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Interview mit Carole Schwald, Studentin MSc ETH Umweltnaturwissenschaften,  
Praktikantin beim arv Baustoffrecycling Schweiz 
 
Carole Schwald war vom Oktober 2020 bis März 2021 als 
Praktikantin beim arv tätig. Die Master-Studentin in 
Umweltnaturwissenschaften hat sich während dieser 
Zeit in einer LCA (Life Cycle Analysis) intensiv mit der 
Ökobilanz der Herstellung von Recyclingbeton befasst. 
Die Analyse bringt nun Zahlen und Fakten auf Papier. 
Aber nicht nur das, auch dank ihrer Unterstützung ist ein 
Schulungsfilm für angehende Recyclisten über die 
Aufbereitung von Bausperrgut entstanden. In unserem 
Gespräch berichtet Carole Schwald über ihre Zeit beim 
arv, ihre Arbeit und was sie sonst noch beschäftigt und 
fasziniert.

arv: Carole, wie betreibst Du Abfallentsorgung und 
Recycling in Deinem Alltag? 
Etwa so wie alle Schweizer und Schweizerinnen: Ich 
trenne meinen Abfall. Bei der Abfuhr spezieller Abfälle 
tue ich mich etwas schwer: Auf meinem Balkon sammle 
ich sperrige und nicht für den Hausmüll bestimmte 
Gegenstände wie eine kaputte Bratpfanne, Textilien oder 
eine Klobrille, die ich endlich mal zur Entsorgung bringen 
sollte. 
 
Was hat Dich zum arv geführt? 
Wir hatten an der ETH in der Lehrveranstaltung 
«Umweltproblem lösen» ein Projekt, wo verschiedene 
Stakeholder involviert waren. Da war auch der arv durch 
Laurent Audergon vertreten. Im dritten Semester haben 
wir in einer Gruppenarbeit ein Projekt umgesetzt. Wir 
haben einen bebilderten Container kreiert und produziert 
und auch eine Website aufgeschaltet, mit dem Ziel, 
Baustoffrecycling zu promoten. Durch diese Gruppen-
arbeit und die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Akteuren wurde ich inspiriert, mich mehr mit dem Thema 
zu befassen. Laurent hat unsere Arbeit betreut und so 
kamen wir ins Gespräch.  
 
Das war also Deine erste Erfahrung mit dem Thema 
Baustoffrecycling? Was hat Dich an dem Thema speziell 
fasziniert? 
Ja, das war das erste Mal, dass ich mich damit befasste 
und das Thema bearbeitete. Speziell interessant finde ich 
die technischen Aspekte im Bereich des Baustoff-
kreislaufs. Den Punkt, dass man Baustoffe sieben Mal 
recyclieren kann, bevor überhaupt wieder auf Primär-
rohstoffe zurückgegriffen werden muss, finde ich 
spannend, um daran anzuknüpfen. 
 

Du bist seit dem Herbst im arv, wie hast Du diese Zeit 
erlebt im Umgang mit dem Coronavirus? 
Am Anfang war das Virus noch nicht so präsent, im Herbst 
war die Lage ja nicht so angespannt. Aber dann kamen  
immer strengere Massnahmen dazu, wir mussten im Büro 
Masken tragen und ich musste in den Räumen Plakate 
aufhängen, damit alle Mitarbeitenden über die neusten 
Massnahmen informiert waren und damit wir uns am 
Arbeitsplatz richtig verhalten. Ja, und schlussendlich 
waren wir dann alle im Homeoffice.  
 
Wie empfindest Du die Arbeit im Homeoffice? 
Nicht cool… es gibt keinen richtigen Alltag; man schläft, 
steht auf, arbeitet… Es ist auch sehr eintönig, immer 
alleine zu Hause zu sein und niemanden zu sehen. Man 
kann die sozialen Kontakte nicht pflegen, wie zum Beispiel 
beim persönlichen Austausch in der Kaffeepause. Es ist 
eine grosse Umstellung zum Alltag während des Studiums 
ohne Corona, wo immer viele Leute rundherum waren.  
 
Du hast Dich intensiv mit einer LCA zu Betonrecycling 
beschäftigt. Was ist das genau und was war Deine 
Aufgabe? 
LCA ist eine Analyse eines gesamten Lebenszyklus eines 
Stoffes. Dabei geht es darum, die Ökobilanz eines 
hergestellten Materials zu eruieren, bzw. den Umwelt-
einfluss in Zahlen zu fassen. Das kann man mit 
verschiedenen Parametern machen. Ein Beispiel: CO2. 
Man berechnet, wieviel CO2-Ausstoss ein Baustoff von der 
Herstellung bis zur Entsorgung verursacht. Dasselbe kann 
man auch berechnen, wenn das Material recycliert wird. 
Im Verlauf der Analyse können verschiedene Prozesse 
ein- oder ausgeschlossen werden, die Systemgrenzen 
können verschoben, die Parameter ausgewechselt 
werden. Die Analyse dieser Daten erlaubt dann eine 
Interpretation und Schlussfolgerung mit Vergleichs-
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möglichkeiten von unterschiedlichen Baustoffen in 
unterschiedlichen Prozessen. Wir haben eine Tabelle 
aufgestellt, um die Emissionen von Beton zu berechnen. 
Dabei haben wir vier Parameter besonders angeschaut: 
CO2, Versäuerung von Wasser und Boden, Ozonreduktion 
und Ressourcenverbrauch. 
 
Was kannst Du aus dieser Studie für ein Fazit ziehen? 
Wir haben diese Studie nur mit RC-Beton gemacht. Die 
Berechnung beruht auf der gesamten Menge 
wiederverwendetem Beton in der Schweiz des Jahres 
2019. Die Studie zeigt, verglichen mit Zahlen für 
Primärbeton, dass der Verbrauch an CO2 für die 
Herstellung von RC-Beton etwa gleich ist, wie bei 
normalem Beton. Der grosse Mehrwert des Bau-
stoffrecyclings liegt in der Ressourceneinsparung. 
Natürlich ist das nichts Neues und genau das, was wir 
erwartet haben. Das Resultat der Analyse erlaubt es, die 
Hypothese mit den Zahlen zu belegen.  
 
Was beschäftigt Dich am meisten, wenn Du an die 
Zukunft in unserer Gesellschaft denkst in Bezug auf 
Baustoffrecycling, Wohnen, Bauen, Energie? 
Einerseits ist es wichtig, dass man Alternativen zu 
Primärrohstoffen sucht, deshalb ist Recycling wichtig. 
Andererseits gibt es auch noch andere wichtige Themen. 
Was beispielsweise den Energieverbrauch betrifft, ist es 
spannend zu überlegen, wie man von den fossilen 
Brennstoffen wegkommt, auch gerade im Bausektor: Wie 
können die Bagger und Maschinen ohne solche betrieben 
werden? Und natürlich darf man bei der Bauweise auch 
bei der Minimierung des Energieverbrauchs die 
Rückbaubarkeit nicht ausser Acht lassen. Das ist ja bei den 
Minergiehäusern teilweise ein Problem, dass sie sich nicht 
sortenrein zurückbauen lassen. 
Ein grosses Thema ist für mich auch die Mobilität. Es ist 
sehr schwierig eine gute Lösung für eine emissionsfreie 
Mobilität zu finden, weil zum Beispiel auch ein 
batteriebetriebenes Fahrzeug wiederum hohe Emis-
sionen verursacht. Viele neue Technologien haben Haken, 
die bearbeitet werden müssen oder dann sind sie noch 
nicht so weit, dass sie massentauglich sind und zu 
vernünftigen Preisen angeboten werden können. Der 
Wasserstoffantrieb ist eine davon, dieser funktioniert ja 
schon längst, jedoch fehlt noch weitgehend die 
Infrastruktur und die Kosten für die Umsetzung sind kaum 
tragbar. 
 
Daneben hast Du Dich noch als Filmproduzentin für 
einen Schulungsfilm für Recyclisten ins Zeug gelegt. 
Worum geht es in diesem Film? 
Der Film zeigt den Durchlauf durch eine Bausperr-
gutsortieranlage BSSA aus der Perspektive einer Ladung 
Bausperrgut. Dabei erhält das Publikum Einblick in den 
Prozess. An Hotspots wird ein Stopp eingelegt, wo 
spezielle Themen, Probleme und Lösungsansätze zu den 

jeweiligen Prozessschritten mit den Kursteilnehmenden 
diskutiert werden. 
 
Was hast Du bei dieser Produktion für Erfahrungen 
gemacht? 
Sicherheit auf den Anlagen ist sehr wichtig, dies muss für 
den Film beachtet werden. Erstens beim Filmen auf der 
Anlage, wenn man selbst den Gefahren ausgesetzt ist und 
zweitens muss man beim Filmen beachten, dass man in 
den Sequenzen eine vorbildliche Handhabung hervorhebt 
für die Arbeit im Alltag auf der Anlage. 
Mit der Filmproduktion habe ich mit dem Film-
schnittprogramm ein neues Tool kennengelernt. Diese 
Aufgabe hat mir gezeigt, dass die Schneidearbeit viel 
Geduld benötigt. Kleine Details können bei der 
Ausstrahlung schwer ins Gewicht fallen. 
 
Wirst Du nun eine Karriere als Filmregisseurin in 
Umweltthemen in Angriff nehmen?  
Das überlasse ich doch lieber anderen (lacht). Ich behalte 
das lieber als Hobby, es ist sehr aufwendig und ich arbeite 
lieber an Lösungsansätzen zusammen mit anderen 
Menschen im Team als allein an meinem Schnittpult. 
 
Was nimmst du aus Deinem Praktikum beim arv mit? 
Ich bin gewohnt an grosse Teams von der Skischule her, 
wo ich als Skilehrerin arbeite. Für mich war die Erfahrung 
interessant, in einem kleinen Team mitzuarbeiten und 
auch Einblick in eine Verbandstruktur zu erhalten.  
Am Anfang fand ich es speziell, dass die meisten 
Mitarbeitenden Teilzeit arbeiten oder dass Mitarbeitende 
ihren Standort in der Romandie haben. Daher sieht man 
einander nicht so oft, einige sogar selten. Bei einem 
kleinen Team fällt es halt mehr auf, wenn jemand nicht da 
ist.  
Die LCA, die ich während des Praktikums beim arv 
gemacht habe, war für mich der spannendste Teil der 
Arbeit. Zusammen mit den Inhalten aus dem Studium 
konnte ich damit mein Fachwissen erweitern. 
 
Wo siehst Du Dich in 10 Jahren? 
Ich möchte die Energiewende vorantreiben und die 
Diffusion erneuerbarer Energien auf politischer und 
gesellschaftlicher Ebene fördern. 
 
Freizeit? 
Skifahren. Berge im Allgemeinen. Ich bewege mich gerne 
an der frischen Luft. Und wenn nicht gerade Corona ist, 
trifft man mich auch mal im Après-Ski. Zudem spiele ich 
Theater in einer Theatergruppe.  
 
Vielen Dank für dieses Interview, Carole. Wir wünschen 
Dir alles Gute für Deine Zukunft und danken dir herzlich 
für deinen Einsatz beim arv. 
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