Nachhaltige Berufsbilder
Name: Patrik Fojt
Unternehmen: Přírodní stavitel
(Ökologisches Bauen)
Berufsbezeichnung: Baumeister, Tischler
Tätigkeit: „Ich bin Freiberufler und helfe jungen
Familien, ein an ihre individuellen Bedürfnisse und
Wertvorstellungen angepasstes Haus zu bauen. Die
Unterkünfte sind bezahlbar und hinterlassen einen
möglichst geringen ökologischen Fußabdruck. Die
Landschaft sollte nicht verschandelt werden.“

„Grüne“ Kompetenzen, die ich anwende, um
nachhaltig zu agieren, sind…

Grundwerte meiner täglichen
Arbeit sind…
 Ich habe Respekt für Traditionen, das
Handwerk, Natur und Landschaft und
für Menschen im Allgemeinen.
 Aufgeschlossenheit – Ich freue mich,
neue Technologien, neue Materialien
und inspirierende Menschen
kennenzulernen… es scheint für die
Kommunikation und das Teilen von
Ideen und Erfahrungen notwendig zu
sein.
 Leidenschaft für das Arbeiten mit
Naturmaterialien, wie Holz, Lehm oder
Stroh, und für Handarbeit statt
Maschinen.

 Um ein Haus aus verschiedenen Naturmaterialien zu
bauen, ist eine Kenntnis der Materialien sowie
Erfahrungen und Fertigkeiten im Umgang mit ihnen
unerlässlich.
 Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten die
Ausgangsmaterialien aus der Region stammen. Das
bedeutet, dass ich wissen muss, welche Baustoffe zur
Verfügung stehen und wie ich diese verbauen kann.
 Ich denke an die Langlebigkeit meiner Bauprojekte und
der Materialien. Zum Beispiel berücksichtige ich, ob ein
Gebäude später auch für andere Zwecke genutzt werden
kann oder ich wähle Materialien, die recycelt oder
wiederverwendet werden können.
 Es ist wichtig, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu
sehen. Es gilt, die Interessen des Architekten, des
Baumeisters und der Familie, die in dem Haus leben
wird, abzuwägen. Das Geld spielt natürlich auch eine
entscheidende Rolle. Also darfst du keine Angst haben,
alternative Wege einzuschlagen.

Inspiriert, nachhaltig zu arbeiten, wurde ich durch…
Als Kind habe ich viel Zeit draußen in der Natur verbracht. Dies hat mir Verständnis und Respekt für
unsere Erde verschafft. Ich bin von der Notwendigkeit eines möglichst kleinen ökologischen
Fußabdruckes überzeugt. In habe Zeit in Malaysia verbracht und dort viel lernen können.
Durch inspirierende Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, konnte ich neue Dinge
und andere Perspektiven kennenlernen.

Definitionen:



Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen und Verständigung, sowie Merkmale und Eigenschaften, eine Reihe von
Wertvorstellungen, die zu einer erfolgreichen […] Ausübung in einem bestimmten Zusammenhang oder einer
Situation führen (Woodall & Winstanley, 1998)
„Grüne“ Kompetenzen – Kompetenzen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

