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Als offizielle Alumniorganisation der ZHAW engagieren wir uns auch für die Studierenden, 
mit dem Ziel, den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Dazu arbeiten wir mit der  
Stiftung ZHAW und den Studierendenorganisationen VSZHAW und Absolvententag 
ZHAW zusammen. Es werden u. a. Fotoshootings, Career Workshops und Business-
Knigge-Kurse unterstützt und organisiert.

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

Schon während des Studiums kannst du dich unter www.alumni-zhaw.ch/students 
registrieren und dich somit immer über die Akti vi täten seitens ALUMNI ZHAW für  
Studierende informieren.

The Key to your 
lifelong Network

Alumni ZHAW 
Dachorganisation und Service Center Absolventinnen & Absolventen der ZHAW
Gertrudstrasse 15   8400 Winterthur   Telefon 052 203 47 00   
www.alumni-zhaw.ch   students@alumni-zhaw.ch

Die 10 Alumni ZHAW Fachvereine

Hol dir die SWISS Städteflüge in der  
aktuellen Campus Agenda 2017/18

Business-Knigge-Kurse 
für den richtigen Auftritt 

Career Workshops mit 
wertvollen Tipps

WHO’S WHO – digital 
und in Buchform

Teilnahme an Alumni- 
Networking-Events zum 
Kontakte knüpfen
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Bewerbungsfoto 

Jobsuche leicht 
gemacht
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or einigen Monaten hing am Zürcher Hauptbahnhof ein Plakat  
mit dem Foto eines iPhones und der Aufschrift: «Jedes Jahr das  
neuste iPhone im besten Netz. Ohne Extrakosten.» Das Plakat war 
von Sunrise, unten war zu lesen: «Alle 12 Monate ersetzen wir  

Ihr altes durch das neuste iPhone.» Ich war über diesen Auswuchs unserer 
Wegwerfgesellschaft zuerst schockiert, aber dann auch gleich wieder 
ernüchtert: Was machte Sunrise schon, ausser auf die Bedürfnisse der 
Kunden einzugehen? Anscheinend sind wir handyverschlingende 
Monster, die immer wieder neues Futter brauchen und die Konzerne 
förmlich anbetteln, sie stetig zu füttern. Und diese lassen sich, dem 
ökonomischen Gewinn zuliebe, natürlich nicht zweimal bitten. Dem 
wird auch Apple gerecht, indem sie inzwischen schon die siebte Gene- 
ration iPhones herausgeben, ohne darin je signifikante Neuerungen 
umzusetzen. 
Dafür, immer das Neuste zu besitzen, ignorieren wir bereitwillig, dass 
wir mit jedem gekauften Gerät die Nachfrage und somit auch das  
Leiden unzähliger Menschen – darunter viele Kinder – unterstützen,  
die unter anderem zu menschenunwürdigen Bedingungen die nötigen 
Metalle schürfen. Ist unsere Konsumgeilheit schuld daran, dass wir 
unsolidarisch werden? Ja, sagt unsere Autorin im Artikel «Die Konsum-
gesellschaft ist der Feind der Aufklärung» (S. 31): «Es ist der von jeglicher 
Vernunft losgelöste Konsum, der zu dieser Gleichgültigkeit führt.»
Und was können wir dagegen tun? Im Artikel «Alle Macht dem Käufer» 
(S. 24) erklärt unser Autor, «wie wir die Welt verändern können – Ein-
kauf für Einkauf.» Wir sollten uns fragen: «Sind die Dinge, die ich kaufe, 
unter Umständen hergestellt worden, die für mich akzeptabel wären, 
wenn ich selbst dort arbeiten würde?» Bei Handys wäre dies ziemlich 
sicher nicht der Fall.
Für alle, die klein beginnen möchten: Im Artikel «Weniger ist mehr»  
(S. 23) gibt unsere Autorin einfache Konsumtipps für den Alltag und  
im Artikel «Winterthur, kram deine Tupperware hervor!» (S. 30) stellt  
unsere Autorin den ersten verpackungsfreien Laden Winterthurs vor.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe!

Lob, Kritik, Feedback und interessierte Autoren 
sind immer willkommen. Schreibt uns auf: 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch

Valérie Jost
Chefredaktorin Brainstorm

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

Chefredaktion 
Valérie Jost 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch 

Verantwortliche Online 
Olivia Staub 
brainstormonline.vszhaw@zhaw.ch

Ressortleitung und Lektorat 
Dominic Bleisch 
Fabian Gubser 
Valérie Jost 
Jonas Keller 
Rebecca Lehmann

Autoren (alphabetisch) 
Lisa Aeschlimann 
Dominic Bleisch 
Lea Ernst 
Dennis Frasch 
Patricia Gründler 
Valérie Jost 
Jonas Keller 
Rebecca Lehmann 
Lorella Liuzzo 
Fabio Lüdi 
Isabel Mosimann 
Corina Oertli 
Corina Rainer 
Alessandra Sossini 
Olivia Staub 
Jil Sutter 
Raphaël Zwahlen

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 
6’000 Ex. – 09/2017

BILDURHEBER
S. 7-8: Corina Rainer
S. 9: Valérie Jost
S. 11: Woko, Dominic Bleisch
S. 12: Alex Wydler, Corina Rainer
S. 13: Corina Rainer, Adrian Villiger
S. 14-15: Isabel Mosimann
S. 16: Interact
S. 20: Günther Gumhold / pixelio.de
S. 22: Pixabay
S. 23: Pixabay
S. 25: Rosel Eckstein / pixelio.de
S. 26:  dravenstales.ch /  

Dravenstales Magazin
S. 28: Pixabay
S. 29:  Pixabay, Pexels; Collage:  

Corina Oertli
S. 30: Maximilian Comtesse
S. 31: Helene Souza / pixelio.de
S. 32: Lisa Aeschlimann
S. 35: Lisa Aeschlimann
S. 36: Corina Oertli, Philipp Lustenberger
S. 37: Lea Ernst
S. 38-39: Rebecca Lehmann
S. 40-41: Alessandra Sossini
S. 42-43: Rebecca Lehmann
S. 44: Sony Pictures
S. 45: Valérie Jost
S. 46: Dennis Frasch

E D I T O R I A L



R U B R I K  ·  T H E M A
 B

R
A

IN
S

TO
R

M
 N

R
. 

9
5

4

CAMPUS

6
«Der VSZHAW soll  

populärer werden»
Der neue VSZHAW-Präsident  
Leandro Huber im Interview

9
Handarbeit statt  

Massenware
ZHAW-Student Pascal Vögeli  
näht nachhaltige Lederwaren

10
Die Woko scheint ihre Haus-
aufgaben gemacht zu haben
Die Lage in den Studentenwohn-

heimen hat sich verbessert
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Die besten ASVZ-Tipps
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«Ich bin der Exot der  
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Teilzeitstudierende sind an der 

ZHAW selten
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Warum wir  
wieder  
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müssen
Illegale Drogen fordern 
jährlich mehrere hundert-
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Vor- als Nachteile.

Seite 26
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A G E N D A
Valérie Jost

What’s up ZHAW? 

Das Semester startet fulminant: Am Mittwoch, 4. Oktober, findet mit 
dem traditionellen «Little Autumn Break» die erste VSZHAW-Party des 
Semesters statt. Unter dem Motto «Caribbean Flavour» – Sommer, 
Cocktails, Feriengefühl – wird die ganze Nacht getanzt! Dresscode: Wir 
feiern im Lieblings-Shirt oder Sommerkleid. Der Vorverkauf startet am 
18. September im Techshop (hinter dem Technikum, Departement T). 
Location: Bolero Club, Winterthur.

Neben Party machen kannst du Anfang Oktober auch Leben retten: Am 
Montag, 9. Oktober, findet in Wädenswil auf dem Campus Reidbach 
eine Blutspende-Aktion statt. 

Men & Women in Black: Am Freitag, 3. November, steigt unter dem 
Motto «Paint it Black» die «Pflichtmodul»-Party mit elektronischer 
Musik. Der Dresscode lautet natürlich: ganz in schwarz! Ab dem 18. 
Oktober läuft der Vorverkauf im Techshop. Location: Heile Welt, Zürich.

Am Donnerstag, 16. November, findet an der School of Management 
and Law in Winterthur zum zweiten Mal die Lange Nacht der Karriere 
statt. Neben Workshops, Vorträgen, Coachings und vielem mehr kann 
man auch Arbeitgeber kennen lernen und Kontakte knüpfen.

Und um das Semester ausgangstechnisch gebührend abzuschliessen, 
schmeisst der VSZHAW am Mittwoch, 13. Dezember, seine berühmte 
Xmas-Party! Dresscode: Wir kleiden uns dem Motto entsprechend 
«glamorous» und festlich-elegant. Der Vorverkauf startet am 27. 
November im Techshop. Location: Bolero Club, Winterthur.

Wiederkehrende Events

In Wädenswil findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr während des 
Semesters der Studitreff (siehe auch Seite 45) statt: Gemütliches 
Austauschen bei Essen und Bier. Über Spezialevents wie Töggeli-, 
Billard- oder Jassturniere, Konzerte und Kleiderbörsen informiert euch 
die Facebookseite des VSZHAW.

In Winterthur öffnet jeden Donnerstag die von Studierenden geführte 
Türmlibar direkt gegenüber des Technikums ihre Tore. Das «VSZHAW 
Freifach» in der Archbar am Bahnhof findet ebenfalls jeden Donners-
tag statt. Mit deiner Legi profitierst du von einer speziellen Getränkekar-
te mit reduzierten Preisen.

«Der VSZHAW soll 
populärer werden»
Leandro Huber ist seit Frühling der neue VSZHAW-Präsident. Im 
Interview spricht der 25-jährige Kommunikationsstudent über 
den Umbau des Studierendenrates, Flüchtlinge im Hochschulall-
tag und die drängendsten Probleme der Studierenden.Dominic Bleisch

T E X T

Normalerweise ziehen Politi-
ker nach 100 Tagen im Amt 
an einer grossen Presse-
konferenz Bilanz. In etwas 
kleinerem Rahmen tat dies 

auch Leandro Huber, seit Mitte März neuer 
Präsident des Vereins Studierende der 
ZHAW. Er übernahm das Amt von Sebasti-
an Henschel, der im Sommer sein Wirt-
schafts-Studium abschloss. Das «Brainstorm 
Magazin» traf Leandro rund zwei Monate 
nach seiner Wahl in Hasan Kandils Sand-
wichladen in der Winterthurer Altstadt.

Leandro, du wohnst im Zürcher Oberland, 
wir treffen uns aber an deinem Lieblingsort 
in Winterthur. Wieso hast du genau diesen 
Ort ausgewählt?
Leandro Huber: Hasan mit seinem 
Sandwichladen verkörpert meine Vorstel-
lung von Winterthur. Hat jemand einen 
«Lätsch» im Gesicht, sagt Hasan einige 
Worte, und die Person gegenüber beginnt 
zu grinsen. Diese Gastfreundschaft ist das, 
was für mich Winterthur ein Stück weit 
auch ausmacht. Und natürlich sind auch 
die Sandwiches sehr gut (lacht).

Was ziehst du nach knapp zwei Monaten 
für ein Zwischenfazit?
Mein Zwischenfazit ist durchwegs positiv. 
Ich bin Teil eines Vorstandes, der gut 
funktioniert und bestens zusammenarbei-
tet. Auch andere Teile des VSZHAW, zum 
Beispiel das «Brainstorm Magazin» oder 
der Techshop, funktionieren meiner 
Meinung nach sehr gut. Die Studierenden 
sind motiviert und engagiert. Das macht 
Spass.
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«Der VSZHAW soll 
populärer werden»

VSZHAW-Präsident zu sein bedeutet also 
nicht nur, an Semesterpartys gemütlich 
Getränke zu schlürfen, sondern beinhaltet 
viel Arbeit im Hintergrund. Wieso reizt  
dich diese Aufgabe trotzdem?
Ich bin ein Mensch, der sich gerne einbringt 
und mitgestaltet. Als Präsident des VSZHAW 
will ich mich dafür einsetzen, dass das Leben 
als Student oder Studentin an der ZHAW in 
verschiedenen Bereichen besser wird.

Was sind denn deiner Meinung nach heute  
die drängendsten Probleme aus Sicht der 
Studenten?
Aktuell ist das sicher der Praxisbezug und 
die damit verbundene Frage, inwiefern wir 
uns noch von einer Universität unterschei-
den. Auch der generelle Aufbau des 
Studiums ist immer wieder ein Thema:  
Wie viel Präsenzzeit, wie viele Gruppenar-
beiten und Selbststudium habe ich? Das  
ist natürlich wiederum je nach Departement 
unterschiedlich.

Was gehört alles zu deinen Aufgaben  
als Präsident?
Ich bin in sehr unterschiedlichen Bereichen 
tätig. Der wichtigste Aspekt, neben der 

operativen Führung des Vereins, ist 
vermutlich das Management der Stake-
holder. Wir haben als VSZHAW sehr viele 
Interessensgruppen: beispielsweise die 
ZHAW, den Absolvententag, die Ehemali-
genvereinigung Alumni, andere Studieren-
denverbände oder die WOKO (Anmerkung 
der Redaktion: Studentische Wohngenos-
senschaft Zürich). Mit diesen Interessen-
gruppen gilt es, eine für beide Seiten 
konstruktive Beziehung zu pflegen. Das 
gelingt nur mit einem regelmässigen 
Austausch.

Was für Vorteile bringt dem VSZHAW  
die Zusammenarbeit mit anderen Studie-
rendenvereinen?
Ich bin davon überzeugt, dass man viele 
Ziele nur gemeinsam erreichen kann.  
Der Verein der Schweizer Studierenden 
VSS beispielsweise setzt sich für Themen 
ein, die auch für uns relevant sind. 
Geflüchtete sind zurzeit aktuell. Für uns 
speziell jene, die in ihrer Heimat studiert 
haben und besser in die Schweizer Hoch-
schullandschaft integriert werden sollten. 
Wenn nur einzelne Vereine dieses Thema 
anpacken würden, kämen wir wohl nicht 
so weit, wie wenn wir schweizweit zusam-
menspannen.

Wie weit ist dieses Projekt fortgeschritten?
Der VSZHAW hat vor rund einem halben 
Jahr zusammen mit dem VSS ein Positions-

papier zum Hochschulzugang für studenti-
sche Geflüchtete veröffentlicht und mit der 
ZHAW ein Götti-Projekt aufgegleist. Das 
Problem, das in einem nächsten Schritt 
angegangen werden muss, ist der Weg der 
Geflüchteten bis an die ZHAW. Das 
Bildungssystem der Schweiz und insbeson-
dere die Fachhochschulen sind an vielen 
Orten unbekannt, und deshalb kennen 
viele diese Möglichkeit nicht. Das heisst, 
dass der Fokus in Zukunft bei der Informa-
tion liegen sollte.

Du bist seit Mitte März im Amt. Hast du dir 
wie Politiker im Wahlkampf Ziele gesetzt?
Ja, zum Beispiel das wichtige Ziel, dass  
die Studierenden besser darüber Bescheid 
wissen sollen, wer der VSZHAW ist und 
was wir machen. Wir müssen also populä-
rer werden. Ich habe das Gefühl, dass der 
VSZHAW sehr vieles gut macht, nur ist das 
schwierig zu kommunizieren. Verändern 
wir heute etwas, spüren das meistens nur 
die zukünftigen Studierenden.

Ein weiteres Ziel ist der Umbau des Studie-
rendenrats. Wir sind derzeit daran, das 
Gremium von 16 auf 57 Studierendenräte 

«Die Studierenden sind  
motiviert und engagiert.  

Das macht Spass.»
 «Verändern wir heute  

etwas, spüren das meistens 
nur die zukünftigen  

Studierenden.»
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aufzustocken. Damit möchten wir errei-
chen, dass jeder Bachelor- und Masterstu-
diengang vertreten ist. Dass das Gremium 
nach der Aufstockung auch funktioniert 
und sich die Vertreter aktiv einbringen,  
ist die grosse Challenge.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
der ZHAW? Je grösser die Organisation, 
desto komplizierter wird es ja tendenziell...
Das ist sicher so. Da muss ich auch noch ein 
Stück weit hineinwachsen. Was ich aber klar 
merke: Der Rektor Jean-Marc Piveteau und 
das Generalsekretariat sind sehr offen und 
auch begeistert, dass wir Studierenden uns 
einbringen möchten. Ein Problem sind 
teilweise die Strukturen der einzelnen 
Departemente. Gibt es eine ZHAW-weite Idee, 
so kommen von acht verschiedenen 
Departementen Einwände, die meistens  
ja auch gerechtfertigt sind. Da gilt es dann, 
einen Konsens zu finden, was die Sache 
natürlich erschwert und in die Länge zieht. 
Das liegt aber eher an der Grösse der 
Organisation als am Willen der Verantwortli-
chen.

Du studierst zurzeit Teilzeit. Was hältst  
du von diesem Modell?
Da bin ich geteilter Meinung. Ich finde es 
wertvoll, wenn man, je nach Arbeitsstelle, 
das Gelernte gleich in der Praxis anwenden 
kann. Ich sehe da aber auch ein gewisses 
Risiko: Ich habe immer wieder gehört,  
dass Studierende für ihr Teilzeitpensum 
schlecht bezahlt werden und sie regelrecht 
durch das Studium hetzen, da neben der 
Arbeit nicht mehr genug Zeit für die Schule 
bleibt. Findet jemand jedoch einen Job, der 
ihm Spass macht und er diesen gut mit 
dem Studium verknüpfen kann, finde ich 
das eine gute Sache.

Just diese Teilzeitstudierenden ärgern sich 
vermehrt: Sie fühlen sich benachteiligt,  
weil sie beispielsweise die vollen Studien-
gebühren bezahlen müssen.
Das ist ein schwieriges Thema. Man muss 
aber beachten, dass die Studiengebühren 
der ZHAW nicht nur die Unterrichtskosten 
abdecken, sondern beispielsweise auch  
die Verwaltungskosten. Denn der Grossteil 
der Kosten bleibt ja gleich, egal ob Teil- 
oder Vollzeitstudium. Es ist ja nicht so, dass 
man als Teilzeitstudent nur jeden zweiten 
Tag in die Hochschulbibliothek und das 
ASVZ-Sportcenter darf.

Du bist gelernter Elektroinstallateur.  
Wie kommt es, dass du heute Kommuni- 
kation am Departement Angewandte 
Linguistik studierst?
Ich bin ein Mensch, der sich für alles 
interessiert, egal ob Kochrezepte, geopoliti-
sche Fragen oder Sportresultate. Das steht 
wohl am Ursprung der Geschichte. Als ich 
mich damals entschied, dass ich die Lehre 
als Elektroinstallateur absolvieren möchte, 
war für mich klar, dass ich einen hand-
werklichen Beruf erlernen und nicht jeden 
Morgen ins Büro sitzen will. Ich besuchte 
später die technische BMS, merkte aber, 
dass in den technischen Fächern Andere 
viel schlauer sind als ich. Deshalb suchte 
ich nach Alternativen. Und da man sich  
in kommunikativen Bereichen für vieles 
interessieren darf, begann ich an der 
ZHAW Journalismus und Organisations-
kommunikation zu studieren.

Warst du in dem Fall schon immer ein 
Sprachtalent?
Nein, im Gegenteil (lacht). Sprachen waren 
nie meine Stärke – ich habe weder eine 

ZUR PERSON
Seit Mitte März ist Leandro Huber neuer Präsident des 
Vereins Studierende der ZHAW. Der 25-Jährige wohnt  
in Wetzikon. Er studiert im Teilzeitpensum Journalismus  
und Organisationskommunikation am Departement 
Angewandte Linguistik. In der Freizeit fliegt Huber Gleit-
schirm und spielt hin und wieder Schlagzeug («dabei  
kann ich überschüssige Energie abbauen»).

gute deutsche Rechtschreibung noch kann 
ich gut Französisch. Nur in Englisch war 
ich schon immer recht gut.

Du bist als VSZHAW-Präsident an vielen 
Events anzutreffen. Inwiefern hilft dir das 
bei deiner Arbeit?
Ich erhalte auf diesem Weg extrem ehrliche 
Meinungen, was bei einem formellen 
Treffen weniger der Fall wäre. An einer 
Semesterparty kommen die Probleme in 
lockeren Gesprächen von alleine zur 
Sprache.

Veränderungen brauchen bekanntlich Zeit. 
Wie lange willst du VSZHAW-Präsident 
bleiben? Du beendest ja in spätestens zwei 
Jahren dein Bachelorstudium…
Bis zum bitteren Ende (lacht). Nein, im 
Ernst: Meine Vorstellung ist, dass ich meine 
gesteckten Ziele erreichen und das 
Präsidium anschliessend gut übergeben 
kann. Wann das genau sein wird, weiss ich 
jetzt noch nicht. ■

«Es ist ja nicht so, dass 
ein Teilzeitstudent 

nur jeden zweiten Tag 
ins Sportcenter darf.»
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Handarbeit statt 
Massenware

Der ZHAW-Student Pascal Vögeli stellt unter 
seinem Label «Stadtfux» handgenähte, lang-
lebige Lederaccessoires her. Neu kann man 
diese auch im Techshop Winterthur kaufen.Valérie Jost

T E X T

Deine Uhr, dein Handy oder 
dein Portemonnaie geht 
kaputt und du brauchst 
ein neues. Du überlegst 
lange und entscheidest 

dich am Ende für eine der teuren Versio-
nen, da es ja diesmal länger halten soll. 
Du erfreust dich daran wie ein Kleinkind, 
stellst alles richtig ein, installierst alle 
Apps neu oder reihst all deine Karten fein 
säuberlich ein. Und dann geht es nach we-
nigen Wochen schon wieder kaputt. 
Kommt dir das bekannt vor?

Pascal Vögeli auch. Ein eigener Fehlkauf 
brachte ihn auf die Idee, Lederaccessoires 
selbst herzustellen: «Als ich vor einem Jahr 
ein schönes, teures Wildlederportemonnaie 
gekauft habe und es nach zwei Monaten be-
reits kaputtging, nähte ich mir kurzerhand 
selbst ein stabileres. Ich studiere im Bereich 
Nachhaltigkeit und sie ist mir persönlich 
auch wichtig.» Der Rest war klassische 
Mund-zu-Mund-Propaganda: «Ein paar 
Kollegen wollten dann auch eines, und so 

hat sich das herumgesprochen.» Bis er 
schliesslich von Daniel Rohr, dem Leiter des 
Techshops, angefragt wurde, seine Produk-
te dort zu verkaufen.

Der 25-Jährige studiert in Winterthur 
Energie- und Umwelttechnik im fünften Se-
mester. Seine nachhaltigen Lederwaren 
stellt er neben dem Studium her: «Ich ma-
che eigentlich fast alles, was mit Nähen und 
Leder zu tun hat.» Neben Portemonnaies, 
Brillenetuis, Armbanduhrbändern, Gürteln 
und Etuis nimmt er auch Ideen für Spezial-
anfertigungen entgegen.

Vögeli benutzt aus Rücksicht auf die Um-
welt vegetabil – also möglichst chemiefrei 
– gegerbtes Leder, locht dieses mit einem 
Stanzer und näht anschliessend alles von 
Hand. «Das ist für mich wie ein Buch zu le-
sen: pure Entspannung.»

Sollte trotz dem extrarobusten Faden 
einmal etwas reissen, näht er kostenlos 
nach: «Das gehört für mich zum Service 
dazu, gerade wenn es um Nachhaltigkeit 
geht.» Grundsätzlich sollten die Produkte 

dank gutem Material und sorgfältiger Her-
stellung aber acht bis zehn Jahre halten.

Und was kostet diese Qualität? «Es 
kommt auf das Produkt und den Zeitauf-
wand an, aber nichts kostet viel mehr als 
100 Franken. Ich will, dass es für die Studie-
renden trotz Handarbeit noch zahlbar ist.» 
Dass das eher teuer ist, ist dem ZHAW-Stu-
denten bewusst: «Rechnet man aber Materi-
alkosten, die lange Haltbarkeit und zwei bis 
drei Stunden Nähaufwand für ein Porte-
monnaie, ist der Preis meiner Meinung 
nach gerechtfertigt.» Reich wird er dabei 
nämlich nicht: «Ich mache das aus Freude 
und nicht wegen dem Geld. Es ist mehr ein 
Hobby.»

Er hofft, mit seinen Produkten auch et-
was gegen die Wegwerfgesellschaft zu tun: 
«Mich würde es freuen, wenn die Leute be-
wusst wieder mehr Dinge kaufen, die län-
ger halten.» ■

Handgenähte Nachhaltigkeit:  
Pascal Vögeli und seine  
langlebigen Portemonnaies.
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Noch im Frühlingssemester 2017 beklagten sich Bewoh-
ner von Winterthurer Studentenwohn heimen über die 
Vermieterin Woko. Nun scheint sich die Lage entspannt 
zu haben – auch wegen neu eingeführten Hausverant-
wortlichen.

Die Woko scheint 
ihre Hausaufgaben 
gemacht zu haben

Im Januar 2014 wurde die Situation 
für einige ZHAW-Studierende unge-
mütlich. Um die Stiftung für Studen-
tisches Wohnen Winterthur (Swowi) 
entbrannte ein interner Machtkampf. 

Der Rechtsstreit beschäftigte fortan die Ge-
richte und machte die Swowi während über 
einem Jahr praktisch handlungsunfähig. 
Für die Studenten hatte das direkte Folgen: 
Niemand wusste mehr genau, wer sein An-

sprechpartner ist. Und auf gewisse Anfragen 
erhielten die Mieter erst gar keine Antwort.

Heute ist nicht mehr die Swowi, sondern 
die Studentische Wohngenossenschaft Zü-
rich (Woko) für die Vermietung zuständig. 
Diese hatte das Mandat dafür im April 2016 
erhalten und die administrativen Abläufe 
sowie Verträge komplett erneuert. Die 
Übergangsphase verlief nicht nahtlos: Meh-
rere Studenten hatten sich noch in der letz-

ten Ausgabe des «Brainstorm Magazins» 
darüber beklagt, dass sich seit der Über-
nahme durch die Woko für sie nicht wirk-
lich etwas geändert habe. Die Woko ver-
sprach daraufhin, die Zusammenarbeit mit 
den Mietern durch Informationsanlässe im 
Frühlingssemester 2017 zu verbessern.

Heute scheint die Lage in den Studenten-
wohnhäusern deutlich entspannter zu sein 
als noch vor einem halben Jahr. Die in der 

Dominic Bleisch
T E X T
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Ein Lustspiel von Heinrich von Kleist
Regie Barbara Frey
Premiere am 21. Oktober 2017

schauspielhaus.ch

Last-Minute-Karten

CHF



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

5

11

Der Hausverantwortliche Dario Pandiani vor dem  
Studentenwohnheim an der Bürglistrasse.

Die Woko hat nachgebessert: Camp Maximus an der Eduard-Steiner-Strasse in Winterthur.

letzten Ausgabe des «Brainstorm Maga-
zins» zitierten Studierenden berichten heu-
te übereinstimmend, dass die Woko besser 
kommuniziere. «Die Probleme sind in der 
Zwischenzeit gelöst worden. Zudem erhal-
ten wir nun bei Anfragen per E-Mail in der 
Regel innert 24 Stunden eine Antwort», sagt 
eine der damals betroffenen Studierenden.

Neue Ansprechpartner für die Mieter
Einer der Gründe, dass sich die Stimmung 
beruhigt hat, könnte auch die Wiederein-
führung von Hausverantwortlichen sein. 
Dabei handelt es sich um Bewohner der Stu-
dentenwohnheime, die im Nebenamt die 
erste Ansprechperson für die Mieter sind. 
Solche Hausverantwortlichen gab es offizi-
ell früher auch bei der Swowi, doch spätes-
tens mit dem 2014 ausgebrochenen Rechts-
streit wurde dieser Posten nicht mehr 
überall besetzt. Dies hat die heute zuständi-
ge Woko auf das Frühlingssemester 2017 
hin geändert.

Einer der neuen Hausverantwortlichen 
ist Dario Pandiani. Er wohnt im Studenten-
wohnheim an der Bürglistrasse in Winter-
thur und ist verantwortlich für rund 100 
Mieter. Der Aviatik-Student beantwortet 
Fragen der Bewohner, übergibt Zimmer 
und nimmt sie beim Auszug wieder ab. 
Auch meldet er Defekte der Woko und un-
terstützt diese bei der Organisation des Se-
mesterputzes. Dario hat nur positive Erfah-
rungen in seiner neuen Funktion gemacht: 
«Bislang hatte ich noch nicht viel Arbeit. 
Doch die Studierenden sind froh, dass nun 
jeden Tag jemand im Haus ist, an den sie 
sich wenden können.» Probleme mit den 
Studierenden habe es bislang noch keine 
gegeben.

Auch Rachel Fassbind amtet neu neben 
ihrem Kommunikationsstudium als Haus-
verantwortliche. Sie ist Ansprechperson für 
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27 Mieter im Obertor mitten in der Winter-
thurer Altstadt. «Die Stimmung im Haus ist 
gut und die Bewohner sind zufrieden», 
stellt sie fest. Durch die neue Funktion sei es 
einfacher, Probleme zu lösen: «Die Studie-
renden sind froh, dass ich bei Streitigkeiten 
vermitteln kann.» So konnte zum Beispiel 
eine Lärmklage der Nachbarn unkompli-
ziert im direkten Gespräch geklärt werden.

Mehr persönliche Kontakte mit der Woko
Auch die Woko ist mit den neuen Hausver-
antwortlichen zufrieden. «Die Zusammen-
arbeit läuft gut», sagt Bettina Junker, die für 
die Vermietung der Studentenzimmer ver-
antwortlich ist. Auch habe sich das Verhält-
nis zwischen der Woko und den Studieren-
den im Vergleich zur letzten Ausgabe des 
«Brainstorm Magazins» weiter entspannt. 
«Zudem kommen immer mehr Studierende 
persönlich bei uns im Büro an der Eduard-
Steiner-Strasse vorbei.»

Die Woko scheint also die Startschwierig-
keiten durch die Übernahme der Verwal-
tung von Swowi-Liegenschaften überwun-
den und ihre Hausaufgaben gemacht zu 
haben. Deshalb sind die Studierenden wie-
der zufriedener mit ihrer Vermieterin, was 
in die Wohnhäuser Ruhe einkehren lässt. ■
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Wie eine grosse Sport-Party: «Super Kondi Body Attack»

So überlebst du 
im Uni-Sport
Die besten ASVZ-Tipps
Du hast das Training im akademischen Sportverein Zürich (ASVZ) bisher kategorisch 
abgelehnt? Zu viele Menschen, zu wenig Zeit und keinen Plan vom Kursangebot?  
Der neue Semesterstart ist die ideale Gelegenheit, alle Ausreden hinter dir zu lassen  
und aktiv zu werden. Mit unseren zehn Tipps gelingt dir der Einstieg wie ein Pro.

Rund 600 Lektionen finden im ASVZ 
pro Woche statt. Daneben stehen 
Krafträume für individuelles Kraft- 

und Cardio-Training in sechs verschiede-
nen Anlagen im Raum Zürich und Winter-
thur zur Verfügung. Mit jährlich 1,6 
Millionen Besuchen ist es von Vorteil, wenn 
man sich etwas auskennt. Deswegen folgen 
hier die besten 10 ASVZ-Tipps für dich.

1. Sei flexibel

Trainiere nicht zur gleichen Zeit wie alle an-
deren. Am Mittag zwischen 11:30 und 13:30 
und am Abend zwischen 17:00 und 20:00 
Uhr teilst du dir die Garderoben und Du-
schen mit vielen, vielen anderen Sporttrei-
benden. Der Kampf um den Platz am Sport-
gerät muss nicht sein: Du bist Student! Sei 
genauso f lexibel wie dein Tagesablauf und 
plan dir deine Sporteinheit entweder früh 
morgens vor der Vorlesung, nachmittags 
oder am späten Abend ein (die Anlagen sind 
alle bis 21:45 geöffnet, das Sport Center 
Hönggerberg sogar bis 22:45 Uhr). 

«Ich gehe am liebsten direkt nach der Schule 
in den Sport. So bekomme ich den Kopf frei 
und kann mich danach am Abend supergut 
für den nächsten Tag in der Schule erholen.» 
Mino (24), studiert Wirtschaftsingenieur

T E X T 
Corina Rainer
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2. Halte die Legi griffbereit 

Deine validierte Legi ist das Tor zur Fitness-
Welt und berechtigt dich, am Sportangebot 
teilzunehmen. Bewahre sie an einem 
schnell zugänglichen Ort auf und nicht in 
den Untiefen deiner riesigen Tasche für ur-
banes Nomadentum (siehe auch Tipp Num-
mer 3). Beispielsweise in der Handyhülle 
deines Smartphones. Oder noch besser: 
Mach «Duzis» mit dem Einlass-Kontrolleur, 
dann kennt er dich und du musst deine 
Legi gar nicht mehr zeigen.

3. Sei kein Packesel

Deine Tasche wiegt gefühlte 100 Kilo und 
verursacht Rückenschmerzen? Das muss 
nicht sein. Mit einer kleinen Investition und 
etwas vorgängiger Planung kannst du die-
ses Problem aus der Welt schaffen.

«Ich habe meine Hygieneartikel nur in  
kleiner Ausführung dabei (günstige 
Produkte gibt es zum Beispiel bei Müller 
Drogeriemarkt). Diese lasse ich dann 
immer zusammen mit meinen Sport-
schuhen und dem Schlössli in meinem 
Uni-Spind und nehme nur mein platzspa-
rendes Mikrofaser-Handtuch und die 
Sportklamotten wieder mit nach Hause.» 
Sarina (23), studiert Architektur 

4. Habe Vorrat bereit

Wer kennt sie nicht? Die regelmässig wieder-
kehrenden im-Stress-die-Schultasche-pa-
cken-und-auf-die-ÖV-rennen-Starts in den 
Tag? Da vergisst man schnell etwas. Des-
halb: Wenn du immer ein frisches Handtuch 
und ein Extra-Schliessfach-Schlössli im 
Spind an der Uni hast (und Tipp Nummer 3 
konsequent umsetzt), ersparst du dir viel Är-
ger. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass auf 
diese Weise spontanen Gemeinschaftstrai-
nings nichts mehr im Wege steht, weil du 
deinen Kollegen immer aushelfen kannst.

 
5. Plane smart

Mit der Smartphone-App vom ASVZ kannst 
du die Kurse nach deinen Bedürfnissen fil-
tern: Anlage, Sportart und Startzeit. Das ist 
fast wie dein persönlicher Trainingsplan. Zu-
dem siehst du, bei welchem Instruktor die 
Lektion stattfindet oder ob du dich dafür 
einschreiben musst. Wenn du einen Kurs ge-
funden hast, kannst du deine Freunde direkt 

per SMS einladen und bist somit automatisch 
motivierter, auch tatsächlich hinzugehen.

5. Finde deinen Motivations-Booster

Jeder kennt Zeiten, wo man keine Lust hat 
zu trainieren. Die Lösung: Finde heraus, 
was dich aus der Reserve lockt! Die Aussicht 
auf ein leckeres Essen? Oder eine kleine 
Tour durch dein Lieblingsgeschäft? Eine 
coole Party am späteren Abend? Für Fran-
cesco ist der Fall klar:

«Ich brauche immer neue Musik. Ohne 
Musik bleibe ich beim Joggen nach zehn 
Minuten stehen, aber wenn ich so richtig 
motivierende Songs im Ohr habe, kann ich 
ewig weiterrennen.» 
Francesco (24), studiert Rechtswissenschaften 

6. Probier Neues

Für all diejenigen, denen es schnell lang-
weilig wird: Im Unisport werden über 1300 
Lager und Wochenendkurse angeboten. 
Ob Segeln, Golfen, Klettern oder Bogen-
sport: Zu so moderaten Preisen kannst du 
nur während dem Studium neue Sportar-
ten ausprobieren. Aber auch im Kraftraum 
kann man sich immer neu herausfordern:

«Ich mache immer mit mir selber die Chal-
lenge, eine neue Maschine pro Training 
kennenzulernen. So trainiere ich jedes Mal 
ein wenig anders.» 
Somara (21), studiert Kommunikation 

7. Denke an den Spass

Du möchtest lieber in den Ausgang gehen 
als in den Sport? Du musst dich nicht ent-
scheiden! Geh einfach am Dienstag-, Mitt-
woch- oder Freitagabend um 18 Uhr ins Su-
per Kondi Body Attack an der Polyterrasse 
und hüpfe mit 400 anderen zu abgespaceter 
90er-Mucke um die Wette. Danach schnell 
duschen und in die Bar bQm gleich ober-
halb eins trinken gehen. 

8. Frage nach

Viele Übungen erfordern einen genauen 
Bewegungsablauf. Die Instruktoren kön-
nen während des Kurses nicht alle Teilneh-
menden korrigieren. Wenn du dir unsicher 
bist, ob du eine Übung richtig machst: Frag 
nach. Sonst ist dein Training ineffizient 
oder du verletzt dich im schlimmsten Fall. 
Die Instruktoren geben dir gerne Auskunft.

9. Komm früher

Es gibt Kurse, da lohnt es sich, eine Viertel-
stunde früher da zu sein, um Geräte wie 
Stepper und Gewichtsstange bereitzustel-
len (zum Beispiel Muscle Pump oder Body 
Forming).

«Im Muscle Pump nehme ich immer die 
Zwei-Kilogramm-Scheiben zuerst, denn die 
sind am schnellsten weg. Ausserdem wechsle 
ich mich mit meinem Trainingsbuddy ab, 
einmal kommt sie früher und stellt mir die 
Geräte bereit und einmal mache ich das 
Gleiche für sie. So sparen wir beide Zeit.»
Annika (25), studiert Kommunikation

10. Nutze die Front Row

Es ist nicht genug Platz in der Turnhalle? 
Gehe ganz nach vorne, da getraut sich meis-
tens niemand hin. Das ist dir peinlich? 
Muss es nicht, schauen ja eh alle auf den In-
struktor. Denk daran, du machst das alles 
nur für dich. ■

C A M P U S  ·  A S V Z

So viel Platz wie hier hast du nur ausserhalb der Hauptzeiten.
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«Ich bin der Exot 
  der Exoten»

Sie sind mit dem Kopf immer woanders, nur nicht beim 
Studium. Niemand kennt sie wirklich, denn sie sind eine 
Klasse für sich. Die Rede ist von den Teilzeitstudierenden. 
Aber wie sehen Teilzeitstudis ihr Studium? Das «Brain-
storm Magazin» hat nachgefragt.

Wieviel häsch scho, wieviel muesch no mache?» 
Wenn Andreas andere Studenten und Studen-
tinnen kennenlernt, fragt er sie zuerst nach ih-

ren Credits. Er selber führt eine Tabelle, auf der er die ver-
bleibenden Credits bis zum Abschluss abstreicht. «Wie 
Striche an der Wand führen», beschreibt er seine Taktik 
und lacht. Das motiviert ihn durchzuhalten und macht 
Sinn, wenn das Studium doppelt so lange wie üblich dauert. 
Andreas studiert seit vier Jahren in Wädenswil und plant, 
seinen Abschluss in anderthalb Jahren zu machen. Er und 
seine Partnerin leben in Wädenswil, beide studieren Um-
weltingenieurwesen im Teilzeitmodus und arbeiten neben-
bei. Zu zweit lebt es sich als Teilzeitstudent leichter, in fi-
nanzieller und sozialer Hinsicht. Denn Andreas kennt das 
Leben als Einzelkämpfer, das viele Teilzeitstudierende ge-
zwungenermassen führen. Er merkt, dass er den Anschluss 
bei KommilitonInnen verpasst und auch gemeinsame 
ausser schulische Aktivitäten wegfallen. Als Teilzeitstudent 
kommt er dafür unfreiwillig in Genuss von Mitleidsbekun-
dungen: «Oh nei, du studiersch scho so lang und bisch im-
mer no dra?», hört Andreas oft, wenn er wieder einmal in 
eine neue Klasse kommt. Das klingt für ihn, als habe er ein 
Gebrechen. Er nimmt es mit Humor.

Andreas' Entscheid, im Teilzeitmodus zu studieren, war 
ein bewusster Schritt hin zu finanzieller Unabhängigkeit. 
Das sei ihm sehr wichtig. Und es schmälere doch nur die Le-
bensfreude, wenn man immer am unteren Limit lebe. So 
kann er sich ab und zu etwas leisten und muss nicht die El-
tern um Geld bitten. Zudem sei er es sich gewohnt, neben der 
Schule zu arbeiten und könne sich nichts anderes mehr vor-
stellen. Darum wechselte er 2014 nach zwei Jahren Vollzeit-
studium ins Teilzeitstudium. Die Abwechslung zwischen 
Schule und Arbeit hilft ihm, wenn er nach drei Tagen Schule 
wieder einmal einen Durchhänger hat. Wenn er bei der Ar-
beit ist, vergisst er das Studentenleben und umgekehrt. 

Momentan arbeitet Andreas 60 Prozent bei einem Kre-
ditkartenanbieter und klärt auffällige Transaktionen ab. 
Sein Job wird diesen Sommer im Zuge einer Restrukturie-
rung abgebaut. Er wechselt zur Konkurrenz und hofft auf 
dieselbe Flexibilität bezüglich Arbeitsplanung wie beim 
jetzigen Arbeitgeber. Es scheint hilfreich, dass er sich den 
Stundenplan in seinem Studiengang selber zusammenstel-

Isabel Mosimann 
T E X T

len und daher auch dem Arbeitgeber entgegenkommen 
kann. Andreas betont, dass er die Doppelbelastung von Be-
ruf und Studium nicht als solche empfindet, sondern als 
Bereicherung. Belastend wird es für ihn, wenn er einen Job 
suchen muss und das Geld nicht reinkommt. Ihn stört am 
Teilzeitstudium eher, dass er die doppelte Anzahl Studien-
gebühren bezahlen muss. Studiengebühren sollten für Teil-
zeitstudenten reduziert sein, findet er. Seine Zukunft sieht 
Andreas in einem Planungsbüro, oder aber er bleibt beim 
jetzigen Job, der ihm gefällt. Rückblickend würde er eher 
Wirtschaft studieren, ein Studium, das finanziell etwas 
hergebe und auf dem Arbeitsmarkt gefragt sei. Eine Aussa-
ge, die man von Teilzeitstudierenden nicht selten hört. Die 

Andreas Kriesi (28) studiert Umweltingenieurwesen in Wädenswil. Gelernter 
Kaufmann und Teilzeitstudent aus freien Stücken. Setzt sich seit zehn Jahren in 
der Politik ein, aktuell bei der Tierpartei Schweiz. 
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teils jahrelang latent oder merklich spürbare Belastung 
führt unweigerlich zum Wunsch, dass die finanziellen Sor-
gen einst ein Ende haben.    

241 Teilzeit- und 259 Vollzeitstudierende machen den 
Bachelor Umweltingenieurwesen.

Michael bezeichnet sich selbst als den Exot der 
Exoten in seinem Studiengang: «Ich bin alt, habe 
ein Kind, studiere Teilzeit und bin dazu noch ein 

Deutscher.» Er ist vor zehn Jahren zu Besuch in die Schweiz 
gekommen und für die Liebe geblieben. Damit er in der 
Schweiz bleiben konnte, braucht er einen festen Arbeitsver-
trag. Da dies als Berufsmusiker kaum möglich ist, wechsel-
te Michael für einige Jahre in die Gastrobranche, in der 
ESSE Musicbar beim Bahnhof Winterthur leitete er die Gas-
tronomie. Er verkaufte Gitarren, arbeitete beim Swissport 
als Luftverkehrsangestellter und entschied sich im Herbst 
vor zwei Jahren, einen neuen Weg einzuschlagen. Das 
schätzt Michael am Teilzeit-Angebot der ZHAW: «Man kann 
sich noch einmal neu orientieren, auch wenn man die Drei-
ssig schon erreicht hat und mitten im Leben steht.» 

Michael und seine Partnerin arbeiten Teilzeit und stem-
men gemeinsam das Familienleben. «Ich versuche, mög-
lichst viel Schulstoff zu Hause zu lernen. An alle Veranstal-
tungen zu gehen, ist unmöglich. Ich musste mir auch 
Freiräume schaffen.» Die Stundenpläne an seinem Institut 
sind vorgegeben und die Präsenzzeiten ändern sich jedes 
Semester. Dafür nimmt er in Kauf, dass er in einem studien-
fremden Gebiet auf einem typischen Studentenjob arbeitet, 
beim Kundendienst einer Versicherung, und das im Stun-
denlohn. Auch er hat sich seinen Job nach der Flexibilität 
des Arbeitgebers ausgesucht. 

Vergangenes Jahr hatte er einen Durchhänger und war 
gesundheitlich angeschlagen, die vielen Leistungsnach-
weise waren zeitaufwändig und verlangten seine volle Prä-

senz. Er überlegte sich, wie die Zukunft aussehen soll und 
konnte sich nicht vorstellen, vier Jahre so weiterzumachen. 
Bei der Fachstelle für Studienfinanzierung der ZHAW fühl-
te er sich gut beraten, entschied sich aber, ein Vorerbe bei 
der Familie zu beziehen und ab diesem Herbst Vollzeit zu 
studieren. Es war aber auch der zeitliche Faktor, der sich 
immer mehr aufdrängte: Würde Michael weiterhin Teilzeit 
studieren, hätte er frühestens mit 37 seinen Bachelorab-
schluss in Kommunikation. So verkürzt sich seine Studien-
zeit um zwei Jahre. 

Michael hätte sich gewünscht, dass sein Teilzeit-Studi-
engang schneller absolviert werden kann. So wie beispiels-
weise bei der «School of Management and Law» (SML), wo 
die Teilzeit-Studiengänge nur ein Jahr länger dauern als 
das reguläre Studium. Da sein Departement über gute Kon-
takte zu Firmen verfügt, fände er einen ständigen Pool an 
Nebenjobs sinnvoll, damit die Teilzeitstudenten und -stu-
dentinnen in einem studiennahen Bereich arbeiten könn-
ten. Fair wäre es auch, wenn sich die Arbeitstätigkeit an die 
obligatorische Praktikumszeit anrechnen liesse. So wie es 
beispielsweise am Technikum möglich ist, für die Berufstä-
tigkeit Credits zu erhalten. Vielleicht liesse sich so auch die 
Studienzeit verkürzen. Gefragt wären natürlich Arbeitge-
ber, die mit den wechselnden Stundenplänen der ZHAW le-
ben können. 

Michaels Vorschläge klingen vernünftig, auch über die 
einzelnen Departemente hinausgedacht. Die ZHAW ist eine 
praxisorientierte Hochschule, neue Modelle sind gefragt.

44 Teilzeitstudenten und 341 Vollzeitstudenten machen 
den Bachelor Kommunikation.

Michael Tönjes (33) studiert Kommunikation in Winterthur. Hat bereits einen 
Bachelor in Musik, viel gesehen und ist ein berufliches Chamäleon. 

Teilzeit studieren an der ZHAW  

ist nicht überall dasselbe 

Je nach Departement gelten für Teilzeitler unterschiedliche 
Bedingungen. In einigen Studiengängen müssen sich 
Studenten stark selbst organisieren und es wird eine 
flexible Arbeitsstelle vorausgesetzt. Zum Beispiel, weil sich 
der Stundenplan jedes Semester ändert, erst zum Semes-
terstart kommuniziert wird oder es Blockwochen mit 
durchgängiger Präsenzpflicht gibt. Der Job wird dann 
danach ausgesucht, wie flexibel die Arbeitseinteilung ist 
und weniger nach Arbeitsinhalt. Studi-Jobs in Callcentern 
oder im Verkauf sind daher keine Seltenheit. 

Andernorts ist das Teilzeitstudium mehr auf die Berufstä-
tigkeit der Studenten ausgerichtet: Die School of Manage-
ment and Law (SML) und das Technikum bieten Modelle an, 
bei denen die Kurse vermehrt am Abend und Samstags 
stattfinden. Oder die Studieninhalte werden in Onlinekur-
sen gelernt. Solche Modelle lassen eine geregelte Arbeits-
tätigkeit zu, verlangen von den Studenten aber auch viel 
Disziplin. Dafür sind vier Jahre Studium eine absehbare Zeit. 

Studis von anderen Departementen liebäugeln gerne 
mit den attraktiven Angeboten der SML, auch wenn sie sich 
ihr Studium primär nach Interesse und nicht nach dem 
Teilzeitangebot ausgesucht haben. Denn an anderen 
Departementen gibt es teilweise keine speziellen Teilzeit-
modelle und die Studenten nehmen die doppelte Studien-
zeit von sechs Jahren in Kauf. So auch bei allen Studiengän-
gen in Wädenswil. Dennoch studieren dort mehr als die 
Hälfte der Studenten Teilzeit. Es überrascht, dass keine 
separaten Teilzeitstudiengänge angeboten werden. ■
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Julia macht ein Sprachtandem, um Arabisch 
zu üben. Dabei lernt sie nicht nur neue Wörter 
kennen, sondern auch neue Menschen und 
eine ganz andere Kultur. 

Julia holt ihr Handy hervor und zeigt mir ein Foto. 
«Das ist mein Tandempartner Miran», sagt sie und 
deutet auf einen jungen Mann mit wachem Blick, der 
im Kreise seiner grossen Familie in einem Wohnzim-
mer auf dem Boden sitzt. Zu Mirans Linken erkennt 

man Julia. Die beiden machen seit knapp einem Jahr zu-
sammen ein Sprachtandem. Nun hat Miran Julia vor Kur-
zem zu seiner Familie nach Hause eingeladen. «Ich habe 
mich gefühlt wie in einem arabischen Land», schwärmt Ju-
lia. «Es gab keinen Tisch, sondern man sass rund um ein 
Tuch voller nahöstlicher Spezialitäten. Mirans Familie ist 
sehr gastfreundlich. Sprachen öffnen wirklich Türen.»

Seit etwas mehr als einem Jahr lernt Julia, gelernte Fach-
frau Gesundheit und aktuell Jus- und Nahoststudien-Stu-
dentin an der Uni Zürich, Arabisch. «Am Anfang war es 
schon sehr schwierig», sagt sie. «Vor allem, weil man im 
Arabischen jeden Buchstaben seiner jeweiligen Position im 
Wort anpassen muss. So sieht zum Beispiel der Buchstabe 

gain am Wortanfang völlig anders aus als in der Wortmitte 
oder am Wortende.» Bald schon hat Julia gemerkt, dass das 
Erlernen der Schrift zu Beginn so viel Zeit des Unterrichts 
in Anspruch nahm, dass sie kaum zum Sprechen kam. 

 Deshalb hat sich Julia zum Tandemlernen entschieden. 
Das funktioniert so: Eine deutschsprachige und eine fremd-
sprachige Person treffen sich regelmässig an einem Ort ih-
rer Wahl und üben abwechselnd ihre beiden Sprachen. So 
lernen sie voneinander und können in die Kultur des ande-
ren eintauchen. Julia ist wie ihr Tandempartner Miran 23 
Jahre alt. Miran kommt aus dem Norden Syriens, ist aber 
Kurde. Das heisst, dass Kurdisch seine Muttersprache ist, er 
aber trotzdem fliessend Arabisch spricht. In seiner Heimat 
verdiente Miran seinen Lebensunterhalt als Schreiner. Er 
hat Julia erzählt, dass die Kurden bis zum Ausbruch des ak-
tuellen Bürgerkrieges keinen Pass besessen hätten. Dann 
habe das Assad-Regime Soldaten benötigt und alle jungen 
Männer aus Mirans Heimat mit einem Pass ausgestattet, 

Kennst du viele Sprachen, 
hast du viele Schlüssel für 
ein Schloss

T E X T 
Patricia Gründler

P U B L I R E P O R T A G E  ·  S P R A C H T A N D E M
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um sie zum Kampf zu verpflichten. Da habe Miran sich zur 
Flucht entschlossen. Er könne inzwischen schon ziemlich 
gut Deutsch, müsse seine Sprachkenntnisse aber noch ver-
feinern, um sein ehrgeiziges Ziel verwirklichen zu können: 
Eine Lehrstelle als Schreiner in der Schweiz zu bekommen. 
Deshalb sei Miran ein sehr motivierter Partner. «Ich habe 
Miran auch schon geholfen, eine Bewerbung zu schreiben», 
erzählt Julia. «Mir gefällt der Gedanke, einen Flüchtling bei 
der Integration unterstützen zu können.» Leider gestaltet 
sich die Lehrstellensuche schwierig. Bis heute hat Miran 
keine Antwort auf seine Bewerbung erhalten.

Julia kennt das Tandemlernen schon von früher. Sie 
habe über mehrere Jahre auf diese Weise Spanisch gelernt, 
sagt sie. Sie schätze das Tandemlernen, weil es eine einfa-
che und kostengünstige Art sei, eine Fremdsprache zu üben 
und insbesondere die Ausdrucksweise zu verbessern. Au-
sserdem könne man jemanden aus einer anderen Kultur 
kennenlernen und, wenn die Wellenlänge stimme, sogar 
neue Freundschaften schliessen. Julia und Miran treffen 
sich meistens in einem Café. «Wir sprechen oft über unser 
Alltagsleben oder kulturelle Unterschiede. Manchmal kom-
men auch privatere Themen, wie Lebensgeschichte oder 
Politik zur Sprache. Immer wieder müssen wir auch lachen, 
besonders über sprachliche Fettnäpfchen.» Das Gespräch 
ist so meistens eine Mischung aus Kaffeeschwatz und 
Schulstunde. Julia und Miran achten darauf, dass sie je-
weils gleich lang Deutsch und Arabisch sprechen und Feh-
ler des Anderen korrigieren. Beide haben ein Notizheft da-
bei, in das sie neue Wörter gleich eintragen. Manchmal 
helfen sie sich auch gegenseitig bei den Hausaufgaben. Und 
was, wenn peinliche Gesprächspausen entstehen? Julia 
lacht. «Dann nehme ich das Grammatikbuch hervor oder 
frage nach einem Wort, das ich nicht kenne. Meistens 
kommt man dann ganz einfach wieder auf ein Thema.» 
Habe man einen passenden Partner, fehle es jedoch selten 
an Gesprächsstoff. 

Wie aber findet man eine passende Tandempartnerin? 
Eine Möglichkeit ist sicher, sich auf eigene Faust auf die Su-
che zu machen. Doch es gibt auch die Möglichkeit profes-
sionell vermittelter Sprachtandems, wie sie im Kanton 
Zürich beispielsweise vom Integrationsprojekt Interact-
Sprachtandem organisiert werden. Zwei Vorteile professio-
nell vermittelter Tandems sind die Betreuung durch eine 
erfahrene Person sowie eine höhere Verbindlichkeit. Zu Be-
ginn trifft ein Bewerber eine Person von Interact zu einem 
Informationsgespräch, in welchem erklärt wird, wie ein 
Tandem funktioniert. Mithilfe eines Fragebogens wird an-
schliessend ermittelt, welche Vorstellungen und Erwartun-
gen vorliegen. So wird sichergestellt, dass eine passende 
Partnerin vermittelt wird. Davon profitieren beide Tandem-
partner. ■

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

So klappt das  
Tandemlernen 
Julias Tipps für Tandem-Anfänger

– Miteinander kommunizieren, ob, wie und wann man 
gegenseitig Sprachfehler korrigiert.

– Faire Sprachaufteilung: Zu Beginn jedes Treffens sollte 
festgelegt werden, in welcher Sprache man sich 
unterhält. Insbesondere bei unterschiedlichen Sprach-
niveaus ist dies wichtig (z.B. Anfängerin und Fortge-
schrittener), damit nicht eine Sprache vernachlässigt 
wird.

– Grundsätzlich kann man schon als Anfänger mit dem 
Tandemlernen beginnen, ein Grundwortschatz ist aber 
empfehlenswert. Fehlen noch Wörter für längere 
Gespräche, kann man auch gemeinsam die Aussprache 
trainieren oder simple Szenen nachspielen (z.B. «beim 
Einkaufen»).

– Neue Wörter, die man während des Tandems lernt, 
immer gleich aufschreiben und versuchen, sie zu Hause 
zu lernen.

– Besucht man einen Sprachkurs und lernt dort ein neues 
Thema oder neue Wörter, kann man gleich versuchen, 
dies beim nächsten Tandem anzuwenden. Das moti-
viert!

– (Online-)Wörterbücher erst dann benutzen, wenn man 
versucht hat, das Wort mit anderen Ausdrücken zu 
umschreiben.

Tandempartner finden
Das Integrationsprojekt Interact wurde vor zehn Jahren in der Stadt Zürich ins Leben gerufen. Dank dem grossen Erfolg 
des Projekts wurde letztes Jahr in Winterthur ein zweiter Standort gegründet. Ziel von Interact ist es, Migranten im Kanton 
Zürich beim Erlernen und Festigen der deutschen Sprache zu unterstützen, um ihnen die Integration in der Deutsch-
schweiz zu erleichtern. Dazu vermittelt Interact Sprachtandems zwischen Migranten und Personen deutscher Mutter-
sprache. Während Migranten Deutsch lernen, lernen deutsche Muttersprachler eine Fremdsprache.
Für jedes Sprachtandem, das zustande kommt, verrechnet Interact einen einmaligen Unkostenbeitrag von CHF 50.- pro Person.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.interact-sprachentandem.ch
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Nachtschicht 
mit einem 
Drogendealer

Unter der Woche arbeitet Luca als kaufmännischer Angestellter. 
Am Wochenende verkauft er partywütigen Nachtschwärmern 
Ecstasy-Pillen. Ich habe Luca auf seiner Tour begleitet. Ein Erfah-
rungsbericht von meiner Nacht unterwegs mit einem Dealer.T E X T 

Lorella Liuzzo

Samstagnacht am Badischen 
Bahnhof in Basel. Ich warte seit 
einer Viertelstunde auf Luca* 
und frage mich, ob er vielleicht 
einen Rückzieher macht. Von 

Montag bis Freitag arbeitet Luca in einem 
Buchhaltungsbüro als kaufmännischer An-
gestellter. Am Wochenende ist er als Dealer 
unterwegs und verkauft Kokain, MDMA 
und Speed. Luca kennt mich nicht, seine 
Nummer habe ich von gemeinsamen Be-
kannten aus der Technoszene. Als er plötz-
lich vor mir steht, bin ich erstaunt. Luca ist 
gross, schlank, hat breite Schultern und ein 

freundliches, rundliches Gesicht. Auf den 
ersten Blick wirkt er wie jemand, der am 
Bankschalter Kunden bedient. Sein Antlitz 
mahnt nicht an einen Dealer. Als ich meine 
Gedanken mit Luca teile, muss er lachen. 
«Keine Ahnung, was du für eine Vorstellung 
hast, aber die Abgefuckten sind meistens 
nicht die, die das Zeug verkaufen, sondern 
die, die es länger konsumieren.» 

Drogen auf Bestellung

Wir ziehen los Richtung Innenstadt. Ich fra-
ge Luca, ob er heute Nacht viel Kundschaft 
habe. «Bisher nur drei Bestellungen. Aber 

wir werden sehen, die Nacht ist noch jung. 
Meistens kommen die Bestellungen eh spon-
tan rein. Wenn die Leute feiern, ist da plötz-
lich das Verlangen nach MD oder Cola**.» 

Den Anfang machen wir in Kleinbasel. Wir 
spazieren die Rheinpromenade entlang 
und setzen uns zu einem Grüppchen ans 
Wasser. Es sind Freunde von Luca. Alle wis-
sen, dass ich über ihn schreibe. «Erwähne 
einfach keine richtigen Namen.» Es ist seine 
einzige Bedingung. Nach einigen Dosen 
Bier am Rheinufer verkauft Luca einem sei-
ner Freunde ein Gramm Kokain für hun-
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dert Franken. Kokain ist Lucas Hauptge-
schäft und seine gefragteste Droge. Die 
meisten seiner Kunden sind Männer aus 
dem Bekanntenkreis. «Ich verkaufe haupt-
sächlich an Leute, die ich kenne. Neue Kun-
den nehme ich ungern an.» Auf die Frage, 
weshalb er sich bereit erklärt habe, mich auf 
seine Tour mitzunehmen, weiss er zuerst 
keine Antwort. Es sei halt spannend, neue 
Leute kennenzulernen, meint er schliess-
lich. «Ausserdem wird man seltener gefilzt, 
wenn man mit einer Frau unterwegs ist». 

Schuldgefühle an der Club-Schlange

Gemeinsam mit seinen Freunden besuchen 
wir einen Techno-Club. Beim Anstehen pla-
gen mich die ersten Schuldgefühle. Obwohl 
nicht ich die Drogen verkaufe, fühle ich 
mich irgendwie kriminell. Ich versuche, ei-
nen möglichst entspannten Eindruck zu 
machen, während die Türsteher meinen 
Rucksack nach Alkoholflaschen abtasten. 
Gelangweilt winken sie unser Grüppchen 
durch und wir tauchen in die Menge ein. 
Konzentriert scannt Luca das Partyvolk ab. 
Wir gehen zur Bar, wechseln einige Worte 
mit seinen Bekannten, tanzen zu den 
Technobeats. Luca schaut dabei ständig auf 
sein Handy, grüsst alle paar Meter jeman-
den und verschwindet immer mal wieder 
im Toilettenbereich. Als bei ihm eine 
Whatsapp-Nachricht aufblinkt, bewegt er 
sich Richtung Ausgang an die frische Luft. 
Wenige Meter vor dem Eingang steht ein 
wartendes Pärchen. Gemeinsam mit dem 
jungen Mann verschwindet Luca um die 
Ecke, während ich mit der Frau vor dem 
Club warte. Die Situation ist mir unange-
nehm und ich überlege, alleine wieder rein 
zu gehen. Doch schon ist Luca wieder da. 
«Alter Bekannter, wollte vier Pillen.»

Nur Resident-Dealer verkaufen im Club

Die Frage, weshalb Luca nicht im Club dealt, 
beantwortet er ungern. Er sei kein «Resident-
Dealer», deswegen dürfe er nicht im Club ver-
kaufen. «Jeder Club hat einen Dealer, der der 
Clubführung eine Stange Geld zahlt, damit er 
das alleinige Recht hat, den Partygästen Dro-
gen zu verkaufen.» Ungläubig hake ich nach, 
ob dies in jedem Club vorkommen würde. 
«Klar. Die grossen Discos haben mehrere <Re-
sident-Dealers>, die kleinen meistens nur ei-
nen. Die <Residents> werden auch von der 
Security bewusst nicht durchsucht. Aber mit 
denen willst du dich nicht anlegen. Die haben 
Kontakte, kennen Menschen, die du nicht bei 
dir Zuhause sehen möchtest.» Dies sei auch 
der Grund, weshalb er nicht hauptberuflich 
deale, sondern den Stoff nur am Wochenende 
an wenige, ausgewählte Menschen verkaufe. 
«Als kleiner Fisch bist du den grösseren Dea-
lern egal. Sobald du jedoch Kunden weg-
nimmst, wird es gefährlich.» 

Dealen für den eigenen Konsum

Angefangen zu dealen hat Luca, um seinen 
eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. 
Anfangs verkaufte er Cannabis, dann Pillen 
und schliesslich Kokain. «Früher war ich 
der Meinung, dass nur Loser Drogen konsu-
mieren. Ich kannte niemanden, der es tat. 
Als ich auf einer Party erstmals Cola konsu-
mierte und es Freunden von mir erzählte, 
erfuhr ich nach und nach, dass die meisten 
von ihnen sich regelmässig was reinziehen. 
Da realisierte ich, wie heuchlerisch das 
Ganze ist. Alle tun so, als ob sie es Kacke fin-
den. Probieren tut es irgendwann aber fast 
jeder.» Auf die Frage, ob es denn nicht eher 
daran läge, dass er in bestimmten Kreisen 
verkehre, schüttelt Luca den Kopf. Seine 
Kunden seien Menschen aus allen mögli-
chen Schichten und Kreisen. «Den typi-
schen Konsumenten gibt es nicht.» 

Proteinshakes und Ecstasy

Die Mehrheit der Konsumenten sind erfolg-
reiche Menschen, leben unter der Woche ge-
sund, machen Sport, haben einen guten Job 
und ein stabiles soziales Umfeld. Keine tra-
gischen Schicksale. Weshalb verspüren 
trotzdem so viele Menschen den Drang, 
ihre Wahrnehmung zu verändern? Die Fra-
ge versucht mir Ramon*, ein Freund von 
Luca, zu beantworten: «Ich nehme Ecstasy, 
um mit der Musik zu verschmelzen. Ich 
werde eins mit dem Beat, fühle den Sound 
und hebe ab.» Ramon ist Anfang zwanzig 
und sieht wie ein regelmässiger Fitnessstu-
dio-Besucher aus. Er trainiert vier bis fünf 
Mal wöchentlich, abends verzichtet er auf 
Kohlenhydrate. Am Wochenende geht er 
gerne «steil». 

Aus anderen Gründen konsumiert Patrick*, 
27, Lucas Mitbewohner. «Als Erwachsener 
spürst du Gefühle nicht mehr so intensiv 
wie als Kind. Die Sommerferien bereiten 
lange nicht mehr so viel Freude wie damals, 
und spätestens seit man sich selber alles 
leisten kann, ist auch Weihnachten entwer-
tet.» Im Ecstasy-Rausch spüre er wieder 
starke Emotionen. «Sei es das Gefühl, unbe-
siegbar zu sein, oder ein tiefes, stimulieren-
des Glücksgefühl.» Ein Gefühl, das aber 
nicht lange andauert. «Am nächsten Tag 
geht es mir meistens beschissen. Für meh-
rere Tage bin ich dann zu nichts zu gebrau-
chen. Ich fühle mich traurig, depressiv, 
lustlos, bin müde, kann mich nicht konzen-
trieren.» 

Laura* ist 24-jährig, studiert Psychologie 
und nimmt am Wochenende gerne MDMA. 
Angefangen habe sie vor zwei Jahren an ei-
nem Electro-Festival. «Mittlerweile konsu-
miere ich alle vier bis sechs Wochen mal. 
Ich trinke aber keinen Alkohol». Ich frage 

sie, ob sie als Psychologie-Studentin denn 
keine Angst vor negativen Konsequenzen 
auf ihre Psyche habe. «Nein. Ich kenne Leu-
te, die es voll mitgenommen hat, aber ich 
mache mir keine Sorgen, da ich den Kon-
sum gut im Griff habe.» Diese Aussage höre 
ich in dieser Nacht öfters. 

Sexuelle Dienstleistungen  

gegen Kokain

Nach einigen Stunden im Club und vier 
weiteren Deals machen sich Luca und ich 
auf zur nächsten Party. Die nächsten Kun-
den warten bereits. Luca hat auf der Club-
Toilette schon einige Lines Kokain genom-
men und ist sichtlich aufgekratzt. Seine 
Bewegungen sind schneller, zackiger, seine 
Gesichtszüge unkontrollierter und ange-
spannter. «Ich brauche eine Pause vom 
Lärm», sagt er und zündet sich eine Zigaret-
te an. Ich frage ihn, ob er nie Angst habe, 
aufzufliegen. «Nein. Die meisten meiner 
Freunde wissen, dass ich manchmal deale. 
Viele von ihnen sind selbst Konsumenten.» 
Schuldgefühle gegenüber seinen Käufern 
habe er auch keine. «Ich verkaufe keinen 
echten Junkies Drogen. Meine Kunden sind 
normale Partygänger. Wenn sie nicht bei 
mir kaufen, dann halt woanders. Kaputten 
verkaufe ich nichts». Einmal habe ihm eine 
junge Frau sexuelle Dienstleistungen als 
Gegenwert für Kokain angeboten. Dies habe 
er schon ziemlich «abgefuckt» gefunden.

Schlechte Erfahrungen mit anderen Dea-
lern hat er auch schon gemacht, darüber 
möchte er aber nicht sprechen. Auch wie 
viel er verdient, wie er an die Ware gelangt 
oder wie genau er die Qualität der Drogen 
testet, bleibt sein Geheimnis. Luca konsu-
miert alle Drogen, die er verkauft, auch 
selbst. Ich frage ihn, was es brauchen wür-
de, um damit aufzuhören. «Keine Ahnung. 
Vielleicht, wenn ich schwere körperliche 
Schäden davontragen würde. Oder wenn 
ich mal Vater bin.»

Um sieben Uhr morgens verabschiede ich 
mich von Luca. Seine Schicht ist noch nicht 
beendet. Um diese Zeit kommen die Leute 
aus dem Club und benötigen noch was für 
die «Afterhour». Als ich aufs Fahrrad steige 
und davon fahre, ruft mir Luca nach. 
«Hey!», schreit er aus der Ferne, «Ohne 
Helm zu fahren ist gefährlich.» ■

*Name geändert
**Umgangssprachlich für MDMA und Kokain

T H E M A  ·  K O N S U M
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Tagebuch 
zweier 
Zucker- 
junkies

Längst werden auf Social Media 
nicht nur Avocado und Chia-
Samen gehypt. Auf Instagram 
sehen wir Bilder von Blogge-
rinnen, die Tassen mit pürier-

ten Früchten und Minze-Blättern in den 
Händen halten. Unter den Bildern stapeln 
sich die User-Kommentare: «Woow, looks 
sooo good!» «Delicious!» «Love this, sooo 
yummie!» Wir sind etwas verwirrt. Solche 
Gefühle hegen wir höchstens beim Anblick 
eines sehr käselastigen Cheeseburgers, einer 
Schokoladentorte oder einer Pizza. Beson-
ders auf Zucker und Süssigkeiten scheinen 
die Bloggerinnen zu verzichten. Stattdessen 
essen sie offenbar Fruchtsalate, die farblich 
sortiert wurden, damit der Teller einem Re-
genbogen gleicht. Es scheint uns, als wäre al-
les ausser normales Essen en vogue. Wir fra-
gen uns, seit wann man sich schämen muss, 
wenn man zum Frühstück einfach nur Mar-
melade auf sein Weissbrot schmiert? Wir ha-
ben es ja versucht, aber Haferkleie und Shii-
take-Nudeln sind für uns ungefähr so 
aufregend wie ein Besuch im Baumarkt.

Zuckerabstinenz für vier Wochen

Dass Zucker schädlich ist, ist mittlerweile 
bekannt. Besonders in raffinierter Form 
fördert er Karies und Übergewicht. Das wei-

sse Gold soll aber noch viel mehr als das. 
Neue Studien wollen beweisen, dass Men-
schen, die viel Zucker konsumieren, ein hö-
heres Risiko haben, an Krebs und Depressi-
onen zu erkranken. Geht es den Zucker-  
Asketen wirklich besser? Wir wollten es 
wissen und haben vier Wochen lang den 
Selbsttest gewagt. Während eine von uns 
(Jil) auf raffinierten und künstlichen Zu-
cker verzichtet, gönnt sich die andere (Lo-
rella) die volle Kur. Kein Zucker, keine Süss-
ungsmittel oder Süssstoffe, keine Süssge- 
tränke, Trockenfrüchte und auch keine 
Weissmehlprodukte, die ebenfalls grosse 
Mengen an Zucker enthalten.

 
Vorabend

Lorella
Am Vorabend meiner Zucker-Challenge 
miste ich mein WG-Küchenfach aus. Nu-
tella, Schokolade, Honig und Cookie- 
Packungen gebe ich meinen Mitbewoh-
nern ab. Beim Durchlesen der Inhaltsanga-
ben meiner restlichen Lebensmittel verlässt 
mich nach und nach die Euphorie über 
meinen neuen «Healthy Lifestyle». Keine 
Fertigtomatensauce, keine Sojasauce, keine 
Thai-Curry-Paste, kein Müsli, keine Jo-
ghurts. Alles enthält Zucker. Meine Mitbe-
wohner freuen sich über die Lebensmittel, 
die ich nicht mehr essen darf und ich reali-
siere, dass das Ganze vielleicht schwieriger 
wird als gedacht. Ich gehe einkaufen und 
werfe ziemlich viel Gemüse und Salat, 
Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse und Hülsen-
früchte in meinen Einkaufskorb. 

Tag 1
Jil
Als ich an diesem Morgen meine gesüssten 
Cornflakes unberührt ins Küchenregal zu-
rückstelle, frage ich mich, worauf ich mich 
da nur eingelassen habe. Der treue Zucker 
hat mir doch so manchen glückseligen Mo-
ment bereitet. Fünf Minuten im Experiment 
«Zuckerlos» – und ich möchte alles hin-
schmeissen. Der Wissenschaft zuliebe neh-
me ich mir vor, es trotzdem durchzuziehen. 

Lorella
Ich bin ein Süss-Frühstücksesser. Marmela-
de und Honig brauche ich morgens, um 
überhaupt wach zu werden. So ganz ohne 
Süssstoff schmeckt das Porridge nach Kar-
ton. Alles in allem überstehe ich den Tag je-
doch ziemlich easy. Abends lobe ich mich 
selber für meine Stärke und meinen Durch-
haltewillen. Vielleicht ist mein Körper gar 
nicht so zuckersüchtig? Beim Abendessen 
fühle ich mich total «healthy» und meinem 
Freund ernährungstechnisch überlegen. 
Als er sich zum Dessert einen Keks holt, lege 
ich nach: «Du solltest auch etwas auf deine 
Ernährung achten.»

Zucker war noch nie so verpönt wie 
jetzt. Social Media und Ernährungs-
blogs erinnern uns täglich daran, dass 
Zuckerkonsum den vorzeitigen Tod 
bedeutet. Also haben wir vier Wochen 
lang auf Zucker verzichtet und Tage-
buch geführt. Damit ihr es nicht tun 
müsst.

Lorella Liuzzo & Jil Sutter
T E X T
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Tag 2
Am zweiten Tag spüre ich bereits die erste 
Sehnsucht nach Süssem. Neidisch schaue 
ich meinen Mitstudenten zu, wie sie sich in 
der Pause einen Schokoriegel gönnen. Beim 
Mittagessen wird aus Neid Frustration, als 
jemand einen Geburtstagskuchen mit-
bringt. Ich rede mir ein, dass der Kuchen 
vermutlich scheusslich schmeckt und knab-
bere gelangweilt an meinen Gurken-Sticks.

Tag 3
Man sagt ja, die ersten Tage seien die 
schwersten, weil sich der Körper noch an 
den Entzug gewöhnen muss. Das kann ich 
definitiv bestätigen. Meine Gedanken dre-
hen sich nur um Zucker. Sogar meine Bunt-
stifte sehen Zuckerstangen zum Verwech-
seln ähnlich. «Leider» hat sich meine Haut 
nach nur drei Tagen so verbessert, dass ich 
dieses Projekt auch nicht schlechtreden 
kann. Trotzdem leide ich noch unter Tren-
nungsschmerz von Mister Sugar. 

Tag 4
Am vierten Tag wird es richtig schlimm. Be-
reits morgens bin ich schlecht gelaunt. Habe 
keinen Bock mehr auf Rühreier, und Rucola 
ist sowieso ein Hipstergemüse. An der 
ZHAW wird es nicht besser. Ich muss einen 
Leistungsnachweis erbringen und habe das 
Gefühl, mich nicht konzentrieren zu kön-
nen. Ich gebe dem Zuckerentzug die Schuld.
Als ich am Nachmittag nach Hause komme, 
rieche ich heimlich am Nutella-Glas meiner 
Mitbewohnerin. Zählt die olfaktorische In-
halation von Zucker als Betrug? Ich lege das 
Glas weg und fange eine Liste mit den Din-
gen an, die ich bei Experimentende essen 
möchte. Nutella aus dem Glas löffeln gehört 
definitiv dazu. 

Karfreitag. Feiertage bedeuten viel le-
ckeres und ungesundes Essen. So habe ich 
sie zumindest in Erinnerung. Wahrschein-
lich halte ich schokoladenlose Ostern nur 
aus, weil es mir körperlich tatsächlich viel 
besser geht. Ich habe mehr Energie, bin we-
niger müde. Beim Familienessen fragt mich 
meine Oma gefühlte fünfzig Mal, ob ich 
denn nicht von ihrer Crème Brûlée probie-
ren wolle. Eigentlich hat sie Alzheimer und 
vergisst alles. Aber das Rezept ihrer legen-
dären Nachspeise ist ihr immer präsent. Zu-
mindest diese Ostern hätte sie es wirklich 
für einmal vergessen können.

Tag 7
Am Abend werde ich von einer Freundin 
zum Essen eingeladen. Als ich im Restau-
rant die Menükarte in den Händen halte, 
frage ich mich unwillkürlich, was ich denn 
hier eigentlich essen kann. Alles enthält 
beigesetzten Zucker. Schlussendlich gibt es 
für uns eine «Plate to Share», bei der meine 
Freundin solidarisch die Pommes für mich 
isst und ich mich dafür beim Gemüse aus-
toben darf. Fair enough, wie ich finde. Die 
Pommes sehen trotzdem leckerer aus.

Tag 8
Am achten Tag bin ich so schlecht gelaunt, 
dass sich die nette Nachbarskatze verzieht, 
als sie mich von weitem kommen sieht. Ich 
hätte nie gedacht, dass es mir so schwer fallen 
würde, komplett auf Zucker und Weizen zu 
verzichten. Ich finde das Experiment kacke. 

Tag 14
Die erste Woche war richtig hart. Die zweite 
war schon einiges einfacher. Meine Haut ist 
reiner und meine Stimmung besser. Ich habe 
das Gefühl, mich besser konzentrieren zu 
können. Auf Süsses habe ich seltener Lust 
und die Banane zum Frühstück empfinde 
ich als richtigen Genuss. Trotzdem holt mich 
immer wieder die Lust nach Süssem ein. Be-
sonders dann, wenn ich nach den Vorlesun-
gen nach Hause komme, wenn mir langwei-
lig ist oder wenn ich das Gefühl habe, viel 
geleistet zu haben. Mir wird klar, dass ich 
Zucker unbewusst als Belohnung sehe. 

Tag 15
Die Tage vergehen und ich werde in meiner 
zuckerlosen Welt immer einfallsreicher. Ich 
experimentiere mehr in der Küche und pro-
biere tolle neue Rezepte aus. In den letzten 
Tagen ist es wirklich einfacher geworden 
und meine Einstellung gegenüber der Zu-
ckerabstinenz hat sich zum Positiven ver-
ändert. Sowohl meine Haut wie auch meine 
Laune haben sich verbessert.

Tag 29
Die letzten Tage vergingen schnell. Eigent-
lich könnte ich ohne Probleme so weiter ma-
chen. Rückblickend war das Ganze halb so 
schlimm wie anfangs gedacht. Trotzdem 
freue ich mich auf den morgigen Tag und 
auf mein erstes Stück Schokolade. Richtige, 
echte, zuckerhaltige Schokolade. Ich frage 
mich, wie es sein wird. 

Tag 30
Wow, die vergangene Woche verging wie im 
Flug. Auf Süsses zu verzichten fällt mir 
leichter als gedacht. Drei Kilo weniger und 
eine reine Haut sind, nebst mehr Energie 
und Konzentrationsfähigkeit, angenehme 
Konsequenzen meines Zuckerentzuges. Am 
Abend esse ich seit vier Wochen mein erstes 
Stück Kuchen. Nach dem ersten Bissen der 
Schokoladentorte fühle ich mich high, der 
Zuckerschock sitzt tief. Ich kann den Ku-
chen nicht fertig essen, mein Puls rast. Ich 
hätte nie gedacht, dass mein Körper so ext-
rem auf Zucker reagieren würde. 

Bereits beim ersten Bissen habe ich ei-
nen Zucker-Schock: Die dunkle, 64-prozen-
tige Schokolade erscheint mir tausendmal 
süsser als noch vor einem Monat. Mehr als 
zwei kleine Stückchen kann ich wirklich 
nicht essen. Irgendwie enttäuschend. Ich 
habe mich so lange auf diesen Moment ge-
freut und jetzt kann ich ihn gar nicht recht 
geniessen. 

Fazit
Kein Rückfall in die Zuckersucht

Auch wenn uns die Zuckerabstinenz am 
Anfang mässig begeistert hat (und wir uns 
deswegen ausgiebig beklagt und selbstbe-
mitleidet haben) war dieses Experiment die 
Mühe wert. Wir fühlen uns gesünder, wa-
cher und konzentrierter. Die ständige Lust 
nach Süssem ist definitiv weg. Wir werden 
Süssigkeiten nicht komplett aufgeben, aber 
dieses Experiment hat uns die Wichtigkeit 
eines moderaten Umgangs mit Zucker ein-
drücklich bewusst gemacht. ■

T H E M A  ·  K O N S U M
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Schaltet die Realität
wieder mal ein

Dass der Leistungsdruck durch Instagram, Snapchat und mehr nicht steigt, 
halte ich für ein Gerücht. Etwa so wie damals in den 80er-Jahren, als jeder 
dachte, dass Neon eine vorteilhafte Farbe wäre. Die Leute wollen es glauben, 
weil ihnen die Vorstellung davon gefällt.T E X T 

Jil Sutter

Die aktuelle Ausgabe des 
«Brainstorm Magazins» 
steht ganz im Zeichen des 
Konsums. Und dieser lauert 
an jeder Ecke. Wir reden 

uns ein, die gekauften Dinge dringendst zu 
benötigen. Dies wird uns über alle Kanäle 
vorgegaukelt. Der neuste Trend setzt sich 
seit einigen Jahren via Social Media durch. 
Facebook, Snapchat und Co. sind omniprä-
sente Medien, welche eine ganze Generation 
beeinflussen. 

Social Media als Segen

Schlechtmachen möchte ich die Online-
Communitys nicht. Sie haben durchaus po-
sitive Eigenschaften. Zum Beispiel, dass 
Menschen aus jedem Teil der Welt mitein-
ander kommunizieren können. Für die 
Werbebranche ist sie ein Segen – schon aus 
kostentechnischen Gründen. Als Kommu-
nikationsstudentin fühlt es sich schon ein 
wenig kontrovers an, diese Zeilen zu schrei-
ben, da wir natürlich vom Internetboom 
profitieren.

Die Kehrseite des Ruhms

Der momentane Ist-Zustand der Werbung 
kennzeichnet sich durch gezielte Manipulati-
on. Die meisten können die virtuelle Welt 
kaum mehr von der realen trennen. Als Stu-
dentin stellt sich mir die Frage, wie man die-
sem hohen Anforderungsprofil noch gerecht 
werden kann. In einer Welt voller globetrot-
tender Blogger und der stündlichen Aktuali-
sierung derer Social-Media-Kanäle oder dem 
neu aufkommenden Marken-Kult. Denn hier 
scheint das oberste Ziel zu sein, dass jene Bei-
träge im Netz eine möglichst hohe Resonanz 
erhalten. Ständig sollte man in die Ferien rei-
sen oder die teuersten Brands, wenn nötig se-
condhand, ersteigern.

Dieser Drang zum makellosen Foto für 
virtuelle Welten, die in der Realität gar 
nicht existieren, ist im Grunde ein einziger 
Stress. Das Smartphone ist stets für den per-
fekten Schnappschuss griffbereit. Alles 
muss dokumentiert, und noch viel wichti-
ger, anschliessend auch geteilt werden. Frü-
her imponierte man anderen mit guten 
Leistungen im Sport. Heute hingegen ist es 

eben die Anzahl Follower auf den Social-
Media-Plattformen, bei denen ich mit mei-
nen 22 Jahren, sprich dem besten Social-
Media-Alter, schon lange nicht mehr 
up-to-date bin.

«Low Budget»-Guide

Der Fluch und Segen der Hochschüler ist 
allgemein bekannt: Studenten haben zwar 
Zeit, aber sind meist total pleite. Ein Leben, 
wie es im Netz vorgelebt wird, hätte man na-
türlich neben dem Lernen trotzdem gerne 
– nur wie? Als erstes: Lasst eure Mobiltelefo-
ne in der Hosentasche oder gleich zu Hause, 
denn es gibt unzählige ultracoole Low-Bud-
get-Aktivitäten, die man zum Beispiel in Zü-
rich unternehmen kann. Und das auch, 
ohne sie gleich dokumentieren zu müssen. 
Wer zum Beispiel schon vor 23 Uhr in der 
Langstrasse unterwegs ist, kommt sicher gut 
gelaunt und günstig durch den Abend. Für 
romantischere Begegnungen schlage ich ein 
Picknick an der Limmat vor. Und für alle 
Fashion-Victims unter euch: Schaut am 
Samstagmorgen am Kanzlei-Flohmarkt im 
angesagten Kreis 4 vorbei. Hier habt ihr die 
beste Chance, ein echtes Schmuckstück für 
wenig Geld zu finden. Für unsere kulinari-
schen Freunde gibt es im Sommer unzähli-
ge Food-Festivals – wie zum Beispiel auf 
dem Güterbahnhof im Kreis 5.

Ihr seht also: Auch als Student hat man viele 
Möglichkeiten, sein ganz eigener Social-Me-
dia-Blogger zu sein. Wenn man sich also 
von den unzähligen virtuellen Accounts 
ausloggt – bei denen man sich mal hyste-
risch aus Angst, etwas zu verpassen, ange-
meldet hat – und den Laptop zuklappt. 
Dann kommt etwas zum Vorschein. Etwas 
Wunderbares. Nämlich die reale Welt, die 
nur darauf wartet, von uns erkundet zu 
werden. Ob mit Geld oder ohne – das Leben 
urteilt nicht über uns und lädt dazu ein, un-
sere eigenen Abenteuer zu erleben. ■

T H E M A  ·  K O N S U M
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Weniger ist mehr
Nachhaltiger Konsum wird oftmals mit mühsamem Verzicht verbunden. 
Doch Umweltbewusstsein muss nicht anstrengend oder teuer sein. Hier 
findest du praktische Tipps, mit welchen du ganz einfach und ohne Abstri-
che deinen Alltag nachhaltiger gestalten kannst.

1. Schweizer Produkte bitte: Je exotischer das Produkt, 
desto grösser die Umweltbelastung. Mit regionalen Pro-
dukten wirkst du dem Schadstoffausstoss von Trans-
portflugzeugen entgegen und unterstützt zusätzlich die 
lokalen Bauern. Und wenn es doch einmal exotische 
Früchte sein sollen, achte auf jeden Fall auf anerkannte 
Labels wie Bio.
Immerhin: Europaweit ist die Schweiz auf Platz zwei bei 
der nachhaltigen Nutzung von Landwirtschaftsf läche. 
Nur Österreich steht noch besser da.

2. Bananen brauchen keinen Plastiksack: Vermeide 
den Griff zu den Plastikdingern. Lege Früchte und Ge-
müse lose auf die Waage und kleb den Sticker auf ein 
Einzelstück. Weniger Plastikverbrauch ergibt auch we-
niger Abfall. 

Dass dem Wegwerfwahn entgegenzuwirken ist, ha-
ben unterdessen auch Detailhändler gemerkt: Seit die 
Plastiksäckchen an der Kasse fünf Rappen kosten, ist de-
ren Gebrauch um 80 Prozent zurückgegangen. Und mit 
den wiederverwendbaren Vegi-Bags der Migros können 
auch Gemüse und Früchte abfallarm verstaut werden.

3. Weniger ist mehr: Das Prinzip ist simpel. Kaufe nur, 
was du auch effektiv brauchst. Und wenn es doch mal 
eine Grosspackung wird, friere oder mache den Rest ein.

Diese simple Massnahme schont nicht nur das Porte-
monnaie, sondern hat auch grosses Potenzial. Die Le-
bensmittelproduktion ist für 30 Prozent der Umweltbe-
lastung verantwortlich. In den Schweizer Haushalten 
wird jährlich über eine Tonne an Lebensmitteln wegge-
worfen, obwohl 15 Prozent davon noch einwandfrei ge-
niessbar wären. So landen jährlich 500 bis 1000 Franken 
«im Müll» und die Umwelt wird unnötig geschädigt.

4. Versuchs mal vegetarisch: Ein passionierter Fleisch-
esser kann und wird nie ganz auf Fleisch verzichten. 
Doch bereits ein Vegi-Tag pro Woche kann helfen, die 
Treibgasemission der Fleischproduktion zu vermindern 
und der Überfischung der Meere entgegenzuwirken.

Fleisch enthält ausserdem hohe Mengen an ungesät-
tigten Fettsäuren, was zu einem erhöhten Cholesterin-
spiegel führt. Dies kann Herz- und Kreislaufkrankhei-
ten zur Folge haben. Weniger Fleisch ist also nicht nur 
umweltschonend, sondern auch gut für die Gesundheit.

5. Organisier eine Swap-Party: Keine Lust mehr auf dei-
ne alten Kleider? Dann spare dir den Weg zur Altkleider-
sammlung und lade deine Freunde zu einer Swap-Party 
ein. Tausche Alt gegen Alt und motze so nachhaltig und 
geldsparend deinen Kleiderschrank auf. Natürlich funk-
tionieren solche Partys auch mit allerlei anderen Gegen-
ständen. 

6. Kurz aber intensiv lüften: Im Winter entweicht 
Heizwärme am schnellsten bei ständig gekipptem Fens-
ter. Solange das Heizungssystem noch läuft, öffne die 
Fenster nur dreimal täglich, lüfte dann aber die Räume 
richtig durch. 

7. Analoge Bewegung: Auch Sport kann nachhaltig sein: 
Draussen laufen statt auf dem Laufband, einen Berg 
hochgehen statt elektronische Stepper. Dabei sparst du 
Strom und profitierst auch noch von der frischen Luft.

Natürlich funktioniert dies auch im Alltag: Wer zwi-
schendurch zu Fuss geht oder aufs Velo steigt, spart 
nicht nur Geld und Ressourcen, sondern stärkt auch die 
eigene Gesundheit. ■

Alessandra Sossini
T E X T
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Alle MACHT dem K ÄUFER
Wie wir die Welt verändern 
können – Einkauf für Einkauf

Einkaufen ist für manche ein Spass, für andere  
ein Graus – immer aber bedeutet es Mitbestim-
mung. Was bei den Käufern nicht gut ankommt, 
verschwindet schnell wieder aus den Regalen.  
Ein Blick auf den Konsum als Demokratieerlebnis.

Die Luft ist angenehm kühl 
im überdachten Labyrinth 
aus Verkaufsständen. Hier 
werden Gewürze und Kaf-
fee, Kleider und Schnitze-

reien dargeboten. Es wird ausgelegt, ange-
schaut, angepriesen, verhandelt und 
verkauft. Ganz anders geht es gleich ne-
benan vonstatten. Dutzendfach sind die 
Esswaren fein säuberlich verpackt in Rega-
len ausgestellt, die Preise 
konsequent angeschrie-
ben. Verhandeln ist un-
nötig und unerwünscht. 
Die beiden Marktarten, 
die in der kambodschani-
schen Hauptstadt neben-
einander her existieren, scheinen so ver-
schieden zu sein wie Tag und Nacht. Und 
doch haben sie eines gemeinsam: Hier wer-
den Kaufentscheidungen getroffen. Hier 
werden Kosten gegen Nutzen aufgerechnet, 
wird die Vertrauenswürdigkeit des Verkäu-
fers angezweifelt, das Produkt unter die 
Lupe genommen – oder einfach spontan er-
worben. 

Der Kunde sei König, heisst es oft. Tatsäch-
lich sind Kunden aber viel eher Stimmbür-
ger, die im Kollektiv entscheiden, was ver-
kauft werden soll. Und genauso wie in der 
politischen Demokratie ist es vor allem ei-
nes, was dazu nötig ist: Information. Aufge-
klärtheit ist in der Marktdemokratie tat-
sächlich noch wichtiger, denn es herrscht 
fast einhundertprozentige Stimmbeteili-
gung. Abgesehen von Säuglingen nehmen 
alle regelmässig aktiv am Ritual der Pro-
duktauswahl teil.
Meist denken wir kaum darüber nach, was 
wir kaufen. Nicht selten aber steht dahinter 

eine lange zurückliegende Entscheidung. 
Haben wir einem Produkt einmal unser 
Vertrauen geschenkt, wird sein Erwerb 
schnell zur Routine. Kaufen wir Frisch- 
oder Fertigwaren, Bio oder Budget, lokal 
oder exotisch? Diese Dinge sind nur zum 
Teil Einstellungssache, zum Teil sind sie 
auch pure Gewohnheit. Und Verhaltens-
muster zu ändern ist schwierig, aber mög-
lich – und wirksam. Kaufen wir zum Bei-

spiel keine Produkte aus 
China mehr, so entziehen 
wir damit ganz direkt 
auch dem chinesischen 
Staat finanzielle Mittel. 
Im Einzelnen mag das 
keinen Effekt haben, im 

Kollektiv aber hat diese Massnahme spür-
bare Folgen. Auch nach dem Aufschrei, der 
2013 nach dem Einsturz einer Fabrik in 
Bangladesch mit über tausend Toten durch 
die Medien ging, sowie den folgenden Pro-
testen unterbezahlter Textilarbeiter, sanken 
die Verkaufszahlen von Kleidern aus Bang-
ladesch drastisch. Nur Wochen 
darauf zogen die Detailhändler 
in Europa und den USA die 
Reissleine und unterschrieben 
ein vorerst bis 2018 laufendes 
Abkommen zum «Brand- und 
Gebäudeschutz in Bangladesch». Es ist ein 
kleiner Sieg, aber er zeigt, dass die Käufer Mo-
ral von den Produzenten erzwingen können.

Wie aber kommen wir an die nötigen Infor-
mationen, um überhaupt eine Kaufent-
scheidung zu treffen? In den Medien wer-
den Katastrophen wie jene in Bangladesch 
abgehandelt, aber weniger das tägliche 
Elend in Billiglohnländern. Und selbst 
gröbste Vergehen gegen Gesetz und Moral 

reichen meist nicht, um die öffentliche Mei-
nung langfristig gegen ein Unternehmen zu 
richten. Shell zahlte 2009 als aussergericht-
liche Einigung 15 Millionen Dollar an einen 
Stamm in Nigeria für Verbrechen, die von 
«Verursachung emotionalen Stresses» bis zu 
Folter und Mord reichten. BP hat nicht nur 
2010 den Golf von Mexico verseucht, son-
dern auch eine unrühmliche Tradition von 
Einmischungen in die Politik von Ländern 
mit Ölreserven, und war die treibende Kraft 
hinter dem Ende der iranischen Demokra-
tie. Die Chemiefirma DuPont wiederum war 
hauptverantwortlich für das Ozonloch mit 
ihrem Patent FCKW. Das dann als Lösung 
präsentierte FKW wiederum enthält Fluor, 
welches zwölftausend Mal so klimaschäd-
lich ist wie CO2. Trotzdem geschäften diese 
Firmen weiterhin ungeniert und ohne die 
wahren Kosten ihres Verhaltens zu tragen.

Diese Beispiele sind nur Tropfen in einem 
Ozean aus gewissenloser Eigen- und Ge-
winnsucht, die ebenso Teil der Wirtschaft 

ist wie Unternehmersinn und 
Selbstaufopferung. Wir als 
Käufer von Produkten und 
Dienstleistungen müssen uns 
dabei aber fragen, wie wir die 
Spreu vom Weizen trennen 

können. Gerade in Anbetracht des PR-Auf-
wands, den jeder grössere Konzern betreibt, 
um seine Fassade glänzend zu halten und 
die Leichen im Keller zu lassen, ist es nicht 
leicht, Fakten von Fiktion zu unterscheiden. 
Es gibt aber Hoffnung: Einer Umfrage in 
den USA zufolge halten nur ein Prozent der 
unter 40-Jährigen Werbung für glaubwür-
dig, und 62 Prozent sind eher geneigt, Kun-
de eines Unternehmens zu werden, wenn es 
sich auf Facebook ehrlich und offen dar-

Jonas Keller
T E X T

T H E M A  ·  K O N S U M

«Kunden sind Stimm- 
bürger, die im Kollektiv 
entscheiden, was ver- 

kauft werden soll.»

«Käufer können 
Moral von den 
Produzenten 
erzwingen.»
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stellt. Das ist keine Garantie an sich, doch 
zeigt es einen Wunsch nach Transparenz 
auf, an dem man Unternehmen im Mindes-
ten messen kann.

Haben wir schliesslich alle nötigen Infor-
mationen zusammengetragen, führt uns 
dies zum moralischen Imperativ des Kon-
sums: Sind die Dinge, die ich kaufe, unter 
Umständen hergestellt worden, die für 
mich akzeptabel wären, wenn ich selbst 
dort arbeiten würde? Im Zeitalter des Um-
weltschutzes muss man hinzufügen: Sind 
die Dinge auf eine Weise hergestellt worden, 
die ich vor kommenden Generationen ver-
antworten kann? In der Realität sind diese 
Fragen natürlich oft nicht ganz leicht zu be-
antworten, bewegen wir uns doch teilweise 
weniger in einer transparenten Marktdemo-
kratie, sondern müssen uns vielmehr durch 
das Dschungeldickicht der Verkaufsregale 
schlagen. Hier ist es an Medien und Konsu-
menten gleichermassen, vermehrt die Au-
gen offen zu halten und der Empörung auch 
Taten folgen zu lassen. Wie weit wir dabei 
gehen – soll es nur gesund und umwelt-
freundlich sein, setzt man sich für Arbeiter-
rechte und faire Löhne ein, boykottiert man 
gewisse Konzerne oder gleich ganze Län-
der, die Menschenrechte verletzen? – und 
auf was wir dafür zu verzichten bereit sind, 
ist Teil der politischen Debatte. Hauptsäch-
lich aber ist es auch eine Gewissensfrage, 
die wir mit uns selbst vereinbaren müssen.

Sind wir schliesslich fertig damit, mit unse-
ren Gewohnheiten, unserem Geldbeutel, 
unseren Gelüsten und unserem Gewissen 
zu ringen, geht es daran, unsere Wahl zu be-
siegeln. Die Kasse ist die Abstimmungsurne 
des Kapitalismus. Hier entscheiden wir end-
gültig, was wir mögen, hier drücken wir un-
sere Unterstützung mit dem Stimmzettel 
des Geldscheines aus. Beeinflusst wird die 
Entscheidung allerdings auch dadurch, wie 
viele dieser Stimmzettel wir zur Verfügung 
haben. Entgegen der Äusserung des ameri-
kanischen Behausungs- und Stadtentwick-
lungsministers Ben Carson ist Armut eben 
meist keine Wahl, sondern systembedingt, 
und benachteiligt die Betroffenen in ihrer 
Teilnahme an der Marktdemokratie. Gewis-
se Unterschiede sind nicht unnatürlich, 
sondern tatsächlich unvermeidbar. Doch 
wenn diese ausser Kontrolle geraten, wie es 
in der USA der Fall ist, dann werden Span-
nungen zwischen den Benachteiligten und 
jenen, die alles zu verlieren haben, unwei-
gerlich zunehmen. Auch wenn es nicht 1:12 
sein muss, wie es die Juso in ihrer geschei-
terten Initiative vorgeschlagen hatte: Ein 
gesundes Verteilungsverhältnis innerhalb 
einer Gesellschaft ist die wichtigste Aufgabe 
der Wirtschaftspolitik, sobald die grundle-

gende Versorgung aller Bürger gewährleis-
tet ist. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass das öffentliche Gerechtigkeitsempfin-
den nicht von der allfällig abweichenden 
Minderheitsmeinung der Besserverdienen-
den unterminiert wird.

Die Frage dabei ist natürlich immer, wie 
weit die Politik gehen soll und wie weit sie 
gehen darf. Unternehmersinn sollte nicht 
verunmöglicht werden, aber gleichzeitig 
braucht es in der Markwirtschaft den 
Schutz des Schwächeren. Deshalb kann die 
Marktdemokratie natürlich nie die politi-
sche Demokratie ablösen. Als Ergänzung 
zur politischen Selbstbestimmung ist sie 
aber ein wertvoller Teil der demokratischen 
Gesellschaft. Schliesslich ist die Anwen-
dung dieses Prinzips auf ausserpolitische 
Bereiche die logische Weiterführung des 
Gedankens der kollektiven Selbstbestim-
mung. So sollte sich langfristig nicht nur die 
Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer 
demokratisieren, sondern auch zunehmend 
die Beziehung zwischen Arbeiter und Kapi-
talgeber. Wo aber momentan noch die 

Macht des einen zu gross ist – ein Boykott 
von Pharmaprodukten zum Beispiel ist 
schwer durchzusetzen, wenn von den Medi-
kamenten Menschenleben abhängen – da 
ist es die Rolle des Staates, einen Machtaus-
gleich herbeizuführen.

Trotzdem gilt: Die Entscheidungen, die wir 
beim Einkaufen zu treffen haben, kann uns 
niemand abnehmen. An der Kasse sind wir, 
genauso wie an der Wahlurne, alleine mit 
dem, was wir wissen und dem, was wir für 
richtig halten. Entscheidend ist denn auch 
nicht nur, welche Wahl wir im Einzelnen 
treffen, sondern vielmehr, dass diese Wahl 
bewusst stattfindet. Denn erst wenn wir er-
kennen, dass es wir – die Käufer – sind, die 
alle wirtschaftliche Macht in den Händen 
halten, erst dann können wir beginnen, die-
se Macht auch gezielt einzusetzen. Mit ihr 
verändern wir die Welt – Einkauf für Ein-
kauf. ■

T H E M A  ·  K O N S U M
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Warum wir wieder 
mit Drogen leben 
lernen müssen
Illegale Drogen fordern jährliche mehrere hunderttausend Drogen-
tote, fördern die Kriminalität und führen zur Stigmatisierung der 
Abhängigen. Mit dem Verbot von Drogen verbessert sich die Situa-
tion jedoch nicht. Nüchtern betrachtet hat eine Legalisierung von 
Drogen mehr Vor- als Nachteile. T E X T 

Dennis Frasch

Im Jahr 2015 hat eine Viertelmilliarde 
Menschen illegal Drogen konsumiert. 
Dies geht aus dem «World Drug Report 

2016» der UNO hervor. In der Schweiz alleine 
waren es 600’000 Personen. Weltweit spritzen 
sich elf Millionen Menschen eine Droge, ein-
einhalb Millionen davon waren mit HIV infi-
ziert. Jedes Jahr sterben schätzungsweise 
200'000 Menschen an den Folgen von Dro-
genkonsum (Tabak und Alkohol ausgenom-
men). Dass Drogen verboten sind, scheint bei 
diesen Zahlen völlig einleuchtend zu sein. 

Die Schweiz hat eine bewegte Vergan-
genheit, wenn es um Drogen geht. Jeder 
kennt die Bilder und Geschichten vom 
Platzspitz in den 90er-Jahren. Besiegt hat 
man die Heroin-Epidemie vor allem mit ei-
ner restriktiven Drogenpolitik der Stadtpo-

lizei und mit Zugeständnissen an die Ab-
hängigen. Man erkannte, dass die Sucht 
eine Krankheit ist und bot den Fixern sau-
bere Spritzen, Heroinabgabestellen sowie 
verbesserte Therapien an. Um die Jahrtau-
sendwende wähnte man sich in Zürich 
schon fast in Amsterdam, als man soge-
nannte Duftsäckchen in den 
eigens dafür eröffneten Han-
fläden kaufen konnte. Da-
nach ging es allerdings steil 
bergab mit der Legalisie-
rungs-Romantik. Hanfläden 
wurden geschlossen und die 
Polizei wurde restriktiver im Umgang mit 
Dealern und Konsumenten. 2008 wurde 
eine Initiative zur Legalisierung von Can-
nabis mit 63 Prozent vom Volk abgelehnt.

Warum sind Drogen illegal?

Verboten wurden Cannabis und andere ille-
gale Substanzen, weil man ihnen nachsagt, 
gefährlich für Körper und Geist zu sein. 
Man wollte den Bürger vor sich selbst schüt-
zen und ihn durch Verbote daran hindern, 
sich selbst zu schaden. Staatliche Fürsorge 

sozusagen. Nur mässig funk-
tioniert dies, weil die Nach-
frage nicht einfach ver-
schwindet, weil etwas illegal 
ist. Man könnte gar diskutie-
ren, ob Verbote nicht die Re-
bellionsfreude in Jugendli-

chen wecken, so dass sie erst recht illegale 
Substanzen probieren. Fakt ist: Drogen wer-
den in allen Gesellschaftsschichten konsu-
miert. Und bekanntlich entsteht laut grund-

Den wenigsten Leuten ist die genaue Wirkung von illegalen Drogen bekannt. 

T H E M A  ·  K O N S U M

«Die Nachfrage 
verschwindet nicht 
einfach, weil etwas 

illegal ist.»
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legenden wirtschaftlichen Thesen überall 
dort ein Markt, wo auch eine Nachfrage ist. 
Die Illegalität fördert also hauptsächlich die 
Kriminalität. Dies nicht nur bei Leuten, die 
Drogen verkaufen, sondern auch bei den so-
zial Schwächeren, die durch ihren Konsum-
zwang in die Beschaffungskriminalität ge-
drängt werden. Letztere haben zudem 
mehrfach zu leiden: Neben der Kriminali-
sierung werden sie auch stigmatisiert und 
aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

Fehlendes Wissen in der Gesellschaft

Die Schweiz, die sich laut dem Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) selbst als Vorreiterin 
der internationalen Drogenpolitik sieht, in-
vestiert etwa zwei Drittel der Gelder, die im 
Zusammenhang mit Drogen ausgegeben 
wurden, in die Repression. Lediglich drei 
Prozent f liessen in die Prävention. Dement-
sprechend gering ist der Wissensstand über 
Drogen in der Gesellschaft. An den Schulen 
findet Drogenprävention zwar statt, viel 
mehr als den Kindern Angst vor herumlie-
genden Spritzen zu machen passiert aller-
dings nicht. Welches Kind weiss nach der 
Sekundarschule schon, woher Kokain oder 
LSD kommt und was es mit einem anstellt 
(ganz davon abgesehen, dass es den meisten 
Erwachsenen nicht anders geht)? Das Wis-
sen beschränkt sich auf popkulturelle My-
then, Gerüchte und Informationen mit vari-
ierender Qualität aus dem Internet. Dabei 
sollte genau hier die Prävention beginnen. 

Die Tabuisierung von bewusstseinser-
weiternden Substanzen, die sich seit ihrem 
Verbot wie ein erstickendes Tuch über das 
Thema legt, hat aus unserer Gesellschaft 
eine Horde von Nichtswissern gemacht. Sel-
ten hört man so viele Un- und Halbwahrhei-
ten, als wenn man über Drogen spricht: 
«Drogen machen bereits beim ersten Mal 
probieren abhängig», «auf LSD bleiben viele 
Leute hängen» und «Pilze lösen Psychosen 
aus» sind nur einige Vorurteile. Dabei ha-
ben viele dieser Substanzen auch gute Ei-
genschaften. Die meisten modernen Drogen 
stammen von Pflanzen, welche seit Jahr-
tausenden zu medizinischen Zwecken ein-
gesetzt werden. Insbesondere 
Psilocybinpilze, Meskalinkak-
teen, DMT-haltige Pflanzen 
und LSD-ähnliche Stoffe wa-
ren und sind fester Bestandteil 
religiöser Rituale. Diese Psy-
chotropika waren auch Gegen-
stand tausender medizinischer 
Studien, bevor sie in den 60ern und 70ern ver-
boten wurden. Die Forschung wurde einge-
stellt, Wissenschaftler hinken hinterher.

Weltweites Umdenken

Eine Ausnahme bildet der Solothurner Pe-
ter Gasser: Er ist Psychiater und ein Pionier 

im therapeutischen Einsatz von Drogen. Als 
erster Arzt weltweit hat er die Erlaubnis er-
halten, seine Patienten mit LSD zu behan-
deln. Er braucht es unter anderem, um 
schwerkranken Personen die Angst vor dem 
Tod zu nehmen. Bereits 1994 schrieb er in 
einem Newsletter der Multidisciplinary As-
sociation for Psychedelic Studies (MAPS): 
«Die Existenz solcher Substanzen kann 
nicht einfach ignoriert werden. Deshalb er-
scheint es mir sinnvoller, die potenziellen 
Vorteile und auch die Risiken zu untersu-
chen, anstatt solche Forschungen zu unter-
binden.»

In den letzten Jahren kamen weitere ge-
wichtige Stimmen dazu, die eine Legalisie-
rung fordern: Dr. Monica Beg, 
Wissenschaftlerin am UN-
Büro für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung (UNODC), 
verfasste im Jahr 2015 einen 
Artikel, in dem sie eine kom-
plette Drogenlegalisierung 
forderte. Sie argumentierte, 
dass der kriminelle Habitus, 
der dem Gebrauch von Dro-
gen aus nicht-medizinischen 
Gründen anhaftet, zu negati-
ven Konsequenzen für Gesundheit, Sicher-
heit und Menschenrechte beitrage. Auf den 
Protest mindestens eines Teilnehmerlandes 
hin wurde das Dokument nicht präsentiert. 
Letztes Jahr sprach sich Kofi Annan, ehe-
maliger UN-Generalsekretär, ebenfalls für 
eine Drogenlegalisierung aus. Dem «Spie-
gel» gegenüber sagte er: «Ich glaube, dass 
Drogen viele Menschenleben zerstört haben 
– aber falsche Massnahmen seitens der Re-
gierungen haben noch viel mehr Elend an-
gerichtet». Auch die ehemalige Bundesrätin 
Ruth Dreyfuss hat sich nach ihrer Abwahl 
dem Drogenproblem verschrieben. Sie setzt 
sich aktiv für eine Legalisierung, eine kont-
rollierte Abgabe sowie eine bessere Präven-
tion ein. 

Der nüchterne Blick fehlt

Während die Wissenschaft und einige an-
dere Akteure, die sich vertieft mit dem The-

ma auskennen, schon seit ge-
raumer Zeit erkannt haben, 
dass die Drogenpolitik der 
meisten Staaten den gesell-
schaftlichen Realitäten nur 
unzureichend Rechnung 
trägt, befindet sich die Allge-
meinheit immer noch im 

ideologisch gefärbten Diskussionssumpf. 
Dabei wird über Selbstbestimmungsrecht 
und Fürsorgepflicht diskutiert. Wissen-
schaftliche Fakten werden nur selten mit-
einbezogen. Vor allem konservative Politi-
ker hüten sich davor, eine Legalisierung zu 
fordern. Es gibt mittlerweile positive Bei-

spiele wie Portugal oder Uruguay, die auf 
gutem Weg hin zu einer kompletten Freiga-
be von Drogen sind, diese bilden aber im-
mer noch die Ausnahme. Die Hanf-Legali-
sierungswelle in den USA ist ebenfalls ein 
Schritt in die richtige Richtung, auch wenn 
dort hauptsächlich aus wirtschaftlichem 
Interesse gehandelt wird.

Neben den ökonomischen Vorteilen ei-
nes legalen Marktes, die eine Freigabe mit 
sich bringt, hätte ein Richtungswechsel hin 
zu einer liberaleren Drogenpolitik auch an-
dere positive Auswirkungen auf Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Würde man all das 
Geld, das momentan in die Repression ge-
steckt wird, in die Prävention, Behandlung 

und gesundheitliche Absi-
cherung investieren, könnte 
man das zuvor erwähnte 
Wissensloch schliessen und 
das Drogenproblem effizient 
bekämpfen. Man käme weg 
von der Verteufelung und hin 
zu einer konstruktiven, fak-
tenbasierten Meinung über 
Drogen. Ebenfalls würde man 
die Kriminalität eindämmen, 
die vor allem in Mexiko und 

anderen Staaten Südamerikas zu Hundert-
tausenden von Toten führt. 

Dazu braucht es einen Wandel in der Ge-
sellschaft. Man darf Drogen nicht mehr als 
Bedrohung für die bürgerliche Gesellschaft 
ansehen, sondern muss sie durch gezielte 
Massnahmen, unter Rücksicht all ihrer Ei-
genschaften, Gefahren und Vorteilen, der 
breiten Masse Schritt für Schritt vertraut 
machen.  Wir müssen realisieren, dass Dro-
gen seit jeher zu unserer Gesellschaft gehö-
ren und sie dementsprechend behandeln. 
Die Politik ist gefragt. Ein erster Schritt auf 
dem Weg ist in Vorbereitung: Der Verein 
«Legalize It» bereitet gerade eine weitere In-
itiative vor, um in der Schweiz Cannabis zu 
legalisieren. Bis zur vollständigen Selbstbe-
stimmung über unser Bewusstsein ist es 
aber noch ein weiter Weg. ■

T H E M A  ·  K O N S U M

«Selten hört man  
so viele Un- und 
Halbwahrheiten,  
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und sie dement-
sprechend be- 

handeln.»



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

5

28

Glücks-Rezept
Unser Glück ist zur Hälfte von den Genen bestimmt. Die andere 
Hälfte haben wir selbst in der Hand. Glück lässt sich überraschend 
einfach konsumieren.

Wenn wir an Konsum denken, denken viele von 
uns ans Essen, an Drogen und an Social Media. 
Oder an den irrsinnigen Konsum der neuesten 

und hipsten Gadgets. Apple-Store-Camper lassen grüssen. 
Wir können aber noch etwas anderes konsumieren: Glück. 
Damit ist nicht das sogenannte Zufallsglück oder auf Eng-
lisch «luck» gemeint, sondern die langfristige, stille Varian-
te der inneren Zufriedenheit. Das Lebensglück, auf Eng-
lisch «happiness».

 
Dieses Lebensglück setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
Unseren Genen, den äusseren Umständen und von uns be-
absichtigten Tätigkeiten. Untersuchungen der russischen 
Psychologie-Professorin Sonja Lyubomirsky an eineiigen 
Zwillingen – also Menschen mit fast identischem Genmate-
rial – haben ergeben, dass unser Glücklichsein zur Hälfte 
von den Genen bestimmt wird. Sie nennt das den geneti-
schen «Set-Point». Er bedeutet, dass sich jeder Mensch in ei-
nem gewissen Bereich des Glücklichseins bewegt. Dieser 
Bereich ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Fünfzig 
Prozent unseres Gemütszustands sind also genetisch be-
dingt. Weitere zehn Prozent machen äussere Umstände aus: 

Job, finanzielle Lage, Gesundheit, sozialer Status. Woraus 
bestehen die restlichen vierzig Prozent? Lyubomirskys 
Theorie geht davon aus, dass dies von uns beabsichtigte Tä-
tigkeiten sind. Also Dinge, welche wir selbst bewusst tun 
können. Die Frage ist nur: Wie?

Die richtigen Hormone machen glücklich

Doch bevor diese Frage beantwortet werden kann, muss ge-
klärt werden, wie Glück überhaupt funktioniert. Im Grunde 
ist Glück nichts anderes als ein chemischer Vorgang in unse-
rem Körper. Diesen bestimmen eine Vielzahl von hormon-
produzierenden Zellen. Aus unterschiedlichen Gründen – 
Gründen, die uns potenziell glücklich machen – werden in 
diesen Zellen verschiedene sogenannte Botenstoffe. um-
gangssprachlich Glückshormone, freigesetzt, welche von 
den Zellen in unser Blut übergehen. Durch die Blutbahnen 
werden die Hormone bis zu ihren Rezeptoren transportiert, 
binden sich an diese und entfalten dort ihre Wirkung. Als 
Glückshormone werden vorwiegend die Botenstoffe Dopa-
min, Serotonin, Noradrenalin und Endorphin bezeichnet.

Alle diese Glückshormone, insbesondere Noradrenalin, 
werden durch Bewegung, also Sporttreiben, ausgeschüttet. 

Das

Die Hälfte unseres Glücks liegt in unseren Händen. Sport und Sonnenlicht sind nur zwei Dinge, 
die sich positiv auf unseren Gemütszustand auswirken.

T E X T 
Corina Oertli
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Glücks-Rezept

Noradrenalin wirkt motivierend, erregend und leistungs-
steigernd. Es ist aber auch bekannt als Stresshormon und 
wird deswegen von einem anderen Glückshormon, dem 
Serotonin, gedämpft. Noradrenalin kann neben dem Sport 
auch in Form von Nahrung zu sich genommen werden: In 
Mineralwasser, genauer im darin enthaltenen Magnesium, 
in Vitamin C, also in Zitrusfrüchten wie Orangen oder Zit-
ronen, in Sanddornbeeren, Kiwi, Paprika oder Brokkoli 
steckt eine Menge Noradrenalin.

Dopamin ist dafür verantwortlich, dass wir Gefühle der 
Freude und des Glücks empfinden können. Dieser Neuro-
transmitter wird ausgeschüttet durch  angenehme Erfah-
rungen, Vorfreude und Kooperation. Auch in neuen Situati-
onen, oder wenn wir uns selbst belohnen, wird Dopamin 
freigesetzt. Endorphine sind bekannt als körpereigenes 
Schmerzmittel. Sie werden ausgeschüttet einerseits durch 
einen Schock, welcher bei einem Unfall dafür sorgt, dass 
wir zu Beginn keine Schmerzen empfinden. Endorphine 
werden auch freigesetzt durch Freude und beim Sex. Sie 
wirken sowohl leistungssteigernd als auch beruhigend.

Bleibt noch das Serotonin. Dieses Glückshormon wird 
wie Noradrenalin durch Sonnenlicht und Sport ausge-
schüttet. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Lebensmitteln, 
die förderlich für die körpereigene Serotoninproduktion 
sind. Es sind sämtliche Lebensmittel, welche die Amino-
säure Tryptophan enthalten. Und diese Aminosäure ist in 
einigen Lebensmitteln enthalten: Parmesan, Emmentaler, 
Magerquark, Walnüsse, Cashewkerne, Erdnüsse, Haselnüs-
se, Sojabohnen, Pilze, Erbsen, Datteln, Feigen, Kiwi, Pflau-
men, Äpfel, Pfirsiche, Ananas, Bananen, Avocados, Toma-
ten, Haferflocken, Reis, Hirse und Quinoa. Die Liste ist lang 
und sie ist nicht abschliessend. Wie wirkt Serotonin? Einer-
seits dämpft es Hormone, die Stress auslösen, wie das Nor-
adrenalin. Andererseits wirkt es entspannend, beruhigend, 
schlaffördernd, schmerzhemmend und motivationsför-
dernd.

Schokolade und Geld als Glücksbringer?

Es ist Zeit, einen Mythos aufzudecken. Den Mythos, dass 
Schokolade glücklich machen soll. Eines kann vorwegge-
nommen werden: Schokolade macht nicht glücklich. Aber 
der Reihe nach. In Schokolade steckt Kakao. Kakao besteht 
unter anderem aus Tryptophan und Salsolinol, und diese 
fördern die Produktion von Serotonin in unserem Gehirn. 
Jedoch hat die Sache einen Haken: Um so viel Tryptophan 
und Salsolinol in Form von Schokolade zu sich zu nehmen, 
um durch das Serotonin tatsächlich glücklich zu werden, 
müsste man in sehr kurzer Zeit mehrere Kilos der süssen 
Versuchung vertilgen – wobei es für den stimmungsaufhel-
lenden Effekt weniger Schokolade braucht, je mehr Kakao 
in dieser steckt, also je dunkler sie ist. 

Und was ist eigentlich mit Geld? Macht Geld glücklich? 
Die Beantwortung dieser Frage verlangt einen kleinen Ex-
kurs: Der amerikanische Psychologe Tim Kasser unter-
scheidet zwischen extrinsischen und intrinsischen Werten 
oder Zielen. Extrinsische Ziele fokussieren auf etwas Äusse-
res wie Anerkennung, Geld und Status. Intrinsische Ziele 
hingegen sind in sich selbst zufriedenstellend. Persönli-
ches Wachstum, tiefe Freundschaften, das Gefühl von Ge-
meinschaft. Kassers jahrelange Forschung hat gezeigt, 
dass Menschen, die eher intrinsische Ziele verfolgen, 
grundsätzlich zufriedener sind als jene, die eher extrinsi-
sche Ziele verfolgen. 

Nun zurück zum Geld: Dieses ist gemäss Kasser als extrin-
sischer Wert zu klassifizieren. Kasser hat in einer Studie he-
rausgefunden, dass die Menschen in Amerika heute dop-
pelt so reich sind wie noch vor fünfzig Jahren. Glücklicher 
als vor fünfzig Jahren sind sie jedoch nicht. Doch ist die Sa-
che mit dem Geld und dem Glücklichsein auch immer eine 
Frage der Perspektive. Wenn ein Obdachloser dank Geld 
etwas zu Essen und ein Dach über dem Kopf erhält, wird 
ihn das ziemlich sicher glücklicher machen. Wenn sich ein 
Millionär mit einer Villa und drei Autos noch einen Sport-
wagen kauft, hat dies hingegen kaum einen positiven Effekt 
auf seine Zufriedenheit. Im Gegenteil, er ist in der hedonis-
tischen Tretmühle gefangen.

Lachen ist gesund und macht glücklich

Neben all dem Genannten gibt es eine weitere, ganz einfa-
che Methode: lachen. Normalerweise sind wir in dem Mo-
ment, in dem wir lachen, schon glücklich. Lachen ist also 
eine Folge des Glücklichseins. Das Ganze funktioniert aber 
auch umgekehrt. Die deutsche Motivationstrainerin Vera 
Birkenbihl erklärt das anschaulich: Beim Lächeln drückt 
ein Muskel in unserer Wange auf einen Nerv. Dieser leitet 
die Information, dass wir lächeln, an unser Gehirn weiter 
und dieses produziert Glückshormone. Der Trick funktio-
niert, wenn wir wütend, traurig oder schlecht gelaunt sind. 
Sechzig Sekunden ununterbrochen breit grinsen wird un-
sere Stimmung heben. Andererseits können wir ihn aber 
auch präventiv anwenden, indem wir täglich fünf Minuten 
lang vor uns hinlächeln.

Studien haben ausserdem gezeigt, dass Menschen, die 
regelmässig aufschreiben, was sie haben und wofür sie 
dankbar sind, glücklicher werden. Und gemäss Lyubo-
mirsky sind gute Taten gegenüber anderen Menschen am 
effektivsten, um nachhaltig glücklicher zu werden. Jeman-
dem bei den Hausaufgaben helfen, die Türe aufhalten, zu-
hören. Oder einfach ein Lächeln schenken. Indem wir zum 
Glück unserer Mitmenschen beitragen, steigern wir auch 
unser eigenes Wohlbefinden.

Wie können wir also Glück konsumieren? Alles, was es 
braucht, ist der richtige Mix aus Hormonen. Man nehme 
eine halbe Stunde Sport in der aufgehenden Sonne und ein 
Müesli aus Haferflocken und Datteln zum Zmorge, ein paar 
Nüsse zum Znüni, zum Zmittag Pouletbrust mit Reis und 
Erbsen, eine Pflaume zum Zvieri und einen lustigen Abend 
mit Freunden zum Znacht. Dazu Dinge, die uns Freude be-
reiten, Dinge, auf die wir uns freuen können, neue Dinge 
und eine gute Tat pro Tag. Und fertig ist das Glücksrezept. ■

Filmtipp: «Happy» von Roko Belic auf Netf lix

In so manchem Obst und 
Gemüse stecken Glücks-
hormone.

T H E M A  ·  K O N S U M
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Winterthur,  kram  deine  
Tupperware  hervor!

Die Schweiz thront hoch oben auf dem traurigen Podest: Wir besetzen 

weltweit den dritten Platz, wenn es um die Menge von produzierten 

Haushaltsabfällen geht. Der Lebensstil «Zero Waste» ist die radikale 

Gegenbewegung im Kampf gegen die Müllberge des Wohlstandes.  

In Winterthur hat nun der erste Laden mit verpackungsfreien Alter-

nativen aufgemacht.T E X T 
Lea Ernst

Das plastikfreie Einkaufen ist heutzutage fast so schwierig, 

wie einen Justin-Bieber-Song im Radio als solchen zu ent-

larven. Es wird verschweisst, eingewickelt und zugeklebt, 

so weit das Auge reicht. Die Lebensdauer einer Plastiktüte: 

rund 25 Minuten. Es erscheint wie ein Ding der Unmöglich-

keit, dass ein Laden den Abfall fast komplett aus seiner 

Wertschöpfungskette streichen kann. In Winterthur haben 

sich Iris Huber und Adriana Puente aber genau das zum 

Ziel gesetzt: Seit Mai 2017 kann in ihrem Geschäft «Bare 

Ware» verpackungsfrei eingekauft werden.

Wie bei Tante Emma

Das Konzept ist simpel: Wer etwas braucht, nimmt idealer-

weise seine eigenen Behälter mit. Für Vergessliche oder 

Neulinge sind aber auch Stofftaschen, Tupperware und Fla-

schen aus Glas vor Ort erhältlich. In diese werden die Pro-

dukte abgefüllt und dann nach Gewicht verrechnet. Das 

Sortiment ist breit: Von der Müesli-Mischung über Gewürze, 

Abwaschmittel und Shampoo-Seifen bis hin zur Menstrua-

tionstasse ist alles erhältlich. «Preislich liegen wir zwischen 

dem Bio-Angebot der Detailhändler und einem gewöhnli-

chen Bio-Laden», erklärt Geschäftsleiterin Iris Huber.

Die baren Waren sind alle biologisch und stammen von 

Bauern und Lieferanten aus der Region. «Die Landwirte ha-

ben überraschend positiv auf unsere Idee reagiert», erzählt 

die ehemalige ETH-Studentin. «Wir kennen alle Lieferan-

ten persönlich und konnten mit ihnen individuell abklä-

ren, wie Verpackungen beim Transport vermieden werden 

können. Mit einer Ausnahme werden die Produkte in 

Mehrweggebinden oder Papiertaschen angeliefert. Einzig 

für Teigwaren haben wir leider noch keine plastikfreie Lö-

sung gefunden.»

Steter Tropfen höhlt den Stein

Ein Umdenken sei wichtig, um den Food Waste einzudäm-

men. Iris bleibt jedoch realistisch: «Wir wissen, dass Plastik-

verpackungen nur einen winzigen Teil der Erdölindustrie 

ausmachen. Uns geht es mehr darum, den Leuten den be-

wussten Konsum näherzubringen. Das gilt für Kunden wie 

auch für Lieferanten.» Wichtig sei jedoch, dass die Stoffta-

schen und Glasbehälter auch tatsächlich wiederverwertet 

würden. Laut einer Untersuchung der britischen Umweltbe-

hörde ist zum Beispiel eine Stofftasche erst dann ökologisch 

interessant, wenn sie öfters als 30 Mal verwendet wird. Natür-

lich zeigen solche Ökobilanzen nur eine Seite der Umwelt-Me-

daille und behandeln nicht die höchst problematische Entsor-

gung von Plastik: Dessen Zerfall dauert etwa 450 Jahre. Genug 

Zeit also, um Millionen von Tieren das Leben zu kosten. 

Die beiden jungen Geschäftsführerinnen hoffen, dass 

«Bare Ware» nicht der einzige verpackungsfreie Laden in 

Winterthur bleibt. «Weitere Geschäfte mit der gleichen Phi-

losophie wären optimal, um möglichst vielen das verpa-

ckungsfreie Einkaufen zu ermöglichen», sagt Iris. «Das Le-

ben mit wenig Abfall ist zeitaufwändig. Da hilft es, wenn 

alles im selben Laden um die Ecke erhältlich ist.» Dass die 

verpackungsfreien Läden die Discounter eines Tages ganz 

ersetzen werden, glaubt sie hingegen nicht. «Wir bieten nur 

kleine Mengen an und müssen auf den Verkauf von vielen 

Fleisch- und Milchprodukten verzichten», erklärt sie, «und 

ab und zu sündige auch ich gerne mal mit Zweifel-Chips.» 

Das spontane und schnelle Einkaufen bei den Detailhänd-

lern sei zudem eine Freiheit, die die Wenigsten missen wol-

len würden. Und etwas Zeit sollte man im «Bare Ware» 

schon mitbringen, so viel, wie es zu entdecken gibt. Umden-

ken geht schliesslich nicht von heute auf morgen. ■  

Aluminiumfreies Deo zum Selbermixen

Das braucht ihr:

– 1 Sprühflasche / Deoroller 

– 1-2 TL Natron (im Back-Regal im Coop oder in der Migros) 

– 100 ml abgekochtes und lauwarmes Wasser  

– 8-10 Tropfen rein ätherisches Limetten-Öl

 Optional: 2 Tropfen rein ätherisches Teebaumöl  

(bekämpft zusätzlich Bakterien)

Natron im lauwarmen (niemals heißen!) Wasser unter 

häufigem Rühren auflösen. Mischung in die Sprühflasche 

oder den Deoroller geben, Öl hinzufügen, gut schütteln 

und noch besser riechen!

Die Geschäftsführerinnen Adriana Puente (links) und Iris Huber.



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

5

31

T H E M A  ·  K O N S U M

Die Konsumgesell-
schaft ist der Feind  
der Aufklärung

Aber beginnen wir 2500 Jahre frü-
her. Mit der griechischen Antike 
kamen prähistorische Vorstel-
lungen von demokratischem Zu-

sammenleben auf und damit die Ideale, 
nach deren sich unsere westlichen Gesell-
schaftssysteme formten. Der freie Mensch 
ist rational und denkt losgelöst vom blinden 
Glauben an eine höhere Macht oder Autori-
täten. Solidarität, Vernunft und kritisches 
Denken sind die Werte, die zu einem fried-
lichen Zusammenleben führen sollten, bei 
dem alle Menschen gerecht behandelt wer-
den. Zeitsprung zurück ins 21. Jahrhundert. 
Die soziale Ungleichheit ist grösser als je zu-
vor, die Menschheit steht mit der Klimaer-
wärmung einer Gefahr gegenüber, die mitt-
lerweile unüberwindbar scheint, und 
politische Spannungen sind dermassen zur 
Normalität geworden, dass wir über das Be-
vorstehen des 3. Weltkrieges gar Spässe rei-
ssen.

Wir schauen zu und quittieren die tägli-
chen Ungerechtigkeiten höchstens mit einem 
müden Schulterzucken. Lange ist es her, seit 
die 68er-Bewegung für mehr Menschenrech-
te, Frieden und Chancengleichheit gekämpft 
hat – bis auf die wenigen unermüdlichen See-
len, die sich auf sozialen Plattformen über das 
Weltgeschehen erbosen, ist es mit dem Akti-
vismus nicht mehr weit her. Wir scheinen 
ganz glücklich zu sein mit den Zuständen, ge-
hen brav und ohne mit der Wimper zu zucken 
fünf Tage die Woche zur ungeliebten Arbeit, 
um uns mit dem damit verdienten Geld die 
Illusion eines angenehmen Lebens zu kaufen. 
Es ist der von jeglicher Vernunft losgelöste 
Konsum, der zu dieser Gleichgültigkeit führt, 
und der stumpfe Glauben daran, dass uns das 
Stillen künstlicher Bedürfnisse glücklich und 
zufrieden macht. Das funktioniert gut, solan-
ge wir nicht die Opfer dieser Denkhaltung 
sind. Aber es gibt sie: Jene, die den Preis für 

unsere Konsumgesellschaft zahlen. Es ist der 
grössere Teil der Weltbevölkerung und die 
Umwelt. Und das sollte uns doch eigentlich 
wütend machen.

Das heutige Konsumverhalten scheint 
aber einen solch drastischen Einfluss auf 
unsere Wahrnehmung zu haben, dass un-
ser Empathie-Vermögen abgenommen hat. 
Das hat zum Teil damit zu tun, dass wir je-
derzeit die Möglichkeit haben, uns durch 
das sofortige Stillen oberflächlicher Be-
dürfnisse von negativen Emotionen abzu-
lenken. Vielmehr noch ist es aber der Kapi-
talismus, der die Kontrolle über unser 
Handeln und Denken übernommen hat: 
Man macht alles, um den persönlichen Ge-
winn zu maximieren – im Notfall auf Kos-
ten anderer. Und das ist die grösste Gefahr, 
welcher unsere Sozialgesellschaft heute ge-
genübersteht. Denn diese basiert auf Solida-
rität; ohne sie funktioniert es nicht.

Der Kapitalismus aber ist nicht mit den 
Prinzipien des Humanismus vereinbar. Gier 
macht uns unsolidarisch und blinder Kon-
sum unser Denken oberflächlich und indif-
ferent. Aufgeklärte Menschen wären der Tod 

der Werbeindustrie. Denn das Letzte, was 
diese will, sind informierte Konsumenten. 
Werbung verbreitet keine Fakten, sie ver-
breitet ein Lebensgefühl, leere Versprechen, 
um ein Bedürfnis nach einem Produkt zu 
erzeugen, das wir gar nicht haben. Das ist 
mittlerweile so selbstverständlich und vor 
allem so akzeptiert geworden, dass wir die 
Anforderungen an Faktizität und Wahrheit 
auch in anderen Bereichen abgelegt haben. 
Die PR-Maschinerie in Wahlkämpfen jüngs-
ter Zeit funktioniert je länger desto ähnli-
cher. Teure Kampagnen, die Emotionen 
statt Fakten vermitteln. Die jüngsten politi-
schen Entwicklungen zeigen: es funktio-
niert. Kant würde sich im Grabe umdrehen.

Wir müssen dringend wieder anfangen 
zu hinterfragen, zu rationalisieren, auf den 
eigenen Verstand zu vertrauen. Wir müssen 
ein Bewusstsein für Güter und ihren Wert 
entwickeln und den «Grossen und Mächti-
gen» auf die Finger schauen – nicht in Form 
einer Re-Renaissance, sondern mit einer 
neuen Art von Konsumverhalten. Wir brau-
chen einen zeitgemässen Humanismus, da-
mit die Ideale der Aufklärung überleben. ■

Olivia Staub
T E X T

Konsum vernebelt unseren Geist und wir lassen es zu, eingelullt von 
den Versprechungen des «wirtschaftlichen Wachstums». Dass das 
Denken, welches dieses Wachstum ermöglicht, langsam aber sicher 
unsere humanistische Haltung erodiert, merken wir nicht. Eine 
Schmähschrift gegen Kapitalismus, fehlendes Werte-Bewusstsein 
und unüberlegtes Handeln.
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Besser als erlaubt
Studierende missbrauchen  
Ritalin, um effizienter  
zu lernen. Was bringt es?  
Ein Selbstversuch.

I N T ER V I E W 
Lisa Aeschlimann 

Weiss und unschuldig liegt sie vor mir. 
Auf der linken Seite ist ein A, auf der 
rechten ein B eingraviert, separiert 
sind sie durch eine tiefe Trennlinie. 
Und diese kleine Pille soll mein Hirn 

auf Hochtouren bringen? Obwohl ich skeptisch bin, dass 
die Pillen wirken, befällt mich ein mulmiges Gefühl. Was 
wird passieren, wenn ich die Pille nehme? Mein Pulsschlag 
erhöht sich, als ich an die möglichen Nebenwirkungen den-
ke: Dehydratation, Herzrasen, Schlaflosigkeit und Störun-
gen des Sozialverhaltens. Für den Selbstversuch habe ich 
mir vorgenommen, über die Dauer von vier Wochen 20 Ri-
talin-Tabletten einzunehmen. Ich will herausfinden, was 
der Missbrauch bringt.

Ich schlucke die erste Pille und das Experiment beginnt. 
Ich stelle mir ein Arbeitsprogramm zusammen: recherchie-
ren und Notizen für die Reportage zusammentragen, Texte 
lesen und redigieren und wenn dann noch Zeit ist, etwas 
für die Bachelorarbeit machen. Ich bin seit einer Stunde un-
entwegt und konzentriert am Arbeiten und fühle mich da-
bei wie in Trance. Alles um mich herum verschwindet. Es 
fühlt sich an, als sässe ich in einem Film. Die Musik aus den 

Kopfhörern driftet aus meinem Bewusstsein, dann meldet 
sie sich schubweise mit voller Kraft zurück. Mir fällt auf, 
wie sich meine Hände bewegen. Wie Ameisen wuseln mei-
ne Finger über die Tasten – schnell und gehetzt. War das 
schon immer so? Vier bis fünf Stunden soll Ritalin wirken. 
Ich arbeite ohne Unterbrechung durch, erledige alles, was 
ich mir vorgenommen habe und bereite dann tatsächlich 
noch die Bachelorarbeit vor. Ritalin ist geil.

 
Konzentrierter, fokussierter und ausdauernder

Das Medikament wurde 1944 vom Schweizer Chemiker Le-
andro Panizzon entdeckt. Er benannte es nach seiner Frau 
Rita, die damit besser Tennis spielte. Zehn Jahre später war 
Ritalin auf dem Markt erhältlich, zunächst noch rezeptfrei. 
Es sollte Abhilfe schaffen bei Depressionen und Ermüdung, 
sowie die Leistung verbessern und als Appetitzügler wirken. 
Bald wurde es für die Behandlung sogenannter Aufmerk-
samkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) ein-
gesetzt. 

Nach dem anfänglichen Erfolg endete der Höhenflug 
von Ritalin vorerst, als es 1971 als Betäubungsmittel einge-
stuft wurde und nur noch mit Rezept erhältlich war. Eltern 

T H E M A  ·  K O N S U M
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Besser als erlaubt
Studierende missbrauchen  
Ritalin, um effizienter  
zu lernen. Was bringt es?  
Ein Selbstversuch.

lehnten sich dagegen auf, ihrem Zappelphilipp Drogen zu 
verabreichen. Mit der Jahrtausendwende änderten sich die 
gesellschaftlichen Werte und somit die Sicht auf Ritalin. 
«Die Leistung wurde wieder wichtiger, eine Karriere erstre-
benswert», erklärt Psychiater und Ritalin-Experte Alessan-
dro Huber. Neue, sehr teure Methylphenidat-Medikamente 
boomten. ADHS wurde nun auch bei Erwachsenen diagnos-
tiziert. Der Konsum stieg drastisch an. 2014 wurden acht-
mal mehr Verschreibungen verzeichnet als noch 2004. Ri-
talin war wieder salonfähig geworden. 

Der Wirkstoff in der weissen Pille ist Methylphenidat, 
welches zu den Weckaminen gehört. Es ist eng verwandt 
mit den Amphetaminen, die in der Szene zum Beispiel als 
Speed und weiteres verkauft werden. Konkret verstärkt Rita-
lin die Signalübertragung im Gehirn, indem es die Konzen-
tration der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin erhöht. 
Der Effekt: Die Nervenimpulse f liessen ungehemmter, man 
ist fokussierter, konzentrierter und hat mehr Ausdauer. Nor-
malerweise wird Methylphenidat bei Patienten mit einer 
ADH-Störung eingesetzt, weil bei diesen die Signalübertra-
gung aufgrund eines Mangels an Botenstoffen beeinträch-
tigt ist. So lassen sie sich einfach ablenken, sind zerstreut, 
impulsiv und in einigen Fällen auch hyperaktiv. ADHS tritt 
normalerweise bei Kindern im Alter von sechs bis acht Jah-
ren auf. Pro Klasse sind ein bis zwei Schüler betroffen. 

«Die Störung ADHS ist für Betroffene meist eine sehr be-
lastende Situation», sagt Boris B. Quednow, Pharmakopsy-
chologe an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zü-
rich. Die Kinder fallen in der Schule auf, schreiben 
schlechte Noten und sind kaum zu bändigen. Der Druck auf 
Ärzte, Ritalin zu verschreiben ist hoch, nicht zuletzt, weil 
ADHS-Patienten oft zusätzliche psychische Störungen ent-
wickeln. Sie weisen beispielsweise ein fünfmal höheres Ri-
siko auf, an einer Depression zu erkranken. Die regelmässi-
ge Einnahme von Ritalin birgt jedoch nicht zu 
unterschätzende Risiken. Der Wirkstoff kann Appetitlosig-
keit, Angstgefühle, depressive Verstimmungen, Orientie-
rungslosigkeit und Halluzinationen auslösen. Hinzu 
kommt, dass Ritalin wegen seines «Rebound-Effekts» ein 
Suchtpotential birgt. «Die Gefahr einer Abhängigkeit von 
Ritalin wird bei Gesunden auf ungefähr 10 Prozent ge-
schätzt», sagt Quednow. «Im Rahmen der Behandlung einer 
ADHS liegt das Abhängigkeitspotential der Substanz aber 
sehr viel tiefer.»

Auch ich spüre, wie mein Körper auf Ritalin reagiert: 
Mein Mund ist unangenehm trocken und ich trinke wie 
wild, doch der Durst hört nicht auf. Nachts liege ich im Bett, 
mein Hirn aber ist hellwach und denkt sich immer weitere 
Dinge aus, die ich noch erledigen könnte. Wenn du mit Rita-
lin dein Hirn auf Knopfdruck aktivieren kannst, so brauchst 
du fast ein Gegengift, um das Hirn zur gewünschten Zeit zu 
deaktivieren.

Hirndoping im Studium

Das Phänomen des Ritalin-Missbrauchs fällt unter den Be-
griff des «Neuro-Enhancements». Davon spricht man, wenn 
gesunde Menschen verschreibungspflichtige Medikamente 
einnehmen, um gezielt ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. 
Medien berichten seit Längerem darüber. Sie proklamieren 
einen Anstieg von sogenannten «smart drugs» und warnen 
davor, dass diese Stimulantien mit immer grösserer Selbst-
verständlichkeit verschrieben und eingenommen werden. 
Vorgemacht hat das «Neuro-Enhancement» die USA. Zu-

sammen mit Schweden stehen sie an der Spitze des Pro-
Kopf-Verbrauchs von Ritalin. Entsprechende Studien bezif-
fern die Einnahme von leistungssteigernden Mittel in den 
USA auf sieben Prozent. An sehr kompetitiven Hochschulen 
ist der Anteil noch höher. 

In der Schweiz wurde die einzig veröffentlichte Studie 
zum Thema vom Schweizer Institut für Sucht- und Gesund-
heitsforschung der Universität Zürich und von der Abtei-
lung für klinische Pharmakologie und Toxikologie am Uni-
versitätsspital Basel durchgeführt. 2013 haben die Basler 
Forscher dafür die Antworten von über 6000 Studierenden 
der Universitäten Zürich und Basel sowie der ETH ausge-
wertet. Ihr Ergebnis: Jeder 7. Studierende in der Schweiz hat 
bereits gedopt, fast ein Drittel setzt dabei auf Ritalin. Die 
häufigsten Gründe der Studierenden für das «Hirndoping» 
sind, effizienter und länger lernen zu können, sich zu ent-
spannen, die Nervosität zu bekämpfen oder dem Leistungs-
druck besser standzuhalten.

Im Gegensatz zu den gesellschaftlich akzeptierten und 
legalen Enhancern wie Kaffee, Energy Drinks oder Vita-
minpräparaten erfolgt die Einnahme von Neuro-Enhan-
cern meist nicht täglich und überwiegend begrenzt. «Es 
gibt ausserdem einen grossen Unterschied zwischen Stu-
dierenden, die Ritalin irgendwann im Verlauf des Studi-
ums ausprobiert haben und jenen, welche das Stimulans 
regelmässig einnehmen», erklärt Matthias Liechti vom 
Universitätsspital Basel und Mitverfasser der Studie. «Nur 
etwa ein Prozent der Befragten gab an, regelmässig Ritalin 
zu konsumieren.» Sowohl für Liechti als auch für Quednow 
wird das Thema «Neuro-Enhancement» in den Medien auf-
geblasen. «Neuro-Enhancement ist entgegen der Medien 
kein Hype», erklärt Quednow. Da nur ein kleiner Teil der 
Studierenden das Stimulans regelmässig einnehme, könne 
man nicht von einem gesellschaftlichen Problem sprechen. 

Mein Alltag an der Hochschule zeichnet ein anderes 
Bild: Es braucht keine zwei WhatsApp-Nachrichten, damit 
ich an die kleine, weisse Pille komme. Die psychologische 
Beratungsstelle der ZHAW hat sogar ihr Angebot ausgebaut, 
nachdem sie einen Anstieg beim «Hirndoping» bemerkte. 
Sie hält nun Vorträge, um über «Ritalin – das legale Kokain» 
aufzuklären und vor Nebenwirkungen zu warnen.

Begrenzte Wirkung

Wenn es nach den Autoren der Schweizer Studie geht, sind 
die Vorzüge des «Hirndopings» kaum dessen Gefahren 
wert. «Das gesunde Hirn funktioniert bereits an seinem Op-
timum – man kann es nicht zusätzlich verbessern», sagt 
Quednow. «Stimulantien funktionieren nur, indem sie un-
seren Grad an Wachheit erhöhen. Von dieser Wachheit 
hängt unsere kognitive Leistungsfähigkeit ab.» Während 
sich bei schwächeren Studierenden eine Verbesserung zei-
gen könne, sei der Effekt bei starken Studierenden sogar oft 
gegenteilig. «Eine zu hohe Konzentration der Neuro-Trans-
mitter führt zu Nervosität und Ablenkbarkeit, die Leistung 
nimmt ab», erklärt er. 

Auch Liechti betont den geringen Effekt von Neuro-En-
hancern auf die Konzentration: «Die Wirkung von Ritalin 
bei gesunden Menschen ist vergleichbar mit einem starken 
Kaffee.» Dafür sei mit Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit 
zu rechnen, die schlussendlich wiederum dazu führen, 
dass man an nächsten Tag nicht mehr voll leistungsfähig 
ist. Ein Teufelskreis. 
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Ritalin macht mein Hirn zum Workaholic

Zum ersten Mal nehme ich Ritalin unter Leuten. Mir fällt 
auf, dass meine Geduld unter dem Ritalin-Einfluss deutlich 
abnimmt. «Mach mal!», denke ich bei jedem Gespräch mit 
Kollegen. Einer davon bemerkt, dass ich gereizt wirke. Egal. 
Mein Hirn will arbeiten und sonst nichts. 

Ich arbeite zwölf Stunden am Stück durch, doch mein 
Hirn läuft noch immer auf Hochtouren. Wo mein Körper 
ansonsten rebellieren würde – zuerst mit Konzentrations-
verlust, dann mit Zittern und Zappeln und Zuckungen – 
bleibt er nun still und fokussiert. Mein Abendessen interes-
siert mich dafür nach ein paar Bissen schon nicht mehr. Ich 
weiss, dass ich erschöpft sein sollte, aber mein Hirn treibt 
mich weiter an. Und so male ich mir aus, was ich auf Ritalin 
alles erreichen, wie effizient ich sein könnte. Ich spiele mit 
dem Gedanken, mithilfe der Pillen auf meine Prüfungen zu 
lernen. Ich habe die Nummer des Dealers ja noch gespei-
chert.

Du kannst es nicht besser, aber länger

Inmitten der Studentenströme des Wirtschaftsdeparte-
ments an der ZHAW treffe ich mich mit meinem Dealer. Für 
20 Pillen will er 80 Franken. Ein gutes Geschäft für ihn, 
denn der Marktpreis beträgt nur die Hälfte und auch diese 
Kosten werden (noch) von den meisten Krankenkassen 
übernommen. Wir gehen zum Park, unsicher, wie die Über-
gabe ablaufen soll. Er erzählt, dass sein Mitstudent, der nor-
malerweise Ritalin dealt, gerade in Mexiko «neue Ge-
schäftszweige erkundet». Ob der illegale Verkauf von 
Ritalin bereits professionelle Züge angenommen hat? Er 
antwortet ausweichend. Ritalin werde vor allem im Freun-
deskreis eingenommen und entsprechend verkauft.

Einnehmen würden er und seine Klassenkameraden es 
in den Lernphasen und an Prüfungen. «Ritalin ist gut, um 
auswendig zu lernen und für nachmittags, wenn die Kon-
zentration nachlässt». Ist es nicht problematisch, dass sich 
immer mehr Studierende gezwungen fühlen, leistungsstei-
gernde Medikamente einzunehmen? «Wenn du es ohne Ri-
talin nicht schaffst, dann bist du an einer Hochschule am 
falschen Ort.» Er denke nicht, dass er Ritalin einnehmen 
«müsse», sondern findet, dass ihn die Pille lediglich «effizi-
enter» mache: «Ich liebe den Enthusiasmus, den Ritalin ei-
nem verleiht. Man hat richtig Lust zu arbeiten und zu ler-
nen.» Er warnt mich noch vor Nebenwirkungen, bevor wir 
uns verabschieden.

So wie mein Dealer Ritalin als «Effizienz-Hilfe» ein-
nimmt, ist es auch bei seiner Kommilitonin. Sie studiert 
Wirtschaftsinformatik an der ZHAW. Als wir uns an einem 
lauen Apriltag im Park treffen, erzählt sie mir, dass sie Rita-
lin nicht Tag für Tag einnehme, «sondern nur, wenn ich un-
bedingt etwas fertigmachen muss. Wie bei der Bachelorar-
beit, wo ein grosser Abgabedruck da ist.» Ausserdem 
braucht sie Ritalin, wenn sie «sich sicher sein muss, dass die 
eigene Leistungsfähigkeit gegeben ist.» Sie findet, dass die 
Selbstmedikation zu streng gesehen wird. «Die Wirkung 
von Ritalin ist nicht so stark, dass es ein Problem ist.» Sie 
könne auch ohne Ritalin dieselbe Leistung erbringen – ein-
fach nicht immer. 

Innere Unruhe und Ungeduld

Während das Ritalin immer weniger wirkt, verstärkt sich 
meine innere Unruhe und eine Ungeduld gegenüber allem, 
was nicht mit Arbeit zu tun hat. Ich habe keine Lust mehr 

auf Essen oder soziale Kontakte. Und als wir eine Probeprü-
fung schreiben, kommt das Ritalin an seine Grenzen: Ich 
bin zwar fokussiert und arbeite effizient, trotzdem lasse ich 
mich immer wieder von meiner Sitznachbarin ablenken. 
Auch ist es nicht einfacher, einen Text aufs Blatt zu bringen. 
Meine Sätze wirken banal und langweilig, meine Schluss-
folgerungen einfallslos. Ritalin verhindert Kreativität.

An anderen Tagen fühle ich mich ausgelaugt und unzu-
frieden. Obwohl ich keine Lust habe, gehe ich mit Freunden 
ein Bier trinken. In der Runde bin ich abwesend, unzufrie-
den und gereizt. Dabei ist es mir völlig egal, ob ich asozial 
wirke. Eigentlich warte ich nur auf den richtigen Moment, 
um nach Hause zu gehen. Was macht Ritalin aus mir? Ich 
beschliesse, den Selbstversuch zu unterbrechen und in den 
nächsten Tagen auf die Droge zu verzichten. 

In der «Rebound»-Zeit bin ich stimmungsmässig im 
Tief. Ich habe auf nichts Lust, bin antriebslos und dauernd 
schlecht gelaunt. Während ich auf Ritalin kaum Hunger 
hatte, rächt sich das nun mit aller Deutlichkeit. Während 
ich vorher keine Müdigkeit verspürte, bin ich nun ständig 
matt und abgekämpft. Ich schlafe zwölf Stunden und mehr, 
doch die Müdigkeit verschwindet nicht.

Zurück auf Ritalin bin ich wieder konzentriert, arbeite 
gerne und muss mich nicht überwinden, etwas abzuschlie-
ssen. Doch mir fällt es immer schwerer, Gelegenheiten zu 
finden, bei denen Ritalin eine spürbare Leistungssteige-
rung mit sich bringt. Normalerweise kann ich meinen in-
neren Schweinehund schliesslich auch ohne Enhancer 
überwinden und Arbeiten ohne meinen kleinen, weissen 
Helfer meistern.

Was bleibt vom Selbstversuch?

Die Wunderpille, mit der man ohne Nebenwirkungen zur 
besseren Studentin wird, gibt es nicht. Ritalin ist keine Ge-
fahr für unser Bildungssystem, aber es zeigt vielmehr das 
grundlegende Problem: Den Druck, in der Gesellschaft zu 
brillieren, erfolgreich zu sein und immer und überall Leis-
tung zu erbringen. Während wir schon länger unsere Kör-
per stählen, f leissig Networking betreiben und jede erdenk-
liche Diät ausprobieren, ist die Selbstoptimierung nun auch 
bei der kognitiven Leistung angekommen.

Am Ende meines Selbstversuchs sind noch ein paar Pillen 
übrig. Ich habe mich entschieden, die Packung zu behalten. 
Vielleicht kommt in naher Zukunft eine Situation auf mich 
zu, in der ich eine starke Leistung abliefern muss und mich 
der Druck, diese abzuliefern, blockiert. Meine kleinen, wei-
ssen Helfer sind sicher verstaut. ■

T H E M A  ·  K O N S U M
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M E N S C H E N  ·  U M F R A G E

Umfrage: Auf was 
könntest du nicht 
verzichten?

«Ich bin einfach süchtig nach Kaffee. Ich 
mag ihn, er macht mich wach und in der 
Schule braucht man das einfach.» 
Manuela Mader, Angewandte Psychologie, 
Departement P

«Das einzige, was ich wirklich brauche, 
ist mein Bett. Mein Bett ist das einzig 
Fixe in meinem 24-Stunden-Tag.»
Sophie Zwick, Angewandte Psychologie, 
Departement P

«Am Morgen im ÖV möchte ich nicht auf 
Musik verzichten. Es gibt nichts Schlim-
meres, als wenn dich da Leute anspre-
chen. Ich möchte mich bereits im Bus auf 
den Tag fokussieren können.»
Reto Ritter, Angewandte Psychologie, 
Departement P

«Auf mein Handy kann, aber will ich nicht 
verzichten. Für Kommunikation und Or-
ganisation erleichtert es mir den Alltag ex-
trem.»
Claude Gabriel, Wirtschaftsinformatik, 
Departement W

«Mate-Tee ist ein guter täglicher Beglei-
ter, weil er wach macht, fein ist und man 
ihn, vor allem in Südamerika, gemein-
sam trinkt.»
Lorenz Huber, Kommunikation,  
Departement L

«Ich möchte nicht auf Sport verzichten, vor 
allem auf Fussball, weil ich privat gerne 
spiele und später Sportmoderator werden 
möchte.»
Rebecca Spring, Kommunikation,  
Departement L
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M E N S C H E N  ·  P O R T R Ä T

ALICE IM 
SPR ACHENR AUSCH

R
Sprache ist allgegenwärtig im Leben von Alice Sager– im Studium, im Job,  

in der Freizeit. In Letzterer paukt sie Deutsch mit Flüchtlingen.  
Warum sie das macht und was Philip Maloney damit zu tun hat, erzählt  

Alice bei einem Besuch im Pfadihaus in Lenzburg.

T E X T 
Corina Oertli

Es ist Dienstagabend, 20 nach Sieben, 
in einem schlecht beleuchteten und 
etwas chaotischen Raum im Pfadi-

haus in Lenzburg. Alice Sager sitzt an ei-
nem grossen Holztisch, darauf Arbeitsblät-
ter, Stifte und Kartenspiele. Neben ihr sitzt 
Medhanie, 32 Jahre alt, geflüchtet aus Erit-
rea. Seit zwei Jahren ist er in der Schweiz. 
Alice hilft ihm bei seinen Deutsch-Hausauf-
gaben. Rund um den Tisch büffeln weitere 
Flüchtlinge, unterstützt von jungen Pfadi-
leuten und anderen Freiwilligen, wie zum 
Beispiel Alice.

Die 25-Jährige studiert Journalismus 
und Organisationskommunikation an der 
ZHAW im fünften Semester. Ihr Praktikum 
absolvierte sie beim Radio Kanal K in Aarau. 
Das Radiohandwerk fasziniert die kommu-
nikative Alice schon lange: «Ich finde es 
grossartig, was nur durch Ton, alles ausge-
drückt werden kann.» Für das Journalis-
mus-Studium entschied sich die gelernte 
Kauffrau jedoch nicht nur aufgrund ihres 
Interesses am Radio. Sie wolle als Journalis-
tin etwas bewirken, etwas weitergeben.

Etwas weitergeben möchte Alice nun den 
Flüchtlingen. Die Integration möchte sie ih-
nen so gut es geht erleichtern. Aus diesem 
Grund entschied sich die Schweizerin mit 
finnischen Wurzeln für den Deutschtreff. 
Diesen hat ein Freund von Alice, der selbst 
Eritreer ist und als Kind in die Schweiz kam, 
mit zwei Kollegen Anfang 2016 gegründet. 
Jeden Dienstag- und Donnerstagabend tref-
fen sich junge Helfer mit Flüchtlingen jegli-
chen Alters im Pfadihaus und lernen quasi 
im Einzelunterricht mit ihnen Deutsch. 
«Die Sprache zu beherrschen ist für Flücht-
linge in der Schweiz etwas vom Wichtigsten. 
Sich bewerben, eine Wohnung suchen – 
überall brauchen sie Deutschkenntnisse», 
erklärt Alice ihre Motivation. 
Es wird jedoch nicht nur gebüffelt. Auch die 
Gemeinschaft spielt eine zentrale Rolle im 

Deutschtreff. Es wird gespielt, gemeinsam 
gekocht, geplaudert und ausgegangen. 
Denn neben der Sprache ist auch ein sozia-
les Umfeld entscheidend für die Integrati-
on. Für Alice ist diese Gemeinschaft Gold 
wert: «Klar ist es manchmal anstrengend, 
mit den Flüchtlingen zu lernen. Man 
braucht viel Geduld. Jedoch lerne ich sie bei 
dieser Gelegenheit auch von einer ganz an-
deren Seite kennen. Ich führe oft sehr lange 
Gespräche mit ihnen, in welchen sie mir 
zum Beispiel vom Krieg erzählen und so 
viel von sich preisgeben. Sie geben mir mit 
ihrer Herzlichkeit und Dankbarkeit un-
glaublich viel zurück.»

Ihr Engagement im Deutschtreff ist für 
Alice zeitaufwändig. Mindestens einmal 
pro Woche ist sie im Pfadihaus anzutreffen. 
Trotzdem pflegt die Aargauerin neben dem 
Studium noch weitere Hobbys. «Hörspiele 
sind eine grosse Leidenschaft von mir», er-
zählt Alice lächelnd. Ihr Favorit: der Privat-
detektiv Philip Maloney. Alices Faszination 
für Hörspiele ist ähnlich zu begründen wie 
jene fürs Radio. «Durch verstellte Stimmen, 
Akzente, Geräusche und Melodien werden 
ganz eigene Welten kreiert. Es ist verblüf-
fend, wie viel Emotionen nur durch Töne 
transportiert werden können», schwärmt 
sie. Vor ihrem Praktikum beim Radio hat 
sie selbst einen Hörspielsprecherkurs in 
München absolviert. In diesem habe sie viel 
über ihre Stimme und wie sie damit arbei-
ten kann erfahren. Neben Studium, 
Deutschtreff und Hörspielen versucht Alice 
beim Schwimmen oder Yoga abzuschalten.

Medhanie arbeitet inzwischen konzent-
riert an seinen Vokabular-Aufgaben. Hin 
und wieder fragt er Alice etwas und sie er-
klärt und umschreibt geduldig. Alice ist ein 
kommunikativer Mensch, neugierig und 
begeisterungsfähig. Und man merkt: Was 
sie tut, das tut sie mit Leidenschaft. ■

Die Kommunikations-Studentin Alice erklärt dem  
eritreischen Flüchtling Medhanie ein deutsches Wort.

Jeden Dienstag und Donnerstag treffen sich junge 
Helfer im Pfadihaus in Lenzburg, um mit Flüchtlingen 
Deutsch zu pauken.

Sprache begleitet Alice Sager auch neben dem Studi-
um: Sie absolvierte ein Praktikum beim Radio Kanal K.
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M E N S C H E N  ·  S T U D I J O B

Für Seemannsgarn bleibt später  
noch Zeit: Matrose Freddy erwartet die Passagiere. 

Ahoi, Student!
Freddy Besse zieht es an den Wochenenden auf die wilden Gewässer 
des Zürichsees. Sein Nebenjob: Matrose. Am Tag der Schifffahrt  
bin ich mit dem Kommunikationsstudenten in See gestochen, um 
das Leben auf dem Schiff kennenzulernen.

Als ich an einem kalten Sonntagmor-
gen im Mai am Bürkliplatz stehe, 
verfliegt die Freude über mein aus-

giebiges Frühstück im Nu. Der Regen peitscht 
mir ins Gesicht, die Nacht war kurz und die 
Wellen sind mindestens so hoch wie die auf 
Millers Planet im Film «Interstellar». Ich be-
trete die wankende Helvetia und treffe auf 
den 26-jährigen Kommunikationsstudenten 
Freddy aus Zürich, der in seiner Matrosen-
Uniform beneidenswert seetüchtig wirkt. 

Heute ist Tag der Schifffahrt, der Saison-
auftakt für die Zürcher Passagierschiffe. Ich 
darf mich deshalb in die erste Klasse im 
Oberdeck setzen. Der Unterschied zur Holz-
klasse ist zwar gering, und doch bin ich 
überzeugt, einen Hauch von bourgeoiser 
Freiheit zu riechen. Mein mulmiges Gefühl 
verschwindet, als ich durch das Fenster der 
Steuerbordseite blicke (also natürlich 
rechts, das Schiffsvoci sitzt). Die Wellen wir-
ken von hier oben bereits f lacher. Dicke 
Tropfen prasseln gemütlich auf das Schiffs-
dach. Als die Helvetia ablegt, winken uns 
ein paar immer kleiner werdende Gestalten 
durch den Regen hinterher. Wie die Königin 
von England winke ich majestätisch aus der 
ersten Klasse zurück. Es kann losgehen!

Mut zu neuen Wegen

Der Seemannschor Thetis singt in seinen 
Liedern über Whisky, Heimweh und die 
salzige See. Zwischen den Haltestellen setzt 
sich Freddy zu mir und meinem Kaffee und 
erzählt über seinen ungewöhnlichen Ne-
benjob. Vor sechs Jahren habe alles ange-
fangen, als er sich von der Schule aus für 
zwei Wochen eine Arbeit suchen musste. 

Seine Wahl fiel auf die Zürichsee Schiff-
fahrtengesellschaft (ZSG), da er einmal et-
was Anderes probieren wollte. So packte 
Freddy f leissig mit an und stellte schnell 
fest, dass er sich auf See und vor allem in 
der familiären Crew immer wohler fühlte. 
Erfreut über die Verbundenheit fing er dar-
aufhin als Leichtmatrose ohne umfangrei-
che Erfahrung auf See an. Bald darauf folg-
te dann die einmonatige Ausbildung zum 
Vollmatrosen. 

Matrose, Cowboy, Tourguide 

Meistens arbeitet Freddy an den Wochenen-
den. Zu den Aufgaben des 26-jährigen Mat-
rosen gehört das Anlegen am Schiffssteg. 
Eine heikle Aufgabe, die viel Übung benö-
tigt, wie mir Freddy erklärt: Das Schiffstau 
muss dabei genau im richtigen Moment wie 
ein Lasso um den Pfosten geworfen werden. 
Auch nach sechs Jahren im Beruf benötigt 
Freddy dafür noch allerhöchste Konzentra-
tion. Danach betreten die ersten Passagiere 
das Schiff. Weiter geht es für Freddy mit der 
Ticketkontrolle. Die vierstündige Rund-
fahrt Bürkliplatz nach Rapperswil und wie-
der zurück kostet mit Halbtax 22.20 Fran-
ken für die 2. Klasse.

Was Freddy an seinem Nebenjob schätzt, 
ist der enge Kontakt mit den Passagieren. Er 
sei nicht nur Matrose, sondern gleichzeitig 
auch Tourguide. Zu den Haltestellen und 
Schiffen hat er ein paar spannende Infos auf 
Lager: Ich erfahre zum Beispiel, dass die Hel-
vetia ihr eigenes Trinkwasser produziert, in-
dem sie das Seewasser unter ihr filtert. Die 
Fahrt ist wunderschön, immer wieder entde-
cke ich beeindruckende Bauten und alte 
Schiffsstege direkt am Ufer. Was für eine er-
frischende Perspektive!

Nächtliches Karussell 

Seekrank ist Freddy noch nie geworden. Da-
für landkrank, wie er mir verrät. Wenn er in 
den Semesterferien sechs Tage am Stück ar-
beite, drehe sich abends im Bett alles. Ohne 
Alkohol. Nach dem Studium würde Freddy 
am liebsten in einer Kommunikationsabtei-
lung der Polizei arbeiten. Nicht die Uniform 
habe es ihm angetan, sondern der ehrliche 
Beitrag zur Sicherheit. 

Die Fahrt vergeht wie im Flug. Auf dem 
Rückweg führt mich die Crew noch durch 
den Maschinenraum. Obwohl ich von tech-
nischen Begriffen ungefähr so viel verstehe 
wie Magdalena Martullo-Blocher von den 
Feinheiten der englischen Sprache, ist das 
höllisch laut pumpende Herz des Schiffes 
äusserst faszinierend. Das Team geht ver-
traut miteinander um: Es wird herumge-
witzelt, man neckt sich liebevoll. Ich kann 
verstehen, was Freddy bereits seit sechs Jah-
ren hier hält. Vielleicht sollte man öfters 
neuen Dingen die Chance geben, sich als 
Jackpot zu erweisen.

Zurück in Zürich verabschiede ich mich 
von allen und verlasse die Helvetia. Zeit, 
sich wieder unter das gewöhnliche Fuss-
volk zu mischen. Hinterherwinken kann 
ich dem Schiff aber leider nicht: Die Besat-
zung macht erst mal eine Pause, bevor es 
auf die zweite Rundfahrt des Tages geht. ■

T E X T 
Lea Ernst

Produziert ihr eigenes Trinkwasser: 
Die stattliche Helvetia.
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A wie Abheben
Obwohl die bekannteste Vertiefung des Aviatik-Studiums  
Piloten ausbildet, arbeiten die meisten Absolventen am  
Boden. Das «Brainstorm Magazin» hat den Studiengang  
mit dem grössten Frauenanteil am Technikum unter  
die Lupe genommen.

Diese Aussicht und dieses Ge-
fühl zu fliegen haben mich 
umgehauen», beschreibt Ka-
thrin Summermatter den 
Moment, als sie einen Freund 

ihres Vaters während eines Fluges ins Cock-
pit begleiten durfte. In diesem Moment ent-
schied sie sich, Pilotin zu werden. Die 
24-jährige Aviatik-Studentin sitzt in der 
Mensa des Technikums. Neben ihr hat ihre 
Mitstudentin Marion Röschli Platz genom-
men. Marion ringt nach Worten, als sie das 
Fliegen zu beschreiben versucht: «Es ist ein-

fach dieses Gefühl, in der Luft zu sein…» 
Nach kurzem Überlegen fügt sie an: «Mich 
interessiert alles an der Luftfahrt.» Das 
habe sich in ihrem Praktikum bei Swissport, 
einem internationalen Unternehmen, das 
sich um die Bodenabfertigung am Flugha-
fen kümmert, bestätigt.

«Vo allem nüt, statt vo öppisem alles»

Im Studiengang Aviatik gibt es drei Vertie-
fungsrichtungen, Verkehrspilot ist eine 
davon. Zum Piloten gibt es verschiedene 
Ausbildungswege, aber nur einen Ba-
chelorstudiengang in der Schweiz. Für 

Maturandin Kathrin war das ein entschei-
dendes Argument: «Wenn ich aus gesund-
heitlichen Gründen einmal nicht mehr 
f liegen könnte, hätte ich immer noch ei-
nen Abschluss, worauf ich auf bauen könn-
te.» Vor dem Studium muss man eine Eig-
nungsabklärung der SWISS bestehen, die 
die Vertiefung Verkehrspilot im Dualstudi-
um zusammen mit der ZHAW anbietet. Wer 
das Assessment schafft, erhält neben den 
Modulen am Technikum Flugstunden bei 
der SWISS. «Von den 60 Studierenden in 
unserem Jahrgang wählten fünf diese Ver-
tiefung», sagt Marion und widerlegt damit 
das Klischee, dass alle Aviatik-Studenten 
Pilot werden. Denn nebst der Vertiefung 
Verkehrspilot haben die Studierenden die 
Wahl zwischen Technical Engineering und 
Operational Engineering. 

In diesem Moment gehen drei Männer 
am Tisch vorbei, Kathrin ruft sie zu sich 
und sagt: «Erklär mal, was ihr Techniker 
macht, Flugzeuge bauen lernt ihr nicht, 
oder?» Einer von ihnen, Dominic Landert, 
lacht. «Das stimmt, wir arbeiten auch nicht 
mit Schraubenziehern in der Werkstatt. Un-
sere Aufgabe wird es später sein, als Projekt-
leiter zum Beispiel neue Richtlinien umzu-
setzen.» Wie nach 9/11, als alle Flugzeuge 
Türen, die man nur noch von innen öffnen 
kann, erhalten haben; das wäre eine solche 
Aufgabe.

Marion und Kathrin erkannten im Laufe 
des ersten Ausbildungsjahres, dass die Luft-
fahrt Arbeitsfelder beinhaltet, die ihnen 
noch mehr zusagen, und entschieden sich 
für die Vertiefung Operational Enginee-
ring. In diesem Bereich befassen sie sich mit 
der Infrastruktur von Flughäfen oder der 
Umsetzung von Vorschriften des Bundes-
amtes für Zivilluftfahrt. Beide sehen sich 
nach drei Jahren Studium eher in einer ad-

ministrativen Tätigkeit. Aufgrund der vie-
len verschiedenen Tätigkeitsfelder, die sie 
kennen gelernt haben, fällt es Marion 
schwer, sich zu entscheiden, was sie nach 
dem Studium machen soll. «Wir haben alles 
etwas angeschnitten, aber nichts so richtig 
vertieft gelernt», sagt sie. Der Studien-
gangleiter habe sich einmal treffend ver-

Kathrin Summermatter demonstriert die Arbeit  
an der Flugzeugturbine.

Am Flugzeugsimulator steuert Marion Röschli  
eine Drohne.

Am Flugzeugsimulator üben die Aviatiker,  
eine Drohne zu steuern.

M E N S C H E N  ·  S T U D I E N G A N G

Rebecca Lehmann
T E X T
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Kathrin und Marion fühlen sich trotz der männlichen Mehrheit sehr wohl am Technikum.

Marion und Kathrin studieren zusammen im letzten Semester Aviatik.

sprochen: Bei einer Rede sagte er, sie lernten 
«vo allem nüt, statt vo öppisem alles». Der 
Beruf Pilotin kommt für sie nicht mehr in 
Frage, die vielen Abstürze, die sie im Studi-
um analysierten, haben ihr neuen Respekt 
vor dem Fliegen eingeflösst. «Es können so 
viele, kleine Dinge schiefgehen.» 

Übelkeit im Flugsimulator

Kathrin würde eher ein Wirtschaftsstudi-
um wählen, wenn sie noch einmal von vor-
ne anfangen müsste. Tourismus und Trans-
port an der Hochschule St. Gallen würde sie 
eher an ihr Ziel bringen, denkt sie. Im Ge-
spräch werfen die beiden nur so um sich mit 
englischen Begriffen. «Wir kennen die 
deutschen Fachwörter nicht, oft gibt es gar 
keine Übersetzung», sagt Marion. In der 
Aviatik sei die Fachsprache Englisch, somit 
werden auch die meisten Vorlesungen auf 
Englisch gehalten. «Man gewöhnt sich 
dran», meint Kathrin schulterzuckend. Ne-
ben der Fremdsprache sollte man Freude an 
Naturwissenschaften haben, denn auf dem 
Stundenplan stehen viel Mathematik- und 
Physikunterricht. In den praktischen Fä-
chern untersuchen sie Flugpläne, planen ei-
nen eigenen Flughafenterminal mitsamt 
Pisten oder düsen im Flugsimulator über 
die Wolken. «Mir ist dabei schlecht gewor-
den», erzählt Marion und lacht. «Das pas-
siert vielen. Deine Augen sagen dir, du be-
wegst dich, aber eigentlich stehst du still, 
das verwirrt.» 
Sie zupft ihr blaues Foulard zurecht. Die 
Kleidung der beiden erinnert an Flugbeglei-
terinnen. «Das ist unser Frackwochen-
Deal», erklärt Kathrin. Während die Män-
ner sich für 100 Tage den Bart wachsen 
lassen, handelten die Frauen eine Frauen-
klausel aus. In diesem Jahr heisst das für die 
Aviatik-Studentinnen, dass sie das Techni-
kum nur mit Foulard, Bluse oder Rock und 
Lippenstift betreten dürfen. «Wir konnten 
mitbestimmen, in anderen Klassen läuft 
das aber nicht immer so demokratisch ab», 
sagen sie schmunzelnd. Das liege wohl auch 
daran, dass die Frauen in ihrem Jahrgang 
knapp 20 Prozent der Studierenden ausma-
chen. Das ist im Vergleich zu anderen Studi-
engängen am Technikum viel. Für die bei-
den ist die hohe Männerquote aber kein 
Problem. «Man stellt sich ja darauf ein, 
wenn man ans Tech geht», meint Marion. 
Nach der Frackwoche sind die beiden fertig 
mit dem Studium und bereit zum Abheben, 
aber nur was die Karriere betrifft. ■

M E N S C H E N  ·  S T U D I E N G A N G
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«24/7 in der Firma 
präsent sein, ist nun 

normale Routine»
Nicolas Huxley, Gründer der Firma Elephbo, will  
mit seinen Taschen ein nachhaltiges Zeichen in  
der Modewelt setzten. Seine Accessoires aus kambod- 
schanischen Zementsäcken kombinieren Fashion  
mit Recycling und sozialem Engagement. Sein Weg  
vom Prototyp bis hin zu seinen Zukunftsplänen  
erzählt der 28-jährige Unternehmer im Interview.Alessandra Sossini

I N T ER V I E W

Wieso warst du dir 2014 sicher, deinen Job 
bei Ernst & Young aufgegeben und dich zu 
100 Prozent Elephbo zu widmen?
Das waren zwei Faktoren: Der Erste war si-
cherlich meine Risikofreudigkeit. Ich suche 
immer neue Herausforderungen, geschäft-
lich wie auch privat. Dafür braucht man 
den richtigen Charakter und die Macher-
Mentalität. Der Zweite war mein privates 
Umfeld, wie Familie, Freunde, Freundin so-
wie auch ehemalige Arbeitskollegen, wel-
che mich durchgehend unterstützten. Posi-
tiver Zuspruch ist wichtig, egal welches 

Hirngespinst man verfolgt. «Negative Vib-
es» beeinflussen stark und lassen dich 
zweifeln. 

Was gibt dir deine eigene Firma, was du 
vorher nicht hattest?
Wie jedem Start-up-Gründer gibt die eigene 
Firma natürlich Freiheit. Doch speziell ist 
Folgendes: Ich arbeite viel mehr als früher, 
aber es fühlt sich nicht mehr wie arbeiten 
an. 24/7 in der Firma präsent sein, ist nun 
normale Routine. Ich checke an einem 
Samstagabend noch E-Mails. Früher hätte 

ich das nie gemacht. Leider ist es aber so 
schwierig, abzuschalten. Wenn ich bei-
spielsweise in den Ferien bin, kann ich nur 
selten das Handy weglegen. 

Aber nun von Anfang: Wie ist deine ganze 
Idee entstanden? 
2012 absolvierte ich ein Austauschjahr in 
Hong Kong und war in meinen Semesterfe-
rien in Kambodscha unterwegs. Da begeg-
nete ich vielen Leuten und war positiv über-
rascht. Trotz grosser Armut waren sie sehr 
gastfreundlich. Auf meiner Reise kam ich 
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dann oft mit den Zementsäcken in Berüh-
rung und merkte, wie äusserst robust und 
wasserfest das Material ist. Bereits damals 
wurden die Säcke vielseitig vor allem für 
Bauarbeiten verwendet. Die Idee, diese zu 
etwas Praktischem und Stylischem umzu-
wandeln, liess mich dann während meines 
Trips nicht mehr los. So nahm ich einige Sä-
cke mit nach Hause, und nach zwei bis drei 
Jahren experimentieren entstanden dann 
hobbymässig die ersten Prototypen.

Wie ging es weiter?
Der erste Meilenstein kam, als der erste vor-
zeigbare Prototyp fertig war. Er war das ers-
te Produkt auf dem Markt, welches Zement-
säcke mit nachhaltig produziertem Leder 
verband. Nach positivem Feedback aus mei-
nem Umfeld suchte ich Produktionspartner 
und kam so in den Kontakt mit einem ande-
ren Start-up aus Zürich – die Firma Biwak, 
die Taschen aus Recycling-Material her-
stellte. Gemeinsam produzierten wir die 
erste Serie in Altstetten. Doch schnell merk-
ten wir, dass eine langfriste Produktion we-
gen der hohen Kosten nicht rentiert. Über 
verschiedene Wege entdeckte ich dann ei-
nen Familienbetrieb in Bosnien, der mei-
nen Erwartungen und Ansprüchen ent-
sprach. Er ist familiär, loyal und sehr 
motiviert, neue Sachen auszuprobieren. 

Um bei diesem Familiären zu bleiben: Hast 
du das Flair für Recycling bereits in deiner 
Kindheit mitbekommen?
Meine Eltern sind keine Umweltaktivisten, 
aber meine Mutter war schon immer ein 
Freund von Recycling. Sobald eine PET-Fla-
sche im normalen Abfall landete, gab es einen 
«Chlapf» auf den Hinterkopf. Wir verwerten 
lieber Dinge wieder, als sie wegzuwerfen. 

Auf dem Markt gibt es bereits einige 
Unternehmen, die Neues aus Altem machen 
und Materialien wiederverwerten. Was 
unterscheidet Elephbo von Kultfirmen wie 
«Freitag», die Taschen aus recycelten 
Lastwagenplanen herstellt?
Wir kombinieren verschiedene Komponen-
ten unserer Konkurrenten und machen da-
raus etwas Einmaliges. Freitag war der Pio-
nier im Bereich Recycling. Hier nehmen wir 
den Recycling-Aspekt heraus und verwer-
ten nachhaltig alte Zementsäcke zu neuen 
Produkten. Der nächste Punkt ist die Kom-
bination aus Qualität und praktischem De-
sign. Ich habe viele Unternehmen mit super 
Ideen getroffen. Wenn ich die Geschichte 
dahinter aber ignoriert habe, überzeugten 
mich die Produkte oftmals nicht mehr. Ein 
Produkt muss auch ohne eine Geschichte 
bestehen. Dies möchten wir erreichen. Der 
dritte und letzte Aspekt f liesst von Unter-

nehmen ein, welche sich sozial in Drittwelt-
ländern engagieren. Dies inspirierte uns 
und so beziehen wir unser Hauptmaterial 
aus Entwicklungsländern und schaffen da 
faire Arbeitsplätze. Gerade Freitag legt bei 
der Produktion den Fokus auf die Schweiz. 
Dies ist ein anderer als unserer – das ist we-
der besser noch schlechter. Einfach anders.

Was bedeutet für dich «soziales Engage-
ment» oder «faire Arbeitsbedingungen»?
Zu Beginn hatte ich selbst grosse Mühe, die-
se Frage zu beantworten. Die Menschen in 
Kambodscha sind zufrieden mit ihrem ein-
fachen Lebensstil. Dadurch war es ein stetes 
Abwägen, wie wir ihnen etwas zurückge-
ben können, ohne ihre Kultur oder ihre Le-
bensart zu verändern. Nach einer gewissen 
Zeit vor Ort entschied ich mich, den Schwer-
punkt vor allem auf regelmässige Aus- und 
Weiterbildungen zu legen. Wir möchten un-
sere Mitarbeiter professionalisieren und 
schafften ihnen so durch den Bau von Hüt-
ten einen passenden Arbeits- und Schu-
lungsort. So können sie auch externe Auf-
träge annehmen und selbstständig ihren 
Lebensstandard verbessern. 

Du arbeitest mit deiner Schwester zusam-
men. Warum hast du sie als Business-Part-
nerin gewählt?
Das ergab sich einfach so. Am Anfang war 
ich wegen Zeitgründen sehr auf die Hilfe 
des privaten Kreises angewiesen. Dabei en-
gagierte sich meine Schwester von Anfang 
an. Sie war ständig unterwegs und brachte 
Materialien von A nach B. So entwickelte 
sich unsere Partnerschaft von alleine. Unse-
re Zusammenarbeit baut auf Ehrlichkeit, 
Vertrauen und Loyalität auf. Ich habe keine 

Probleme, ihr Zugang zu meinen Daten 
oder Passwörter zu geben. Mit anderen wäre 
ich da schon vorsichtiger.

Warst du einmal am Punkt, wo du an dir 
und deiner Idee gezweifelt hast?
(lacht) Ja, das passiert jetzt noch. Der grösste 
Zweifel kam damals, als ich meine Anstel-
lung bei Ernst & Young aufgab und für den 
Geschäftsaufbau ein halbes Jahr nach Kam-
bodscha reiste. Die eigene Skepsis verfolgte 
mich täglich und kritisches Feedback hielt 
sich auch nicht zurück. Doch mit der Zeit 
und den ersichtlichen Erfolgen baute ich 
ein solides Selbstvertrauen auf und gewann 
mehr und mehr an Optimismus. 

Gibt es nun noch zukünftige Projekte?
Das auf jeden Fall. Momentan sind zwölf 
neue Produkte in Planung, welche im Som-
mer lanciert werden sollen, unter anderem 
Caps, Rucksäcke und Koffer. Zudem experi-
mentieren wir mit Zementsäcken aus Be-
nin, Südafrika, Nigeria und Myanmar. Die-
se Projekte brauchen jedoch noch Zeit.

Hast du Tipps für potentielle Start-up-
Gründer, über welche du damals froh 
gewesen wärst?
Erstens: Gehe davon aus, dass du wieder 
nach Hause ziehen musst (lacht). Der Auf-
bau eines Unternehmens ist sehr kostenin-
tensiv. Zweitens ist Geduld gefordert. Viele 
denken, dass sich die Idee nach drei Mona-
ten problemlos verkauft. Es dauert alles be-
stimmt zehn Mal länger. Der wichtigste 
Punkt ist aber die Disziplin und das Durch-
haltevermögen. Man muss sich am Wo-
chenende hinsetzten, Zeit investieren und 
weitermachen, auch wenn es stockt. ■

Nachhaltigkeit und Fashion in Einem. Die Taschen von Elephbo.
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Abfahrt Sonntag, 20:41 Uhr, 
in Zürich. Wir hatten für die zehnstün-
dige Fahrt Plätze im Liegewagen statt einer 
Kabine gebucht, denn die Reise sollte mög-
lichst günstig sein. Aus demselben Grund 
liegt unser erstes Reiseziel auch im Osten 
Europas. Meine Mitbewohnerin Maria und 
ich konnten uns unter Ljubljana bisher 
nicht viel vorstellen. Der Name klingt schön 
– das ist doch schon mal was. Die Reise im 
Liegewagen dagegen ist nicht so schön, ge-
stapelt wie die Sardinen in der Büchse lie-
gen wir in unseren Betten, können wegen 
den harten Matratzen nicht schlafen. Auch 
aufsetzen, um zu lesen, geht nicht. Es heisst 
ja nicht umsonst Liegewagen. Trotzdem 
steigen wir am nächsten Morgen munter 
aus dem Zug und marschieren in Richtung 
Altstadt. Unsere erste Unterkunft hatten wir 
bereits von zu Hause aus gebucht. Die Vila 
Veselnova befindet sich im Diplomatenvier-
tel etwa zehn Gehminuten vom Zentrum 
entfernt. Eine junge Slowenin begrüsst uns 
an der Rezeption und lädt uns gleich ein, zu 
den anderen Gästen an den grossen Früh-
stückstisch zu sitzen. Die Villa ist ein typi-
sches Backpacker-Hostel, das es einem ein-
fach macht, Kontakte zu knüpfen. Die 
Hostels «Balkan Backpackers» hätte es auch 
an unseren nächsten Reisezielen gegeben, 
allerdings sind sie sehr begehrt und waren 
jedes Mal bereits ausgebucht.

Ljubljana ist eine Studentenstadt. Die 
Universitäten sind seit dem Kommunismus 
für alle gratis und kein Politiker würde sich 

trauen, dieses Privileg abzuschaffen, erfah-
ren wir später an einer Free Walking Tour 
durch die Stadt. Die Tour führt uns vorbei 
an den wichtigsten Plätzen und Gebäuden 
und erzählt die Geschichte des Nationalpo-
eten France Prešeren. Ihm wurde ein gro-
sses Denkmal auf dem Hauptplatz der Alt-
stadt gewidmet. Prešeren schrieb vor allem 
Liebesgedichte, die er seiner Julia widmete. 
Bei der Liebesgeschichte gab es allerdings 
ein Problem: Sie war noch minderjährig 
und er verheiratet. Die Slowenen allerdings 
hatten Erbarmen mit ihm und errichteten 
auf der anderen Seite des Platzes an einer 
Hausfassade eine Statue von Julia, damit die 
beiden sich für immer in die Augen sehen 
können. Über seinem Kopf sitzt übrigens 
seine Muse, eine nackte Frau. Die Macher 
hatten aber nicht bedacht, dass die Figur di-
rekt vor dem Eingang der Kirche stehen 
würde. So mussten damals Bäume ge-
pflanzt werden, die den Mönchen als Sicht-
schutz dienten – allerdings nur während 
den Sommermonaten.

Abfahrt Mittwoch, 14:45 Uhr, 
nach Zagreb. Zwei Tage später setzen 
wir uns gerade keuchend in ein Abteil, als 
der Zug anfährt. Ich hatte die Abfahrtszeit 
von 14:45 auf 15 Uhr aufgerundet, weil man 
sich daran besser erinnern kann – und 
prompt wurde es knapp. In unserem Abteil 
sitzt ein älteres Pärchen aus Alaska, das 
ebenfalls auf dem Weg nach Zagreb ist. Sie 
staunen über die in ihren Augen kurzen 

Zugstopps von jeweils einigen Minuten pro 
Haltestelle. Das sei doch schon recht knapp. 
Sie sind sich das nicht gewohnt, in Alaska 
gäbe es kein Zugnetz. Bei den To-Dos sind 
wir uns aber einig: In Zagreb muss man ins 
«Museum of Broken Relationships». 

Zwei Künstler, einst ein Paar, sammelten 
Gegenstände und ihre Geschichten von zer-
brochenen Liebesbeziehungen. Da steht 
zum Beispiel eine Axt, mit der ein Deut-
scher die Möbel seiner Ex-Freundin zer-
hackte, während sie mit ihrer neuen Flam-
me Ferien machte. Oder ein Uno-Spiel, das 
mehrmals im Irak-Krieg, in Australien und 
den USA war. Ursprünglich als Geschenk 
gedacht, erreichte es die Angebetete nie. 
Das Museum zeigt Freude und Enttäu-
schung, aber auch, dass man die schönen 
Momente geniessen sollte. Das tun wir – im 
dazugehörenden Café bei einem deftigen 
Stück Schoko-Minze-Tarte.

Abfahrt Samstag, 15:21 Uhr, 
nach Split. Wir haben fast Halbzeit 
und machen uns auf Richtung Meer. Der Zug 
rollt vorbei an riesigen Wäldern und tiefen 
Schluchten, bis die Landschaft karger wird 
und kniehohe Steinmauern das Bild prägen. 
Das Landesinnere von Kroatien ist wunder-
schön; kein Wunder, war es Kulisse für so 
manchen Streifen mit atemberaubenden Na-
turszenen. Auf halbem Weg zur Küste befin-
det sich der Drehort zu Winnetous «Schatz 
am Silbersee». Der Film wurde an den Plit-
vicer Seen gedreht, einem Nationalpark mit 

Rebecca Lehmann
T E X T

Auf den Spuren Winnetous, 
zerbrochener Beziehungen 
und sieben bolognesen 
Geheimnissen

«Grenzenlos f lexibel» nennen die SBB ihren Global Pass 
von Interrail. Das Zug-Ticket soll günstig und ideal für 
junge Entdecker sein. Unsere Autorin erzählt von ihren 
Erfahrungen und zieht Bilanz.

Die Plitvicer Seen waren Schauplatz 
des Winnetou-Streifens «Schatz am 
Silbersee».
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märchenhaften Wasserfällen, unzähligen 
Holzstegen zwischen Wasserpflanzen und 
verschiedenen Teichen – und Unmengen an 
Touristen. Es lohnt sich, ein Stück zu laufen. 
Denn je weiter man sich von den Parkplät-
zen entfernt, desto idyllischer wird es.

Unser eigentliches Ziel ist aber Split. Das 
Hafenstädtchen fällt auf unserer Reise etwas 
aus dem Rahmen. Obwohl wir in der Vorsai-
son hier sind, ist es sehr touristisch. Der Kaf-
fee an der Strandpromenade kostet das Dop-
pelte und alles unterhält sich auf Englisch. 
Nach unserer Ankunft beschliessen Maria 
und ich, tanzen zu gehen. Der nächste Tag 
am Strand wäre ideal, um einen allfälligen 
Kater auszukurieren. Es ist Sonntag und 
nicht sehr viel los. Weil wir keine Ahnung 
haben, wohin wir gehen sollen, folgen wir 
«unauffällig» drei Mädels in kurzen Paillet-
tenkleidern. Sie führen uns zum Tropical 
Club, ein mit neonfarben beleuchteter Ge-
bäudekomplex mit mehreren Clubs und 
Bars direkt am Meer. Gegen zwei Uhr verla-
gert sich die Party nach draussen ans Was-
ser, den mehrheitlichen jungen Gästen ist 
schlecht und die Badeeinstiege am Meer eig-
nen sich perfekt, um den Magen elegant zu 
entleeren. Zu unserem Glück gibt es auf der 
anderen Seite der Hafenpromenade eben-
falls Badestellen, weit entfernt von den Bars.

Abfahrt Dienstag, 20:00 Uhr, 
nach Ancona. Ein lautes Hornen zeigt 
an, dass wir am Hafen ablegen. Um eine 
lange Rückfahrt zu vermeiden, haben wir 
uns entschieden, mit der Fähre nach Italien 
überzusetzen, statt weiter östlich zu fahren. 
Die Fähre ist nicht im Interrail inbegriffen 
und zusätzlich zum Ticket musste man ei-
nen Sitzplatz oder eine Kabine buchen. Wir 
entschieden uns für den Mittelweg und so-
mit Sitzplätze in einem Saal mit einer Art 
Kino-Bestuhlung. Wir haben Glück, denn 
dank der Vorsaison sind nur sehr wenige 
Plätze belegt. Wir können uns also ausstre-
cken und es ist angenehm ruhig. Bequem 
ist es auf Dauer trotzdem nicht und wir sind 
früh wach. Das hat aber den Vorteil, dass 
wir den Sonnenaufgang an Deck geniessen 
können. Für einmal läuft uns kein Tourist 
vor die Kameralinse. In Ancona steigen wir 
gleich in den nächsten Regionalzug nach 
Bologna. In Italien darf man nur mit Inter-
citys fahren, wenn man zum Ticket eine 
gültige Reservation hat. Wir wollten f lexi-
bel sein und nahmen dafür die etwas länge-
re Fahrt in Kauf.

Bologna ist nicht nur für das nach der 
Stadt benannte Credit-System der Universi-
täten bekannt, sondern auch für seine mit-
telalterliche Altstadt und viele Kirchen. Mit 
dem Reiseführer bewaffnet jagt mich die 
Geschichtsexpertin Maria durch die Kir-
chen der letzten tausend Jahre. Abends wid-

men wir uns der Neuzeit: Über Tinder So-
cial knüpfen wir Kontakte zu italienischen 
Studenten. Die Gruppenfunktion der App 
ist ideal, um auf einer Reise Leute kennen-
zulernen. Mit Angelo und Antonio besu-
chen wir ein Konzert im Labas, einem 
Künstlerareal in der Altstadt, wo sich vor 
allem die Studierenden treffen. Tagsüber 
weihen sie uns in die sieben Geheimnisse 
von Bologna ein. Ein Fenster in einer Mauer 
offenbart eine Flussstrasse wie in Venedig 
und ein historischer Canabis-Schriftzug in 
einer Arkade erzählt von den Freuden ver-
gangener Zeiten. Unsere eindrucksvollste 
Entdeckung bleibt aber die «Cremeria Funi-
vare». Die Gelateria kreiert Glacés, wie wir 
sie uns in unseren kühnsten Träumen nicht 
hätten ausmalen können.

Abfahrt Sonntag, 16:38 Uhr, 
nach Zürich. Die Rückreise nach fünf 
Tagen Bologna vergeht wie im Flug, viel zu 
schnell nach unserem Geschmack. Je näher 
wir der Schweiz kommen, desto mehr passt 
sich das Wetter unserer Laune an. Aber im-
merhin: Nur fünf Stunden Zugfahrt ent-
fernt gibt es die göttlichsten Gelati über-
haupt. Dieses Wissen wird mich durch den 
Schweizer Sommer retten. Hoffentlich.

Fazit: Wir reisten mit dem Interrail-Ti-
cket für 15 Tage mit 5 Reisetagen. An vielen 
Orten, gerade in Slowenien und Kroatien, 
hätten wir günstigere Zugtickets kaufen 
können und wären f lexibler gewesen. Die 
erste und letzte Zugfahrt sowie die sechs-
stündige Strecke von Zagreb nach Split 
buchten wir im Voraus. Interrail scheint 
sich deshalb nur zu lohnen, wenn man 
möglichst viele verschiedene Länder in die 
Route packt. Auch die Planung sollte nicht 
unterschätzt werden. Wir buchten unsere 
Unterkünfte immer einen Tag vorher und 
mussten uns dadurch oft zwischen einem 
teuren Zweierzimmer und Massenschlägen 
mit zehn Betten entscheiden. ■

Das Denkmal des slowenischen Poeten France Prešeren 
schaut über den Platz zu seiner Julia, über seinem Kopf sitzt 
seine Muse.

An der Ljubljanka in Ljubljana lässt es sich wunderbar  
flanieren und Kaffee trinken.

Abschied von Split: Wir schipperten mit einer ähnlichen Fähre 
nach Ancona.

Der Schriftzug in der Arkade ist eines der sieben 
Geheimnisse Bolognas.

Für die Aussicht über Split vom Berg Marjan nahmen wir trotz 
Hitze einen einstündigen Treppenaufstieg in Kauf – allerdings 
im Schneckentempo.

Das autonome Zentrum Metelkova in Ljubljana sieht dem 
Labas in Bologna sehr ähnlich, dasselbe Geistersujet prangt 
dort als Graffiti an der Wand.
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ersten Teil gibt sich auch im Nachfolger die Ehre, allerdings 
ohne grossspurige Anwandlungen jugendlicher Abgeklärt-
heit. Diesmal ist er nur bittere, enttäuschte Selbstreflexion.

Überhaupt ist der Film mit Referenzen an seinen Vor-
gänger vollgeladen: Die dreckige Toilette, das Drogenzim-
mer, der Zug ins Nirgendwo und die dazugehörige Wiese, 
Rentons Beinaheunfall mit einem Auto. Weder der Film 
noch die Protagonisten kommen von ihrer Vergangenheit 
los, ausser der gesamten Stadt hat sich nämlich nichts geän-
dert. Es wird gerannt, gekämpft, gesoffen und gewütet, in 
Freeze Frames wird in Sekundenbruchteilen die ganze Wut 
und Agonie im Standbild auf den Bildschirm gebannt.

Renton, Spud, Simon und Begbie sind die abgehängten 
Loser einer übertünchten Vergangenheit, die wie Altersfle-
cken hier und da das neue Idyll stören. «I’m one of the last 
natives around here, I’m not gonna leave», sagt Spud. Also 
bleiben sie und lauern hinter der schöngeputzten Fassade 
Edinburghs, als konstante Erinnerung an die Vergangen-
heit. ■

Wir erinnern uns: Trainspotting, die Geschichte 
einiger Junkies aus Edinburgh, die zum Kult-
film avancierte. Das war vor 20 Jahren, Ende der 

90er. Damals verliessen wir die Freunde Mark «Rent Boy» 
Renton, Daniel «Spud» Murphy, Simon «Sick Boy» William-
son und Francis «Franco» Begbie, als Renton seine «mates» 
gerade um einige Tausend Pfund erleichtert hatte. «I’m a 
bad person», resümierte er damals, versprach aber: «That’s 
going to change.»

Mit Trainspotting 2 brachte Regisseur Danny Boyle nun 
die zweite Hälfte der Drogen-Saga auf die Leinwände. Und 
Boyle, der bereits beim ersten Teil Regie führte, liefert. War 
der erste Teil ein dreckiger, abgefuckter Drogenzirkus, ge-
spickt mit jugendlichem Zynismus und einer abgeklärten 
Gewissheit, wie sie wahrscheinlich nur Menschen unter 30 
propagieren können, ist Trainspotting 2 die schlecht geal-
terte Version desselben. Schlecht für die Protagonisten, gut 
für das Publikum.

Denn 20 Jahre nachdem Renton sich grinsend und mit 
einer Tasche voller Geld weg aus Grossbritannien in seine 
Zukunft trollte, landet er wieder am Flughafen von Edin-
burgh. Die Stadt hat sich seither einer Schönheitskur unter-
zogen: Am Flughafen begrüssen Flugbegleiterinnen die 
Neuankömmlinge, im schicken Tram geht es downtown, 
vorbei an hübschen Touristenorten. Edinburgh hat die 
Gentrifizierung nicht verschlafen, ganz im Gegensatz zu 
unseren «Smackheads».

Spud kämpft noch immer mit seiner Heroinabhängig-
keit, Frau und Sohn wollen nichts mehr mit ihm zu tun ha-
ben. Simon ist mittlerweile auf Koks umgestiegen und er-
presst wohlhabende Männer mit Sextapes, auf denen sie 
mit Simons Freundin Viktoria zu sehen sind. Franco sitzt 
eine 25-jährige Haftstrafe ab und ist noch immer ein jäh-
zorniges Arschloch, ihm gelingt aber die Flucht aus dem 
Gefängnis.

Auf dieses aufgeladene Ambiente trifft Renton, der die 
letzten 20 Jahre in Amsterdam gelebt hat, als er in seine alte 
Heimat zurückkehrt. Der Ex-Junkie scheint dabei der Einzi-
ge zu sein, der keine Probleme mit dem unaufhaltsamen 
Fortschritt hat, allerdings tut es schon fast weh, ihn so nüch-
tern zu sehen. Er scheint sich wirklich geändert zu haben. 
Doch genau wie bei seiner Heimatstadt ist dieser Wandel 
nur oberflächlich: «I’m fucked», konstatiert Renton. Und da-
mit wären wir wieder bei der Trainspotting-Prämisse.

Trainspotting 2 basiert nur sehr lose auf der Buchvorla-
ge Porno von Irvine Welsh. Das tut dem Film wahrschein-
lich gut, er wirkt nicht halbgar wie so viele Buchverfilmun-
gen. Das Stück ist die logische Konsequenz aus seinem 
Vorgänger, die Momentaufnahme einer Charakterstudie. 
Der jugendliche Zynismus ist altersbedingter Resignation 
gewichen. Der berüchtigte «Choose life»-Monolog aus dem 

Trainspotting 2: 
Die Smackheads sind zurück

Scheisse, sind die alt geworden: Spud, Renton, Simon und Begbie (v.l.).

Fabio Lüdi
T E X T
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Scheisse, sind die alt geworden: Spud, Renton, Simon und Begbie (v.l.).

Am Studitreff trifft man sich im gemütlichen Rahmen 
mit anderen Studierenden.

Die Seestadt lädt ein: 
Ausgehen in Wädenswil

Du hast gerade dein Studium an der ZHAW in Wädenswil  
begonnen und hast keine Ahnung, was man hier so  
machen kann? Das «Brainstorm Magazin» hat einige Tipps  
für die Zeit ausserhalb des Unterrichts.Valérie Jost

T E X T

Wädenswil hat ein entscheidendes 
Argument: den See. Direkt hin-
ter dem Bahnhof kann man sich 

mit einem Bier auf einen der vielen Stein-
klötze setzen, die Seele und die Füsse bau-
meln lassen und alleine oder mit Freunden 
über Gott und die Welt philosophieren. Das 
ist in Wädenswil allerdings nicht die einzi-
ge Möglichkeit, einen langen Tag voller Vor-
lesungen entspannt ausklingen zu lassen.

Gemütlicher Austausch  
im Studitreff

Der Wädenswiler Studitreff existiert bereits 
seit mehreren Jahren. Jeden Donnerstag um 
17 Uhr öffnet er in den Räumlichkeiten des 
Jugendtreffs direkt beim Bahnhof seine 
Tore. Es gibt etwas Selbstgemachtes zu es-
sen – Pizza, Pasta, Salate – und günstiges 
Bier. Liebhaber werden sich am Bier der 
Woche erfreuen: Jede Woche wird eine neue 
Sorte dazu auserkoren. 

Neben dem normalen Betrieb organisie-
ren die Verantwortlichen immer wieder 
Events wie Töggeli-, Billard- oder Jasstur-
niere, Live-Konzerte oder auch mal eine 
Kleiderbörse. Nico Frommherz ist einer der 
engagierten Mitorganisatoren: «Der Studi-
treff hat sich seit seinen Anfängen weiter-
entwickelt, und seit wir vom VSZHAW un-
terstützt werden, muss auch nicht mehr um 
die Einnahmen gezittert werden. Wir kön-
nen uns wirklich aufs Organisieren und ge-
mütliche Zusammensein fokussieren.»

Entspannen in der  
Santiago See Bar & Shisha 
Lounge

Die See Bar hat unter der Woche und sonn-
tags von 17 bis 2 Uhr, freitags und samstags 
bis 4 Uhr geöffnet. Die langen Öffnungszei-
ten und der Umstand, dass sie ausserdem 
nur wenige Schritte vom Studitreff entfernt 
liegt, machen sie zur perfekten «Station da-
nach». Ein weiterer Vorteil der Lage: Um 4 
Uhr morgens schafft man auch angetrun-
ken noch den Weg zum Bahnhof, falls man 
nicht in Wädenswil wohnt.

Abgehen am  
Hochschulspektakel

Wädenswil hat auch in puncto Anlässe et-
was zu bieten. Das Highlight des Jahres ist 
auf jeden Fall das Hochschulspektakel auf 
dem Seeplatz direkt beim Bahnhof. 2017 
gab es neben Food- und Drinkständen, ei-
nem Viererteam-Parcours in den Diszipli-
nen Pedalo, Holzski, Dschungel(Seil)über-
querung, Frozen T-Shirt und Machine Bull 
auch Live-Konzerte. Unter anderem be-
spielten Adam’s Wedding, Suspenders und 
Jessiquoi die Bühne direkt am See. Auch 
eine Seifenblasenshow und ein passender 
Seifenworkshop luden dazu ein, wieder ein-
mal das Kind in einem hochleben zu lassen. 
Für 2018 dürfen wir also schon gespannt 
sein. Übrigens: Der Eintritt ist gratis!

Als Nichtabsolvent an  
die Absolventenparty

2017 fand die Abschlussparty der LSFM-
Studiengänge am 23. Mai statt. Auch als 
Nicht-Absolvent oder ausser-wädenswil-
scher ZHAW-Studi war man herzlich will-
kommen. Auf dem Campus Grüental gab es 
einen Foodtruck, Bars und ein Livekonzert 
von The Outta Mind sowie anschliessend 
Party mit den beiden DJs Hilled City und 
1Fachregler. Wir freuen uns schon auf 2018!

Bierverkostung im  
Wädi-Brau-Huus

Und last but not least: Ein gutes Bier ge-
niesst man am besten im Wädi-Brau-Huus 
wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Ne-
ben einer – selbstredend – grossen Auswahl 
an Bieren kann man hier auch gut und 
günstig essen. Bei schönem Wetter macht 
man das am besten draussen, dank dem ne-
benan gelegenen Blumenhandel ist die At-
mosphäre sogar fast romantisch. ■

Die Schweizer Band «The Outta Mind» heizte an der 
LSFM-Absolventenparty ein.
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Album-Releases

G O R I L L A Z  – Humanz (April 2017)
Es war wohl eines der am heissesten erwarteten 
Alben dieses Jahres: zwölf Jahre (ja, wir werden alt!) 
ist es her, seit Damon Albarn und Jamie Hewlett 
und ihre mit Gold gekürte Platte «Demon Days» die 
Charts zum Explodieren brachten und Jugendliche 
reihenweise zu den Beats von Smash-Hit «Feel 
Good Inc.» wippten, der einen unvermeidlich in 
einen nihilistischen Gemütszustand beförderte. 
Ihre letzte, weit weniger erfolgreiche EP «Plastic 
Beach» kam vor sieben Jahren auf den Markt. Nun 
haben der Musiker und der Animations-Künstler 
ihre Comic-Band wieder zum Leben erweckt und 
liefern mit «Humanz» ein Werk, welches seinen 
Vorgängern in Sachen Dystopie in nichts nach-
steht. Eine Platte um – Zitat Albarn – «Schmerz, 
Freude und Dringlichkeit», für welche eine ganze 
Reihe von Exponenten der Black Music-Avantgarde 
ins Boot geholt wurde. R&B, Electronica, Indierock 
und TripHop dominieren den 26 Tracks schweren 
Longplayer. Albarns Synthie-verzerrte Stimme ist 
dabei nicht mehr so präsent wie auf den Vorgän-
gern von «Humanz», was der Qualität des Albums 
jedoch keinen Abbruch tut.

O V E R C O AT S  – Young (April 2017)
Wer nicht den Anspruch hat, dass eine Band das 
Indie-Pop-Rad ständig neu erfinden muss, 
entdeckt mit Overcoats zwei Musikerinnen, 

die einen sofort in ihren Bann ziehen. Ihr 
Debüt-Album «Young» überzeugt durch 
Authentizität und lyrischen Esprit. Hana Elion und 
JJ Mitchell singen so verdammt ehrlich übers 
Erwachsenwerden, Einsamkeit, scheiternde 
Beziehungen und Selbstzweifel, dass es wehtut. 
Musikalisch eher schnörkellos gehalten, gibt die 
Platte den Stimmen der New Yorkerinnen den 
verdienten Raum, um die Hörerin und den Hörer 
trotzdem versöhnlich abzuholen.

TA S H S U LTA N A  – Notion (September 2016)
Nicht mehr ganz so aktuell, aber meine persönli-
che Sensations-Entdeckung dieses Jahr: «Notion» 
von Tash Sultana. Eine One-Woman-Wondershow 
aus Melbourne, die irgendwo zwischen sphäri-
schem TripHop, mitreissenden Reggae-Beats und 
samtenem Blues Klangteppiche aus ihrem 
Soundkasten zaubert, auf denen man Liebe 
machen möchte. Die 22-Jährige singt, loopt, 
beatboxt und spielt Gitarre, als hätten Engel ihr 
das Instrument höchstpersönlich in die Wiege 
gelegt. Ganz so falsch ist das nicht – bereits mit 
drei Jahren begann die Australierin zu spielen. 
Letztes Jahr landete ein Video ihres DIY-Tracks 
«Jungle» auf Youtube und wurde innerhalb von fünf 
Tagen eine Million Mal angeklickt. Ausverkaufte 
Touren in Australien und Europa (unter anderem 
mit Halt an den Winterthurer Musikfestwochen) 
waren die Folge. Eine Badass-Woman, von der wir 
auch nach ihrem Debüt noch viel hören werden!

Konzerte

Shout Out Louds (SWE) – 7.10.2017, 
SALZHAUS WINTERTHUR (38 CHF Starticket)
Es ist die perfekte Gelegenheit, um sich an die 
letzten lauschigen Sommerstunden zu erinnern, 
die dann gar noch nicht so lange her sind. Shout 
Out Louds, drei symphatische Schweden, die ein 
wenig nach The Cure auf einer Dröhnung Opium 
klingen, bespielen die Bretter der Salzhaus-Büh-
ne. Auf ihren mittlerweile vier Studioalben 
produzierten die Indiepopper unzählige 
Ohrwürmer – Ohrwürmer der guten Art: Jene, die 
man vor sich hin pfeift, wenn man fröhlich ist.

Kasabian (UK) – 5.11.2017, H A L L E  6 2 2  (ab 
65 CHF Starticket)
«Remember how we danced, off our heads, 
under street lights» singen Kasabian auf ihrem 
brandneuen Album «For Crying Out Loud». Und 
getanzt wird hoffentlich auch in der Halle 622, 
wenn die Britpop/Indie-Rock-Matadoren im 
November ihren einzigen Deutschschweiz-Stopp 
auf ihrer Europa-Tour machen. Musik, zu der man 
Lederjacke trägt und man mit Kippe und Bier in 
der Hand hört.

Musikagenda
V O N  Olivia Staub

Die Stadt Zürich ist kein ein-
faches Pf laster, wenn es 
darum geht, gut und kos-
tengünstig zu essen. Will 
man die magische Grenze 

von zehn Franken pro Mahlzeit nicht über-
schreiten, bleiben einem heutzutage nicht 
mal mehr die Dönerläden übrig. Abhilfe 
schafft hier der «Grüne Libanon». Zentral 
gelegen an der Hafnerstrasse 13, bietet der 

Take-away libanesische Spezialitäten zu 
Tiefstpreisen an. 

Am beliebtesten ist der Schawarma, ein 
aus der arabischen Küche stammendes 
Fleischgericht, dass zusammen mit Hum-
mus, Baba Ghanoush (libanesische Aubergi-
nencreme) und eingelegtem Gemüse einge-
rollt in einem Fladenbrot serviert wird. Ein 
arabischer Döner sozusagen. Dieser kostet 
lediglich acht Franken, mit Getränk zehn.

Besonders zu empfehlen ist der Schawar-
ma mit Sujuk, einem rot leuchtenden Hack-
fleisch. Seine Farbe erhält Sujuk auf völlig 
natürliche Weise: Das Hackfleisch wird über 
mehrere Tage zusammen mit Randen und 
einer Vielzahl an Gewürzen eingelegt. Dies 
führt zu einem intensiven, orientalischen 
Geschmack.

Wer sich durch das ganze Spektrum pro-
bieren will, sollte eine Platte bestellen. Von 
der grossen Platte für 30 Franken werden lo-
cker drei Personen satt. Sie besteht aus so 
ziemlich allem, was an Essen angeboten 
wird. Ein Teller mit Hummus und Baba Gha-
noush sowie Fladenbrot ist zudem im Preis 
inbegriffen. ■

Im «Grünen Libanon» hinter dem Sihlquai beim Zürcher 
Hauptbahnhof wird der beste Schawarma der Stadt serviert. 
Und das zu Preisen, die sich auch Studenten, die jeden 
Rappen zweimal umdrehen müssen, leisten können. 

Roter Sujuk im  
«Grünen Libanon» Dennis Frasch

T E X T
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Raphaël Zwahlen
T E X T

Bei einer Feedbackrunde 
haben wir im Unter-
richt das Thema «Ler-
nen im digitalen Zeital-
ter» kurz angeschnitten 
und uns überlegt, wie 
der Unterricht in Zu-

kunft mit den neuen, digitalen Mitteln ge-
staltet werden könnte. Dabei sind wir auf 
die «Iversitys» gestossen. «Iversitys» sind 
schulische Institutionen, die einem ermög-
lichen, sich individuell und ohne grosse 
Mittel Wissen anzueignen. Dank des tech-
nologischen Fortschritts und der Digitali-
sierung können Kurse oder sogar ganze Stu-
diengänge bequem via Internet absolviert 
werden. Somit sind die Studierenden nicht 
mehr an einen Ort oder Zeitplan gebunden. 
Das bringt Flexibilität in die Terminpla-
nung für die Studierenden und auch Dozie-
renden. Denn diese müssen sich nicht mehr 
in den Hörsaal begeben, um eine Lesung zu 
halten, sondern können ihre Podcasts zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt produzieren und 
jedes Jahr wieder verwenden.

Werden die Studierenden in Zukunft nur 
noch von zuhause aus Kurse besuchen? 
Nein, denn mit dieser Entwicklung von der 
«University» zur «Iversity» gehen mehr als 
nur zwei Buchstaben verloren. Denn Univer-
sitäten leisten viel mehr als nur individuelle 
Bildung. Sie ermöglichen den wissenschaft-
lichen Dialog zwischen den Menschen. Denn 
die wissenschaftliche Welt besteht nicht aus 
Schwarz und Weiss, sondern fast aus-
schliesslich aus Grau. Theorien werden in 
Universitäten aufgestellt und fast zeitgleich 
auch hinterfragt und widerlegt. Aus dem Di-
alog und in der Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Instituten entstehen im-
mer wieder neue Erkenntnisse. Dieses kriti-
sche Denken ist ein wichtiges Merkmal, wel-
ches in individuellen Institutionen schwer 
vorstellbar ist. Denn der Dialog zwischen 
den Studierenden, den Dozierenden und 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern wird 
dadurch erschwert.

Wie es der Name Universität bereits sagt, 
haben solche Institutionen einen Anspruch 
auf Universalität. Eine Universität soll des-

halb möglichst alles umfassen, bündeln, er-
forschen und hinterfragen. Universal heisst 
auch, alle anzusprechen und auf alle Rück-
sicht zu nehmen. Nicht nur eine Dienstleis-
tung für die Mehrheit zu sein, sondern alle 
Minderheiten einzubeziehen, die die Diversi-
tät auch ausmachen. Die «Iversity» hingegen 
ist auf die Einzelperson ausgelegt und hat, 
wie es der Name auch schon sagt, keinen An-
spruch auf Universalität, sondern nur den, 
ein einzelnes Individuum zu beglücken. 

Dieser Ansatz ist aber falsch, denn die Ge-
sellschaft entwickelt sich nur in der Zusam-
menarbeit von Menschen und deren Aus-
tausch untereinander. In einer digitalen 
Schule fällt diese Entwicklung weg. Die Uni-
versität ist auch ein Ort, der mehr bietet als 
nur Bildung und Wissenschaft, denn an die-
sem Ort treffen sich auch Menschen, um 
Kontakte zu knüpfen. Der Dialog zwischen 
den Menschen hilft, andere kennenzulernen, 
und sich mit deren Ansichten vertraut zu 
machen. Nur durch den Dialog können ande-
re Standpunkte verstanden, Kompromisse 
gefunden und somit auch Konflikte verhin-
dert werden.

Programme wie zum Beispiel Erasmus 
ermöglichen es, diesen Austausch in einer 
weiteren Dimension zu erleben. Denn sol-

che Austauschprogramme umfassen weit 
mehr als nur den intellektuellen Austausch. 
Im Ausland und im Kontakt mit Studieren-
den von anderen Ländern steht die kultu-
relle Diversität im Vordergrund. Nur ein 
Austauschprogramm ermöglicht den Stu-
dierenden, sich Kulturen aus aller Welt an-
zunähern, sie kennen zu lernen und andere 
Standpunkte ansatzweise zu verstehen. Kei-
ne digitale Welt kann diese Immersion 
nachahmen. 

In einer Welt, die immer globaler und 
vernetzter wird, ist die Begegnung und der 
Austausch – sei es auf kultureller oder intel-
lektueller Ebene – zwischen den verschie-
denen Ländern und Kulturen essenziell. 
Nur dadurch kann eine gemeinsame Basis 
mit gemeinsamen Werten erschlossen wer-
den, die es ermöglicht, Konflikte zu vermei-
den und langfristige, fruchtbare Beziehun-
gen zu pflegen. Deshalb ist es für eine 
Universität, die sich auch als eine universa-
le Institution versteht, wichtig, dass die Stu-
dierenden von einem Austauschprogramm 
profitieren. Nur so können sie sich auf die 
zukünftige, vernetzte und interkulturelle 
Welt vorbereiten. ■

Austauschprogramme 
müssen in einer globalen 
Welt gefördert werden



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

fr
a
u
fe
d
er
er
.c
h

BRAINSTORM – sorgt für Unterhaltung vor, 
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