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Liebe IUNR-Mitarbeitende – Wir, das 
sind Bettina Hendry (Studienbera-
terin LBT) und neu Esther Fischer 
(Forschungsgruppe Phytomedizin), 
werden euch im Personalausschuss 
für die nächsten zwei Jahre vertre-
ten. Damit ihr euch ein besseres Bild 
über unsere Tätigkeit machen könnt, 
möchten wir von nun an im unr.intern 
und an den Foren regelmässig über 
die Geschehnisse im Personalaus-
schuss informieren.

Von Esther Fischer und Bettina Hendry IUNR, Personalausschuss

esther.fischer@zhaw.ch und bettina.hendry@zhaw.ch

Der Personalausschuss vertritt eure Anliegen 
auf Institutsebene und auf Departementsebe-
ne. Was bedeutet das?
Auf Institutsebene nehmen wir regelmässig an 

den Meetings des Leitungsgremiums teil, sofern 

Traktanden besprochen werden, welche für das 

Personal von Interesse sind. Auf Departements-

ebene vertreten wir euch und eure Anliegen im 

Personalausschuss des Departementes N und 

arbeiten direkt mit unseren HSV-Vertretenden zu-

sammen (HSV = Hochschulversammlung).

Welche Anliegen vertreten wir?
Grundsätzlich ist unser Ziel, die positive Zusam-

menarbeit sowie das gegenseitige Vertrauen zwi-

schen Mitarbeitenden und der ZHAW-Leitung (auf 

Instituts- und Departementsebene) zu unterstüt-

zen. Das bedeutet, dass wir immer ein offenes Ohr 

für Anliegen haben, bei welchen ihr denkt, dass 

sie eure Arbeitszufriedenheit auf Instituts- und De-

partementsebene beeinflussen. 

Wann können wir Euch nicht weiterhelfen, 
bzw. können wir Euch weitervermitteln?
Streitigkeiten und zwischenmenschliche Probleme 

sollten mit den Vorgesetzten, dem HR bzw. mit Hil-

fe der Krisenberatungsstelle der ZHAW bespro-

chen werden.

Was bisher geschah …
Der Personalausschuss ist ein relativ neues Gremi-

um, das an unserem Departement erst vor zwei Jah-

Was läuft … 
in Sachen Personalausschuss, Esther Fischer und Bettina Hendry?

Um euch auch in den nächsten zwei Jahren 

bestmöglich vertreten zu können, nehmen wir 

gerne eure Anregungen, Anliegen, Rückmel-

dungen und Ideen entgegen. Wendet euch 

direkt an uns (Email an Bettina oder Esther 

bzw. Post-Fächli) oder deponiert eine Nach-

richt im PA-Sammeltopf: 

pa-sammeltopf.lsfm@zhaw.ch

Infos und Aktuelles zum PA findet ihr im 

Intranet unter https://intra.zhaw.ch/departe-

mente/life-sciences-facility-management/

personalausschuss.html

ren gegründet wurde. In diesen zwei Jahren konnten 

wir uns bereits folgenden Themen annehmen:

… am IUNR:
Daniel Köchli hat für euch die Arbeitsgruppe «Ma-

kora – wie geht’s weiter» geleitet. Über den ak-

tuellen Stand hoffen wir euch an dieser Stelle in 

der nächsten Ausgabe des unr.intern berichten zu 

können.

Bettina Hendry hat für euch die Personalversamm-

lung im August 2012 organisiert, an welcher ihr die 

Möglichkeit hattet, eure Meinungen zum dama-

ligen Entwurf «Neuer Organisationsaufbau IUNR» 

(erarbeitet vom Leitungsgremium) zu äussern. Aus 

der Zusammenfassung dieser Feedbacks reichte 

sie eine Liste mit Anliegen und Forderungen beim 

Leitungsgremium ein. Eine davon war der Wunsch 

nach einer klaren und plausiblen Begründung des 

Auftrages durch den Auftraggeber.

Als Reaktion darauf durften wir den Rektor der 

ZHAW, Jean-Marc Piveteau, an der IUNR-Klausur 

vom 13. Februar 2013 in Spreitenbach begrüssen. 

… am Departement N:
Das Präsidium des Personalausschusses (Clau-

dia Dirnsteiner, Caroline Ulli und Bettina Hendry) 

hat sich im Juli 2013 mit dem ZHAW-Rektor Jean-

Marc Piveteau zu einem Austausch getroffen und 

ihm drei «institutsübergreifende Anliegen» mit auf 

den Weg gegeben: 

 — Wie umgehen mit Zusatzbelastung, respektive 

Überlastung durch Zusatzprojekte von oben?

 — Wunsch nach einer aufgestockten HR-Ab-

teilung am Departement N, um einen verbes-

serten Support zu gewährleisten

 — Unmut über Planungs- und Steuerungstools 

(v. a. ILP, ILV, Zeus, SAP), die eigentlich unter-

stützen sollten

Über seine Reaktion haben wir in den IUNR-Foren 

vom Oktober berichtet.

Mit einem Brief an die Facility Management Ver-

antwortlichen in Winterthur hat der Personalaus-

schuss ausserdem Anfang Sommer 2013 auf die 

Problematik der Verkehrssicherheit und Verpfle-

gungssituation für die Studierenden am dritten und 

jüngsten Campus des Departement N, dem Sei-

fensträuli, aufmerksam gemacht. Damit unterstützt 

er die Bestrebungen der Departementsleitung. .

Der Personalausschuss Departement N



6

unr.aktuell

unr.intern 0213

am Linthwerk (www.linthwerk.ch) gebaut wurde – doch 
was genau ging da ab?

Von Daniel Köchli ehem. Leiter ALUMNI FG UI 

daniel.koechli@gmx.net

Begleitet von vier echten Kapazitäten aus verschiedenen Fachgebieten ver-

brachten wir einen tollen Tag bei schönstem Wetter und erfuhren so einiges 

über Siedlungsentwicklung, Neophyten, Wasserbau, Wildtierkorridore, Besu-

chermanagement und vieles mehr. Die Linthebene ist die perfekte UI-Region!

Silvia Tobias (WSL) gab eine Übersicht über die vergangene und die anste-

hende Entwicklung der Region. Sie erzählte, wie damals Landwirtschafts-

land gewonnen wurde und wie sich jetzt die Siedlungen entwickeln sollen 

– wenn es nach den Einheimischen ginge. Interessanterweise können viele 

sagen, wie sich ihre Region NICHT entwickeln soll. Aber was sie gerne 

hätten, ist schwierig zu formulieren.

Am 6. Juli 2013 trafen sich gut 10 UI Alumni in 
Uznach, um auf einer interdisziplinären Velo-
Exkursion die Linthebene zu erkunden. Allen 
bekannt war, dass in den letzten Jahren stark 

Im Uhrzeigersinn von oben links: Foto 1: Flussaufweitung im Henkelgiessen (März 2012). Foto 2: Flussaufweitung im Henkelgiessen (Juni 2013). Foto 3: Endlich zur Mit-
tagspause in den Schatten! Foto A: Sesam öffne Dich … damit wir die Pumpen sehen können! Foto B: Der Linthkanal liegt einiges höher als das Umland. Foto C: UI Alumni 
klettern höher. (Alle Bilder: Daniel Köchli) 

Die Sicht der Bauern vertrat Stephan Hauser (Geschäftsführer Linthebene 

Melioration). Er erklärte auch, wie Tausende von 30 cm langen Tonröhren 

die Ebene entwässern und wie diese Röhren auch zum Kühlen von Wein 

genutzt werden können. Schliesslich warf er noch die Pumpe an, um Was-

ser aus dem tiefst gelegenen Kanal in den nächst höheren zu pumpen. 

Pumpen sind nötig, weil der Linthkanal über grosse Strecken höher liegt 

als das Umland (Fotos A und B).

Die tierische Wichtigkeit des Kaltbrunner Riets und der verschiedenen 

Massnahmen am Linthkanal wurde uns spontan von Roland Graf (ZHAW) 

dargelegt. Das auf dem Boden brütende Braunkehlchen kann hier auf-

grund der traditionellen Bewirtschaftung immer noch überleben. 

Schliesslich erzählte uns Adolf Hauser (Linthwerk und Alt-Kantonsplaner) 

wie es zu dem grossen Linthprojekt mit den Flussaufweitungen kam, wie 

man mit unzähligen sich teilweise widersprechenden Ansprüchen umge-

hen kann und dass die Baggerführer mit hochaufgelösten digitalen Höhen-

modellen GPS-gestützt die ganzen Arbeiten vornahmen (Fotos 1 und 2).

Ein rundum gelungener, fröhlicher und extrem spannender Anlass! .

ALUMNI ZHAW 
Life Sciences
Theaterstrasse 3
8400 Winterthur

Telefon 052 203 47 00
Fax 044 203 47 02
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

Was läuft … 
in Sachen ALUMNI, Daniel Köchli?
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Was läuft … 
in Sachen Bürgerbeteiligung, Schutzgebiete und touristische Angebote im Ausland, Birgit Reutz?

Graubündner Aussenstelle des IUNR 
– als Mitglied der Forschungsgruppe 
Tourismus und Nachhaltige Entwick-
lung. Meine grosse Passion gilt den 
Schutzgebieten wie National- und 
Naturpärken sowie UNESCO Biosphä-
renreservaten, in denen es neben 
dem Schutz der Natur auch um eine 
zukunftsfähige Nutzung der Ressour-
cen und um eine natur- und kulturver-
trägliche Inwertsetzung beispielsweise 
für den Tourismus geht. Managements 
von Schutzgebieten bei diesem Spa-
gat zwischen Nutzungs- und Schutz-
interessen zu unterstützen, ist nun 
auch eine meiner Aufgaben. Bereits 
vor der ZHAW habe ich dafür schon 
öfters im Ausland gearbeitet und 
viele wertvolle Erfahrungen sammeln 
können, wie Bürgerbeteiligung und die 
Inwertsetzung von Schutzgebieten in 
unterschiedlichen Kulturen und poli-
tischen Kontexten gelebt wird. Eine 
ganz spannende Herausforderung!

Von Birgit Reutz IUNR, Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung 

birgit.reutz@zhaw.ch

Schauplatz: Roseau, Commonwealth 
of Dominica, West Indies
Auftrag: Zukunftswerkstatt mit Akteuren aus 

dem Nationalpark und Weltnaturerbe Morne 

Trois Pitons

Thema: Wie wird unser Nationalpark zur Chan-

ce für die lokale Bevölkerung?

Die kleine Insel in der Karibik mit Beinamen 

«The Nature Island» wird oft fälschlicherweise 

verwechselt mit der Dominikanischen Republik, 

liegt aber ganz woanders. Die bergige, vulka-

nisch geprägte Insel zwischen Guadeloupe und 

Martinique mit einer atemberaubenden Natur- 

und Kulturlandschaft wurde mit dem ersten UN-

ESCO Weltnaturerbe in der Karibik ausgezeich-

net für den Morne Trois Pitons Natio nalpark. 

Dieser Nationalpark war eines der vier Fallstu-

dien-Gebiete für meine Dissertation in Geogra-

phie an der Universität Innsbruck. Für meine 

Feldforschungsarbeiten fuhr ich einige Wochen 

Ich arbeite seit Ende 2012 
an der ZHAW, und das 
mitten im Regionalen 
Naturpark Beverin in der 

nach Dominica mit vielen Ideen und Plänen in 

der Tasche. Ich wollte herausfinden, inwieweit 

die Bevölkerung in den umliegenden Gemein-

den des Nationalparks diesen als Nutzen für 

ihre eigenen Tätigkeiten wahrnimmt oder eher 

als Hindernis sieht. Mein Forschungsplan sah 

unter anderem vor, Experteninterviews durchzu-

führen. Ausserdem hatte ich die Durchführung 

einer Zukunftswerkstatt geplant, um in Form ei-

ner grösseren Gruppendiskussion aus der Per-

spektive der lokalen Akteure eine breitere Per-

spektive zu diesem Thema zu gewinnen. Es war 

ein nicht ganz leichtes Unterfangen, als fremde 

und externe Forscherin eine Zukunftswerkstatt 

für die Akteure im und um den Nationalpark zu 

organisieren, doch ist dies mit Hilfe eines lokalen 

Partners schlussendlich sehr gut gelungen. Und 

es hatte sich mit der Zukunftswerkstatt eine Ei-

gendynamik entwickelt: Workshops gab es zwar 

öfter in der Region, eine Zukunftswerkstatt hat-

te jedoch noch nie stattgefunden. Immer mehr 

Leute wollten daran teilnehmen. Der Veranstal-

tungsort platzte aus allen Nähten und sogar der 

Wirtschaftsminister gesellte sich dazu und hielt 

die Eröffnungsrede. Fast alle Teilnehmer reisten 

mit dem Bus an, denn nur die wenigsten haben 

ein eigenes Auto. Auch die Erarbeitung des De-

tailprogramms war eine lehrreiche Sache: wie ein 

Pressetext in Dominica auszusehen hat und wie 

das Programm auf die Teilnehmergruppe zuge-

schnitten wurde, waren interessante Aspekte in 

der Planung. Und dass beispielsweise das Eröff-

nungsgebet einen fixen Platz im Programm ha-

ben muss. Während des Workshops war spür-

bar, dass es für die Teilnehmer nicht ungewohnt 

war, in Arbeitsgruppen zu arbeiten. Die Moti-

vation war hoch, die Beteiligung sehr aktiv, die 

Bereitschaft für ein gegenseitiges Lernen gross 

und die Diskussionskultur und gegenseitige To-

leranz sehr gut. Der Workshop brachte konkrete 

Massnahmenvorschläge und die Bildung von 

Arbeitsgruppen und mündete in ein grösseres, 

extern finanziertes Projekt zur Inwertsetzung 

des Schutzgebiets. Auch die Interviews mit 

ausgewählten Expertinnen und Experten gestal-

teten sich aufregend: holprige Strassen, weite 

Distanzen und Begegnungen mit Menschen wie 

hier bei uns, die sich für ihre Region engagieren 

und versuchen, eine zukunftsverträgliche Regio-

nalentwicklung in Schwung zu bringen. Kreative 

Köpfe mit Ideen, wie sie ihren Biolandbau touri-

stisch in Wert setzen, die handgefertigten Sou-

venirs oder die lokalen Produkte mit Kochkursen 

vermarkten können. Die Kontakte auf die Insel 

sind auch nach meinem Feldforschungsaufent-

halt noch aufrecht. Das Tourismusministerium 

Interview mit einem Biolandwirt auf Dominica (Alle Bilder: Brigit Reutz)



8

unr.aktuell

unr.intern 0213

und eine NGO haben ernsthaftes Interesse an-

gemeldet, eine Kooperation mit uns aufzubauen 

und insbesondere von unseren Erfahrungen hier 

in der Forschungsgruppe mit Pärken und dem 

Aufbau von nachhaltigen touristischen Angebo-

ten zu profitieren. Den Anfang dieser geplanten 

Partnerschaft machen wir mit der Entsendung 

einer Mitarbeiterin von uns für ein dreimonatiges 

Praktikum auf Dominica.

Schauplatz: Nicolosi, Regionaler  
Naturpark Ätna, Italien
Auftrag: Zukunftswerkstatt mit Akteuren aus 

dem Regionalen Naturpark Ätna

Thema: Nachhaltiger Tourismus als Chance  

für den Naturpark Ätna

Feldrecherchen für meine Dissertation machte 

ich auch im Regionalen Naturpark Ätna, wo 

ebenfalls Expertinnen und Experten aus der 

Region interviewt wurden und ich eine Zukunfts-

werkstatt mit einer Tourismusorganisation or-

ganisierte. Ähnliches Thema und vergleichbare 

Ziele wie bei den Akteuren auf Dominica, jedoch 

ganz andere Voraussetzungen und Rahmen-

bedingungen. Schon in der Programmplanung 

zeigten sich die unterschiedlichen Ansätze von 

mir und den sizilianischen lokalen Partnern. Ab-

gesehen davon, dass die Planungssitzungen im-

mer mit einer mächtigen Verspätung starteten, 

musste auch das Workshop Setting angepasst 

werden: Um neun Uhr mit dem Programm zu 

starten war unrealistisch, es musste eine Reihe 

an Persönlichkeiten zuerst ihre Begrüssungsre-

den und Co-Referate halten. In Workshop Grup-

pen mit Flipchart zu arbeiten, war ungewohnt. 

Als «richtige Arbeit» wurden eher nur die Fron-

talbeiträge gesehen. Einige Teilnehmer scheuten 

sich sichtlich davor, ihre Meinung offen zu sagen 

oder Statements nieder zu schreiben – ganz im 

Sinne, man weiss nie, wer zuhört. Der Naturpark 

Direktor kam erst zur Präsentation der Ergeb-

nisse und war bei der Erarbeitung nicht dabei. 

Viel Gewicht wurde der Betreuung der Work-

shopteilnehmer durch Hostessen, dem guten 

Essen und am nächsten Tag der Exkursion ge-

widmet. Während der Workshop nicht um neun 

Uhr beginnen konnte und wir dann auch noch 

mit einer zweistündigen Verspätung gestartet 

sind, begann die Exkursion in den Naturpark am 

nächsten Tag pünktlich um neun Uhr – und ich 

erhielt fünf nach neun einen Anruf, dass der Bus 

abfahrbereit sei. 

Schauplatz: Nationalpark Slovensky 
Raj, Slowakei
Auftrag: Handbuch zur Inwertsetzung und 

touristischen Angebotsentwicklung des 

Nationalparks Slovensky Raj

Thema: Workshop «Präsentation des 

Handbuchs und Begleitung von Arbeitsgruppen 

zur Angebotsentwicklung»

Unsere Forschungsgruppe erhielt gemeinsam 

mit Kollegen der Hochschule Rapperswil im Ja-

nuar 2013 vom Netzwerk Schweizer Pärke den 

Auftrag, den slowakischen Nationalpark Slo-

vensky Raj bei der natur- und kulturnahen Ange-

botsentwicklung, im Qualitätsmanagement und 

im Aufbau einer Tourismusdestination für eine 

Nationalpark Region zu unterstützen. Dafür ad-

Nationalpark Morne Trois Pitons, Dominica
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aptierten wir bestehende Informationen aus der 

Schweiz und entwickelten ein Handbuch für die 

Nationalpark-Region zur Entwicklung von touris-

tischen Angeboten. Der Workshop war mit den 

lokalen Organisatoren im Vorfeld über Skype 

vorbereitet worden, dennoch war dann vor Ort 

unsere höchste Flexibilität gefragt was Technik, 

Ausstattung und Workshopkultur anbelangte. 

Eine grosse Herausforderung war die Tatsache, 

dass wir nicht direkt mit den Teilnehmern kom-

munizieren konnten sondern auf Dolmetscher 

angewiesen waren. Aus Kostengründen wa-

ren keine professionellen Dolmetscher, die mit 

dem Fachvokabular vertraut waren, ausgewählt 

worden, was dann natürlich bedeutete, dass ei-

niges an Inhalt verloren ging. Sehr positiv habe 

ich die grosse Bereitschaft der Teilnehmenden 

wahrgenommen, in Arbeitsgruppen zu disku-

tieren und Ergebnisse zu dokumentieren. Man 

merkte, dass es die Teilnehmer nicht gewohnt 

waren, sich so frei an Prozessen beteiligen zu 

können. Das Feedback auf den Workshop 

in der Slowakei war sehr gut, und für uns hat 

sich abermals gezeigt, wie Strategie und Inhalt 

eines Workshops immer an die jeweiligen kul-

turellen und politischen Rahmenbedingungen 

angepasst werden müssen. Eine slowakische 

Gruppe besuchte einige Wochen später den 

Nationalpark im Engadin und die Biosfera, wo 

wir noch einmal die Gelegenheit hatten Themen 

wie Gemeindeentwicklung und das Zusammen-

wirken von Schutzgebieten und Inwertsetzung 

zu vermitteln.

Tourismus im Zuge einer nachhaltigen Regional-

entwicklung, Schutzgebiete und deren Inwert-

setzung – und das auch mit einem Blick über 

die Grenzen hinaus. In unserer Wergensteiner 

Forschungsgruppe sind einige Ideen am ent-

stehen und keimen, wie wir Know-How-Transfer 

und gegenseitiges Lernen zu dieser Thematik 

ausbauen könnten: von Österreich über Kirgis-

tan, Slowenien, Schweden, Deutschland, Fran-

kreich und Italien bis hin nach Guatemala und 

Dominica. .

Zukunftswerkstatt auf der Insel Dominica

Internship von Vertreterinnen und Vertretern des  
Nationalparks Slovensky Raj in der Schweiz

Regionaler Naturpark Ätna in Sizilien
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Was läuft … 
in Sachen Forschungsgruppe Landschaft, Priska Müller Wahl?

Seit einem Jahr gibt es 
am IUNR die Forschungs-
gruppe Landschaft. In 
unserem fünfköpfigen 

Team beschäftigen wir uns mit ange-
wandter Landschaftsforschung, bei 
der uns primär die Umsetzungswege 
für nachhaltige Landschaftsent-
wicklung und der gesellschaftliche 
Umgang mit landschaftlichen Verän-
derungen interessieren.

Von Priska Müller Wahl IUNR, Forschungsgruppe Landschaft

priska.mueller@zhaw.ch

Was ist unsere Tätigkeit?
Wir erforschen, wie sich unsere Kulturland-

schaften entwickeln, und zeigen Wege auf, wie 

sie auch in Zukunft nachhaltig genutzt werden 

könnten. Dabei sollen die regionaltypischen 

Landschaftswerte, -schönheiten und -speziali-

täten entdeckt und gezielt gefördert werden, so 

dass sie langfristig als Lebensgrundlage dienen, 

identitätsstiftend wirken und zeitgleich für natur- 

und kulturnahe Tourismus- sowie Bildungsange-

bote in Wert gesetzt werden können. Zu unseren 

Dienstleistungen gehören die Entwicklung von 

Leitbildern und Entscheidungshilfen für Behör-

den und Akteure vor Ort. Die Verbindung von 

nachhaltiger Landschaftsentwicklung mit einer 

gezielten Standortförderung und Partizipation 

steht dabei im Zentrum.

Welches sind unsere Themen? 
Unser Fokus basiert auf den vier Leitthemen 

«Landschaftsverständnis», «Landschaftsbewer-

tung», «Landschaftsanalyse» und «Landschafts-

planung» (Abb.). Innerhalb dieser bearbeiten wir 

fachübergreifende Schwerpunkte, wobei wir 

im Team von unseren unterschiedlichen fach-

lichen Kompetenzen und Erfahrungen profitie-

ren. Diese reichen über die Fachgebiete Biolo-

gie, Landschaftsökologie, Umweltpsychologie, 

Landschaftsarchitektur, Geografie und Umwel-

tingenieurwesen. So wird bei der Projektarbeit 

eine ökologische wie auch eine sozialwissen-

schaftliche Herangehensweise ermöglicht. Kon-

kret befassen wir uns mit den Themen Land-

schaftswahrnehmung und -qualität, Entwicklung 

von Landschaften mit kulturellem Erbe, Struktur- 

und Landschaftswandel im Sömmerungsgebiet, 

Landschaftsvermittlung sowie Entwicklungs-

Die vier Leitthemen der Forschungsgruppe Landschaft mit aktuellen Forschungsschwerpunkten

konzepte für Landschafts- und Erholungsräume 

in Agglomerationsgebieten.

Anhand zweier thematischer Schwerpunkte 

möchten wir hier einen konkreten Einblick in un-

sere momentanen Forschungsfelder geben.

Landschaftsqualitäten 
Die Schweizer Landschaften sind geprägt durch 

ihre charakteristische, kleinräumige Struktur 

und zeichnen sich durch ihre multifunktionalen 

Nutz-eigenschaften aus. So dienen sie bei-

spielsweise als Siedlungs-, Arbeits- und Iden-

tifikationsraum, als touristische Attraktionen 

sowie als Träger der Biodiversität. Aufgrund die-

ser vielfältigen und mit der Zeit sich ändernden 

Funktionen ist ein objektives Landschaftsma-

nagement auf der Umsetzungsebene von zen-

traler Bedeutung, welches eine neutrale Erfas-

sung und Ableitung von Landschaftsqualitäten 

erfordert. Zu diesem Zweck wurden auch am 

IUNR praxisnahe Instrumente entwickelt, wel-

che mittels Indikatoren sowohl physische und 

biologische, als auch sozio-kulturelle Aspekte 

der Landschaftsqualität mess- und vergleichbar 

machen. Mit der neuen Agrarpolitik des Bundes, 

welche ab Januar 2014 in Kraft tritt, wird zudem 

der landesweite Auftrag wirksam, auch die äs-

thetische Landschaftsqualität in der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche zu pflegen und zu ver-

bessern. Dabei wird die Frage aufgeworfen, wie 

diese Qualitäten der Kulturlandschaft erfasst 

und bei der Landschaftsentwicklung berück-

sichtigt werden können, um regionaltypische 

Aspekte nachhaltig zu fördern. Zu dieser Frage 

gibt es bisher verschiedene theoretische und 

methodische Ansätze, jedoch noch viele unge-

löste Probleme bis hin zur praktischen Umset-

zung. Deshalb sind uns problemorientierte Wei-

terentwicklungen neuer Methoden mit Tests in 

konkreten Fallstudien wichtig, wie dies im BLN-

Gebiet Hirzel, im weitläufigen Sömmerungsge-

biet vom Diemtigtal, und in einer Parkgemeinde 

im Naturpark Gantrisch beispielsweise der Fall 

war. In einem grösseren Forschungsprojekt zur 

«Landschaftsbeobachtung Schweiz» (LABES) 

des BAFU wird der Zustand sowie die Entwick-

lung von Schweizer Landschaften erfasst, wo-

bei auch unsere Forschungsgruppe zusammen 

mit der Eidg. Forschungsanstalt WSL an der 

Entwicklung neuer sozialwissenschaftlicher In-

dikatoren zur Messung der Landschaftsqualität 

mitarbeitet.

Landschafts- 
verständnis

Landschafts- 
diskurse

Kulturelles 
Erbe

Landschafts-
qualitäten

Erlebniswelt

Landschafts- 
planung

Landschafts- 
analyse

Landschafts- 
bewertung

Landschafts- 
entwicklung
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Susanne Frauenfelder (Wiss. Assistentin) ist 
bald Umweltingenieurin und interessiert sich 
für materielles und immaterielles Kulturerbe 
im Zusammenspiel mit Landschafts- und 
Regionalentwicklung, Alpwirtschaft und 
-tradition sowie Angebotsentwicklung im 
natur- und kulturnahen Tourismus.

Stefanie Jakob (Wiss. Assistentin) ist Landschaftsarchitektin und Geografin und interessiert sich für Landschaftsqualität (Ansprüche, politische Umsetzung), das Spannungsfeld zwischen Entwickeln und Bewahren, und Landschaftsentwicklung im Siedlungsraum und in den Agglomera-tionen.

Kulturelles Erbe
Kulturelles Erbe mit landschaftsprägenden 

Nutzbauten, traditionellen Bewirtschaftungs-

methoden und sichtbarem Handwerk wi-

derspiegeln Alltagskultur und bereichern als 

lebendiges Geschichtsbuch die Landschaft. 

Diese steht heute zunehmend unter Druck, 

da sie intensiver, grossflächiger und einheit-

licher genutzt wird. Dadurch steht auch ihre 

Bedeutung als kulturelle Ressource und Ab-

bild des menschlichen Schaffens vor grossen 

Herausforderungen, was es insbesondere bei 

der Raumplanung zu berücksichtigen gilt. In-

wiefern dieser Reichtum an kulturellem Erbe 

bewusst einer neuen, zukünftigen Nutzung zu-

geführt und in die zukünftigen Raumplanungen 

miteinbezogen werden kann, ist eine aktuelle, 

praxisorientierte Frage der Kulturlandschafts-

forschung (Bsp. Umnutzung von Alphütten und 

Maiensäss-Ställen). Zur optimalen Förderung 

einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung 

ist es von besonderer Wichtigkeit, gemeinsam 

mit der einheimischen Bevölkerung regional-

spezifische Lösungen zu finden. Dieser Ansatz 

soll sowohl identitätsstiftend gegen Innen als 

auch als touristische Wertschöpfungsstrategie 

gegen Aussen wirken. Die Forschungsgruppe 

befasst sich im kürzlich gestarteten Projekt 

KULTURschafftLAND mit dieser Thematik. Im 

Moment werden potenzielle Pilotregionen als 

Modellvorhaben zur Umsetzung einer kulturel-

len Entwicklungsstrategie lokalisiert.

Studentische Arbeiten
Für Semester- und Bachelorarbeiten werden 

Teilaspekte aus den aktuellen Forschungs-

schwerpunkten ausgeschrieben. Die Thematik 

Landschaftsentwicklung bietet auch als Studi-

enobjekt vielfältige Schnittstellen und ermög- 

licht erfolgreiche Lösungen i. d. R. durch in-

terdisziplinäre Ansätze, was für LBT-ler, aber 

auch für NM-ler von Interesse sein kann. Bei-

spiele für Schwerpunktthemen sind Alpkultur & 

landwirtschaftlicher Strukturwandel, Analysen 

von Landschaftsentwicklungskonzepten (LEK), 

Integration des kulturellen Erbes in die Land-

schaftsplanung sowie Methodentests und 

Entwicklungsperspektiven zur Landschafts-

qualitätsförderung. Die Forschungsgruppe ist 

jedoch auch offen für Eigeninitiativen von Stu-

dierenden und hilft gerne bei der Erarbeitung 

neuer, individueller Aufgabenstellungen. .

Priska Müller Wahl (Leitung Forschungs-

gruppe, Dozentin) ist Biologin und promo-

vierte Landschaftsökologin. Sie interessiert 

sich hauptsächlich für neue Instrumente zur 

nachhaltigen Landschafts- und Regional-

entwicklung sowie den Struktur- und Land-

schaftswandel in Sömmerungsgebieten. 

Lina Kamleiter (Wiss. Assistentin) ist Umwel-
tingenieurin und interessiert sich für die 
ganzheitliche Landschaftsanalyse, die Sen-
sibilisierung durch Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung sowie nachhaltige Landschaft-
sentwicklung in sich schnell wandelnden 
Regionen.

Jacqueline Frick (Wiss. Mitarbeiterin) ist 

promovierte Umweltpsychologin und 

interessiert sich für die Wahrnehmung von 

Landschaftsqualität, die Ansprüche der 

Bevölkerung an die Landschaft und für 

räumliche Identität.

Jacqueline Frick 

Priska Müller Wahl

Stefanie Jakob

Susanne Frauenfelder

Lina Kamleiter
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Wädenswil entdecken dank neuer App

Die Stadt Wädenswil hat gemeinsam mit Ex-
perten und Expertinnen der ZHAW Wädenswil 
eine App für Smartphones entwickelt.

Von Aline Oertli IUNR, Forschungsgruppe Regionalentwicklung 

aline.oertli@zhaw.ch

Die App richtet sich an die einheimische Bevölkerung sowie an Menschen, 

die in Wädenswil zu Gast sind. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich vor 

allem um Studierende, Lehrlinge und Dozierende der zahlreichen ortsan-

sässigen Bildungs- und Forschungsinstitute. An der App mitgewirkt haben 

ZHAW-Fachleute vom Institut für Angewandte Simulation und von der For-

schungsgruppe Regionalentwicklung des IUNR. Dank ihrem Wissen enthält 

die App einige neuartige Funktionen. 

So kann man nun also mit elektronischer Unterstützung «Wädi entdecken». 

Die App bietet eine Auswahl an spannenden lokalen «Kleindestinationen» 

aus den Bereichen Architektur, Erholung, Geschichte, Kunst und Natur. Fo-

tos, ein kurzer Text und ein Kartenausschnitt liefern interessante Informa-

tionen über den jeweiligen Ort. Damit verknüpft ist ein Wettbewerb: Wer den 

Ort auf seinem nächsten Spaziergang besucht, kann sich einen Sammel-

punkt gutschreiben lassen. Wer zehn Destinationen bzw. zehn Punkte auf 

dem Konto hat, erhält in der Stadtbibliothek (an der Schönenbergstrasse) 

eine kleine Belohnung. «Wädi entdecken» geht zurück auf das Landschaft-

sentwicklungskonzept (LEK) 2012. Darin nimmt sich die Stadt u. a. vor, der 

Bevölkerung die schönen, aber oft unbekannten Ecken der Stadt näher zu 

bringen. Dies ermöglicht nun die neue Funktion, mit welcher App-Benutzer-

Innen genau diese Ecken nach eigenen Interessen aussuchen, sich darüber 

informieren und sie aktiv entdecken können. 

Die App verfügt weiter über «Augmented Reality», eine spielerische Orien-

tierungsfunktion. Durch das Display hindurch wird das gesuchte Ziel mit 

einem Symbol angezeigt. Mit der App werden auch Themen aufgenommen, 

die für die Bildungs- und Forschungsstadt relevant sind. So werden alle Bil-

dungs- und Forschungsinstitutionen vorgestellt und ihre «News» publiziert. 

Die Rubrik «Studentisches Wohnen» enthält eine Plattform, wo Vermieter 

und Studierende besser zusammenfinden können. Darüber hinaus wird ein 

Veranstaltungskalender angeboten, ein Überblick über das Freizeitangebot, 

über Einkaufsorte und Restaurants. 

Die App für iPhone und Android wurde zum Start des ZHAW-Studienjahres 

2013 / 2014 lanciert und ist eine Dienstleistung für die ganze Bevölkerung. 

Sie ist zudem ein weiterer Schritt hin zum Legislaturziel, die Bildungs- und 

Forschungsstadt Wädenswil sichtbar und spürbar zu machen. .

Menü Liste Sammelpunkte Karte
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Jugendschutzarbeit bei ProNatura

Von Barbara Karlen IUNR, Forschungsgruppe Umweltplanung 

barbara.karlen@zhaw.ch

… und weil mich gerade die Verbindung zwi-

schen Jugend und Natur sehr interessierte, 

besuchte ich voller Neugierde die Veranstal-

tung von Thomas Hertach, dem ehemaligen 

Geschäftsleiter von ProNatura Schwyz. Ich er-

fuhr, dass es in der ganzen Schweiz Jugend-

naturschutzgruppen (Juna) von ProNatura gibt, 

die durch engagierte Leitende geführt werden. 

Meist findet ein Anlass pro Monat zu den unter-

schiedlichsten Themen wie beispielsweise «ein 

Nachmittag im Wald mit dem Förster», «Mähen 

einer Orchideenwiese», «auf den Spuren des 

Glögglifroschs» statt. An der Veranstaltung wur-

de ich auf die Situation bezüglich Junas im Kan-

ton Schwyz informiert. In Einsiedeln ging 2006 

die Juna aufgrund von fehlenden Leitenden ein. 

Interessierte Kinder waren also da, aber keine 

Leitende – genau das war meine Chance.

Im Aufbau einer neuen Juna Gruppe sah ich eine 

grosse Herausforderung. Wie werbe ich Kinder 

an? Wie kann ich auf die neue Juna Einsiedeln 

aufmerksam machen? Wie kann ein tolles Team 

zusammengestellt werden, welches sich frei-

willig engagiert? Mit all diesen Fragen sah ich 

mich konfrontiert und konnte somit endlich das 

im Studium erlernte theoretische Wissen in die 

Praxis umsetzten. Das Projekt Aufbau Juna Ein-

siedeln wurde somit ins Leben gerufen. 

Besuch der Burgruine Wädenswil. Juna Kinder mit selbstgebasteltem Federschmuck zum Thema Greifvögel  
(Alle Bilder: Barbara Karlen)

Juna besucht einen Hühner-Bauernhof in Einsiedeln

Mit einem Team aus Leuten von der Hochschu-

le in Wädenswil sowie aus lokal verankerten 

Leuten aus Einsiedeln gründeten wir die Juna 

Einsiedeln. An Adressen von Kindern kamen 

wir, in dem wir ca. sechs Unterstufenklassen in 

Einsiedeln besuchen durften und unser Projekt 

vorstellen konnten. So kam es, dass im Herbst 

2010 der erste Anlass im Hochmoor Schwante-

nau stattfand. Dieser fiel aber dann buchstäblich 

ins Wasser, weil es an diesem Tag wie Fäden 

vom Himmel regnete und deswegen nicht mehr 

als sechs Kinder zu motivieren waren. Irgend-

wie verständlich. Der nächste Anlass entlohnte 

uns schliesslich für unsere Arbeit und Mühe. Bei 

einem Besuch auf dem Bauernhof nahmen nicht 

weniger als 30 Kinder teil. Der Anlass war ein 

voller Erfolg und der Start der Juna Einsiedeln ist 

nach anfänglichem Wetterpech somit geglückt. 

Seit der Gründung haben etwas mehr als 80 

Kinder mindestens an einem Anlass teilgenom-

men. Durchschnittlich besuchen etwa 12 Kinder 

einen Anlass. Bei jedem Anlass lernte auch ich 

als Leitende etwas Neues dazu. Mit der Zeit er-

fuhr ich, welche Themen besonders gut bei den 

Kindern ankommen, welche Themen gar nicht. 

Mit der Juna verfolge ich das Ziel, den Kindern 

die Tür zur Faszination Natur zu öffnen. Auf spie-

lerische Art und Weise soll den Kindern den Zu-

gang zur Natur vermittelt werden. Dabei geht es 

um Erlebnisse, bei denen Spass und Spiel ein 

wichtiger Bestandteil sind.

Zu Beginn war die Hürde zu meistern, genü-

gend Kinder zur Teilnahme an den Anlässen 

zu bewegen. Langfristig ist jedoch die Siche-

rung des Leitungsteams eine grosse Heraus-

forderung. Obwohl viel praktische Erfahrung 

gewonnen und diese auch im Lebenslauf ge-

winnbringend aufgelistet werden kann, gestal-

tet es sich schwierig, Leute zu finden, die sich 

freiwillig engagieren. Dabei fällt der Zeitaufwand 

bescheiden aus. Den Juna-Leitenden steht als 

Dank von ProNatura ein sehr umfangreiches 

Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Ich sel-

ber besuchte in diesem Rahmen den J&S La-

gerleiterkurs 1 und 2 und absolvierte verschie-

denste Kurse zum Thema Natur. Bei all diesen 

Anlässen lernte ich zahlreiche Leute aus dem 

Bereich Naturschutz / Umweltbildung kennen, 

welche nun Bestand meines beruflichen Netz-

werkes bilden. Die Arbeit bei der Juna zahlt sich 

also auf jeden Fall aus. Für mich ist die Arbeit 

mit Kindern im Rahmen der Juna eine schöne 

Bereicherung. .
Kontakt

junaeinsiedeln@gmx.ch 

www.juna-einsiedeln.ch

Weitere Informationen

www.pronatura.ch/jugendnaturschutz

Vor etwa drei Jahren kam 
in meine Mailbox ein Auf-
ruf reingeflattert «Freiwil-
lige gesucht für Jugend-

naturschutzarbeit bei ProNatura» …
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Im Landschaftspark Binntal sind 
Kleinstrukturen in landwirtschaftlichen 
Flächen, wie Trockenmauern, Holz- 
und Steinhaufen und Hecken lebens-
wichtig für Reptilien und viele andere 
Kleintiere. Dies zeigt eine Bachelor-
arbeit an der ZHAW in Wädenswil.

Von Martina Küng Studentin BSc Umweltingenieurwesen (2010 – 2013)

kungma0@students.zhaw.ch

Der Landschaftspark Binntal (LPB) gehört hin-

sichtlich Reptilien zu den artenreichsten Natur-

pärken der Schweiz. Die abwechslungsreiche 

topografische und klimatische Gliederung des 

Parkgebiets trägt dazu genauso bei wie die 

qualitativ hochwertigen Lebensräume auf den 

verschiedensten Höhenstufen. Weil bisher keine 

systematische Kartierung der Reptilienvorkom-

men stattgefunden hat, ist die Verbreitung der 

einzelnen Arten im Park allerdings nur lücken-

haft bekannt. Viele Reptilienlebensräume auf der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche im LPB stehen 

heute allerdings unter Druck oder sind bereits 

verloren gegangen. 

Aufschlussreiche Feldforschung
Eine aktuelle Untersuchung der ZHAW hat das 

Vorkommen und die Habitatnutzung von Rep-

tilien im LPB analysiert. Von April bis Juni 2013 

wurden vier einzelne Teilgebiete des Land-

schaftsparks Binntal auf verschiedenen Höhen-

lagen untersucht und kartiert. Versteckt lebende 

Reptilien im Landschaftspark Binntal

Arten wie die Schlingnatter oder die Blindschlei-

che wurden mit Hilfe von Blechplatten erfasst. 

Reptilien halten sich gerne unter diesen leicht 

kontrollierbaren, künstlichen Verstecken auf, 

weil sie hier Schutz und Wärme finden. Auch 

wurde untersucht, welche Lebensraumelemente 

für Reptilien besonders wichtig sind. Aus diesen 

Resultaten wurden Empfehlungen abgeleitet, 

wie man Reptilien im Landschaftspark Binntal 

schützen und erhalten könnte.

Zum einen wurden drei Eidechsenarten (West-

liche Smaragdeidechse, Mauereidechse und 

Waldeidechse) und zwei Schlangenarten (Aspis-

viper und Schlingnatter) gefunden. Zum ande-

ren zeigten die Ergebnisse, dass viele landwirt-

schaftlichen Nutzflächen im Landschaftspark 

Binntal noch einen sehr hohen Strukturreichtum 

aufweisen, beispielsweise Trockenmauern, Le-

sesteinhaufen, Totholzhaufen und Hecken. Die-

se Kleinstrukturen sind für Reptilien essentiell, 

um überleben zu können. Sie dienen als Ver-

steck- und Sonnenplatz, aber auch als Jagdre-

vier und Winterquartier. Indem der Landschafts-

park Binntal seinen Reichtum an Kleinstrukturen 

auf extensiven landwirtschaftlichen Nutzflächen 

erhält, leistet er einen wertvollen Beitrag zum 

Schutz der einheimischen Reptilienfauna. Klein-

strukturen sind zudem ein wichtiger Teil der hi-

storisch gewachsenen, traditionellen Kulturland-

schaft und tragen dazu bei, dass die Landschaft 

von Besucherinnen und Besuchern als schön 

und reizvoll wahrgenommen wird. .

Aspisviper Männchen wärmt sich in der Maisonne

Smaragdeidechse Weibchen in strukturreichen, extensiv genutzten Flächen im Landschaftspark Binntal eine 
häufige Reptilienart (Alle Bilder: Martina Küng)
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Summer School statt. 35 Studierende 
aus Italien, Thailand und der Schweiz 
haben am zweiwöchigen Programm 
teilgenommen und sich intensiv mit 
Problemstellungen und zukünftigen 
Herausforderungen in Agrar- und Er-
nährungssystemen befasst. Die inter-
nationale Summer School wurde von 
der Forschungsgruppe «Geography 
of Food» initiiert und konnte dank der 
finanziellen Unterstützung der Mer-
cator Stiftung Schweiz durchgeführt 
werden. Die Hauptziele waren die 
fachliche Vertiefung und der kulturelle 
Austausch sowie das interdisziplinäre 
Arbeiten von Studierenden aus unter-
schiedlichen Studienrichtungen. 

Von Sabine Stauffacher IUNR, Forschungsgruppe Geography of Food

sabine.stauffacher@zhaw.ch

Der Landwirtschafts- und Ernährungssektor steht 

weltweit vor grossen Herausforderungen. Dies-

bezüglich beschäftigte sich die GOF-Summer 

School mit folgenden Fragestellungen: Wie geht 

man mit den Lebens- und Konsumgewohn-

heiten der heutigen Gesellschaft um? Welche 

Auswirkungen haben der zunehmende Ressour-

Summer School Geography of Food

Am IUNR fand vom 
24. Juni bis am 5. Juli 2013 
zum ersten Mal die «Geo-
graphy of Food» (GOF) 

cenverbrauch und die rückläufigen Agrarflächen 

auf unsere Ernährung? Wie soll die wachsende 

Weltbevölkerung zukünftig ernährt werden? Wie 

können die landwirtschaftliche Produktion, der 

Handel und der Konsum von Lebensmittel nach-

haltiger gestaltet werden? 

Ein vielfältiges Programm
Ziel der ersten Woche war es, die Studieren-

den auf einen vergleichbaren Wissensstand zu 

bringen. Die Dimensionen der Nachhaltigkeit 

entlang der Ernährungs-Wertschöpfungskette 

wurden erläutert. In den «Basic Lectures» the-

matisierten die Dozierenden die Probleme und 

Herausforderungen des heutigen Agrar- und 

Ernährungssystems. Vertieft wurde auf Themen 

wie Nahrungsmittelverluste, Umwelteinflüsse 

und Klimawandel, Handel mit Nahrungsmitteln 

und die weltweite Mangel- und Fehlernährung 

eingegangen. Zusammenhänge zwischen Land-

wirtschaft, Politik und Wirtschaft wurden aufge-

zeigt und in Bezug mit kulturellen und sozialen 

Aspekten gebracht.

Interne und externe Fachreferenten haben inno-

vative Lösungsansätze aufgezeigt und diese mit 

Exkursionen ausserhalb der Vorlesungsräume 

greifbar gemacht. Beispielsweise mit der Be-

sichtigung des Bio-Bauernhofs «Schluchtalhof» 

in Wädenswil oder mit dem Besuch in der Um-

weltarena Spreitenbach. Auch ZHAW-interne 

Lösungsansätze wurden im Programm der 

GOF-Summer School aufgegriffen. Die Studie-

renden reisten nach Basel, um die Aquaponics-

Anlage der Urban Farmers kennenzulernen, 

und der neu angelegte Gräser-Garten auf dem 

Campus Grüental wurde ihnen aus erster Hand 

erklärt. Inspiriert wurden die Studierenden auch 

von einem Vortrag eines Mitstudenten, der die 

Gemüsekooperative «Wädichörbli» vorgestellt 

hat. Das «Wädichörbli» ist ein mit anderen 

Studierenden gegründetes Vertragslandwirt-

schaftsprojekt. Die jungen Menschen beweisen, 

dass auch kleine Veränderungen im Landwirt-

schaftssystem Grosses bewirken. 

In der zweiten Woche haben sich die Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen vertieftes Wissen zu 

verschiedenen Lebensmittel-Labels in Bezug 

auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit an-

geeignet. Die weltweite Fischproduktion, die 

Fleischerzeugnisse aus der Schweiz, der Ge-

treideanbau sowie die Gemüse- und Obstpro-

duktion wurden genauer betrachtet. Nationale 

und Internationale Labels wie Bio, IP Suisse, 

MSC oder Max Havelaar wurden in Workshops 

analysiert. Die Studierenden sollten nicht nur 

erkennen, was Nachhaltigkeit in Produktion 

und Handel bedeutet, sondern auch das eigene 

Bewusstsein für den nachhaltigen Konsum von 

Lebensmitteln schärfen. 

Parallel zu den Vorlesungen, Workshops und 

Exkursionen, war das selbstständige Arbeiten in 

Gruppen gefragt. Fünf Fachexperten stellten am 
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Anfang der Summer School Problemstellungen 

zu den Themen Golden Rice, Kaffee, Palmöl, 

Fleischproduktion und Bio-Landbau vor. Wäh-

rend den zwei Wochen hatten die Studierenden 

Zeit, in länderübergreifenden Gruppen an ihren 

Aufträgen zu arbeiten. Dabei sollten innovative 

Lösungsansätze hin zu einer nachhaltigeren 

Produktions- und Wertschöpfungskette erarbei-

tet werden. Die Resultate wurden am letzten Tag 

der Summer School vor öffentlichem Publikum 

vorgetragen und bewertet. 

Der interkulturelle Austausch – eine 
persönliche Bereicherung
Die Zusammenarbeit in den länderübergreifen-

den Gruppen auf Englisch war für die Studieren-

den eine herausfordernde Aufgabe. In der Grup-

pe trafen verschiedenen Studienrichtungen wie 

Management, Umweltingenieurwesen, Pharma 

oder Food Technology sowie unterschiedliche 

Kulturen aufeinander. «Es war für mich befrem-

dend, mit Studierenden über Nachhaltigkeit zu 

diskutieren, die zuvor im Studium nur wenig mit 

diesem Thema in Kontakt gekommen sind. Ich 

fühlte mich somit nicht nur in der Rolle des Gast-

gebers, sondern auch in jener des Wissensver-

mittlers», sagte ein Schweizer Student über sei-

ne Erfahrung. Die Studierenden haben während 

der Summer School gelernt, mit unterschied-

lichen Ansichten und kulturellen Unterschieden 

umzugehen. Der interkulturelle Austausch wur-

de im Nachhinein von allen Studierenden als 

wichtige Erfahrung und als persönliche Berei-

cherung empfunden. Sie erkannten, wie wichtig 

die persönliche Beziehungsebene für eine Zu-

sammenarbeit ist. «Ist der Grundstein einmal ge-

legt, kann daraus Grosses wachsen», bemerkte 

ein UI-Student. 

Die Summer School lebte nicht nur von fach-

lichem Input innerhalb des Klassenzimmers. Am 

Abend wurde zusammen gekocht und geges-

sen. Es wurden klimaneutrale Menus gekocht 

oder es gab liebevoll zubereitete Spezialitäten 

aus den drei Ländern. So bereiteten Studenten 

einmal ein «Mülltaucher»-Abendessen mit Le-

bensmitteln aus dem Container zu. Am Beispiel 

«Foodwaste» wurde greifbar umgesetzt, dass 

ein nachhaltiger Umgang mit unserer Nahrung 

Ressourcen schont. 

Die Summer School hinterlässt bei Studieren-

den und Dozierenden eine nachhaltig positive 

Wirkung. «Die Summer School wird mein zu-

künftiges Denken und mein weiteres Handeln 

klar beeinflussen», erklärte eine Studentin. Die 

Dozierenden von Thailand und Italien haben 

den interdisziplinären Ansatz und die interak-

tiven Unterrichtsmethoden der Schweiz kennen 

und schätzen gelernt. Die Erstdurchführung der 

Summer School war für alle Beteiligten ein gros-

ser Erfolg. 
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Weitere Informationen

•	 www.gof-summerschool.org

•	 www.facebook.com/GoFsummerschool

Team Forschungsgruppe Geography of Food

•	 Thomas Bratschi (Dozent)

•	 Dr. Deborah Scharfy (Wiss. Mitarbeiterin) 

•	 Sabine Stauffacher (Wiss. Assistentin)

Partner Universitäten

•	 Khon Kaen University of Thailand, KKU 

www.kku.ac.th

•	 University of Udine, Italien, UNIUD 

www.uniud.it

Finanzielle Unterstützung

Stiftung Mercator Schweiz

www.stiftung-mercator.ch

Summer School 2014 in Thailand
Die nächste GOF-Summer School findet vom 

23. Juni bis am 4. Juli 2014 an der Khon Kaen 

Universität in Thailand statt. Zehn Studierende 

des Umweltingenieurwesens haben die Mög-

lichkeit, am Semesterende nach Thailand zu rei-

sen und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. 

Ihr Fachwissen im Themenfeld «Geography of 

Food» soll weiter ausgebaut werden. Im Fokus 

der GOF-Summer School 2014 liegt das nach-

haltige Management entlang der Ernährungs-

Wertschöpfungskette. Das Bewerbungsverfah-

ren für die Studenten der Klassen UI11 und UI12 

begann im September 2013. .
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Schaffhausen

Hallau Beringen

Thayngen

Wilchingen

Schleitheim

Neunkirch

Ramsen

Merishausen
Beggingen

Bargen

Siblingen

Lohn

Buch

Neuhausen

Stetten

Hemishofen

Löhningen

Dörflingen

Gächlingen
Oberhallau

Rüdlingen

Buchberg

Stein am Rhein

Büttenhardt

Trasadingen

Buchberg

Jestetten (D)

Lottstetten (D)

Bund die Errichtung des Parks bewil- 
ligt. Fachleute des IUNR waren be-
reits in der Planungsphase invol- 
viert und seit Anfang 2013 führt ein 
Team des IUNR im Mandat die Ge-
schäftsstelle des Regionalen Natur-
parks in Wilchingen (SH). Nun gilt es 
mit viel Motivation und Elan in die 
Errichtungsphase zu starten und die 
Bevölkerung zu informieren und zu 
mobilisieren.

Von Bianca Haselbeck Studentin BSc Umweltingenieurwesen (2010 – 2013) 

bianca.haselbeck@zhaw.ch 

Als UI10-Abgängerin mit Vertiefung Landschaft –  

Bildung – Tourismus (LBT) habe ich die Chance 

erhalten, bei der Geschäftsstelle des Regionalen 

Naturparks Schaffhausen ein halbjähriges Prakti-

Ein Regionaler Naturpark für die Nordostschweiz 

kum im Bereich Kommunikation zu absolvieren. 

Nebenbei schreibe ich noch meine Bachelorar-

beit, ebenfalls für den Park. 

Der Regionale Naturpark Schaffhausen ist ein 

nachhaltiges Entwicklungsprojekt im ländlichen 

Raum und das erste internationale Parkprojekt 

der Schweiz. Der Parkperimeter besteht aus 

sechs Schweizer Gemeinden und zwei deut-

schen Nachbarsgemeinden. 

Ab Januar 2014 startet der Regionale Naturpark 

in die Errichtungsphase, er gilt dann offiziell als 

Parkkandidat. In den darauffolgenden vier Jahren 

sollen gemäss Managementplan verschiedene 

Projekte realisiert werden, welche vor allem der 

ländlichen Region Wertschöpfung bringen. Wer-

den die Parkziele umgesetzt, kann der Park da-

nach in die Betriebsphase starten und erhält das 

Label «Park von nationaler Bedeutung». 

Der Regionale Naturpark ist ein Verein und setzt 

sich aus einer operativen und einer strategischen 

Ebene zusammen. Der Geschäftsstelle, geführt 

von Christoph Müller, Forschungsgruppe Re-

gionalentwicklung, unterliegt das Projektma-

nagement und die Projektrealisation sowie die 

Kommunikation nach Innen und Aussen. Sie ist 

die Projektanlaufstelle, erarbeitet Konzepte, baut 

ein Netzwerk auf und bietet eine Plattform, damit 

partizipative Projekte entstehen können, ganz im 

Blick vom Beringer-Randenturm in den Klettgau (Bild: Christoph Müller)

Der Regionale Naturpark 
Schaffhausen hat die 
erste Etappe geschafft! 
Im August 2013 hat der 

Parkperimeter
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Managementstruktur des Regionalen Naturparks Schaffhausen

Geschäftsstelle des  
Regionalen Naturparks Schaffhausen

Geschäftsführer und Projektleiter Wirtschaft: 

Christoph Müller,  

Forschungsgruppe Regionalentwicklung 

Projektleiter Kommunikation, Bildung  

und Kultur:  

Thomas Hofstetter,  

Forschungsgruppe Umweltbildung

Projektleiter Natur:  

Bernhard Egli, Firma Bioforum

Projektmitarbeitende: 

Lina Kamleiter,  

Forschungsgruppe Landschaft

Praktikantin Kommunikation: 

Bianca Haselbeck, Absolventin UI10

www.naturpark-schaffhausen.ch

Sinne der lernenden Region. Das heisst, es wer-

den Akteure miteinbezogen und handlungsfähig 

gemacht, damit der Park und die einzelnen Pro-

jekte von der Parkbevölkerung getragen werden.

Der Park positioniert sich in den Bereichen Ran-

den, Reben und Rhein. Eine Positionierung ist 

wichtig, damit die Wertschätzung, der damit 

verbundene Landschaftsbezug und das Hei-

matgefühl gestärkt werden können und sich die 

Bevölkerung mit dem Raum und dem Park identi-

fiziert. Gestützt auf dieser Positionierung werden 

Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Natur, Bil-

dung und Kultur erarbeitet und so Wertschöp-

fung generiert. Kooperationen mit Organisati-

onen und Einzelpersonen werden eingegangen 

und Arbeitsgruppen gebildet, bei denen Akteure 

aus verschiedenen Bereichen zusammenarbei-

ten. So kann ein Wissenstransfer und kollektives 

Lernen stattfinden. Als Beispiel sei hier ein Pro-

jekt im natur- und kulturnahen Tourismus ge-

nannt: Stefan Forster von der Forschungsgruppe 

Tourismus und nachhaltige Entwicklung erhielt in 

Zusammenarbeit mit dem Park den Auftrag, ein 

Tourismuskonzept für die Tourismusorganisation 

Schaffhauserland Tourismus auszuarbeiten. Das 

bereits existierende Segment wird analysiert und 

bewertet, in einem weiteren Schritt soll darauf 

aufbauend mit einer breit abgestützten Arbeits-

gruppe eine umsetzungsorientierte Strategie for-

muliert werden. 

Als UI-Abgängerin mit LBT-Vertiefung ist die Ar-

beit im Park für mich sehr spannend und lehr-

reich. Ich kann das im Studium erlernte theo-

retische Wissen ins Praktische umsetzen und 

wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Geschäfts-

stelle ist ein Koordinationspunkt des Parks. Sie 

vermittelt und vernetzt in allen Sektoren und Pro-

jekten. Somit bekomme ich überall einen Einblick, 

in die Organisation, die einzelnen Projektgruppen 

im Bereich Landwirtschaft, Bildung, Tourismus, 

Kultur und Natur und sammle Erfahrungen in der 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Der Ar-

beitsalltag ist sehr vielseitig und abwechslungs-

reich. Die Schnittstellen von Landschaft, Bildung 

und Tourismus werden für mich hier deutlich 

sichtbar und ergeben einen erkennbaren Mehr-

wert für die Region. 

Im Studium habe ich gelernt, dass es wichtig 

ist die Synergien von Landschaft, Bildung und 

Tourismus zu erkennen und zu nutzen. Dieses 

Wissen verhilft mir nicht nur bei der Arbeit den 

Blickwinkel zu erweitern, sondern auch persön-

lich betrachte ich die Dinge viel bewusster. Es 

bereitet mir grosse Freude zu erkennen, dass 

die erlangten Kompetenzen wie «Sensibilisieren, 

Initiieren und Motivieren können» bereits zum Ein-

satz kommen. Für ein Parkprojekt ist es wichtig, 

dass die gesamte Bevölkerung an einem Strick 

zieht und ein gemeinsames Netzwerk bildet. Ich 

übernehme durch mein Praktikum eine Vermitt-

lerrolle, bin Anlaufstelle in diesem Netzwerk und 

es bereitet mir sehr grosse Freude diese Funktion 

wahrzunehmen. Meine Aufgabe besteht darin, 

die Bevölkerung für das Projekt zu sensibilisieren 

und Akzeptanz zu schaffen. Dafür unterhalte ich 

eine Facebook-Seite, bei welcher ich im stetigen 

Austausch mit der Bevölkerung und mit Besu-

chern bin. Zudem erarbeite ich einen Newsletter, 

welcher zukünftig einmal im Monat erscheinen 

wird. Durch dieses Praktikum beim Park erken-

ne ich zunehmend, dass ich das erlernte Wissen 

anwenden kann und ich die richtige Vertiefung für 

mich gewählt habe. .
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Während fünf Tagen nahmen vier ZHAW-Mitarbeitende an 
einer Pilot-Reise zum Thema «Urban Agriculture in New 
York» teil. Die geführte Foodward-Study-Tour Ende August 
war so vielseitig wie die Stadt selbst. Für einmal rückten 
die Sehenswürdigkeiten des Big Apple in den Hintergrund 
und die Grossstadt wurde aus dem Blickwinkel von «Urban 
Agriculture & Food Production» betrachtet.

Von Martina Clausen und Sabine Stauffacher IUNR, Studiengangleitung und Forschungsgruppe Geography of Food 

martina.clausen@zhaw.ch und sabine.stauffacher@zhaw.ch

New York wird assoziiert mit viel Lärm, vollen Strassen und hektischen 

Menschen. Wahrscheinlich liegt es gerade an diesen Umständen, dass in 

der Weltstadt immer mehr grüne Flecken entstehen. Was in den 1970er-

Jahren mit Gemeinschaftsgärten in Hinterhöfen und auf Parkfeldern be-

gann, ist heute bis in die New Yorker Spitzengastronomie vorgedrungen. 

Die urbane Gartenbewegung - als Kontrast zu den grauen Wolkenkratzern, 

Grüne Oasen in New York
Erlebnisbericht der Urban Agriculture & Food-Study-Tour 2013

der Entfremdung von Natur und der Entfernung vom Ursprung der Lebens-

mittel – ist in New York allgegenwärtig. 

«Urban Agriculture» als Anfang
Die «Urban Agriculture»-Bewegung in New York hat sich mittlerweile 

auf die gesamte Ernährungswertschöpfungskette ausgeweitet. Mit über 

fünfzig Bauern-Märkten inmitten der Stadt, jeder Menge Restaurants mit 

«Farm-to-Table-Konzepten», Metzgereien, die ihre Ware aus regionaler 

und artgerechter Tierhaltung beziehen, Feinkostläden mit ultra lokalen 

Produkten, kleine pop-up Manufakturen, welche beispielsweise eigenen 

Senf, Popcorn oder Schokolade herstellen und etlichen «Educational»-

Programs (Bildungsprogrammen) erfährt die Ernährungsbranche in New 

York und insbesondere in Brooklyn eine Umgestaltung.

Unternehmensgeist, Innovation & Kreativität
Im Trendviertel Williamsburg (Brooklyn) stellen die beiden Brüder Rick und 

Michael Mast in ihrer Manufaktur handgemachte biologische Schokola-

de her. Mit simplen Zutaten wie Kaffeesplittern, gerösteten Mandeln oder 

Meersalz kreieren die «Mast Brothers» ohne Zusatzstoffe und ohne künst-

liche Aromen eine exquisite dunkle Schokolade. Die jungen New Yorker 

verstehen nicht nur etwas vom guten Geschmack der Schokolade, son-

Die Skyline von Manhattan gesehen vom Dachgarten der Eagle Street Farm in Brooklyn (Alle Bilder: Martina Clausen und Sabine Stauffacher)
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dern besitzen auch einen ausgeprägtes Gespür für die Vermarktung ihres 

Produktes. Die Kakaobohnen importieren die Brüder von Kleinbauern in 

Madagaskar, Venezuela oder der Dominikanischen Republik. Die letzte 

Lieferung haben sie gar eigenhändig mit dem Segelschiff geholt. Dies freut 

nicht nur die Umwelt, sondern verleiht dem Unternehmen mitsamt dem 

Endprodukt den Hauch von Abenteuer. Das Storytelling wird gekonnt an-

gewendet und auf der eigenen Webseite mit geschmackvollen Videos und 

Bildern glaubwürdig und authentisch dokumentiert. Mit Sinn für Ästhetik 

und Design gelingt es den Brüdern, ihre Produkte und ihre nachhaltige 

Unternehmensphilosophie geschickt zu kommunizieren. 

Persönliche Beziehung mit dem Bauer
Die besuchten Restaurants (u. a. «Diner», «Rosemarys», «Frankies» oder 

«Northern Spy») stehen für nachhaltige und ökologische Unternehmens-

philosophien. Allen ist gemeinsam, dass sie grossen Wert auf die Her-

kunft ihrer Produkte legen. Die Gastronomen beziehen ihre Ware fast aus-

schliesslich von Lieferanten, die sie selber kennen. Vielfach schliessen die 

Restaurantbesitzer direkt mit den Bauern Verträge ab oder beziehen ihre 

Produkte aus den «Farmers Markets», wo Bauern aus der Region ihre Pro-

dukte verkaufen. Andere Zutaten lassen sie auf den kommerziellen Roof-

Top-Farms auf den Dächern New Yorks anbauen oder pflanzen ihr Gemüse 

gar im eigenen Restaurantgarten an. Das Bewusstsein, dass die Bauern in 

den umliegenden Staaten New York und Pennsylvania gleichwertig Land-

wirtschaft betreiben und Lebensmittel anbauen, wie die Produzenten im 

4000 km entfernten Westen der USA, ist in der Gastronomieszene New 

Yorks allmählich angekommen.

Everything is bigger in America
Amerika wäre nicht Amerika, würde dieses neue Bewusstsein für die Her-

kunft und Produktion von Lebensmitteln nicht im grossen Massstab kommer-

zialisiert. So ist es wenig überraschend, dass nebst den zahlreichen «Farmers 

Markets», auch die weltweit grösste Biosupermarktkette «Whole Foods» ihren 

Ursprung in den USA findet. Das Unternehmen wurde 1980 in Austin (Texas) 

mit der Absicht gegründet, ausschliesslich «natürliche» Lebensmittel in ihren 

Läden zu vertreiben. Mittlerweile betreibt die börsenquotierte «Whole Foods 

Market Inc.» mehr als 340 Filialen in den USA, Kanada und Grossbritannien 

(Stand 2013) und fungiert als wichtiger Treiber für die zunehmende Bekannt-

heit und Verfügbarkeit von «Organic Products». Auch hier wird die lokale Pro-

duktion betont: Allein in New York City mit seinen sieben Filialen ändert sich 

das Verkaufsangebot je nach Standort. In Kombination mit kompetenter Be-

ratung durch das Verkaufspersonal wird das Einkaufen zum Erlebnis für die, 

wohlbemerkt eher zahlungskräftigen, New Yorkerinnen und New Yorker.

Hilda Krus, Direktorin des GreenHouse-Programs, mit einem Häftling auf Rikers Island
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Das Einläuten einer Trendwende?
Mit der zunehmender Nachfrage nach natürlich produzierten Lebensmit-

teln, muss auch das Angebot angepasst werden. Mit der stark industriali-

sierten Landwirtschaft in den USA ist dies kein leichtes Unterfangen. Das 

«Stonebarns Agricultural Center», ein in idyllischer Umgebung eingebet-

teter Bauernhof 40  km ausserhalb von Manhattan, stellt sich dieser He-

rausforderung. Die Non-Profit-Organisation mit eigenem Lernbetrieb und 

Restaurant hat sich zur Aufgabe gemacht, einen gesunden und nachhal-

tigen Lebensmittelkreislauf zu kreieren, welcher dem Menschen und der 

Umwelt gleichermassen dient. In diesem Sinne werden dort jedes Jahr 

junge, zukünftige Bauern aus dem ganzen Land ausgebildet, die mit ihrem 

Wissen und Können heimkehren und so das Gesicht der amerikanischen 

Landwirtschaft langsam aber stetig verändern. 

Die Institution ist wie viele der auf der Tour besuchten Projekte vor allem auf 

die Bildung und Sensibilisierung einer nachhaltigen Lebensmittelversor-

gung ausgerichtet. Egal ob Museum (vgl. Wyckoff House Museum), Com-

munity Garden (vgl. Redhook), kommerzieller Dachgarten (vgl. Eagle Street 

Farm), Wochenmarkt (vgl. Grow NYC Union Square) oder Supermarkt (vgl. 

Wholefoods); der «Educational-Value» der Bevölkerung und vor allem der 

Kinder, spielt eine wichtige Rolle. Vielfach sind es Non-Profit-Organisati-

onen, welche vor allem mit Praktikanten arbeiten und ihre Einnahmequellen 

aus Spendenbeiträgen beziehen.

Gärtnern hinter Schwedischen Gardinen
Etwas weniger idyllisch als im «Stonebarns Center» geht es auf Rikers Is-

land zu. Mit rund 15 000 Insassen zählt Rikers Island zum grössten Gefäng-

niskomplex der Welt. Und trotzdem ist inmitten von Mauern und Sicher-

heitszäunen eine kleine Oase in Form eines Gartens zu finden. Im Reich 

von Hilda Krus, der Direktorin des GreenHouse-Programs, werden Ge-

müse und Blumen angepflanzt. Das GreenHouse-Program ist durch eine 

Kooperation zwischen der Horticultural Society of New York, dem New 

York City Department of Correction (DOC) und dem New York City De-

partment of Education (DOE) entstanden. Das Programm bietet Häftlingen, 

die wegen minderer Verbrechen einsitzen, die Möglichkeit, während ihres 

Gefängnisaufenthaltes eine Gartenbau-Ausbildung zu absolvieren. Neben 

NYC Food-Study-Tour 2014

21. bis 27.08.2014: Studienreise nach New York unter dem Titel «Value 
Added Food Systems in NYC». Reise-Informationsabend: 01.2014 

Weitere Informationen

projektierBar zur Food-Study-Tour NYC: Do, 5. Dez. 2013; 16.30 Uhr 

foodward-Informationsabend zu der nächsten Food-Study-Tour im 
2014 «Value Added Food Systems NYC»: Ende November 2013.  
www.foodward.ch

Weitere Informationen über das foodward-Weiterbildungsangebot in 
CAS und MAS sowie die Food-Study-Tours unter: 
www.foodward.ch

Theorielektionen im Klassenraum und praktischer Handarbeit wird auch 

der gartentherapeutische Aspekt integriert. Mit Hilfe der Beschäftigung 

und Auseinandersetzung mit Pflanzen sollen Fertigkeiten für Beruf und 

Reintegrationshilfe in den Alltag vermittelt werden. Das Programm geht 

über den eigentlichen Aufenthalt hinaus. Ehemalige Häftlinge können mit 

bezahlten Praktika in dem in der Horticultural Society of New York ange-

gliederten GreenTeam ihr Wissen weiter aufbauen und ihr Leben in eine 

neue, positive Richtung lenken.

Copy / Paste: Ideenimporte aus dem Westen
Die Studienreise nach New York erlaubte Einblicke hinter die Kulissen und 

persönliche Gespräche mit verschiedenen Akteuren im weitumfassenden 

Bereich des «Urban Agriculture». Das Programm inspirierte und förderte 

die eigene Horizonterweiterung. Am Schluss der Reise stellte sich die Fra-

ge: Was können wir von New York lernen und mitnehmen?

Die Rahmenbedingungen und die Mentalität in Amerika, insbesondere in 

New York, führen dazu, dass «Urban Agriculture» eine höhere Notwendig-

keit einnimmt als in der Schweiz. Die staatlichen Regelungen sind minimal 

und die soziale Sicherheit ist nicht gegeben. Das Organic-Label des USDA 

(U.S. Department of Agriculture) würde beispielsweise in der Schweiz die 

IP-Norm nicht erfüllen. Gerade deshalb müssen in den USA die Produkte 

mit mehr Mut, Kreativität und Professionalität vermarktet werden. Miss-

stände werden selber angepackt, denn Hilfe oder Unterstützung vom Staat 

werden keine erwartet. Der Status Quo führt zu mehr Individualismus, Un-

ternehmertum, Innovation und Wettbewerb. Dies zeigt sich insbesondere 

bei den vielen Avantgardisten, die sich über die fehlenden oder ungenü-

genden Regulierungen des Staates hinwegsetzen, einen Schritt weiter ge-

hen und den Mut haben, ihre eigenen Ideen umzusetzen.

Schweizer Städte wie Zürich und Basel sind umgeben von grüner Fläche und 

landwirtschaftlichen Zonen. In der Stadt Zürich gibt es sogar Bauernhöfe 

innerhalb der Stadtgrenze. Das urbane Gärtnern wird hierzulande eher als 

nette Freizeitbeschäftigung und willkommene Abwechslung zum Alltag an-

gesehen. Trotz diesen komfortablen Bedingungen, so sind sich die Teilneh-

menden einig, wäre es eine Bereicherung für die Städte, mehr Risikofreude, 

Mut für Neuanfänge und frische Ideen zuzulassen. Wir können uns definitiv 

ein Stück Unternehmensgeist von den New Yorkern abschneiden. .

Grüne Oasen in downtown Manhattan
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nur Kalorien für Mensch und Tier, son-
dern auch Energie für den Tank. Ab Mai 
2013 entsteht schrittweise ein öffent-
licher Gräsergarten auf dem Campus 
Grüental der ZHAW in Wädenswil. Das 
neuartige Gräserland umfasst rund 1500 
Quadratmeter und ist unterteilt in die 
Bereiche Kulturgeschichte, Ernährung, 
Energieträger und Botanik. Am 5. Juli 
wurde der erste Teil eingeweiht.

Von Flavia Da Costa IUNR, Forschungsgruppe Kuratorium Naturwissen 

flavia.dacosta@zhaw.ch

Mais, Reis, Weizen, Gerste, Bambus, Papyrus 

und das süsse Zuckerrohr sind die Hauptdar-

steller im neuen Gräserland, das der Öffentlich-

keit sowie Studierenden und Forschenden offen 

steht. Besucherinnen und Besucher werden 

mit überraschenden Darstellungen und Ver-

gleichen zum Staunen, Verweilen, Diskutieren 

und Forschen eingeladen. Wer mehr Informati-

onen möchte, kann spannende Zusammenfas-

sungen oder die neusten Resultate der ZHAW-

Forschungsgruppen studieren. Konkrete Tipps 

sollen helfen, mit dem neuen Wissen den Alltag 

bewusster zu gestalten. Geführte Rundgänge 

und Diskussionen mit den Forschenden bieten 

ab diesem Sommer die Möglichkeit, sich über 

eigene Ideen oder Erkenntnisse mit den Fach-

personen auszutauschen.

Ein neues Gräserland für Lehre und Forschung

Gräser als Nahrungsmittel & Kulturgut
Gräser und Getreidepflanzen begleiten die Men-

schen seit sie sesshaft geworden sind. Vor rund 

10 000 Jahren begannen Menschen in verschie-

denen Gebieten der Welt, die Samen von wilden 

Pflanzen nicht mehr nur zu essen, sondern sie 

auch zu säen und zu ernten. So entstanden 

unsere wichtigsten Kulturpflanzen. Die meisten 

unter ihnen sind Gräser und liefern der Mensch-

heit heute über 50 Prozent der Nahrung. Doch 

mit den ursprünglichen Wildgräsern haben un-

sere modernen Getreidesorten nicht mehr viel 

gemeinsam. Ein eindrückliches Beispiel dazu ist  

die Entwicklung vom Ur- zum heutigen Hybridmais.

Ein Garten für Lehre und Forschung – das Gräserland lädt Studierende und Forschende sowie die Öffentlichkeit 
zum Staunen, Diskutieren und weiter Forschen ein. (Alle Bilder: Erich Stutz)

Gräser als Rohstoff und Inspirations-
quelle

Weltweit werden immer mehr Gräser auch als 

Agrotreibstoffe und Ersatz für fossile Energieträ-

ger angebaut. Die Ökobilanz der Energiepflan-

zen ist jedoch umstritten und die Konkurrenz 

zwischen Tank und Teller wächst. Das IUNR 

forscht seit Jahren im Bereich der nachwach-

senden Rohstoffe. Das Gräserland wird somit 

auch zum «Forschungslabor». Ziergräser wer-

den zunehmend in der modernen Grünraum-

gestaltung eingesetzt und auf vielfältige Weise 

inszeniert. Deshalb umrahmen verschiedene 

gärtnerisch-botanische Darstellungen von Grä-

sern das eigentliche Gräserland. Für das Publi-

kum soll dieser Teil eine Inspirationsquelle sein 

und Ideen für den eigenen Garten liefern.

Wissensvermittlung durch Dialog
Das neue Gräserland ist weit mehr als nur ein 

Garten. Das Institut für Umwelt und Natürliche 

Ressourcen widmet sich der Gestaltung von 

Umgebungen, die ein vertieftes Naturverständ-

nis ermöglichen und zum Lernen, Erleben und 

Verstehen mit mehreren Sinnen anregen. Der 

neue Garten wird intern von verschiedenen For-

schungsgruppen im Unterricht genutzt und lädt 

gleichzeitig Besucherinnen und Besucher zur kri-

tischen Auseinandersetzung ein. .
www.iunr.zhaw.ch/graeserland

Sieben Gräser haben 
unsere Welt verändert und 
prägen noch heute unser 
Leben. Gräser liefern nicht 

Mit der Zeitung «Gräserland Express» in der Hand 
entdeckt ein Besucher den frisch eingeweihten 
Garten.

Bei Sonnenschein eröffnet Departementsleiter Herr 
Prof. Dr. Urs Hilber mit Humor und Floyd Starr Worten 
das Gräserland.
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Die Klimabelastung, die eine Person 
in der Schweiz durch ihre Ernährung 
jährlich verursacht, entspricht den 
Auswirkungen einer Autofahrt von 
Zürich nach Afghanistan. Vor allem die 
Bereitstellung von Fleisch-, Fisch- und 
Milchprodukten belastet die Umwelt 
stark. Auch Getränke und Genussmit-
tel tragen einen wesentlichen Teil zur 
Gesamtumweltbelastung bei. Durch 
eine Reduktion des Konsums tierischer 
Produkte, den Kauf saisonaler und re-
gionaler Produkte und die Vermeidung 
von Nahrungsmittelabfällen kann die 
Umweltbelastung wesentlich gesenkt 
werden.

Von Lea Eymann und Matthias Stucki IUNR, Forschungsgr. Erneuerbare Energien 

lea.eymann@zhaw.ch und matthias.stucki@zhaw.ch

Wie stark belastet mein Essen die Umwelt?

Die Bereitstellung unserer Nahrungsmittel ver-

ursacht eine Vielzahl verschiedener Umweltbe-

lastungen. Vom landwirtschaftlichen Anbau bis 

hin zur Entsorgung abgelaufener Lebensmittel 

werden Schadstoffe in die Umwelt emittiert und 

Ressourcen verbraucht. Mit einer Ökobilanz wer-

den die Umweltwirkungen dieser Emissionen und 

Ressourcenverbräuche analysiert und bewertet. 

Als mögliche Indikatoren können dabei der Pri-

märenergieverbrauch und die Treibhausgasemis-

sionen herbeigezogen werden.

In der Schweiz ist die Bereitstellung der konsu-

mierten Nahrungsmittel mit einem Primärenergie-

bedarf von 12 MWh und mit Treibhausgasemissi-

onen von 2.1 t CO2-Äquivalenten pro Person und 

Jahr verbunden. Die Klimawirkungen der Ernäh-

rung entsprechen damit denjenigen einer Auto-

fahrt von 6600 km. Zum Vergleich: Alle Schweizer 

zusammen legen umgerechnet 140 000 Mal pro 

Jahr die Distanz von der Erde zum Mond zurück.

Tierische Produkte und Genussmittel
Es bestehen viele Möglichkeiten, die Umwelt-

wirkungen der Ernährung zu vermindern. Ein 

grosses Potenzial liegt bei einer Reduktion des 

Konsums tierischer Produkte. Im Durchschnitt 

weist ein vegetarisches Gericht knapp ein Drit-

tel der Umweltbelastungen eines fleischhaltigen 

Menüs auf. Mit einer Umstellung auf eine vege-

tarische Ernährung könnte die Umweltbelastung 

des Nahrungsmittelkonsums um ca. 35 % redu-

ziert werden, bei einem Verzicht auf sämtliche 

tierische Produkte sogar um ca. 48 %. Ein wei-

teres Reduktionspotenzial liegt im Verzicht auf 

die Genussmittel Alkohol, Kaffee und Schokola-

de. Dadurch reduziert sich das Treibhauspoten-

zial der Ernährung um ca. 10 %.

Saisonale Produkte
Beim landwirtschaftlichen Anbau kommt neben 

dem Dünger-, Pestizid- und Maschineneinsatz 

unter anderem der Beheizung von Gewächs-

häusern eine zentrale Bedeutung zu: Im Fall 

von Gurken aus der Schweiz beträgt das Treib-

hauspotenzial rund 0.2 kg CO2 / kg, wenn der An-

bau in einem unbeheizten Gewächshaus erfolgt 
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Die Klimabelastung, die eine Person in der Schweiz durch ihre Ernährung jährlich verursacht, entspricht den Auswirkungen einer Autofahrt von Zürich nach Afghanistan 
(2 t CO2-eq.) (Daten basierend auf Jungbluth et al. (2012); Bilder von pixabay.com und map)

und über 10 Mal mehr für Gurken aus beheizten 

Gewächshäusern. Werden generell saisonale 

Produkte aus Freilandproduktion konsumiert 

und auf Gemüse aus Gewächhäusern verzichtet, 

reduziert sich das Treibhauspotenzial der Ernäh-

rung um ca. 2 %.

Regionale Produkte
Wie sich der Transport der Produkte auf die 

Ökobilanz auswirken kann, zeigt das Beispiel 

weisser Spargeln: Während Spargeln aus der 

Schweiz mit Treibhausgasemissionen von unge-

fähr 0.6 kg CO2 / kg verbunden sind, beträgt das 

Treibhauspotenzial mit dem Flugzeug impor-

tierter Spargeln aus Peru über 12 kg CO2 / kg. 

Durch den Verzicht auf eingeflogene Produkte 

kann das Treibhauspotenzial der Ernährung 

schätzungsweise um 5 % reduziert werden.

Nahrungsmittelabfälle
Von zentraler Bedeutung ist zudem eine Redukti-

on der Nahrungsmittelabfälle. Weltweit geht rund 

ein Drittel der für die Menschen produzierten 

Nahrungsmittel verloren oder wird entsorgt. Da-

bei fallen die Lebensmittelverluste und -abfälle 

über die gesamte Produktionskette vom Anbau 

bis hin zum Konsum an. Allein auf der Stufe der 

Haushalte liegen die Nahrungsmittelverluste und 

-abfälle in Europa bei 25 % für Getreide, 19 % für 

Früchte und Gemüse und 11 % für Fleischpro-

dukte. Könnten die Verluste beim Konsumenten 

verhindert werden, würde das Treibhauspotenzial 

der Ernährung um 10 % sinken.

Bezogen auf den Gesamtkonsum ist die Ernäh-

rung für 16 % des Treibhauspotenzials verant-

wortlich und verursacht damit fast gleich viele 

Treib hausgasemissionen wie die Mobilität. Wäh-

rend die Ernährung damit zu den Konsumbe-

reichen mit den grössten Umweltwirkungen zählt, 

bieten sich in diesem Bereich gleichzeitig viele 

Optimierungsmöglichkeiten. Die Konsumenten 

haben damit die Möglichkeit, ihre individuelle 

Ökobilanz durch die Zusammenstellung ihres 

Menüplans massgeblich zu beeinflussen. .
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Auf militärischen Schiessplätzen, dem Übungsgelände der Armee, gelangen 
durch den Schiessbetrieb stetig grosse Mengen an Schwermetallen in den 
Boden. Viele dieser Schiessplätze findet man in der Schweiz in höheren Lagen, 
wo sie landwirtschaftlich auch als Grasland genutzt werden. Je nach Höhen-
lage weiden dort ein- oder mehrmals pro Jahr Schafe oder Rinder. Problema-
tisch sind dabei die Kugelfangbereiche, die insbesondere mit Blei und Antimon 
belastet sind. Sobald dort die vorgegebenen Prüfwerte überschritten sind, kann 
eine Gefährdung der Gesundheit der Tiere eintreten. In der Praxis gibt es bisher 
jedoch nur wenig Erfahrung, wie hier vorzugehen ist – ein Leitfaden zur Gefähr-
dungsabschätzung für den speziellen Fall von militärischen Schiessplätzen mit 
Graslandnutzung ist von Seiten der Praxis daher gewünscht. Die Forschungs-
gruppe Bodenökologie der ZHAW erarbeitet im Auftrag des Departementes für 
Bevölkerungsschutz, Militär und Sport (VBS) in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Umwelt und Kantonsvertretern nun solch eine praktische Wegleitung. 
Ziel ist eine einheitliche und vor allem leicht umsetzbare Vorgehensweise für 
Gefährdungsabschätzungen im Prüfbereich und daraus abgeleitete Massnah-
men für die gesamte Schweiz bis Ende 2014. 

Von Rolf Krebs und Christine Rupflin IUNR, Forschungsgruppe Bodenökologie 

rolf.krebs@zhaw.ch und christine.rupflin@zhaw.ch

Graslandnutzung auf militärischen Schiessplätzen – ein Problem? 

Schadstoffverteilung auf einem untersuchten militärischen Schiessplatz

Die Verordnung über Belastungen des Bodens 

(VBBo) regelt die Beobachtung, Überwachung 

und Beurteilung schadstoffbelasteter Böden 

und enthält Massnahmen zur Gefahrenabwehr 

für Menschen, Tiere und Pflanzen. Für Schad-

stoffgehalte von über 2000 mg Blei pro 1 kg 

Trockensubstanz Boden ist der Fall klar: Solche 

Böden dürfen landwirtschaftlich nicht mehr ge-

nutzt und müssen saniert werden. Weisen die 

Böden hingegen Bleigehalte zwischen 200 und 

2000 mg Pb / kg TS Boden auf, so muss eine 

Gefährdungsabschätzung durchgeführt werden. 

Diesen Bereich bezeichnet man auch als soge-

nannten «Prüfbereich».

Als Hilfsmittel können die Vollzugsbehörden hier-

zu das BAFU-Handbuch «Gefährdungsabschät-

zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten 

Böden» mit dem darin enthaltenen, vereinfach-

ten Expertensystem anwenden. Je nach Höhe 

des Schadstoffgehalts und Art der Nutzung 

(Nahrungspflanzenanbau, Futterpflanzenanbau, 

mögliche direkte Bodenaufnahme durch Kinder 

oder Tiere) kann abgeklärt werden, ob eine kon-

krete Gefährdung für Mensch, Tier oder Pflanze 

besteht. Bislang wurden Gefährdungsabschät-

zungen vor allem für Familiengärten, Kinder-

spielplätze und 300 m-Schiessanlagen durchge-

führt. Das Expertensystem eignet sich in erster 

Linie zur Abschätzung des Gefahrenpotentials 

gängiger Fälle mit vergleichsweise «einfachen» 

Belastungssituationen und hat das Ziel ein «re-

alistic worst case»-Szenario abzudecken. Das 

heisst also, dass man sich bei korrekter Durch-

führung dieser Gefährdungsabschätzung auf der 

sicheren Seite wägen kann, da die schlimmsten 

realistischen Randbedingungen angenommen 

wurden. 

In der Praxis sehen diese Randbedingungen 

häufig aber ganz anders aus. Betrachten wir 

doch einmal den speziellen Fall von Schiessbe-

trieben. Die Gefährdungsabschätzung gemäss 

BAFU-Handbuch geht davon aus, dass die ge-

samte Fläche mit Prüfwertüberschreitungen 

überall gleichmässig hoch belastet ist. Für den 

Fall einer Graslandnutzung wird zudem ange-

nommen, dass die Tiere das ganze Jahr über 

dort weiden und ausschliesslich schadstoffbe-

lastetes Futter zu sich nehmen. Derartige Sze-

narien findet man allenfalls in 300 m-Schiess-

anlagen. Dort zeigt sich ein relativ homogenes 

Belastungsmuster, das je nach Höhe der Kon-

Legende
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Beispiel eines militärischen Schiessplatzes mit verschiedenen festen und mobilen Zielen 

zentration in drei Zonen einteilbar ist. Häufig be-

finden sich diese Schiessanlagen auch eher in 

Tallagen und könnten meist das ganze Jahr über 

landwirtschaftlich genutzt werden. Für die drei 

Zonen können Bewirtschaftungsmassnahmen, 

Empfehlungen oder auch Nutzungsverbote aus-

gesprochen werden.

Völlig anders verhält sich die Belastungssituati-

on jedoch auf militärischen Schiessplätzen. Die 

festen Schiessziele verteilen sich über grosse 

Flächen von z. T. mehreren hundert Hektaren, 

wobei der Schadstoffeintrag punktuell in Form 

von Geschossen erfolgt. Die Folge davon sind 

kleinräumig sehr stark schwankende Schad-

stoffkonzentrationen. Selbst innerhalb eines 

Zielgebietes können grosse Flächen nur gering 

oder gar nicht belastet sein. Die militärischen 

Schiessplätze weisen häufig lokale Belastungs-

spitzen hinter permanenten Scheibenzielen 

auf. Die überwiegende Mehrheit (> 90 %) der 

Schiessplätze sind zudem in erhöhten Lagen 

und damit im Alpweidegebiet zu finden. Die Tiere 

weiden dort nicht das ganze Jahr über und sind 

erhöhten Bleibelastungen nur während kurzer 

Zeiträume ausgesetzt. 

Verringern diese speziellen Bedingungen vor Ort 

nun die Gefährdung der Tiere? Welche Schad-

stoffbelastungen sind für die Tiere unbedenk-

lich, wenn sie nur kurze Zeit auf solchen Flächen 

weiden? 

Doch auch die Gegenseite interessiert uns: Gibt 

es Situationen, die ihre Gefährdung gar ver-

schärfen? Welche Annahmen sind für die Ge-

fährdungsabschätzung zu treffen und wie lassen 

sie sich quantifizieren? Welche Massnahmen 

sind zur Gefahrenabwehr geeignet, so dass sie 

von den Bewirtschaftern akzeptiert und umge-

setzt werden? 

Wissenschaftliche Grundlagen zur Toxikologie 

und zum Verhalten der Tiere, realistische Annah-

men zu den standörtlichen Gegebenheiten und 

die gängige Weidepraxis müssen so miteinander 

verknüpft werden, dass daraus eine klare, ein-

fache Vorgehensweise für verschiedene Szena-

rien hervorgeht. 

Ziel ist es, das gesundheitliche Risiko der Tiere 

möglichst gering zu halten, gleichzeitig aber 

auch unnötige Nutzungseinschränkungen oder 

gar Sanierungen zu vermeiden. Dies insbeson-

dere, da grossflächige Sanierungen im subalpi-

nen oder alpinen Raum zu grossen logistischen 

Problemen (fehlende Zufahrtswege, fehlendes 

Deponievolumen) und möglichen Interessen-

konflikten mit anderen Umweltanliegen (Zerstö-

rung sensibler Vegetationsdecken, Auslösung 

von Rutschungen) führen können. Zudem wird 

bei einer harten Sanierung der Boden unwieder-

bringlich zerstört, was den Zielen des quantita-

tiven Bodenschutzes entgegensteht. 

In dieser Arbeit soll deshalb für militärische 

Schiessplätze die im BAFU-Handbuch vorge-

sehene Gefährdungsabschätzung mit realis-

tischen und quantifizierbaren Minderungs- und 

Erhöhungsfaktoren und detaillierten Angaben 

zur Vorgehensweise ergänzt werden. .
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Von Isabel Jaisli IUNR, Forschungsgruppe Erneuerbare Energien 

isabel.jaisli@zhaw.ch

Mythos 1: Die Schweiz ist ungeeig-
net für Windenergie und ihr fehlt das 
Potenzial dazu
Fakt: Der Bund beabsichtigt einen hohen 

Ausbau der Windenergie. Experten sehen dazu 

viel Potenzial!

Es ist richtig, dass das Potenzial für Windenergie 

in der Schweiz im Vergleich zu Norddeutschland 

oder Dänemark deutlich geringer ist. Dennoch 

gibt es genügend Standorte, die über gute 

Windverhältnisse verfügen und für die Windener-

gienutzung geeignet sind. Der Bundesrat visiert 

eine Jahresproduktion von 4TWh bis ins Jahr 

2050 an. Dies entspricht einer Installation von 

circa 800 Grosswindanlagen (Hobarty & Rigas-

si, 2012). Unter Berücksichtigung des zu erwar-

tenden technischen Fortschritts gehen Experten 

sogar von einer Jahresproduktion von 10  TWh 

bis ins Jahr 2050 aus (Suisse Eole, 2012). Be-

denkt man, dass in der Schweiz bislang gerade 

einmal 30 Grosswindanlagen installiert sind, be-

steht somit ein sehr hohes Ausbaupotenzial für 

die nächsten Jahre. Um diese möglichst in Ein-

klang mit Natur und Mensch zu bringen, braucht 

es Fachleute an der Schnittstelle zwischen 

Technik, Umwelt und Gesellschaft.

Mythos 2: Nur grosse Windanlagen 
sind überhaupt interessant für die 
Stromproduktion
Fakt: Für Kleinwindanlagen gibt es vielzählige 

Einsatzmöglichkeiten um zu einer nachhaltigen 

Stromversorgung beizutragen.

Der Fokus des BFEs zur Förderung der Wind-

energie in der Schweiz liegt auf Grosswindanla-

gen. Die Hauptbegründung ist, dass wie auch 

bei Solaranlagen die Stromgestehungskosten 

mit der Grösse der Windanlage sinken. Jedoch 

gibt es vielzählige Gründe, die dafür sprechen, 

Kleinwindanlagen nicht zu vernachlässigen. 

Zum einen können kleine Anlagen sehr gut mit 

bestehenden Infrastrukturanlagen und Gebäu-

den kombiniert werden, so dass keine nega-

tiven Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Aufräumen mit den Mythen über die Windenergie

entstehen. Auch im Hinblick auf eine dezentrale 

Energieversorgung bilden Kleinwindanlagen in 

Kombination mit Solaranlagen eine effiziente 

Lösung zur Eigenversorgung. Studien des 

IUNR haben Standorte identifiziert, an denen 

aufgrund von bodennahen Kaltluftströmungen 

ideale Bedingungen für kleine Windanlagen 

herrschen. An diesen Standorten nimmt die 

Windgeschwindigkeit in der Höhe sogar ab. 

Weitere interessante Einsatzmöglichkeiten für 

Kleinwindanlagen sind sogenannte Insellö-

sungen, also Anlagen die nicht ans Netz an-

geschlossen sind und beispielsweise eine ein-

zelne Hütte oder ein ganzes Dorf versorgen. 

Diese Form der Energie findet vor allem in ab-

gelegenen Orten (SAC-Hütten) oder in Entwick-

lungsländern ihre Anwendung.

Mythos 3: Windenergie ist für die 
Schweiz wirtschaftlich nicht interes-
sant, da alle Teile importiert werden
Fakt: die Schweiz ist ein wichtiger Zulieferer 

für Windenergiekomponenten und exportiert 

hierbei weltweit. 

Nur wenige Anbieter dominieren den Markt 

von Grosswindanlagen (u. a. Vestas, Sino-

vel, Gamesa). Unter diesen finden sich keine 

Schweizer Hersteller. Jedoch werden viele Be-

standteile der Anlagen von Schweizer Zuliefe-

rern hergestellt. So produziert beispielsweise 

ABB Generatoren und Elektroinstallationen für 

Windturbinen. Andere Schweizer Zulieferer sind 

Integral Drive Systems, Gurit und Von Roll Iso-

la. In Zukunft dürfte der Marktanteil Schweizer 

Zulieferer bis zu 10 % betragen (Ziegler & Bättig, 

2010).

Kleinwindanlagen werden mittlerweile sogar 

direkt von Schweizer Firmen entwickelt und 

hergestellt, wie beispielsweise die der Firma 

Envergate aus dem Kanton Thurgau. 

Mythos 4: In der Schweiz gibt es keine 
Jobs im Bereich Windenergie
Fakt: Für Windenergiespezialisten gibt es viele 

Arbeitsmöglichkeiten in der Schweiz.

Eine Studie von McKinsey schätzt die Zahl der 

Beschäftigen in der Schweizer Windbranche 

auf 4200, Tendenz steigend! Das sind ungefähr 

doppelt so viele wie in der Solarindustrie. Jobs 

gibt es z. B. in der Zulieferindustrie, im Finanz-

bereich und natürlich in der Windparkplanung 

(Ziegler & Bättig, 2010).

Mythos 5: Städte und Siedlungen 
sind für Windenergie überhaupt nicht 
geeignet
Fakt: Die Windenergie kann auch im urbanen 

Raum sinnvoll genutzt werden.

Gebäude führen generell zu einer Reduktion der 

Windgeschwindigkeiten und zu höheren Turbu-

lenzen. Doch besonders auf hohen Gebäuden 

und zwischen Bauten, hervorgerufen durch den 

Venturieffekt, bestehen oft gute Windverhält-

nisse. Windkraftanlagen hier einzusetzen hat 

den Vorteil, dass die bestehende Infrastruktur 

genutzt wird, kein Eingriff in die Landschaft 

entsteht und der Strom dort produziert wird, 

wo er verbraucht wird. Gleichzeitig haben Win-

danlagen in Städten eine hohe Symbolwirkung 

und stärken das Interesse und Vertrauen der 

Bevölkerung in Erneuerbare Energien. In der 

Schweiz, wo Landressourcen sehr beschränkt 

sind, stellt die Integration von Windkraftanla-

gen in Städten und Dörfern eine nachhaltige 

und sinnvolle Lösung dar. Da diese Nutzungs-

form noch in den Kinderschuhen steckt, ist eine 

anwendungsorien tierte Forschung zur urbanen 

Windnutzung erforderlich.

Mythos 6: Die Schweizer möchten kei-
ne Windenergie, schon gar nicht «vor 
der Haustür»
Fakt: Die Schweizer Bevölkerung ist der 

Windenergie gegenüber sehr positiv eingestellt. 

Vor allem auch jene, die bereits in der Nähe von 

Windkraftanlagen leben.

Umfragen haben ergeben, dass die Windener-

gie in der Schweiz eine hohe Akzeptanz hat. Ein 

Drittel der Bevölkerung kann sich vorstellen, in 

der Nähe eine Windkraftanlage zu wohnen. Inte-

ressanterweise ist die Akzeptanz bei dem Anteil 

der Bevölkerung höher, der bereits in der Nähe 

eine Windkraftanlage lebt. So hat eine Studie im 

Entlebuch (LU) ergeben, dass die Personen, die 

in Blickkontakt mit der bestehenden Anlage le-

ben, diese am positivsten bewerten. Dies lässt 

sich durch den im Zusammenhang mit Wind-

parks festgestellten Gewöhnungseffekt erklären: 

Nach dem Bau ist die Akzeptanz oft höher als 

vor dem Bau (Seitz, n. d.). Auch in den windener-

giereichsten Kantonen Neuenburg und Jura ist 

die Bevölkerung zu einer grossen Mehrheit für 

den Ausbau der Windenergie (M. I. S Trend, 2011). 

Es lässt sich vermuten, dass der Widerstand 

häufig auf unbegründeten Ängsten beruht. Da-
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Die Schweizer Windanlage Envergate in Schüpfheim 
(Bild: Isabel Jaisli)

her ist eine frühzeitige und umfassende Infor-

mation der Bevölkerung über die Plaung umso 

wichtiger. Eine Studie der Uni Zürich hat erge-

ben, dass die Akzeptanz deutlich höher ist, 

wenn finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten be-

stehen (Walter, 2012). In Deutschland ist es weit 

verbreitet, dass Windparkbetreiber den Bürgern 

anbieten, Anteile der Anlagen zu erwerben.

Mythos 7: Durch Windenergie sterben 
viele Vögel
Fakt: Durch sorgfältige Standortsuche und 

Planungen lässt sich der Vogelschlag auf ein 

Minimum reduzieren.

Viele Studien wurden weltweit durchgeführt, um 

den Einfluss von Windkraftanlagen auf Vögel zu 

untersuchen. Dass es dabei zu tödlichen Kollisio- 

nen kommt, ist unumstritten. Die Schätzungen, 

wie viele Vögel tatsächlich jährlich durch eine 

Windkraftanlage sterben, variieren jedoch stark 

von 0 bis 40 Individuen pro Anlage pro Jahr (So-

vacool, 2009). Die Studien zeigen, dass die Zahl 

der Kollisionen stark vom Standort der Anlage 

abhängt. Gleichzeitig gibt es auch viele Mass-

nahmen, die den Einfluss der Anlage auf die Tier-

welt reduzieren. Da besonders Zugvögel von der 

Kollisionsgefahr betroffen sind, bieten auf den 

Vogelzug angepasst Abschaltzeiten der Anlage 

ein gute Möglichkeit, die Konflikte zu reduzieren 

(Horch & Keller, 2005). Die Erkenntnisse zeigen 

auf, wie wichtig naturschutzfachliche Kenntnisse 

in der Windparkplanung sind. Als Vergleich: Eine 

Katze tötet pro Jahr etwa 5 bis 100 Vögel (Erick-

son, Johnson, & David, 2005). Bezogen auf pro-

duzierte Energie sterben ungefähr gleich viele 

Vögel durch Windkraftanlagen wie durch AKWs.

Mythos 8: Windkraftwerke benötigen 
mehr Strom für ihre Herstellung als 
sie produzieren
Fakt: Windanlagen produzieren um ein 

vielfaches mehr Energie, als deren Produktion 

verbraucht.

Die Energierückzahldauer entspricht der Zeit, 

bis ein Windkraftwerk durch seine Strompro-

duktion den Verbrauch nicht erneuerbarer Pri-

märenergie um so viel reduziert hat, wie für 

die Herstellung des Windkraftwerks benötigt 

wurde. Als Referenzsystem gilt der Bedarf an 

nicht erneuerbarer Primärenergie des Schweizer 

Strommixes. Bestehende Windkraftwerke in der 

Schweiz kompensieren die bei der Herstellung 

eingesetzte nicht-erneuerbare Energie innerhalb 

von einem bis vier Jahren. Die Energierückzahl-

dauer von Offshore-Anlagen liegt sogar deut-

lich unter einem Jahr. Da davon auszugehen 

ist, dass Windkraftanlagen eine Lebensdauer 

von mindestens 20 Jahren haben, produzieren 

Schweizer Windkraftwerke fünf bis siebzehn Mal 

mehr nicht-erneuerbare Primärenergie als für 

ihre Herstellung benötigt wurde. 

Mythos 9: Es reicht, sich auf Solaran-
lagen zu konzentrieren 
Fakt: Die Windenergie stellt eine unverzichtbare 

Ergänzung dazu dar.

Erfreulicherweise ist die Solarenergie bei den 

Schweizern sehr beliebt und tatsächlich besteht 

bei dieser Energieform noch ein sehr hohes Aus-

baupotenzial in der Schweiz. Windenergie stellt 

jedoch aus verschiedenen Gründen eine wert-

volle Ergänzung dar. Zum einen sind die Strom-

gestehungskosten bei Windenergie deutlich 

niedriger als bei Solarstrom (PV). So beträgt die 

kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für 

Windstrom zwischen 13.5 bis 20  Rp / kWh, bei 

PV-Strom beträgt sie abhängig von der Anlagen-

grösse 21 bis 42.8  Rp / kWh (Swissgrid, 2012). 

Auch aus ökologischer Sicht bieten Windkraft-

anlagen einen Vorteil. Die Ökobilanz zeigt, dass 

Windenergie deutlich umweltfreundlicher als So-

larstrom aus PV-Anlagen ist. Dies liegt vor allem 

an den Umweltbelastungen im Zusammenhang 

mit der Produktion der Solarzellen.

Sowohl Wind- als auch Solarstrom unterliegen 

starken zeitlichen Schwankungen. Da Wind und 

Sonne häufig zeitlich versetzt vorkommen, er-

gänzen sie sich gegenseitig optimal. So ist die 

Verfügbarkeit von Solarenergie im Winter ge-

ring, wo die höchsten Windgeschwindigkeiten 

vorkommen, während in den sonnenreichen 

Sommermonaten die durchschnittliche Windge-

schwindigkeit meist niedrig ist. Somit trägt auch 

die Windenergie durch diesen Ausgleicheffekt 

zu einer Förderung der Solarenergie bei. Für eine 

optimale Stromversorgung ist eine Kombination 

aller verfügbaren erneuerbarer Energiequellen 

erforderlich. 

Mythos 10: Die ZHAW forscht nicht im 
Bereich Windenergie
Fakt: Die ZHAW betreib interdisziplinäre 

Forschung zu unterschiedlichen Themen der 

Windenergie.

An verschiedenen Departementen der ZHAW 

wird zu Themen der Windenergie geforscht. Die 

Interdisziplinarität des IUNR sowie der gesamten 

ZHAW ermöglichen eine weitsichtige und um-

fassende Forschung, um in Zukunft die Nach-

haltigkeit dieser Entwicklung zu unterstützen. 

Forschungsgruppen der ZHAW befassen sich 

unter anderem mit der Akzeptanz von Wind-

kraftanlagen, der technischen Weiterentwick-

lung von Kleinwindanlagen, dem Einsatz von 

Windenergie im Urbanen Raum und Windpoten-

zialanalysen. Moderne Messgeräte wie Mess-

masten mit Wetterstationen, LIDAR-Geräte und 

ein Windtunnel stehen den Forschenden dabei 

zur Verfügung. 

Um die Forschung noch besser abzustimmen 

und den interdisziplinären Forschungsansatz 

zu verstärken, ist derzeit eine ZHAW-Departe-

mentsübergreifende Arbeitsgruppe Windenergie 

im Aufbau. .
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Funksensoren in Rosenkohlfeld in Jeuss (FR) liefern Bodenfeuchtewerte zur Steuerung der Tröpfchenbewässerung (Alle Bilder: Luzius Matile)

Bewässerung ist in der Landwirtschaft 
oft Basis für sichere Erträge. In einem 
durch den BAFU-Umwelttechnologie-
fonds unterstützten Projekt soll ein 
schonender Umgang mit der Ressour-
ce Wasser und eine Verminderung von 
Nährstoff- und Pestizidauswaschung 
mit einer sensorbasierten Steuerung 
erreicht und bis zur Praxisreife weiter-
entwickelt werden. Der wissenschaft-
liche Vergleich der neuen Technologie 
mit heute praxisüblicher Bewässerung 
soll das Reduktionspotenzial von Was-
serverbrauch und Auswaschung sowie 
die Auswirkung auf Pflanzengesund-
heit und Wirtschaftlichkeit aufzeigen.

Von Rolf Krebs und Luzius Matile IUNR, Forschungsgruppe Bodenökologie  

rolf.krebs@zhaw.ch und luzius.matile@zhaw.ch 

Selbstregulierende Bewässerung in der Landwirtschaft

Zusammen mit dem Industriepartner PlantCare 

AG und den Forschungspartnern Agroscope 

und Inforama werden unter Leitung der For-

schungsgruppe Bodenökologie des IUNR in drei 

Jahren verschiedene Bewässerungsversuche 

in Gewächshäusern und auf dem Feld durch-

geführt. Mit dem von der PlantCare AG entwi-

ckelten Controller sollen die wichtigsten Pro-

bleme der Landwirte angegangen werden, wie 

zum Beispiel Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 

durch Ertragssteigerungen, Verbesserung der 

Umweltbilanz durch Wassereinsparungen und 

die Reduktion der Auswaschung von kritischen 

Chemikalien (Dünger, Pflanzenschutzmittel) in 

Oberflächengewässer (Run-Off) oder im Grund-

wasser (Versickerung). Der attraktivste Zielmarkt 

für intelligente Bewässerungssteuerungen sind 

professionelle Anwendungen im Bereich Beeren- 

und Gemüsebau, zum Beispiel Spargel, Zwiebel, 

Erdbeeren. Von den Ackerkulturen werden Kar-

toffeln auch in der Schweiz bereits auf einzelnen 

Betrieben bewässert. In der Landwirtschaft be-

steht oftmals ein Misstrauen gegenüber neuen 

Technologien im Allgemeinen und insbesondere 

komplexen Anlagen mit Elektronik. Umso wich-

tiger für eine erfolgreiche Vermarktung solcher 

Steuerungen sind wissenschaftlich fundierte 

Resultate von neutralen Instituten, die Auswir-

kungen auf Wasserverbrauch, Ertrag, Qualität 

der Ernteprodukte sowie auf ökologische und 

betriebswirtschaftliche Aspekte belegen. 

In diesem Projekt werden insbesondere drei 

Ziele angestrebt:

(a) Entwicklung zusätzlicher System-
komponenten 

Um die bereits existierenden Elemente zu einer 

kompletten Bewässerungssteuerung zu vervoll-

ständigen, ist die Entwicklung einzelner, zusätz-

licher Systemkomponenten bis zur Praxisreife 

notwendig. Wichtig ist dabei die Integration von 

EC-Sensoren zur Erfassung der Nährstoffsitua-

tion. Daneben sollen auch Lufttemperatur- und 

Luftfeuchtigkeitssensoren in den Bewässerungs- 

controller integriert sowie die Vergrösserung der 

Reichweite der Funksensoren erreicht werden. 



31

unr.projekte

unr.intern 0213

(b) Optimierung der Steuerung 
Die entwickelte Steuerung muss unter Praxisbe-

dingungen optimiert und getestet werden. Die 

Optimierung der Einstellungen und der Positio-

nierung der Sensoren bezweckt die Minimie-

rung des Wasserverbrauchs, die Verhinderung 

von Auswaschung und die Verbesserung der 

Pflanzengesundheit. Ein wichtiges Ziel ist auch 

die Prüfung der Zuverlässigkeit der optimierten 

Bewässerungssysteme in der Praxis.

(c) Vergleich des neuen Systems mit 
herkömmlicher Technologie 

Die optimierte Bewässerungssteuerung soll 

mit herkömmlicher Technik bezüglich Umwelt-

aspekte, agronomischer Faktoren und ökono-

mischer Aspekte verglichen werden. Zentral sind 

dabei die Quantifizierung des Wassersparpoten-

zials und die Erhebung von quantitativen Daten 

und Erfahrungen zum Optimierungspotenzial 

von Strategien der Pflanzenernährung (Düngung) 

und des Pflanzenschutzes bei verbesserter Be-

wässerung. Der Pflanzenschutz ist der wichtigste 

Faktor für die Ertragssicherheit im Gemüsebau. 

Gleichzeitig ist die Reduktion des Einsatzes von 

chemischen Hilfsstoffen ein wichtiges Ziel einer 

nachhaltigeren Landwirtschaft und insbesonde-

re Gemüseproduktion.

Das Projekt soll diese Faktoren einerseits für Re-

gionen ohne ständigen Wassermangel (typisch 

für die Schweiz) quantifizieren und andererseits 

das Wassereinsparungspotenzial für die Anwen-

dung in Regionen mit Wassermangel (Hochsom-

mer in der Schweiz) respektive in gedeckten Kul-

turen bestimmen.

Die ersten Freilandversuche wurden in diesem 

Sommer im Berner Seeland mit Zwiebeln und 

Rosenkohl aufgebaut, in Wädenswil werden 

Tunnelversuche mit Tomaten durchgeführt. Die 

ersten Resultate aus diesen Versuchen stimmen 

zuversichtlich, dass mit den neuen selbstregu-

lierenden Bewässerungssystemen eine echte 

Verbesserung in umwelt- und betriebswirtschaft-

licher Sicht erreicht werden kann. . 

Bewässerungscontroller steuert automatisch die Sprinkleranlage des Zwiebelfeldes in Galmiz (FR) Funksensor sendet Bodenfeuchtewerte an den Con-
troller zur Steuerung der Tröpfchenbewässerung einer 
Tomatenkultur im Folientunnel 4
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O U T G O I N G

Miriam Baumgartner, UI11

 
Dieses Frühjahrssemester durfte ich auslän-

dische Hochschulluft schnuppern. Nach langem 

Suchen fand ich die Hogeschool Van Hall Laren-

stein in den Niederlanden, deren Angebot mich 

sehr angesprochen hat. Die Formalitäten waren 

innerhalb kürzester Zeit erledigt und Ende Janu-

ar machte ich mich auf den Weg in die friesische 

Provinz-Hauptstadt Leeuwarden. Ein Zimmer in 

einer WG hatte ich zum Glück schon früher ge-

funden. 

An der Hochschule wurden wir dann herzlich 

begrüsst. Insgesamt belegte ich vier Fächer, 

wobei zwei zum Nachhaltigkeitsminor gehörten. 

Am besten gefiel mir aber das Modul «Internatio-

nal policies and nature conservation». In diesem 

Modul war der Anteil Frontalunterricht noch viel 

kleiner als bei den anderen, dafür mussten wir 

sehr viel selber arbeiten. Dabei ging es darum, 

eine CITES-Konferenz (Convention on Internati-

onal Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) nachzuspielen. Jede Gruppe vertrat 

entweder ein Land, eine NGO, das CITES-Se-

kretariat oder die Presse. Kenia schlug z. B. eine 

Änderung zum Export von Breitmaulnashorn-

Trophäen vor. Dafür musste die Gruppe ein 

Faktenblatt zu den behandelten Tierarten erar-

beiten, eine Strategie entwickeln, aktiv Lobbying 

betreiben, Pressemitteilungen verfassen und 

vieles mehr. An der Konferenz wurde der Antrag 

allerdings abgelehnt.

Nebst dem Studium durfte natürlich auch die 

niederländische «gezelligheid» (das man in etwa 

mit gemütlichem Zusammensein übersetzen 

kann) nicht fehlen: sei es bei der tea hour mit 

der Handvoll internationaler Studierenden an 

der Van Hall Larenstein, beim Willkommens-

apéro des Bürgermeisters für die vielen interna-

tionalen Studierenden in Leeuwarden oder beim 

International Student Dinner, bei dem alle etwas 

aus ihrem Heimatland mitbrachten. Auch Sport 

kam nicht zu kurz. Nebst dem Sportangebot der 

Hochschulen war vor allem Velo fahren ange-

sagt, weil es einfach das Transportmittel ist in 

den Niederlanden.

Nach fünf Monaten bin ich um viele Erlebnisse, 

Erfahrungen und Eindrücke reicher wieder zu-

rückgekehrt. Unter anderem habe ich eine völ-

lig andere Hochschulkultur kennen gelernt (die 

Notenlisten der ganzen Klasse werden z. B. an 

alle Modulteilnehmenden verschickt ohne jede 

Anonymisierung). Nun bin ich gespannt, wie es 

zurück an der ZHAW weitergeht … . 

Leeuwarden

Amsterdam
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Leeuwarden

E R A S M U S :  I N  +  O U T,  S TA F F  +  S T U D E N T S 

die nachfolgend dargestellten Aktivitäten vom letzten 
Frühlingssemester auf.

Von Diana Haller IUNR, Studiengangleitung  

diana.haller@zhaw.ch 

Nebst den bestehenden 47 IUNR Erasmus-Partnerhochschulen konnte 

das Partnerschaftsnetzwerk ausserhalb Europas erweitert werden. So 

können sich unsere Studierenden ab sofort gebührenfrei an der Auto-

nomen Universität Chapingo in Mexiko und an der Sungkyunkwan Univer-

sity in Korea einschreiben.

Erasmus ist das Herzstück der Bildungsstrategie und die erfolgreichste In-

itiative der Europäischen Kommission. Dies schlägt sich in unseren Zahlen 

nieder: Während dem Frühlingssemester waren 16 BSc UI-Studierende an 

europäischen Hochschulen zu Gast. Den Grossteil von ihnen zog es nach 

Norwegen, Deutschland und Österreich. Des Weiteren waren je eine Stu-

dentin in Holland und in Schottland. Gleichzeitig durften wir in Wädenswil 

drei Erasmus Gaststudierende begrüssen. Nebst einem griechischen und 

isländischen Studenten besuchte eine ungarische Studentin die englisch-

sprachigen Fachmodule; sie nahmen am ersten institutsübergreifenden 

Deutschkurs teil. 

Auch auf der Mitarbeitenden-Ebene fand mit unseren Erasmus-Partner-

hochschulen ein reger Austausch statt: Vertreter reisten an die Internati-

onal Week zur Partnerhochschule Universidad of Huelva in Spanien, be-

suchten die Czech University in Prag, die Van Hall Larenstein University 

in Leeuwarden (Niederlande), weiter fanden Vor-Ort-Besuche bei der Uni-

versity of Ljubljana und der Università degli studi di Udine statt. Ein Dozent 

verbrachte einen Monat an der University of the Highlands and Islands in 

Schottland und besucht zurzeit bestehende und zukünftige Partneruniver-

sitäten in Island. In Wädenswil begrüssten wir Delegationen von Rumänien 

und deutschen Universitäten und im Modul Ressourcenbewirtschaftung 

fanden zwei Gastvorlesungen von Referenten aus Wien und Krakau statt.

Wohin geht die Reise im Herbstsemester 2013? 
Zurzeit schreiben fünf UI10-Studierende ihre BSc-Thesis im Ausland. Nebst 

Costa Rica und Sambia haben drei Studentinnen ihren Untersuchungs-

standort in Portland und San Francisco, sie arbeiten dort zum Thema »öko-

logisches Ausgleichspotential von Dachbegrünungen».

Auch im Herbst wird das Erasmus-Programm genutzt: Eine UI-Studentin ist 

an der Saxion University of Applied Sciences in Holland, gleichzeitig beg-

rüssen wir in Wädenswil eine Studentin von der Fachhochschule Weihen-

stephan. Um unser englisches Fachsemester zu promoten, reist ein Dozent 

an die Norwegian University of Life Sciences und mit der Liepaja University 

in Lettland stehen wir kurz vor einem Erasmus-Vertragsabschluss. Im Modul 

Ökotechnologie kommt ein Gastreferent von der Czech University of Life 

Sciences aus Prag, und besonders freuen wir uns, drei Vertreter der Univer-

sity of the Highlands and Islands aus Schottland hier willkommen heissen zu 

dürfen. Sie werden im Rahmen der Vertiefungsrichtung «Nachwachsende 

Rohstoffe und Erneuerbare Energien» Gastreferate halten. 

Insgesamt erwiesen sich die Austausche als sehr fruchtbar, und wir er-

warten für die nahe Zukunft eine weitere Intensivierung der Beziehungen, 

was wiederum unseren Studierenden und Mitarbeitenden noch bessere 

Möglichkeiten bietet, ihren fachlichen und persönlichen Horizont im Aus-

land zu erweitern. . 

Der Bachelorstudiengang Umweltingenieur-
wesen bewegt sich zunehmend auf dem inter-
nationalen Parkett und fördert die Mobilität  
der Studierenden und Dozierenden. Dies zeigen  
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Berufsportrait UI07-Absolvent Hisko Baas

Du hast ein Grundstudium in Wirtschaftsinfor-
matik abgeschlossen und kannst auf diesem 
Gebiet mehrere Jahre Berufserfahrung 
vorweisen. Was hat dich zum Quereinstieg ins 
UI-Studium bewogen? 
Die Informatik hat mich immer weniger interessiert 

und zudem habe ich gemerkt, dass ich in einem 

Bereich arbeiten möchte, bei dem ich mich für et-

was «Sinnvolles» einsetzen kann. Da mich Pflanzen 

und deren Verwendung schon immer faszinierten, 

habe ich mich online auf die Suche nach einer 

praxisorientierten Ausbildung gemacht. Ziemlich 

schnell bin ich so auf den Studiengang Umweltin-

genieurswesen der ZHAW aufmerksam geworden 

und wusste bereits dazumal, für welche Vertiefung 

ich mich entscheiden werde: Hortikultur.

Zu Beginn ist mir der Wechsel nicht ganz einfach 

gefallen, zumal ich doch ein paar Jahre in meinen 

Beruf investiert hatte. Je mehr ich aber mit der für 

mich neuen Materie in Kontakt kam, desto über-

zeugter war ich, die richtige Entscheidung getrof-

fen zu haben. Nachdem ich nun schon über ein 

Jahr in meinem neuen Beruf arbeite, ist es auch 

rückblickend die richtige Wahl gewesen: Für mich 

persönlich ist der «Seelenfrieden» und die Ge-

wissheit, etwas Sinnvolles zu machen, mehr wert 

als ein hochbezahlter Job, der mich nicht wirklich 

fasziniert.

Du hast das Studium Teilzeit absolviert, 
warum? 
Auf diese Weise konnte ich mir den Lebensunter-

halt während des Studiums finanzieren. Zudem 

war ich seinerzeit auf einer Bank angestellt und ar-

beitete an einem mehrjährigen E-Learning-Projekt 

mit, welches ich gut im Teilzeitpensum bewältigen 

konnte. Auch nach dem Studium blieb ich dort 

noch ein paar Monate angestellt, so dass ich mir 

für meine Bachelor-Arbeit Zeit lassen konnte und 

nicht direkt auf einen neuen Job angewiesen war. 

Zu Beginn des Studiums hatte ich etwas Mühe mit 

der teilzeitlichen Planung der Kurse, doch mein 

Studienberater Hansruedi Keller hat mich sehr gut 

unterstützt und mich dazu motiviert, die verschie-

denen Kurse vor allem in Bezug auf meine Interes-

sen auszuwählen. Auch wenn es organisatorisch 

manchmal etwas aufwändiger war, hat sich das 

Teilzeitstudium für mich definitiv gelohnt.

Seit einem Jahr arbeitest du bei der Sativa 
Rheinau AG, welche sich mit der Züchtung, 
Produktion und Verkauf von biologischem 

Saatgut auseinandersetzt. Wie bist du zu 
diesem Job gekommen?
Meine Bachelorarbeit für ProSpecieRara über er-

haltenswerte Kürbissorten hat mich darin bestä-

tigt, dass ich sehr gerne mit der Sortenvielfalt von 

Nutzpflanzen zu tun haben möchte. In der Schweiz 

gibt es nicht viele Arbeitgeber, die in diesem Be-

reich tätig sind. Darum habe ich von den für mich 

interessantesten Unternehmen eine Liste erstellt 

mit Links zu den Stellenangeboten und diese re-

gelmässig durchgeschaut. Eines Tages waren bei 

Sativa drei Stellen in den Bereichen Telefon & Be-

ratung, Abfülllogistik und Gemüsesamenreinigung 

ausgeschrieben. Auf Letztere habe ich mich dann 

beworben, da ich gerne handwerklich tätig bin 

und auch körperliche Arbeit mag. Obwohl ich kei-

nerlei berufliche Praxiserfahrung im Umgang mit 

Saatgut hatte, wurde ich nach dem ersten Bewer-

bungsgespräch für drei Schnuppertage eingela-

den und bekam daraufhin die Zusage.

Ausschlaggebend hierfür war wohl unter anderem 

mein sehr ausführliches Bewerbungsschreiben, in 

Name Hisko Baas

Alter 35 Jahre

Erlernter Beruf
Gymnasium
Grundstudium Wirtschaftsinformatik Universität Zürich
4 Jahre in dem Bereich gearbeitet 

Vorstudienpraktika Zivildienst Grünwerk Winterthur

Umweltingenieurstudium 
mit Vertiefung Hortikultur

Teilzeit, 4 Jahre, UI07 + UI08

Stellenantritt bei Sativa 
Rheinau AG

Juli 2012

Funktion Saatgutaufbereitung, IT-Support

Steckbrief

welchem ich meine Motivation sowie meine Kennt-

nisse in Bezug auf die Anforderungen in der Stel-

lenausschreibung dargelegt habe. Auch geholfen 

hat vermutlich mein Know-How im Bereich Infor-

matik, da Sativa bis dahin niemanden hatte, der 

sich vor Ort um den Support kümmert. Diesen Be-

reich decke ich momentan mit einem Pensum von 

10 bis 20 % ab und schätze es, damit zum Erfolg 

des Unternehmens beitragen zu können.

Von der Informatikabteilung einer Bank zur 
Samenreinigung – das ist ein ziemlicher Sze-
nenwechsel?
Oh ja! Als Informatiker wusste ich oft bereits um 10 

Uhr morgens wie der Tag enden wird und heutzu-

tage vergeht die Zeit dank des sehr abwechslungs-

reichen und interessanten Jobs wie im Fluge; ich 

werde immer noch regelmässig davon überrascht, 

dass es bereits Feierabend ist. Zu Beginn musste 

ich mich an die viele körperliche Arbeit gewöhnen, 

doch mittlerweile bin ich so fit wie nie zuvor.

Der Job ist für mich immer noch faszinierend und 

Hisko Baas
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auch anspruchsvoll. Wenn im Herbst das Saatgut 

der mehreren hundert Arten und Sorten gereinigt 

werden muss, darf man nicht den Überblick verlie-

ren. Aber auch ausserhalb der Reinigungssaison, 

die bis ins Frühjahr dauert, gibt es immer Diverses 

zu erledigen: im Bereich Kultivierung, Pflege & 

Ernte der Pflanzen, Versand, Logistik und Lager-

bewirtschaftung. Ich hätte nicht gedacht, dass die 

Saatgutproduktion dermassen komplex ist. 

Was sind die Aufgaben und Ziele von Sativa? 
Unser Ziel ist es, dem Biolandbau Saatgut in Bio- 

und Demeter-Qualität anbieten zu können. Das 

Sortiment umfasst verschiedenste Gemüsesorten, 

Kräuter, Blumen und Getreide, aber auch Grün-

düngungen, Kleegrasmischungen und Futtermais. 

Ein wichtiger Bereich bei uns ist auch die Züch-

tung neuer, samenfester Sorten, welche auf die 

Bedürfnisse des Biolandbaus ausgerichtet sind. 

Diese Sorten gedeihen auch gut mit einem gerin-

geren Nährstoffangebot und sind widerstands-

fähig gegenüber Krankheiten, Schädlingen und 

sich verändernden Umwelteinflüssen, was den 

Biolandbau konkurrenzfähiger macht. Da alle un-

sere Sorten nachbaufähig sind, kann damit auch 

die Abhängigkeit von grossen Saatgutfirmen über-

wunden werden, welche immer häufiger nur noch 

Hybrid-Saatgut produzieren, welches jährlich 

neu gekauft werden muss. Ein grosser Erfolg von 

Sativa ist zum Beispiel die Züchtung der ersten 

nicht-hybriden extrasüssen Zuckermais-Sorte 

überhaupt. Neben der gezielten Zucht neuer Sor-

ten betreiben wir auch Erhaltungszüchtung, unter 

anderem in Zusammenarbeit mit ProSpecieRara. 

Zudem bieten wir Dienstleistungen an, wie z. B. 

die Reinigung verschiedenster Arten, für welche 

wir die entsprechenden Maschinen haben. Eine 

weitere wichtige Aufgabe von Sativa ist die Was-

serdampfbehandlung von Saatgut. Die Nachfrage 

nach dieser Dienstleistung hat in den letzten Jah-

ren stark zugenommen, weshalb ich bei meinem 

Stellenantritt angefragt wurde, ob ich diesen Be-

reich übernehmen könne.

Dampfen, was hast du da genau bedampft? 
Im konventionellen Bereich wird Saatgut oft ge-

beizt, also mit einem synthetischen Pflanzen-

schutzmittel umhüllt, welches die keimende Pflan-

ze vor Krankheiten schützt. Im Biolandbau ist dies 

natürlich nicht erlaubt, also mussten Alternativen 

gefunden werden. Auf der Grundlage der For-

schung von Werner Heller von der ACW und mit 
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dessen Zusammenarbeit hat Sativa eine Anlage 

entwickelt, welche Saatgut bedampft. Dadurch 

wird der Grossteil der natürlicherweise am Saat-

gut haftenden Krankheitserreger abgetötet. Die 

keimenden Pflanzen werden somit nicht gleich 

durch Pathogene infiziert und können sich vitaler 

entwickeln. Bei Karottensaatgut ist eine Dampf-

behandlung beispielsweise sehr gefragt, da sich 

dadurch der Befall durch den Pilz Alternaria stark 

eindämmen lässt. Wir schätzen, dass ein Grossteil 

des Saatgutes von in der Schweiz produzierten 

Bio-Rüebli vorher bei uns behandelt wurde. Eine 

weitere wichtige Kultur ist Basilikum, welcher nach 

einer Dampfbehandlung deutlich weniger Pro-

bleme mit dem falschen Mehltau hat.

Wie kannst du das im Studium Gelernte in 
deinem Job anwenden?
Die sehr breite Ausbildung hilft mir täglich beim 

Treffen von Entscheidungen. Als Quereinsteiger 

hatte ich vor meiner Ausbildung in Wädenswil von 

vielen grünen Teilbereichen keine Ahnung. Mit 

meinem jetzigen Wissen kann ich mit allen Infor-

mationen etwas anfangen und habe das Rüstzeug, 

mich in eine Thematik zu vertiefen, wenn es die Si-

tuation erfordert. Vor allem merke ich dies, wenn in 

der wöchentlichen Mitarbeitersitzung alle von ih-

ren Arbeitsbereichen berichten und auch Themen 

wie politische und gesetzliche Veränderungen zur 

Sprache kommen. Für mich hat sich das Erarbei-

ten eines breiten Allgemeinwissens im Umweltbe-

reich also sehr gelohnt. Hätte ich mich mehr spe-

zialisiert, wäre die Chance kleiner gewesen, dass 

ich dieses Wissen auch gebraucht hätte. Zudem 

würde mir der Rest fehlen. 

Was hat dir während dem Studium gefallen 
und mit was hast du dich schwergetan?
Das Studium ist sehr praxisorientiert! Wir waren 

oft draussen und konnten mit eigenen Augen se-

hen, was wir theoretisch im Hörsaal bereits ver-

mittelt bekommen hatten. Auch die vielen Exkursi-

onen und Projektwochen haben mir sehr gefallen. 

So lernten wir die unterschiedlichsten Betriebe 

kennen und konnten uns bereits ein Bild davon 

machen, was uns in der Arbeitswelt erwartet. 

Auch geschätzt habe ich den oft sehr kollegialen 

Umgang mit Dozierenden und anderen Mitarbei-

tenden der ZHAW. Mit seiner freundlichen und 

hilfsbereiten Art hat mich z. B. mein Studienbera-

ter schnell aus dem einen oder anderen Motiva-

tionstief geholt. Spannend war für mich auch der 

Kontakt zu den anderen Studiengängen, welcher 

durch die Wirbelwindwoche und die Kulturtage 

gezielt gefördert wurde.

Und ein ganz grosser Pluspunkt ist natürlich der 

Campus Grüental – mit Praxismöglichkeit vor Ort 

und einer sehr angenehmen Atmosphäre in grü-

ner Umgebung; ich habe mich da sehr wohl ge-

fühlt. Riesig gefreut habe ich mich über die grosse 

Unterstützung durch das Gärtner-Team während 

meiner Bachelorarbeit. Alle waren sehr hilfsbereit, 

herzlich und auch interessiert. 

Negatives habe ich eigentlich nichts zu berichten; 

am Anfang war es nicht ganz einfach, wieder re-

gelmässig zu lernen und ich musste mich ziemlich 

reinknien. Vor allem mit den lateinischen Pflan-

zennamen hatte ich so meine Mühe. Der Aufwand 

hat sich aber auf jeden Fall gelohnt; auch heute 

noch habe ich oft sofort den korrekten Namen im 

Kopf, wenn ich Habitus und Blattform von mir auf 

den ersten Blick unbekannten Pflanzen genauer 

anschaue – da ist doch einiges hängengeblieben!

Welche Empfehlungen zur Jobsuche kannst 
du unseren Abgängern machen?
Eine schwierige Frage, da es bei mir ideal gelaufen 

ist. Aber das Wichtigste scheint mir Engagement 

gleich von Anfang an. Eine formal und inhaltlich 

korrekte Bewerbung ist sicher auch zu empfehlen, 

da man andernfalls direkt aussortiert wird. Auch 

Blindbewerbungen oder ein Telefonanruf können 

durchaus hilfreich sein, zumal sie das eigene En-

gagement unterstreichen, was normalerweise von 

Arbeitgebern als positiv aufgefasst wird.

Ich habe noch Kontakt zu Mitstudenten, die zwar 

direkt einen Job gefunden haben, mit diesem aber 

nicht sehr glücklich waren. Diese erste Stelle hat 

ihnen jedoch dabei geholfen, im grünen Bereich 

Fuss zu fassen, neue Leute kennenzulernen und 

andere Job-Möglichkeiten wahrzunehmen. Auf 

diese Weise haben sie nun in zweiter Instanz eine 

neue Stelle gefunden, mit der sie voll und ganz zu-

frieden sind. 

Ich empfehle, die Module und die Bachelorarbeit 

in Bezug auf das eigene Interesse auszuwählen. 

Man kann ja auch selber eine Fragestellung erar-

beiten. Dann kann man sich so richtig reinhängen 

und es erhöht wohl auch die Chance, dass man 

sich später einmal beruflich mit dieser Thematik 

befassen kann. .
Das Interview mit Hisko Baas führte  
Diana Haller (diana.haller@zhaw.ch).
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