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Christine Angeli setzt auf ökologische  
und faire Produkte

Christine Angeli sensibilisierte bereits als Hauswirtschaftslehrerin ihre Schü-
lerinnen dafür, ökologische Putzmittel oder nachhaltig produzierte Produkte 
zu gebrauchen. Im WWF-Lehrgang, den sie 1994 erfolgreich abschloss, 
holte sie sich vertieftes Umwelt-Know-how und absolvierte beim Bildungs-
zentrum WWF ein Praktikum. Im Rahmen einer Umnutzung des Gebäudes 
am Bollwerk 35 erhielt sie während ihrer Praktikumszeit die Möglichkeit, für 
einen Teil der Parterreräume ein Nutzungskonzept zu erstellen. 

Gumpesel und Pico Bollo
1997 eröffnete Christine Angeli in der Bollwerkstatt die Spielzeugrecycling-
Werkstatt Gumpesel und den angrenzenden Laden Pico Bollo. Beide Betriebe 
bieten Stellensuchenden die Möglichkeit, sich Qualifikationen für den Ar-
beitsprozess zu holen. In der Werkstätte restaurieren sie gebrauchte Spiel-
waren, im Trainingsladen üben sie sich im Verkauf. Mittlerweile ist das Pico 
Bollo eine bekannte Adresse in der Stadt Bern für Geschenke und verschie-
denste Recycling-Produkte mit Stil. 2005 schloss sich der Gumpesel mit der 
Velorecycling-Werkstatt Drahtesel zusammen. 

Nach dem Erfolg dieser Projekte suchte Christine Angeli eine weitere Her-
ausforderung: Sie wurde Mitbegründerin und Geschäftsführerin der sürpri-
sen gmbh, einer Firma, die andere Firmen bei der Wahl von Kunden- und 
Mitarbeitergeschenken, Give-aways oder andere Mitbringsel berät und 
unterstützt. Das Gedankengut der Nachhaltigkeit dringt auch in diesen Ge-
schäftsbereich: Die Produkte sind aus «Materialien, mit denen wir zu den 
natürlichen Ressourcen dieser Welt Sorge tragen», sagt Christine Angeli. 
«Sie werden in sozialen Werkstätten und lokalen Manufakturen produziert, 
die faires Handeln und ökologisches Bewusstsein garantieren.»

«Die im Lehrgang erworbenen Kenntnisse  
haben mir beim Projektaufbau enorm geholfen.»
Christine Angeli, Umweltberaterin, Geschäftsführerin der sürprisen gmbh

http://www.gumpesel.com/gumpesel/index/index.html
http://www.picobollo.ch/picobollo/index/index.html
http://www.gumpesel.com/gump_drahtesel/projekte/projekte.html
http://www.suerprisen.ch
http://www.suerprisen.ch
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Karin Rickli setzt sich für  
die Energiewende ein

Karin Rickli startete ihre berufliche Laufbahn im Finanzbereich: Die Fachfrau 
in Finanz- und Rechnungswesen arbeitete auf der Steuerverwaltung, bei der 
Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt. Sie störte sich 
jedoch bald daran, dass «die Leute sich beispielsweise nicht überlegten, 
mit dem ÖV statt dem Auto zur Arbeit zu kommen.» Für Karin Rickli stand 
fest, dass sie den Job wechseln wollte. Sie kündigte ihre Anstellung, schrieb 
sich für den WWF Lehrgang 09/10 ein und bewarb sich bei Energie Zukunft 
Schweiz um eine Praktikumsstelle. «Ich erhielt die Stelle auch dank der Wei-
terbildung, obwohl eigentlich ein Umweltingenieur gesucht wurde», freut sich 
Karin Rickli. 

Häuser energetisch modernisieren für die Umwelt
Heute ist sie Projektleiterin von Informationsanlässen: Zusammen mit Ge-
meinden lädt sie Einfamilienhausbesitzer ein, die ihre Liegenschaft energe-
tisch modernisieren möchten. Karin Ricklis Arbeit wirkt sich positiv auf die 
Umwelt aus: «Nicht selten nehmen über 100 Personen an einer Abendver-
anstaltungen teil. Viele davon überlegen sich, ob sie bei einer Dachsanie-
rung auch gleich eine Photovoltaik-Anlage installieren wollen.» Durch ihre 
Abschlussarbeit im Lehrgang sammelte Karin Rickli Erfahrungen in Projekt-
management, die ihr heute zugute kommen. «Ich habe gelernt, was eine 
Vision ist und wie man Marketing betreibt. Die Kombination von Fachwissen 
und Kommunikation brauche ich bei meiner Arbeit.» 

Zusätzlich zum Thema Energie hat sie ihr Flair für die Mobilität entdeckt. 
Der Velohauslieferdienst in Burgdorf, den sie im Rahmen des Lehrgangs 
besichtigt hatte, inspirierte sie zur Lancierung eines solchen in Langenthal, 
wo sie für die Grünen im Stadtrat mitwirkt. Daneben engagiert sich Karin 
Rickli als Regional-Präsidentin beim VCS.

«Ich bin nicht nur eine Fachspezialistin‚  
erneuerbare Energien und auch nicht nur ein 
Marketingprofi, sondern etwas dazwischen.»
Karin Rickli, Umweltberaterin, Projektleiterin bei Energo
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Stefan Vögtli generiert Wärme  
und Strom aus einheimischem Holz 

Der Forstwart und Holzkaufmann Stefan Vögtli verspürte den Drang, seine 
«volle Arbeitskraft ökologisch und nachhaltig» einzusetzen. Er hatte sich 
2001/02 für den Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation angemel-
det mit der Idee, sein berufliches Umfeld komplett zu verändern. Doch es 
kam anders: «Das Bildungszentrum WWF machte mich darauf aufmerksam, 
dass ich meine beruflichen Kenntnisse, die ich ja bereits hatte, einfach 
in eine ökologische Richtung leiten konnte.» Vögtli entwickelte die Idee  
einer Holzvermarktungs-Zentrale Nordwestschweiz – und machte sich mit 
waldmarketing.ch selbständig.

Preisgekröntes Projekt
Im Lehrgang wurde Vögtli vertraut mit Instrumenten, die ihm dazu sehr dien-
lich waren: «Ich habe gelernt, wie man verschiedenste Interessensgruppen 
professionell informiert und dadurch Vertrauen schafft.» Dank dem erwor-
benen Verhandlungsgeschick brachte Vögtli 150 Waldbesitzer und Förster 
der Region zusammen, damit sie ihr Holz gemeinsam absetzen konnten. Er 
gewann sie als Aktionäre und initiierte mit ihnen eines der grössten Holz-
kraftwerke der Schweiz. Mit Erfolg: Eine 30 MW-Holzfeuerung produziert seit 
2008 Wärme und Strom für 7’000 Haushalte in der Stadt Basel. Für dieses 
Projekt wurde er auch preisgekrönt. 

Stefan Vögtli liess es damit nicht bewenden: Seit einigen Jahren betreibt 
er mehrere Photovoltaik-Anlagen und produziert mittlerweile Strom für rund 
zwanzig Einfamilienhäuser. Auch als Gemeinderat setzt er sein Umwelt-
wissen ein: Lupsingen (BL) setzt seit einigen Jahren auf eine nachhaltige 
Entwicklung und hat dafür im Jahr 2011 das Label «Energiestadt» erhalten.

«Ich leitete meine Kenntnisse in eine  
ökologische Richtung.» 
Stefan Vögtli, Umweltberater, Inhaber der Firma waldmarketing.ch

http://www.waldmarketing.ch/page.asp?DH=1
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Michael Kistler lanciert Konzepte und 
Projekte für mehr Nachhaltigkeit

Michael Kistler ist ein Generalist, wie er von sich selbst sagt. Sein bisheriges 
Berufsleben war facetten- und abwechslungsreich. Bei all seinen Tätigkei-
ten – sei es in der Werbebranche, als Webpublisher oder als Dozent – ist der 
gelernte Typograph nebenbei stets Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit 
und des Umweltschutzes nachgegangen. Bis er den Wunsch verspürte, sich 
auch beruflich für die Umwelt zu engagieren. Den Lehrgang Umweltberatung 
und -kommunikation hat Michael Kistler modular absolviert, im 2012 hat er 
den eidgenössischen Fachausweis im Berufsfeld Medien / Kunst / Geisteswis-
senschaften erhalten. 

Als Geschäftsführer der neu gegründeten Netzwerkagentur Competitive GmbH 
will Michael Kistler etwas bewegen: Mit Kommunikations- und Werbekonzep-
ten sorgt er dafür, dass nachhaltige Projekte, Produkte und Unternehmen 
auch gehört und gesehen werden. Konkret erarbeitet er Abfallkonzepte oder 
Sensibilisierungsprojekte für die Öffentlichkeit.

Projekt reDisc in der Schweiz 
Ein grosser Erfolg war sein Lehrgangsprojekt: Die Arbeitsgruppe initiierte und 
lancierte in Zusammenarbeit mit der Migros das Pilotprojekt CD-Recycling. 
Innert 9 Monaten wurden über 1.2 Millionen CDs rezykliert. Und das Projekt 
dauert an: Zusammen mit seiner Kollegin hat er erreicht, dass die Migros 
das CD-Recycling nun schweizweit einführt. 

«Ich habe gelernt, den Hebel so anzusetzen, 
dass ich damit etwas bewegen kann.»
Michael Kistler, Umweltberater mit eidg. Fachausweis, selbständiger Umweltberater und 
Kommunikationsspezialist

http://competitive.ch/
http://www.cd-recycling.ch/


1312

Giordiano Pauli hat für The Bodyshop  
ein Energiekonzept erarbeitet 

Giordano Pauli, Elektromonteur mit Handelsdiplom und dem eidg. Fachaus-
weis in Technischer Kaufmann, arbeitete 12 Jahre als Produktmanager bei 
Siemens, bevor er als Projektleiter bei einer Solarfirma seinem Beruf eine 
neue Richtung gab. «Damit war es auch Zeit für eine neue Weiterbildung 
Richtung Technik und Umwelt,» erinnert sich Pauli und fand diese im Lehr-
gang Umweltberatung und -kommunikation, den er 2008/09 absolvierte. Und 
Giordano Pauli bildete sich wirklich weiter. Nicht nur in Umweltfachwissen, 
sondern vor allem auch «im strukturierten Arbeiten. Als Nicht-Akademiker 
habe ich gelernt, Berichte zu verfassen, weiss, wie man sie aufbauen und 
‹einköcherln› muss, damit auf 20 Seiten das Wesentliche steht.» 

Doch bis Pauli soweit war, lag harte Arbeit vor ihm: Der Einstieg ins Lehr-
gang-Projekt harzte, doch schliesslich konnte die Projektgruppe beweisen, 
dass energieeffiziente Mobilität mit richtig produziertem Strom besser ab-
schneidet als konventionelle. 

Pauli hat seine sichere Anstellung aufgegeben, sich 2012 mit seiner Firma 
Savenergie Consulting GmbH selbständig gemacht und sogleich für The 
Bodyshop ein Energiekonzept erarbeitet. Heute spart die Filiale im Bahnhof 
Zürich-Stadelhofen 30% Energie – «ohne dass es wehtut». Der Vater von 
zwei Kindern arbeitet zudem an diversen Aufträgen, wie an einem Projekt 
für Elektromobilität und Energieeffizienz im Auftrag einer Autofirma und des 
Bundes oder an der Überarbeitung der Beleuchtungsrichtlinien des Kantons 
Baselland. Damit will der Kanton auch Private zum Stromsparen animieren. 
«Mit dem sinnvollen Einsatz der neusten Technik kann man 80 Prozent vom 
Stromverbrauch einsparen», freut sich Pauli.

«Dank dem Lehrgang weiss ich, wie ich für 
meine Firma einen attraktiven Projektbeschrieb 
verfassen muss».
Giordiano Pauli, Umweltberater mit eidg. Fachausweis, Inhaber der Firma  
Savenergie Consulting GmbH
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Carole Straub bringt  
Pendlerinnen und Pendler aufs Velo 

Carole Straub ist eine richtige Quereinsteigerin: Die gelernte Dekorations-
gestalterin und Kauffrau arbeitete bei einer Eventagentur und erhielt so die 
Möglichkeit, für das Berner Gurtenfestival ein Abfallkonzept zu erstellen. Die 
auf diese Weise erworbenen Kenntnisse verhalfen ihr wiederum zu einer 
Stelle bei der Stadt Bern, wo sie an der Entstehung eines neuen Abfallreg-
lements mitwirkte. 

Die Sachbearbeiterin hatte damals eine interessante Stelle – doch fehlte ihr 
die Ausbildung dazu. So stiess sie auf den Lehrgang Umweltberatung und 
-kommunikation, den sie 2006/07 absolvierte. Im Jahr darauf bestand sie die 
Berufsprüfung und erhielt den eidgenössischen Fachausweis in Verwaltung.

Viel allgemeines Umweltwissen
«Im Lehrgang habe ich mir viel allgemeines Umweltwissen angeeignet; 
das hat mir für meine Arbeit zusätzliche Sicherheit gegeben», sagt Carole 
Straub. Ausserdem habe sie von den Kommunikationsmodulen profitiert: 
«Ich kommuniziere heute anders als früher: verständlicher, kürzer, und ich 
weiss besser, wie man das Wichtigste hinüberbringt.»

Carole Straub half bei der Stadt Bern mit, das Mehrweggeschirr für Ver-
anstaltungen auf öffentlichem Grund einzuführen. Nachdem dieses Projekt 
erfolgreich etabliert war, wechselte die Umweltfachfrau zu Pro Velo Schweiz, 
wo sie heute die Aktion bike to work betreut. Sie motiviert Pendler/innen, ih-
ren Arbeitsweg während eines Monats im Jahr mit dem Velo zurückzulegen. 
Die Aktion setzt auf Gesundheitsförderung und Teambildung – und entlastet 
gleichzeitig die Umwelt.

«Ich kommuniziere heute anders als  
früher und ich weiss besser, wie man das  
Wichtigste hinüberbringt.»
Carole Straub, Umweltberaterin mit eidg. Fachausweis, Projektleiterin bei Pro Velo Schweiz

http://biketowork.ch
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Josianne Walpen 
bringt Licht in den Label-Dschungel

Handelskauffrau, Marketingverantwortliche bei einem Zirkus, Journalistin bei 
diversen Walliser Medien: Josianne Walpens Berufsweg war vielfältig, bevor 
sie als Redaktorin bei der Stiftung Konsumentenschutz einstieg. Ihre Arbeit 
gefiel ihr, denn sie war abwechslungsreich – und doch: «Mir fehlte damals 
ein theoretischer Background, quasi der Boden», sagt sie, weshalb sie sich 
nach einer Weiterbildung umsah. 

Der Lehrgang Umweltberatung mit seiner Vielfältigkeit sprach Josianne Wal-
pen an. «Mich interessierten die Umweltthemen persönlich und für meinen 
Job», erinnert sie sich. «Im Lehrgang habe ich mir das Rüstzeug geholt.» 
Besonders profitiert hat Josianne Walpen vom Üben an Kommunikationssi-
tuationen oder an der realen Projektarbeit. 

Preise als Dauerbrenner 
Heute ist Josianne Walpen Leiterin für Ernährung und Landwirtschaft bei der 
Stiftung für Konsumentenschutz. Ein Dauerbrenner in ihrer Arbeit ist zum 
Beispiel die Frage, ob die Preise der Lebensmittel zu tief oder zu hoch, oder 
ob die Deklarationen verständlich und auch lesbar seien. Sie versucht, Licht 
in den Dschungel der unzähligen Labels zu bringen, damit die Konsument/
innen am Schluss nicht noch verwirrter sind. 

Josianne Walpen ist es ein Anliegen, dass es zwischen der Lebensmittel- 
produktion und der Umwelt ein Gleichgewicht gibt. Dafür setzt sie sich in 
ihrer Arbeit ein: «Die Nahrungsmittel müssen tier- und umweltgerecht pro-
duziert werden.» Denn das Konsumverhalten wirke sich auf die Art der Pro-
duktion aus. 

«Ich habe gelernt, wie ich ein schwieriges  
Projekt trotz Rückschläge zu einem guten  
Resultat bringen kann.»
Josianne Walpen, Umweltberaterin, Leiterin Ernährung und Landwirtschaft bei der  
Stiftung für Konsumentenschutz

http://www.ecomiam.ch/wordpress/
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Rosmarie Kiener bringt  
Umweltprojekte ins Rollen

Rosmarie Kiener ist eine echte Allrounderin: Die gelernte Pflegefachfrau 
ist heute regionale Geschäftsführerin des WWF Bern, Politikerin, Hausfrau 
und Mutter. Für den Lehrgang, den sie im 2000/01 absolvierte, hat sie sich 
aufgrund beruflicher und persönlicher Interessen entschieden – sie suchte 
etwas im Umweltbereich. Sie profitierte von den Kommunikations- und Pro-
jektmanagement-Modulen und erhielt wertvolles Know-how im Kontaktieren 
von Fachpersonen sowie im Netzwerken. 

Ob sie im Namen des WWF politische Einsprachen erhebt, Freiwilligenein-
sätze koordiniert und Sensibilisierungsprojekte realisiert, oder sich in ihrer 
Gemeinde wenn immer möglich für die Umwelt einsetzt – das im Lehrgang 
erworbene Wissen kommt stets konkret zur Anwendung. 

Umweltschutz auch in der Hausarbeit
Mit dem WWF hat Rosmarie Kiener beispielsweise in der Begleitgruppe zur 
neuen Wasserstrategie des Kantons Bern mitgewirkt – und zusammen mit 
anderen Umweltschutzorganisationen einen vorübergehenden Bewilligungs-
stopp für neue Wasserkraftwerke erwirkt. Als Vorsteherin des Departements 
Bau und Planung hat sie bei der Ortsplanung ihrer Gemeinde in wesentli-
chen Punkten mitreden können. «Aber gerade auch Hausarbeit hat sehr viel 
mit Umweltschutz zu tun», hält die vielseitige Lehrgangabsolventin fest. 

«Meine Stelle beim WWF hätte ich ohne diese Weiterbildung wahrschein-
lich nicht gekriegt – und Politikerin wäre ich auch nicht geworden», fasst sie 
zusammen. Das Amt als Gemeinderätin hätte sie sich ohne die Ausbildung 
schlicht nicht zugetraut.

Auch in ihr ursprüngliches Berufsfeld lässt Rosmarie Kiener ihr Umwelt-
Fachwissen einfliessen: Am Berner Inselspital begleitet sie nebenberuflich 
ein Nachhaltigkeitsprojekt, bei dem sie gemeinsam mit den Angestellten 
nach geeigneten Umweltschutzmassnahmen im Spitalalltag sucht. «Ohne den Lehrgang wäre ich niemals  

Politikerin geworden.»
Rosmarie Kiener, Umweltberaterin, Politikerin, Geschäftsführerin des WWF Bern

cms.webofsections.ch/index.php?id=384
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Olivier Kressmann führt das Montreux Jazz 
Festival zu mehr Nachhaltigkeit

«Für mich gibt es ein Vorher und ein Nachher: Der Lehrgang Umweltbe-
ratung und -kommunikation hat mein Leben total verändert.» Vorher war 
Kressmann Lehrer, unterrichtete während vier Jahren 5.- und 6.-Klässler. 
Und er war Skilehrer – denn seine wahre Leidenschaft galt schon immer den 
Bergen und dem Sport. «Beruflich war ich stets auf der Suche nach etwas 
anderem.» Und als ihm eines Tages seine Mutter einen Zeitungsausschnitt 
über den Lehrgang zeigte, war für ihn klar: Das ist es. 

Noch während seiner Zeit als Lehrer, 2007/08, absolvierte Olivier Kress-
mann den Cycle de formation in Lausanne. «Im Lehrgang habe ich gelernt, 
ein Umweltprojekt zu managen: Ziele festlegen, Massnahmen umsetzen, 
Terminplan verfolgen und Budget einhalten.» Zudem habe er sich ein Netz-
werk geschaffen, das ihm heute noch nütze. «Seither empfehle ich diese 
Ausbildung all jenen, die den Umweltschutz in ihre berufliche Praxis integ-
rieren möchten.»

Seine Ausbildung als Umweltberater, seine Arbeit als Projektleiter bei Pro 
Velo sowie sein Zivildiensteinsatz bei seinem späteren Arbeitgeber verhalfen 
dem zweisprachigen Romands zu seiner Traumstelle – zum Nachher: Heu-
te ist Olivier Kressmann Projektverantwortlicher bei der Non-Profit-Stiftung 
Summit FOUNDATION. «Jetzt habe ich das Gefühl, ich mache etwas Sinn-
volles.» Die Stiftung begleitet zum Beispiel das Montreux Jazz Festival bei 
der Umsetzung einer nachhaltigen Strategie. Dank ihr hat das Musikfestival 
Mehrwegbecher eingeführt und ermutigt die Festivalbesucher/innen, mit 
dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Im Winter geht die Stiftung mit Pla-
kat- und Säuberungsaktionen gegen den Abfall in den Skigebieten vor. Die 
Sensibilisierungskampagnen erreichen sowohl an den Festivals wie auch in 
den Skigebieten ein grosses Publikum.

2013 hat Olivier Kressmann erfolgreich die Berufsprüfung bestanden. Sein 
Thema auch hier: Eine nachhaltige Strategie für den Event Freeride World 
Tour. Nun besitzt der leidenschaftliche Bergsportler den eidgenössischen 
Fachausweis im Bereich Handel, Wirtschaft, Verwaltung und Tourismus.

«Mir gefällt insbesondere, dass die Weiterbildung 
kein Universitätsstudium voraussetzt.»
Olivier Kressmann, Umweltberater mit eidg. Fachausweis, Projektverantwortlicher bei  
Summit FOUNDATION

http://www.summit-foundation.org/de
http://www.freerideworldtour.com/
http://www.freerideworldtour.com/
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Rachel Neuenschwander  
initiierte «Fertig gruusig!» in Thun

Noch während sie den WWF-Lehrgang absolvierte, erhielt Rachel Neuen-
schwander die Zusage für ihre Traumstelle als Abfallbeauftragte der Stadt Thun.  
Darüber war sie selbst erstaunt: «Obwohl ich noch nie in diesem Bereich ge-
arbeitet hatte, bekam ich die Stelle – dank meiner Weiterbildung zur Umwelt-
beraterin.» Die gelernte Kauffrau war zuvor Sekretärin eines Augenarztes, 
jobbte in diversen Büros und liess sich zur Gebärdensprachdolmetscherin 
ausbilden. Bei all ihren Tätigkeiten zieht sich die Kommunikation wie ein 
roter Faden durch ihr Leben. «Kommunikation war mir immer schon sehr 
wichtig: sie ist das A und O für ein gutes Ergebnis.»

Der Lehrgang brachte Rachel unter anderem die Erkenntnis, dass sie auch 
scheinbar ökologische Massnahmen hinterfragen muss. Die 2010 abge-
schlossene Weiterbildung verhalf ihr zudem zu einem wertvollen Netzwerk 
und Ideenpool. So ist sie durch das Lehrgang-Projekt eines Mitstudenten 
auf die Idee gekommen, im Werkhof eine CD-Recycling-Stelle einzurichten. 

Auch auf dem Abfuhrwagen
Seit ihrem Stellenantritt als Abfallbeauftragte setzte Rachel in Thun einige 
Hebel in Gang. Einen Meilenstein erreichte sie durch ihre Mitarbeit am 
neuen Abfallreglement, das Mehrweggeschirr für Grossveranstalter und 
Take-Aways vorsieht. Mit der Littering-Aktion «Fertig gruusig!» führte sie 
den Thunern den in den Strassen vorgefunden Abfall in einer durchsichtigen 
Säule vor Augen. Nach nur drei Tagen fasste die Säule 3,5 Tonnen. Die en-
gagierte Frau scheut sich nicht, zwischendurch selbst auf den Abfuhrwagen 
zu steigen und die Müllsäcke einzusammeln. An Tatkraft und Ideen mangelt 
es der 41-jährigen nicht: Sie plant weitere Littering-Aktionen und möchte die 
eidgenössische Berufsprüfung zur Umweltberaterin machen.

«Im Lehrgang habe ich gelernt, meinen  
Blick zu schärfen und verschiedene Blickwinkel 
einzunehmen.»
Rachel Neuenschwander, Umweltberaterin, Abfallbeauftragte der Stadt Thun

http://www.thun.ch/stadtverwaltung/abteilungenaemter/tiefbauamt/technische-betriebe/abfallentsorgung.html
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Barbara Vogt sensibilisierte  
die Berner Bevölkerung für Energiefragen

Barbara Vogt war gerne und eine engagierte Lehrerin, und doch war sie 
auf der Suche nach einem «zweiten Standbein». Da sie ökologische Zu-
sammenhänge interessierten und sie zudem die Beratungsperspektive an-
sprach, fiel ihre Wahl auf den WWF-Lehrgang. «Während dieser Ausbildung 
baute ich ein Netzwerk auf, das ich noch lange nutzen konnte», sagt sie. 
2005 absolvierte sie die Berufsprüfung und erlangte den eidgenössischen 
Fachausweis in Umweltberatung im Berufsfeld Bildungswesen.

Daraufhin übernahm Barbara Vogt die operative Leitung bei der Energie-
fachstelle der Stadt Bern. Sie plante Massnahmen zur Umsetzung der Ener-
giestrategie, organisierte und koordinierte Veranstaltungen und Aktionstage, 
verfasste Flyer und Informationsartikel und erarbeitete eine Energielektion 
für Stadtberner Schulen. Kurz: Mit ihrer Tätigkeit sensibilisierte sie Bevöl-
kerung und Privatwirtschaft für Energiefragen. Die im Lehrgang erworbenen 
Kenntnisse kamen ihr dabei zugute: «In der Ausbildung vertiefte ich Kompe-
tenzen wie Projekte leiten und Zusammenhänge erkennen.»

Weiterhin im «grünen Bereich»
Barbara Vogt jedoch zog es nach einiger Zeit wieder zurück in die Bildung: 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Hochschule für 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften betreut sie heute die Ausbil-
dung jener Berufsschullehrer, die in Land- und Forstwirschaftlichen sowie 
Lebensmittelrelevanten Berufen unterrichten. Sie konzipiert Kurse, unterrich-
tet und betreut Projekte zum Thema «Train the trainer» im In- und Ausland, 
wie zum Beispiel Kurse für Didaktik und Methodik in der Mongolei. Die 
Umweltfachfrau arbeitet weiterhin im «grünen Bereich», wie sie sagt, und 
kombiniert fachliche Inhalte mit didaktisch-methodischen Fragestellungen. 

«Im Lehrgang baute ich ein Netzwerk auf,  
das ich noch lange nutzen konnte.»
Barbara Vogt, Umweltberaterin mit eidg. Fauchausweis, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei  
der Schweizerischen Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften

http://www.shl.bfh.ch/
http://www.shl.bfh.ch/
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Kari Gerber baut Trockenmauern und 
vermittelt ein uraltes Handwerk

Kari Gerber zog es bereits während seiner Tätigkeit als Lehrer hinaus in 
die Natur. Deshalb leistete er seinen Zivildiensteinsatz beim Bau von Tro-
ckenmauern und besuchte anschliessend eine Weiterbildung in Naturgar-
tenbau. Der WWF-Lehrgang ermöglichte ihm schliesslich, seinen Wunsch 
zu verwirklichen, die beiden Tätigkeiten zu verbinden und sein «Portfolio 
zu komplettieren». 2005 erlangte er den eidgenössischen Fachausweis in 
Umweltberatung im Berufsfeld Natur.

In der wärmeren Jahreszeit zeigt Kari Gerber, wie eine Trockenmauer auf-
gebaut wird. Er baut mit Erwachsenen, die in ihrer Freizeit mal nicht im Büro 
sitzen wollen; er baut mit Jugendlichen, die zum Beispiel als Zivildienstleis-
tende arbeiten; und er baut mit Kindern, die als Klasse eine Woche draus- 
sen in der Natur verbringen. Kari Gerber ist bei der Stiftung Umwelt-Einsatz 
Schweiz (SUS) für das Kurswesen Trockenmauern zuständig, akquiriert 
Aufträge, verhandelt mit Behörden oder Privaten und stellt die Finanzierung 
sicher. Auf der Baustelle überliefert Gerber nicht nur ein uraltes Handwerk, 
sondern sensibilisiert Junge wie auch Erwachsene, Zivildienstleistende wie 
Erwerbslose, Naturfreunde wie Naturfremde dafür, wie wir Menschen die 
Natur beeinflussen. 

Handwerk früherer Generationen
«Mit dem Bau von Trockenmauern stellen wir in unserer abstrakten Zeit den 
Bezug zu Boden und Steine her und vermitteln Natur- und Kulturwerte.» 
Anhand dieses Handwerks zeigt Kari Gerber auf, wie bereits frühere Gene-
rationen die Landschaft geprägt haben. «Das klingt bei den Menschen tief 
an. Sie lernen dabei immer auch etwas über sich selbst.» 

«Dank dem Lehrgang präsentiere,  
kommuniziere und verhandle ich professionell.» 
Kari Gerber, Umweltberater mit eidg. Fachausweis, Kursleiter Trockenmauern bei der 
Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz

http://www.umwelteinsatz.ch/de/trockenmauern/index.htm
http://www.umwelteinsatz.ch/de/trockenmauern/index.htm


2928

Doris Slezak veranschaulicht im Tierpark  
die Folgen des Klimawandels 

Doris Slezak arbeitet da, wo andere sich erholen: zwischen Flamingos und 
Robben mitten im Wald. Die Zoopädagogin zeigt im Tierpark Dählhölzli in 
Bern den Kindern, wie Mensch, Tier und Umwelt zusammen wirken. Unter 
anderem organisiert sie Aktivitäten um den Schulklassen spielerisch näher-
zubringen, wie ein Pinguin auf den Klimawandel reagiert.

Der Tierpark ist eine von vielen Lebensstationen in Slezaks Leben. Die 
studierte Biologin und Meeresökologin hat für Forschung und Wissenschaft 
lange in den USA und in Holland gearbeitet. Dreimal brach sie zu Antarktis-
Exkursionen auf. 

Seit sie mit ihrer Familie in der Schweiz lebt, wo weit und breit kein Meer in 
Sicht ist, hat sie sich neu orientiert. Denn so aufregend das Forscherleben 
auch ist, Slezak vermisste eine Verbindung zum praktischen Leben: «Als 
Spezialistin sass ich in einer Nische. Da die Forschung oft sehr theoretisch 
ist, kommt deren Umsetzung zu kurz.» 

Da kam der WWF-Lehrgang gerade recht. Er bot Slezak eine breitere Um-
welt-Allgemeinbildung und ergänzte so ihr spezialisiertes Wissen. Zudem 
lernte sie, ihre Kenntnisse praxisorientiert und konkret umzusetzen. 

«Das Modul für Ressourcenmanagement hat mich am meisten interessiert. 
Mit kleinen Aktionen kann man Grosses bewirken, zum Beispiel Energie 
sparen. Das brachte uns auf die Idee für ein Projekt.» Im Rahmen des 
Lehrgangs entwickelte ihre Projektgruppe greenITplus. Ob Toner entsorgen 
oder Steckleisten anbringen, greenITplus engagiert sich bis heute mit einer 
Plattform und Beratungen dafür, dass Unternehmen ihre IT ökologisch und 
sozial nachhaltiger gestalten. 

Slezak führt dank des Lehrgangs heute erfolgreich Verhandlungen und 
präsentiert mit Sicherheit ihre Referate. Doch nicht nur: Auch der Tierpark 
profitiert von Slezaks neuen Kenntnissen. Dort ist sie inzwischen zusätzlich 
für Kommunikation und Marketing zuständig.

«Dank dem Lehrgang verbinde ich theoretisches 
Wissen und praktische Anwendung.»
Doris Slezak, Umweltberaterin, Zoopädagogin und Marketing-Verantwortliche beim  
Tierpark Dählhölzli Bern

http://www.tierpark-bern.ch/
http://greenitplus.org/
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Markus Bürki organisiert für  
Greenpeace Schulbesuche

Es scheint, als ob Markus Bürki seine berufliche Laufbahn auf diese Stelle 
hin aufgebaut hat. Der Primarlehrer unterrichtete an verschiedenen Mit-
telstufen, bevor er seinen Zivildienst absolvierte – und mehr durch Zufall 
zu Greenpeace kam. «Es ist schon erschreckend, aber bis dahin hatte ich 
keine Ahnung von Umweltfragen.» Der Zivi-Einsatz war für ihn prägend: Bei 
der Umweltorganisation fand Bürki Leute, die sich mit Herzblut engagierten 
– und er spürte, dass er dies auch wollte. 

Doch zuerst brauchte er eine Ausbildung − und holte sich 2006/07 im Lehr-
gang Umweltberatung und -kommunikation das notwendige Fachwissen: 
«Es war spannend mit all den Fragen zu Klima, Ozon, Ressourcen. Mehr zu 
wissen, als in den Zeitungen steht – das hat nicht jeder und ist ein gutes Ge-
fühl.» Noch immer arbeitete Bürki als Lehrer und besuchte zwischendurch 
als Freiwilliger für Greenpeace Schulen, um mit den Kindern an Umweltthe-
men zu arbeiten. Dazu erlangte er 2010 den eidgenössischen Fachausweis 
Umweltberater im Fachbereich Bildung. Seine Arbeit hiess auch da: «Die 
Umwelt macht Schule, die Schule macht Umwelt.» 

Im Lehrgang lernte Bürki ausserdem professionelles Networking: «Meine 
Umweltkarriere habe ich dank Netzwerken gemacht.» Seine Kontakte ver-
halfen ihm zur Stelle als Education Coordinater bei Greenpeace. Nun war 
er derjenige, der die Schulbesuche koordinierte. Bürki brachte Schwung in 
das Projekt, professionalisierte es, führte ein Qualitätsmanagement ein und 
erhöhte die Schulbesuche derart , dass ihm bisweilen zu wenige Freiwillige 
zur Verfügung standen. «Das Schönste ist, wenn eine Klasse um 12 Uhr 
sagt: Wir wollen ein Projekt machen und die Eisbären schützen helfen.» 
Bürki steht nicht still. Zurzeit macht er seinen zweiten eidg. Fachausweis: als 
Ausbilder. Und wird damit zu einem Dozenten im Lehrgang.

«Im Lehrgang habe ich meinen Rucksack mit 
Umweltthemen aufgefüllt.»
Markus Bürki, Umweltberater mit eidg. Fachausweis, Education Coordinator bei Greenpeace

http://www.greenpeace.org/switzerland/de/Aktiv-werden/Schulbesuch/
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Cornélia Mühlberger de Preux  
baut Brücken in die Romandie

Geschrieben hat Cornélia Mühlberger de Preux schon immer – mit Lei-
denschaft. So war es naheliegend, dass sie nach ihrem Literaturstudium 
als Journalistin arbeitete. 13 Jahre lang schrieb sie für die Zeitschrift der 
Westschweizer Konsumentenvereinigung – auch über Umweltthemen. «Ich 
habe mir alles alleine beigebracht und merkte irgendwann, dass ich eine 
Basis brauche.» Auf der Suche nach einer Weiterbildung stiess sie auf den 
Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation, den es damals erst in der 
Deutschschweiz gab – für die Westschweizerin mit österreichischen Wurzeln 
kein Hindernis. 

Projektarbeit als Übungsfeld
2000 begann sie mit der Weiterbildung. «Der Lehrgang hat mir viel Sicherheit 
und Vertrauen gegeben.» Die Projektarbeit war für sie «ein gutes Übungs-
feld, ein Projekt immer wieder anzupassen, ihm eine andere Richtung zu 
geben, und sich dank Coaching dabei nicht zu verlieren.» Unvergesslich 
sind für Cornélia Mühlberger de Preux einige Referenten, wie der ehemalige 
Nationalrat Rudolf Rechsteiner, der zum Thema externe Kosten sprach. Zu-
dem knüpfte sie Kontakte in der ganzen Schweiz und lernte das Networking. 
Während ihrer Weiterbildung erhielt sie als freischaffende Journalistin immer 
mehr Mandate zu Umweltthemen und begann unter anderem, für das Maga-
zin des Bundesamtes für Umwelt zu schreiben. 

Heute ist Cornélia Mühlberger de Preux auch Mitglied der Jury des franzö-
sischsprachigen Lehrgangs und eine der besten Umweltfachjournalistinnen 
jenseits der Saane. «Ich versuche, Brücken für Umweltthemen zwischen der 
Deutsch- und der Westschweiz zu bauen.» Beide hätten viel voneinander 
zu lernen. 

«Heute weiss ich, was ich wo suchen kann  
und wie ich die richtigen Leute finde.»
Cornélia Mühlberger de Preux, Umweltberaterin, freischaffende Journalistin in der Westschweiz
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Ariane Mariot kommuniziert  
für den Schutz des Genfersees

Ein Studium in Rechtswissenschaft, eine Ausbildung zur Raumplanungs-
zeichnerin und ein Unidiplom in Multimedia-Projekte: Diese Ausbildungen 
verhalfen Ariane Mariot zu Kommunikationsstellen in Verwaltung und Privat-
wirtschaft und zur Webmasterin bei einem internationalen Forschungsinsti-
tut in Genf, bevor sie ihrem beruflichen Leben «einen neuen Sinn geben» 
wollte. Mariot schrieb sich für den Lehrgang Umweltberatung und -kommu-
nikation in der Romandie ein und nutzte die Weiterbildung für die Gründung 
des Schweizer Vereins Ecomiam, mit dem Jugendliche für eine ökologische 
Ernährung sensibilisiert werden sollen.

Der Lehrgang schärfte bei Ariane Mariot das Bewusstsein für die Umweltpro-
bleme, und sie lernte für ihr Projekt nützliche Werkzeuge kennen. «Ich wur-
de zudem wirksam darin geschult vor Publikum aufzutreten». Mariot erinnert 
sich auch gerne an «starke Momente» des Austausches mit den anderen 
Lehrgang-Teilnehmenden. 

Eine erfolgreiche Umschulung
Die Weiterbildung hat Ariane Mariot zu ihrer heutigen Stelle als Kommunika-
tions-Verantwortliche bei der internationalen Kommission für den Schutz der 
Genfersee-Gewässer (Cipel) verholfen. Obwohl ihr die Arbeit gefällt bedauert 
sie, dass sie keine Zeit mehr für ihren Verein findet. Bei Cipel hat Mariot die 
Kommunikationsstrategie für den neuen Aktionsplan 2011 – 2020 erarbeitet. 
Damit geht die Organisation gegen die nicht abbaubaren Mikroschadstoffe 
vor, die im Wasser wie auch im Speisefisch zurückbleiben. Zudem ist sie 
zuständig für ein Informationsbulletin. Mariot findet zwar keine Zeit für ihren 
Verein, aber: «Die Problematik des Genfersees verfolgt das gleiche Ziel, das 
ich mit Ecomiam verfolge: eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung».

«Ich wurde wirksam darin geschult um vor  
Publikum aufzutreten.» 
Ariane Mariot, Umweltberaterin, Verantwortliche für Kommunikation und Information bei der 
internationalen Kommission zum Schutz der Genferseegewässer (Cipel)

http://www.ecomiam.ch/wordpress/
http://www.cipel.org
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Eidgenössischer Fachausweis

Um den eidg. Fachausweis (eidg. FA) in Umweltberatung zu erhalten, wer-
den folgende Qualifikationen geprüft:

• Entwicklung/Realisierung von Marketing- und Kommunikationsstrategien 

• Durchführung von zielgruppengerechten Beratungen und Aufzeigen von 
umweltgerechten Massnahmen und Lösungen

• Leitung von partizipativen Sensibilisierungs- und Umweltbildungsprojekten 

Spezialisierung in einem Fachbereich
Der eidg. Fachausweis bedingt eine Spezialisierung in einem der acht Fach-
bereiche von Swissdoc 

• 1 Natur

• 2 Nahrung / Gastgewerbe / Hauswirtschaft

• 3 Textilien / Bekleidung / Körperpflege

• 4 Bauwesen

• 5 Industrie / Technik / Informatik

• 6 Wirtschaft / Handel / Verwaltung / Verkehr / Tourismus

• 7 Bildung / Sport / Gesundheit / Soziales / Theologie / Psychologie

• 8 Medien / Kunst / Geisteswissenschaften

Zulassung
Zur Berufsprüfung in Umweltberatung wird zugelassen, wer

• über eine abgeschlossene Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbildung 
verfügt,

• das Diplom Umweltberatung und -kommunikation erlangt hat,

• zwei Jahre natur- und umweltrelevante Berufspraxis im gewählten Fach-
bereich vorweisen kann.

Die Berufsprüfung ist vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
BBT anerkannt. 

Lehrgang Umweltberatung  
und -kommunikation

Der Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation ist eine rund einjährige, 
berufsbegleitende Weiterbildung. Die Weiterbildung legt den Schwer-
punkt auf die Vermittlung von Kernqualifikationen in Kommunikation und 
Beratung, Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit sowie Projektmanagement 
im Umweltbereich. Der Lehrgang umfasst 53 Kurstage, ist aufgebaut in neun 
Module, die auch einzeln besucht werden können:

• Nachhaltiges Ressourcenmanagement (Modul 1)

• Nachhaltige Entwicklung (Modul 2)

• Umweltpolitik, -ökonomie und Umweltrecht (Modul 3)

• Umwelt- und Sozialmanagement (Modul 4)

• Umweltkommunikation und -sensibilisierung (Modul 5)

• Umweltberatung und Verhandlungsführung (Modul 6)

•   Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Modul 7)

• Projektmanagement im Umweltbereich (Modul 8)

• Realisierung von Umweltprojekten (Modul 9)

Umweltprojekt
Kern der Weiterbildung ist die Realisierung eines Umweltprojektes. In klei-
nen Gruppen setzen die Teilnehmenden das Gelernte in die Praxis um. Sie 
entwickeln, konzipieren, realisieren, präsentieren und evaluieren innerhalb 
von sechs Monaten ein selbst gewähltes Projekt.

Abschlüsse
Die einzelnen Module schliessen mit einem Zertifikat ab. Wer den ganzen 
Lehrgang besucht, erhält ein Diplom. Das Diplom und eine zweijäh-
rige umweltrelevante Berufserfahrung sind Voraussetzungen zum Erlangen 
des eidgenössischen Fachausweises (eidg. FA) in Umweltberatung.


