben ein. Angesagt ist das erste von drei 
Modulen zur nachhaltigen Entwicklung, 
an denen sich alle Lernenden im Verlaufe 
ihrer Lehrzeit beteiligen. Heute lauten die 
Themen: Mobilität, Heizung/Gebäudehülle, 
Recycling und Strom. Simon Zeller von der 
Organisation Praktischer Umweltschutz 
Schweiz (PUSCH) zeigt in einem Input-
referat die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen (Klimawandel, Ressourcen-, Abfall-
problematik usw.) auf, die mit diesen The-
men verbunden sind, und gibt Lösungsan-
sätze. Klar wird, dass zur gesellschaftlichen 
Lösung dieser Probleme auch jeder und 
jede Einzelne beitragen kann. «Wenn alle 
von uns auch nur einen Beitrag auswäh-
len und konsequent verfolgen, ist bereits 
viel getan», sagt Simon Zeller. Die Lernen-
den hören aufmerksam zu, sie werden diese 
Themen anschliessend in Gruppenarbeiten 
vertiefen und ihre Resultate am Ende des 
Tages im Plenum präsentieren. 

Das «Hauptprogramm» der Lernen-
den besteht zunächst darin, sich mithilfe 
von vorgegebenen Fragen, Informationen, 

Links und eigenen Recherchen einen Über-
blick zum Thema zu verschaffen. Danach 
stellen sie den Bezug zum eigenen Lehrbe-
trieb her, überlegen sich eigene Beiträge im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und 
wagen einen Blick in die Zukunft. Schliess-
lich bereiten sie ihre Präsentation vor. 

Solarkocher entlasten die Umwelt
Das «Nebenprogramm» verknüpft 

Aspekte von Umwelt, Raum und Gesell-
schaft an einem Beispiel. Regula Ochs-
ner von ADES (Association pour le Déve-
loppement de l’Energie Solaire Suisse – 
Madagascar) berichtet, wie ihre Non-Pro-
fit-Organisation in Madagaskar Solar- und 
energiesparende Kocher für Holz oder 
Holzkohle entwickelt, produziert und ver-
treibt. Heute beschäftigt die Organisa-
tion 150 Angestellte innerhalb und wei-
tere 150 Personen ausserhalb des Betriebs 
und zeigt sich auch für eine gute Bildung 
der Angestelltenkinder verantwortlich. 
«Unsere Kocher vermindern den Ausstoss 
an CO2 um rund 800 000 Tonnen pro Jahr. 
Etwa die gleiche Menge pro Jahr verur-
sacht die Schweizer Armee», sagt Regula 
Ochsner. 

Nach dem Referat können die Lernen-
den die verschiedenen Modelle der Kocher 
begutachten. Nun sollte eigentlich, wie in 
Madagaskar üblich, die Sonne scheinen, 
tut sie aber nicht. Ebenfalls wäre geplant 
gewesen, dass die Lernenden das Gemüse 
für das Mittagessen selbst rüsten. Weil das 
Wetter absehbar war, wurde bereits am 
Vortag von ADES gerüstet und bei Sonne 
im Solarkocher vorgekocht. Während die 
Gruppen sich wieder in die Arbeit vertie-
fen, muss das Essen darum nur noch im 
energiesparenden Kocher aufgewärmt 
werden. Das von ADES servierte Menu 
besteht aus Gemüseeintopf an Curry mit 
Reis und Salat, zum Dessert gibt es Muf-
fins – alles schmeckt ausgezeichnet. Beim 
Rundgang durch die Arbeitsgruppen am 
Nachmittag sind konzentriert arbeitende 
Lernende zu beobachten. Sie geben bereit-
willig Auskunft zu den Erkenntnissen am 
heutigen Tag. Marcel Dubi, ein Lernen-
der sagt: «Es ist eindrücklich zu sehen, wie 
viele Planeten wir benötigen, wenn wir 
weiter so mit unseren Ressourcen umge-
hen, wie bisher.» – «Dass so konzentriert 
gearbeitet wird, hat nicht nur mit dem 
Thema zu tun, sondern auch mit der Grup-

Vier einsatzbereite Solarkocher warten auf den Sonnenschein
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peneinteilung», erklärt Xavier Nietlisbach. 
«In allen Gruppen sind die verschiedenen 
Berufsfelder vertreten.» Dass alle Prä-
sentationen gehaltvoll sind und gut vor-
getragen werden, zeigt sich am Ende des 
Tages. Als weitere Aufgabe präsentiert jede 
Gruppe ein Upcycling-Produkt aus einer 
PET-Flasche. Zu sehen waren eine Wes-
penfalle, eine Vase, ein dichter Verschluss 
für Wasserbeutel und ein Halter für das 
Handy während des Ladevorgangs.

Interview mit Xavier Nietlisbach

Die heutige Veranstaltung ist eines von 
drei Modulen. Wie kam es dazu? 
Xavier Nietlisbach: «Den Anstoss hat das 
Eidgenössische Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB) gegeben. Im Auf-
trag des BAFU entwickelte das Institut ein 
Programm zur Umweltbildung und suchte 
einen Betrieb für die pilotprojektmäs-
sige Umsetzung. Die im Programm ange-
sprochenen Umweltthemen basierten auf 
einer Umfrage bei Lernenden und waren 
für uns interessant. Hingegen passten die 
vorgeschlagenen Aktivitäten nur bedingt 
zu unserem Betrieb. Schliesslich haben 
wir mit den vorgeschlagenen Themen 
unser eigenes Programm entwickelt.»

Welche Themen werden in den anderen 
Modulen bearbeitet?
«Das zweite Modul wird den Themen Kon-
sum und Ernährung gewidmet sein und 
findet im zweiten Lehrjahr statt. Im dritten 
Lehrjahr befassen wir uns mit der Gebäu-
dehülle. Dieses Modul ist speziell auf die 
Ernst Schweizer AG zugeschnitten.»

Leuchtturmprojekte

Im Auftrag des Bundesamts für Um-
welt BAFU hat das Eidgenössische 
Hochschulinstitut für Berufsbildung 
(EHB) im Rahmen des Forschungs-
projekts «Umweltbildung am Lernort 
Betrieb der beruflichen Grundbildung» 
unter dem Titel «Leuchtturmprojekte» 
ein pädagogisch-didaktisches Kon-
zept zur Förderung von Umweltkom-
petenzen im Betrieb entwickelt. Dies 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 

den folgenden drei ausgewählten Fir-
men: Ernst Schweizer AG, Grand Re-
sort Bad Ragaz und Sigi’s Biohof 
Schwand.
Das Konzept beinhaltet einen Faltwür-
fel mit fünf pädagogischen Leitsätzen, 
die sich an das AVIVA-Modell1 anleh-
nen und speziell für die Umweltbildung 
am Lernort Betrieb konzipiert wurden. 
Die pädagogischen Leitsätze – Vor-
wissen abholen, Bedeutung des The-

mas erklären, Leistungsziel im Beruf-
salltag umsetzen, Erfahrungen der 
Lernenden besprechen, neues Thema 
wählen – werden zuhanden der Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildner 
anhand berufsspezifischer Beispiele 
erläutert.

www.ehb.swiss/referenzprojekte
(Scrollen bis Bundesamt
für Umwelt)

1 Städeli, C., Grassi, A., Rhiner, K., und Obrist, W., 2013, Kompetenzorientiert unterrichten – Das AVIVA-Modell,  
Bern: hep 

Welche Ziele verfolgen Sie mit der festen 
Verankerung dieser Themen in der be-
trieblichen Ausbildung?
«Bereits im Leitbild der Ernst Schwei-
zer AG wird der Beitrag der Firma zu 
einer nachhaltigen Entwicklung gefor-
dert. Auch die Bildungsbemühungen des 
Betriebs weisen in diese Richtung. Wir 
machen also bereits viel in dieser Hin-
sicht. Mit den Modulen möchten wir diese 
Aktivitäten den Lernenden bewusster 
machen. Eine Teilaufgabe, welche jede 
Gruppe zu bearbeiten hat, bezieht sich 
immer auf die Bemühungen der Ernst 
Schweizer AG in diesem Bereich. Mit der 
Schaffung der Module werden unsere 
zum Teil punktuellen Bemühungen zu 
BNE systematisiert und institutionali-
siert. Bei all unseren BNE-Aktivitäten ist 
es mir sehr wichtig, dass sich die Lernen-

den ihre eigene Meinung bilden. Ich bin 
immer sehr gespannt, auf welche Lösun-
gen sie selber kommen.»

Wie gross ist das Interesse der Lernenden 
am Thema der nachhaltigen Entwicklung?
«Ich mache die Erfahrung, dass rund 60 
Prozent der Lernenden gut ansprechen, 
20 Prozent ‹so lala› und weitere 20 Pro-
zent interessiert das nicht. Wir können und 
wollen die jungen Menschen auch nicht 
alle ändern, aber einen Samen setzen, ver-
mitteln, dass dies wichtige Themen für die 
Schweiz und die Welt sind, das wollen wir 
schon. Ein Samen, der hoffentlich früher 
oder später aufgeht und Früchte trägt.» 

www.education21.ch/de/aktualitaet/ 
testimonial/ernst-schweizer-ag 
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Fünf Praxisbeispiele aus Firmen  
und Berufsfachschulen 

Neuchâtel – Brugg – Zug – Zürich – Uzwil: Von Westen bis Osten, von Branche zu Branche, von Lernort zu Lernort 
entwickelt sich BNE zu einem festen Bestandteil moderner Berufsbildungspraxis. Herausgepickt haben wir fünf 

Beispiele. Sie illustrieren, wie individuelle Themenschwerpunkte in unterschiedlichen Kontexten umgesetzt werden. 
Und sie zeigen, dass gut angelegte BNE bei Lehrenden und Lernenden gleichermassen wirkt. 

• Neuchâtel: CPLN
Veränderte Schulstruktur
Das CPLN führt seit 2009 alle zwei Jahre 
die «Woche der Nachhaltigen Entwick-
lung» durch. Diese Veranstaltung bie-
tet eine Vielzahl von Vorträgen, Work-
shops, Ausstellungen und Besichtigun-
gen. Die Lernenden beschäftigen sich mit 
Nachhaltigkeitsthemen wie zum Beispiel 
Abfallwirtschaft, Energie- und Ressour-
cennutzung, setzen sich in Diskussionen 
mit eigenen und fremden Werten ausein-
ander und schulen das kritische Denken. 
Alternierend zu dieser Woche findet alle 
zwei Jahre ein NE-Wettbewerb statt, an 
dem jede/r Lernende des CPLN mit eige-
nen Projektideen teilnehmen kann.

Das CPLN versteht NE als gesamtin-
stitutionelles Vorhaben, das sowohl den 
Unterricht als auch die Ressourcenver-
waltung der Schule betrifft. Claude-Alain 
Vuille, Direktor des CPLN: «Man muss das 

als Projekt der gesamten Schule begrei-
fen. Die Auseinandersetzung mit Umwelt, 
Wirtschaft und Sozialem muss zugleich 
Teil des Unterrichts, der Schulkultur und 
Schulleitung werden.» Der ganzheitliche 
Ansatz und die Kontinuität sind beson-
dere Stärken und Schlüsselfaktoren für 
den Erfolg dieser Anlässe, die auch struk-
turell in der Schulverwaltung verankert 
sind. Mit Unterstützung der Direktion 
koordiniert ein Qualitäts- und Umwelt-
verantwortlicher die NE-Aktivitäten. Ihm 
zur Seite steht die NE-Kommission, in der 
die angeschlossenen Schulen vertreten 
sind. Sie nimmt zu Projekten Stellung und 
unterstützt bei Veranstaltungen. 

Die Aktivitäten folgen einem parti-
zipativen Ansatz, der auch zum Wandel 
in der Schulhauskultur beiträgt: Direk-
tion, Lehrpersonen und Lernende schla-
gen selber Aktivitäten vor und engagieren 
sich vermehrt punktuell, aber auch lang-

fristig dafür. Da die Lernenden von heute 
die Fachkräfte und Unternehmer/-innen 
von morgen sind – so lautete das Motto 
der letzten NE-Woche – werden sie zu 
«Akteuren der Veränderung».

• Zug: GIBZ
Im Pilotprojekt zu BNE
Das Gewerblich-industrielle Bildungs-
zentrum Zug GIBZ startete im Schuljahr 
2015/16 das Pilotprojekt «Bildung Nach-
haltige Entwicklung (BNE)».

Seit dem Schuljahr 2016/17 entsteht 
schrittweise in den öffentlichen Räum-
lichkeiten des GIBZ ein Nachhaltigkeits-
Lernparcours. Dieser wird in die bau-
liche Umgebung und den organisatori-
schen Rahmen des GIBZ eingebunden. 
Die darin präsentierten Exponate sind für 
den Unterricht relevant und verwertbar 
und ermöglichen eine interaktive Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Nachhal-
tigkeit.

www.education21.ch/de/ berufsbildung/
Das-Projekt/Praxis  - 
projekt-GIBZ

• Zürich: Eaternity + ABZ
Blick über den eigenen Tellerrand
In Zusammenarbeit mit dem Spinoff 
Eaternity der ETH Zürich  entwickeln 
Lehrpersonen der Allgemeinen Berufs-
schule Zürich ABZ für  Lernende im Gast-
gewerbe ein interaktives Lehrmodul für 
 nachhaltige Ernährung.

Es soll im festen Lehrprogramm der 
Berufsschule verankert und auch weite-
ren Interessierten zur Verfügung gestellt 
werden. Das Lehrmodul kann unabhängig 
und ohne externe Hilfe durchgeführt wer-
den und deckt zwei bis drei Tage des Lehr-
plans im zweiten Lehrjahr ab. Dabei arbei-

ten Fachkunde- und Allgemeinbildender 
Unterricht zusammen. Gemeinsam entwi-
ckeln die Lernenden einzelne Projekte zu 
nachhaltiger Ernährung und dokumentie-
ren und präsentieren sie. Beim Lehrmodul, 
das vom Bundesamt für Raumplanung und 
der Stiftung 3F Organisation unterstützt 
wird, sind Partizipation und Empower-
ment der Lernenden zentral. 

Künftigen Köchen/innen und Gast-
ronomiemitarbeitenden gelingt es damit 
Nachhaltigkeit besser in ihre Arbeit zu 
integrieren.

www.a-b-z.ch | www.eaternity.org

CPLN – Nachhaltigkeit im Aufenthaltsraum
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• Brugg: Metron AG
Partizipation auf allen Ebenen
Bei der Metron AG mit Sitz in Brugg AG, 
Bern und Zürich werden nachhaltige 
Lösungen grossgeschrieben. Das Mit-
bestimmungsmodell sorgt für Chancen-
gleichheit aller Mitarbeitenden. Metron 
ist ein unabhängiges Dienstleistungsun-
ternehmen für die Fachbereiche Archi-
tektur, Raumentwicklung, Verkehr, Land-
schaft und Umwelt. Das Unternehmen 
entstand 1965 aus der Überzeugung, dass 
ganzheitliche Lösungsansätze eine inten-
sive interdisziplinäre Zusammenarbeit 
bedingen. Heute arbeiten rund 135 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus über 30 
Berufen bei Metron. Bei seinen Tätigkei-
ten berücksichtigt das Unternehmen kon-
sequent ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte und wendet sie im Sinne 
der Nachhaltigkeit an.

Einen grossen Stellenwert hat bei 
Metron das Mitbestimmungsmodell. 
Gemäss Unternehmensleitbild bürgt es 
für «Chancengleichheit, flexible Arbeits-
formen und die Entfaltungsmöglichkeit 
aller Mitarbeitenden». Die damit verbun-
dene Mitverantwortung ist Motivation für 
das unternehmerische Denken und Mit-
gestalten aller Mitarbeitenden. Für Maren 
Peter, Raumentwicklerin und Ausbildne-
rin, ist das Mitbestimmungsmodell «ein 
wichtiger Grundstein für einen zufrie-
denen Mitarbeiter und ein erfolgreiches 
Unternehmen».

Die Bedeutung dieser Partizipation ist 
auch in der Ausbildung der neun Lernen-
den im Unternehmen stark spürbar. Sie 
können nicht nur mitbestimmen – ihnen 
wird auch Verantwortung übertragen. So 
unterstützen zum Beispiel die älteren Ler-
nenden ihre jüngeren Kolleginnen und 

Kollegen und betreuen die Schnupper-
lernenden. Annkatrin Kümmerli, 3. Lehr-
jahr, schätzt an ihrer Lehrstelle besonders: 
«In der Metron werden Lernende gleich 
behandelt wie alle Mitarbeitenden, man 
darf seine  Meinung frei äussern und wird 
ernst genommen.»

• Uzwil: Bühler AG
Das grösste Klassenzimmer der Welt 
Interkulturalität im Fachkundeunterricht 
– das virtuelle Klassenzimmer in Zusam-
menarbeit von Betrieb, Berufsbildungs-
zentrum und pädagogischer Hochschule.

Die interne Arbeitsplatzmobilität 
macht den Technologiekonzern Bühler 
AG Uzwil als global tätiges Unternehmen 
attraktiv für Lernende. Der international 
geprägte Berufsalltag verlangt von Mitar-
beitenden und Lernenden erhöhte Fähig-
keiten in der interkulturellen Zusammen-
arbeit. Die Lernenden haben daher die 
Möglichkeit, innerhalb ihrer Lehrzeit einen 
zwei- bis sechsmonatigen Arbeitseinsatz in 
einer Aussenstation des Unternehmens zu 
absolvieren. Um den auf die Kontinente 
verteilten Lernenden einen Anschluss an 
den Berufsfachschulunterricht zu gewähr-
leisten, entwickelte Bühler zusammen mit 
dem Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Wil/Uzwil (BZWU) das Konzept für einen 
ortsunabhängigen Unterricht. Dabei wer-

den die Lernenden in den Aussendestinati-
onen mittels eines multimedialen Systems 
in den Unterricht der lokalen Stammklasse 
in Uzwil eingebunden. Die pädagogische 
Hochschule St.Gallen (PHSG) entwickelte 
dazu ein didaktisches Konzept). Dieses för-
dert eine neue Lernkultur, weg vom lehrer-
zentrierten zum partizipativen Unterricht. 

Das Web ermöglicht nicht nur die 
Beteiligung am Unterricht über Raum und 
Zeit hinweg, sondern ist auch ein sozialer 
Handlungsraum und hilft beim individuel-
len Lernen. Lernende können sich in die-
sem «virtuellen Klassenzimmer» online 
Wissen aneignen, untereinander austau-
schen und auf einer Plattform ablegen. Auf-
gaben zur Vorbereitung der partizipativen 
Teilnahme am Unterricht sind hier eben-
falls hinterlegt. In sämtliche Lernbemü-

hungen fliessen auch die Lebenswelten der 
über die Kontinente verstreuten Lernenden 
ein, was gerade bei Themen der Nachhal-
tigen Entwicklung besonders fruchtbar ist. 
So werden im Fachkundeunterricht The-
men wie Energieeffizienz oder wie lange 
ein Auto gefahren wird aus unterschiedli-
chen Perspektiven besprochen oder etwa 
im ABU-Unterricht über Parlamentswahlen 
diskutiert, die in den verschiedenen Län-
dern unterschiedlich gehandhabt werden.

Die Lernenden erwerben so wichtige 
zukunftsfähige Kompetenzen, arbeiten in 
internationalen Teams, fördern ihre kom-
munikativen und sprachlichen Fähigkeiten 
und lernen Probleme kreativ und lösungs-
orientiert anzugehen.
www.iim.phsg.ch/projekte/class- 
unlimited2-0/classunlimited-entwicklung 
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Klassengefühl über die Kontinente hinweg im 
virtuellen Klassenzimmer
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