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1. Willkommen
Möchten Sie die entscheidenden ökologischen Herausforderungen der heutigen Zeit besser verstehen und in der
Lage sein, Umweltprojekte zu planen und umzusetzen – sei es in Ihrem Beruf, in einer öffentlichen oder privaten
Organisation oder auf einem bestimmten Gebiet? Wollen Sie konkret zu einem nachhaltigeren Umgang mit unseren
natürlichen Ressourcen und zu allgemein mehr Lebensqualität beitragen?
Das Thema Umwelt ist heutzutage nicht mehr nur ein
Spezialgebiet von Wissenschaftlern. Vielmehr ist ein
breites Spektrum an Fachpersonen gefragt, die ihre Berufserfahrung mit Umweltkompetenzen verbinden.

> das Zusammenspiel mit Sektoralpolitiken wie
Landwirtschaft, Raumplanung, Mobilität
zu verstehen;
> eine Umweltanalyse durchzuführen und in einer
Gemeinde, einem Unternehmen oder auf einem
bestimmten Gebiet ein Umweltprojekt umzusetzen;
> Projekmanagementkompetenzen zu erwerben und
zu festigen und mit dem internationalem Zertifikat
IPMA Level D abzuschliessen;
> Ihre Fähigkeiten in der Gesprächsführung,
Argumentation und Präsentation sowie
im Umgang mit Konflikten weiterzuentwickeln.

Unser Lehrgang zum Projektmanager Natur und Umwelt
beruht auf der Methode «future learning». Diese ist
das Ergebnis von über 25 Jahren Bildungserfahrung
und befähigt die Teilnehmenden, im komplexen System
Umwelt in nachhaltiger Weise zu agieren und mit Zielkonflikten konstruktiv umzugehen.
Im Lauf der einjährigen Weiterbildung erhalten
Sie die Gelegenheit,
> die umweltrelevanten Herausforderungen zu
identifizieren;
> die rechtlichen Grundlagen und
Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen;
> Themen wie Biodiversität, Wasser, Luft, Boden,
Energie, Abfälle usw. zu vertiefen;

Unser Bildungsangebot richtet sich an Berufstätige
mit nicht-akademischer Ausbildung; die Weiterbildung
erfolgt berufsbegleitend und ist stark praxisbezogen.
Reden ist gut, handeln ist besser!
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2. Umweltmarkt
Wollen Sie mehr tun, als nur im Freundeskreis zu diskutieren, Artikel zum Thema Umwelt zu lesen und in Ihrer
Freizeit die Natur zu geniessen? Wünschen Sie sich eine berufliche Tätigkeit, bei der Sie Ihre Erfahrungen und
Kompetenzen weiter entfalten und mit einem Engagement für die Umwelt verbinden können?

2.1 Der Arbeitsmarkt Umwelt ist in Bewegung
Die Herausforderungen in Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft werden zunehmend komplexer. Die Gefährdung der Biodiversität, der Klimawandel, Wirtschaftskrisen, die Energiewende, neue geopolitische
Verhältnisse, Schwierigkeiten bei der Rohstoffbeschaffung sowie soziale Konflikte erfordern Lösungen
auf allen Ebenen und in einer Vielzahl von Organisationen – Lösungen, die interdisziplinär, umsetzbar und
breit akzeptiert sind. Es fehlt jedoch an qualifizierten
Umweltgeneralisten, die Zusammenhänge erkennen
können und in der Lage sind, sozial und fachlich kompetent zu agieren und nachhaltige, multidisziplinäre
Lösungen zu entwickeln. Der Arbeitsmarkt Umwelt
entwickelt sich zurzeit sehr dynamisch: Zu den klassischen Berufen im Bereich Umweltmanagement kommen jene der grünen Technologien hinzu, aber auch
andere Branchen integrieren zunehmend ökologische
Aspekte. Das Thema Umwelt betrifft also längst nicht
mehr nur Berufe, die darauf spezialisiert sind, sondern
wird Bestandteil aller Branchen und Organisationen.

Fachpersonen aller Richtungen können und müssen in
ihren Projekten umweltrelevante Fragen berücksichtigen.
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Renato Arnold
Reduktion auf das Notwendige

Renato Arnold und seine Familie haben ihre 135m2 Ökowohnung an eine WG vermietet und leben jetzt zu Dritt
in einer 80m2 Altbauwohnung.

Mit der Ausbildung zum Natur- und Umweltfachmann
habe ich breite Grundlagen erlangt und meine Kompetenzen vertieft. Ich lernte die Zusammenhänge von
umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung in ihrem weiten
Spektrum kennen. Dank der praxisorientierten Bildungsvermittlung und dem Blockunterricht konnte ich mich
intensiv mit den Lehrgangsthemen auseinandersetzen.
Dabei habe ich die breit gefächerte berufliche Herkunft
der Lehrgangsteilnehmer als Bereicherung zum Facettenreichtum der Nachhaltigkeitsthematik wahrgenommen. Ich bin heute in der Lage, Situationen und Projekte bezüglich ihrer nachhaltigen Entwicklung kritisch
zu hinterfragen, mit entsprechenden Argumenten deren
Zielsetzungen zu beeinflussen und mit Fachkompetenz
umzusetzen.

Als Mitinhaber eines Architekturbüros und neben meiner fachtechnischen Arbeit als Projekt- und Bauleiter
wollte ich mein persönliches (Ge)Wissen im Bereich Natur und Umwelt nähren.

Die Ressourcenschonung ist bei meiner Arbeit wichtig.
Gerade in der heutigen Zeit ist eine optimierte Raumund Materialnutzung eine Verpflichtung, derer ich mir
als Planer und Unternehmer bewusst bin.
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2.2 Erwartungen und Anforderungen
		 der Arbeitgeber

2.3 sanu future learning ag
sanu future learning ag bietet mit ihren rund zwanzig
Mitarbeitern eine in der Schweiz einzigartige Kombination von Kompetenzen: in der nachhaltigen Unternehmens- und Gemeindeführung, in der Moderation von
Strategieprozessen, in der Durchführung von Weiterbildungen, Konferenzen und Workshops in Deutsch und
Französisch sowie im Projektmanagement. sanu future
learning ag befähigt ihre Kunden zum Umgang mit den
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen
Herausforderungen von heute und morgen.

Da der Umweltbereich keine spezifische Laufbahn vorgibt, stehen viele verschiedene Wege offen. Dies bietet
enorme Chancen, kann aber auch eine Herausforderung
sein: Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind nicht immer
unmittelbar und klar definiert. Durch ihre Bildungs- und
Beratungstätigkeit pflegt sanu future learning ag engen
Kontakt zu Fachpersonen und Arbeitgebern des Umweltmarktes und weiss, was diese erwarten. Das Anforderungsprofil eines Projektmanagers im Umweltbereich
umfasst folgende Qualitäten:
> Allgemeine und fachliche Umweltkompetenzen
> Solide Kompetenzen im Projektmanagement
> Praktische Fähigkeit, Probleme und Situationen zu
analysieren
> Innovationsgeist und Kreativität
> Persönliches Netzwerk
> Empathie (damit ist die Fähigkeit gemeint, mit
Partnern aus sehr unterschiedlichen Umfeldern und
mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen
in Dialog zu treten, sie zu verstehen und mit
ihnen zusammenzuarbeiten)
> Bereitschaft, die Werte der nachhaltigen Entwicklung
zu leben und dabei geistig offen zu bleiben

Durch die eigens zu diesem Zweck entwickelte Bildungsmethode «future learning» vermittelt sanu future learning ag umweltrelevante Kompetenzen und hilft diese
in den Kundenorganisationen umzusetzen. Dank der Erfahrung, die wir seit 1989 im Umweltbereich erwerben,
und unserem Netzwerk mit jährlich über 4000 Kunden
und 300 Experten kennen wir den Umweltmarkt und
dessen Anforderungen bestens, von nationalen und
kantonalen Ämtern über KMU und Grossbetriebe bis zu
Gemeinden und NGOs.
Unsere Hauptaktionärin ist die Stiftung sanu durabilitas, eine Denkfabrik für Nachhaltige Entwicklung in der
Schweiz.
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3. Lehrgang
3.1 Kompetenz- und praxisorientiert
Möchten Sie in Ihrem Berufsleben echte Wirkung erzielen und mit dem Lehrgang Projektmanager Natur und Umwelt
eine Weiterbildung absolvieren, die sich nicht auf Wissensvermittlung beschränkt, sondern stark auf die Anwendung
der Kompetenzen und die Arbeit in der Praxis ausgerichtet ist?
Im Zentrum unseres Lehrgangs stehen die unter 2.2. genannten Qualitäten, die für Ihren Erfolg auf dem Umweltmarkt ausschlaggebend sind.
Allgemeine und fachliche Umweltkompetenzen
Durch unsere Weiterbildung werden Sie ein auf Naturund Umweltthemen spezialisierter Generalist, der sich
sowohl hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen als
auch bezüglich der betroffenen Herausforderungen
und Akteure auskennt. In einer zweiten Phase eignen
Sie sich die Methoden, vertieften Kenntnisse, Kompetenzen und Werkzeuge an, die Sie in der Praxis – sei es
innerhalb einer Organisation oder auf einem bestimmten
Gebiet – benötigen.

Solide Kompetenzen im Projektmanagement
Ob es um die Untersuchung von Auswirkungen auf die
Umwelt geht, die Einführung eines Umweltmanagementsystems oder die Umsetzung eines Aktionsplans:
Im Umweltbereich werden vielfältige Projekte durchgeführt. Im Lehrgang setzen Sie einerseits in einem Unternehmen oder einer Gemeinde ein konkretes Projekt
von A bis Z um und erwerben andererseits die für das
Projektmanagement-Zertifikat IPMA Level D erforderlichen Kompetenzen.
Praktische Fähigkeit, Probleme und
Situationen zu analysieren
Sie werden befähigt, eine Situation umfassend, sachlich
und angemessen zu analysieren. Sie lernen, sich mit den
unterschiedlichen Ansichten verschiedenster Akteure
auseinanderzusetzen und eignen sich Methoden an, um
6

die verschiedenen Aspekte eines komplexen Problems
zu eruieren. Sie erwerben die Fähigkeit, die Dinge nicht
mehr isoliert zu betrachten, sondern ein Thema in umfassender Weise anzugehen, unter Berücksichtigung
der verschiedenen Wirkungen und Zusammenhänge. Im
Lehrgang werden Sie mit einer realen Situation in einer
Gemeinde oder einem Unternehmen konfrontiert und erstellen für diese eine Umweltanalyse.

Empathie
Nur wer die Ansichten und Bedürfnisse der anderen
Akteure kennt und versteht, kann gute Lösungen entwickeln und akzeptable Vorschläge aushandeln. Unser
Lehrgang begleitet Sie auf diesem anspruchsvollen Weg
mit Kommunikationswerkzeugen, die Sie befähigen, angemessen zu kommunizieren (Präsentationstechniken,
Medien und PR, Textredaktion, aktive Kommunikation
usw.).

Innovationsgeist und Kreativität
Sie eignen sich das kreative Potenzial an, um zukunftsfähige Lösungen auszudenken und Ideen einzubringen,
ohne dabei den Sinn für die Realität zu verlieren. Dank
verschiedener Ansätze, Methoden und insbesondere Ihrer Erfahrungen entwickeln Sie jene Innovationsfähigkeit, die erforderlich ist, um neue Lösungen für aktuelle
und künftige Probleme zu finden.

Werte und Offenheit
Beim Einsatz für die Umwelt geht es nicht nur um Wissen und Kompetenzen, sondern auch um Werte. Ist man
sich der eigenen Werte bewusst, kann man die der anderen besser respektieren und trotz Verschiedenheiten
miteinander auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten. Dank
der sehr unterschiedlichen Profile der Teilnehmenden
können Sie diese Seite Ihrer Persönlichkeit aktiv entwickeln. Wir erwarten von den Personen, die an unserem
Lehrgang teilnehmen grosse persönliche Motivation,
geistige Offenheit gegenüber den anderen Akteuren und
Respekt vor anderen Meinungen.

Persönliches Netzwerk
Die Umweltszene funktioniert im Netzwerk. Unser Lehrgang bietet Ihnen Zugang zu zahlreichen Akteuren:
den Referierenden aus der Praxis, den anderen Lehrgangsteilnehmern, dem «Netzwerk Umweltfachleute
Schweiz» (Alumni-Vereinigung) und dem professionellen Netzwerk der sanu future learning ag. So lernen Sie
verschiedene Berufsbilder, Funktionen und Persönlichkeiten des Umweltmarktes kennen.
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3.2 Zielpublikum – der Beitrag der Vielfalt
Werden Sie in Ihrem Berufsalltag mit praktischen Fragen aus dem Umweltbereich konfrontiert? Umfassen Ihre Aufgaben entsprechende Verantwortungen, aber es fehlen Ihnen noch die nötige Sicherheit und Legitimität? Möchten
Sie Ihre Kenntnisse festigen und vertiefen – oder möchten Sie den grossen Sprung wagen und Ihre beruflichen
Aussichten verändern?
Der Lehrgang zum Projektmanager Natur und Umwelt
richtet sich an Berufstätige, die über eine abgeschlossene Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbildung
und Berufserfahrung verfügen.

Jede Person ist einzigartig, jeder Werdegang ist anders.
Beim Zulassungsgespräch und während der gesamten
Weiterbildung begleiten wir Sie und helfen mit, Ihre
Wünsche und persönlichen Ziele sowie die Wege, wie Sie
diese erreichen, zu bestimmen.

Er eignet sich für alle Tätigkeitsgebiete, denn Nachhaltigkeit und Auswirkungen auf die Umwelt sind heute in
allen Branchen und Berufen ein Thema.

Bei der Klassenzusammensetzung ist uns Vielfalt sehr
wichtig. Diese Vielfalt ist ein zentraler Aspekt unseres
Lehrgangs. Sie ermöglicht einen reichen Erfahrungsaustausch und bietet die Gelegenheit, echte Fähigkeiten
zum Dialog mit Berufspersonen anderer Umfelder zu
entwickeln.
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Aufteilung der Weiterbildungsteilnehmenden nach Branche
Sonstige Dienstleistungen
> 5%

Sonstige Industrie
> 5%

Gesundheitswesen
> 4%

Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherungen
> 5%
Land-/Forstwirtschaft, Fischerei
> 10%

Andere
> 18%
Gartenbau
> 11%

Unterrichtswesen
> 9%
Handel
> 2%
Umwelt-/Ingenieur-/Planungsbüro
> 7%
Energie-/Wasserversorgung
> 1%

Chemie/Pharma
> 11%

Baugewerbe
> 8%

Beispiele für ausgeübte Funktionen
nach der Weiterbildung

Die Teilnehmenden kommen aus allen möglichen
Berufen – hier ein Auszug:
> Biologielaborant, Chemielaborantin
> Kaufmännischer Angestellter, Kommunikationsoder Marketingspezialistin
> Maurer, Bauzeichnerin, Bauunternehmer,
Architektin, Planer
> Recyclist, Logistikerin, Elektriker, Informatikerin
> Lehrerin, Berufsbildner
> Physiotherapeutin, Naturheilarzt
> Gemeindeschreiber, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Verwaltungskader
> Qualitäts- und Sicherheitsverantwortliche im
Unternehmen, Produktionsverantwortlicher
> Gärtnerin, Landschaftsgärtner, Holzarbeiter,
Förster, Landwirtin
> usw.

Je nach ihrem Werdegang und ihren angestammten Berufen üben Lehrgangsteilnehmende
nach der Weiterbildung sehr vielfältige
Funktionen aus:
> Umwelt- oder Nachhaltigkeitsverantwortliche in
Unternehmen oder in einer Gemeinde/Stadt
> Technische Mitarbeiter und Produktionsleiter
in der Industrie mit umweltrelevanten Aufgaben
> Wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich Umwelt/
Energie bei Gemeinden, Kantonen, dem Bund oder
bei NGOs
> Selbständige Berater (Umweltschutz, Gesundheit,
Mobilität, Energie, Bau usw.)
> Politische Behörden in einer Gemeinde oder
Kommission (Naturschutz, Landschaft, Umwelt,
Raumplanung, usw.)
> Traumjobs in der eigens kreierten Nische
Ein Projektmanager Natur und Umwelt kennt die Umweltgesetzgebung und verfügt über die technischen
und methodischen Kompetenzen, um in einem Unternehmen, einer Organisation oder auf einem bestimmten
Gebiet Projekte umzusetzen, die den Umgang mit der
Natur und der Umwelt optimieren.
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3.3 Wirkung

3.4 Besonderheiten des Lehrgangs

Genug diskutiert. Möchten Sie etwas tun –
jetzt und konkret?
Projektmanager Natur und Umwelt bewirken etwas in
ihrem beruflichen Umfeld. Dies zeigt eine Befragung,
die wir bei ehemaligen Teilnehmern durchgeführt haben: Die Befragten wenden an ihrem Arbeitsplatz rund
70% der Kompetenzen, die sie während der Weiterbildung erworben haben, direkt an – was angesichts der
grossen Vielfalt an verschiedenen Funktionen bemerkenswert ist. Mehr als 50% der Befragten arbeiten an
mindestens drei Tagen pro Woche an umweltrelevanten
Aufgaben. 85% sind der Ansicht, dass ihnen in ihrer
täglichen Arbeit besonders die methodischen Kompetenzen im Projektmanagement sowie die Fähigkeit zu
analytischem und lösungsorientiertem Vorgehen nützlich sind.
Für dieses Ergebnis ist die Vielfalt der Teilnehmenden
im Lehrgang ebenso ausschlaggebend wie die Vermittlung von Inhalten durch praxisorientierte Referierende.
Hinzu kommen die regelmässige, begleitete praktische
Umsetzung der erworbenen Kompetenzen während der
Weiterbildung sowie die persönliche Betreuung durch
die Kursleitung.
So kann im Endeffekt jeder Teilnehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit konkret zu einem besseren
Umgang mit der Natur und der Umwelt beitragen.

Wünschen Sie eine Weiterbildung, die über das hinausgeht, was im Internet und in Büchern zu finden ist, die
fest in der Realität verankert ist und bei der Ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden?
Berufsbegleitende Weiterbildung
Der Lehrgang richtet sich an Berufsleute und erfolgt
berufsbegleitend. Die Kurse finden im Durchschnitt
zweimal monatlich von Donnerstag bis Samstag statt,
was einem zeitlichen Aufwand von 20% entspricht.
Wir empfehlen Ihnen, je nach Ihrer persönlichen und
beruflichen Situation für die Weiterbildung rund 30%
(Arbeits-) Zeit zu reservieren.
Projektmanagement
Der Lehrgang vermittelt die theoretischen und praktischen Kenntnisse, die erforderlich sind, um das internationale Projektmanagement-Zertifikat IPMA Level D
zu erlangen. Während der Weiterbildung planen Sie im
Team ein reales Umweltprojekt für einen Auftraggeber
und setzen dieses auch um.
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Individuelle Betreuung und
Kompetenzentwicklung
Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit individuellem Werdegang, aus unterschiedlichen Umfeldern
und mit spezifischen Kompetenzen und Zielen. Die
Kursleitung kennt jeden Teilnehmer persönlich, kann
ihn während der gesamten Weiterbildung durch die
verschiedenen Entwicklungsphasen begleiten und ihm
in entscheidenden zukunftsweisenden Momenten beratend zur Seite stehen. Dank besonderer Methoden,
die individuell und in der Gruppe angewendet werden,
lernen die Teilnehmer, sich eingehend mit der eigenen
Entwicklung auseinanderzusetzen.

Netzwerk
Seit 1990 haben sich bereits gegen 600 Personen für
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis für Natur- und
Umweltfachleute qualifiziert. Seit 2010 sind die Ehemaligen im Verein «Netzwerk Umweltfachleute Schweiz»
organisiert (www.netzwerk-umwelt.ch). Wir legen Ihnen nahe, sich aktiv an diesem Netzwerk zu beteiligen.
Sein Ziel besteht nebst der Vernetzung auch darin, die
Bekanntheit des eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses
Natur- und Umweltfachleute in der Berufswelt zu fördern.
«future learning»
sanu future learning ag hat mit «future learning» einen
eigenen Bildungsansatz entwickelt, der jede Person befähigen soll, ihr Umfeld zu verstehen und darin verantwortungsvoll und eigenständig zu agieren, in Einklang
mit ihren Werten und empathisch mit den Akteuren,
mit denen sie zusammenarbeitet. Die Bildungsmethode
prägt die Art der Kursleitung, den Aufbau der Weiterbildung und die Auswahl der Referierenden massgeblich.
Sie setzt ausserdem bei den Teilnehmenden eine aktive
und verantwortungsvolle Haltung voraus. Wir arbeiten
mit Coaching-Sequenzen, einzeln und in der Gruppe. Wir
arbeiten an realen Projekten statt an theoretischen
Fällen. Und wir wählen Referierende aus, die direkt aus
der Praxis kommen.

Beruflich aktive Referierende
Die Referierenden der Weiterbildung sind weder Lehrer
noch Professoren, sondern beruflich aktive Praktiker.
Sie werden aufgrund ihrer Erfahrung und Motivation
sowie der Fähigkeit, beides weiterzugeben, ausgewählt.
Der Lehrgang steht durch sie auch in direkter Beziehung zu den realen Bedürfnissen des Marktes, und sie
erleichtern den Teilnehmern den Zugang zu beruflichen
Netzwerken.
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Sonja Frehner
hat den direkten Draht zu allen
Zollstellen in der Schweiz

«Einen solch tollen Wiedereinstieg ins Berufsleben auch dank sanu future learning ag - wünsche ich allen!»
Trotz drei schulpflichtiger Buben, einem grossen, naturnahen Garten und einem Engagement als Kassiererin im
Naturschutzverein verspürte ich nach acht Jahren Berufsabstinenz den Wunsch wieder ins Berufsleben einzusteigen. Als gelernte Kinderkrankenschwester reizte
mich die Pflege nicht mehr. Da ich mich schon lange
gerne und intensiv mit Umweltthemen auseinandersetze
und fürs Leben gern in der Natur bin, entschied ich mich
für eine Richtungsänderung und damit für den Lehrgang
zur Natur- und Umweltfachfrau. Dank der umfassenden Weiterbildung in allen Natur- und Umweltthemen,
habe ich meine heutige Stelle im Bundesamt für Umwelt

Sektion Industrieabfälle erhalten. Nebst dem Prüfen
von Notifikationsgesuchen, Berechnen von Sicherheitsleistungen, Organisieren von Fachtagungen und der
Durchführung von Präsentationen, bin ich verantwortlich für Zollbeanstandungen in grenzüberschreitenden
Verkehr mit Abfällen. Hier kommt mir vor allem mein
erworbenes Wissen im Bereich Umweltressourcen und
Umweltgesetzgebung, aber auch Kompetenzen aus der
Präsentationstechnik zugute. Abfallbewirtschaftung ist
ein spannendes zukunftsweisendes Umweltthema, welches uns alle angeht.
Dank dem Lehrgang konnte ich meine Interessen mit
meinem Beruf kombinieren – ein absolut gelungener
Wiedereinstieg!

Patrick Käser
Nach meiner Lehre als Automatiker bildete ich mich
zum diplomierten Techniker HF Unternehmensprozesse
weiter. Mittlerweile als Produktionsleiter tätig, wollte
ich mein Wissen im Bereich Umweltmanagement vertiefen. Der Lehrgang zum Natur- und Umweltfachmann
bot mir dazu die geeignete fachliche Weiterbildung in
wirklich allen Bereichen des betrieblichen Umweltmanagements. Die Themen im Bereich Natur und Landschaft halfen mir die nötigen Zusammenhänge zu
erkennen, ein Verständnis für den gesamten Umweltbereich zu erhalten und die Umweltgesetze nachvollziehen zu können.

Umweltmanagement unter Hochspannung

Die erworbenen Kompetenzen kann ich heute bei der
Betreuung der rund 20 Standorte der Arnold AG in der
ganzen Schweiz täglich einsetzen. Herausforderungen im Bereich Umwelt, wie zum Beispiel Reduktion
der Fahrzeugemissionen der Fahrzeugflotte, Kenntnisse der relevanten Gesetze sowie der Nachweis für
deren Einhaltung, aber auch die Mitarbeiterschulung
und Auditierung der Standorte bezüglich Gefahrenstoffmanagement meistere ich dank des Besuchs des
Lehrgangs professionell und kompetent. Das Wissen
aus dem praxisbezogenen Projektmanagement kommt
mir insbesondere bei der Umsetzung von Schulungskonzepten sehr zugute.

Über 600 Mitarbeitende erbringen für die Firma Arnold
umfassende Gesamtdienstleistungen in den Bereichen
Energie, Telecom und Verkehr. Ich bin verantwortlich
für ein professionelles Sicherheits- und Umweltmanagementsystem.
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4. Aufbau des Lehrgangs
Struktur
Der Lehrgang besteht aus zwei Blöcken und zwei möglichen Fachrichtungen (Wahlmodule), die es jedem Teilnehmer ermöglichen, umfassende Kompetenzen zu erwerben.
Block

Projektmanagement und
Kommunikation
Spezifische Kompetenzen

Block

Grundlagen Natur und Umwelt
Generelle Kompetenzen

Fachrichtung Betriebliches Umweltmanagement
Praktische Kompetenzen
Fachrichtung Biodiversität und Raum
Praktische Kompetenzen

Vorbereitungskurse
Da die Teilnehmenden sehr unterschiedliche Vorkenntnisse in den verschiedenen Bereichen mitbringen, bietet
sanu future learning ag Vorbereitungskurse in Chemie,
Mathematik und Botanik an. Hier werden in jeweils einem Tag die wichtigsten Grundlagen vermittelt, um eine
gemeinsame Ausgangslage zu schaffen.
Bei der Zulassung zur Weiterbildung wird gemeinsam
mit der Kursleitung über die Teilnahme am Vorbereitungskurs entschieden; die dafür anfallenden Gebühren
sind nicht in den Lehrgangskosten enthalten.
Die theoretischen Grundlagen für den Block «Projektmanagement» werden vor dem Lehrgang in einem webbasierten Training individuell erworben.
Organisation
Die Kurse finden in der Regel alle zwei Wochen von
Donnerstag bis Samstag statt; am Donnerstag und Freitag jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von
9:00 bis 17:00 Uhr. Im Lauf der Weiterbildung werden
zudem zwei Projektwochen durchgeführt.
Rund zwei Drittel der Kurse finden in den Räumlichkeiten von sanu future learning ag in Biel/Bienne statt; die
restliche Weiterbildung erfolgt an verschiedenen Orten
in der Schweiz. Daneben werden Fallbeispiele, Besichtigungen vor Ort und Exkursionen durchgeführt.

vorher

0 Monat

Block
WEB-Based
Training

Projektmanagement und Kommunikation
Pflicht
> Projektdefinition

> Projektorganisation

> Projektplanung

> Kommunikation

> Konfliktmanagement

> PR

Block

Eintrittsgespräch

Fachric

Betriebliches Umweltmanagement
Wahl

> Allgemeine Ökologie
> Recht
> Politik
> Unternehmen und Gemeinden
> Management der Umweltressourcen I
> Wasser
> Boden
> Luft/Klima
> Energie
> Abfall
> Raum + Siedlungsplanung
> Instrumente Naturschutz

> Management der Umweltressourcen II
> Abfall
> Lärm
> Boden
> Energie
> Luft & Klima
> Vom Umwelt- zum
Nachhaltigkeitsmanagement

Kompetenznachweis
«Generalist»

Grundlagen Natur und Umwelt
Pflicht

Begleitung und individuelle Kompetenzentwicklung
> Expertenpool

> Coaching

> Persönliche Lernbegleitung

Fachrichtung

Biodiversität und Raum
Wahl
> Instrumente
> Raumplanung
> Lebensräume
> Landwirtschaft
> Forst
> Mobilität

nachher

Eidgenössische
Berufsprüfung

Diplom sanu future learning ag

chtung

12 Monate

Kompetenznachweis «Projektmanagement»

6 Monate

Individuelle
Vorbereitung

IPMA
Level D

5. Anerkennung und Abschlüsse
Kompetenznachweis
Der Block «Grundlagen Natur und Umwelt» wird durch
eine Gruppenarbeit, die in einer realen Organisation umgesetzt wird, validiert. Der Nachweis der in den Fachrichtungen erworbenen Kompetenzen erfolgt durch die
Präsentation der Ergebnisse des Lehrgangsprojektes,
das im Rahmen des Blocks «Projektmanagement» für
einen externen Auftraggeber realisiert wurde. Thema
und Auftraggeber entsprechen dabei der gewählten
Fachrichtung.

Eidgenössischer Fachausweis
Das Bestehen der eidgenössischen Prüfung berechtigt Sie dazu, den geschützten Titel «Natur- und
Umweltfachfrau/-fachmann mit eidg. FA» zu tragen.
Die Organisation der Arbeit Umwelt (OdA Umwelt) ist
Trägerin dieses Fachausweises und repräsentiert die
potenziellen Arbeitgeber von Natur- und Umweltfachpersonen. Sie setzt sich aus Vertretern der öffentlichen
Hand und der Privatwirtschaft zusammen und sichert
die Qualität und den Praxisnutzen des Fachausweises.
Zulassungsvoraussetzung zur eidgenössischen Berufsprüfung ist eine mindestens zweijährige natur- und umweltrelevante Praxis, wobei der Besuch des Lehrgangs
mit einem halben Jahr angerechnet wird, und auch andere (freiwillige) Engagements zählen.
Mehr Informationen zur Berufsprüfung Natur- und
Umweltfachfrau/-fachmann mit eidg. FA unter:
> www.umweltfachleute.ch

Diplom sanu future learning ag
Wer die oben genannten beiden Kompetenznachweise erlangt hat, erhält ein von sanu future learning ag
ausgestelltes Diplom «Projektmanager Natur und Umwelt».
Internationales Zertifikat IPMA Level D
Das während des Lehrgangs erworbene Wissen und das
umgesetzte Projekt befähigen die Teilnehmenden, die
Prüfung für das internationale ProjektmanagementZertifikat IPMA Level D zu absolvieren. Die Prüfung
wird in den Räumlichkeiten von sanu future learning ag
unter der Aufsicht der dafür zuständigen Stellen durchgeführt.
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6. Anmeldung und Kosten
Zulassungsbedingungen
Der Lehrgang steht Personen aller Berufsrichtung offen, die mindestens 20 Jahre alt sind und über einen
eidgenössischen Fähigkeitsausweis oder eine gleichwertige Grundausbildung verfügen. Berufserfahrung in
der Grundausbildung ist erwünscht.

Kosten und Subventionen
Auf unserer Website > www.umweltfachleute finden Sie
einen Überblick über die aktuellen Kosten und Gebühren, sowie mögliche Subventionen.
Fragen und Auskünfte
Nehmen Sie bei allfälligen Fragen und für weitere Auskünfte unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir laden Sie
auch herzlich ein, an unseren kostenlosen Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Mehr dazu unter:
> www.umweltfachleute.ch
Wenn Sie unsicher sind, welche Weiterbildung Ihnen am
besten entspricht, empfehlen wir Ihnen ein persönliches Bildungsberatungsgespräch (Kosten: 250 CHF).
Während dieser Beratung eruieren wir mit Ihnen Ihre
aktuellen Kompetenzen, Ihre möglichen Berufsaussichten sowie die entsprechenden Weiterbildungen unter
den über 200 Angeboten, die in unserem Bildungsführer
zusammengestellt sind. So finden wir gemeinsam das
passende Angebot, das Sie ans gewünschte Ziel führt.

Es gelten die folgenden Zulassungsbedingungen:
> Vision und Motivation
> Persönliches Engagement im Natur- und
Umweltbereich
> Aktuelle und künftige Anwendungsmöglichkeiten
Anmeldeverfahren
Melden Sie sich bei Interesse über den folgenden Link
zur Weiterbildung an: > www.umweltfachleute.ch. Wir
laden Sie daraufhin zu einem persönlichen Zulassungsgespräch ein, um mit Ihnen die wichtigsten Fragen zur
Weiterbildung und zu den beruflichen Aussichten zu
klären. Für die Anmeldung und das Zulassungsgespräch
werden Bearbeitungsgebühren von 150 CHF erhoben.
Nach der Anmeldefrist entscheidet sanu future learning
ag über die Zusammensetzung der Klasse und informiert die betreffenden Personen. Wer sich zu diesem
Zeitpunkt zurückziehen möchte, hat keine weiteren Kosten zu tragen. Die definitive Anmeldung ist verbindlich.
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Verena Wagner Zürcher
Ein Herz für die Arten- und
Lebensraumförderung

Mit dem Lehrgang von sanu future learning ag fand ich
die geeignete Ausbildung, um neben Praxis auch fundiertes theoretisches Wissen in Natur- und Umweltthemen zu erwerben. Die Ausbildung hat mir wichtige
Kompetenzen und Werkzeuge zur Umsetzung vermittelt
und sehr stark das vernetzte Denken gefördert. Insbesondere im Projektmanagement sowie im Kennenlernen
und Klassifizieren der Lebensraumtypen habe ich enorm
profitiert. Und mit meiner Projektarbeit zum Thema Trockenmauerbau erarbeitete ich mir Wissen, welches ich
heute in meinem Berufsleben einsetzen kann. Daneben
hat mir die Ausbildung ein amüsantes und bereicherndes Klassenleben gegeben.
Zusammen mit einem Biologen als Geschäftspartner
habe ich mich vor einem Jahr selbständig gemacht (www.
natuerlichnatur.ch). Vorrangig arbeiten wir an Projekten
zur Amphibienförderung und Gewässerrevitalisierung.
Aber auch Trockenmauerbau, Umweltbildung, Aktivitäten sowie Exkursionen mit Privaten und Gruppen werden
angeboten. Das erworbene Wissen aus dem Lehrgang
kommt mir dabei jeden Tag in irgendeiner Form zugute!

Als ehrenamtliche Präsidentin bei Pro Natura Region
Thun hatte ich bereits zahlreiche Projekte in der Artenund Lebensraumförderung initiiert und realisiert. Nach
Familienzeit und siebzehn Jahren Präsidium wollte ich
mein praktisch erworbenes Wissen und Erfahrung im Naturschutz mit einem Titel und Diplom vervollständigen.
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In diesem Text sind bei Personenbezeichnungen immer
beide Geschlechter gemeint, auch wenn nur die männliche
oder die weibliche Form verwendet wird.

Impressum
Redaktion
Fotos
Grafik
Druck

Marc Münster, Flavio Cavaleri, Anne Wyder,
sanu future learning ag
Manu Friederich
GFF Integrative Kommunikation GmbH, Biel/Bienne
Witschidruck, Nidau

© 2014, sanu future learning ag

sanu future learning ag | Postfach 3132 | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel-Bienne 3
T: +41 (0)32 322 14 33 | F: +41 (0)32 322 13 20 | sanu@sanu.ch | www.sanu.ch

