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Brainstorm zu Besuch, das ist das The-
ma dieser Nummer. Normalerweise war-
tet man auf eine Einladung, bis man je-
manden besucht und normalerweise 
bleiben Besuche auch Privatsache. Nicht 
so in dieser Ausgabe von Brainstorm: 
Wir haben uns an verschiedenen Orten 
gleich selbst eingeladen, um etwas über 
das Leben und Wirken anderer zu erfah-
ren und darüber zu schreiben. So beim 
Verein Nachbarschaftshilfe, der Besuche 
bei hilfsbedürftigen Menschen organi-
siert. Im Wohnheim Gfellergut waren wir 
zum Znacht eingeladen. Dort wohnen 
Jugendliche, die auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Nicht alle Menschen in 
der Schweiz haben ein Dach über dem 
Kopf. Gerade im Winter und bei Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt ist der Pfu-
usbus der Stiftung Pfarrer Sieber ein 
wertvoller Ort für Obdachlose. Schliess-
lich durften wir den Rektor der ZHAW, 
Jean-Marc Piveteau, in seinem Büro in 
Winterthur besuchen, wo sich ein Ge-
spräch über die Kaffeeküche, die Ener-
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entwickelte…
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CAMPUS I News News I CAMPUS

Ohne Papier zum Bachelor
Lena Schwarz

Laptop, Bücher, Ordner, Notizpapier, Stifte, Marker… Normaler-
weise brauchen Studierende einen grossen Rucksack, um durch 
einen Studientag zu kommen. Nicht so am Institut für Biotechnolo-
gie. Seit diesem Herbst reicht ein dünnes Tablet, um den ganzen 
Stoff dabei zu haben. «Papierloses Studium» heisst das Konzept. 

Seit dem Herbstsemester 2014 wird am Institut für Biotechnologie 
«papierlos» studiert. Das heisst, dass Studierende und Dozieren-
de komplett auf Papier verzichten. Es gibt also weder Bücher 
noch gibt es Skripts – und auch auf handschriftliche Notizen auf 
Papier soll verzichtet werden. Stattdessen wird den Studierenden 
zu Beginn des Studiums ein Tablet abgegeben, das sie bei einem 
erfolgreichen Studienabschluss nach drei Jahren behalten dür-
fen. Der definitiven Einführung ging eine lange Planungs- und 
Evaluierungsphase voraus. Zwei Faktoren waren es, die zum Pro-
jekt in Wädenswil führten: Erstens wollte das Departement Life 
Sciences und Facility Management die hohen Druckkosten sen-
ken. Und zweitens äusserten Studierende den Wunsch, die Pa-
pierflut im Studium einzudämmen. Dies vor allem aus ökologi-
schen Gründen. Dozierende des Instituts für Biotechnologie 
setzten sich daraufhin mit der Idee auseinander, wie es wäre, den 
Unterricht in Zukunft papierlos, beispielsweise mit einem Tablet, 
zu gestalten. Vorerst versuchte sich die Direktion in Wädenswil 
mit Massnahmen zur Selbstregulierung des Papierverbrauchs – 
diese waren aber nicht erfolgreich, denn sie führten nicht zu we-
niger Papierverbrauch. Es wurde beschlossen, konkrete Mass-
nahmen festzulegen. Neben der Erarbeitung einer Druck- und 
Moodle-Policy wurde ein neues Projekt in den Katalog aufgenom-
men: 33 Studierende des Bachelorstudiengangs Biotechnologie 
erhielten fürs Herbstsemester 2013 im Zuge eines Pilotprojekts 
ein Tablet. Sie verpflichteten sich dazu, komplett auf ausgedruck-
te Skripte und Unterlagen der ZHAW zu verzichten.

«Man braucht keine Schmierblätter mehr»
Eine Umfrage unter tausend Studierenden am Departement N, die 
im Vorfeld des Pilotprojektes geführt wurde, zeigt auf, dass zwar 
68 Prozent der Studierenden bereit waren, ihren Papierverbrauch 

Gezwitschert
Pascal Michel

@Verena_Berger

Sei es der zersplitterte Smartphone-Bildschirm, der defekte Reiss-
verschluss des Lieblingspullis oder das Loch im Pneu des teuren Fi-
xie-Bikes: Oft ziehen wir es vor, selbst uns ans Herz gewachsene 
Dinge zu entsorgen, obwohl die Reparatur relativ einfach und günstig 
wäre – auch darum, weil wir vielleicht keine Nerven haben, eine Fach-
person für die Reparatur ausfindig zu machen. Die Plattform repara-
turfuehrer.ch schafft Abhilfe. Das Angebot gehört zur jüngst so popu-
lären Share-Economy, doch es geht noch einen Schritt darüber 
hinaus: «Verwenden statt beenden!», lautet das Motto. Eine sinnvolle 
Sache, findet Verena Berger, wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Fo-
kus auf Nachhaltigkeitsthemen und Behavioral Marketing an der 
ZHAW School of Management and Law. «Wer will, kann Reparatur-
leistungen beziehen oder sein Reparatur-Know-How anbieten und 
damit einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Konsum leisten. 
Warum? Wer Produkte wie beispielsweise Smartphones möglichst 
lange in Gebrauch hat, trägt zur Schonung unserer begrenzten Res-
sourcen bei», sagt sie. 

www.reparaturfuehrer.ch

zu reduzieren, aber nur 26 Prozent sich vorstellen konnten, kom-
plett papierlos zu studieren. Die Studierenden vermuteten, dass 
es mit dem Tablet schwieriger werden könnte, Notizen zu machen 
und deshalb den Lehrveranstaltungen nicht folgen zu können. Ins-
besondere waren Ängste da, dass Formeln und Skizzen nicht 
schnell genug übertragen werden könnten. Auf dem Blog des Pro-
jekts (blog.zhaw.ch/papierlosesstudium) lassen sich die Feed-
backs des Pilotprojekts nachlesen. «Ich brauche dieses Studien-
jahr kein zweites Regal für Skripte und Ordner. Top für unterwegs, 
egal ob man im Zug sitzt oder bei der Arbeit, die Unterlagen sind 
immer dabei. (…) Besonders bei Berechnungen und Zeichnungen 
von Molekülen hat man diese Schmierblätter zum Üben nicht 
mehr. Wenn etwas falsch ist, wird es gelöscht und nachdem man 
skizziert hat, kann es auch einfach wegradiert werden.» Dieser 
Kommentar zeigt, dass die Befürchtung, dass es schwierig wer-
den könnte, mit dem Tablet Notizen zu machen, nicht zwingend 
zutreffen muss. Einer der Kommentarschreiber ist ehrlich mit sich 
selber: «(…) Leider ist die Versuchung gross, andere Dinge mit 
dem iPad zu machen, z.B. «Subway Surfers» spielen, bei Zalando 
Klamotten zu kaufen (vor allem das weibliche Geschlecht) und 
Kreuzworträtsel zu lösen.» Eine Studentin sieht das Hauptproblem 
in der elektronischen Ablage: «Es fehlt der Überblick. Man unter-
schätzt den Stoff, der bis zu 60 Seiten umfassen kann. Und so 
ganz ohne Papier geht es nicht. Für die Prüfungen muss man die 
Zusammenfassungen doch ausdrucken, da es umständlich und 
unübersichtlich wird auf den Tablets.» 

iPad ökologischer als Papier  
Das Hauptziel des Projekts ist es, ökologischer studieren zu kön-
nen. Doch ist der Gebrauch eines Tablets wirklich ökologischer 
als der Ausdruck auf Papier? Armin Mühlematter hat sich in seiner 
Bachelorarbeit in Umweltingenieurwesen an der ZHAW dieser 
Frage angenommen. Er hat den kompletten Fussabdruck eines 
Tablets verglichen mit dem Papierverbrauch. Zu diesem Zweck 
hat er im Labor die zwei Typen Tablets, die an der ZHAW angebo-
ten werden, auseinander genommen und ihre Materialien unter-
sucht sowie eine Lebenszyklus-Analyse gemacht. Das heisst, er 
hat alle Prozesse zur Produktion, dem Transport, der Nutzung 
und der Entsorgung miteinbezogen. Diese Erkenntnisse hat er mit 
den Druckmaterialien beim Studium ohne Tablet verglichen. Bei 
der Untersuchung wurden verschiedene Methoden kombiniert. 

Agenda
Lena Schwarz

Winterthur Urban Forum
Vom Donnerstag, 27. November bis am Samstag, 
29. November findet in Winterthur das Urban Forum statt. 
An der internationalen Tagung steht die Stadt der Zukunft 
im Fokus. Departement W, Zentrum für Kulturmanagement. 
Tickets über das Theater Winterthur erhältlich. 
Für Studierende 50 Prozent Rabatt. 

Montagsführung
Jeden ersten Montag im Monat findet auf dem Campus 
Grüental in Wädenswil die kostenlose Montagsführung statt. 
Treffpunkt: um 16:00 Uhr, beim Empfang des Gebäudes GA.
1. Dezember: Wussten Sie, dass tausende Fische im 
Grüental schwimmen? Das Institut für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen zeigt auf, wie die Wasserkreislauf-
anlagen funktionieren. 
5. Januar: Philipp Stauffer stellt das an der ZHAW ent-
wickelte Begrünungssystem «Pendularis» vor. Anstelle von 
stehenden Töpfen hängen Zimmerpflanzen von oben herab. 
Damit sind neuartige Begrünungen möglich. 
2. Februar: Soll ein Dach Strom oder Wärme liefern – oder 
sogar beides?
Jürg Rohrer zeigt Resultate aus der Forschung, anschlies-
send wird über verschiedene Solartechnologien diskutiert.

Ringvorlesung
Ringvorlesung «Trends in IT for Facility Management» 
Am Donnerstag, 4. Dezember startet um 17:00 Uhr die 
fünfte öffentliche Ringvorlesung in Wädenswil. Dr. Bernhard 
Tellenbach, Dozent am Departement W, hält eine Lesung 
zum Thema «ICT-Security - Attackers». Departement N, 
RA-Gebäude, Auditorium E0.03. Eintritt frei, keine 
Anmeldung nötig.

Glühweinstand mit Lebkuchen
Am Mittwoch, 10. Dezember, von 16:00 bis 19:00 Uhr laden 
die Departementsvertreter des W zum weihnächtlichen 
Umtrunk ein. Der säuerliche Glühwein wird durch Lebkuchen 
versüsst. Eine verführerische Kombination. Departement W, 
Aussenplatz vor der Mensa, für Studierende ist die Konsumation 
gratis.

Weihnachtsfeierei
PREMIERE! Am Freitag, 12. Dezember, ab 22:00 Uhr feiert 
der VSZHAW mit dir im BLOK seine erste grosse Fete in the 
big City Zürich. Die X-mas-Party trumpft dieses Mal auf mit 
musikalischen Leckerbissen von Herr Vogel (Les Garcons, 
Karera), Trinidad (Congaloid, Miteinander Musik) und Chris 
Mono. Dresscode des unvergesslichen Abends: Glamour. 
Let’s party hard! Blok, Schiffbaustrasse 3, 8005 Zürich, 
Der Vorverkauf startet am 28. November im Techshop 
deines Vertrauens. Mit Legi 15.-, ohne 25.-

Frauen für Führungspositionen
Am Donnerstag, 15. Januar und Freitag, 16. Januar, findet 
der Kongress «Frauen für Führungspositionen» statt. 
Forschungsergebnisse und laufende Studien werden 
Erfahrungsberichten aus der Praxis gegenübergestellt. 
Sie bilden die Grundlage für eine Diskussion über 
Leadership. Für Studierende ist die Teilnahme am 
Kongress gratis (nur mit Anmeldung).

Beim kumulierten Energieaufwand schnitt das iPad am besten 
ab. Insbesondere beim CO2-Fussabdruck konnte das Tablet 
punkten, wo das iPad verglichen mit der Verwendung von Druck-
materialien weniger als die Hälfte an Treibhausgasemissionen 
verursacht. Mühlematters Empfehlungen fürs Studium sind fol-
gende: Mit dem Tablet studieren ist umweltfreundlicher als mit 
ausgedruckten Skripten. Aus ökologischer Sicht sollte möglichst 
auf alle Druckaufträge verzichtet werden. Und je länger die Le-
benszeit eines Tablets ist, desto tiefer ist die Umweltbelastung 
bezogen auf die Nutzung. Aus ökologischer Sicht macht das Pro-
jekt also durchaus Sinn. Vorerst wird das papierlose Studium erst 
am Institut für Biotechnologie flächendenkend angeboten, aber 
es ist denkbar, dass in Zukunft auch an anderen Departementen 
so studiert wird. An den Departementen P und W befinden sich 
die ersten Projekte bereits in den Startlöchern und bei der in der 
neuen Strategie der ZHAW, die derzeit erarbeitet wird, wird das 
«Papierlose Studium» ebenfalls geprüft. Jean-Marc Piveteau, 
Rektor der ZHAW, sagt, dass es dabei nicht nur darum gehe, das 
Papier zu ersetzen, sondern dass der neue Informationsträger es 
erlaube, das Wissen anders zu vermitteln. «Wenn alles elektro-
nisch vorhanden ist, hat man von überall aus Zugriff. Dann kön-
nen wir uns Gedanken darüber machen, die Lehre auf eine neue 
Art und Weise zu gestalten.»
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CAMPUS I Toni-Areal

«Donni Areal» ertönt es durch den Laut-

sprecher im 4er-Tram. Die freundlich ak-

zentuierte Stimme beendet die Fahrt 

durch Zürich West. Angekommen. 

Was für ein Koloss: Das neue Zuhause 

der ZHdK und der ZHAW-Departemente 

Soziale Arbeit und Psychologie. Auf der 

Suche nach dem vergleichsmässig klei-

nen Teil der ZHAW verlaufe ich mich erst 

mal in den verschachtelten Gängen, 

Stockwerken und Gebäudeteilen. 

Neuorientierung. 

Eine erste Gelegenheit, sich umzuse-

hen:  Viele Studenten, denen  man die 

Kreativität förmlich ansieht. Auffallend 

neben dem minimalistischen Design 

des Toni. Auf meiner Erkundungstour 

treffe ich immer wieder auf Ateliers, 

Konzertsäle, Tonstudios, Werkstätten, 

ganz normale Vorlesungsräume und die 

Bibliothek – sie ist mein Favorit. Hie und 

da hört man Gesang aus den Räumen 

und sieht Balletttänzer vorbeischwirren. 

Gastrobetriebe bieten frischen Kaffee 

und Leckereien zu fairen Preisen. Gut 

für das Studentenportemonnaie. 

Gefällt.

Was ich vermisse? Den Hauswart. Mitarbei-

ter und Security wohin das Auge reicht, 

doch das Areal scheint unseren Hauswart 

des Departements Psychologie verschluckt 

zu haben. So auch die Mitstudenten – wo 

seid ihr alle? Die 

Suche geht wei-

ter. ASVZ? Fehl-

anzeige. Vielleicht 

ist das der Grund 

für die viel zu klei-

nen Lifte. Treppensteigen macht fit – findet 

Toni. Scheut man Menschenmassen auf 

kleinen Flächen nicht, hat man auch am 

Mittag Gelegenheit, das zu erleben: Die 

«Mini-Mensa» führt zur Völkerwander ung. 

Bei einer Grundstücksfläche von 25‘000 

Quadratmetern: 

Unverständlich. 

Die ersten Wochen sind schon verflo-

gen und den einen oder anderen Mit-

studenten konnte man wiederfinden. 

Ich fühle mich wohl – trotz kleiner 

Schönheitsfehler. Perfekt ist langweilig. 

Findet auch Toni. 

Herzlich willkommen. 

      Perfekt ist 

langweilig. 

     Findet auch Toni. 

    Herzlich willkommen!

Katrin Fellner

Perfekt ist langweilig. 
Findet auch Toni. 
Herzlich willkommen!
Katrin Fellner

«Das neue Zuhause der ZHdK und 

der ZHAW-Departemente Soziale 

Arbeit und Psychologie»
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Frakwoche I CAMPUSCAMPUS I Arabisch

Zuallererst war ich sehr überrascht, als 
ich sah, wer mit mir im Klassenzimmer 
sitzt: Da gab es die Secondos, wie mich, 
die nicht das Glück hatten, ihre Mutter-
sprache von klein auf zu lernen. Daneben 
die sprachbegabten Übersetzungsstu-
dierenden, welche ihr Sprachenspektrum 
erweitern wollen oder diejenigen, die 
sich aus Interesse an der Kultur und dem 
Orient angemeldet haben. Meine Ver-
wunderung verwandelte sich aber 
schnell in Freude, da mir diese Vielfalt 
und grosse Anzahl an Kursteilnehmen-

den etwas auf-
zeigte. Und zwar, 
dass, obwohl seit 
einigen Jahren 
der Orient und 
der Islam negativ 
in den Medien er-
wähnt werden, 
dennoch reges 
Interesse an der 
Kultur und der 
Sprache besteht. 
So wie bei mei-
nem Mitschüler 
Erik, der faszi-
niert ist von der 
arabischen Spra-

che und als Motivation für den Kursbesuch 
angibt, dass er mehr über die Religion und 
Kultur des Orients erfahren möchte. Und 
der die Einheimischen damit beeindru-
cken möchte, dass er ihre Sprache spricht. 
«Mir gefällt auch, dass Arabisch eine laute 
Sprache ist und für andere so klingt, als 
würde man sich immer anschreien. Als ich 
in den Ferien mein Handy verlor, landete 
ich auf der Polizeistation. Dort konnte ich 
eine Stunde zuhören, wie sich die Polizis-
ten lautstark miteinander unterhielten», er-
zählt er begeistert.

Von Arabismen und Gemüse
In der ersten Stunde lernten wir Überra-
schendes über die arabische Sprache: 
Beispielsweise stammen die Wörter «Al-
kohol», «Algebra» oder «Giraffe» vom 
Arabischen ab und sind damit Arabis-
men. Aber nicht nur wir haben arabi-
sche Begrif fe übernommen, auch die 
arabische Sprache hat sich von anderen 
Sprachen inspirieren lassen. So heisst 
die Tomate «Tamatam», das Internet – 
wer ahnt es wohl? – «Internet». Und zur 
Kartoffel sagt man «Patata», was nicht 
nur für mich klingt wie das italienische 
Wort «Patata». 
Gestärkt durch die Erkenntnis, dass wir 
ja bereits Arabisch sprechen ohne es zu 
wissen, begannen wir einen einfachen 
Dialog auf Arabisch zu lesen. Dieser war 
natürlich in Lautschrift verfasst, da noch 
nicht alle die arabische Schrift beherr-
schen. Für die meisten war dies eine 
grosse Herausforderung, denn das ara-
bische Alphabet beinhaltet viele Buch-
staben mit speziellen Lauten. Hinzu 
kommt noch, dass es mehrere Buchsta-
ben in doppelter oder sogar dreifacher 
Ausführung gibt, wie das S, H, T, D oder 
K. Da war ich froh, dass ich bereits Ara-
bisch lesen und schreiben kann. 

Bestimmt ist es daher für die meisten ir-
ritierend, dass ich dann einen Anfänger-
kurs besuche. Der Grund ist simpel: Ich 
verstehe meistens nicht, was ich lese 
oder schreibe. Folglich kann ich über-
prüfen, ob bei deinem Arabisch-Tattoo 
dein Name richtig geschrieben wurde, 
aber nicht viel mehr. Dies möchte ich 
aber unbedingt ändern, da ich manch-
mal das Gefühl habe, dass mir ein Stück 
meiner Identität – um es dramatisch zu 
sagen: ein Stück meiner Herkunft – 

fehlt. Dieses Gefühl bekomme ich häu-
fig, wenn mich wieder jemand ungläubig 
anstarrt, nachdem ich ihm meine mini-
malen Arabischkenntnisse geschildert 
habe. Zusätzlich möchte ich mich mit 
meiner tunesischen Verwandtschaft 
auch auf Arabisch verständigen kön-
nen. Denn wenn man die Landesspra-
che nicht kennt, kann man meiner Mei-
nung nach auch die Kultur schwer 
nachvollziehen. Für mich jedenfalls 
Grund genug, den Arabischkurs zu be-
suchen. 

Arabisch für Anfänger:  
Alkohol, Algebra und eine Giraffe
Anfang Ok tober habe ich zum ersten Mal sei t langem wieder ein Wor t 
Arabisch gesprochen. Und mein Nachname wurde ausnahmsweise  
auf Anhieb r icht ig ausgesprochen. Dies geschah im Zimmer O1.11, wo  
neu jeden Mit twoch der Arabischkurs für Anfänger stat t f indet.

Meryem Riahi

«Mir gefällt  
auch, dass  

Arabisch eine  
laute Sprache  

ist und für  
andere so klingt,  

als würde man  
sich immer  

anschreien …»

ج ث ت ب ا

ر ذ د خ ح

ض ص ش س ز

ف غ ع ظ ط

ن م ل ك ق

ة ي و ه

Das Alphabet: Von rechts nach links zu lesen 

Ob jemand in der Schweiz Anrecht auf 
ein Stipendium hat und wie hoch die 
staatliche Unterstützung ausfällt, hängt 
unter anderem heute vom Wohnkanton 
der Studierenden sowie von der finan-
ziellen Situation der Eltern ab, statt von 
der tatsächlichen finanziellen Situation. 
Erhält beispielsweise im Kanton Zürich 
der Durchschnittsbezüger 3'800 Fran-
ken pro Semester, sind es im Kanton 
Neuenburg gerade mal 1'200 Franken. 

Diese Ungerechtigkeit will nun auch der 
Verein der Studierenden der ZHAW be-
kämpfen: Der VSZHAW hat an der Stu-
dierendenratssitzung Ende September 
beschlossen, die vor zwei Jahren vom 
Verband der Schweizer Studierenden-
schaften (VSS) lancierte Stipendieninitia-
tive mit 20'000 Franken zu unterstützen. 
Die Volksinitiative fordert, dass «Schwei-
zer Studierende Ausbildungsbeiträge er-
halten, die ihnen einen minimalen Le-
bensstandard garantieren». 

ZHAW ist von Ungerechtigkeit 
besonders betroffen
Das Geld soll helfen, die Initiative unter 
Studierenden bekannter zu machen. 
«Oberste Priorität haben Informations- 
und Kommunikationsmassnahmen», sagt 
VSZHAW-Präsident Sebastian Henschel. 
«Alle ZHAW-Studierenden sollen über 
den Inhalt der Initiative im Bild sein.» Ge-
mäss Henschel ist die ZHAW von der un-
gerechten Stipendienverteilung beson-

ders betroffen: Knapp die Hälfte der 
Studierenden ist nicht aus dem Kanton 
Zürich. Somit erhalte jeder Zweite nicht 
nach den gleichen Kriterien Stipendien. 

Für beide Verbände geht es um die Wie-
derherstellung der «Chancengleichheit». 
«In einem Land, in dem die Ressource 
Wissen das wichtigste Gut ist, sollte der 
Zugang für alle möglich sein.», sagt Se-
bastian Henschel. Gerade im Hinblick 
auf die Herausforderungen der Zukunft 
sei dies unabdingbar.

«Ewige Studenten sollen nicht 
unterstützt werden»
Doch das politische Engagement für die 
Initiative kommt nicht bei allen Departe-
mentsvertretern gut an. Julia Bachmann, 
Vertreterin des Departements W, votierte ge-
gen den finanziellen Zustupf des VSZHAW. 
Statt Mindestbeträge für Stipendien 
brauche es mehr Selbstverantwortung, 
sagt sie. «Man fängt mal irgendetwas zu 
studieren an, und wenn es nicht passt, 
dann wechselt man halt wieder. Meinem 
Gerechtigkeitssinn entspricht es nicht, 
dass alle Nichtstudierenden mittels 
Steuern solche ewigen Studenten finan-
zieren müssen.» Deshalb solle das Sti-
pendienwesen keinesfalls ausgebaut, 
sondern eher verringert werden. Bach-
mann sieht dabei die Studierenden in der 
Pflicht: «Die Finanzierung soll nicht nur 
über die Eltern und den Staat, sondern 
vermehrt auch durch die Studierenden 

selbst finanziert werden.» Vereinspräsi-
dent Sebastian Henschel widerspricht: 
«Die Bezugsdauer für Stipendien bleibt 
auch bei Annahme der Initiative gleich 
geregelt: Geld gibt es nur für die kanto-
nal festgelegte Regelstudienzeit, egal 
wie oft man wechselt.»

Budget durch Initiative im Minus
Zur Lösung des Stipendienproblems 
schlägt Julia Bachmann vom Staat ge-
währte zinslose Darlehen vor. «Nach 
dem Studium können die Studierenden 
dieses zurückzahlen. Damit können 
staatliche Kosten reduziert und die 
Selbstverantwortung der Studenten-
schaft gefördert werden.» Mit ihrer Argu-
mentation bleibt das Departement W in 
der Minderheit. Die übrigen stimmbe-
rechtigten Departementsvertreter spra-
chen sich im Rat für die Unterstützung 
der Initiative aus.

VSZHAW-Präsident Sebastian Henschel 
betont, die finanzielle Unterstützung 
durch den Verein sei gut vertretbar: «Na-
türlich ist das Budget durch dieses En-
gagement leicht ins Minus gerutscht.» 
Das ist aber nicht weiter tragisch, denn 
der Verein stehe auf einer soliden finan-
ziellen Basis, die diese Flexibilität zulas-
se. «Bedenkt man zudem, dass es die 
erste Initiative ist, die Studierendenver-
bände auf die Beine gestellt haben, so ist 
es doppelt wichtig, dass wir dieses An-
liegen unterstützen.»

Die Stipendienini t iat ive forder t eine gerechtere Ver tei lung der Stipendiengelder. 
Der Verein der Studierenden der ZHAW wi l l  sich mit 20'000 Franken an  
der Abstimmungskampagne betei l igen – dieses pol i t ische Engagement stösst 
beim Depar tement W auf Kr i t ik.

Pascal Michel

VSZHAW greift für 
Stipendieninitiative 
tief in die Kasse
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Das Hochschulspektakel 2014 –  
eine Rückschau in Bildern
Von chemischen Exper imenten über die Feuershow bis hin zum Molekular - 
dr ink – das Depar tement N zeigte sich von seiner aussergewöhnl ichsten Seite.  
Am 19. September fand zum zweiten Mal das Hochschulspek takel stat t.  
Vom späten Nachmit tag bis in die f rühen Morgenstunden feier te die Hochschule  
zusammen mit der Bevölkerung der Stadt Wädenswi l  dieses Fest der Sinne. 

Lena Schwarz

Die perfekte Kleidung für dein 
Vorstellungsgespräch 
Wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat einen grossen Schritt  
bereits geschafft. Im persönlichen Gespräch gilt es, sich dem Arbeitgeber von der 
besten Seite zu präsentieren. Dazu ist unter anderem die Wahl der passenden 
Kleidung entscheidend. Ulla Singler, Schneiderin und Modeberaterin seit über  
25 Jahren, und der Absolvententag ZHAW geben dir Tipps: Wie du mit deinem Outfit  
am Vorstellungsgespräch punkten kannst – und was du besser lassen solltest.

Antonia Fischer

Der erste Eindruck zählt – und der entsteht 
innert Sekunden. Klar, dass das Gegen-
über dabei auch auf Äusserlichkeiten ach-
tet, im Speziellen auf die Kleidung. 

Pass deine Kleidung dem  
Unternehmen an
Erkundige dich vor dem Vorstellungsge-
spräch über das Unternehmen, bei dem 
du dich bewirbst. Für ein weniger formel-
les Outfit, wenn es zum Beispiel um einen 
Job in der Kreativbranche geht, rät Ulla 
Singler: «Damen können eine schöne 
Jeanshose tragen, dazu eine Bluse und 
einen schicken Blazer. Herren können die 
Jeanshose mit Sakko und Hemd kombi-

nieren.» Für Marke-
t ing-Unte rnehmen 
reicht in der Regel 
ein Anzug ohne Kra-
watte. Anders sieht 
es bei Banken und 
Versicherungen aus: 
«Männer tragen An-

zug und Krawatte, Damen ein schönes 
Businesskostüm mit knielangem Rock 
oder einen Hosenanzug.» Ob Kreativ-
branche oder Bank: Sauber und gebügelt 
sollte die Kleidung auf jeden Fall sein. 

«Overdressed gibt’s nicht»
Wer zu leger gekleidet zum Vorstellungs-
gespräch erscheint, vermittelt Unsicher-
heit, den Eindruck, sich nicht anpassen zu 
wollen oder im schlimmsten Fall Gleichgül-
tigkeit. Trau dich deshalb zu dem Outfit zu 
greifen, das eine Spur eleganter ist. «Un-
ternehmen wollen keine grauen Mäuse», 
so Singler. «Overdressed ist man nur, 
wenn man es übertreibt.» 

Achte auf deine Schuhe
Sieht ein Arbeitgeber einen Bewerber zum 
ersten Mal, achtet er zuerst auf dessen 

Gesicht, dann auf seine Schuhe und erst 
danach auf den Gesamteindruck. Saubere 
und gepflegte Schuhe sind deshalb beim 
Vorstellungsgespräch ein Muss. Singlers 
Fazit: «Lieber saubere Chucks als ver-
dreckte Lederschuhe.» 

Vermeide die gängigen  
Fettnäpfchen
Ladies: Zu viel Make-up, lange Fingernägel 
in bunten Farben mit Glitzersteinen, ein zu 
tiefer Ausschnitt oder ein zu kurzer Rock 
gehören nicht ans Vorstellungsgespräch. 
Männer fallen negativ auf, wenn sie ihre 
Haare nicht gemacht haben oder T-Shirts, 
Sweatshirts oder weisse Socken tragen. 
Sowohl für Männer als auch für Frauen 
gelten schmutzige oder abgetretene 
Schuhe als Fauxpas schlechthin. 

Der Absolvententag ZHAW –  
die wichtigsten Events  
und Angebote

Absolvententag ZHAW – Kon-
taktmesse
Der Absolvententag bietet Studierenden 
und Absolventen die Gelegenheit, über 
100 Unternehmen kennen zu lernen. 
Die Kontaktmesse findet am Donners-
tag, 26. Februar 2015 in den Eulachhal-
len in Winterthur statt. 

CV-Check Days
Lass deinen Lebenslauf kostenlos an 
der Hochschule von HR-Fachleuten 
überprüfen und profitiere von den Tipps 
der Expertinnen und Experten. Die 
CV-Check Days finden jeweils im 
November statt. 

Fotoshooting Days 
Lasse dich an der ZHAW kostenlos 
ablichten und punkte mit deinem 
professionellen Bewerbungsfoto. 

Die Fotoshooting Days finden am 
Dienstag, 9. Dezember 2014 an der 
School of Engineering, am Mittwoch, 
10. Dezember 2014 an der School of 
Management and Law statt. Zeit: 
11.00-14.00 Uhr. 

CV-Datenbank
Erstelle dein Profil auf www.absolven-
tentag.ch und lade deinen CV hoch. 
Interessierte Unternehmen können dich 
kontaktieren und dich für Events und 
Workshops einladen. 

Workshops 
Der Absolvententag organisiert ver-
schiedene Events, an denen du 
Unternehmen kennenlernen kannst oder 
wo dir HR-Fachleute zeigen, wie du 
elegant durch den Bewerbungsprozess 
kommst. Die Daten werden laufend auf 
der Webseite www.absolvententag.ch 
bekannt gegeben.

A
b

so
lv

en
te

nt
ag

 Z
H

A
W

 D
E

IN
 K

A
R

R
IE

R
E

R
A

T
G

E
B

E
R

Ulla Singler

Die Gruppe Taiko Zürich untermalte mit ihrem rhythmischen Trommelwirbel das 
Drachenbootrennen und spielte später auf der grossen Bühne im Zelt.

Ins Drachenboot, fertig, los! Drei Teams 
à 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
paddelten in Drachenbooten um die 
Wette. Gewonnen hat das Team 
«Drunken Vikings»

Das Departement N wurde 1942 als 
Technikum für Obst-, Wein- und 
Gartenbau gegründet. Am Stand des 
Alumni-Netzwerkes Wädenswil konnten 
die Besucherinnen und Besucher 
deshalb verschiedene Sauser und 
Früchte degustieren.

Die Institute der ZHAW zum Anfassen: 
In den zwei Kinderlabors zu Chemie 
und Biotechnologie und an Ständen 
zeigte die ZHAW, was sie in Wädenswil 
lehrt und forscht.

In Wädenswil, wo unter anderem 
Lebensmitteltechnologie unterrichtet 
wird, darf natürlich das Essen und 
Trinken nicht zu kurz kommen. Die 
Cupcakes stammten aus der Küche der 
Lebensmitteltechnologinnen und 
–technologen, der Molekulardrink 
ebenfalls. 
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«Wir wollten die 
Hochschule erlebbar 
machen»

Brainstorm im Gespräch  
mit Jonas Erni*, Alumni- 
LSFM-Mitglied und Stadtrat  
von Wädenswil

Jonas Erni, wie ist die Idee zum  
Hochschulspektakel entstanden?
Jonas Erni*: Während meines Studiums zum Um-
weltingenieur 2004-2008 war es üblich, dass die 
Studierenden im dritten und fünften Semester je-
weils das Sommernachtsfest und die Dezember-
party organisierten. Mit Bedauern stellte ich vor 
einigen Jahren fest, dass es die Feste nicht mehr 
gibt, obwohl es sich um sehr gelungene Anlässe 
handelte, die eine echte Bereicherung für das Stu-
dium in Wädenswil darstellten. Deshalb habe ich in 
den Alumni-Vorstand eingebracht, dass man in 
Wädenswil etwas Neues lancieren könnte, und 
dass es toll wäre, wenn die Alumni den Anstoss 
geben könnten. Kurzerhand wurde ein Treffen mit 
Studierenden, der Stadt, der Hochschule und den 
Alumni organisiert. Dabei entstand die Idee, einen 
Grossanlass in Zusammenarbeit mit der Stadt auf 
die Beine zu stellen, der auch der Wädenswiler Be-
völkerung offen stehen sollte und die Hochschule 
erlebbar macht. Wir wollten den Spagat wagen, 
eine Studentenparty mit einem Openair, einem 
spektakulären öffentlichen Anlass für die Bevölke-
rung und einer sportlichen Herausforderung zu 
kombinieren. 

Woher kommt die Bezeichnung  
«Hochschulspektakel»?
Namensgeber ist eigentlich das Theaterspektakel, 
das uns in seiner entspannten und kreativen Atmo-
sphäre sehr entspricht. Gleichzeitig waren wir uns 
einig, dass wir ein richtiges Spektakel mit Strassen-
künstlern, Musik, Feuershow, Wettkampf und Feu-
erwerk veranstalten wollten. Das Entspannte und 
das Explosive ist im Namen enthalten. 

Was waren deine Aufgaben im ersten Jahr,  
als du von Alumni aus im OK warst?
Ich war im Organisationskomitee zuständig für die 
Kommunikation und Medienarbeit sowie am Fest 
selbst für die Sicherheit vor Ort.

Du hast die Rolle gewechselt und bist jetzt Stadtrat 
und Sicherheitsvorsteher: Wie steht die Stadt 
Wädenswil zum Hochschulspektakel? Steht sie 
hinter dem Projekt, und möchte es auch in Zukunft 
unterstützen? 
Wädenswil unterstützt das Hochschulspektakel 
nach wie vor mit voller Überzeugung. Das Hoch-
schulspektakel ist eine grosse Bereicherung des 
lokalen und regionalen Angebotes an Veranstal-
tungen und entwickelt sich hoffentlich zur Traditi-
on. Unsere Stadt wird das Organisationskomitee 
auch in Zukunft im Bewilligungsverfahren sowie 
mit einem eigenen Stand oder einem vergleichba-
ren Angebot am Spektakel selbst unterstützen.

Wie arbeiten die Stadt und Alumni-LSFM und 
ZHAW zusammen?
Im Verein Hochschulspektakel beziehungsweise 
im entsprechenden Organisationskomitee sind 
Personen aller beteiligten Institutionen vertreten.

Und zuletzt: Was motiviert dich, bei Alumni-LSFM 
dabei zu sein? 
Ich schätze es sehr, die Kontakte mit ehemaligen 
Studienkollegen aufrecht zu halten und gemein-
sam interessante und gesellige Anlässe auf die 
Beine zu stellen. Auch das politische Engagement 
des Dachverbandes zur Stärkung der Ausbildung 
an den Fachhochschulen sowie die Interessenver-
tretung der Absolventen gegenüber Wirtschaft, 
Politik und Öffentlichkeit und  die Vernetzung sei-
ner Mitglieder und anderen Organisationen erachte 
ich als sehr sinnvoll.

*Jonas Erni hat sich an der ZHAW in Wädenswil zum Umweltinge-
nieur ausbilden lassen. Nach seinem Studium trat er der Alumni 
LSFM bei. Als Alumni-Vorstandsmitglied trug er entscheidend zum 
Entstehen des Hochschulspektakels bei. Seit diesem Jahr vertritt 
er die SP als Stadtrat von Wädenswil und als Kantonsrat.   

Ich hab‘ den coolen Hochschulspekta-
kel-Bag, du nicht! Lucia Nievergelt, 
Mitorganisatorin des Spektakels.

Musikalisch wurde der Abend von drei 
Musikgruppen untermalt. Den Anfang 
machte KonFusion aus Zürich, eine 
Band, die Soul, Latin, Funk und 
Smooth-Jazz vermischt.

Sebass riss alle vom Hocker: Kinder 
und Eltern und Grosseltern tanzten zu 
den rhythmischen Klängen der Balkan-
Beats-Band aus Winterthur.

Etwas ruhigere Klänge wählen Spring 
Heeled Jack, die schönen Pop spielen, 
der perfekt zur nächtlichen Stunde 
passt.

Achtung, chemische Reaktion! An der 
Chemieshow wurde das Publikum mehr 
als einmal von Reaktionen überrascht: 
Hier die meterhohe Schaumexplosion!

Feuer zum Zweiten: Marc Bornand, 
Dozent für Chemie an der ZHAW, führte 
in seiner Chemieshow vor, was 
passiert, wenn brennendes Wachs mit 
Wasser gelöscht wird. Nicht nachma-
chen!

Feuer zum Dritten: Die Gruppe Salamandra Salamandra, die aus Ehemaligen des 
Departements N besteht, zeigte in ihrer beeindruckenden Feuershow die Ästhetik 
von Flammen.

Feuer zum Ersten: Der Starjongleur 
Kaspar Tribelhorn begeisterte die 
Zuschauerinnen und Zuschauer. 
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Zu Besuch beim Rektor der ZHAW
Wer denk t, dass Jean-Marc Piveteau die Geschicke der ZHAW aus einem 
histor ischen Raum des Technikums, mögl ichst noch mit Stuck an der Decke, 
le i tet, der i r r t. Das Büro des Rek tors ist schl icht und bef indet sich in einem 
Verwaltungsgebäude im Winter thurer Neuwiesen-Quar t ier. Bra instorm war dor t 
zu Besuch und führ te mit Jean-Marc Piveteau ein Gespräch über die 
Kaf feeküche, die Energiewende und die Zukunf t der ZHAW.

Lena Schwarz

THEMA I Rektor

Brainstorm-Magazin: Jean-Marc Piveteau, Sie sind 
seit drei Jahren der Rektor der ZHAW. Unter  
dem Begriff Rektor kann man sich schon etwas 
vorstellen, wenn auch nur ansatzweise. Wie  
sieht denn ein «normaler» Arbeitstag im Leben 
eines Rektors aus?
Jean-Marc Piveteau: Einen «normalen» Arbeitstag 
gibt es in dem Sinne nicht, jeder Tag ist völlig an-
ders. Vor einiger Zeit war beispielsweise ein solcher 
Tag, der wohl exemplarisch für viele Tage steht: 
Dieser Tag hat mit einer Diskussion über ein wichti-
ges Reglement begonnen, also etwas, das mit der 
Organisation zu tun hat. Anschliessend durfte ich 
eine Delegation aus dem Ausland begrüssen. Das 
ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, die Reprä-
sentation der ZHAW als Institution. Nach diesem 
interessanten Treffen führte ich ein bilaterales Ge-
spräch mit einem Departementsleiter. Diese Aus-

tausche habe ich recht oft, wir sprechen dann über 
Probleme und Herausforderungen, die aktuell in  
den Departementen anstehen. Am Nachmittag 
nahm ich an einem Strategieworkshop teil. Meine 
Tage sind also sehr vielfältig – eine abwechslungs-
reichere Arbeit ist wohl kaum denkbar. Aus meiner 
Sicht ist es fantastisch, dass jeder meiner Tage so 
unterschiedlich verläuft. 

Gibt es auch Tage, an denen Sie keine  
Termine haben?
Diese Tage gibt es, sind aber sehr selten. Dann kann 
ich mich sammeln, meine E-Mails beantworten und 
ich habe Zeit, um auch einfach mit Mitarbeitenden 
im Gang kurze Gespräche zu führen. Für mich sind 
das geschätzte Tage. Sehr oft bin ich aber ausser-
halb meines Büros an den verschiedenen Standor-
ten der ZHAW.

Wem begegnen Sie an einem normalen  
Tag im Büro?
Sicher meinen engsten Mitarbeitenden, beispielswei-
se Eva Baltisberger, meiner Sekretärin sowie den Mit-
arbeitenden des Rektorats. Wir sind in permanentem 
Kontakt. Der wichtigste Raum des Rektorats ist die 
Küche, wo wir die Kaffeemaschine haben. Dort trifft 
man sich und plaudert kurz. Dieser informelle Kontakt 
ist sehr wichtig. Oft habe ich Sitzungen mit Gästen, 
treffe mich mit Departementsleitenden, Dozierenden 
oder mit Mitarbeitenden.

Also haben Sie jeden Tag Sitzungen?
Praktisch schon. Sie sehen ja, mein Büro ist eigentlich 
ein Sitzungszimmer. 

Das stimmt, über uns hängt ein Beamer, wir sitzen 
an einem ovalen Tisch mit vielen Stühlen, im Raum 
steht eine Pflanze. Auf dem grossen Pult liegen 
Unterlagen, das Arbeitsinstrument ist eindeutig der 
PC. Hinter dem Pult befindet sich ein Bücherregal. 
Wenn Sie Ihr Büro heute verlassen müssten, 
welchen Gegenstand würden Sie mitnehmen?
Das ist keine einfache Frage. Ich würde wohl dieses 
Bild (siehe Bild unten) mitnehmen. Das Bild hat das 
Ressort Forschung in Zusammenarbeit mit der Kom-
munikationsabteilung entwickelt. Zu sehen sind alle 
Kompetenzen der ZHAW im Bereich Energie. Jeder 
Eintrag entspricht dem Wissen und Know-How der 
ZHAW bezogen auf die Energie, sei es in Forschung 
oder Lehre. Das ist zuerst einmal inhaltlich beeindru-
ckend. Zudem finde ich, dass es gelungen ist, das 
grafisch schön darzustellen, auch wenn es meiner 
Meinung nach zu klein ist. Das ist das einzige, was ich 
mitnehmen würde, den Rest übergebe ich Ihnen. 

Dann ist die Energie also ein Schwerpunktthema 
der ZHAW?
Ja, und das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Klar 
habe ich meinen Teil dazu beigetragen, damit wir das 
Thema Energie als Schwerpunkt definieren konnten, 
aber ohne die Unterstützung der Hochschulleitung, 
des Ressorts Forschung und Entwicklung und von 
vielen Leute der ZHAW wäre das nicht möglich gewe-
sen. Dieses Bild ist als ein erstes Zeichen des Erfolgs 
zu verstehen, indem aufgezeigt wird, woran die ZHAW 
bereits gearbeitet hat. Wir konnten Mittel aus der stra-
tegischen Reserve zur Verfügung stellen, die wir für 
Forschung in diesem Bereich einsetzen. Für mich ist 
die Energie ein Thema, das von zentraler Bedeutung 
für unsere Gesellschaft und für die Zukunft der 
Schweiz ist. Die ZHAW kann hier mit ihrer Vielfalt si-
cher viel einbringen. Vermutlich erzähle ich das zu oft, 
aber das ist etwas, worüber ich sehr glücklich bin.

Forscht die ZHAW vor allem im Bereich der 
erneuerbaren Energien?
Nicht nur. Der technische Aspekt ist natürlich sehr 
wichtig. Aber wenn Sie in der Energiewende erfolg-
reich sein wollen, dann braucht es mehr als nur inno-
vative Lösungen. Sie müssen verstehen, wie die Leute 
darüber denken und wie sie sich verhalten. Daraus 
kann abgeleitet werden, wie die Leute motiviert wer-
den können, denn für eine Energiewende braucht es 
den Willen jedes Einzelnen. Weiter  müssen Sie die 
ökonomischen Aspekte und deren Auswirkungen ver-

stehen. Werden Häuser renoviert und mit teurer Tech-
nologie energieeffizienter gemacht, dann steigen auch 
die Mietpreise. Plötzlich gibt es Gruppen von Perso-
nen, die sich das Wohnen in den renovierten Häusern 
nicht mehr leisten können. Das ist eine soziale Auswir-
kung, die mit sozialen Kosten verbunden ist, und da 
tragen wir auch soziale Verantwortung. Dieser Aspekt 
muss unbedingt berücksichtigt werden. Die Stärke 
der ZHAW sehe ich darin, dass wir in dieser Breite for-
schen können. Schliesslich geht es um das Kommuni-
zieren der Botschaften, hier ist die Angewandte Lingu-
istik in der Pflicht. 

Dann ist das auch ein bisschen Ihr Thema, die 
Energiewende.
Nein, das ist nicht mein Thema, ich komme nicht aus 
diesem Bereich. Aber es ist der Hochschulleitung ge-
lungen, ein Thema zu finden, das die ZHAW vereint. 
Die Energiewende ist eine Herausforderung, die 
kommt, der Bedarf nach Forschung in diesem Bereich 
ist enorm. Deshalb gehört es zu den Aufgaben der 
Hochschulen, hier etwas zu tun. Dieses Thema bietet 
die Möglichkeit, die Kräfte der ZHAW zu bündeln, so 
können wir gemeinsam auftreten. Die Weiterentwick-
lung in diesem Bereich braucht Zeit, aber ich denke, 
wir sind als Hochschule auf einem guten Weg. 

Wie viel Einfluss haben Sie auf Entscheidungen in 
der Bildungspolitik?
Auf der Ebene der Bildungspolitik hat man als Indivi-
duum wenig eigene Entscheidungskompetenz. Mit-
wirkung, Mitdenken und Mitentwickeln wird aber er-
wartet und da besitzt man als Rektor schon die 
Möglichkeit, Entscheide zu beeinflussen. Auf der Ebe-
ne der ZHAW gehören Entscheide klar dazu. 

Entscheiden Sie alleine oder im Team?
Viele Entscheidungen werden von der Hochschullei-
tung getroffen. Im Vorfeld wird viel diskutiert. Entwe-
der einigt man sich bereits im Gespräch oder es 
braucht eine Abstimmung. Der Entscheid soll aber 
von allen getragen werden. Das Schlimmste ist, wenn 
eine Gruppe entscheidet und dann niemand den Ent-
scheid mitträgt, sondern dann Ausflüchte zu hören 
sind wie: Ja, ich war dabei, aber ich habe das anders 
gemeint, oder wenn jemand sagt, er hätte das anders 
entschieden. Nach meinem Führungsverständnis 
muss es immer eine Person oder eine Gruppe geben, 
die voll dahinter steht und die Entscheide verantwor-
tet. Oft muss ich Entscheidungen zu Bereichen tref-
fen, in denen ich eigentlich wenig fachliche Kompe-
tenz habe. Dann lasse  ich mich beraten, höre zu und 
stelle die Fragen. Am Schluss muss aber ich oder eine 
andere Person entscheiden und dann auch dafür ein-
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stehen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, 
auch für eine Hochschule. Hier finde ich es 
wichtig zu betonen, dass ich hinter meinen 
Entscheiden stehe.

Haben Sie auch Kontakt zu Studierenden?
Kaum, aus meiner Sicht zu wenig. Das ist 
etwas, das ich vermisse. Wir sind hier in 
einem super Gebäude, ich habe ein schö-
nes Büro. Aber das Schlimmste, was wir 
hier haben, ist, dass wir weg vom Hoch-
schulbetrieb sind. So treffe ich in diesem 
Gebäude praktisch nie auf Studierende. 
Haben Sie das Gefühl, Sie sind hier in die-
sem Verwaltungsgebäude auch weg vom 
Alltag der Hochschule?
Ich denke nicht, dass ich weg bin von der 
Realität des Studiums, aber persönliche 
Kontakte zu Studierenden sind zu selten.

Wie oft sind Sie dann in den Departe-
menten anzutreffen?
Eigentlich nicht so selten. Aber bloss mit 
Studierenden zu diskutieren, oder mal ei-
nen gemeinsamen Kaffee zu trinken, wie 
ich das hier mit meinen Mitarbeitenden 
machen kann, das kommt eigentlich nicht 
vor. An den Departementen spreche ich 
mit Dozierenden oder wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden, aber sehr selten mit Stu-
dierenden. Und wenn ich Studierende tref-
fe, dann nur, weil es Probleme gibt. Ich 
vermisse den normalen Kontakt, eben die-
sen «über den Gang».

Gibt es etwas in Ihrer Funktion als 
Rektor, das Sie nicht gerne tun?
Ja, das gibt es. Sobald es um Personalfäl-
le geht, entscheide ich nicht gerne, da die-
se Entscheide für eine Person Konse-
quenzen nach sich ziehen, die sie sogar in 
ihrem Privatleben betreffen. Dabei geht es 
um Personalfälle oder auch um Plagiatsfäl-
le. Diese Entscheide sind nicht leicht zu 
treffen, kommen glücklicherweise aber 
auch nicht allzu oft vor. Sie können sich 
das ja vorstellen, wenn es bis zum Rektor 
eskaliert, dann ist es heikel. 

Welche Ihrer Tätigkeiten erfüllt Sie am 
meisten?
Seit vier Jahren gibt es eine Art «Tradition». 
Jedes Jahr besuche ich jedes Departe-
ment. Dann habe ich die Gelegenheit, mit 
den Leuten am Departement ins Gespräch 
zu kommen. Diese Tage sind sehr unter-
schiedlich, haben aber auch immer eine 
Konstante. Dieses Jahr war ich beispiels-
weise am Departement Life Sciences und 
Facility Management. Am Morgen habe ich 
mit der Departementsleitung über Visio-
nen gesprochen, am Nachmittag habe ich 
an einem Workshop zur Mitarbeiterbefra-
gung teilgenommen. Ein anderes Mal, als 
ich bei den Bauingenieuren war, konnte ich 
mit drei Studenten drei Stunden lang über 
die Lehre diskutieren. Oder bei den Archi-
tekten durfte ich eine Ausstellung der 
Masterarbeiten besuchen. Am Schluss 
gibt es meistens einen Apéro, wo alle – 
also das ganze Departement – eingeladen 
sind, das ist toll. 

Also auch die Studierenden?
Nein, die Studierenden nicht, leider. Da wäre 
wohl noch Verbesserungspotential übrig. 

Wie stellen Sie sich die Zukunft der 
ZHAW vor? 
Nächstes Jahr tritt das neue Hochschulför-
derungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) 
in Kraft und die Rahmenbedingungen für 
die Fachhochschulen werden stark ändern. 
Die Universitäten, die ETH, die Pädagogi-
schen Hochschulen und die Fachhoch-
schulen werden dann grundsätzlich gleich 
behandelt. Was wir jedoch nicht verlieren 
dürfen, ist unser Profil, nämlich die praxis-
nahe und anwendungsorientierte Lehre. 
Wenn Sie einen Bachelor in der Hand ha-
ben, wissen Sie, dass Sie einen Arbeits-
platz finden, dass Sie etwas gelernt haben, 
das Sie sofort anwenden können, aber 
auch, dass es wissenschaftlich fundiert ist 
und nicht zufällig. Die zukünftige Entwick-
lung muss die Differenzierung zu Universi-
täten und der ETH noch unterstreichen. 
Dabei denke ich insbesondere auch an die 
Diskussion um den dritten Bologna-Zyklus 
an Fachhochschulen.

Meinen Sie damit das Doktorat FH?
Ja. Das ist wichtig und wird auch kommen. 
Aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, 
dass die ZHAW eine Fachhochschule mit 
dem Ziel einer praxisorientierten Ausbil-
dung ist. Unsere Bachelor- und Masterstu-
diengänge müssen so praxisorientiert blei-
ben, wie sie sind.

Eine letzte Frage noch: Sind Sie gerne 
Rektor der ZHAW?
Ja, natürlich. Das ist für mich der schönste 
Job, den es gibt.

Ich danke Ihnen herzlich für das 
Gespräch. 
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18 Wolfskinder – Studentenleben  
in der Villa Wolfer
«Was, du wohnst mit 17 anderen Leuten zusammen? In einer V i l la?!»
Diesen Satz hören wir Bewohner der Vi l la Wolfer in Winter thur immer wieder. 
Wer hier wohnen wi l l,  muss im Haushalt mithel fen und auch mal ein  
Auge zudrücken können, wenn in der Küche wieder mal Chaos herrscht.

Annina Brühwiler, eines der 18 Wolfskinder

Während des Studiums in einer Villa hoch 
über der Stadt zu wohnen, klingt wie ein 
Traum. Wie es dazu kam, ist aber alles 
andere als traumhaft. Für die 180 Studie-
renden, die im einstigen Zürcher Luxus-
hotel Atlantis wohnten, hiess es im Mai 
2013 plötzlich: Zimmer räumen. Das Ho-
tel, das während rund zweieinhalb Jahren 
als Studentenwohnheim diente, wurde 
von einem Investor aus Quatar gekauft. 
Der Unternehmer Werner Hofmann, der 
die Studentenzimmer betrieben hatte, or-
ganisierte für einen Teil der Bewohner 
neue Unterkünfte. Vorgesehen waren vie-
le Liegenschaften, verteilt im ganzen Kan-
ton. Es blieb jedoch schliesslich bei einer 
einzigen Unterkunft, dafür aber einer 
ziemlich spektakulären: Bei der «Villa 
Wolfer» auf dem Rosenberg in Winterthur, 
die heute dem Kanton gehört und unter 
Denkmalschutz steht. Heute wohnen 
noch zehn der ursprünglich 18 Studenten 
mit einer Vergangenheit im Atlantis hier.

Ein Haus mit Geschichte
In den Jahren 1925 und 1926 liess der 
Winterthurer Unternehmer Heinrich Wol-
fer-Sulzer einen Familiensitz am Ende 
des Rosenrains in Winterthur erbauen. 
Wolfer arbeitete als Jurist bei der Firma 
Gebrüder Sulzer und wurde später auch 

Teil der Direktion und des Verwaltungsra-
tes. 1908 heiratete er Lucie Sulzer, so 
wurde er auch Mitglied der Unternehmer-
familie.
Nachdem die Industriellenfamilie Wolfer-
Sulzer das Haus dem Kanton verkauft 
hatte, beherbergte es während einigen 
Jahren den Kinder- und Jugendpsychiat-
rischen Dienst (KJPD) des Kantons Zü-
rich. Als diese Räumlichkeiten nicht mehr 
benötigt wurden, gab der Kanton sie frei 
für die Unterbringung der Studenten.

Die Küche ist der «Place to be»
Auf gut 1000 m2 wohnen wir 18 Studenten. 
Jeder hat sein eigenes Zimmer, für die 
Miete bezahlen wir zwischen 400 und 700 
Franken, je nach Zimmergrösse. Daneben 
teilen wir uns zwei Küchen, sechs Toilet-
ten, zwei Badezimmer ( je eines für Männer 
und für Frauen) mit mehreren Duschen, ei-
nen Gemeinschaftsraum, einen (Party-) 
Keller, eine Waschküche und einen kleinen 
Fitnessraum mit einigen Sportgeräten. 
Dank einer gemütlichen Pergola, einem 
stattlichen Vorplatz und einem Fussball-
feld hinter dem Haus haben wir auch ums 
Haus herum mehr als genug Platz. Um zur 
Villa Wolfer oben auf dem Rosenberg zu 
gelangen, muss man 104 Treppenstufen 
erklimmen. «Dafür ist die Aussicht vom 

Balkon im ersten Stock mega toll», ist Ar-
chitekturstudentin Noemi begeistert. Sie 
wohnt seit diesem Sommer in der Villa. 
Als zentraler Knotenpunkt dient die Kü-
che im ersten Obergeschoss. Hier ist 
nach Feierabend immer viel los. Es wird 
gemeinsam gekocht und geplaudert. 
Auch Noemi ist oft in der Küche anzu-
treffen: «Es ist immer eine tolle Stim-
mung hier. Manchmal fällt es mir schwer, 
im Zimmer zu lernen, wenn in der Küche 
ein Gaudi ist», findet sie. Bei zehn Leuten 
werde es dann aber langsam eng, gibt 
sie zu. Wer seine Ruhe haben will beim 
Kochen, findet diese in der Küche im 
Erdgeschoss. «Diese ist weniger gemüt-
lich, deshalb komme ich lieber in die 

obere Küche zum Kochen», erklärt der 
Psychologiestudent Jan, der seit Mai 
2013 hier wohnt. 
In der Küche gilt es einige Regeln zu be-
folgen: Alles, was nicht angeschrieben 
ist, gilt als «öffentlich», sprich, jeder kann 
sich davon bedienen. Als privat hingegen 
gelten die Kühlschränke. Auch wenn das 
nicht immer funktioniert, weiss PH-Stu-
dentin Selina aus eigener Erfahrung. 
«Wenn fünf Leute einen «Gutsch» Milch 
nehmen, dann ist sie am Ende eben 
doch fertig». Die insgesamt elf Kühl-
schränke sind auf die beiden Küchen 
aufgeteilt. Den Kühlschrank hat man al-
leine oder zu zweit. 
Eine Ausnahme ist der «Charity Fridge», 
der öffentliche Kühlschrank. Der Inhalt ist 
für alle und gefüllt wird er auch von allen. 
Zum Beispiel, wenn jemand zu viel einge-
kauft oder gekocht hat, oder wenn man 
übers Wochenende verreist und noch Le-
bensmittel im eigenen Kühlschrank hat, 
die sonst ablaufen würden. Klar, dass 
dieses System bei 18 Bewohnern nicht 

immer funktioniert. «Beim öffentlichen 
Kühlschrank trägt niemand die Verant-
wortung dafür, deshalb kommt es vor, 
dass Produkte wochenlang vor sich hin-
schimmeln, bis sich jemand darum küm-
mert», so Selina. Wenn mal wieder etwas 
geputzt werden sollte oder kaputt ge-
gangen ist, wird das intern via Facebook 
oder Gruppenchat mitgeteilt.

Für Konflikte gibt’s den  
«Familienrat»
Eine Geschirrspülmaschine gibt es keine. 
Das ist wahrscheinlich auch besser so, fin-
det Selina. «So ist gleich klar: Jeder räumt 
nach dem Essen sein Zeug weg und 
wäscht es ab.» Natürlich klappt das nicht 
immer. Vor allem nach gemeinsamen 
Abendessen oder Partys in der Küche oder 
im Partykeller herrscht manchmal ein Rie-
senchaos. «Alle feiern mit, aber niemand 
fühlt sich verantwortlich fürs Zusammen-
räumen», bedauert Jan. 
Ähnlich klingt es, wenn‘s ums Putzen geht. 
Da hat jeder eine andere Vorstellung von 
Sauberkeit. Deshalb gibt es seit Anfang 
Jahr ein Putzteam von vier Personen. Die-
se sind für WCs, Bäder, Böden und Kü-
chen verantwortlich. Pro Stunde gibt’s 25 
Franken. Für einige Studenten ein willkom-
menes Sackgeld während des Studiums. 
Im Stundenlohn können sich die Bewohner 
auch bei der Gartenarbeit beteiligen, zum 
Beispiel Rasenmähen oder Laubwischen. 
Weitere Ämtli wie Handtücher waschen, 
Kompost oder Müll rausbringen und Klo-
papier einkaufen werden in kleinen Ämtli-
gruppen ausgeführt. Um das Zusammen-
leben zu regeln und Konfliktpunkte zu 
diskutieren, findet einmal pro Monat der 
«Familienrat» statt. Bei dieser Sitzung wer-
den Themen wie Ämtlivergabe, gemeinsa-
me Ausflüge oder der Frühlingsputz disku-
tiert. 
Die meisten Ausflüge ergeben sich jedoch 
spontan. Sei es, am Weihnachtsmarkt ei-
nen Glühwein trinken, Schlittschuhlaufen, 
(Nackt-)Baden im Weiher, der sich wenige 

Minuten vom Haus im Wald befindet, ein 
Wochenendtrip nach Wien, eine Runde 
Joggen im Wald oder einfach noch «eis go 
zieh». Natürlich sind nie alle dabei, aber 
das findet Jan gerade das Interessante da-
bei: «Die Gruppe ist jedes Mal anders zu-
sammengewürfelt, so wird’s nie langwei-
lig.» Es würden aber nicht alle Mitbewohner 
gleich aktiv am Villa-Leben teilnehmen, 
meint Jan, manchen begegne man höchs-
tens ab und zu im Gang.

Im Grossen und Ganzen funktioniert das 
Zusammenleben in der Villa Wolfer pri-
ma. «Man hat Gesellschaft um sich her-
um, aber kann sich auch zurückziehen», 
schwärmt Noemi. Es wird Rücksicht auf-
einander genommen und die Nachtruhe 
um 22 Uhr wird grundsätzlich eingehal-
ten. Wer später noch laut sein möchte, 
kann in den Partykeller gehen, denn hier 
stört man weder Mitbewohner noch 
Nachbarn. Bis  2018 dürfen wir Studen-
ten noch hier wohnen. Und bis dann wird 
sicher noch die eine oder andere Party 
stattfinden.

In der oberen Küche ist am meisten los.  
Bei nur drei Herdplatten und sieben Sitzplätzen 
wird’s manchmal richtig eng.

Einfache Kronleuchter beleuchten den schlichten 
Gang im Erdgeschoss, Poster an den Wänden las-
sen auf Studenten als Bewohner schliessen.

In der 98 Jahre alten Villa Wolfer wohnen heute 18 Studentinnen und Studenten.

Die Architekturstudenten Noemi und Jeremiah  
und ein Tisch voller Brösmeli.

Abends wird oft gemeinsam gekocht. Hier bereiten 
Selina und Jan einen Salat zu, mit Zutaten aus dem 
Charity Fridge (im Hintergrund).
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Es ist ein bewölkter Abend im November, die Blätter 
sind bereits gefallen, draussen ist es kalt und der 
Winter steht vor der Tür. Doch in der Wohnung von 
Gertrud ist es warm, es duftet nach Zimt und der 
Teekocher pfeift. Ihr Mann ist vor Jahren gestorben, 
seitdem ist es sehr still in ihrer Wohnung. Ihr gegen-
über sitzt Margreth. Sie ist von der Nachbarschafts-

hilfe und kümmert sich seit über 
einem Jahr um Gertrud. Sie hilft 
ihr mit den Einkäufen, erledigt 
kleinere Arbeiten im Haushalt 
oder leistet Gertrud ganz ein-
fach nur ein bisschen Gesell-
schaft. So oder ähnlich können 
die Situationen von  freiwilligen 
Helfern der Nachbarschaftshilfe 
Seebach aussehen.  

Die Nachbarschaftshilfe See-
bach ist eine gemeinnützige In-
stitution im Quartier Zürich See-
bach mit dem Ziel, Menschen, 
welche persönliche Unterstüt-
zung möchten, mit Freiwilligen 
zusammen zu bringen. Seit 15 
Jahren ist sie in Seebach aktiv 
und bietet mit einem Kontingent 

von Freiwilligen Hilfe im Alltag an, die einfache Besu-
che, Kinderbetreuung oder Erledigung der Einkäufe 
beinhalten kann. Aber auch kleinere Gartenarbeiten 
oder Unterstützung bei der Steuererklärung können 
angefragt werden. Diese Anfragen werden bei der 
Vermittlerin Lucie Kraft gesammelt und dann an ei-
nen entsprechenden Freiwilligen weitergeleitet. Je 
nach Arbeit und Aufwand werden die Freiwilligen von 
der Kundschaft mit einem Entgelt zwischen sechs 
und 15 Franken pro Stunde entschädigt. Allein im 
Jahr 2013 wurden so gemäss Jahresbericht 1050 
Stunden in freiwilliger Arbeit geleistet.

Nachbarschaftshelfer kann grundsätzlich jeder wer-
den, der sich gerne für das Quartierleben engagieren 
möchte. Im Internet lässt sich ein Anmeldebogen 
ausdrucken, auf dem man ankreuzen kann, wie oft 
man verfügbar ist, ob auch Einsätze am Abend oder 
Wochenende infrage kommen und ob man einen Be-
reich hat, den man bevorzugt. Dann wird der Anmel-
debogen von Lucie Kraft geprüft und man wird zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen, damit sie 
sich ein Bild von der Person machen kann. 

Die Nachbarschaftshilfe ist nicht nur dazu da, Men-
schen im Alltag ein bisschen unter die Arme zu grei-
fen, sondern trägt auch dazu bei, dass ein Quartier-
leben entsteht. So nimmt die Nachbarschaftshilfe 
Seebach jährlich an der «Quartierchilbi» und am 
Weihnachtsmarkt teil. Am Stand kann man «Päcklifi-
schen» oder selbstgemachte Konfitüre kaufen. Jung 
und Alt trifft sich am Stand, Lebenserfahrungen wer-
den ausgetauscht und man lernt sich kennen. Gera-
de in einer urbanen Stadt wie Zürich kennt man seine 
Nachbarn kaum, darum sind solche Institutionen 
umso wichtiger. So lernen sich Menschen aller mög-
lichen Alters- und Lebensabschnitte kennen. Durch 
den Erlös der Stände finanziert sich der Verein prak-
tisch selbstständig. Einen Teil steuert auch die Trä-
gerschaft bei, zu der die evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Zürich-Seebach, die katholische 
Kirchgemeinde Maria Lourdes Zürich Seebach und 
der Quartierverein Zürich-Seebach gehören.

Wenn die Nachbarschaft  
zu Hilfe kommt
A ls gemeinnüt z ige Inst i tu t ion spr ing t  d ie  Nachbarschaf tsh i l fe  Seebach e in, 
wenn k le inere Hindernisse den Al l tag erschweren. Über sie werden f re iwi l l ige 
Hel fer an Menschen im Quar t ier vermit te l t, die auf Unterstützung angewiesen 
sind. Besonders gelungen ist eine Vermit t lung dann, wenn aus den f re iwi l l igen 
Besuchen eine r icht ige Freundschaf t entsteht.

Benjamin Seiler

«Mein Einsatz  
zeigte mir, dass  
wir doch alle nur 
Menschen sind»
Lucie Kraft, die Vermittlerin der 
Nachbarschaftshilfe Seebach, 
erklärt, weshalb sie beigetreten 
ist, wie sie Vermittlerin geworden 
ist und welche Erfahrungen sie 
als Freiwillige und Vermittlerin 
gemacht hat. 

Mit Lucie Kraft sprach 
Benjamin Seiler

Lucie Kraft, wie sind Sie auf die Nach-
barschaftshilfe aufmerksam geworden?
Lucie Kraft: Ich war lange berufstätig, 
doch mir fehlte der Kontakt mit Men-
schen. Ich kam mit der Nachbarschafts-
hilfe in Kontakt, als sie gegründet wurde 
und nahm mir einen halben Tag pro 
Woche Zeit, als Freiwillige mitzuwirken. 
So kam ich dann auch zu meinem ersten 
Auftrag. 

Also wurden Sie direkt nach der 
Anmeldung für den ersten Einsatz 
eingespannt?
Genau! Ich unterstützte eine ältere Frau 
zuerst beim Frühlings- und Herbstputz. 
Doch nach einiger Zeit intensivierte sich 
unsere Beziehung und ich ging einmal 
pro Woche hin, manchmal auch nur für 
ein gutes Gespräch. Auch nach dem 
Ende des Einsatzes trafen wir uns 
weiterhin, um uns bei Kaffee und Kuchen 
auszutauschen.

Was waren denn Ihre Erfahrungen bei 
diesem ersten Einsatz?
Mein Einsatz zeigte mir, dass wir doch 
alle nur Menschen sind. Wie wir ohne 
Vorurteile aufeinander zugehen können 
und wie dankbar die Menschen durch 
einfache Hilfe im Alltag sind. Doch auch 
das Vertrauen, das man bekommt, war 
mir sehr viel wert. Nach den ersten 
Einsätzen erzählte sie mir, wie sie 
aufwuchs und wie sie ihre Jugend erlebt 
hatte. Ich fand das extrem spannend! 

Was war denn Ihr schwierigster Einsatz?
Einmal wurde ich an eine Frau vermittelt, 
die dachte, dass ich von der Spitex sei. 
Während ich am Staubsaugen war, ging 
diese Frau zum Nachbarn Kaffee trinken. 
Das machte mich richtig sauer, denn bei 
uns geht es auch um den zwischen-
menschlichen Aspekt. Also habe ich den 
Fall wieder zurückgegeben.

Und dann sind Sie Vermittlerin gewor-
den?
Nach einer mehrjährigen Pause als 
Freiwillige hat mich die damalige 
Vermittlerin angesprochen, ob ich nicht 
ihr Amt übernehmen wolle. Ich nahm das 
Angebot an und vermittelte fortan die 
Aufträge zwischen den Hilfesuchenden 
und den Freiwilligen. Neue Freiwillige 
begleite ich jeweils zu ihren ersten 
Aufträgen, um zu sehen, dass auch alles 
reibungslos klappt. Für mich ist es schön 
zu hören, wenn sich Menschen finden 
und Freundschaften entstehen. 

Die Menschen sind sehr froh über die Hilfe 
der Nachbarschaftshilfe

Die Einnahmen von Kuchen und Konfitüre 
sorgen für die Finanzierung

Auch die Jüngsten werden  
unterstützt: Eine Freiwillige begleitet einen 

Schüler zur Schule

Oder zusammen spazieren und 
das Wetter geniessen Die Strassen können gefährlich sein: Ein Freiwilliger behält den Verkehr im Auge.
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Zum Znacht im Gfellergut
Manche Jugendl iche haben Schwier igkei ten, den Sprung in die Selbst ständ-
igkei t zu schaf fen. Dafür gibt es verschiedene Inst i tut ionen, die ihnen  
hel fen, ihren Platz im Leben zu f inden. Brainstorm war zu Besuch im Gfel lergut 
und hat mit dem Sozia lpädagogen Goran Zar ic gesprochen.

Rebecca Veiga

Nach 15 Minuten Aufstieg durch weite 
Wiesen mit muhenden Kühen und 
herbstlich leuchtenden Bäumen erreicht 
man, auf einem kleinen Hochplateau, 
das Gfellergut. Mitten in der Natur, an-
geschlossen an einen Bauernhof, ober-
halb des Bahnhofs Stettbach in Zürich. 
Ab und zu donnert ein Flugzeug über 
die Häuseranlage, ansonsten herrscht 
idyllische Ruhe inmitten einer Naturoase 
- ein Ort zum Verweilen also. Fragt man 
allerdings die Bewohner dieses Orts, ob 
und wie lange sie hier verweilen möch-
ten, verändert sich die Sachlage, denn 
sie sind oftmals nicht freiwillig hier. 
Das Gfellergut ist ein Sozialpädagogi-
sches Zentrum und gehört, neben 19 
weiteren Institutionen, der Stiftung Zür-
cher Kinder- und Jugendheime an. Fi-
nanziell unterstützt, jedoch auch den 
entsprechenden Vorgaben unterstellt, 
wird diese Stiftung durch den Bund, 
den Kanton Zürich und verschiedene 
Gemeinden. Das Gfellergut selbst bietet 
ein breit gefächertes Angebot für Ju-
gendliche, die sich in einer Notsituation 
befinden, sprich die von ihrem vorgese-
henen, idealen Weg abgekommen sind. 
Seien dies Lernschwierigkeiten, proble-
matische Verhältnisse zu Hause oder 
eine angeordnete Massnahme der Ju-

gendanwaltschaft nach Konflikten mit 
dem Gesetz. Die Leistungen dieser Ins-
titution umfassen unter anderem ein Be-
rufsintegrationsprogramm, die Möglich-
keit einer Berufslehre mit anerkanntem 
Fähigkeitszeugnis sowie betreutes 
Wohnen auf dem Areal oder begleitetes 
Wohnen in externen Wohnungen.
Das formulierte Ziel ist es, einen ge-
meinsamen Weg mit den Jugendlichen, 
den einweisenden Stellen und gegebe-
nenfalls ihren Eltern zu suchen. Dieser 
soll ihnen ermöglichen, einen Platz in 
der Gesellschaft zu finden, ihren Alltag 
arbeits- und freizeittechnisch selbstän-
dig und verantwortungsvoll zu bewälti-
gen und nicht zuletzt, glücklich zu sein.

Alltagsgespräche mit  
den «Sozis»
Es ist 17:00 Uhr: Die Sozialpädagogen 
der Nachtschicht haben nach einer kur-
zen Lagebesprechung soeben diejeni-
gen der Tagschicht abgelöst. Nun sitzt 
man gemütlich draussen vor dem be-
treuten Wohnhaus auf einer Bank und 
wartet auf die Heimkehr der Jugendli-
chen. Sie waren heute entweder in der 
Schule oder am Arbeitsplatz. Der eine 
befindet sich in der Ausbildung zum 
Koch, der andere hat erst gerade seine 

kaufmännische Lehre begonnen, ein 
Dritter hat extern einen Ausbildungs-
platz als Maler gefunden. Etwas er-
schlagen vom Tag trudeln sie ein. Sie 
setzen sich neben die Betreuer auf die 
Bank, rauchen, unterhalten sich ange-
regt oder schweigen. Der eine gibt 
grunzende Laute von sich - er befindet 
sich gerade im Spiel seines Lebens und 
kann die nächsten 10 Minuten nicht vom 
Bildschirm seines Smartphones auf-
schauen. Alles in allem ein ganz norma-
les Bild, ganz normale Jugendliche.
Das Verhältnis zu den Betreuern, die 
von den Jugendlichen fast ausschliess-
lich «Sozis» genannt werden, ist grund-
sätzlich respektvoll, die Grenzen wer-
den ausgetestet, auch gerne mal 
provoziert, jedoch oft harmlos und mit 
Witz verbunden.
Die Gespräche drehen sich um den All-
tag. Das Ziel der meisten, das wird mit 
jedem Satz spürbar, ist das NBB (Nach-
betreuung, Betreutes Wohnen). Dort 
dürfen sie alleine oder zu zweit in einer 
eigenen Wohnung leben, selbständig 
ein- und ausgehen und müssen sich nur 
einmal pro Woche mit ihrem Betreuer 
treffen. Verlangt wird für diese Aufstu-
fung viel. Der Grad an Selbständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein und konti-
nuierlicher Disziplin im Alltag muss hoch 
sein und im Voraus bewiesen werden. 
Wie diese Beweiserbringung aussehen 
soll, darüber sind sich die Jugendlichen 
und Betreuer uneins. So dreht sich das 
Gespräch vorwiegend um die letzten 
drei bis fünf Tage und wie grossartig 
diese funktionierten. Man sei pünktlich 
aufgestanden, habe seine Ämtli zufrie-
denstellend erledigt und sowieso sei 
man viel besser als der Kollege, welcher 
sich bereits im NBB befinde.
Diese Gespräche zwischen Tür und An-
gel seien einerseits kritisch, erklären die 
Sozialpädagogen, man soll zwar auf 
diese eingehen, jedoch auf eine ent-
spannte Art und natürlich keine unmit-
telbaren Zusicherungen machen. Ande-
rerseits seien solche Gespräche auch 
äusserst wertvoll, man erkenne die Ge-
dankengänge und Zielsetzungen des 

Einzelnen und es werde deutlich sicht-
bar, bei wem das Fremd- und Eigenbild 
übereinstimme und wer noch an seiner 
Selbsteinschätzung arbeiten müsse. 
Klar wird, die Zeitrechnung auf dem 
Gfellergut funktioniert anders. Drei kon-
tinuierlich erfolgreiche Tage, also ohne 
Regelbrüche und Verspätungen, wer-
den hier als Erfolg gewertet, die Erwar-
tungen sind vermeintlich tief, dafür rea-
listisch angesetzt.

Das Abendessen als  
Normalitätsritual
Eingetreten ins Wohnhaus, findet man 
im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit 
angeschlossener Küche, einen Fern-
sehraum sowie ein Vergnügungszimmer 
mit Billardtisch, Töggelichaschtä und 
Musikinstrumenten vor. Im ersten Stock 
befinden sich die Einzelzimmer der zehn 
hier wohnhaften, männlichen Jugendli-
chen. Für die Ordnung in ihren Zim-
mern, das Waschen ihrer Kleider und für 
die zugeteilten Ämtli sind sie selbst ver-
antwortlich. Das klappt natürlich nicht 
immer gleich gut, Selbstinitiative ist oft-
mals ein Fremdwort. Nach mehrmali-
gem Auffordern gelingt das Essen holen 
und Auftischen dann aber reibungslos. 
Die jungen Männer und die Betreuer 
setzen sich an den Esstisch und begin-
nen alle zusammen nach dem gemur-
melten «En Guete!» zu essen. Die Tisch-
manieren sind fast einwandfrei, es wird 
Rücksicht aufeinander genommen und 
brüderlich geteilt, sogar die beliebte, 
sogenannte «Moslem-Wurst» (ohne 
Schweinefleisch) wird halbiert und ver-
teilt. Gesprochen wird über Fussball, 
die nervigsten Betreuer und natürlich 
über Mädchen. Obwohl Letzteres eher 
in peinlich berührtem Schmunzeln als in 
einer Protz-Show endet. Nach dem Es-
sen verteilen sich alle auf die einzelnen 
Räume, man sucht die Unabhängigkeit 
zu den Betreuern, das offizielle Pro-
gramm ist beendet.
Der sympathische und teilweise unbe-
schwerte Eindruck der jungen Männer 
täuscht zwar nicht, erhält aber laut den 
anwesenden Sozialpädagogen eine an-
dere Dimension, sobald man mittels 

Vergangenheits-Dossier einen kleinen 
Einblick in die Lebensgeschichten er-
hält. Und obwohl die Hintergründe, 
weshalb sie heute alle hier gemeinsam 
an einem Tisch zu Abend assen, unter-
schiedlicher nicht sein könnten, haben 
sie doch alle etwas gemeinsam: Sie ler-
nen im Gfellergut – hier an diesem Ort, 
an dem sie zu Beginn vielleicht nicht 
freiwillig bleiben wollten – ihre Situation 
nicht nur auszuhalten, sondern selbst-
ständig, aus eigener Kraft heraus zu 
verbessern. Dies ist der erste notwendi-
ge Schritt auf dem Weg in eine selbst-
bestimmte Zukunft.

«Wie man effektiv 
mit Menschen und 
deren Problem-
stellungen umgeht, 
habe ich erst nach 
der ZHAW gelernt.»

Goran Zaric ist ZHAW- 
Absolvent der Sozialen Arbeit. 
Er arbeitet im Gfellergut  
und ist dort für fünf Jugendliche 
zuständig. Er sieht sich nicht 
als Helfer, sondern als Berater.

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ich bin aktuell für fünf männliche Ju-
gendliche im Alter von 16 bis 22 Jahren 
zuständig. Diese wohnen selbstständig 
in einer externen Wohnung oder einer 
Wohngemeinschaft des Gfellerguts. Ich 
treffe alle einmal pro Woche und bereite 
oftmals ein strukturiertes Programm 
vor, welches sich um Aufgaben des All-
tags dreht. Wir sind aber flexibel und 
können jederzeit auch auf die Inputs, 
Wünsche und Fragen der Jugendlichen 
eingehen.

Worin siehst du deine Hauptaufgabe?
Die Jugendlichen, welche ich betreue, 
weisen eine gewisse Selbständigkeit 
auf, trotzdem gibt es natürlich einen 

Grund, weshalb sie in der Nachbetreu-
ung des Gfellerguts leben und nicht in 
einer eigenen Wohnung oder zu Hause. 
Meine Hauptaufgabe sehe ich nicht da-
rin, den Jugendlichen per se zu helfen, 
viel mehr geht es darum, dass man be-
ratend zur Seite steht und Gegensteue-
rung gibt, sobald jemand droht, von sei-
nem Weg abzukommen.

Welche spezifischen Problemstellungen 
werden behandelt?
Die Herausforderungen sind bei allen 
sehr unterschiedlich. Übergreifend kann 
man sagen, dass wir die Jugendlichen 
spezifisch zu Alltagsthemen wie Haus-
haltführung, Finanzen, Umgang mit Be-
hörden, Freizeitgestaltung, Konsum- 
und Konfliktverhalten sowie bei Fragen 
zu Ausbildung und Schule beraten.

Weshalb arbeitest du für das Gfellergut?
Während meiner Ausbildung bei der 
ZHAW und in den geforderten Praktika 
wurde mir bewusst, dass ich mit Ju-
gendlichen arbeiten möchte. Das Gfel-
lergut hat einen ausgezeichneten Ruf 
und der Standort in Zürich ist ideal für 
mich. Die Arbeit im NBB besitzt ausser-
dem den perfekten Mix aus pädago-
gisch-persönlichem Austausch mit 
Menschen und sozialtechnisch-admi-
nistrativer Arbeit.

Hat dich die Ausbildung an der ZHAW 
optimal auf den Arbeitsalltag vorberei-
tet?
Seitens der Theorie wurde ich sicherlich 
sehr gut geschult und vorbereitet. Wie 
man effektiv mit Menschen und deren 
Problemstellungen in der Realität um-
geht, habe ich jedoch erst danach, im 
Arbeitsalltag gelernt. Mir persönlich war 
die Ausbildung daher etwas zu theo-
rielastig.

Das Wohn- und Esszimmer ist Schauplatz für 
gemütliche Abende aber auch für hitzige Diskussionen

Auf dem Weg ins Gfellergut

Goran Zaric an seinem 
Arbeitsplatz im Gfellergut
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THEMA I Pfuusbus

Um sieben Uhr abends öffnet der Pfuus-
bus seine Türen für die Bedürftigen. In ei-
nem alten Bus, der zu einer Unterkunft 
umgebaut wurde, bekommen Obdachlose 

etwas zu essen, ei-
nen Platz zum Schla-
fen und Gesellschaft. 
«Viele, die in den Bus 
kommen, tun dies 
wegen der Gemein-
schaft. Einige sind 
einsam und schät-
zen das Beisammen-
sein», weiss der Lei-
ter Thomas Winzeler 
zu berichten. Doch 
nicht nur Menschen 
ohne Obdach finden 
im Bus einen Platz. 
«Das Publikum ist 
sehr gemischt: Da 
gibt es diejenigen, 
die wirklich obdach-
los sind, aber auch 
Menschen, die eine 
Anlaufstelle für psy-
chologische Bera-
tung suchen. So ein 

Aufeinandertreffen gibt es sonst kaum ir-
gendwo. Einen ruhigen Betrieb zu gewähr-
leisten, ist eine grosse Herausforderung.» 
Möglich sei das nur dank den freiwilligen 
Mitarbeitern, fügt er an. Diese leisteten 
eine grosse Arbeit – ehrenamtlich. Eine 
Schicht im Pfuusbus beginnt um 18 Uhr 
und dauert rund zwölf Stunden. «Jede 
Nacht braucht es etwa fünf Mitarbeiter im 
Bus und – falls nötig – eine Kältepatrouil-

le.» Diese ist nachts unterwegs, wenn die 
Temperaturen unter null Grad fallen. Dann 
verteilen die Freiwilligen Decken und war-
mes Essen an die Obdachlosen, die drau-
ssen nächtigen.

Keine einfache Arbeit
Wer nun denkt, die Arbeit der ehrenamtli-
chen Helfer sei eine dankbare, der irrt 
sich, sagt Winzeler: «Die Bewohner des 
Busses wissen nicht alle zu schätzen, wie 
fiel Zeit und Aufwand in sie investiert 
wird.» Viele würden sogar anfangen, For-
derungen zu stellen oder sähen das An-
gebot als selbstverständlich an. Doch na-
türlich gebe es auch andere. «Es gibt 
auch Momente, wo man merkt, dass das 
Angebot sehr geschätzt wird und dass 
viele sehr froh sind darum», fügt er an. 
Fragt man Thomas Winzeler nach einem 
der schönsten Momente, die er in seiner 
Zeit als Leiter des Pfuusbus erlebt hatte, 
so meint er: «Einer der Besucher erzählte 
mir vom Tod seiner Tochter und der Trau-
er und der Ohnmacht, die er empfand. 
Daraufhin schlug ich ihm vor, zu beten. 
Wir standen alle vor den Pfuusbus und je-
der betete in seiner seiner eigenen Spra-
che und nach den Regeln seiner eigenen 
Religion. Die Atmosphäre, die entstand, 
war unbeschreiblich. Sowas habe ich sel-
ten erlebt.» Für solche Momente der Ge-
meinschaft lohne sich die Arbeit allemal. 

Niemand soll erfrieren
Je länger je mehr kämen Besucher in den 
Pfuusbus, die mit psychischen Proble-
men zu kämpfen haben. «Wir vermuten, 

dass das in vielen Fällen am Substanz-
missbrauch liegt», sagt Winzeler. Ob das 
aber wirklich der Grund sei, das sei 
schwer zu sagen. Monika Christen, eben-
falls für den Pfuusbus verantwortlich, er-
klärt, dass jetzt auch die Generation der 
68er-Jahre käme, die oft Drogen, Medi-
kamente und Methadon konsumierten, 
sodass dies vermutlich auch der Grund 
für diese Schäden sei. «Wir merken, dass 
es einfach eine Zunahme an psychisch 
Kranken gegeben hat.» Für den Pfuusbus 
heisst das, dass die Menschen so gut wie 
möglich anders beschäftigt werden soll-
ten, damit sie nicht wieder Substanzen 
konsumierten. Doch als  oberstes Ziel 
stehe, dass damit ein Raum geschaffen 
werde, wo Obdachlose zur Ruhe kom-
men könnten. «Unser Auftrag ist einfach 
zu formulieren: Wir wollen nicht, dass je-
mand auf der Strasse erfriert», beendet 
Thomas Winzeler unser Gespräch.

Eine Unterkunft für 
Obdachlose
Obwohl in der Schweiz Obdachlose – zum Glück 
– kein gängiges Bi ld sind, tr i f f t  man ab und an 
Menschen, von denen man weiss, dass sie ihre 
Tage und Nächte draussen verbr ingen. Doch 
was passier t,  wenn im Winter d ie Temperaturen 
sinken? Dafür b ietet der P fuusbus von der 
Institution Pfarrer Sieber eine Lösung an. In einem 
umgebauten Bus finden «in Not geratene» einen Platz 
und eine Gemeinschaft, wo sie aufgenommen werden.

Johanna Senn

Pfarrer Ernst Sieber

«Es gibt 
auch 

Momente, 
wo man 

merkt, 
dass das 
Angebot 

sehr 
geschätzt 
wird und 

dass viele 
sehr froh 

sind darum»
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Rückführungen I THEMA

Während die Katze noch um meinen  Na-
cken streicht, möchte Monika von ihr wis-
sen, was ich gegen die Verspannung tun 
könne. Die Katze schaut mich nur an und 
wärmt weiter meine Schultern. Wärme-
pflaster? Ob das wohl die Lösung ist? 
Noch bevor ich weiter denken kann, for-
dert mich Monika auf, weiter zu gehen, 
um mein höheres Selbst zu finden.

Mit dem Boot nach New York
Nun befinde ich mich auf Hawaii und sitze 
am Strand. Ein junger, gutaussehender 
Mann kommt vorbei und schaut mir tief in 
die Augen. Nein, das kann nicht mein hö-
heres Selbst sein, den kenne ich aus ei-
nem andern Grund, muss ich mir mit ei-
nem Schmunzeln eingestehen. So warte 
ich weiter am Strand, bis mich eine junge 
Frau mit wallendem Haar und weissem 
Kleid an der Hand nimmt und mich mit ei-
nem kleinen Fischerboot nach New York 
bringt. Dort angekommen, stehe ich auf 
dem Times Square, um mich herum ein 
leuchtender Kreis auf dem Boden. 
Monika weist mich an, einen weiteren 
brennenden Kreis neben den meinigen zu 
zeichnen und meine Schwester in den 
Kreis hinein zu bitten. Diese tritt sofort in 
meine Vorstellung. «Siehst du den 
Schutzengel deiner Schwester?», fragt 
mich Monika. Ein schwarzes Tuch hängt 
über dem Kopf meiner Schwester, ob dies 
der Schutzengel ist? Ein entsetztes 
«Nein», dringt an meine Ohren. «Schwarz 
ist schlecht!» 
Mit Monika lasse ich nun den Erzengel 
Gabriel in meine Gedanken, er soll meine 
Schwester von dieser «Besetzung» be-
freien. Auch Gabriel tritt vor mein inneres 
Auge. 
Da stehe ich nun mitten auf dem Times 
Square, schaue dem Erzengel Gabriel zu, 
wie er mit Lichtsalven das schwarze un-
definierbare Etwas vom Kopf meiner 
Schwester vertreibt.
Wieder dringen Zweifel zu mir durch, doch 
dieses Mal nehmen sie überhand. Ich be-
trachtete die Situation von aussen und 
muss mir eingestehen, wie absurd das 
ganze Schauspiel ist. Die Szenerie gleicht 
eher einem filmreifen Showdown als ei-
nem Besuch im tiefsten Innern der eige-
nen Seele. Doch mir bleibt nichts anderes 
übrig, als die Sache geschehen zu lassen 
und mir mein Lachen zu verkneifen.

Keine Veränderung
Nach gefühlten zwei Stunden blinzle ich 
vorsichtig unter der Augenbinde hervor. 
Ob ich noch ein Anliegen habe, fragt mich 
Monika. Ich verneine etwas müde, denn 
die zweieinhalb Stunden Kopfkino haben 

mich doch sehr beansprucht. Ob denn 
diese Rückführungen bei allen funktionie-
ren, will ich wissen. Nein, verneint sie, bei 
rund 10 Prozent der Patienten müsse sie 
die Sitzung abbrechen, weil diese zu an-
gespannt seien, oder sich nicht auf die 
Situation einlassen könnten.

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof lasse 
ich mir die Bilder und Eindrücke noch-
mals durch den Kopf gehen: Ich besuchte 
meine Katze, einen attraktiven jungen 
Herrn, befreite meine Schwester von ei-
ner Besetzung und wurde Zeuge von 
Gabriels Wunderkräften.
Dies alles kostete mich 150 Franken, 
zweieinhalb Stunden Zeit und eine grosse 
Portion Überwindungskraft. 
Zum Schluss greife ich zum Mobiltelefon 
und wähle die Nummer meiner Schwes-
ter. Wie sie sich fühle, möchte ich wissen. 
«Ich habe gerade den Zug verpasst!», ruft 
sie genervt ins Telefon. Und nein! Sie kön-
ne keine positive Veränderung bei sich  
feststellen. Schade, denke ich und stecke 
das Telefon weg. So ist bei diesen Rück-
führungen wohl doch nicht alles möglich.

Die Rückführungstherapie ist eine Metho-
de, welche helfen soll, psychische und 
körperliche Beschwerden zu lindern und 
zu beseitigen. Grundannahme dabei ist, 
dass die Ursachen für Probleme oftmals 
in einem früheren Leben zu finden sind. 
Ziel einer Rückführung ist daher das Auf-
lösen von Blockaden aus früheren Zeiten. 
Dies geschieht, indem man die Patienten 
mit Hilfe ihres Unterbewusstseins zurück 
in ihre Vergangenheit führt. Eine der prä-
genden Figuren dieser Wissenschaft war 
Bryan Jameison. Er entwickelte eine 
Rückführungsmethode ohne Hypnose, 
so dass sich die Patienten während der 
ganzen Sitzung im Wachzustand befin-
den. Für diese Therapie habe ich mich 
entschieden. Einblick in ein Kopfkino der 
besonderen Art:

Wie Watte hängt der Nebel über dem 
See. Er lässt die ersten Sonnenstrahlen 
fein durch seine Decke. Ich sitze im Zug, 
meine Augen folgen dem Lichtspiel und in 
Gedanken bereite ich mich auf das vor, 
was mich am Ende dieser Zugfahrt er-
warten wird: Meine erste Rückführung.
Grundsätzlich sei bei einer Rückführung 
alles möglich, wurde mir beim Vorge-
spräch per Telefon versichert. Ich könne 
nicht nur meine früheren Leben besu-
chen, sondern auch meine Seelenver-
wandten treffen und Antworten zu meiner 
Lebensaufgabe erhalten. Lediglich Koffe-
in und Kontaktlinsen seien hinderlich da-
bei. Deshalb habe ich heute Morgen auf 
meinen täglichen Kaffee verzichtet. 
Trotz fehlendem Koffein sind meine Sinne 
wach und etwas angespannt. 
Die Anspannung verliere ich erst, als mir 
eine Frau mittleren Alters die Tür öffnet 
und mich mit einem breiten Lächeln her-
einbittet. Ich hatte eine nach schwerem 
Parfum riechende, alte Dame mit wallen-

dem Kleid erwartet. Doch mit ihrer wei-
ssen Bluse und den engen Jeans passt 
Monika  so gar nicht in mein Bild einer 
Reinkarnationstherapeutin. Ich folge ihr 
über die Steintreppe ein Stockwerk tiefer 
in einen kleinen Raum. Links steht ein 
grosses Bett, rechts davon befindet sich 
ein kleiner Holztisch. An diesen setzen 
wir uns. 

Unbegrenzte Möglichkeiten
Meine Augen wandern neugierig durch 
den Raum, über die vielen Kerzen, weiter 
zum Diplom an der Wand und bleiben auf 
dem rosa Stift liegen, den Monika in den 
Händen hält. Warum ich eine solche Sit-
zung machen möchte, will sie als Erstes 
wissen. Ich erzähle von meiner Schwes-
ter, welche immer wieder unsäglich alter-
tümliche Begriffe von sich gibt. Und mei-
ne, dass dies ein Indiz dafür sei, dass sie 
schon einmal gelebt hat. Auch 
erkläre ich Monika, dass ich 
keine Erfahrungen mit Rück-
führungen habe. Was ich denn 
wissen möchte, fragt sie mich 
weiter. Ich bin mit dieser Frage 
völlig überfordert und so lasse ich sie 
Möglichkeiten aufzählen. Das Gespräch 
kommt mir nun vor wie eine Verkaufsbe-
ratung. Wir einigen uns darauf, dass ich 
meinen inneren Arzt besuchen soll. Was 
ich mir denn davon erhoffen könne, will 
ich von Monika wissen. Sie erzählt mir 
von einer Patientin, welche jahrelang un-
ter Bauchschmerzen litt. Durch die Rück-
führung und den Besuch bei ihrem inne-
ren Arzt wurde ihr bewusst, warum sie 
solche Qualen litt und seither gehe sie 
schmerzfrei durchs Leben. Das klingt 
sehr interessant, denke ich, leide ich 
doch seit einem Unfall unter immer wie-
derkehrenden Nackenschmerzen. 
Weil Monika davon überzeugt ist, dass 

meine Schwester von einer anderen See-
le aus einer früheren Zeit «besetzt» ist, 
schlägt sie mir vor, das höhere Selbst 
meiner Schwester ebenfalls zu besuchen. 
Ich willige ein, ohne genau zu wissen, was 
das für mich bedeutet.

Stippvisite
Bevor ich mich auf das grosse, graue Bett 
lege, erklärt mir Monika, wie wichtig es 
ist, dem ersten Gedanken zu folgen und 
diesen sofort laut auszusprechen. Ich 
lege mich auf das Bett, über die Beine 
wird mir einen gelbe Wolldecke gelegt, 
die Augen verdecke ich mittels einer Au-
genbinde, wie man sie aus dem Flugzeug 
kennt.
Monika nimmt neben dem Bett auf einem 
Stuhl Platz. 
Der Anweisung von Monika folgend atme 
ich langsam ein und aus. Ich versuche, 

mich vollständig auf meinen 
Körper zu konzentrieren und 
den Raum zu vergessen. 
In Gedanken betrete ich einen 
Lift und fahre mit diesem in 
den 17. Stock, steige aus und 

betrete einen langen Korridor. «Nimm die 
erste Tür links!», leitet mich die Stimme 
neben dem Bett an. Ich öffne die Tür und 
betrete den Raum. Eine Katze sitzt auf ei-
nem Bett und schaut mich erwartungsvoll 
an. «Frag sie, ob sie dein innerer Doktor 
ist!», ertönt die Stimme von Monika. Ja, 
das ist sie. In diesem Moment dringt ein 
erstes Mal der Zweifel zu mir durch, war-
um sollte eine Katze mein innerer Arzt 
sein? Ich möchte den Zweifel wegdrän-
gen. Doch das gelingt mir nicht. Ähnlich 
dem Versuch, mit Salz einen Weinfleck zu 
verdecken, verdränge ich meine kriti-
schen Gedanken, doch diese dringen, 
wie der Wein durch das Salz, an die 
Oberfläche meines Bewusstseins.

Zu Besuch bei mir selbst 
Der Erfahrungsbericht einer Rückführungsnovizin

Viel fä l t ig seien die Mögl ichkei ten bei einer Rück führungstherapie. So v ie l fä l t ig 
wie die Angebote im Internet. Unsere Autor in hat sich für eine Mögl ichkei t 
entschieden und musste feststel len, dass auch die Rück führungstherapie ihre 
Grenzen hat.

Anna Kunz

Alle Informationen vom Vorgespräch wurden von Monika 
fein säuberlich notiert.

«Nimm 
die erste 

Tür links!»

THEMA I Rückführungen
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Bis vor der Namensänderung diesen 
Sommer (vorher BA Übersetzen) schien 
es offensichtlich: «Die Übersetzer über-
setzen und that’s it!» Dazu muss ange-
fügt werden, dass das Übersetzen weit 
anspruchsvoller ist, als man in dieser Äu-
sserung anzunehmen scheint. Mit der 
neuen Benennung des Studienganges 
wird das Ganze aber ein bisschen abs-
trakter. Sein Slogan bringt es auf den 
Punkt: «Grenzenlos kommunizieren» – 
um das geht es hier! Interkulturelle und 
mehrsprachige Kommunikation wird im-
mer wichtiger und gehören in vielen Un-
ternehmen zum täglichen Geschäft. Der 
Studiengang Angewandte Sprachen 
setzt sich deshalb zum Ziel, künftigen 
Sprach- und Kulturprofis eine fundierte 
und breit gefächerte Ausbildung anzu-
bieten. 

Sprache, Länder, Kulturen
Eine der zukünftigen Absolventinnen des 
Studienganges ist die 26-jährige Noé-
mie. Sie entschied sich für dieses Studi-
um, da der Fokus nicht nur auf der mehr-
sprachigen Kommunikation liegt, 
sondern auch kulturelle Aspekte der von 
ihr gewählten Sprachbereiche miteinbe-
zogen werden, was ihr sehr zusagt. Dies 
reicht von politischen, literarischen bis 
hin zu historischen Aspekten. Noémie 
belegt neben ihrer Grundsprache Fran-
zösisch auch Seminare in Deutsch und 
Englisch. Die erste Fremdsprache, bei 
Noémie Deutsch, ist mit mehr Lektionen 

dotiert als die zweite. Daneben stehen 
Seminare wie Übersetzen, das Verfassen 
verschiedener Textsorten in diversen 
Sprachen und die Grundlagen der Lingu-
istik auf dem Stundenplan. Noémie und 
ihre Mitstudierenden besuchen aber 
auch Vorlesungen in Bereichen wie Wirt-
schaft, Recht und Technik. «Nach dem 
erfolgreichen Bestehen des Assess-
mentjahres stehen uns  drei Vertiefungen 
zur Auswahl: Mehrsprachige Kommuni-
kation, Multimodale Kommunikation und 
Technikkommunikation,» sagt Noémie. 

Für die «Vielredner»
Noémie entschied sich für die Vertiefung 
Mehrsprachige Kommunikation. Sie wid-
met sich somit hauptsächlich der multi-
lingualen mündlichen Kommunikation 
und eignet sich vertieft Aspekte der in-
terkulturellen Kompetenz an. Sie sagt: 
«Wer wie ich gerne und viel kommuni-
ziert, ist hier am richtigen Ort!» Neben 
Fächern wie Interkulturelle Kompetenz, 
Gesprächsdolmetschen oder Eventma-
nagement stehen für sie auch Module 
wie sowie Social-Media-Kommunikation 
auf dem Stundenplan. Noémie und ihre 
Mitstudierenden dieser Vertiefung sind 
gute Kandidaten für ein Masterstudium 
im Bereich Konferenzdolmetschen oder 
Organisationskommunikation. Beruflich 
gesehen können sie Arbeitsplätze in der 
Unternehmenskommunikation, in der 
Betreuung ausländischer Delegationen 
usw. besetzen.

Vorliebe für das Schriftliche
Die Studierenden der Vertiefung Multimo-
dale Kommunikation haben im Gegensatz 
zu Noémie eine Vorliebe für die schriftli-
che Kommunikation. Sie übersetzen Tex-
te und haben es mit verschiedenen Über-
setzungstechniken zu tun. Dies beinhaltet 
beispielsweise Fächer wie CAT-Tools 
(spezialisierte Computerprogramme für 
Übersetzungstätigkeiten) oder Audiovisu-
elles Übersetzen, d.h. das mündliche Be-
schreiben von Fernsehsendungen für 
Sehbehinderte. Die Studentinnen und 
Studenten treten später vielfach ein Mas-
terstudium in Fachübersetzen an. In der 
Arbeitswelt findet man sie häufig in On-
line-Redaktionen oder im Übersetzungs-
management.

Zusammenkommen von Sprache 
und Technik
Für Sprachliebhaber und -liebhaberinnen 
mit einem gewissen technischen Flair eig-
net sich die Vertiefung in Technikkommu-
nikation. Die Studierenden besuchen Se-
minare wie Visualisierung in der 
technischen Kommunikation und erlernen 
dabei, wie man technische Erklärungen 
oder Erläuterungen korrekt und zielgrup-
pengerecht weitergibt. Der Grossteil der 
Studierenden dieser Vertiefung steigt 
nach Abschluss direkt in den Berufsalltag 
ein. Die Absolventinnen und Absolventen 
sind gefragte Fachleute und finden meis-
tens schon vor Abschluss eine Stelle. 
Man findet sie unter anderem im Bereich 
Erstellen von Benutzerinformationen (z.B. 
Benutzerhandbücher). 
Egal, welche Wahl die Studierenden tref-
fen, sie alle sind nach Abschluss Sprach-
experten und Profis in interkultureller 
Kommunikation und können ihre Kennt-
nisse praktisch anwenden. Noémie 
möchte nach ihrem Abschluss aber zu-
erst noch einen Masterstudiengang ab-
solvieren. Welchen weiss sie aber noch 
nicht genau. Sie sagt: «Ich muss das An-
gebot noch genau durchforschen.»

Requirements? Ein Flair 
für Fremdsprachen und 
cultures étrangères
Am Depar tement L in Winter thur wird der Bachelor-
studiengang «Angewandte Sprachen» des 
Inst i tuts für Übersetzen und Dolmetschen ( IUED) 
angeboten. Es scheint v ie len Studierenden 
der ZHAW nicht ganz k lar zu sein, was die Studien-
genossinnen und Studiengenossen dieses 
BAs den ganzen Tag anstel len. A lso, was machen 
die nun genau? 

Camille Marlene Kündig

Der 27-jährige Luzi Gerber studiert im dritten 
Semester Wirtschaftsingenieurwesen. 
«Mich hat das breite Themenspektrum und 
die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums 
dazu bewegt, dieses Studium zu wählen.»

Müsste man den Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurswesen einem Schauspieler zuordnen, so wäre 
das höchstwahrscheinlich Johnny Depp. Er ist der 
Schauspieler mit den vielen Gesichtern: Der met-
rosexuelle Pirat (Fluch der Karibik), das melancho-
lische Kunstwesen (Edward mit den Scherenhän-
den) oder der blutrünstige Friseur (Sweeney Todd) 
sind nur einige seiner ganz unterschiedlichen Rol-
len. Genau so vielseitig und breitgefächert ist auch 
dieser Studiengang. Man nehme etwas Wirt-
schaftswissenschaft, füge eine grosse Menge In-
genieurwesen hinzu, streue eine Prise Rechtswis-
senschaften dazu und mixt das ganze unter die 
Sozialwissenschaften. Das Ergebnis: Das Wirt-
schaftsingenieurwesen (Kurzform: WIW). 

Knotenpunkt Wirtschaftsingenieur
«Wirtschaftsingenieure sind die Schnittstelle zwi-
schen Betriebswirtschaft und Technik. Grund-
sätzlich ist man das Bindeglied zwischen dem 
Ökonom, der möglichst gewinnorientiert handelt, 
und dem Ingenieur, der sich vor allem um techni-
sche Aspekte kümmert», erklärt Teilzeit-Student 
Luzi Gerber. Im Berufsleben übernimmt der Wirt-
schaftsingenieur Projektleitungs- und Führungs-
aufgaben in Industrie- und Dienstleistungsbetrie-
ben sowie in öf fentlichen Verwaltungen. Dank 
ihrer breiten Ausbildung sind WIW-Studenten 
nach Abschluss vielseitig einsetzbar und verfügen 
über gute berufliche Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt. Laut dem ZHAW-Departement School 
of Engineering  f inden mehr als die Hälf te der 
WIW-Studierenden nach Studienabschluss nach 
weniger als einem Monat bereits ihren ersten Job. 

Die notwendige Liebe zu Zahlen
Man könnte also meinen, dass im Wirtschaftsinge-
nieurwesen den Studierenden eine ausgewogene 
Mischung an Betriebswirtschaft, Technik, bzw. In-
formatik und  anderen kleineren Fächern beigebracht 
wird. Nicht ganz, sagt Luzi Gerber: «Meiner Meinung 
nach liegt der Hauptfokus im Grundstudium mehr auf 
der Technik als auf der Wirtschaft. Jene, die sich für 

dieses Studium interessieren, sollten definitiv Freude 
an Zahlen haben. Das Auswerten von Datensätzen 
oder das Programmieren von Software nimmt in den 
Assessmentsemestern sehr viel Platz ein. Je nach 
gewählter Vertiefungsrichtung wird man sich erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Studium detaillierter mit 
wirtschaftlichen Aspekten auseinandersetzen.» Für 
eine solche Vertiefung müssen sich die WIW-Vollzeit-
Studenten im zweiten Studienjahr entscheiden. Zur 
Auswahl stehen die drei Vertiefungen Service Engi-
neering und Marketing, Wirtschaftsmathematik oder 
Industrial Engineering. 

Die Qual der Wahl
Die Vertiefung Service Engineering und Marketing 
befasst sich mit der Entwicklung und Gestaltung von 
Dienstleistungen anhand von Modellen, Methoden 
und Software-Werkzeugen. Unter anderem beschäf-
tigen sich die Studierenden mit Produktionsmanage-
ment- und Marketingprozessen, aber auch mit Data-
Mining, also dem Auswerten von Daten mit dem Ziel, 
neue Muster zu erkennen. In der Wirtschaftsmathe-
matik werden wirtschaftstheoretische Modelle mit 
mathematischen Methoden berechnet und geprüft. 
Obwohl die Volkswirtschaftslehre auch ein Teilgebiet 
dieser Vertiefung darstellt, ist der Kern, wie der Name 
schon sagt, die Mathematik und Statistik. Die Vertie-
fung Industrial Engineering schliesslich widmet sich 
der Gestaltung, Planung und Optimierung von Leis-
tungserstellungsprozessen. Auch bei dieser Vertie-
fung befassen sich die Studierenden mit Produkti-
onsmanagementprozessen, aber auch mit der 
Unternehmensforschung, dem Qualitätsmanage-
ment und der Qualitätssicherung.  Die Studierenden 
lernen zudem verschiedene Management-Instru-
mente kennen. 
Alles in allem ist das Wirtschaftsingenieurwesen also 
ein vielfältiger und abwechslungsreicher Studien-
gang. Wer sich dafür interessiert, sollte aber nicht 
Zahlenscheu sein. Sicher ist, dass der Arbeitsmarkt 
die Johnny Depps nach Abschluss mit offenen Ar-
men empfängt. 

Wirtschaftsingenieurwesen: Der 
Johnny Depp unter den Studiengängen
Das Wir tschaf tsingenieurwesen befasst sich zur Häl f te mit der Wir tschaf ts-
wissenschaf t und zur anderen Häl f te mit dem Ingenieurswesen, das 
l iegt doch auf der Hand. Falsch! Luzi Gerber, Tei lzeit-Student im dr it ten Semester, 
beantwor tet Brainstorm die Frage: «Was studierst du eigentl ich?» 

Lisa Altorfer
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Si tu veux, I can show you the city. Das 
war so ungefähr das Niveau, als ich meine 
Sprachtandem-Partnerin kennenlernte. 
Sie kam aus Genf, hatte gerade den Mas-
ter in Wirtschaft abgeschlossen und fand 
einen Job bei einer Bank in Zürich. Weil 
sie kaum Deutsch konnte, wollte auch sie 
ihre Sprachfähigkeiten aufbessern. Die 
Sprache bestand schliesslich nicht nur 
aus den Wörtern, sondern auch aus der 
Kultur, dem Leben und der Liebe, wie die-
se Geschichte zeigen wird:
 
Mein Hintergrund bezüglich Französisch 
sah ein bisschen anders aus. In der obli-
gatorischen Schulzeit stand ich derart auf 
Kriegsfuss mit meinen Französischleh-
rern, dass ich dieses Fach sobald als 
möglich abwählte. «Je t’aime trotzdem» 
war so ungefähr der letzte Stand, als ich 
aus dem Unterricht austrat. Als ich jedoch 
älter wurde, begann ich mich für die Dip-
lomatensprache zu interessieren. Sie ver-
folgte mich sogar bis zu meinem Arbeits-
platz, weil ich mit verschiedenen Kunden 
Französisch sprechen musste und so be-
gann ich sie wieder zu lernen. Schritt für 
Schritt. Français pour débutants. Niveau 
A1. Bald genügte mir das Selbststudium 
nicht mehr und ich ging für ein Jahr nach 
Fribourg, um dem ganzen einen «Grob-
schliff» zu verleihen. Denn von Feinschliff 
konnte noch keine Rede sein.

Je mehr ich die Sprache gebrauchte, des-
to mehr fand ich Gefallen an ihr. So suchte 
ich, als ich vom Welschland zurückkam, 
eine Möglichkeit, weiterhin Französisch zu 
sprechen. Die Lösung fand ich eines Ta-
ges im Internet - ein Sprachtandem.

Die Idee ist simpel, aber raffiniert: Man 
wird jemandem vermittelt, der mutter-
sprachlich die Sprache spricht, die man 
gerne lernen möchte. Im Gegenzug bietet 
man seine eigenen muttersprachlichen 
Kenntnisse an. Das Ganze wird natürlich 
Online abgewickelt. Web 2.0 und so. So 
fand ich meine erste Tandempartnerin.

Ihr Name war Léa. Nach den ersten E-
Mails trafen wir uns dann auf einen Café 
am Bellevue. Wir verstanden uns auf An-
hieb, wenn auch teilweise nur mit Händen 
und Füssen und Französisch, Englisch 
und Deutsch gemischt. Wir redeten, bis 
die vollen Kaffeetassen kalt und unsere 
Kehlen trocken waren. Wir beschlossen, 
uns einmal pro Woche zu treffen, um un-
sere Fertigkeiten zu verbessern. Und das 
taten wir. So intensiv, dass wir nach eini-
ger Zeit ein Paar wurden. Trotzdem konn-
ten wir unser Sprachvermögen merklich 
verbessern, aber wir mussten auch Re-
geln ausmachen. Zum Beispiel, dass man 
einander korrigieren darf, auch wenn man 
mitten in der Erzählung einer Geschichte 
steckt.

Doch so intensiv unsere Gespräche auch 
waren, so unterschiedlich waren unsere 
Leben und wir beendeten unsere Liaison. 
Ich gebe immer noch dem Röschtigraben 
die Schuld. An meinen Sprachkenntnis-
sen kann es unmöglich gelegen haben. 
Darum habe ich auch keine Sekunde ge-
zögert, als ich die Möglichkeit «Treffpunkt 
Tandem» vom Institut für Übersetzen und 
Dolmetschen (IUED) sah - und registrierte 
mich prompt, um ein Sprachtandem zu 
finden. Natürlich für Französisch.

Hier kannst auch du dich für den 
«Treffpunkt Tandem» anmelden, 
wenn du Interesse hast: 
http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.
php/426533/lang-de
Und falls doch noch Fragen auftauchen, 
meldest du dich hier: 
tandemboerse.linguistik@zhaw.ch

Le Sprachtandem en 
français
Neu gibt es vom Inst i tut für Dolmetschen und 
Übersetzen die Mögl ichkei t, sich für ein 
Sprachtandem anzumelden. Benjamin Sei ler 
sammelte berei ts vor seinem Studium 
Er fahrungen mit diesem Lernmodel l  und erzähl t 
uns von seinen Er lebnissen:  

Benjamin Seiler

C’est trop vite, 
Madame?

Ja, das Leben 
ist schön.
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Glück ist selten von längerer Dauer. Es kommt und geht, wie 
es will und scheint dabei keinen Gesetzmässigkeiten zu fol-
gen. Flüchtig wie Wasser, das verdampft und in die Atmo-
sphäre entweicht, kann es sich im Nullkommanichts wieder in 
Luft auflösen. Aber beginnen wir von vorne. Nicht im Traum 
rechnete ich damit, das Aufnahmeprozedere der ZHAW be-
standen zu haben. Nicht, nachdem ich mit Verspätung zum 
Kreuzverhör mit Psychologin und Journalist erschienen war, 
und erst recht nicht, als ich im Kampf mit meiner räumlichen 
Vorstellungskraft beim IQ-Test die weisse Flagge hissen 
musste. Doch das Glück hatte sich an jenem Tag unverhofft 
auf meine Seite geschlagen – und es entschied darüber hin-
aus, noch eine Weile zu bleiben. Mit der Aufnahmebescheini-
gung in der Hand machte ich mich auf die Suche nach einem 
neuen Zuhause für die bevorstehenden drei Jahre. Die Aus-
schreibung eines geräumigen Zimmers war schnell gefunden 
und der Besichtigungstermin mit den potenziellen Mitbewoh-
nern organisiert. Was danach folgte, lässt sich in einem kur-
zen Satz zusammenfassen. Ich kam, sah und zog ein – veni, 
vidi, duci!

Unsere Wohngemeinschaft bestand aus Sarah, Andrea, Pa-
trick und mir. Die neuen Mitbewohner kannte ich lediglich von 
unserem ersten Treffen, schloss sie aber schnell ins Herz. 
Mein Zimmernachbar Patrick, Lebemann und selbsternannter 
Berliner, stammte streng genommen aus Frankfurt an der 
Oder und versuchte sein Glück in der Schweiz. Seine derben 
Sprüche, durchaus einer Berliner Schnauze würdig, hinderten 
nur wenige Frauen daran, ihr Herz an ihn zu verschenken. 
Wenn er gerade nicht in weiblicher Begleitung um die Häuser 
zog, arbeitete er für einen miserablen Lohn auf dem Bau. Der 

Job war so schlecht bezahlt, dass der Fall vor dem Zürcher 
Arbeitsgericht enden sollte – dies sei hier aber nur am Rande 
erwähnt. Sarah und Andrea hatten ihre Zimmer eine Etage 
höher, im Dachstock des Hauses. Die Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaft harmonierte wunderbar. Doch das gefun-
dene Glück sollte nicht sehr lange währen.

Zwei Monate nach Weihnachten klingelte es eines Abends an 
unserer Wohnungstüre. Draussen standen zwei Polizisten mit 
beklommener Miene. Es habe sich ein schwerer Unfall ereig-
net, sprach der eine, nachdem ich die Türe geöffnet hatte. 
Andrea sei von ihrem Pferd gestürzt. Mehr durften die Beam-
ten nicht sagen. Eigentlich waren sie gekommen, um die Tele-
fonnummer der Eltern der Verunglückten zu erhalten. Die we-
nigen Worte der beiden Polizisten reichten  aus,  damit wir 
realisierten, dass nichts mehr so sein würde, wie es einmal 
war. Meine Mitbewohnerin Andrea wurde 32 Jahre alt. Sie 
hatte ihr Studium abgeschlossen, arbeitete als Physiothera-
peutin und trat wenige Tage vor dem Unfall  eine Stelle bei der 
ZHAW an. Und sie war frisch verliebt.

Seit jenem verhängnisvollen Tag sind eineinhalb Jahre ver-
gangen. Unsere ursprüngliche Wohngemeinschaft gibt es 
nicht mehr. Sarah zog mit ihrem Freund zusammen. Patrick 
ging zurück nach Deutschland, wo er bei der Bundeswehr Ar-
beit fand. Ich bin noch hier. Neue Mitbewohner sind eingezo-
gen. Wenn ich zurückschaue, frage ich mich, wie es wohl ge-
kommen wäre, hätte Andrea nicht so früh gehen müssen. 
Was bleibt, sind die Erinnerungen an sie und das Bewusst-
sein, dass Gunst und Ungunst des Schicksals lediglich einen 
Augenblick voneinander entfernt liegen.

Über das Glück 
     und seine 
  Vergänglichkeit
Adrian Portmann
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Glück ist selten von längerer Dauer. Es kommt und geht, wie 
es will und scheint dabei keinen Gesetzmässigkeiten zu fol-
gen. Flüchtig wie Wasser, das verdampft und in die Atmo-
sphäre entweicht, kann es sich im Nullkommanichts wieder in 
Luft auflösen. Aber beginnen wir von vorne. Nicht im Traum 
rechnete ich damit, das Aufnahmeprozedere der ZHAW be-
standen zu haben. Nicht, nachdem ich mit Verspätung zum 
Kreuzverhör mit Psychologin und Journalist erschienen war, 
und erst recht nicht, als ich im Kampf mit meiner räumlichen 
Vorstellungskraft beim IQ-Test die weisse Flagge hissen 
musste. Doch das Glück hatte sich an jenem Tag unverhofft 
auf meine Seite geschlagen – und es entschied darüber hin-
aus, noch eine Weile zu bleiben. Mit der Aufnahmebescheini-
gung in der Hand machte ich mich auf die Suche nach einem 
neuen Zuhause für die bevorstehenden drei Jahre. Die Aus-
schreibung eines geräumigen Zimmers war schnell gefunden 
und der Besichtigungstermin mit den potenziellen Mitbewoh-
nern organisiert. Was danach folgte, lässt sich in einem kur-
zen Satz zusammenfassen. Ich kam, sah und zog ein – veni, 
vidi, duci!

Unsere Wohngemeinschaft bestand aus Sarah, Andrea, Pa-
trick und mir. Die neuen Mitbewohner kannte ich lediglich von 
unserem ersten Treffen, schloss sie aber schnell ins Herz. 
Mein Zimmernachbar Patrick, Lebemann und selbsternannter 
Berliner, stammte streng genommen aus Frankfurt an der 
Oder und versuchte sein Glück in der Schweiz. Seine derben 
Sprüche, durchaus einer Berliner Schnauze würdig, hinderten 
nur wenige Frauen daran, ihr Herz an ihn zu verschenken. 
Wenn er gerade nicht in weiblicher Begleitung um die Häuser 
zog, arbeitete er für einen miserablen Lohn auf dem Bau. Der 

Job war so schlecht bezahlt, dass der Fall vor dem Zürcher 
Arbeitsgericht enden sollte – dies sei hier aber nur am Rande 
erwähnt. Sarah und Andrea hatten ihre Zimmer eine Etage 
höher, im Dachstock des Hauses. Die Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaft harmonierte wunderbar. Doch das gefun-
dene Glück sollte nicht sehr lange währen.

Zwei Monate nach Weihnachten klingelte es eines Abends an 
unserer Wohnungstüre. Draussen standen zwei Polizisten mit 
beklommener Miene. Es habe sich ein schwerer Unfall ereig-
net, sprach der eine, nachdem ich die Türe geöffnet hatte. 
Andrea sei von ihrem Pferd gestürzt. Mehr durften die Beam-
ten nicht sagen. Eigentlich waren sie gekommen, um die Tele-
fonnummer der Eltern der Verunglückten zu erhalten. Die we-
nigen Worte der beiden Polizisten reichten  aus,  damit wir 
realisierten, dass nichts mehr so sein würde, wie es einmal 
war. Meine Mitbewohnerin Andrea wurde 32 Jahre alt. Sie 
hatte ihr Studium abgeschlossen, arbeitete als Physiothera-
peutin und trat wenige Tage vor dem Unfall  eine Stelle bei der 
ZHAW an. Und sie war frisch verliebt.

Seit jenem verhängnisvollen Tag sind eineinhalb Jahre ver-
gangen. Unsere ursprüngliche Wohngemeinschaft gibt es 
nicht mehr. Sarah zog mit ihrem Freund zusammen. Patrick 
ging zurück nach Deutschland, wo er bei der Bundeswehr Ar-
beit fand. Ich bin noch hier. Neue Mitbewohner sind eingezo-
gen. Wenn ich zurückschaue, frage ich mich, wie es wohl ge-
kommen wäre, hätte Andrea nicht so früh gehen müssen. 
Was bleibt, sind die Erinnerungen an sie und das Bewusst-
sein, dass Gunst und Ungunst des Schicksals lediglich einen 
Augenblick voneinander entfernt liegen.

Über das Glück 
     und seine 
  Vergänglichkeit
Adrian Portmann
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Tokio I MENSCHENMENSCHEN I Tokio

Tokio. 15 Millionen Einwohner - und ich 
bin für ein Semester lang einer davon. 
Als Mitstudenten mir von der Badeho-
sen-Kultur in Australien vorschwärmten 
oder mir von den Vorzügen der französi-
schen Laissez-Faire-Gesellschaft er-
zählten, hatte ich mich längst für ein Se-
mester im fernen Japan entschieden. 
Ich habe schon Städte wie San Francis-
co, Rio de Janeiro, Bangkok oder Olten 
bereist. Aber das Land der aufgehen-
den Sonne war Neuland für mich. Die 
Umstellung war grösser als erwartet. 
Auch nach drei Monaten in Japan reibe 
ich mich noch gelegentlich an der zu-
rückhaltend höflichen und manchmal 
unehrlichen Kultur. Dabei ist die japani-
sche Kultur nicht für wenige die geprie-
sene Sitte. Als japanische WM-Fans 
nach einem Spiel in Brasilien ihren Sek-
tor selbst säuberten, rieben sich einige 
Zuschauer verwundert die Augen. Auch 
die Bilder der Fukushima-Katastrophe 
gingen um die Welt, als die Japaner bei 
den Aufräumarbeiten Solidarität höher 
gewichteten als das eigene Wohl.
Und trotzdem: Nicht viele Ausländer 
verschieben ihren Lebensmittelpunkt 
nach Japan. Gerade einmal zwei Pro-
zent der japanischen Bevölkerung sind 
Ausländer. Bei 127 Millionen Einwoh-
nern sind dies weniger als drei Millionen 
Zugezogene. Wenn man dabei bedenkt, 
dass ein Grossteil der Ausländer Chine-
sen und Koreaner sind, bleiben nicht 
mehr viele Nicht-Asiaten übrig. Einer 
der Hauptgründe ist mit Sicherheit die 
Sprachbarriere. Da sich Japaner - höf-
lich ausgedrückt - schwer tun mit der 
englischen Sprache, bleibt einem nichts 
anderes übrig, als sich selbst mit Japa-
nisch und den drei Alphabeten herum-
zuquälen. Um nicht ums nackte Überle-
ben kämpfen zu müssen, habe ich mich 
für eine amerikanische Universität ent-
schieden. Zufälligerweise tummeln sich 
dort gefühlte 90 Prozent aller Ausländer 
Japans herum. Ich könnte nun die 

Auf den Spuren eines Filmklassikers
Ein Austauschsemester hat zum Zweck, neben neuen Studieninhal ten auch 
mit einer f remden Kultur in Berührung zu kommen. F lor ian Gunzenhauser  
hat in Tok io nicht nur die japanische Kul tur kennengelernt, sondern auch 
diejenige zahlre icher Mit-Austausch-Studenten. Eine Analyse.

Florian Gunzenhauser

Strassenszene im Ausgangsviertel Shibuya

08/15-Leier runterspulen und darüber 
plaudern, wie unbeschreiblich horizon-
terweiternd diese Auslanderfahrung ist 
und wieviel reifer ich von gestern auf 
heute wurde. Dies scheint mir jedoch so 
spannend wie wenn Grossmutter von 
den Pastetli mit Brätkügeli aus dem 
«Hirschen» erzählt. Weitaus spannender 
ist es, die Mitausländer, die ich bis jetzt 
kennengelernt habe, schamlos in 
Schubladen zu stecken. «The Good, the 
Bad and the Ugly»; der epische Spa-
ghetti-Western aus den 60er Jahren. 
Drei Kategorien, die sich wunderbar für 
meine Analyse der Mitausländer eignen.

The Good
Florian wird in Japan «Furorian» ausge-
sprochen, weil es den L-Laut nicht gibt. 
Stelle ich mich aber einem Amerikaner 
vor, nenne ich selbstverständlich mei-
nen richtigen Namen. Michael aus Wis-
consin heisst in Japan Maikuru. Als ich 
ihn zu Beginn des Semesters im Ge-
schichtskurs kennengelernt habe und 
ihn nach seinem Namen fragte, sagte er 
doch tatsächlich: «Maikuru. So heisse 
ich.» Maikuru ist der Prototyp des japa-

nophilen, einsamen Ritters. Schon von 
Kindestagen an wusste er, dass seine 
Zukunft in Japan liegt. Wenn Maikuru 
seine Lieblings-Mangas verschlingt, ki-
chert er hie und da, schüttelt den Kopf 
und sagt Dinge wie «typisch Takeshi». 
Neulich fragte mich Maikuru während 
dem Zmittag, ob ich schon Takeshis 
neue Frisur gesehen hätte. «Totally ka-
waii» (zu Deutsch: herzig). Ein weiteres 
Hobby von Maikuru ist es, Ausländer 
auf die ungeschriebenen Regeln und 
Gesetze hinzuweisen. Stünde für Cultu-
ral Acceptance eine Person wie Thomas 
Edison für die Erfindung der Glühbirne, 
Maikuru wäre die Bestbesetzung. Dank 
ihm weiss ich nun, warum man Essstäb-
chen nicht in den Reis stecken sollte, 
dass Kreditkarten stets mit zwei Hän-
den zu überreichen sind und wieviel 
Grad Neigung man beim Bücken errei-
chen muss.
Als Gentleman ist Maikuru nicht der Typ, 
der jedes Jahr zum Ficken nach Thai-
land fährt. Er bezirzt lieber die hiesige 
Frauenschar. Sein grosses Problem: Ja-
paner sind zu freundlich. Einerseits wird 
Maikuru deswegen nie richtig abgewie-

sen, kommt dem Erfolg aber auch nicht 
näher. Und keine Frau sagt ihm, dass 
das Händerücken-Küssen nicht mehr 
so stark imponiert wie zu den Zeiten 
Karl des Grossen. Den Vogel endgültig 
abgeschossen hat Maikuru an Hallo-
ween. Mit einem Kurzarmhemd und ei-
ner Fedora auf dem Kopf, beides Stücke 
aus seiner Garderobe, die einfallsloser 
daherkommt als die von Angela Merkel, 
stolzierte er durch die Gänge der Schu-
le; welch paradoxe Intervention. Ich fra-
ge mich oft, ob er einfach vor der eige-
nen Gesellschaft flüchtete. Maikuru 
würde dies verneinen. Die Integration in 
die japanische Gesellschaft ist für Mai-
kuru eine Frage der Zeit. Aus Sicht der 
Japaner gehört er deshalb unweigerlich 
zu den Guten.

nate blieb er einen Monat, weil er Sand 
und Meer nicht mochte. Komplett fehl 
am Platz. Wie Thomas geht es vielen in 
Japan, die die Unterschiede und Neu-
heiten unterschätzten. Für Thomas hof-
fe ich bloss, dass sich etwas tut. Viel-
leicht sollte er sich mal Maikurus 
Lobeshymne auf Japan anhören.

The Ugly
Als «Gaijin» (zu Deutsch: Ausländer) hat 
man in Japan eine Wildcard. Sprich: 
Man kann mehr oder minder tun, was 
man will. In Schwierigkeiten kommt man 
eigentlich nie. Ich wurde soeben beim 
Urinieren in einer Gasse erwischt? «Ent-
schuldigung, aber das WC war besetzt 
und ich musste dringend!», zieht immer. 
Ich habe ein fremdes Fahrrad für den 
Heimweg benutzt und wurde dabei er-
wischt? «Das ist ja gar kein Mountain-
bike, Sie haben Recht. Dabei hätte ich 
schwören können…», zieht meistens. 
Ich breche in einen Polizeiposten ein, 
ziehe die Uniform an und verhafte wahl-
los Leute als Halloween-Gag und werde 
dabei erwischt? «Das ist nicht er-
laubt?!», zieht vielleicht. So oder so 
ähnlich verhält sich mein Kumpel Curtis. 
Stets damit beschäftigt, die Grenzen 
auszutesten. In vielerlei Hinsicht ist Cur-
tis das komplette Gegenteil von Maiku-
ru. Curtis käme nie in den Sinn, seinen 
Namen anzupassen. Wenn er neue Leu-
te trif f t, wiederholt er bei der Begrü-
ssung so oft seinen – für Japaner – un-
aussprechlichen Namen, bis diese 
kapitulieren. Im Zug widersetzt sich 
Curtis der goldenen Regel, dass man 
entweder schläft oder mit dem Handy 
beschäftigt ist. Bloss doof rumsitzen 
gibt es nicht. Des Weiteren ist Curtis ein 
absoluter Kulturbanause. Es ist nicht 
lange her, als ich an einem wunder-
schönen Tag Mount Fuji in der Ferne ge-
sehen habe. Das Matterhorn Japans. 
Als ich Curtis davon erzählte, schaute er 
mich mit grossen Augen an. Er hatte 
noch nie von Mount Fuji gehört. Wenn 
man über Sapporo spricht, ist er sich 
nicht sicher, ob es sich dabei nicht doch 

um ein italienisches Nudelgericht han-
delt. Im Gegensatz zu Maikuru spricht 
Curtis auch kein Wort Japanisch. Seine 
Aussprache der Stadtteile klingt auch 
nach zwei Monaten noch fürchterlich. 
Nach Sonnenuntergang kommt Curtis 
jedoch auf Touren. Dann, wenn die trin-
kunfesten Japaner ihre anständige Art 
zuhause lassen und feiern. Curtis ver-
steht es perfekt, ohne überflüssige Ge-
spräche mit den gerade erst kennenge-
lernten Japanern die Sau rauszulassen. 
Dieser Typ Ausländer schafft es eben, 
die wunderschöne hässliche Seite der 
Japaner offenzulegen.

Zu welcher Gruppe ich gehöre? Ich 
weiss es nicht. Mir gefällt Sergio Leones 
Film «The Good, The Bad and The Ugly» 
nicht. Vielleicht tut sich da aber noch 
was bis Weihnachten.

Casual Friday in Tokyo

The Bad
Die paar Ausländer, die zur Kategorie 
«The Bad» gehören, sind faszinierend. 
Je länger sie sich in Japan aufhalten, 
desto offensichtlicher wird, dass sie 
überhaupt nicht hier hingehören. Wie 
ich zu Beginn erwähnte, war auch für 
mich die Umstellung nicht ganz ohne. 
Meine Zeit in Japan ist aber begrenzt. 
Wenn ich zurück in der Schweiz bin, 
kann ich wieder Rösti essen, auf der 
Strasse fluchen und muss mich nicht 
dauernd entschuldigen, wenn ich in der 
Rush Hour im Zug jemanden versehent-
lich anremple. Thomas aus Deutschland 
hat sich diese Option vorerst selbst zu-
nichte gemacht. Er hat sich für die vol-
len drei Studi-Jahre in Japan entschie-
den. Und er bereut es jetzt schon. Wäre 
die ganze Sache für ihn nicht so tra-
gisch, käme man aus dem Lachen nicht 
mehr heraus. Thomas ist die deutsche 
Version von Karl Pilkington und nervt 
sich ab allem, was er so nicht kannte. 
Zum Beispiel, dass er stundenlang Müll 
mit sich rumtragen muss, weil es in To-
kio nur gefühlte sieben Mülleimer hat. 
Oder, dass in einer der grössten Städte 
der Welt die U-Bahn nicht 24 Stunden 
am Tag verkehrt. Ausser Fischstäbchen 
isst er keinen Fisch und Reis findet er 
«irgendwie fad». Dabei kommt mir im-
mer die Anekdote in den Sinn, als ich 
einen Holländer in Australien kennenge-
lernt habe. Statt der geplanten drei Mo-

Ein Meer von Häusern

Aufpassen; Linksverkehr!
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MENSCHEN I Kongo

Mein Herz schlug in einem Tempo, das 
sonst nur der Morgen-Wecker auszu-
lösen vermag, als der Herr vom kongo-
lesischen Militär mir seine AK-47 an die 
Brust setzte. 

Aus seinem französischen Gebrüll war 
allmählich zu entnehmen, dass er wohl 
die Speicherkarte meiner Kamera woll-
te. Langsam dämmerte mir, dass ich es 
schon zum zweiten Male seit meiner An-
kunft geschafft hatte, versehentlich eine 
Militärkaserne zu fotografieren. Nun ist 
es ja nicht so, als wüsste ich nicht, dass 
dies verboten ist. Die Schwierigkeit liegt 
eher darin, in einer heruntergekomme-
nen Häuserreihe festzustellen, welche 
Gebäude nun Militärstützpunkte sind 
und welche nicht. 

Dass es um die Pressefreiheit in der 
«Demokratischen» Republik Kongo 
nicht so gut bestellt ist, zeigt ein Blick 

auf die Ranglis-
te der Organisa-
tion «Reporter 
ohne Grenzen», 
die das Land 
gerade einmal 
auf Platz 151 
von 180 ein-
stuft. Was eine 
solche Rangie-
rung für den All-

tag der Journalisten bedeutet, wurde 
mir dann aber erst vor Ort richtig be-
wusst. In meiner ersten Praktikumswo-
che erzählte mir ein Journalistenkollege 
– Papa Jean Baptiste – wie er letzten 
Monat verprügelt wurde, als er versuch-
te, einen Korruptionsskandal in seiner 
Heimatstadt aufzudecken. 

Als ich ihn naiv fragte, ob er diesen Vorfall 
denn der Polizei gemeldet habe, hat er 
nur geschmunzelt. Einer solchen Zeitver-
schwendung gehe er nicht mehr nach.
In  seinem Kollegenkreis kam es in den 
letzten Jahren zu mehreren Übergriffen, 
die Polizei habe aber bis heute keinen ein-
zigen Fall aufgeklärt. Dies obwohl die Tä-
ter teilweise namentlich bekannt waren. 

Zwar wäre laut Verfassung ein fairer, un-
abhängiger Journalismus garantiert. In 
Realität wird die Medienlandschaft aber 
weiterhin von korrupten Politikern domi-
niert, welche Reporter, die nach ihren 
Einschätzungen nicht angemessen be-
richten, verfolgen – oftmals werden sie 
für einige Monate weggesperrt und im 
schlimmsten Fall gar umgebracht. 

Neben den Bedrängungen gibt es auch 
zu wenig gute Ausbildungsplätze. In 
meiner Praktikumsorganisation (AFEM/
SK) besuchte beispielsweise keine der 
sechs Journalistinnen eine Journalis-
tenschule. Die einzige derartige Schule  
befindet sich in Kinshasa, also 2490 km 
entfernt. Was unter der fehlenden Aus-
bildung leidet, ist die Qualität der Be-
richterstattung. Glücklicherweise sprin-
gen hier Organisationen wie die 
Deutsche Welle Akademie und Free 
Press Unlimited in die Bresche und bil-
den Nachwuchsjournalisten aus. 

Eine letzte Herausforderung ist ganz 
praktischer Natur: Viele Gebiete sind 
nicht oder ungenügend mit Elektrizität 
versorgt. Was das für den Alltag bedeu-
tet, habe ich mit Jean Baptiste auf un-
serer letzten gemeinsamen Pressereise 
gesehen. Die Bilder, die wir zu unserem 
Bericht geschossen hatten, konnten wir 

erst zwei Tage zu spät, also nach Rück-
kehr in die Grossstadt Bukavu, liefern. 
Von seiner amerikanische Newsagentur 
gab es dafür kein Verständnis und eine 
Veröffentlichung kam somit nicht zu-
stande. Wohlbemerkt berichteten wir 
über ein Massaker in einem Dorf, bei 
dem 15 Personen ums Leben kamen. 

Die Journalistinnen und Journalisten 
werden den Kampf um die Pressefrei-
heit auch in Zukunft weiterführen. Ich 
bewundere ihren Einsatz, ihre Leiden-
schaft und den Willen, mit dem sie dem 
Tagesgeschäft nachgehen. Für mich 
sind sie wahre Helden und mit ihrer Mo-
tivation, wie sie Journalismus betreiben 
ein Vorbild, dem ich nacheifern möchte. 

Der Soldat liess sich übrigens nach mei-
nem Fauxpas mit ein paar Dollarschei-
nen wieder beruhigen. Meine Speicher-
karte hat er sich dann doch gekrallt – als 
Erinnerung an die «Weisse». 

Buchempfehlung: 
Kongo – eine Geschichte (2010)
David Van Reybrouck lässt in diesem Werk 
Hunderte von Kongolesen die Geschichte 
der Demokratischen Republik Kongo er-
zählen und vergleicht diese mit Erkenntnis-
sen aus der Geschichtsforschung. Was he-
rauskommt, sind Lebensgeschichten, die 
einem das Land in allen seinen Facetten 
näher bringt. Hier sprechen Kindersoldaten 
offen über ihre Entscheidungen und ihre 
Leiden. Über 100-Jährige berichten darü-
ber, was es heisst, in einem Land aufzu-
wachsen, in dem die durchschnittliche Le-
benserwartung auf 55 Jahre gesunken ist. 
Das beste Afrikabuch der letzten Jahre. 

«Filmen verboten!»
In einem v iermonatigen Prak t ikum in Bukavu, 
im Süden der Demokrat ischen Republ ik Kongo, 
lernte ich den harschen Al l tag af r ikanischer 
Journal isten kennen. Trotz Einschüchterungen 
und Drohungen denken sie nicht daran, 
den Kampf für die Pressefreihei t aufzugeben.

Sarah Fluck

Bukavus Hauptstrasse: Wo ist die Kaserne? 

Papa Jean Baptiste 
im Spital, nachdem 

Unbekannte ihn 
verprügelt haben.
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Deutschland 1938: Liesel Memingers 
(Sophie Nélisse) Mutter ist auf der Flucht 
und bringt ihre Kinder zu Hans (Geoffrey 
Rush) und Rosa (Emily Watson) Huber-
mann, die sich um sie kümmern sollen. 
Da der kleine Bruder von Liesel auf der 
Reise stirbt, kommt sie alleine bei den 
Huber-manns an. Um sie von ihrem 
Kummer über den toten Bruder und die 
abwesende Mutter abzu-lenken, bringt 
Hans Liesel das Lesen von Büchern bei. 
Gemeinsam finden sie so Trost vor den 
aufkommenden Schrecken des Krieges. 
Ist Liesel gerade nicht mit Lesen be-
schäftigt, verbringt sie ihre Zeit mit dem 
Nachbarsjungen Rudy Steiner (Nico 
Liersch), der sich von Anfang an von Lie-
sels Mut angezogen fühlt.

Als nach der Reichskristallnacht die syste-
matische Judenverfolgung beginnt, wen-
det sich Max Vandenburg (Ben Schnetzer) 
hilfesuchend an die Hubermanns, welche 
ihn aufnehmen und im Keller verstecken. 
Um ihm seine einsamen Stunden im Keller 
erträglicher zu machen, beginnt Liesel 
ihm die Welt ausserhalb zu beschreiben, 
und als Max krank wird, liest sie ihm stun-
den-lang aus Büchern vor, die sie jeweils 
dem Bürgermeister klaut. Doch die Bü-
cher vermögen die Schrecken des Krie-
ges nicht aufzuhalten...

Film-Rating
In The Book Thief erzählt der Tod persön-
lich die Geschichte von Liesel Meminger 
und den Men-schen, die sie berührt. Dies 

macht aus den traurigen Geschehnissen 
in der fiktiven Stadt Mol-ching eine mär-
chenhafte Erzählung. Dank diesem unge-
wöhnlichen Erzähler und der kindlich muti-
gen Art von Liesel kommt The Book Thief 
mit einer traurigen Leichtigkeit daher, wie 
wir sie aus La Vita È Bella kennen.
Da Liesel im Mittelpunkt der Geschichte 
steht, wird der Krieg und der damit ver-
bundene Na-ziterror eher subtil einge-
setzt und durch die Augen eines Kindes 
gezeigt. So fragt sich beispiels-weise der 
Nachbarjunge Rudy, wieso er nicht 
schwarz angemalt auf der Rennstrecke 
üben darf, damit er so schnell wie sein 
Idol, der US-Olympiasieger Jesse Owens, 
wird. Und Liesel versteht nicht, wieso nie-
mand den jüdischen Nachbarn hilft, als 
diese abgeholt werden. Durch die kindli-
che Unschuld werden die Erwachsenen 
als Feiglinge angeprangert, aber gleich-
zeitig wird so die Ohnmacht der Bevölke-
rung gegenüber dem totalitären Staat 
aufgezeigt. Untermalt mit der me-lodi-
schen Stimme von Roger Allam (The 
Queen) als Tod, erhält The Book Thief 
eine romantische Erzählperspektive, wel-
che die Gegensätze von Krieg und Leben 
in den Vordergrund stellt. In diesem Stil 
wird statt bedrohlicher eher leichte und 
träumerische Musik eingespielt, so z.B. 
auch als die jüdischen Dorfbewohner ver-
schleppt werden.
Allgemein dominieren Gegensätze den 
Film. Selbst das Ehepaar Rosa und Hans 
Hubermann könnten (wenigstens zu Be-
ginn) gegensätzlicher nicht sein. Geoffrey 
Rush (The King's Speech) spielt den gut-
herzigen Hans so liebenswürdig und auf-
opfernd, dass er einem richtig leid tut, 
wenn er von seiner distanzierten Filmfrau 
Emily Watson (War Horse) beschimpft 
wird. Aber sie unterliegt schliesslich dem 
Charme ihrer Adoptivtochter Liesel und 
ihre Herzlichkeit kommt doch noch zum 
Vorschein. Sophie Nélisse (Monsieur Laz-
har) zieht mit ihrem Schmollmund und ih-
ren grossen fragenden Augen sowohl 
Filmfiguren wie auch Zuschauer schnell in 
ihren Bann. Sie spielt die mutige Protago-
nistin so natürlich und selbstverständlich, 
dass sie selbst die beiden Schauspielgrö-
ssen Rush und Watson in den Schatten 
stellt.
Brian Percival ist mit der Verfilmung von 
Markus Zusaks Roman ein sehenswerter 
Film gelun-gen, der Dank richtiger Mi-
schung aus Tragik, Humor und Romantik 
eine erstaunliche Schönheit vermittelt.

The Book Thief – 
Die Bücherdiebin

Oder: Die Fabel von Liesel und dem Tod

Diana Rolny, outnow.ch

Was haben eine Putzfrau, ein kif fender 
Teenager, ein 10-jähriges Mathe-Genie, 
ein furzender Hund und ein wohlhaben-
der Geschäftsmann gemeinsam? Sie fah-
ren allesamt nach Schottland. Nun, dies 
hört sich im ersten Moment zwar eigenar-
tig an, aber genau um diese skurrile Situ-
ation geht es in Jojo Moyes Schmöker 
«Weit weg und ganz nah». 
Jess, die Putzfrau und Mutter des kiffen-
den Teenagers und des Mathe-Genies, 
findet sich vor einem riesen Haufen Prob-
lemen wieder. Ihr Noch-Ehemann zahlt ihr 
keinen Unterhalt, weshalb Tanzie, das Ma-
the-Genie, nicht an eine Privatschule für 
Hochbegabte gehen kann. Nicky, der kif-
fende Teenager, wird regelmässig von sei-
nen Mitschülern gequält und verprügelt.  
Doch wie es das Schicksal so will, findet 
Jess bei einem ihrer Klienten, dem Ge-
schäftsmann Ed, ein Bündel voller Geld. 
Dieses Geld würde es Tanzie ermögli-
chen, in Schottland an einer Mathema-
tik-Olympiade teilzunehmen, bei der ein 

Weit weg und ganz nah
Lisa Altorfer

Jojo Moyes ist eine britische 
Journalistin und Schriftstellerin. 
Ihren grössten Erfolg konnte sie 
bisher mit ihrem 2012 erschienen 
Liebesroman «Ein ganzes halbes 
Jahr» verbuchen. Mit über 1.2 
Millionen verkauften Exemplaren 
wurde er in Deutschland zum meist 
verkauften Roman 2013. «Ein 
ganzes halbes Jahr» soll nun auch 
auf die Kinoleinwände kommen. 
Die Dreharbeiten haben jedoch 
noch nicht begonnen.

hohes Preisgeld winkt. Trotz Gewissens-
bissen entscheidet sich Jess, das Geld 
zum Wohle ihrer Kinder einzustecken.  
Das Prekäre an der Situation: Ed, von 
dem Jess das Geld klaute, bietet der Fa-
milie eine Mitfahrtgelegenheit in seinem 
Luxus-Audi nach Schottland an. 
Hass, Angst, Hoffnung, Hingabe und 
Frohsinn sind stetige Beifahrer auf die-
sem Roadtrip. Jojo Moyes «Weit weg 
und ganz nah» ist kein klassisches Lie-
besdrama, sondern eine Geschichte mit 
einem Verweis auf die Realität. Es prallen 
zwei Welten aufeinander: Die Welt der 
Armen und die der Reichen. Ed sucht 
nach Hotels auf seinem Smartphone, 
Jess hat Decken eingepackt, um im Auto 
zu schlafen. Er geht ins nächste Restau-
rant essen, sie streicht den Kindern und 
sich Butterbrote. 
Wem der Sinn nach einem unterhaltsa-
men, aber nicht ganz substanzlosen 
Liebesroman steht, der sollte «Weit weg 
und ganz nah» eine Chance geben. 

«Weit weg und ganz nah» – Ein Liebesroman 
mit einem Touch Realismus

Album
Erlend Øye – Legao
3.10.2014
Mit seiner beruhigenden Stimme lässt 
der ehemalige Sänger von «Whitest 
Boy Alive» einen Hauch von Sommer 
zurückkommen. Die grosse Leichtig-
keit der Melodien und die Anlehnung 
an Reggaerhythmen bringen dem 
Hörer des neuen Albums nicht nur 
Erholung sondern auch Entspannung. 

TV on the Radio – Seeds
18.11.2014
Gespannt auf das neue Album von 
«TV On The Radio» dürfen eigentlich 
alle sein. Mit musikalischen Einflüssen 
aus dem Post Punk, Jazz aber auch 
Trip-Hop holen sie Hörer aus allen 
Genres ab. Die auffällig hervorgeho-
benen Gitarrenrif fs machen jeden 
Song hörenswert.  

Konzert
Angus & Julia Stone, X-tra 
Zürich / 27.11.2014
(Achtung: Chance ist gross, dass es 
bald ausverkauft ist)
Das Geschwister-Duo aus Australien 
ergänzen sich stimmlich perfekt. Wer 
viel Gitarre, ruhigen Gesang und 

eingängige Melodien mag, sollte sich 
das Datum fett im Kalender anstrei-
chen und vor allem Tickets bestellen. 
Denn die gehen weg wie frische 
Semmel. 

Alt-J, Eishalle Deutweg Win-
terthur / 13.2.2015
Grosser Andrang herrscht auf die 
Tickets von Alt-J. Deshalb findet ihr 
Konzert nicht im X-tra in Zürich statt, 
sondern in der Eishalle in Winterthur. 
Die Band experimentiert in ihren 
Songs, bleiben ihrer Linie aber immer 
treu. Auch auf ihrem neues Album 
«This Is All Yours» ist die Stimme vom 
Leadsänger Joe Newman unverkenn-
bar. Der Einsatz von ungewöhnlichen 
Instrumenten nimmt die Hörer zudem 
mit in eine andere Sphäre.

Musik 
Agenda
Lena Zumsteg

EINTRITT MIT LEGI: FR. 15.- || OHNE LEGI: FR. 25.-

VVK AB 28. NOV. IM TECHSHOP DEINES VERTRAUENS

12-12-14 || 22 - 04 Uhr || BLOK, Zürich

HERR VOGEL 
(LES GARCONS, KARERA)

TRINIDAD
(CONGALOID, MITEINANDER MUSIK)

CHRIS MONO

DRESSCODE: GLAMOROUSDRESSCODE: GLAMOROUS

GLAMOROUS XMAS PARTY
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FREIZEIT I Mags Fr isch

Literatur und kulinarische Gelüste haben auf den ersten Blick eigentlich gar nichts 
gemeinsam, ausser dass man beim Bücher wälzen vielleicht den einen oder anderen 
Leckerbissen verschlingt. Luca und Nicole von magsfrisch.ch beweisen, dass Max 
Frisch und Kulinarik weit mehr gemeinsam haben.

Martina Odermatt

Die Abenteuerlust packte mich vor drei Jahren. Angesteckt 
vom Reisevirus zog es mich in die Welt. Ich packte meinen 
Rucksack für meine erste Solo-Reise. Einen Monat verbrach-
te ich in Spanien und Portugal und einen weiteren Monat in 
Skandinavien. Damals war ich zwanzig Jahre alt und wollte 
die Welt entdecken. Aber nicht als klassische Touristin, son-
dern als Couchsurferin. Meine Schwester hatte mich auf eine 
entsprechende Website aufmerksam gemacht. In Spanien, 
Portugal, Norwegen, Schweden und Finn-
land bei wildfremden Menschen auf der 
Couch zu schlafen, klang aufregend. Und 
das grossartige daran: Couchsurfing ist 
gratis. Das musste ich ausprobieren. Ge-
sagt, getan.
Da ich alleine als Frau unterwegs war, woll-
te ich lieber bei Frauen übernachten. Lei-
der waren mehr Männer als Frauen auf der Website vertreten, 
sodass aus diesem Plan nichts wurde. Doch das schadete 
der Reise nicht im Geringsten.
Während meine Mutter zu Hause Todesängste ausstand und 
ich sie laufend informieren musste, wo ich gerade war und 
wer diese fremden Leute denn waren, genoss ich mein erstes 
grosses Abenteuer. Das Abenteuer «Couchsurfing». Die Men-
schen vor Ort kennenzulernen, ihre Speisen zu essen, ihre 
Getränke zu trinken, zu schauen, wo sie wohnen, wie sie woh-
nen und was sie dazu bewegt jeden Morgen aufzustehen. All 
das galt es herauszufinden.
Mit Couchsurfing erhielt ich Einblick in die Kultur des Landes. 
Ich erfuhr wie die Menschen vor Ort tickten, was für Probleme 
das Land hat und wo seine «Hot Spots» waren.
Oft zeigten mir meine Gastgeber ihre Stadt oder ihr Dorf. Ei-
nige gaben mir sogar ihren Hausschlüssel und sagten, ich 
könne in der Zeit, in der ich bei ihnen sei, tun, was ich wolle. 

Ein Spanier sagte mir, er wäre erst wieder in zwei Tagen zu-
rück, ich solle doch in der Zeit seine Wohnung hüten. In Fuer-
teventura übernachtete ich bei einer Französin. Sie hatte kei-
ne Zeit für mich, doch ihr Freund aus Uruguay fuhr mich quer 
über die ganze Insel. Unterhalten konnten wir uns nicht, er 
sprach nur Spanisch. So kommunizierten wir mit Händen und 
Füssen – und es funktionierte.
Eine Kanadierin, die in Helsinki lebte, nahm mich mit zu ihrer 

Arbeit. Sie arbeitete in einem Sushi-Res-
taurant, in dem ich mein bisher bestes 
Sushi gegessen habe. Hoch oben im Nor-
den Finnlands entdeckte ich mit einem Fin-
nen das Santa Clause Village in Rovaniemi. 
Ich feierte mit spanischen Fischern auf der 
kanarischen Insel La Gomera. Mit einer 
Schwedin besuchte ich ein Strassenfest in 

Göteburg. Und die Strassen von Las Palmas in Gran Canaria 
machte ich mit dutzenden Erasmus-Studenten unsicher. In 
der Sommerhitze von Madrid liess ich die Zeit unter schatti-
gen Bäumen verstreichen in Gesellschaft einer Französin. 
Und in Bergen, Norwegen, schlief ich nicht auf einer Couch, 
sondern in einem Queensize Bett.
Ja, ich bin schon ein wenig rumgekommen, doch hatte ich 
auch die Chance der Community etwas zurückzugeben. Als 
ich in Davos lebte und arbeitete, zeigte ich zwei Amerikanern 
die verschneite Berglandschaft. Einer Griechin zeigte ich 
mein wunderschönes Dorf und sie genoss ihr erstes Raclette.
Ich kann Couchsurfing jedem empfehlen. Es erweitert den 
Horizont und öffnet einem Türen, die einem sonst verschlos-
sen geblieben wären. Couchsurfing hat mein Leben bereich-
ert. Mein Appell an alle: Geht, erlebt die Welt, oder holt euch 
die Welt nach Hause. Es gibt noch viel zu entdecken.
 

Die Welt zu Besuch
Tanja Kühne
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Kolumne I DIE LETZE

Ganz ehrlich: Weder denkt jemand beim Kuchen backen an 
irgendeinen Literaten oder beim Lesen eines Wälzers von 
Hesse, Frisch und Co. direkt an Gaumenfreuden. Und doch 
kann man beides ganz gut miteinander kombinieren, wie Ni-
cole und Fabian auf ihrem Blog www.magsfrisch.ch bewei-
sen. Denn das Zubereiten diverser Leckereien sowie das 
Lesen grosser Werke sind ihre Leidenschaft. So findet man 
zum Beispiel Weisheiten wie: «Das Essen soll zuerst das 
Auge erfreuen und dann den Magen» von Johann Wolfgang 
von Goethe unter einem lecker aussehenden Müsli. Oder wir 
lernen von Mark Twain, was ein Blumenkohl wirklich ist: «Der 
Pfirsich war einst eine Bittermandel, und der Blumenkohl ist 
nichts als ein Kohlkopf mit akademischer Bildung.»

Erst Foto - dann essen
Der Blog von Nicole und Fabian kommt gerade zur rechten 
Zeit. Die Ästhetik des Essens ist zu etwas Speziellem ge-
worden. Wenn man das Essen serviert bekommt, werden 
zuerst ein paar Bilder davon geschossen, bevor man es zu 
essen beginnt. Und Ausdrücke wie «Foodporn»  oder «Food-
gasm» sind keine Fremdwörter mehr. So kommen einem 
diese Wörter in den Sinn, wenn man die sehr ästhetischen 
Bilder auf ihrem Blog sieht.

Mehr als nur ein Blog
Aber magsfrisch.ch ist mehr als nur ein Online-Blog. Die 
beiden Gründer Nicole und Fabian arbeiten hart daran, ihren 
Food-Blog in der Szene zu etablieren. Von Zeit zu Zeit su-
chen sie Märkte im Raum Zürich auf, um ihre selbstgemach-
ten Konfitüren, Gewürzöle und diverses Gebäck an den 
Mann und die Frau zu bringen, und magsfrisch.ch etwas be-
kannter zu machen. Bei ihren Produkten achten sie beson-
ders darauf, dass sie möglichst von lokalen Herstellern, 
frisch und biologisch sind. Dabei haben sie ihr Fernziel, ein 
eigenes Literaturkaffee in Zürich, stets vor Augen. Dieses 
wollen sie ins Leben rufen, wenn die Zeit dafür reif ist. 

«Geht, erlebt 
die Welt, oder holt 
euch die Welt nach 

Hause.»

Max Frisch «mags frisch»

Noch 22 kreative WGs gesucht. 
Advent, Advent, ein Fenster brennt. Jeden 
Tag eines mehr und alle gehören zu einer 
WG in Winterthur. Vom ersten bis zum 
24. Dezember. Zwei sind wir schon, suchen 
aber noch die 22 anderen, die mitmachen 
und auch ein Adventsfenster gestalten und 
beleuchten. Die WG kann an ihrem Tag 
auch noch zu Guetzli und Glühwein einladen. 
Muss aber nicht. 
Müssen tun die WGs eigentlich eh nichts, 
ausser sich melden: felix.steger@gmx.ch. 
Und ein bisschen basteln natürlich. 
Aufwändig oder einfach. Raffiniert oder 
simpel. Der Wille zählt. 
www.facebook.com/groups/adventsfenster

31vszhaw.ch I

fotomuseum.ch +41 52 234 10 60

13.9. ñ 30.11.2014 

BLOW UP
ANTONIONIS FILMKLASSIKER
UND DIE FOTOGRAFIE

PETER PILLER
BELEGKONTROLLE

13.12.2014 ñ 22.2.2015 

MANIFESTE
EINE ANDERE GESCHICHTE
DER FOTOGRAFIE

13.9. ñ 23.11.2014 

Glück ist selten von längerer Dauer. Es kommt und geht, wie 
es will und scheint dabei keinen Gesetzmässigkeiten zu fol-
gen. Flüchtig wie Wasser, das verdampft und in die Atmo-
sphäre entweicht, kann es sich im Nullkommanichts wieder in 
Luft auflösen. Aber beginnen wir von vorne. Nicht im Traum 
rechnete ich damit, das Aufnahmeprozedere der ZHAW be-
standen zu haben. Nicht, nachdem ich mit Verspätung zum 
Kreuzverhör mit Psychologin und Journalist erschienen war, 
und erst recht nicht, als ich im Kampf mit meiner räumlichen 
Vorstellungskraft beim IQ-Test die weisse Flagge hissen 
musste. Doch das Glück hatte sich an jenem Tag unverhofft 
auf meine Seite geschlagen – und es entschied darüber hin-
aus, noch eine Weile zu bleiben. Mit der Aufnahmebescheini-
gung in der Hand machte ich mich auf die Suche nach einem 
neuen Zuhause für die bevorstehenden drei Jahre. Die Aus-
schreibung eines geräumigen Zimmers war schnell gefunden 
und der Besichtigungstermin mit den potenziellen Mitbewoh-
nern organisiert. Was danach folgte, lässt sich in einem kur-
zen Satz zusammenfassen. Ich kam, sah und zog ein – veni, 
vidi, duci!

Unsere Wohngemeinschaft bestand aus Sarah, Andrea, Pa-
trick und mir. Die neuen Mitbewohner kannte ich lediglich von 
unserem ersten Treffen, schloss sie aber schnell ins Herz. 
Mein Zimmernachbar Patrick, Lebemann und selbsternannter 
Berliner, stammte streng genommen aus Frankfurt an der 
Oder und versuchte sein Glück in der Schweiz. Seine derben 
Sprüche, durchaus einer Berliner Schnauze würdig, hinderten 
nur wenige Frauen daran, ihr Herz an ihn zu verschenken. 
Wenn er gerade nicht in weiblicher Begleitung um die Häuser 
zog, arbeitete er für einen miserablen Lohn auf dem Bau. Der 

Job war so schlecht bezahlt, dass der Fall vor dem Zürcher 
Arbeitsgericht enden sollte – dies sei hier aber nur am Rande 
erwähnt. Sarah und Andrea hatten ihre Zimmer eine Etage 
höher, im Dachstock des Hauses. Die Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaft harmonierte wunderbar. Doch das gefun-
dene Glück sollte nicht sehr lange währen.

Zwei Monate nach Weihnachten klingelte es eines Abends an 
unserer Wohnungstüre. Draussen standen zwei Polizisten mit 
beklommener Miene. Es habe sich ein schwerer Unfall ereig-
net, sprach der eine, nachdem ich die Türe geöffnet hatte. 
Andrea sei von ihrem Pferd gestürzt. Mehr durften die Beam-
ten nicht sagen. Eigentlich waren sie gekommen, um die Tele-
fonnummer der Eltern der Verunglückten zu erhalten. Die we-
nigen Worte der beiden Polizisten reichten  aus,  damit wir 
realisierten, dass nichts mehr so sein würde, wie es einmal 
war. Meine Mitbewohnerin Andrea wurde 32 Jahre alt. Sie 
hatte ihr Studium abgeschlossen, arbeitete als Physiothera-
peutin und trat wenige Tage vor dem Unfall  eine Stelle bei der 
ZHAW an. Und sie war frisch verliebt.

Seit jenem verhängnisvollen Tag sind eineinhalb Jahre ver-
gangen. Unsere ursprüngliche Wohngemeinschaft gibt es 
nicht mehr. Sarah zog mit ihrem Freund zusammen. Patrick 
ging zurück nach Deutschland, wo er bei der Bundeswehr Ar-
beit fand. Ich bin noch hier. Neue Mitbewohner sind eingezo-
gen. Wenn ich zurückschaue, frage ich mich, wie es wohl ge-
kommen wäre, hätte Andrea nicht so früh gehen müssen. 
Was bleibt, sind die Erinnerungen an sie und das Bewusst-
sein, dass Gunst und Ungunst des Schicksals lediglich einen 
Augenblick voneinander entfernt liegen.

Über das Glück 
     und seine 
  Vergänglichkeit
Adrian Portmann
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Kollektiv gut betreut
Sparen Sie bis zu 28% auf den Zusatzversicherungen

Gratis Hotelcard!

Exklusiv für Mitglieder des VSZHAW!
Beantragen Sie bis zum 31.12.2014 eine Offerte oder einen
Beratungstermin. Die ersten 500 Anfragen erhalten von uns
als Dankeschön eine Hotelcard im Wert von 95 Franken.
Weitere Infos zur Hotelcard: www.hotelcard.ch.
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