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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN

Adrienne Frei

Umweltbildung ist ein weitläuﬁger Begriff und mir scheint, er
dehnt sich von Jahr zu Jahr mehr aus. Für uns vom FORUMRedaktionsteam ein Grund das Thema aufzugreifen.
Wie Tania Schellenberg das Bild in die Umweltbildung integriert,
ist ab Seite 1 zu lesen. Barbara Skorupinski berichtet von einem
interessanten Studiengang in Freiburg (D), in welchem ethischphilosophische Grundlagen im Zusammenhang mit UmweltbilNeue FachFrauen

dung im Zentrum stehen.
Die FachFrauen gehen westwärts. Die Auswertungen der Prak-

Barbara Ackermann, Düdingen

tikumsarbeit von Céline Stortz über die «Westerweiterung» der

Nathalie Baumgartner, Winterthur

FFU sind da. Das Projekt wird durchwegs als positiv wahrge-

Debora Büchi, Frauenfeld
Martina Gysin, Wädenswil

nommen. Die Wettbewerbsgewinnerinnen, welche bei der Um-

Susanne Haertel-Borer, Mühlethal

frage «FFU goes West» mitgemacht haben, werden auf Seite 7

Michaela Kvasnicka, Zürich
Selma L‘Orange, Zürich
Elisabeth Lubicz-Steinbrüchel, Zumikon
Lisa Moser, Zürich
Barbara Nitzsche, Basel

bekannt gegeben. Herzlichen Glückwunsch.
Eine Rubrik geht, eine neue kommt hinzu. Nach zwei Jahren
enden die Anekdoten aus Las Palmas von Dodo Hobi. Liebe

Giorgina Obrist, Zürich

Dodo, für dein Engagement möchten wir dir herzlich danken und

Sibylle Roshardt, Zürich

wünschen dir in der Ferne alles Gute! Die neue Rubrik heisst «Po-

Yael Schindler, Basel

litisches Engagement“». Darin sollen FachFrauen zu Wort kom-

Anja Schneiter, Hedingen
Yasemin Sieber, Zürich

men, die sich in irgendeiner Weise in der politischen Landschaft

Heidi Tiefenthaler, Windach

betätigen. Du fühlst dich angesprochen und möchtest einen Bei-

Melanie Ulrich, Winterthur
Christine Wittwer, Bern
Herzlich willkommen! Wir würden uns
freuen, wenn sich die eine oder andere
Frau mit einem Porträt vorstellen würde!
Melde dich bei der Geschäftsstelle
(info@ffu.ch).

trag schreiben? Dann melde dich doch auf der Geschäftsstelle
oder bei der jeweiligen FORUM-Verantwortlichen.
Ich wünsche euch allen einen schönen, farbenprächtigen
Herbst.

Umweltbildung

DAS BILD IN DER UMWELTBILDUNG
Welche Bilder berühren uns? Welche Bilder verinnerlichen wir, und welche bewegen uns zum
Handeln? Darf man auch schockierende Bilder in der Umweltbildung einsetzen? Diesen und
anderen Fragen geht die FachFrau Tania Schellenberg nach, Inhaberin des Umweltkommunikationsbüros Gammarus.

Von Tania Schellenberg

Drei Ecken oder eine Ecke? Der Niesen über dem Nebelmeer. (Bild: Gody Kämpf, www.panoramio.com)

Als ich vor 15 Jahren für die Abschlussfeier
des Studiums um eine Rückschau gebeten
wurde, suchte ich nach Bildern, die unser
Denken geprägt hatten. Mit ein paar Kunstgriffen – damals noch mit Schere und von
Hand koloriert – konnte ich zeigen, dass
durch die Überlagerung von sechs zentralen, wichtigen Bildern aus dem Studium
ein Weltbild entsteht – wenn auch etwas
schräg, mit einigen Unschärfen und blinden
Flecken. Ein Weltbild, mit dem wir uns ﬁt
fühlten für den Start ins Berufsleben. Nun
bin ich es, die Umweltbildung betreibt und
versucht, anderen «die Welt zu erklären».
Und so nehme ich nochmals das Thema
Bildung wörtlich und frage: Was sind die
zentralen Bilder, die ich vermittle? Welche
sind «hängen geblieben»? Wie schaffen wir
es, den Menschen ins Bild zu setzen?
Didaktisches Handgepäck
Ich arbeite (je etwa zu einem Drittel) in
der Erwachsenenbildung, in webbasierten
Umweltkampagnen und zuhause mit meiner Tochter, die nun seit vier Jahren daran

ist, ihr Weltbild zu formen – im Waldkindergarten, im Ökosystem Haushalt und in
einem Alltag, der von Bildern geﬂutet ist.
Mein didaktisches Handgepäck ist ziemlich
übersichtlich:
1. Kopf-Hand-Herz: Ich will Gelegenheiten
schaffen, bei denen man die Dinge nicht
nur im Kopf begreift, sondern in Fallstudien
und Gruppenarbeiten den Weg zum Handeln ﬁndet.
2. Regel-Beispiel-Regel. Es kommt auf die
guten Beispiele an, und auf die Schlüsse,
die man aus ihnen zieht.
3. Handeln braucht Motivation, und diese
beruht auf Wertschätzung, (Berufs-)Stolz
und Erfolgserlebnissen. Bei all diesen Ansätzen spielen Bilder eine wichtige Rolle.
Bildbetrachtung durch vier
Brillen
In den letzten Jahren arbeite ich zunehmend mit Bildern, welche die Unternehmen
selber publizieren. Mit Bankangestellten
analysieren wir Nachhaltigkeitsberichte
von Banken. Mit Informatik-Studierenden

die Homepages von IT-Firmen. Mit Automechanik-Lehrlingen schauen wir uns animierte Bilder von Hybridmotoren an. Oder
wir machen uns ein Bild vor Ort bei einem
Autorecycler, der nach ISO 14001 zertiﬁziert ist. Wie kommunizieren diese Firmen
positive, negative Trends? Welche Bilder
tragen zur Glaubwürdigkeit bei? Wie sah es
vor zehn Jahren aus; wie werden die Berichte in zehn Jahren aussehen?
Ein Bild, mit dem ich versuche, verschiedene Charaktere und Lerntypen anzusprechen, zeigt vier Brillen, die ich als
Metapher für vier Umwelt-Strategien von
Professor Dyllik einsetze. Wer die Brille
«clean» aufsetzt, sieht das Thema werteorientiert als gesellschaftliche Aufgabe. Die
Brille «efﬁzient» sucht betriebsökonomisch
nach Sparpotentialen und (Öko-)Efﬁzienz.
Mit der Brille «progressiv» suchen viele Firmen den Dialog mit der Gesellschaft: Sie
tun Gutes, reden davon und verhelfen Umweltthemen zu Beachtung in der Öffentlichkeit. Die Brille «innovativ» sieht Umweltanliegen als Auslöser für neue Ideen und
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bessere Produkte. Ich plädiere in Gruppenarbeiten dafür, verschiedene Brillen auszuprobieren. Meist ﬁndet jeder eine, die passt.
Das ist vielleicht ein Bild, das haften bleibt.
Schockbilder
Darf man Schockbilder zeigen? Lange habe
ich fast nur die positiven Beispiele gezeigt.
Ich wollte auf keinen Fall Ohnmacht und
Resignation auslösen. Als ich aber den Film
«Exporting Harm» im Unterricht zeigte,
war ich überrascht, was für eine intensive
Diskussion entstand. Der Film zeigt, wie
Elektronikschrott in China nach schockierend primitiven Methoden getrennt und
verbrannt wird – ohne Rücksicht auf Gesundheit, Kinderrechte, Nahrungsgrundlage
und Ökosysteme. Ein klassischer Schocker,
dachte ich zuerst. Umweltkommunikation
nach alter Schule. Nun brauche ich aber
doch den Film als Einstieg ins Thema Nachhaltige Entwicklung. Die Herausforderung
bleibt, dass die Studierenden den Unterricht
nicht resigniert verlassen. Ich will sie als
Lösungssuchende ins Bild setzen.
Videoclips und iturn.tv
Mit dem Internet ﬁndet die Umweltbildung
heute vermehrt im informellen Rahmen
statt – ausserhalb von Schule und Arbeit.
Gemäss unseren Befragungen sind viele bereit, sich 5 bis 10 Minuten pro Woche über
Umwelttipps zu informieren; 30 Minuten
wenn das Thema sie näher interessiert. Un-

Umweltbildung via Internet - iturn.tv
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sere Herausforderung ist es, dieses «Häppchenwissen» in einen sinnvollen Kontext zu
stellen und verschiedene Vertiefungsebenen
anzubieten. Bilder spielen offenbar auch bei
der Verbreitung eine grosse Rolle: Rund 25
Prozent der Surfer ﬁnden den Weg zu uns
über Bildabfragen.
Videoclips sind noch eine relativ junge Bildsprache, die ich mit Faszination und
etwas Skepsis beobachte. 2004 versuchten
wir mit 13 Clips von Web-KünstlerInnen
«Abschalten und Stand-by» zu thematisieren. Die Seite erhielt sofort ein sehr gutes
Rating, wurde aber nicht so verbreitet, wie
wir es erhofft hatten. Im heutigen You-tubeZeitalter könnte das anders sein. Fasziniert
hat mich die Wirkung eines Dokﬁlms, den
wir kürzlich mit iturn.tv in einer Bank gedreht hatten. Die Mitarbeitenden haben
spontan spannende Statements abgegeben
und die Publikation im Intranet wird die
Klimaschutzkampagne noch einmal zum
Thema machen.
Ist das Nachhaltigkeits-Dreieck
ein Ein-Eck?
Rückblickend war es aber wohl die Geburt
meines Kindes, welche meinen Zugang zur
Umweltbildung am stärksten prägte. Ich
musste efﬁzienter werden, die neue Rolle
verlieh mir beim Unterrichten mehr Gelassenheit und etwas natürliche Autorität. Gespräche mit einer Dreijährigen sind das beste
Training für die Erwachsenenbildung – so-

wohl für den Umgang mit den 30 Prozent
Trotzköpfen, wie auch mit den 30 Prozent
Wissenshungrigen. Ein solches Gespräch
brachte mich auf das letzte zentrale Bild:
das Dreieck zur Nachhaltigen Entwicklung.
Das Bild ist mittlerweile weltweit bekannt,
auch wenn es oft missverstanden wird.
Wir haben überlappende Kreise gezeichnet,
Punkte innerhalb des Dreiecks positioniert.
Die Dreiecksseiten kann man als Synergie-Achsen, aber auch als Spannungsfeld
darstellen (z.B. Ökonomie-Ökologie). Meine
Tochter wies mich kürzlich darauf hin, dass
es eigentlich ein «Ein-Eck» sei. Man sehe
ja nur eine Ecke, insistierte sie. Als wir vor
dem Berg «Niesen» standen, musste ich ihr
zustimmen. Man sah tatsachlich nur eine
Ecke, die unteren beiden Ecken des Bergs
sah man nicht. Wir waren uns aber einig,
dass sie da sein mussten. Für mich löste sich
damit ein Problem. Ich habe jetzt eine Erklärung parat, wenn man in einem Projekt,
das ich als nachhaltig bezeichnen würde,
nicht gleich alle drei Dimensionen erkennt
– man sieht einfach nicht alle Ecken.

Tania Schellenberg ist Umweltnaturwissenschafterin und schloss anschliessend das
Höhere Lehramt ab. Sie ist Inhaberin von
Gammarus Umweltkommunikation und
Mutter einer 4-jährigen Tochter.

Umweltbildung

UMWELTBILDUNG UND INTERDISZIPLINÄRE ETHIK
Ethische Reflexionskompetenz und die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Verantwortung sind
entscheidende Voraussetzungen – nicht nur für Lehrpersonen.

An der Universität Freiburg (i. Br.) gibt es
seit 2002 für alle Studierenden von Lehramtsstudiengängen und seit 2006 – noch
im Projektstadium – für Studierende der
Bachelor-Studiengänge, die Möglichkeit,
interdisziplinär ethische Lehrveranstaltungen zu besuchen. Zielsetzung dieser Lehrveranstaltungen ist die fächerübergreifende
Vermittlung ethischer Kompetenzen. Die
Studierenden werden für moralische Probleme sensibilisiert und in ihrer Motivation
gestärkt, sich mit moralisch-ethischen Fragen zu beschäftigen. Sie lernen, in der Auseinandersetzung mit anderen, ihre eigene
moralische Grundhaltung in Frage zu stellen und sich zu positionieren. So erwerben
sie die Fähigkeit zu eigenständiger ethischer
Argumentation, Entscheidungsﬁndung und
schliesslich zum verantwortlichen Handeln.
Für Lehramtsstudierende ist der Besuch interdisziplinär ethischer Lehrveranstaltungen
gemäss der in Baden-Württemberg geltenden Prüfungsordnung sogar verpﬂichtend.
Diese ﬁnden im Rahmen des Ethischphilosophischen Grundlagenstudiums statt.
Zukünftige Lehrpersonen sollen in ihrer
Fähigkeit gefördert werden, moralische
Aspekte der Fachwissenschaften und ihrer
eigenen pädagogischen Praxis wahrzunehmen, sie zu erschliessen und ethisch zu reﬂektieren.
Ethisch-philosophische Grundlagen
Das Ethisch-philosophische Grundlagenstudium (EPG) umfasst zwei Lehrveranstaltungen, von denen die erste (EPG 1) einführenden Charakter hat. Die Studierenden lernen
ethische Dimensionen von Wissenschaft
und Forschung kennen, grundlegende begrifﬂiche Unterscheidungen der Ethik und

Von Barbara Skorupinski

Auch im Pfadi-Bundeslager war Umweltbildung ein Thema.

bedeutende ethische Theorien. Eine zweite
Veranstaltung (EPG 2) dient der Vertiefung
der erworbenen Kompetenzen. Die Studierenden verstehen die ethischen Dimensionen und Fragen des jeweiligen Fachs im
Kontext der Bereichsethiken, berufsethische
Fragen und die gesellschaftliche Bedeutung
ihrer jeweiligen Fächer.
Denken wie ein Berg
Für die ca. 600 Lehramtsstudierenden der
Universität Freiburg wird in jedem Semester
ein Lehrprogramm von 40-50 EPG-Veranstaltungen erstellt. Inhalte aus dem Bereich
der Umweltethik lassen sich nun besonders
in den fachethischen Veranstaltungen erwarten, in denen Themen aus der Biologie
aufgegriffen werden. Veranstaltungen wie
«Naturethische Werturteile im Umweltschutz
und in der Umweltpädagogik», «Naturethik
– moralische Gründe für den Naturschutz»

oder «Denken wie ein Berg – das naturethische Konzept der Tiefenökologie» ﬁnden
großen Anklang bei den Studierenden des
Fachs Biologie, werden aber auch von anderen Interessierten besucht. Umweltethik
ist aber auch ein Teil von Lehrveranstaltungen, deren Themen weiter gesteckt sind, wie
z.B. «Bioethik». Hier werden auch die Auswirkungen der Gentechnik im Ausserhumanbereich thematisiert oder «Ethik in der
Risikogesellschaft». Dabei geht es um den
verantwortbaren Umgang mit Entscheidungen unter Ungewissheit, die Früherkennung
unerwünschter Technikfolgen für Mensch
und Umwelt und um das Vorsorgeprinzip.
Der Schlüssel:
Ethische Reﬂexionskompetenz
Bachelor-Studierende an der Universität
Freiburg absolvieren im Bereich der Berufsfeldorientierten Kompetenzen (BOK) - neben
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ihren Fachstudien - Lehrveranstaltungen,
in denen sie Schlüsselkompetenzen für ihr
zukünftiges Berufsleben erwerben sollen.
Da die ethische Reﬂexionskompetenz ohne
Zweifel eine solche Schlüsselkompetenz
darstellt, wurde von der Arbeitstelle für
das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium zusammen mit dem Interfakultären
Zentrum für Ethik in den Wissenschaften
das Projekt «Verantwortung wahrnehmen
– Ethische Lehrmodule im Bereich der berufsfeldorientierten Kompetenzen» lanciert.
Seit dem Sommer 2006 werden die eigens
für die Lehre im BOK-Bereich konzipierten Module «Verantwortung wahrnehmen
– ein Grundkurs», «Medien und Ethik» und
«Nachhaltigkeit und Ethik» angeboten.
Sufﬁzienzstrategie und Co.
Im Modul «Nachhaltigkeit und Ethik» erarbeiten die Studierenden die ethischen
Grundlagen der Nachhaltigkeit sowie mögliche Begründungen für intergenerationelle
Gerechtigkeit. Grundlegend ist eine Einführung in die Gerechtigkeitstheorien (v.a.
John Rawls). Anschließend diskutieren sie
aktuelle Kontroversen in der Grundkonzeption von Nachhaltigkeit. Unter dem Thema
«Umsetzung» werden u.a. die Efﬁzienz-,
Konsistenz- und Sufﬁzienzstrategie sowie
ihr Verhältnis zueinander vorgestellt und
insbesondere die Möglichkeit und Notwendigkeit von Sufﬁzienzstrategien diskutiert.
Die Studierenden vertiefen und erweitern
die erworbenen theoretischen Kenntnisse,
indem sie sie auf konkrete Anwendungsgebiete (z.B. Klimawandel, Wasserwirtschaft,
Lebensstil) übertragen.
Die Resonanz auf die interdisziplinär
ethischen Lehrmodule ist überaus positiv,
weitere (Ethik und Naturwissenschaften,
Ethik und Wirtschaft, Ethik und Politik,
Wissenschaftsethik) sind in der Entwicklung. Auch im Master-Studiengang «Renewable Energy Management» ist unsere
Arbeitsstelle mit einem Modul «Sustainability and Ethics» vertreten. Die besondere
Herausforderung besteht hier darin, einer
Teilnehmerschaft aus zwanzig Nationen,
neben den bereits genannten Inhalten, die
Kompetenz des interkulturellen Lernens zu
vermitteln.
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Barbara Skorupinski ist promovierte Biologin
und arbeitet an der Universität in Freiburg (D)
für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium.

PLANERINNENTREFFEN
JULI 08
Am 17. Juli fanden sich
acht FachFrauen zu einer
Führung über den Designer
Alfredo Häberli im Museum
für Gestaltung in Zürich ein.
Von Gudrun Hoppe

Verena Formanek, die Leiterin der Sammlung des Museums führte uns durch die
Ausstellung. Die Ausstellung bietet einen
guten Überblick in die vielfältigen Arbeiten
von Häberli und ist in verschiedene Bereiche
gegliedert. Das Schaulager im Zentrum
ermöglicht eine Annäherung an den
Entwurfsprozess und Häberli zeigt neben
einer Vielzahl von Serienproduktionen wie
Camper-Schuhe, Keramik, Schmuck und
Möbel auch nicht realisierbare Entwürfe.
In drei Holzchalets stellt er für ihn wichtige
Exponate aus der Designsammlung des
Museums aus. In wie Theaterkulissen wirkenden Häusern sind thematische Objekte
ausgestellt, von denen frau sich das eine
oder andere Stück auch sehr gut in der
eigenen Wohnung vorstellen könnte. Was
man von der futuristischen Konzeptküche
nicht gerade sagen kann – diese war zwar
sehr beeindruckend, von der Dimension
her jedoch eher für einen Grosshaushalt
geeignet.
Die Arbeiten haben uns sehr gefallen, mir
persönlich insbesondere die verspielten
Aspekte seiner Entwürfe. Auch kann ich sehr
gut nachvollziehen, das ihm das Design fast
aller Zahnbürsten nicht gefällt, da sie immer
mehr an Raketen erinnern. Ich hoffe, dass er
sich dieser Misere bald einmal annimmt.
Den Abend liessen wir bei einem Bier und
wunderschönstem Wetter im Pier West am
Letten ausklingen.
Das nächste Planerinnentreffen ﬁndet
am 17. September statt. Margrith Göldi
vom AWEL wird uns zu einem gewässernahen Thema führen.

Interna

ROTSCHUO – WO DER SOCIAL EVENT
ZUM IDEENLABOR WURDE
Das Kennenlernen von Brainstorming-Methoden stand im Zentrum des diesjährigen FFU social
events: Unter Leitung von FachFrau Christine Ziegler sammelten 17 kreative FachFrauen kunterbunte Ideen für das Jubiläum «20 Jahre FFU».

Was haben das World Café, der TV-Spot «FFU
Motto» und die Future Map gemeinsam?
q Kreative und lustige Frauen
q Ferientage am Vierwaldstättersee
q Ein runder Geburtstag
Alle drei Antworten sind richtig! Denn dies sind
die Namen von drei tollen Methoden, mit denen
wir unter der Leitung der FachFrau Christine
Ziegler am diesjährigen social event 2008 Ideen
sammelten, wie wir das Jubiläum «20 Jahre FFU»
im 2009 feiern könnten. Hierzu reisten 17 FachFrauen mit Schiff, Bus oder Velo an die Gestaden
des Vierwaldstättersees: Direkt am Ufer zwischen
Vitznau und Gersau liegen die Häuser der
Jugendherberge Rotschuo, wo wir für zwei Tage
logierten und uns ob dem Willkommens-Brunch
irgendwo an der Côte d’Azur wähnten...

Rot – und nun?
Das Wochenende war die perfekte Mischung
aus süssem Nichtstun, fein Essen, spannenden
Gesprächen mit spannenden Frauen, kreativer
Kopf- und Handarbeit und gemütlich Spazieren.
Aus allen Teilen der Deutschschweiz stammten

Von Tina Billeter

die FachFrauen, die als Wasserspezialistin, Abfallberaterin, Landschaftsarchitektin, Vogelgrippe-Forscherin oder Umweltkommunikatorin tätig
sind. Einige sind bereits seit der Gründung der
FFU Vereinsmitglied, andere sind eben neu den
FFU beigetreten, und viele erinnerten sich noch
bestens an das 10-Jahres-Jubiläumsfest 1999
auf dem Schloss Lenzburg mit dem Motto ROT.
Einig waren sich alle: Auch diesmal soll es wieder ein Fest geben – ein fröhliches, unvergessliches Fest mit möglichst vielen FachFrauen!

World Café als Diskussionsmethode
Im World Café, das als Ideenﬁndungsmethode
mittels drei Diskussionsrunden trotz fehlendem
Kaffee und Kuchen sehr amüsant war, wurden
nebst dem Fest aber noch viele weitere Ideen
zu Papier gebracht: Wie wäre es mit einem
Biographiennetz, einem Ökofemimobil, einem
Zirkuszelt mit Manege oder einem Marktplatz?
Nicht nur die Rahmenbedingungen beschäftigten
uns, sondern auch der Inhalt, also das Motto.
Hierzu gestalteten wir in verblüffend kurzer
Zeit verschiedene TV-Werbespots, die wir vor
versammeltem Plenum vorspielten. Der Spot

Am Ufer des Vierwaldstättersees lässt sich wunderbar diskutieren und sinnieren...

«Frau weiss weiter – denkt weiter – kommt weiter» gewann bei der Publikumsjury, «Frisch, frei,
fröhlich» und «Miss FFU» folgten dicht dahinter.
Keines der Motti beinhaltete indes bereits eine
Botschaft, was bei der deﬁnitiven Mottosuche
für das FFU-Jubiläumsjahr sicher relevant sein
wird! Die Future Map entlockte den FachFrauen
schliesslich noch die übermütigsten Ideen: Stellt
euch vor, das Jahr 2009 neigt sich dem Ende
zu und ihr erzählt einer Freundin die Erlebnisse
und Erinnerungen an das FFU-Jubiläumsjahr...
Diese Methode mit Zweck der Szenarioentwicklung sorgte für beste Unterhaltung, speziell die
Visionen namens FFU-Buch, FFU-Mentoring,
Mitgliederzahl-Verdoppelung oder Film mit
Al Gore & FFU!

Geschichten Home Delivery
Service
Der Samstag Nachmittag verging wie im Fluge,
schon knurrten die Mägen und rauchten die
Köpfe. Arbeitserfolge wollen gefeiert werden,
und seien es auch nur Dutzende von beschriebenen Flipchart-Bogen! So genossen wir den
Prosecco-Apéro am Seeufer und lauschten den
fantastischen und geheimnisvollen Geschichten
von Home Delivery Service. Packend entführte
uns ein Schauspieler in die Sagenwelt von
Bergen, Tunnels und Eisenbahnen: Von der
Teufelsbrücke in der Schöllenen bis tief in den
Tunnel von Dürrenmatt. Derweil ging die Sonne
unter...
...und nach einer mehr oder weniger kurzen
Nacht wieder auf. Nach der Arbeit das Vergnügen. Der zweite Tag des social events stand im
Zeichen des reinen Vergnügens. Nach dem ausführlichen Frühstück, Schwimmen im See (für die
einen) und Uferspaziergängen (für die anderen)
trennten sich unsere Wege wieder kontinuierlich.
Und wir alle freuen uns auf nächstes Jahr, wenn
sich unsere Wege am grossen Jubiläumsfest
wieder kreuzen werden!
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FachFrauen persönlich

Katja Bandurski
Alter: 30 Jahre
Wohnort: Wölﬂinswil
Ausbildung: Biologiestudium, Höheres Lehramt
Tätigkeit: Gymnasiallehrerin, freiberuﬂiche Tätigkeit in
Gartengestaltung und Landschaftspﬂege
Erreichbar: stachelkaktus@gmx.ch

Gerade hat für mich ein neuer Lebensabschnitt angefangen, der Dritte
genau genommen. Den ersten Teil verbrachte ich auf der anderen Seite des
eisernen Vorhanges, auch wenn ich es damals nicht so empfand und heute
dankbar bin für diese Erfahrung. Ich wuchs in Dresden in der damaligen
DDR auf. Bedeutend für mich war weniger die sozialistische Erziehung
als die vielen Stunden, die ich auf den Bauernhöfen unserer Verwandten
verbringen durfte. Ich wartete neben den Hühnern bis sie endlich ihr Ei
gelegt hatten, mistete mit Vorliebe den Schweinestall (weil dann die Tiere
frei auf dem Hof herumlaufen durften und das Wiedereinfangen immer so
lustig war) oder erstellte Geschmackshitlisten der verschiedenen Apfelsorten. Sei es die Prägung dieser glücklichen Kindheitsjahre oder doch auch
genetischer Einﬂuss – die Freude an der Landwirtschaft ist geblieben.
Immer wieder lebe ich sie aus, sei es auf der Alp während des Studiums
oder heute in «unserem» Bauernhaus im Fricktal. Zur Schule ging ich schon

Ich habe an der Universität Zürich Geographie studiert. Anschliessend war
ich Assistentin für Wirtschaftsgeographie und habe eine Doktorarbeit über
ländliche Entwicklung verfasst. Nach gründlichem Nachdenken habe ich
nach meiner Dissertation beschlossen, die Forschung zu verlassen. In der
Praxis habe ich mehr Entwicklungsmöglichkeiten für mich gesehen. Ich
wollte unbedingt ins Ausland und war glücklich, dass ich eine Stelle beim
internationalen Sekretariat der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIB
Nordwesteuropa in Lille (F) ergattern konnte. Dort war ich zuständig für die
Projektentwicklung, habe Projektträger beraten, Anträge und Tätigkeitsberichte evaluiert und internationale Tagungen organisiert. Es war eine
ausserordentlich spannende Tätigkeit, die mir einen etwas ernüchternden
Einblick in den EU-Verwaltungsapparat erlaubt hat.
Nach gut einem Jahr hatte ich dann vom Pendeln zwischen Lille und
Zürich genug und habe zum Bundesamt für Raumentwicklung nach Bern
gewechselt. Dort war ich zuständig für die Raumentwicklung im ländlichen
Raum und für die Koordination von Raumplanung und Umweltschutz.
Letzteres war eine sehr vielfältige, manchmal fast zu vielfältige Aufgabe.
Das Themenspektrum reichte von Erschütterungen über Luftreinhaltung,
Störfallvorsorge und Lärmschutz bis zur UVP. Besonders gefallen hat mir,
dass ich immer wieder mit politisch brisanten Themen zu tun hatte, was die
Arbeit sehr spannend gemacht hat.
Im August werde ich eine neue Stelle antreten, die mich noch näher
an die politischen Prozesse heranführt. Ich werde als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Regierungscontrolling bei der Staatskanzlei des Kantons
Zürich arbeiten. Dort werde ich unter anderem Themen aus dem Bau- und
Umweltbereich betreuen. Ich bin sehr gespannt auf die neue Aufgabe und
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damals gerne, mein Favorit waren die Schulgartenlektionen. Keiner meiner
Klassenkameraden konnte meine Freude fürs Hacken und Jäten teilen.
Teil Zwei begann, als ich 14-jährig mit meiner Familie in die Schweiz
kam. Die Berge, die Natur, die Menschen lassen mich bis heute nicht los.
In Aarau machte ich die Matur und entschied dort, dass meine Zukunft
eine biologische sein soll. Während dem Studium zeigte sich, dass mir die
Qualitäten für eine Forscherlaufbahn fehlen, viel mehr interessiert mich die
praktische Anwendung von Wissen. Und dessen Weitergabe. In der gerade
frisch gegründeten Grünen Schule Basel machte ich meine ersten «Bildungs»-Schritte. Deren Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen die Faszination
der Pﬂanzenwelt im Botanischen Garten näher zu bringen. So gab Eins
das Andere. Für die Grüne Schule bin ich noch heute aktiv. Hauptberuﬂich
unterrichte ich Biologie am Gymnasium Muttenz. Eigentlich wollte ich mit
der ersten Stellvertretungsstelle vor 4 Jahren nur mal in den Lehrerinnenberuf hineinschnuppern. Bis heute bin ich gern dort. Meinen Drang, mit den
Händen Pﬂanzliches zu gestalten, lebe ich im Moment in meinem eigenen
Garten und bei meinen freiberuﬂichen Gartengestaltungs-Aufträgen aus.
Und sehr viel Zeit verbrachte ich in den letzten Jahren kletternd und bergsteigend an jurassischen Felsen und alpinen Gräten. Dieses zeitaufwendige
Hobby stand sicher manchem Karriereschritt etwas im Weg, doch bereue
ich keine Route, keinen Tag.
Der dritte Akt begann vor drei Wochen mit der Geburt unseres Sohnes.
Passend zum neuen Wendepunkt hat sich auch gleich mein Computer
verabschiedet – vieles muss neu erarbeitet werden - auch dieses Portrait
musste ich zweimal schreiben.

Sabine Mühlinghaus
Alter: 36 Jahre
Wohnort: Zürich
Ausbildung: Geographin, Dr. sc.
Nat.
Tätigkeit: wissenschaftliche
Mitarbeiterin Regierungscontrolling
bei der Staatskanzlei des Kantons
Zürich (seit August 08)
Erreichbar: muehling@bluewin.ch

bin auch froh, dass das Pendeln zwischen Bern und Zürich ein Ende nimmt.
Das wird unseren Familienalltag entlasten.
Zu unserer Familie gehören zwei Buben (1/2 Jahr und 3 Jahre). Gemeinsam
mit meinem Mann jongliere ich Kinderkrippe, Windelwechsel, Babybrei und
Kindergeburtstage an Sitzungen und Abgabeterminen vorbei. Glücklich
schätze ich mich, dass ich sowohl beim Bund als auch beim Kanton,
in einem Teilzeitpensum einer interessanten und qualiﬁzierten Arbeit
nachgehen kann. Berufs- und Familienarbeit so zu kombinieren, bringt viel
Abwechslung in den Alltag. Es erfordert viel Organisation und Flexibilität,
scheint mir aber für alle Beteiligten eine enorme Bereicherung.

Interna

SCHRITTE ÜBER DEN RÖSTIGRABEN
Die Ausdehnung der FFU in die Romandie wird begrüsst. Das geht aus den Antworten der 280
FachFrauen hervor, die auf die Umfrage von Praktikantin Céline Stortz geantwortet haben. Eine
breit abgestützte Bedürfnisabklärung und ein erfolgreiches Feierabend-Forum in der Westschweiz weisen den Weg über den «Röschtigraben».

Un, deux, trois – nur Mut! Braucht’s wirklich
nur Mut? Oder vielleicht auch Sprachkenntnisse, Ressourcen und Engagement von Frauen
dies- und jenseits der Saane? Sollen die FFU den
Schritt über den Röstigraben wagen und die
Vereinstätigkeiten in den Westen ausdehnen?
Die FachFrauen Umwelt befassten sich in ihrer
Vereinsgeschichte bereits mehrmals mit dem
Gedanken der Ausweitung ihrer Aktivitäten in
die Romandie. Doch Zweifel an der Realisierbarkeit dieses Vorhabens hemmten stets die
Neugier. Letztes Jahr beschloss der FFU-Vorstand,
im Rahmen einer Praktikumsarbeit der Neugier
wie auch dem Zweifel seriös auf den Grund zu
gehen. Die FFU-Praktikantin Céline Stortz nahm
sich darauf sehr engagiert dem Auftrag an, eine
umfassende Bedürfnisabklärung vorzunehmen.
Um Meinungen aus dem Westen und dem Osten
einzuholen, den Erfolg einer Veranstaltung in
der Romandie zu testen und zu schauen, wie das
andere Institutionen mit einer zweisprachigen
Geschäftsstelle machen, ging sie wie folgt vor:

Von Tina Billeter

Brücke über den Röstigraben...

Interne Bedürfnisabklärung

• Befragung von 5 FachFrauen aus der Romandie
• Befragung der 8 Vorstandsfrauen aus der
Deutschschweiz
• Befragung der Mitglieder (online-Umfrage)
Externe Bedürfnisabklärung

• Feierabend-Forum in Lausanne
• Befragung der Veranstaltungsteilnehmerinnen
Erfahrungen mit einem zweisprachigen
Organisationsmodell

• Gespräch mit dem Direktor der sanu
Auswertung
Fazit: Vier mögliche Brückenvarianten über
den Röstigraben

Das meinen die FachFrauen der
Westschweiz
Laut FFU-Mitgliederverzeichnis wohnen und /
oder arbeiten aktuell 16 FachFrauen in der
Romandie. Die meisten sind Romandes mit guten
Deutschkenntnissen, bilingue oder Deutschschweizerinnen. Welches Potential räumen sie
der Ausweitung der FFU in die Westschweiz

ein? Fünf FachFrauen standen Red und Antwort:
Bis zu 300 neue FachFrauen werden erwartet,
mehrheitlich Absolventinnen der Universitäten
und Fachhochschulen in Lausanne und Genf. Das
Bedürfnis bestehe aufgrund fehlender Frauennetzwerke und mangelnder Möglichkeit zum
Fachaustausch, wird vermutet. In Genf gebe es
allerdings bereits eine gut vernetzte Gemeinschaft unter den Umweltfachleuten, schätzt eine
andere FachFrau die Lage ein. Einig sind sich
alle: Die FFU müssten eindeutig als zweisprachiger Verein erkennbar sein und verschiedene Aktivitäten müssten in der Westschweiz stattﬁnden.

Vorstandsvoten
Welchen Bezug hat denn der Vorstand zur
Romandie? Vom Fensterplatz im einstigen Französisch-Unterricht über geschäftliche Kontakte
oder Verwandte in den Waadtländer Rebbergen
bis hin zum weissen Fleck auf der Landkarte
reichen die Antworten. Als Herausforderung betonen alle acht Befragten die Überwindung der
Sprachbarriere; einige scheuen sich sogar, trotz
vorhandener Sprachkenntnisse französisch zu

reden. So geht es wohl auch vielen Romandes...!
Als Chance indes erwähnen die Vorstandsfrauen
die Horizonterweiterung, das Knüpfen von neuen
Kontakten innerhalb der Schweizer Nachhaltigkeitsszene sowie die Netzwerk-Stärkung
innerhalb zweisprachiger Städte oder Institutionen wie Bundesämter. Hier und da werden
auch Befürchtungen geäussert, etwa wenn die
personellen und ﬁnanziellen Ressourcen nicht
ausreichten, die bisherigen Angebote für die
750 FachFrauen der Deutschschweiz aufrecht zu
erhalten. So heterogen die Meinungen der Vorstandsfrauen sind, in folgenden Punkten sind sie
sich einig: Bei einer allfälligen Ausweitung in die
Westschweiz muss es sich um ein Bedürfnis der
Romandes handeln und eine aktive Mitarbeit von
Westschweizer Frauen muss gewährleistet sein.

Grosse Mitglieder-Umfrage
Die FFU-Mitglieder brachten es bei der onlineUmfrage klar zum Ausdruck: Eine Ausweitung
in die Romandie wird als positive Bereicherung
und wichtig im Zeitalter der Globalisierung
angesehen, doch dürfe dies nicht auf Kosten der
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Die glücklichen Gewinnerinnen
276 FachFrauen nahmen im Frühling
2008 an der online-Umfrage zur FFU
teil. Die FFU-Glücksfee verschenkte drei
«Röschtigraben-Gourmetkörbe» aus dem
Welschland-Laden in Zürich an:
Sarah Fässler, Biologin, Umiken (AG)
Barbara Merz, Gartenbauingenieurin
und Staudengärtnerin, Zürich
Gabriela Rothenﬂuh, Soziologin, Zürich
Herzliche Gratulation!

Céline Stortz (links, FFU-Praktikantin) und Sarah Fässler (Preisgewinnerin) anlässlich der
Preisübergabe der Mitgliederumfrage.

bisherigen Veranstaltungen und Dienstleistungen
in der Deutschschweiz geschehen oder eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags bewirken. An der
grossen Mitglieder-Umfrage nahmen 276 Frauen
teil, also gut ein Drittel der Vereinsmitglieder.
Erfragt wurden nicht nur Einstellung, Wünsche
und Ängste zu einer möglichen Ausweitung
in die Westschweiz. Vielmehr wurden auch
Daten erhoben zum Stellenwert eines solchen
Frauennetzwerks, zum Beweggrund um Mitglied
zu werden sowie zu den Vorteilen der FFU-Mitgliedschaft.
Spannend ist, dass der erste Kontakt mit den FFU
bei mehr als der Hälfte via eine Kontaktperson
erfolgte. Nur gerade je 10 Prozent wurden via
Plakat/Flyer oder infolge einer Veranstaltung
auf den Verein aufmerksam. Als Hauptgründe, die zur Mitgliedschaft führten, werden
das Frauennetzwerk, der Stellenpool und der
fachliche Austausch aufgelistet. Die Mitgliedschaft wird den Erwartungen gerecht, denn auch
später empﬁnden die Mitglieder die beruﬂichen
Kontakte und die Hilfe bei der Stellensuche als
ungebrochene Vorteile.
Die Solidarität und die sozialen Kontakte zählen
zum wichtigsten Nutzen des Frauennetzwerks.
So wären denn auch viele FachFrauen bereit,
einmal eine Veranstaltung in der Westschweiz
zu besuchen. Fast zwei Drittel geben an, über
erweiterte oder gute Französischkenntnisse
zu verfügen. «Die Sprachbarriere darf nicht zu
optimistisch beurteilt werden; es braucht für
jeden Anlass und jeden Brief den doppelten
Aufwand zwecks Übersetzung», räumt indes eine
FachFrau ein. «Ich ﬁnde es ein Muss, dass die
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FFU in der ganzen Schweiz vertreten sind; das
ist ja bei allen grösseren Verbänden so!» kontert
eine andere.

Erfolgreiches Feierabend-Forum
in Lausanne
Auf welchen Anklang stösst denn eine FFUVeranstaltung in der Romandie? Céline Stortz
unternahm den Versuch par example: Am 9. April
2008 fand in Lausanne das erste FeierabendForum in der Westschweiz statt. Statt der erwarteten 20 Besucherinnen kamen über 70! Sicher
lag dies neben der breiten Werbung an allen
Westschweizer Unis auch an den hochkarätigen
Referentinnen. Denn mit der Nationalrätin Adèle
Thorens (Grüne, VD), Leiterin des WWF-Bildungszentrum Westschweiz, und Isabelle Chevalley,
Gründerin und Präsidentin der grün-liberalen
politischen Bewegung «Mouvement écologique libérale» und selbständige Beraterin im
Bereich erneuerbare Energien, konnten zwei
interessante und charismatische Rednerinnen
gewonnen werden. Der anschliessende Apéro
bot Raum zum Kontakte knüpfen sowie zum
Diskutieren der möglichen Ausdehnung der FFU
Richtung Romandie. Gut 20 Frauen antworteten
auf die nachträgliche Umfrage: Grundsätzlich
besteht ein grosses Bedürfnis nach fachlichem
Austausch und verstärkter Vernetzung unter
den zahlreichen im Umweltbereich tätigen
Berufsfrauen. Einzelne können sich jedoch nicht
mit dem Gedanken eines reinen Frauennetzwerks anfreunden. Dennoch überwiegt bei den
meisten das Interesse an einem lebendigen
Netzwerk. Die meisten würden auch einmal an

einer bilingue durchgeführten Veranstaltung in
der Deutschschweiz teilnehmen. 10 Romandes
lösten gleich eine Schnuppermitgliedschaft bei
den FFU – wohlwissend, dass wir immer noch
ein ausnahmslos deutschsprachigen Verein sind!
Sechs Frauen könnten sich sogar vorstellen, beim
Aufbau und der Organisation einer neuen Regionalgruppe mitzuhelfen. On y va, zur Regiogruppe
Romandie!

sanu setzt auf eine zweisprachige Geschäftsstelle
Wie funktioniert die Geschäftsstelle einer
national tätigen Umweltorganisation? Eine
Geschäftsstelle, zwei Sprachen – oder zwei Geschäftsstellen mit je einer Sprache? Sandra Gloor
und Céline Stortz befragten den Direktor der
sanu, Peter Lehmann. Die sanu mit Sitz in Biel ist
eine Institution für Umweltbildung, existiert wie
die FFU seit 19 Jahren, wird seit Beginn zweisprachig geführt und wartet mit zweisprachigen
Angeboten auf. Peter Lehmann sieht in der
zweisprachigen Geschäftsführung viele Vorteile.
Doch müsse stets darauf geachtet werden, unter
den 25 Mitarbeitenden ebenso viele französischwie deutschsprachige Personen zu haben, welche
in ihren Regionen zudem bekannt und anerkannt
seien. Auch sei viel Offenheit und Schulung
nötig, um die bilingue Kultur als Herausforderung zu meistern. Bei zwei getrennten
Geschäftsstellen befürchtet er, dass sie inhaltlich
getrennte Wege gehen und letztlich auseinanderdriften.

Publikationen

Brückenschlag über den
Röstigraben
Wie könnte der Brückenschlag der FFU über
den Röstigraben aussehen? Dass gebaut wird,
ist nur schon klar aufgrund des grossen Echos
auf das Lausanner Feierabend-Forum. Reicht
ein kleiner Anlegesteg auf beiden
Seiten der Saane, dem Fluss zwischen der
Ost- und der Westschweiz? Oder bauen wir
eine mittlere Brücke? Das würde etwa eine
Regionalgruppe Romandie, eine Westschweizer Vorstandsfrau und ein teilweise
zweisprachiges Forum bedeuten. Reicht
das Engagement und Interesse gar zu einer
Zähringerbrücke, wie sie in Freiburg/Fribourg
steht? Oder bauen wir die Golden Gate
Bridge – also eine zweite Geschäftsstelle
in der Westschweiz mit eigenem Kurs- und
Eventprogramm und französischsprachigem
Forum? Vorerst bietet die Geschäftsstelle
Hand beim Aufbau der Regionalgruppe
Romandie. Der Brückenbau ist gestartet
– bonne chance!

Pﬂanzen, Tiere, Gesteine und
Wetter – Handbuch Schweizer
Alpen
Das Buch zeigt die reiche Naturvielfalt der Alpen
auf. Alle wichtigen Elemente sind in diesem
Nachschlagewerk erwähnt. Pﬂanzen, Tiere und
Gesteine können bestimmt, Wolken und Wetterlagen eingeschätzt werden. Das Buch ist also ein
guter Begleiter für Wanderungen in den Alpen,
wenn noch genug Platz im Rucksack ist.
Heinz Staffelbach: Handbuch Schweizer Alpen.
Haupt Verlag 2008, 656 Seiten, CHF 66.00

Gute Umweltqualität ist ein
Mehrwert für die Bevölkerung
Die vorliegende Studie erforscht und bewertet
die Zahlungsbereitschaft der städtischen Bevölkerung für eine verbesserte Umweltqualität. Sie
basiert auf einer Befragung von Mieterinnen und
Mietern in Zürich und Lugano. Erstmals werden
dabei auch die ökonomischen Auswirkungen der
Präsenz von Mobilfunkantennen auf die Preise
von Mietwohnungen untersucht. Die Ergebnisse
zeigen: Die Sensibilität der Bevölkerung ist gross,
und mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und
Bewohner in Städten fühlt sich durch Luftverschmutzung, Lärm oder Elektrosmog belästigt.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf,
dass durch eine Verbesserung der Umweltqualität ein deutlicher Mehrwert für Mieter und
Wohneigentümerinnen geschaffen werden kann.
BAFU (Hrsg.): Zahlungsbereitschaft für eine
verbesserte Umweltqualität am Wohnort. Reihe
Umweltwissen, 40 Seiten, CHF 10.– oder als
pdf-Version zum Herunterladen.

Naturschutz mit Erfolg
Der Natur- und Landschaftsschutz wird sowohl
von Fachleuten wie auch von Laien in der Regel
mit Geboten und Verboten in Zusammenhang
gebracht. Die alltägliche Natur- und Landschaftsschutzpolitik mit all ihren Leistungen,
Erfolgen und Mühen hingegen ist weniger
bekannt. Dieser Bericht beschreibt die konkreten
politischen Instrumente der Natur- und Landschaftsschutzpolitik des Bundes und illustriert
sie anhand von 17 Fallbeispielen auf lokaler und
kantonaler Ebene.

Sozial und ökologisch verantwortungsvoll investieren
Wer Gemüse oder Früchte aus biologischem
Anbau kaufen will, kann sich an Labels orientieren. Bei Geldanlagen hingegen gab es bis heute
nichts Vergleichbares. Der Ratgeber «Saubere
Renditen» füllt diese Lücke. Diese Orientierungshilfe der Erklärung von Bern (EvB) und der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) liefert eine
Marktübersicht, evaluiert Angebote, porträtiert
Banken und vermittelt das nötige Hintergrundwissen, um die Funktionsweise der verschiedenen
Anlageprodukte zu verstehen.
Erklärung von Bern, Stiftung für Konsumentenschutz (Hrsg.). Saubere Renditen. H.e.p verlag
ag / Ott Verlag, Bern 2007. 200 Seiten, CHF 34.-

Lohngleichheit
«Frauen verdienen weniger, das ist einfach so.»
Was wie eine Aussage aus längst vergangenen
Tagen anmutet, ist ein Zitat aus der Gegenwart.
Die Antwort hat eine Verkäuferin von ihrem Arbeitgeber erhalten, als sie ihn fragte, warum sie
für die gleiche Arbeit weniger verdiene als ihre
männlichen Kollegen. Obwohl gesetzlich verboten, existiert Lohndiskriminierung weiterhin. Der
Dokumentarﬁlm erzählt in vier 15-minütigen
Modulen eine Vielfalt von realen Geschichten
aus der ganzen Schweiz. Der Film wird ergänzt
durch Begleitmaterial. Dieses enthält Inhaltsangaben zu Film und Informationspapieren,
Lernziele, Fragen zur Diskussionsanregung, Tipps,
Kurzfassung des Filmskripts, Informationspapiere
mit Hintergrundwissen, Literaturhinweise und
Links.
Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des
Kantons Zürich (Hrsg.). Der Lohngleichheitsreport, Ein Schulungsinstrument zur Förderung
der Lohngleichheit. vdf Hochschulverlag AG
2007. 4 Dokumentarﬁlme auf DVD mit ca. 50
Seiten Begleitmaterial als pdf. CHF 88.-

Verlag Rüegger (Hrsg.): Erfolgsfaktoren in der
Naturschutzpolitik. 2008, 222 Seiten, CHF 44.-

9

Buchempfehlung

BRISANTES THEMA: KREATIONISMUS
Das neue Naturkunde-Lehrmittel «Natur Wert» warf nicht nur im Kanton Bern Wellen: Das
Kapitel mit den kreationistischen Evolutionstheorien wurde inzwischen überarbeitet. Kreationismus – ein speziell für Naturwissenschaftlerinnen brisantes Thema! Dazu zwei spannende
Buchempfehlungen.

Von Brigitte Kürsteiner

«Glaube der Wissenschaft gleichgesetzt».
Mit dieser Überschrift erschien am 4. November 2007 in der NZZ am Sonntag ein
Artikel, der nur die Spitze des Eisbergs einer Diskussion darstellt, die in massentauglichen TV-Diskussionen bereits als «neuer
Atheismus» bezeichnet wurde. Neu daran
ist bei näherer Betrachtung allerdings nicht
viel. Im Gegenteil: Die Protagonisten des so
genannten «neuen Atheismus» berufen sich
auf die «alten» Werte der Aufklärung, die
aus ihrer Sicht ein bis heute unvollendetes
Projekt geblieben sind.
Der Artikel geht auf die Kritik am
neusten Naturkunde-Lehrmittel für bernische Volksschulen namens «Natur Wert»
ein, in welchem kreationistische, falsche
Sichtweisen über die Evolutionstheorie
verbreitet werden. Dies wurde vom Lehrmittelverlag inzwischen anerkannt und
das entsprechende Kapitel überarbeitet. Die
Brisanz des Themas bleibt aber bestehen,
kreationistische Tendenzen haben Europa
längst erreicht.
Da dieses Thema eine bildungspolitische Relevanz aufweist und Naturwissen-
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schaftlerinnen, insbesondere Biologinnen,
auch allgemein interessieren dürfte, seien
hier zwei Buchempfehlungen angeführt. An
dieser Stelle muss wohl nicht besonders betont werden, dass auch aus feministischer
Perspektive die Positionen fundamentalreligiöser Kreise und insbesondere diejenigen der Kreationisten abgelehnt werden
müssen. Beide hier vorgestellten Bücher
liefern interessante Argumente gegen die
religionsübergreifend aufkommenden Fundamentalisten, deren Glaubensgrundsätze
sich schon immer gegen die Frauen gerichtet haben.
The God Delusion
Richard Dawkins ist Professor für Zoologie
und lehrte an den Universitäten Berkely und
Oxford. Bekannt wurde er bereits in den
70er-Jahren mit seinem Buch «The Selﬁsh
Gene». Die Hauptaussage des 565 Seiten
starken Werks besteht aus einem mit zentralen Konzepten der Evolutionslehre begründeten Plädoyer für den Atheismus. Es gibt
einen guten Überblick über die Argumente
der Gegner und Kritiker der drei abrahamitischen, monotheistischen Religionen. Und es
stellt die grundsätzliche Frage, wieso eine
Mehrheit der Menschen religiöse Gefühle
oder Überzeugungen hegt. Dies beantwortet
Dawkins mit einer evolutionstechnischen
Argumentation. Dabei verneint er aber nicht
grundsätzlich die psychologische oder soziologische Dimension zur Erklärung dieser
Frage. Dieser Zugang ist deswegen originell,
weil er eine Veränderung des Blickwinkels
und eine Abkehr der oft reﬂexartig geäusserten Erklärungsmuster für Religiosität
nötig macht. Wichtiges Element des Buches
sind die Argumente, die gegen eine Existenz Gottes sprechen, also die Widerlegung
der Gotteshypothese. Die angelsächsische
Schreibkultur Dawkins’, die mit viel Ironie

und einer prägnanten Sprachgestaltung für
nicht-angelsächsische Leserinnen und Leser
etwas polemisch daherkommen mag, kann
als einen der Schwachpunkte des Buches
angesehen werden. Bei der Lektüre muss
zudem beachtet werden, dass Dawkins in
einem Sprach- und Kulturraum operiert, in
dem die Kreationismus-Debatte seit längerer Zeit aggressiv geführt wird und die Etablierung des so genannten «Bible Belt» die
freidenkerischen und atheistischen ExponentInnen aufgeschreckt hat. Dawkins verliert sich stellenweise auch in langfädigen
und unnötigen Argumenten wie denjenigen
der Memtheorie (eine kulturelle Evolutionstheorie), welche nicht viel zur Klärung des
Standpunktes beitragen und zudem umstritten sind.
Manifest des evolutionären
Humanismus
Michael Schmidt-Salomon ist Philosoph
und Schriftsteller sowie Geschäftsführer
der Giordano Bruno-Stiftung. Das vom
Sprachstil her nüchterner und sachlicher,
wenn auch nicht weniger scharfzüngige,
rund 200 Seiten starke Buch thematisiert in
seiner Grundaussage das Vermächtnis der
Aufklärung. Es stellt ein Plädoyer für die
humanistischen Ideale als Leitkultur unserer
Breitengrade dar, welche nach Meinung des
Autors Gefahr drohen, durch Beliebigkeit,
respektive eine falsch verstandene Kulturtoleranz und religiösen Fundamentalismus ins
Hintertreffen zu geraten. Von interessantem
Aspekt ist einerseits die Selbstkritik einer
allzu selbstgefälligen und elitären Wissenschaft, die es bis jetzt nur selten geschafft
hat, die ausserhalb des so genannten Elfenbeinturms stehenden Menschen zu erreichen und zu begeistern. Andererseits ist das
Postulat der Alternative zu religiöser oder
mystischer Erfahrung durch Philosophie

Links

und Kunst als «kulturelle Stützpfeiler» des evolutionären Humanismus beachtenswert. Ein weiterer interessanter Punkt ist die
Gegenüberstellung der jeweiligen Immanenz von Wissenschaft
und Religion: Auf der einen Seite das der Wissenschaft immanente Bewusstsein der eigenen Beschränktheit, auf der anderen
Seite der der Religion immanente, absolute Wahrheitsanspruch.
Kritikpunkt dieses Buches ist vor allem der übermässig betonte
Biologismus, der insbesondere aus feministischer Perspektive in
Frage gestellt werden muss. Am Schluss des Buches ﬁnden sich
«die zehn Angebote des evolutionären Humanismus».

Brigitte Kürsteiner ist Geograﬁn und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) in Luzern.

Schweizer Internetportal für Umweltbildung

www.umweltbildung.ch
Institutionen und Angebote, empfohlene Medien zur
Umweltbildung, LehrerInnen-Weiterbildung im Umweltbereich: Zu allen Aspekten der Umweltbildung sind hier
zahlreiche Informationen aufgeführt.

Bei der Mobilität den Durchblick haben

www.mobilitaetsdurchblick.ch
Diese Plattform bietet eine Analyse der eigenen Mobilität
an. Online kann berechnet werden, wie viel die Mobilität
im eigenen Haushalt kostet, wie viel Zeit dafür aufgewendet wird und wie sich das eigene Mobilitätsverhalten auf
Sicherheit, Gesundheit und die Umwelt auswirkt.

Kinder-Website auch für Erwachsene

www.poissonrouge.com
Quellen
The God Delusion. Richard Dawkins, London 2006; deutsche Ausgabe: Der Gotteswahn, Berlin 2007
Manifest des evolutionären Humanismus. Michael SchmidtSalomon, Stuttgart 2006
Artikel zum bernischen Lehrmittel:
www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/aktuell/glaube_der_wissenschaft_gleichgesetzt_1.579375.html
Giordano Bruno Stiftung:
www.giordano-bruno-stiftung.de

Ohne Worte, aber zwischen kräftigen Farben und wundervollen Mustern lässt es sich auch mal online herrlich
sanft spielen und verweilen: Auf der Suche nach versteckten Überraschungseffekten und Klängen fühlt man
sich bei Poisson Rouge fast wie bei Alice im Wunderland,
wo man alles berühren und bestaunen kann!

Spiel und Spass mit Umweltthemen

www.umweltspiele.ch
Nach Lust und Laune spielen, wer macht das nicht
gerne! Faszinierende, lustige, unterhaltsame aber auch
nachdenklich stimmende Spiele, Rätsel und Geschichten
laden Gross und Klein zum Verweilen ein. Die Umweltspiele sind nach Themen geordnet, von Mobilität über
Essen bis hin zu Luft und Lärm.

Inserat

Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schöpfe.ch

•
•
•
•
•
•

Ökologie von A - Z
Zertifizierter Naturpark
Jahreszeitenküche
Fünf Seminarräume mit Tageslicht
25 Gästezimmer
Idylle mit professioneller Betreuung
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Politisches Engagement

DAS POLITISCHE
ENGAGEMENT VON FACHFRAUEN
Zu den FachFrauen Umwelt zählt eine ganze Reihe poltisch
aktiver Frauen. Sie engagieren sich in Parlamenten, Kommissionen und anderen Gremien, auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene. Ihre aktive politische Arbeit und die Themen,
mit denen diese Frauen sich politisch auseinandersetzen,
möchten wir in einer neuen Rubrik im Forum ins Zentrum stel-

Neulich

Neulich...
...schrieb Herr W.H. in einem Leserbrief
an die Coopzeitung zum Thema: Karriere oder Kinder - muss das eine Entscheidung sein?
«Die Frauen von heute sind das
Schlimmste, was einem Mann passieren kann. Erst sind sie charmant und
süss und verwöhnen den Mann. Dann
wollen sie eine Familie. Der Mann lässt
sich, seiner Sinne verwirrt, darauf ein.
Anschliessend zeigen sie das wahre Gesicht. Sie wollen Karriere, sich in der
Politik wichtig machen.»

len und starten deshalb mit einer Artikelserie zum politischen
Engagement von FachFrauen.

Im Leitbild der FFU steht der Satz: Die FFU äussern sich öffentlich zu ausgewählten umweltund gleichstellungspolitischen Themen. Zwar
steht in der Mitglieder-Umfrage vom Frühling
2008 dieser Leitsatz in der Rangierung durch
die Mitglieder nicht im Vordergrund, aber fehlen
darf er für die meisten auf keinen Fall.
Als Umweltfachfrauen ist uns allen eine intakte
Umwelt ein zentrales Anliegen. Dafür arbeiten
wir und viele engagieren sich darüber hinaus
auch politisch dafür. Die beruﬂichen und persönlichen Engagements von FachFrauen sind dabei
oft eng miteinander verknüpft.

Zwei Nationalrätinnen sind FachFrauen
Bei den National- und Ständeratswahlen im
letzten Herbst waren es gleich neun FachFrauen,
die für das Eidgenössische Parlament kandidierten. Zwei FachFrauen haben es geschafft: Die
Berner Biologin Franziska Teuscher (bereits seit
1995 für das Grüne Bündnis Bern im Nationalrat)
und die Solothurner Umwelt-Juristin und Grüne
Brigit Wyss.
Neben diesen beiden prominenten FFU-Mitgliedern haben 43 FachFrauen in der FFU-Datenbank
als zusätzliche Qualiﬁkation politische Arbeit
in engerem Sinn angegeben, sei dies in einem
politischen Mandat oder in der Mitarbeit in
Kommissionen und Parteien.
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Von Sandra Gloor

FFU-Politikerinnen auf der FFUWebsite
Die FachFrauen unterstützen diese aktiven
Mitglieder in ihrem Engagement für eine Politik,
die der Nachhaltigkeit und der Chancengleichheit von Frauen und Männern verpﬂichtet ist,
indem wir bei Wahlen alle FFU-Mitglieder der
entsprechenden Region auf die Kandidaturen
aufmerksam machen. Zusätzlich haben wir auf
unserer Website die Rubriken «FFU und Politik»
und «FFU-Politikerinnen» eingerichtet, wo sich
die politisch aktiven Frauen vorstellen.
Ein Besuch dieser Rubrik lohnt sich: 18 Portraits
von kompetenten und engagierten Umweltfachfrauen mit persönlichen Statements zu den FFU
zeugen von viel Fachwissen und Herzblut, mit
welchem diese Frauen ihre Anliegen vertreten.

Inserat

Alpenpower

Sandra Gloor ist Geschäftsführerin der
FachFrauen Umwelt und Wildtierbiologin bei
SWILD, Zürich

Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43

Inserate

Das beste
Schlafmittel gibts
nicht in
der Apotheke.
Die Menschheit wird
nicht müde, immer wieder von neuem Mittel
und Rezepte für besseren
Schlaf zu suchen. Manches wirkt,
einiges weniger. Dabei liegt das Einfachste und
Bewährteste näher, als sich viele zu träumen wagen:
ein einladendes und komfortables Bett. Besser gesagt,
ein Hüsler Nest.
In diesem original Schweizer Naturbett können Sie
nämlich gar nicht anders als erholsam schlafen. Und
zwar ganz ohne Nebenwirkungen. Weil Sie im
Hüsler Nest genau das finden, was es für eine gute
Nacht braucht: natürliche Nestwärme. Dank seiner
genialen, unvergleichlichen Bauweise ohne Chemie,
Synthetik und Metall. Natur pur steckt bereits in der
wohligen Auflage aus reinster Schurwolle. Sie
stammt von
GARANTIERT
Schafen,
OHNE NEBENWIRKUNGEN: DAS
die den
LIFORMA-FEDERELEMENT
Stall nur
vom Hörensagen kennen. Da die Wolle nur mechanisch bearbeitet und gewaschen wird, ist sie entsprechend langlebig, atmungsaktiv und pflegeleicht.
Darum bleibt das Hüsler Nest auch auf Dauer
frisch und genauso hygienisch wie am ersten Tag.
Unter der Wollauflage kommt die Matratze aus

reinem Naturlatex zum
Tragen. Elastisch schmiegt
sie sich an den Körper und sorgt
für den gewünschten Liegekomfort.
Leicht und flexibel, lässt sie weder
Druckstellen noch Durchblutungsstörungen
zu. Zudem ist Latex von Natur aus antibakteriell
und kann umweltfreundlich entsorgt werden. Das
Kernstück im Hüsler Nest aber ist das patentierte
Liforma-Federelement. Es ist spürbar komfortabler
als ein herkömmlicher Lättlirost, weil der Druck
gleichmässig über die ganze Bettfläche verteilt wird.
Seine speziellen
MIT DEM ÜBERZUG
Trimellen
«DESIGNA» PASST
aus MassivDAS HÜSLER NEST IN
holz sind
JEDES BETTGESTELL
äusserst
belastbar, können einzeln ersetzt und ausgewechselt werden und lassen Feuchtigkeit durch,
was sich ebenfalls positiv auf das Bettklima
auswirkt. Sie sehen: Im Hüsler Nest beginnt
der gute Morgen bereits am Abend. Möchten
Sie mehr über unser unvergleichliches Bettsystem erfahren? Wir informieren Sie gerne
umfassend darüber, warum im Hüsler Nest die
Chemie auf ganz natürliche Art stimmt. Und
wo genau das beste Schlafmittel auf Sie wartet.

Hüsler Nest AG · Murmeliweg 6 · 4538 Oberbipp · Tel. 032 636 53 60 · Fax 032 636 53 61 · www.huesler-nest.ch

FachFrauen regional
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Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler
(doppler@agrofutura.ch) und Andrea Lips (lips@agrofutura.ch).

Geschäftsstelle

FachFrauen Umwelt

Sandra Gloor,
Wuhrstrasse 12, 8003 Zürich
T / F 044 450 68 09, E info@ffu.ch, www.ffu.ch

Basel

Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen Veranstaltungen.
Die Termine werden jeweils per Rundmail angekündigt. Anmeldung und Aufnahme
in die Basler Mailingliste bei Natalie Oberholzer, Tel. G: 061 686 91 72
oberholzer@comm-care.ch
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Yvonne Steiner Ly

Tina Billeter, Daniela Csencsics, Adrienne Frei,
Sylvia Urbscheit
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Bern

Mittagstisch in jedem Quartal, Anmeldung und Infos bei Britta Tschanz:
britta.tschanz@gmail.com
Weitere Veranstaltungen, Anmeldungen und Infos bei Myriam Angehrn:
Myriam.Angehrn@panbern.ch
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Für das nächste Forum ist Tina Billeter zuständig:
tinabilleter@yahoo.com
Redaktionsschluss: 20. Oktober 2008
Auﬂage

Zentralschweiz

Abendveranstaltungen ca. 2 - 3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau: Gertrud Osman, Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch
Jura-Südfuss

Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, Olten
Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch
Ostschweiz/Graubünden

Im Aufbau begriffen. Interessentinnen wenden sich an Elke Schimmel,
elke.schimmel@verkehrsingenieure.com, oder Angela Mastronardi, a.mastronardi@gmx.ch
Thun

Abendveranstaltungen ca. 3 - 4 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail.
Anmeldung und Aufnahme in die Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz
Tel. 033 244 10 23, r.lorenz@gsh-huenibach.ch

Agenda
30./31. Oktober 08, Bern

FFU-SVIN-PAF-Kurs: Projektmanagement: Grundlagen
und Arbeitsmethoden
Donnerstag, 6. November 08, ab 17.30, Bern

3. Bau-Vernetzungstreffen: Qualität am Bau
Freitag, 7. November 2008, 16.30-19 Uhr, Zürich

Führung durch die Masoalahalle im Zoo,
zusammen mit der SVIN
Montag, 10. November 2008, Olten

Delegiertenversammlung der FFU
Zürich

Führungen oder Besichtigungen zu verschiedenen Themen. Kontaktfrau: Marianne Suter,
Tel. 043 255 01 84, masuter@gmx.ch
Zürich

Für Frauen mit Kindern im Vorschulalter. Monatliche Treffen. Interessentinnen wenden
sich an Patricia Bernet: nup@mac.com.

Dienstag, 11. November 2008, Spiez

Besuch des biologische Sicherheitslabor in Spiez.
Anlass der Regionalgruppe Bern

