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ZU BESUCH IN DER UMWELTARENA SPREITENBACH 
Zusammenhänge zwischen Verhalten und Umwelt hautnah erleben 

Die Industriepraktiker- und Malerpraktiker-Klassen der Berufs-

schule Scala haben am 17. Dezember 2015 die Umweltarena in 

Spreitenbach besichtigt. Die Ausstellung ist auf die Sensibilisie-

rung bezüglich der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 

von Produkten, der Energieversorgung durch erneuerbare 

Energien und dem autarken oder umweltfreundlicheren Woh-

nen und der Elektromobilität ausgerichtet.  

Die futuristische Architektur der Umweltarena erinnert an ein 

modernes Stadion. Die ökologische Nachhaltigkeit der Gebäu-

dehülle kann man an dem mit Photovoltaik bestücktem Dach 

erkennen.  

Im Innern gibt es drei Stockwerke, auf welchen sich die zahl-

reichen Aspekte von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 

erkunden und entdecken lassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erkundung der Rekuperation in der Aufzugstechnik eines Lifts 

Auf den oberen zwei Etagen befinden sich die Stände, die 

schwerpunktmässig ein Produkt oder eine Lebensbereich 

aus dem Alltag präsentieren. Die unterste Etage ist der 

Mobilität gewidmet. Sie erinnert an eine Go-Kart-Bahn, 

auf der verschiedene umweltfreundliche Fortbewegungs-

mittel ausprobiert werden können. Die Auswahl reicht von 

Segways und E-Bikes bis zu Elektroautos. Überall war es zur 

Freude der Lernenden möglich, auszuprobieren, zu experi-

mentieren und so aktiv Erkenntnisse zu gewinnen. 

Umweltbewusstes Verhalten ausprobieren 

Viel Spass machte es, in einem Auto-Simulator möglichst 

effizient zu fahren oder das Ausprobieren der verschiede-

nen Fortbewegungsmittel wie Segways oder E-Bikes. Auch 

das Mitfahren in einem Elektroauto begeisterte viele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernende im Elektroauto „Renault Twizy“ 

Mit Fragen durch die Ausstellung 

Die Lernenden konnten als Besucher spielerisch leicht ihren 

Einfluss auf die Umwelt herausfinden. Zu Beginn erhielten 

alle ein Blatt mit neun Fragen, zu denen die Antworten auf 

Infotafeln oder in kleinen Videoclips zu finden sind. Der 

Standort für die Antwort war als Hinweis angegeben. So 

wurden die Lernenden mittels Fragebogen durch die Um-

weltarena geführt. Die gemeinsame Suche nach den Ant-

worten machte viel Spass und Freude. Dabei entdeckten sie 

andere unerwartete Informationen. Am eindrücklichsten 

war die Erkenntnis, dass jeder Kauf einen Einfluss auf die 

Umwelt hat und dass das Recyceln von Produkten sehr 

wichtig ist. Als angehende Industriemitarbeitende oder 

Maler wurde ihnen auch bewusst, wie bedeutend eine 

artgerechte Entsorgung umweltschädlicher Produkte ist. 

Viel gesehen und viel gelernt 

Der Ausflug war ein grosser Erfolg. Es wurden viele neue 

Erfahrungen und neues Wissen bezüglich Umwelt und un-

serer Einflussmöglichkeiten mitgenommen. Die Lernenden 

sind nun sensibilisiert für das Thema Umweltschutz und 

den bewussten Umgang mit Produkten, Energie und Mobi-

lität. 
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