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Fotoshooting und Wettbewerb
Aus Erfahrung wissen wir: der erste Eindruck zählt. Darum 
organisieren wir am Absolvententag vom 2. März 2017  
das traditionelle CV-Foto shooting. Neu wird zusätzlich eine 
limitierte Zahl von CV-Videos erstellt. ALUMNI ZHAW  
unterstützt die Absolven tinnen und Absolventen beim Ein-
stieg 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. In der Alumni Lounge gibt es Tipps für den Ein-
stieg ins Berufsleben von den anwesenden Alumni kollegen 
und -kolleginnen, das Alumni-WHO’S WHO mit rund  
6 000 Adressen für Praxis kontakte sowie attraktive Wett-
be werbspreise. 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 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

Am Absolvententag bist du der Star 
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ie letzten Jahre waren keine guten für die Politik. Am 9. Februar 2014 
versetzte das Schweizer Volk mit der Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative der Mehrheit des Parlaments einen tiefgrün-
digen Schock. Seither wursteln Bundesrat und Parlament um  

eine Lösung, welche sich mit den bilateralen Verträgen der EU verträgt. 
Nach der Schweiz entschied sich dann auch Grossbritannien Mitte 2016  
für sich und gegen eine europäische Zusammenarbeit. Und kaum drei 
Monate später wählten diejenigen Amerikaner, die gerne als Verlierer 
und Establishment-Hasser bezeichnet werden, einen sexistischen und 
privilegierten Narzissten zu ihrem Präsidenten. 

Was passiert mit der Schweiz, Europa, der freien Welt, wie wir sie kennen? 
Ist die Demokratie in einer tiefgründigen Krise? Rutschen wir mit der 
Wahl von populistischen und nationalistischen Politikern blindlings 
zurück in autoritäre, gewaltsame Zeiten? Diesen und anderen politi-
schen Entwicklungen stellt sich unser Autor im Artikel «Die Morgendäm-
merung des Despotismus» (S. 20). Sein Fazit: Die etablierten Parteien 
dürfen dem Populismus nicht die Oberhand lassen und müssen vermehrt 
auf die Sorgen der Bevölkerung eingehen.

Und wo stehen die Jungen in dieser ganzen Politik? Sind wir wirklich so 
politisch desinteressiert, wie es in den Medien gerne steht? Sind uns  
die neuesten Stan-Smith-Sneakers wichtiger als das Engagement, sich 
für die Politik in seiner Gemeinde, an der Hochschule und in der Schweiz 
zu interessieren? Nein, denn um die Jungen «steht es weniger schlimm 
als bisher befürchtet». Die Wahlbeteiligung der Jungen ist seit 1995 stetig 
angestiegen, wie unser Autor im Artikel «Ja, nein – egal?» (S. 14) schreibt. 
«Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen sind 30% der jungen Wahl-
berechtigten an die Urne gegangen.» 

Und trotzdem: 30 Prozent Beteiligung ist nicht genug. Denn wo sich die 
Umfragen einig sind, ist, dass weder die Masseneinwanderungsinitiative, 
noch der Brexit oder Trump Realität geworden wären, wenn es nach  
den Jungen ginge. Wenn wir die Chance ergriffen und uns dagegen 
eingesetzt hätten, wären wir vielleicht jetzt nicht da, wo wir sind.  
Deshalb: Studis, interessiert euch und geht wählen! 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe! 

Lisa Aeschlimann
Chefredaktorin Brainstorm

E D I T O R I A L

IMPRESSUM
Herausgeber 
VSZHAW 
Verein der Studierenden der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Gertrudstrasse 15 
8400 Winterthur 
www.vszhaw.ch 
www.brainstorm.vszhaw.ch  

Chefredaktion 
Lisa Aeschlimann 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch 

Verantwortliche Online 
Rebecca Lehmann 
brainstormonline.vszhaw@zhaw.ch

Ressortleitung und Lektorat 
Lisa Aeschlimann 
Dominic Bleisch 
Fabian Gubser 
Valérie Jost 

Autoren (alphabetisch) 
Lisa Aeschlimann 
Dominic Bleisch 
Sheila Eggmann 
Fabian Gubser 
Lionel Hausheer 
Linus V. Herrsche 
Valérie Jost 
Jonas Keller 
Rebecca Lehmann 
Fabio Lüdi 
Diana Rolny 
Bettina Scheiflinger 
Alessandra Sossini 
Olivia Staub 
Florian Studer

Layout und Illustration 
frau federer GmbH 
www.fraufederer.ch 

Geschäftsführung &  
publizistische Gesamtleitung 
VSZHAW

Titelbild 
Corina Rainer

Druck 
Onlineprinters GmbH 
www.diedruckerei.de  
91413 Neustadt a. d. Aisch 

Auflage 
2’000 Ex. – 02/2017

BILDURHEBER
S. 7: Woko
S. 8-9: Lisa Aeschlimann
S. 10-12: Fabio Lüdi
S. 13: Absolvententag
S. 14 : Linus V. Herrsche
S. 16-17: ZHAW
S. 18: Bettina Scheiflinger
S. 20: pixabay, freie kommerz. Nutzung
S. 22: Florian Studer
S. 23: Elena Marti
S. 24: Unsplash
S. 26-27: Florian Schweer
S. 28: ZHAW
S. 30-31: Rebecca Lehmann
S. 32-33: Dominic Bleisch
S. 34: Rebecca Lehmann
S. 35: Lisa Aeschlimann
S. 36: Sabrina Marcolin
S. 37:  Lisa Aeschlimann,  

Sandra Leutwyler, Fabia Bernet,  
Silvan Bernet

S. 38: ZHAW
S. 39: zVg Zencom
S. 40-41: Lisa Aeschlimann
S. 42-44: Corina Rainer
S. 45: IMDB
S. 47: Christoph Kapp



CAMPUS

6 
Noch sind die Swowi-Zeiten 

nicht ganz vergessen
Studis ärgern sich über die Woko

8 
Kein Platz im Toni-Areal

Der 500-Millionen-Bau ist  
ungemütlich

 

10 
Auslandsemester Kenia

Wenn es Tränengas regnet

13 
Lege den Grundstein 

für deine Karriere
Der Absolvententag stellt sich vor

 

Die Morgen- 
dämmerung des  
Despotismus
Das Gespenst des nationa-
listisch-religiösen Konflik-
tes – lange totgeglaubt in 
der westlichen Welt – ist wie 
ein Phönix aus der Asche 
des World Trade Centers 
auferstanden.

Seite 20



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

4

5

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

THEMA:  
POLITIK

14
 Ja, nein – egal? 

Wie die Schweizer abstimmen

16 
Erasmus+ und Horizon 2020

Das Warten hat ein Ende

18 
«Wir haben unsere Nische 

gefunden»
Der Politblog «Politan»  

stellt sich vor

20 
Die Morgendämmerung  

des Despotismus 
Sind die westlichen Demokratien 

am Ende?

22 
«Politik ist nicht jugendfrei» 
Die jüngste Gemeinderätin Elena 

Marti im Interview

24 
Unwirklich

Eine Zugfahrt ins Ungewisse

MENSCHEN

26 
Auf ein Abenteuer  

mit Florian Schweer
Die Kamera als Lebensunterhalt

28 
Teilzeit studieren an der 

ZHAW 
Ein Unding?

30
 U wie (Um)weltverbesserer
Wädenswiler Idylle beim Umwelt-

ingenieur Denis Kriegesmann

32
Das Rezept bleibt auch im 

Ausgang geheim
Nathalie Eberle arbeitet seit 16 
Jahren in der familieneigenen 

Käserei

34 
Was würdest du an  

der Schweizer Politik  
verändern?

Die ZHAW-Umfrage 

36 
Mit Kreativität den  

Studi-Alltag verbessern
Was machen eigentlich Departe-

mentsvertretende?

38 
Ins erste Semester als älteres 

Semester
Mit 40 noch einen Bachelor  

machen
 

FREIZEIT

39 
Die Gratwanderung  
zum Wohlbefinden 

Wie Meditation im Alltag  
hilft

40 
Unterwegs im Land  

von Che und Fidel
Eine Rundreise durch Kuba

42 
Ausgehen in Züri mit  

Studentenbudget
Es muss nicht immer teuer sein

44 
Restaurantkritik

Gute Schweizer Küche im Restau-
rant «Zur Sonne»

45 
Filmtipp

«Wag the Dog»: Wenn der Schwanz 
mit dem Hund wedelt

46 
Musik-Agenda

Fanta Vier, Justice, Genetikk,  
Deftones und John Gailo

47 
Kolumne 

Feierabendrebellen wie ich



C A M P U S  ·  W O K O

A G E N D A
Lisa Aeschlimann

What’s up ZHAW? 

Get ready for your future career! Am Donnerstag, 2. März, findet  
der jährliche Absolvententag in den Eulachhallen in Winterthur statt. 
An der grössten Fachhochschulmesse der Schweiz kannst du über  
100 zukünftige Arbeitgeber kennenlernen, deinen CV auf Vordermann 
bringen oder ein professionelles Bewerbungsfoto knipsen lassen. 
Ausserdem offeriert dir der Absolvententag ein Gratis-Mittagessen. 
Grund genug, vorbeizuschauen!

An mehreren Standorten in Zürich findet vom 6. bis 11. März die  
Nachhaltigkeitswoche statt. An der grössten studentischen Eventserie 
könnt ihr das Thema «Nachhaltigkeit» auf allen Ebenen reflektieren  
und debattieren. Wer sich schon vorher informieren will, dem sei der 
Voranlass der Nachhaltigkeitswoche am Mittwoch, 1. März, im 
Volkart-Gebäude an der ZHAW in Winterthur empfohlen. 

Das gab’s noch nie: Eine VSZHAW-«Little Spring Break»-Party im 
UV-Licht! Mach dich auf ein optisches Spektakel gefasst, wenn wir am 
Mittwoch, dem 15. März, unter dem Motto «Neon» ausgangsmässig  
das Frühlingssemester einläuten! Der Vorverkauf startet am 27. Februar 
im Techshop. Club: Bolero, Winterthur.

Am Dienstag, 23. März und am Samstag, 25. März lädt der Theater-
verein des VSZHAW mit einem Improtheater in der Kantonsschule 
Büelrain in Winterthur zu einem kulturellen Abend. Auch ein einstu-
diertes Stück ist geplant, jedoch ist noch nichts fix. Stay tuned für  
News auf Facebook oder der VSZHAW-Website. 

Kosmopolitisch wird es am «International Day 2017» am Montag, 
dem 3. April. Studierende, die sich über die verschiedenen Möglichkei-
ten eines Auslandaufenthaltes interessieren, können ab 17.30 Uhr im 
Casinotheater verschiedenen Vorträgen zum Thema lauschen. 

Angemalt oder echt? Diese Frage stellt sich am Freitag, dem 21. April. 
Dann bittet der VSZHAW mit feinster elektronischer Musik zum 
Pflichtmodul «Schnauztanz». Der Vorverkauf startet am 5. April im 
Techshop. Club: Hangar 11, Winterthur.

Am «Spassnachweis» des VSZHAW schwingen wir das Tanzbein zu 
Elektro Swing! Das Motto am Freitag, dem 19. Mai, lautet deshalb 
schlicht und ergreifend «Electro Swingin‘». Der Vorverkauf startet am 3. 
Mai im Techshop. Club: Stall 6, Zürich.

Ein absolutes Muss für alle Studis, welche das altehrwürdige Technikum 
mal von seiner partyfreudigen Seite erleben möchten: Die diesjährige 
Frackwoche findet vom 22. bis 26. Mai statt. Eine Woche lang gute 
Musik, Bier ab Zapfhahn und Absolventen in Fräcken und Biedermeier-
Kostümen? Yes, please! 

Noch sind die 
Swowi-Zeiten nicht 
ganz vergessen
Seit August 2016 verwaltet die Woko den Wohnraum  
der Swowi in Winterthur. Noch läuft aber nicht alles  
einwandfrei, wie mehrere Studenten dem «Brainstorm 
Magazin» mitteilen. Die Woko ihrerseits will mit  
Informationsanlässen für eine bessere Zusammen- 
arbeit sorgen.Dominic Bleisch

T E X T

Bis im letzten Frühling vermie-
tete die Stiftung für studenti-
schen Wohnraum (Swowi) in 
Winterthur Zimmer an Stu-
denten. Das änderte sich Ende 

April 2016, als der Stiftungsrat entschied, 
die Verwaltung auszulagern. Ab sofort war 
dafür die Studentische Wohngenossen-
schaft Zürich (Woko) zuständig. Der Ent-
schluss bedeutete das Ende eines jahrelangen 
Streits zwischen dem Swowi-Vorstand und 
dem Vereinspräsidenten (siehe Box).

Der Streit beeinträchtige aber nicht nur 
die Arbeit des Vorstandes, sondern hatte 
auch Einfluss auf das Tagesgeschäft der 
Swowi und die Bewohner der Studenten-
zimmer: Immer wieder berichteten Betrof-
fene, dass die Ansprechpartner schlecht er-
reichbar seien. Auch war von «chaotischen 
Zuständen in der Administration» die Rede. 
Mit der Woko als neue Verwalterin solle das 
der Vergangenheit angehören, wie Ge-
schäftsführer Martin Stamm damals gegen-
über dem «Landboten» sagte. 

Seit letztem August ist die Woko nun of-
fizieller Bewirtschafter der Studentenzim-
mer. Doch noch scheint nicht alles rund zu 
laufen, wie die Beschwerden von Bewoh-
nern zeigen: «Ich habe schon mehrmals 
eine E-Mail mit Mängeln oder Fragen an 
das Winterthurer Woko-Büro geschickt. 
Eine Antwort bekam ich aber nie oder erst 
nach mehreren Wochen», ärgert sich eine 
Studentin. Sie wohnt im Camp Maximus an 
der Eduard-Steiner-Strasse. Auch eine wei-
tere Betroffene, die ein Zimmer in der 
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C A M P U S  ·  W O K O

Noch sind die 
Swowi-Zeiten nicht 
ganz vergessen

Die Stiftung für studentischen Wohnraum in Winterthur (Swowi) bestand früher aus 
einer Stiftung und einem Verein, die beide den gleichen Vorstand hatten. Im Januar 
2014 entbrannte um die Swowi ein Machtkampf: Der Vorstand suspendierte den 
damaligen Präsidenten Heinz Inglin und erstattete Anzeige. Er stand im Verdacht, 
sich mithilfe eines Buchhalters persönlich bereichert zu haben. Inglin führte 
daraufhin im März 2014 eine ausserordentliche Generalversammlung durch. Dabei 
wurde er als Präsident bestätigt und ein neuer Vorstand gewählt.

Die Entscheide dieser Generalversammlung wurden vom Bezirksgericht Winter-
thur im Februar 2015 für ungültig erklärt und der alte Vorstand wieder eingesetzt. 
Keine zwei Monate später wurde der Verein Swowi aufgelöst und das Vermögen in 
die bisherige Stiftung übertragen. Seither gilt der Rechtsstreit als beendet und die 
Verfahren wurden eingestellt.

Wohngemeinschaft am Obertor hat, ist ge-
nervt. Sie fühlt sich von der Woko schlecht 
informiert: «Bei uns im Erdgeschoss hängt 
ein Zettel, auf dem steht, dass wir ab dem 
Frühlingssemester die Gemeinschaftsräu-
me selber putzen müssen. Doch bislang hat 
uns diesbezüglich niemand weiter infor-
miert.»

Ein zu rasantes Wachstum?

Als das «Brainstorm Magazin» die Woko 
mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigt sich 
Pascal Wyrsch überrascht. Der Leiter Woh-
nen ist regelmässig auch im Winterthurer 
Büro präsent. Bislang habe er noch keine 
Kritik erhalten, dass die Woko-Mitarbeiter 
schlecht erreichbar seien oder sich die Stu-
denten zu wenig informiert fühlten. Er 
habe in den letzten Monaten das Gegenteil 
erlebt: «Viele Studierende sind froh, dass sie 
nun klar definierte Ansprechpartner für 
ihre Fragen haben.» Das war zu Swowi-Zei-
ten nicht immer der Fall.

Auf Nachfrage bestätigt Wyrsch aber, 
dass der Ansturm zu Beginn des Herbstse-
mesters auch die Woko an ihre Grenzen ge-
bracht habe. Für den Fall, dass E-Mails ver-
spätet oder gar nicht beantwortet wurden, 
bittet er um Verständnis: «Wir hatten so viele 
Anfragen, dass unsere Mitarbeitenden teil-
weise den ganzen Tag nur noch mit Telefo-
nieren beschäftigt waren.» Um dem Wachs-
tum gerecht zu werden, hat die Woko ihre 
personelle Präsenz im Büro an der Eduard-
Steiner-Strasse erhöht. Studenten mit offe-
nen Fragen bittet er, sich telefonisch zu mel-
den oder dort persönlich vorbeizuschauen.

Wie Wyrsch im Gespräch weiter erzählt, 
sei die Übernahme der Swowi-Zimmer eine 
Herkulesaufgabe gewesen. «Wir hatten 
praktisch keine Vorlaufzeit und stellten al-
les innert weniger Monate auf die Beine.» 
Konkret mussten beispielsweise alle Zim-
mer in die Computersysteme von Hand ein-
getragen und die alten Swowi-Verträge 
durch neue der Woko ersetzt werden. «Das 
alles hat sehr viel Zeit gekostet.» Neu sind 
die Verträge nicht mehr auf Ende Semester 
befristet, sondern auf zwei Monate künd-
bar. Auch galt es, für die verschiedenen 
Standorte Hausverantwortliche zu suchen.

Zudem hat die Woko im September 2016 
expandiert: In der Winterthurer Altstadt ist 
beim Obertor eine neue Wohngemeinschaft 
entstanden. Verlief das Wachstum damit 
insgesamt nicht zu rasant? Mit den Swowi-
Liegenschaften ist der Bestand auf einen 
Schlag um 309 Zimmer gestiegen. Damit 
verwaltet die Woko neu 3262 Zimmer. «Klar 
hat uns das zusätzlich gefordert. Doch den 
Zuschlag an einer solchen Lage wie am 
Obertor erhält man auch nicht alle Tage», 
gibt Wyrsch zu bedenken.

Mehr Infos für Studenten

Alles in allem ist Wyrsch mit dem jetzigen 
Zwischenstand zufrieden. «Wir konnten alle 
leerstehenden Zimmer vermieten.» Nun 
geht es an die «Kleinarbeiten», wie es der 
Leiter Wohnen nennt. Einen ersten Schritt 
haben die Verantwortlichen dafür bereits 
geplant: Im Januar und Februar wollten sie 
die verschiedenen Winterthurer Standorte 
besuchen. «Ziel von diesen Anlässen war es, 
dass die Bewohner ihre Ansprechpartner 
kennen. Auch sollen beide Seiten wissen, 
was die andere von ihnen erwartet.»

Ein nächster wichtiger Schritt ist laut 
Wyrsch die Organisation des Semesterput-
zes. Zu Beginn des Frühlingssemesters rei-
nigen die Bewohner die Gemeinschaftsräu-
me ihrer Wohngemeinschaft. Das war 
bereits früher so festgelegt, doch wurde die-
ser kaum durchgesetzt. Dass die Studenten 
hier ihren Beitrag leisten, ist für Wyrsch 
wichtig: «Dadurch kann die Woko perio-
disch auch den Zustand der Räume, die 
Sauberkeit und Ordnung überprüfen.» Ei-
nige Mieter hätten sich auch von sich aus 
bei der Woko gemeldet und konkrete Rege-

Die Woko-Liegenschaft an der Eduard-Steiner-Strasse  
in Winterthur

Studierende sind unzufrieden, weil die Mitarbeitenden schlecht erreichbar sind. Camp Maximus in Winterthur.

lungen gewünscht.
Die ersten Hürden in der neuen Ära 

nach den Swowi-Zeiten scheinen also über-
wunden zu sein. Es ist zu hoffen, dass sich 
dadurch die Gemüter nachhaltig beruhigen 
und in den Winterthurer Studentenhäu-
sern wieder Ruhe einkehrt. n



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

4

8

C A M P U S  ·  T O N I - A R E A L

Seit der Eröffnung des Tonis wurde 
immer wieder Kritik an der Bauwei-
se und Haustechnik des Gebäudes 
laut. «Die Mängelliste am Prestige-

bau ist lang», schrieb der Tages Anzeiger im 
Juni 2016: Kaputten Türen, mangelnde Belüf-
tung oder ungünstig ausgelegte Treppen sind 
nur einige Punkte davon. 

Nun melden sich auch die 1257 ZHAW-
Studierenden, welche am Toni ihre Vorle-
sungen und Seminare haben, zu Wort. Das 
Gebäude sei nicht nur sehr steril und un-
wohnlich, es sei auch nicht praktisch oder 
auf die Bedürfnisse der Studierenden zuge-
schnitten, sagt Hannah Brunold. «Entweder 
ist es zu laut, um in Ruhe arbeiten zu kön-
nen und es herrscht oft ein unangenehmer 
Durchzug und die automatischen Sonnen-
storen fahren beim kleinsten Sonnenstrahl 
runter», klagt Ines Inäbnit. Hinzu komme, 
dass oft keine oder viel zu wenig Steckdosen 
vorhanden sind. 

Die Zugänglichkeit der Räume ist ein 
weiteres Problem: «Man hat keine Über-
sicht, wie lange ein leerer Vorlesungsraum 
noch frei sein wird und kann sich deshalb 

K E I N  P L AT Z 
I M  T O N I - A R E A L

Das Toni-Areal hat ein Platzproblem. Der prestige trächtige 
500-Millionen-Bau bietet den Studierenden zu wenig Platz  

zum Lernen und Gruppen arbeiten besprechen. Vier Studierende 
sind aktiv geworden und haben eine Petition eingereicht. 

T E X T  Lisa Aeschlimann 

nirgends wirklich niederlassen. Es kann 
immer sein, dass man in den nächsten fünf 
Minuten wieder herausgeschickt wird», be-
merkt auch Kathrin Schulz. Erschwerend 
hinzu kommt ein mühseliges Reservations-
system: Um einen Raum reservieren zu kön-
nen, muss ein Mail ans Sekretariat geschrie-
ben werden. Ob man den Raum während 
der gewünschten Zeit reserviert bekommt, 
ist jedoch sehr unklar. «Gruppenarbeiten 
sind beispielsweise kein zulässiger Grund, 
um einen Raum reservieren zu können», er-
gänzt Pirmin Pfammatter. 

Umfrage zeichnet deutliches Bild

Diese Situation möchten sich die vier Psy-
chologie-Masterstudierenden Hannah Bru-
nold, Pirmin Pfammatter, Katrin Schulz 
und Ines Inäbnit nicht mehr gefallen lassen. 
In der Ende September eingereichten Petiti-
on «Vill Platz, z wenig Plätz!» fordern sie 
mehr und gemütlichere Arbeitsplätze für 
die Studierenden.

In einer im Rahmen des Moduls «Pro-
jektbezogenes Arbeiten» durchgeführten 
Umfrage wollten sie von den ZHAW-Studie-
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renden und -Mitarbeitenden deshalb fol-
gendes wissen: Wie nehmen die Befragten 
die Platzsituation wahr, was fehlt ihnen und 
was würden sie gerne verändern? 

Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen 
ein deutliches Bild: Über 90 Prozent der be-
fragten Studierenden finden, es benötige 
mehr Arbeitsplätze im Toni-Areal. Sie wün-
schen sich vor allem ruhige Plätze, welche 
«ergonomische Sitzmöglichkeiten zum Ar-
beiten, sowie gemütliche Sessel zum Verwei-
len bieten». Die meisten Studierenden be-
nutzen die Arbeitsplätze für Gruppen- und 
Einzelarbeiten. 

Die wichtigsten Eigenschaften für einen 
angenehmen Arbeitsplatz sind für die Stu-
dierenden Tageslicht, eine Rückzugsmög-
lichkeit und die passende Elektrizität zum 
Arbeiten. 88.6 Prozent der Befragten wün-
schen ausserdem, dass die Sonnenstoren 
sich nicht automatisch schliessen. Weiter 
finden knapp drei viertel der Studierenden, 
dass es mehr Stromanschlüsse an den Ar-
beitsplätzen bräuchte.
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C A M P U S  ·  T O N I - A R E A L

Petition gegen Platzmangel  

eingereicht

Aus den Ergebnissen der Umfrage haben 
die vier Psychologie-Studierenden dann die 
Forderungen für die Petition abgeleitet. In 
der Ende September an die Schulleitung 
eingereichten, von 267 Studierenden unter-
schriebenen Petition fordern sie folgendes: 

1.  Eine bessere Zugänglichkeit  

zu Arbeits räumen

Die Vorlesungsräume sowie die Biblio-
thek sollen vor 8 Uhr morgens und 
nach 17 Uhr abends sowie am Wochen-
ende und in den Ferien geöffnet sein, 
damit die Studierenden auch ausser-
halb der Unterrichtszeiten im Toni ar-
beiten können. Auch die Mensa könnte 
nach dem Mittagessen für das indivi-
duelle Arbeiten geöffnet werden. Des 
Weiteren soll das zeitintensive und un-
übersichtliche Reservationssystem 
vereinfacht werden: Die Initianten 
schlagen vor, Mini-Bildschirme mit 
den Angaben zur Raumbelegung ein-
zuführen, wie sie bereits an der Päda-
gogischen Hochschule Zürich im Ein-
satz sind. 

2.  Die Einrichtung von zahlreichen 

Nischen zu Arbeits- und Aufent-

haltszwecken in den Korridoren

Die grosszügig angelegten Korridore 
im Toni-Areal enden teilweise im 
Nichts. An vielen Orten ist genügend 
Platz vorhanden, um kleinere Arbeits- 
oder Aufenthaltsnischen einzurichten. 

3.  Mehr Gemütlichkeit und Licht für 

Arbeits plätze und Aufenthalts-

räume

Der sterile Charakter vom Toni und der 
Mangel an Tageslicht schlägt vielen 
aufs Gemüt. Deshalb fordern die Initi-
anten, dass die automatischen Sonnen-
storen ausgeschaltet werden und die 
Lüftung manuell justierbar gemacht 
wird. Ausserdem sollen Farben, Lam-
pen und Pflanzen das Areal wohnli-
cher machen. 

4.  Einen Raum der Stille für Entspan-

nung, Meditation und Ruhe

Viele der Befragten wünschen sich ei-
nen Raum, in den sie sich zurückzie-
hen und vom hektischen Alltag erho-
len können. Das Prinzip eines Raums 
der Stille gibt es bereits in der neuen 
Bibliothek in Winterthur.

Was ist bisher geschehen?

Die unterschriebene Petition wurde von der Vierergruppe an den Departe-
mentsleitenden Angewandte Psychologie, Prof. Dr. Christoph Steinebach, 
und an den Leiter des Psychologischen Instituts, Prof. Dr. Daniel Süss, über-
geben. Was ist bisher seitens der Departementsleitung geschehen?

Auf die schriftliche Anfrage des «Brainstorm Magazins» antwortet 
Christoph Steinebach: «Wir haben die Anliegen der Petition in die Hoch-
schulleitung eingebracht und im Rahmen der Gespräche mit dem Verwal-
tungsdirektor thematisiert.» Für die vorgeschlagenen Änderungen sei je-
doch nicht er, sondern das Facility Management verantwortlich. «Es finden 
regelmässig Besprechungen mit dem Facility Management statt, allerdings 
ist uns über eingeleitete Massnahmen im Sinne der Petition nichts be-
kannt», schreibt Steinebach weiter. 

Die in der Petition vorgebrachten Vorschläge bezeichnet er als «sicher 
gut, lösungsorientiert und mit mehr oder weniger grossem Aufwand um-
setzbar». «Gerne werden wir dies im neuen Jahr in den Gesprächen mit 
dem Rektor, dem Verwaltungsdirektor und dem Facility Management 
nochmals aufgreifen.»

Auch mehrere Monate nach Einreichung der Petition wurden also noch 
keine Massnahmen ergriffen. Am Schluss bleibt deshalb die unangenehme 
Frage, für wen dieses 500 Millionen teure Toni-Areal gebaut wurde: Für die 
Studierenden, welche hier einen Grossteil ihrer Studienzeit verbringen 
oder für das Prestige eines Kantons, der sich mit dem Bau eines modernen 
und attraktiven Künstlerzentrums brüstet? n

v.l.n.r.: Hannah Brunold, Pirmin Pfammatter,  
Kathrin Schulz und Ines Inäbnit

Der Vorlesungsraum wird von den ZHAW-Studierenden 
auch «Der Kühlschrank» genannt, weil es hier immer 
zu kalt ist. 

Viele Gänge enden im Nichts. Hier könnte man kleine 
Arbeitsplätze einrichten.

Auch diese Nische würde sich für einen Arbeitsplatz 
eignen.

Hier fehlen Stühle und Tische. Steckdosen sind nur 
mangelhaft vorhanden.

Die Betonbänke laden leider nicht zum Verweilen ein.
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Um acht Uhr morgens sitze ich im leeren 
Unterrichtsraum. Viel zu früh, wie immer. 
An der Universität hält sich niemand gross 
an Stundenpläne. Ich sollte mich wohl 
langsam daran gewöhnen. Meine Kommi-

litonen werden voraussichtlich in der nächsten halben 
Stunde hereinschlendern und dann auf den Dozenten 
warten. Wann der auftaucht, weiss keiner genau. Zeitma-
nagement ist in Kenia nun wirklich keine exakte Wissen-
schaft.

An diesem Dienstagmorgen ist jedoch etwas auffallend 
anders. So auffallend, dass ich es erst nach einigen Minuten 
bemerke: Es ist niemand hier.

Damit meine ich nicht nur mein Klassenzimmer. Soweit 
ich das beurteilen kann, ist keine einzige Seele in der Me-
dia-and-Communication-Fakultät der Universität. Um die-
se Zeit irren sonst zumindest auf den Gängen einige Studie-
rende mit ihrem Smartphone in der Hand umher, die 
herauszufinden versuchen, in welches Zimmer ihre Klasse 
kurzfristig verlegt wurde. Heute jedoch – nichts.

Zornige Studenten

Denn die Studierenden der Multimedia University of Kenya 
MMU sind wütend. In der Woche zuvor ist eine Kommilitonin 
auf den chaotischen kenianischen Strassen ums Leben  
gekommen. Die Studenten machen die Fahrer der Busse, 

C A M P U S  ·  S T U D I E R E N  I N  K E N I A

Auslandsemester Kenia: 

Während meines Auslandsemesters 
in Kenia gehen meine Mitstudenten 
auf die Strasse und liefern sich 
Scharmützel mit der Polizei. Ihre 
Wut richtet sich gegen das korrupte 
politische System des Landes.Fabio Lüdi

T E X T

Wenn es 
Tränengas regnet
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genannt Matatus, dafür verantwortlich. Gleichzeitig werfen 
sie der Polizei vor, nichts gegen deren rücksichtsloses Fahr-
verhalten zu unternehmen. Denn die grossen Busunter-
nehmen sind in Besitz von Politikern und Polizei, so der all-
gemeine Konsens.

Verkehrsregeln werden in Kenia eher als Richtlinien an-
gesehen, anstelle von Verkehrsschildern und Ampeln re-
geln Bremsschwellen den Verkehrsfluss. Vor allem die Bus-
fahrer sind für ihre liberale Auslegung der Strassenregeln 
berüchtigt. Sie schaffen sich mit ihren Boliden schon mal 
eine dritte Fahrspur, wenn ihnen danach ist.

Das geht häufig schief: Während meines Aufenthalts an 
der Multimedia University (MMU) sind mindestens drei 
Unfälle in der Nähe passiert. In der Woche vor den Protes-
ten ist einer der Busse umgekippt, dabei sind vier Men-
schen ums Leben gekommen, eines der Opfer war eine 
Kommilitonin.

In der Folge wurden die Betreiber der Buslinie zwar von 
der kenianischen National Transport and Safety Authority 
(NTSA) gesperrt, das Verbot blieb allerdings ein Papiertiger. 
Eine dem Unfall vorangegangene Beschwerde der Universi-
tät an die Behörden wurde von diesen ignoriert.

Das wollen sich die Studenten der MMU nicht länger ge-
fallen lassen. Darum demonstrieren sie.

Unter Beschuss

Das fällt mir allerdings erst auf, als ich an diesem Morgen 
um zehn nach acht das Fakultätsgebäude wieder verlasse. 
Eigentlich will ich zurück auf mein Zimmer, noch ein biss-
chen weiterschlafen. Dass ein Kurs nicht stattfindet, ist 
schliesslich keine Seltenheit. 

Aber auf der Strasse, die zum Eingangstor des Campus 
führt, hat sich ein beachtlicher Menschenauflauf gebildet. 
An der MMU studieren 5000 Menschen, vielleicht dreihun-
dert sind nun im Freien und stehen vermeintlich untätig 
herum. Ich schlage mich durch die Menge die Strasse ent-
lang und erkundige mich bei meinen Mitstudenten, was sie 
hier tun. «Demonstration», heisst es allerseits, meist gefolgt 
von einem verschmitzten Lächeln. Ein Student sammelt 
Steine in einer Schubkarre.

Und dann, in einiger Entfernung, knallt es. Die Men-
schenmasse fängt an, nach hinten zu f lüchten, für eine Se-
kunde fast zähflüssig, als müsste das Kollektiv erst noch 
begreifen, dass es sich bewegt, dann plötzlich mit Tempo. 
Doch hat das nichts Panisches, viele werfen sich beim Ren-
nen ein Grinsen zu und wirken beinahe stolz, Teil des Gan-
zen zu sein. 

Die Masse verlangsamt schliesslich 
ihre Flucht nach hinten, kommt zum Still-
stand und fliesst wieder in Richtung Ein-
gangstor, wie Fische, die ihrer Schwar-
mintelligenz gehorchen. Die Szenerie hat 
beinahe etwas Rhythmisches.

Auf Tor-Höhe hat sich mittlerweile eine 
Tränengaswolke gebildet. Ein Student mit 
Blut im Gesicht und leerem Blick wird, ge-
stützt auf die Schultern zweier Kommili-
tonen, an mir vorbei nach hinten eskor-
tiert. Ich will wissen, was los ist und gehe 
in die entgegengesetzte Richtung.

Taktische Willkür

Die Strasse runter treffe ich Oren, einen meiner Mitstuden-
ten. Er ist seit dem Beginn der Demonstration dabei, das 
war um sechs Uhr morgens. Da seien sie in einem Protest-
zug gegen die nächste Polizeistation gezogen, um auf die 
Missstände auf der Strasse aufmerksam zu machen. Fried-
lich, wie Oren und seine Mitdemonstranten mit Nachdruck 
betont haben möchten. Auf halbem Weg habe sich ihnen 
aber die Polizei in den Weg gestellt und ohne Vorwarnung 
Tränengas geschossen. Die Studierenden haben mit Steinen 
geantwortet.

Daraufhin haben sich die Demonstrierenden auf den 
Campus zurückgezogen und neu organisiert. Mittlerweile 
liefern sie sich seit fast zwei Stunden ein Katz- und Maus-
spiel mit den Ordnungskräften. «Wir sind aber keine Chao-
ten», vertraut mir Oren an. So willkürlich das ganze Hin 
und Her, Vor und Zurück auch anmuten mag, dahinter 
steckt ein Plan. Und viel Wut.

Der Zorn der Studierenden richtet sich nicht nur gegen 
Matatu-Fahrer, denn die sind bloss Symptom eines verkalk-
ten Systems, mit dem sich viele Studierende nicht identifi-
zieren wollen und können. Für sie stecken Politik und Poli-
zei unter einer Decke.

Nachdem die Polizei aufgehört hat zu schiessen, ziehen  
die Demonstrierenden auf die Strasse.

Typisch kenianisch: Ohne Selfie geht 
nichts.

Ein Student zeigt eine Patronenhülse als 
Beweis, dass die Polizei scharfe Munition 
eingesetzt hat.
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Das Matatu-Unternehmen, das in den kürzlich erfolgten 
Unfall verwickelt war, soll sich im Besitz von Politikern und 
Polizeiangehörigen befinden. Deswegen genössen deren 
Fahrer auch eine solche Narrenfreiheit und könnten unge-
niert weiter operieren, ist Oren überzeugt. Zwei Angestellte 
der NTSA, die ich einige Wochen später treffen werde, tei-
len diesen Verdacht mit Vehemenz.

Die Demo ist derweil in vollem Gange: «Wir greifen von 
verschiedenen Richtungen an», erklärt mir Oren die Taktik 
der Studenten. «Wenn sich die Polizei dann auf eine Rich-
tung konzentriert, kommen wir von der anderen.»

Das System blockieren

Das Ziel der Demonstrierenden ist es, die an den Campus 
angrenzende Strasse zu blockieren. Es ist die einzige von 
Nairobi nach Rongai, einer Satellitenstadt der keniani-
schen Metropole, und stellt damit die chronisch verstopfte 
Lebensader des Trabanten dar.

«Wenn wir es schaffen, die Strasse zu besetzen, gewin-
nen wir die Aufmerksamkeit der nationalen Medien und 
damit des ganzen Landes», ist sich Oren sicher. Würden die 
Studenten die Demonstration jetzt abbrechen, wäre das den 
kenianischen Medien nur eine kleine Meldung wert. Damit 
wollen sich Oren und seine Mitstreiter nicht zufrieden ge-
ben und drängen mit ihrem Schlachtruf «Comrade Power!» 
immer wieder nach vorne.

Studentenproteste sind in Kenia keine Seltenheit, des-
wegen ist es auch so schwierig, damit ein nachhaltiges Echo 
zu erzeugen. «In den Neunzigerjahren verloren viele Stu-
denten in solchen Protesten ihr Leben», erzählt Dr. Wilson 
Ugangu, Dozent der Universität. Ein Kommilitone sei da-
mals vor seinen Augen erschossen worden. Nach besonders 
heftigen Protesten habe sogar der gesamte universitäre 
Lehrbetrieb in Kenia für ein ganzes Jahr dicht gemacht.

Ugangu steht bedingungslos hinter den Studierenden und 
deren Recht zu demonstrieren. Den Waffeneinsatz der Polizei 
sieht er hingegen kritisch: «Das sind Studierende, die offen-
sichtlich unbewaffnet sind. Wenn die Polizei aber anfängt, auf 
die Studierenden zu schiessen, dann provoziert sie damit eine 
Gegenreaktion.» Wenn junge Menschen nicht protestieren 
können, ohne verletzt zu werden, sei das ein Problem.

Zwischen Gummischrot und scharfer Munition

Während sich beim Eingangstor der Universität eine weite-
re Tränengaswolke bildet, warten die Demonstrierenden 
darauf, dass die Polizei nachladen muss. Noch sind Schüsse 
zu hören.

«Ein Knall heisst Gummischrot, zwei bedeuten scharfe Mu-
nition», erklärt mir Oren, fast ein bisschen zu gelassen. «Wenn 
sie nur noch mit scharfer Munition schiessen, heisst das, dass 

sie bald nachladen müssen. Dann greifen wir wieder an.»
Mittlerweile wurden drei Studenten, zwei Wachmänner 

der Universität und ein Gärtner angeschossen. Auf der an-
deren Seite wurden zwei Polizisten durch Steine verletzt. 

Doch Aufgeben ist für die Studenten keine Option. Zu tief 
sitzt das Misstrauen gegenüber staatlichen Organen, zu tief ist 
die Überzeugung, dass nur damit etwas verändert werden 
kann. «So demonstriert Afrika, wir kennen Gewalt», wird es 
der Student Wilson später mir gegenüber ausdrücken.

Gegen zehn Uhr morgens f litzen schliesslich nicht mehr 
mit Steinen bewaffnete und gegen Tränengas vermummte 
Gestalten in Richtung Strasse, sondern ein Zug jubelnder 
Universitätsstudenten mit Trillerpfeifen. Die Fernsehka-
meras sind angekommen.

Mit der Ankunft der Medien hat die Polizei ein Stück 
weiter die Strasse hoch Stellung bezogen. Die Gewehre 
nicht länger im Anschlag, warten die Sicherheitskräfte die 
weitere Entwicklung ab. Die Strasse runter schreien aufge-
brachte Studenten, oft gruppenweise, in Videokameras und 
halten Patronenhülsen in die Linsen, als Beweis dafür, dass 
die Polizei scharfe Munition gegen sie eingesetzt hat. Ein 
Polizeisprecher versucht offenbar, mit den Demonstranten 
zu verhandeln, wird aber niedergeschrien.

Nach den ersten tumultartigen Minuten beruhigt sich die 
Szenerie allerdings zusehends. Polizei und Studentenkörper 
stehen vermehrt durchmischt auf der Strasse, es wird disku-
tiert und ignoriert. Keine halbe Stunde zuvor haben sich die 
beiden Fronten noch bis aufs Blut bekämpft. Jetzt schiessen 
zwei Studenten Selfies mit den Polizisten im Hintergrund, die 
einen gelangweilten Eindruck machen, als würden sie ledig-
lich Wache vor einem Einkaufszentrum schieben.

Von der Polizei will aber niemand dazu berechtigt oder 
dafür zuständig sein, ihren Einsatz zu kommentieren. In 
den Medien wird sie später verlauten lassen, es lägen keine 
Berichte über den Einsatz scharfer Munition gegen die De-
monstrierenden vor.

Zweifelhafter Erfolg

Für einige Wochen schien es wenigstens so, als hätten die 
Studierenden tatsächlich erfolgreich Druck auf das System 
ausgeübt. Die Busse der gesperrten Firma verkehrten nicht 
länger auf der Strasse – bis sie es wieder taten. 

Das kenianische Transport Tribunal entschied nämlich, 
die Lizenzentziehung sei «unrechtmässig» gewesen. Sie be-
stätigte damit einmal mehr das Bild eines Establishments, 
das eifersüchtig über seine Pfründe wacht.  Zum Leidwesen 
aller anderen.

Das Misstrauen der Studierenden in das System bleibt 
damit bestehen. Der Wut auf «trigger happy»-Polizisten und 
korrupte Politiker wird wohl so bald nicht beizukommen zu 
sein, die Frustration hat sich seit langem tief eingefressen. 

«Sie haben Gewehre, wir haben Steine», hat Oren wäh-
rend der Proteste zu mir gesagt. «Hätten wir Gewehre, wür-
den wir sie einsetzen. Gewalt ist die einzige Sprache, die sie 
verstehen.» n

Leergut: Nach dem Protest ist die Schubkarre nur noch nutzloser Ballast.
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«Vorbereitung ist das A und O», sagt Profi-
Recruiterin Karin Caflisch, die seit über 20 
Jahren im Personalbereich arbeitet und auch 
schon selbst als Unternehmensvertreterin an 
Karrieremessen teilgenommen hat. Der Ab-
solvententag ZHAW am 2. März – die grösste 
Fachhochschulmesse der Schweiz – ist völlig 
unverbindlich. Doch unverbindlich heisst 
nicht unvorbereitet. Unternehmensvertreter 
merken schnell, ob jemand nur zufällig oder 
gezielt und vorbereitet an den Stand kommt.

Wunschunternehmen herausfiltern

Zur Vorbereitung gehört das Studieren der 
Messebroschüre, die auf der Homepage des 
Absolvententags ZHAW zu finden ist. Darin 
sind alle teilnehmenden Unternehmungen 
aufgelistet, sodass du deine Wunschunter-
nehmen herausfiltern kannst. Informiere 
dich im Internet über die Unternehmen und 
überlege dir gezielte Fragen, die du stellen 
möchtest. «Eine Karrieremesse ist auch eine 
Art Bewerbungssituation», sagt Karin Caf-
lisch, «und deshalb gilt dieselbe Vorberei-
tung.»

Lieber etwas zu schick

An der Messe ist legere Businesskleidung an-
gemessen. Die Jeans mögen bei einer kleinen 
Informatik-Bude gut ankommen – bei einer 
Bank wahrscheinlich weniger. Um bei allen 
zu punkten, empfiehlt sich schicke Kleidung. 
Da rund 130 Unternehmen aus verschiede-
nen Branchen vertreten sind, lässt sich nicht 
planen, mit wem man alles ins Gespräch 
kommen wird.

Wenn ein Gespräch mit einem Unterneh-
mensvertreter gut verläuft, soll man Unter-
lagen bereithalten und abgeben. «Zu den 
Unterlagen gehören Lebenslauf, Arbeits-
zeugnisse und Maturazeugnis», sagt Karin 
Caflisch. Nimm mehrere Exemplare deiner 
Bewerbungsunterlagen mit, stelle aber si-
cher, dass für das Unternehmen nur ein Ex-
emplar sichtbar ist.

Nicht zum Spass

Vergiss nicht, nach einer Visitenkarte zu fra-
gen. So weisst du, mit wem du Kontakt hat-
test. Der letzte Schritt ist die Kontaktaufnah-
me nach der Messe. Diese erfolgt durch eine 
Bewerbung, in der du das Gespräch mit der 
Person auf der Visitenkarte erwähnst.
Wenn du alle Tipps befolgst, hast du hohe 
Chancen auf Erfolg. Denn Karin Caflisch 
weiss: «Auch Unternehmensvertreter sind 
nicht zum Spass an der Messe. Sie sind da, 
um neue Mitarbeitende zu finden.»

Absolvententag ZHAW 
Am 2. März 2017 sind in den Eulachhallen Winterthur rund 130 Unternehmen mit einem Stand 
am Absolvententag ZHAW vertreten. Neben der Gelegenheit für Networking gibt es für 
Studierende auch Gratis-Fotoshootings für Bewerbungsfotos, CV-Checks und ein offeriertes 
Mittagessen. Mehr Infos: www.absolvententag.ch.

Lege den Grundstein 
für deine Karriere

Wie geht es weiter nach dem Studium? Der Absolvententag ZHAW am  
2. März gibt dir die Chance, mit interessanten Unternehmen in  
Kontakt zu kommen. Im Idealfall führt der Besuch der Karrieremesse  
zu einer Anstellung bei deinem Wunschunternehmen. Damit dieser  
Idealfall Wirklichkeit wird, hat die Profi-Recruiterin Karin Caf lisch  
einige Tipps für dich. TEXT Simona Altwegg

P U B L I R E P O R T A G E  ·  A B S O L V E N T E N T A G

Karin Caflisch
Karin Caflisch ist Geschäftsleiterin der rec-com 

GmbH, Dozentin für HR-Themen sowie 
Karriere-Coach beim Zentrum für Angst- und 

Depressionsbehandlung Zürich. Bevor sie ein 
eigenes Beratungsunternehmen gründete, 

hatte sie 16 Jahre im HR von Credit Suisse und 
sechs Jahre im Head Recruiting bei KPMG 

gearbeitet.
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Ja, nein – egal?

In der Schweiz herrscht das Volk. Doch obwohl die Stimm-
berechtigten wählen und abstimmen dürfen, nutzen sie  
diese politischen Rechte nur begrenzt. Neue Studien zeigen 
überraschende Zahlen zum Abstimmungsverhalten der 
jungen Schweizer.Linus V. Herrsche

T E X T

Heute Abstimmung». Fast schon 
mahnend zeigt der Finger auf dem 
Schild, das bereits Tage vor den 

Wahl- und Abstimmungssonntagen vor 
den Verwaltungen steht, in die Höhe. «Geh 
mal besser abstimmen!», versucht es einen 
einzuschüchtern und redet jedem, der dar-
an vorbeigeht und genau weiss, dass das 
Stimmcouvert noch immer ungeöffnet zu-
hause herum- oder bereits im Altpapier 
liegt, ein schlechtes Gewissen ein.

Drei bis vier Mal im Jahr haben die 
Stimmberechtigten die Möglichkeit, über 
Abstimmungsvorlagen zu entscheiden. 
Diese Gelegenheiten werden generell von 
nicht einmal der Hälfte aller Stimmberech-
tigten genutzt. Die Stimmbeteiligung hat 
sich zwischen 40% und 50% eingependelt. 
Doch ist diese verhaltene Prozentzahl auf 
die stimmrenitenten Jungen zurückzufüh-
ren, die sich, anstatt mit Politik, lieber mit 
Belanglosem auf Social Media auseinan-
dersetzen?

Weniger schlimm als erwartet

Die Antwort auf diese Frage ist schwer zu 
finden, da es bisher wenig verlässliche Zah-
len zum Abstimmungsverhalten von jun-
gen Stimmberechtigten gibt. Im Gegensatz 
zur Stimmbeteiligung liegen zur Wahlbe-
teiligung langjährige Untersuchungen vor. 
Die Select-Studie führt hierzu seit 40 Jahren 
Nachwahlbefragungen durch.

Die Resultate dieser Erhebung zeigen, 
dass es weniger schlimm um die Jungen 
steht als bisher befürchtet. Gemäss der Stu-
die ist die Wahlbeteiligung der 18- bis 
24-Jährigen seit 1995 stetig angestiegen. Bei 
den letzten Gesamterneuerungswahlen im 
Oktober vor zwei Jahren sind 30% der jun-
gen Wahlberechtigen an die Urne gegan-
gen. Verglichen zum Wahljahr 2011 liegt 
eine leichte Rückläufigkeit von 3% vor. 
Ganz anders aber bei den 25- bis 34-Jähri-
gen. Aus diesem Alterssegment hat sich ein 
Anstieg von 5% im Vergleich zu den Parla-
mentswahlen 2011 feststellen lassen.

Sechs Abstimmungstypen

Auflistungen lassen sich besonders gerne 
und einfach lesen. Deshalb hier eine Liste 
der sechs Abstimmungstypen, wie es sie ge-
mäss der CH@YOUPART-Studie gibt:

1.  Die Passiven:

Wie der Name bereits verrät, handelt es 
sich bei den Passiven um die Gruppe 
der jungen Erwachsenen, die sich am 
wenigsten politisch engagiert. Gerade 
einmal 8% von ihnen haben jemals an 
einer Wahl und 16% an einer Abstim-
mung teilgenommen. An einer Ge-
meindeversammlung lassen sie sich 
praktisch auch nie blicken. Fast alle 
Passiven haben aufgrund einer politi-
schen Überzeugung weder ein Produkt 
boykottiert noch auf eine Dienstleis-
tung verzichtet. Unter den jungen Er-
wachsenen sind die Passiven die bil-
dungsschwächsten.

Junge stimmen öfter ab als bisher angenommen.
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2. Die Minimalisten:

Zu den Minimalisten zählen jene, die 
den Minimalstandard der politischen 
Partizipation leben. Das heisst, sie un-
terschreiben Referenden und Initiati-
ven und nehmen an beinahe allen Ab-
stimmungen und Wahlen teil. 

Verglichen mit den Passiven den-
ken Minimalisten von sich, gut über 
politische Anliegen informiert zu sein. 
Bei dieser Teilgruppe wird das Politik-
wissen nicht nur im Schulunterricht, 
sondern auch zuhause vermittelt. Über 
80% aller Minimalisten stammen aus 
der Deutschschweiz und zeichnen sich 
durch ein geringes Vertrauen gegen-
über Bundesrat, Parlament, Parteien 
und Politikern aus. 

3. Die themenspezifisch Engagierten:

Diese Gruppe nimmt weniger an Wah-
len teil, da diese nicht themenspezi-
fisch sind. Demgegenüber steht aber 
eine hohe Beteiligung an Abstimmun-
gen. Über ein Drittel der themenspezi-
fisch Engagierten hat auch schon ein-
mal an einer bewilligten Demonstration 
teilgenommen. Genauso gross ist auch 
der Anteil von jenen, die auf Facebook 
einer politischen Gruppe angehören. 
Auffallend ist, dass über die Hälfte aus 
der lateinischen Schweiz stammt. In 
der Deutschschweiz ist diese Form dem-
zufolge nicht so verbreitet. Themen- 
spe zifisch Engagierte tauschen sich in 
Diskussionen mit anderen aus und ver-
suchen, bei Meinungsverschiedenhei-
ten das Gegenüber von ihren Ansich-
ten zu überzeugen. 

4. Die konventionell Engagierten:

Die konventionell Engagierten zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie wenig 
auf neue Formen der politischen Parti-
zipation setzen, sondern traditionelle 
Formen bevorzugen. Sie diskutieren 
über politische Themen, sind politisch 
interessiert, kennen Personen aus dem 
politischen Umfeld und wissen über 
politische Angelegenheiten Bescheid. 
Mitglieder dieser Partizipationsgruppe 
zeichnet auch die Nähe zu Parteien 
aus. Ihre Parteizugehörigkeit bestimmt 
sich schon während den Jugendjahren 
– hauptsächlich durch den Einfluss 
der Eltern.

5. Die Demonstranten:

Auf einem hohen Niveau partizipieren 
die Demonstranten an der Politik. Ob 
diese Form legal oder illegal ist, spielt ih-
nen keine grosse Rolle. Jeder vierte von 
ihnen hat bereits an einer Demo teilge-

nommen, bei der Sachschäden entstan-
den sind. Hausbesetzungen oder Graf-
fitis sind bei dieser Gruppe nichts 
Ausserordentliches. Die Demonstranten 
leben häufig in der Romandie, sind je-
doch nicht dort stimmberechtigt, wo sie 
wohnhaft sind. Der durchschnittliche 
Demonstrant ist 22-jährig und mobiler 
als andere seiner Altersklasse. Vergli-
chen zu den Passiven wohnen die De-
monstranten vermehrt in urbanen Regi-
onen. Diese Gruppe zeichnet sich zudem 
durch Skepsis gegenüber dem politi-
schen System aus. 

6. Die Aktivisten:

Aktivisten nehmen an fast jeder Wahl 
oder Abstimmung teil. Sie sind meis-
tens Mitglied in einer Partei, verteilen 
Propagandamaterial und haben auch 
schon einmal eine politische Kampag-
ne finanziell unterstützt. Der typische 
Aktivist ist in einem Verein und zählt 
Politikerinnen und Politiker zu seinem 
Beziehungsnetz. Gegenüber den Passi-
ven haben Aktivisten weniger Vertrau-
en in den Bundesrat und das Parla-
ment. Aktivisten sind gegenüber neuen 
politischen Partizipationsformen sehr 
aufgeschlossen, was Graffiti und sons-
tige Aktionen einschliesst. 

Für alle, die sich zu der passiven Abstim-
mungsgruppe zählen, hier ein Tipp: Mini-
malismus ist gemäss dieser Studie völlig in 
Ordnung. Die Jungen sollten Gebrauch von 
den Möglichkeiten machen, die sie als 
Stimmberechtigte haben. Zu kompliziert? 
Heutzutage gibt es Webseiten wie easyvote.ch, 
die verständlich erklären, worum es bei den 
Abstimmungsvorlagen geht. Was dann 
noch zu tun ist? Abstimmungscouvert öff-
nen, ein Ja oder Nein auf den Stimmzettel 
kritzeln, den Stimmrechtsausweis unter-
schreiben, alles wieder rein ins Abstim-
mungscouvert und ab die Post!

Schwer zu erreichen

Obwohl die Erkenntnisse aus diesen Studi-
en durchwegs positiv sind, braucht es noch 
einiges, um die Jungen politisch zu errei-
chen. Gerade in der heutigen, schnelllebi-
gen und von Social Media geprägten Zeit ist 
dies eine besondere Herausforderung.

Die Schweizer Politik muss diese Platt-
formen einerseits mehr bedienen, die Jun-
gen andererseits müssen diese Informatio-
nen mehr nutzen. Schüler müssen im 
Unterricht früher mit der Schweizer Demo-
kratie vertraut gemacht werden –  nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch. Wer 
geht schon wählen oder abstimmen, wenn 

ihn das Ausfüllen der Unterlagen bereits 
überfordert?

«Vote électronique»

Schweizer, die im Ausland wohnen, können 
bereits heute online abstimmen. Damit 
auch Inlandschweizer ihre politischen 
Rechte im Netz wahrnehmen können, wird 
bereits seit dem Jahr 2000 am «Vote 
électronique»-System getüftelt. Die Einfüh-
rung verzögert sich jedoch wegen techni-
scher und juristischer Herausforderungen. 

Dazu kommen die hohen Kosten, die ein 
solches System mit sich bringt. So hat der 
Regierungsrat des Kantons Luzern gemäss 
der «Luzerner Zeitung» erst kürzlich darü-
ber informiert, dass er aus Kostengründen 
kein f lächendeckendes E-Voting einführen 
werde. Es solle nach wie vor der Grundsatz 
«Sicherheit vor Tempo» gelten.

Bisher ist die elektronische Stimmabgabe 
lediglich in den Kantonen Neuenburg und 
Genf möglich. In Basel-Stadt können Stimm-
berechtigte mit einer Behinderung auf Vor-
anmeldung elektronisch abstimmen. 

Der Stein kommt aber langsam ins Rol-
len. So haben St. Gallen und Aargau kürz-
lich bekanntgegeben, ihren Stimmbürgern 
den elektronischen Stimmkanal ab 2017 
mit dem System des Kantons Genf anbieten 
zu wollen.
  
Immer mehr nutzen das Internet

Eines ist klar: Im digitalen Zeitalter ist ein 
elektronisches Wahl- und Abstimmungs-
system unentbehrlich. Über 90 Prozent der 
Bevölkerung hält sich täglich im Internet 
auf, darunter auch der Grossteil der Jungen, 
wie die im September 2016 veröffentlichte 
Net-Metrix-Studie zeigt. 

Die Politik hinkt der Zeit immer hinter-
her – das gilt auch, wenn es um neue For-
men der Partizipation an der Schweizer 
Demokratie geht. Um die Jungen an dieser 
teilhaben zu lassen, braucht es solche neuen 
Möglichkeiten jedoch unbedingt. n

T H E M A  ·  P O L I T I K
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Erasmus+ und  
Horizon 2020:  
Das Warten hat ein Ende

Nach fast drei Jahren Diskutieren und Bangen erhält die Schweiz 
wieder einen vollwertigen Partnerstatus für Erasmus+ und  
Horizon 2020. Die beiden europäischen Förderprogramme gelten 
als unentbehrlich für die Ausbildung und die Forschung an  
der ZHAW.

Unmittelbar nach Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative (MEI) am 9. Februar 2014 hat-
te der Bundesrat erklärt, das Zusatzprotokoll für 
die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf 

Kroatien nicht unterzeichnen zu können. Grund dafür war 
der Wortlaut der MEI: Die Schweiz solle die Einwanderung 
wieder selber steuern. Darauf legte die EU die Verhandlun-
gen über die Teilnahme der Schweiz an der Forschungszu-
sammenarbeit Horizon 2020 und dem Mobilitätsprogramm 
Erasmus+ auf Eis. Die Schweiz, fortan als Drittstaat behan-
delt, musste mit erheblichen Einschränkungen leben. 

Über die Umsetzung der MEI wurde lange diskutiert, bevor 
sich das Parlament im Dezember 2016 auf einen «Inländer-
vorrang light» einigte. Die SVP, welche die MEI initiiert hat-
te, zeigt sich über die Art der Umsetzung unzufrieden. Sie 
kann den Entscheid per Referendum anfechten, was ge-
mäss der Parteileitung jedoch nicht geschehen soll. Die 
Endversion beisst sich im Gegensatz zum originalen Initia-
tivtext laut Bundesrat nicht mit den bilateralen Abkommen 
mit der EU. Deshalb ratifizierte dieser noch am gleichen 
Tag das Personenfreizügigkeitsabkommen mit Kroatien. 
Damit wird die Schweiz in naher Zukunft vorrausichtlich 
wieder einen vollwertigen Partnerstatus für Erasmus+ und 
Horizon 2020 erhalten.  
 

Studierendenaus-
tausch Erasmus+  
Bis zur Annahme der MEI beteiligte sich die Schweiz als voll-
wertiger Partner an Erasmus. Sie zahlte, wie die anderen 
Partnerländer, in einen Topf ein. Daraus erhielt sie Geld, um 
ihre Outgoing-Studierenden im europäischen Ausland fi-
nanziell zu unterstützen. Umgekehrt durften Incomings aus 
den Partnerländern ein Auslandsemester oder -jahr in der 
Schweiz absolvieren. Dafür bekamen sie von ihren Heim-
hochschulen entsprechende Zuwendungen. Finanzielle Un-
terstützung bietet Erasmus auch für die von den Hochschu-
len vermittelten Praktika im europäischen Ausland.

Fabian Gubser
T E X T

Nach der Annahme der MEI stufte die EU die Schweiz im Nachfolgepro-
gramm Erasmus+ auf den Status eines Drittstaates zurück. Deshalb beka-
men die Partnerhochschulen der Schweiz keine finanziellen Mittel mehr 
für ihre Studierenden, die in der Schweiz ein Austauschsemester planten. 
Die Teilnahme an Kooperationsprojekten war im Rahmen von Erasmus+ 
mit grossen Hürden verbunden. Die europäischen Partnerhochschulen 
mussten sich bei solchen Anfragen für ihren Kooperationswunsch mit der 
Schweiz rechtfertigen. Ein Kooperationsprojekt ist beispielsweise die ge-
meinsame Förderung von Frauen im Fach Physik.

Phase der Unsicherheit

Die International Relations Offices der ZHAW mussten den Partnerhoch-
schulen nach der Annahme der MEI schnellstmöglich versichern, dass sie 
an einer Zusammenarbeit weiterhin interessiert sind. Im April 2014 be-
schloss der Bundesrat eine Übergangslösung: Die Finanzierung der Studie-
renden sollte mit jenen Mitteln gesichert werden, die für die Programmbei-
träge an die EU-Kommission vorgesehen waren. Das Budget für die 
Übergangslösung namens Swiss-European Mobility Programme (SEMP) 
betrug von nun an jährlich 22 bis 25 Millionen Franken. Unter der neuen 
Regelung musste die Schweiz auch für ausländische Studierende in der 
Schweiz aufkommen. Diese waren 2014 etwas weniger zahlreich, sind aber 
seither jedes Jahr stärker vertreten.

Vom Budget des SEMP kam jeweils eine Million der ZHAW zugute. Bis 
dahin herrschte jedoch zwei Monate lang grosse Unsicherheit. Ein bisschen 
stolz bemerkt Vera Narodnitzkaia, Leiterin der Stabsstelle Internationales 
an der ZHAW, dass bis heute nur wenige Partnerhochschulen die Zusam-
menarbeit mit der ZHAW gekündigt haben. 

Pro Jahr 650 Studierendenaustausche an der ZHAW

Narodnitzkaias Team kümmert sich departementsübergreifend um die 
Umsetzung von Erasmus+ an der ZHAW. Es verwaltet die dafür eingesetz-
ten Gelder und erstellt Richtlinien. Laut Narodnitzkaia zählt die ZHAW je-
des Jahr ungefähr 440 Outgoings, wovon etwas mehr als die Hälfte mit Eras-
mus+ unterwegs ist. Schweizweit zählt die für Erasmus+ verantwortliche 
«ch-Stiftung» 4800 Outgoings. Umgekehrt kommen jährlich ungefähr  
250 Incomings an die ZHAW, wovon wieder etwa die Hälfte von Erasmus+ 
profitiert. Sie werden an der ZHAW durch die International Relations Offices 
der jeweiligen Departemente betreut. Schweizweit sind es 3900 Incomings. 
Wer nicht an Erasmus+ teilnimmt, kann auf andere Mobilitätsprogramme 
zurückgreifen oder als sogenannter Freemover ins Ausland gehen. Bei den 
ZHAW-Outgoings sind Deutschland und Grossbritannien sehr beliebt, wobei 
der im Juni 2016 beschlossene Brexit neue Unsicherheiten schafft.

T H E M A  ·  P O L I T I K
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600 Partnerschaften 

Laut Jäkel zählt die ZHAW heute rund 60 abgeschlossene 
und laufende EU-Projekte. Dadurch haben sich rund 600 
Partnerschaften ergeben, davon 300 zu privaten Firmen. 
Beispielsweise hat die School of Engineering im Rahmen 
des FP7-Programms 2015 bei der Entwicklung eines Robo-
ters für Bombenentschärfung mitgearbeitet. Dieses Jahr ha-
ben das Departement Gesundheit und die School of Engi-
neering im Rahmen von Horizon 2020 mit europäischen 
Partnern ein Soft-Exoskelett entwickelt, das Menschen mit 
einer Gehbehinderung unterstützt (seihe Bild). Solche Pro-
jekte starten oft am «Euresearch Contact Point ZFH», einer 
Anlaufstelle für Forschende der Zürcher Fachhochschulen, 
die grenzüberschreitende Projekte lancieren möchte. Das 
Staatssekretariat für Forschung, Bildung und Innovation fi-
nanziert dieses Angebot mit.

Grosse Konkurrenz

Im Bereich der Forschung hat sich die ZHAW in den letzten 
Jahren stark entwickelt. Gemäss Martin Jäkel ist die Teil-
nahme an Horizon 2020 auch ein Qualitätsausweis für die 
ZHAW: «Die Konkurrenz ist sehr gross, was es schwierig 
macht, an die Mittel zu kommen.» Trotzdem seien die 
ZHAW-Forschenden sehr erfolgreich. Die finanziellen Rah-
menbedingungen sind attraktiv, da zusätzlich zu den be-
willigten Geldern auch Gemeinkosten wie beispielsweise 
Labormieten gesprochen werden. Das gesamte europäische 
Horizon-2020-Budget beträgt von 2014-2017 über 70 Milli-
arden Euro. Jäkel erwartet von der vollen Assoziierung der 
Schweiz, dass es wieder einfacher wird, sich an länderüber-
greifenden Projekten zu beteiligen: «Es stellt sich hoffentlich 
bei potentiellen Partnern nicht mehr die Frage, ob die ZHAW 
überhaupt mitarbeiten darf.» n

Blog für Forschung und Entwicklung: 
www.blog.zhaw.ch/forschungssupport/

Euresearch Contact Point ZFH: 
www.zhaw.ch/de/forschung/forschungsfoerderung/eu/ 

Erasmus+ und  
Horizon 2020:  
Das Warten hat ein Ende

Neue Software

Das Team der Stabsstelle Internationales arbeitet momen-
tan an der Einführung der Software «Mobility-Online», 
dank derer die Studierenden und die Hochschule ab 2017 
den gesamten Bewerbungsprozess online durchführen 
können. Davon verspricht sich Vera Narodnitzkaia eine ef-
fizientere Bearbeitung der Anmeldungen und der gesam-
ten Umsetzung von Mobilität. Die Departemente T, W und L 
haben die Software im Januar eingeführt, die restlichen De-
partemente folgen bis April. 

Von einer Vollassoziierung erhofft sich Narodnitzkaia 
vor allem eine bessere Planbarkeit und eine Stärkung der 
Beziehungen mit den Partnerhochschulen in Europa. Zu-
sätzlich biete die Teilnahme an Erasmus+ die Möglichkeit, 
am Austausch ausserhalb Europas teilzunehmen. n

Link zum Mobility-Online: 
www.service4mobility.com/europe 

Forschungsprogramm  
Horizon 2020
Für das Vorgängerprojekt, das EU-Forschungsrahmenpro-
gramm 7 (FP7), war die Schweiz voll assoziiert. ZHAW-For-
schende beantragten Gelder aus einem Fond, um mit aus-
ländischen Hochschulen und Privaten wissenschaftliche 
Projekte durchzuführen. Davon profitierten besonders das 
Departement N in Wädenswil sowie das Technikum in 
Winterthur. 2014 fanden Verhandlungen über den Beitritt 
der Schweiz zu Horizon 2020 statt. Aufgrund der MEI stufte 
die EU die Schweiz jedoch auch für dieses Förderprogramm 
auf den Status eines Drittstaates zurück.

Die Konsequenzen waren für die Fachhochschulen, 
auch für die ZHAW, gross: Die Anzahl der Partnerschaften 
und der Projekte – insbesondere jene, bei denen die ZHAW 
die Koordination innehatte – ging zurück. Dies, weil die 
Schweiz nur noch für den ersten von drei Pfeilern Gelder 
aus dem Horizon 2020-Fond erhielt. Dieser erste Pfeiler 
(Wissenschaftsexzellenz), der die Grundlagenforschung 
fördert, betrifft vor allem die Universitäten und die ETH 
Zürich und Lausanne. Der zweite (führende Rolle der In-
dustrie) und der dritte (gesellschaftliche Herausforderun-
gen) Pfeiler sprechen vermehrt die Fachhochschulen an. 
Bei diesen zwei Pfeilern konnte sich die Schweiz zwar nach 
wie vor europäischen Verbundprojekten anschliessen, für 
ihren Projektteil erhielten sie jedoch keine Finanzierung 
der EU mehr. 

Der Bund sprang ein

Nach vier Monaten Unsicherheit beschloss der Bundesrat 
im Juni 2014 eine Übergangslösung: Forschende, deren Teil-
nahme an Projekten im Rahmen von Horizon 2020 durch 
die EU nicht gefördert wurde, unterstützte fortan direkt der 
Bund. Wie bei Erasmus+ informierte die ZHAW auch beste-
hende und potenzielle Partner unter Zeitdruck über den 
Stand der Dinge. Verantwortlich für diesen Austausch ist 
Martin Jäkel. Er leitet an der ZHAW die Stabsstelle For-
schung und Entwicklung, welche als Drehscheibe die For-
schung an der ZHAW departementsübergreifend fördert. 

Forschende der ZHAW entwickelten mit Partnerhochschulen ein Exo skelett für Menschen 
mit Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat.

T H E M A  ·  P O L I T I K
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Basil Schläpfer und Thomas Willi haben vor 
zwei Jahren zusammen mit Kommilitonen 

den politischen Blog «Politan» gegründet. Im 
Gespräch mit dem Brainstorm Magazin er-

zählen sie, wie es zur Gründung kam, was sich 
seither verändert hat und warum Politik 

wichtig ist.

BR A I N S TOR M:  Wie kam es zur Gründung eures 
politischen Blogs «Politan»?
B A S I L  S C H L Ä P F E R :  Im Studium der Politikwissen-
schaften gab es ein Seminar zum Thema «Politischer Da-
tenjournalismus». Das Kernelement des Seminars war, po-
litische Daten auszuwerten und in einem Blog so zu 
verwerten, dass sie journalistischen Ansprüchen näher-
kommen. Es stand in diesem Fall nicht die wissenschaftli-
che Genauigkeit der Datenanalyse im Vordergrund, son-
dern das Entwickeln eines narrativen Textes, der den Leser 
fesselt. Einige von unserem Semester waren begeistert vom 
Seminar. Thomas hat uns dann zusammengetrommelt, 
mit der Idee, selbst einen solchen Datenblog zu gründen. 
Daraus ist «Politan» entstanden.

Was unterscheidet «Politan» von anderen  
politischen Blogs?
T H O M A S  W I L L I :  Es ist unser Anspruch, dass «Politan» 
nicht plötzlich einschläft und nichts mehr auf dem Blog 
läuft, sondern dass unsere Follower regelmässig aktuelle 

politische Berichte vorfinden. Ausserdem steht bei uns der 
politikwissenschaftliche Anspruch im Zentrum.
B A S I L  S C H L Ä P F E R :  In dieser Hinsicht haben wir viel 
Ausdauer gezeigt seit der Gründung. Wir achten ausserdem 
darauf, dass Layout, Text, Grafiken, Bilder und Animatio-
nen ansprechend sind. Wir empfinden andere Blogs dieser 
Art nicht als Konkurrenz, wir verweisen von «Politan» aus 
auch auf andere Blogs. 
T HOM A S W I L L I (schmunzelt) :  Nach guter Schweizer Art 
halt.

Was war euer Ziel, als ihr «Politan» gegründet habt? 
S C H L Ä P F E R :  Zu Beginn hatten wir den Anspruch, uns 
immer an den Abstimmungssonntagen zu treffen. Etwa um 
19 Uhr erscheinen an diesen Sonntagen Abstimmungsre-
sultate auf Bezirksebene. Diese Daten werden selten analy-
siert. Sie sind für viele Wissenschaftler uninteressant, weil 

«Wir verwerten Daten, die für andere  
Wissenschaftler uninteressant sind.»

«Wir haben unsere 
Nische gefunden»

I N T ER V I E W 
Bettina Scheiflinger

Thomas Willi und Basil Schläpfer, zwei der Gründer von Politan

T H E M A  ·  P O L I T I K
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sie nicht so genau sind. Für die Zeitungen kommen diese 
Daten tendenziell zu spät. Und da haben wir unsere Nische 
gefunden.

Was hält euch dran, auch wenn ihr damit kein Geld 
verdient? 
S C H L Ä P F E R :  Einerseits macht es uns viel Spass, es ist 
ein Hobby. Positive Rückmeldungen aus dem privaten und 

akademischen Feld tun uns sehr gut. Oder 
wenn Geschichten von Zeitungen aufgegrif-
fen werden, was schon mehrmals vorkam. 
Das gibt uns immer enorm viel Aufwind.

Warum sollte ich «Politan» konsultieren?
S C H L Ä P F E R : Der Leser soll etwas bekommen, was ihn 
interessiert, ihm Mehrwissen vermittelt. Den typischen 
Zeitungsleser stellen wir nicht zufrieden, das ist uns klar. 
Auf «Politan» gibt es zusätzliches Wissen und Datenaufbe-
reitung in konsumentenfreundlicher Form.

Warum ist Politik wichtig für unseren Alltag?
S C H L Ä P F E R : Fast alles, was wir täglich erleben und tun, 
hat mit Politik zu tun. Dieses ZHAW-Gebäude, die Semes-
tergebühren, der ÖV, der dich hierher bringt… alles, und 
das besonders in der Schweiz, ist Politik.

Wie entscheidet ihr euch für die Themen, die ihr in eu-
rem Blog veröffentlicht?
W I L L I : Durch die Abstimmungen viermal jährlich ergibt 
sich schon eine gewisse Regelmässigkeit. Dann ergänzen 
wir das mit regionalen Wahlen, je nach Kapazitäten unse-
rer Schreiber. An den Abstimmungssonntagen treffen wir 
uns alle nachmittags und essen zuerst einmal eine Pizza, 
weil sonst noch niemand so richtig fit ist. 
S C H L Ä P F E R : Wir schauen uns dann die Daten an und 
teilen uns die verschiedenen Themen auf. Innerhalb dieser 
Themen sprechen wir uns ab, wer welchen Teil der Arbeit 
übernehmen wird. Entscheidungen, welche Themen bear-
beitet werden und von wem, fällen wir im Plenum. Es gibt 
natürlich Vorlieben für Themen, aber auch für die Arbei-
ten, zum Beispiel Daten auswerten oder die Texte schrei-
ben. So geht das eigentlich immer gut auf am Schluss.

Wie stellt ihr sicher, dass eure Beiträge faktisch 
korrekt sind?
S C H L Ä P F E R : Es gibt nicht eine Person oder einen spezi-
ellen Prozess dafür. Wir zählen da auf uns als Team. Natür-
lich wird jeder Text, bevor er erscheint, von einem anderen 
«Politan»-Mitglied gegengelesen. 

Was sind eure Wünsche für «Politan»?
W I L L I : Als erstes, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen 
würde, möchte ich gerne die Webseite überarbeiten.
S C H L Ä P F E R : Ich würde gerne in professionellere Struk-
turen investieren. Wir ha-
ben so viel administrati-
ven Aufwand, den ich 
gerne verkleinern würde, 
damit wir uns mehr auf unser Kernthema, die politische Be-
richterstattung, konzentrieren können. 

Wie geht es in Zukunft mit «Politan» weiter?
W I L L I : Mittlerweile sind wir keine Studenten mehr. Die 
Zeit, die wir für «Politan» investieren können, ist etwas knap-
per geworden. Ich möchte aber unbedingt weitermachen.
S C H L Ä P F E R :  Ich sehe das genauso, wir sind nach wie 
vor mit grosser Freude dabei. Wir müssen in nächster Zeit 
die berufliche Vereinbarkeit genauer definieren, uns da he-
rantasten in diesem neuen Setting. 
Willi: Natürlich würden wir uns über Nachwuchs aus dem 
universitären Umfeld freuen. Webdesigner, Gamedesigner, 
Journalisten, Talente im Visualisieren, Kommunizieren 
oder Schreiben sind bei uns herzlich willkommen. n

«Wir verwerten Daten, die für andere  
Wissenschaftler uninteressant sind.»

«Politan» besteht aus einem Kernteam von sechs Polito-
logen, für die Beiträge im Blog kommen regelmässig 
Gastschreiber hinzu. Die GmbH ist aus einem Studen-
tenblog entstanden, der sich hauptsächlich politikwis-
senschaftlicher Forschung rund um Abstimmungen 
widmet. Neben dem Blog betreibt ein unabhängiges 
Team von Politikwissenschaftlern Auftragsforschung für 
verschiedene Organisationen. Dank der Einbindung in 
das Netzwerk des Instituts für Politikwissenschaft der 
Universität Zürich ist es «Politan» möglich, kosteneffizi-
ente sozial- und politikwissenschaftliche Forschung 
und Analysen nach neuesten wissenschaftlichen Stan-
dards anzubieten.

«Fast alles, was wir 
täglich erleben, ist 
politisch geprägt.»

 «Wir sind nach wie vor  
mit grosser Freude dabei.»

T H E M A  ·  P O L I T I K
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Die Morgendämmerung 
des Despotismus

2016 war das Jahr der Nationalisten. Von Ankara  
bis Washington konnten sie Erfolge verbuchen.  
Und dieses Jahr könnte es so weitergehen. Sind  
die westlichen Demokratien am Ende?Jonas Keller

T E X T

Als ich durch die Gänge der ZHAW 
gehe, ist es, als hinge eine schwarze 
Wolke darin. Junge Frauen sitzen 

mit erstarrten Gesichtern am Boden – und 
ich weiss wieso. Es ist der Morgen nach der 
amerikanischen Präsidentschaftswahl. 62 
Millionen, die bevorteilte Minderheit der 
Wähler, haben soeben entschieden, dass se-
xuelle Übergriffe und rassistische Kom-
mentare für den sogenannten Führer der 
freien Welt kein No-Go sind. In ihrem Wil-
len, mit dem Status Quo zu brechen, haben 
sie ihr Schicksal einem autoritären Überre-
dungskünstler anvertraut. Und sie sind 
nicht allein.

Russland, Ungarn, Polen und die Türkei be-
finden sich seit längerem im Bann nationa-
listischer Populisten. Nach Trumps und Pu-
tins offen gezeigter Nähe zu europäischen 
Rechtsaussenpolitikern rechnen sich nun 
auch der Front National in Frankreich, die 
AfD in Deutschland und die Freiheitspartei 

in den Niederlanden Chancen aus, die Bewe-
gung der neuen Nationalsozialisten im Her-
zen Europas zum Erfolg zu 
führen. In Österreich hat 
FPÖ-Politiker und Islam-
gegner Norbert Hofer bei  
den letztjährigen Präsident-
schaftswahlen immerhin  
47 Prozent der Stimmen geholt. Und selbst in 
der braven Schweiz biedert sich die wähler-
stärkste Partei bei Neonazis an, indem sie 
deren «Heil Hitler»-Symbol prominent in ih-
rem Wahlvideo platziert 1. Woher aber 
kommt dieses Verlangen nach einem starken 
Führer?

Der Phönix ist wieder auferstanden

Das Gespenst des nationalistisch-religiösen 
Konfliktes – lange totgeglaubt in der westli-
chen Welt – ist wie ein Phönix aus der Asche 
des World Trade Centers auferstanden. Ob-
wohl George Bush davor warnte, den Islam 
zu dämonisieren – es waren seine Kreuz-

zugsrhetorik und seine Einschränkungen 
der Bürgerrechte, die den Weg für Trumps 
offen antimuslimische Präsidentschaft eb-
neten. «Der Islam hasst uns», hatte dieser 
im Wahlkampf erklärt, mehrere seiner Ka-
binettsmitglieder stimmten ihm zu: Der Is-
lam sei keine Religion, vor Muslimen müsse 
man Angst haben und der globale Krieg ge-
gen den «islamischen Faschismus» habe ge-
rade erst begonnen. Und auch in Europa 
stützen sich die Rechtsaussen-Parteien 
mehr und mehr auf das Feindbild des Mus-
lims. Doch dort hört es nicht auf.

Abneigung gegenüber allem  

«Anderen»

Judenhass ist in nationalistischen Kreisen 
nach wie vor verbreitet. In der Türkei werden 
Juden immer wieder von höchster Stelle als 
Sündenböcke benutzt. Auch der ungarische 
Präsident Viktor Orban machte den jüdi-
schen Finanzier und Holocaustüberleben-
den George Soros für alles Übel in seinem 
Land verantwortlich. Dem folgte Trump mit 
dem letzten Werbespot vor der Wahl, der 
mehrere jüdische Finanzunternehmer be-
schuldigte, an einer internationalen Ver-

schwörung gegen Amerika beteiligt zu sein 2. 
Zum Misstrauen gegenüber allem «Ande-
ren» gesellen sich militaristischer Machis-
mo, Abneigung gegenüber Presse- und Mei-
nungsfreiheit, Glorifizierung von Gewalt 
und Autoritätspersonen sowie ein Bekennt-
nis zur Volksnähe und gegen den Elitismus.

Inszenierte Volksnähe

Dieses Volksnahe, Revolutionäre – Trump 
sprach nicht von einer Wahlkampagne, 
sondern von einer «Bewegung» und davon, 
dass nur er Amerika retten könne – be-
schränkt sich allerdings grösstenteils auf 
blosse Rhetorik. Trumps Kabinett besteht 

Wird das «Land of the Free» bald zum Land der Mauern und Zäune?

T H E M A  ·  P O L I T I K

«Auch in Europa stützen sich die Rechts-
aussen-Parteien mehr und mehr auf  
das Feindbild des Muslims.»
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aus mehreren Milliarden-Erben. Er selbst 
ist Multimilliardär und nutzt sein neues 
Amt bereits jetzt, um diesen Reichtum noch 
zu vergrössern. Putins Vermögen wird auf 
Dutzende Milliarden geschätzt und seine 
Nähe zu russischen Oligarchen ist allge-
mein bekannt. Front-National-Gründer 
Jean-Marie Le Pen ist ebenfalls der Erbe ei-
nes Millionenvermögens. 

Erdogan und Orban stammen zwar aus ein-
fachen Verhältnissen, sind aber unterdessen 
beide hundertfache Millionäre – hauptsäch-
lich dank Korruption und hemmungsloser 
Selbstbereicherung. Und auch Pfarrerssohn 
Christoph Blocher hat kaum noch etwas mit 
dem durchschnittlichen Bauern oder Arbei-
ter gemein. 

Die neue Rechte mag sich als volksnah in-
szenieren – in Tat und Wahrheit ist sie weit 
abgehobener vom Durchschnittsbürger als 
die moderaten Parteien.

Vertrauensverlust ins Establishment

Das «Wir sind das Volk» der Pegida-Bewe-
gung, das «Schweizer wählen SVP» – es ent-
puppt sich also rasch als hohle Phrase. Und 
doch hat es Erfolg, weil die etablierten Partei-
en tatsächlich den Draht zum einfachen Bür-
ger verloren haben: Nur ein Viertel der Deut-
schen hat noch Vertrauen in sie, in Frankreich 
sind es gerade einmal fünf Prozent. Die Ver-
trauenskrise ist Vorbedingung für den Erfolg 
der Populisten: Den Russen, die mitansahen, 
wie ihr zusammengebrochenes Reich ausge-
plündert wurde, kam Putin gerade recht; 
ebenso Trump den Amerikanern, die zuse-
hen mussten, wie das Land in Schulden, Ar-
beitslosigkeit und Krieg versank. 

Es waren schliesslich bei Weitem nicht nur 
«Sieg Heil» brüllende Fremdenhasser, die 
Trump zu einem der mächtigsten Men-
schen der Welt gemacht haben. Es waren 
auch wirtschaftlich gebeutelte Arbeiter, die 
sich über fehlendes Interesse aus Washing-
ton beklagten. Es waren Alte, die sich von 
liberalen Anliegen überrollt sahen. Und es 
waren auch einige Progressive, bei denen 
Trumps rhetorische Attacken gegen den 
Lobbyismus und den militärischen Inter-
ventionismus Anklang fanden.

Grosser gesellschaftlicher Unmut

Dass in der Schweiz 50 Prozent der Stim-
menden «Ja» gesagt haben zur Massenein-
wanderungsinitiative – auch das war in der 
Mehrheit kein Bekenntnis zu Rassismus 

und Abschottung. Vielmehr war es ein Pro-
test gegen die Nachteile des europäischen 
Arbeitsmarktes. Es ist die Stärke populisti-
scher Parteien, solchen gesellschaftlichen 
Unmut zu erspüren und hemmungslos zu 
bewirtschaften. 

Den Schaden, den sie damit anrichten kön-
nen, hält sich in der Schweiz dank direkter 
Demokratie und Pluralismus in Grenzen. 
Wütendes Gepolter ist wenig überzeugend, 
wenn die Möglichkeit besteht, das Bemän-
gelte durch Initiativen zu ändern. Und auch 
die Behauptung, eine Partei sei die alleinige 
Volksvertreterin, ist eher schwierig auf-
recht zu erhalten, wenn sie dies alle paar 
Monate an der Urne beweisen muss.

In Zeiten der Angst

Anders sieht es aber in präsidialen Syste-
men aus. Hat sich dort ein autoritärer Füh-
rer einmal festgesetzt, ist es schwierig, ihn 
an der Ausbreitung seines Einflusses zu 
hindern. Putin weitet seine Macht seit sei-
nem ersten Amtsantritt vor 17 Jahren kon-
sequent aus. Orban hat Ungarn praktisch 
zu einer nationalistischen Parteidiktatur 
umgebaut, in der Rechtsextreme als wich-
tigste Alternative zur Regierungspartei gel-
ten. Erdogan begann nach dem Putschver-
such in der Türkei letztes Jahr sogleich 
damit, Feindeslisten abzuarbeiten: Zehn-
tausende Soldaten, Polizisten, Beamte, 
Richter und Lehrer wurden entlassen, Tau-
sende verhaftet. 

Und die jüngere Geschichte zeigt, dass auch 
in den USA nach einem grösseren Anschlag 
Einschränkungen von Bürger- und Men-
schenrechten bereitwillig akzeptiert wer-
den. In Zeiten der Angst braucht es kaum je 
mehr als die intensive Beschwörung der na-
tionalen Sicherheit, um politische oder gar 
ethnische Säuberungen für eine Mehrheit 
der Bevölkerung akzeptabel zu machen. 
Und hier liegt die grosse Gefahr, der sich die 
westliche Welt in den nächsten Jahren wird 
stellen müssen.

Schritt für Schritt in den Abgrund

«Das ist bei uns nicht möglich» heisst der 
1935 erschienene Roman von Lewis Sinc-
lair über einen Faschisten, der US-Präsi-

dent wird. Das ist auch die 
Einstellung vieler zu Ver-
bindungen zwischen da-
mals und heute. Sie verges-
sen dabei, dass nicht alle 
Deutschen Judenhasser wa-

ren und nur die wenigsten Lust auf Krieg 
verspürten. Milton Mayer hat nach dem 
Zweiten Weltkrieg für sein Buch «Sie dach-
ten, sie seien frei» verschiedene Deutsche 
zum Nationalsozialismus befragt: «In die-

sem Prozess zu leben heisst, nicht fähig zu 
sein, ihn zu bemerken. [...] Jeder Schritt war 
so klein, [...] so gut erklärt oder gelegentlich 
«bedauert», dass man, [...] wenn man nicht 
sah, wohin all diese «kleinen Massnah-
men», gegen die kein «patriotischer Deut-
scher» etwas haben konnte, eines Tages füh-
ren mussten, das Ganze sich ebenso wenig 
[...] entwickeln sah, wie ein Bauer auf dem 
Feld seinen Mais wachsen sieht. Eines Tages 
steht er ihm über dem Kopf.»

Die Trumps, die Putins, die Erdogans und 
Orbans dieser Welt – sie sind von Natur aus 
gefährlich, weil sie alternative Realitäten 
kreieren und die Ängste ihrer Anhänger 
nutzen, um gegen Minderheiten zu hetzen. 
Sie werden noch weit gefährlicher, wenn sie 
tatsächliche Regierungs- und Militärgewalt 
in die Hände bekommen. Um das zu ver-
hindern, ist es an den gestandenen Partei-
en, wieder vermehrt auf die Sorgen der Be-
völkerung zu hören und diese ernst zu 
nehmen. Es ist an den Medien, sich das Ver-
trauen zurückzuverdienen, das sie sich mit 
einseitiger Berichterstattung verspielt ha-
ben. Und es ist an allen von uns, die Demo-
kratie hochzuhalten und einer Politik der 
Ausgrenzung eine klare Absage zu erteilen. 
Dann, und nur dann, wird die aufsteigende 
Sonne des Despotismus bald wieder hinter 
dem Horizont versinken. n

1  Anm.: Die SVP streitet ab, dass das 
Symbol absichtlich so platziert wurde. 

 

2  Anm.: Die Trump-Kampagne streitet 
ab, dass es sich dabei um Absicht 
handelte.

T H E M A  ·  P O L I T I K

«Es ist die Stärke populistischer Parteien, 
den gesellschaftlichen Unmut hemmungs-
los zu bewirtschaften.»

«Es ist an den gestandenen Partei-
en, wieder vermehrt auf die Sorgen 
der Bevölkerung zu hören.»
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«Politik  
ist nicht 
jugendfrei»

Junge Schweizerinnen und Schweizer sind faul, naiv und uninteressiert in 
Sachen Politik. Vorurteile, die schon Generationen überdauern. Doch ist dies 
auch wirklich der Fall? Es gibt mindestens einen Gegenbeweis: Elena Marti  
ist mit ihren 21 Jahren die jüngste Gemeinderätin der Stadt Zürich. T E X T Florian Studer

B R A I N S T O R M :  Man hört immer 
wieder, dass junge Menschen sich nicht 
für Politik interessieren. Wie siehst du 
das?
E L E N A  M A R T I :  Es ist sicher ein Prob-
lem, wenn junge Menschen nicht an Politik 
interessiert sind. Viele junge Menschen ha-
ben keinen Kontakt zur Politik. Dies mag 
daran liegen, dass es zu wenig junge Politi-
ker gibt. So ist es schwer, sich damit zu iden-
tifizieren. Auch wird in der Schule wenig 
über Politik diskutiert. 
Die Diskussionskultur fehlt, sodass viele 
Mühe haben, ihre eigene Meinung zu bil-
den. Es bräuchte mehr Unterricht, der eine 
Affinität für Politik schafft. Ich glaube dar-
an, dass jeder Mensch abstimmen dürfen 
sollte. Wenn 16-Jährige abstimmen könn-
ten, würden sie bereits im Schulalter anfan-
gen, sich für Politik zu interessieren.

Denkst du nicht, dass Jungwähler 
empfänglicher für Polemik und 
Propaganda sind?
Dass dies nicht stimmt, zeigen die letzten 
Abstimmungen. Der Grossteil der Leute, 
die an die Urne gehen, ist ja über fünfzig. 
Viele von ihnen fallen auf Polemik herein. 
Bei der Masseneinwanderungsinitiative 
wurden viele Leute Opfer von Propaganda. 
Aber im Nachhinein merkten sie, dass sie 
sich damit nur selber schaden. 

Ich nehme an, dass bei der kommenden 
RASA-Initiative ein anderes Resultat her-
auskommt. Das zeigt uns, dass auch Er-
wachsene zuerst lernen müssen. Das Wich-
tigste ist, dass man weiss, wo man sich 
informieren kann. Hier wären wir wieder 
beim Unterricht.

Du hast erwähnt, dass es an Identifika-
tionsfiguren fehlt. Hattest du eine,  
als du begonnen hast, dich für Politik 
zu interessieren?
Nein, nicht wirklich. Auch heute habe ich 
keine politischen Vorbilder. Das Problem an 
der Sache ist ja: Jeder Politiker hat einen Ha-
ken! Lange Zeit war ich überzeugt, dass 
Gandhi ein durch und durch guter Mensch 
war. Aber wenn man weiss, welche abstruse 
Einstellungen er zu Sexualität hatte und 
dass er diese Praktiken am liebsten mit 
Frauen aus der Verwandtschaft lebte, dann 
verliert er jegliche Vorbildfunktion.

Du sagtest gerade, dass jeder Politiker 
einen Haken hat. Wo ist der Haken bei 
Elena Marti?
Den gibt es nicht, bei mir ist alles echt 
(lacht)! Der einzige ist vielleicht mein Mu-
sikgeschmack. Ich höre gerne Reggae und 
Dance Hall, dort findet man aber immer 
wieder homophobe und sexistische Texte. 
Wogegen ich mich ja einsetze. Ich erwische 

mich dann beim Tanzen und sage mir: 
«Elena, das geht eigentlich nicht!»

Du würdest diese Musik also nicht  
für ein Wahlvideo benutzen?
Doch, klar! Oder eher etwas in Richtung 
Rap.

Auf die Gefahr hin, dass das falsch 
aufgefasst werden könnte?
Es wirkt immer geheuchelt, wenn ein Politi-
ker resp. eine Politikerin sagt, Ehrlichkeit 
sei ihm oder ihr wichtig. Aber ich bin so. Ich 
mache zum Beispiel kein Geheimnis dar-
aus, dass ich kiffe. Das stand sogar bereits 
im Blick. Ich mache Politik für Menschen, 
die so denken wie ich. Warum sollte ich also 
nicht dazu stehen, was ich tue? Es gibt so 
viele Politiker, bei denen man merkt, dass 
sie nicht wirklich überzeugt davon sind, 
was sie sagen. Deshalb sollte man immer 
ehrlich sein und Haken an sich zugeben 
können.

Du hast gesagt, du machst Politik für 
Leute, die so denken wie du. Merkst  
du, dass Junge eher auf dich anspringen 
als Ältere?
Hier kann man auf Wahlstatistiken zurück-
greifen. Es ist eine Tatsache, dass viele älte-
re Leute mich gewählt haben. Es gibt zum 
Beispiel viele ältere Feministinnen, die es 

Elena Marti auf der Bäckeranlage in Zürich, wo sie das ÄMS Fest organisiert
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toll finden, eine junge Frau in der Politik zu 
sehen. Diese wählen mich dann. 

Ich kann aber sagen, dass die meisten jun-
gen Leute, mit denen ich rede, es gut finden, 
was ich tue und wofür ich stehe. 
Viele von ihnen tragen linke Werte 
in sich. Dass diese dann nicht ab-
stimmen gehen, hat nichts mit 
mir, sondern mit unserem System 
zu tun. So sind viele mit dem 
Wahlcouvert überfordert. Ein wei-
teres Problem ist die Überflutung 
mit Initiativen: Fast niemand mag 
sich alle zwei Monate mit einer Ab-
stimmung beschäftigen. Vielleicht 
wäre es gut, die Anzahl zu redu-
zieren.

Diese Überflutung ist also 
eine Schwäche der direkten 
Demokratie?
Ich bin oft kritisch gegenüber der 
direkten Demokratie. Zum Bei-
spiel ist das Prinzip des Stände-
mehrs grauenhaft und verhin-
dert viele linke Initiativen. Unser 
System hat tausende Schwächen! Aber was 
mich am meisten ärgert, ist, dass ein Viertel 
unserer Bevölkerung von der Politik ausge-
schlossen ist, nur, weil sie Ausländer resp. 
Ausländerinnen  sind. Direkte Demokratie 
würde für mich bedeuten, dass alle Betroffe-
nen abstimmen dürfen. Dies ist in der 
Schweiz nicht der Fall.

Bräuchte es keine Begrenzung, wer 
abstimmen dürfte? Zum Beispiel, wie 
lange jemand schon in der Schweiz ist, 
oder wie fest er hier verwurzelt ist?
Wenn es nicht um strategische Themen 
geht, sollte jeder, der hier wohnt, arbeitet 
und Kinder aufzieht, auf allen Ebenen mit-
bestimmen dürfen. Dies ist eine ziemlich 
radikale Ansicht. Um es realistischer zu 
machen, müsste man dies an Bestimmun-
gen knüpfen. Sprachverständnis ist wichtig. 
Man kann nicht über etwas abstimmen, das 
man nicht versteht.

Du hast vorher erwähnt, dass junge 
Menschen eher links wählen. Wieso 
ändert sich das im Alter?
Man muss hier den Unterschied zwischen 
Stadt und Land berücksichtigen. Wenn ich 
aufs Land gehe, bin ich immer wieder scho-
ckiert, dass viele Junge sehr bürgerlich den-
ken. Man kann nicht unbedingt sagen, dass 
man im Alter rechter wird. Ich kenne viele, 
die später links werden. Es ist einfach zu sa-
gen, dass man in jüngeren Jahren naiv und 
links sei. 
Ich denke, dass Leute mit zunehmenden Al-
ter mehr Ängste bekommen. Zum Beispiel 

macht sich ein Junger weniger Sorgen, einen 
Job zu finden. Später denkt man dann mehr 
an sich. Für mich ist dies unbegreif lich, da 
ich überzeugt bin, immer links zu bleiben.

Ist es nicht so, dass man in jüngeren 
Jahren radikalere Ansichten hat  
und später auch mal der anderen Seite 
recht gibt?
Jemand junges ist oft impulsiver und radi-
kaler. Wenn er etwas macht, dann macht er 
dies richtig. Mit zunehmender Lebenser-
fahrung merkt man aber, dass es sehr wich-
tig ist, Kompromisse einzugehen. Dann ver-
tritt man auch mehr Ansichten in der Mitte.

Wenn du die politische Agenda der 
Schweiz ansiehst: Gibt es Themen, 
welche für die Jungen wichtig sind  
und bei denen du dir mehr Beteiligung 
von ihnen wünschst?
Alle Themen sind wichtig! Das Problem ist ja, 
dass viele, die heute abstimmen, nicht mehr 
hier sind, wenn eine Initiative in Kraft tritt. 
Sehr wichtig für die Jungen ist die Bildungs-
diskussion. Es gibt immer wieder Diskussi-
onen über den freien Zugang zu Bildung. 
Tatsache ist, dass jeder einzelne Franken, 
den wir in Bildung investieren, wieder zu-
rückkommt. Bildung ist das höchste Gut je-
der Gesellschaft und leider gibt es viele, die 
aus finanziellen Gründen nicht studieren. 
Auch die Altersvorsorge ist ein Thema, wo-
für sich die Jungen interessieren sollten, 
auch wenn es noch weit entfernt ist.

Wenn du solche Themen im Gemein-
derat ansprichst, merkst du, dass du 
als Jungpolitikerin weniger ernst 
genommen wirst?
Es braucht mehr, damit man ernst genom-
men wird, ganz klar. Jung und naiv würden 

ja Hand in Hand gehen, etwas, was auch ein 
Journalist schreiben würde, wie ich leider 
feststellen musste. Ich bin aber noch nicht 
so lange im Gemeinderat, weshalb es 

schwierig ist, dies zu beurteilen. 
Oft war ich aber schon bei Podi-
umsdiskussionen die jüngste 
Teilnehmerin und einzige Frau, 
weshalb ich gemerkt habe, dass 
ich mehr Aufwand und lautere 
Voten halten musste als ein älte-
rer Mann. Wenn man seine Posi-
tion klar markiert, ist man 
schnell souverän darin, was aber 
extrem Mut braucht.

Nehmen wir mal an, ich wäre 
sechzehn Jahre alt. Wie 
bewirke ich etwas in der 
Politik?
Die beste Möglichkeit ist, einer 
Partei beizutreten. Ich würde sa-
gen, schau dir mehrere an. Ich 
habe dies zwar nicht gemacht 
und bin sofort den Jungen Grü-
nen beigetreten. Und: Lies viel 

Zeitung! Zeitunglesen ist das Tor zur Poli-
tik. Alles was passiert, liest du in der Zei-
tung. Alles zu hinterfragen ist das oberste 
Gebot, wenn man sich eine eigene Meinung 
bilden will. Geh an Veranstaltungen, geh an 
Demos! n

Wahlkampfplakat von Elena Marti
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UNwIRKLICH

S
ie sitzen zu viert im Abteil, der Zug ist 
brechend voll. Überall werden Jacken, 
Schals und Taschen aneinanderge-
presst. Körperteil an Körperteil sitzen 
und stehen die Menschen, Schultern 
und Oberschenkel drücken sich anei-
nander, Hinterteile an Rücken und an 
Rucksäcke. Einzig die Gesichter sind 
einander abgewandt. Um sich trotz 

dieser Enge so wenig wie möglich zu berühren, verharren 
die Reisenden regungslos.

Leti versinkt im Meer der Menschen. Schräg gegenüber 
von ihr sitzt eine Frau, daneben ein Teenager, an ihrer Seite 
nimmt ein Mann viel Platz ein. Leti sitzt am Fenster. Ihr 
schmaler Oberkörper wird gegen das kalte Glas gepresst. 
Sie trägt eine billige Jeans und unter der dünnen Jacke zwei 
Pullover. Ungeschminkt, ein dicker Zopf aus dunklen Haa-
ren liegt über ihrer Schulter, ein paar lose Strähnen umrah-
men ihr Gesicht. Die schwarzen Augen beobachten die Mit-
reisenden, registrieren jede Bewegung. Früher hat Leti die 
Leute um sie herum angelächelt. 

Es beginnt mit einem Husten. Die Frau kann nicht mehr 
aufhören zu husten, Leti dreht ihren Kopf und sieht ihr di-
rekt ins Gesicht. Sonst sind nur durch Daunen gedämpfte 
Gespräche zu hören. Ihr Gesicht wird rot, je mehr sie hustet. 
Die Reisenden versuchen, sich nicht an dem unangeneh-
men Geräusch zu stören, schauen aus dem Fenster, auf ihr 
Handy oder halten die Augen geschlossen, während ihnen 
Musik in die Ohren dröhnt. Letis Blick wandert immer wie-
der zur Seite und heftet sich an die Frau, auch nachdem das 
Husten verebbt ist. Schnell wendet sie den Blick wieder ab, 
als sie merkt, dass die Frau weint. Ihr Weinen ist das einzi-

ge, was den Takt der Vorwärtsbewegung stört. Auch wenn 
niemand davon Notiz nimmt. Letis Herz schlägt schneller. 
Die abgekauten Fingernägel der Frau passen nicht zu den 
zarten Händen. Ihre Lippen sind leicht geöffnet, sie beisst 
auf ihrer Unterlippe herum. Eine Träne bahnt sich den Weg 
dorthin und ihre Zungenspitze fängt sie auf. Sie gibt sich 
nicht die Mühe, die Tränen abzuwischen. Von ihrem Kinn 
sickern sie hinunter in ihren Schal. Leti stellt sich vor, wie 
die Tropfen darunter weiter rinnen, über den Hals, das 
Schlüsselbein, zwischen ihre Brüste laufen, sich im Bauch-
nabel sammeln. Ihr Oberkörper zuckt.

Früher hatte Leti eine solche Enge Halt gegeben. In ihrer 
Kindheit war immer alles eng und warm. Mit ihrer Familie, 
den Tanten und Cousins, mit den Nachbarskindern und 
wer immer sonst noch zu Besuch war, sassen sie abends oft 
gemeinsam im Wohnzimmer, pressten sich aneinander. 
Füsse an Köpfen und Arme um Bäuche geschlungen. Im-
mer der Geruch von ungewaschenem Kind in der Nase, das 
Kitzeln des Atems eines Geschwisters im Ohr. Wenn einer 
aufs Klo musste, stolperte er über fremde Hände und Füsse 
und die Kinder lachten dann hemmungslos. Es war immer 
ein Erwachsener da, der eine Geschichte zu erzählen wuss-
te und irgendwann waren Leti und ihre Geschwister dann 
so müde, dass sie einschliefen. Vater oder Mutter trugen sie 
dann in ihre Betten.

Leti ist vor einigen Monaten hierhergekommen, um Ar-
beit zu finden. Einige aus ihrem Dorf waren in den Jahren 
zuvor in fremde Länder ausgewandert. Die Familien 
schickten sie weg vom Elend in ihrer Heimat. Sie schickten 
sie weg von der Unsicherheit, ob es im Laden morgen etwas 
zu kaufen geben oder ob das Wasser irgendwann wieder 
aus dem Hahn fliessen würde. Im Dorf erzählte man sich 
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die Geschichten der Ausgewanderten. Es waren Lobgesän-
ge auf unbekannten Länder, wo es Arbeit gab und Essen. 
Natürlich nicht so gutes Essen wie zuhause, aber der Bauch 
wurde voll davon. Das und die Geldsummen, die auf das 
Konto der Eltern überwiesen wurden, waren Grund genug 
für Leti, es auch zu versuchen. Der Weg ins neue Land war 
teuer für Letis Familie. Das Ersparte der Eltern, ihres On-
kels und eines Cousins wurde dafür investiert. In Leti setzte 
man die grössten Hoffnungen: jung, hübsch, tüchtig.

In den vergangenen Monaten im neuen Zuhause hat Leti 
eine ganze Reihe an Jobs gemacht. Sie putzte, kochte, wusch 
Alte und Pflegebedürftige und arbeitete nachts in Fabriken. 
Von Mitarbeitern lernte sie einige Brocken der neuen Spra-
che. Wenn sie müde, aber aufgekratzt von der Arbeit in ihre 
Wohnung kam, früh morgens oder mitten in der Nacht, 
setzte sie sich an den Küchentisch, blätterte in Zeitschriften 
und Prospekten und schrieb in ihr Notizbuch Wörter, die 
sie noch nicht verstand. Jeden Monat schaffte sie es, etwas 
Geld zur Seite zu legen und schickte es ihren Eltern. Der 
Stolz, den sie dabei verspürte, machte das Heimweh etwas 
erträglicher. Leti arbeitete zu allen Tages- und Nachtzeiten, 
sagte nie Nein. Die Operation der Tante konnte bald bezahlt 
werden, der kleine Bruder hatte endlich eine Schuluniform 
und durfte den Unterricht besuchen.

Leti war oft dort anzutreffen, wo es viele Leute gab. Es 
war eigentlich zu gefährlich, einfach so draussen zu sein, 
weil es Leti in diesem Land offiziell nicht gab. Sie vergass 
die Zeit, wenn sie sich im Strom der Menschen am Samstag-
morgen durch Kleidergeschäfte, Bücherläden oder Fress-
meilen treiben liess. Wenn jemand ihren Körper zur Seite 
schob, um an ihr vorbeizukommen, wusste sie wieder, dass 
sie existierte. Sie hörte zu, beobachtete die Menschen, be-
wunderte ihre Kleider, fand die Leute wunderschön, wenn 
sie lachten. Sie wollte dann in ihre Hüllen schlüpfen, sich in 
ihrer Haut fühlen. Leti saugte die sorglosen Gespräche auf, 
notierte sich neue Wörter. Sie kehrte nur ungern in ihr Zim-
mer zurück, wo Angst und Einsamkeit sie manchmal fast 
verschluckten und Leti nicht mehr wusste, ob es sie hier 
wirklich gab.

Beim Einkaufen blieb sie bei Menschen stehen, die mit-
einander sprachen. Sie hörte genau zu und versuchte sich 
einzuprägen, was die Leute sagten, wie sie die Wörter aus-
sprachen. Einmal folgte sie einer Frau mit ihrem Sohn fast 
eine Stunde lang im Einkaufszentrum. Der Junge plapperte 
in einer Weise, die für Leti gut verständlich war. Sie erfuhr 
jede Einzelheit seines Schultages. Leti lief anfangs unauf-
fällig hinter Mutter und Sohn her, immer ein bisschen Ab-
stand haltend. Gebannt hörte sie zu, nahm den gleichen 
Weg und stand plötzlich ganz nahe bei den beiden, als der 
Junge eine Packung Chips unerlaubterweise zum restlichen 
Einkauf gleiten liess. Die Mutter stellte die Chips mit einem 
bösen Blick zurück, einen Moment später wiederholte sich 
das Spiel. Als Leti darüber lachte, drehten sich Mutter und 
Sohn überrascht zu ihr um. Sie liess schnell den Kopf sin-
ken und schaute konzentriert auf die Konserven im Gestell. 
Ohne etwas zu kaufen, verliess sie kurz darauf das Ge-
schäft.

Sie sah oft Menschen, die in Restaurants zu Abend assen, 
genüsslich kauend, zwischen ihnen stand eine Flasche 
Wein. Einmal blieb sie auf dem Nachhauseweg vor dem 
Fenster eines teuren Lokals stehen. Das Innenleben war fas-
zinierend für sie. Zwischen den Tischen liefen schicke Kell-

ner herum, gossen hier etwas Wein nach, stellten dort einen 
dampfenden Teller hin. Die Gäste unterhielten sich mitein-
ander, sie lachten, manche hielten Händchen auf dem Tisch 
und schauten sich tief in die Augen. Auf einmal stand einer 
der eleganten Kellner neben Leti. Er fröstelte in seinem wei-
ssen Hemd. „Was machst du hier? Warum starrst du unsere 
Gäste so an?“ blaffte er sie an. Leti verstand seine Worte 
nicht genau, sein Ton jedoch liess keinen Zweifel. Es lag 
nicht an ihren schlechten Sprachkenntnissen, dass sie ihn 
nur mit offenem Mund anstarrte. Kopfschüttelnd wedelte 
der Kellner sie mit der einen Hand weg. Leti lief hochrot an 
und schnell davon. Irgendwann sitze ich dort drinnen, 
dachte sie, als sie kurz darauf die Türe ihres Zimmers hin-
ter sich schloss. 

In den letzten Monaten ist es für sie immer schwieriger 
geworden, etwas Geld zu verdienen. Sie ging überall vorbei, 
wurde aber immer häufiger ohne Job wieder weggeschickt. 
Das Geld für Miete und Essen würde ihr schon bald ausge-
hen. Zurück nach Hause konnte sie auf keinen Fall. Es 
musste hier irgendwie weitergehen. Leti wollte sich spüren 
in der Masse der Menschen, die Zeit und Sorgen vergessen 
liess. In Trance musste sie sich zum Bahnhof begeben ha-
ben und in den überfüllten Zug eingestiegen sein. 

Allmählich kommt sie wieder zu sich. Sie hebt den Kopf 
und dreht ihn ein bisschen, schielt auf das, was sie immer 
noch neben sich sieht: die Frau, die weint. Leise schluchzt 
sie vor sich hin. Leti dreht den Kopf in die andere Richtung, 
dorthin, wo gerade eben noch eine grosse Anzahl Pendler 
den Zug verstopft hatte. Der Teenager, der dicke Mann ne-
ben ihr, die Frau schräg gegenüber. Sie alle sind weg, das 
Abteil ist leer. Nur noch ein älterer Mann sitzt im Abteil da-
neben, er blättert in einer Gratiszeitung. Verwirrt schaut 
Leti sich noch einmal um. Sie dreht den Kopf erneut in die 
andere Richtung und im Fenster reflektiert sich wieder ihr 
verweintes Gesicht. n

UNwIRKLICH

Bettina Scheiflinger
T E X T

T H E M A  ·  P O L I T I K
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Die Welt bereisen und dabei Geld verdienen – Florian 
Schweer (27) lebt seinen Traum. Der ehemalige  
Kommunikationsstudent ist heute als selbstständiger  
Filmer tätig. Dabei trifft er auf verschiedenste  
Kulturen und aussergewöhnliche Menschen. Wie er  
es geschafft hat, seine Passion zum Beruf zu machen, 
erzählt er im Interview. 

Rachel Fassbind
T E X T

B R A I N S T O R M : Florian, hättest du vor zehn Jahren 
erwartet, später ein so spannendes Leben zu führen?
F L O R I A N  S C H W E E R : Nein, ganz sicher nicht. Mein 
Ziel nach der Lehre als Mediamatiker war es, in der visuel-

len Kommunikation zu arbeiten. 
Filmen, Reisen und Geschichten 
erzählen gehörten aber schon im-
mer zu meinen Passionen. Dass ich 
dies alles einmal verknüpfen kann 
und damit noch Geld verdiene – 
das hätte ich nicht erwartet.
 
An welchen Projekten arbeitest 
du momentan so?
Im Herbst 2016 war ich für zwei 
Monate in Uruguay. Im Frühjahr 
war ich schon dort für eine Foto-

produktion über zwei Rinderfarmen. Den Herbst davor war 
ich in Ghana. Das war für eine zehntägige Pressereise. Un-
sere Multimedia-Reportage über die Herstellung und Pro-
duktion von Kakao wurde anschliessend in der «annabel-
le» veröffentlicht. 

Zwischen meinen Auslandreisen arbeite ich an ver-
schiedensten Produktionen in der Schweiz. Unter anderem 
drehe ich Serien für das Schweizer Fernsehen, Werbeclips 
für Marketingagenturen oder Kurzfilme für grosse Unter-
nehmen. Zu meinen Kunden zählt auch die ZHAW.

Ganz schön vielfältig. Was hast du im Studium 
gelernt, das du nun im Berufsalltag anwenden 
kannst?
Bei vielen Projekten habe ich Personen vor der Kamera, die 
sich das nicht gewohnt sind. Ich helfe ihnen, über ihre Ner-
vosität hinwegzukommen und sich auf ihre Botschaft zu 
konzentrieren. Sobald sie sich wohl fühlen, können sie frei 
erzählen. Für beide, den Filmer wie den Gefilmten, wird so 
das optimale Ergebnis erzielt. Dabei hat mir mein Kommu-
nikationsstudium viel geholfen. 

Andererseits habe ich im Studium gelernt, wie man ein 
Publikum anspricht. Damit kann ich nun spielen. Je nach 
Auftrag weiss ich, wie ich die gewünschte Wirkung auf das 
Publikum erzielen kann.  

Was hat dir während deiner Studienzeit an der ZHAW 
geholfen, damit du später in der Filmbranche Fuss 
fassen konntest?
Durch den Austausch mit Mitstudierenden habe ich tolle 
Kontakte für später geknüpft. Gleichzeitig habe ich so an-
spruchsvolle Kritiker gewonnen. Ausserdem habe ich neben-
bei immer gearbeitet, denn so konnte ich mich entwickeln 
und Erfahrungen sammeln. Dank den Kundenempfehlun-
gen an andere Unternehmen konnte ich direkt nach dem Stu-
dium voll einsteigen. 

Auf ein 
Abenteuer 
mit 
Florian 
Schweer
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Vivienne (13) schaut nur alle paar 
Tage mal ins Whatsapp

Was war dein bester Moment im Studium?
Es gab viele tolle Momente, aber ein Highlight für mich war 
bestimmt, als ich einen Wettbewerb gewann und mich für 
eine journalistische Reise qualifizierte. Sie führte quer 
durch Indien. Es war beeindruckend und schockierend zu-
gleich. Mit einem internationalen Team waren wir in den 
Slums unterwegs und haben mit den Menschen vor Ort ge-
sprochen. Teilnehmen konnte ich nur dank der Unterstüt-
zung meiner Dozierenden. Das war wirklich eine unglaub-
liche Erfahrung, denn sie hat mir gezeigt, wie facettenreich 
das Leben ist. n

Folge Florians Abenteuern unter: 
www.florianschweer.com/blog 

Auf ein 
Abenteuer 
mit 
Florian 
Schweer
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Teilzeit studieren 
an der ZHAW 
Ein Unding?

Ob aus finanziellen Gründen oder 
weil man den bisherigen Job nicht 
aufgeben will: Viele Studierende  
entscheiden sich für ein Teilzeit- 
Studium. Die ZHAW, die normaler-
weise durch ihre Praxis bezogen- 
heit heraussticht, hat bei diesem 
Thema jedoch noch viel Potenzial. 

Dass ein Studium anstrengend 
sein kann, wissen wir alle. Prü-
fungen, Leistungsnachweise 
und das Nacharbeiten von Vor-

lesungen ist an sich ein Vollzeitjob. Die 
ZHAW empfiehlt daher auch ausdrücklich, 
den Bachelor im Vollzeitpensum zu absol-
vieren. 

Für manche Studierende ist dies aus ver-
schiedenen Gründen jedoch nicht möglich. 
Sei es, weil man keine Chance auf ein Sti-
pendium hat und sich seinen Lebensunter-
halt selber verdienen muss. Sei es, weil man 
schon fest in die Arbeitswelt integriert ist – 
Studium, Beruf und/oder Familie unter ei-
nen Hut zu bringen, wird zu einem immer 
grösseren Anliegen. Die ZHAW bietet daher 
viele Studiengänge berufsbegleitend an. 
Was anfänglich wie ein guter Kompromiss 
klingt, birgt jedoch einige Nachteile.

Die Frage der Zuständigkeit

Die Recherche zum Thema gestaltete sich aus 
einem einfachen Grund als sehr schwierig: Es 
scheint an der ZHAW keine departements-
übergreifende Stelle zu geben, die sich um die 
Teilzeit-Studierenden kümmert und wichtige 
Fragen beantworten kann. An jedem Depar-

tement ist die Organisation anders aufgebaut. 
Findet man für die Studiengänge Elektro-
technik, Informatik, Maschinentechnik und 
Wirtschaftsingenieurswesen via Google bei-
spielsweise schnell heraus, wie ein Teilzeit-
studium strukturiert ist und wann Info-
Abende zu dem Thema stattfinden, muss 
man bei anderen Studiengängen schon län-
ger suchen. Auf der unübersichtlichen Home-
page der Hochschule ein anspruchsvolles Un-
terfangen. 

Starre Strukturen und kurzfristige 

Informationen

Auch die von mir kontaktierten Personen 
konnten jeweils nur für ein Departement 
Auskunft geben. So erläutert Prof. Dr. Bar-
bara Schmugge, Studienleiterin des Depar-
tements Angewandte Psychologie, dass die 
Studientage beim Psychologie-Studium im 
Teilzeitmodus fix donnerstags und freitags 
seien. Am Departement für Angewandte 
Linguistik ist man ein bisschen freier: Man 
kann aus den meist halbtägigen Modulen 
aussuchen, welche man im ersten und wel-
che man im zweiten Teil des Assessment-
Jahres absolvieren will. Die entsprechenden 
Vorlesungen werden dann mit den Vollzeit-

Studentinnen und -Studenten absolviert, 
was bedeutet, dass man als Teilzeitler mit 
mehreren Jahrgängen studiert. 

Die definitiven Stundenpläne kommen, 
wie bei allen Departementen, trotzdem erst 
wenige Wochen oder gar Tage vor Studien-
beginn. Eine ungeheure Flexibilität wird 
von Arbeitgeber sowie Arbeit nehmenden 
Studierenden still vorausgesetzt.

Keine Flexibilität seitens der ZHAW

Die straffen Stundenpläne haben einen wei-
teren Nachteil: Ist man nicht in einer Bran-
che angestellt, in der am Abend oder Wo-
chenende gearbeitet werden kann – was mit 
dem Studium inkompatible Arbeitszeiten 
mit sich zieht – kommt Herr und Frau 
ZHAW-Studi kaum auf die nötigen Stellen-
prozente, um den Lebensunterhalt zu be-
streiten. Zusätzlich muss man mit einem 
sehr toleranten Arbeitgeber gesegnet sein, 
der willens ist, um den unumstösslichen 
Stundenplan herum zu planen. 

Warum die ZHAW keine Wochenend- 
oder Abendvorlesungen anbietet, kann nie-
mand so genau sagen. Am Departement P 
seien es ressourcentechnische Gründe, sagt 
Barbara Schmugge. «Es sind nicht genü-

Olivia Staub
T E X T

M E N S C H E N  ·  T E I L Z E I T
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M E N S C H E N  ·  T E I L Z E I T

gend Lehrbeauftragte zu gewinnen, um die-
se durchzuführen. Deswegen empfehlen wir 
den Psychologie-Studenten ein Arbeitspen-
sum von durchschnittlich 40 Prozent.» 

Doppelt so lang, doppelt so teuer

Eine Benachteiligung findet sich auch bei 
den Studiengebühren. Teilzeitstudierende 
zahlen pro Semester die gleiche Gebühr wie 
ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen 
im Vollzeitstudium, aber über die volle 
Dauer des (längeren) Studiums. Natürlich 
sind die rund 800 Franken in keinen Ver-
gleich mit den realen Kosten eines Studi-
ums zu setzten. Aber für jemanden, der auf-
grund der Inflexibilität der Hochschule 
höchstens 40 bis 60 Prozent arbeiten kann, 
ist es eine Stange Geld. 

Warum es berechtigt ist, Teilzeitstudie-
renden die doppelte Gebühr abzuverlan-
gen, kann mir keine der kontaktierten Per-
sonen erklären. Es erstaunt, dass in einem 
Land, in dem in der Bundesverfassung ga-
rantiert wird, dass man unabhängig vom 
Einkommen eine staatliche Ausbildung ge-
niessen kann, manche Menschen aus fi-
nanziellen Gründen kein Studium machen 
können.

Verantwortung wird nicht wahrge-

nommen

«Die doppelte Verankerung der Bildung ist 
durch eine programmatische Kopplung des 
Studiums mit der Forschung und Entwick-
lung sowie mit der Praxis gewährleistet», 
steht es im Leitbild der ZHAW geschrieben. 
Umso enttäuschender, dass Teilzeitstudie-
renden so wenig entgegengekommen wird. 

Die Leistungsnachweise führen zu einer 
gewissen Präsenzpflicht, so dass man der 
Inflexibilität nicht einmal damit entgegen-
wirken könnte, wenn man es auf sich neh-
men würde, die Vorlesungen zuhause nach-
zuholen. Wie viele ZHAW-Studenten 
deshalb schon Jobs ablehnen mussten, die 
ihnen persönlich und für ihre Karriere ge-
holfen hätten, steht in den Sternen. 

Als Bildungseinrichtung, die der Praxis-
bezogenheit einen dermassen grossen Stel-
lenwert zukommen lässt, sollte es Aufgabe 
der Hochschule sein, einfachere Wege zu 
finden, um Studium und Beruf zu verein-
baren. n

www.vszhaw.ch

Arch Bar
Archstrasse 2
Winterthur
www.archbar.ch

Öffnungszeiten
Mo - Mi, 17.00 - 00.00 Uhr
Do, 16.00 - 01.00 Uhr
Fr & Sa, 17.00 - 04.00 Uhr
So, geschlossen

JEDEN DONNERSTAG
AB 16 UHR

Spezielle VSZHAW-Getränkekarte
mit reduzierten Preisen (Legi vorweisen).

Reservationen
Tel. +41 52 203 12 88
info@archbar.ch

DONNERSTAG @ ARCH

VS Z H A W  P R E S E N T S

frei     fach

Nachtrag der Redaktion

Vielleicht hast du, lieber Leser oder Leserin, in 
dieser Ausgabe des Brainstorm Magazins ver-
geblich nach dem Streitgespräch gesucht. Die-
ses sollte eigentlich hier stehen. Der Grund, dass 
du nun einen Artikel und kein Interview gelesen 
hast, ist folgender: Die Autorin hat sieben ver-
schiedene Personen aus dem Kader und zwei 
aus dem Sekretariat der ZHAW kontaktiert. Der 
Grossteil wollte zum Thema «Teilzeitstudium an 
der ZHAW» keine Stellung beziehen, einige we-
nige Fragen wurden kurz und knapp für einzelne 
Departemente beantwortet. Was ursprünglich 
als konstruktives Gespräch gedacht war, hat so 
in diesem kritischen Text einer leicht frustrierten 
Teilzeit-Studentin geendet.
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U WIE (UM)WE LT VE RBE SS E RE R

Die Umweltingenieurstudenten in Wädenswil seien alles bärti-
ge, barfusslaufende Hippies, erzählt man sich in Winterthur 
hinter vorgehaltener Hand. Bärtige Männer findet man inzwi-
schen an allen ZHAW-Standorten. Die «Hippies» aber hat das 
«Brainstorm Magazin» besucht und weiss nun, wie sie zu diesem 
zweifelhaften Ruf gekommen sind.

Die Umweltingenieure sind vielleicht der poli-
tischste Studiengang der ZHAW. «Wir haben 
sicher alle das Weltverbesserer-Gen», meint 
Denis Kriegesmann schmunzelnd, während 
er seine Kaffeetasse im Gemeinschaftsraum 

des Departements Life Sciences and Facility Management in 
Wädenswil abwäscht. Der Raum wirkt wie eine grosse WG-
Küche in einem Gewächshaus. Viele Pflanzen stehen und 
hängen an den Wänden und ein Selecta-Automat bietet Pro-

dukte aus der Region wie Käse, Joghurt oder Bio-Landjäger 
an. Denis studiert Umweltingenieurwesen und dieser Ge-
meinschaftsraum drängt eine Frage auf: Seid ihr alle Hippies, 
Denis? Selbst in ein Hemd gekleidet, sieht er nicht aus wie ein 
typischer Hippie, meint aber: «Wir haben sicher ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl und einen grossen Bezug zur Natur, 
was gewisse Hippie-Aspekte mit sich bringt.» Und wie um das 
noch zu verdeutlichen, schiebt er einen Flyer für veganen Le-
bensstil, der auf dem Tisch liegt, von sich weg.

Rebecca Lehmann
T E X T

Denis Kriegesmann studiert Umweltingenieur in Wädenswil. Das Gewächshaus ist für die Umweltwissenschaftler auch ein Hörsaal.
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Bäume, Gräser und Vogelgesang

Im ersten Jahr des Studiums büffeln alle zu-
sammen die Basics in Chemie, Biologie, Bo-
tanik oder Natur und Gesellschaft. «Am 
Anfang mussten wir Bäume und Gräser mit 
ihren lateinischen Namen auswendig ler-
nen», erzählt Denis. Das studiert man am 
besten am Objekt, für die Umweltingenieu-
re also im Gewächshaus oder anhand eines 
Pflanzen-Parcours auf dem Campus. In ei-
nem Fach mussten sie sich mit verschiede-
nen Vogelarten auseinandersetzen. Zur Be-
lustigung anderer Studierenden besteht 
eine Prüfungsaufgabe darin, den Gesang 
eines Vogels zu erkennen. «Das wird oft be-
lächelt, aber es hat durchaus seine Berechti-
gung. Schlussendlich spielt in der Natur al-
les zusammen und es ist wichtig, dass uns 
das bewusst ist», erklärt Denis. «Eine tech-
nische Lösung macht nur Sinn, wenn ich sie 
auch im richtigen Umfeld einsetze.» 

Die Jobs nach der Ausbildung sind so un-
terschiedlich wie die Studierenden selber. 
So können sie sich ab dem dritten Semester 
die Stundenpläne à la «Bologna-System» 
selber mit Vertiefungen und Minors zusam-
menstellen, so dass schlussendlich jeder 
seinen individuellen Abschluss hat. Man 
findet die Absolventen auf ihrem eigenen 
Bio-Bauernhof, in Ingenieursbüros, Ener-
giekonzernen oder auch in der Tourismus-
branche. Einige Studierende zieht es ins 
Ausland. Sie erhalten während dem Studi-
um die Möglichkeit, ein Praktikum in ei-
nem Entwicklungsland zu machen.

Kampf gegen die Mehrheit

Viele der Umweltingenieure sehen sich ein 
Stück weit als Visionäre. Es sei nicht die 
Ausbildung für einen hohen Lohn oder die 
besten Jobchancen, stellt Denis klar. «Wir 
werden immer gegen eine Mehrheit kämp-
fen müssen. Zum Beispiel gegen diejenigen, 
die mit den herkömmlichen Energiemetho-
den ganz gut fahren.» Für ihn rückt deshalb 
auch eine gute Kommunikation immer 
mehr ins Zentrum, denn: «Was bringt es 
mir, wenn ich super Ideen habe, aber mich 
niemand ernst nimmt?»  

Der eigene Lebensstil sei oft Thema un-
ter den Studenten, erzählt der 22-Jährige. 
«Ich möchte die Welt besser verlassen, als 

M E N S C H E N  ·  U M W E L T I N G E N I E U R

Der Aufenthaltsraum wirkt wie eine grosse WG-Küche. Im ersten Jahr müssen die Studierenden  
Gräser und Bäume in diesem Parcours  
bestimmen können. 

Denis gefällt das Lernen im Grünen.

«Für eine gute technische Lösung 
muss man die Zusammenhänge 
der Natur kennen», ist sich  
Denis sicher.

Landschaftliche Idylle in Wädenswil.

Die Photovoltaik-Anlagen in Wädenswil

Die Studierenden kennen jede Pflanze  
im Parcours.

«Wie funktioniert die Natur?»

ich sie vorgefunden habe.» Als Umweltinge-
nieur kann er vielleicht tatsächlich etwas 
bewirken. Er möchte es aber nicht nur bei 
nachhaltigen Projekten belassen, sondern 
ist auch politisch aktiv: Er läuft bei Demos 
mit, sammelt Unterschriften oder leistet 
Überzeugungsarbeit bei Themen, die ihm 
wichtig sind.

Wenn man sich den ganzen Tag damit 
beschäftige, dass es der Erde immer schlech-
ter gehe, müsse man aber auch aufpassen, 
dass man nicht auf negative Gedanken 
komme. In solchen Momenten helfe der 
gute Zusammenhalt unter den Studieren-
den, eine Runde auf dem nahen Vita Par-
cours oder die wunderschöne Umgebung 
des Campus Grüental in Wädenswil. n
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M E N S C H E N  ·  P O R T R Ä T

Nathalie Eberle arbeitet neben ihrem Studium an der ZHAW in  
der familieneigenen Käserei in Obersteinach am Bodensee.  
Ganz freiwillig geschah das zum ersten Mal vor 16 Jahren nicht, 
wie die heute 24-Jährige dem «Brainstorm Magazin» bei einem 
Besuch verriet.

Dicker Nebel hängt über den Weiden. Die örtliche 
Kuhpopulation begrüsst uns standesgemäss mit 
Desinteresse. Während die Sonne sich langsam 

über den Horizont quält, taucht in der Ferne Obersteinach 
auf. Gleich hinter dem Ortseingang liegt unser Ziel: die Kä-
serei der Familie Eberle. Als wir den dazugehörigen Laden 
betreten, schlägt uns der würzige Duft von Appenzellerkä-
se entgegen.

«Nathalie ist noch nicht hier», werden wir von ihrer Mutter 
Beatrice begrüsst und gleich in den Keller weitergeschickt. 
Dort ist die älteste Tochter Janine gerade dabei, Laibe mit 
der speziellen Kräutersulz einzuschmieren, die dem Käse 
sein würziges Aroma verleiht. Die Hoffnung, dem Geheim-
nis des Rezepts auf die Spur zu kommen, erleidet einen her-
ben Dämpfer. Nur zwei bis drei Menschen wüssten dieses, 
erklärt Janine. «Auch wir kaufen die fertige Sulz für die Kä-
seproduktion ein.» Eine kurze Riechanalyse ergibt eine gro-
sse Ähnlichkeit zum Appenzeller Alpenbitter.

Die sozialen Verpflichtungen sind schuld

Unterdessen ist auch Nathalie eingetroffen. Rasch schlüpft 
sie in ihre schneeweissen Gummistiefel, bindet sich eine 
Schürze um und grüsst mit müden Augen. Die sozialen 
Verpflichtungen des Studentenlebens sind schuld an der 
Verspätung, wie wir rasch erfahren. Vom Ausgang in  
St. Gallen praktisch direkt in die Käserei – für die 24-Jähri-
ge keine Seltenheit.

Nathalies Arbeitstag in der Käserei beginnt nicht wie jener 
der Schwester im Keller, sondern in der «Hygienezone 1». 
Bereits beim Öffnen der Türe dringt ein Schwall feuchtwar-
mer Luft nach draussen. Von der Temperatur her wähnt 
man sich nicht am nebligen Bodensee, sondern im tiefsten 
Amazonas. Der erwartete (und von einem der Autoren ver-
abscheute) Käsegeruch bleibt erstaunlicherweise aus. Nat-
halies Vater Norbert ist bereits seit fünf Uhr morgens auf 
den Beinen und hat die am Vortag angelieferte Milch mit 
Milchsäurebakterien angereichert. «Ohne die Bakterien 
würde daraus später kein fester Käselaib werden», erklärt er 
den städtischen Laien.

 Das Rezept 
    bleibt auch 
im Ausgang 
   geheim

Dominic Bleisch &
Jonas Keller

T E X T

Nathalie Eberle arbeitet seit 16 Jahren in der familieneigenen Käserei.
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M E N S C H E N  ·  P O R T R Ä T

Von der Schwester ausgetrickst

Nach ausgiebigem Händewaschen geht es nun auch für 
Nathalie los. Durch einen Schlauch wird die Milch vom 
grossen bronzefarbenen Kessel in die Käsewanne gepumpt. 
Dort f liesst sie in Käseformen, die Nathalies Vater vorgän-
gig hineingestellt hat. 35 Laibe werden heute produziert. 
Während der Hauptsaison im Frühling können es bis zu 48 
sein. Bei diesem Produktionsschritt muss Nathalie nicht 
viel selber tun – die Milch schiesst automatisch durch vier 
Düsen gleichmässig in die Käseformen. Früher war das an-
ders: «Mein Vater musste das zu Beginn noch selber ma-
chen. Sogar die Käselaibe hat er damals von Hand zuge-
schnitten.»

Nun wird der Deckel der Presswanne nach dem Einfüllen 
geschlossen. Während der Bruch in die runden Käsefor-
men gepresst wird, verrät Nathalie, wie sie zu ihrem nicht 
gerade alltäglichen Nebenjob gekommen ist: Sie war acht 
Jahre alt, ihre ältere Schwester musste bereits im Familien-
betrieb mithelfen. Als Janine eines Tages darauf keine Lust 
hatte, schickte sie Nathalie unter einem Vorwand los. Ihr 
wurde erzählt, dass sich der Cousin in der Käserei mit ihr 
zum Spielen treffen wolle. Dort wartete aber nicht er, son-
dern der Vater auf seine neue Hilfskraft. Wohl oder übel 
beugte sich Nathalie ihrem «Schicksal» und hilft seither an 
den Wochenenden sowie in den Semesterferien mit.

Kostenloser türkischer Hammam

Nach der kurzen Verschnaufpause muss alles schnell gehen. 
Nathalie drückt einen Hebel nach oben, der Deckel der 
Presswanne öffnet sich langsam. Dichte Dampfwolken drin-
gen heraus – der Raum verwandelt sich für kurze Zeit in ei-
nen türkischen Hammam. Nathalie wendet nun zusammen 
mit ihrer Schwester und ihrem Vater alle Käseformen auf die 
andere Seite. Durch den anschliessenden zweiten Pressvor-
gang wird der Laib auf beiden Seiten gleichmässig geformt. 
Auf die gewendeten Käselaibe werden die Etiketten gelegt. 
Jede ist mit dem aktuellen Datum sowie der EU-Nummer 
5110 versehen, die die Familie Eberle schon seit Jahrzehnten 
als Produzenten kennzeichnet.

Die auf dem Wannenboden liegen gebliebenen Käsefetzen 
entfernt Nathalie mit einem Schaber. «Wie Mozzarella», er-
klärt sie lachend und lässt genüsslich ein Stück im Mund 
verschwinden. Die Frage, ob sie nach 16 Jahren Arbeit im Fa-
milienbetrieb überhaupt noch gerne Käse esse, beantwortet 
sie ohne zu zögern mit Ja. «Nur direkt nach dem Ausgang 
habe ich nicht immer Lust darauf», sagt sie mit einem La-
chen und lässt den Deckel wieder nach unten. Die Käselaibe 
bleiben bis zum nächsten Morgen in der Presswanne. Da-
nach werden sie für eineinhalb Tage in ein Salzbad gelegt, 
bevor sie während drei bis sechs Monaten im Keller reifen.

Kein freier Tag seit 1994

Alle Details, wie der Käse hergestellt wird, wollte uns die Fa-
milie Eberle am Ende doch nicht verraten. «Top Secret», wie 
es so schön heisst. Denn der Appenzeller wird nur in ausge-
wählten Käsereien in den Kantonen St. Gallen, Thurgau so-
wie den beiden Appenzell produziert. Ist es nicht schwierig, 
das Betriebsgeheimnis immer für sich zu behalten? «Das 
Rezept bleibt geheim, auch im Ausgang», antwortet die 
Kommunikationsstudentin stilsicher. Das Partyvolk beisst 
bei dieser Frage also genau gleich auf Granit wie Schauspie-
ler Uwe Ochsenknecht in der Fernsehwerbung.

Nathalie wäscht sich ein letztes Mal gründlich die Hände 
und hängt ihre Schürze zurück an den Haken. Der Arbeits-
tag der 24-Jährigen ist damit kurz nach elf Uhr beendet. Da-
von kann ihr Vater nur träumen: Pro Tag kommt Norbert 
Eberle locker auf ein Pensum von zehn Stunden. «Das an 
sieben Tagen in der Woche», wie er ergänzt. Seit 1994 hatte 
er keinen freien Tag mehr. Auch als die Familie Eberle 2012 
für ihren Käse an der «World Cheese Championship» eine 
Auszeichnung erhielt und dafür nach Chicago reiste, blieb 
der gelernte Käser pflichtbewusst zu Hause. «Das würde 
sich heute kein Junger mehr antun.» Seine Tochter nickt zu-
stimmend. n

Nathalie Eberle (M.), ihr Vater Norbert und Schwester Janine wenden und etikettieren jeden 
Käselaib.

Den im Haus produzierten Käse verkauft die Familie Eberle auch im 
eigenen Laden.
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Was würdest du an  
der Schweizer Politik  
verändern?

 «Politiker sollen vermehrt den Mut haben,  
Entscheidungen zu treffen, welche sich  

erst nach ihrer Legislatur positiv auf die  
Gesellschaft auswirken.»

Denis Kriegesmann, Umweltingenieurwesen, 
Dept. Life Science and Facility Management

«Politiker sollen besser zuhören 
und Diskussionen sachlicher führen.»

Jonas Amacher, Umweltingenieurwesen, 
Dept. Life Science and Facility Management

«Ich finde die Politik in der Schweiz 
grundsätzlich gut. Man könnte 
aber zum Beispiel mehr auf die Armut 
in der Schweiz aufmerksam machen 
und an Lösungen arbeiten.»

Michaela Spörri, Soziale Arbeit, 
Dept. Soziale Arbeit

«Initiativen sollen besser überdacht und 
geprüft werden, so dass das Volk nicht 
mehr über Vorschläge abstimmen muss, 
die nicht umsetzbar sind.»

Sabrina Häfliger, Wirtschaftsinformatik, 
Dept. Wirtschaft

M E N S C H E N  ·  U M F R A G E
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«Es sollten alle Zielgruppen angesprochen  
werden und nicht nur diejenigen, die sich  

sowieso schon für Politik interessieren.  
Das wäre beispielsweise mit verständlicheren  

Botschaften möglich.»

Jeremy Lüthi, Pflege, 
Dept. Gesundheit

«Wir würden den Lobbyismus 
transparenter machen.»

Franziska Rademacher und Joana Tanner,  
Gesundheitsförderung & Prävention,  

Dept. Gesundheit

«Ich finde das System in Deutschland besser.  
Das Parlament kann dort mehr selbst  
entscheiden. Es kommt nicht alles ein zweites  
und drittes Mal vor das Volk, weil jeder  
noch ein Referendum ergreifen kann.»

Simon Wacker, Aviatik, Dept. Technik

«Ich finde, die Politik ist zu polarisierend. Wir 
sollten die Mitteparteien mehr stärken, denn diese 

Polarisierung ist gefährlich.»

Nadine Bunde, Kommunikation,  
Dept. Linguistik

«Die politische Diskussion dreht sich immer  
um die gleichen Themen wie beispielsweise  

Ausländer. Die wirklich wichtigen Themen  
gehen dabei unter.»

Dominic Heller, Energie & Umwelttechnik,  
Dept. Technik

«Mich stört die kontinuierliche  
Boulevardisierung der Politik wie  

zum Beispiel mit Geri Müller oder  
Jolanda Spiess-Hegglin. Wir brauchen  

kein zweites Amerika. »

Julia Gründisch, Kommunikation, Dept. Linguistik

M E N S C H E N  ·  U M F R A G E



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

4

36

M E N S C H E N  ·  D E P A R T E M E N T

Studenten-Partys, gratis Glühwein oder unfaire Prüfungen 
besprechen: Die Arbeit der ZHAW-Departementsvertre-
tenden ist vielfältig. Doch was nützt ihr Engagement? Und 
was haben sie für das kommende Semester geplant? Das 
«Brainstorm Magazin» hat nachgefragt.

Jedes Departement der ZHAW hat zwei Vertreter. Diese 
sollen die Meinung der Studierenden weiterleiten, ab 
und zu einen Event organisieren und für gute Stim-
mung sorgen. Ausserdem nehmen die Vertreter an 

den Studienratssitzungen teil. An dieser werden unter an-
derem die Vorstandsmitglieder für den Verein Studierende 
der ZHAW gewählt. 

Die Departementsvertreter erhalten für ihre Arbeit zu-
sammen ein departementsspezifisches Honorar von 800 
bis 1600 Franken pro Semester (also 400 bis 800 Franken 
pro Vertreterin). Für die Organisation von Events, wie bei-
spielsweise dem Glühwein-Stand von letztem Dezember 
des Departements L und W erhalten sie zwischen 500 und 
1500 Franken, je nach Grösse ihres Departements. Dieser 
Beitrag steht den Vertretenden zur freien Verfügung. In-
dem sie an den Studierendenrats sitzungen offiziell ein 
Budget einreichen, können sie auch mehr beantragen. 

B R A I N S T O R M :  Wieso bist du Departementsvertre-
tender geworden?
D E PA R T E M E N T  A : «Als Vertreter kann ich viele neue 
Erfahrungen sammeln.»
D E PA R T E M E N T  L : «Ich übernehme gerne Verant-
wortung. Ausserdem möchte ich einige Dinge an unserem 
Departement verbessern. Als Vertreter habe ich die 
Chance, dies zu tun.»

Was konntest du bereits für die Studierenden errei-
chen oder organisieren?
D E PA R T E M E N T  G : «Wir haben einen Spendenanlass 
für Tansania und einen Glühweinstand organisiert.»
DEPA RTEMEN T L: «In der Rolle als Mediator hat es bei  
mir auch schon Arbeit gegeben. So habe ich beispielsweise 
Beschwerden bezüglich der Wahl der Praxis-6-Fächer  
im JO-Studiengang entgegengenommen und diese an die 
Studiengangleitung weitergetragen. Wir konnten erreichen, 
dass das ganze Verfahren im nächsten Jahr überdacht wird.»
D E PA R T E M E N T  P : «Wer Stipendien benötigt, bekommt 
die Semesterrechnung in Zukunft früher, damit die 
Prüfung der Ämter schneller abgeschlossen und das 
benötigte Geld rechtzeitig überwiesen wird.»

Hast du genügend finanzielle Mittel, um deine 
Aufgaben zu erfüllen?
D E PA R T E M E N T  T: «Unser Budget beträgt 1000 Franken 
pro Semester. Das ist nicht besonders viel bei 2000 Studenten. 
Aber mit ein wenig Kreativität kann man einiges machen.»
D E PA R T E M E N T  S : «Für eine gute Studentenparty hat 
das zur Verfügung gestellte Geld noch immer gereicht.»

Sheila Eggmann
T E X T

Mit der Apfelverteilaktion kümmerten sich die Vertretenden des Departements L um die Gesundheit ihrer Mitstudis 

Mit Kreativität 
den Studi-Alltag 
verbessern
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M E N S C H E N  ·  D E P A R T E M E N T

Diese Studis vertreten dein Departement:
Departement A – Architektur, Gestaltung, Bauingenieurwesen:  

Natalie Schweizer, Josip Tijan
Departement G – Gesundheit:  

Marco Forrer, Jessica Vogt
Departement L – Linguistik: 

 Alessia Kramer, Leandro Huber
Departement N – Life Sciences, Facility Management:  

Sam Böhlen, Nora Ramminger
Departement P – Angewandte Psychologie:  

Sarah Sclafani, Nicole Haiderer
Departement S – Soziale Arbeit:  

Sandra Leutwyler, Ayesha Rether
Departement T – School of Engineering:  

Michael Steger, Patrick Schweizer
Departement W – School of Management and Law:  

Antonio Folino Ponte, Lars Suter

Hättest du unbeschränkt Geld zur Verfügung, was 
würdest du organisieren?
D E PA R T E M E N T  G : «Ein Konzert mit einer internatio-
nal bekannten Band.»
D E PA R T E M E N T  N: «Attraktiveren Wohnraum für 
Studierende im Raum Wädenswil, aber auch in der Nähe 
von Zürich anbieten.»
D E PA R T E M E N T  T: «Tagesausflüge für das ganze 
Departement! Und vielleicht weniger alltägliche Events.»

Und was ist für die nächste Zeit geplant?
D E PA R T E M E N T  A: «Wir wollen unsere zwei Studien-
gänge besser miteinander verknüpfen, um als Einheit 
dazustehen.»
D E PA R T E M E N T  G : «Wir organisieren die bisher grösste 
Studentenparty der ZHAW im März oder April 2017.»
D E PA R T E M E N T  P :  «Als nächstes steht die Semeste-
rend-Party «Socialdance» im Stall 6 an. Es ist ausserdem 
gut möglich, dass sich der Glühwein-Event für das 
Herbstsemester etabliert.»
D E PA R T E M E N T  N : «Aktuell beschäftigen wir uns 
beispielsweise mit dem WOKO-Reglement. Die WOKO ist 
eine Genossenschaft, welche Wohnraum für Studenten  
zur Verfügung stellt. Den Studenten des Departements N 
ist es nicht erlaubt, in diesen Wohnungen zu leben.  
Das möchten wir ändern.»
D E PA R T E M E N T  S :  «Wir setzen uns weiterhin für mehr 
Platz zum Essen, Lernen und Entspannen ein.»

Findest du, du machst deine Aufgabe gut?
D E PA R T E M E N T  L : «Das hoffe ich doch sehr. Mehr 
Rückmeldungen von Studierenden wären aber ab  
und zu schon hilfreich.»
D E PA R T E M E N T  S : «Ich mache mein Amt so gut,  
wie es neben dem Studium geht. Ich würde aber  
gerne noch mehr machen. Ich bin überzeugt, man  
könnte noch mehr bewirken.»
D E PA R T E M E N T  T: «Wir wissen, dass unsere Meinung 
wohl nicht immer jener der Allgemeinheit entspricht, aber 
wir geben unser Bestes.» n

Anmerkung: Die Vertreter des Departement W haben  
nicht auf unsere Anfrage reagiert und kommen deshalb  
im Text nicht vor.

Die Vertretenden des Departements G versüssten den Alltag der 
Studierenden mit einem Glühweinstand

Die Departementsvertretenden wählen den Vorstand des 
Studierendenvereins an den Studierendenratssitzungen

In der Prüfungszeit verteilten die Vertretenden des Departements L 
Energy Drinks und einen Snack an die Studis

Vor der hauseigenen Bar wurde am Departement S auf einen  
gemütlichen Abend angestossen
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Mit 35 Hebamme werden, sich als 
40-jähriger Lehrer noch an einen 
Bachelor in Kommunikation wa-

gen, oder sich mit 50 Jahren an der Univer-
sität einschreiben. Viele Menschen wollen 
sich als Erwachsene einer neuen Herausfor-
derung stellen. 

Auch jüngere Studierende kennen die 
Tücken des Studierendenlebens: geringes 
Einkommen, Lernstress und ein chroni-
scher Mangel an Freizeit. Bei vielen Studie-
renden mit fortgeschrittenem Alter sind 
diese Verzichte noch arger. Sich darauf ein-
zulassen braucht Mut und Durchhaltever-
mögen. Meistens befindet man sich auf sei-
ner Karrierelaufbahn in einer höheren 
Stufe. Die Freizeit ist durch zahlreiche Ver-
pflichtungen bereits eingeschränkt. 

«Das Sozialleben aufrechtzuerhalten ist 
ein Ding der Unmöglichkeit», sagt eine 
40-jährige Studentin und Mutter eines klei-
nen Jungen in der ZHAW-Bibliothek in 
Winterthur. «Man muss abschätzen, was ei-
nem wirklich wichtig ist im Leben.» 

Der Altersdurschnitt an den Fachhoch-
schulen in der Schweiz dürfte in den nächs-
ten Jahren wohl noch steigen. Mehr und 
mehr Arbeitnehmende werden nicht mehr 
auf ihrem ursprünglich erlernten Beruf blei-
ben. Sei es, um in ein lukrativeres Berufs-
feld einzusteigen, sein bereits erlerntes Wis-
sen zu vertiefen, oder seine privaten 
Interessen auch im Beruf wiederzufinden.

Politik geht auf das Bedürfnis ein

Die Politik scheint dieses Interesse an Wei-
terbildungen bemerkt zu haben. Der Zür-
cher Kantonsrat beschloss im März 2015, 
die obere Alterslimite für Darlehensbezüge 
zur Finanzierung eines Studiengangs zu er-
höhen. Neu ist man unter gewissen Um-
ständen bis ins Alter von fünfzig Jahren be-
zugsberechtigt. Dies soll vor allem auch 
Wiedereinsteigern den Weg zu einer weiter-
führenden Schule vereinfachen. 

Für viele, die sich für ein Studium inter-
essieren, stellen die geschmälerten Ein-
künfte während der Studienzeit das grösste 
Hindernis dar. Wer sich über die Jahre an 
den Lohn einer Vollzeitstelle gewöhnt hat, 
wird seine Mühe haben, für mehrere Jahre 
nur noch 50 Prozent (oder weniger) arbeiten 
zu können. Dass staatliche Hilfe zur Finan-
zierung eines Studiums gefragt ist, mag da-
mit zusammenhängen, dass sich im Inter-
net kaum Stiftungen und Organisationen 
finden lassen, welche spezifisch Gelder für 
ältere Studierende zur Verfügung stellen. 

Generationen treffen zusammen

Ein weiterer Aspekt darf auch nicht ausser 
Acht gelassen werden: Der Altersunter-
schied zu den jeweiligen Mitstudierenden. 
Nicht jedem 40-Jährigen wird es einfach 
fallen, mit 20 Jahre jüngeren Semestern den 
richtigen Umgang zu finden. Wie die meis-
ten Studierenden bestätigen können: Man 

verbringt einen Grossteil seiner Zeit mit sei-
nen Kommilitonen. Sei es während der Un-
terrichtszeit oder beim Lernen und für Pro-
jektarbeiten. Die Interessen und die 
Freizeitgestaltung dürften beim durch-
schnittlichen Mittvierziger wohl anders 
aussehen als beim Frühzwanziger. Für vie-
le bietet sich dadurch die Chance, Personen 
ausserhalb ihres gewohnten Umfeldes nä-
her kennenzulernen. So kann man neue 
Perspektiven auf den Schulstoff und das Le-
ben erhalten.

Egal, wie steinig der Weg auch sein mag, 
für viele ältere Studierende wird der Auf-
wand im Vergleich zum Ertrag positiv aus-
fallen. Anders als viele jüngere Fachhoch-
schüler wird man wohl nicht blindlings ein 
Studium gewählt haben und ist bereit, die 
Verzichte, welche ein Studium im späteren 
Leben mit sich bringen, zu akzeptieren. n

Der durchschnittliche Student ist 21,9 Jahre alt. Ältere Studierende  
drücken diesen Durchschnitt nach oben. Die Herausforderungen,  
welchen sie sich stellen müssen, werden mit zunehmender Lebens - 
erfahrung jedoch nicht weniger. Im Gegenteil. T E X T Florian Studer

Ins 
erste 
Semester 
als 
älteres 
Semester
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Ins 
erste 
Semester 
als 
älteres 
Semester

Ob im Büro, in der Schule oder an der Uni: Leis-
tungsdruck und Stress sind uns allen bekannte Be-
griffe. Universitäten und Hochschulen erwarten 

durchgehende Einsatzbereitschaft ihrer Studenten. Diese 
sollen ihr Wissen jederzeit auf dem neusten Stand halten 
und es so rasch wie möglich verarbeiten. Dadurch ist der 
mentale Denkprozess stetig in Betrieb und der Kopf kommt 
nicht zur Ruhe. Ansteigender Konkurrenzdruck unter Stu-
dierenden und die Angst vor dem Versagen sind weitere 
Faktoren, die Entspannung verhindern.

Die Digitalisierung ist ein zusätzlicher Umstand, der 
uns rund um die Uhr erreichbar sein lässt. Die stetige On-
line-Präsenz und die Angst, etwas zu verpassen, verhin-
dern Pausen und lenken ab. Um das Defizit an Entspan-
nung auszugleichen, widmen sich junge Leute zunehmend 
den verschiedenen Formen der Meditation. Sei es durch 
Yoga, Zen- oder Metta-Meditation: Jede Form zielt darauf 
ab, die Achtsamkeit wieder auf sich selbst zu lenken, um 
einmal über den Berg von Verantwortungen und Verpflich-
tungen hinauszublicken. 

Meditation als tägliche Routine

«Der stetige Beschuss von verschiedenen Gefühls- und Ge-
dankenwelten lässt oftmals die Aufmerksamkeit nur nach 

aussen wandern und ver-
fehlt so oftmals das eigene 
Innere. Die Praktiken der 
Meditation versuchen dieses 
Ungleichgewicht wieder ein-
zupendeln», meint Roberta 
Steuder, Leiterin des Medita-
tionszentrums Zencom im 
Berner Seeland. Die Medita-
tion ist ein Weg, die eigene 
Achtsamkeit wieder nach in-
nen zu lenken und sich selbst 
wieder als Mensch und als 
Ganzes wahrzunehmen. 

Dabei spielt die Atmung 
eine zentrale Rolle. Durch innere Spannung vergessen die 
Menschen, bewusst zu atmen, was zu Müdigkeit und Leis-
tungsarmut führt. Menschen vergessen, sich selbst zu spü-
ren, und ignorieren zunehmend Schmerzen. Diesem Phä-
nomen versucht die Meditation entgegenzuwirken. «Um zu 

meditieren, benötigt man kein Wissen. Der Schlüssel liegt 
einzig und allein in der Praxis», sagte die langjährige Medi-
tationslehrerin. «In der Zen-Meditation bedient man sich 
nicht einer Atemtechnik». Es geht darum, den Atem gehen 
zu lassen, die Ausatmung lange werden zu lassen, nach 
Hause zu kommen und sich selbst wieder wahrzunehmen.»

Ruhe finden an der ZHAW

Auch an der ZHAW wird meditiert. So sagt die Kommuni-
kationsstudentin Lorella Liuzzo: «Ich meditiere, um Wich-
tiges von Unwichtigem zu trennen und zu mir selbst zu fin-
den.» Die Meditation bedarf nur weniger Hilfsmittel. Eine 
Sitzgelegenheit wie ein Stuhl oder ein Kissen und eine ruhi-
ge Umgebung sind ausreichend. Eine entspannte aber auf-
rechte Haltung lässt den Atem richtig f liessen. Einige Minu-
ten Meditation täglich helfen, das Spannungs-Gleichgewicht 
für eine optimale Leistungsfähigkeit zu finden und die Ge-
danken neu zu ordnen.

Die ZHAW-Bibliothek sowie der Raum der Stille sind pas-
sende Orte der Ruhe, um sich für fünf bis zehn Minuten hin-
zusetzten und seine Aufmerksamkeit dem Atem zu widmen. 
Ebenfalls bietet der Akade-
mische Sportverband Zü-
rich (ASVZ) Yoga gekoppelt 
mit Meditation an. Mit einer 
geführten Lektion können 
sich Interessierte langsam an 
die Entspannungstechnik 
herantasten und praktische 
Tipps sammeln. Die einstün-
digen Lektionen finden je-
weils von Mittwoch- bis Frei-
tagabend im Sportzentrum 
Winterthur statt. n

Die Gratwanderung 
zum Wohlbefinden

Entspannung und Ruhe im Alltag zu finden wird immer 
schwieriger. Bei der Arbeit muss man 24/7 abruf bar sein  
und auch während des Studiums sind die Anforderungen 
hoch. Um die täglichen Herausforderungen zu meistern, 
finden immer mehr Menschen in der Meditation ihre  
innere Ruhe und Gelassenheit.

Alessandra Sossini
T E X T

Drei Tipps der Meditationslehrerin:

Ausatmen:   Sich in Stresssituationen für einen Augenblick hinsetzen und tief 
in den Bauch atmen, mit dem Fokus auf eine lange Ausatmung.

Routine:   Bereits vor der Lernphase mit der Meditation beginnen. Dies 
erleichtert es, sich in schwierigen Situationen zu entspannen. 
Meditation kommt durch Praxis und Routine.

One-Doing:   Immer nur eine Sache auf einmal erledigen. Kein Multitasking. 

Kennst du die Entspannungsge-

wohnheiten der ZHAW-Studenten? 

Gehe auf brainstorm.vszhaw.ch  

und finde heraus, wie, wo und wann 

deine Studikollegen entspannen.

Roberta Steuder, Meditations- 
lehrerin bei Zencom

Sich einmal nur auf sich selbst konzentrieren wird  
zunehmend schwieriger.
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Als wir unseren ersten Fuss auf kubanisches 
Land setzen, ist es schon spät: Der Flieger aus 
Toronto ist mit zwei Stunden Verspätung um 
1 Uhr morgens auf dem internationalen Flug-
hafen in Havanna gelandet. Trotz sternenkla-

rem Himmel ist es heiss und schwül, das Neonlicht der An-
kunftshalle brennt in den Augen. 

Meine erste Lektion über Kuba lerne ich schon am Flug-
hafen: Alles dauert hier lange. Nicht lange wie in Asien, wo 
sich europäische Touristen über etwas improvisierte Ar-
rangements aufregen, sondern wirklich lange. Unser Flie-
ger ist der einzige auf dem ausgestorbenen Flughafen, doch 
unser Gepäck kommt trotzdem nicht. Ganze zwei Stunden 
bleibt das Förderband leer. Doch wir haben Glück im Un-
glück: Kuba kennt keine Schlafenszeiten. Um 3 Uhr mor-
gens lässt sich leicht einen Taxifahrer finden, der uns mit-
samt Gepäck ins Hotel bringt. 

Unsere ersten Eindrücke von der kubanischen Haupt-
stadt werden etwas getrübt vom Klima: Es ist schwül und 
heiss und die sengende Sonne zwingt einen, auf der jeweils 
schattigen Seite des Trottoirs entlang zu schleichen. Immer 
wieder hört man kubanische Musik aus versteckten Seiten-
gassen. Die vielbeschriebene Altstadt «La Habana Vieja» ist 
tatsächlich so, wie es immer gesagt wird: marode, aber 
charmant. Ein farbiges Häuschen reiht sich ans andere, der 
Beton bröckelt jedoch bedrohlich von den Hausfassaden. 
Nur das Gröbste wird mit Farbe übertüncht. 

Ungebrochene Staatsmacht

Ein Gebäude sticht aus der bunten Masse heraus. Das wei-
sse, gigantische Regierungsgebäude «El Capitol» versinn-
bildlicht die ungebrochene Macht des Staates. Der Kommu-
nismus des Castro-Regimes sollte Wohlstand für die grosse 
Mehrheit der Kubaner bringen, doch bis jetzt leben die 
meisten in Armut und ständigem Mangel: Die Häuser zer-
fallen, Grundnahrungsmittel sind regelmässig vergriffen, 
Mobilität, freie Meinungsäusserung oder Mitbestimmung 
sind Fremdwörter. Das Embargo der USA trifft den kommu-
nistischen Inselstaat noch immer hart. Der Staat bezahlt 
seine Bürger, um Nachbarn, enge Freunde oder die eigenen 
Kinder zu bespitzeln. Lektion 2: Sagen zu können, was man 
denkt und eine kritische Meinung einzunehmen, ist hier 
keine Selbstverständlichkeit. 

An unserem ersten Abend besuchen wir noch die Fábri-
ca de Arte Cubano, kurz FAC, ein ehemals leerstehendes Fa-
brikgebäude, das in einen modernen Kunsttempel mit Bars, 
Konzertsälen und einer Grossleinwand umgebaut wurde. 
Auf drei Stockwerken werden zu Mojito und Cuba Libre die 
neuesten kubanischen Kunstwerke ausgestellt, im Erdge-
schoss läuft ein Rockkonzert und nebenan werden alte 
amerikanische Filme gezeigt. Eine Einmaligkeit in Kuba 
und eine Art Ankunft des Hipstertums, wenn man dem so 
sagen möchte. Lektion 3: Kunst und Kreativität überleben 
auch das repressivste Regime. 

Unterwegs 
im Land von 
Che und Fidel

Will man sich im Internet über Kuba informieren, sind 
die Ergebnisse auf Google spärlich, die Zeitungsartikel 
oberf lächlich recherchiert und in der Aktualität veraltet. 
Kuba ist ein Land, das in unserer heute durch-digitali-
sierten Welt noch immer ein Rätsel ist für viele. Wie geht 
das? Eine dreiwöchige Rundreise durch den kommunis-
tischen Inselstaat. 

T E X T  Lisa Aeschlimann 

Das illegale Drei-Generationen-Hüttchen in Santiago de Cuba
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Unterwegs 
im Land von 
Che und Fidel

Abenteuer Autofahren

Nach drei Tagen Stadtfeeling in Havanna führt unsere Reise 
an die grüne Westküste ins Valle de Viñales. Mit dem Miet-
wagen wagen wir uns auf die Strassen. Das Gute: Verkehr 
gibt es schon in der Hauptstadt wenig, ausserhalb treffen wir 
eher auf Pferde, das übliche Fortbewegungsmittel der Kuba-
ner. Wegen dem Embargo der USA sind Autos eine der kras-
sesten Mangelwaren, Kubaner warten nicht selten mehrere 
Stunden an Autobahneinfahrten auf eine Mitfahrgelegen-
heit. Wenn man seinen freien Platz nicht anbietet, kann das 
auch schnell mal zu obszönen Gesten seitens der Kubaner 
führen. Weil die Strassen dann auch fast nicht befahren 
werden, ist ihr Zustand jeweils noch schlechter: Jederzeit 
muss man auf strassenbreite Schlaglöcher gefasst sein, die 
Strasse kann einfach so mal von Teer zu Schotter wechseln 
und Wegweiser gibt es keine. Wieso auch? 

Das Valle de Viñales selbst ist ein hübsches Dörfchen, 
von wo aus man eine geführte Tagestour durch den Natio-
nalpark unternehmen kann. Dort erfährt man alles über 
die Produktion der berühmten kubanischen Zigarren. 

Ein weiterer, nennenswerter Halt ist die autarke Kommu-
ne in Las Terrazas, ein 1000-Seelen-Dorf, das als eines der 
innovativsten Ökoprojekte weltweit gilt. Die Kommune baut 
alles, was sie braucht, selbst an. Für die Einwohner gibt es 
neben einer Grund- und Sekundarschule ebenfalls eine 
Universität. Wie kann es sein, dass ein Land, in dem ein ste-
tiger Mangel an Toilettenpapier, frischer Milch oder Wasser-
f laschen herrscht, eines der fortschrittlichsten Öko-Projekte 
unterhält? Oder, dass stundenlange Stromausfälle zum All-
tag gehören, das kubanische Gesundheitssystem jedoch zu 
den weltweit besten gehört? Oder dass Meinungs- oder Ver-
sammlungsfreiheit nicht vorhanden sowie der Zugang zu 
Information stark beschränkt sind, wenn doch alle Bürger 
einen ausserordentlich hohen Bildungsstandard haben? 
Lektion 4: Kuba ist voller Gegensätze. 

Auf unserer Rundreise machen wir ebenfalls Halt in Tri-
nidad, einer malerischen Stadt an der Südküste. Hier ist das 
erste Mal etwas von der Öffnung zu spüren, über die man in 
unseren westlichen Medien immer wieder liest. In den letz-
ten Jahren eröffneten hier mehr als 90 private Restaurants. 
Ein Wunder in einem Land, wo seit den 60er-Jahren alles 
verstaatlicht ist. Die neuen Restaurants machen einander 
Konkurrenz, die Mitarbeiter müssen Motivation und Effizi-
enz an den Tag legen. Etwas, das man in Kuba sonst nie zu 
sehen bekommt und was zum Teil bizarre Formen annimmt. 

Kubas Orakel

Auch in der viertgrössten Stadt Camagüey kann man eine 
schleichende Veränderung erkennen. Camagüey könnte 
die Stadt sein, die das restliche Kuba mit sich in eine kapita-
listische Zukunft führt. Zum ersten Mal entdecken wir eine 
Art Shopping-Meile und zwei Kinos im Stadtzentrum, wel-
che Filme wie Casablanca zeigen. Am Abend sehen wir 
Gruppen von jungen Kubanerinnen und Kubanern, die das 
Nachtleben geniessen. Die Frauen tragen enge Kleider und 
zu hohe Schuhe, mit denen es praktisch unmöglich ist, auf 
den Pflastersteinen zu gehen, die Männer haben zu viel Gel 
im Haar. Junge Akademiker setzten sich samstagabends 
mit ihren Laptops und Smartphones auf den Hauptplatz, 
weil nur hier Internet zur Verfügung gestellt wird. Lektion 
5: Die junge Generation ist bereit für eine Öffnung Kubas. 

Ein ganz anderes Bild zeigt sich auf unserem zweitletz-
ten Halt in Santiago de Cuba. Die als kleine Schwester von 
Havanna bezeichnete Stadt stinkt von Abgasen und Abfäl-

len. Die Armut zeigt sich hier am deutlichs-
ten. In der Hafengegend wohnen ganze 
Drei-Generationen-Familien zusammenge-
pfercht in einem illegalen Holzhüttchen, 
das kurz vor dem Zerfall steht. Am Abend 
findet hier der über die Landesgrenzen hin-
weg bekannte Karneval statt. Ein Wagen 
reiht sich an den nächsten, es geht nur lang-
sam vorwärts. Die Musik dröhnt laut, die 
Mojitos f liessen und die Kubaner tanzen, 
was das Zeug hält. 

Nach unserem Aufenthalt in Santiago ist unsere letzte 
Station Guardalavaca, ein Hotelkomplex für zahlungswilli-
ge Touristen aus den USA, Dänemark oder Frankreich. Wir 
geniessen die letzten paar Tage an weissen Sandstränden 
und sind froh, die Reise heil überstanden zu haben.

Nachdem wir wieder in Zürich angekommen sind, trifft 
auch unser Gepäck mit einer Woche Verspätung ein. Bei ge-
nauerem Betrachten fehlen uns Regenschirme, Schnorchel, 
Aufladekabel, ein Parfüm und ein amerikanisches Mar-
kenhemd. Für uns Selbstverständlichkeiten, für die Kuba-
ner ein fast unerreichbarer Luxus. Ich stelle mir vor, wie 
unsere Sachen ihren Weg über den Schwarzmarkt in willi-
ge, kubanische Hände finden und weiss: Komme was will, 
die Kubaner werden sich zu helfen wissen. n

In den Strassen von Trinidad

Blick in «Habana Vieja» 

Die Fábrica de Arte Cubano in Havanna 

Kuba in einem Bild: Farben, Oldtimer  
und staatliche Macht. 

Karneval in Santiago de Cuba

Weisse Sandstrände in Guardalavaca

Im wunderschönen, grünen Valle de Viñales 
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AUSGEHEN IN ZÜRI MIT 
STUDENTENBUDGET

Valérie Jost &  
Olivia Staub

T E X T

Vorglüh-Stätten

Als Quasi-Ostschweizerinnen haben wir uns 
nur ungern aus den sicheren Gefilden Winter-
thurs wegbewegt. Investigativer Journalismus 
verlangt einem manchmal Ungeheuerliches 
ab. Dank Empfehlungen von Züri-Freunden 
haben wir jedoch eine stattliche Liste mit 
Bars, Restaurants und Cafés zusammenge-
kriegt, in denen man sich preisgünstig einen 
prächtigen Rausch antrinken kann.

Erste Station war das «BQM». Nomen est 
omen in diesem kleinen aber feinen Etablis-
sement, dass unter Studenten liebevoll auch 
«Vordiplomskiller» genannt wird. Einen 
halben Liter Bier kriegt man hier für 6.60 
Franken – Wer einmal in der Pelikanbar 
des Kaufleuten war, weiss, dass das für Zü-
rich fast gratis ist.

Weiter geht es ins «Café Zähringer». Das 
schmucke Bistro im Niederdorf ist zwar 
nicht per se günstig, doch seine gemütliche 
Atmosphäre, das coole Personal und eine 
tolle, kleine Menükarte, auf der für jeden 
was dabei ist (sogar für Veganer!), machen 
das wieder wett. Wer den Absturz auf leeren 
Magen nicht riskieren will, ist gut bedient, 
hier ein Bierchen zu zwitschern und einen 
kleinen Happen zu sich zu nehmen.

Wenn du die ZHAW besuchst, lebst du mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe von 
Zürich, der eigentlichen Hauptstadt der 
Schweiz. Das ist gut und schön, wäre da 
nicht der Fakt, dass die Limmat-Stadt 
regelmässig unter den Top Ten der teuers-
ten Städte der Welt rangiert. Gerade was 

das Nachtleben betrifft, kann Zürich sich locker mit Paris und 
London messen: Horrende Eintrittspreise, lachhaft teure Getränke.
Doch verzaget nicht, liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen, 
denn wir haben stundenlang recherchiert ( ja, mit Recherchieren 
meinen wir Party machen), um euch einen Guide für günstiges 
Clubben zusammenzustellen. Die gute Nachricht: Es ist möglich. 
Die schlechte Nachricht: Die Donnerstags- und Freitagsvorlesun- 
gen werden leiden.

Besonders wohl fühlen wir uns im «La Catri-
na». Das Konzept Bar/Club/Konzertvenue in 
einem erinnert uns ans heimische Albani. 
Die urkitschige mexikanische Dekoration 
und das ungewöhnliche Getränkesortiment 
lassen uns verweilen. Nach einem «Pirata» 
(Rum mit Passionsfrucht und Co.) für 14 
Franken und zwei Shots «Siete Leguas» (Te-
quila) sind wir bereit, um die Häuser zu zie-
hen und das Tanzbein zu schwingen.

Die Autorinnen fühlen sich im «La Catrina» besonders 
wohl: «Das Konzept Bar/Club/Konzertvenue in einem 
erinnert uns ans heimische Albani.»

Das «La Catrina» bezeichnet sich gerne als erste echte 
mexikanische Bar in Zürich

Ein nützlicher Guide durch das Nachtleben von Zürich.
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Clubs für den kleinen und 
grossen Donnerstag

Unglaublich, aber wahr: Man kann an der 
ganzen Langstrasse und in Zürich West 
gratis in Clubs kommen, ganz ohne Gästeli-
steplätze. Der Haken dabei: Das geht nur 
unter der Woche. So lockt zum Beispiel das 
«Gonzo» am Mittwoch mit freiem Eintritt, 
der «Zukki-Dunnstig» im Club «Zur Zu-
kunft» hat schon Tradition und auch das 
«Hive» kann man donnerstags für «en Sch-
nägg» besuchen.

Für Anhänger und Alliierte der Schwar-
zen Szene findet jeweils am Mittwoch die 
«More Than Mode» im «XTRA» statt. Nach 
dem Motto «dark sounds for open minds» 
kann man hier gratis zu den Klängen von 
Wave bis Synthpop tanzen.

Der Klassiker für Studenten dürfte aber 
ganz klar das «Nachtseminar» im «Plaza» 
sein, welches jeden Donnerstag stattfindet. 
Bis Mitternacht kommt man mit einer Legi 
gratis rein, Frauen kommen sogar noch in 
den Genuss eines Getränkegutscheins. Da-
nach kostet der Spass fünf Franken. Dass 
das Nachtseminar eine Studentenparty ist, 
merkt man sofort: Über dreissig ist hier nie-
mand, und die Stimmung könnte besser 
nicht sein. 

Um sich Lärmbeschwerden vom Hals zu 
halten, hat sich der Veranstalter etwas ganz 
Gerissenes ausgedacht. Eine nett lächelnde 
Hostess drückt einem beim Rausgehen – sei 
es, um zu rauchen oder heimzutorkeln – ei-
nen Infoflyer sowie einen Lolli in die Hand. 
Die Idee ist wohl, dass man mit Süssem im 
Mund nicht so laut sprechen (oder grölen) 
kann. Trotzdem bebt auch die nähere Um-
gebung des Clubs: Studenten sind in den 
Nebenstrassen am Vorsaufen, Kiffen oder 
Rummachen. Im Club ist die Stimmung 
ausgelassen und friedlich. Die Musik auf 
zwei Floors ist je nach Abend mehr oder we-
niger Mainstream, aber die betrunkene 
Meute scheint sowieso keine hohen Ansprü-
che zu haben.

Alternativ, laut und unkompliziert geht 
es im «Gonzo» Club an der Langstrasse in 
Zürich zu.

Das «Gonzo» lockt am Mittwochabend mit freiem Eintritt

Das «Nachtseminar» im «Plaza» gehört bereits zu den Klassikern unter Zürcher Studis.

Das «Plaza» ist eine Zürcher Institution und donnerstags können es sich 
auch Studis leisten.
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Das kleine Restaurant liegt 
im ersten Stock der Markt-
gasse 13/15 und ist kurz 
nach den Festtagen noch 
festlich dekoriert. Am Tisch 

werden wir herzlich empfangen: Ein Deko-
Hund wünscht uns frohe Weihnachten. 

Die Karte klärt gleich zu Beginn auf: Das 
«Zur Sonne» ist Mitglied bei «SWISSHUUS-
CHUCHI». Sie bietet dementsprechend viel-
fältige Schweizer Hausmannskost: Neben 
dem Tagesgericht – Cervelats al Sugo mit 
Erbsen und Karotten – kann man ausser 
Fleisch- oder Fischgerichten und Schweizer 
Spezialitäten wie Fondue, Raclette oder Älp-
lermagronen aus 24 (!) unterschiedlich zu-

bereiteten Rösti auswählen. Ich entscheide 
mich für «Bauern-Rösti mit Salat und Käse», 
meine Begleitung nimmt die  «Appenzeller 
Käsespätzli».
Nach unserer Bestellung überrascht uns die 
Servicefachfrau: Es gibt Sellerie-Apfel-Sup-
pe aufs Haus. Dieses Angebot schlagen wir 
nicht aus und werden mit einer leckeren 
Wintersuppe belohnt.

Dann kommt der Hauptgang. Die Spätzli 
werden in einem Waschzuber-ähnlichen 
Holztopf und mit Apfelmus serviert, die 
Rösti erhalte ich mit einer guten Mischung 
aus Randen-, Mais-, Karotten- und anderen 
Salaten auf einem grossen Teller. Ich ahne 
bereits, dass die Riesenportion für mich zu 

viel sein wird. So ist es dann auch: Beim Sa-
lat muss ich nach der Hälfte kapitulieren, 
die Rösti waren einfach zu gut. Ein Dessert 
liegt somit nicht mehr drin, meine Beglei-
tung bestellt noch einen Espresso. Dazu 
gibt es Weihnachtsguetzli.
Für das Essen bezahle ich dank Legi 27.50 
statt 34.40 Franken – Getränke inbegriffen.

Fazit: Im «Zur Sonne» sind vor allem 
Studenten richtig, die gute Schweizer Küche 
mögen. Die 20 Prozent Rabatt sind da nur 
noch das berühmte Tüpfelchen auf dem i. 
Meine Empfehlung: Mit wirklich leerem 
Magen hingehen! n

Valérie Jost
T E X T

In der Winterthurer Marktgasse liegt, etwas versteckt, das Restaurant 
«Zur Sonne». Dank 20 Prozent Studentenrabatt kann man sich hier 
vergleichsweise günstig durch eine Palette währschafter Schweizer 
Kost schlemmen.

Gute Schweizer Küche im 
Restaurant «Zur Sonne»

«Mehrspur», das Naherholungsgebiet im Toni-
Areal, ist Konzertsaal, Bar, Galerie, Kaffeehaus und 
Nightlife-Club in einem.

Der hauseigene Club der ZHdK, das «Mehrspur»,  
ist gut und günstig.

Geheimtipp am  
Wochenende

Unter der Woche ist man also gut versorgt 
mit Zürichs Nachtleben. Doch was wäre das 
Studentenleben, wenn man nicht an min-
destens drei Abenden pro Woche Party ma-
chen würde? Wir suchen also verzweifelt 
einen Ort, an dem man auch wie normale 
Menschen am Wochenende in den Ausgang 
gehen kann. Die üblichen Verdächtigen, das 
heisst alle Clubs an der Langstrasse und in 
Zürich West, verlangen freitags und sams-
tags zwischen 20 und 30 Franken Eintritt. 
Wer sich das nicht geben kann oder will, ist 
gut mit einem Geheimtipp beraten: Der 
hauseigene ZHdK-Club «Mehrspur». 

Mit einer gültigen Legi einer Zürcher 
Uni oder Fachhochschule kann man für 7 
Franken in den Club, der regelmässig Kon-
zerte und Partys hostet. Wenn wir ZHdK-
Hausclub sagen, dann meinen wir das auch 
so. Man kann vom Club direkt in den Cam-
pus der Hochschule und oft finden Konzer-
te von Studierenden dort statt. Dabei kann 
es sich die ZHdK auch fast nicht leisten, auf 
ihrem Campus keinen Club zu haben. Im-
merhin war das Toni-Areal, auf welchem 
die ZHdK und Teile der ZHAW seit 2014  
eingezogen sind, früher das Zuhause der 

berüchtigten Clubs «Toni-Molkerei» und 
«Rohstofflager». 

Wir besuchen das «Mehrspur» an einem 
Samstagabend, an dem Drum’n’Bass läuft. 
Das Lokal ist zwar nur spärlich besucht, das 
tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Im 
Gegenteil: Wir haben Platz zum Tanzen, 
alle Leute sind friedlich und die Wartezeit 
an der Bar hält sich völlig in Grenzen. Wir 
raven, bis die Party um vier Uhr morgens zu 
Ende ist und wären gerne noch länger ge-
blieben. Wer es allerdings darauf anlegt, im 
Ich-liebe-euch-alle-Alkoholrausch Bekann-
ten über den Weg zu laufen, ist besser be-
dient, wenn er in einen der bekannteren 
Clubs im Kreis 4 oder 5 geht.

Züri ist ein geiler Siech
 

«Günstig» und «Zürich» - zwei Wörter, die 
einfach nicht zusammenpassen wollen. 
Gibt man sich aber Mühe, hat die Luxus-
hipsterhochburg doch so einiges an er-
schwinglichem Nachtleben zu bieten. Und 
wir müssen zugeben, dass wir Zürich zu Un-
recht als studentenfeindlich abgestempelt 
hatten. Das Semester hat gerade erst ange-
fangen. Es ist also auch für euch noch völlig 
okay, den ganzen Guide durchzuprobieren, 
respektive durchzutanzen. Viel Spass! n
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Robert DeNiros (Taxi Driver) schauspielerische Leistungen 
sind solide, aber nicht überragend. Conrad Bean ist nicht 
seine beste Rolle. Anne Heche’s Rolle als Winifred Ames 
gibt leider nicht sehr viel Stoff her, um ihre schauspieleri-
sches Können richtig auszuschöpfen. Insgesamt gehen die 
Dialoge teilweise etwas zu schnell voran, weshalb der eine 
oder andere Witz wohl am Zuschauer vorbeigeht.

Grundsätzlich ist die Geschichte von Wag the Dog ziem-
lich überspitzt und nicht ganz ausgereift. So scheint es doch 
eher unwahrscheinlich, dass sämtliche Medien über den 
inszenierten Krieg berichten, ohne ein einziges Mal die 
Fakten zu überprüfen.

Fazit

Wag the Dog ist eine zeitlose Satire zu den Präsidentschafts-
wahlen in den USA. Dank dem hervorragenden Cast, das 
ausgezeichnet aufeinander abgestimmt ist, können ein 
paar langatmige Szenen verziehen werden. Die teilweise 
überspitzten Ereignisse der Geschichte lenken den Zu-
schauer von einzelnen Ungereimtheiten ab. «Wag the Dog» 
gehört für alle Fans von Politsatiren auf die Filmliste. n

F R E I Z E I T  ·  F I L M K R I T I K

Inhalt

Kurz vor den nächsten Präsidentschaftswahlen wird eine 
skandalöse Affäre des amtierenden Präsidenten publik. 
Dadurch scheinen seine Chancen auf eine Wiederwahl 
aussichtslos. Zum Glück ist sein Berater Conrad Bean (Ro-
bert DeNiro) zur Stelle. Seine Aufgabe ist es, von der Affäre 
abzulenken und dafür zu sorgen, dass sein Präsident wie-
dergewählt wird. Doch was lenkt am besten von einer Sex-
Affäre mit einer Minderjährigen ab? Ganz einfach: ein 
Krieg. Mit wem? Albanien. Das Land kennt sowieso keiner 
in Amerika. Da ein echter Krieg jedoch viel zu teuer und 
aufwendig ist, tun sich Bean und seine Assistentin Wi-
nifred Ames (Anne Heche) mit dem erfolgreichen Holly-
woodproduzenten Stanley Motss (Dustin Hoffman) zusam-
men. Motss inszeniert im Filmstudio kurzum einen Krieg 
mit Albanien und beauftragt einen gealterten Musiker 
(Woody Harrelson), einen massentauglichen Kriegssong zu 
komponieren. Motss sieht sich selbst schon mit einem Os-
car in der Hand. Dass er niemandem von diesem Filmpro-
jekt erzählen darf, gefällt ihm deshalb gar nicht...

Review

Wag the Dog ist zwar bereits zwanzigjährig, hat an Aktua-
lität jedoch nichts verloren. Passend zu den jüngsten politi-
schen Ereignissen in den USA zeigt die Politsatire, dass mit 
den richtigen Beratern jeder ein erfolgreicher Politiker sein 
kann. Barry Levinson, dem wir auch Good Morning, Viet-
nam und Rain Man verdanken, gelingt eine wunderbare 
Satire über die amerikanische Politik. Besonders gefällt, 
dass man den Präsidenten selbst gar nie zu Gesicht be-
kommt, obwohl es ja darum geht, seine Karriere zu retten. 
Wag the Dog zeigt, welchen Einfluss Geschichten in den 
Medien – egal ob wahr oder fiktiv – auf die Bevölkerung 
haben. Der Präsident muss nicht mal anwesend sein, um 
die Wähler für sich zu gewinnen, er muss lediglich das 
Budget absegnen.

Barry Levinson arbeitet in diesem Film mit viel Zynis-
mus. Das ist nicht jedermanns Ding. Wer also weder zyni-
schen noch schwarzen Humor mag, sollte von Wag the Dog 
lieber die Finger lassen. Bei allen anderen muss diese Polit-
satire auf jeden Fall auf die Filmliste. Dank den zackigen 
Dialogen, in denen sich die Darsteller richtiggehend mit 
Wörtern bombardieren, können einige Längen des Films 
gut verziehen werden.

Dustin Hoffmans (Rain Man) Darstellung als narzissti-
scher Hollywoodproduzent ist fabelhaft. Zusammen mit 
Robert DeNiro stellen die beiden ein meisterhaftes Duo 
dar. Anne Heche (Six Days Seven Nights) gelingt es, sich ne-
ben den Hollywoodgrössen Hoffman und DeNiro bestens 
zu behaupten. Woody Harrelson (Natural Born Killers) als 
fiktiver Kriegsheld kommt etwas zu kurz. Seine durchge-
knallte Rolle hätte problemlos mehr Spielzeit vertragen, 
passen solche schrägen Rollen doch zu Woody Harrelson 
wie die Faust aufs Auge.

Wag the Dog
Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt.

Verdiente Pause vom Wahlkampf

Diana Rolny
T E X T

Titel: Wag the dog – Wenn der 
Schwanz mit dem Hund wedelt.
Regisseur:  Barry Levinson
Hauptrollen:  Dustin Hoffmann, 
Robert DeNiro, Anne Heche
Erscheinungsjahr: 1997
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F R E I Z E I T  ·  K O L U M N E / M U S I K

«Politik ist ein schmutziges Geschäft: Ängstliche Egoisten 
wählen Leute ohne Visionen zu ihren Anführern und 
nennen das Freiheit», antwortete ich meinem Chef auf 
die Frage, was ich den so von der lokalen Politik halte.  
Der Zug und ich, in dem ich sass, wir waren in Fahrt. 
Aber er hat mich ja gefragt, selber schuld. Ich weiss 
nicht, ob er das so wissen wollte. 

Wahrscheinlich hätte es auch harmlosere 
Antworten gegeben, die ebenfalls 
durchgegangen wären. Sowas wie «Die 
gegenwärtigen Verhältnisse sind inter-
essant» oder «Ach, man spürt halt auch 

hier die Grosswetterlage», und so weiter… Aber nach Feier-
abend mit Dosenbier im Viererabteil des Interregio werde 
ich zum Revolutionär, da kann ich nichts machen. 

Lionel Hausheer
T E X T

Album-Releases

S U P E R S E N S E  B L O C K PA R T Y  – Die fantastischen Vier 

(Oktober 2016)
Fanta Vier muss man nicht mehr vorstellen. Smudo, Michi Beck, 
Thomas D und And.Ypsilon sind seit fast 30 Jahren fester  
Bestandteil der deutschen Hip-Hop-Szene. In Anlehnung an  
die Blockpartys in den Hinterhöfen New Yorks trägt ihre neue  
Mini-Veröffentlichung den Namen «Supersense Blockparty».  
Im Wiener Etablissement «Supersense» wurden direkt vor  
Ort und ohne die Möglichkeit einer Studio-Nachbearbeitung 
zweimal zwölf Minuten purste Lebensbejahung in spezielle 
Vinylplatten geritzt. DJ-Weltmeister Eskei83 mixt alte Hits wie  
«Die Da ?!?» sowie neuere Stücke wie «25» mit unverkennbaren 
Oldschool-Beats. Aber hört selbst! Supersense Block Party  
gibt’s auch auf CD, als Download oder Stream.

W O M A N  – Justice (Dezember 2016)
Justice, das sind die beiden französischen DJs Gaspard Augé  
und Xavier de Rosnay, die mit ihrem Smash-Hit «D.A.N.C.E.» 
weltweit für volle Konzerthallen sorgten. Nach fünf Jahren  
Album-Pause sind sie nun mit ihrer dritten Platte «Woman» am  
Start. Ihr Sound hat sich dabei von den härteren Klängen des 
Debüts «Cross» zu einer gekonnten Mischung von Soul, Disco  
und Pop gewandelt. Die Nähe zu den Kollegen von Daft Punk, 
deren Manager sie sich teilen, ist dabei nicht zu überhören. 
«Woman» zeigt Mut zur Experimentierfreude: Beim ersten Song 
«Safe and Sound» wirkt ein Gospel-Chor mit. Diverse Kollabo-
rationen wie zum Beispiel mit Zoot Woman in «Stop» machen  
die Platte abwechslungsreich. Ein Schmankerl für alle Liebhaber  
der elektronischen Musik.

Musikagenda
V O N  Olivia Staub

Feierabend-
rebellen
wie ich
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F R E I Z E I T  ·  K O L U M N E / M U S I K

Also liess ich das mal so stehen und fühlte mich gut da-
bei. Meine Bierdose knackzischt beim Öffnen und ich 
lehne mich zurück, in froher Erwartung, was nun 
kommt. Das mit dem schmutzigen Geschäft und den Ego-
isten, das habe ich mal irgendwo gelesen, so falsch kann 
es also nicht sein.

Mein Chef schaut mich lange an. Und knackt übertrieben 
langsam ebenfalls seine Dose auf. «Weisst du», beginnt er, 
«es gibt viele, die sich ehrlich bemühen, das Richtige zu 

tun.» «Jaja», denk ich mir, 
«das Richtige wohl, um wie-
dergewählt zu werden. Sie 
imitieren die Unzulänglich-
keiten ihrer Wähler, um 
volksnah zu wirken, und 
dazwischen versuchen sie 
möglichst wenig Schaden 

anzurichten.» Je deprimierender meine Argumente wer-
den, desto wahrer kommen sie mir vor.

«Das ist unfair», beginnt mein Chef und beugt sich vor. «Du 
kannst leicht von Revolution reden, das kostet dich ja 
nichts.» Mich nicht, das stimmt. «Klar trägt nicht jeder die 
Idee für die nächste Gesellschaftsordnung ins Parlament. 
Aber will man das denn? Grosse Würfe, die sind blutig. Die 
kleinen Schritte, um Schlechtes zu verbessern, das ist Poli-
tik.» Da hat er recht.

Kleine Schritte. Unendlich kurze, ermüdende und langsa-
me Trippel-Trappel-Schrittchen durch einen dunklen Wald 
aus pedantischen Parteischarmützeln und strategischen 
Kompromissen. Das ist nicht einfach Politik – das ist vor al-
lem Schweizer Politik. Und funktioniert so ganz gut.

Den ganz grossen Würfen und revolutionären Visionen er-
geht es in der Schweizer Politiklandschaft wie der Handlung 
in einer Neunziger-Jahre-Sitcom: Alle reden, bis keiner 
mehr weiss, um was es eigentlich ging. Am Schluss bleibt al-
les gleich. Ausser vielleicht mal eine neue Titelmusik. 
Das klingt langweilig? Mag sein. Aber wir sind ganz gut ge-
fahren damit. Visionen in der Politik bringen meist nur 
Scherereien, sowas überlas-
sen wir dem Ausland, bis es 
sich bewährt hat. Winston 
Churchill sagte mal: «Man 
kann sicher sein, dass Ame-
rika das Richtige tut, nach-
dem sie alles andere auspro-
biert haben.» Wir sind das Gegenteil von Amerika: Wir 
warten, bis alle anderen alles für uns ausprobiert haben.

Im Zweifelsfall sind die kleinen Schritte ein bewährtes 
Prinzip. Das machen die Politiker ganz gut. Für die Visio-
nen müssen wir selber sorgen. Und wofür Feierabendrebel-
len gut sind, die mit Dosenbier im Zug über Politik herum-
proleten, das weiss ich auch nicht. Aber uns braucht es 
bestimmt auch in diesem System. Irgendwie. n

Konzerte

Genetikk (DE) –  2 5 .  M Ä R Z  2 0 17 
Mit ihrem kostenlosen Demo-Tape «Foetus» machten Sikk und 
Karuzo – besser bekannt als Genetikk – 2010 zum ersten Mal über 
sich reden. Einiges ist seither passiert: Vier Alben brachten die 
Saarbrückner unterdessen raus, zuletzt «Fuck Genetikk», welches im 
Dezember 2016 erschien. Viel Experimentierfreude und Selbstironie 
machen die beiden zu einem der erfrischendsten Acts der Deut-
schen Rap-Szene. Ob klassische Jazz- und Soulsamples oder die 
smarte Verknüpfung von Oldschool-Beats mit Trap: Genetikk 
garantieren hohen Wiedererkennungswert. Spektakuläre Bühnen-
shows und geballte Energie machen sie live zu einem Must-see. Wo 
und wieviel: X-TRA Zürich (50 CHF über Starticket)

Deftones (USA) –  2 0 . A P R I L  2 0 17 
Wenn es darum geht, Härte und Melodien in eine gelungene Einheit 
zu bringen, macht den Deftones auch nach 20 Jahren niemand 

etwas vor. Sie prägten mit ihrer unvergleichbaren Mischung aus 
Metal-Riffs und Hip-Hop-Beats das Genre des Nu-Metals und sind 
noch heute deren Aushängeschild. Ein Jahr nach dem Release ihres 
neuen Albums «Gore» bringen die Kalifornier das Schweizer 
Publikum in der Halle 622 in Oerlikon zum Kochen. Wo und wieviel: 
Halle 622, Oerlikon (ab 66 CHF über Starticket)

John Gailo (mit Gast) (CH) –  13 .  A P R I L ,  2 7.  A P R I L  &  
1 8 .  M A I  2 0 17
Im Rahmen ihrer «Awesome Foursome»-Tour bespielen John Gailo 
die berüchtigte Albani-Bühne gleich dreimal. Das junge Musiker-
Kollektiv lässt sich kaum kategorisieren – sie selbst bezeichnen ihre 
Musik als «Pinkrock». Mit ihrem enthusiastisch-ekstatischen Sound 
ergatterten sie gar den Sieg in der Kategorie Rock am m4music-
Festival. Die maskierten Rüschlikoner holen für ihre Konzertserie die 
Bands Soybomb, Mama Jefferson und Blind Butcher ins Boot. Porno 
für die Ohren! Wo und wieviel: Albani Music Club Winterthur 
(Gratis, mit Kollekte)

«Weisst du», beginnt 
er, «es gibt viele,  
die sich ehrlich be-
mühen, das Richtige 
zu tun.»

Visionen in der Politik bringen 
meist nur Scherereien, sowas 
überlassen wir dem Ausland,  
bis es sich bewährt hat.



Für noch mehr Geschichten rund um die ZHAW schau dir 
unsere Online-Seite an: www.brainstorm.vszhaw.ch
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