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Fotoshooting und Wettbewerb
Aus Erfahrung wissen wir: der erste Eindruck zählt. Darum 
organisieren wir am Absolvententag vom 3. März 2016  
das traditionelle CV-Foto shooting mit einem Profifotografen. 
Dein Foto wird dir per Email zugestellt oder du kannst es 
auf deinen USB Stick kopieren. ALUMNI ZHAW unterstützt 
die Absolven tinnen und Absolventen beim Einstieg ins 
Berufsleben mit verschiedenen Aktivitäten. 
Mehr Infos dazu findest du unter: 
www.alumni-zhaw.ch/students

Auch dieses Jahr lohnt sich der Besuch am ALUMNI ZHAW 
Stand. Neben dem Bewerbungsfoto gibt’s Tipps für  
den Einstieg ins Berufsleben von den anwesenden Alumni-
kollegen und -kolleginnen, das Alumni-WHO’S WHO mit 
rund 6 000 Adressen für Praxis kontakte sowie attraktive 

Wettbewerbspreise. Mit der auf der Messe karte auf-
gedruckten Nummer kannst du checken, ob  
du einen der 10 Sofortpreise gewonnen hast.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Alumni ZHAW 
ALUMNI ZHAW ist die offizielle Dachorganisation der 10 Alumni Fachvereine 
der ZHAW und ist mit rund 7500 Mitgliedern das grösste Alumni-Netzwerk 
der Fachhochschulen. Absolventinnen und Absolventen erhalten als 
Willkommens geschenk nach dem Abschluss die Mitgliedschaft im ersten 

Jahr zu Spezialkonditionen.
Mehr Infos unter: www.alumni-zhaw.ch/students
ALUMNI ZHAW   Gertrudstrasse 15   8400 Winterthur  
T 052 203 47 00   www.alumni-zhaw.ch

Die 10 Alumni ZHAW Fachvereine

Am Absolvententag bist du der Star 
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ede und jeder wurde schon mit ihnen konfrontiert.  
Wir treffen sie immer wieder an: Grenzen. Ob dies nun 
schockierende Bilder der aktuellen Flüchtlingskrise 
sind, in denen Menschen an einer Landesgrenze aufge

halten werden oder ob es sich um private Grenzen handelt, 
die man nicht übertreten will: Grenzen sind überall. 

In der neuen Ausgabe des Brainstorms haben auch wir  
uns vertieft mit diesem vielseitigen Thema auseinander
gesetzt. Dabei sind spannende Texte entstanden, die die 
verschiedenen Aspekte des Themas «Grenzen» behandeln. 
In dieser Nummer haben sich unsere Autoren mit einem 
SoziologieProfessor der ZHAW unterhalten und heraus
gefunden, weshalb der Mensch Grenzen setzt. Andere mach
ten sich Gedanken darüber, wo die Grenzen der Mitwir
kung für ZHAWStudenten im Hochschulgewimmel sind. 
Eine Autorin wurde quasi im Vorbeigehen Zeugin davon, 
wie ein heutiger Süchtiger über Abgabeprogramme denkt.  
Sie hat sich in ihrem Text vertieft mit diesem kontro
versen Thema auseinandergesetzt. Und wieder andere 
Autoren haben einen Selbstversuch gewagt und wollten 
dabei erfahren, ob sie beim fordernden ASVZTraining  
an ihre Grenzen stossen werden. Diese und weitere inter
essante Texte findest du hier in der neuen Ausgabe des 
Brainstorms. 

Wir wünschen dir, liebe Studentin, lieber Student, 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? 

Get ready for your future career!  
Am Donnerstag, 3. März, geht für ein weiteres 
Mal der Absolvententag über die Bühne. An 
der grössten Fachhochschulmesse der Schweiz 
kannst du über hundert zukünftige Arbeitge
ber kennenlernen, deinen CV auf Vordermann 
bringen oder ein professionelles Bewerbungs
foto von dir knipsen lassen. Alles gratis – also 
unbedingt hingehen! 

Am Mittwoch, 16. März, ist es Zeit für die erste 
Party des neuen Semesters: «Little Spring 
Break» heisst sie, passend zu den wieder 
länger werdenden Tagen. Zum Motto «Striped 
Swag» kleiden sich die Partywilligen mit 
gestreiften Kleidungsstücken ein. Der Vorver
kauf startet am 24. Februar im Techshop. Die 
Party feiern wir im altbewährten Bolero in 
Winterthur. 

Am Freitag, 15. April, steigt im Hangar 11 in 
Winterthur die Pflichtmodul-Party. Das 
Motto lautet «Hut tut gut», denn mit Kopfbede
ckung feiert es sich noch viel besser! Sichere  
dir ein Ticket für den Abend – der Vorverkauf 
beginnt am 30. März im Techshop. 

Für eine angenehme Portion Studentenkultur 
sorgt auch im 2016 wieder die Theatergruppe 
des VSZHAW. Fürs nächste Programm steht 
Improvisationstheater an. Die Zuschauer 
dürfen sich auf einen überraschenden und 
interaktiven Abend freuen. Zu sehen ist die 
Theatergruppe abends am 29. und 30. April 
sowie eine Woche darauf am 6. und 7. Mai 
jeweils in der Kantonsschule Büelrain.

Macht euch bereit, die Kleiderschränke eurer 
Eltern und Brockenhäuser im ganzen Kanton 
zu plündern, denn am Freitag, 20. Mai steigt 
die nächste Party des VSZHAW. «Bad Taste» 
lautet das Motto der Spassnachweis-Party. 
Der Vorverkauf startet am 2. Mai im Techshop. 
Der Veranstaltungsort wird noch bekannt
gegeben. 

Ausnahmezustand am Technikum: Wenn hier 
die Bärte länger, die Kostüme schriller und  
die Nächte ausgeflippter werden, dann findet 
am Technikum jeweils die Frackwoche statt. 
Dieses Jahr vom 23. bis 27. Mai. Freut euch  
auf das einzigartige Spektakel der seit über  
90 Jahren bestehenden Frackwoche!  

M ario Pereira (hier im Bild links 
mit Johannes Bruderer, Leiter 
Techshop) ist kein gewöhnli

cher Student. Der 30Jährige studiert an 
der ZHAW im Master für Banking und Fi
nance und hat eine kreative BusinessIdee 
entwickelt: Unter dem Firmennamen 
«UpLife» stellt er Taschen aus alten Feuer
wehrLöschschläuchen her. Ganz genau, 
die Schläuche, die in ihrem früheren Le
ben unzählige Gebäude vor Feuer gerettet 
haben, werden nun zu stylishen Hand 
und Laptoptaschen umfunktioniert. 

«Upcycling» nennt sich diese Technik. 
Dabei werden Materialen weiterverarbeitet, 
die ansonsten im Abfall landen würden. Mit 
neuem Anstrich können diese für eine wei
tere Lebensdauer wiederverwendet werden 
und sind so äusserst umweltfreundlich. 
Ganz in Marios Sinn, wie er sagt: Ihm war 

die Umwelt schon immer wichtig und mit 
seinen Taschen möchte er «einen bedeuten
den Beitrag dazu leisten». 

Mehr als sechs Monate hat sich Mario mit 
möglichen Materialien, Designs, Lieferan
ten und Businesskonzepten auseinanderge
setzt, bis er im Juni 2015 dann sein erstes 
Exemplar in den Händen halten durfte. 
Alle Taschen und Accessoires sind handge
macht und einzigartig. «Jedes Stück erzählt 
seine eigene Geschichte», erklärt Mario. Die 
bisher kleine Kollektion soll im 2016 vergrö
ssert werden: Mario möchte in diesem Jahr 
3000 neue Stücke produzieren.

Die Taschen von «UpLife» können seit 
Dezember 2015 im allerersten PopUpStore 
im Techshop des VSZHAW an der Techni
kumstrasse besichtigt, angefasst, auspro
biert und gekauft werden. 

Schau's dir an: VSZHAW Techshop, Tech
nikumstrasse 9, 8400 Winterthur, gleich 
hinter dem Technikum. Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag, jeweils von 11:45 – 12:45.

Aus alt und 
unbrauchbar 
mach neu 
und stylish 
T E X T  Lisa Aeschlimann 



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

2

7

C A M P U S  ·  N E W S

Aus alt und 
unbrauchbar 
mach neu 
und stylish 

Es gibt wahrscheinlich keinen Ort in Winter
thur, wo der Studi in der heutigen Zeit günsti
ger alkoholische Verpflegung zu sich neh

men kann als in der TürmliBar. Die ehemalige 
BrainstormBar steht seit knapp einem Jahr auf eige
nen Beinen. Erst im letzten Frühlingssemester ent
flammte zwischen dem VSZHAW und den Betrei
bern der damaligen BrainstormBar ein interner 
Streit, der dazu führte, dass die Bar als Ganzes aus 
dem Verein austrat. Vorher vom Studierendenverein 
subventioniert, finanzieren sie sich nun selbst. «Es 
macht Spass, mit den Studis zu feiern und einen ge
mütlichen Abend zu verbringen», sagt Michael Süss, 
Student und Mitbetreiber der TürmliBar. 

Momentan würden sie einigermassen gut über 
die Runden kommen. «Dies nicht zuletzt dank der 
Unterstützung durch die SWOWI, welche uns eine 
vorläufige Mietreduktion zugesprochen hat. Sollte 
diese wegfallen, wird’s eng werden. Denn die Bar ist 
und soll ein NonProfitUnternehmen bleiben!», er
klärt Michael. Das Hauptproblem liege aber nicht 
beim Mietzins, sondern beim Marketing. Da sie nun 
nicht mehr Teil des VSZHAWs sind, können sie keine 
Mails mehr über den allgemeinen Verteiler senden. 
«Wir können die Studenten im Moment nur schlecht 
erreichen. Die Schwierigkeit ist es, den Studis klar
zumachen, wann wir welche Angebote haben. Die 
Specials konnten früher mit dem Mailing viel effizi
enter beworben werden.», erläutert Michael. 

Die TürmliBarBetreiber begegnen diesem Prob
lem aber, indem sie nun – nicht wie früher alle zwei 
Wochen – jeden Donnerstagabend geöffnet haben. 
Ausserdem planen sie, im Frühlingssemester eine 
kleine Lounge mit Tischen einzurichten, «um die 
Bar für den gemütlichen NachderVorlesungsChat 
noch angenehmer zu gestalten.» Hinzu kommt, 
dass alle Betreiber seit dem Bruch mit dem VSZ
HAW auf freiwilliger Basis arbeiten. «Wir haben 
uns gerne bereit erklärt, gewisse Opfer zu erbrin
gen, um die einzige Studentenbar in Winterthur am 
Leben zu erhalten», führt Süss aus.

Michael und sein Team sind bestrebt, wieder ei
nen Dialog mit dem VSZHAW zu suchen: «Es sollte 
nicht sein, dass durch einen blöden Streit diese Stu
denteninstitution geschlossen werden muss. Zumal 
diese Bar schon vielen Studenten vor uns Freude 
bereitet hat und hoffentlich vielen nach uns Freude 
bereiten wird.»

Türmli-Bar kämpft 
mit FinanzierungT E X T  Lisa Aeschlimann 
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C A M P U S  ·  M I T W I R K U N G

Matthias Elmer, als Generalsekretär sind Sie sozusagen die 
„rechte Hand“ des Rektors. Was für einen Stellenwert hat für 
Sie die studentische Mitwirkung?
Ich finde sie äusserst wichtig, sie ist aber bei uns noch völlig 
unterentwickelt. Sie wird im benachbarten Ausland viel 
mehr gelebt. Es gibt auch einen Unterschied zwischen den 
Unis und den Fachhochulen. An den Unis hat die studenti
sche Mitsprache eine lange Tradition, was an den Fach
hochschulen nicht der Fall ist. Dass man die Studierenden 
mit einbezieht, ist zentral, zum Beispiel bei der Gestaltung 
des Studiums bezüglich Belastung oder bei der Qualitäts
entwicklung der Lehre.

Was finden Sie an der Arbeit an einer Fachhochschule 
besonders interessant?
Das Spannende ist die Vielfalt, die ganze Bandbreite der De
partemente. Das sind ganz verschiedene Kulturen, Themen 
und Menschen. Und das Ganze entwickelt sich permanent 
weiter. Wir haben die Chance gehabt, von Anfang an viel 
mitgestalten zu können, zum Beispiel beim Departement 
Gesundheit, das 2006 operativ in Betrieb ging. Ich war da
mals beratend bei der Projektgruppe beteiligt und es war 
ungemein spannend, so quasi von der grünen Wiese aus ein 
neues Departement aufbauen zu können.

Haben Sie sich während Ihrer Ausbildungszeit auch einmal 
für die studentische Mitwirkung engagiert?
Ja, als ich an der ETH war, hatten wir Turnlehrerstudieren
den eine eigene Vereinigung. Dort war ich im Vorstand tätig 

und das war eine gute Erfahrung für mich. Einerseits 
machte es Spass, miteinander für die Mitstudierenden et
was auf die Beine zu stellen. Andererseits hatte man über 
den Studierendenverein VSETH Einblick in übergreifende 
Anliegen und lernte so, über seinen eigenen Fachbereich 
hinauszublicken.

Die Mitsprache ist gesetzlich verankert. Im Hochschulförde-
rungs- und -koordinationsgesetz wird von «angemessenen 
Mitwirkungsrechten» gesprochen. Was ist Ihrer Meinung 
nach «angemessen»?
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. An der 
ZHAW wurde zum Beispiel 2012 eine „Policy Partizipation“ 
erstellt, um die Mitwirkung wenigstens ansatzweise zu re
geln. Darin steht festgehalten, dass die Studierenden in die 
Weiterentwicklung der Lehre mit einzubeziehen sind, die 
Verantwortung liegt aber bei den Departementen, und das 
wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Meiner Meinung 
nach sollten die Studierenden vor allem in Gremien vertre
ten sein, die sich mit studienspezifischen Fragen auseinan
dersetzen. Bei der Weiterentwicklung von Studiengängen 
sind die Studierenden wichtig und deshalb sollten sie sich 
inhaltlich einbringen können.

Gemäss der erwähnten Policy tauscht sich der Studieren-
denverein VSZHAW regelmässig mit dem Generalsekretär 
aus. Wie empfinden Sie diese Zusammenarbeit?
Da hat sich ganz viel getan in den letzten 12 ½ Jahren. Gera
de mit dem aktuellen Vorstand hat sich nochmals viel be

Studierenden-
mitwirkung an 
der ZHAW

T E X T   Maja Rutishauser

Die Hochschulversammlung ist nur eine Möglichkeit,  
als Studentin oder Student Einf luss zu nehmen. Einen 
direkten Draht zur Hochschule gibt es auch über den 
Generalsekretär der ZHAW, Matthias Elmer, der im engen 
Austausch mit dem VSZHAW steht. Wer ist Matthias  
Elmer? Und was sind seine Ansichten zur studentischen 
Mitwirkung? Das Brainstorm hat sich mit ihm getroffen.
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C A M P U S  ·  M I T W I R K U N G

Zur Person:

Im Jahr 1977 schloss Matthias Elmer an der 
ETH als Turn- und Sportlehrer ab und war 
anschliessend als Berufsschulsportlehrer 
tätig. Ab 1990 studierte er an der Univer-
sität St. Gallen Wirtschaftspädagogik.  
Nach seinem Abschluss unterrichtete er  
als KV-Berufsschullehrer Wirtschaft und 
leitete später für einige Jahre den Bereich 
Weiterbildung der Kaufmännischen 
Berufsschule Weinfelden. Im Jahr 2003  
kam Matthias Elmer dann als Prorektor  
für Lehre und Weiterbildung zur damaligen 
ZHW. Als 2007 aus der ZHW die ZHAW 
entstand, wurde er Generalsekretär.

wegt. Der VSZHAW kann jederzeit bei mir anklopfen, was 
auch genutzt wird. Das führt zu einem konstruktiven Dia
log zwischen den Studierenden und der Hochschule, was 
ich sehr begrüsse.

Trotzdem kommt manchmal das Gefühl auf, dass der 
Aufbau der studentischen Mitwirkung harzig vonstatten-
geht, weil die Studierenden wenig Interesse dafür zeigen.  
Ist das so?
Ich sehe das realistisch. Die Belastung der Studierenden ist 
hoch. Einerseits wollen sie möglichst schnell ihre Ausbil
dung hinter sich bringen, andererseits müssen viele noch 
ihren Lebensunterhalt verdienen und wollen auch einer 
Freizeitbeschäftigung nachgehen. Da bleibt wenig Zeit für 
ein weiteres Engagement. Auch ist die Verweildauer an der 
Hochschule relativ kurz. Warum sollte man jetzt etwas an
reissen, dass einem persönlich gar nichts mehr nützt? Aber 
ich sehe das Dilemma: Man möchte sich gerne engagieren, 
hat aber als Studentin oder Student andere Bedürfnisse. Ich 
finde die studentische Mitwirkung gut, wenn sie machbar 
ist. Es sollte nicht Pflicht sein, denn der Zeitaufwand ist 
nicht zu unterschätzen.

Generalsekretär Matthias Elmer: 
«Die studentische Mitwirkung ist bei  
uns noch völlig unterentwickelt.»
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C A M P U S  ·  H S V

In den letzten Jahren wurden Forderungen nach mehr 
Mitwirkungsmöglichkeiten an Hochschulen laut. Der 
Grundgedanke dahinter ist, dass die Gestaltung der 

Hochschule nicht einfach von oben diktiert werden soll, 
sondern dass Mitarbeitende und auch Studierende aktiv 
die Entwicklung mitgestalten können. Diese Forderungen 
hielten auch im Gesetz Einzug. Seit dem Januar 2015 wird 
die Mitwirkung an Hochschulen unter anderem im Hoch
schulförderungs und koordinationsgesetz (HFKG) gere
gelt. Dort steht in Artikel 30, dass eine Hochschule nur 
dann akkreditiert wird, wenn «den Hochschulangehörigen 
angemessene Mitwirkungsrechte zustehen».

Sieben Sitze für die Studierenden

Was unter «angemessene Mitwirkungsrechte» zu verstehen 
ist, kann natürlich ganz konträr interpretiert werden. Je 
nach Hochschule gehen die Mitwirkungsmöglichkeiten un
terschiedlich weit. Auch an der ZHAW ist das letzte Wort 
dazu noch nicht gefallen. Eines ist aber sicher: Die Studie
renden haben bereits heute die Möglichkeit, an vorderster 

Front mitzutun. Sie haben nämlich Anrecht auf sieben der 
40 Sitze in der HSV. Seit dem Herbstsemester 2015 sind zum 
ersten Mal alle sieben Sitze der Studierenden besetzt. Damit 
wird ein wichtiges Zeichen gesetzt. 

Erster HSV-Antrag der Studierenden

Da stellt sich die Frage, wie viel die Einsitznahme der Stu
dierenden in die HSV bringt. Tatsächlich ist es so, dass viele 
Geschäfte die Studierenden nicht direkt betreffen, so bei
spielsweise die Revision der Personalverordnung. Anderer
seits gibt es aber bei der Mitarbeit in Projekt und Arbeits
gruppen die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen. So 
sind Studierende aktuell in zwei Arbeitsgruppen tätig, ei
nerseits in der Projektgruppe Kommunikation und ande
rerseits in einer Arbeitsgruppe, die die Stellungnahme der 
HSV zur ZHAWQualitätsstrategie 2015–2025 ausarbeitet. 
Auch in der HSV selber haben die Studierenden einen ge
wissen Spielraum. Zurzeit wird die neue Geschäftsordnung 
der HSV heiss diskutiert: Sollen die Studierenden wirklich 
ein Anrecht auf einen Viertel der Sitze haben, wie es in der 

T E X T   Maja Rutishauser

Noch nie etwas von der Hochschulversammlung (HSV) gehört? Dann wird 

es höchste Zeit, dass das Brainstorm diesem interessanten Gremium ein 

paar Zeilen widmet. Denn die HSV bietet den Studierenden eine geeignete 

Plattform, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.

Die Hochschul - 

ver sammlung: Das 

Parlament der ZHAW
Hochschulversammlung vom 19. November 2015
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C A M P U S  ·  H S V

Steckbrief Hochschulversammlung HSV:

Zusammensetzung:  40 Delegierte
Sitzverteilung:  20 Dozierende
 7 Angehörige des Mittelbaus
 7 Studierende
  6 Angehörige des administrativen,  

technischen und betrieblichen Personals
Vorstand:  Vertretungen aller Departemente,  

eine Studierendenvertretung
Tagungsrhythmus:  mind. zweimal pro Semester
Zweck: -Interessen aller ZHAW-Angehörigen wahren
 - Gegenseitiges Verständnis über Departemente, 

Mitarbeitergruppen und Studierende hinweg 
fördern

Aufgaben: - Einbringen von Anliegen der Mitarbeitenden  
und Studierenden

 - Vertretung und Zusammenarbeit in 
verschiedenen Kommissionen und 
strategischen Projekten der Hochschule

 - Erarbeiten von Stellungnahmen zu aktuellen 
Projekten und Geschäften der Hochschulleitung

Aktuelle Geschäfte: -Ausarbeitung neue HSV-Geschäftsordnung
 - Stellungnahme zur ZHAW-Qualitätsstrategie 

2015-2025

Weitere Infos:   https://intra.zhaw.ch/rektorat-hs-leitung/ 
gremien/hochschulversammlung.html

Die Hochschul - 

ver sammlung: Das 

Parlament der ZHAW

Hochschulordnung der ZHAW vorgesehen ist? Wie soll sich 
der Vorstand zusammensetzen? Wer kann Neuwahlen ein
berufen? Zu diesen Punkten können die Studierenden di
rekt Anträge stellen und auch bei der definitiven Beschluss
fassung mitentscheiden. Als dritter Punkt sollte erwähnt 
werden, dass die Studierenden via den Studierendenrat des 
VSZHAW direkt Anträge an die HSV stellen können. An der 
33. ordentlichen HSV im November wurde dieses Recht 
zum ersten Mal genutzt. Der Antrag des VSZHAW zum Ver
sand der Semesterrechnungen wurde zuhanden des Rek
tors weitergereicht. Nun findet auf bilateralem Weg ein Lö
sungsfindungsprozess statt.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die HSV für die 
Studierenden eine gute Möglichkeit ist, ihr Mitwirkungs
recht wahrzunehmen. Zwar ist nicht jedes Geschäft für die 
Studierenden relevant, aber trotzdem ist es wichtig, dass sie 
in der HSV vertreten sind. Denn nur wenn zwischen Fach
hochschule und Studierenden ein direkter Draht besteht, 
werden unsere Anliegen ernst genommen.

Hochschulversammlung vom 19. November 2015



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

2

12

«JEDER MENSCH WEISS  
SELBST AM BESTEN, 
WELCHE HILFE ER WANN 
BENÖTIGT»
Als Mitarbeiter der Stabsstelle Diversity der ZHAW  
will Brian McGowan Studierende mit Behinderung  
zusammenbringen. Er ist davon überzeugt, dass  
Betroffene als Experten in eigener Sache ihren Mit
studierenden weiterhelfen können. Ein Gespräch  
über Gleichstellung, die Vielfalt als Chance und  
darüber, dass bereits einfache Mittel helfen,  
Barrieren abzubauen.

C A M P U S  ·  D I V E R S I T Y
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C A M P U S  ·  D I V E R S I T Y

Lena Schwarz
T E X T

Brian McGowan sitzt im Rollstuhl. 
Nicht, dass dieser Fakt ihn beson
ders auszeichnen würde, aber ir

gendwie tut es das eben doch: Seine Behin
derung führte ihn zu seinem Beruf. Er 
arbeitet für die Stabsstelle Diversity an der 
ZHAW in der Abteilung Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. In seinem 
neuen Projekt organisiert er Kontakttreffen 
für Studierende mit Behinderung. McGo
wan hat dunkles, volles Haar. Mit seiner 
rechten Hand steuert er den Rollstuhl, mit 
ihr schüttelt er auch die Hand. Seine Linke 
liegt angewinkelt im Schoss. Er spricht in 
ruhigem Ton.

Brian McGowan, Sie benötigten während 
Ihres Studiums keine Diversity-Stelle. Nun 
arbeiten Sie für eine. Ist das nicht ein 
Widerspruch?
Nein. Jeder Mensch weiss selber am besten, 
welche Hilfe er wann benötigt. Ich konnte 
mir meine Hindernisse immer selber aus 
dem Weg räumen. Man soll aber nicht von 
sich auf andere schliessen.

Sie organisieren Treffen für Menschen mit 
Behinderungen. Ihr neues Programm geht 
davon aus, dass jeder Mensch seine 
Bedürfnisse am besten kennt.
Das stimmt, die Treffen beruhen auf dem 
Grundgedanken, dass jeder Experte oder 
Expertin in eigener Sache ist. Ich wehre 
mich gegen die Vorstellung, dass ich als Mit
arbeiter der Stabsstelle Diversity wissen soll, 
was einzelne Studierende brauchen. Des
halb möchten wir Studierende zusammen
bringen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben. Nehmen Sie mein Bei
spiel: Ich kann nur für Gehbehinderte spre
chen, aber nicht sagen, welche Bedürfnisse 
eine Person hat, die beispielsweise blind ist.
 
Liegt das nicht auf der Hand?
Nicht wirklich. Es käme keinem heterose
xuellen Menschen in den Sinn, die Bedürf
nisse eines Homosexuellen zu definieren. 
Im Behindertenbereich hat diese Verände
rung noch nicht stattgefunden.

Brian McGowan arbeitet für 
die Stabsstelle Diversity der ZHAW

Was erhoffen Sie sich von den Treffen?
In allererster Linie sollen sie dem Aus
tausch dienen. Wir wollen herausfinden, 
was an der ZHAW gut und was weniger gut 
läuft. Und wir wollen die Bedürfnisse ab
klären, um gezielte Angebote zu schaffen.

Die Treffen sind ein neues Angebot der 
Stabsstelle Diversity. Welche Aufgaben 
übernimmt die Stabsstelle Diversity für  
die ZHAW?
Die Stabsstelle sorgt dafür, dass alle Men
schen die gleiche Chancen und Vorausset
zungen haben. Und wenn diese geschaffen 
sind, dass sie bestehen bleiben. Auch Sensibi
lisierung ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

Wie meinen Sie das?
Wir zeigen Dozierenden auf, wie sie ihren 
Studierenden mit einfachen Mitteln einen 
hindernisfreien Unterricht gewähren kön
nen. Etwa indem sie Studierenden mit Seh
behinderung Darstellungen immer auch 
erklären.

Heute ist es beinahe selbstverständlich, dass 
es solche Fachstellen gibt. Das war nicht 
immer so.
Der AntiDiskriminierungsgedanke ent
stand durch die Forderung nach gleichen 
Chancen für Mann und Frau. Heute geht es 
um weitere Aspekte in dieser Arbeit, wie 
beispielsweise betreffend Migration oder 
sexueller Orientierung. Wir kümmern uns 
um Beeinträchtigungen aller Art. Das kann 
auch die Vereinbarkeit von Beruf und Pri
vatleben betreffen.
 
Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit vor? Sie 
werden ja nicht informiert, wer an der 
ZHAW mit welchen Beeinträchtigungen zu 
kämpfen hat.
Wir bieten Beratungen an und helfen, wenn 
Studierende ein Problem haben. Oft ver
handeln wir, wie Benachteiligungen ausge
glichen werden können. So erreichen wir, 
dass Studierende ihre Prüfung mündlich 
statt schriftlich ablegen dürfen, wenn sie 
beispielsweise mit motorischen Schwierig
keiten zu kämpfen haben.

Ist das nicht unfair andern Studierenden 
gegenüber, die vielleicht auch Mühe mit 
schriftlichen Prüfungen haben?
Es geht nicht darum, Vorteile zu gewähren, 
sondern um den Nachteilsausgleich. Wir 
verstehen uns als Vermittler zwischen der 
Hochschule und den Studierenden. Wenn 
Studierenden unsere Hilfe brauchen, unter
stützen wir sie in ihren Anliegen.

Kommen die Studierenden von sich aus auf 
Sie zu?
Grundsätzlich schon. Ich weiss aber, dass es 
schwierig ist, sich Hilfe zu holen und sich 
mit seinen Problemen auseinanderzuset
zen. Daher organisieren wir nun die Tref
fen. Sie sollen helfen, Berührungsängste ab
zubauen.

Im Frühlingssemester 2016 ist ein weiteres 
Treffen geplant. Die Stabsstelle informiert 
über den neuen Termin im Intranet. 
Weitere Informationen unter: 
barrierefrei@zhaw.ch
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C A M P U S  ·  A K K R E D I T I E R U N G

Zu Bier und Barbecue wurde die Be
leg und Studentenschaft der ZHAW 
School of Management and Law 

(SML) im Frühjahr 2015 eingeladen. Alkohol
ausschank und Wurstbraterei durch die 
Hochschule mag nicht an der Tagesordnung 
liegen, aber ausserordentliche Errungen
schaften bedürfen ausserordentlicher Feier
lichkeiten: Im Mai 2015 wurde die ZHAW als 
erste und bislang einzige Schweizer Fach
hochschule mit der Akkreditierung durch 
AACSB International (The Association to Ad
vance Collegiate Schools of Business) ausge
zeichnet. Fortan trägt die SML dasselbe Güte
siegel wie die Harvard Business School und 
eine Reihe weiterer Wirtschaftsfakultäten 
mit internationalem Renommée. Mit dem ge
steigerten Prestige dürfen sich die SMLStu
denten über einige neue Vorteile freuen. 

Höhere Qualität der Lehrgänge

Im Laufe des Akkreditierungsprozesses 
musste die SML auf die Erfüllung der 
AACSBQualitätsstandards hinarbeiten. 
Dies verlangte eine Verbesserung der Lehr
gänge auf struktureller, personeller und in
haltlicher Ebene, was in strengeren Quali
tätskontrollen und höheren Anforderungen 
an die Dozierenden mündete. Der Prozess 
endet aber keineswegs mit der Überrei
chung der Akkreditierung. Im Rahmen des 
«Maintenance Review» verpflichten sich 
alle akkreditierten Institutionen zur konti
nuierlichen Qualitätsentwicklung und 
überprüfung. Insgesamt sollte daraus ein 
attraktiveres Lehrangebot für die SMLStu
dierenden resultieren, was zugleich den 
Wert des Studienabschlusses auf dem Ar
beitsmarkt erhöht. 

Mehr Partneruniversitäten

Die AACSBAkkreditierung erhöht die At
traktivität der SML als Partnerhochschule, 
was die Erschliessung neuer Destinationen 
für Auslandsemester ermöglicht. Auch an 
bereits bestehenden Destinationen wird 
sich die SML nun um Partnerschaften mit 
weiteren Hochschulen bemühen können, 
da eine AACSBAkkreditierung oftmals Be
dingung ist, um überhaupt erst mit Ver
handlungen zu beginnen. Dies gilt vor al
lem für Hochschulen in den Vereinigten 
Staaten, aber auch in England,  Kanada und 
Australien. 
Seit der Akkreditierung im Mai 2015 konn
ten auch bereits neue Partnerschaften mit 
Hochschulen in den USA geschlossen wer
den, so beispielsweise mit dem Seidman 
College of Business der Grand Valley State 
University in Grand Rapids, Michigan. Vier 
weitere Abkommen mit Hochschulen in 
den USA, Grossbritannien und Kanada wer
den momentan verhandelt. 

Mehr Forschungs- und  

Dienstleistungsaufträge

Schweizerische Hochschulen finanzieren 
sich grösstenteils durch Subventionen aus 
öffentlicher Hand. Daneben stellen aller
dings auch Dienstleistungsaufträge aus 
der Privatwirtschaft eine Einnahmequelle 
dar. Mit der AACSBAkkreditierung ge
winnt die SML zusätzlich an Attraktivität 
als Forschungs und Dienstleistungser
bringerin, was zu mehr Aufträgen und 
folglich mehr Einnahmequellen führen 
dürfte. Die so gewonnenen finanziellen 
Mittel können zukünftig in die kontinuier
liche Qualitätsentwicklung der Hochschule 

investiert werden, wovon schliesslich die 
Studierenden profitieren. 

Studierende in internationaler  

Ehrengesellschaft

Als internationale Ehrengesellschaft für 
Wirtschaftsstudierende verfolgt «Beta 
Gamma Sigma» das Ziel, akademische Leis
tungen anzuerkennen und zu fördern, Füh
rungsqualitäten und fachliche Kompetenz 
zu kultivieren und zu würdigen, die Werte 
von BGS hochzuhalten und ihren lebens
langen Mitgliedern zu dienen. Mit der 
AACSBAkkreditierung erfüllt die SML nun 
eine Grundvoraussetzung für die Aufnah
me in dieses Netzwerk und kann ihren bes
ten Studierenden eine Mitgliedschaft er
möglichen. 

Jawid Jalal
T E X T

Die ZHAW leistet Pionierarbeit mit der Erreichung der AACSB
Akkreditierung für ihre Wirtschaftsfakultät. Davon profitieren 
alle Beteiligten, allen voran aber die Studierenden. 

Die School of Management and Law  
auf Augenhöhe mit Harvard 

Was bedeutet AACSB überhaupt?

AACSB ist die Abkürzung von 
Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (vormals bekannt 
als American Assembly of Collegiate 
Schools of Business). Vergeben wird 

diese Akkreditierung von der 
NonProfitOrganisation AACSB 

International, die 1916 in St. Louis, USA 
gegründet wurde. Gründungsmitglied 
ist unter anderem die Harvard Univer

sity. Bisher wurden in der Schweiz 
neben der ZHAW die Universitäten 

Zürich, Lausanne und St. Gallen 
akkreditiert. 

Mehr Informationen findest du unter: 
http://www.aacsb.edu/about  
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Die School of Management and Law  
auf Augenhöhe mit Harvard 

Sarah Leu arbeitet seit einein
halb Jahren als Beraterin beim 
Rekrutierungsunternehmen 
«Consult & Pepper». Davor hat 
sie Betriebsökonomie an der 
ZHAW studiert. Leu ist bei ei
nem Anlass für Studierende 
zum ersten Mal mit ihrem der

zeitigen Arbeitgeber in Kontakt gekommen. 
Am Absolvententag ZHAW 2014 ging sie noch 
einmal auf «Consult & Pepper» zu und wurde 
anschliessend zu einem Vorstellungsge
spräch eingeladen. Nun vertritt Leu selber 
«Consult & Pepper» am Absolvententag 2016. 
Dem Absolvententag ZHAW hat Leu ihre 
Tipps für vor, während und nach der Karrie
remesse verraten. 

Informiere dich

«Auf den Absolvententag habe ich mich so 
vorbereitet, als hätte ich bei Consult & Pep
per ein Vorstellungsgespräch», erzählt Leu. 
«Also mit einer ausführlichen OnlineRe
cherche zur Branche, zu den Tätigkeiten, 
Dienstleistungen, Produkten, Mitarbeiten
den und Einstiegsmöglichkeiten des Unter
nehmens.» Besonders bei kleineren Unter
nehmen biete es sich an, sich auch die 
Namen der Personalverantwortlichen ein
mal anzusehen und zu merken. «Gut mög
lich, dass jemand davon auch am Absolven
tentag vertreten ist. Noch besser, wenn man 
gleich die Namen präsent hat.» 

Kenne deine Ziele

Der Absolvententag soll für Studierende 
nicht nur eine Plattform sein, um Arbeitge
ber kennen zu lernen, sondern auch, um 
neue berufliche Möglichkeiten zu entde
cken. «Trotzdem sollte man sich über seine 
eigenen Ziele schon vorher Gedanken ma
chen.» Sei dir im Klaren, was du von deinem 
zukünftigen Arbeitgeber und einer Stelle er
wartest und kenne deine Motivation, mit der 

du Arbeitgeber an ihrem Stand besuchst. 
«Natürlich kann das am Anfang schwierig 
sein – doch Unternehmensvertreter bevor
zugen Leute, die wissen, was sie wollen.» 

Lieber etwas zu schick 

«Meine OutfitWahl für den Absolvententag 
fiel ganz klar auf ein BusinessKostüm», so 
Leu. Der Grund sei einfach: Am Absolven
tentag seien über 100 Unternehmen aus ver
schiedenen Branchen vertreten. Die Jeans 
mögen bei der kleinen InformatikBude viel
leicht gut ankommen – bei einer Bank wahr
scheinlich eher weniger. «Mit wem man alles 
ins Gespräch kommt, lässt sich nicht vorher
sehen. Ich würde allen Besuchern des Absol
vententags empfehlen, sich lieber etwas zu 
schick zu kleiden, dafür aber bei allen gut 
anzukommen.» 

Bereite Fragen vor

Wer fragt, zeigt Interesse. Was musst du noch 
wissen, um das Bild über deinen Wunschar
beitgeber zu schärfen? Welche Fragen sind 
nach deiner Recherche noch unbeantwortet 
geblieben? «Formuliere klare Fragen. Notie
re sie dir und bringe sie an die Messe mit.» 

Halte deine Unterlagen griffbereit

«Als ich zum Stand von Consult & Pepper 
ging, hatte ich bereits eine Mappe mit mei
nem Lebenslauf zusammengestellt», sagt 
Leu. «Ich empfehle allen Studierenden und 
Absolventen, ihren CV physisch am Absol
vententag dabeizuhaben.» Auf diese Weise 
sei man gewappnet, sobald sich die Gelegen
heit ergebe, diesen abzugeben. «Ein Lebens
lauf sollte übersichtlich, korrekt und lücken
los sein», sagt Leu. An den CVCheck Days 
des Absolvententags, die jeweils im Herbst
semester stattfinden, gibt sie Studierenden 
zusammen mit anderen HRExperten Tipps 
zur Gestaltung des Lebenslaufs. 

Suche das Gespräch

Nur keine falsche Zurückhaltung an den Mes
seständen der Unternehmen. «Der Absolven
tentag ist eine Gelegenheit, mit Unterneh
mensvertretern auf unkomplizierte Art ins 
Gespräch zu kommen.» Diese Gelegenheit soll
test du nutzen. Die wichtigsten Punkte dabei 
sind für Leu: «Merk dir die Namen. Stell Fra
gen. Und trainiere einen festen Händedruck.» 

Kläre, wie es weitergeht

Meldet sich der Unternehmensvertreter bei 
dir oder du dich bei ihm? Und wann? Sollst 
du deinen CV dem Unternehmen noch elek
tronisch zukommen lassen? Und wem ge
nau? Das Vorgehen nach dem ersten Ken
nenlernen gestalten Unternehmen 
unterschiedlich. Wie es nach deinem Ge
spräch am Absolvententag weitergeht, soll
test du aber unbedingt abklären. Du zeigst 
damit nicht nur, dass du mitdenkst, sondern 
erlangst auch selbst mehr Sicherheit. 

Bearbeite nach

Stell dir nach dem Absolvententag eine 
Übersicht zusammen mit Informationen zu 
den Unternehmen, die du kennengelernt 
hast. Die Übersicht sollte Namen der Kon
taktpersonen, Informationen zum Unter
nehmen und zum weiteren Vorgehen enthal
ten. Erwähne bei jedem weiteren Kontakt 
mit deinem Wunscharbeitgeber auf jeden 
Fall euer Gespräch am Absolvententag. 

Sarah Leu
Die ZHAW-Alumna ist Beraterin beim Rekrutie-
rungsunternehmen »Consult & Pepper». 
Sie berät sowohl Arbeitnehmer, um zu ihrem 
passenden Arbeitgeber zu finden, als auch Kunden 
von Unternehmensseite, um ihre Stellen mit 
passenden Kandidaten zu besetzen. Leu vertritt 
«Consult & Pepper» am Absolvententag ZHAW 
und an den CV-Check Days. 

Antonia Fischer
T E X T

Absolvententag ZHAW am 3. März 2016
Der Absolvententag ZHAW ist die grösste 
Fachhochschul-Kontaktmesse der Schweiz – 
mit über 100 Ausstellern, rund 2500 Jobs, 
CV-Checks, Fotoshootings und offeriertem 
Mittagessen. 
Weitere Informationen sowie Tipps zum 
erfolgreichen Messebesuch findest du in der 
Messebroschüre des Absolvententag ZHAW 
oder auf www.absolvententag.ch. 

Nutze das 
Karriere-
sprungbrett! 
Der erfolgreiche Besuch einer Karrieremesse beginnt  
bei der Vorbereitung, geht über Gespräche mit Unterneh
mensvertretern und führt im Idealfall zu einer Anstel
lung. Sarah Leu hat diesen Idealfall erlebt. Für Studieren
de und Absolventen hat sie einige Tipps auf Lager, wie der 
Besuch des Absolvententag ZHAW zum Erfolg wird. 

C A M P U S  ·  A B S O L V E N T E N T A G
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T H E M A  ·  G R E N Z E N

DER SCHMALE 
GRAT ZWISCHEN 
SICHERHEIT 
UND  FREIHEIT
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T H E M A  ·  G R E N Z E N

Was ist für ein Volk wichtiger: Sicherheit oder 
Freiheit? Es ist sehr schwierig, in der Gesetzge
bung beides genau gleich zu gewichten, zudem 

ist die Antwort für jeden eine andere. Das zeigt die momen
tan aktuelle Diskussion um das neue NDG: Die einen fän
den es so viel zu radikal, den anderen wäre es immer noch 
zu lasch.

Mehr Kompetenzen, mehr Kontrolle

Gemäss der Schweizerischen Eidgenossenschaft entspre
chen die heute geltenden Rechtsgrundlagen (das BWIS, 
Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der Inneren 
Sicherheit, sowie das ZNDG, Bundesgesetz über die Zustän
digkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes) 
nicht mehr unserer modernen Welt mit ihren daraus fol
genden Gefahren und sollen deshalb abgelöst werden.

Das neue NDG biete «bessere Möglichkeiten zum Schutz 
der Schweiz und ihrer Bevölkerung», es wahre dabei jedoch 
die individuelle Freiheit der Schweizer Bürger und Eingrif
fe in die Privatsphäre würden mit «grösster Zurückhaltung» 
erfolgen, heisst es auf der offiziellen Website des eidgenös
sischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungs
schutz und Sport. So liest sich auch der Artikel 5, Absatz 3 zu 
den Grundsätzen der Informationsbeschaffung: Der Nach
richtendienst des Bundes (NDB) wähle jeweils die Beschaf
fungsmassnahme, die erstens «am besten geeignet und not
wendig ist, um ein bestimmtes Beschaffungsziel zu erreichen» 
und zweitens «am wenigsten in die Grundrechte der betroffe
nen Personen eingreift.»

Wer überwacht den Überwacher?

Den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Freiheit soll 
der NDB gemäss dem neuen NDG durch einerseits mehr 
Kompetenzen, andererseits aber auch mehr Kontrolle 
durch Dritte beschreiten können. Diese Kontrolle über
nimmt gemäss Artikel 76 eine vom Bundesrat geschaffene 
unabhängige Aufsichtsbehörde, die eine Reihe von Aufga
ben und Rechten gegenüber dem NDB hat.

Darum geht es konkret

Was genau dürfte der NDB mit dem neuen NDG, das er heu
te nicht darf? Neben dem Artikel über genehmigungsfreie 
Beschaffungsmassnahmen beziehungsweise öffentlich zu
gängliche Informationen ist hier Artikel 26, Absatz 1 über 
genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahmen sehr 
aufschlussreich. Diesem zufolge dürfte der NDB neu den 
Post und Fernmeldeverkehr überwachen, Telefone abhö
ren, die Standorte von Personen und Gegenständen verfol
gen, Räume verwanzen und durchsuchen und in Computer 
eindringen (um sich selbst Informationen zu beschaffen 

oder der betroffenen Person den Zugang zu Informationen 
zu erschweren oder ganz zu verwehren).

Diese Massnahmen bedürfen der Zustimmung des Bun
desverwaltungsgerichtes, des Sicherheitsausschusses des 
Bundesrates sowie des Verteidigungsministers. Die betrof
fene Person wird während der Massnahmen jeweils nicht 
darüber informiert, der NDB muss ihr nach Abschluss der 
Operation jedoch innerhalb eines Monats «Grund, Art und 
Dauer der Überwachung mit genehmigungspflichtigen Be
schaffungsmassnahmen» (Artikel 33, Absatz 1) mitteilen. 
Die Mitteilung verschieben oder ganz lassen kann er nur 
bei besonderen Umständen und mit Genehmigung.

Streitpunkt Kabelaufklärung

Ein grosses Thema zwischen National und Ständerat war 
vor der Verabschiedung des NDG noch die Kabelaufklä
rung gewesen. Diese würde es dem NDB erlauben, «grenz
überschreitende Signale aus leitungsgebundenen Netzen» 
(Artikel 39, Absatz 1) zu erfassen. Somit sollen Datenströ
me, die von der Schweiz ins Ausland fliessen, nach Stich
worten durchsucht werden können. Da ein grosser Teil der 
Schweizer Internetkommunikation jedoch über das Aus
land läuft, hätte der NDB so die Möglichkeit, nahezu alle 
Onlineaktivitäten zu überwachen.

Der Nationalrat traf mit dem Ständerat den Kompro
miss, die Kabelaufklärung der Unabhängigen Kontrollins
tanz (UKI) zu unterstellen.

Politische Lage: Abwarten

Das neue NDG wurde am 25. September 2015 von National 
sowie Ständerat verabschiedet. Eine Koalition aus Grünen, 
SP und JusoVertretern sowie Organisationen wie die Digi
tale Gesellschaft und www.grundrechte.ch hat das Referen
dum lanciert. Bis am 14. Januar 2016 hatte sie Zeit, die nöti
gen 50’000 Unterschriften zu sammeln. Die Abstimmung 
findet voraussichtlich am 5. Juni 2016 statt.

Das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG) sorgt momentan für 
viele Diskussionen. Dahinter steckt eigentlich die fundamentale 
Frage: Wollen wir einen Teil unserer Freiheit für mehr Sicherheit 
aufgeben oder nicht? Brainstorm erklärt, was es mit dem neuen 
Gesetz genau auf sich hat.

DER SCHMALE 
GRAT ZWISCHEN 
SICHERHEIT 
UND  FREIHEIT

Valérie Jost
T E X T



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

2

18

Es schneite zum ersten Mal und ich war auf dem Weg 
nach Brienz, einem kleinen Dorf am See im Berner 
Oberland. Einige Minuten später, als der ÖV an seine 

Grenzen gelangt war, ging ich zu Fuss weiter in Richtung 
Schweibenalp, wo meine Interviewpartnerin auf mich war
tete. Der schmale Weg nach oben war beinahe märchenhaft 
mit den verschneiten Bäumen und der angenehmen Stille. 
Fast erwartete ich einen Zentaur mit rotem Halstuch. Nur 
wenige Minuten später sah ich mein Ziel hinter der Kurve 
hervorkommen: Das Zentrum der Einheit Schweibenalp. 

Das Zentrum der Einheit auf der Schweibenalp bezeichnet 
sich als eine «Lebens und Arbeitsgemeinschaft, die einen 
Seminarbetrieb sowie Permakulturgärten1 bewirtschaftet». 
Als Teil des GlobalEcovillageNetzwerkes sehen sie sich als 
eines der vielen entstehenden Modelle für einen ganzheitli
chen Kulturwandel. «Dabei ist uns eine bewusste Lebensge
staltung im Hinblick auf die vier Aspekte Ökologie, Ökono
mie, Soziales und Spiritualität wichtig: Respekt für die 
natürlichen Kreisläufe, gerechtes Wirtschaften und achtsa
mes Zusammenleben.», steht auf ihrer Website. 

Das Zentrum der Einheit ist eine Gemeinschaft mit einem 
Gästehäus, das sowohl Seminarbesuchern als auch Urlau
bern zur Verfügung steht. Gerade für den Permakulturgar
ten braucht es viele Mitarbeiter. Für die verlorenen Seelen 
gibt es aber auch das Work&StudyProgramm, das den Teil
nehmern nebst dem Leben in der Gemeinschaft die Mög
lichkeit gibt, sich selbst zu finden. 

«Die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig aber 
wahr», singen Kraftklub und treffen damit vielen 

Menschen mitten ins Herz. Also sollten wir uns 
wohl langsam nach Alternativen umsehen. 

Und die gibt es: ausserhalb unserer Normen, 
etwas versteckt auf einer Alp, wo nicht 

nur eigene Grenzen überwunden 
werden.

Das 
Zentrum 

der Einheit 

T E X T Alexandra Stähli

Von Nicole Arni

Oben angekommen wurde ich an der Rezeption von Moritz 
herzlich begrüsst. Heimlich versuchte ich sein Alter zu erra
ten, was sich als schwierig herausstellte. Er ist sehr schlank 
und seine Haut hat diesen gesunden Schimmer solcher 
Menschen, die oft an der frischen Luft sind. Sein Gesicht ist 
nahezu faltenlos und seine Augen funkeln. Er bat mich, die 
Schuhe auszuziehen und führte mich eine Holztreppe hin
unter in den Essraum. Es ist ein sehr heller und freundlicher 
Raum mit deckenhohen Fenstern und langen Holztischen. 

Aus der offenen Küche, die rechts von den Tischen liegt, 
kommt klassische Musik und ein Sprachwirrwarr von Fran
zösisch und Deutsch. Kaum hatte ich mich etwas umgese
hen, rief Corina schon meinen Namen und winkte mir la
chend zu. Mit einem guten Gefühl stellte ich meine erste 
Frage. 

Brainstorm: Corina, wie lange bist du schon hier im 
Zentrum der Einheit?
Corina: Ich bin hier seit 3, bald 3,5 Jahren.

Was ist deine Aufgabe in der Gemeinschaft?
Als ProjektKoordinatorin war ich für die Volontäre und die 
Koordination der Seminare zuständig.

Was ist dein Lieblingsplatz hier?
Lange Zeit war die Natur ein wichtiger Ort für mich. Ich 
komme aus einer Stadt in Rumänien und hatte nie wirklich 
eine Beziehung zur Natur und ihren Tieren. Aber nachdem 

1 Permakultur ist ein 
Konzept, das auf die 

Schaffung von dauerhaft 
funktionierenden, 

nachhaltigen und natur-
nahen Kreisläufen zielt. 

Ursprünglich für die Land-
wirtschaft entwickelt, ist 
sie inzwischen ein Denk-

prinzip, das auch Bereiche 
wie Energieversorgung, 

Landschaftsplanung und 
die Gestaltung sozialer 

Infrastrukturen umfasst. 
Grundprinzip ist ein 

ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltiges 

Wirtschaften mit allen 
Ressourcen.
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ich mich entschlossen hatte, diese Gemeinschaft zu verlas
sen, wollte ich mich noch mehr mit der Natur befassen. Für 
diesen Prozess waren die Kraftorte und vor allem der Tem
pel die wichtigsten Orte.

Hat die Gemeinschaft ein höheres Ziel oder dient sie 
eher als Fluchtort für Suchende?
Beides. Aber eigentlich sind es eher Menschen, die suchen, 
aber nicht zwingend vor etwas f liehen wollen. Viele wollen 
weiterkommen und verarbeiten. Da wir zu wenige Zimmer 
für unsere Mitarbeiter haben, wohnen viele auch unten im 
Dorf und kommen zum Arbeiten auf die Schweibenalp. Vie
le schätzen das Gleichgewicht, das ihnen beide Lebensarten 
geben und möchten ihre Philosophie auch den Nachbarn 
näherbringen. 

Gibt es Rituale und wenn ja, machen da alle mit? 
Eigentlich ist unser Alltag bereits ein Ritual. Unser Morgen 
beginnt mit einem Treffen aller Mitarbeiter und Volontäre, 
bei dem besprochen wird, was während des Tages erledigt 
werden muss. Nach dem Frühstück um 9 Uhr beginnt die 
Arbeit. Im Sommer sind die Gärtner aber oft schon früher 
am Morgen in den PermakulturGärten und pflücken z.B. 
die Schnecken von den Salaten.
Am Mittag essen wir Mitarbeiter jeweils zusammen mit den 
Seminargästen und den Volontären. Es ist schön, mit den 
unterschiedlichen Menschen am Tisch zu sitzen und es gibt 
jeweils spannende Gespräche. Am Nachmittag wird wieder 
gearbeitet. Obwohl wir viel arbeiten müssen, um alles, was 

Gästehaus Zentrum der Einheit Schweibenalp

Corina Simon, meine Interviewpartnerin

Seminarhaus

Wohnwagen der Mitarbeiter und Volontäre für den Sommer
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so anfällt zu erledigen, nehmen wir uns immer Zeit für klei
ne Pausen. Nach dem Abendessen findet die Stille Meditati
on im Tempel statt. Stille Meditation bedeutet, dass es an
statt einer mündlichen Einführung nur einen Gong gibt. 
Die Meditation ist ein sehr wichtiges Ritual, weil es die Ener
gie des Herzens aufrechthält. Nach der Meditation finden 
bis 22 Uhr, je nachdem wie müde wir sind, verschiedene Ak
tivitäten statt: Singen, Musizieren, Geschichten erzählen, 
persönliche Gespräche, Wave Party, usw. Jeder erhält die 
Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu teilen und so das Pro
gramm mitzugestalten.

Gibt es auch spezielle Regeln, die das Zusammenleben 
erleichtern?
Wir haben natürlich einen Ämtliplan, der unser Zusam
menleben regelt. Sei es Waschen, Putzen oder Kochen, wir 
wechseln uns immer ab. Zusätzlich ergeben sich einige Re
geln, weil wir ein Gästebetrieb sind und die Wünsche unse
rer Gäste auch erfüllen wollen. Es kommen jährlich Grup
pen, die während ihres Aufenthaltes in Schweigen leben 
wollen. Wir verlegen unsere privaten Gespräche also aus 
Rücksicht in einen anderen Raum. Wenn kleine Kinder in 
der Gemeinschaft leben, sind wir auch in Bezug auf die 
Lautstärke in den Wohnhäusern entsprechend angepasst.

Gibt es eine Art Probezeit für Neulinge bzw. Volontä-
re? Was für Schwierigkeiten haben Neulinge am 
Anfang?
Es ist interessant, wenn neue Gäste oder Volontäre kommen. 
Sie kommen immer mit einer inneren Geschwindigkeit 
oben an und müssen sich zuerst an unsere Gemächlichkeit 
gewöhnen. Wir leben hier oben ohne Hektik. Was viele Gäste 
irritiert, ist auch, dass die Zimmer nicht abgeschlossen wer
den können. Sie sorgen sich am Anfang dann über ihre 
Wertgegenstände und fragen, ob denn noch nie etwas ge
stohlen worden sei. Viele kommen auch mit Klischees hier 
hoch und denken, wir seien alle ganz kuschelig und küssten 
uns die ganze Zeit. Dies ist aber nicht der Fall. Es braucht 
immer gegenseitig eine Annäherungsphase. Eine Probezeit 
haben aber nur wir Mitarbeiter. 

Ihr feiert hier oben auch Weihnachten und Neujahr - 
wie läuft das ab?
An Weihnachten findet ein organisierter Teil statt, bei dem 
zuerst ein festliches Essen serviert wird. Danach gehen wir 
in die Natur zu einem bestimmten Baum, bei dem wir sin
gen und das Krippenspiel aufführen. In den folgenden Ta
gen bis Neujahr singen wir jeden Abend zusammen Weih
nachtslieder. An Neujahr feiern wir wieder im Wald und 
danken den wilden Tieren. Selbstverständlich gibt es viele 
Kekse und Kuchen, wir dekorieren immer alles mit der alten 
Deko, die wir im Keller haben. Wir wollen uns der Konsum
gesellschaft entziehen, weswegen auch unsere Deko so lan
ge aufgehängt wird, bis sie kaputt ist. 

Ist die aktuelle Lage der Welt ein Thema, über das hier 
diskutiert wird?
Tatsächlich diskutieren wir oft über die Situation der Welt. 
Wir zeigen auch unsere Anteilnahme, in dem wir z.B. nach 
den Vorkommnissen in Paris und Beirut eine Schweigemi
nute für den Weltfrieden gemacht haben. Aktuell haben wir 
ein Projekt, bei dem wir unsere Leute nach Griechenland 
schicken, um den Flüchtlingen zu helfen. Da uns der Frie

den sehr am Herzen liegt, wollen wir den Menschen aus den 
Kriegsgebieten unbedingt helfen und so wird auch die gan
ze Asylpolitik oft diskutiert.

Eure Vision ist Frieden und eine ganzheitliche 
Lebenskultur. Kannst du dir vorstellen, die Gemein-
schaft auf ein ganzes Dorf, eine Stadt oder sogar einen 
Staat auszudehnen?
Ein Dorf zu werden wäre sicherlich möglich, aber auch auf
wendig, da wir nicht über die nötige Infrastruktur wie bei
spielsweise eine Schule verfügen. Die Vision liesse sich aber 
natürlich auch in einer Gemeinschaft von mehreren hun
dert Menschen verwirklichen. Es ist eigentlich ganz einfach, 
vorausgesetzt, die Mitglieder haben wirklich den Willen, zu
sammenleben zu wollen. Das erfordert Arbeit am eigenen 
Charakter und viel Respekt. Diese Vielfalt ist etwas sehr 
Schönes und Herausforderndes, da jedes Mitglied sein Herz 
öffnen muss, damit die Gemeinschaft funktioniert. Es ist 
eine Fähigkeit, auf engem Raum mit vielen Menschen zu
sammenzuleben.

Wo siehst du den grössten Unterschied zwischen dem 
Leben in einer Gemeinschaft und dem, was man 
normal nennt?
Normal ist je nach Herkunft anders. Für mich als Rumänin 
ist das Normale etwas ganz anderes als für einen Schweizer. 
Hier in der Gemeinschaft wird aber zum Beispiel das kollek
tive Spirituelle gepflegt, was man am Krippenspiel sehr gut 
beobachten kann. Es sind längst nicht alle Christen, aber es 
schauen alle dem Spiel zu. Im Tempel haben wir für ver
schiedene Religionen im selben Raum einen Altar einge
richtet. So haben wir alle denselben Tempel. Zudem machen 
wir hier alles sehr bewusst. Wir essen bewusst, machen un
sere Aufgaben bewusst und sind ständig auf dem Weg zu 
mehr Bewusstsein. Wir sind bestimmt keine Erleuchteten 
und haben auch Konflikte untereinander. Der Unterschied 
zur restlichen Gesellschaft ist jedoch, dass wir die Konflikte 
nicht offen über einen längeren Zeitraum leben können. Ich 
kann nicht einfach sagen: «Mir ist egal, was du tust. Ich has
se dich.» Das macht die Gemeinschaft auf die Dauer kaputt 
und beeinflusst die eigene Entwicklung auf eine negative 
Weise. Jeder hat sich entschieden, so zu leben, und dazu 
braucht es diese innere Haltung.

Ich bin in Brienz aufgewachsen und habe einige 
Gerüchte und zum Teil schräge Geschichten über das 
Zentrum der Einheit gehört. Wie hat sich die Bezie-
hung zu den Dorf bewohnern mittlerweile entwickelt?
Es werden tatsächlich viele Dinge über unser Zentrum ge
sagt und vieles von früher ist sicher auch wahr. Die Skepsis 
der Brienzer gegenüber dem Zentrum und seinen Bewoh
nern war anfangs gross. Die Kleidung war bunter und man
che badeten nackt im Bergbach, das war den Menschen 
fremd. Mit den Jahren haben wir uns aber auch angepasst 
und die Brienzer sind immer offener geworden. Diesen 
Sommer hat uns die Gemeindeverwaltung von Brienz zum 
ersten Mal nach 33 Jahren besucht. Das war sehr wichtig für 
uns und ein schöner Moment. 
Auch viele Bauern interessieren sich immer mehr für uns. 
Die Permakultur bietet für viele Bauern eine schonende Al
ternative zur üblichen Landwirtschaft. Die Firma «Miis 
Gmies» aus Brienz kauft zum Beispiel immer ihre Stauden 
bei uns. 
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Veranda mit gemütlichen Sofas, um 
die vielen verschiedenen Bücher zu lesen.

Frieda Juilie Rodfoard, Freundin des Zentrums der Einigkeit Schweibenalp 
und Älteste der Gemeinschaft Zäme, die in Zürich zu finden ist.

Gibt es Ehemalige, die wieder in ein normales Leben 
zurückgekehrt sind?
Zurückgehen gibt es nicht. Das Leben ist ein Weg und man 
kann nur weitergehen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten 
Ehemaligen sich nach der ersten Erfahrung in einer Ge
meinschaft kein anderes Leben mehr vorstellen können. 
Der Lebensstil hier auf der Schweibenalp ist gewaltig anders 
und es braucht Mut, wieder in die Gesellschaft zurückzu
kehren. Man ist nicht mehr dieselbe Person.

Aber es ist ja auch nicht so, dass jemand gehen muss. Je
der entscheidet das für sich und in der Regel sind es Gründe 
wie zum Beispiel, dass sie sich ihre Träume hier nicht mehr 
weiter erfüllen können. Orte sind nur Stationen auf der eige
nen Entwicklungsreise. Es gibt immer die Möglichkeit, das 
Zentrum der Einheit für ein paar Tage zu besuchen, denn 
wir freuen uns immer sehr, unsere Freunde wiederzusehen.

Nach dem Interview hat Corina mit mir noch einen Rund
gang über das Gelände gemacht und mir die erwähnten 
Orte gezeigt. Sie zeigte mir die verschiedenen Häuser (Gäs
tehaus, Seminarhaus, Mitarbeiterhaus, Tempel) und den 
PermakulturGarten. Das ganze Gelände ist nach Feng Shui 
gestaltet und man hat das entspannende Gefühl, in einer 
friedlichen Welt zu leben. Alle Menschen sind sehr herzlich 
und geben einem das Gefühl willkommen zu sein. Sie schei
nen sehr ausgeglichen und zufrieden zu sein, was sie auf 
mich übertragen haben. Mit einer inneren Gelassenheit spa
zierte ich wieder zurück in die Zivilisation nach Brienz.
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Sport kann sehr schön sein, wie ich immer 
wieder höre. Da ich seit über zehn Jahren 
«abstinent» bin, habe ich versucht raus-
zukriegen, ob da wirklich was dran ist und 
wo meine Grenzen liegen.

Sport,
du 
kannst 
mich 
mal
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Der ASVZ bietet schier endlose Möglichkeiten, sich 
regelmässig einem gesunden, Körper und Geist er
haltenden, Training hinzugeben. Von Afro Dance 

über Krafttraining bis hin zu Power Yoga findet sich so 
ziemlich alles, von dem niemand eine Ahnung hat, worum 
es eigentlich geht. Bei Power Yoga schiebt sich mir beispiels
weise immer das Bild Yodas aus Star Wars vor das innere 
Auge. Wahrscheinlich weil der grüne Zwerg immer so ent
spannt scheint, bis er anfängt mit seinem Lichtschwert rum
zufuchteln. Und Power Yoga stelle ich mir als etwas eigent
lich Entspannendes vor, das, aus welchen Gründen auch 
immer, absichtlich anstrengend gestaltet wurde. Ziemlich 
sicher wird während der Übung «Hinkender Reiher» noch 
eine Hantel auf irgendein Körperteil gelegt oder so.

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Jedenfalls habe ich weder mit dem klassischen noch dem 
modifizierten Yoga irgendwelche Erfahrung und werde 
deswegen auch kein weiteres Wort darüber verlieren. Mein 
Verhältnis insgesamt zum Sport darf wohl als eher stief
mütterlich beschrieben werden. Wir anerkennen, dass der 
jeweils andere existiert, sind aber nie wirklich vertraut ge
worden miteinander. 

Mit sieben oder acht Jahren habe ich eine Schnupper
lektion im Turnverein meines Dorfes besucht und mir da
nach geschworen, nie wieder dort hinzugehen. Gegangen 
bin ich damals sowieso nur, damit mein damaliger bester 
Freund ein Eis kriegt, weil er jemanden «angeworben» hat. 
So ähnlich funktioniert wahrscheinlich auch Scientology. 
Später absolvierte ich eine dreijährige «Karriere» im Judo. 
Seit ich diese mit zwölf Jahren und als stolzer Besitzer des 
orangen Gurtes beendet habe, ist mein sportliches Engage
ment ein wenig eingebrochen. Regelmässige Bewegung 
kriege ich eigentlich nur noch morgens, wenn ich mit fe
dernden Schritten und frisch wie der Morgentau, leicht 
keuchend, der Bushaltestelle entgegen hechle. Wobei «fe
dernd» das falsche Wort sein dürfte, um meine Schritte zu 
beschreiben und das mit dem «Morgentau» eine schamlose 
Lüge ist.

 Vorbereitung ist Trumpf

Ich leide zwar weder an körperlichen Einschränkungen, 
noch an Übergewicht oder Keuchhusten. Mein BMI beträgt 
gesunde 24.9, wobei mir jeglicher Referenzrahmen fehlt, 
und ich nehme schon mal die Treppe anstelle des Aufzugs. 
In Anbetracht meiner SportHistorie sollte ich aber eigent
lich keine Probleme haben, mich an meine körperlichen 
Grenzen zu treiben. Eine Lektion Body Combat sollte da rei
chen, dachte ich mir. Erst wollte ich beim Power Yoga mit
machen, doch das schien mir dann zu wenig extrem. Und 
ich hätte es alleine machen müssen. Da mir über ein Jahr
zehnt an sportlicher Tätigkeit abgegangen ist, hielt ich es 
für angebracht, nicht alleine ein solches Sportevent zu be
suchen. Immerhin hätte ich in irgendwelche peinlichen 
Fettnäpfchen treten können. Ich schnappte mir also eine 
StudiKollegin, die sicherstellen sollte, dass ich mich nicht 

blamiere. Insgeheim hoffte ich auch, dass sie mich im un
vermeidlichen Fall einer Nahtoderfahrung nach Hause tra
gen konnte.

Nach dem Sport ist vor dem Sport

In meiner besten und einzigen Sportmontur habe ich mich 
also dem gestellt, von dem ich überzeugt war, es würde 
nicht gut ausgehen für mich. Bei meinem vornehm verspä
teten Eintreffen stellte ich indes fest, dass weder erwähnte 
Kollegin noch ich etwas zu trinken mitgebracht haben. Ei
gentlich sollte sie zwar genau solche Szenarien verhindern, 
doch hat sie mir immerhin eine Turnmatte freigehalten. 
Dieses unverzichtbare Utensil wurde vorerst aber nicht be
nötigt, der erste Teil des Trainings wurde stehend absol
viert. Während die Art von Musik, derentwegen ich keine 
Clubs besuche, abgespielt wurde, habe ich es erfolgreich 
vermieden, Seitenstechen zu kriegen. Nach etwa 20 Minu
ten spürte ich allerdings ein leichtes Pieken in der Rücken
gegend, von dem ich hoffte, es möge lediglich von einem 
mir unbekannten und nicht an Bewegung gewöhnten Mus
kel sein. Meine nicht vorhandenen Kenntnisse der mensch
lichen Anatomie sagten mir allerdings, dass wahrschein
lich irgendein unverzichtbares Organ gerade seinen Geist 
aufgab.

Abgesehen davon, dass die Instruktorin anscheinend 
völlig ahnungslos war, dass eine Pause länger dauern sollte 
als es braucht, das Wort auszusprechen, habe ich den ersten 
Teil überraschend gut überstanden. Die folgenden Boden
übungen waren lediglich dann ein Problem, als es Liege
stützen zu machen galt.

Nach dem Training war ich fast ein wenig enttäuscht da
rüber, dass ich nicht mehr geschwitzt habe. Ich fühlte mich 
noch immer ziemlich munter. Die Studienkollegin meinte 
zwar, das könne auch daran liegen, dass ich zwischendurch 
eher verhalten mitgemacht habe. Doch ich glaube, sie lag 
falsch. Immerhin war sie völlig dehydriert und darunter 
leidet nun mal die Wahrnehmung. Mein Sportengagement 
jedenfalls wird sich wohl auch in Zukunft eher im unteren 
Bereich des potenziell Möglichen bewegen.

Fabio Lüdi
T E X T
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«Gibt es hier 
noch einen Platz 
für mich?»

Meryem Riahi
T E X T

Eine offene Drogenszene wie beim Platzspitz 
in den 90ern gibt es heutzutage nicht mehr. 
Doch die Problematik ist damit nicht gelöst, 
auch heute sind fast 20’000 Personen in der 
Schweiz in kontrollierten Abgabeprogrammen. 
Doch welche Ansicht hat ein Betroffener 
darüber? Die Meinung eines Süchtigen.

Es ist Montagabend in einem Bahnhof in einer Schweizer Stadt. Der Perron ist über
füllt mit Pendlern, die mit müden Gesichtern auf ihren Zug warten. Doch nicht nur 
die Menschen sind müde, auch die Züge ächzen und schwanken bei ihrer Ankunft, 

verursacht durch die Massen, die aus ihnen zuerst heraus und dann wieder hineinströ
men. Julian ist einer von ihnen, doch er steht ein bisschen abseits und besteigt fast als Letz
ter den Zug nach Zürich. 

«Gibt es hier noch einen Platz für mich?», hört man ihn höflich fragen, bevor er sich zu 
jemandem in ein 4erAbteil setzt. Sogleich beginnt er aus seinem OutdoorRucksack ein 
Müesli zu fischen und macht sich darüber her, als ob er schon seit Langem nichts so Delizi
öses mehr gegessen hat. Der Person gegenüber erklärt er, er müsse unbedingt sein Gewicht 
halten, am besten ein bisschen zunehmen. Seine Wangen sind eingefallen und sein Gesicht 
ist übersät mit kleinen Schnittwunden, Prellungen und es hat eine ungesund wirkende, 
fahle Farbe. Das fehlende Gewicht ist nicht Julians einziges Problem. Sein Gegenüber ent
gegnet ihm, dass er – angesichts des vorherrschenden Schlankheitswahns – wahrschein
lich eine Ausnahme sei, wenn er zunehmen möchte. 
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Kampf gegen sich selbst

Nach zwei, drei Sätzen über das gefährliche Schönheitsideal der heutigen Zeit senkt Julian 
die Stimme: «Ich will ehrlich zu dir sein, ich habe ein Drogenproblem. Schon seit ich 14 
Jahre alt bin, konsumiere ich. Angefangen hat es mit Joints, danach bin ich beim Folien 
rauchen gelandet.» Nun sei er anfangs 30, Vater einer kleinen Tochter und hätte drei ge
scheiterte Entzüge hinter sich. Als er dies erzählt, schauen ihn die meisten Fahrgäste in 
Hörweite mit missbilligenden, beinahe schon mit Abscheu erfüllten Blicken an. Sein Ge
sprächspartner fragt ihn, wieso er denn dreimal wieder rückfällig geworden sei. Eine ältere 
Frau steht nun sogar auf und dreht sich ungläubig zu Julian um, mustert ihn von Kopf bis 
Fuss, als ob er ein Ausstellungsobjekt sei, das sie abschätzig nach seinem Wert bestimmt. 
«Ich war schon überall, machte Gartenarbeit, kochte in der Gruppe und war beim Psycho
logen. Aber das ist nicht das Problem, während der Therapie ist es einfach, clean zu sein. 
Schwierig ist es, wenn du wieder rauskommst.» Für einen Nichtsüchtigen ist es kaum vor
stellbar, wie Drogen den Alltag prägen. So sind auch Julians Freunde Konsumenten, denn 
alle anderen schauen ihn «mit diesem Blick» an. Während er dies sagt, setzt er eine entsetz
te Miene auf. «Ich versuche ein guter Mensch zu sein. Etwas klauen oder jemanden bedro
hen würde ich nie.» Nur seinen eigenen Dämon, den könne er nicht besiegen. Besonders 
nach einem Entzug sei dieser immer unglaublich hungrig und machtvoll.

«Oberflächliche Therapie»

Wie müsste eine Therapie aussehen, damit Süchtige nicht wieder rückfällig werden? Julian 
zeigt zwei Wege auf: Zunächst einmal müsse in der Therapie individuell aufgedeckt wer
den, weshalb jemand überhaupt mit dem Konsumieren begonnen hat. Julians Ansichten 
nach werde dies nur oberflächlich gemacht. Darauf könne dann aufgebaut werden – doch 
für ihn sei dies zu spät: «Ich kenne ein normales Leben überhaupt nicht. Ich kann nicht 
einfach, wie du, nach Hause fahren, mich vor den Fernseher setzen und dabei den Tag ver
arbeiten. Jede Kleinigkeit überfordert mich, weckt in mir den Drang, wieder zu konsumie
ren.» Deshalb wählt er für sich den zweiten Weg: Die Integration der Sucht in den Alltag. 
«Wie ein Alkoholiker, der seinen Konsum auf zwei Biere pro Tag reduziert hat, möchte ich 
meinen Konsum einschränken.» Auch der Bund setzt bei Substitutionsprogrammen stär
ker auf eine Integration der Sucht in den Alltag, statt auf einen Drogenausstieg. Salopp ge
sagt ist dies auch bequemer; denn die Konsumierenden werden mit Methadon oder ande
ren Substituten ruhiggestellt. Ein drogenfreies Leben wird nicht mehr angestrebt. Nebst 
ihrer Drogensucht haben die meisten eine oder mehrere psychische Erkrankungen und 
werden daher psychologisch begleitet. Einige Psychologen aber kritisieren diesen Vorgang. 
Mit einem psychischkranken Menschen könne erst tiefgreifend gearbeitet werden, wenn 
dieser in nüchternem Zustand – also drogenfrei – sei. Eine solche Therapie dauert aber 
lange und ist daher auch mit einem grösseren  Aufwand verbunden.

Schreiben als Therapie

Eine weitere Form der Therapie ist gemäss Psychologen die Aneignung eines Hobbys. So 
hat Julian begonnen, alles was ihm in den Sinn kommt, aufzuschreiben. «Ich muss dir was 
zeigen!», hektisch sucht er in seinem Rucksack nach etwas, bis er ein in schwarzes Leder 
eingebundenes Buch hervorholt. Stolz blättert er darin und zeigt seine Notizen, die er in 
geschwungener Schrift verfasst hat. «Zehn!», sagt er und macht dazu grosse Augen: «Zehn 
solcher Bücher habe ich schon vollgeschrieben! Aber ob es mir was bringt, das weiss ich 
nicht. Ich dachte nur, du musst einfach mal alles aufschreiben.» Dann fährt der Zug im 
Hauptbahnhof Zürich ein und Julian kündigt an, dass er aussteigen müsse. Er reicht sei
nem Gegenüber seine ein wenig verdreckte und von kleinen Kratzern übersäte Hand und 
die beiden wünschen sich alles Gute. So aussergewöhnlich die Begegnung war, so schnell 
ist sie vorbei und die beiden gehen in der Pendlermasse in ihrer jeweiligen Richtung unter. Q
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Das ganze Gebiet und Thema der 
Mitwirkung ist sehr komplex, 
vielfältig und an unterschied
lichsten Stellen geregelt. Hier 

einen Überblick oder sogar den Durchblick 
zu erhalten, ist weder schnell getan, noch 
einfach gemacht. Es erfordert viel Engage
ment und Durchhaltewillen. Und so möchte 
dieser Artikel zumindest einen kleinen Ein
blick vermitteln, in der Hoffnung, den Leser, 
respektive die Leserin, bei aller Komplexität 
nicht zu sehr zu überfordern. 

Innerhalb der ZHAW gibt es viele Gremien, 
ein Organ und unzählige Gruppen, die die 
Mitwirkung in unterschiedlichsten Formen 
leben. Sei dies im Dialog und Austausch 
zwischen Mitarbeitenden und deren Vorge
setzen, zwischen Studierenden selbst oder 
Studierenden im Austausch mit Dozieren

den, Studiengangsleitungen und vielen 
mehr. Oftmals sind der Worte genug ge
wechselt und wir wollen Taten sehen; keine 
Komplimente mehr erhalten dafür, dass wir 
einmal mehr einen FeedbackFragebogen 
oder eine Evaluation ausfüllen durften. Die 
Mitwirkung an der ZHAW ist mehrmals ge
setzlich geregelt. Sicherlich eines der prä
gendsten und für die Fachhochschulen noch 
stark interpretationswürdigsten Gesetze ist 
das seit diesem Jahr in Kraft getretene 
Hochschulförder und koordinationsgesetz 
(HFKG). Aber auch das Fachhochschulge
setz des Kantons Zürich, die Hochschulord
nung und beispielsweise Akkreditierungen 
wie AACSB geben den Rahmen für die Mit
wirkung einer Hochschule bzw. auch nur 
Teile oder Einheiten (z.B. Departemente) 
davon vor. 

Michael Sebastian Henschel, 
Vereinspräsident VSZHAW 

T E X T

Die Mitwirkung an der ZHAW steckt in den Kinderschuhen und viele Potentiale  
sind noch ungenutzt. Doch mit Veränderungen tun sich nicht alle leicht.  
Das Engagement von uns Studierenden ist ebenfalls mangelhaft. Ein Über  
und Einblick in die Mitwirkung an der ZHAW.

Möglichkeiten und 
Grenzen der Mitwirkung 
an der ZHAW

T H E M A  ·  G R E N Z E N
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Das macht die ZHAW beim Thema 

Mitwirkung

Ein Blick in die Hochschullandschaft verrät 
schnell, dass die ZHAW beim Thema Mit
wirkung keine Vorreiterrolle einnimmt. Da
bei gilt es aber, das Bild etwas genauer zu 
betrachten. Einige Hochschulen geniessen 
eine längere Tradition in ihrer Form wie die 
ZHAW, die Grösse der Institution, die ge
setzlichen Rahmenbedingungen und nicht 
zuletzt die Studierenden und Hochschullei
tungen in ihrer gegenseitigen Wahrneh
mung sowie im Umgang miteinander. Wei
ter gehört die Organisation der ZHAW dazu, 
also wie die Strukturen sind, um an den 
richtigen Stellen mitwirken zu können. Zu 
unterscheiden gilt es ebenfalls zwischen 
Departementen, Studiengängen und natür
lich der gesamten ZHAW als Organisation. 
Gerade die Departementsgrenzen, so 
scheint es oftmals, sind wie eine unüber
windbare Mauer. Sozusagen eine Grenze 
von kleinen Königreichen, deren Aussenpo
litik von den Eigeninteressen anstatt von 
Gesamtinteressen dominiert wird. Zurück 
auf die Organisation der ZHAW gemünzt, 
befindet man sich in einer komplexen Mat
rixorganisation. Deren Prozesse sowie die 
Interessen jeder Organisationseinheit zu 
verstehen und zu berücksichtigen, die sich 
gebündelt final wieder in der Hochschullei
tung wiederfinden sollten, ist eine Heraus
forderung vom Aufwand einer Bachelorar
beit sondergleichen. 

Mitwirkung ist Mitgestalten

Doch was ist eigentlich Mitwirkung? Eine 
Idee, die das Thema greifbarer macht, ist der 
Begriff des Mitgestaltens. Heutzutage sind es 
nicht mehr Studierende, die gegen alteinge
sessene Strukturen der Hochschulen aufbe
gehren, sondern Studierende und Dozieren
den oder die Hochschule nehmen sich als 
gegenseitige Peers (Gleichgesinnte) wahr. Sie 
haben eine PeertoPeer Beziehung. Ein 
Konzept des Lernens und des Aneignens 
von Kompetenzen, das es beiden Seiten er
möglicht, am Austausch zu wachsen. 

Es kann in Frage gestellt werden, ob es 
Alternativen zu diesem Konzept gibt. Ich 
sehe nach einiger Zeit in meinem Amt als 
Studierendenvertreter aber keine anderen 
Wege. Die Zukunftsmusik wird auf Kompe
tenzinstrumenten im PeerVerfahren ge
spielt, an deren Klangmöglichkeiten wir in 
der ZHAW erst annährend eine Vorstellung 
davon entwickelt haben. Natürlich ist es ein 
neuer Weg. Ein Weg, der noch ungefestigt 
ist und noch zeigen wird, welche Konzepte 
von PeertoPeer erfolgversprechend sein 
werden. Die alternativen Lernformen von 
hierarchischer Wissensvermittlung sind 
aber überholt und greifen nicht mehr. Der 
Faktor Mensch in seiner sozialen Umge

bung, seinen Netzwerken, am Puls seiner 
Zeit und Art zu leben, lässt beim Kompe
tenzlernen neue Potenziale offen. Ihre Ge
staltungsräume ermöglichen neue Kompe
tenzbildung und Antwortfindungen auf die 
Fragen und Herausforderungen der heuti
gen Gesellschaft. 

Seine Grenzen bei der Mitwirkung er
reicht das heutige ZHAWModell schnell, 
insbesondere wenn die Art der Mitwirkung 
das Schönwetterterrain verlässt. Um die 
sonnigen Tage geniessen zu können, muss 
man aber auch die Regentage kennen. Nicht 
alle Dozierende interessieren sich erstens 
für das PeertoPeerVerfahren. Zweitens 
muss dafür von beiden Seiten häufig die 
Komfortzone verlassen werden. Nicht zu
letzt gehört genau das Fachübergreifende 
bzw. die transdisziplinäre Neugierde, sich 
für Kompetenzen ausserhalb seines Gartens 
zu begeben, dazu. 

Hochschulversammlung  

gehört reformiert

Aber auch demokratische Mitwirkungsor
gane wie die Hochschulversammlung (HSV) 
gehören reformiert. Wieviel Demokratie 
steckt in einem Gremium, wenn Dozierende 
automatisch die Mehrheit haben? Die Vor
stellung von gewissen Dozierenden muss 
wohl einem Albtraum gleichen, wenn sie 
daran denken, wie sie die Mehrheit verlie
ren könnten und sich ernsthaft mit uns Stu
dierenden auseinandersetzen müssten, um 
ihre Anliegen mehrheitsfähig zu gestalten. 
Alleine deshalb gehört die Mehrheit der Do
zierenden in der HSV abgeschafft: Damit 
sich die Dozierenden richtig mit den Anlie
gen der Studierenden auseinandersetzen. 
Aber glücklicherweise gibt es viele Dozie
rende, die die Zeichen der Zeit erkannt ha
ben und eine andere, fortschrittlichere Hal
tung diesbezüglich einnehmen. Auch 
hiervon macht die Transformation der 
Hochschule an sich keinen Halt. Und die 
Strategie der ZHAW angewandt mit dem 

strategischen Ziel «transformativ» wäre ein 
erster Schritt in Richtung «zeitgemäss». 
Kleine Schritte sind nun in der Umsetzung. 
Es bleibt spannend, wie die neue Geschäfts
ordnung der Hochschulversammlung aus
fallen wird.

Studierende, ihr seid gefragt! 

Die Grenzen der Mitwirkung werden aber 
nicht nur stark von der ZHAW festgelegt, 
sondern umso stärker von uns Studieren
den gelebt. Bei vielen Themen ist das Enga
gement unsererseits so dermassen klein bis 
nicht vorhanden, dass wir selbst schuld sind 
am Geschehen, welches wir über uns erge
hen lassen. Die Palette an Forderungen 
könnte momentan nicht grösser sein, denn 
mit der Strategie alleine hat sich die Hoch
schulleitung grosse Ziele gesetzt. Wie die 
Ideen annährend in die Praxis umgemünzt 
werden können, stellt eine grosse Herausfor
derung dar. Und genau hier wäre es sehr 
spannend zu erfahren, was nun die Depar
temente im Einzelnen gedenken zu tun, um 
die Dachstrategie umzusetzen. 

Wie immer am Ende eines Textes starte 
ich einen allgemeinen Aufruf an alle Stu
dierenden: Engagiert euch und gestaltet 
mit! Der Hochschulraum ist sehr spannend 
zu entdecken und mitzugestalten. Getreu 
den Worten aus Goethes Faust, dem Thea
terdirektor: «Der Worte sind genug gewech
selt, lasst mich auch endlich Taten sehn; in
des ihr Komplimente drechselt, kann etwas 
nützliches geschehn.»

T H E M A  ·  G R E N Z E N
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Tausende Menschen jubeln, lachen, feiern gemeinsam: Welche 
Verkettung von Fehlern und glücklichen Zufällen führte dazu, 
dass vom 9. auf den 10. November 1989 in Berlin die Mauer 
geöffnet wurde, die 28 Jahre lang West von Ost trennte? Der 
Versuch einer Klärung.Valérie Jost

T E X T

Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort, 
unverzüglich». Das sagt Günter Schabowski, 
der damalige Sekretär des Zentralkomitees für 
Informationswesen und Pressesprecher der 

SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Staats
partei der DDR), an der Ostberliner Pressekonferenz vom 9. 
November 1989 auf die Frage der Journalisten1, ab wann 
denn die neue Reiseregelung gelte. Diese hat Schabowski 
zuvor vorgelesen. Mit seiner falschen Antwort – die Rege
lung hätte erst am nächsten Tag in Kraft treten sollen – 
bringt er an diesem Abend einiges ins Rollen, was die Ge
schichte nachhaltig beeinflussen sollte.2

Die Probleme der DDR

Doch der Reihe nach. Die DDR befindet sich im November 
1989 in einer schwierigen Lage: Das Volk ist unruhig, de
monstriert vor StasiGebäuden mit Parolen wie «Stasi
Schweine raus!», und an der Leipziger Montagsdemonstra
tion am 6. November gegen das bestehende Reisegesetz –  
gemäss welchem nach einem genehmigten Antrag maximal 
30 Tage pro Jahr im Ausland verbracht werden durften –  
nimmt eine halbe Million Menschen teil.2

Und dann noch das Hauptproblem: Der DDR laufen die 
Bürger weg. Allein in den 24 Stunden vor der Pressekonfe
renz vom 9. November überqueren mehr als 20 000 Repub
likflüchtlinge die Grenze zwischen der Tschechoslowakei 
und Österreich. Am 1. November 1989 hat SEDGeneralse
kretär Egon Krenz die Visumpflicht für Reisen in die Tsche
choslowakei aufgehoben2. Ein Plakat an der Mauer bringt 
die Situation auf den Punkt: «Bleibt die Mauer, gehn’ die 
Leute / fällt die Mauer, ist sie pleite / Ja, sie hat es wirklich 
schwer, unsre’ arme DDR».3 

Die Öffnung kündigt sich an

Die Prager Regierung droht wegen der Flüchtlingsmasse 
bereits die tschechoslowakische Grenze zur DDR zu schlie
ssen: Prag könne nicht «die innenpolitischen Probleme der 

DDR lösen», so Parteichef Milos Jakes in einem Telefonat zu 
Egon Krenz. Für Krenz ist eine weitere geschlossene Grenze 
keine Option4 und so erteilt das SEDPolitbüro den Auftrag, 
einen «Beschluss zur Veränderung der Situation der ständi
gen Ausreise von DDRBürgern nach der BRD über die 
CSSR» auszuarbeiten.2

Meinungsverschiedenheiten

Die Arbeitsgruppe, die diese Aufgabe übernehmen soll, be
steht aus vier Experten: Gotthard Hubrich, Leiter der 
Hauptabteilung Innere Angelegenheiten, Gerhard Lauter, 
Hauptabteilungsleiter Pass und Meldewesen sowie Oberst 
Udo Lemme und Oberst HansJoachim Krüger, beides Offi
ziere der Stasi.4 Diese verfassen auftragsgemäss einen Ent
wurf mit dem Titel «Unverzügliche Visaerteilung für stän
dige Ausreisen», allerdings sträuben sie sich immer mehr 
gegen ihre Aufgabe, wie Gerhard Lauter später sagt: «Wir 
sollten eine Regelung finden für denjenigen Bürger, der 
das Land für immer verlas
sen will. Aber denjenigen, 
der mal eben seine Tante in 
Hamburg besuchen will, 
nicht raus lassen? Das wäre 
doch schizophren gewe
sen.»2 Lauter sieht damals 
die verheerenden Konsequenzen einer solchen Regelung: 
«Die Leute wären weiter aus dem Land vertrieben worden 
und es hätte aus meiner Sicht zu einer tiefen, weiteren Desta
bilisierung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnis
se der DDR beigetragen.»5

Der kleine Unterschied

Also verfasst die Arbeitsgruppe ihren Entwurf so, dass die 
DDRBürger die Grenze bei jeglicher Art von Reise «ohne 
Vorliegen von Voraussetzungen» passieren können. Das 
einzige bürokratische Hindernis wäre somit noch die Bean
tragung eines Visums, das jedoch gemäss dem Beschluss in 

Lauter erklärt später, 
ihm sei bewusst 
gewesen, dass dies 
das Ende der Mauer 
bedeute.

Als die 
Mauer fiel
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jedem Fall erteilt würde. Lauter erklärt später, ihm sei be
wusst gewesen, dass dies das Ende der Mauer bedeute. 
Krenz dagegen beharrt darauf, dass die Gruppe den Ent
wurf nach der genauen Anweisung der Parteiführung ge
schrieben habe.4

Die Geschichte nimmt ihren Lauf

Am Mittag des 9. November 1989 legt Krenz den Entwurf dem 
Zentralkomitee vor. Dieses fasst die neue Regelung nur als Be
stimmungsänderung für die ständige Ausreise auf und er
kennt somit deren Tragweite nicht in ihrem vollen Ausmass.6

So kommt es zur geschichtsträchtigen Pressekonferenz 
am Abend des 9. November 1989, die live im DDRFernse
hen7 übertragen wird. Günter Schabowski verliest die fol
genschwere neue Reiseregelung, die er erst kurz zuvor von 
Egon Krenz erhalten hat und deren Inhalt er somit selbst 
noch nicht kennt.2 Entsprechend chaotisch verläuft das 
Ende der Pressekonferenz. Das merkt man Schabowskis 
Äusserungen an: «Es ist eine Empfehlung des Politbüros 
aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reise
gesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, 
der stän... – wie man so schön sagt oder so unschön sagt – 
die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Repub
lik. Weil wir es (äh) für einen unmöglichen Zustand halten, 
dass sich diese Bewegung vollzieht (äh) über einen befreun
deten Staat (äh), was ja auch für diesen Staat nicht ganz ein
fach ist. Und deshalb (äh) haben wir uns dazu entschlossen, 
heute (äh) eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der 
DDR möglich macht (äh), über Grenzübergangspunkte der 
DDR (äh) auszureisen.»1

Es folgt die wichtige Frage nach der Inkraftsetzung, die 
Schabowski falsch beantwortet, und einige weitere Fragen, 
die er mit schwammigen Erklärungen zu umgehen ver
sucht.1 Als die Konferenz um 19:00 Uhr zu Ende ist, wissen 
die meisten Journalisten nicht, was sie von der neuen Reise
regelung halten sollen und rätseln gemeinsam über deren 
Bedeutung.2

Der Ansturm auf die Grenze überrascht alle

Die ersten Agenturmeldungen von Reuters und dpa bleiben 
mit der blossen Verkündung des neuen Rechtes, das Land 
zu verlassen, auf der sicheren Seite. Um 19:05 jedoch 
prescht die Associated Press mit der Interpretation «Die 
DDR öffnet […] ihre Grenzen» vor, und ab diesem Zeitpunkt 
überschlagen sich die Nachrichten.2

Die Neuigkeiten führen auch in der Bevölkerung zu Un
ruhen: Die ersten DDRBürger finden sich an den Grenz
übergängen ein und verlangen, die Mauer zu passieren, 
sich auf Schabowskis Pressekonferenz berufend. Das 
Grenzpersonal hat jedoch keine Befehle und ist überfor
dert. Der diensthabende Chef an der Grenzübergangsstelle 
Bornholmerstrasse, Oberstleutnant Harald Jä
ger, erhält von seinem Vorgesetzten die Anwei
sung, alle Ausreisewilligen auf den nächsten 
Tag zu vertrösten. Die Leute lassen sich jedoch 
nicht wegschicken, und es werden immer mehr, 
sodass Jäger Angst bekommt, den Massen mit 
seinem Personal nicht standhalten zu können. Schliesslich 
kommt der Befehl einer «Ventillösung»: Die Aufmüpfigsten 
sollen durchgelassen werden, die anderen nicht. Diese Rege
lung erweist sich bald als sehr unklug: Die Wartenden sehen, 
dass einige Bürger durchgelassen werden, und wollen nun 
erst recht ebenfalls ausreisen.1, 2

1 Hans-Hermann Hertle, 
Chronik des Mauer-
falls. Die dramatischen 
Ereignisse um den 9. 
November 1989, 12. 
Auflage, Ch. Links Verlag: 
Berlin 2009 

2 Frederick Taylor, Die 
Mauer. 13. August 1961 
bis 9. November 1989, 1. 
Auflage, Siedler Verlag: 
München 2009

3 Edgar Wolfrum, Die 
Mauer. Geschichte einer 
Teilung, Verlag C.H. Beck: 
München 2009

4 http://www.spiegel.
de/panorama/zeitge-
schichte/zeitsprung-9-no-
vember-1989-ein-satz-
der-geschichte-schrei-
ben-wird-a-326118.html, 
besucht am 15.11.2015

5 http://www.
chronik-der-mauer.de/
hronik/#anchoryear1989, 
Video: VP-Oberst, über 
die Ausarbeitung der Rei-
seregelung im November 
1989 (Quelle: Cineimpuls 
Film & Video KG/Bild: 
Volker Langhoff), besucht 
am 16.11.2015

6 http://www.spiegel.
de/panorama/zeitge-
schichte/zeitsprung-
9-november-1989-was-
wir-auch-machen-wir-
machen-einen-falschen-
schritt-a-326123.html, 
besucht am 15.11.2015

7 http://www.spiegel.
de/panorama/zeitge-
schichte/zeitsprung-
9-november-1989-sofort-
bedeutet-sofort-a-326124.
html, besucht am 
15.11.2015

Lauter erklärt später, 
ihm sei bewusst 
gewesen, dass dies 
das Ende der Mauer 
bedeute.

«Ventillösung»: Die 
Aufmüpfigsten sollen 
durchgelassen werden, 
die anderen nicht. 

T H E M A  ·  G R E N Z E N

Günter Schabowskis chaotische Pressekonferenz am 
9. November 1989 war ausschlaggebend für den Mauerfall.

Das Volk öffnet die Mauer

Als die Massen beginnen, den Drahtgitternetzzaun vor dem 
Grenzübergang wegzuschieben, bangt Jäger um das Leben 
seiner Mitarbeiter: Ein Schusswaffeneinsatz würde ange
sichts der wenigen Grenzwächter zu einem Blutbad führen, 
bei dem sie selbst verlieren würden. Um 23:30 Uhr entschei
det Jäger schliesslich eigenmächtig, die Grenze vollum
fänglich zu öffnen sowie jegliche Kontrollen einzustellen, 
und informiert seine Vorgesetzten darüber.1 

Nun gibt es kein Halten mehr. Die Menschen strömen ju
belnd durch den Übergang an der Mauer und werden auf der 
anderen Seite begeistert begrüsst: In dieser Nacht sehen sie 
nach 28 Jahren Teilung den anderen Teil ihrer Stadt wieder. 
Erich Honecker, der nicht lange zuvor noch verkündet hat, 
der «antifaschistische Schutzwall» würde «auch in 100 Jah
ren»3 noch bestehen, hatte Unrecht: Die Mauer war gefallen 
und die Wiedervereinigung beider Deutschland nur wenige 
Monate entfernt.

Der Fall der Mauer eint Deutschland

Beat Trottmann, Aargauer Gymnasiallehrer in Psychologie 
und Pädagogik, erzählt: «Ich war in der Nacht der Wieder
vereinigung vom 2. auf den 3. Oktober 1990 in Berlin. Um 
Mitternacht war ich mit mindestens einer Million Men
schen genau unter dem mittleren Durchgang des Branden
burger Tores, mit Blick auf den Balkon des Reichstagsge
bäudes, von wo aus die wichtigen Politiker die Szene 
beobachteten. Ein ausserordentlich bewegender Abend!»
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Wir Schweizer müssen zuerst 
schauen, dass es den Schweizern 
gut geht.» Dieser Satz kommt in 

Schweizer Flüchtlingsdebatten ungefähr so 
oft vor, wie ein «ähm» in einem Vortrag ei
nes nervösen Schülers. Auf den ersten Blick 
mag dieser so oft gehörte Satz zwar für viele 
Menschen korrekt wirken, doch wie sieht es 
aus, wenn wir uns genauer mit dieser The
matik befassen? Wenn wir uns explizit die 
Frage stellen, ob Landesgrenzen uns tat
sächlich von unseren Pflichten befreien 
können? Oder gar, ob die wohlhabenden, 
westlichen Industriestaaten überhaupt eine 
Verantwortung für die Menschen tragen, 
die auf der Flucht sind. Sei es nun vor einem 
Krieg oder vor einer Gewaltherrschaft, die 
mit den Menschenrechten auf Kriegsfuss 
steht. 

Kommentare des Grauens

Wer in den letzten Monaten einen Abste
cher in die Kommentarspalten f lüchtlings
politischer FacebookEinträge gewagt hat, 
bekommt schnell das Gefühl, dass die 
Scham gewisser FacebookNutzer ver
schwunden ist – ihr Mitgefühl ebenfalls. 
Ihre hasserfüllten Gedanken speien sie un
gefiltert in die sozialen Medien hinaus. Sie 
bekennen sich offen und mit grösster 
Selbstverständlichkeit zum Rassismus. Sie 
schlagen vor, bestimmte Menschen zu er
schiessen oder zu vergasen, erfreuen sich 
daran, wenn sie ertrinken und sind empört 
darüber, dass die Stacheldrähte nicht ver

heerendere Blutbäder verursachen. Und die 
Konzentrationslager? Ach ja, die soll man 
doch auch wieder einmal zum Leben erwe
cken. Man könnte meinen, wir seien im 
Zeitalter des ultimativen Egoismus ange
kommen. Selbstverständlich handelt es 
sich bei den oben genannten Hasspredigern 
um einen relativ geringen Anteil der Bevöl
kerung. Es darf jedoch nicht vergessen wer
den, dass diese Leute repräsentativ für eine 
Stimmung der Bedrohung und der Angst 
sind, die gerade in unserer Gesellschaft he
rumschwirrt. 

Ehrliches Mitleid – ein knappes Gut

Gerade in der Schweiz, einem der wohlha
bendsten Länder der Welt, würde man we
niger damit rechnen, dass Leute sich von 
Flüchtlingen in ihrer eigenen Existenz be
droht fühlen. Schätzen wir demnach zu we
nig, was wir haben, oder geht es doch nicht 
allen Schweizern so gut wie angenommen? 
Die Armut in der Schweiz ist ja bekanntlich 
ein kontroverses Thema, an dem sich die 
Geister scheiden. Fakt ist aber, dass in der 
Schweiz niemand verhungern muss, Kin
der das Recht – oder besser gesagt die 
Pflicht – auf Bildung haben und jeder ein 
warmes Zuhause besitzt, das für gewöhn
lich auch noch mit bequemen Möbeln und 
einem Fernseher ausgestattet ist.  Zudem 
besitzt die Schweiz seit Jahren eine der tiefs
ten Arbeitslosenquoten Europas und nie
mand muss befürchten, aufgrund seiner 
politischen Ausrichtung oder sexueller Ori

entierung verfolgt zu werden. Alles in allem 
ein ziemlich gutes Fazit. Natürlich gibt es in 
der Schweiz viele ernstzunehmende Fälle 
von Personen und Familien, die besonders 
stark um ihren Unterhalt kämpfen müssen 
und deren finanzielle Lage prekär ist. Diese 
Probleme sind auch gar nicht kleinzureden. 
Wir müssen allerdings stark berücksichti
gen, dass die Schweiz im internationalen 
Vergleich in verschiedensten Bereichen im
mer wieder äusserst gut abschneidet. Die 
Angst unserer Gesellschaft kann folglich 
eher weniger auf einen mangelnden Wohl
stand zurückgeführt werden. Geht es uns 
also schlicht und einfach zu gut? So gut, 
dass wir vergessen haben, wie sich nacktes 
Elend anfühlt? So gut, dass wir verlernt ha
ben, empathisch zu denken? 

Wenn wir uns die Reaktionen auf die 
Anschläge des Islamischen Staates (IS) auf 
Paris, am 13. November 2015 anschauen, 
könnte man auf den ersten Blick anneh
men, dass wir sehr wohl in der Lage sind, 
Empathie für andere Nationen zu empfin
den. Doch gleichzeitig muss man sich ein
gestehen, dass wir für einige Nationen 
scheinbar weniger Mitgefühl übrig haben 
als für andere. Prominentes Beispiel dafür 
ist die erneut entflammte Hetzwelle gegen 
syrische Flüchtlinge, die der Anschlag auf 
Paris zur Folge mit sich trug. Die beissende 
Ironie dabei ist, dass viele Menschen nicht 
erkannt haben, dass die syrischen Flücht
linge unter anderem exakt vor dieser Orga
nisation f lüchten, die diesen Anschlag ver

Eine unbeliebte
Verantwortung
Von der Frage, ob sich die Grenzen eines Landes mit den 
Grenzen der empathischen Denkfähigkeit eines Volkes 
überschneiden und welche Verantwortung die westlichen 
Industriestaaten in der Flüchtlingsfrage tragen.

Syrische Flüchtlinge streiken im Budapester Bahnhof als sie an der Weiterreise gehindert werden.
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übt hat und dass der Pariser Horror vom 13. 
November 2015 für Millionen von syri
schen Flüchtlingen bitterer Alltag ist. Be
deutet das demnach, dass wir fähig sind, 
über die Landesgrenzen hinaus Mitleid zu 
empfinden, solange der geografische Ab
stand nicht zu gross ist? Der Grund für die 
ungerechte Verteilung der Empathie liegt 
vermutlich eher darin, dass wir unser Mit
leid für Frankreich unbeeinträchtigt aus
drücken können, ohne befürchten zu müs
sen, dass französische Flüchtlinge zu uns 
kommen. Zudem wird Frankreich aus der 
westlichen Sicht, genau wie die Schweiz, als 
«Opfer» der Völkerwanderung wahrgenom
men. Durch diese Identifizierung findet 
eine Solidarisierung mit Frankreich statt. 
Die Devise lautet also: Anteilnahme ist gut, 
solange man nicht selber Hilfestellung leis
ten muss. 

Die Bekämpfung der Ursachen  

als langfristige Lösung

Die wichtigste Frage dieser Thematik ist je
doch, ob die vermögenden, stabilen Demo
kratien über die Landesgrenzen hinaus 
überhaupt dazu verpflichtet sind, Verant
wortung für humanitäre Krisen zu über
nehmen. Zumal Länder die Flucht zu ihnen 
als grosse Belastung wahrnehmen, sind sie 
in erster Linie aus eigenem Interesse gut be
raten, die Fluchtursachen zu bekämpfen. 
Die Genfer Konvention und deren Unter
zeichnerstaaten, darunter die Schweiz und 
alle EUStaaten, haben sich zur Aufnahme 
von Flüchtlingen, welche an Leib und Leben 
bedroht sind, verpflichtet. Infolgedessen ist 
die Bekämpfung der Ursachen, sprich Krieg, 
Verfolgung und Vertreibung, somit die ein
zige Möglichkeit, diese Krise langfristig zu 
lösen. Ausserdem ist der Bürgerkrieg in Sy
rien zwischen Machthaber alAssad und 
den oppositionellen Gruppen, vor allem 
aber die Ausbildung des IS im Nordosten Sy

riens und im Norden Iraks zumindest teil
weise auf westliche Militärinterventionen 
in der Region zurückzuführen. So zog der Ir
akkrieg 2003 eine lange Phase der Instabilität 
nach sich, welche zu Konflikten zwischen 
verschiedenen Volksgruppen, insbesondere 
Schiiten gegen Sunniten, 
schliesslich aber auch zur 
Schwächung der irakischen 
Armee führte. In diesem 
Machtvakuum konnte das 
Kalifat des IS erst gedeihen. 
Ferner beutet der Kapitalis
mus unserer heutigen Zeit die ärmeren Län
der aus, indem er sie zur Öffnung ihrer Märk
te und zur Teilnahme am globalen 
Kapitalismus zwingt. Die unterschiedlichen 
ökonomischen Voraussetzungen führen zur 
Verarmung und Destabilisierung dieser Län
der, was nicht selten in Krieg und Elend en
det. Eine weitere Folge des ausbeuterischen 
Kapitalismus ist zudem die traurige Tatsa
che, dass der Profit vor die Menschenrechte 
gestellt wird. Dies zeigt sich unter anderem 
im gewissenlosen Exportieren von Waffen in 
Krisengebiete wie SaudiArabien. Eine Ver
antwortung des Westens für die Flüchtlings
ströme auslösende Gewalt ist also nicht abzu
streiten, folglich sind wir auch für die 
Hilfestellung und Lösung dieser humanitä
ren Krise mitverpflichtet.

Teilen bedeutet nicht zurückstecken

Ganz simpel menschlich betrachtet, darf es 
kein selbstverständliches Privileg sein, in 
einem wohlhabenden Land geboren wor
den zu sein. Wir dürfen uns nicht das Recht 
nehmen, die Vorzüge dieses Zufalls für uns 
alleine zu nutzen, wenn es Menschen gibt, 
denen wir durch ein bisschen Teilen ein 
grosses Stück Elend ersparen könnten. Be
sonders dann nicht, wenn Teilen lediglich 
bedeutet, ihre Anwesenheit zu akzeptieren. 
Denn niemand muss befürchten, gezwun

gen zu sein, ein winziges Zimmer mit einer 
Flüchtlingsfamilie zu teilen. Schon alleine 
im Kanton Luzern könnte man die ganze 
Bevölkerung Europas so hineinstellen, dass 
jeder noch zwei Quadratmeter Platz für sich 
hätte. Logistisch gesehen stünde also genug 

Raum für potenzielle Flüchtlingsunter
künfte zur Verfügung. Auch finanziell ge
sehen ist diese Lage zu meistern. Man 
bedenke, dass etwa 90 Prozent der syri
schen Flüchtlinge in ihren Nachbarlän
dern, welche weitaus weniger vermögend 
sind als die Schweiz, untergebracht sind. 
Die restlichen zehn Prozent sollten für das 
wohlhabende Europa demzufolge tragbar 
sein. Es geht hier also nicht um Verzicht 
und Einschränkung, sondern um Toleranz 
und Verständnis. Um ein friedliches Zu
sammenleben und den Willen diese Situati
on elegant zu bewältigen. Denn wieso soll
ten wir das nicht tun? Wir sind in erster 
Linie Menschen, keine Schweizer, und als 
Menschen müssen wir zuerst darauf achten, 
dass es den Menschen gut geht, nicht bloss 
den Schweizern.

Explosion in Kobane, Syrien Flüchtlinge streiken in Ungarn 

Stephanie Vinzens
T E X T

T H E M A  ·  G R E N Z E N

Von der Frage, ob sich die Grenzen eines Landes mit den 
Grenzen der empathischen Denkfähigkeit eines Volkes 
überschneiden und welche Verantwortung die westlichen 
Industriestaaten in der Flüchtlingsfrage tragen.

Wir sind in erster Linie Menschen, keine 
Schweizer, und als Menschen müssen  
wir zuerst darauf achten, dass es den  
Menschen gut geht, nicht bloss den  
Schweizern.
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«Grenzen setzen ist 
eine Identifikation mit 
dem Eigenen und 
eine Abgrenzung vom 
Fremden»
Jennifer Niedermann
T E X T

Menschen setzen in ihrem Alltag ständig Grenzen, so
wohl physische wie auch psychische. Warum wir dies 
tun und wieso dies essentiell für unser Wohlergehen ist, 
erläutert der Soziologe Prof. Dr. Peter C. Meyer. Das 
Brainstorm hat sich mit ihm unterhalten.

Prof. Dr. Peter C. Meyer

T H E M A  ·  G R E N Z E N
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Herr Meyer, setzen wir Grenzen im Alltag bewusst? 
Im Alltag setzen wir Grenzen zu 99% unterbewusst. Ziem
lich automatisch wählen wir Nähe und Distanz in einer Be
gegnung, beispielsweise wie nahe stehe oder sitze ich bei 
jemandem.

Hat das etwas mit unserer Sozialisierung zu tun?
Definitiv. Das lernen Kinder vorbewusst1, wie auch unsere 
Sprache. Bewusster Umgang kommt erst später, zum Bei
spiel in Paarbeziehungen. Wenn der Partner zu weit weg ist, 
also nicht spürbar, oder im Gegensatz dazu bei Übergrif
fen. Als Übergriff zählt das Überschreiten von einer Gren
ze. Dies wird erst diskutiert, wenn die Grenze verletzt wur
de. Das Einhalten von primärsozialisierten, üblichen 
Grenzen ist selbstverständlich und muss nicht besprochen 
werden.

Weshalb ist es wichtig für uns, Grenzen zu setzen?
Es geht oft um Identität: «Wer bin ich, wer ist der andere?». 
Bei mittelgrossen Gruppen lässt sich dies am einfachsten 
zeigen. In der Sozialpsychologie gibt es die Begriffe von «In
Group» und «OutGroup», also wo gehöre ich dazu und wo 
nicht. Es ist immer eine Identifikation mit dem Eigenen 
und eine Abgrenzung vom Fremden. Das läuft überall, 
man sieht das im Sport, wo das ganz locker und freund
schaftlich ist. Im Krieg ist es das aber gar nicht mehr.

Für uns ist es wichtig zu wissen, wo wir hingehören, be
sonders da die Gruppe, Familie oder der Verein, dem wir 
angehören, eine Solidargemeinschaft ist.

Eine Solidargemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die 
mich unterstützt, wenn ich schwach bin. Diese Gemein
schaft ist dann für mich zuständig, um mir zu helfen, und 
ich helfe den anderen der Gemeinschaft; das heisst wir sind 
solidarisch.

Wie beeinflusst dieses In-Group und Out-Group-Prinzip  
die Schweiz?
Dieses «InGroup» und «OutGroup»Prinzip ist ganz nor
mal, jedoch kann es zu stark werden. Das haben wir in der 
Zeit vom Nationalsozialismus gesehen. Oder auch beim 
Rassismus, und das ist sehr bedenklich. Momentan entwi
ckelt sich die Gesellschaft wieder mehr in diese Richtung, 
aufgrund einer Verunsicherung durch instabile wirtschaft
liche Verhältnisse. Zudem verunsichert die Migration ge
wisse Leute. Die Masseneinwanderungsinitiative wurde 
wegen der Ängste der Leute in der Volksabstimmung ange
nommen. Aber wir sehen jetzt schon, dass dies der Schweiz 
schadet, es gehen Firmen weg. Unsere Wirtschaft funktio
niert nur mit offenen Grenzen, die Schweiz kann geschlos
sen nicht funktionieren.

Wie gehen wir im Unterschied zu anderen Gesellschaften 
mit Grenzen um? 
Die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern in Westeu
ropa sind weniger ausgeprägt wie zwischen Städten und 
ländlichen Regionen. Ein Bergdorf hier in der Schweiz ist 
für mich eine ziemlich fremde Welt, die verstehen mich 
nicht und ich sie auch nur halbwegs. Aber zum Beispiel in 
Berlin oder Hamburg an der Uni, das ist praktisch das Glei
che wie hier. 

Es ist aber von Kultur zu Kultur sehr verschieden. In an
deren Ländern spielen zum Beispiel Traditionen eine grö
ssere Rolle.

Unterscheiden sich persönliche Grenzen in verschiedenen 
Kulturkreisen? 
Die meisten asiatischen Gesellschaften sind generell kol
lektiver organisiert. In Japan oder China ist die Familie 
oder auch der Betrieb sehr viel wichtiger. Individualismus 
ist ein westliches Phänomen. Ob sich andere Kulturen in 
Zukunft auch in diese Richtung bewegen werden ist anzu
nehmen, aber nicht sicher. Europa sollte sich aber nicht als 
Vorreiter sehen. Unser Individualismus wird von islami
schen Gesellschaften teilweise als dekadenter und indivi
dueller Egoismus betrachtet. Der Individualismus hat seine 
Grenzen. Schon heute werden traditionelle Werte wie Fami
lie wieder wichtiger als Ende des letzten Jahrhunderts.

Gibt es spürbare Unterschiede im Verhalten von Menschen, 
welche eher um ihre Intimsphäre kämpfen mussten im 
Vergleich zu solchen, die dies nicht mussten? 
Das ist sehr unterschiedlich, vor allem sind es eher Frauen, 
die so etwas erleben. Dazu kommen dann noch Kriegsge
biete, in denen Menschen vergewaltigt werden. 

Solche Vorkommnisse sind immer traumatisch, werden 
aber unterschiedlich verarbeitet. Menschen, die so etwas 
nicht erlebt haben, sind eher selbstsicherer, lockerer, wagen 
vielleicht mehr.

Empathische Personen verfügen über ein grosses Einfüh-
lungsvermögen, haben sie deswegen eher Mühe, sich von 
anderen abzugrenzen?
Nein im Gegenteil, denn Menschen mit hoher emotionaler 
Intelligenz können das Gegenüber einschätzen. Wenn sie 
merken, dass jemand rücksichtslos ist, können sie sich 
schützen. Introvertierte oder leicht autistische Leute sind 
hingegen oft empfindlicher.

Was können Sie für Ratschläge im Umgang  
mit Grenzüberschreitungen geben?
Man sollte sich zuerst seiner Grenzen und was man über
haupt möchte bewusst sein. Das ist aber oft gar nicht so 
leicht. Drogen und Alkohol sind ganz klar Risikofaktoren. 
Aber natürlich ist zum Beispiel eine Party, auf der es Alko
hol gibt, auch ein Umfeld, um lockerer zu sein. Es geht dar
um, die Balance zu finden zwischen offen sein, sich gehen 
lassen und Abgrenzung. Es gibt kein Patentrezept. Hilf
reich ist es, Situationen zu reflektieren.

Das sind alles präventive Ratschläge. Was, wenn nun doch 
eine Grenze überschritten wird?
Freunde, Familie und Partner sind sehr wichtige Ansprech
partner. Es gibt auch professionelle Unterstützung, Trau
maVerarbeitung. Auch wer professionelle Hilfe beanspru
cht, sollte im Alltag Gespräche mit dem Umfeld führen und 
auf dessen Unterstützung zählen können.

1 Das Vorbewusste ist ein von Sigmund 
Freud definierter Begrif f. Es liegt 
zwischen dem Unbewussten und dem 
Bewussten.

T H E M A  ·  G R E N Z E N
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M E N S C H E N  ·  A R C H I T E K T E N

Die ArchitekturStudenten haben es schwer. Während 
alle anderen ZHAWStudenten am Feiern sind,  
versinken sie in der Arbeit. Besonders das Assessment
jahr scheint ein wahrer Kraftakt zu sein. Ich habe  
mich mit angehenden Architekten getroffen, um heraus
zufinden, was an der Sache dran ist.

A wie Arbeitswütiger 
oder Architekturstudent
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Die alte Matratze meines WGVorgängers und jetzi
gen ArchitekturAlumni liegt noch immer unter 
meinem Bett. Sie ist jetzt unsere Gästematratze. 

Früher soll sie im Departement A – A für Architektur – ge
legen haben und so manch einem Studenten, der es vor lau
ter Arbeit nicht mehr nach Hause schaffte, als nächtliches 
Notlager gedient haben. Wenn man sich so umhört, scheint 
die NotlagerMatratze meines ehemaligen WGVorgängers 
ein gutes Sinnbild für die ArchitekturStudenten der 
ZHAW zu sein: Sie arbeiten bis tief in die Nacht an Projek
ten und haben keine Zeit für Freunde und Hobbys. Doch 
stimmt dieses Bild, das sich so hartnäckig in unseren Köp
fen hält? Ich wollte es herausfinden und habe den schein
baren Workaholics einen Besuch abgestattet.

Nur Sofas und Bier auf den ersten Blick …

Angekommen in der SulzerHalle 180, der Heimstätte un
serer zukünftigen Architekten, springen einem als erstes 
die vielen Sofas in den Lernlandschaften ins Auge, die auch 
mich dazu verleiten, dreimal länger als geplant im Depar
tement A zu bleiben. Später an diesem Freitagnachmittag 
schleppen Gruppen von Studenten literweise Bier an ihre 
Arbeitsplätze, was ein erstes Indiz für lange, nicht unbe
dingt lehrreiche Nächte in der Schule zu sein scheint. «Das 
Biertrinken gehört zu unserem Studium dazu! Es fördert 
die Gemeinschaft», werde ich auch sogleich von Brian Kar
len, ArchitekturStudent im ersten Semester, aufgeklärt. 
Und ich denke mir: «Sofas und Bier – das kann also nicht so 
hart sein?»

… benotete Modellbauten und Tonnen von Lehm auf 

den zweiten …

Fakt ist, dass viele Dozenten neben ihrer Tätigkeit am De
partement auch in der Privatwirtschaft aktiv sind und sich 
die Unterrichtszeiten deshalb häufig nach ihnen richten 
müssen. Das kann immer wieder zu sehr spontanen Ver
schiebungen und grossen Lücken im Stundenplan führen, 
was ein Grund dafür ist, dass die AStudierenden ihre Tage 
von morgens bis abends in der Schule verbringen. Dazu 
machen die vielen benoteten Prüfungen, Arbeiten, Präsen
tationen und Modellbauten während dem Semester das 
Studium ungemein anspruchsvoll. So gibt es beispielswei
se im ersten Semester noch vor den Semesterprüfungen im 
Schnitt zwei benotete Arbeiten pro Fach. Um sich den Auf

wand für ein solches Modell vorstellen zu können: Für 50 
Studierende wird gut und gerne einmal eine Tonne Lehm 
bestellt. Aber es gibt Licht für die AStudierenden am Ende 
des Assessmenttunnels, denn im Hauptstudium werden 
keine Semesterprüfungen mehr durchgeführt.

… und neue Freunde zum Schluss

Bei all dem Stress müssen sich die Studierenden gut orga
nisieren, wenn sie auch noch Zeit für Ausserschulisches ha
ben möchten. Weise Worte dazu von Michael Forster, ange
hendem Architekt im ersten Semester, wenn wir über die 
Hobbys sprechen: «Jeder muss sich die Zeit halt selber neh
men. Irgendwie geht’s immer.» Ausserdem seien ihre Gren
zen zwischen Freizeit und Studium fliessend, man denke 
an das Bier und die Sofas. Es scheint den Gemeinschafts
sinn wirklich zu fördern, wie das folgende Beispiel zeigt: 
Verwundert über die vielen Gips, Lehm und Kartonmo
delle frage ich, ob sie denn auch alle Handwerker seien und 
erhalte von der AStudentin Stefanie Meier die Antwort: «Es 
reicht, wenn zwei bis drei Leute im Jahrgang wissen, wie 
man mit Gips umgeht. Wir helfen einander.» Zwei bis drei 
Handwerker auf fast 100 Erstsemester, oder andersherum: 
30 bis 50 Modelle pro Handwerker!

Das klingt nach einer Menge Arbeit, aber auch viel Spass 
unter Mitstreitern. Durch die vielen Vornoten während des 
Semesters ist das Assessmentjahr sicher kein Zuckerschle
cken. An den persönlichen Arbeitsplätzen scheint es sich 
aber gut zu leben und ich kann mir jetzt auch vorstellen, 
wie unsere Matratze da reinpasst. Das Departement A ist 
eine ganz andere Welt und ich kann jedem wärmstens 
empfehlen, sich die Halle 180 einmal von innen anzuse
hen. Die Architekten werden bestimmt auch weiteren Neu
gierigen ihre Halle mit Stolz präsentieren.

Schauen dich die Leute verwirrt an, wenn du ihnen mit
teilst, was du studierst? Oder hörst du immer wieder Vorur
teile über deinen Studiengang, die du so gar nicht berech
tigt findest? Schreib uns unter brainstormred.vszhaw@
zhaw.ch und sag uns, was deinen Studiengang ausmacht!
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Rebecca Lehmann
T E X T
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Hier wirst 
du fit 

gemacht 
für die 

nächsten 

Prüfungen!
VO N Jawid Jalal und Lisa Aeschlimann

Studylounge

What's that? 

Studylounge ist ein Nachhilfeportal mit Firmensitz in Zug. 
Sie bieten mit circa 100 Lehrerinnen und Lehrern Nachhil
fe in der ganzen deutschsprachigen Schweiz an. Die Nach
frage für Nachhilfestunden schwankt stark saisonal, dar
um können keine Angaben zur Anzahl der Nachhilfebezüger 
gemacht werden. 

Studylounge bietet Nachhilfe auf allen Niveaus und in allen 
Fächern an. 

Wo? 

Nachilfe beziehen über Studylounge kannst du via Inter
netseite www.studylounge.ch. Du entscheidest selbst, wo 
der Unterricht stattfinden soll. Online kannst du auch indi
viduelle Wünsche anbringen, die dann bei der Auswahl 
deiner Nachhilfelehrperson berücksichtigt werden.

Wie viel?

Kostenpunkt für die Einzelnachhilfe ist CHF 52.– pro 60 Mi
nuten. Für die Zweiernachhilfe sind es zusammen CHF 68.– 
pro 60 Minuten. Die Bezahlung erfolgt jeweils per Rechnung.

Special

Mit deinen Nachhilfestunden kannst du nicht nur für dich, 
sondern gleichzeitig auch für andere etwas Gutes tun: Stu
dylounge unterstützt ein Bildungsprojekt in Sansibar. 10 
Prozent ihres Gewinnes, den Studylounge mit den Nachhil
festunden generiert, spenden sie direkt ans Projekt. «So 
können wir Kindern in Sansibar eine Schulbildung ermög
lichen.», erklärt Philipp Wicki von Studylounge. 

Mehr Infos findest du unter www.studylounge.ch oder per Mail 
kontakt@studylounge.ch. 

Noch nicht so richtig sattelfest im 

einen oder anderen Fach? Bammel 

vor der grossen Semesterprüfung, 

weil du bei diesem einen verf lixten 

Fach den Durchblick nicht hast? Zum 

Glück gibt es Nachhilfeportale. Mit 

Studylounge, Get Ready und  

Youknow.ch stellen wir euch drei für 

ZHAWStudenten vor.
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Get Ready

What's that? 

Get Ready ist auf die ZHAW School of Management and Law 
(SML) spezialisiert, mit dem Ziel die Studierenden erfolg
reich und in kürzester Zeit durch die Prüfung zu bringen. 
Das vom VSZHAW unterstützte Angebot umfasst Fächer 
wie Mathematik, Statistik, Mikro und Makroökonomie so
wie Financial und Management Accounting. Fächer für 
weitere Departemente sind in Planung.

Get Ready bietet vor allem Kurse an: Einerseits sind dies 
Semestervorbereitungskurse, die dich mit von ihnen ge
stalteten Skripten aufs kommende Semester vorbereiten. 
Ebenfalls im Angebot sind Semesterbegleitkurse, die un
ter dem Semester stattfinden und dir den Stoff erklären. 
Und als drittes Angebot leitet Get Ready Prüfungsvorbe
reitungskurse. 

Die momentan 19 Lehrer sind allesamt aktive oder ehema
lige Studenten mit Verbindung zur ZHAW. Sie müssen ei
nen Notendurchschnitt von 5.5 aufwärts aufweisen, wer
den in einem persönlichen Gespräch auf didaktische und 
fachliche Fähigkeiten geprüft und laufend mittels Feed
back kontrolliert.

Wo?

Die Nachhilfe kannst du über die Website von Get Ready 
buchen: www.vszhawgetready.ch. Einfach den Kurs bu
chen oder das NachhilfeKontaktformular ausfüllen und 
schon ist’s gebucht. 

Wie viel?

Die Kosten für Kurse variieren zwischen CHF 10.– und  
CHF 20.– pro Stunde. Eine Stunde Privatnachhilfe kostet 
CHF 60.–. Diese kann man auch in Gruppen bis maximal 
drei Personen beziehen – dann teilen sich die Kosten dem
entsprechend auf. Wenn ihr also zu dritt eine Nachhilfe
stunde bucht, zahlt jeder von euch CHF 20.–. 

Special

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer bei Get Ready beglei
ten ZHAWStudis im gewählten Nachhilfefach während 
dem Semester auch in Privatnachhilfe und sind dadurch 
gut mit dem Stoff, den Skripten und Dozenten vertraut. 

Mehr Infos findest du unter www.vszhaw-getready.ch oder 
via info@get-ready.

Youknow.ch

What's that? 

Youknow.ch ist das Nachhilfeportal aus der Ostschweiz. 
Gegründet wurde es im Jahr 2011 an der Universität St. Gal
len. Es ist ein Portal von Studierenden und für Studierende 
von Fachhochschulen und Universitäten. Es richtet sich 
hauptsächlich an AssessmentStudenten. 

Die Nachhilfelehrerinnen und lehrer studieren alle im Ba
chelor oder Master an der ZHAW. Angeboten werden Nach
hilfestunden hauptsächlich für das Wirtschaftsdeparte
ment und Studierende am Technikum. Youknow.ch 
beschäftigt über 180 Nachhilfelehrerinnen und lehrer. 

Auch bei Youknow.ch sind gute Noten (5erSchnitt auf
wärts) ein Muss. Zusätzlich sollen die Nachhilfelehrerin
nen und lehrer beim persönlichen Vorstellungsgespräch 
auf Herz und Nieren geprüft werden. 

Wo?

Du kannst den Unterrichtsort für die Nachhilfe frei wählen. 
Bei Youknow.ch erfolgt die erste Kontaktaufnahme mittels 
ihrer Website www.youknow.ch. Im Kontaktformular wählt 
man das Fach für Nachhilfe aus und wird anschliessend 
von einem Youknow.chMitarbeiter kontaktiert. 

Wie viel?

Die Kosten für die ersten fünf Lektionen individue lle Nach
hilfe belaufen sich auf CHF 59.– bis 62.– pro Stunde, werden 
danach aber kontinuierlich günstiger. Die Bezahlung er
folgt per Rechnung über den Zeitraum eines Monats. 

Special

Nebst Nachhilfe veranstaltet Youknow.ch auch Seminare 
für einzelne Kurse der Fachhochschule oder Uni. Innerhalb 
des Seminars behandeln zwei Nachhilfelehrer den gesam
ten Semesterstoff eines Kurses kompakt (inklusive ausge
wählten Übungen und Prüfungsbeispielen) und gehen auf 
individuelle Fragen ein. Ein Seminartag kostet CHF 85.–.

Mehr Infos findest du unter www.youknow.ch oder via E-Mail 
do@Youknow.ch 
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Lionel Hausheer
T E X T

… denn sie wissen nicht, 
was sie rezensieren
Eine Kantinenkritik von einem Grossmaul und seinem ahnungslosen Fan.

Manchmal esse ich Spaghetti mit Ketchup. Keine 
gute Voraussetzung, um eine Kantinenkritik der 
ZHAWMensa in Wädenswil, angeblich die beste, 

ausgerechnet von mir schreiben zu lassen.
Doch meinen schlechten Bedingungen als Restaurant

tester kann man Abhilfe schaffen. Denn: Eine gute Vorbe
reitung hat schon wahre Wunder bewirkt. Nicht umsonst 
singen K’naan und Damian Marley «we come prepared». 
Und Patrick «The Mentalist» Jane löst gefühlte neunzig Pro
zent seiner Fälle nur durch gute Vorbereitung.

Um also vom Besten des Fachs zu lernen, setze ich mich 
hin und schaue, noch bevor ich nach Wädenswil fahre, 
Staffel eins bis sieben von «Bumann – der Restauranttes
ter», dem Dieter Bohlen der Schweizer Gastroszene auf 3+. 
Der Herr Bumann ist nämlich kompetent und weiss, wovon 
er spricht und ich nicht.

Mit Bumanns Tipps in den Ohren und Hunger im Bauch 
betrete ich die Mensa Grüen
tal in Wädenswil. Top vorbe
reitet dank gut 30 Folgen Bu
mann. Terrakottafarbener 
Boden, in warmen Farbtönen 
gehaltene Wände und den Zürichsee vor dem Fenster; der 
SuppenSchnösel von 3+ hat zwar nie etwas zu der Kantine in 
Wädenswil gesagt, dafür beschreibt er in einer Folge von 2010 
den ersten Eindruck, den er von der Wirtin gewonnen hat: 
«Ich muss sagen, sympathisch, nett. Sicher, sehr, sehr sicher.» 
Ich finde, er hätte das auch zur Mensa sagen können. So in 
etwa. Das muss reichen.

Ich lasse mir «Pasta nach griechischer Art» auf den Teller 
schaufeln und entscheide mich somit für das Menü «Favou
rites» und gegen den Konkurrenten «Local». Tja, Oliven und 
Chili sind eben Trumpf. «Etwas mit ein wenig Pfupf haben 
wir immer gerne», meint auch Bumann dazu. Ich bin nur 
nicht mehr sicher, ob er das zur Serviceangestellten oder 
über eine Bloody Mary gesagt hat. Jedenfalls hat er recht. Wie 
eigentlich immer.

Beinahe hätte ich vergessen, die Fotos zu machen. 
Schnell drücke ich ein paar Mal über meinem vollen Tablet 
ab. Und schäme mich beinahe augenblicklich dafür. Sonst 
attestiere ich Leuten, die ihr Essen fotografieren, gerne ver
schiedenste psychische Defizite. Ich winke vorsichtshalber 
mit meinem Notizbuch in alle Richtungen, damit alle seh
en, dass ich da wohl schon meine Gründe habe. Ich glaube 
nicht, dass es etwas nützt. Die natürliche Coolness des Res
tauranttesters geht mir irgendwie komplett ab. Ich ver
schmiere mir erst meinen Mund, dann mein Notizbuch auf 
höchst unprofessionelle Weise. Bumann hätte vor Scham 
seinen Kopf in seinen Händen vergraben. Zum Glück sieht 
er das nicht.

Jetzt ist es aber höchste Zeit, ein abschliessendes Fazit 
zur Mensa Grüental zu finden. Um mich als Tester nicht 
weiter lächerlich zu machen, überlasse ich die Kritik gerne 
dem Profi. Sie stammt aus der Staffel von 2013 und scheint 

ganz gut zu meiner Pasta zu 
passen, obwohl Bumann 
hier ursprünglich ein Tatar 
beschrieb: «Das was ich sa
gen kann: Geschmacklich 

stimmt es. Rassig abgeschmeckt. Es ist ein bisschen flüssig, 
aber so eigentlich noch ganz appetitlich.»

Na also. Sogar ich krieg mit ein wenig Hilfe so eine 
Mensabewertung hin. Wer selbst einmal vor dem Problem 
einer Rezension von irgendwas steht, darf gerne die Bu
mann Zitate von oben ausschneiden  und neu zusammen
kleben. Man kann sie auch auf Lernkärtchen abschreiben, 
um im täglichen Smalltalk ganz einfach markige Sprüche 
passend einfliessen zu lassen, denn gute Meinungen sind 
sexy. Ich verspreche euch: Eine Schulkantine kann man mit 
denselben Sprüchen rezensieren, wie eine FerienDiashow 
der Grosseltern, ein asiatisches TakeAwayHühnersüpp
chen oder eine Nacht im Bordell. Probiert es aus.

Mit Bumanns Tipps in den Ohren und 
Hunger im Bauch betrete ich die Mensa 
Grüental in Wädenswil.
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Der Mann, der nie zur 
Ruhe kommt

Olivia Fischer
T E X T

ZHAWAlumni und Stiftungsrat Ancillo Canepa feierte letztes Jahr sein 
zehnjähriges Jubiläum als Verwaltungsrat beim FC Zürich. Davor arbeitete 
der sehr ehrgeizige Mann 30 Jahre lang beim internationalen Prüfungs 
und Beratungsunternehmen Ernst & Young. 

Für mich gibt es keine Trennung zwischen Privat 
und Berufsleben», sagt der sehr präsente und charis
matische Mann neben mir bestimmt. Ich sitze im 

Büro von Ancillo Canepa, ehemaligem ZHAWStudent, 
nahe beim Zürcher Paradeplatz. 
Studiert man den Lebenslauf des 62jährigen Zürchers, 
wird klar, dass er sich wohl nie Sorgen um seine WorkLife
Balance gemacht hat. Aufgewachsen in Rüti im Zürcher 
Oberland, begann er in der gleichen Gemeinde seine Lehre 
als Kaufmann. In der Maschinenfabrik Rüti lernte der da
mals 18Jährige seine zukünftige Frau Heliane Mayer ken
nen. Ihre erste Verabredung hatten die beiden 1972 im Sta
dion Letzigrund – Chiasso gegen den FCZ. 

Ein Jahr später wurde geheiratet und fast zeitgleich begann 
Ancillo Canepa sein Betriebswirtschaftsstudium an der da
maligen HWV Höhere Wirtschafts und Verwaltungsschu
le. Die HWV war früher eigenständig, wurde aber 1998 in 
die ZHAW eingegliedert. Nach dem dreijährigen Studium 
erhielt er sein Diplom als eidgenössischer Wirtschaftsprü
fer und stieg 1976 ins internationale Prüfungs und Bera
tungsunternehmen Ernst & Young ein. Aus der Idee, nur 
drei Jahre zu bleiben wurden 30, hinzu kam die Verantwor
tung über 1000 Mitarbeiter. Bekannt wurde Canepa vor al
lem durch seinen viel beachteten 3000seitigen Untersu
chungsbericht zum Niedergang der Swissair. 

Kurz darauf folgte ein beachtliches Angebot mit noch mehr 
Verantwortung – Canepa lehnte ab. Er folgte seinem Bauch
entscheid, in den Verwaltungsrat vom FCZ einzusteigen. 

Nur ein Jahr später wurde Ancillo Canepa Präsident des 
Fussballclubs. Es scheint, als hätte der 62Jährige in seiner 
Laufbahn keine einzige Pause gemacht: «Ist der Beruf der 
Richtige, dann braucht man keine Auszeit.» Klare Worte. 

Ancillo Canepa lebt nach einer wichtigen Philosophie: Stört 
dich etwas, dann ändere es, sofort. «In all den Jahren mach
te ich nie etwas, das mir gegen den Strich ging.»
Klar müsse man auch mal Gras fressen, aber man soll im
mer sein Ziel verfolgen und auf dieses hinarbeiten. «Change 
Management» ist sein wichtigstes Werkzeug, was sich mit 
der Frage beschäftigt: «Bin ich mit dem, was ich mache zu
frieden?» Wenn die Antwort Nein ist, dann ändere deine 
Arbeit, dein Umfeld oder deine Einstellung. 

Seine Frau bezeichnet ihn als sehr impulsiv. Er haue gerne 
mal auf den Tisch und werde laut. Gleichzeitig wird er von 
seinen engsten Freunden und ehemaligen Geschäftspart
nern aber als sehr integer wahrgenommen. Diese Charakter
eigenschaft freut ihn besonders: «Integrität ist das wichtigste 
Gut.» 
Das harte Arbeiten hat sich scheinbar gelohnt, die Familie 
Canepa taucht in der Liste der reichsten Schweizer der «Bi
lanz» mit einem geschätzten Vermögen von 100 bis 200 
Millionen Franken auf. 

Sein Rat an heutige ZHAWStudenten: 
«Lernt Französisch – das habe ich während 
meines Studiums verpasst.» 

Der Multimillionär Canepa trinkt am liebsten 
aus der Tasse mit dem Aufdruck seiner Hündin. 
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EIN ORT ABSEITS 
DES MASSENTOURISMUS

Hechelnde, majestätische Schlittenhunde, die Menschen durch malerisch 
schöne Schneelandschaften ziehen: Das heile europäische Postkartenbild 
von Grönland stimmt so nicht ganz. Die gesellschaftlichen Probleme sind in 
der dänischen Kolonie allgegenwärtig – das zeigt auch ein Zwischenstopp 
im abgeschiedenen Ort Tasiilaq.

Dominic Bleisch
T E X T

Auf den ersten Blick ist Tasiilaq ein ganz normales 
Dorf: Die Menschen fahren mit den Autos durch die 
Strassen und kaufen im Supermarkt um die Ecke 

ein. Kinder rennen auf dem schmutzigen Hafenpier herum 
und spielen Fussball. Fischerboote legen am Dock an und la
gern ihren Fang später im Kühlhaus ein. Am Abend schauen 
die Bewohner im Fernsehen in ihrem Haus die Nachrichten.

Doch so normal, wie der Alltag in Tasiilaq scheint, ist er 
nicht. Der Ort mit 2000 Einwohnern liegt an der dünn be
siedelten Ostküste Grönlands – abgeschnitten vom Rest der 
Insel und der Welt. Die nächsten Dörfer sind alle etwa 80 
Kilometer entfernt und auf dem Landweg kaum zu errei
chen, da es praktisch keine Strassen gibt. Im Winter kann 
man Tasiilaq nur mit Schlittenhunden oder per Helikopter 
erreichen. Ist der dicke Packeisgürtel im Sommer vor dem 

«Kong Oskars Havn»Fjord geschmolzen, dann ist der Was
serweg eine Alternative.

So viele Touristen wie Einwohner

Diese Umstände führen dazu, dass die Bewohner den 
Grossteil des Jahres stark isoliert sind. Nur wenn ein Kreuz
fahrtschiff in der Bucht vor der Küste ankert, strömen mas
senhaft Touristen nach Tasiilaq. Der Ort verwandelt sich 
dann in ein veritables Bienenhaus: Die mit Tenderbooten 
an Land gebrachten Touristen lassen sich Briefmarken am 
Postschalter für ihr Album stempeln oder schlecken an 
warmen Tagen gemütlich vor dem einzigen Café Eiscreme. 
Auch im Souvenirshop tummeln sich die Leute – mehr als 
zwanzig Personen passen aber nicht in das kleine Haus, wie 
ein Zettel neben der Eingangstüre verrät.

Aufnahme von Tasiilaq mit der umliegenden Kulisse

F R E I Z E I T  ·  R E I S E B E R I C H T
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Nicht wenige spazieren zwischen den bunt gestrichenen 
Wohnblöcken umher und posieren eifrig für Erinnerungs
fotos. Den Einheimischen scheint dieses Bild längst nichts 
mehr auszumachen: Mütter mit Kinderwagen grüssen  
einen ohne Schüchternheit. Einige Kinder freuen sich, 
wenn Fremde mit ihnen Fussball spielen.

Auch die Schlittenhunde haben keine Angst vor Frem
den. Die schneefreien Monate hausen sie in Tasiilaq am 
Dorfrand und geniessen die warmen Sonnenstrahlen. Ob
wohl die Jungtiere noch ziemlich putzig aussehen und die 
Mütter angekettet sind, sollte man ihnen nicht zu nahe 
kommen: Den Geschichten eines lokalen Guides zufolge 
haben Menschen auch schon Bisswunden davongetragen.

Ohne Subventionen geht es nicht

Sind die Touristen weg, kehrt wieder der Alltag ein. Doch 
dieser ist in Tasiilaq nicht so unbeschwert, wie es durch die 
europäische Brille auf den ersten Blick aussieht: Die Wirt
schaft ist durch das raue Klima –  wie in vielen Teilen Grön
lands – äusserst schwach, einzige Einnahmequellen sind 
heute der Fischfang und der eher spärliche Tourismus. Das 
Land ist darum sehr abhängig von der Kolonialmacht Dä
nemark, das jährlich Millionen an Subventionen spricht. 
Neben Grönland stehen auch die FäröerInseln heute noch 
unter dänischer Flagge, die Verwaltungen sind aber in bei
den Staaten weitestgehend autonom.

Ohne die Finanzspritzen aus Kopenhagen könnten die 
Menschen in Grönland wohl kaum den heutigen Lebens
standard halten. Jeweils im Spätsommer bringt ein Schiff 
Container voller Lebensmittelkonserven, Spielwaren, Au
toersatzteilen und Möbel nach Tasiilaq. So können auch 
dort Kinder auf Trampolinen herumhüpfen oder auf Fahr
rädern über die teilweise asphaltierten Strassen kurven.

Um finanziell weniger abhängig von Dänemark zu sein, 
will die Regierung den Tourismus fördern. In den nächsten 
Jahren soll Grönland kein Geheimtipp mehr sein, sondern 
ein Ort für alle, die keine 0815Ferien an einem Strand wol
len. Zudem hat das grönländische Parlament 2013 einem 
Gesetz zugestimmt, das den Abbau von Bodenschätzen wie 
Uran erlaubt. Gegen diesen Schritt protestierten nicht nur 
Umweltschützer, sondern auch Teile der Bevölkerung.

Der Friedhof als Abbild der Probleme

Trotz der finanziellen Unterstützung mangelt es an Perspek
tiven. Die Winter sind lange, dunkel und rau. Die meisten 
Menschen haben dann keine Arbeit und müssen sich ander
weitig beschäftigen. Immer wieder ist in den Medien die Rede 
von grossen Suchtproblemen. Viele rauchen oder trinken zu 
viel Alkohol. Das führt zwangsläufig zu mehr häuslicher und 
körperlicher Gewalt. Auch Depressionen sind ein Problem – 
nicht wenige sehen keine Zukunft mehr und begehen Suizid.

Darunter sind häufig auch junge Menschen, die erst ge
gen Ende der 90erJahre zur Welt gekommen sind. Auf dem 
örtlichen Friedhof sieht man ein bedrückendes Bild: Nichts 
widerspiegelt die grönländischen Probleme mehr als die 
vielen frisch gesetzten Holzkreuze an den Gräbern. Im Ver
gleich dazu scheinen die in der Schweiz diskutierten The
men geradezu als belangloser Kleinkram. In diesen 
Momenten wird einem bewusst, wie sorglos die Kindheit 
hierzulande doch ist.

Eines ist klar: Wer auf der Suche nach entspannenden und 
sorgenfreien Ferien ist, wird Tasiilaq sicher nicht besuchen. 
Alleine schon die Anreise dauert deutlich länger als ein Di
rektflug ins sonnige Miami. Wer allerdings einen Abstecher 
aus dem Studentenalltag in eine andere Kultur machen 
will, sollte die Gelegenheit für einen Zwischenstopp in 
Grönland unbedingt nutzen. Und wo auf der Welt läuft im 
Winter schliesslich ein Bär nur wenige Meter vor dem Haus 
vorbei? Die Eindrücke werden ein Leben lang bleiben.

Wegweiser im Dorf

Aufnahme vom Hügel aus auf das Dorf – die bunt 
gestrichenen Häuser sind typisch für Tasiilaq

Junge Dorfbewohner im Hafen

Die Besucher haben ihre Grüsse in allen möglichen Sprachen 
auf dem Steinhügel neben dem Dorf hinterlassen

Ein Mann mit einem jungen Schlittenhund
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«Ich schätze die 
Offenheit der 
Schweizer»

Bloss eine weitere Staatsbürgerschaft bräuchte sie, um ihrem Familiennamen 
«Vier» gerecht zu werden. Drei Länder darf Nikol Vier ihre Heimat nennen. 
Das BrainstormMagazin hat sich mit der ZHAWAustauschstudentin auf ein 
Gespräch getroffen.

Nikol, woher kommst du?
Ich bin Peruanerin, Schweizerin und Deut
sche. Sowohl was meine Staatsbürgerschaft 
anbelangt, als auch meine kulturelle Identi
tät. Geboren und gross geworden bin ich in 
Peru. Dort habe ich aber ein deutsches Abi
tur gemacht. 

Was hat dich in die Schweiz geführt?
Ich wollte aufgrund der Herkunft meiner 
Eltern entweder in der Schweiz oder in 
Deutschland studieren. Zuerst habe ich 
Sport und Eventmanagement in Deutsch
land studiert. Während eines Austauschse
mesters in der Schweiz habe ich allerdings 
kurzerhand entschlossen, hier zu bleiben – 
das Studium in Deutschland gefiel mir 
zwar gut, das Leben in der Schweiz aller
dings noch besser. Nun studiere ich Inter
national Management an der ZHAW.

Was gefällt dir denn so gut an der Schweiz?
Das mag jetzt vielleicht überraschend klin
gen, aber ich schätze die Offenheit der 
Schweizer. Ich fühle mich sehr wohl hier 
und die Menschen empfinde ich als liebe
voll und warm. Ich weiss nicht, wieso alle 
das Gegenteil behaupten! 

Deutsch spreche ich sehr gut, aber Schwei
zerdeutsch habe ich nie gelernt. Trotzdem 

entzückt mich der Klang der Sprache, sie 
klingt reizend. Die vielfältige Landschaft mit 
den Bergen, Flüssen und Seen begeistert 
mich auch. Und alles ist so nahe beieinander! 
Selbst in den Städten fühlt man sich, als ob 
man in der Natur draussen ist. In der kalten 
Jahreszeit profitiere ich vom reichhaltigen 
Wintersportangebot, aber auch abseits der 
Alpen freue ich mich über die weihnacht
lichwinterliche Stimmung in den Städten. 

Wieso studierst du in der Schweiz  
und nicht Peru?
Hier sind das Ausbildungssystem und die 
Bildungspolitik besser. Ausserdem kann 
ich hier finanziell unabhängig sein, da ich 
mit meinem Nebenjob meinen Unterhalt 
selber verdienen kann. In Peru wäre das 
nicht möglich. Zusätzlich möchte ich neue 
Erfahrungen sammeln und die Welt ausser
halb meines Geburtsortes und meiner 
Komfortzone erleben. 

Was vermisst du an Peru?
Den Strand. Die Sonne. Die Musik. Das Es
sen. Meeresfrüchte! 

Magst du kein Fondue?
Mmmhhh, doch ich mag Käse. Und Schoggi 
liebe ich! Kann man daraus auch ein Fon
due machen?

Jawid Jalal
T E X T



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

2

43

F R E I Z E I T  ·  M U S I K A G E N D A

Konzerte

S K U N K  A N A N S I E  –  X -T R A ,16.02.2016

Frontfrau Deborah Anne Dyer wird in Youtube-Kommentaren schon 
mal als «beautiful celestial angel» bezeichnet. An Konzerten schält 
sich die kahlköpfige Rockröhre manchmal Schicht für Schicht aus 
einem nach Alufolie aussehenden Anzug inklusive Hut, während sie 
der Menge ihre feministischen und politisch inspirierten Texte 
entgegenbrüllt. Als Engel würde man sie dabei wahrscheinlich nicht 
unbedingt bezeichnen wollen, doch es würde sich auch niemand 
trauen, ihr das ins Gesicht zu sagen.

B I R T H  O F  J O Y  –  B O G E N  F,  08.04.2016

Die drei Jungs aus den Niederlanden spielen irgendwas von 
Blues- und Psychedelic-Rock inspiriertem. Das heisst, es gibt keinen 
Bassisten in der Band, dafür spielt einer der Typen Keyboard. 
Generell gilt zwar, dass mit den 90ern auch dieses «Instrument» 
längst hätte ins Gras beissen müssen. (Hey Keyboard, niemand mag 
dich!) Tatsächlich könnten es aber Birth of Joy sein, die diesen 
verschrienen Tastenkasten rehabilitieren und wieder salonfähig 
machen. 

CDs

D I E  A E R O N A U T E N  -  « H E I N Z »
Die Schaffhauser Rockband gibt es seit bald 25 Jahren. In dieser 
Zeit haben sie es erfolgreich vermocht, unter dem Radar der breiten 
Öffentlichkeit zu segeln und währenddessen auch noch elf Alben 
veröffentlicht. Der neuste Wurf der Schaffhauser heisst «Heinz» und 
ist, wie dessen Vorgänger auch schon, Ausdruck der Faszination für 
das Absurde, die vor allem Frontmann Olifr M. Guz hegt. Das ist 
übrigens derselbe Typ, der bei der SRF-Serie «Die Abfalldetektive» 
den ehemaligen Tierkadaververwerter spielt.

R O B  M O I R  –  « A D V E N T U R E  H A N D B O O D » 
Moir ist ein kanadischer Singer/Songwriter. Ja, noch so einer. Was 
ihn aber besonders sympathisch macht, ist, dass bei seinen 
Konzerten manchmal nur eine Kollekte anstelle eines Eintritts 
gezahlt wird. Moir reist auffällig häufig in Europa herum und singt, 
wo immer er kann. Aus diesen Erlebnissen hat er nun eine Platte 
gebastelt mit der er auch wieder in der Welt rumtingelt. Der Junge 
ist erfrischend konsequent. 

Musikagenda

Fabio Lüdi
T E X T

Ja! Was würdest du an der Schweiz vermis-
sen, wenn du zurück nach Peru gehen 
würdest?
Käse und Schoggi!

Was gefällt dir an der ZHAW?
Die Studenten haben oftmals schon Berufs
erfahrung und stehen im Leben somit 
schon einen Schritt weiter. Im Vergleich zu 
Peru nehmen sie die Schule auch ernster 
und arbeiten f leissig auf ihren Abschluss 
hin. Speziell an meinem Studiengang ge
fällt mir, dass die Unterrichtssprache 
durchgehend Englisch ist. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich werde in Peru meine eigene Organisation 
für die Sportförderung von jungen Talenten 
kreieren. Ich war in Peru selber sehr aktiv in 
der Leichtathletik und habe erkannt, dass 
Sport in Lateinamerika zu wenig gefördert 
wird. Es weist viel Entwicklungspotential 
auf. Oder ich mache etwas ganz anderes. 10 
Jahre sind eine lange Zeit, da kann und wird 
sich hoffentlich noch viel tun. 

Fo
to

 WHAT ABOUT MEMORIES m
u

seu
m

TOTAL RECORDS
VINYL & FOTOGRAFIE
27.02.–16.05.2016

PROVOKE: ZWISCHEN PROTEST UND PERFORMANCE  
FOTOGRAFIE IN JAPAN 1960/1975
28.05.–28.08.2016

SITUATIONS.FOTOMUSEUM.CH
05.02., 08.04., 27.05.2016

Fotomuseum Winterthur 
Grüzenstrasse 44 + 45 CH-8400 Winterthur
fotomuseum.ch +41 52 234 10 60
Di–So 11–18 Uhr, Mi 11–20 Uhr, Mo geschlossen
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F R E I Z E I T  ·  F I L M

The Dressmaker.   
Oder: Rache wird 
am besten in Dior serviert.

Diana Rolny
outnow.ch

T E X T

Inhalt

Die Schneiderin Myrtle «Tilly» Dun
nage (Kate Winslet) kehrt nach Jah
ren zurück in ihr Heimatstädtchen 
Dungatar in Australien. In dem klei
nen Städtchen verbrachte sie aller
dings nur einen kleinen Teil ihres 
Lebens, weil sie in den Tod eines 
Klassenkameraden verwickelt war 
und deshalb als Kind von da ver
trieben wurde. Es scheint sich denn 

auch niemand wirklich über ihre Rückkehr ins Heimat
dorf zu freuen, nicht mal ihre Mutter «Mad» Molly ( Judy 
Davis). Doch das ist der selbstbewussten Tilly egal, sie holt 
ihre verwahrloste Mutter aus ihrem trostlosen Alltag, 
bringt das Haus wieder auf Vordermann und sorgt mit ih
rer Anwesenheit für einigen Aufruhr im verschlafenen 
Örtchen. 

Dank ihrem Talent als Schneiderin gewinnt sie das Ver
trauen und die Gunst der Dorfbewohner, indem sie den 
Frauen feinste Kleider näht. Gleichzeitig lässt sie sich aber 
auch auf den umwerfenden Teddy (Liam Hemsworth) ein. 
Doch Tilly kehrte nicht ohne Plan nach Dungatar zurück. 
Nein, sie möchte herausfinden, was wirklich an jenem Tag 
des schrecklichen Unfalls geschah. Und sie schmiedet  
Rachepläne...

Rating

Wer erinnert sich nicht an die legendären ItaloWestern wie 
Once Upon a Time in the West oder A Fistful of Dollars, mit 
dem MundharmonikaSound von Ennio Morricone und 
stechenden Blicken? Der Einstieg von The Dressmaker er
innert stark an diese Klassiker. Nur steckt hinter den kalten 
blauen Augen nicht Clint Eastwood im Poncho, sondern die 
umwerfende Kate Winslet (Titanic) in figurbetonter Haute
Couture. Damit begeistert The Dressmaker von Anfang an.

Die bittersüsse Tragikomödie, die in den Fünfzigerjah
ren spielt, ist zwar teilweise etwas langatmig und komplex, 
überzeugt aber mit ihrem Charme. Die traurige Geschichte 
von Tilly und den Dorfbewohnern wird mit sanften, farb
vollen Bildern erzählt. Die Charaktere werden wundervoll 
überspitzt dargestellt. Einzig die – auch farblich – düsteren 
Rückblenden erinnern an den tragischen Grund für Tillys 
Vertreibung aus dem Dorf.

Absoluter Liebling des Films ist allerdings nicht, wie man 
vielleicht erwartet, Liam Hemsworth (Hunger Games), ob
wohl er wirklich zum Anbeissen gut aussieht. Die Rolle des 
Teddy ist nämlich im Grunde genommen völlig überflüssig; 
ausser ein paar heissen ObenohneSzenen trägt er fast 
nichts zur Geschichte bei. Nein, der absolute Liebling ist 
Hugo Weavings (Matrix) als Sergeant Farrat, ein PolizeiBe
amter mit einer Schwäche für feine Stoffe und Frauenkleider.

Judy Davis (To Rome with Love) als alte, verkommene 
Mutter Tillys überzeugt von Anfang an und ist sympa
thisch, obwohl sich «Mad» Molly einige Mühe gibt, das gera
de nicht zu sein.

Kate Winslet spielt die selbstbewusste, aber verletzliche 
Tilly ausgezeichnet.

Fazit

Obwohl The Dressmaker durchzogen ist von tragischen Er
eignissen, bereitet die Buchverfilmung dem Zuschauer 
grossen Spass. Die teilweise langatmigen Sequenzen und 
das ab und an vorkommende Durcheinander mit den Cha
rakternamen werden im Gesamtblick leicht vergessen. Der 
Film ist feinste Unterhaltung mit satten Bildern, viel Witz, 
Sexiness und Tiefgang.

The Dressmaker wurde während den 12. Zürcher Film
festspielen erstmals in der Schweiz gezeigt. Auch wenn der 
offizielle Kinostart erst auf April gesetzt wurde, lohnt sich 
das Warten auf jeden Fall!
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F R E I Z E I T  ·  R E Z E P T

Mini-Tortillas 
mit scharfem Rindfleisch

Frau Müller Zutaten für 2 Personen: • 8 Mini-Tortillas
• 2 Rindfleischplätzli• 180 Gramm Crème fraîche• 400 Gramm gehackte Tomaten• 4 Zehen Knoblauch• 1 Schalotte

• eine Handvoll Basilikum gehackt• 2 EL Jalapeños eingelegt• Cayenne-Pfeffer• Salz
• normaler Pfeffer• Rohrzucker

Zubereitung:
Schalotte und Knoblauch fein hacken und andünsten. 
Danach gehackte Tomaten dazugeben, mit Salz, Pfeffer, 
CayennePfeffer abschmecken und 1 TL Rohrzucker zur 
Geschmacksverstärkung hinzugeben. 30 Minuten 
einköcheln lassen. Jalapeños und Basilikum dazu geben, 
das Ganze pürieren und weiter köcheln lassen.
Rindfleisch in Streifen schneiden und mit Salz und 
Cayennepfeffer würzen. Anschliessend heiss anbraten. 
Gleichzeitig die MiniTortillas im Backofen wärmen.
Tortillas, rote Sauce und Rindfleischstreifen je in eine 
Schüssel geben und zusammen mit der Crème fraîche zur 
Selbstbedienung auf den Tisch stellen. So kann sich jeder 
nach seinem Geschmack die Tortillas auf dem Tisch selbst 
zusammenstellen.
En Guete!

T E X T Judith Bühler
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F R E I Z E I T  ·  B U C H T I P P

Zwischen den Grenzen: 
Zu Fuss durch Israel 
und Palästina

Das Buch beginnt in Tel Aviv am Flughafen. Es zeigt 
eine Szene, die nicht typischer für das Buch «Zwi
schen den Grenzen» hätte sein können. Der deutsche 

Journalist Martin Schäuble, Mitte 30, braucht einen Stempel 
für die Ausreise aus Israel. Der Sicherheitsbeamte wird kri
tisch, als er einen Stempel aus Gaza entdeckt: «Was haben Sie 
in Gaza gemacht?», fragt dieser. «Ich war zu Fuss unterwegs in 
Israel und Palästina. Darüber schreibe ich ein Buch.» Die Ant
wort des Sicherheitsbeamten ist eindeutig: «Das macht kei
ner.» Ein Dialog, wie ihn Schäuble immer wieder führt. Weil 
die Vorstellung dieser Wanderung für den Sicherheitsbeam
ten so absurd klingt, stellt er Schäuble schliesslich die Ausrei
sebewilligung aus. Damit endet für den Journalisten seine 
Reise, die er in seinem Buch ausführlich beschreibt. 

Schäuble lässt sich auf seiner Reise treiben, er hat keine 
Vorstellung eines Zieles. Immer wieder führen Begegnungen 
zu einem nächsten Zwischenstopp. Keine öffentlichen Ver
kehrsmittel oder Taxis zu nutzen ist seine einzige Regel. Im
mer wieder braucht er neue Strategien, um weiter zu kommen. 
Dabei hilft ihm sicher seine offene Art, er spricht immer wie
der Leute an. Eine Herausforderung auf seiner Reise ist, dass 
sich die Menschen nicht von ihren Vorurteilen treiben lassen, 
sondern ihm zuerst zuhören und verstehen, was er möchte. 
Viele, denen er begegnet, sind zuerst misstrauisch, gewinnen 
aber schnell das Vertrauen und entpuppen sich als hilfsberei
te Menschen. Seine Reise ist eine Reise der Begegnungen. Es 
scheint, als ob es fast egal wäre, wo die Begegnungen stattfin
den, so alltäglich sind die Sorgen, die die Menschen haben. Die 
Gespräche werden schnell persönlich. Auch in einem Gebiet, 
das scheinbar nur Kriegsschauplatz ist, gibt es so etwas wie 
Alltag. Und dieser Alltag ist geprägt von Arbeit, Essen und 
Freizeitbeschäftigung. Schäuble trampt von Tel Aviv nach Je
rusalem, dann durchs Westjordanland über Städte wie Betle

hem und Hebron und dem toten Meer entlang. Schliesslich 
entlang dem See Genezareth hoch und der Küste des Mittel
meers folgend zurück nach Tel Aviv. 

Schäubles Buch besteht aus Beschreibungen, aus Begeg
nungen und Beobachtungen. So entführt er den Leser in eine 
Welt, die zwar fern scheint, die sich aber von der unseren gar 
nicht so stark unterscheidet. Ein Reisebericht, der sich span
nend wie ein Krimi und gefühlvoll wie ein Liebesroman liest. 
Schäuble trifft eine Sprache, die leicht verständlich an den an
spruchsvollen Konflikt heranführt. Für alle angehenden Jour
nalisten: Pflicht. Für alle andern: Kür.

Der Journalist Martin Schäuble nimmt den Leser mit 
auf eine Wanderung ins Grenzgebiet von Palästina 
und Israel. Wenn er nicht mehr gehen mag, stellt er 
sich mit ausge strecktem Daumen an die Strassen
ränder. Ein persönlicher Reisebericht, der Menschen 
ins Zentrum stellt.Lena Schwarz

T E X T

Martin Schäuble: Zwischen 
den Grenzen. Zu Fuss durch 

Israel und Palästina 
224 Seiten, Hanser, 

ISBN 978-3-446-24142-8 



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

2

47

L E T Z T E  ·  K O L U M N E

«Sag mal, bist du 
nicht von hier?»

Hallo, wie geht’s?» – «Hey... du bist nicht von hier, 
oder?». So werde ich in Deutschland begrüsst. 
Standardmässig. Würde ich für diese Frage jedes 

Mal einen Franken kassieren, das Klischee des reichen 
Schweizers würde auf mich zutreffen. Zweifellos.

Auf meinen – allem Anschein nach unüberhörbaren – 
Schweizer Akzent werde ich manchmal auch subtiler hin
gewiesen. So wie kürzlich beim Velohändler. Ups, Fahrrad
händler. Die Bitte, meine «Pneus» aufzupumpen, führt er 
netterweise noch ohne Kom
mentar aus. Beim Trinkgeld 
Geben kann er sich ein lang ge
zogenes «Merciii» dann doch 
nicht verkneifen. Zwinker, 
zwinker.

Und einige scheine ich auch 
einfach zu verwirren. Als ich 
den Metzger hinter der Fleisch
theke nach «Poulet» frage, wirft 
er mir einen fragenden Blick 
zu. Angestrengt durchforste ich 
meine Hirnzellen. Ah, «Hähn
chen» heisst das wohl. Und 
prompt will er mir ein ganzes 
Güggeli einpacken. «Nein, 
nein», ich winke energisch ab, 
«ich will doch nur die Brust, ähm, ohne Haut und so.» 
«Ach, Sie wollen Hühnerfleisch! Na, sagen Sie das beim 
nächsten Mal doch nicht so umständlich.» Ich nicke und 
lächle säuerlich.

Sprache als Identität

Die Frage, ob ich nicht von hier komme, ist mir verdächtig 
bekannt. Stichwort: Die Bernerin in Zürich. Eine Art Kan
tönligeist gibt’s auch hier in Süddeutschland. Verfällt ein 
Mitstudent in einen schwäbischen Akzent, folgt unweiger
lich der Spruch «Da kommt der Schwabe raus».

Auf die Art und Weise wie jemand spricht, wird im Nor
malfall kein Augenmerk gelegt. Denn das menschliche 
Hirn schreibt Alltäglichem und Vertrautem keine Wichtig
keit zu. Erst ein Störfaktor, wie mein schweizerisch rollen
des «R», weckt die Aufmerksamkeit der deutschen Kollegen. 

Die Sprache ist eines der ersten Merkmale, welches ei
nem an seinem Gegenüber auffällt. Bewusst oder unbe
wusst. Kleider mögen Leute machen, aber die Sprache tut 
dies ebenso: Sie porträtiert und charakterisiert. Und so gel
te ich hier ab dem ersten Satz als «die Schweizerin».

Znüni, Zvieri und Co.

Nie hätte ich gedacht, wie gross die Unterschiede zwischen 
Standarddeutsch und Schweizerdeutsch tatsächlich sind. 

Viele Fehler unterlaufen mir 
hier, ohne dass ich es bemerke. 
Der Klassiker ist die Phrase «Ich 
habe kalt». Meine deutschen 
Freunde tätscheln mir jeweils 
liebevoll auf die Schulter: «Da 
dringt die kleine Schweizerin 
durch». Und ich murmle dann 
in meinen Schal ein «…ver
dammt. Mir ist kalt».

Zu einigen Wörtern finde 
auch ich schlicht kein brauch
bares deutsches Pendant. «Znü
ni»: laut Duden «Zwischen
mahlzeit am Vormittag» oder 
«zweites Frühstück». Umständ
licher geht’s nicht. Dasselbe gilt 

für den «Zvieri». Und ist etwas «gäbig», steht das zwar 
schon für etwas Praktisches, aber irgendwie schwingt be
quem, angenehm und passend auch noch mit. Und da 
wäre noch das Wort «äuä». Die Erklärung, hoffnungslos. 
Das gelingt mir nicht einmal bei einem Zürcher.

Ein bisschen anzupassen scheine ich mich auf jeden 
Fall. Vergangene Woche habe ich mich ganze fünf Minuten 
in der UniMensa mit einer anderen Studentin unterhalten. 
Dann erst kam die Frage: «Sag mal, bist du nicht von hier?»

Karin Wenger
T E X T

Zwischen den Grenzen: 
Zu Fuss durch Israel 
und Palästina Nach 14 Jahren Deutschunterricht begebe ich mich selbstsicher ins 

Nachbarland: Austauschsemester in Stuttgart. Probleme mit der 
Sprache sollte es da nicht geben. Dachte ich.
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