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ALUMNI ZHAW engagiert sich für die Studierenden der ZHAW mit dem Ziel, den Ein-
stieg ins Berufsleben zu erleichtern. Dazu arbeiten wir mit der Stiftung ZHAW und den 
Studierendenorganisationen (VSZHAW und Absolvententag ZHAW) zusammen. Es  
werden u. a. Fotoshootings, Career Workshops und Business-Knigge-Kurse unterstützt.

Ein interessantes Tool für die Studierenden ist das Mitgliederverzeichnis WHO’S WHO 
mit rund 7500 Alumni-Kontaktadressen. Wir stellen es dir gerne zur Verfügung für:  
– Jobsuche
– Praxiskontakte für studentische Arbeiten

Unsere Mitglieder sind ehemalige Studierende und helfen dir im Rahmen ihrer Mög-
lich keiten gerne. Schon während des Studiums kannst du dich bei uns registrieren  
(www.alumni-zhaw.ch/students) und dich somit immer über die Akti vi täten seitens 
ALUMNI ZHAW für Studierende informieren.
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www.alumni-zhaw.ch
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as bringt die Zukunft?», fragten wir uns in der Redaktions
sitzung für diese Ausgabe. Es wurde vieles diskutiert, 
vorgeschlagen und wieder verworfen. Entstanden sind 

Texte, so individuell und abwechslungsreich wie die Zukunft,  
von der sie handeln.  

Eine Geschichte erzählt von der «Generation Maybe» (S. 20). Die 
Autorin schreibt über unsere Generation, eine Generation, die  
«ohne Profil und Eigenschaften» sei und «keinen Mut» habe. In 
einem anderen Artikel unterhielten wir uns mit dem Sicherheits
experten Albert Stahel darüber, wie es um die allgegenwärtige Terror
gefahr in unserer Gesellschaft steht (S. 18). Sein Fazit: Die Schweiz 
wäre ein leichtes Ziel für Terroristen. In einem weiteren Artikel 
kritisiert unsere Autorin die Allgegenwart der Smartphones (S. 26).  
Es scheint, als ob Ungewissheit, Zweifel und manchmal sogar  
Angst unsere Vorstellungen der Zukunft bedrücken. Die Vergan
genheit wird hochgelobt, die Zukunft verteufelt. Doch wird in 
Zukunft wirklich alles schlecht?  

Nein. Oder zumindest: Nicht nur. Denn unsere Autoren berichten 
nicht nur über die unschönen Seiten, sondern sie zeigen auch  
ein ungebrochenes Vertrauen in die Zukunft. Man kann über digi
tale Innovationen wie dem Microlino lesen, einem ökologischen  
MiniAuto, das vielleicht die Lösung für die Zukunft des Verkehrs 
sein könnte (S. 16). Und wenn es nach einer unserer Autorinnen 
geht, sieht auch die Zukunft für ZHAWAbsolventen nicht so schlecht 
aus, immerhin finden 9 von 10 Studierenden nach dem Abschluss 
schnell einen Job (S. 15). Schliesslich warf ein anderer Autor einen 
Blick zurück in die Vergangenheit (S. 24) und fand heraus, dass  
die Zukunft auch da schon immer ein wenig zu sehr schwarzgemalt 
wurde.  

In diesem Sinne: Sich sorgen lohnt sich nicht, die Zukunft wird’s 
schon richten.
 
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe! 

Lisa Aeschlimann
Redaktionsleiterin Brainstorm 

Lisa Aeschlimann
Redaktionsleiterin
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C A M P U S  ·  N E W S

A G E N D A
Lisa Aeschlimann

What’s up ZHAW? 

Das neue Semester beginnt gleich mit einem 
Höhepunkt: Am Freitag, 23. September steigt 
in Wädenswil auf dem Seeplatz das Hochschul- 
spektakel. Sei dabei beim Drachenbootren
nen, einer ChemieShow oder geniess eines  
der vielen Konzerte. Der Eintritt ist gratis.  
Noch ein Grund mehr, einmal unsere Studi
Kollegen am idyllischsten Standort der ZHAW 
zu besuchen!

Ausgangsmässig eröffnet dann am Mittwoch, 
5. Oktober, der VSZHAW mit der «Little 
Autumn Break»-Party das Semester. Unter 
dem Motto «I Wear my Sunglasses at Night» 
herrscht nochmals eine Nacht lang Ferienstim
mung! Der Vorverkauf startet am 19. September 
im Techshop. Die Party steigt dann im Bolero  
in Winterthur.

Im Oktober könnt ihr nicht nur feiern, sondern 
auch etwas für den guten Zweck tun und Blut 
spenden gehen. Dieses Mal findet die 
Blutspende-Aktion gleich an zwei Standorten 
statt: Am 10. Oktober am Departement W und 
am Departement G, wo das genaue Datum noch 
bekanntgegeben wird.
 
Am Freitag, 4. November, schleichen wir 
auf weissen Pfoten in die Stadt: Denn dann  
ist die Pflichtmodul-Party in der Heilen Welt 
in Zürich angesagt. Das Motto wird «White 
Sneaker Swag». Der Vorverkauf startet am  
17. Oktober im Techshop.

Am Samstag, 3. Dezember, wird es Zeit, 
unseren Mitstudenten in Zürich am Toni Märt 
einen Besuch abzustatten. Am Studierenden
märt der ZHAW und ZHdK können alle Studie
renden einen Stand beziehen und beispiels 
weise Kunst, Essen oder Spiele verkaufen und 
natürlich auch fleissig kaufen. Weitere Infos 
findet ihr auf www.tonimaert.ch.

Lassen wir anschliessend das Semester mit 
einem letzten Höhepunkt gebührend ausklin
gen! Am Mittwoch, 14. Dezember, ruft  
der VSZHAW zur «Xmas-Party» im Bolero in  
Winterthur. Für die letzte Party im Semester 
kleiden wir uns «glamorous». Vorverkauf ab 
dem 28. November im Techshop.

Als angehender Journalist und de
bütierender, ambitionierter Brain
stormReporter wollte ich, wie die 

bewundernswerten investigativen Journa
listen, auch einen Missstand aufdecken. 
Mir ist aufgefallen, dass wir Studierenden 
ständig die Legi (Campus Card) benutzen. 
Sie öffnet uns die Türen der ZHAWGebäu
de. Sie ermöglicht uns, in den verschiede
nen Cafeterien und Mensen Getränke und 
Essen zu Studentenpreisen zu kaufen. Zu
dem können wir mit der Karte Dokumente 
kopieren, drucken und scannen. Auf den 
ersten Blick scheint die Legi nur Vorteile zu 
haben. Allerdings bin ich gegenüber sol
chen Karten, die persönliche Daten enthal
ten, grundsätzlich skeptisch. Deshalb war 
ich mir sicher, dass Daten darüber gesam
melt und ausgewertet werden, wann wir 
was mit unserer Legi bezahlen.

Das Szenario eines LegiSkandals habe 
ich mir schon ganz genau ausgemalt: Die Ei
gentümer der erhobenen Daten können sa
gen, wie häufig Melanie einen Kaffee trinkt 
oder dass sich Stefan nur vegetarisch er
nährt. Konsumentenprofile werden erstellt 
und auf deren Basis werden personalisierte 
Angebote für uns Studierende erstellt. Dank 
den Daten kann ausserdem überwacht wer
den, wer alles am Wochenende in die Schule 
kommt, wer wie viel und in welchen Abstän
den Geld auf die Karte lädt. Anschliessend 
würde ich diese ganze Überwachung recht
lich überprüfen und mit einem Experten für 
Datenschutz darüber sprechen. Dieser Ex
perte würde mich in meinem Vorhaben be
stärken, indem er mir erklärt, dass die 
ZHAW die Datenschutzrichtlinien nicht ein
hält und der Konsumentenschutz nicht 
mehr gegeben ist. Voller Zuversicht würde 
ich die Herausgeber der Legi, das «Facility 
Management», besuchen und sie mit meinen 
Erkenntnissen konfrontieren. Sie wüssten 
nicht, wie sie reagieren sollen und gäben mir 

beim Interview widersprüchliche Antwor
ten. Spätestens dann wäre klar geworden, 
dass unsere Daten nicht genug geschützt 
sind und, schlimmer sogar, an Dritte ver
kauft werden. Voller Tatendrang würde ich 
mich an meinen Laptop setzen und die pa
ckendste Geschichte meiner jungen journa
listischen Karriere schreiben.

Die Realität sah jedoch ganz anders aus: 
Spätabends sass ich noch in der Schule vor 
meinem Laptop und saugte mir einen Text 
aus den Fingern, weil vom Facility Manage
ment nie Daten von der Legi gesammelt oder 
ausgewertet wurden. Die Ernüchterung war 
natürlich im ersten Moment gross. All meine 
Vorstellungen hatten sich als falsch erwie
sen. Aber die Tatsache, dass ich den Grossteil 
dieses Artikels im Konjunktiv schreiben 
musste, befriedigt mich letztendlich mehr 
als das Aufdecken eines Skandals. Denn un
sere Rechte werden nicht mit Füssen getre
ten. Ganz im Gegenteil: Unsere Daten wer
den sorgfältig behandelt. Noch eine kleine 
Anmerkung für all jene, die die Geschichte 
bis zum Schluss gelesen haben: Ich hatte 
euch gewarnt, sie ist nicht lesenswert.

Nicht lesenswert:
Die Campus Card und  
der Datenschutz 

T E X T  RAPHAËL ZWAHLEN

Die Campus Card bringt uns Studierenden viele Vorteile. 
Die Herausgeber solcher Chip-Karten können aber auch 
ohne weiteres Daten sammeln und auswerten. Das 
«Brainstorm Magazin» hat über den Datenschutz an der 
ZHAW recherchiert.
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C A M P U S  ·  N E W S

Nicht lesenswert:
Die Campus Card und  
der Datenschutz 

Darf ich vorstellen: 
Laufbahnberatung,  
CV-Checks und mehr bei den  
«Career Services ZHAW»

Schon mal von den «Career Services ZHAW» gehört?  
Wir auch nicht. Wie der Name aber verrät, handelt  
es sich hier um eine Abteilung der ZHAW, die Studierende  
bei der zukünftigen Karriere unterstützen soll. Was die  
«Career Services» bieten, haben wir bei Stefan Spiegelberg  
nachgefragt.

I N T ER V I E W 
Lisa Aeschlimann 

Brainstorm: Was ist «Career Services ZHAW» 
und was bietet ihr an? 
Stefan Spiegelberg: Die «Career Services ZHAW» 
bieten Dienstleistungen für Studierende der ZHAW 
an, die sich mit ihrer beruflichen Zukunft ausein
andersetzen wollen. Mit verschiedenen Informa
tions und Beratungsangeboten unterstützen wir 
sie beim Übergang vom Studium ins Berufsleben.

Das Beratungsangebot «Laufbahncoaching» ist 
sehr beliebt. Hier werden die Studierenden von er
fahrenen Beraterinnen und Beratern bei der Beant
wortung ihrer spezifischen Laufbahnfragen unter
stützt. Gemeinsam werden Potenziale, Strategien, 
Wünsche und Ziele eruiert sowie neue Perspektiven 
und mögliche nächste Schritte diskutiert. 

Ein weiteres Angebot von uns ist das sogenannte 
«DropIn». Bei dieser offenen Sprechstunde können 
sie für eine Kurzberatung oder einen CVCheck ohne 
Voranmeldung bei uns vorbeikommen. Das «Drop
In» gibt es in Zürich und in Winterthur. 

Die Studierenden haben ausserdem die Möglich
keit, ihre Bewerbungsunterlagen von uns analysieren 
zu lassen und erhalten dann ein umfassendes Feed
back dazu oder sie können ein bevorstehendes Vor
stellungsgespräch mit einer Fachperson konkret 
üben. Auf unserer Homepage finden sich zudem viele 
hilfreiche Informationen, Links und Büchertipps zu 
verschiedenen Laufbahn und Bewerbungsthemen.

Welche Studierenden kommen zu euch?
Die Studierenden, die sich für unsere Beratungsan
gebote entscheiden, kommen aus ganz unterschied
lichen Departementen und Studiengängen. Für vie
le von ihnen ist die eigene Laufbahnentwicklung 
ein wichtiges Anliegen. Sie möchten sich schon 
während dem Studium mit diesen Themen be

schäftigen. Andere sind beim Übertritt ins Berufs
leben mit Herausforderungen konfrontiert, bei de
nen sie sich unsere Unterstützung wünschen.

Wovon profitieren die Studierenden, wenn sie 
zu euch kommen?
Die Studierenden können vom langjährigen Erfah
rungsschatz der Beraterinnen und Berater profitie
ren. Die Beratungsangebote sind auf die individuel
len Anliegen der Studierenden abgestimmt. 
Gemeinsam analysieren wir ihre konkrete berufli
che Situation und begleiten den Klärungsprozess. 
Uns ist es wichtig, dass wir die Studierenden dabei 
unterstützen, ihre Lösungswege selbstverantwort
lich zu finden; wir liefern also keine fixfertigen Lö
sungen. 

Neben den Alumni, dem Absolvententag und 
noch so vielen Beratungsangeboten für Studie-
rende: Braucht es euch da überhaupt noch?
Ich sehe die «Career Services ZHAW» als gute Er
gänzung zu den bereits bestehenden Dienstleistun
gen. Da unsere Beratungen departementsübergrei
fend angeboten werden, können alle Bachelor und 
Masterstudierenden der ZHAW gleichermassen da
von profitieren.

Unsere Beratungsangebote haben wir in Zusam
menarbeit mit Departementsvertretenden und Stu
dierenden der ZHAW entwickelt. Dafür haben wir 
unter anderem verschiedene Gruppeninterviews 
mit Bachelor und Masterstudierenden an den ein
zelnen Departementen durchgeführt, um die Be
dürfnisse der Studierenden abholen zu können. 
Diese Bedürfnisse sind in die Entwicklung unseres 
Beratungsangebotes eingeflossen.

Weitere Informationen zu den 
«Career Services» und alle 
Konditionen findest du unter: 
www.zhaw.ch/careerservices

Du kannst dich auch gleich 
direkt bei Stefan Spiegelberg 
für eine Beratung unter 
career-services@zhaw.ch oder 
per Telefon unter 058 934 84 
88 anmelden. 

Das Interview wurde 
schriftlich geführt.

Stefan Spiegelberg leitet die 
Abteilung der «Career Services 
ZHAW»
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C A M P U S  ·  S T U D E N T E N V E R B I N D U N G

Sie sind geheimnisvoll, exklusiv und le
ben nach strengen Vorsätzen. Falsch. 
So sind sie überhaupt nicht, die Jungs 

der Hochschulverbindung «Turania». Deren 
Mitglieder treffen sich einmal die Woche, je
weils donnerstagabends. Treffpunkt ist nicht 
etwa ein 500jähriges Spukschloss, nein es 
ist das gemütliche Brauhaus «Sternen» mit
ten im belebten Neumarkt in der Winterthu
rer Altstadt. Schon als ich die Mitglieder be
grüsse, empfangen sie mich herzlich. 

Besonders sticht dabei der sogenannte 
Fuchsmajor «Gallus» heraus, der mich zu 
Beginn an den Stammtisch der «Turania» 
eingeladen hatte. «Gallus» ist sein Vulgo. 
PfadiKinder – zu denen ich nie gehört hat
te – kennen den Begriff Vulgo. Jedes Mit
glied erhält bei der Aufnahme einen Na
men, der mit dem Mitglied in irgendeiner 
Form in Verbindung gebracht werden kann, 
eben den Vulgo. Der «Dolmi» beispielsweise 
ist als Dolmetscher bekannt. Warum jedoch 
«Ata» seinen Vulgo der Prostata verdankt, 
bleibt mir schleierhaft. Der Vulgo hat, so 
versichert es mir Ata, eine extrem wichtige 
Funktion. Innerhalb der «Turania» spielt 
nämlich der bürgerliche Rang und Name, 
der ein Mitglied besitzt, keine Rolle. Dort ist 
man dann nur noch der Hierarchie der 
Hochschulverbindung unterstellt. 

Ursprung im Technikum

Hierarchisch gesehen werden die Mitglie
der in das Komitee – bestehend aus je ei
nem Senior, Consenior und Fuchsmajor 
– in die «Burschen» und «Fuchsen» einge
teilt. Unterhalb von diesen gibt es dann 
noch die «Spefuchsen», die potentiellen 
Mitglieder der Verbindung. «Zu denen ge
hörst auch du!», verkündet «Gallus» ver
schmitzt, während er seinen Zeigefinger 
auf mich richtet.

«Gallus» ist mit seinem Titel als Fuchsmajor 
unter den Anwesenden ein hohes Tier, je
doch nicht die Nummer eins. Er ist Meister 
der sogenannten «Fuchsen», so werden die 
Anwärter der alten Studentenverbindung 
genannt. Sie sind noch nicht vollständige 
Mitglieder. Dies sind sie erst, sobald sie die 
Burschenprüfung bestanden haben. Eine 
weitere Eigenschaft ist besonders an «Gal
lus»: Er studiert im Master Management 
and Law am Departement W. Damit ist er 
der einzige Student, der nicht am Techni
kum studiert. Dann ist da noch der bereits 
erwähnte «Dolmi», er ist ein Altherr, so wer
den die Alumni bei der «Turania» genannt. 

Alle sitzen sie gemütlich da und unterhal
ten sich bei Bier und Schnitzel. Dieser Teil 
hat noch nicht viel von einem Treffen einer 
Studentenverbindung, es erscheint mir 
mehr wie ein Kennenlernen für einen mög
lichen Beitritt zu einem Sportclub. Der ein
zige Unterschied besteht darin, dass alle 
«Sportler» beim Essen gar nicht sportlich 
gekleidet, sondern in Schale geworfen sind. 
Zusätzlich tragen alle ein Farbenband. Die
ses ist rotweissgrün, nicht etwa in Anleh
nung an Italien, nein der Dachverband der 
Schweizer Studentenverbindungen – zu 
dem die «Turania» auch gehört – verwendet 
diese «Couleur» bei allen Verbindungen. 

«Komment» ist Gesetz

Nach dem Essen folge ich den Mitgliedern 
in die erste Etage oberhalb des Brauhauses. 
Was mich dort wohl erwartet? Wir betreten 
einen Raum, der aussieht wie ein Sitzungs
zimmer mit zum Hufeisen angeordneten 
Tischen. Oberhalb des Hufeisens sitzt der 
Ranghöchste. «Rapido». Vor ihm liegt ein 
Degen auf einem Holzbrett. Die beiden 
«Fuchsen» scheinen aufgeregt etwas vorzu
bereiten, ich muss (noch) keine «Spefuchs»
Ämter übernehmen. 

Dann geht das Spektakel so richtig los: «Ra
pido» ruft laut «Silenzium!» und schlägt mit 
dem Degen dreimal auf den Tisch und so 
machen wir keinen Mucks. Als die «Fuch
sen» schliesslich Bier servieren, erklärt mir 
«Ata», dass jedes Treffen, jeder Trinkspruch, 
ja jeder Schluck Alkohol dem «Komment» 
folgen muss, dem Gesetz der «Turania». Die
sem folgen seine Mitglieder jedoch nicht 
todernst, sondern stets auf eine spielerische 
Art. So redet «Ata» denn auch absichtlich zu 
einer Zeit, in der Sprechen verboten wäre. 
Es folgt darauf die Strafe, die das Klischee 
der Studentenverbindungen endlich bestä
tigt: ein Biertrinkwettbewerb, «Ata» gegen 
«Gallus». «Gallus» gewinnt. Seine «Fuch
sen» jubeln vor Freude. So geht es den gan
zen Abend weiter. Ob sie es alle nach Hause 
geschafft haben? Ich für meinen Teil bin 
nicht ganz ohne Gleichgewichtsstörungen 
davongekommen.

Auch wenn fast alle Mitglieder der «Tura
nia» am Technikum studieren, spielt für die 
Aufnahme das Departement keine Rolle. 
Man muss jedoch ein Mann sein, der an der 
ZHAW studiert. «Frauen haben auch ihre 
Verbindungen, mit denen wir viele Anlässe 
feiern», lässt mich Gallus wissen. Das Beste
hen der geheimnisvollen Burschenprüfung 
gehört zusätzlich zu den Bedingungen der 
definitiven Aufnahme als «Bursche». Wor
aus diese Prüfung besteht, wollte mir leider 
kein einziger Student verraten – überra
schenderweise nicht einmal zu dem Zeit
punkt, als die meisten von ihnen bereits 
mehrere Liter Bier intus hatten. 

Wo sich Fuchs und 
Bursche Prost sagen

Elitäre Studenten in düsteren Umhängen, mit Schwertern bewaff-
net, überall griechische Buchstaben und seltsame Trinksprüche. 
Ungefähr so stellen wir uns eine typische Studentenverbindung 
vor. Doch entspricht eine Schweizer Studentenverbindung auch 
diesem Klischee? Ich habe mich in die Höhle des Löwen gewagt 
und mich erkundigt, wie es bei der waschechten ZHAW-Studenten-
verbindung «Turania» wirklich aussieht. T E X T   Moritz Müller 

Mehr als coole Hüte - bei der «Turania» werden  
Kontakte geknüpft
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Den Bewohnern der Häuser gegenüber dem Techni
kum bot sich in der Woche vom 23. bis 27. Mai 2016 
ein lustiges, lautes und interessantes Bild: Auf dem 

Vorplatz des alten Technikums in Winterthur ging es leb
haft zu und her. Viele Menschen, die Männer in Frack und 
die Frauen in Biedermeierkostümen, in der Hand ein 
«FrackwochenHumpen» mit Bier drin. Neben den Absol
venten gab es aber auch andere Studenten und Besucher der 
Frackwoche, die zwar das gleiche Getränk genossen, aber 
zivil angezogen waren. Neben den Partyzelten standen 
zehn sogenannte «Frackmobile» – jeder Studiengang hatte 
einen Bus nach seinen Vorstellungen gestaltet. Nebst vielen 
Gesprächen und Gelächter hörten Passanten aber auch laute 
Musik. Den ganzen Tag sorgten mehrere DJs für unter
schiedliche Stile, man hörte von Rap über Mainstream
Charthits bis hin zu Techno und Partysound einfach alles. 

Die Absolventen des Technikums hatten aber noch mehr 
zu bieten – nach dem grossen und leckeren «Frackzmorge» 
starteten sie die traditionelle Dozentenstörung. Dabei spa
zierten sie einfach in die Vorlesungen und störten den statt
findenden Unterricht. Denn während die Absolventen vor 
den allerletzten Prüfungen ihren Abschluss feierten, wurde 
bei den anderen Jahrgängen noch ganz normal Unterricht 
geführt. Eigentlich konnten die Dozenten ihre Lehrziele 
kaum noch durchbringen, weil sie entweder gestört wurden 
oder die Studenten vor der Schule mit den Absolventen mit
feierten, anstatt in den Vorlesungssälen zu sitzen.

Eine gute Party muss gut  

organisiert sein

Damit der ganze Spass während der Woche aber geordnet 
über die Bühne gehen kann, braucht es ein Organisationsko
mitee – bestehend aus 30 Absolventen des Technikums. 
«Zwar können wir uns nicht so volllaufen lassen wie andere, 
schliesslich müssen wir jederzeit bereit sein, falls etwas ist. 
Aber auch wir haben unseren Spass und Momente, in denen 
wir uns zurücklehnen und geniessen können», sagt Vizeprä
sident Nicolas Harder. Vor allem tagsüber sei es ganz gemüt
lich zu und her gegangen, erst gegen 17 Uhr, als die Leute we
gen den Konzerten den Platz stürmten, sei es stressig 
geworden. Aus seiner Sicht habe aber trotzdem alles sehr gut 

funktioniert: «Wir hatten viele Besucher, haben viel Bier ver
kauft und das Wetter hat ab Mittwoch perfekt mitgespielt.» 

Tradition wurde erfolgreich  

weitergeführt

Das sonnige und warme Wetter sorgte für viele Schweissper
len auf den Stirnen der Frackträger und Biedermeierkostüm
Trägerinnen. Aber niemand kapitulierte und zog sich um, so 
will es die langjährige Tradition. Genauso wie es Tradition 
ist, dass die ganze Stadt Winterthur mitbekommt, dass die 
Frackwoche stattfindet – beispielsweise wurden die anderen 
Standorte der ZHAW von einer Delegation der Absolventen 
besucht, die mit Rufhörnern unterwegs waren. Mit diesen 
spielten sie verschiedene Melodien, so dass jeder Dozent kurz 
innehalten und sich fragen musste, was das gewesen sein 
könnte.

Auch gab es auf dem Vorplatz des Technikums nebst der 
Präsentation der «Frackmobile» jeden Tag andere Spiele: So 
war am Mittwoch beispielsweise ein «Bobbycar»Rennen 
angesagt, einen Tag später «SumoRingen» oder eine «Bier
stafette». Am Freitag wurde dann unter anderem mit Legos 
gebaut, Schiffe versenkt oder Human Football gespielt. Je
weils um 18 Uhr endeten die Spiele, abends gab es Konzerte 
und Party auf den Bühnen wie auch auf dem Vorplatz. Am 
späten Abend ging die Party gegenüber des Technikums in 
der «Türmlibar» am Donnerstag und Freitag bis in die frü
hen Morgenstunden weiter.

Frack und Bier – der  
traditionelle Hoch-
schulabschluss

Bevor die Bachelorarbeit abgegeben und die letzten Prüfungen geschrieben 
werden, muss noch eine 91-jährige Tradition gefeiert werden: Die Frack-
woche am Technikum in Winterthur. Alle Absolventen zeigen sich im Frack, 
die Frauen im Biedermeierkostüm. Wer sich jetzt aber eine elegante Woche 
vorstellt, liegt falsch: Bier sowie teilweise kindische, aber durchaus lustige 
Spiele und jeden Tag Party machen – das war die Frackwoche 2016.Victoria Sutter

T E X T
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Sandro Mazzier

Am Morgen habe ich mich noch nicht wirklich gefreut, 
weil ich noch an der Bachelorarbeit zu tun hatte. Danach 
wollte ich mir gegen 18:30 Uhr kurz einen Burger bei  
den Bauingenieuren genehmigen – und bin dann dort 
aber sitzen geblieben. Schlussendlich hatte ich einen 
guten Abend und somit auch einen guten Start in die 
Frackwoche.

Ramon Schnider

Den Morgen durch habe ich an meiner Bachelorarbeit 
geschrieben – aber viel ist nicht mehr passiert, weil wir 
alle eine riesige Vorfreude auf die kommende Woche 
verspürten. Es folgte ein Mittagessen mit den besten 
Kollegen und nachdem ich meinen Frack angezogen  
hatte, ging es bei den Bauingenieuren los. Gute Burger, 
gutes Bier, gute Musik – und die Leute, die die ganze 
Woche als Frackwoche ansehen und nicht erst ab Mittwoch, 
wenn die Frackmobile präsentiert werden, waren da  
und parat für die Woche. Ich bekam noch einen Kurs im 
Bierzapfen.

Ramon und ich sind hier live bei der Durchführung des Masterabends dabei, wir haben einige Biere getrunken, aber: 
es hat noch Bier übrig! Wir haben noch ein ganzes Lager voll Bier, die Leute tanzen lustig rum, die Party ist in vollem 
Gange und wir haben alle zusammen Spass und geniessen es! Es ist echt der Hit!

Nachdem ich am Dienstag ein gutes Fest hatte, kam ich 
am Mittwoch nicht wirklich in Stimmung. Denn ich 
musste wieder an der Bachelorarbeit schreiben, um sie 
rechtzeitig zu beenden. So ging ich gegen 17 Uhr zwar  
zur Frackwoche, war aber zu müde, um lange zu bleiben. 
Dass dann noch der FC Zürich abgestiegen ist, verbes- 
serte meine Stimmung nicht wirklich. Aber schlussend-
lich war das nicht schlimm, da mein grosser Tag erst  
am Donnerstag kam.

Es war herrlich sonnig, es gab leckeren «Frackzmorge», 
wir haben die Dozenten gestört, viel getrunken und  
ein super Abschlusskonzert am Abend erleben dürfen – 
mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.

Montag, 23. Mai 2016:

Dienstag, 24. Mai 2016:

Mittwoch, 25. Mai 2016: 

Sandro Mazzier geniesst die Frackwoche - auch wenn er arbeiten muss Für Ramon Schnider hätte die Frackwoche nicht besser laufen können

Erlebnisberichte von zwei Absolventen
Um die Frackwoche 2016 aus der Sicht der TechnikumsAbsolventen mitzuerleben, haben mir Sandro Mazzier, OKMit
glied und Energie und UmwelttechnikAbsolvent und Ramon Schnider, Energie und UmwelttechnikAbsolvent, täglich 
einen kurzen Bericht geschickt. Lest selbst, wie sie die Frackwoche erlebt haben. 
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Heute stellte mein Jahrgang das Frackmobil vor, was für 
mich ein grosser und wichtiger Anlass war. Um 9 Uhr  
morgens haben wir angefangen, den Unterricht der anderen 
zu stören und sind dann den restlichen Tag mehrheitlich 
bei unserem Frackmobil abgehangen und haben gefeiert. 
Aber da ich auch OK-Mitglied bin, musste ich dazwi- 
schen eben auch Organisatorisches machen und heute 
hatte es extrem viele Leute und somit gab es auch einiges 
zu tun. Um 22 Uhr mussten wir bereits den Eingang 
schliessen, weil es voll war. Es war ein wirklich guter Tag.

Das war ein taffer Tag für das OK. Einige Vereinsmitglie-
der sind nicht aufgetaucht und wir mussten für sie ein- 
springen – ich bin beispielsweise sechs Stunden vor dem 
Technikum gesessen und habe Diplombücher verkauft. 
Um 16 Uhr hatten wir noch eine Sitzung, wo wir dann alle 
möglichen Einsatzkräfte für den Abend eingespannt 
haben – eine sehr gute Idee, weil relativ schnell sehr viele 
Leute gekommen sind. Wir hatten zwei grosse Acts (Manillio 
und Müslüm) und die Leute wussten, dass sie möglichst 
früh da sein müssen um reinzukommen – weil mehr als 
1400 Menschen einfach keinen Platz haben. Die Überzäh-
ligen, ca. 500 bis 800 Leute, sind dann auf dem Platz vorne 
geblieben und haben versucht, von dort aus was mitzube-
kommen. Wir mussten auch Bier und Grillfleisch nachorga-
nisieren, weil der Vorrat bereits gegen 19 Uhr zur Neige 
ging und die Party ja noch länger weitergehen musste.

Für mich sehr positiv, ich habe mein persönliches Ziel 
erreicht: Ich habe Manillio live miterlebt, direkt an  
der Bühne und konnte ihn theoretisch anfassen, ich hatte 
echt grossen Spass. Und wenn ich mich umhöre, dann 
denke ich, dass es für alle eine gute Woche war, für das 
OK-Team vielleicht weniger alkoholisch als für andere, 
aber dennoch sehr spassig und erfolgreich.

Das war ein perfekter Tag um das eigene Frackmobil vor- 
zustellen: Wir hatten einen Wahnsinns-Mörser, in den  
wir Wasserballone reinfüllten und diese per Druckluft in 
die Menge schossen. Es war sonnig und heiss, wir konnten 
die Studenten und Besucher also problemlos nassspritzen 
und ihnen anschliessend Shots verteilen. 
Wir hatten grossen Spass und fühlten uns stolz, daher 
folgte ein kollektives Partymachen und sich Betrinken. 
Wir gingen auch an die Afterparty in der Türmlibar.

Das war ein besonders schweres Aufstehen, ich musste 
dann auch an der Bar arbeiten, was sehr streng war. Ich 
musste mich danach echt nochmal kurz hinlegen. Dann 
habe ich noch in die Turnschuhe gewechselt, von den 
anderen Schuhen hatte ich Blasen und Krämpfe bekom-
men. Am Abend gab es wieder geile Konzerte, der Gin 
Tonic floss in rauen Mengen und nach einer leckeren Pizza 
sind wir wieder an der Afterparty in der Türmlibar ge- 
landet. Und dort bin ich bis Ladenschluss um 6 Uhr 
morgens geblieben.

Ich würde mir diese geile Woche nochmals genauso 
wünschen, bin aber auch froh, ist es jetzt durch. Ich kann 
nun wieder in einen normalen Tagesrhythmus kommen.

Donnerstag, 26. Mai 2016: 

Freitag, 27. Mai 2016: 

Schlussfazit: 

Sandro Mazzier und Ramon Schnider (v.l.) geniessen Sonne und Bier bei 
den Frackmobilen

Noch ein letztes Gruppenfoto vor dem Abschluss
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Drei bis fünf Jahre. So viel 
schneller ist Julian mit sei
ner Karriere im Vergleich zu 
gewöhnlichen UniAbgän
gern. «Eine Überholspur für 

alle, die schnell aufsteigen wollen», sagt er. 
Julian studiert im dritten Jahr Betriebswis
senschaft an der dualen Hochschule Baden
Württemberg. Für seine Studiumsgebühren 
bekommt der 21Jährige keine Rechnungen 
zugeschickt. Er ist angestellt bei einem der 
grössten Detailhändler Deutschlands, der 
ihn und seine Hochschule mitfinanziert. In 
der Schweiz unvorstellbar.

Umziehen für bessere Noten

In Deutschland ist ein hervorragendes Abi
tur das Ticket zu einer hervorragenden Uni. 
Weil die Prüfungen im Osten einfacher als 
im Westen sind, ziehen gewisse Familien 
deshalb sogar extra um. Als Julian sich 2013 
bei seinem jetzigen Arbeitgeber für einen 
Platz an der dualen Hochschule bewarb, 
konnte er keine überdurchschnittlichen 
Noten vorweisen. Doch dem aufgestellten 
Deutschen gelang es, den grossen Detail
händler von seiner Eignung zu überzeugen.

Jetzt pendelt Julian in DreiMonatsBlö
cken zwischen der Hochschule und der Ar
beit in verschiedenen DetailhandelsFilia
len. Dort kümmert er sich unter anderem 
um die Kontrolle von Zahlen: Kommt das 
neue Shampoo gut an? Wie produktiv sind 
die Mitarbeitenden? Wie können Arbeitsab
läufe optimiert werden? Julian verdient 
mehr als ein Praktikant und besitzt wäh
rend seiner Arbeitszeit einen eleganten Fir
menwagen, hat aber im Vergleich zu Uni
Studenten magere 30 Tage Ferien im Jahr.

Exklusive Dozenten

Auf der dualen Hochschule lassen deutsche 
Autokonzerne, Maschinenbetriebe oder 

Detailhändler ihr zukünftiges Kader aus
bilden. Grosszügige Geldströme machen es 
möglich, dass Experten aus aller Welt für 
Vorlesungen einfliegen. Ein Beispiel: Um 
das Thema SupplyManagement fassbar zu 
machen, begrüsst man den dafür Verant
wortlichen des grössten amerikanischen 
Autoherstellers. Dieser hat gleichzeitig das 
Interesse, die Studierenden später als Mitar
beitende zu gewinnen.
Anstatt mit Firma A und B zu rechnen, er
hält Julian konkrete Beispiele. Oder: Nach
dem Julian die Buchhaltung theoretisch 
kennt, kann er in der Finanzabteilung des 
Detailhändlers praktisch tausende Euros 
bewegen. Die enge Verbindung von Theorie 
und Praxis ist Trumpf. Der 21Jährige be
tont auch: Wenn er dem doppelt so alten Fi
lialleiter beibringen müsse, dass dieser ei
nen Fehler gemacht habe, lerne er viel über 
den Umgang mit Menschen.

Kreativität fehlt

Die Konzentration der zukünftigen Wirt
schaftsElite gefällt nicht nur. Während 
drei Jahren verbringt Julian die meiste Zeit 
mit Gleichgesinnten, die teilweise sogar 
in derselben Firma angeheuert haben wie 
er. Nach dem Studium wird er seinen 
Klassenkollegen wieder begegnen. Und in 
Gruppenarbeiten werde sehr linear, aber 
nicht kreativ nach Lösungen gesucht. In
puts von Freunden, die eine andere Diszi
plin studieren, fehlen. «Da geht viel verlo
ren, das bereue ich wirklich», sagt Julian. 
Um diesen Nachteil zu kompensieren, 
lese er viel und treffe Freunde von ande
ren Unis.

20 statt 200 Studenten

Wie sieht Julian die Qualität im Vergleich 
zur deutschen Fachhochschule? Diese wür
den mithalten können, sagt er. Die 40jähri

Wenn die Elite 
die Elite finanziert
Julian hat sich für eine duale Hochschule entschieden. In der Schweiz kennt man 
dieses Modell nicht, in Deutschland ist es verbreitet. Was er an seiner Ausbildung 
suboptimal findet und wieso die Eidgenossen erst einen Studiengang dieser Art ken-
nen. T E X T   Fabian Gubser

Von der Bibliothek in den Supermarkt: Die duale Hochschule verknüpft Theorie und Praxis noch stärker als die 
Fachhochschule.
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ge duale Hochschule BadenWürttemberg 
lasse sich auch nicht mit WeltklasseUnis 
messen. Dafür biete diese Art des Studie
rens Kleinklassen mit 20 statt 200 Studen
ten, wie es in Fachhochschulen vorkommt. 
Attraktiv für Julian war und ist vor allem 
die Chance, ein Unternehmen von innen 
kennenzulernen und sich dabei in den ver
schiedenen Abteilungen zu beweisen. Zu
sätzlich ermöglicht das grosszügige Budget 
regelmässige Exkursionen – beispielsweise 
nach Strassburg in den Europarat.

Bei der Auswahl war Julian der Ruf der 
Schule besonders wichtig. Angst, dass die 
Unternehmen Studenten nur nach ihren 
Anforderungen ausbilden, hat er nicht: Die 
Lehrpläne seien staatlich vorgeschrieben. 
Was er aber vermisst, ist die Theorie, die im 
praxisorientierten Studium manchmal zu 
kurz komme.

Chef mit 21?

Im Herbst schliesst Julian sein Studium 
ab. Sein Arbeitgeber will ihn natürlich be
halten und unterbreitete ihm bereits ein 
verlockendes Angebot: Chef werden. Das 
heisst, er könnte mit 21 Jahren fünf Filia
len mit 80 Mitarbeitenden dirigieren. Juli
an passt die straffe Hierarchie und die 
konservative Firmenkultur des mächtigen 
Detailhändlers jedoch nicht. Er lehnte ab, 
möchte lieber weiterstudieren und mit 
dem Master abschliessen. Sein Ziel: ein ei
genes Unternehmen. Rückblickend würde 
er seinen Studiengang jedem Praktiker 
weiterempfehlen. Interessierte müssten 
sich aber im Klaren darüber sein, dass viel 
Freizeit draufgeht. Dafür bekomme man 
aber einiges geboten.

Die Schweiz 
zieht nach
Eigentlich wäre ein solches Modell in der 
Schweiz nicht möglich. Das Gesetz sieht vor, 
dass Maturanden mindestens zwölf Monate 
Arbeitserfahrung mitbringen müssen, be
vor sie sich an einer Fachhochschule ein
schreiben dürfen. Da beim dualen Modell 
diese Arbeitserfahrung parallel zum Studi
um ablaufen soll, würde man gegen das Ge
setz verstossen. Das SBFI (Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation) 
kann jedoch Spezialbewilligungen erteilen.

Ein Novum

Eine solche Bewilligung erhielt die Fern
fachhochschule Schweiz (FFHS). Seit 2015 
bietet die FFHS das Fach Informatik als 
praxisintegrierten Studiengang an. Dabei 
verbringen die Studierenden zwei bis drei 
Tage pro Woche an der Fachhochschule 
oder lernen im Selbststudium. Die restli
che Zeit arbeiten die jungen Erwachsenen 
im Unternehmen, das die Studiengebüh
ren und einen Lohn über dem Lehrlingsni
veau bezahlt.

Firmen wie Swisscom, die Post und 
HewlettPackard erklärten sich zu einer 
Kooperation bereit. Somit ähnelt das pra
xisintegrierte Studium dem Modell der du
alen Hochschule in Deutschland. Im Ge
gensatz zu Deutschland verzichtet die 
FFHS jedoch bewusst auf weitere Zuwen
dungen der Unternehmen an die Hoch
schule. Der Abschluss – ein Bachelor – soll 
vergleichbar mit anderen Abschlüssen 
bleiben.

Deutsche Inspiration

Anja Bouron ist Projektleiterin des praxisin
tegrierten Studiums an der FFHS. Sie gibt 
zu, dass der praxisintegrierte Studiengang 
unter anderem durch die duale Hochschule 
BadenWürttemberg inspiriert worden sei. 
Beim Aufbau des Studiengangs habe man 
sich dann auch an die deutsche Schule ge
wandt, um von deren Erfahrungen zu profi
tieren. Wieso aber hat das so lange gedau
ert? In Deutschland existiert das Modell 
immerhin seit 40 Jahren. Bouron betont ne
ben den rechtlichen Hürden der Bewilli
gung auch die hohen Kosten für die Reali
sierung eines neuen Studiengangs. Dies 
habe bis jetzt viele Schweizer Hochschulen 
abgeschreckt.

Fachkräfte-Mangel

Ein ausschlaggebendes Argument für die Re
alisierung eines praxisintegrierten Studien
gangs war laut Bouron der FachkräfteMan
gel. Besonders in den MINTDisziplinen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaft und Technik) leidet der Schweizer Ar
beitsmarkt. 2010 standen laut einem Bericht 
des Bundes 16 000 offenen MINTStellen le
diglich 2000 stellensuchende Fachkräfte ge
genüber. Bouron ist jedoch überzeugt, dass 
das Modell auch in anderen Disziplinen Fuss 
fassen werde.

Überzeugungsarbeit leisten

Im Herbst 2016 startet eine weitere Klasse 
mit dem praxisintegrierten Studium In
formatik in Bern und Zürich. Laut Bouron 
sind bereits 80 Prozent der Ausbildungs
plätze besetzt. 2019 wird das SBFI ent
scheiden, ob das Pilotprojekt der FFHS 
weitergeführt werden kann. Bis dahin 
möchte Anja Bouron das Modell bekann
ter machen und als gleichwertige Alterna
tive zu anderen Hochschulen positionie
ren. Ob das gelingt?

Mehr Informationen findest du hier:
Fernfachhochschule Schweiz: www.ffhs.ch

Duale Hochschule Baden-Württemberg:
www.dhbw.de/startseite.html
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Seit einem Jahr hält Drilon 
Prenaj als Projektleiter die Fä
den zwischen den verschiede
nen Angeboten des Absolventen
tags ZHAW zusammen. «Unsere 
Hauptziele sind es, Studierende 
und Unternehmen zusammen
zubringen und die Studieren

den schon vor dem Berufseinstieg bei ihrer 
Karriere zu unterstützen», so Prenaj. Für ihn 
ist dies mehr als nur ein Nebenjob. Es ist viel 
Herzblut zu spüren, wenn er über das Zu
sammenspiel des Teams und über die ver
schiedenen Projekte des Absolvententags 
ZHAW spricht. 

Von Studierenden für Studierende

«Unser zwölfköpfiges Team besteht aus
schliesslich aus Studierenden der ZHAW», er
klärt Prenaj. «Jedes Teammitglied ist für ei
nen Bereich verantwortlich, der idealerweise 
auch zu seinem Studium passt.» So ist bei
spielsweise eine KommunikationsStudentin 
zuständig für Layout und Design, ein Be
triebsökonomieStudent für die Finanzen. 
«Auf diese Art entfaltet sich ein unglaubli
ches Potenzial an Wissen und Fähigkeiten, 
von dem all unsere Projekte profitieren.» 

Karrieremesse mit über  

100 Unternehmen 

Das Kernprojekt des Absolvententags ZHAW 
ist die Karrieremesse der ZHAW, die einmal 
im Jahr stattfindet. Über 100 Unternehmen 
stellen sich hier den ZHAWStudierenden 
vor und bieten Vollzeit und Teilzeitstellen, 
Festanstellungen und Praktika an. Die Mes
se richtet sich an Studierende aller Jahrgän
ge. «Am meisten wird sie aber von denjeni
gen genutzt, die bald abschliessen, Teilzeit 
studieren oder auf der Suche nach einem 
Praktikum sind», so Prenaj. 

CV-Checks, Fotoshooting Days,  

Career Workshops

Doch auch die Studierenden, die soeben mit 
dem Studium begonnen haben oder noch 
mittendrin sind, können von den Angebo
ten des Absolvententags ZHAW profitieren. 
An den CVCheck Days können sie ihren Le
benslauf kostenlos von HRExperten über
prüfen lassen. An den Fotoshooting Days 
können sie sich von professionellen Foto
grafen kostenlos für ein Bewerbungsfoto 
ablichten lassen. «Sehr beliebt und immer 
schnell ausgebucht sind auch unsere Care
erWorkshops», sagt Prenaj. Bei diesen 
Workshops kommen HRExperten an die 
Hochschule und beraten die Studierenden 
bezüglich Karrierestart. Themen sind bei
spielsweise Bewerbungsschreiben, Vorstel
lungsgespräche, Lohnverhandlungen und 
natürlich die Fragen der Studierenden. 

Job suchen oder gefunden werden

Auf der OnlinePlattform des Absolventen
tags ZHAW finden Studierende einerseits 
einen Karriereratgeber mit diversen Tipps 
rund um Themen wie Bewerbung, Vorstel
lungsgespräche und Messebesuch. Ande
rerseits gibt es hier eine Jobbörse und eine 
CVDatenbank. In der Jobbörse waren letz
tes Jahr bis zu 500 Stellen ausgeschrieben. 
Indem Studierende ihren Lebenslauf in die 
CVDatenbank hochladen, können sie sich 
von Unternehmen finden lassen. 

Antonia Fischer
T E X T

Liken und gewinnen
Alle aktuellen Daten zu den Events erfährst  
du laufend über die Facebook-Seite des 
Absolvententags ZHAW. Wer die Seite liked, 
hat zudem jeden Monat die Gelegenheit,  
an den Wettbewerben des Absolvententags 
ZHAW teilzunehmen. 
www.facebook.com/absolvententag
www.absolvententag.ch 

Karriere: Erfolgreich 
in die Zukunft
Über 100 Unternehmen können die Studierenden der ZHAW jedes Jahr am Absolvententag 
in den Eulachhallen kennenlernen. Die Karrieremesse ist das Kernprojekt des Vereins 
Absolvententag ZHAW. Daneben bietet dieser Studierenden eine Palette weiterer Events 
und Angebote, um sie schon vor Studienabschluss beim Auf bau ihrer Karriere zu unter-
stützen. 

Drilon Prenaj
Drilon Prenaj ist seit dem Sommer 2015  
Projektleiter beim Absolvententag ZHAW.  
Er hat soeben sein Bachelor-Studium in 
Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen  
und beginnt im Herbst sein Master-Studium.
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Valérie Jost
T E X T

Wie geht es nach dem Studium weiter?
Für einen guten Teil von uns Studis beginnt jetzt das Abschlussjahr an der ZHAW. 
Einige wissen vielleicht bereits ganz genau, wie es für sie danach weitergeht. Andere 
wollen sich noch nicht festlegen und lassen die Entscheidung auf sich zukommen.  
Das «Brainstorm Magazin» zeigt Möglichkeiten auf, wie es nach dem Abschluss weiter-
gehen kann.

Es mag paradox erscheinen: Unser 
Leben lang haben wir gehört, wir 
seien die Elite und die Zukunft der 

Schweiz. Doch viele Studierenden wissen 
nach den ersten Studienjahren noch nicht, 
wohin sie sich beruflich überhaupt entwi
ckeln möchten. Den Masterplan für die ei
gene Karriere haben die Wenigsten. Und 
das ist auch gut, will man doch offen für 
neue Möglichkeiten bleiben. Dieser Um
stand ist Grund genug, hier einige verschie
dene Optionen auszuloten.

Absolventenbefragungen prophezeien 

gute Aussichten

Die ZHAW führt regelmässig Absolventen
befragungen durch. Diese zeigen: Die 
Chancen auf eine Anstellung nach dem Stu
dium stehen sehr gut. 

Es gibt jedoch Unterschiede zwischen 
den Departementen, da die Arbeitsmärkte 
der Fachbereiche unterschiedlich gut ge
füllt sind. So waren 98% der Absolventen 
des Departements Gesundheit ( Jahrgang 
2012) ein Jahr nach Studienabschluss er
werbstätig. Damit sind sie die Spitzenreiter 
der Statistik. Es folgen unsere zukünftigen 
Psychologen mit 97%, die Ingenieure mit 
96% und Life Sciences und Facility Ma
nagement in Wädenswil mit 94%. Doch 
auch die übrigen Departemente können gut 
mithalten: Bei den Sozis sowie am Departe
ment A sind es je 92%, bei Management and 
Law 91%, und auch bei Angewandter Lin
guistik schaffen noch 86% den Sprung ins 
Berufsleben.

Diese Zahlen lassen hoffen. Ein ZHAW
Abschluss ist auf dem Arbeitsmarkt an
scheinend gerne gesehen. Die Absolventen 
haben gute Chancen, bald nach dem Ab
schluss einen Job zu erhalten.

Direkter Berufseinstieg für Ehrgeizige

Viele wird es in den Fingern jucken, das 
jahrelang und teils nur theoretisch Gelern
te endlich in einem richtigen Job anzuwen
den. Wahrscheinlich wird es auch die meis
ten freuen, – oft nach Jahren in Neben und 
Promotionsjobs – nun ein geregeltes und 
leistungsgerechtes Einkommen zu haben.

Je nach Studiengang kann der anschlie
ssende Berufseinstieg über ein Praktikum 

mit Aussicht auf Festanstellung erfolgen. 
Gegen die anderen Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt durchsetzen kann sich hier 
jemand, der auch schon während dem Stu
dium über den Tellerrand hinausgeschaut 
hat. Will heissen: Jemand, der sich enga
giert hat und so viel Erfahrung wie möglich 
bereits während der Studienzeit gesammelt 
hat. Gute Studienleistungen können eben
falls ins Gewicht fallen, stehen aber von der 
Priorität her meist erst an zweiter Stelle.

 Glücklich schätzen kann sich, wer wäh
rend des Studiums bereits ein Praktikum 
absolviert hat und dank guten Leistungen 
nach dem Abschluss eine Stelle im gleichen 
Unternehmen in Aussicht hat.

Die erste Jobsuche: Wie anpacken?

Ein nicht unerheblicher Teil der Absolven
ten muss sich nun also zum ersten Mal auf 
Jobsuche machen. Hier helfen speziell auf 
Studenten und Absolventen zugeschnitte
ne, kostenlose Angebote wie talendo.ch 
oder der Absolvententag der ZHAW (siehe S. 
14). Um nicht jeden Tag Stunden am Com
puter verbringen zu müssen, kann man oft
mals einen JobAlert einrichten, der einem 
per EMail die neusten offenen Jobangebote 
zuschickt.

Es lohnt sich ebenfalls, Familienmitglie
der, Freunde und Bekannte in die Jobsuche 
einzubinden. MundzuMundPropaganda 
kann einem ungeahnte Türen öffnen und 
am Ende manchmal sogar den Traumjob 
bescheren.

Wer noch nicht genau weiss, welche Stel
le den eigenen Interessen entspricht, sollte 
einen Besuch bei der Laufbahnberatung 
oder den ZHAWinternen Career Services 
(siehe S. 7) in Betracht ziehen. Ein zweiter 
Blickwinkel von einer professionellen Seite 
kann manchmal der entscheidende Faktor 
in der Jobsuche sein.

Für ganz Unentschlossene: ein 

Zwischenjahr

Wer noch gar nicht weiss, wohin er oder sie 
mit seinem Studium gehen könnte, hat in 
einem Zwischenjahr eine gute Möglichkeit, 
das herauszufinden. Vom Sozialeinsatz 
über eine AuPairStelle bis zum Ausland
aufenthalt mit oder ohne Sprachschule bie

ten sich einem hier viele Varianten. Viele 
Sprachschulen haben dieses Potenzial er
kannt und bieten Aufenthalte an, die Ar
beit, Ferien und Sprachschule vereinen.

Ein Zwischenjahr mit spürbarem Im
pact stellt ganz klar der Sozialeinsatz dar. 
Einmalige Erlebnisse, ein erweiterter Hori
zont sowie verfeinerte Sprachkenntnisse: 
Ideal für alle, die Erfüllung im Engagement 
für andere Menschen, für Tiere oder die 
Umwelt finden. Organisationen wie ICYE, 
Linguista und Volunteer World bieten sol
che Einsätze an.

Zusätzlich gibt es spezielle Programme 
wie die der European Bartender School. 
Diese zielen klar auf Studenten und Absol
venten ab: Land und Leute kennenlernen, 
gleichzeitig die Sprachkenntnisse verbes
sern und in einem jungen Team aus Gleich
gesinnten arbeiten.

Wieso nicht einen Master anhängen?

Für alle, die an der Materie des Studiums 
interessiert sind und deren finanzielle 
Möglichkeiten es zulassen, kann ein Master 
der richtige nächste Schritt sein. Die ZHAW 
selbst bietet interessierten Bachelorabsol
venten aller Departemente und den meis
ten Studiengängen die Möglichkeit eines 
konsekutiven Masters. Gerade für Berufs
wünsche mit erhöhtem Anforderungsprofil 
ist dies oft die richtige Wahl für den Start 
einer erfolgreichen Karriere. 

Je nach Master werden zusätzlich zum 
Bachelorabschluss weitere Qualifikationen 
vorausgesetzt und/oder es muss eine Prü
fung abgelegt werden. Alle Informationen 
findest du auf der ZHAWWebseite.

Schlussendlich muss aber jeder für sich 
selbst entscheiden, was für ihn oder sie der 
beste Weg ist. Die Patentlösung für den Be
rufseinstieg gibt es nicht, und das sollten 
wir auch schätzen: Schliesslich gibt uns das 
eine Freiheit, die nicht überall auf der Welt 
selbstverständlich ist.
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VOM PR-GAG ZUM  
FLITZER MIT ZUKUNFT

Sandra 
Siegenthaler

T E X T

Ein Elektroauto mit minimaler Ausstattung: Das ist der Microlino. Bei seiner  
Entwicklung waren auch Studenten der ZHAW beteiligt. Wim Ouboter, der  

Erfinder des Microlino, möchte damit die Menschen zum Umdenken anregen.

Er ist klein, innovativ und prägt vielleicht schon bald 
das Strassennetz in Europa: der Microlino. Per Defini
tion ist dieses Fahrzeug zwar kein Auto, es hat aber 

vier Räder, einen Fronteinstieg und fährt mit Elektromotor bis 
zu 90 km/h schnell. Dies machten unter anderem Studenten 
der ZHAW möglich. Sie haben den Microlino konstruiert. 

Drei Bachelor-Arbeiten 

Am besten erzählen wir die Geschichte von Anfang an. Be
gonnen hat alles damit, dass Wim Ouboter, der Gründer der 
Firma Micro, eine Fahrt in einer elektrifizierten Iso Isetta 
machte. Das ist ein Kleinstwagen, der 1954 von der italieni
schen Firma Iso Rivolta produ
ziert wurde. Dabei kam er auf 
die Idee, diesen charmanten 
Flitzer zu modernisieren. «Am 
Anfang war dieses Projekt nur 
als PRGag gedacht», sagt Wim 
Ouboter. Deshalb habe er auch 
keine grosse Summe Geld in
vestieren wollen und beauftragte deshalb neun Studenten 
der ZHAW mit der Entwicklung von Chassis, Fahrwerk und 
Karosserie. Dies war das Beste, was Wim Ouboter passieren 
konnte.

Begleitet von einem Ingenieur der Firma Designwerk 
aus Winterthur konstruierten die Studenten in insgesamt 
drei BachelorArbeiten einen ersten Prototyp. Wim Ouboter 
erzählt begeistert: «Die neun Jungs gingen mit grossem En
gagement ans Werk.» Viel Zeit hatten die Entwickler nicht, 

sie mussten nebenbei auch noch für die Prüfungen lernen. 
Doch die Zusammenarbeit lief so gut, dass einer von ihnen 
nach Abgabe der Bachelorarbeit gleich angestellt wurde. 

Produktion mit Hindernissen

Der weitere Verlauf der Geschichte beinhaltete ein paar 
Pannen, die sich aber zum Glück zum Guten wendeten. 
Weil Wim Ouboter in China bereits gute Geschäftsbezie
hungen pflegte, liess der Unternehmer den Prototyp des 
Microlino dort herstellen. Als dieser fertig war und in die 
Schweiz überführt werden sollte, kamen erstmals Proble
me auf. Die Batterie für das Gefährt durfte nicht transpor

tiert werden. Also musste der 
Microlino ohne Batterie in die 
Schweiz gebracht werden. Hier 
angekommen, kippte der Wa
gen von einem Gabelstapler 
und wurde dabei beschädigt. 
Und das alles vor dem Autosa
lon, an dem er präsentiert wer

den sollte. Mit grossem Engagement konnten ihn die Me
chaniker aber rechtzeitig reparieren. Zum Glück, denn der 
Autosalon in Genf sollte ein wichtiger Meilenstein in der 
Geschichte des Microlino werden. 

Kleine, bequeme Alternative

Am Autosalon war vor allem ein Trend erkennbar: grosse, 
protzige Autos mit viel PS. Da könnte man meinen, dass der 
kleine Microlino dabei völlig übersehen wurde. Doch das 

Wim Ouboter beauftragte neun  
Studenten der ZHAW mit der Entwick-
lung von Chassis, Fahrwerk und 
Karosserie. Das war das Beste, was 
ihm passieren konnte.

Die Iso Isetta (links) diente dem Microlino (rechts) als Vorlage. 
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Gegenteil war der Fall. Der kleine Flitzer erhielt viel Auf
merksamkeit  auch von der Presse aus der Schweiz und in Eu
ropa. «Die Zeit für eine kleine, energiefreundliche Alternative 
zu diesen grossen Autos ist jetzt da», erklärt Wim Ouboter 
das grosse Interesse. Somit war die Teilnahme an einer der 
wichtigsten Autoausstellungen der Welt ein grosser Erfolg. 

Aufladen über die Steckdose 

Für Wim Ouboter ist klar: «In unserer Gesellschaft muss 
ein Umdenken stattfinden.» Das Klima verändert sich fast 
unaufhaltsam und trotzdem wird der Verkehr in und um 
die Städte immer dichter. Für kurze Strecken lohnt es sich 
kaum mehr, ein grosses Auto zu fahren. Dies auch, weil die 

Parkplatzsuche 
zum mühsa
men Unterfan
gen wird. Eine 
gute Alternati

ve ist da der Microlino. Mit seiner Grösse füllt er lediglich 
einen Drittel des Parkfeldes. Ausserdem kann man die Bat
terie bei jeder verfügbaren Steckdose aufladen. Man zieht 
dabei  ähnlich wie beim Staubsauger  ein zehn Meter lan
ges Kabel aus dem Gefährt und steckt es in der nächstbes
ten Steckdose ein.  

Microlino zum Teilen

Das innovative Fahrzeug ist nicht nur wegen seinem Elekt
romotor klimafreundlich. Die Idee von Wim Ouboter ist es, 
dass die Besitzer ihren Microlino teilen können. Der Wagen 
besitzt nur das Nötigste und ist einfach in der Bedienung. 
«Das soll die zukünftigen Besitzer ermutigen, ihr Gefährt 
beispielsweise auf der CarsharingPlattform Sharoo vielen 
Leuten zur Verfügung zu stellen.» Wenn jemand einen kur
zen Ausflug in die Stadt machen möchte, ist dies somit eine 
bequeme Alternative zum grossen Auto. 

Wim Ouboter könnte sich ausserdem eine Zusammen
arbeit mit Mobility vorstellen. Diese Firma stellt schon jetzt 
unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfügung, die beliebig 
lang gemietet werden können.

Die zukünftigen Besitzer eines Microlinos sind vor allem 
Menschen, die in der Stadt oder in der Agglomeration woh
nen. Leute also, die kein grosses Auto benötigen oder für 
kleine Distanzen nicht den grossen Wagen nehmen möch
ten. Eine Alternative dazu wäre natürlich auch das Elektro
bike. Doch Wim Ouboter meint schmunzelnd: «Bei Regen 
oder Schnee ist der kleine Wagen mit Dach schon viel ange
nehmer.» 

Microlino mit Zukunftspotenzial

Mit seinen Ideen will Wim Ouboter die Menschen nicht be
lehren: «Wir wollen zum Umdenken anregen.» Das ist be
reits ein wenig gelungen. Seit das kleine Gefährt am Auto
salon in Genf vorgestellt wurde, sind bei Micro bereits 1500 
Bestellungen eingegangen. Auch der Preis sollte beim Kauf 
des MiniWagens kein Hindernis darstellen. Weil beim Mic
rolino alles aufs Minimum reduziert ist, wird er ab etwa 
10’000 Franken erhältlich sein. Das ist zwar fast das Dop
pelte, was man für ein EBike bezahlen würde, dafür hat 
man ein Dach über dem Kopf und kann das Fahrzeug bei 
jedem Wetter benutzen. Produziert wird der Microlino in 
Italien  und Anfang 2018 sollte die erste Serie aus der Fab
rik rollen. 

Was am Anfang nur als PRGag gedacht war, hat sich nun 
zu einem grösseren und spannenden Projekt entwickelt. 
Auch dank den  
Studenten der 
ZHAW wurde 
aus einer einfa
chen Idee ein 
Microlino mit 
Zukunftspoten
zial. «Wer seine 
Chance erkennt 
und diese ergreift, kann Erfolg haben», meint Wim Ouboter 
überzeugt. Und er hat es mit dem Microlino gezeigt.

Seit der Microlino am Autosalon 
in Genf vorgestellt wurde, sind 
bei Micro bereits 1500 Bestellun-
gen eingegangen. Ab 2018 soll 
dann die erste Serie aus der 
Fabrik rollen.

Wim Ouboter: «Die Zeit für eine kleine, 
energiefreundliche Alternative zu die- 
sen grossen Autos ist jetzt da.»

Der Microlino erhielt am Autosalon in Genf viel Aufmerksamkeit.

Der kleine Flitzer ist vor allem in der Stadt ein bequemes Verkehrsmittel.

Beim Microlino steigt man vorne ein und zieht die Türe mit dem Lenkrad zu. 
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In der Schweiz gibt es klar Nachholbedarf in Punkto 
Sicherheit und Überwachung. Dieser Meinung ist der 
Strategie- und Sicherheitsexperte Albert A. Stahel.  
Trotzdem schätzt der 73-Jährige das Risiko eines Terror-
anschlages in der Schweiz als klein ein.Olivia Fischer

T E X T

Brainstorm: Was bedeuten die Terroranschläge vom 
März in Brüssel für die Schweiz?
Albert A. Stahel: Es zeigt, wie verletzlich ein moderner Staat 
mit hochkomplexer Infrastruktur gegenüber Bedrohungen 
ist. Die Terroranschläge kamen überraschend und ohne 
Vorwarnung. Die Schweiz mit einer sehr empfindlichen In
frastruktur wäre hier ein leichtes Ziel. Im Augenblick sind 
wir aber nicht unmittelbar im Fokus des Islamischen Staa
tes (IS). Dies klingt nach einer wagemutigen These, lässt 
sich aber aus der aktuellen Situation im Mittleren Osten ab
leiten. In diesen Krieg sind viele Parteien verwickelt. Unter 
anderem auch die USA. Da verschiedene europäische Staa
ten mit den USA alliiert sind und gegen den IS kämpfen, 
gibt das einen Rückkoppelungseffekt nach Europa. Und da
mit werden eben diese Staaten zum Ziel. Die Schweiz ist 
hier aber nicht involviert. 

Wieso wurde Brüssel überhaupt zum Ziel des Terror-
anschlages?
Darüber habe ich lange nachgedacht. Wen könnte es neben 
Frankreich treffen? Deutschland, Niederlande, Dänemark, 
Italien und Grossbritannien wären ebenfalls mögliche Zie
le. Brüssel wurde offenbar aus opportunistischen Gründen 
getroffen. Man hatte die nötigen Mittel und Leute vor Ort. 

Und wieso wurde Frankreich zum Ziel des IS?
Frankreich ist eine beteiligte Partei im Krieg im Mittleren 
Osten. Zudem hat Frankreich eine grosse Gemeinschaft, 
die in den Dschihad gezogen ist oder wieder zurückkam, 
und eine grosse Unzufriedenheit der islamischen Bevölke
rung, welche in Frankreich lebt. Frankreich ist von diesem 
Standpunkt aus gesehen ideal für den IS. 

«Die 
Schweiz 
wäre ein 
leichtes 
Ziel»

T H E M A  ·  Z U K U N F T
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Kann die Schweiz überhaupt etwas gegen  
Terrororganisationen unternehmen?
Nein, kein Staat kann etwas gegen den Terror unterneh
men. Solange es Terrororganisationen gibt, kann nichts 
Spezifisches gegen den Terror unternommen werden. Ter
rorismus ist nicht eine spezifische Person, Terrorismus ist 
eine Aktion, eine Taktik, die es auch schon immer gab. Was 
wir aber machen können, ist, sensible Einrichtungen besser 
zu schützen. Im Nachrichtendienst des Bundes mögliche 

Gefahren besser überwa
chen. Terrorismus kann 
man nicht mit einem kon
ventionellen Krieg gleich
setzen, bei dem mehrere 
Staaten involviert sind. Ter
rorismus richtet sich je 

nach dem auf einen einzelnen Staat. Und dann muss dieser 
geschützt werden.

Muss man sich als Schweizer Sorgen um seine Sicher-
heit machen?
Nein. Natürlich gäbe es auch in der Schweiz Potenzial, 
denn es sind knapp 100 Schweizer in den Dschihad gezo
gen. Aber das ist ein relativ kleiner Teil. Zudem ist die 
Schweiz nicht im aktuellen Krieg des Mittleren Ostens ak
tiv. Sollte sich die Lage aber ändern, ist die Schweizer Infra
struktur extrem verletzlich. Sei das der Flughafen Zürich, 
die SBB oder die Kommunikation des Bundes. Dort wäre 
ein Anschlag verheerend. Aber im Prinzip haben die Ter
roranschläge ein zweites, fast noch wichtigeres Ziel: Sie 
wollen Angst verbreiten. Es geht nicht nur darum etwas zu 
zerstören, sondern auch darum, Angst zu verbreiten. Und 
da meine ich, ist es falsch, sich jetzt in eine Angstsituation 
zu bewegen und zu sagen: «Wir sind nun bedroht und leben 
nur noch in Angst». Aber wir müssen die Gefahr wahrneh
men und das Problem auf die politische Agenda setzen. 

Sie sagten, die Schweiz wäre im Falle eines Terror-
anschlages ein leichtes Ziel. Die Schweiz ist also  
nicht sicherer als andere Länder? 
Nein, das ist eine Illusion. Wir sind nicht sicher in der 
Schweiz. Nicht, weil wir unmittelbar in Gefahr sind von 
Terrororganisationen, sondern weil wir eine verletzliche 
Infrastruktur aufweisen. Nur schon der Basistunnel ist ein 
leichtes Ziel mit der ganzen technischen Hochleistung. 
Und diese müssen wir besser schützen. Zudem brauchen 
wir eine höhere Polizeipräsenz, nur schon, um den Bürgern 
ein Sicherheitsgefühl zu geben.

Wie gefährlich sind extreme Gruppierungen  
in der Schweiz? 
Sie können die Voraussetzungen schaffen, Leute für den IS 
anzuwerben. Sie können die Rekrutierung von Terrororga
nisationen begünstigen. Sie werden quasi in solchen Orga
nisationen geboren und ziehen dann nach Syrien in den 
Krieg. Dort lernen sie das Handwerk des Kriegers. Das Pro
blem sind aber vielmehr die Dschihadisten, die aus dem 
Krieg zurückkehren. Denn das sind nun ausgebildete Krie
ger. Und hier müssen wir uns Gedanken machen, denn sie 
kehren zurück, das ist keine Illusion. Bisher nahmen wir 
diese Entwicklung einfach zur Kenntnis und überwachten 
die Zurückgekehrten. Dies reicht bei weitem nicht. Hier 

müssen wir uns Gedanken machen, was aus ihnen werden 
könnte. Das sind nun Krieger, Killer. Wir müssen auch bei 
Predigern viel strikter sein, die aus dem Ausland zu uns 
stossen und zum Beispiel aus SaudiArabien finanziert 
werden. Hier müssen wir eingreifen und deren Einlass ver
bieten. Dies ist aber eine politische Geschichte. Eine extre
me Organisation zu schliessen, ist der falsche Weg, denn 
dann verschwindet diese einfach im Untergrund und ist 
noch schwerer zu überwachen.

Wie erkennt man als Land frühzeitig  
eine Terrorgefahr?
Man muss die Warnzeichen frühzeitig erkennen. Zudem 
muss man die Schwachstellen des eigenen Landes analysie
ren. Dazu muss man die Lage immer wieder neu beurtei
len. Diese Beurteilung ist nicht morgen abgeschlossen, son
dern muss ständig erfolgen. Das heisst nicht, dass man 
ständig Alarm schlagen muss. Aber als Staat muss man die 
Gefahren laufend beurteilen.

Wird dies in der Schweiz auch gemacht?
Dies ist ein heikler Punkt. Ich meinte, in der Schweiz wird 
nicht alles gemacht, was man machen könnte. Es müsste 
viel mehr gemacht werden. Ein besonderes Augenmerk 
müsste auf Leute geworfen werden, die für den Nachrich
tendienst des Bundes rekrutiert werden. Und hier wird 
nicht allzu genau hingeschaut. 

Wie realistisch ist ein dritter Weltkrieg? 
Unrealistisch. Ein dritter Weltkrieg wird aus dem Krieg im 
Mittleren Osten nicht entstehen. Dort hat niemand unmit
telbares Interesse an einem dritten Weltkrieg. Klar gibt es 
Brandpunkte, die die aktuelle Lage verschlimmern könn
ten. Aber diese werden nicht zu einem Weltkrieg führen. 
Einen dritten Weltkrieg sehe ich eher in Asien, China, den 
USA oder aus der Konfrontation zwischen den USA und 
Russland. 

Wie wird es in Zukunft weitergehen?
Solange es den IS gibt und man gegen diesen Krieg führt, 
wird es in Europa Anschläge geben. Ausserdem besteht 
eine kriegerische Eskalation im Mittleren Osten. Es gibt zu 
viele Brennpunkte. Eskaliert es dort noch weiter, ist mit 
mehr Anschlägen in Europa zu rechnen. Im Mittleren Os
ten besteht ein Brandherd, der direkt mit Europa verknüpft 
ist. Nimmt der Krieg im Mittleren Osten weiter zu, könnte 
es auch die Schweiz treffen.

«Terrorismus ist nicht eine spezi-
fische Person, Terrorismus ist 
eine Aktion, eine Taktik, die es 
schon immer gab.»

 «In der Schweiz wird nicht alles gemacht, 
was man machen könnte.»

«Nimmt der Krieg im Mittleren Osten 
weiter zu, könnte es auch die Schweiz 
treffen.»
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   Vielleicht, 
vielleicht 
      auch nicht

Sie wollen alles, trauen sich nichts, sagen die ganze Zeit 
«Vielleicht». So beschreibt der österreichische Journalist 
Oliver Jeges die heute 20- bis 30-Jährigen in seinem Buch 
«Generation Maybe». Doch was macht sie sonst noch aus, 
die Generation Maybe?

Livia Fischer
T E X T

Was früher noch Wunschdenken war, ist heute Re
alität: Uns stehen unzählige Möglichkeiten of
fen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Es 

gibt nicht mehr nur den einen Beruf, den wir ausüben kön
nen. Es gibt Tausende. Und da haben wir die Wahl der Qual 
und müssen uns entscheiden. Oder doch nicht? Wer sagt 
denn, dass wir uns für einen bestimmten Beruf entschei
den müssen? Heutzutage gibt es etliche Studiengänge, die 
wir absolvieren können. Und wenn uns das Studium nicht 
gefällt, brechen wir ab und beginnen ein neues. Das kön
nen wir so lange wiederholen, bis wir das Passende gefun
den haben. Dasselbe mit der Jobsuche. Wenn uns der Beruf 
dann doch nicht gefällt, können wir uns umschulen lassen 
und sogar die Branche wechseln.

Zu viele Möglichkeiten

Einerseits ist es beruhigend zu wissen, dass wir uns in den 
jungen Jahren noch nicht für den einen Beruf entscheiden 

müssen. Andererseits sind die 
vielen Möglichkeiten auch be
ängstigend. Wie soll man denn 
wissen, was überhaupt das 
Richtige für einen ist, wenn es 
doch so viel Spannendes gibt? 
Irgendwie passt alles, irgendwie 
aber auch nichts. Uns plagen 
Selbstzweifel und Ratlosigkeit. 
Der Berliner Sänger und Rap

per Teesy bringt es in seinem Song «Generation Maybe» auf 
den Punkt: «Sie bieten Jobs an und reden von den schönsten 
Zeiten. Wart noch, ich hab’ so viele Möglichkeiten. Keiner der 
ganzen Berufe macht Sinn für mich, zwing mich nicht. Aus
zeit, ich kann mich auch mit 40 entscheiden.» 

Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, beob
achte ich ähnliches. Kaum jemand weiss, was er später ein
mal machen will. Eine Freundin beispielsweise wechselte 
ihren Berufswunsch von Modedesignerin über Hochzeits
planerin zu Managerin. Drei komplett unterschiedliche 
Richtungen. Aber warum eigentlich nicht? Alles ist so ver
lockend. Aber trotzdem fehlt der letzte Kick, der sie zu einer 
endgültigen Entscheidung treibt. Und sowieso: Wie soll 
man wissen, welcher Job zu einem passt, wenn man noch 
keine Möglichkeit hatte, ihn auszuprobieren? Ohne irgend
welche Erfahrungen können wir uns nur durch andere 
Leute inspirieren lassen – was bei dieser riesigen Auswahl 
nicht sonderlich schwierig ist.

Jeder Mensch hat unterschiedliche Facetten und unter
schiedliche Interessen. Es gibt also nicht nur das eine, was 
man gerne machen würde; es gibt viel Verschiedenes. Wo
mit wir wieder bei der Ratlosigkeit angelangt wären. Diese 
plagt auch einen anderen Freund von mir. Da er noch über
haupt keine Ahnung hat, welchen Beruf er einmal ausüben 
will, geht er erst einmal ins Ausland. Mit dieser Entschei
dung ist er nicht alleine. Beinahe die Hälfte aller Jugendli
chen, die ich kenne, macht nach der Lehre oder dem Gym
nasium einen Sprachaufenthalt. Einerseits, um Neues zu 
erleben und eine Auszeit vom stressigen Alltag zu nehmen. 
Andererseits, weil sie schlicht nicht wissen, was sie ansons
ten tun sollen. Auch davon kann Teesy ein Lied – oder bes
ser gesagt eine Strophe – singen: «3, 2, egal, Abifahrt, bis wir 
nicht mehr steh'n könn'. Erstmal nach Australien, dann ir
gendwas mit Medien.»

Er liebt mich, er liebt mich nicht

Es ist jedoch nicht nur die Berufswelt, in der sich die Gene
ration Maybe nicht entscheiden kann. Auch in der Liebe 

Eine Freundin wechselte ihren 
Berufswunsch von Modedesigne-
rin über Hochzeitsplanerin zu 
Managerin. Drei komplett unter-
schiedliche Richtungen. Aber 
warum eigentlich nicht? Alles ist 
so verlockend.

T H E M A  ·  Z U K U N F T
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wollen sie sich nicht mehr festlegen. Sie leben lieber poly
amourös, statt sich für immer mit einem Menschen zu ver
einen. Weshalb auch gleich eine Beziehung eingehen, wenn 
man auch einfach so eine schöne Zeit mit einem Menschen, 
den man gerne hat, verbringen kann? Ohne Verpflichtun
gen, dafür mit den Vorzügen des SingleDaseins. Etwa wie 
«Friends with benefits» – ein bisschen Singleleben, ein biss
chen Beziehung. Der grösste Vorteil dabei: Wenn man sich 
doch nicht mehr sicher ist, ist es einfacher, das Ganze zu 
beenden und man erspart sich somit viel Drama. Besser 
geht’s ja nicht! Oder?

Und wie sieht es aus, wenn sie sich dann endlich für ei
nen Partner entschieden haben? Zusammenziehen oder 
doch lieber noch ein wenig Hotel Mama geniessen? Heira
ten – ja oder nein? Kinder mit 30, 40 oder gar nicht? 
Schliesslich befindet sich die moderne Frau von heute mit 
Anfang 30 mitten im Karriereaufstieg. Da stellt sich die Fra
ge, was denn nun wichtiger ist: Karriere oder Kinder? Auch 
für die Männer ist diese Entscheidung nicht leicht. Früher 
war die Rollenverteilung klar; die Frau bleibt zu Hause bei 
den Kindern, der Mann geht arbeiten. Doch welcher Mann 
glaubt ernsthaft noch, dass ihn seine Frau völlig von seinen 
väterlichen Pflichten befreit?

Doch zurück zur eigentlichen Frage: Was macht die Ge
neration Maybe aus? Der österreichische Autor Oliver Jeges 
hat eine klare Vorstellung davon, wie er in seinem Buch 
«Generation Maybe» schreibt. Er definiert die «Maybes» als 
eine Generation ohne Eigenschaften, ohne Profil. Zwar gut 
ausgebildet, aber ohne Plan und ohne Mut zu Entscheidun
gen. Dinge auszuprobieren und nicht zu allem schon eine 
Meinung zu haben – sondern «vielleicht» zu sagen – ist ein 
Kennzeichen dieser Generation. Er behauptet sogar, dass 
sie eine gewisse Abneigung gegenüber dem Erwachsenwer
den hätten.

Angst vor Fehlern

Wer das Privileg hat, zwischen mehreren Optionen zu wäh
len, ist nicht zwangsläufig glücklicher – und schon gar 
nicht entscheidungsfreudiger. Stellt euch folgende Situati
on vor: Ein Kunde steht vor dem Einkaufsregal. Vor ihm das 
gleiche Produkt von acht verschiedenen Marken. Zu viele 
Wahlmöglichkeiten überfordern den Kunden, was dazu 
führen kann, dass er gar keines kauft. Weshalb also sollte 
das bei wichtigeren Entscheidungen anders sein?

Nehmen wir nochmals das Beispiel mit dem Kinderkrie
gen. Die Generation Maybe muss sich mit Entscheidungen 
herumschlagen, die es früher nicht zu treffen galt. Ehe und 
Familie sind heute keine «Pflicht» mehr. Es wird nicht mehr 
erwartet, mit 20 zu heiraten, 
um dann kurz darauf Kin
der zu kriegen. Es ist also 
nur einer von vielen Le
bensentwürfen. Man kann 
sich dafür entscheiden, 
muss aber nicht.

Das Problem ist also 
nicht per se, dass sich die Generation Maybe nicht entschei
den will, sondern dass sie schlichtweg noch nicht gelernt 

hat, mit ihren Entscheidungsfreiheiten umzugehen. Die 
«Maybes» fürchten sich davor, sich für das Falsche zu ent
scheiden. Sie wollen sich nicht festlegen, aus Angst, nicht 
das optimale Ergebnis zu erzielen. Deshalb wählen sie oft
mals die Möglichkeit, die mit einem geringeren Risiko ver
bunden ist.

Kein Grund für Selbstmitleid

Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer denn schuld an 
dieser Entscheidungsunfähigkeit ist. Sind es die Eltern? Die 
Lehrer? Kann sein, dass sie 
es verpasst haben, ihre 
Sprösslinge entsprechend 
vorzubereiten. Dennoch ist 
es kein Grund für Selbst
mitleid. Denn eigentlich haben es sich die «Maybes» selbst 
zuzuschreiben. Durch den Drang zur Perfektion setzen sie 
sich so sehr unter Druck, dass sie sich schlussendlich nur 
selbst im Wege stehen. Denn wer bereit ist, Konsequenzen 
zu tragen, dem fällt es leichter, Entscheidungen zu treffen. 

Zum Schluss ein Tipp an alle, die sich mit der Generati
on Maybe identifizieren können: Es ist wichtig, schwere 
Entscheidungen selbst zu treffen, denn dadurch bestimmt 
man auch, zu welcher Person man sich entwickelt. Mit der 
Zeit lernt man, wann es sinnvoll ist, eine neue Entschei
dung zu fällen, ohne die alte bereuen zu müssen. Fragt 
euch, wer ihr sein wollt, und entscheidet anhand eures per
sönlichen Idealbildes. Viele Möglichkeiten zu haben ist ein 
Luxus – wenn wir den Mut haben, einen bestimmten Weg 
einzuschlagen. Denn irgendwann ist es zu spät und bevor 
ihr euch entscheiden könnt, hat das Leben die Entschei
dungen für euch längst getroffen. Also denkt daran: No 
risk, no fun!

Die «Maybes» sind eine Generation ohne Eigenschaf-
ten, ohne Profil. Zwar gut ausgebildet, aber ohne 
Plan und ohne Mut zu Entscheidungen.

 Wer ist schuld an 
dieser Entscheidungs-
unfähigkeit? 

Das Problem ist also nicht per se, dass 
sich die Generation Maybe nicht entschei-
den will, sondern dass sie schlichtweg 
noch nicht gelernt hat, mit ihren Ent-
scheidungsfreiheiten umzugehen.

T H E M A  ·  Z U K U N F T
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«Das Leitbild 
und die Hochschul-
strategie sollen 
Fragen aufwerfen»
Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Was bedeuten diese Veränderungen für  
Hochschulen? Welche Entwicklungen macht die ZHAW mit? Diese und weitere  
Fragen versuchen das neue Leitbild und die Hochschulstrategie zu beantworten.  
Das «Brainstorm Magazin» hat mit Elena Wilhelm, dem Kopf dahinter, über die  
Zukunft der Hochschule gesprochen. T E X T   Raphaël Zwahlen

Brainstorm: Wieso braucht eine 
Hochschule eine Strategie?
Elena Wilhelm, Leiterin Hochschulent
wicklung: Mit einer Strategie setzen wir uns 
als Hochschule Ziele und positionieren uns 
gegenüber anderen Hochschulen. Ein Profil 
zu bilden, das für die acht Departemente 
der ZHAW stimmt, bringt Schwierigkeiten 
mit sich, weil die Departemente sich stark 
voneinander unterscheiden. In all diesen 
Differenzen suchen wir ein Stück Gemein
samkeit, eine gemeinsame Vision. Die De
partemente sollen darin jedoch genügend 
Freiheiten erhalten, um ihre Unterschied
lichkeiten auszuleben. 

Was sind die Ziele der Strategie?
Wir haben uns drei Ziele gesetzt: wissens
basiert und kompetenzorientiert, transfor
mativ und europäisch. Speziell an unserer 
Strategie ist, dass sie auf zehn Jahre hinweg 
angelegt ist. Das steht ein bisschen quer in 
der Landschaft, denn normalerweise zielt 
eine Hochschulstrategie auf vier Jahre ab. 
Dieser Zeithorizont von 10 Jahren ermög
licht es uns aber, über den Tellerrand hin
auszuschauen und Ziele zu verfolgen, die 
nur in der langen Frist umgesetzt werden 
können. 
Weiter ist es eine Strategie, die noch nicht 
aus konkreten Massnahmen besteht. Die 

Ziele sind erst einmal relativ grob definiert. 
Damit wollen wir eine Diskussion in den 
Departementen und in den departements
übergreifenden Ressorts anregen, die an
schliessend zu konkreten Massnahmen 
führen soll. Deshalb wurde für das Leitbild 
und die Hochschulstrategie 20152025 auch 
eine Form gewählt, die zunächst Fragen 
aufwirft und keine Antworten gibt.

Was sind die Aufgaben der Hochschul-
entwicklung?
Wir verstehen uns als eine Art Seismograf, 
der Entwicklungen der Gesellschaft und 
der Berufswelt wahrnimmt. Wir verarbei
ten unsere Erkenntnisse im Hinblick auf 
die Entwicklung der gesamten Hochschule. 
Wir verstehen uns als ein Organ, das vor
ausblickt und den Departementen Impulse 
gibt, um den angestrebten Horizont zu defi
nieren.
Das Ziel «wissensbasiert und kompetenz-
orientiert» ist doch normal für eine Fach-
hochschule, es sind ja die Merkmale einer 
solchen Ausbildungsstätte.
Ja, das stimmt, aber es ist eben keine Selbst
verständlichkeit. Der Begriff «kompetenzo
rientiert» kann nämlich auf verschiedene 
Weisen interpretiert werden. Wir verstehen 
ihn mitunter so, dass wir noch stärker an 
die mitgebrachten Kompetenzen aller Stu
dierenden anknüpfen wollen. Wir versu
chen, die Bildung so individuell wie mög
lich zu gestalten. Bei der Kunstausbildung 

«Mit unserer Strategie möch-
ten wir eine Diskussion in den 
Departementen anregen.»

Elena Wilhelm, Leiterin der Hochschulentwicklung, in der neuen Hochschulbibliothek
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wird das sehr stark gemacht, dort kann sehr 
individualisiert mit einer Jazzmusikerin 
oder einem angehenden Schauspieler gear
beitet werden. In diese 
Richtung wollen wir 
auch gehen – obschon 
wir, unter anderem we
gen Ressourcenmangel, 
nie einen solchen Grad 
an Individualisierung 
erreichen werden. Dies 
ist ein Grund, weshalb 
das Ziel «wissensbasiert und kompetenzori
entiert» nicht einfach selbstverständlich ist.

Das Leitbild gibt pro Ziel Stossrichtun-
gen vor. Beim Ziel «transformativ» steht 
da: «Die ZHAW bietet ihren Studieren-
den transformative Erfahrungsräume 
und Ausbildungsformate und fördert 
die Kompetenzen zur transformativen 
Wissensentwicklung und -anwendung.» 
Was heisst das?
Es geht darum, Studienformate zu fördern, 
die Praxispartner, Forscher und Forsche
rinnen, aber auch Laien, Studierende und 
Dozierende von anderen Departementen 
miteinbeziehen. In diesen Angeboten soll 
insbesondere die soziale Kompetenz geför
dert und die Teilnehmenden sollen mit an
deren Sichtweisen vertraut gemacht wer
den. Das Ziel ist also nicht, dass alle 
Studierenden ein bisschen von allem ler
nen. Die Studierenden sollen vielmehr die 
verschiedenen disziplinären und kulturel
len Blickwinkel kennenlernen. An der 
Fachhochschule München beispielsweise 
arbeiten zurzeit sechs Departemente mit 
der Stadt zusammen an einem Stadtent
wicklungsprojekt. Mit unseren acht Depar
tementen und elftausend Studierenden 
wollen wir die interdisziplinäre Zusam
menarbeit stärker fördern. Wir haben ein 
riesiges Potenzial, das noch nicht ausge
nutzt wird.

Das dritte Ziel heisst «europäisch». 
Wieso möchten Sie dieses Ziel genau 
jetzt, zwischen 2015 und 2025, errei-
chen? 
Eine Hochschule muss sich regional und 
national positionieren, Kontakte mit der 
Wirtschaft, den Behör
den und Institutionen 
knüpfen sowie diese 
pflegen. Anderseits muss 
sie sich auch internatio
nal ausrichten, weil For
schung international an
schlussfähig sein muss 
und auf nationaler Ebene dem Wettbewerb 
zu wenig ausgesetzt ist. Auch von den Stu
dierenden wird immer mehr globales Den

ken verlangt. Für diese komplexe Zielset
zung hat die ZHAW nicht «international» 
oder «regional» als Ziel gewählt, sondern 

«europäisch». Die Hoch
schule ist Teil des euro
päischen Bildungs und 
Forschungsraums. Aber 
sie identifiziert sich auch 
mit den europäischen 
Werten. Mit europäisch 
ist also nicht nur der geo
grafische Raum gemeint 

und auch nicht die EU. Europa ist ein kultu
rell, intellektuell, politisch und wirtschaft
lich verbundener Raum. Es ist ein demokra
tischer, säkularisierter Raum, ein Raum der 
Sozial und Rechtsstaatlichkeit, ein Raum 
der Meinungsfreiheit und der Aufklärung. 
Diese Werte wollen wir pflegen. Das heisst 
aber selbstverständlich nicht, dass wir uns 
von anderen Regionen wie den USA oder 
dem asiatischen Raum abwenden.

Die Departemente und Studiengänge 
agieren sehr unabhängig. Wie können 
sich Leitbild und Strategie durchsetzen?
Die Departemente haben 
vom Rektor den Auftrag er
halten, die Hochschulstra
tegie in die Departements
strategie aufzunehmen. In 
den Departementsstrate
gien muss ersichtlich wer
den, wann und wie auf wel
cher Ebene welches Ziel 
erreicht wird. Damit die 
Diskussion um diese Ziele 
angeregt wird, organisieren 
wir departementsübergrei
fende Veranstaltungen. Im 
Herbstsemester 2015 haben wir ein 
Ringseminar zum Thema «transformativ» 
durchgeführt. Für das Ziel «europäisch» 
bauen wir etwas Ähnliches auf. Wir von der 
Hochschulentwicklung wollen die Reflexi
on und die Diskussion anregen.

Wie werden die Ziele der Strategie 
evaluiert?
Dafür hat die ZHAW eine Qualitätsstrategie 
entwickelt. Diese sieht Selbst und Fremde
valuationen durch «critical friends» (Anm. 

d. Red.: Leistungsüber
wacher) in den Departe
menten sowie in den zen
tralen Einheiten im 
Hinblick auf die Zieler
reichung vor. Die Ziele 
sind nicht mit einfachen 
Methoden messbar. Des

halb kann die Frage auch nicht mit 
«erfüllt»/«nicht erfüllt» beantwortet wer
den. Die Ziele sind nur diskursiv beurteil

bar. Aus der Beurteilung soll dann heraus
gearbeitet werden, ob wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden und wie wir uns 
noch weiter in die Richtung unserer Ziele 
entwickeln können.

Wie stellen Sie sich die ZHAW in zehn 
Jahren vor?
Die Studierenden sind in hohem Masse mit
gestaltende Akteurinnen und Akteure ihres 
individuellen Bildungsprozesses. Der Bil
dungsprozess befähigt sie, komplexe Hand
lungsprobleme in der Praxis kooperativ 
und innovativ zu lösen – auch wenn es noch 
keine Modelllösungen dafür gibt. Die ZHAW 
arbeitet kreativ und vielfältig mit gesell
schaftlichen Akteurinnen und Akteuren zu
sammen. Unsere Hochschule als Teil der Ge
sellschaft leistet ihren Beitrag zur Erhaltung 
der endlichen Ressourcen und der Integrati
on aller Menschen. In einem starken euro
päischen Bildungs und Forschungsraum 
sind wir eine anerkannte und gefragte Insti
tution.

«Mit der neuen Strate-
gie möchten wir stärker 
an die mitgebrachten 
Kompetenzen der Stu-
dierenden anknüpfen.» 

«Hinsichtlich der Inter-
disziplinarität hat  
die ZHAW ein riesiges 
Potenzial, das noch 
nicht ausgenutzt wird.»

Installation der Architekturstudierenden  
zur Stossrichtung «europäisch»
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Die Zukunft 
der Vergangenheit

Fabio Lüdi
T E X T

Wir haben uns schon immer gerne von der Zukunft erzählen lassen. Ein 
Gefäss, das noch nicht gefüllt ist, könnte schliesslich irgendwann alles  
Mögliche beinhalten. Dabei sind die Aussagen über das, was noch nicht 
passiert ist, jeweils so akkurat, wie Mike Shivas Tarot Sessions. Das  
könnt ihr auch Mutti um die Ohren schlagen, wenn sie mal wieder einen 
eurer Lebensentscheide kritisiert.

Geht es um die Zukunft, sind wir Menschen 
entweder notorisch pessimistisch oder erwar
tungsfrohnaiv. Es scheint da irgendwie kein 
Mittelmass zu geben. Zukunftsvisionen schei
nen immer entweder in Chrom und sterilem 

Weiss zu ersaufen, oder an Dreck, Gewalt und sozialer Unge
rechtigkeit zu ersticken. Wobei: Ich bin mir eigentlich ziem
lich sicher, dass seit Jahrzehnten niemand mehr ein positives 
Bild der Zukunft herbeifabuliert hat. Passt wahrscheinlich 
aber auch nicht zum zynischen Schick unseres Zeitgeistes.

Am Anfang war alles besser

Diese pauschalen Behauptungen stellen natürlich eine rein 
subjektive Einschätzung dar. Denn die Franzosen haben 
um die Jahrhundertwende gezeigt, dass die Zukunft auch 
schön sein könnte. Voller technologischer Errungenschaf
ten, die unser Leben erleichtern und verbessern. Und na
türlich den Krieg revolutionieren. Das galt damals ja noch 
als GentlemenSport.

Spass unter Wasser: Wer wollte schon nicht einmal Fische reiten oder Möwen «fischen»? Wenn man allerdings Fische «fischt», müsste man dann nicht Möwen «vö..», 
never mind.

Krieg könnte so schön sein, gäbe es ihn nur auf Bildern. Frankreich hat nach zwei, für das Land eher unvorteilhaften, Weltkriegen wahrscheinlich ähnlich gedacht und nie 
wieder solche Bilder publiziert.

T H E M A  ·  Z U K U N F T
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Fabio Lüdi

Das war allerdings bevor zwei Weltkriege über den Plane
ten fegten und unter anderem Europa in Schutt und Asche 
legten. Ich glaube, Frankreich hat danach nie wieder so op
timistisch in die Zukunft geblickt. 

Aber auch der Rest der Welt konnte seine Enttäuschung 
nur schwer verbergen. Mit dem Buch «Wir» des Russen Jew
genij Samjatin und George Orwells «1984» entstanden in 
der Zwischen und Nachkriegszeit zwei der bedeutendsten 
dystopischen Romane der Literaturgeschichte.

Die strahlende Zukunft

Die Wende kam Mitte der 1950erJahre, als die zivile Nut
zung der Atomenergie aufkam. Damals gab es wieder einen 
kurzlebigen Hype von Zukunftsoptimismus, der die ganze 
Welt als prosperierende Grossstadt zeichnete. Das Atom 
und die Zukunft leuchteten hell.

Angesteckt vom atombedingten «Alles ist möglich»Ge
fühl, glaubten damals auch gleich zwei Autohersteller zu 
wissen, wie die Zukunft der Mobilität aussah. Ford und der 
französische Autohersteller Simca träumten vom Familien
PKW mit eigenem Atomreaktor.

Es ist wohl wenig überraschend, dass diese Fahrzeuge nie 
das Konzeptstadium verliessen: Ein wenig Forschung im 
Bereich der Kernenergie liess die grenzenlose Begeisterung 
für das Atom nämlich bald wieder abflauen. 

Immerhin: Der Ford Nucleon diente als Vorlage für die 
InGame Fahrzeuge aus der postapokalyptischen Fallout
Gamereihe. Wenn man dort auf die Autos ballert, explo
diert ihr «Atomic V8»Motor und erzeugt eine nukleare 
Pilzwolke, welche die nähere Umgebung verstrahlt. Gut ge
eignet für langweilige Sonntagnachmittage.

Bekanntlich wurde daraus noch nichts. Ich möchte an die
ser Stelle allerdings spekulieren, dass diese frühen Roboter 
wenigstens als Inspiration für E.T. dienten. Das könnte auch 
erklären, warum sich diese Maschinen nie durchgesetzt ha
ben. Der Morgen sollte schliesslich entspannt begonnen wer
den, nicht in ständiger Angst vor einer AlienEntführung. 

Wir scheinen uns nie von diesen frühen, sinisteren Inter
pretationen unserer elektronischen Helfer erholt zu haben. 
Der filmische Blick in die Zukunft zeigt immer wieder klar 
und deutlich, dass wir Robotern nicht trauen: «Blade Run
ner», «Terminator», «Matrix», «2001: Odyssee im Weltraum». 
Die Liste kann beliebig weitergeführt werden. Allerdings 
muss man sich bewusst sein, dass wir noch immer zu den 
Primaten gehören. Wenn wir etwas nicht verstehen und es 
uns Angst macht, bewerfen wir es eben mit Kot.

Trotzdem möchten wir uns keine Zukunft ohne elektro
nische Helfer vorstellen. Ob wir uns jetzt vor einem Skla
venaufstand fürchten oder nicht. Ich schätze, diese Ambi
valenz gehört halt genauso zu unserem Wesen, wie das 
Werfen mit Fäkalien. Aber sollten wir schon mit offenen 
Augen in unseren Untergang rennen, habe ich wenigstens 
eine Bitte: Den Soundtrack dazu müssen die 1970er Elektro
Popper Kraftwerk liefern.

Ford Nucleon (oben) und Simca Fulgur, beide 1958:  
Die Fahrzeuge sollten mit Atomenergie angetrieben 
werden, gingen allerdings nie in Produktion.

Haare kämmen und Tee einschenken: Zwei der  
anstrengendsten Tätigkeiten müssten nicht mehr 
selbst verrichtet werden. 

Mal eben mit dem Wal-Bus zur Schule, sich Lehrbücher in den Kopf pumpen lassen und danach gemeinsam Adler-Eier klauen gehen. «Fortschritt» halt.

Keine Arbeit ist gute Arbeit

Mit dem Fortschreiten der Technik in den darauffolgenden 
Jahrzehnten erlaubte es sich der Mensch auch bald, seinen 
grössten Traum zu verfolgen: Nichts mehr selbst tun zu 
müssen. Roboter waren der letzte Schrei und schienen zum 
Greifen nah. 1966 gab sich das deutsche Fernsehen noch 
überzeugt, dass uns bald einige dieser schmucken Elektro
nikkästen den Alltag erleichtern werden:

T H E M A  ·  Z U K U N F T
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GENERATION 
«SMARTPHONE»

Die Jugendlichen von heute sind doch ständig nur am Handy – so ein weit-
verbreiteter Glaube. Um zu erfahren, was es mit diesem Klischee auf sich 
hat, habe ich mit 15 Jugendlichen das Gespräch gesucht. Was bei diesen 
Unterhalt ungen herausgekommen ist, überrascht und erfreut zugleich.

Ravena Frommelt
T E X T

Wenn du an der ZHAW studierst und das 
liest, darfst du dich höchstwahrschein
lich zu der letzten Generation zählen, die 
noch im analogen Zeitalter aufwachsen 
durfte. Als Kinder spielten wir wortwört

lich im Dreck: Ich erinnere mich, wie ich einmal meinen ge
fesselten Bruder aus dem angrenzenden Territorium der ver
feindeten Nachbarskinder gerettet habe. Der weinende 
Vierjährige und ich durchquerten damals ohne jegliche digi
tale Verbindung zu unseren Stammesältesten ein Stück Wald. 
Dann stapften wir mitsamt Strümpfen und Schuhen durch 
eine Sumpflandschaft und kamen schliesslich am Ende unse

rer Kräfte bei unserer besorg
ten Mutter an – die uns unser 
unreines Erscheinungsbild 
verzieh, da sie einfach froh 
war, dass wir noch lebten. 

Und später, als wir in die 
Schule kamen, mussten wir 
uns eigenständig auf Erkun
dungsreise machen, wenn 
wir etwas Bestimmtes wis
sen wollten: Wir mussten in 
echte Bibliotheken reinge
hen, die richtige Abteilung 
suchen und das entspre
chende Buch ausfindig ma

chen. Stand dort nicht drin, was wir wissen wollten, kam das 
nächste Buch an die Reihe, bis wir unsere Antwort hatten; 
oder wir fragten Eltern, Lehrer – redeten mit Menschen, um 
uns Wissen anzueignen. 

Antwort per Mausklick

Heute ist das anders. Wir suchen nach «Lebenserwartung 
Schildkröte» und Google spuckt in 0,57 Sekunden 10’800 
Ergebnisse aus, die uns detaillierte Antworten geben. Die 

Generation, die heute aufwächst, hat es viel einfacher als 
wir damals, könnte man meinen. Sie findet Antworten 
schneller und einfacher. Sie kann sich zum Spielen mit im
mer wieder neuen Leuten im Virtual Space verabreden und 
aus einer schier endlosen Auswahl an Online Games aus
wählen, während wir noch mühsam Geburtstag für Ge
burtstag unsere Zehnernötli zusammenkratzten, um uns 
schliesslich mal was richtig Grosses – Walkie Talkies – zu 
kaufen. Die Jugend von heute weiss hingegen nicht mehr, 
was es heisst, sich für etwas anzustrengen, oder auf etwas 
zu warten – so meine Befürchtungen. Sind die Erwachse
nen der Zukunft also hoffnungslos verloren?

Um der Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mich 
für einmal nicht auf Google verlassen, sondern 15 Jugendli
che zwischen 12 und 15 Jahren zu ihrem Konsumverhalten 
in Bezug auf digitale Geräte und ihrer Sicht auf die Welt be
fragt. Von den sieben männlichen und acht weiblichen Teil
nehmern haben 14 ein Smartphone. Gut die Hälfte hat au
sserdem schon einen eigenen Laptop oder PC und im 
Schnitt hat jeder zwei verschiedene Spielkonsolen. Im 
Durchschnitt verbringt jeder täglich zwischen zwei und 
vier Stunden am Handy. Die meisten der befragten Jugend
lichen sind nicht jeden Tag am Computer oder an Game
Geräten – doch wenn sie es sind, verbringen sie durch
schnittlich zwischen 0,5 und 3 Stunden damit. Zu den Top 
3 der Lieblingsaktivitäten aller Befragten an technischen 
Geräten gehören Chatten, Gamen und YoutubeVideos an
schauen. Die Lieblingsapps der 12 bis 15Jährigen sind 
Whatsapp, Snapchat und Musically. 

Im Rahmen dieser MiniBefragung fand ich es sowohl er
schreckend als auch faszinierend, dass diese «kleinen Knirp
se» über GameKonsolen verfügen, mit denen ich noch nie ge
spielt hatte, oder dass sie Apps kennen, von denen ich noch nie 
gehört habe. Einer der Jungs nannte als seine Lieblingsbe
schäftigung an technischen Geräten sogar Programmieren – 
in mir kam die Vermutung auf, dass die Jugend von heute sich 

T H E M A  ·  Z U K U N F T

Als wir in die Schule 
kamen, mussten wir uns 
eigenständig auf Er-
kundungsreise machen, 
wenn wir etwas wissen 
wollten. Wir mussten in 
echte Bibliotheken rein-
gehen, die richtige Abtei-
lung suchen und das 
entsprechende Buch aus- 
findig machen.
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ohne diese ganzen Gadgets wohl gar nicht mehr beschäftigen 
kann. Doch weit gefehlt – zu ihren nichtdigitalen Lieblingstä
tigkeiten zählen die Befragten unter anderem Tanzen, Lernen, 
Kickboxen, Brettspiele, Volleyball spielen und Schwingen. 

Wie es die Jugendlichen sehen

Bei der Frage, ob eine Kindheit mit oder ohne digitale Gerä
te besser sei, scheiden sich die Geister: Sechs Befragte fin
den, ihre Kindheit sei schlechter, denn alle seien nur am 
Handy. Man sei zu wenig draussen und allgemein zu faul 
und zu wenig in Bewegung. Ebenfalls sechs Befragte fin
den jedoch ihre digitale Kindheit besser, da man jederzeit 
miteinander kommunizieren könne, immer Ablenkung 
habe und es sonst langweilig wäre. Die Zeit vergehe schnell 
und man habe Spass dabei. Nur zwei Jugendliche waren 
der Meinung, es sei keine Kindheit besser oder schlechter 
als die andere, denn beide hätten ihre Vor und Nachteile – 
jemand wollte sich ganz enthalten.

Zu den Vorteilen ihrer Kindheit zählen die Befragten 
allgemein: «Man kann chatten», «Man hat Spass», «Wir 
kommen besser draus und müssen weniger fragen» sowie 
«schneller Fremdwörter lernen». Eine Person sah in der 
heutigen digitalen Kindheit und Jugend keinen Vorteil. Zu 
den Nachteilen einer digitalisierten Kindheit und Jugend 
zählen sie: «schlechte Augen», «zu wenig Bewegung», «zu 
wenig draussen», «Suchtgefahr», «aggressives Verhalten» 
und «schlechte Noten». Wie eine Kindheit vor ihrer Zeit 
ausgesehen haben könnte, scheinen sich nur wenige vor
stellen zu können, nennen sie doch lediglich «keine Ver
strahlung», «Man war frei» und «mehr Zeit draussen» als 
Vorteile einer analogen Kindheit. Ein Nachteil letzterer 
sticht dagegen klar heraus: «Man musste viel lesen». 

Das Beste aus zwei Welten

Am Ende meiner Befragungen musste ich meinen pessi
mistischen Ausblick auf die Zukunft etwas relativieren. 
Klar, gerade die Suchtgefahr von digitalen Geräten ist gross 
und darüber wurde auch schon viel geschrieben. Doch die 
Gespräche, welche ich mit den Jugendlichen geführt habe, 
haben mir auch deutlich 
aufgezeigt, dass die «Digital 
Natives» es grösstenteils aus
gezeichnet verstehen, die 
Vorzüge der digitalen Welt 
mit denjenigen der analogen 
zu verknüpfen. Zwar ver
bringen sie viel Zeit am 
Smartphone und müssen 
nicht mehr den gleichen 
Aufwand wie frühere Gene
rationen betreiben, um an Informationen zu kommen – 
doch sie wissen auch klar zwischen virtueller und «echter» 
Realität zu unterscheiden. 

Zum Beispiel ziehen sie einen Fussballmatch mit Schul
kollegen einem virtuellen Battle mit Unbekannten vor. Des
halb denke ich, dass gewisse Erlebnisse, welche die physi
sche Welt bereithält, nicht durch virtuelle zu ersetzen sind 
und dies auch nie sein werden. Auch die Erwachsenen der 
Zukunft werden darum wohl auch immer noch eine echte 
Begegnung, einen echten Dialog oder eine echte Berüh
rung einem virtuellen Austausch vorziehen. Die Jugend 
von heute ist Meisterin darin, immer wieder einen gesun
den Mittelweg zwischen digital und analog zu finden. Und 
wenn wir wollen, können wir diese Kunst von ihr lernen 
und auch für unsere Zukunft erfolgreich nutzen.

School of Management and Law
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Jetzt für das Mentoring-Programm anmelden und mehr  erfahren
www.alumni-zhaw.ch/de/sml-home/career/mentoring

Mentoring-Programm

Erfahrung
Lerne von Senior-
Professionals

Netzwerk
Vernetze dich zum 
Berufseinstieg

Austausch
Gewinne 
Aussenperspektive

Bewirb dich jetzt als Mentee

Das neue Mentoring-Programm der ALUMNI ZHAW SML hat den Erfahrungs transfer und gegenseitiges Lernen zum Ziel. 
Die Mentees proftieren vom Know-how, der Expertise und Vernetzung der MentorInnen, während auch die MentorInnen von 
den Mentees lernen — wie die neue Generation tickt und welches das aktuellste Wissen auf dem jeweiligen Fachgebiet ist.

T H E M A  ·  Z U K U N F T

Die Gespräche, welche ich mit  
den Jugendlichen geführt habe, 
haben mir aufgezeigt, dass es  
die «Digital Natives» grösstenteils 
ausgezeichnet verstehen, die  
Vorzüge der digitalen Welt mit 
denjenigen der analogen zu  
verknüpfen. 
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E wie Einfallsreichtum 
oder Ergotherapeutin

Man kennt sie vor allem als die Kreativen oder «die mit den  
Händen». Manchmal werden sie auch scherzhaft die Bastel- 
tanten genannt. Aber was machen die Ergotherapeuten wirklich? 
Das «Brainstorm Magazin» hat sich im Departement Gesund- 
heit umgeschaut.

Laut Broschüre unterstützen Ergo
therapeuten Menschen mit einge
schränkter Handlungsfähigkeit da

rin, ihren privaten und beruflichen Alltag 
zu bewältigen sowie möglichst viel Selbst
ständigkeit beizubehalten. Klingt span
nend, aber was heisst das genau? «Als Fach
leute üben wir mit unseren Klienten gezielt 
gewisse Handlungsabläufe, wie zum Bei
spiel das Kochen, bis sie es wieder alleine 
können», erklärt die angehende Ergothera
peutin Elina Piller. Das geschieht in Grup
pen oder Einzeltherapien in Spitälern, 
Pflegezentren, Heilpädagogischen Schulen 
oder Altersheimen. Ausserdem geben sie 
Empfehlungen für Umbauten oder Hilfs
mittel ab, damit sich die Person frei in ih
rem eigenen Zuhause bewegen kann.

In der Schweiz ist dieser Beruf noch 
nicht sehr bekannt. In kriegserfahrenen 
Ländern ist er aber schon lange etabliert. 
Denn durch die psychisch und körperlich 
verwundeten Soldaten nach dem zweiten 
Weltkrieg hatten die damaligen Kranken
schwestern viele Patienten, die es wieder in 
die Gesellschaft zu integrieren galt.

Heute ist das Hauptziel der Ergothera
peuten, ihren Klienten die Selbstständig
keit in unserer Gesellschaft zu ermöglichen 
und damit ihre Lebensqualität zu steigern. 
Deshalb betont die ErgotherapieStudentin 
Crystel Egger: «Um mit einer Therapie das 
Wohlbefinden einer Person zu steigern, 
muss ihr jede der eingeübten Handlungen 
persönlich etwas bedeuten.»

Der Traumberuf irgendwo dazwischen

Der Beruf der Ergotherapeuten lässt sich in 
fünf Vertiefungen gliedern: Neurologie, Psy
chiatrie und Arbeitsrehabilitation, Geriatrie 
(betagte Menschen), Pädiatrie (Kinder) und 
Orthopädie (Hände). Bei dieser Aufzählung 
sieht man schnell: In diesem Beruf gibt es 
sehr viele Überschneidungen zu anderen 
Fachgebieten wie Pflege, Soziale Arbeit, Phy
siotherapie oder Psychologie. Braucht es da 
wirklich ein eigenes Studium?

Ein Blick auf die Stellensuche zeigt: Ergo
therapeuten sind gefragt. Sie füllen eben all 
die Lücken der anderen Therapieformen. 
Während sich die Physiotherapeuten auf 
den Körper ihrer Patienten konzentrieren, 
achten die Ergotherapeuten auf deren Akti
vitäten. Notfalls passen sie die Treppe an, 
wenn es mit dem Laufen nicht mehr klap
pen will. Wenn sich die Sozialarbeiter um 
das Finanzielle und Administrative küm
mern, beschäftigen sich die Ergotherapeu
ten mit den konkreten Wünschen und Hob
bys ihrer Klienten.

Diese Vielfältigkeit und der menschli
che Kontakt machen die Ergotherapie für 
Crystel zum Traumberuf: «In der Pflege 
hatte es mir zu viel Routinen und die Phy
siotherapie war mir zu funktionell. Ausser
dem wollte ich mehr über den Klienten als 
Person erfahren.» In der Praxis arbeiten Er
gotherapeuten sehr viel interdisziplinär, 
also mit Ärzten und Fachleuten aus der 
Pflege, Physiotherapie oder Sozialen Arbeit 
zusammen. Aus diesem Grund ist es wich
tig, dass der Beruf der Ergotherapeuten be
kannt ist, denn sonst werden sie nicht in die 
Behandlungen miteinbezogen.

Das Studium an der ZHAW

Elina und Crystel gefällt das Studium, denn 
es ist sehr praktisch aufgebaut. In Rollen
spielen üben sie die richtigen Handgriffe, 
um einer Person das Wechseln vom Roll
stuhl ins Bett zu lehren. Dazu gibt es im De
partement G eine Übungswohnung, eine 
TöpferWerkstatt und eine Küche. Da wird 
aber nicht einfach gebastelt, wie oft ge
scherzt wird, sondern konkret geübt, wie 
man einer Person Hilfestellung leistet.

Zum Studium gehören auch mehrere 
Praktika, das erste findet über den Sommer 
nach dem zweiten Semester statt. «Da wur
den wir ziemlich ins kalte Wasser geschmis
sen, denn über die Arbeitsweise in der Pra
xis wussten wir fast nichts», erzählt Crystel 
rückblickend. Die ersten Wochen seien ent
sprechend hart gewesen. Aber vielleicht ist 

das gezielt Teil der Ausbildung. Denn neben 
Empathie und dem Interesse für Menschen 
und deren Geschichten gehört auch ein 
grundsätzliches Alltagsverständnis oder 
ein sogenanntes «Gewusst wie» zu den Fä
higkeiten eines Ergotherapeuten. «Wir 
müssen nicht alles können, aber wir müs
sen wissen, wie wir es uns aneignen kön
nen», schmunzelt Elina abschliessend.

Rebecca Lehmann
T E X T

Ergotherapeuten empfehlen ihren Klienten Anschaf-
fungen wie beispielsweise hier der Badewannensitz.

In der Töpferwerkstatt lernen die Studierenden 
verschiedene Therapieformen kennen.

Crystel Egger und Elina Piller studieren Ergotherapie.
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Valérie Jost
T E X T

M E N S C H E N  ·  V I V L Y N S

Die beiden Studentinnen Viviane Kaul und Evelyn Stainhauser ver- 
kaufen unter dem Namen «VIVLYNS» selbstgenähte Taschen und  
Necessaires. Mit dem kleinen Nebenverdienst wollen sich die an-  
gehenden Ergotherapeutinnen eine gemeinsame Reise finanzieren.

Wie das Ganze angefangen hat? Viviane 
Kaul und Evelyn Stainhauser wollten 
«schon immer mal so etwas machen» und 
hatten schon viel für sich selbst genäht, ein 
grösseres Projekt aber nie selbst in Angriff 
genommen. Da die beiden angehenden Er
gotherapeutinnen zusammen studieren, 
erfuhren sie beim Abendessen bei einer ge
meinsamen Kollegin von der Leidenschaft 
der jeweils anderen und beschlossen dar
aufhin spontan, es zusammen anzupacken. 
«Alle, die mit am Tisch sassen, dachten si
cher, es werde wohl eh nichts daraus», er
zählt Evelyn lachend.

Ein Projekt mit Startschwierigkeiten

Doch die beiden Studentinnen hatten schon 
bald eine gemeinsame Produktidee: f lache 
Täschchen aus Leder und Stoff, dank Stem
peldrucktechnik mit verschiedenen Moti
ven bedruckt. Dieses erste Modell heisst 
heute «VIVLYNS flach», ist 18 mal 13 cm 
gross und kostet 18 Franken.

«Wir hatten am Anfang wirklich keinen 
Plan», gibt Viviane zu. «Nachdem wir im 
November 2014 begonnen hatten, wollten 
wir für den Dezember einen Weihnachts
verkauf machen. Diese Idee lag aber vorne 
und hinten nicht im Zeitplan.» Die Prozesse 
seien bei einem Produkt, das zum Verkauf 
bestimmt sei und nicht zum Eigengebrauch 
oder zum Verschenken, einfach viel auf

wendiger. Erst im Frühling 2015 war das 
erste verkaufsfertige Produkt dann genäht, 
nach vielen Stunden des Prototypennähens 
und Materialkombitestens.

Die einfache Idee mit dem  

gewissen Etwas

Die hübschen Täschchen können zum Bei
spiel gut verwendet werden, um die wich
tigsten Dinge wie Schlüssel und Kleingeld 
zu sammeln. So können diese einfach von 
einer Handtasche in die nächste verlegt 
werden, ohne dass man jeden Kaugummi 
in den Zwischenfächern hervorsuchen 
muss und sich am Ende doch ärgert, die Ta
schentücher in der anderen Tasche gelassen 
zu haben. «Aber sehr viele benutzen das VI
VLYNS auch einfach als Schminktäsch
chen, einige sogar als Etui», erzählt Evelyn.

Zu den bestehenden Motiven kommen 
immer wieder neue hinzu. «Sonst wird uns 
irgendwann langweilig», erklärt Viviane 
schmunzelnd. Ausserdem gibt es neben 
den flachen VIVLYNS inzwischen auch 
grössere Necessaires, die das vierfache Vo
lumen bieten, sowie ein Umhängetäsch
chen ganz aus Leder.

Studium vs. Start-Up

Um ihr kleines gemeinsames Geschäft ne
ben dem Studium führen zu können, inves
tieren die beiden oft ihre langen Mittags

pausen in die vielen Zwischenschritte vor 
dem eigentlichen Nähen. Das einzige Prob
lem dabei ist das Materialhandling: «Ein 
Teil ist bei mir zu Hause, einer bei Evelyn, 
ein Teil hier in der Schule…», lacht Viviane.

Damit sie bei der Produktion aber nicht 
im Stress versinken, arbeiten die beiden ge
nerell nicht auf Auftrag: «Bei uns gibt es 
einfach, was es gibt», sagt Viviane. Auf diese 
Weise erhalten sie sich die Freude am Ar
beiten und halten sich alle Möglichkeiten 
offen. So konnte zum Beispiel Evelyn trotz
dem ein Auslandsemester machen, in wel
chem VIVLYNS dann einfach weniger pro
duzierte.

Der Erlös ist zweitrangig

Das grosse Geld machen die beiden mit ih
rem Herzensprojekt nicht, wie Evelyn sagt: 
«Wir machen es sowieso vor allem aus Freu
de und so viel wirft der Verkauf nicht ab. 
Das Ziel ist jedoch, mit dem gemeinsam er
arbeiteten Geld zusammen reisen zu gehen 
– das sollten wir schon schaffen.» So finan
ziert das eine Hobby das andere.

Wer sich für eines der handgemachten Unikate 
interessiert, kann sie im Techshop in Winterthur 
oder über www.vivlyns.ch beziehen.  
Auf der Facebookpage informieren die beiden 
Herstellerinnen über anstehende Marktverkäufe.

HANDGEMACHTE 

«TASCHEN IN 
DER TASCHE» 
MIT STYLE

Die beiden nähbegeisterten Studentinnen bei der Arbeit an 
ihren liebevoll handgemachten Taschen.
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«Die Belastung  
der Studierenden 
ist eine Folge  
des Entscheids  
für ein Vollzeit- 
studium»
Leidet die Qualität des Studiums, weil Studierende dieses  
mit Nebenjob und Leistungsnachweisen vereinbaren  
müssen – oder dienen Nachweise der Standortbestimmung? 
Bereiten Gruppenarbeiten auf die spätere Arbeitswelt  
vor – oder minimieren sie lediglich den Arbeitsaufwand  
der Dozierenden? Das «Brainstorm Magazin» hat dem  
Stabsstellenleiter des Ressorts Lehre der ZHAW,  
Alessandro Maranta, auf den Zahn gefühlt.

S T R EITGESPR ÄCH  
Lisa Aeschlimann 

Lisa Aeschlimann, Brainstorm:  
Die Gestaltung von Prüfungen wird hitzig diskutiert und 
sorgt bei den Studierenden nur zu oft für Unmut. Meiner 
Meinung nach sind die Prüfungen an der ZHAW zu wissens
basiert: Sie setzten zu sehr darauf, dass man sich Inhalte 
merken und dann am richtigen Ort wiedergeben kann. 
Solche Prüfungen sagen wenig darüber aus, ob ich im 
angestrebten Beruf kompetent sein werde. Wirklich nach
haltig ist das nicht: Man lernt auf eine Prüfung und 
vergisst danach den gelernten Stoff wieder. Dies kann  
in einem Zeitalter, wo die nächste Antwort mit Google  
nur einen Klick weit entfernt ist, keine erstrebenswerte 
Kompetenz sein. Viel lehrreicher wäre für mich die  
direkte Anwendung von Lerninhalten in Projektarbeiten 
oder in «openbook»Prüfungen, die verstärkt auf An
wendung setzen. Was meinen Sie?

Alessandro Maranta, Stabsstellenleiter Ressort  
Lehre der ZHAW:
Die Prüfungen und Leistungsnachweise halten Studieren
den, Dozierenden und der ZHAW den Spiegel vor die Nase. 
Dies erklärt zum Teil den Unmut: Die Beteiligten fühlen 
sich rasch missverstanden. Das Prinzip wäre einfach: Die 
Studierenden weisen die Kompetenzen auf dem erwarteten 
Niveau exemplarisch nach. Aber Sie haben recht, wenn  
das blosse Wissen in Google aufgerufen werden kann, sollten 
Verstehen und Anwenden sowie Beurteilen etc. wichtiger 
sein und Prüfungen entsprechend gestaltet werden. Zudem 
dient ein Leistungsnachweis auch der eigenen Standort
bestimmung. Hier kommen gegensätzliche Erwartungen 

zum Tragen: Verleiht die ZHAW geprüfte Zertifikate, oder 
bildet sie künftige Führungskräfte und Expertinnen aus? 
Bei der Zertifikatserwartung ist die individuell beurteil
bare Leistung zentral. Bei der Kompetenz und Bildungser
wartung steht langfristiger Kompetenzerwerb im Fokus. 
Verschiedene Haltungen prägen die Erwartungen an gut 
gemachte Leistungsnachweise. Wissensprüfungen warten 
mit hoher Messgenauigkeit auf, prüfen aber nicht alles. Sie 
passen ins Erwartungsschema, dass die Hochschule das 
individuelle Fachwissen zertifiziert. Ich glaube, diese 
Haltung ist auch bei Studierenden verbreitet: Sie wollen 
individuell geprüft und bewertet werden.

Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass die eigene Entwick
lung und der langfristige Kompetenzerwerb im Fokus 
stehen sollten. Hier können Leistungsnachweise helfen, 
das zuvor im Unterricht erworbene Wissen in einer  
Arbeit zu vertiefen. Theoretisch klingt das alles vorbild 
lich – in der Praxis sieht es anders aus: Leistungsnach 
weis reiht sich an Leistungsnachweis, die Präsenzwochen 
verkommen zu einem Leistungsmarathon für bestandene 
Projekte. Die Qualität der Arbeiten leidet. An der SML 
schreiben Studierende in gewissen Semestern gleichzeitig 
an vier Arbeiten, bereiten eine Präsentation vor und 
lernen dazu noch auf die Prüfungen. Ähnliches erleben 
Studierende am LinguistikDepartement. Die Folge:  
«In jede Arbeit wird gerade genügend Zeit investiert, um 
sie zu bestehen und abhaken zu können.» Zeit für eine 
vertiefte Recherche, Zeit, sich tiefgründig mit einem Thema 
auseinanderzusetzen, bleibt hier nicht. Es ist naiv zu glau  
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ben, dass so Entwicklung und langfristiger Kompetenzer
werb im Mittelpunkt des Studiums stehen.

Es ist nicht naiv, sondern die Strukturen passen nicht. 
Schauen wir die Ursachen für die zeitliche Belastung  
genauer an: Ein Bachelorstudium umfasst 180 ECTSCredits, 
ein Credit entspricht etwa einem Workload von 30 Stun
den. Insgesamt sind das 5400 Stunden bzw. drei Jahre 
Vollzeitstudium – oder drei Jahre Vollzeitstelle. Auf das 
Kontaktstudium und das begleitete Selbststudium sollen 
gemäss Lehrpolicy der ZHAW maximal 60% des Workloads 
entfallen. Der Rest soll im autonomen Selbststudium 
erbracht werden. Dies wird nicht kontrolliert, sollte aber 
der Prüfungsvorbereitung dienen. Studierende verwen
den diese 40% häufig dazu, ihr Studium zu finanzieren. 
Sie bewahren den Staat davor, jährlich viel Geld für 
Stipendien aufwenden zu müssen: In der Schweiz studie
ren 60’000 Fachhochschulstudierende im Vollzeit 
studium. Diese müssen jeden Monat Kosten von, sagen wir, 
2500 Franken decken, das sind monatlich 150 Millionen 
oder im Jahr 1,8 Milliarden Franken. Diese Kosten werden 
von den Studierenden selbst oder von deren Umfeld 
gedeckt. Studierende arbeiten, damit sie studieren können 
– und studieren faktisch weniger.

Es kann sein, dass gewisse Studierende aus finanziellen 
Gründen neben dem Studium arbeiten müssen. Für  
viele ist es jedoch wichtig, Arbeitserfahrung zu sammeln, 
so dass sie sich nach dem Studium erfolgreicher auf eine 
Stelle bewerben können. Laut dem Bundesamt für Statistik 
üben fast 80% der Studierenden einen Nebenjob aus.  
Die ZHAW könnte diese Realität besser auffassen und es 
den Studierenden vereinfachen, einen Nebenjob aus
zuüben. Es gibt viele Möglichkeiten, besser auf die tatsäch
liche Situation einzugehen. Zwei Beispiele: Man könnte  
bei der Stundenplanerstellung einen freien Tag unter der 
Woche garantieren, den man zum Arbeiten nutzen kann. 
Oder man könnte die Semesterpläne früher als wenige Tage 
vor Studienbeginn versenden, so dass die Studierenden 
Arbeit und Studium besser aufeinander abstimmen können. 

Die Stundenplanerstellung optimiert vielleicht die Zeit  
fenster, sie löst aber nicht das grundlegende Problem: 
Gemäss den Vorgaben im europäischen Hochschulraum 
ist ein Vollzeitstudium ein Fulltimejob. Die ZHAW sollte 
daher den entsprechenden Workload erwarten: den einer 
Vollzeitstelle. Da bleibt kaum Platz für einen Nebenjob.  
Die ZHAW versucht hier den Spagat mit 40% autonomem 
Selbststudium, das die Studierenden selbstverantwortlich 
gestalten, aber nachvollziehbar für Nebenjobs nutzen. 
Diese Zeit fehlt dann fürs Studium. Die Belastung der 
Studierenden ist eine Folge des Entscheids für ein Voll 

zeitstudium – und die Folge von hochschulpolitischen und 
volkswirtschaftlichen Strukturen. Eine Mehrheit der 
Studierenden versucht die Belastungen individuell zu 
optimieren und rücken den Fokus auf die nächste Prüfung. 
Gruppenarbeiten mit hohem Koordinationsaufwand werden 
als lästig wahrgenommen.

Gruppenarbeiten sind ein heikles Thema. Sie erwähnten, 
dass Studierende individuell geprüft und bewertet werden 
möchten. Das kann ich unterstützen, da diese Form der 
Bewertung am ehesten den persönlichen Leistungen der 
Studierenden entspricht und ihnen hilft, sich besser ein  
schätzen zu können. Aber warum ist dann jedes Projekt – 
mit wenigen Ausnahmen – als Gruppenarbeit in 4er oder 
5erGruppen konzipiert? Eine Gruppenarbeit honoriert  
die individuellen Leistungen eines Studierenden nicht, 
sondern verschärft das Problem der Überbelastung während 
den Semesterwochen zusätzlich: Noch eine Arbeit mehr, 
noch ein Treffen mehr, für das man sich mit den anderen 
Gruppenmitgliedern koordinieren muss. Meine erste 
grosse Arbeit, die ich nicht als Gruppenarbeit schreiben 
werde, wird voraussichtlich meine Bachelorarbeit sein.  
Bis dahin kann ich nur bedingt einschätzen, wo ich im 
Studium stehe, wo meine Schwächen und wo meine 
Stärken sind. Die Häufung der Gruppenarbeiten und die 
oftmals zu knappe Betreuung durch Dozierende lässt 
ausserdem den Gedanken aufkommen, dass Gruppenar
beiten für Dozierende ein beliebtes Mittel sind, um ein  
fach und effizient ihren Arbeitsaufwand zu minimieren.

Bei Gruppenarbeiten sehe ich verschiedene Problemstel
lungen. Eine ist die Erwartung, individuell geprüft und 
bewertet zu werden. Dem halte ich entgegen, dass in der 
Berufspraxis die Arbeit im Team wichtig ist. Eine andere 
Problematik ist, dass sich im Studium Gruppen mit fixen 
Rollenzuteilungen bilden. Damit wird Spezialistentum 
antrainiert – nicht die Fähigkeit, in einer Gruppe Aufga
ben zuzuweisen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 
Eine weitere Problematik besteht darin, dass bei einer 
Gruppenarbeit auch der Prozess der Gruppenarbeit bewertet 
werden sollte. Wenn nur der Text, nicht aber der Prozess 
beurteilt wird, dann werden Besonderheiten der Gruppen
arbeit verfehlt. Ein weiteres Problem: Gruppenarbeiten sollten 
nicht dazu dienen, den Korrekturaufwand der Dozierenden 
zu minimieren. Gruppenarbeiten sollten als Vorbereitung auf 
die Praxis erlebt werden können. Darum geht es: Fachwissen 
und methodische Kenntnisse zu vertiefen und exemplarisch 
anzuwenden, sowie Problemstellungen und Lösungs
möglichkeiten zu beurteilen und das auch kommunizieren 
zu können. Da ist es entscheidend, die eigenen Stärken 
und Schwächen zu reflektieren. Das erfordert Selbstlern
fähigkeit, die bereits im Studium erworben werden sollte 
und die weit übers Auswendiglernen hinausgeht.

Theoretisch klingt das alles vor- 
bildlich – in der Praxis sieht  
es anders aus: Leistungsnachweis  
reiht sich an Leistungsnachweis,  
die Präsenzwochen verkommen zu  
einem Leistungsmarathon für be - 
standene Projekte. Die Qualität der  
Arbeiten leidet.

Gemäss den Vorgaben im europäischen Hoch-
schulraum ist ein Vollzeitstudium ein Full-
timejob. Die ZHAW sollte daher den entspre-
chenden Workload erwarten: den einer 
Vollzeitstelle. Da bleibt aber kaum Platz für 
einen Nebenjob.
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Vor acht Jahren studierte Roger Aebli an der ZHAW Organisations-
kommunikation. Kurz nach seinem Abschluss wechselte er aber in 
den Radiojournalismus. Wie er bei unserem Besuch in der Redak-
tion von «SRF 4 News» erzählt, bereut er diesen Sinneswandel bis 
heute kein bisschen.

V
ie

le Wege führen nach Rom

Mit ernstem Blick und halblauter Stimme liest Roger 
Aebli die Moderation für einen Beitrag durch. Er 
bügelt Fehler aus, verbessert Satzkonstruktionen 

und gibt dann das endgültige Okay. Anschliessend werden 
die Texte live im Berner Studio von «SRF 4 News» gelesen – 
dem Sender, der hauptsächlich Nachrichten bringt, und die

se dann in Expertengesprächen 
und Beiträgen vertieft.

Während die Nachrichten 
gelesen werden, arbeitet Aebli 
bereits an den nächsten Mode
rationen. Zwischendurch un
terhält er sich mit den anderen 
Journalisten am Arbeitstisch 
über das weitere Programm 
oder gibt Feedbacks für die ge
schriebenen Texte. So sieht der 
typische Alltag des ehemaligen 
ZHAWStudenten aus, wenn er 
für die Produktionsschicht 
eingeteilt wurde.

Arbeitet Aebli in seiner Rolle als Redaktor, führt er 
hauptsächlich Gespräche, welche die Nachrichten vertie
fen. Das können Expertenmeinungen sein, Streitgespräche 
zu politischen Themen oder auch Korrespondentenberich
te aus aller Welt. Diese Beiträge produziert er entweder 
selbst, führt also Gespräche und zeichnet sie auf, schneidet 

sie zurecht und stellt sie ins System für den Moderator. 
Oder er bereitet alles so vor, dass dieser das Gespräch dann 
live auf Sendung führen kann.

Der Mensch hinter dem Mikrophon

Diese Arbeit führt Roger Aebli perfektionistisch aus, er ar
beitet bis ins letzte Detail. «Ich denke, ich bin sowohl bei der 
Arbeit aber auch im Privatleben für meine Pingeligkeit be
kannt, manchmal übertreibe ich es vielleicht – aber das ist 
meine Art», sagt er selber über sich. Seine Art ist es auch, 
gesellig zu sein – er würde nur ungern einen Apéro nach 
der Arbeit ausschlagen.

«Ich versuche mich mit möglichst allen zu verstehen und 
plaudere in den Pausen gerne mit den Arbeitskollegen auch 
über private Dinge», erzählt Aebli weiter. Auch im privaten 
Umfeld schätze er den Austausch mit anderen. Er habe zwar 
seine eigene Meinung, möge aber dadurch entstehende Dis
kussionen, denn vielleicht lerne er so etwas dazu.

Er gehe allgemein mit offenen Augen und Ohren durch die 
Welt: «Als NewsJournalist gehört es für mich dazu, immer 
informiert zu sein, immer zu wissen, was wo wie warum 

Victoria Sutter
T E X T

ZHAW-Alumnus Roger Aebli ist nach einem Umweg glücklicher Radiomoderator bei «SRF 4 News»

In seiner Arbeit führt Aebli  
Gespräche, welche Nachrichten-
beiträge vertiefen. Das können 
Expertenmeinungen sein, Streit- 
gespräche zu politischen Themen 
oder auch Korrespondenten-
berichte aus aller Welt. Diese Bei-
träge produziert er entweder 
selbst, zeichnet sie auf, schneidet 
sie zurecht oder stellt sie ins  
System für den Moderator.

 «Als News-Journalist gehört es für mich  
dazu, immer informiert zu sein, immer  
zu wissen, was wo wie warum läuft»,  
erzählt Aebli.
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V
ie

le Wege führen nach Rom
läuft», erzählt Aebli. «Ich schaue mir gerne auch im Zug Fern
sehbeiträge an, höre Podcasts nach oder lese die Zeitung.»

Hat er frei, fährt er gerne in seine Heimat Chur. Von Bern 
aus sind das rund zweieinhalb Stunden Zugfahrt. «Diese 
Zeit ist sehr wertvoll, weil ich sie prima nutzen kann. Als 
NewsJournalist kannst du Berufs und Privatleben nicht 
mehr trennen, du musst immer alles aufnehmen und Be
scheid wissen», sagt Aebli überzeugt.

Das bedeutet aber nicht, dass er kein Privatleben mehr 
hat – er treibt gerne Sport, am liebsten in der Natur, ver
bringt Zeit mit Freundin und Kollegen. Hat er mal mehrere 
Tage am Stück frei, so geht er auch gerne reisen. Und über
all, wo Kommunikation mit Mitmenschen gefragt ist, ist Ro
ger Aebli dabei: Er hört zu, bringt sich mit ein und lernt da
bei immer wieder Neues.

Ein lebensverändernder Sinneswandel

Etwas Neues lernen ist auch bei «SRF 4 News» elementar für 
den 33Jährigen: Es sei faszinierend, mit so vielen Journalis
ten zu arbeiten, die in ihrem Bereich absolute Experten sei
en. Auch mit Auslandkorrespondenten zu sprechen und de
ren Erfahrungen mitzuerleben und darüber zu berichten, 
sei höchstspannend und immer wieder sehr lehrreich.

Diese Faszination, wie auch die Liebe zur Sprache, präg
ten Roger Aebli schon als Kind. «Ich weiss noch, wie ich mit 
zehn Jahren einen Brief an Beni Thurnheer schrieb und ge
fragt habe, wie man Fernsehjournalist wird. Seine Antwort 
und das Autogramm habe ich heute noch irgendwo zu Hau
se», erinnert er sich lachend. Auch während seiner Lehre 
bei der «Würth International AG» in Chur arbeitete er am 
liebsten in der Kommunikation: «Ich habe mich schon da
mals aufgeregt, wenn jemand Fehler in EMails hatte oder 
stilistisch danebengegriffen hat.» Wobei er im täglichen 
Umgang mit den Kunden verschiedene Fremdsprachen 
nutzen konnte. 

Nach der Lehre bekam er den Tipp, sich über den 
ZHAWStudiengang «Journalismus und Organisations
kommunikation» zu informieren. Nach einem Infoabend 
in Winterthur war für ihn klar, dass dieser genau der Rich
tige ist. Er hatte jedoch noch keine konkreten Pläne, was er 
später genau machen wollte. Nachdem er aber verschiedene 
Praktika im Kommunikationsbereich absolviert hatte, ent
schied er sich im dritten und letzten Jahr für die Fachvertie
fung Organisationskommunikation. Und das, obwohl er 
auch am Journalismus Freude hatte.

«Es hört sich blöd an, aber es war der einfachste und lo
gischste Weg. Ich kam aus einem Grossunternehmen, in 
dem Kommunikation sehr wichtig war, hatte die Praktika 
in dem Bereich gemacht – und journalistisch hatte ich ab
solut keine Erfahrungen.» Nachdem er sein BachelorStudi
um abgeschlossen hatte, 
wollte er aber trotzdem die 
andere Seite kennenlernen: 
«Ich wollte, sollte ich der
einst als Mediensprecher 
arbeiten, authentisch wir
ken. Und das konnte ich 
meiner Meinung nach nur, 
wenn ich auch mal gesehen hatte, wie die Maschinerie im 
Journalismus funktioniert.»

Da ein guter Freund aus dem Studium bei «Radio Gri
scha» (heute «Radio Südostschweiz») als Sportchef arbeite

te, konnte dieser den Kontakt zur damaligen Programmlei
terin herstellen, damit sich Aebli für ein Praktikum 
bewerben konnte. Aus diesem sind schliesslich sechs Jahre 
Redaktionsarbeit geworden, bevor er vor anderthalb Jahren 
zu «SRF 4 News» wechselte.

Und obwohl er die Arbeit, die er heute macht, liebt, 
schliesst er nach wie vor nicht aus, irgendwann wieder in 
die Kommunikation zurückzukehren. «Es kann aber auch 
sein, dass ich in 20 Jahren noch im Journalismus tätig bin. 
Gerade im Hause SRF gibt es wahnsinnig viele Möglichkei
ten und spannende Aufgaben. Moderation oder Fernsehen 
sind beispielsweise auch Bereiche, die mich interessieren.»

Würde es nochmal machen

Rückblickend würde er heute sofort wieder zur ZHAW ge
hen und dort das BachelorStudium absolvieren – aber mit 
Vertiefung Journalismus. Er habe eigentlich schon während 
den Radioworkshops gemerkt, dass es ihm gefalle, nur habe 
er sich diese Arbeit nicht zugetraut. Seinen Entscheid, die 
Kommunikation zu vertiefen, bereut er aber nicht. «Ich habe 
einiges gelernt und mitgenommen, was mir auch im Journa
lismus hilft. Ich kenne beide Seiten und kann somit auch 
Verständnis für die jeweiligen Situationen aufbringen.»

Dieses Verständnis ist für ihn sehr wichtig, gerade bei 
heiklen Themen: Wenn der Journalist wisse, warum der 
Mediensprecher plötzlich zurückhaltend reagiere und der 
Mediensprecher wisse, warum der Journalist trotz allem 
hartnäckig bleibe, so können beide aufeinander eingehen. 
«Und als Journalist bin ich wahrscheinlich noch viel kriti
scher und hinterfrage vielleicht eher etwas, als jene, die die 
andere Seite gar nicht kennen», sagt Aebli. Ein Glück also, 
dass er vor acht Jahren mal in die andere Seite – den Jour
nalismus – reinschauen wollte.

Roger Aeblis Rat an ZHAW-Studenten:
«Sie sollen möglichst früh Fuss in der  
Praxis fassen. Auch wenn sie niemanden  
kennen, einfach dort anrufen und fragen  
ob sie mal reinschnuppern können – mehr  
als ein Nein können sie nicht riskieren!  
Und je früher sie die Praxis kennenlernen,  
desto eher wissen sie, was und wohin sie  
wollen.»

Nach der Lehre bekam er den Tipp, sich über 
den ZHAW-Studiengang «Journalismus und 
Organisationskommunikation» zu informie-
ren. Nach einem Infoabend in Winterthur war 
für ihn klar, dass dieser genau der Richtige ist.
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Wieso ist dein Studien-
gang wichtig für die 
Zukunft?

Vorname: Alen
Nachname: Geko
Departement: W
Studiengang:  
Wirtschaftsrecht BA

Vorname: Camilla
Nachname: Sossi
Departement: L
Studiengang:  
Angewandte Sprachen BA

Vorname: Dimitri
Nachname: Fischlin
Departement: T
Studiengang:  
Maschinentechnik BA

Vorname: Michelle
Nachname: Parli
Departement: L
Studiengang: 
Angewandte Sprachen BA

«Es ist ein relativ neuer Studiengang und die Nach-
frage nach den Absolventen ist gross. Viele Unter-
nehmen brauchen Leute, die Wirtschaft und Recht 
gut verstehen.»

«Eine gute Kenntnis der Sprachen ist auf dem Ar-
beitsmarkt immer mehr gefragt. Es ist wichtig, 

mehr als nur ein bisschen die Sprachen zu beherr-
schen, um sich gegenüber anderen Bewerbern 

durchzusetzen.»

«Innovation bestimmt die Zukunft. Die Menschen 
wollen auch Innovation, somit muss die Technik 
weiterentwickelt werden.»

«Es ist wichtig, dass sich die verschiede-
nen Kulturen verständigen können und 
die Sprache trägt stark dazu bei. Indem 
miteinander gesprochen wird, können 
Konflikte vermieden werden.»

Raphaël Zwahlen
U M FR AGE
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Vorname: Marco
Nachname: Senn
Departement: T
Studiengang:  
Verkehrssysteme BA

Vorname: Guillem
Nachname: Aulet Oliver
Departement: A
Studiengang: 
Architektur MA

Vornamen: Irene
Nachname: Requena Sánchez
Departement: L
Studiengang: 
Angewandte Sprachen BA

Vorname: Sébastien
Nachname: Morattel
Departement: T
Studiengang: 
Aviatik BA

«Die Problematik des Verkehrs wird in der Zukunft 
immer komplexer und vielfältiger. Weil der Platz in 
der Schweiz begrenzt ist, brauchen wir innovative 
Ideen.»

«Alle Menschen brauchen ein Haus, um 
zu wohnen. Sonst müssten wir wieder 

in Höhlen leben. Es wäre schade, wenn 
die Wohnsituation nicht mit der Ent-
wicklung der Gesellschaft mithalten 

könnte.»

«In der Zukunft wird es noch mehr internationale 
Beziehungen geben. Deshalb ist es wichtig, mehrere 
Sprachen zu beherrschen. Die Übersetzerinnen und 
Übersetzer helfen dabei.»

«In unserer Welt muss alles schnell gehen. Da die 
gerade Linie der kürzeste Weg ist, ist das Flug-

zeug das schnellste Transportmittel. Zudem sind 
Flugzeuge heute noch ziemlich ineffizient und 

müssen noch weiterentwickelt werden.»
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Ein Freundschaftskiller 
wird zum Spassfaktor
Während einer Fahrradtour entstand die Idee – heute wird es in Ostschweizer Spielwa-
rengeschäften und über das Internet verkauft: «Frantic». Der St. Galler ZHAW-Student 
Pascal Frick hat das Kartenspiel während fünf Jahren mitentwickelt und sich damit 
einen Kindheitstraum erfüllt.

Ein warmer Sommer im Jahr 
2010. Pascal Frick und seine 
Freunde verbringen die Ferien 
am Lago Maggiore im Tessin. 
Auf den Ausflügen mit dem 

Fahrrad haben sie immer ein Kartenspiel 
im Gepäck. Doch eines Tages passiert es: 
Der Rucksack fällt vom Gepäckträger – und 
weg ist die Pausenunterhaltung. Was nun? 
Die vier Freunde basteln das verlorene Spiel 
mit Karteikarten nach. Während dem Rest 
der Ferien und danach ändern sie die Spiel
regeln immer weiter ab. Mal kamen neue 
Karten hinzu, andere fielen dafür weg.

In den nächsten fünf Jahren entstand so 
Schritt für Schritt ein völlig neues Spiel. 
Freunde und Bekannte, die als Versuchska
ninchen dienten, waren vom selbsterfunde
nen «Frantic» begeistert. Der Spass, sich 
sein Opfer während dem Spiel selbst auszu
suchen, war gross. Während der Spieldauer 
zerbrachen wohl temporär nicht wenige 
Freundschaften. «Viele motivierten uns, es 
auf den Markt zu bringen», erinnert sich 
Pascal. Er studiert seit einem Jahr Kommu
nikation an der ZHAW in Winterthur.

Durchbruch dank Crowdfunding

Anfang 2015 entschied sich der St. Galler 
mit seinen Freunden Fabian Engeler, Stefan 
Weisskopf und Pierre Lippuner, das Spiel 
professionell zu produzieren. Während den 
kommenden Monaten fiel damals auch der 
grösste Brocken an Arbeit an: Sie mussten 
die Karten am Computer gestalten, die 
Schachtel designen und die Spielanleitung 

mehrmals überarbeiten. Um die Produkti
onskosten für die erste Serie zu decken, lan
cierten die vier Freunde einen Spendenauf
ruf im Internet. «So lastete das finanzielle 
Risiko nicht alleine auf unseren Schultern», 
sagt Pascal.

Via der CrowdfundingPlattform Kick
starter konnten Gönner das Projekt finanzi
ell unterstützen und erhielten als Danke
schön ein Exemplar frisch ab der 
Druckerpresse. 500 Personen waren es am 
Ende der Sammelfrist. 1000 weitere Sets 
gingen direkt in den Verkauf. Einen Teil 
verkaufte der Produzent gleich selber, den 
Rest boten die Jungunternehmer über die 
eigene Homepage an. Später kamen auch 
Spielwarengeschäfte in der Ostschweiz und 
Onlineshops wie Brack.ch dazu. Am An
fang bestellten diese nur kleine Mengen – 
bald aber stieg die Nachfrage stark an. «Alle 
Kunden fragten am Anfang nach dem 
Schwarzen Uno – denn auf den ersten Blick 
ist es tatsächlich sehr ähnlich.»

Bereits im letzten März, drei Monate 
nach dem Start, waren praktisch alle Exem
plare verkauft. Das Spiel hatte bei den Kun
den so stark eingeschlagen, dass Pascal und 
seine Freunde Spielwarengeschäfte, die 
hundert oder mehr Stück bestellen wollten, 
kurzfristig vertrösten mussten. Dank dem 
Expressdruck gelangten bereits im Mai wei
tere 1500 Sets in den Verkauf.

Nächster Wurf in Arbeit

Das Interesse ist so gross, dass die Erfinder 
das Spiel auch an der St. Galler Spielenacht 

und an der OFFA – das Pendant zur OLMA 
– präsentieren durften. Bereits sind sie an 
einem neuen Projekt dran. Seit zwei Jahren 
arbeiten die vier Freunde an einem Spiel, 
das Karten und Würfel kombiniert. Zuviel 
will Pascal noch nicht preisgeben: «Es geht 
darum, eine Punktzahl zu erreichen. Mit 
etwas Risiko kann man den Spielstand des 
Gegenspielers aber auch kaputt machen.» 
Ein weiterer (temporärer) Freundschafts
zerstörer also.

Trotz des grossen Erfolges von «Frantic» 
bleiben Pascal und seine Freunde am Bo
den. «Für uns ist es nach wie vor ein Hobby. 
Es geht nicht primär darum, damit Geld zu 
verdienen.» Er gesteht aber, dass er sich mit 
der Lancierung des Spiels einen Kindheits
traum erfüllt hat. Nach dem Ende seines 
Studiums an der ZHAW könnte sich der 
heute 24Jährige durchaus vorstellen, als 
Spielentwickler zu arbeiten. Genügend Ide
en wären wohl bereits vorhanden: Neun 
Skizzen lagern derzeit in seiner Schublade.

Die Zusatzkarten werfen den Spielverlauf garantiert 
komplett über den Haufen.

Pascal Frick (2. v.l.) hat mit drei Freunden das Kartenspiel 
Frantic entwickelt.

«Frantic» ist im Internet (www.rulefactory.ch) 
oder in ausgewählten Ostschweizer Spielwa-
rengeschäften erhältlich.

Dominic Bleisch
T E X T
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Der Blick in die Zukunft – vor 35 Jahren
Die Frage «Wie stellst du dir deine Zukunft vor?» hört man oft. «Wie  
hast du dir die Zukunft mal vorgestellt?» kriegt man eher selten zu hören.  
Doch genau diese Frage haben wir dem dienstältesten Dozenten am  
Departement L der ZHAW gestellt. Dabei kamen viele Erinnerungen auf.

Urs Willi hat seine Karriere 
am «Institut für Übersetzen 
und Dolmetschen» (IUED) 
mit 28 Jahren begonnen. Da
mals kam er durch Freunde 

an eine Stelle als nebenamtliche Lehrkraft. 
Die Schule war 1981 noch unter dem Namen 
«Dolmetscherschule Zürich» als traditionelles 
Institut für Studenten aus reicheren Familien 
bekannt.

Wenn er heute an seine Anfangszeit zu
rückdenkt, muss Urs Willi lachen: «Heute 
könnte man ganz sicher nicht mehr ohne 
jegliche Berufserfahrung und ohne didakti
sche Ausbildung direkt nach dem Studium 
einfach so eine Stelle bekommen.» Heute 
würde zuerst nach Berufserfahrung und 
Publikationsliste gefragt!

Der damalige Rektor habe ihn aber ein
fach in den Unterricht mitgenommen, 
«schau mir mal zu und dann versuchst du es 
auch.» Heute, 35 Jahre später, ist Urs Willi 
Direktor des Departements L – und hat eini
ges miterlebt.

Eine Zukunft gab es nicht

Wenn er sich auf seinem Sofa im Büro zu
rücklehnt, schweift der Blick in die Ferne. 
Er habe keine richtigen Vorstellungen vom 
Leben gehabt, habe einfach den Job behal
ten wollen. Als er 1981 anfing, herrschten 
politische Turbulenzen und der Kalte Krieg 
war in vollem Gange. Alle machten sich Sor
gen, dass ein dritter Weltkrieg ausbrechen 
würde – womöglich ein Atomkrieg.

«Ich erinnere mich an die AHVMarken, 
die wir abgeben mussten, um später dann 
auch die Rente erhalten zu können. Aber 
wir machten uns keine Gedanken darum. 
Wir glaubten nicht daran, jemals 65 Jahre 
alt zu werden und überhaupt Rentenleis
tungen beanspruchen zu können.»

Das Bedrohungsszenario von Ost und 
West führte dazu, dass sich vor allem die 
jungen Menschen ein «Ich lebe hier und 
jetzt»Denken aneigneten. Dieses Denken 
sei heute vielleicht noch da, aber trotzdem 
wisse jeder: Man wird mindestens 80 Jahre 
alt, wenn nicht noch älter, und muss somit 
auch finanziell vorsorgen.

Im Gespräch erinnert sich Urs Willi auch an 
eine Weiterbildungsveranstaltung, welche 
die Herausforderungen der Zukunft aufzei
gen wollte, um darauf vorzubereiten. «Es 
wurde beispielsweise auf die kommende 
Technologie aufmerksam gemacht und ge
sagt, dass wir den Studenten ab sofort erklä
ren müssen, was ein RAM und ein BIT und 
all das ist.»

Vor 35 Jahren kannte man Computer 
oder Handys gerade mal aus der Ferne. Dass 
man so schnell kleine, handliche Geräte ans 
Ohr halten könne, um mit Menschen auf 
der ganzen Welt zu kommunizieren – das 
sei unvorstellbar gewesen. Dass man sogar 
mit dem gleichen Gerät auch Sprachauf
nahmen «wie jetzt während des Gesprächs 
zwischen uns» machen könne, davon habe 
wahrscheinlich niemand auch nur ge
träumt. 

«Der rasante technische Fortschritt war 
das wesentlichste Element, wenn ich auf 
diese 35 Jahre an der ZHAW zurückblicke. 
Ich meine, damals kopierten wir noch mit 
einer Schnapsmatrize*!»

Sehr schnell viel Neues

Doch trotz solcher Veranstaltungen habe 
man sich kein Bild von der Zukunft machen 
können, denn es habe sich sehr schnell sehr 
vieles verändert. «Man war einerseits ge
spannt auf die neuen Technologien, für uns 
war das wirklich unvorstellbar. Gleichzeitig 
war aber auch eine Angst wegen der politi
schen Unruhen auf der ganzen Welt.»

Heute sei die Zukunft ein wenig abseh
barer, die Mittel dazu halt da. Im Hinblick 
auf die Globalisierung, die medizinischen 
Fortschritte und auch die weitere Digitali
sierung unseres Alltags werde noch einiges 
geschehen, ist sich Urs Willi sicher. Das sei 
einerseits sicher gut. «Aber man sollte nicht 
vergessen, dass alles zwei Seiten hat. Medi
zinischer Fortschritt bedeutet weniger frü
he Tode, reisst aber auch Löcher in die 
Staatskasse, wenn es beispielsweise um 
Rentenzahlungen geht.»

Das ist aber nicht alles: «Ein Fortschritt 
irgendwo löst weitere Erkenntnisse und For
schungen aus, welche wiederum weitere 

Entwicklungen bringen werden. Ich frage 
mich schon ab und zu, wohin das Ganze 
noch führen wird.»

Studium wird individueller

Man dürfe einen älteren Mann nicht fragen, 
ob diese Veränderungen positiv seinen, 
«früher war ja bekanntlich alles besser», 
sagt Urs Willi lachend. Aber Spass beiseite, 
grundsätzlich sei es sicher besser. Auf den 
Schulalltag bezogen sei alles professioneller 
und einfacher zu handhaben. Auch wenn 
hier eine Individualisierung stattfinde, bei 
der sich die Studiengangleitung wohl eines 
Tages mit jedem Student auseinandersetzen 
müsse, um den perfekten Stundenplan aus
zuarbeiten.

«Die letzten 35 Jahre konnte ich beob
achten, wie der Anspruch nach individuel
len Voraussetzungen, Wünschen und Be
dürfnisse grösser wurde und man das 
immer stärker berücksichtigen muss. Man 
möchte das zwar ernsthaft umsetzen, aber 
einfach ist es bestimmt nicht.»

Urs Willi ist sich ziemlich sicher, dass die 
heutigen Strukturen bereits in 20 Jahren be
lächelt und nur noch als Erinnerung exis
tieren werden.

*Eine Schnapsmatrize ist ein Gerät, bei welchem 
das Originalpapier eingespannt und dann  
über eine alkoholgetränkte Filzunterlage und 
Handkurbel vervielfältigt wird.

Victoria Sutter
T E X T
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«BORDEAUX,   MON AMOUR»
Auch ein Jahr nach meinem Sprachaufenthalt in Bordeaux komme ich aus dem 
Schwärmen nicht mehr heraus. Was als eine Pf lichtübung anfing, endete in einem 
wunderbaren Sommer.

Dominic Karrer
T E X T

Als ich im Herbst 2014 meinen Sprachaufent
halt zur Vorbereitung auf mein Studium 
buchte, hielt sich meine Begeisterung in 
Grenzen. Drei Monate nach Frankreich? Das 
kann ja heiter werden! Als ich dann in Bor

deaux ankam, sah ich meine schlimmsten Befürchtungen 
bestätigt: Mein Taxifahrer wählte einen Weg durch ein her
untergekommenes Industriequartier und so voreingenom
men wie ich war, dachte ich, es sei repräsentativ für die gan
ze Stadt. Wie sehr ich mich irrte. Zehn Gründe, wieso ich 
mich in diese Stadt verliebt habe:

1. Die Promenade
Die Stadt an der Garonne hat in den letzten zwanzig Jahren 
viel in das Stadtbild investiert. War das ehemalige Hafena
real mit seinen Lagerhäusern früher ein Umschlagsplatz 
für Drogen und Prostitution, ist es heute die Flaniermeile 
von Bordeaux. Die knapp 6 Meter breite und 4.5 Kilometer 
lange Promenade bietet genug Platz, damit Spaziergänger, 
Rollschuh und Fahrradfahrer sich nicht gegenseitig in die 
Quere kommen. In den früheren Lagerhäusern finden sich 
jetzt Restaurant und Shops. Die Bemühungen der letzten 
Jahre haben sich für die Stadt ausgezahlt. Seit 2007 gehört 
Bordeaux’ Altstadt zum UNESCOWeltkulturerbe.

Ein Höhepunkt ist es, wenn eines der grossen Kreuz
fahrtschiffe in der Stadt anlegt. Diese Ozeanriesen aus der 
Nähe zu betrachten ist eindrucksvoll. Gerade in der Nacht, 
wenn die Lichter der Stadt und diejenigen des Schiffes um 
die Wette leuchten.

2. Die Geschichte der Stadt
Für HobbyHistoriker ist die Stadt ideal, da sie bereits seit 
der Antike besiedelt ist.

In der Stadt entdeckt man noch immer Bauwerke aus den 
verschiedenen Epochen. So zum Beispiel die Ruinen des Am
phitheaters «Palais Gallien». Im Mittelalter kam die Stadt in 
den Besitz der englischen Krone. Die historische Nähe zu 
England erklärt auch die grosse Anzahl Pubs in Bordeaux. 

Im 18. Jahrhundert besass die Stadt den grössten Hafen 
Frankreichs. Daher beschloss der damalige König, dass sie 
als Visitenkarte des Reichs gelten soll. Die alten Stadtmauern 
wurden abgerissen und durch Prachtbauten ersetzt. Einzig 
die Stadttore «Porte Cailhau» und «Porte de Bourgogne» blie
ben als Teil der Stadtmauer erhalten. Heute zählen sie zu den 
Sehenswürdigkeiten und können besichtigt werden. Im 
Zweiten Weltkrieg diente die Stadt dann als Stützpunkt für 
die Deutsche UBootFlotte. Einer dieser UBootHangars 
steht immer noch, kann aber wegen Einsturzgefahr nicht be
sichtigt werden. Glücklicherweise blieb Bordeaux während 
des Zweiten Weltkrieges von Bombardements weitgehend 
verschont, so blieb die historische Innenstadt erhalten. 

3. Events, Events, Events
Die Stadt ist selten ruhig. Im Sommer gibt es kaum eine Wo
che, in der nichts läuft. So zum Beispiel die «Fête de la Mu
sique», in der in jeder Bar und auf jedem grösseren Platz der 
Stadt kostenlose Konzerte gespielt werden. Oder das Fest 
zum 14. Juli, welches mit einem grossen Feuerwerk über 
dem Fluss gefeiert wird. 

4. Das französische Lebensgefühl
Ein zentraler Ort ist der «Place de la Comédie». Hier befin
den sich das Tourismusbüro, das «Grand Théatre» und  
ganz wichtig  das «Maison du Vin». Für einen Apéro vor 
dem Abendessen oder zur Erholung nach einem langen Tag 
ist diese WeinBar perfekt. Die vielfältige Getränkeauswahl 
und die entspannte Atmosphäre des Geniessens lassen ei
nen verstehen, was mit dem französischen Savoirvivre 
wirklich gemeint ist.

Das neuste Wahrzeichen der Stadt ist der «Miroir d’eau». 
Der Platz ist halb so gross wie ein Fussballfeld und mit ei
ner dünnen Schicht Wasser bedeckt. Am Tag spielen darauf 
Kinder und in der Nacht spiegelt die Wasserschicht die Fas
sade der gegenüberliegenden Gebäude wider. Ein wunder
schöner Anblick und der krönende Abschluss für einen ro
mantischen Abend. 

F R E I Z E I T  ·  R E I S E B E R I C H T
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5. Gastronomie 
Ein Restaurant für ein Abendessen aufzustöbern, ist in Bor
deaux definitiv nicht schwer. Die Auswahl ist eher schon zu 
gross. Aber in den drei Monaten hatte ich genug Zeit, mir ei
nen Überblick über die Gastronomie in der Stadt zu machen. 
Einer meiner Favoriten ist das «Chez les Ploucs» in der Alt
stadt. Das Restaurant bietet eine authentische französische 
Küche an. Damit sind aber nicht Frösche oder Schnecken ge
meint, sondern deftige Hausmannskost, wie eine Cassoulet, 
ein Eintopf mit weissen Bohnen, Speck und diversen 
Fleischsorten. Sehr lecker! Wenn wir beim Thema Essen sind: 
Verzichtet, wenn möglich darauf, Froschschenkel oder Gänse
leber, sogenannte Foie gras zu bestellen. Bei den Froschschen
keln aus dem Grund, dass sie praktisch kein Fleisch am Kno
chen haben. Sicher als Vorspeise ideal, da man nachher noch 
Hunger hat, aber da ist ein Salat oder eine Suppe empfehlens
werter, als der Tod von 30 Fröschen. Bei der Foie gras werden 
Gänse gestopft. Das heisst, der Gans wird mittels Trichter Fut
ter in den Magen gepumpt. Tierfreundlich ist anders.

6. Nachtleben
Eine tolle Art, das Nachtleben der Stadt kennenzulernen, 
ist ein Pub Crawl. Diese Touren finden jeweils an Freitag 
und Samstagabenden statt. Es ist eine gute Möglichkeit, 
neue Leute zu treffen und gleichzeitig mehrere Pubs auszu
probieren. In der Tour inbegriffen ist ein Eintritt in einen 
Nachtclub. Aber das Feiern ist nicht nur auf das Wochenen
de beschränkt. Die meisten Lokale haben auch unter der 
Woche längere Öffnungszeiten und bieten ein Abendpro
gramm wie beispielsweise OpenMicSessions, PubQuiz 
oder Sportübertragungen an.

7. Kulturelle Vielfalt
Bordeaux hat aber nicht nur kulinarisch und feiertech
nisch viel zu bieten. Auch im Museumsbereich findet sich 
eine breitgefächerte Auswahl. Mein Lieblingsmuseum ist 
das «Centre Jean Moulin». Es ist nach dem bekannten Résis
tanceAnführer Jean Moulin benannt, der im Zweiten Welt
krieg den deutschen Besatzern Widerstand geleistet hat. Es 
behandelt ebenfalls die Geschichte von Bordeaux während 
des Zweiten Weltkrieges. 

Für Kunstinteressierte ist sicher das «Musée d'Art Con
temporain» interessant, welches moderne Kunst zeigt. Das 
grösste Museum der Stadt ist das «Musée d’Aquitaine». Das 
Museum zeigt die Geschichte der Region um Bordeaux, von 
der Frühzeit bis zur Gegenwart. Ich habe einen Vormittag 
damit verbracht, das Museum zu erkunden und kann es 
nur weiterempfehlen.

8. Rotwein, Weisswein, Bordeaux-Weine
Die Region ist bekannt für ihren Wein. Bordeaux ist jedoch 
nicht gleich Bordeaux. Es gibt mehrere Weinanbaugebiete mit 
unzähligen Châteaus. Das Tourismusbüro bietet Touren in 
die einzelnen Gebiete inklusive Führungen bei den Produ
zenten und Degustationen an. Auf meinem Ausflug ins Haut
Médoc konnte ich zwei Chateaus besichtigen. Am beeindruck
testen fand ich die Weinkeller mit den unzähligen, riesigen 
Fässern mit Wein, die dort in Reih und Glied lagerten. Am 
Ende der Tour war fast jeder Teilnehmer ein WeinFan. 

Ein weiterer Ausflug führte mich nach St. Émilion. Dieses 
kleine Städtchen ist bekannt für seine Spitzenweine. Seit 1999 
gehört es zum UNESCOWeltkulturerbe. In den Gässchen 
entdeckt man hauptsächlich Weinboutiquen und Souvenir
Läden, trotzdem hat es der kleine Ort geschafft, seinen 

Charme zu behalten. In dem Städtchen gibt es ausserdem 
Wasserbecken, wo man seine Füsse nach einem anstrengen
den Tag kühlen kann. 

9. Die grösste Wander düne Europas
Wer sich nicht für Wein begeistern kann, findet in der «Dune 
du Pilat» die grösste Wanderdüne Europas. Die 110 Meter 
hohe Düne ist auf drei Seiten 
umgeben von dichtem Wald 
und auf einer Seite offen zum 
Atlantik. Ein spektakulärer 
Anblick, wenn man auf der 
Düne oben steht und sich das 
Panorama anschaut. Das Pro
blem ist einfach, dass man 
auch Tage nach dem Ausflug 
noch überall Sand findet.

Für einen gemütlichen 
Tag am Strand muss man 
nicht weit fahren. Der Küsten
ort Lacanau ist nur 45 Kilo
meter von Bordeaux entfernt. 
Hier werden im September 
auch internationale Surfwett
bewerbe veranstaltet. Wer sel
ber aufs Brett steigen will, 
kann bei den ansässigen Surf
schulen die Ausrüstung auch 
tageweise mieten. 

10. Sportevents
Wer die Gelegenheit nutzten möchte, ein «Ligue 1»Spiel 
anzuschauen: Der Fussballverein «Girondins de Bordeaux» 
verfügt seit dem letzten Jahr über ein topmodernes Stadion. 
Die Atmosphäre an den Spielen ist super und es kommt 
eine Hexenkesselstimmung auf.

Trotzdem bleibt es vor und nach dem Spiel friedlich und 
das Stadion ist mit einer Tramlinie nur einen Katzensprung 
vom Stadtzentrum entfernt. 

F R E I Z E I T  ·  R E I S E B E R I C H T

Bordeaux ist mir in diesen drei Monaten sehr ans Herz gewachsen. Es ist 
ein Ort mit Geschichte und einem Flair, das man nicht in Worte fassen 
kann. Die Stadt ist voller Details, die einen immer mehr faszinieren. Die 
kleinen Gässchen in der Altstadt, das Weintrinken auf dem «Place de la 
Comédie» und die Spaziergänge auf der Promenade. Bordeaux, mon 
amour, ich komme wieder.
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Der letzte Strohhalm 
vor dem Ausschluss

Dominic Bleisch
T E X T

Ein Ausschluss wegen ungenügenden Noten ist für Studierende 
bitter. Besonders gross ist der Ärger, wenn aus eigener Sicht  
die Prüfung un gerecht bewertet wurde. Gegen die Exmatriku-
lation können sich Betroffene auf drei Arten wehren.

Romina ist verzweifelt. Sie hat zum zweiten Mal das 
Modul «Deutsch 1» nicht bestanden. Dadurch wird 
sie nun vom Studium ausgeschlossen, obwohl sie in 

allen anderen Fächern genügende Noten hat. Als sie ihre 
Deutschprüfung während der Einsichtnahme durchblät
tert, ist sie den Tränen nahe. Der Dozent hat Romina für 
eine Aufgabe nur wenige Punkte gegeben. Sie ist mit der Be
wertung nicht einverstanden und hakt beim Modulverant
wortlichen nach – doch auch er bleibt hart.

Jedes Jahr kommt es an Hochschulen wie der ZHAW zu 
Fällen, in denen sich die betroffenen Studierenden unge
recht bewertet fühlen. Lässt sich keine Lösung mit dem Do
zenten finden, gibt es für Beschwerden verschiedene Mög
lichkeiten.

Wiedererwägungsgesuch und Rekurs

Die einfachste Variante ist das sogenannte Wiedererwä
gungsgesuch. Einige Departemente der ZHAW haben Vor
gaben, wie und bis wann das Gesuch an die Studienganglei
tung einzureichen ist. Dem Studierenden entstehen 
dadurch keine Kosten. Die Verantwortlichen schauen sich 
dann in der Regel die Prüfung nochmals an und beantwor
ten daraufhin das Wiedererwägungsgesuch. «Allerdings ist 
die ZHAW rechtlich nicht verpflichtet, auf ein Wiedererwä
gungsgesuch einzutreten und dieses zu prüfen», sagt Su
sann Edelmann vom Rechtsdienst der ZHAW.

Um einen Entscheid anzufechten, ist ein Rekurs not
wendig. Dieser enthält neben einem konkreten Antrag auch 
eine Begründung sowie den Entscheid der ZHAW. Alle Do
kumente sind per Post an die Rekurskommission der Zür
cher Hochschulen einzureichen. Die Frist von 30 Tagen (in
klusive Feiertage und Wochenenden) für einen Rekurs 
beginnt zu laufen, sobald der Brief mit dem definitiven 
Zeugnis beim Studierenden eintrifft. Als Stichtag für die 
Eingabe zählt das Datum des Poststempels.

Zu beachten ist, dass ein eingereichtes Wiedererwä
gungsgesuch die Rekursfrist von 30 Tagen nicht verlängert. 
Der Stichtag bleibt gleich – ein später eingereichter Antrag 
ist nicht mehr möglich. Entscheidet man sich rechtzeitig 
für diesen Schritt, beginnt die Maschinerie zu laufen. Die 
Kosten bei einem negativen Bescheid liegen dann aber 
meistens zwischen 500 und 1000 Franken. «In Ausnahme
fällen können diese auch höher sein», sagt Edelmann. Zieht 
der Studierende den Rekurs vor dem definitiven Entscheid 
zurück, entfallen in der Regel die Kosten.

17 Prozent Erfolgschance

Der letzte Strohhalm auf dem Rechtsweg ist das Verwal
tungsgericht des Kantons Zürich. In der Regel kann man 
dort alle negativen Entscheide der Rekurskommission an
fechten. Entscheidet das Verwaltungsgericht gleich wie die 
Vorinstanzen, muss jedoch der Studierende die Gerichts
kosten tragen. «Eine Entschädigung für die entstandenen 
Aufwände steht der ZHAW nur zu, wenn ein Verfahren 
mutwillig, leichtsinnig oder zum Trotz geführt wurde», 
sagt Edelmann.

2015 sind bei der Rekurskommission 130 Beschwerden 
gegen Entscheide der Universität Zürich und der Zürcher 
Fachhochschulen eingegangen. 59 von ihnen zogen die Be
troffenen vorzeitig zurück, nur gerade 12 von den restli
chen 71 Beschwerden hiess die Rekurskommission oder 
das Verwaltungsgericht gut.
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Der letzte Strohhalm 
vor dem Ausschluss

Weit über das Land: 
Ein Neuanfang

Handlung

Thomas verlässt seine Frau 
Astrid und die Kinder. Mit
ten in der Nacht läuft er ein
fach davon. Ohne, dass zuvor 
dieser Gedanke überhaupt 
aufgekommen wäre. Seine 
Frau Astrid erzählt den Kin
dern, der Vater sei auf einer 

Geschäftsreise, und Thomas’ Sekretärin, er 
habe Gürtelrose. Thomas hat sich unterdes
sen eine Wanderausrüstung besorgt und be
gibt sich ohne bestimmtes Ziel auf eine Reise.

Lange kann die Geheimnistuerei nicht 
aufrechterhalten werden, Astrids Sorge um 
ihren Mann nimmt zu. Die Polizei wird in
formiert. Thomas wandert noch immer um
her. Aber er wird von einem Sturz in eine 
Felsspalte aufgehalten. Die Polizei findet 
eine Leiche. Es muss die von Thomas sein. 

Astrid versucht wieder ins Leben zu
rückzufinden. Es vergeht Jahr um Jahr. Die 
Kinder werden langsam erwachsen. Tho
mas kehrt in all der Zeit erwartungsgemäss 
wirklich nicht zurück. Dennoch ist Astrid 
der Überzeugung, dass das letzte Kapitel 
ihrer Geschichte noch nicht geschrieben 
ist. Sie glaubt, dass ihr Mann noch irgend
wo da draussen am Leben sein muss.

Rezension

Peter Stamm schafft es, ohne grosse sprach
liche Schnörkel eine Stimmung zu kreieren, 
die seinesgleichen sucht. Die Sprache wirkt 
unglaublich leicht. So, als ob der Roman 
ohne jegliche Mühe geschrieben worden 
wäre. Trotz dieser Leichtigkeit in den Wor
ten berührt die Geschichte und packt einen 
von der ersten Seite an. Und das, obwohl es 
kaum klassische Spannung gibt, wie man es 
sich beispielsweise aus Krimis gewohnt ist. 
Wie diese unaufgeregte Sprache solche Ge
fühle beim Leser auslösen kann, ist mir 
auch nach einigen Geschichten aus seiner 
Feder noch schleierhaft. 

Es ist aber durchaus vorstellbar, dass die 
Schreibweise in typischer PeterStamm
Manier mit seinen vielen kurzen, relativ 
einfachen Sätzen gewisse Leute auch lang
weilen kann. Gerade weil eigentlich nicht 
viel passiert. 

Doch in meinen Augen hat er es erfolg
reich gemeistert, eine Welt zu erschaffen, in 
der man sich unglaublich gut mit beiden Sei
ten identifizieren kann. Selbst wenn diese Po
sitionen unterschiedlicher nicht sein könn
ten: Der Schmerz Astrids 
bricht einem das Herz. Somit 
müsste man Thomas für sei
ne herzlose Tat eigentlich 
hassen können. Mir gelingt 
das nicht. Ich kann mich 
ebenso gut in ihn einfühlen, 
obschon nie ein wirklicher 
Grund für seinen Weggang 
genannt wird. Vielleicht liegt 
es daran, dass er effektiv 
nicht aus bösem Willen zu 
handeln scheint. Er hat nie 
auch nur ein böses Wort 
über seine Familie verloren. 
Vielleicht ist es auch viel 
simpler. Ich kann mich  
irgendwie gut mit ihm 
identifizieren. Denn dieser 
Wunsch, einfach fortzuge
hen und irgendwo nochmals 
von neuem zu beginnen, lo
dert auch bei mir immer mal 
wieder auf. 

Fazit

Das Buch überzeugt auf ganzer Länge und 
ist meiner Meinung nach absolut lesens
wert. Es berührt auf eine etwas bedrücken
de Art und Weise und regt zum Nachden
ken an. Dennoch ist diese Geschichte nicht 
einfach nur traurig oder gar gefühlsduselig. 
Während dem Lesen huschte mir auch zwi
schendurch wieder ein Lächeln übers Ge

sicht. Momente, um die ich sehr froh bin 
beim Lesen eines Buches mit einem doch 
eher traurigen Plot auf den ersten Blick.

«Ein Roman über den Moment, der un
ser Leben in Frage stellt.» Dieses Zitat 
stammt vom Buchdeckel und fasst es, wie 
ich finde, perfekt zusammen.

Es ist ein allgegenwärtiger Traum in den Köpfen vieler: Einfach abhauen und 
irgendwo ein ganz neues Leben beginnen. Nochmals von vorne anfangen. 
Wie hätte mein Leben verlaufen können, wenn ich dieses oder jenes anders 
gemacht hätte? Die ewige «Was wäre wenn?»-Frage. Kaum einer setzt diese 
Gedankenspielerei je in die Tat um. Nicht so der Protagonist Thomas in Peter 
Stamms neuem Roman «Weit über das Land». T E X T Ramona Ronner

Peter Stamm ist ein 1963 geborener Schweizer Autor. Er lebt zurzeit 
in Winterthur. Seit 1990 arbeitet er als freier Journalist und Autor. 
Als solcher hat er schon mehrere Hörspiele für verschiedene Radio-
sender in der Schweiz und in Deutschland geschrieben. 1998 ist 
sein Debütroman «Agnes» erschienen. Diesem folgten noch fünf 
weitere Romane, fünf Erzählsammlungen und ein Band mit Theater - 
stücken. Der Roman «Weit über das Land» ist sein neustes Werk.

im haus giahi 3.stock
vis à vis bahnhof
bahnhofplatz 6
8400 winterthur

winterthur@schminkbar.ch
052 222 9000
schminkbar.ch

nur im sept, okt & nov
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Fabio Lüdi &
Lionel Hausheer

VO N

Ein nutzloser Guide 
durch das Nachtleben 
von Winterthur

Der 
Sauf-
tour-
Selbst-
versuch

Es war fast schon zu einfach, ihnen einen 
Pub Crawl als StoryIdee zu verkaufen. Ich 
wollte ja eigentlich etwas trinken gehen. In 
der Gruppe macht sich das aber bekannt
lich besser, also habe ich noch einige Re
daktionskollegen und kolleginnen mitge
schleppt.

Da mir sehr an einer strikten Trennung 
von Freizeit und Arbeit gelegen ist, habe ich 
eine «CoAutorenschaft» durchgesetzt. Da
mit auch jemand den journalistischen Teil 
übernehmen kann. Das habe ich allerdings 
schon zu Anfang bereut, da mein «Schreib
partner» ständig mit irgendeinem Notiz
buch rumgewedelt und irgendwas von Jour
nalismus gepredigt hat. Ein paar Drinks 
– das konnte doch nicht so schwierig wer
den. Wie naiv ich war, daran zu glauben.

Erste Station war das Schmale Handtuch. Die 
Bar ist berühmt für ihren Raspu… pardon, 
Serpentin. Ein Getränk, so nah an Ambrosia, 
wie es jenseits des Olymps gerade noch gestat
tet ist. Der Abend wurde also würdig einge
läutet, auch wenn die eine oder andere Person 
dabei einige Startschwierigkeiten bekundete. 
Randnotiz: Qualitätsfüllfederhalter sind zu 
überraschend eleganten Phallen fähig.

Nach zwei Serpentin (Serpentins? Serpenti
nen? Serpenta?) war es Zeit aufzubrechen. 
Um einem spontan aufgekommenen Hun
gergefühl zu begegnen, gingen wir in die 
Alte Kaserne. Ich fand deren Ambiente erst 
ein wenig schlicht, bis mir auffiel, dass wir 
einfach nur die erste Kundschaft waren. Ein 
bisschen Bier hat die Situation schliesslich 
gerichtet und die Deko wurde auch immer 
interessanter. So KeithHaringmässig. Au
sserdem lag da so ein ledergebundenes No
tizbuch herum. So eins mit Seidenband. 
Sah nach TwilightFanfiction aus.

Ja, ich habe mich vorbereitet und ich schä
me mich nicht deswegen:
1. Ein Notizbuch. (Ledergebunden, liniert 
und mit so einem Seidenband)
2. Füllfederhalter mit schwarzer Tinte und 
feiner Spitze (Profis achten auf Qualität, das 
sagten sie schon im Grundkurs Journalis
mus. Oder hat Van Gogh etwa mit ordinären 
Fingerfarben gekleckert?) 
3. Und schwarzer Kaffee aus der Bahnhofs
unterführung: Ein klarer Kopf ist das A und 
O für eine gute Reportage. (Das lernt man 
auch bereits im Grundkurs, und ich habe 
mir das notiert, deswegen weiss ich es noch.) 

Einen Abend lang in jeder Winterthurer 
Bar einen Drink trinken. Ein Plan so schlicht 
wie FifaPräsident Gianni Infantinos Frisur. 
Wie naiv ich war, daran zu glauben.

Im Schmalen Handtuch bestellte ich ein 
Bier und wurde dafür ausgebuht, denn hier 
bestellt man Serpentin, einen zuckersüssen 
Drink, vom Geschmack her Sirup, von der 
Stärke her schwarzgebrannter Diesel. Ich 
trank Bier und Serpentin und jemand malte 
einen Penis in mein Notizbuch. Der Abend 
hatte begonnen. 

Der Serpentin schlängelte sich noch durch 
mein Hirn, als wir die Alte Kaserne betra
ten. Ich vertrieb das Schlänglein mit einem 
Bier aus meinen Hirnwindungen und no
tierte mir unter dem Penisbild: «DateBar 
mit klassischem Ambiente.» Ich zeigte, stolz 
auf meine Arbeit, mein Notizbuch herum. 
Als Zeichen der Wertschätzung malte mir 
jemand Adern auf den NotizbuchPenis und 
ein Herz um alles herum. Nach zwei weite
ren Runden begannen einige, mit der Deko
ration zu spielen.
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Auf dem Weg zum Widder wollte mir «Jein» 
von Fettes Brot einfach nicht aus dem Kopf. 
Also habe ich es gesungen. Das war natür
lich schlimm für alle anderen, aber die hät
ten ja schliesslich mitmachen können. Al
lerdings setzt das voraus, dass die auch den 
Text kennen. Viele taten es, einige nicht. Ich 
gebe freimütig zu, dass ich keine Ahnung 
von deutschem Sprechgesang habe, aber 
bei diesem Stück lasse ich mir nichts vor
machen. Die Diskussion darüber, ob ich 
recht hatte oder andere falsch lagen, zog 
sich dann auch ein gutes Stück hin.

Es gibt manchmal diese Momente unerhör
ter Klarheit. Auf dem Weg zum Widder wur
de mir klar, dass mein lieber CoAutor den 
Song «Jein» von Fettes Brot die ganze Zeit 
schon falsch sang. Ich machte ihn also in 
zuvorkommender Weise auf seinen Fehler 
aufmerksam. Um den gutmütigen Charak
ter meiner Korrektur zu unterstreichen, 
schubste ich ihn und schob ein «du Trottel» 
nach. Leider ging er nicht so souverän mit 
dem Feedback um. Die Diskussion zog sich 
in die Länge.
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Unsere letzte Station war das Zimmer 31. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt davon über
zeugt, dass wir eigentlich ein, zwei geplante 
Stationen des Abends ausgelassen hatten. 
Das war mir allerdings zunehmend egal. 
Ich war auf meinem Allesistgeilsolange
esnichtallzuscheisseistNiveau angelangt, 
und der Club hat da musikalisch voll ins 
Schwarze getroffen. Wir standen auch ganz 
gut, glaube ich. Es gab genug Platz zum 
Tanzen und niemand hat ein Notizbuch ge
schwungen. Aspirationen weiterzugehen 
wurden konsequent mit «Nur noch diesen 
Song!» quittiert. Es wurde dann auch nur 
noch dieser eine Song, bis zum Ende.

Wir fanden uns schliesslich im Zimmer 31 
wieder. Im Takt der Beats drängten sich 
nassgeschwitzte Ärsche an mir vorbei und 
zwangen mich, ihr Drängeln in meinen 
Tanz einzubauen. Alles kein Problem, denn 
normalerweise tanze ich etwa wie verkoch
te Pasta, diesmal aber verhielt ich mich so, 
dass Bewegungspädagogen sich wunderten 
und Ballerinen frustriert ihre Schuhe fra
ssen. So jedenfalls habe ich es in Erinne
rung. Wir standen im Zimmer 31 auf dem 
Gang zwischen Bar und Raucherbereich 
und waren somit etwa so praktisch wie die 
zwei Innerschweizer Hausfrauen, die sich 
in der RushHour am HB direkt am Ende 
der Rolltreppe über die gestressten Städter 
auslassen. Doch wer steht schon falsch, 
wenn alle tanzen? Das ist eine Grundsatz
frage der Weltanschauung. Deswegen tanz
ten wir. 
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F
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it Der Abend war also ein voller Erfolg: Ich 
habe meinen Pub Crawl gekriegt und der 
Rest hat sicher auch irgendwie davon profi
tiert. Winterthur war der Ponyhof und wir 
die angeheiterte Herde Honigkuchenpferde.

Mein Notizbuch habe ich übrigens verloren. 
Deswegen kann ich nicht sagen, welches ge
nau der letzte Song war oder wie sich das 
alles ganz genau abspielte. Das ist aber auch 
nicht so schlimm, wer wissen will, wie es 
wirklich hätte sein können, muss eben sel
ber mal mitkommen.

Jungjin Lee – Echo

SITUATIONS/Filter

Still Searching…
Elizabeth Edwards 

17.09.2016–29.01.2017

16.09.–27.11.2016                     

15.09.–31.10.2016

Fotomuseum Winterthur
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Protagonist Vincent Freeman ist zur falschen Zeit 
geboren. Das heisst, eigentlich wäre er genau 
zur richtigen Zeit geboren. Er ist nämlich kurz
sichtig und hat eine Disposition für Herzproble
me. Die nicht allzu weit entfernte Zukunft, in 

der Freeman lebt, hätte wahrscheinlich alles zu bieten, was 
notwendig ist, seine Defizite auszugleichen. Allerdings ge
hört Eugenik in Freemans Zeit bereits zum Courant normal 
und seine Eltern haben sich dagegen entschieden, ihn vor 
seiner Geburt genetisch selektieren zu lassen. Damit gehört 
er zu einer neuen Unterschicht, den «Invaliden».

Gattaca ist eine Parabel auf die menschliche GenMani
pulation und die Folgen, die diese auf die Gesellschaft ha
ben könnte. Menschen, die wie der Protagonist auf «natürli
chem» Weg empfangen wurden, werden an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt. Genetische Tests erlauben es jedem 
Arbeitgeber, genau herauszufinden, was mit dem Bewerber 
nicht in Ordnung sein könnte. Ein erhöhtes Gewaltrisiko, 
eine Veranlagung zum Alkoholismus oder einfach nur eine 
tiefe Lebenserwartung – all das lässt sich mit einem sim
plen Test herausfinden.

Eine Diskriminierung aufgrund genetischer Defekte ist 
zwar auch in der FilmRealität illegal. Aber «niemand 
nimmt es mit dem Gesetz so genau», wie es Freeman lapi
dar auf den Punkt bringt. Er erfährt dies am eigenen Leib. 
Sein Traum ist es, Astronaut zu werden. In Freemans Zeit 
kein ungewöhnlicher Beruf, starten doch täglich mindes
tens ein Dutzend Raketen, um das All zu erforschen. Ak
zeptiert werden allerdings nach wie vor nur die Besten. Er 

nimmt also die Identität eines früheren Spitzensportlers, 
eines «Validen», an und macht sich auf, den Fehler im Sys
tem zu werden.

Gattaca ist weder platte HaudraufDystopie, noch über
zeichnete Zukunftsangst. Der Film skizziert eine Welt, wie 
wir sie uns vorstellen könnten. Das liegt auch daran, dass 
uns die Mechanismen der dargestellten Diskriminierung 
vertraut sind. Es gibt keinen übermächtigen Überwa
chungsstaat, der eine menschenfeindliche Doktrin durch
prügeln will. Keine offensichtlichen, plumpen Zwänge. Bei 
seinem ersten Bewerbungsgespräch wird der noch als gene
tisch fehlerhaft im System geführte Freeman aufgefordert, 
eine Urinprobe abzuliefern. Vordergründiges Motiv dafür 
ist ein legaler Drogentest. Der Protagonist weiss allerdings, 
dass sein potentieller Arbeitgeber damit auch seine Erban
lagen durchforsten wird.

Die zu Beginn aalglatt wirkende Fassade einer künstlich 
hochgetrimmten Gesellschaft verliert nach und nach den 
Schein des Perfekten. Es zeigen sich kleine Nischen, in wel
chen die Menschlichkeit überlebt hat und mit ihrer Fehler
haftigkeit noch immer den Lauf der Dinge bestimmt. Gatta
ca ist ein durch und durch stimmiger Film mit packender 
Atmosphäre.

Fabio Lüdi
T E X T Gattaca: Vor 20 Jahren  

war die Zukunft noch  
ein bisschen düsterer

Titel: Gattaca
Regisseur: Andrew Niccol
Hauptrollen: Ethan Hawke, 
Uma Thurman, Jude Law
Erscheinungsjahr: 1997

Jungjin Lee – Echo
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Still Searching…
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Alben

N O  M Y T H O L O G I E S  T O  F O L L O W  –  MØ

Nachdem ihr Song «Lean On» mit Major Lazer letzten Sommer 
ununterbrochen aus jeglichen Lautsprechern dudelte, habe ich mir 
vor einem Monat ihr bisher einziges Album bestellt. Selten kann ich 
mir einen Sommer-Hit so oft anhören, ohne dass er mir sogleich 
wieder zum Hals raushängt. Gerade deshalb nahm es mich wohl 
wunder, was Karen Marie Ørsted (MØ) ansonsten so schreibt und 
singt. «No Mythologies To Follow» wurde zwar schon im März 2014 
veröffentlicht, aber aufgrund der geringen Aufmerksamkeit, die das 
Album generiert hat, möchte ich es an dieser Stelle trotzdem 
empfehlen. Die Pop-Songs, welche von Rock, Punk und auch 
elektronischen Beats beeinflusst sind, eignen sich für jeden 
Gemütszustand. Sie alle haben ihren eigenen Stil und trotzdem hat 
man nicht das Gefühl, die Melodien würden sich immer wiederho-
len. Wer also Musik zum Tanzen, Mitsingen oder für gute Laune 
möchte, der kaufe sich dieses Album.

C R Y  B A B Y  –  Melanie Martinez

Um bei einer extraordinären Musikerin zu bleiben, widme ich mich 
nun der Amerikanerin Melanie Martinez. Als 17-Jährige hat es 
Martinez vor vier Jahren in die Top 6 der dritten US-amerikanischen 
«The Voice»-Staffel geschafft. Vor gut einem halben Jahr ist dann ihr 
erstes Album mit dem Titel «Cry Baby» erschienen. Die Sängerin 
verarbeitet in ihren Liedern Themen, welche uns Erwachsene 

beschäftigen, verpackt sie aber in Kindergeschichten. Mit den 
Melodien scheint sie die Namen der einzelnen Titel verbinden zu 
wollen: «Carousel» beginnt mit einer typischen Jahrmarktmusik und 
die instrumentalen Teile des Liedes «Soap» erinnern einen an 
Seifenblasen, die nach und nach zerplatzen. Auch auf diesem 
Album eignen sich einige Lieder zum Mitsingen und -tanzen, 
während andere eher nachdenklich stimmen. Die perfekte Mi-
schung also. 

Konzerte

G L A S P E R L E N S P I E L  –  30. September 2016

«Ich wünsch dir noch ein geiles Leben» – diesen Hit von Glasper-
lenspiel hat wohl jeder von uns schon gehört. Ich bin von deut-
scher Musik noch nie ein grosser Fan gewesen, die Lieder, welche 
ich von Glasperlenspiel bisher gehört habe, finde ich jedoch ganz 
in Ordnung. Die beiden Musiker werden für Leute, die deutsche 
Musik und Elektropop gerne hören, eine potenzielle Lieblingsband 
sein. Die ehemaligen Mitglieder einer Kirchenpopband, Carolin 
Niemczyk und Daniel Grunenberg, arbeiten also schon lange 
zusammen. Das Duo mit dem Namen Glasperlenspiel ist aber erst 
2010 entstanden. Mit ihrer «Tag-X»-Tour landen sie nun auch in der 
Limmatstadt und treten am 30. September im Plaza auf.
Plaza Zürich – 30. September – Ticket 48 Franken

Musikagenda
V O N  Anna Walser

Charme und Italianità  
zu Studi-Preisen

Valérie Jost
T E X T

Mitten in der Winterthurer Altstadt liegt eines der vielen Restau-
rants mit Studentenrabatt: die Pizzeria Molino mit 20% Ermässi-
gung für Studierende und Anhang. Das «Brainstorm Magazin» hat 
sie auf Herz und Nieren – oder eher Salat und Pasta – getestet.

Sobald man die Pizzeria Molino an der 
Marktgasse 45 in Winterthur betritt, 
umgibt einen eine herrlich nostalgi

sche Atmosphäre. Opulente Leuchter, antik 
anmutende Vasen und Bilder geben dem Res
taurant die perfekte Stimmung für italieni
sches Essen.

Doch genug der Träumerei. Was hat denn 
das Menu zu bieten? Die klassische Karte 
wartet mit Vielfalt auf und gibt Auskunft 
über die exquisite, weil grösstenteils italieni
sche, Herkunft der Zutaten. Die Saisonemp
fehlungen bestehen aus sieben (!) verschiede
nen Spargelgerichten. Ich entscheide mich 
aber für eine der Tagesspezialitäten: Lingui
ne pomodorini e basilico, also Nudeln mit 
CherryTomaten und Basilikum. Mit 17 Fran

ken liegt diese im für ein Restaurant zu er
wartenden Bereich, für 4.50 Franken Auf
preis gibt’s den MenuSalat dazu. Immer her 
damit! Ausserdem darf das typische San Pel
legrinoWasser für eine BlöterliLiebhaberin 
wie mich nicht fehlen.

Der Service ist trotz der hektischen Mit
tagszeit bemerkenswert zügig, weshalb ich 
mein Smartphone schnell wieder weglege 
(das GratisWLAN hat mich gezwungen!) 
und mich dem Salat zuwende. Trotz fehlen
dem Öl und Balsamico auf dem Tisch über
zeugt mich dieser, und auch die im An
schluss servierten Nudeln sind lecker. Leider 
wurde am Basilikum eher gespart, dafür zer
gehen die weichen, gehäuteten Pomodorini 
auf der Zunge. 

Total kostet mein Menu 27 Franken, dank 
Campuscard zahle ich aber nur 21.60. Spe
ziell ist, dass die Ermässigung auch für eine 
Begleitperson gilt, die nicht studiert. 

Fazit: Dank einer tollen Atmosphäre 
und dem coolen RabattAngebot ist die Piz
zeria Molino eine echte Alternative zu Pick
nick, Mensa & Co., vor allem in langen Mit
tagspausen.
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Valérie Jost

G R A N T- L E E  P H I L L I P S  –  3. Oktober 2016

Viele werden den Sänger, Gitarristen und Songwriter Grant-Lee-
Phillips nicht kennen. Wenn, dann als er in den 90er-Jahren noch 
grössere Erfolge mit seiner Band Grant Lee Buffalo feierte. Die 
Rockband war mit Bands wie R.E.M. oder den Smashing Pumpkins 
auf Tournee. Andere kennen ihn möglicherweise als Stadt-Trouba-
dour aus der Serie «Gilmore Girls». Dort hat er mit eigenen Songs 
und Covers die Themen in der Serie begleitet. Seit 17 Jahren 
geniesst Phillips eine erfolgreiche Solokarriere. Dirk Schneider 
vom Deutschland Radio Kultur sagte vergangenen April treffend: 
«Diesen Mann sollte man kennen.» Diesen März ist ein neues Solo-
Album von ihm erschienen. Phillips schreibt sehr ruhige Lieder 
und begleitet diese mit seiner Gitarre. In den Songtexten 
verarbeitet er Romantik, Tragödien, Hoffnungen, Ängste und 
Isolation. Für dieses Album wurde er vom Multi-Instrumentalisten 
Lex Price mit elektrischem Bass, Kontrabass und Banjo begleitet. 
Diesen Herbst tritt er in Zürich im El Lokal auf. 

El Lokal – 3. Oktober – Ticket 25 Franken

B E R G M A L  [S I C]  F E S T I VA L  –  22. Oktober 2016

Das erste Post-Rock-Festival der Schweiz erwartet euch und eure 
chronisch unterfinanzierten Geldbörsen. Mehr als zehn Bands 
stehen auf der Matte, um euch im Dynamo auf drei Stockwerken 
eure kühnsten post-rockischen Träume zu erfüllen. Von minimal 
bis orchestral, das bergmal hat es darauf angelegt, euch «atmo-
sphärisch in die Katharsis zu begleiten». Das klingt so schön, dass 
man weinen möchte. Und mal ehrlich: Ihr könntet Mamis und 
Papis Geld auch für Dümmeres ausgeben – ein anderes Festival, 
beispielsweise. (Fabio Lüdi) 

Dynamo Zürich – Early Bird-Tickets: 40 CHF, Tagespass: 55 CHF, 
Abendkasse: 60 CHF

Wir haben Elektroautos gekauft, weil wir den fünf
zigsten Rekordsommer in Folge vielleicht nicht 
überleben würden. Dann führten wir aber Krieg 

um die letzten Ressourcen auf einem kaputten Planeten, da
mit wir die Raumschiffe zur Umsiedelung auf neue Erden 
fertig ausrüsten können. Für alle reichten die Schiffe trotz
dem nicht.

Mit von toxischen Dämpfen entzündeter Haut irren die 
letzten Menschen über die wunde Erde unseres Heimatpla
neten. Sie kämpfen um die letzten Kakerlaken: die Erde ist 
vergiftet, so dass Pflanzen nicht mehr essbar und Tiere aus
gestorben sind. Die letzten Überlebenden haben schwäche
re Familien ausgerottet, um mit deren Fleisch den eigenen 
Tod wenigstens drei weitere Wochen hinauszuzögern. An 
den fahlen, ausgemergelten Handgelenken der letzten 
piepst Siri noch immer pünktlich Zeit und Datum. «Es ist 
Dienstag, der 25. September 2091. Sie haben Ihr Schrittziel 
erreicht.»

Wieso sind Zukunftsvisionen eigentlich immer so schei
sse? Von Aliens zerlegt, von kriegerischen Affen geknech
tet, Überlebenskampf in einer verstrahlten Wüste, selbst in 
«Schöne Neue Welt» ist irgendwie nicht alles schön. Wir ha
ben Angst vor dem, was noch kommen mag. Seit Urzeiten. 
Die Menschheit hat sogar ganze LifestyleTrends erfunden, 
die nichts anderes als die Angst vor der Zukunft bedienen. 
Wir machen Ausbildungen, an denen wir keine Freude fin
den, um später einen Job zu bekommen, den wir weniger 

hassen als das, was 
wir vorher gemacht ha
ben. Wir nennen es «Karri
ere». Dagegen steht die «You 
only live once»Philosophie. Lebe 
im Moment, damit du später nicht rückblickend etwas ver
passt hast. Also spring möglichst überall runter, fick dich 
ungeniert quer durch die ganze Gesellschaft und schlag dir 
so viele versoffene Nächte um den tätowierten Schädel wie 
du kannst, sonst könntest du ja etwas bereuen. 

Aber die ganze Angst bringt nichts. Negative Visionen 
provozieren negative Einstellungen und Handlungen und 
diese bestimmen die somit negative Zukunft. Ich bin für 
diese Art der Zukunftsvision, die als unrealistisch ver
schrien ist. Wir brauchen wieder rosabebrillte, gutgelaunte 
HippiePropheten, die Weltfrieden, freie Liebe und ein libe
rales Drogengesetz prophezeien. 

Eine gute Zukunft ist nicht unrealistisch. Man kann Pro
bleme lösen, man kann die Welt besser machen. Ganz so cool 
ist eine heile Welt auf den ersten Blick nicht. Gegen Zombies 
und MadMaxWüsten können meine Sonnenuntergänge 
und Regenbogen einpacken, das ist mir schon klar. Aber 
ganz ehrlich: Was wäre euch lieber? Als letzter Mensch in 
der postapokalyptischen Wüste an giftiger Luft zu ersticken 
oder eine Gesellschaft mit Liebe, Frieden und Drogen für 
alle? Wobei die Drogen dann wohl keiner mehr bräuchte…

Die Welt 
braucht 
mehr Rosa

Lionel Hausheer
T E X T



Saisonauftakt
Schauspielhaus 
Zürich

Antigone
von Sophokles  
in einer Bearbeitung von  
Feridun Zaimoglu und Günter Senkel
Regie Stefan Pucher
Premiere 10. September 2016

Dogville
nach dem Film von Lars von Trier
Regie Stephan Kimmig
Premiere 15. September 2016

Homo faber
nach dem Roman  
von Max Frisch 
Regie Bastian Kraft 
Premiere 30. September 2016

Kultur Campus 
Spezialangebote für Studierende,  
Gespräche mit Theaterschaffenden 
und exklusive Einblicke
5.–14. Oktober 2016  

schauspielhaus.ch

Neue Legi-Preise! 

•  50% auf alle Karten und Abos

•  Last-Minute-Karten für 18 Franken


