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Bildung & Chancen

Braucht es so viele Experten 
im Umweltbereich? Ja, sagt 
Nick Beglinger, denn die 
Energiewende werde Stellen 
schaffen in der Schweiz.

Mit Nick Beglinger 
sprach Andrea Söldi

In den letzten Jahren sind an den 

Hochschulen Studiengänge lanciert 

worden, die Fachleute für die Um-

weltindustrie ausbilden. Werden so 

viele Spezialisten benötigt?

Ja, die Unternehmen warten auf diese 
Leute. Ich stehe täglich mit Firmen in 
Kontakt, die über den Mangel an Inge-
nieuren klagen – zum Beispiel in der Ge-
bäudetechnik.

Wie stark wartet die Wirtschaft auf 

Leute mit Spezialwissen in der 

Fotovoltaik oder Kenntnissen des 

Umweltrechts?

Auch diese sind gefragt. Es braucht spe-
zifische Kenntnisse, um etwa in der So-
larstrombranche zu arbeiten oder Wind-
turbinen herzustellen, zu planen und zu 
installieren. In den nächsten Jahren soll 
der riesige Gebäudepark in der Schweiz 

kontinuierlich energetisch saniert wer-
den. Und auf der Warteliste für die kos-
tendeckende Einspeisevergütung stehen 
rund 20 000 Projekte. Das braucht Heer-
scharen von Fachleuten, die anpacken. 

Wer hat diese Arbeiten erledigt, 

bevor die ersten Umweltingenieure 

auf den Arbeitsmarkt kamen?

Das sind Ingenieure anderer Fachrich-
tungen, die sich selber weitergebildet 
haben. Zum Teil besuchen sie Kurse in 
Deutschland, wo der Umgang mit erneu-
erbaren Energien schon länger ein wich-
tigeres Thema ist. Manche Firmen orga-
nisieren auch interne Weiterbildungen.

Denken Sie, dass die Studiengänge 

vermehrt Leute mit einer Affinität 

zu Umweltthemen anziehen?

Das kann ich mir gut vorstellen. Der Fo-
kus macht die Ausbildung attraktiv für 
eine neue Zielgruppe, die sich vom Inge-
nieurberuf zu wenig angesprochen füh-
len würde. Mindestens so wichtig ist, 
dass die Themen Nachhaltigkeit und vor 
allem Ressourceneffizienz in allen Stu-
diengängen Eingang finden. Um die 
Energiewende zu schaffen, müssen 
sämtliche Maschinen sparsamer im 
Energie- und Materialverbrauch wer-
den. Und schliesslich kann und soll man 
die Wirtschaft nicht in eine «saubere» 
und eine «schmutzige» Sparte einteilen. 
Von Cleantech – oder eben Nachhaltig-
keit – sind alle Firmen betroffen.

Gehen durch den Wandel in der 

Energiebranche Jobs verloren?

Ja, einige Berufe verschwinden oder 
müssen sich neu ausrichten. Tankwa-
genfahrer oder Kaminfeger wird es we-
niger brauchen, wenn Ölheizungen 
durch Wärmepumpen ersetzt werden. 
Sanitäre müssen sich auch mit Solaran-
lagen auskennen. Doch insgesamt bringt 
uns die Energiewende deutlich mehr Ge-
winner als Verlierer. Denn dezentrale 
Energieanlagen schaffen mehr Stellen 
als ein paar wenige Grosskraftwerke. 
Und der Abschied von fossilen Energien 
bringt die Wertschöpfung ins Inland.

Erscheint in Zusammenarbeit mit

Von Andrea Söldi
In wenigen Jahren werden sie grosse 
Fotovoltaikanlagen planen, Energie-
sparmassnahmen bei industriellen Pro-
zessen einleiten oder die Stromnetze in-
telligenter gestalten. Die rund 60 Studie-
renden des Studiengangs Energie- und 
Umwelttechnik sind hoch motiviert, bei 
der Energiewende eine wichtige Rolle zu 
spielen. Seit diesem Semester bietet die 
School of Engineering an der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) in Winterthur den 
neuen Bachelorstudiengang an. «Die 
Kombination von Maschinen- und Elek-
trotechnik, verbunden mit wirtschaftli-
chen und umwelttechnischen Inhalten, 
ist einzigartig», begründet Studiengang-
leiter Joachim Borth, wieso es die neue 
Ausbildung braucht. Sie wendet sich in 
erster Linie an Lehrabgänger von tech-
nischen Berufen. Aber unter den ersten 
Studierenden sind auch Architekten, 
Bauzeichner und Personen mit kauf-
männischer Ausbildung.

Praktisch arbeiten

An einem Montagmorgen im November 
brüten die jungen Männer und eine ein-
zige Frau über ihren Notebooks. Ein 
Lämpchen beleuchtet eine Fotovoltaik-
zelle. Es gilt, ein Programm zu schrei-
ben, das die Leistung der Zelle bei ver-
schiedenen Bedingungen darstellt. Mi-
chael und Simon versuchen zu verste-
hen, wieso ein gemessener Wert vom er-
warteten abweicht. Keine einfache Auf-
gabe. «Es ist mir ein Anliegen, dass die 
Studierenden vom ersten Semester an 
praktisch an Lösungen arbeiten», sagt 
Franz Baumgartner, der den Workshop 
Messtechnik in Solarsystemen leitet. Die 
Industrie brauche Leute, welche Pro-
dukte nicht nur anwenden, sondern 
auch optimieren könnten, weiss der 
Fotovoltaikexperte.

Ansonsten stehen Module wie Fluid- 
und Thermodynamik, Mechanik, Elek-
tro- und Halbleitertechnik auf dem Stun-
denplan, aber auch Umweltrecht, Volks-
wirtschaft sowie Sprachen. Der interdis-
ziplinär ausgerichtete Studiengang pro-
fitiert vom Wissen von insgesamt neun 
Instituten der ZHAW. Nach zwei Jahren 
Grundlagenstudium kann in den beiden 
letzten Semestern einer von drei Schwer-
punkten gewählt werden. Bei «Thermi-
schen erneuerbaren Energien» geht es 
um Energieeffizienz und energietechni-
sche Anlagen, die Wasserkraft, Wind-
energie, Solarenergie und Geothermie 
nutzbar machen; bei den «Elektrischen 
erneuerbaren Energien» stehen Fotovol-
taik, Leistungselektronik, elektrische 
Netze und Speicher im Vordergrund. Im 
Schwerpunkt «Umwelt und Nachhaltig-
keit» werden Themen behandelt wie zu-
künftige Energieszenarien und Ge-
schäftsmodelle, Innovationsmanage-
ment oder biogene Energieträger. 

Viele springen auf Zug auf

Bis vor kurzem waren es hauptsächlich 
Elektro- oder Maschinentechniker, die 
in Unternehmen der Energiebranche tä-
tig waren. Fotovoltaik oder Windströme 
spielten in ihrer Ausbildung meist eine 
untergeordnete Rolle. Da die Energie-
sparte stark im Umbruch ist, werden 
vermehrt Fachleute mit spezifischer 
Ausrichtung benötigt. Die Hochschule 
für Technik in Rapperswil und die Fach-
hochschule Nordwestschweiz in Brugg 
haben kürzlich vergleichbare Studien-
gänge lanciert. An der ETH kann man so-
wohl den Bachelor als auch den Master 
in Umweltingenieurwissenschaften er-
werben, wobei die Inhalte theoretischer 
sind als an den Fachhochschulen.

Der Studiengang in Winterthur mit 
einem Fokus auf Übertragung und Spei-
cherung von Strom biete jedoch exklu-
sive Inhalte, sagt Sebastian Brändli, Chef 
des Hochschulamts des Kantons Zürich. 
Nach reiflicher Prüfung sei der Fach-
hochschulrat zum Schluss gekommen, 
dass für die zahlreichen Studienabgän-
ger ein Arbeitsmarkt vorhanden sei. An 
der School of Engineering befasst sich 
eine Gruppe von Dozierenden schon 
länger intensiv mit erneuerbaren Ener-
gien. Man habe die Ausbildung in enger 
Absprache mit der Industrie konzipiert, 
sagt Joachim Borth.

Informationstag an der School of 
Engineering: 9. März 2013. www.zhaw.ch

Ingenieure für die Energiewende
Wärmepumpen statt Ölheizungen, Solaranlagen statt Atomkraftwerke: Für die neue Energiestrategie 
braucht es Spezialisten. Diese erhalten ihr Rüstzeug nun an Fachhochschulen.

Künftige Solartechniker im Studium an der Fachhochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Foto: Doris Fanconi

Drei Studierende aus dem ZHAW-Studiengang Energie- und Umwelttechnik

An Lösungen für die Zukunft arbeiten

«Als Erstklässler wurde ich einmal ge-
fragt, was ich von Beruf werden will. 
‹Professor für gesunde Luft›, habe ich 
damals geantwortet. Dem Sinn nach ist 
es dabei geblieben. Ich finde es auch 
heute noch unverantwortlich, wie wir 
mit Energie umgehen. Mit dieser Ausbil-
dung hoffe ich, zu einer umweltverträg-
lichen Energieerzeugung und -nutzung 
beitragen zu können. Zudem finde ich 
das Thema Energie faszinierend. Nach 
dem Gymnasium habe ich ein Jahr lang 
verschiedene Praktika im Bereich Elekt-
rizität und erneuerbare Energien ge-
macht. Die ersten Wochen des Studiums 
waren anstrengend, aber sehr span-
nend. Mir gefällt, dass die Inhalte vom 
ersten Semester nicht nur theoretisch, 
sondern praxisorientiert sind.»

Micha Weisshaupt (21)
 

 

«Ich interessiere mich schon lange für 
eine nachhaltige Entwicklung und den 
Einsatz zukunftsfähiger Energieformen. 
In diesen Bereichen gibt es noch viel zu 
tun, um die Funktion technischer As-
pekte und die globalen sowie lokalen Zu-
sammenhänge besser zu verstehen. Ich 
habe mich für dieses Studium entschie-
den, damit ich nachher die besten Vor-
aussetzungen habe, meinen Teil dazu 
beizutragen. Mein technisches Inter-
esse, speziell die Grundkenntnisse in 
Elektrotechnik sowie meine Praxiserfah-
rungen als Automechaniker sind sehr 
hilfreich. Was ich später einmal arbeiten 
werde, ist noch offen. Ein spannendes 
Gebiet ist sicher die Solartechnik, ein 
Thema, das wir unter anderen zurzeit 
im Studium behandeln.»

Tobias Kühn (31)
 

 

«Neben dem Studium arbeite ich 60 Pro-
zent bei der Dachorganisation Swiss Re-
cycling, wo ich für Marketing und Kom-
munikation zuständig bin. Diese vielsei-
tige Tätigkeit verstärkte mein Interesse 
im Umweltbereich und in den damit ver-
bundenen globalen Infrastrukturen. 
Deshalb habe ich mich zum Studium an 
der ZHAW entschieden. Als Ökonomin 
komme ich von einer anderen Seite als 
die meisten meiner Kollegen, von denen 
viele eine technische Berufslehre absol-
vierten. In den fachspezifischen Modu-
len bin ich besonders stark gefordert, 
aber die ersten Prüfungen liegen erfolg-
reich hinter mir. Künftig würde ich mei-
nen wirtschaftlichen Hintergrund gerne 
mit den neu erworbenen technischen 
Kenntnissen verbinden.»

Rajah Marbach (25)
 

Blick in die Zukunft

«Es wird deutlich mehr Gewinner als Verlierer geben»
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Brown Bag Lunch: Strategieberater

In entspannter Atmosphäre bei einem 
Lunch bietet sich für Studierende die 
Möglichkeit, mit den Strategieberatern 
von Booz & Company, einem weltweit 
tätigen Beratungsunternehmen mit über 
3300 Mitarbeitern, in Kontakt zu kom-
men und Fragen zu stellen über allfällige 
Praktika. Organisiert wird der Anlass 
vom Finance Club der Uni Zürich. (TA)
Do, 6. Dez., 12.15 Uhr, Universität Zürich, 
Plattenstrasse 14, Raum PLM 103/104.  

Agenda

Ich wende mich an Sie, weil mir Ent-
scheidungsschwierigkeiten zu schaffen 
machen. In der Mittelschule hatte ich 
in allen Fächern gute Noten, am meis-
ten interessierten mich Sprachen, 
Philosophie, Biologie, Mathematik und 
Musik. Jetzt muss ich mich entscheiden 
und schwanke zwischen Humanmedi-
zin, Philosophie oder einer Ausbildung 
zur Musikerin. Das innere Hin und Her 
zwischen gleichwertigen Möglichkeiten 
quält mich. Vielleicht sollte ich zuerst 
etwas relativ Kurzes und praktisch 
Anwendbares studieren, z. B. Rechts-
wissenschaft? A. M. in U.

Liebe Frau M.
Vielseitig begabte Menschen tun sich an-
gesichts der Fülle ihrer Möglichkeiten oft 
schwer in der Studien- und Laufbahn-
wahl. Da Sie offenbar ganz unterschied-
liche Studiengänge erfolgreich  bewältigen 
könnten, ist der Blick auf die berufliche 

Anwendbarkeit sicher nicht falsch. Doch 
die Holzhammermethode ist keine Ent-
scheidungsstrategie. Und eine Entschei-
dungsfindung durch Versuch und Irrtum 
ist im besten Falle langwierig.

Ich rate zu einer Studien- und Lauf-
bahnberatung. Komplexe Problemstel-
lungen lassen sich im Dialog leichter ent-
wirren, und Ihre Beraterin bzw. Ihr Be-
rater wird zusätzlich zum Gespräch ent-
scheidungsmethodische Hilfsmittel ein-
setzen. Dabei werden sowohl rationale 
wie intuitive Persönlichkeitsanteile an-
gesprochen. Es wird Ihnen auch klarer 
werden, welche Ihrer Begabungen sich 
besser im Rahmen einer Berufs tätigkeit 
entwickeln lassen und welche die ausser-
berufliche Lebensfreude mehren. Die 
Musikerin in Ihnen wird zudem wissen, 
dass Begabung erst durch Arbeit ver-
edelt wird. Oder andersherum und tröst-
lich für uns weniger Begabte: «An sich 
geringe Geistesgaben werden bedeu-
tend, wenn sie in rechter Weise und Ord-
nung verwendet werden.» (Francis Ba-
con)

Wenn man sich nicht 
für ein Studium 
entscheiden kann

Gut zu wissen

André Werner
ist Studien- und Laufbahn-

berater im BIZ Oerlikon – 

einer Beratungsstelle der 

Zürcher Bildungsdirektion 

 

Senden Sie uns Ihre Fragen an  

bildung@tagesanzeiger.ch

Nick Beglinger
Präsident des 

Wirtschaftsverbandes 

Swisscleantech 

 

 

 

 

 

Am nächsten Montag: 

Wenn Angestellte nach dem Sinn ihrer Arbeit fragen


