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A G E N D A
Jonas Keller

What’s up ZHAW? 

Das neue Semester beginnt mit einer guten Tat: Am 27. Februar wird 
die Plattform des «Projekts Geflüchtete» lanciert (siehe Seite 32). 

Am 28. Februar findet in den Eulachhallen Winterthur der jährliche 
Absolvententag statt. An der grössten Fachhochschulmesse der 
Schweiz kannst du rund 130 potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, 
deinen CV prüfen oder ein professionelles Bewerbungsfoto knipsen 
lassen. Ausserdem offeriert dir der Absolvententag ein kostenloses 
Mittagessen!

Ebenfalls am 28. Februar geht es auch gleich schon zur ersten Party 
des Semesters, die im Winterthurer Club Bolero unter dem Motto 
«Work Hard, Play Hard» steigt. Der Vorverkauf startet am 18. Februar 
im Techshop (online und hinter dem Technikum am Departement T).

Kleidertauschbörse, Veloreparatur und Urban Gardening: Was habe 
diese Themen gemeinsam? Sie drehen sich alle um Nachhaltigkeit! 
Vom 4. bis 9. März findet die siebte Nachhaltigkeitswoche der Zürcher 
Hochschulen statt, die das Thema aus allen möglichen Perspektiven 
angeht. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos – Anmel-
dung ist teilweise nötig.

 

Am 29. März schmeisst der VSZHAW eine Party in Zürich. Location 
und Start des Vorverkaufs werden im VSZHAW Newsletter und auf 
Facebook bekannt gegeben.

Am 17. Mai ist es dann auch schon Zeit, das Semester feierlich mit der 
«Nachtsession» im Salzhaus Winterthur zu beenden. Die Sause ist 
ausserdem die offizielle Afterparty der Frackwoche-Openingparty am 
Departement A, die am selben Abend stattfindet.

Die Frackwoche, die dieses Jahr vom 22. bis 24. Mai die Studenten-
stadt beben lässt, ist für Winterthurer Studierende ein Muss! Auch 
Studis aus Zürich und Wädenswil sind natürlich herzlich willkom-
men. Musik, Bier, Fräcke und Biedermeierkleider: Grund genug, am 
Technikum auf ein paar Bier vorbeizuschauen.

Fixe Events

I N WÄ DENS W I L findet im Jugendhaus Sust jeden Donnerstag  
ab 17 Uhr während des Semesters der Studitreff statt: Gemütliches 
Austauschen bei Essen und Bier. Über Spezialevents wie Töggeli-, 
Billard- oder Jassturniere, Konzerte und Kleiderbörsen informiert 
euch die Facebookseite des VSZHAW.

I N W I N T ERT H U R öffnet jeden Donnerstag die von Studierenden 
geführte Türmlibar direkt gegenüber dem Technikum ihre Türen. 
Das «VSZHAW Freifach» in der Archbar beim Bahnhof findet 
ebenfalls jeden Donnerstag statt. Mit deiner Legi profitierst du dort 
von einer speziellen Getränkekarte mit reduzierten Preisen.

Wir sind jung und wir sind frei. Unsere Freiheit ist 

nämlich immer da, auch wenn wir sie im Strudel ernsthafter Verpf lichtun-

gen manchmal aus den Augen verlieren. «Das Geheimnis der Freiheit ist der 

Mut», stellte bereits der antike Feldherr Perikles vor ziemlich vielen Jahren 

fest. Wenn uns die Seichtigkeit des hektischen Alltags erdrückt, das Semes-

ter endlos scheint und das Berufsleben so gar keine Lust auf die nächsten  

40 Jahre macht, braucht es deshalb manchmal das sorglose Schweben über 

der Welt. Wir sollen uns fürs Schweben entscheiden: Klingt das jetzt nach 

Missionierung oder nach einem Aufruf zu mehr LSD? Wie dem auch sei, ich 

will damit sagen: Wir sollen manchmal auf die Ernsthaftigkeit herabschau-

en, von oben ihre Distanz bewundern und dann einmal fröhlich runterspu-

cken. Unvernünftig, aber glücklich. Wir sind jung und wir sollen uns irreale 

Dinge so fest wünschen dürfen, dass uns vor Aufregung schwindlig wird. 

Wir sollen zu wenig schlafen, weil verrauchte Bars manchmal eben doch 

gesund sind. Wir sollen die Gunst der Stunde nutzen und die ganze Nacht 

Die 
Story 
zum 
Cover

durchlesen, wenn wir für ein Thema brennen. Wir sind jung und wir sollen den Mut haben, so sehr zu lieben,  

dass wir die Ernsthaftigkeit für einen Moment in die Flucht schlagen können. Und über uns selber zu lachen. 

Wir sollen die Zeit gleichzeitig vergessen und es geniessen, wie sie ungenutzt vorüberstreicht. Wir sind jung  

und haben nichts zu verlieren. Da ist immer Zeit für etwas Mut, etwas Unvernunft, etwas Glück. Schweben, 

durchatmen, auf die Ernsthaftigkeit spucken, sich jung fühlen, frei sein.

Lea Ernst und  
Samanta Gribi

T E X T
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reiheit – sie gilt hier in der liberal-demokratischen Schweiz schon 
fast als selbstverständlich. Wir dürfen reisen, wohin wir wollen,  
wir dürfen denken und glauben, was wir wollen, wir können, mehr 
oder weniger, tun und lassen, was wir wollen – und das alles, ohne 

von Staat und Gesellschaft verfolgt zu werden. Im Freiheitsrating 2018  
der Organisation Freedom House erhielt die Schweiz denn auch 96 von 
100 Punkten.

Für die meisten Menschen dieser Welt ist Freiheit aber keine Selbstver-
ständlichkeit, sondern ein Ziel, das nur mit grossen Opfern erreicht 
werden kann. Seien es Kriegsflüchtlinge (S. 20) oder verfolgte Minderhei-
ten (S. 10) – wir haben uns damit beschäftigt, wie es ist, wenn selbst die 
fundamentalsten Freiheiten verloren gehen. Doch auch bei uns sind nicht 
alle gleich frei, wie Autorin Valérie Jost in ihrer Kampfschrift für die 
Gleichberechtigung sexueller Minderheiten (S. 16) beklagt. Und auch 
Emma-Louise Steiner bemerkt (S. 22), dass die patriarchale Ordnung 
vergangener Tage noch immer in unseren Köpfen (und Lehrmitteln) die 
Grenzen der Freiheit bestimmt.

Das Thema Freiheit beschäftigt uns alle – im Grossen wie im Kleinen, im 
Privaten wie im Öffentlichen, im Ausland wie in der Schweiz. «Freiheit  
ist nur ein anderes Wort dafür, nichts mehr zu verlieren zu haben», sang 
einst Janis Joplin. So wünscht sich wohl auch kaum jemand die totale 
Freiheit. Wo wir die Grenzen setzen dürfen, wollen, sollen oder sogar 
müssen, das ist relevant für jeden Einzelnen und unsere Gesellschaft als 
Ganzes.  Wir dürfen uns von diesen Fragen deshalb nicht abwenden.  
Ein paar kritisch-humorvolle Gedanken dazu tun gut. Ansonsten schwim-
men wir, wie es unser neuer Kolumnist David Rutschmann konstatiert  
(S. 47), nur im Kreis ohne vorwärts zu kommen.

Wir wünschen eine anregende Lektüre und einen guten Semesterstart!

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

Alyssia Kugler & Jonas Keller
Chefredaktion Brainstorm Magazin
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C A M P U S  ·  S T U D I E N G A N G

Der Studiengang Soziale Arbeit befindet sich zusammen 
mit dem Studiengang Angewandte Psychologie und der 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Toni-Areal. 
Beim Eintritt in das Gebäude befindet man sich sogleich in 
einer grossen, hell erleuchteten Halle. Zur Linken lädt die 
Mensa direkt zu einer kleinen Pause ein, weiter geradeaus 
fällt die leicht erhöhte Lernlandschaft mit Holztischen und 
-bänken auf. Überall sitzen die Studierenden und trinken 
Kaffee, plaudern zusammen, unterhalten sich beim Essen 
angeregt über ein Thema oder sind im Kreis in eine längere 
Diskussion vertieft. 

Petar Bozic ist einer von diesen Studierenden. Mit seiner 
Grösse von mehr als zwei Metern ist er wirklich nicht zu 
übersehen. Er setzt sich auf eine Bank und wartet auf seine 

wie 
Soziale Arbeit

Mayra Viejo
T E X T

Kommilitonin Florina Pantli. Petar hat sich nach einem 
halben Jahr Informatik an der Hochschule für Technik in 
Rapperswil dazu entschlossen, das Studium abzubrechen. 
Es war ihm zu trocken und er wollte mehr mit Menschen zu 
tun haben. Für ihn war es die richtige Entscheidung, ihm 
gefällt der Umgang untereinander und die Materie im Stu-
dium an der ZHAW sehr. 

«Die Begegnungszonen  
gestalten die Atmosphäre

wohnlicher und gemütlich.»
Petar Bozic, Student Soziale Arbeit

S

Gross und hell: 
die Eingangs-
halle im Toni-
Areal. 

Die Sozis, die Studis der Sozialen Arbeit, werden gerne als «Gspürsch mi, 
fühlsch mi»-Leute bezeichnet. Dieses Studium sei doch ein «Schoggiläbe» 
und «sozial» seien doch hier sowieso alle, oder nicht? Ein Besuch am Depar-
tement Soziale Arbeit der ZHAW zeigt, was hinter diesen Aussagen steckt. 
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Florina Pantli gesellt sich zu Petar und bringt sich sofort 
in das Gespräch ein. Speziell an dieser Schule sei, dass durch 
das Zusammenfinden der ZHdK und dem ZHAW-Departe-
ment Soziale Arbeit Verbindungen entstünden, die genutzt 
werden können. «Es geht vor allem um das soziale Design, 
also den Raum so zu gestalten, dass sich die Leute von selbst 
treffen und dass man gezielt Räume für soziale Begegnun-
gen schafft», sagt Florina. Die 27-Jährige, die für die sozial-
demokratische Partei (SP) Winterthur für den Kantonsrat 
Zürich kandidiert, drückt sich sehr gewählt aus. Petar 
stimmt ihr zu: «Hier gibt es viele Begegnungszonen wie zum 
Beispiel die grüne Kaskade, das Treppenhaus im Turm und 
es sind sogar zwei Bars in das Gebäude integriert. Diese Orte 
gestalten die Atmosphäre wohnlicher und gemütlich.» 

Gute Berufschancen

Im ersten Jahr besuchen die Studierenden Kurse wie Ent-
wicklung und Sozialisation, Geschichte und Theorien der 
Sozialen Arbeit, rechtliche und ethische Grundlagen der 
Sozialen Arbeit, Organisation im Sozialwesen und wissen-
schaftliches Arbeiten. Fürs Hauptstudium wählen die Stu-
dierenden zwei fachspezifische Vertiefungen aus insge-
samt neun Bereichen wie zum Beispiel Gesundheit und 
Krankheit, frühe Kindheit und Soziale Arbeit oder Kinder- 
und Jugendhilfe. Florina möchte nach ihrem Studium ger-
ne im Bereich der Schulsozialarbeit oder bei der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) tätig sein. Petar 
interessiert sich mehr für die Forschung oder eine Lauf-
bahn als Coach. Er kann es sich gut vorstellen, nach dem 
Studium selbstständig zu werden. Mögliche Arbeitsfelder 
nach dem Bachelorabschluss sind dabei Wohngruppen 
und Heime, Horte und Krippen, diverse Beratungsstellen 
im Justizvollzug oder auch das Schul- und Bildungswesen. 

«Mit Vorurteilen 
eckst du hier nur an.»

Petar Bozic, Student Soziale Arbeit

Soziale Sozis

Sind die Studierenden der Sozialen Arbeit denn nun alle-
samt sozial? Ticken am Ende sogar alle gleich? Florina und 
Petar schütteln beide den Kopf. «Mit Vorurteilen eckst du 
hier nur an. Wir sind eine bunte Truppe, hier lässt sich nie-
mand in einen Topf werfen», sagt Petar. «Aber die meisten 
von uns sind sehr offen, kommunikativ und diskutierfreu-
dig», fügt er nach einigem Zögern an. Florina ergänzt: «Wir 
sind stets darum bemüht, weltoffen zu sein und Vorurteile 
zu hinterfragen.»

Bei der Frage, was denn ein Student oder eine Studentin der 
Sozialen Arbeit für Eigenschaften mitbringen sollte, gibt es 
eine kleine Diskussion. Petar und Florina fallen viele Dinge 
ein, aber welche sind wirklich wichtig? Eine treffende Aus-
sage muss her. Nach einigem Hin und Her sind sich die bei-
den einig: Als Student oder Studentin der Sozialen Arbeit 
müsse man empathiefähig sein, sein Handeln und Denken 
reflektieren können und Verständnis für Menschen in ei-
ner schwierigen Situation haben.

Neben dem Studium

Um das Verständnis untereinander zu fördern, bietet das 
Departement Psychologie einige Anlässe an. So können die 

Studierenden zum Beispiel über Mittag meditieren oder an 
Bildungsmittagen zu unterschiedlichen Themen teilneh-
men. 

Da wir gerade beim Thema Mittag sind: «Wer will, kann 
sein Essen selbst mitnehmen und aufwärmen», erklärt Pe-
tar. Ansonsten würden sich die hauseigenen Mensen oder 
das Migros-Restaurant auf der gegenüberliegenden Stra-
ssenseite anbieten; dort erhalten die Studierenden zehn 
Prozent Rabatt. Und wer nach Feierabend noch Lust auf ein 
orientalisches Mezze-Buffet und satte Beats habe, könne je-
weils donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr das NENI Zürich 
West an der Pfingststrasse 102 besuchen. 

Als Ausgleich zum Studium bietet sich das Sportzentrum 
Hönggerberg an. «Wer die normalen Tarife bezahlen will, 
kann auch das private Fitnesscenter vis-à-vis vom Toni-
Areal nutzen», ergänzt Florina. Im Toni selbst werden auch 
Yogakurse angeboten, die von allen Studierenden besucht 
werden können.  

Emotionen spielen bei der Sozialen Arbeit also eine grosse 
Rolle, aber ein bisschen «Gspürsch mi, fühlsch mi» braucht 
es auch, da die Studis später mit den unterschiedlichsten 
Menschen in Kontakt kommen. Oft gerade mit solchen, die 
in einer schwierigen Lebenssituation stecken. 

Am besten macht man sich selbst ein Bild und besucht 
die Sozis im Toni-Areal. Dann merkt man auch gleich, dass 
das Studium alles andere als «Schoggi» ist. ■

Petar Bozic 
gefällt das 
Studium der 
Sozialen 
Arbeit.

Florina Pantli 
kandidiert für 
die sozialde-
mokratische 
Partei (SP) 
Winterthur für 
den Kantonsrat 
Zürich. 
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C A M P U S  ·  S T I P E N D I U M

Wie funktioniert das Schweizer Stipendiensystem eigentlich 
genau? Warum ist es so kompliziert? Und wie fahren wir im 
Vergleich zu einem anderen Sozialstaat, mit dem wir gerne 
verwechselt werden?

Studieren ist teuer. Zu der Erkenntnis 
kommt man spätestens, wenn man sich 
plötzlich wundert, wo all die grünen Be-
cher in der Mensa hin sind. Bevor man sich 
aber nur noch von Instant-Ramen ernäh-
ren kann, gibt es die Möglichkeit, sich für 
ein Stipendium zu bewerben.

Kantönligeist in der Schweiz

Stipendien sind hierzulande nicht sonder- 
lich verbreitet. 0.2 – 1.2 Prozent der Bevöl-
kerung beziehen jedes Jahr Stipendiengel-
der. Im internationalen Vergleich ist das 
wenig. Gerade mal ein Prozent der Bil-
dungsausgaben werden dafür ausgegeben.
Ein normaler Jahresbetrag für ein Stipendi-
um auf tertiärer Stufe (Hochschulen) liegt in 
der Regel zwischen 4000 und 11 000 Fran- 
ken. Die Beträge variieren stark zwischen 
den Kantonsgrenzen. In Zürich beziehen re-
lativ viele Studenten Stipendien (ungefähr 
4200 in 2017), dafür ist die ausgezahlte 
Summe pro Kopf auch eher tief. Im Wallis ist 
es dafür genau umgekehrt. Der Grund da-
für ist, dass Ausbildungsgelder grösstenteils 
kantonal geregelt werden. Aber nicht nur 
die Beträge sind föderal festgelegt.

Auch Qualifikationsvoraussetzungen 
werden kantonal geregelt. Allerdings nur bis 
Ende 2018, denn dann müssen die 19 Kanto-
ne, die bisher dem 2013 in Kraft getretenen 
Stipendienkonkordat beigetreten sind, ge-
wisse Grundsätze ins kanto nale Recht aufge-
nommen haben. Diese Grundsätze sind 
etwa: Gewährleistete Leistungsunabhängig-
keit, höchstens ein Drittel des Ausbildungs-
beitrags darf auf Tertiärstufe in Darlehen 
ausbezahlt werden, garantierte Sicherheit, 
einmal den Studiengang wechseln zu kön-
nen, ohne das Stipendium zu verlieren, und 
ein festgelegter Mindestbetrag. Dank dem 
Konkordat können jetzt die Stipendienan-
sprüche vom steuerbaren Ein kommen ent-

koppelt werden. Der tatsächliche Bedarf 
wird dann mit einem Fehlbetragssystem 
ausgerichtet.

Wer hat Anrecht auf ein Stipendium?

Wie qualifiziert man sich also nach all dem 
für ein Stipendium? Nun, im Endeffekt ist 
auch dies immer noch von Kanton zu Kanton 
unterschiedlich. Grob erklärt: Im Kanton Zü-
rich sind die finanziellen Verhältnisse der 
Familie und der Person in Ausbildung mass-
gebend. Dazu muss der Wohnsitz im Kanton 
Zürich liegen, die Antrag stellende Person 
muss eine staatlich anerkannte Ausbildung 
(Lehre, Kantonsschule) abgeschlossen haben 
und die Familie muss aus bescheidenen fi-
nanziellen Verhältnissen kommen. Beim Be-
rechnungsmodell hierfür werden anerkann-
te Ausgaben mit anrechenbaren Einnahmen 
abgeglichen. Ein aussagekräftiges Urteil 
kann also nur individuell gefällt werden. 
Für Stipendien und Darlehen gelten diesel-
ben Bemessungsgrundlagen. Wird ein Sti-
pendienantrag jedoch abgelehnt, kann 
auch die Darlehens-Option nicht wahrge-
nommen werden.

Das Stipendiensystem Schweiz ist kom-
pliziert und neben Bund und Kanton gibt  
es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten 
wie Stiftungen, Gemeinden und Kirchen, 
die alle auch Ausbildungsbeiträge unter an-
deren Bedingungen zur Verfügung stellen. 
Die Bewerbung wird aber immer langwierig 
sein und viel Papierarbeit beinhalten. Wer 
eine schnelle Evaluation will, kann sich auf 
Stipendium.ch ein Assessment einholen. 

Das schwedische Modell

Die Studentendarlehen in Schweden haben 
in der Regel einen sehr tiefen Zinssatz, der 
vom Staat festgesetzt wird. Dieser nimmt 
auch keine Rücksicht auf den Erfolg oder 
Misserfolg des Studenten. Wer nicht qualifi - 

ziert ist, kann sich bei zahlreichen Stiftun-
gen und Vereinen bewerben ober bei einer 
Bank relativ problemlos ein Darlehen auf- 
nehmen – allerdings zu einem höheren Zins-
satz. Staatliche Stipendien werden durch das 
«Swedish National Board of Student Aid» 
ausgegeben und müssen nicht zurückbe-
zahlt werden. Sie sind auf 2492 SEK, das sind 
umgerechnet CHF 276.15, pro Monat festge-
legt. Falls notwendig können sie auch auf 
4764 SEK erhöht werden – also fast verdop-
pelt. Während der Sommerferien werden die 
Zahlungen aber in der Regel ausgesetzt. 

Ein Schwedischer Student kann maximal 
240 Wochen, also ungefähr viereinhalb Jah-
re, Stipendien beziehen. Diese sind nicht  
nur schwedischen Bürgern vorbehalten. 
Auch EU-Bürger, Immigranten oder Expats, 
die mindestens für zwei Jahre in Schweden 
beruflich tätig waren, können dieselben  
Stipendien beantragen. Aber auch für Aus-
landsstudenten sind schwedische Stipendien 
zugänglich. Es gibt zahlreiche Programme 
und Wettbewerbe für Auslandsstipendien in 
Schweden. Jede schwedische Universität hat 
eine Scholarship Webpage, auf der sie eigene 
Angebote veranschaulicht und zu anderen 
Organisationen verlinkt.

Fazit

Das föderale System der Schweiz erlaubt es, 
persönliche Unterstützung in Sachen Sti-
pendien zu bieten. Der Applikationsprozess 
in Schweden ist dafür einfacher und die Be-
träge klar festgelegt. Die Summe ist nicht so 
hoch, dass man locker davon leben könnte. 
Aber ein gewisses Grundeinkommen ist er-
laubt, bevor einem die Zahlungen gekürzt 
werden. In der Schweiz können je nach 
Wohnkanton die Beträge so hoch sein, dass 
man fast schon davon leben kann. Für grü-
ne Becher in der WG scheint es aber nicht 
ganz zu reichen.  ■

Die Schweiz  
im Stipendienvergleich 
mit Schweden

Sacha Schwarz
T E X T
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«Man sollte auf jeden 
Fall proaktiv sein»
Am Absolvententag haben die Studierenden der ZHAW die Möglichkeit, mit Vertre-
tern von über 130 Unternehmen in Kontakt zu treten. Wie man dabei die nötige 
Grundlage für einen Job nach dem Studium legt, weiss Ronny Hoffman, ehemaliger 
Maschinentechnik-Student an der ZHAW School of Engineering. Er hat so seine 
Stelle als System-Ingenieur bei der Zühlke Engineering AG gefunden. T E X T Christine De Kegel

Wie bist du an diesen Job gekommen?

Ich hatte diese Firma bereits während dem 
Studium auf dem Radar. Für den Absolven-
tentag habe ich mir eine Liste von Unter-
nehmen zusammengestellt, die für mich 
interessant wären. Meine Liste habe ich 
dann abgearbeitet. Bei Zühlke hatte ich 
auch gestoppt und man sagte mir, dass in 
meinem Bereich momentan Praktika offen 
wären. Wieso nicht, dachte ich mir. Aber 
als ich mich nach längerer Zeit definitiv 
bewerben wollte, war das Praktikum be-
reits weg. Jedoch sah ich, dass ein Job als 
System-Ingenieur ausgeschrieben war, auf 
den ich mich dann beworben hatte. Alles 
ging Schlag auf Schlag und ich bekam die 
Stelle.

Am Absolvententag hast du also das 

nötige Networking betrieben?

Ja genau, ich habe mich dort auf einer Ta-
lentplattform einschreiben können, denn 
oftmals haben die Unternehmen nicht ge-
rade alle Jobs bereit. Sie möchten die Studie-
renden aber in ihr System aufnehmen. So-
mit wusste Zühlke bereits, wer ich bin. 

Wie bist du mit den Vertretern von 

Zühlke ins Gespräch gekommen?

Ganz einfach, ich bin hingegangen und 
fragte, ob sie Maschinenbauer suchen. Ich 
habe genauer nachgefragt, was sie alles ma-
chen. Konkrete Fragen habe ich keine vorbe-
reitet. Es war bei vielen Ständen so, dass man 
einfach mal fragte, ob sie Leute suchen oder 
vorhaben, in den nächsten Jahren zu wach-
sen. Man sollte auf jeden Fall proaktiv sein. 

Wie hast du dich auf die Messe 

vorbereitet?

Ich bin die Messebroschüre durchgegangen 
und habe geschaut, wer sich überhaupt für 
meinen Studiengang interessiert. Ich wuss-
te, ich wollte in die Produktentwicklung. 
Auf meiner Liste habe ich Prioritäten mar-
kiert, damit ich wusste, wo ich anfangen 
wollte. Bei der einen oder anderen Firma 
habe ich noch auf die Webseite geschaut. 

Worauf sollte man sich bei der Klei

derwahl achten?

Ich bin hingegangen, so wie ich in die Schu-
le gehen würde: Ein Hemd und saubere 
Turnschuhe. Es ist zwar branchenabhän-
gig, aber als Ingenieur ist man nicht unbe-
dingt in Schale unterwegs. Ich denke, wenn 
du so auftrittst, wie du dann mal zur Arbeit 
gehen wirst, ist das am authentischsten. 
Man sollte sich auf jeden Fall wohlfühlen, 
das strahlt man dann auch aus. 

Wie kann man unter so vielen 

Studierenden an der Messe heraus

stechen?

Wenn man dich fragt, was du machen 
möchtest, solltest du eine konkrete Antwort 
geben können. Generell lohnt es sich, Fra-
gen zu stellen, damit die Unternehmen 
merken, dass du wirklich interessiert bist 
und nicht nur Stand um Stand abklapperst 
und Schoggi mitnimmst. So sind sie eher 
gewillt, dass du dich in den Talent-Pool ein-
schreiben kannst. 

Gibt es Dont’s?

Es kommt schlecht an, wenn man nach dem 
Lohn fragt. Das ist etwas für ein Bewer-
bungsgespräch. Es gibt Lohnbänder, nach 
denen man fragen kann, aber genaue Lohn-

Ronny Hoffman trat am Absolvententag 2018 erstmals 
in Kontakt mit seinem heutigen Arbeitgeber, der Zühlke 
Engineering AG.

fragen sollte man nicht stellen. Ansonsten 
kann man nicht viel falsch machen. 

Gibt es noch etwas, das du Studieren

den mitgeben möchtest?

Es lohnt sich, auch Unternehmen anzu-
schauen, die man vorher noch nicht kannte. 
Mir ging es ähnlich: Die Zühlke macht 
mehrheitlich IT-Projekte, hat aber auch Jobs 
für Maschinen- und System-Techniker. Ich 
denke, man kann unerwartet viele span-
nende Jobs finden. Auch Startups bieten su-
per Möglichkeiten.

Absolven-
tentag ZHAW

Am 28. Februar 2019 
sind in den Eulach-
hallen Winterthur 
rund 130 Unterneh-
men mit einem Stand 
am Absolvententag 
vertreten. Neben 
der Gelegenheit für 
Networking gibt es 
für Studierende auch 
gratis Fotoshootings 
für Bewerbungsfotos, 
CV-Checks und ein of-
feriertes Mittagessen. 

Mehr Infos: www.
absolvententag.ch

P U B L I R E P O R T A G E
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Verfolgt und entrechtet: 
Muslimische Minder
heiten in Asien

Das Schicksal der burmesischen Rohingya erschütterte 
2017 die Welt. Doch auch in anderen asiatischen Ländern 
geraten die muslimischen Minderheiten unter Druck. 
Droht dem bevölkerungsreichsten Kontinent ein Flächen-
brand der Gewalt?

Ein Gespenst geht um in Asien – das Gespenst der 
ethnischen Gewalt. Wie das Echo vergangen ge-
glaubter Zeiten klingen die Berichte, die in den letz-
ten Jahren aus China, Burma und Indien an die 

Weltöffentlichkeit gedrungen sind. Im Zentrum der Verfol-
gungswelle stehen die muslimischen Minderheiten dieser 
Länder. Sie werden ausgegrenzt, entrechtet, verfolgt, in Lager 
gesperrt und teilweise auch systematisch ermordet. Die Welt-
öffentlichkeit steht dem grösstenteils machtlos gegenüber. 
Doch die Folgen der Tatenlosigkeit drohen verheerend zu sein.

Angst und Schrecken in Burma

Im September 2017 schlugen Hilfsorganisationen und Medien 
Alarm. Flüchtlingsströme hunderttausender burmesischer 
Muslime, «Rohingyas» genannt, hatten in den Wochen zuvor 
die Grenze der Region Rakhine ins mehrheitlich muslimische 
Nachbarland Bangladesch überquert. Ihre Schilderungen 
klangen, als stammten sie aus einem Horrorfilm. Augenzeu-
gen aus dem Dorf Tula Toli zum Beispiel berichteten gegen-
über den Medien, wie die burmesischen Soldaten am 30. Au-
gust 2017 bei ihnen eingefallen waren. Männer und Jungen 
seien gleich erschossen worden, die Frauen und Mädchen sei-
en erst vergewaltigt, dann erschlagen oder lebendig verbrannt 
worden. Überlebende, mit denen die «New York Times» und 
«The Guardian» gesprochen hatten, wiesen Schusswunden 
und Narben von Knüppeln und Macheten auf.

Auch der damalige UNO-Hochkommissar für Menschen-
rechte, Zeid Ra’ad Al Hussein, bestätigte im Dezember 2017, 
dass seine Ermittlungen die Vorwürfe erhärteten. Zusätz-
lich zeigten Satellitenbilder das Ausmass der Gewalt: Über 
350 Dörfer – gut drei Viertel der Rohingya-Siedlungen in 
Burma – waren gemäss Human Rights Watch innert weni-
ger Monate vollständig oder teilweise niedergebrannt wor-
den. Zwischen August und Dezember 2017 f lüchteten mehr 
als 700'000 burmesische Muslime vor der Gewalt nach 
Bangladesch. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen geht 
davon aus, dass um die 10’000 burmesische Muslime durch 
die Militäraktion umgekommen sind – mindestens 1’000 
davon Kinder unter fünf Jahren.

Jahrzehnte der Unterdrückung

Die Ereignisse des Septembers 2017 sind dabei kein Einzel-
fall. Bereits 1978, 1991 und 2012 vertrieb das burmesische 
Militär jeweils hunderttausende Muslime gewaltsam aus 
ihren Dörfern. 1982 legte die damalige Militärdiktatur fest, 
dass die Rohingya nicht zu den ethnischen Gruppen Bur-
mas gehören und somit kein Anrecht auf die Staatsbürger-
schaft hätten. Stattdessen werden Burmas Muslime nur als 
«Bengalis» bezeichnet – eine Anspielung auf die unbelegte 
Behauptung, bei der Minderheit handle es sich allesamt um 
illegale Einwanderer aus Bangladesch. Die Rohingya ha-
ben deshalb seit Jahrzehnten mit staatlicher Unterdrü-
ckung und Anfeindungen durch die buddhistische Mehr-
heit zu kämpfen.

Seit der letzten grossen Gewalteskalation 2012 verschlech-
terte sich die Lage der Rohingya gemäss der UNO nochmals 
massiv. Der Zugang zu Universitäten, Bankdarlehen oder 
politischer Beteiligung ist ihnen fast vollständig verwehrt. 
Heiratsgenehmigungen sind für sie nur schwer erhältlich, 
und in einigen Gegenden sind diese an die Verpflichtung 
gebunden, nicht mehr als zwei Kinder zu haben. Andern-
falls drohen heftige Bussen oder jahrelange Gefängnisstra-
fen. Die staatliche Bevölkerungskontrolle und andere Dis-
kriminierungsmethoden wurden 2015 zudem in einem 
nationalen Gesetzespaket unter dem Namen «Schutz der 
Rasse und Religion» formalisiert.

Leben hinter Stacheldraht

Am schlimmsten aber trifft die Ablehnung der buddhisti-
schen Mehrheit jene, die 2012 ihre Dörfer verloren haben. 
140’000 davon befinden sich in «Flüchtlingslagern» in Bur-
ma selbst. Mit regulären Flüchtlingslagern haben diese von 
Stacheldraht umgebenen Gefangenenlager, in denen Krank-
heiten und Hunger zum Alltag gehören, allerdings wenig ge-
mein. Auch für die gut 700'000 über die Grenze geflüchteten 
Rohingya, die gemäss einer Vereinbarung zwischen Bangla-
desch und Burma ab Januar 2019 zurückgeführt werden sol-
len, ist nicht geplant, sie ihre niedergebrannten Dörfer wie-
der aufbauen zu lassen.

T H E M A  ·  M I N D E R H E I T E N

Jonas Keller
T E X T
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Stattdessen sollen auch sie in Lager gesteckt werden, in de-
nen sie gemäss der UNO-Faktenfindungsmission in Burma 
einem «andauernden Genozid» ausgesetzt sein werden. 
Denn die anti-muslimische Stimmung in der Bevölkerung 
ist noch immer am kochen. «Niemand will, dass die Terro-
risten zurückkommen», sagte zum Beispiel der Verwalter 
des Dorfs Inn Dinn, Kyaw Soe Moe, dessen Bewohner im 
September 2017 zehn Muslime massakriert hatten. Es ver-
wundert daher trotz der desolaten Zustände in Bangladesch 
nicht, dass bisher fast keine der burmesischen Muslime sich 
bereit gezeigt haben, in ihr Heimatland zurückzukehren.

China auf dem Weg zum kulturellen Genozid

Dass Burmas Regierung ohne Angst vor den internationa-
len Reaktionen eine solche Kampagne ethnischer Gewalt 
starten konnte, liegt vor allem an seiner Schutzmacht Chi-
na. Nicht nur verfolgt diese seit langem die Strategie, ihren 
Einfluss in Südostasien auszubauen. Auch sonst hat sie we-
nig Interesse daran, internationale Sanktionen wegen Ge-
walt gegen Minderheiten mitzutragen. Denn auch in China 
hat die muslimische Volksgruppe der Uiguren seit einiger 
Zeit wieder mit verstärkter Repression zu kämpfen. In der 

mehrheitlich muslimischen Region Xinjiang sind gemäss 
Xinjiang-Forscher Adrian Zenz seit 2017 bis zu 1’200 Lager 
zur «ideologischen Bekehrung» gebaut worden.

In den Gefangenenlagern sind der UNO zufolge mittlerwei-
le über eine Million Menschen inhaftiert – gut 10 Prozent 
der Uiguren Chinas. Gründe für eine Inhaftierung sind 
zum Beispiel der Besitz und das Zitieren des Korans, das 
Tragen von Bärten oder Kontakte mit Verwandten im Aus-
land. Das Ziel dabei ist zwar bislang nicht die physische 
Vernichtung der muslimischen Minderheit, wohl aber de-
rer Kultur. Nur wer denkt, redet und handelt wie die domi-
nante Volksgruppe der Han-Chinesen, wird aus der Gefan-
genschaft entlassen.

Überwacht auf Schritt und Tritt

In China werden die heimischen Muslime, ebenso wie in 
Burma, kollektiv als Terroristen dargestellt. Selbst jene, die 
(noch) nicht in Lagern mittels jahrelanger Gehirnwäsche 
ihrer Identität beraubt werden, führen deshalb keineswegs 
ein freies Leben. Um ihre Dörfer zu verlassen, brauchen sie 
eine Spezialgenehmigung. Strassensperren mit Gesichts-

Mehr als eine halbe 
Million burmesische 
Muslime flüchtete 
2017 vor Angriffen 
des Militärs.

Die Flüchtlingslager 
in Bangladesch bieten 
kaum das Nötigste 
zum Leben – und sind 
doch sicherer als der 
Verbleib in Burma.



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

8

12

erkennungssoftware sind in Xinjiang allerorts anzutreffen, 
teilweise müssen auch Autos mit GPS-Tracking versehen 
sein. Die Häuser der Uiguren wurden mit einer elektroni-
schen ID versehen, sodass Parteioffizielle von aussen De-
tails über die Bewohner abrufen können.

In einigen Häusern wurden zudem Überwachungskameras 
installiert, und Kontrollbesuche durch die Partei sind zur 
Normalität geworden. Sie sollen «extremistisches» Verhal-
ten wie den Verzicht auf Alkohol oder das Einhalten des Ra-
madans melden. Zudem ist gemäss Human Rights Watch 
eine Datenbank mit der DNA aller Uiguren im Aufbau. Das 
Sammeln der DNA-Proben erfolgt dabei mit Zwang.

Der lange Schatten Maos

Dass in China gerade jetzt diese Kampagne der ethnischen 
Unterdrückung Fahrt aufnimmt, ist keineswegs ein Zufall. 
Unter Präsident Xi Jinping erlebt die kommunistische Dik-
tatur, die sich in den letzten Jahrzehnten vorsichtig libera-
lisiert hatte, ein totalitäres Revival. Die Amtszeitbeschrän-
kung wurde aufgehoben, und «Xi-Jinping-Denken» wurde 
zum Teil der offiziellen Staatsphilosophie erhoben. Der 
Personenkult um den 65-Jährigen bedeutet für China einen 
erheblichen Richtungswechsel. Seit Mao Tsetungs Schre-
ckensherrschaft, der von 1949 bis 1976 um die 40 Millionen 
Chinesen in verschiedenen Genozid-Kampagnen zum Op-
fer fielen, war die Führung der kommunistischen Partei 
mehrheitlich bemüht darum, Exzesse zu vermeiden und 
dem Land gegen aussen den Anstrich eines gemässigt auto-
ritären Systems zu geben.

Nun aber, da sich erneut alles im Lande um die Befindlich-
keiten eines «Grossen Vorsitzenden» dreht, nehmen Kon-
trollzwang und Brutalität gegen Andersdenkende wieder 

zu. Ob das chinesische Lagersystem auch in Zukunft «nur» 
zur Gehirnwäsche dienen wird, hängt deshalb mehrheit-
lich davon ab, wie erfolgreich Peking dabei sein wird, die 
Kultur der Uiguren auf diese Weise auszulöschen – und 
welche internationalen Konsequenzen es im Falle eines Ge-
nozids befürchten müsste.

HinduNationalismus im Aufschwung

Nicht nur die autokratischen Systeme tendieren zu grösse-
rer Unterdrückung. Auch in der weltweit grössten Demo-
kratie, in Indien, hat der Ethno-Nationalismus derzeit 
Hochkonjunktur – mit tödlichen Folgen. Nachdem Premi-
erminister Narendra Modi mit seiner hindu-nationalisti-
schen «Bharatiya Janata Party» («Indische Volkspartei») bei 
den Wahlen 2014 die absolute Mehrheit gewonnen hat, nah-
men Morde von Hindus an Muslimen frappant zu.

Über die sozialen Medien und hindu-nationalistische 
Gruppen verbreiteten sich Aufrufe, gewaltsam gegen Bezie-
hungen von muslimischen Männern mit Hindu-Frauen 
(polemisch als «Liebes-Jihad» bezeichnet) und gegen die in 
Indien muslimisch dominierte Kuhfleischindustrie vorzu-
gehen –  Rhetorik, die auch von der Regierungspartei geteilt 
wird. Während der Rohingya-Krise schwor Modi zudem, 
die 40'000 in Indien wohnhaften Rohingya ebenfalls zu de-
portieren und sprach der Regierung Burmas seine Unter-
stützung im Kampf gegen «extremistische Gewalt» zu.

Angst vor Massendeportationen

Auch politisch geraten Indiens Muslime unter Druck. Seit 
Indiens Unabhängigkeit 1947 waren Muslime noch nie so 
schlecht in der Politik vertreten wie jetzt. Die Machtlosig-
keit hat Folgen: In der Region Assam wurden im Juli 2018 
vier Millionen Einwohner zu Ausländern erklärt – die 

Vor zehn Jahren noch erlaubt – heute würde dieser Uigure wegen seines Bartes  
ins Lager gesteckt.

Massenmörder Mao wird von der kommunistischen Partei noch 
immer verehrt.

T H E M A  ·  M I N D E R H E I T E N
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meisten davon Muslime. Bei vielen handelt es sich um 
Flüchtlinge, die 1971 während Bangladeschs Bürgerkrieg 
nach Indien kamen und seitdem als de-facto Inder geduldet 
wurden. 

Doch nun, während die regierende Partei im Vorfeld der 
nationalen Wahlen 2019 vermehrt Stimmung gegen Min-
derheiten macht – neben Muslimen werden auch Christen 
zunehmend dämonisiert – und während die hinduistische 
Mehrheit sich immer mehr als von Minderheiten unter-
drückt ansieht, fürchten viele, dass die BJP mit Massende-
portationen die ethnische Zusammensetzung des Landes 
zu ihren Gunsten verändern könnte. Selbst der Finanzmi-
nister der BJP-Regierung, Arun Jaitley, deutete an, es hand-
le sich um eine Massnahme zum Schutz der hinduistischen 
Mehrheit vor muslimischem Bevölkerungswachstum.

Der Westen im Bann der Islamophobie

Während in grossen Teilen Asiens die Unterdrückung von 
Minderheiten einen Aufschwung erlebt, ist der Westen zu-
nehmend gelähmt in seiner Möglichkeit, potenziellen eth-
nischen Konflikten bestimmt entgegenzutreten. In den 
USA regiert Donald Trumps Republikanische Partei mit ei-
ner offen Muslim-feindlichen Linie und hat sich dement-
sprechend wenig bereit gezeigt, sich für die Opfer anti-mus-
limischer Gewalt in Asien stark zu machen. Und auch in 
Europa grassiert die Islamophobie – vom Minarettverbot in 
der Schweiz hin zu der Invasions-Rhetorik von Viktor 
Orbans Fidesz-Partei in Ungarn.

Das starke Aufkommen radikal-islamischer Strömungen 
seit den 1970er-Jahren liefert dabei ausreichend Propagan-
damaterial für jene, die alle Muslime als Terroristen dar-
stellen möchten. Zudem haben die arabischen Staaten, wel-

che zu den ersten gehörten, die in der Rohingya-Krise 
Burmas Militär verurteilten, wenig moralische Autorität, 
solange sie selbst Minderheiten unterdrücken und Men-
schenrechte grösstenteils ablehnen.

Ist die Gewaltspirale noch zu stoppen?

Umso wichtiger ist es deshalb, dass im Fall der Rohingya – 
dem bisher klarsten Überschreiten der Grenze von der Un-
terdrückung zur Massentötung – der Internationale Straf-
gerichtshof im September 2018 Vorermittlungen gegen 
Burmas Militär aufgenommen hat. Nur wenn die internati-
onale Gemeinschaft ethnischer Gewalt entschlossen entge-
gentritt, kann ein Abschreckungspotenzial errichtet wer-
den, das vor künftigen Gewalttaten schützen kann. Dass 
dies durchaus Wirkung hat, zeigt sich am berüchtigtsten 
aller Völkermörder.

Im Sommer 1939, als Adolf Hitlers Regime darauf zusteu-
erte, von der Unterdrückung von Minderheiten zu deren 
Auslöschung überzugehen, soll er mit Bezug auf den Geno-
zid an den türkischen Christen 1917 gefragt haben: «Wer 
redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?» 
Wäre die Antwort nicht «kaum jemand» gewesen, so hätte 
vielleicht das schrecklichste Verbrechen der Menschheits-
geschichte niemals so stattgefunden. Erst im Nachhinein 
schwor die noch junge Weltgemeinschaft damals «Niemals 
wieder!». Es ist ein Schwur, der bereits viel zu oft gebro-
chen worden ist. ■

Eine junge Inderin protestiert gegen anti-muslimi-
sche Gewalt: «Kuh-Beschützer sind Menschen-Esser»

Seit dem 11. September nimmt die Unterdrückung von Muslimen zu – auch im Namen des  
«Kriegs gegen den Terrorismus».

T H E M A  ·  M I N D E R H E I T E N
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T H E M A  ·  M I N I M A L I S M U S

Weniger ist mehr
Immer mehr Menschen leben bewusst mit weniger: Minimalismus heisst 
die neue Bewegung, die mehr Zeit, Geld und Freiheit verspricht. Auch 
der selbsternannte Aufräum-Coach Selim Tolga ist ein Minimalist und 
hat das Entrümpeln zu seinem Beruf gemacht. Uns gibt er Tipps, wie das 
Aufräumen gelingt.

Timea Hunkeler
T E X T

32 Kugelschreiber, 5 Notizblöcke, 1 Laptop. Zielstrebig schrei-
be ich alle Objekte in meinem Zimmer auf. Nach einer ge-
fühlten Ewigkeit lässt meine Geduld jedoch nach. Schon über 
500 Dinge habe ich in meinem Zimmer gezählt – und es sind 
noch lange nicht alle. Dafür bin ich nun um eine Erkenntnis 
reicher: Ich besitze zu viel Ramsch. So wie mir geht es auch 
vielen anderen. Laut einer Studie vom Statistischen Bundes-
amt in Deutschland besitzt nämlich jeder Mensch in Westeu-
ropa rund 10'000 Dinge. 

64 Gegenstände: Nur so viele gehören dem Schweizer Céd-
ric Waldburger. Doch der 30-Jährige besitzt freiwillig so we-
nig. Er ist Minimalist. Dieser Lebensstil liegt im Trend. Dies 

zeigen besonders die unzähligen Blogs, Artikel und Videos, 
die zu diesem Thema existieren. Bewusst mit weniger le-
ben, das ist die Philosophie hinter dem Begriff Minimalis-
mus. Er wird als Gegenbewegung zu unserer heutigen Kon-
sumgesellschaft verstanden. Der Minimalismus kann in 
allen Bereichen des Lebens angewendet werden. So gibt es 
beispielsweise Menschen, die in einem «Tiny House» – ei-
ner besonders platzsparenden Variante eines Hauses – 
wohnen oder Menschen wie den Amerikaner Dave Bruno, 
der 2007 mit der «100 Things Challenge» eine Reduktion 
auf die 100 wichtigsten Güter vorgelebt hat. 

Minimalisten als Helden des 21. Jahrhunderts

Reduktion für ein besseres Leben: Der Minimalismus ver-
spricht seinen Anwendern mehr Zeit, Geld und Freiheit. 
Die Minimalisten werden als ökologische Pioniere dieses 
Jahrhunderts gefeiert. Denn sie brauchen weniger Platz 
und Ressourcen. «Ihr bewusstes Leben scheint die Antwort 

Minimalismus wird als 
Gegenbewegung zur 
heutigen Konsumge-
sellschaft verstanden.

«Minimalismus bedeutet  
nicht nichts, sondern keinen  

Ballast zu haben»
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auf drängende Umweltprobleme zu liefern», schreibt bei-
spielsweise der Tagesanzeiger. Es ist eine Selbstoptimierung 
– im Kleiderschrank, im Zimmer und schliesslich im ge-
samten Leben. Doch muss man ein Minimalist sein, um 
heute ein glückliches Leben zu führen? «Nein», findet Selim 
Tolga. Der 40-Jährige ist seit über zehn Jahren professionel-
ler Aufräum-Coach. «Minimalismus bedeutet nicht nichts, 
sondern keinen Ballast zu haben», heisst es auf seiner Web-
site minimalismus.ch. Doch in einer aufgeräumten, nach ei-
nem System geordneten Umgebung zu leben, befreie, erhö-
he die Lebensqualität und fördere die Produktivität.

Dabei gehe es nicht um die Anzahl Dinge, die jemand 
besitzt. «Vielmehr ist Minimalismus für mich ein Lebens-
stil, bei dem es darum geht, nur mit Gegenständen zu le-
ben, die man liebt und braucht», beschreibt Tolga, der sich 
selbst als Minimalist bezeichnet. Man richte sich ein einfa-
ches Leben ein, reduziert in Bezug auf Besitz, Konsum, Ver-
pflichtungen und Aktivität. Das Ziel: «freier zu leben und 
mehr Zeit zu haben.» Klingt in der Theorie einfach, fällt in 
der Praxis jedoch vielen Menschen schwer, wie auch der 
Aufräum-Coach weiss: «Die moderne Einkaufsmanipulati-
on weiss genau, wie sie uns emotional an Dinge bindet. Wir 
identifizieren uns damit, sie geben uns Sicherheit. » Das lie-
ge vor allem daran, dass man emotional mit den Produkten 
verbunden sei oder viel Geld dafür ausgegeben habe. «Gibt 
man sie weg, trennt man sich folglich auch von einem Stück 
Vergangenheit, gesteht Fehlkäufe ein und riskiert, dass 
man sie später doch vermisst», fasst Tolga zusammen.

Das Geschäft mit dem Loslassen

Was für viele seit der Kindheit eine Qual ist, hat sich Tolga 
zum Beruf gemacht. Als professioneller Aufräum-Coach 
hilft er anderen dabei, sich von ihrem Ballast zu trennen und 
Ordnung in ihr Leben zu bringen. Zu seinen Kunden gehö-
ren vor allem Menschen über 45 Jahren. «Bei ihnen hat sich 
vieles angesammelt. Sie wollen sich neu erfinden. Einige lei-
den auch, weil sie alles verlegen und nicht mehr finden», sagt 
Tolga. Aber auch immer mehr junge Leute wenden sich an 
ihn. «Sie möchten mit einer einfachen Büro-Organisation ef-
fizient und produktiv arbeiten oder digital ausmisten.» 

Das Aufräumen bringt laut dem Experten, der seine 
Tipps auch auf seinem YouTube-Kanal teilt, viele Vorteile. 
«Man kann sparen, denn das Aufbewahren kostet. Die La-
gerung, die Pflege und die persönlichen Zeit- und Energie-
ressourcen dürfen nicht unterschätzt werden», warnt Tolga. 
Ein weiterer positiver Effekt sei, dass man einen engeren 
Bezug zu den Dingen hat, wenn man die überflüssigen mi-
nimiert. «Hinzu kommt: eines Tages müssen wir ausmisten 
oder ein anderer tut es für uns, was in den meisten Fällen 
eine grosse Belastung für die betreffende Person ist.»

Tolga, der selbst um die 500 Dinge besitzt, hat seine Lei-
denschaft schon früh entdeckt. «Schon als Kind habe ich 
gerne aufgeräumt, angeordnet und vereinfacht. Irgend-
wann haben mich dann andere um Hilfe gebeten beim Auf-
räumen oder Organisieren.» Sein Geschäftsmodell kommt 
an, er kann gut davon leben. Seine Motivation sei es, Men-
schen mit dem richtigen Ordnungssystem zu einem leichte-
ren und unbeschwerten Leben zu verhelfen. Denn das Los-
lassenkönnen sei in der heutigen Zeit umso wichtiger. «Wir 
leben in einer Wachstums- und Beschleunigungsgesell-
schaft. Wir sind ständig erreichbar, werden bombardiert 
mit Informationen und müssen in kürzerer Zeit mehr leis-
ten.» Minimalismus ist eine Gegenbewegung und liegt ge-
nau deshalb im Trend, weil es den Nerv der Zeit trifft. «Die 
Menschen sehnen sich wieder nach mehr freier Zeit und 
einem leichteren Leben», erklärt Tolga. 

Mehr Freizeit und ein erleichtertes Leben: so schön 
kann Aufräumen also klingen. Deshalb habe auch ich nach 
dem ersten Schritt, dem Zählen meiner Gegenstände, ver-
sucht, mich von einigen der Dinge zu trennen. Mit  mehr 
oder weniger grossem Erfolg. Ich besitze nur noch 7 statt 32 
Kugelschreiber. ■

«Die Menschen sehnen sich  
wieder nach mehr freier Zeit und  

einem leichteren Leben»

5. EINKAUFSLISTE: Eine 
Liste verhindert Spontan-
käufe von Dingen, die man 
eigentlich nicht braucht. 

6. GESCHENKE: Erinne-
rungen statt Objekte 
wünschen – und dies dem 
Umfeld auch klar kommuni-
zieren.
 
7. FEUER: Was würde ich 
in letzter Minute retten, 
wenn es brennt? Es ist er- 
staunlich, wie schnell man 
so erkennen kann, was 
einem wirklich wichtig ist.
 

8. LIMIT SETZEN: Sich 
selber räumlich (kleinere 
Wohnung, weniger Möbel) 
und zeitlich limitieren.

9. BESITZTUM ZÄHLEN: 
Das Zählen hat den Vorteil, 
dass man sich intensiv  
mit jedem Gegenstand be- 
schäftigt und genau weiss, 
was man hat. Es hilft auch 
beim Loslassen. Die App 
«Minimalist Counter» kann 
dabei helfen. 

TIPPS zum Aufräumen und 

Entrümpeln vom Profi: 

müssen zum Beispiel nicht 
zehn Kugelschreiber in der 
Schublade liegen, drei 
reichen aus. Das Gleiche 
gilt für Ferienfotos. Lieber 
sich auf 5 gute beschrän-
ken, statt 1000 mittelmässi-
ge zu wählen.  

4. BEHALTEN: Nur das, 
was man wirklich mindes-
tens einmal pro Jahr braucht 
und einem langfristig Freude 
bereitet, darf bleiben. 
Geschenke und Vererbtes 
gehören nicht dazu, wenn 
man die Sachen nur aus 
ethischen Gründen behält.

1. PARKPLATZ: Jedes 
Objekt hat seinen festen 
Parkplatz, der praktisch ist 
und an jenem Ort definiert 
wird, wo man das Objekt 
braucht. Nach dem Ge- 
brauch legt man das Objekt 
wieder dorthin.

2. KOSTEN: Aufbewahren 
kostet (Pflege, Unterhalt, 
etc.). Sich dessen bewusst 
zu sein, erleichtert das 
Loslassen.

3. FAVORITEN: Nicht 
dutzende Exemplare des 
gleichen Objekts horten. Es 
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Wenn Liebe 
politisch wird

Reden wir über Freiheit, denken viele zuerst an die äussere Freiheit: 
an Gefängnisse, an Aufenthaltsbewilligungen. Doch was ist mit  

der inneren Freiheit, der Möglichkeit, sich selbst sein zu können und 
zu leben, wie man es möchte? Wer der LGBTQ+-Community ange-

hört, weiss um die Wichtigkeit dieser Art von Freiheit.

«Warum hängst du denn mit diesen  

Lesben und BiFrauen rum?»

«Weil ich auch bi bin.»

«Ah, okay.»

Gefühlte 10 Sekunden Stille.

«Wer will noch Mayonnaise?»

So lief mein Outing in der engen Familie ab. 
Kein grosses Aufsehen, keine blöden Sprü-
che, kein ignorantes Nachfragen, keine 
Grundsatzdiskussion zur «Unnatürlichkeit» 
aller Sexualitäten ausser der heterosexuel-
len, und erst recht keine Argumente auf der 
religiösen Ebene. Solch ein reibungsloses 
Outing ist ein Privileg, und ich bin mir des-
sen sehr bewusst. Denn es ist eines, das viele 
aus der LGBTQ+-Community und deshalb 
auch einige meiner Freund/innen nicht hat-
ten. Und jede/r davon ist eine/r zu viel. Das 
Spektrum reicht von kompletter Ignoranz 
über homophobe Aussagen wie «Das ist doch 
nur eine Phase» bis zum Ausschluss aus der 
Familie.

Mit Diskriminierung gegen Diskrimi

nierung kämpfen

Solche Reaktionen zeigen mir immer wie-
der, dass wir leider noch lange nicht bei  
der gesellschaftlichen Gleichstellung ange-
langt sind. Wäre sie immerhin politisch er-
reicht, hätten wir bereits mehr Argumente 
– jedoch ist noch nicht einmal die Schwei-
zer Gesetzeslage im Jahr 2019 angekom-
men. Ein Beispiel: Als dieser Artikel ver-
fasst wurde, hatte der Ständerat – dem, 
soweit wir wissen, keine einzige Person aus 
der LGBTQ+-Community angehört – im-
merhin gerade erst der Erweiterung der 
Rassismus-Strafnorm um Diskriminierun-
gen gegen LGB-Menschen zugestimmt. Und 
nein, es ist kein Tippfehler, dass hier einige 
Buchstaben fehlen: Eine Person aufgrund 
der Geschlechtsidentität zu beschimpfen, 
ist nämlich weiterhin legal. Der Ständerat 

Valérie Jost
T E X T

T H E M A  ·  L G B T Q +
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Zelebrieren ihre 
Freiheit: Zwei 
Frauen auf der 
Congress Street in 
Portland während 
der jährlichen 
Pride-Parade.

T H E M A  ·  L G B T Q +

sieht diese als zu wenig klar definiert an 
(Thomas Hefti: «es gibt keine klare Grenze 
für deren Umfang»), um Gerichte darüber 
entscheiden lassen zu können, ob sie ange-
griffen wurde oder nicht. Deshalb, und im 
Gegensatz zum Nationalrat, stimmte der 
Ständerat für eine Anti-Diskriminierungs-
Strafnorm, die in sich schon wieder diskri-
minierend ist. Das ist, mit Verlaub, einfach 
Bullshit.

«Nicht mein Ständerat»

Ausserdem ignoriert diese Version der 
Strafnorm den Fakt, dass sich manche Per-
sonen sehr wohl auch mit mehreren unter 
LGBTQ+ laufenden Identitäten identifizie-
ren können. Nur ein Beispiel: Eine lesbi-
sche Transfrau kann nun nach dem Willen 
des Ständerats gegen eine Beleidigung wie 

«scheiss Lesbe!» rechtlich vorgehen, aber 
nicht gegen «scheiss Transe!». 

Der Sinn dahinter ist nicht nur mir unklar, 
sondern dem allergrössten Teil der LGBTQ+-
Community sowie vielen Allies (ein oder eine 
«Ally» ist, wer die Community unterstützt, 
ihr aber selbst nicht angehört). Und natürlich 
auch den verschiedenen Schweizer LGBTQ+-
Verbänden: Das Transgender Network Swit-
zerland, die Lesbenorganisation Schweiz 
und der Schwulenverband Pink Cross re-
agierten mit Stellungnahmen, Medienmittei-
lungen sowie einem Hashtag-Aufschrei in 
den sozialen Medien. So fanden sich #not-
myständerat und #pasmonconseildetat auch 
in meiner Instagram-Story wieder.

Die Schweiz hinkt hinterher

Doch Ungleichbehandlung von Menschen 
aus dem LGBTQ+-Spektrum gibt es na-
türlich nicht erst seit letztem November. 
Bestes, aber nicht einziges Beispiel: In der 
Schweiz dürfen nur heterosexuelle Paare 
heiraten. Ob und wann die Ehe für alle 
auch hier eingeführt wird, steht noch in 
den Sternen. Schaut man sich in Europa 
um, ist es gleichgeschlechtlichen Paaren 
unter anderem in Deutschland, Österreich 
und Holland bereits erlaubt zu heiraten. Die 
Schweiz, so modern, innovativ und fort-
schrittlich, wie sie sich gerne gibt, findet 
sich in direkter Nachbarschaft zu Staaten, 
die diese Werte wirklich umsetzen, anstatt 
nur darüber zu diskutieren.

Als Einwand hört man oft: «Die eingetra-
gene Partnerschaft ist doch schon genug!» 
Da wären wir wieder bei der diskriminie-
renden Logik. Einer Minderheit etwas 
Kleines zu geben, um sie zu besänftigen, 
aber bloss nicht «all in» zu gehen, um nie-
manden zu verärgern: Das ist einfach 
heuchlerisch. 

Davon mal ganz abgesehen, unterscheidet 
sich die eingetragene Partnerschaft in ein-
undzwanzig Punkten zur Ehe. Darunter 
finden sich Nachteile wie kein gemeinsamer 
Name und keine Möglichkeit zur erleichter-
ten Einbürgerung. Die schwerwiegendsten 
sind allerdings der fehlende Zugang zur 
Fortpflanzungsmedizin (die ein unfrucht-
bares Heteropaar relativ problemlos in An-
spruch nehmen kann) sowie die finanzielle 
Ungleichbehandlung: Stirbt eine Frau in ei-
ner eingetragenen Partnerschaft, hat die 
über lebende kein Anrecht auf eine Witwen-
rente (die eine verheiratete Frau erhält, 
wenn sie älter als 45 Jahre ist und die Ehe 
mindestens fünf Jahre gedauert hat). Liebe 
Schweiz: Es ist höchste Zeit für die Ehe für 
alle, und zwar mit denselben Rechten für 
alle!

«Überidealistisch»? Von mir aus

Ich bin Optimistin. Ich wünsche mir eine 
Welt, in der die Frage nach den Pronomen ei-
nes Menschen nicht mehr mit irritierten Bli-
cken quittiert wird. In der Kindern keine 
Vorurteile gegenüber Menschen aus der 
LGBTQ+-Szene in die Wiege gelegt werden. 
In der die Schulen im Sexualkundeunter-
richt über das Spektrum an Sexualitäten auf-
klären und Verhinderung von Geschlechts-
krankheiten auch bei queerem Sex zur 
Sprache bringen. Und nein, ich will keine 
dummen Fragen wie «Hast du denn jetzt 
was mit Frauen, weil es mit den Männern 
nicht geklappt hat?» oder «Aber wie habt ihr 
denn Sex?» mehr beantworten. (Übrigens: 
Wenn du als Hetero-Mann das Gefühl hast, 
zwei Frauen können keinen Sex haben, tun 
mir alle Frauen leid, mit denen du je ge-
schlafen hast.) 

Ich will mir in Diskussionen nie mehr anhö-
ren müssen, ich sei doch eigentlich lesbisch 
und nicht bi. Niemand anderes definiert 
meine Sexualität als ich selbst. Ich will an 
keinem grossen Familienessen auf die Fra-
ge «Hast du einen Freund?» behaupten 
müssen, ich sei Single, nur weil mein Ge-
genüber erzkonservativ ist und ich an den 
Feiertagen keinen Streit vom Zaun brechen 
will. Niemand sollte Liebe verleugnen müs-
sen. Ich will die Hand meiner Freundin hal-
ten können, ohne meine Umgebung halb-
bewusst nach angewiderten Blicken zu 
scannen. Niemand anderen als mich und 
sie hat das zu kümmern. Und ich will eines 
Tages heiraten können, ohne dass der Staat 
mich daran hindert. 

Ein Experiment für Skeptiker und  

Neugierige

Und wenn du das Gefühl hast, ich übertrei-
be, dann nimm doch nächstes Mal, wenn 
du mit einem Kollegen oder einer Kollegin 
desselben Geschlechts wie du unterwegs 
bist, einfach seine oder ihre Hand und achte 
auf die Reaktionen. Ein Kommilitone von 
mir hat das mit seinem Bruder gemacht und 
hielt nur wenige Minuten durch, weil die 
Blicke einfach unerträglich waren. Wenn 
nur einige Ständeräte und Stände rätinnen 
(letztere sind übrigens ebenfalls deutlich 
untervertreten) solch ein Experiment auch 
mal machen würden, wären wir vielleicht 
schon einiges weiter. ■
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Sie war stark, brillant, die grösste Kämpferin für die Freiheit der Frauen  
im 20. Jahrhundert: Simone de Beauvoir war mit Sicherheit mehr als  

nur die Muse an der Seite des Schriftstellers Jean-Paul Sartre. Provokation und  
Tabubrüche standen bei ihr an der Tagesordnung. Doch können wir auch heute,  

über 30 Jahre nach ihrem Tod, noch von Simone de Beauvoir lernen?

Was wir heute noch von 
Simone de Beauvoir 

lernen können

Schluss mit starren Rollenbildern 

Das legendäre Intellektuellenpaar Simone de Beauvoir und 
Jean-Paul Sartre führte für die damalige Zeit eine durch und 
durch ungewöhnliche Beziehung. Obwohl er ihr zu Beginn 
mehrere Heiratsanträge machte, lehnte sie ab. Sie einigten 
sich schliesslich auf einen anderen Pakt: Die beiden führten 
eine «notwendige» Liebe, akzeptierten aber auch die «zufäl-
ligen» Lieben, sprich Affären des jeweils anderen. Dies unter 
der Bedingung, sich immer alles zu erzählen. Eine offene 
Beziehung also, ein Modell, das sich besonders heute in un-

serer Generation wieder grösserer Beliebtheit 
erfreut. Die beiden grundverschiedenen Per-
sonen blieben ihr Leben lang ein Paar, wohn-
ten jedoch nie zusammen und hatten auch 
keine Kinder. 

Was wir heute daraus lernen können: Un-
ser Liebesleben geht niemanden etwas an.  
Ob eine Märchenhochzeit mit Glitzerkutsche 

und 12 Kindern oder lieber als Single, in einer offenen Bezie-
hung, monogam, polygam oder im Harem: Wir sollten leben 
und lieben, wie wir uns wohlfühlen, ohne uns von momen-
tanen Trends oder verurteilenden Blicken leiten zu lassen. 

Die Ménage à trois

Mit 25 Jahren begann Simone de Beauvoir eine Affäre mit 
einer ehemaligen Schülerin. Sie unterstützte ihren Schütz-
ling finanziell und unterrichtete sie auch. Sartre war eben-
falls fasziniert von der Russin, die seine Partnerin mitge-
bracht hatte – und es entwickelte sich das, was de Beauvoir 
und Sartre das «Trio» nannten. Die Ménage à trois scheiter-
te schliesslich, als Sartres Eifersucht auf die Beziehung der 
beiden Frauen überhandnahm. 

Was wir heute daraus lernen können: Liebe erfordert Nähe 
und Erotik Distanz. Mal wünschen wir uns das eine, mal 
das andere, aber schlussendlich können wir nicht immer 
beides haben. 

«Die Harmonie zwischen zwei  
Individuen ist niemals gegeben.  
Sie muss immer wieder neu  
erobert werden.» 
– Simone de Beauvoir

Lea Ernst
T E X T

T H E M A  ·  S I M O N E  D E  B E A U V O I R

«In Sartre konnte ich  
hinein sehen wie in  
mich selbst: Welche  
Beruhigung.»  
– Simone de Beauvoir
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Der Zauber der Seiten

Bücher regen zum Träumen und Nachdenken an. Sie wer-
fen aber auch Fragen auf und bringen vermeintliche Si-
cherheiten ins Wanken. Simone selbst ist das Schreiben 
nicht einfach in den Schoss gefallen. Nur mit eiserner 
Disziplin, unzähligen Kritiken und Fehlschlägen hat sie 
ihre Werke fertiggestellt. Sie sah sich auch selbst zu keiner 
Zeit als brillante Schriftstellerin. Ihr Leben lang versuch-
te sie, ihren Stil durch viel Training und harte Arbeit zu 
verbessern und sass beinahe täglich im Café, um zu 
schreiben. Sich selbst bringt de Beauvoir zum ersten Mal 
in ihrem Roman «Sie kam und sie blieb» autobiografisch 
ins Spiel, als sie die missglückte Ménage à trois schriftlich 
verarbeitet.

«Die Literatur tritt dann in Erscheinung, 
wenn irgendetwas im Leben aus den  
Fugen gerät.»  
– Simone de Beauvoir

Was wir daraus lernen können: Nur weil uns etwas nicht 
auf Anhieb gelingt, sollten wir nicht gleich in Selbstzwei-
feln versinken und den Bettel hinschmeissen. Auch bei den 
grössten Denkern erforderte es trotz Talent lebenslange 
Ausdauer und einen durchgehenden Prozess, um in etwas 
richtig gut zu werden.  

Ein Grundpfeiler des Feminismus 

Simone de Beauvoir wurde gefördert und geachtet, obwohl 
sie eine Frau war. Sie hat sich als Frau im Beruf der Schrift-
stellerin und Philosophin nicht benachteiligt gefühlt. Und 
doch war sie sich bewusst, mit welchen Hindernissen viele 
Frauen tagtäglich zu kämpfen haben. Bei der Arbeit an dem 
skandalösen Werk «Das andere Geschlecht», einem der 
grössten feministischen Werke des 20. Jahrhunderts, mach-
te sie eine überraschende Entdeckung: Sie lebt in einer 
Männerwelt und ist von Mythen umgeben, die von Män-
nern erfunden wurden.

Was wir daraus lernen können: Wir sollen wach bleiben, auch 
wenn oder gerade dann, wenn uns die Benachteiligung nicht 
offensichtlich betrifft. Es erfordert Mut, neue Gedanken zu 
entwickeln. Erst durch das kritische Hinterfragen können wir 
die so bequem gewordene Decke der Gewohnheiten lüften. 

1929 lernte Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre an 
der Uni kennen. Die Beziehung der beiden hielt bis zu 
seinem Tod 1980.

Simone de Beauvoir wollte schon als Kind Schriftstellerin werden, schlug 
aber zunächst die Lehrerinnen-Laufbahn ein.

«Wenn Frauen etwas versuchen, dann nicht mit 
demselben Mut und der gleichen Hoffnung wie 
die Männer. Sie sind geschlagen, bevor sie begin
nen – weil sie wissen, dass die Gesellschaft ihnen 
nicht denselben Respekt erweisen wird.»  
– Simone de Beauvoir

Nach wie vor brandaktuell 

Während des grossen Abenteuers, sich selbst zu sein, be-
ging Simone de Beauvoir viele Fehler und traf falsche Ent-
scheidungen. Sie ging jedoch stets mit offenen Augen durch 
die Welt. Sie hinterfragte sich selbst genauso schonungslos 
wie ihre Umwelt. Ausreden liess sie nicht gelten, weder für 
sich selbst noch für andere. 

De Beauvoir war ihr Leben lang abenteuerlustig und arbeit-
sam zugleich, glamourös und bescheiden, provokant und 
mitfühlend. «Mein Leben ist mein Werk», hat sie einmal ge-
sagt. Und dieses Werk ist bis heute von frappanter Moderni-
tät: in der Theorie wie in der Praxis. Simone de Beauvoir 
wollte alles vom Leben. Sie wollte «eine Frau, aber auch ein 
Mann sein». Das war ein Risiko. Sie hat es gewagt – und es 
hat sich gelohnt.

Es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, dass Simone 
de Beauvoirs Worte klingen, als seien sie eben erst geschrie-
ben worden. Tritt die Gleichberechtigung auf der Stelle? 
Oder war Beauvoir eine so visionäre Vordenkerin? Es trifft 
wohl beides zu. ■

«Ich liebe das Leben so sehr und verabscheue  
den Gedanken, eines Tages sterben zu müssen. 
Und ausserdem bin ich schrecklich gierig:  
Ich möchte vom Leben alles, ich möchte eine Frau,  
aber auch ein Mann sein, viele Freunde haben  
und allein sein, viel ar beiten und gute Bücher 
schreiben, aber auch reisen und mich vergnügen,  
egoistisch und nicht egoistisch sein  …» 
– Simone de Beauvoir



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

8

20

T H E M A  ·  F L U C H T

Endstation Freiheit
Debesay Ghilay ist mit 25 Jahren aus seinem Heimatland Eritrea gef lüchtet. 
Grund dafür waren die dort herrschende Politik, sowie der Militärdienst 
und die fehlenden Bildungsmöglichkeiten. Heute, drei Jahre später, lebt er 
in Wettingen und arbeitet bei der Stiftung Wendepunkt. Auch wenn er in 
der Schweiz mehr Freiheiten geniessen darf, sind die Schwierigkeiten noch 
nicht vorüber, wie er im Interview erzählt. Milena Kälin

T E X T

Weshalb sind Sie aus Ihrem Heimat

land geflüchtet?

Ich habe Eritrea wegen der dort herrschen-
den Diktatur verlassen. Man hat keine Frei-
heiten. Die Politik sagt einem, was man zu 
tun hat. 

Ich war in Eritrea ursprünglich Bäcker, 
musste dann aber den Militärdienst für un-
gewisse Zeit antreten. Als Soldat habe ich 
Grenzen bewacht und musste strenge phy-
sische Arbeit über mich ergehen lassen. 
Man ist ständig unterwegs mit viel Gepäck 
und schläft kaum. Die Familie sieht man 
zum Teil jahrelang nicht.

Es gibt auch keine Möglichkeiten, zu 
studieren. 

«In Eritrea wurde die 
einzige Universität vom 

Diktator verboten.»

Wie lief ihre Flucht aus Eritrea ab?

Ich habe Eritrea am 1. Januar 2015 verlas-
sen. Zuerst habe ich vier Monate im Sudan 
verbracht. Danach bin ich mit dem Auto 
weiter bis an die Küste von Libyen. Mit dem 
Schiff ging es nach Italien. Von dort bin ich 
dann direkt in die Schweiz gekommen. Am 
17. August 2015 bin ich in Chiasso einge-
troffen. 

Wie hat ihr Leben in der Schweiz 

begonnen?

Als erstes kam ich in ein Asylheim in Chi-
asso, danach boten mir weitere Asylheime 
in Aarau, Wohlen und Laufenburg ein 
Dach über dem Kopf.

Seit ich die Aufenthaltsbewilligung F 
habe, wohne ich mit acht weiteren Personen 
in einer Wohngemeinschaft (WG) in Wet-
tingen. 

Gefällt es Ihnen in Ihrer WG?

Ja und nein. Ich habe in der WG einen  
guten Freund, der ebenfalls aus Eritrea 
kommt. Manchmal essen wir alle gemein-
sam. Mit den meisten Mitbewohnern habe 
ich jedoch keinen grossen Kontakt. Auch 

gibt es ein paar kleine Probleme mit dem 
Vermieter. In meinem Vertrag steht, dass 
er sich um die Reinigung der Wohnung 
kümmert. Meistens muss ich das jedoch 
selber machen, weil es einfach nicht sau-
ber ist. 

«Ich bewundere 
hier die öffentlichen 

Verkehrsmittel.»

Welcher Tätigkeit gehen Sie aktuell 

nach?

Zurzeit arbeite ich bei der Stiftung Wende-
punkt in Wettingen. Dort lerne ich ver-
schiedene Berufsfelder kennen. Ich habe 
zum Beispiel vier Monate im Lager und 
zwei Monate in der Küche gearbeitet. Ne-
benbei besuche ich obligatorische sowie 
freiwillige Deutschkurse.

Ich möchte einen richtigen Job finden. 
Gerne würde ich wieder als Bäcker arbei-
ten, ich kann mir jedoch auch andere Jobs 
in der Küche oder in der Reinigung vor-
stellen. 

Welche Freiheiten haben Sie in der 

Schweiz, welche Sie im Heimatland 

nicht hatten? 

Hier gibt es sehr gute Bildungsangebote. In 
Eritrea wurde die einzige Universität vom 
Diktator verboten. Deshalb schätze ich die 
Angebote und Kurse in der Schweiz sehr.

Ich bewundere hier auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel. In Eritrea gibt es nur noch 
Busse, der Zug und das Tram wurden eben-
falls verboten. Hier in der Schweiz kommt 
man immer von einem Ort zum anderen.

«Am meisten vermisse  
ich natürlich meine Familie 

und meine Frau.»

Was fehlt Ihnen in der Schweiz?

Am meisten vermisse ich natürlich meine 
Familie und meine Frau.

Ich vermisse aber auch das warme Wet-
ter und die frischen Lebensmittel. Das ab-
wechslungsreiche Wetter in der Schweiz 
macht mir manchmal zu schaffen. In Erit-
rea ist es immer viel wärmer und sonniger.

Die Gleise führen ins Leere – genauso wie die Perspektiven von vielen Bewohnern Eritreas.
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T H E M A  ·  F L U C H T

In meinem Land kaufen wir alle Le-
bensmittel frisch auf dem Markt. Hier in 
der Schweiz sind die meisten Lebensmittel 
durch lange Transportwege nicht mehr so 
frisch, wie ich es gewohnt bin.

«Das Schwerste für  
mich ist ganz klar die  

deutsche Sprache.»

Was ist die grösste Schwierigkeit in 

der Schweiz? 

Das Schwerste für mich ist ganz klar die 
Sprache. In Eritrea sprechen wir Tigrinya 
und haben sogar ein anderes Alphabet. 
Auch nach über drei Jahren kann ich noch 
nicht so gut Deutsch und möchte die 
Schrift und Sprache unbedingt noch bes-
ser lernen. 

Was wünschen Sie sich für die Zu

kunft?

Ich möchte in der Schweiz bleiben, einen 
richtigen Job finden und ein gutes Leben 
führen. Eine eigene Wohnung würde mir 
auch gefallen.

Am liebsten möchte ich meine Frau in 
die Schweiz holen. Sobald ich genügend 
Geld beisammenhabe, werde ich das auch 
tun. Zurzeit können wir uns leider nicht 
sehen, da ich mit der Aufenthaltsbewilli-
gung F nicht nach Eritrea darf. Ich könnte 
meine Frau auch im Sudan treffen, leider 
reicht dafür das Geld nicht aus. Momentan 

können wir nur einmal pro Monat telefo-
nieren, da es in Eritrea kein Internet gibt 
und das Telefonieren sehr teuer ist. 

Auch wenn ich meine Eltern gerne bei 
mir hätte, ist es besser, wenn sie in Eritrea 
bleiben. Mein Vater ist bereits 85 Jahre alt 
und ich denke, es wäre eine zu grosse Ver-
änderung für die beiden.

Eritrea liegt im Südosten des Kontinents Afrika. Das Land hat rund 5 Mil-
lionen Einwohner. Man spricht in Eritrea hauptsächlich Tigrinya und 
Arabisch. Die Hauptstadt ist Asmara. 

POLITIK
Das Politische System Eritreas ist eine Diktatur, befindet sich jedoch offi-
ziell seit 1997 in einer Übergangsphase. Der Präsident Isayas Afewerki ist 
gleichzeitig auch Chef der Übergangsregierung. Er ist bereits Staats-
chef, seit Eritrea 1993 gegründet worden ist. 

Es ist das einzige afrikanische Land, in dem nur eine einzige Partei 
zugelassen ist. Es gibt weder Pressefreiheit, noch Wahlen, noch frei zu-
gängliche Bildung. 

BILDUNG
Laut dem Länderbericht der Bildungsdirektion des Kanton Zürichs be-
sucht nur ungefähr die Hälfte aller eritreischen Kinder die Primarschule. 
Mit der Zeit werden es sogar noch weniger und nur ein kleiner Bruchteil 
hat die Möglichkeit, tatsächlich mit einem Studium zu beginnen. Bereits 
in der 2. Sekundarstufe, der sogenannten «High School», erhalten die 
Kinder schulbegleitend eine militärische Grundausbildung.

Insgesamt gehen mehr Jungen als Mädchen zur Schule: Nur rund 15% 
der Hochschulabsolvierenden sind Frauen. 

Die Universität Asmara war die einzige Universität im ganzen Land.  
Sie nahm ab 2003 keine Studierenden mehr auf und wurde 2007 offiziell  
geschlossen. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Seither gibt es im Land  
verteilt insgesamt neun Hochschulen, die Colleges genannt werden. Sie 
zählen als Bestandteile der Universität Asmara. Die Colleges stehen unter 
akademischer sowie militärischer Führung. Nach ihrem Abschluss müssen 

die Studierenden den Nationaldienst ablegen. In dieser Zeit dienen sie 
als Lehrperson in verschiedenen Schulen. Das Diplom, welches nicht in-
ternational anerkannt ist, erhalten die Absolvierenden erst nach Ab-
schluss des Nationaldiensts. 

Wer die Aufnahmeprüfung an einem der Colleges nicht schafft, muss, 
egal ob Mann oder Frau, den zeitlich unbegrenzten Militärdienst aufneh-
men. Dies gilt auch für Studienabbrecher.

MILITÄRDIENST
Die Umgangsweise im eritreischen Militär ist laut dem EASO-Bericht  
(European Asylum Support Office) sehr problematisch. Oft sind die Sol-
daten der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert. Da es kein Militärge-
richt gibt, wählen die Vorgesetzen die Strafe nach eigenem Willen. Dies 
kann schon bei kleinen Vergehen bis hin zu Schlägen und Folter gehen. 

Die Soldaten werden oft nicht mit wettergerechten Kleidern aus  ge-
stattet, die Unterkünfte sind ebenfalls unhygienisch und halten nicht allen 
Witterungen stand. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamen-
ten ist ungenügend.

Der Sold im Militär ist sehr gering. Es lässt sich damit kaum der eigene 
Lebensunterhalt finanzieren, geschweige denn eine ganze Familie. Die 
Soldaten werden auch für Arbeiten in der Landwirtschaft oder der Indus-
trie eingesetzt. Manchmal benutzen die Kommandanten die Sol daten für 
ihre eigenen Zwecke. Die Soldaten müssen dann beispiel weise den pri-
vaten Garten des Kommandanten bewirtschaften. 

Frauen müssen in Eritrea denselben Militärdienst absolvieren, solange 
sie nicht verheiratet sind. Sie werden zwar separat von den Männern un-
tergebracht, dennoch kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen, 
vor allem durch militärische Vorgesetzte.

Was bedeutet für Sie Freiheit? 

Freiheit bedeutet für mich, wenn ich arbei-
ten kann und Freude daran habe. Dann 
kann ich genügend Geld für ein gutes Leben 
zusammen mit meiner Frau verdienen.  ■

Es ist ein eindrücklicher Weg von Eritrea bis nach Chiasso.

I N F O B O X  E R I T R E A
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Der Dokumentarfilm #femalepleasure gibt  
Zuschauer/innen einen dringend benötigten  
Denkanstoss. Obwohl die Protagonistinnen  
in weit entfernten Ländern und uns fremden  
Kulturen für sexuelle Auf klärung und die  
Selbstbestimmung der Frau kämpfen, zeigt  
uns der Film, wie universell und grenzüber- 
schreitend die Mechanismen sind, die  
Frauen unterdrücken. Denn auch heute  
in der Schweiz sind wir Frauen sexuell  
noch lange nicht so selbstbestimmt, wie  
wir sein sollten.

EmmaLouise Steiner
T E X T

Als sex-enthusiastische Feminis-
tin konnte ich den Kinostart  
des Dokumentarfilms #female-
pleasure kaum erwarten. Und 

ich wurde nicht enttäuscht. Der Film ist 
herzzerreissend, motivierend, traurig, hoff-
nungsvoll, zerstörend und fantastisch zu-
gleich. Es war sehr eindrücklich, die fünf 
Aktivistinnen bei ihrem Kampf gegen Mi-
sogynie und Sexismus zu begleiten und zu 
realisieren, welche Frauen-unterdrücken-
den Strukturen auf der ganzen Welt vor-
handen sind.

Als Misogynie wird in der Medizin  
der krankhafte Hass von Männern 
gegenüber Frauen bezeichnet. 
Bildungssprachlich ist mit Miso- 
gynie Frauenfeindlichkeit gemeint.

Die beigebrachte Scham

Ein Thema, über das in #femalepleasure 
viel gesprochen wird, ist Scham. Die Prota-
gonistin Leyla Hussein erklärt, dass Mäd-
chen in Somalia mit Scham über den eige-
nen Körper und die eigene Lust aufwachsen, 
weil das weibliche Geschlechtsteil als etwas 
Schmutziges angesehen wird. Die Protago-
nistin Rokudenashiko erzählt, dass die Vul-

va in Japan als obszön gilt und darum tabu-
isiert wird, während der Penis beim 
jährlichen Kanamara-Matsuri von Alt und 
Jung zelebriert wird.

Im Grundsatz kommt mir das bekannt vor. 
Denn auch in der theoretisch gleichgestell-
ten Schweiz sind Frauen bezüglich ihrer Se-
xualität nicht von Scham befreit – gopf, laut 
Duden haben wir sie sogar zwischen den 
Beinen! Uns wird von klein auf tatsächlich 
beigebracht, dass die äusseren Hautfalten 
unserer Vulva «Schamlippen» heissen. Das 
ist doch idiotisch. Frauen müssen sich nicht 
für ihr Geschlechtsteil schämen – wieso 
soll also die Bezeichnung dafür das Wort 
«Scham» enthalten?

Genau das dachten sich die Journalistinnen 
Gunda Windmüller und Mithu Sanyal auch 
und schlugen nach einiger Recherche im 
Oktober 2018 ein neues Wort vor: nämlich 
Vulvalippen. Ich war überglücklich und er-
staunt zugleich. Obwohl ich mich schon im-
mer am Wort «Schamlippen» gestört hatte, 
war mir kein gutes Synonym dafür einge-
fallen. Jetzt habe ich endlich eines, das ich 
stolz verwenden kann. Wer stattdessen mit 
Wörtern wie Schamlippen und Vagina über 
das weibliche Geschlechtsteil redet, redu-

ziert es auf ein (schambehaftetes) Loch. Auf 
etwas, das höchstens aus einer sehr patriar-
chalischen Perspektive sinnvoll ist. Ja, zum 
Kinderkriegen ist die Vagina ziemlich 
wichtig – aber wann hatten wir zuletzt aus-
schliesslich Sex, um Kinder zu zeugen?

Vulva bezeichnet die Gesamtheit  
der äusseren weiblichen Ge- 
schlechts organe. Vagina bezeichnet 
lediglich die Körperöffnung und  
den Schlauch, der die Vulva mit der 
Gebärmutter verbindet.

Sexismus beim Sex

Es gibt kaum ein Thema, das so wider-
sprüchlich behandelt wird wie Sex. Vor al-
lem in Bezug auf Frauen. Aus Werbungen, 
Filmen und Zeitschriften springen uns 
leicht bekleidete, dünne, schöne Frauen 
entgegen, die vor allem Sexiness verkör-
pern sollen. Weil «sex sells» und so (an-
scheinend auch in Auto-Werbungen). Un-
sere Gesellschaft mag sexy Frauen. Doch 
wenn es um die tatsächliche Lust von Frau-
en geht, sieht es dann plötzlich ganz anders 
aus. Eine «Schlampe» wird Frau genannt, 
wenn sie es wagt, ihre Lust mit wem und 
wie oft sie will auszuleben. Geht’s noch?

Meine Vulva, 
meine Lust

T H E M A  ·  F E M A L E  P L E A S U R E
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Die Basis für ein solch sexistisches Verhal-
ten legen schon die kritischen Kommen-
tare, die Frau zu hören bekommt, wenn sie 
zum Beispiel ein freizügiges Outfit trägt 
oder mit zwei Typen am selben Abend 
rummacht. Das Aussehen und Verhalten 
von Frauen scheint spezifisch in Bezug auf 
Sex reichlich Anlass zur Diskussion zu ge-
ben – während Männern ein selbstbe-
stimmtes Sexualleben gewährt wird. Nicht 
komisch also, dass Frauen generell einen 
unfreieren Bezug zu Sex haben als Män-
ner.

Wie meine Freundinnen, die mir nach eini-
gen expliziten Fragen meinerseits schliess-
lich gestehen, dass sie den herzigen Typen 
von gestern Abend tatsächlich mit nach 
Hause genommen haben und … mit ihm 
Sex hatten. Als wäre es etwas Verbotenes, 
Unanständiges, das sie mir in einem Ver-
trauensmoment zuflüstern. Als hätten sie 
eigentlich die Erlaubnis nicht gehabt, aber 
der Versuchung nicht widerstehen können. 
Es schmerzt mich, dass sie das Gefühl ha-
ben, dass sie sich dafür verteidigen müs-
sen, nur weil das jetzt wieder ein One-
Night-Stand war und nicht die grosse 
Liebe. So sollte es doch nicht sein! Safer 
Sex ist etwas vom Schönsten, das es gibt, 
und wenn die beteiligten Personen sich  
respektvoll verhalten und niemanden ver-
letzen (wie bspw. eine/n unwissende/n 
Partner/in), gibt es daran rein gar nichts 
auszusetzen. Auch bei oft wechselnden Se-
xualpartner/innen.

Aber ich weiss ja, woher die Vorsicht meiner 
Freundinnen kommt, wieso sie die Anzahl 
ihrer Sexualpartner/innen lieber geheim 
halten, und wieso sie sich ein klein wenig 
schämen, wenn sie der Lust «nachgegeben 
haben». Weil sie wissen, dass sie nicht die 
gleiche privilegierte Stellung geniessen wie 
der herzige Typ, der bei seinen Kollegen stolz 
und zufrieden erzählen kann, dass er Sex 
hatte – und dafür Applaus und High-Fives 

erntet. Weil bei Frauen dann plötzlich das Pa-
triarchat mit der Faust auf den Tisch schlägt 
und schreit: «Stopp! Irgendwann ist dann 
auch mal genug!» Weil sie riskieren, verur-
teilt zu werden – von Fremden, von den El-
tern, von einer Kollegin oder vom potentiel-
len neuen Freund.

Das Patriarchat ist die Gesellschafts-
ordnung, bei der der Mann eine 
bevorzugte Stellung in Staat und  
Familie innehat. Es ist das System, in 
dem wir heute leben und wogegen  
sich Feminist/innen wehren. Männer 
sowie Frauen können das System  
unterstützen, jedoch profitieren 
hauptsächlich Männer davon.

und sehr Positives ist. Immerhin das. Aber 
wollen wir uns in einer modernen Gesell-
schaft mit einem vermeintlich seriösen Se-
xualkundeunterricht wirklich auf ein Tee-
nie-Magazin verlassen, um über unsere 
Körper und unsere Lust aufgeklärt zu wer-
den? Eher nicht.

«Uns wird von klein auf tatsächlich beigebracht, 
dass die äusseren Hautfalten unserer Vulva 

‹Schamlippen› heissen. Das ist doch idiotisch.»

«Unsere Gesellschaft mag sexy Frauen.  
Doch wenn es um die tatsächliche Lust von Frauen geht, 

sieht es dann plötzlich ganz anders aus.»

Von Masturbation bis Sex

Neben patriarchalischen Strukturen er-
schwert aber auch eine ungenaue Aufklä-
rung die sexuelle Selbstbestimmung von 
Frauen. Viele Aufklärungsbücher handeln 
nämlich nur von Fortpflanzung, Geburt, 
Fruchtbarkeit, Menstruation und Verhütung. 
Um sexuelles Selbstbewusstsein und Lust 
geht es kaum. In vielen Büchern wird nicht 
einmal die Klitoris erwähnt. Die Klitoris!

Dasselbe im Sexualunterricht. In meiner 
Schulzeit wurde ich mindestens drei Mal 
aufgeklärt. Doch Themen wie Lust, Einver-
ständnis zum Sex, weibliche Masturbation 
und Orgasmen wurden nur knapp behan-
delt, wenn überhaupt. Darum hatte ich frü-
her auch noch nie mit meinen Freundinnen 
über Masturbation gesprochen. Es war ir-
gendwie ein Tabu thema, etwas Verstecktes, 
über das nicht geredet wurde. Ich hätte 
mich liebend gerne mit meinen Freundin-
nen darüber aus getauscht, aber ich wollte 
mich dann doch nicht exponieren, um mich 
vor eventuell negativen Reaktionen zu schüt-
zen. Den einzigen Input bekam ich also von 
der wöchentlichen Bravo. Darin las ich, 
dass Selbstbefriedigung etwas Normales 

Gunda Windmüller macht das V-Zeichen für  
«Vulvalippen».

Wenn Mädchen also weder in Aufklärungs-
büchern noch in der Schule über weibliche 
Lust, weiblichen Sexualtrieb oder die Klito-
ris vollständig aufgeklärt werden, geschwei-
ge denn wissen, dass ihr äusseres Ge-
schlechtsteil nicht Vagina, sondern Vulva 
heisst – wie sollen sie dann zu selbstbe-
wussten Frauen heranwachsen, die mit ih-
rem Körper und ihrer Lust komfortabel 
umgehen können? 

T H E M A  ·  F E M A L E  P L E A S U R E
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Das Unwissen zieht sich ja dann weiter bis 
zum Sex. Sex, den Männer mögen und Frau-
en irgendwie nicht ganz zu ihrem machen 
können. Wie denn auch, wenn keine/r von 
beiden weiss, wo die Klitoris ist und wozu 
sie da ist. Es ist ein hartnäckiger Mythos, 
dass die Stimulierung der Frau so unglaub-
lich kompliziert sei. Es fehlt einfach das 
Wissen – und ganz ehrlich; die Aufmerk-
samkeit! Mensch stelle sich vor, über die 
Vulva würde so oft und heiss gesprochen 
wie über den Penis. Ich denke nicht, dass 
Frauen noch «Orgasmusprobleme» hätten.
Zudem scheint es eine ungewöhnliche Mei-
nung zu sein, dass Orgasmen bei Frauen 
kein Bonus sind, sondern zum Alltag gehö-
ren (können, sollen, müssen?). Mich stört 
nicht, dass beim Sex mal der Orgasmus aus-
bleibt. Mich stört, dass der weibliche Orgas-
mus generell unwichtiger ist. Ich sehe es 
nämlich wie Samantha aus Sex and the City: 
«If I RSVP to a party, I make it my business to 
come.» (RSVP ist umgangssprachlich Eng-
lisch für «zusagen»).

«Mensch stelle sich vor, über die Vulva würde so oft  
und heiss gesprochen wie über den Penis. Ich denke 

nicht, dass Frauen noch ‹Orgasmusprobleme› hätten.»

Frauen lieben und brauchen Sex, genauso 
wie Männer. Gewisse Männer finden Sex le-
diglich eine schöne Nebensache – genauso 
wie gewisse Frauen. Das ist normal und gut 
so. Wir wären alle so viel freier, wenn wir die 
Stereotypen-Brille mal ablegen würden und 
uns einfach auf den Menschen vor uns kon-
zentrieren würden. Und wenn wir die 
schönste Sache der Welt Frauen nicht so 
schwer machen würden.

Solidarität unter Schwestern

Die Regisseurin Barbara Miller zeigt in  
ihrem Dokumentarfilm #femalepleasure 
schön auf, dass jede Frau in diesem Film 
etwas mit der anderen und letztlich mit 
uns allen zu tun hat. Jede der fünf Protago-
nistinnen kämpft für ihre Rechte und damit 
für die Rechte aller Frauen. Das ist sowohl 
eindrücklich als auch motivierend. Ich füh-
le mich sehr solidarisch mit meinen Mit-
frauen – meinen Schwestern – und genau 
mit diesem Gefühl habe ich auch das Kino 
verlassen.

Wenn ich also in meinem Umfeld mit Sexis-
mus und Misogynie konfrontiert werde, 
wehre ich mich dagegen. Darin bestärkt 
fühle ich mich genau von solchen Frauen 
wie Barbara Miller, den Aktivistinnen aus 
dem Film, Gunda Windmüller, Mithu Sany-
al und vielen, vielen anderen, die auf ihre 
eigene Weise in ihrem Umfeld eine positive 
Veränderung bewirken. 

Ich möchte eine von ihnen sein, denn 
auch hier in der Schweiz brauchen wir sol-
che Frauen. Damit schliesslich jede Frau 
stolz sagen kann: «Das ist meine Vulva und 
meine Lust.» ■



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

8

25

Einmal Leben 
ohne System 
zum Mitnehmen, bitte

Wer sich in seinem Alltag nicht verwirklichen kann, zieht oft lieber ein Alter-
nativ-Los am Kiosk, als eine aktive Veränderung anzustreben. Aber auch  
heute gibt es noch Menschen, die alles an den Nagel hängen, um nicht da stehen 
zu bleiben, wo der Zufall sie hinstösst. Wie sieht das Leben solcher Alternati- 
ven aus und wie frei sind sie wirklich?

Als Kind war ich versessen auf die Abenteuerge-
schichten von Huckleberry Finn, Robinson Cru-
soe und Captain Nemo. Wenn man dann vom 
Buch auf die Realität sieht, kann man schon et-

was enttäuscht werden. Viele Verpflichtungen diktieren 
den Alltag: die Arbeit, Rechnungen, Beziehungen. Der mo-
derne Mensch ist im Stress. Die Routine, mit der er ver-
sucht, Ordnung in das Chaos zu bringen, ist nicht gerade 
aufregend. Aber was ist die Alternative?

Actionreich, high und ein bisschen miefig

Über die Jahre sind viele Kommunen um den Globus ent-
standen, die normative Werte in Frage stellen und neue 
Konzepte ausprobieren. Auroville in Indien z.B. lehnt Geld 
ab und Acrosanti in Amerika experimentierte mit dem 
Konzept einer Stadtutopie. Auch in Europa gab es solche 
Bewegungen. Von Hausbesetzern, bis hin zu echten Hip-
piekommunen: die Freistadt Christiania in Kopenhagen 
scheint ein Stückchen Erde zu sein, das aufzeigt, wie die 
Welt heute aussehen könnte, wenn die 70er-Jahre nie ver-
gangen wären. Als ich vor einiger Zeit etwas planlos um-
hertrampte, landete ich in solch einer Kommune. Der Hip-
pie, den ich anfangs aufgrund der Länge seiner Rastas 

irrtümlicherweise für den Häuptling hielt, konfrontierte 
mich bei meinem Aufnahmeritual mit der Frage: «What is 
your purpose in life?»

Oft sind es genau diese banalen Fragen, die am schwie-
rigsten zu beantworten sind.

Leben von der Verschwendung anderer

Gibt es tatsächlich Leute, die eine befriedigende Antwort 
darauf finden? William, ein gelernter Geigenbauer, der oft 
in der Werkstatt an einigen unförmigen Holzscheiten her-
umhobelte, schien recht nahe dran zu sein. Nachdem er sei-
ne Ausbildung abgeschlossen hatte, beschloss er, nach 
Christiania zu ziehen und dort seinen wahren Passionen 
nachzugehen. Hier kann jeder tun und lassen, was er will. 
Das Essen für die ganze Kommune wird aus Supermarkt-
Containern gefischt, Trinkwasser wird jeden Abend von 
der Tankstelle nebenan abgezapft, der Schrottplatz gegen-
über dient als Baumarkt, die selbst gebauten Hausboote auf 
dem Kanal liegen in einer legalen Grauzone, weswegen kei-
ne Anlegegebühren gezahlt werden müssen, und wer du-
schen will, fährt mit einem der «upcycelten» Fahrräder zur 
Kletterhalle und schleicht sich dort kurz in die Umkleide-
kabine rein.

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

Kasachstan: Oft bergen die am wenigs-
ten bereisten Orte die eindrücklichsten 
Erlebnisse.

Sacha Schwarz
T E X T
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Ein solch alternativer Lebensstil kann nur innerhalb einer 
Wegwerfgesellschaft existieren, was auch keiner der selbst-
ernannten Hippies bestreitet. Ohne abgelaufene Lebensmit-
tel und Fahrräder, die wegen eines defekten Reifens entsorgt 
werden, könnten sie hier nämlich nicht so leben. Trotzdem 
sehen sie sich nicht auf das System angewiesen. Freiheit ist 
für sie ein konstanter Zustand der Rebellion. In Christiania 
fällt es leicht, sich Sisyphus glücklich vorzustellen.

Zu Hause, wo der Rucksack steht

Aber das Kommunenleben ist nicht jedermanns Sache. Vie-
le Vagabunden ziehen von Ort zu Ort, von Job zu Job und 
denken nicht einmal daran, sich niederzulassen. Frei im 
Denken, frei im Handeln. Einer dieser Freigeister ist Alice 
Roux. Die Französin angelt sich seit einigen Jahren von Job 
zu Job und scheint dabei «interessanteste-Berufe-der-Welt-
Bingo» zu spielen. Alpakahirtin in Alaska, Festivalcrew-
mitglied in Spanien, Handwerkerin in einer kreativen 
Werkstatt im Ghetto Malaysias: die Liste ist lang. All diese 
Berufserfahrung führte sie aber zu einer eher konterintui-
tiven Einsicht: «Ich weiss gar nicht, ob ich freier bin. Ich 
habe realisiert, dass frei sein nicht heisst, dorthin zu gehen, 
wo und wann man will. Es ist etwas in den eigenen Gedan-
ken, dass die eigene Kapazität limitiert, das zu tun, was 
man will.» Frei sein bedeute für sie, Ängste loszuwerden. 

Nirgends lange bleiben, ständig unterwegs sein und immer 
neue Dinge lernen: Das ist der Lebensstil, den Alice für sich 
gewählt hat. Im Moment ist ihr Zuhause da, wo sie den 
Rucksack abgestellt hat. Sie kann sich aber gut vorstellen, 

eines Tages sesshaft zu werden, wieder einen echten Job zu 
haben und die Hängematte auf der Terrasse statt zwischen 
zwei Palmen zu spannen. «Ich vermisse schon ein paar Din-
ge. Zum Beispiel an einem Ort zu wohnen, wo ich Freunde 
einladen kann. Und ich vermisse es, langzeitige Freund-
schaften zu haben.»

Für Alice ist das Reisen eine Schule. Es habe ihr aufgezeigt, 
wie sehr sie von ihrer Kultur, ihrer Familie und dem Zeit-
geist beeinflusst wird. «Die Konsumgesellschaft, die unsere 
Zeit nicht wertschätzt, verlangt von uns, nach einem nicht 
existenten Ideal zu suchen, anstatt das zu geniessen, was 
wir um uns herum haben. Wer keine Pläne hat und keine 
Erwartungen an die Zukunft stellt, für den werden sich vie-
le Türen öffnen.» Sie meint, wer sich zu beschäftigten wisse 
und aktiv sei, werde es nicht nötig haben, immer dieselben 
alten Geschichten auf einer Couch oder einem Barhocker 
auszutauschen. 

Stigma und Alter 

Aber mal ehrlich, so in der Weltgeschichte herumbummeln 
kann man ja, wenn man noch jung und knackig ist, aber 
irgendwann holt einen doch der Ernst des Lebens ein. So-
nia Friel ist da anderer Meinung. Im Regenwald Bruneis 
aufgewachsen, erlebte sie einen eher unkonventionellen 
Kulturschock, als sie für die Schule nach England zog und 
zum ersten Mal einen geregelten Alltag führte. Bald stellte 
sie fest, dass dieses Leben nichts für sie ist und machte sich 
nach der Uni auf in die Ungewissheit. Im Moment jobbt sie 
gerade in Japan von Insel zu Insel und hat kein Bedürfnis, 

Die Zeit mit den Alpakahirten in Alaska lehrte Alice, einen Schritt zurück zu machen und den Ausblick zu geniessen.
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mal irgendwo länger zu bleiben. «Ich bin in verschiedenen 
Ländern aufgewachsen und viel gereist als Kind. Es fühlt 
sich für mich wie die Rückkehr zu einem normalen Lebens-
stil an», meint Sonia.

Die englische Übersetzung für Aussteiger ist Social Drop-
out. Die 34-Jährige findet den Begriff aber eher unpassend. 
«Für mich klingt ‹Dropout› nach Versagen, und wenn über-
haupt dann bin ich jetzt sozial engagierter als zuvor.» Aber 
ob engagiert oder nicht, der soziale Druck, sich in ihrem Al-
ter niederzulassen, wächst stetig. Das bedeutet zu heiraten, 
eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen und fest an 
einem Ort verwurzelt zu sein. Gerade Frauen, für die es 
nach dem fünfunddreissigsten Lebensjahr schwerer wird 
Kinder zu zeugen, sind ihrer Meinung nach besonders da-
von betroffen. Dabei ist sie sehr zufrieden mit ihrem Leben. 
«Ich habe mein Hab und Gut auf die essenziellen Bestand-
teile reduziert, was es einfacher macht, Ordnung zu halten. 
Das vorweggenommen ist es genau die Unordnung und Zu-
fälligkeit, die so spannend ist und zu neuen Erfahrungen 
führt.»

Bedeutungswandel des Reisens 

Jean-Pierre ist ein 50-jähriger gelernter Chef de Cuisine aus 
Frankreich. Seit 30 Jahren hat er keinen festen Wohnort 
mehr und reist stattdessen in der Weltgeschichte herum, 
nur um dann zu arbeiten, wann er gerade Lust hat. «Ich 
würde allen raten, die gleiche Reise zu machen, denn es ist 
vor allem eine innere Reise.» Gut gelaunt meint er, dass er 
mehr Ruhe und Zen in seinem Alltag habe, seit er ausgestie-
gen ist. Persönlich findet er nicht, dass er ungewöhnlich 
lebt, aber er fühlt sich doch freier als zu Zeiten, in denen er 
noch einen festen Beruf hatte. Jean-Pierre sieht vor allem 
die Konsumgesellschaft und die Globalisierung kritisch. 
«Viele sagen, sie hätten Vietnam oder Kroatien bereist, als 
ob sie Trophäen auf einem Jagdbrett ausstellen würden. 
Aber während sie eine oder zwei Wochen in einem Hotel-
klub verbringen, lernen sie nichts über das Land.» Reise-
veranstalter bieten laut Jean-Pierre Traumziele an, die dank 
dem folgenden Massentourismus ihre Traumhaftigkeit ver-
loren haben. Er meint, wir haben vergessen, um was es 
beim Reisen wirklich gehen sollte. Früher war das Reisen 
noch langsam. Wer heute reist, will in der kurzen Zeit, die 
er zur Verfügung hat, viel sehen und erleben. Da kann man 
es sich schliesslich nicht leisten, planlos umherzuirren. 

Frei oder nicht? 

Schon Sartre schrieb in seinem Buch «L’existentialisme est 
un humanisme»: «Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu 
sein. (…) Ehe Sie leben, ist das Leben nichts; es liegt bei Ih-
nen, ihm einen Sinn zu verleihen, und der Wert ist nichts 
anderes als der Sinn, den Sie wählen.» Der Aussteiger defi-
niert sich nicht durch das Leben ausserhalb des Systems. So 
etwas ist heute ohnehin nur noch möglich, wenn man in 
den Dschungel unter einen grossen Stein zieht. Der Ausstei-
ger verweigert aber aktiv gewisse Aspekte des modernen 
Lebens. Ein Dilemma entsteht. Wer sich die Freiheit nimmt, 
auszusteigen, muss zwingend gewisse Freiheiten aufgeben, 
die beispielsweise das Leben als Konsument mit sich bringt. 
Wer ist also freier? Eine abschliessende Antwort lässt sich 
nur schwer finden. Denn das Gras wird vermutlich immer 
grüner sein auf der anderen Seite. Besonders wenn die an-
dere Seite in Christiania liegt. ■

Containern  
für die 
Kommune in 
Kopenhagen.
Einfach,  
gratis und 
verlässlich.

Alice ist eine 
vergiftete 
Tramperin. 
Auch wenn sie 
in ein fernes 
Land reist, 
streckt sie lie-
ber den Dau-
men aus als ein 
Flugticket zu 
kaufen.

Entspannt 
und stressfrei. 
Sonia macht 
sich über ihre 
Zukunft keine 
Sorgen.

Jean-Pierre  
ist die Ruhe  
in Person.
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Mein Freund, der Tod
Janine Stüssi hat einen Herzfehler, durch den sie beinahe  

ums Leben gekommen wäre. Doch sie hat gekämpft –  
und mithilfe eines Sterbebegleiters und einer Organspende  

eine zweite Chance erhalten.
Samanta Gribi
T E X T

Sie hat ein grosses Herz. Ein viel zu grosses Herz. An 
ihrer Herzinnenwand bilden sich Inseln. Inseln, die 
dazu führen, dass das Blut nicht mehr richtig f lie-
ssen kann. Die Herzleistung wird vermindert, der 

Herzmuskel als Kompensation immer grösser. Herz-Rhyth-
mus-Störungen, Blutgerinnsel und Wasserablagerungen 
sind die Folgen der Herzinsuffizienz. Non-Compaction-Kar-
diomyopathie lautet die Diagnose, die die damals 29-jährige 
Janine Stüssi erhält. Noch rund drei Jahre wird sie leben, bis 
ihr Herz ihr das Leben nimmt, prophezeien die Ärzte.

Zwar wird der jungen Frau ein Defibrillator einge-
pflanzt, der bei einer schweren Herz-Rhythmus-Störung 
einen Elektroschock abgibt, doch auch er gibt ihr ihre Ener-
gie nicht zurück. Sie ist schwach, mag nicht mehr gehen, 
denken kann sie nur noch langsam. Und dieser stetige 
Druck auf Lunge, Händen und Füssen ist kaum auszuhal-
ten. Wasserablagerungen. Wie soll ein Mensch in diesem 
Zustand ein normales Leben führen? Gar nicht. Die Arbeit 
als Oberstufenlehrerin muss Janine an den Nagel hängen. 
Freizeitaktivitäten sind körperlich viel zu anstrengend. 
Menschen wenden sich ab, sie können mit dem schweren 
Schicksal ihrer Freundin nicht umgehen.

Angst als ständiger Begleiter

Vieles verschwindet aus dem Leben von Janine, und gleich-
zeitig kommt etwas Neues dazu: Die Angst vor dem Tod. Die 

Herzkranke weiss, dass sie nur mit einem Spenderherz 
überleben kann, doch sie will nicht einfach dasitzen und 
darauf warten. Sie will das Leben leben, und zwar eigen-
ständig. Deswegen entscheidet sie sich dafür, weiterhin al-
lein zu wohnen. Aber als Kranke, die medizinisch so nah 
am Tod ist und gleichzeitig autonom sein will, muss man 
Entscheidungen fällen: «Man kann nicht tagelang allein 
sein und konstant Todesangst haben, da dreht man durch. 
Wenn ich Autonomie haben will, muss ich mit der Angst 
umgehen können.» Qi-Gong und Gespräche mit vertrauten 
Menschen unterstützen sie dabei, ruhig zu bleiben und die 
Angst im Zaum zu halten. Auch sich mit sich selbst ausein-
anderzusetzen, Lebens- und Sinnfragen zu überdenken 
und sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren 
hilft ihr, mit dem nahenden Tod umzugehen. Und trotz den 
unzähligen Momenten der Verzweiflung verneint Janine 
die Frage, ob sie Angst vor dem Tod habe: «Ich habe keine 
Angst vor dem Tod, jedoch vor dem langsamen Krepieren.»

Aus diesem Grund entscheidet sich die schwerkranke 
Zürcherin nach einem Hirninfarkt – eine Folge der Herzin-
suffizienz – ohne zu zögern dazu, sich bei Exit anzumelden. 
Der Infarkt hätte sie ganzheitlich in die «Spitalhölle» kata-
pultiert, was sie auf keinen Fall wollte. Lieber stirbt sie. An-
rufen, die Situation schildern, Mitglied werden: Bereits ein 
paar Tage später sitzt Janine beim ersten Gespräch mit ih-
rem Sterbebegleiter. Mit ihm führt sie unzählige Gespräche 

Die durch die schweren Zeiten neu  
gewonnene Weitsicht verleiht ein 
Gefühl der Freiheit.
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– wenn es ihr gut geht nur sporadisch, in psychisch schwie-
rigen Zeiten bis zu einmal wöchentlich. Ab und zu sind 
auch die Eltern bei den emotionalen Gesprächen dabei: 
«Diese Situationen waren extrem hart und traurig.» Doch 
es sind ebendiese todtraurigen Gespräche, die ihr neuen 
Lebensmut verleihen. «Exit wird immer mit dem Tod in 
Verbindung gebracht, doch wer sich an Exit wendet, setzt 
sich mit dem Leben auseinander.» Bei den Gesprächen mit 
der Sterbehilfeorganisation versuche man herauszufinden, 
wie das verbleibende Leben gestaltet werden kann, welche 
Erwartungen man hat und was überhaupt noch möglich 
ist. Das solle dabei helfen, die Ängste zu mindern.

Als Schwerkranke hat Janine oft Suizidgedanken. Aber 
auch in Zeiten der Hilf losigkeit will sie sich nicht auf eine 
gewaltsame Art das Leben nehmen – aus Respekt ihren 
Mitmenschen gegenüber. Doch die Anmeldung bei Exit hat 
alles verändert: «In dem Moment, in dem ich das Rezept für 
das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital in der Hand gehal-
ten habe, sind alle Selbstmordgedanken verschwunden.» 
Ein Anruf genügt und drei bis fünf Tage später kann sie 
sterben. Nur der blosse Gedanke daran, dass sie jederzeit 
die Möglichkeit habe, auf eine friedliche Weise aus dem Le-
ben zu scheiden, verleihe ihr eine grosse innere Ruhe. Und 
dafür ist sie der Sterbehilfeorganisation unendlich dank-
bar: «Exit ist für mich die differenzierteste, fairste und 
menschlichste Organisation, mit der ich je zu tun hatte.»

Freiheit vor Leben

Acht Jahre, nachdem sich die ehemalige Lehrerin zum ers-
ten Mal bei Exit gemeldet hat, ist der Gedanke an einen Frei-
tod in weite Ferne gerückt. Sie will leben. Doch damit sie le-
ben kann, braucht sie ein funktionstüchtiges Herz. Deswegen 
hat sich Janine für ein Spenderherz listen lassen. Obwohl sie 
weiss, dass sie auf ein Herz angewiesen ist, war es keine ein-
fache Entscheidung: «Der Entscheid, ob ich mich auf die 
Transplantationsliste setzen lassen will, hat mich total über-
fordert. Will ich wirklich einem anderen todkranken Men-
schen die Möglichkeit eines Spenderherzens nehmen, indem 
ich es für mich beanspruche?» Kraft für diese schwierige 
Entscheidung findet sie in der Spiritualität. Früher sei sie 
überhaupt nicht religiös gewesen, aber jetzt spüre sie, dass 
ihr eine gewisse Spiritualität guttue. «Die Verantwortung für 
diese Entscheidung musste ich abgeben», sagt sie.

Zweieinhalb Jahre sind lang. Als Wartezeit auf einer Spen-
derliste sogar überdurchschnittlich lang. Und der Grund für 

das endlose Warten liegt bei Janine selbst: Sie ist eher klein, 
zierlich und wiegt keine 60 Kilogramm. Sie entspricht nicht 
dem Bild des typischen Spenders. Aber irgendwann mag 
man einfach nicht mehr warten. Es zerrt an den Kräften. 
Dazu kommt, dass jeder auf der Warteliste ununterbrochen 
erreichbar sein muss. Egal wo, egal wann. «Ich schlafe nicht 
mehr gerne ein», stellt sie fest, «ich muss das Telefon mal 
beiseitelegen können, um wieder ein Stück Freiheit zurück-
gewinnen.» Auch wenn ihr die Ärzte vehement davon abra-
ten, entscheidet sie sich dazu, eine Pause von der Liste ein-
zulegen. «Wenn ich in dieser Zeit sterbe, dann sterbe ich 
halt», fasst sie zusammen. Die Freiheit, ohne Telefon zu 
sein, nicht daran denken zu müssen, dass es in der dümms-
ten Situation klingeln könnte, bedeutet für Janine leben. 
«Ich will lieber noch mal frei sein und dann halt nach drei 
Monaten sterben, als konstant an dieses Telefon gebunden 
zu sein.»

«Das ist Wahnsinn»

Die Pause ist vorbei. Es ist sechs Uhr in der Früh. Das Tele-
fon klingelt. Die Stimme am Telefon erklärt, es gebe ein pas-
sendes Herz und fragt, ob sie es wolle. «In diesem Augen-
blick konnte ich mit hundertprozentiger Überzeugung Ja 
sagen», beschreibt Janine. Die Zweifel sind weg. Jedoch ist 
es für einen Gedanken an die Zukunft noch zu früh. Denn 
sie weiss, dass die Zeit nach dem Eingriff kein Zuckerschle-
cken wird. Janine ist nervös – sie weiss nicht, ob sie nach 
der Operation überhaupt wieder aufwachen wird. Während 
der Wartezeit im Spital leistet ihr Bruder ihr Gesellschaft. 
«Wir haben den ganzen Tag das Hänkerlispiel gespielt», er-
zählt die heute 49-Jährige schmunzelnd.

Mittlerweile ist der Eingriff gut drei Jahre her. Die Zeit 
nach der Transplantation ist hart, Komplikationen sind zur 
Normalität geworden. Und doch erfährt Janine ein bisher 
unbekanntes Gefühl: «Manchmal wache ich morgens auf 
und denke: Wow, ich habe ja jetzt eine Zukunft. Das ist 
Wahnsinn!» Am Anfang habe ihr dieses Gefühl viel Freude 
bereitet, doch die Zukunftsgedanken setzen sie unter 
Druck. Ihre körperliche Gesundheit ist ein grosses Auf und 
Ab. Geht es ihr besser, fängt sie an, Dinge zu planen. Es sei 
aber jedes Mal ein grosser Frust, wenn sie die Termine dann 
doch wieder absagen muss. «Ich habe gelernt, damit umzu-
gehen.» Sie finde es jetzt aber anstrengender als vor der 
Operation. «Damals habe ich alles völlig auf den Moment 
reduziert und habe so Frieden gefunden. Ich finde es geni-
al, sich so stark auf die Gegenwart zu konzentrieren.» Heute 
gibt Janine regelmässig Nachhilfeunterricht, hütet Kinder 
oder hält Besuche in Strafanstalten ab, denn sie schätzt den 
Kontakt mit anderen Menschen und weiss, dass er ihr gut-
tut. Sie möchte zwar unbedingt wieder arbeiten, aber das 
lässt ihre körperliche Verfassung nicht zu. Doch aufgeben 
ist keine Option: «Ich bin jetzt für zwei Menschen verant-
wortlich. Mein Spender lebt in mir weiter.»

Janine war dem Tod unglaublich nah. Während dieser 
Grenzerfahrung habe sie eine Persönlichkeitsentwicklung 
durchlebt, die ihr grosse Freiheit geschenkt hat. «Meine 
Vorstellungen von vielen Dingen haben sich massiv verän-
dert. Das war eine enorme Horizonterweiterung», erklärt 
sie. Man bekomme durch eine solche Erfahrung einen viel 
grösseren Überblick über alles, was auch auf ihr Umfeld ei-
nen positiven Einfluss habe. Und auch wenn Janine glaubt, 
dass nach dem Tod nichts mehr kommt, findet sie etwas 
Schönes am Sterben: «Jeder, der geht, hinterlässt Spuren in 
den Herzen anderer Menschen.» ■

Janine Stüssi hat gelernt, mit ihrem Schicksal umzugehen.  
Heute ist sie trotz körperlicher Beschwerden froh, noch zu leben.
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«In welchem 
Moment fühlst du  

dIch frei?»

T E X T 
Milena Kälin  und 
EmmaLouise Steiner

Vincenzo  
Restuccio, 
Departement L, 
Kommunikation
Wenn ich auf der 
Bühne stehe. Ich bin 
Gitarrist in einer 
Band und liebe es, 
unsere selbstge-
schriebenen Songs 
mit dem Publikum 
zu teilen.

Mark Lienhard, 
Departement T, 
Maschinentechnik
Ich spiele seit neun 
Jahren Tennis, 
mittlerweile aber 
nur noch zum 
Spass. Wenn ich 
spiele, komme  
ich dem Gefühl  
der Freiheit am 
nächsten.

Michelle Grieder, 
Departement W, 
International 
Management 
Wenn ich alltägli-
che Erledigungen 
hinter mir habe 
und meine Freizeit 
geniessen kann, 
entweder allein 
oder mit Freunden.

Melanie Binder, 
Departement T, 
Verkehrssysteme 
Wenn ich mit 
meinem Fahrrad 
aus der Garage 
fahre und den Wind 
in meinem Gesicht 
spüre. Das gibt mir 
das Gefühl, dass 
mich nichts 
aufhalten kann.
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Andrea Balducci, 
Departement N, 
Umweltingenieur-
wesen
Ich bin gerne 
draussen und fühle 
mich frei, wenn ich 
mit verschiedenen 
Materialien wie 
Holz und Metall 
arbeiten und etwas 
kreieren kann.

Camilo Galeano, 
Departement T, 
Informatik
Grundsätzlich  
fühle ich mich 
immer frei – ausser 
ich muss beispiels-
weise für das 
Studium eine 
nervenaufreibende 
Arbeit schreiben. 

Cyrill Christen, 
Departement G, 
Physiotherapie
Ich fühle mich frei, 
wenn ich keine 
Termine oder Er- 
ledigungen habe, 
an die ich denken 
muss. Dann kann 
ich spontan sein 
und nach Lust und 
Laune entscheiden, 
wie ich meine Zeit 
verbringe.

Ursula Schürch, 
Departement N, 
Facility Manage-
ment
Ich kann den Alltag 
ein wenig vergessen, 
wenn ich mit den 
vielen tollen Leuten 
zusammen im Chor 
singen kann.

Aleksandra 
Timofeeva, 
Departement T, 
Informatik
Ich fühle mich  
frei, wenn ich alle 
Hausaufgaben 
erledigt habe. Am 
liebsten spiele ich 
dann Volleyball 
oder lese Bücher 
über Kunst.

Naomi Mörth, 
Departement G, 
Physiotherapie
Diese Momente 
habe ich immer 
wieder, nämlich 
wenn ich glücklich 
und zufrieden  
bin. Das kann zu 
Hause im Bett,  
beim Mittagessen 
mit Freunden oder 
im Ausgang sein.
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«Wir Studis  
müssen  
gesellschaftliche  
Verantwortung  
wahrnehmen»
Der VSZHAW plant eine neue Plattform, um Studierende 
mit Gef lüchteten in Kontakt zu bringen. Wie das funktio-
nieren soll, und weshalb er sich dafür einsetzt, erzählt der 
abtretende VS-Präsident Leandro Huber im Interview.

Wie ist es dazu gekommen, dass  
der VSZHAW sich für Geflüchtete 
engagiert?
Die Idee für ein Projekt ist bereits vor drei 
Jahren aufgekommen, auf dem Peak der 
Flüchtlingswelle. Man wusste aber nie, was 
genau man machen wollte. Erst war ein 
Mentoring-Projekt angedacht, bei dem Stu-
dierende Geflüchtete mit an die ZHAW neh-
men. Das Problem ist aber, dass die Ge-
flüchteten Fachhochschulen sehr häufig 
gar nicht kennen, da diese im Ausland eher 
unbekannt sind. An der Uni und der ETH 
hat man auch die Erfahrung gemacht, dass 
es zwar viele Interessierte gibt, die für ein 
Semester reinschnuppern, dann aber trotz-
dem nicht studieren können, weil sie die 
Zulassungsbedingungen nicht erfüllen. 
Also haben wir gedacht, wir kehren den An-
satz um. Anstatt studentische Geflüchtete 
an die Hochschule zu bringen, möchten wir 
unsere Studis zu den Geflüchteten bringen.

Wie soll das geschehen?
Das Ziel ist, eine für Studis zugeschnittene 
Plattform aufzubauen, auf welcher mög-
lichst viele externe Organisationen ihre An-
gebote präsentieren – von ganz Einfachem, 
zum Beispiel einem Mittagstisch, bis zu 
langfristigen Sachen, wie einem Mentoring 
oder regelmässigen Austauschtreffen. So 
soll ein möglichst breites Angebot entste-

hen. Die Studierenden sollen sich dort en-
gagieren können, wo es ihnen gefällt und 
tun, was sie auch gerne machen.

Gibt es schon konkrete Partner?
Die Suche hat gerade erst begonnen, es war 
ja bis vor Kurzem noch relativ schwammig, 
was wir überhaupt machen wollen. Es gibt 
aber verschiedene Organisationen, die schon 
Interesse bekundet haben. Ich bin sicher, 
dass wir viele Partnerorganisationen finden 
werden. Es besteht bereits jetzt eine Zusam-
menarbeit mit dem Projekt «Perspektiven 
Studium» des Verbands der Schweizer Stu-
dierendenschaften.

Wie kommen die interessierten  
Studierenden mit den Organisationen 
in Kontakt?
Im Zentrum steht die erwähnte Plattform. 
Das Ziel ist, dass die Studierenden ihre Er-
fahrungen und Erlebnisse von einem sol-
chen Austausch erzählen – als Text, als Vi-
deo, als Audio oder einfach als Bildstrecke 
– und auf die Plattform stellen. So sollen 
andere Studierende inspiriert werden, sel-
ber solche Erfahrungen zu machen. Es ist 
natürlich keine Voraussetzung, einen Be-
richt zu schreiben, wenn man sich bei einer 
Organisation engagieren möchte. Es wäre 
einfach schön, wenn die Interessierten wis-
sen, was sie etwa erwartet. Ich denke es hilft 

ausserdem auch dabei, das Ganze ein biss-
chen zu verarbeiten, wenn man danach 
noch darüber schreibt.

Am 27. Februar 2019 findet ein «Hacka-
thon» dazu statt (siehe Box). Was hat es 
damit auf sich?
Bei solchen Plattformen hat man häufig das 
Huhn-Ei-Problem: Solange nichts drauf ist, 
schaut es sich niemand an, und solange es 
sich niemand anschaut, kommt auch nichts 
Neues dazu. Das Ziel des «Hackathons» ist 
es, dass wir gleich zu Beginn Inhalte erstel-
len können, in denen Organisationen, An-
gebote und Personen vorgestellt werden. 
Dafür braucht es aber viele verschiedene 
Personen, die diese Inhalte schreiben. Wir 
haben uns deshalb überlegt, eine Challenge 
daraus zu machen und zu versuchen, in-
nerhalb eines Abends so viel Content wie 
möglich durch so viele Schreibende wie 
möglich zu kreieren. Dafür brauchen wir 
einfach noch viele Studis, die mitmachen. 
Interesse ist auf jeden Fall da.

Und wie ist es beim Austausch mit den 
Geflüchteten selber? Glaubst du, hier 
besteht auch Interesse bei den Studie-
renden?
Ich hoffe es sehr. Ich denke, wir sind an ei-
nem Punkt, an dem es wichtig ist, von der 
Soforthilfe einen Schritt weiter zu machen 

Jonas Keller
T E X T
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M E N S C H E N  ·  P L A T T F O R M  F Ü R  G E F L Ü C H T E T E

«Wir Studis  
müssen  
gesellschaftliche  
Verantwortung  
wahrnehmen»

zu einer wirklichen Integration. Ich glaube, 
da ist wahnsinnig viel Potenzial vorhan-
den. Der Staat versucht, Geflüchtete mög-
lichst schnell in die Arbeitswelt zu integrie-
ren. Für viele ist das auch ein sehr guter 
Weg der Eingliederung. Aber ich denke, es 
ist wichtig, dass der Bildungsweg, der Weg 
an eine Hochschule oder auch in eine Be-
rufslehre, ebenfalls offen ist. Es wäre scha-
de, wenn sonst so viel Potenzial einfach ver-
loren ginge. Entsprechend fände ich es sehr 
schön, wenn die Studierenden sich auch 
dafür begeistern lassen und bereit sind, so 
etwas zu machen. Das bringt einem auch 
persönlich extrem viel weiter.

Wieso findest du es wichtig, dass der 
VSZHAW sich in diesem Bereich 
engagiert?
Ich denke, als Studierende haben wir gewis-
se Ideale und auch eine gewisse Verantwor-
tung. Wo möchten wir, dass sich unsere 
Hochschule hin entwickelt? Es heisst ja «Der 
Kunde ist König», und wir als Studierende 
sind die Kunden der ZHAW. Es gibt gewisse 
Dinge, welche die Hochschule nicht verän-
dern kann, da sie zum Kanton gehört. Es 
wäre auch falsch, wenn Gelder aus dem Bil-
dungssektor ins Soziale f liessen würden 
oder umgekehrt. Aber ich finde, eine Ver-
bindung der beiden Bereiche tut dem Gan-
zen gut, und wir als Studis sind viel freier, 

so etwas zu machen. Ich finde es darum 
wichtig, dass wir Studis zeigen, dass wir ge-
sellschaftliche Verantwortung wahrnehmen 
möchten.

Was bedeutet das Projekt dir  
persönlich?
Mir ist es wichtig, dass jetzt endlich etwas 
passiert. Als ich die Vereinsführung über-
nommen habe, habe ich quasi ein Sperrkon-
to mitübernommen, auf dem sich Geld für 
solch ein Projekt befindet. Dieses Geld liegt 
einfach da. Es wurde damals für diesen 
Zweck zur Seite gelegt und darf nicht ander-
weitig verwendet werden. Das ist auch rich-
tig, aber es störte mich, dass einfach Geld 
herumliegt, dass dazu da wäre, Menschen 
zu unterstützen. Darum ist es mir wichtig, 
das Ganze noch anzustossen, bevor ich das 
Präsidium übergebe.

Wie erlebst du die Unterstützung  
durch die ZHAW?
Sehr, sehr positiv. Es ist wie gesagt schwierig 
für eine Bildungsinstitution, einen Weg zu 
finden, sich in diesem Bereich zu engagie-
ren. Alle Personen an der ZHAW, mit denen 
ich wegen des Projekts gesprochen habe, 
waren aber klar dafür und sind begeistert 
davon, dass die Studierenden sich sozial en-
gagieren. Es sind alle sehr kooperativ und 
setzen sich ein. Wir stehen im Kontakt mit 

dem Departement L und dem Language 
Competence Center, welches Deutschprü-
fungen für Geflüchtete anbietet, und erle-
ben da viel Zuspruch. Auch der Rektor steht 
voll hinter dem Projekt.

Du hast vorhin angetönt, dass du das 
Präsidium übergibst. Wird das Projekt 
auch ohne dich weiterlaufen?
Unbedingt! Ich betrachte es als meine Aufga-
be, das so aufzuziehen, dass es dann auch 
weitergeht. Ich kann nicht einfach einen 
Scherbenhaufen hinterlassen und dann er-
warten, dass sich jemand anderes darum 
kümmert. Ich muss etwas hinterlassen, was 
bereits funktioniert. Es wird nicht ohne 
Ecken und Kanten sein, aber wenn es in den 
Grundzügen solide ist, dann muss das auch 
personenunabhängig funktionieren können. 
Dabei sind wir aber natürlich immer ange-
wiesen auf Leute, die sich freiwillig beteili-
gen – nicht nur am Austausch selbst, sondern 
auch an der Organisation des Projekts. ■

InfoBox Hackathon:
Möchtest du mithelfen, die Plattform zu 
füllen? Sei dabei beim Hackathon!
Wann: Mittwoch 27. Februar ab 16.30 Uhr
Wo: ZHAW Winterthur
Kontakt: vszhaw@zhaw.ch

Der Startschuss zum «Projekt Geflüchtete» ist Leandro Hubers letzte Tat im Amt des VS-Präsidenten.
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M E N S C H E N  ·  V S Z H A W  P R Ä S I D E N T

«Ich habe auf hoch
schulpolitischer 

Ebene Blut geleckt»
Micha Neumair wurde vergangenen Herbst zum designierten  
Präsidenten des VSZHAW gewählt. Im Interview erzählt der  

Wirtschaftsinformatik-Student von seinen Zielen als Präsident,  
von neuen Projekten des VSZHAW und was er von Vorurteilen  

gegenüber seinem Departement hält.

Du wurdest im Herbst zum designierten Präsidenten 
gewählt und bist ab dem Frühlingssemester im Amt?
Genau. Ich bin im Herbst als designiertes Präsidium in den 
Vorstand gewählt worden, damit der Übergang von mei-
nem Vorgänger Leandro zu mir reibungslos funktioniert. 
Im Februar werde ich dann zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Das wird so gehandhabt, um zu gewährleisten, dass 
die gewählte Person das Amt wie auch den Job ausführen 
kann und umgekehrt.

Wie kamst du dazu, dich als Präsident zur Verfügung 
zu stellen?
Ich habe im Sommer 2017 angefangen, als Eventleiter für 
den VSZHAW zu arbeiten. Ich war schon vor dem Studium 
immer mal wieder im Eventbereich tätig. In der Kantons-
schule habe ich zum Beispiel Bälle organisiert. Deshalb 
wusste ich schon vorher, dass ich einmal in diesem Bereich 
arbeiten möchte und das Studium bietet eine sehr gute Ge-
legenheit, das zu tun. 

Wie ging es weiter?
Anfang 2018 habe ich dann die Möglichkeit erhalten, mich 
in der Hochschulversammlung zu engagieren.  Dies ist ein 
Gremium der ZHAW, wo Studierende, Angestellte und Do-
zierende vertreten sind und miteinander Anliegen disku-
tieren, Anträge formulieren und somit Veränderungen be-
wirken. Ich habe auf hochschulpolitischer Ebene Blut 
geleckt und schnell gemerkt, dass mich das sehr interes-
siert. In Gesprächen mit meinem Vorgänger Leandro hat 
sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass ich ein 
möglicher Nachfolger sein könnte.

Wie viel arbeitest du als Präsident?
Das Präsidium ist eine 60-Prozent-Stelle. Die Arbeit ist 
grundsätzlich gut mit dem Studium vereinbar. Auch weil 

ich dann arbeiten kann, wenn ich Zeit habe. Es ist völlig 
normal, dass ich auch einmal an einem Wochenende oder 
Abend arbeite, was ich sehr schätze.

Wie lange bleibst du im Amt?
Ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht. Ich denke, 
dass ich das bis zum Ende meines Studiums machen möch-
te, also noch zwei Jahre.

Und was sind deine Ziele für den VSZHAW?
Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir uns 
näher an die Studierenden bewegen. Das kann mithilfe von 
Events geschehen, wo Studierende sehen, dass da etwas im 
Gang ist und dass wir noch ganz viele andere Sachen für sie 
tun. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Studiengangs-Ver-
treterinnen und -Vertreter in Zukunft noch besser in ihrer 
Rolle als Sprachrohr für die Studierenden einbeziehen.

Micha Neumair übernimmt das Amt 
des VSZHAW-Präsidenten.

Amanda Krähenbühl
T E X T
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M E N S C H E N  ·  V S Z H A W  P R Ä S I D E N T

Du hast die Events angesprochen. Studentenpartys fin-
den immer unter der Woche statt. Für Teilzeitstudieren-
de und Studierende von ausserhalb ist es schwierig, da-
ran teilzunehmen, wenn man am nächsten Tag arbeiten 
muss oder nicht mehr nach Hause kommt.
Man muss differenzieren zwischen Studentenpartys und 
Events, die an den Departementen stattfinden. Ein Event 
muss nicht unbedingt eine Party sein. Es kann auch ein 
Filmscreening sein, eine Podiumsdiskussion oder eine Le-
sung. Es kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen 
und diese Events müssen nicht zwingend am späten 
Abend stattfinden. Aber es ist schon so, dass Teilzeitstu-
dierende – auch meine Klassenkameraden – selten an sol-
che Partys gehen, weil sie am nächsten Tag arbeiten müs-
sen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann es nicht 
allen recht machen, aber wir organisieren auch noch an-
dere Events, die sie dann vielleicht besuchen. Oftmals ist 
es so, dass Studierende an den Wochenenden gar nicht in 
Winterthur sind. Deshalb finden die meisten Events unter 
der Woche statt.

Was sind die grössten Baustellen des VSZHAW im Mo-
ment?
Baustellen klingt so negativ. Ich rede lieber von Projekten. 
Ein Punkt ist sicher der Studierendenrat. Dieser wurde neu 
organisiert und hat seit diesem Jahr 30 bis 40 Vertreter. Da 
lernen wir laufend dazu und sehen, was geht und was man 
noch anpassen kann. Außerdem sind wir von der ZHAW-
Hochschulentwicklung angefragt worden, gemeinsam mit 
ihnen Ringseminare zum Thema Transformativ zu organi-
sieren. In dieser Vortragsreihe geht es darum, die strategi-
schen Ziele der Hochschulentwicklung zu beleuchten und 
um die Frage, wohin sich die Lehre entwickelt. Das ist et-
was, das uns Studierende alle betrifft.

Du studierst Wirtschaftsinformatik. Was sagst du zu 
den Vorurteilen, die manche Studierende gegenüber 
Wirtschaftsstudenten haben? Ein gängiges Klischee 
ist ja, dass Wirtschaftsstudenten geldversessene und 
polohemdtragende Möchtegern-Topmanager von mor-
gen sind.
Ich glaube, Vorurteile haben immer eine gewisse Wahrheit 
an sich. Aber ich glaube auch, Vorurteile sind dazu da, wider-
legt zu werden. Ich kenne viele Leute in meinem Studiengang 
und auch am Departement W allgemein, die überhaupt nicht 
so sind. Man sollte allen Studierenden eine Chance geben 
und sich nicht von Vorurteilen leiten lassen.

Bleibt neben dem Studium und dem Präsidium auch 
noch Zeit für Aktivitäten ausserhalb der ZHAW?
Mit dem Teilzeitstudium und der Arbeit als Präsident, wo 
vieles auch am Abend läuft, muss man sich die Freizeit gut 
einplanen. Ich versuche aber beispielsweise, mir den Mon-
tagabend freizuhalten. Und ich schaue auch, dass ich an ei-
nem Tag am Wochenende Zeit für mich habe. Da gehe ich 
dann wandern oder im Winter Ski fahren.

Stichwort Skifahren: Du bist auch noch Skilehrer. Was 
reizt dich daran?
Früher bin ich Skirennen gefahren. Ich war im Kader des 
Ostschweizer Skiverbandes, habe mich dann aber doch da-
für entschieden, die normale Kanti zu besuchen. Das Ski-
fahren wollte ich aber nicht ganz aufgeben und bin deshalb 
Skilehrer geworden. Leider habe ich immer weniger Zeit 
dafür. Aber wenn es zeitlich aufgeht, dann bin ich sehr ger-
ne noch als Skilehrer tätig. Ich finde es schön, auch einmal 
etwas ganz Anderes zu machen und – im Vergleich zu mei-
ner Arbeit als Präsident, wo ich es mit Gleichaltrigen zu tun 
habe – mit Kindern zu arbeiten. ■
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M E N S C H E N  ·  R O C K  Y O U R  L I F E

Studi &  
Berufsberater

Silvia Staub
T E X T

«Rock Your Life!» Was nach dem Lebensmotto eines 
Teenagers klingt, ist der Name eines gemeinnützigen 
Vereins, der sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. 
Das Ziel: Studierende als Mentoren für Schüler und 
Schülerinnen zu gewinnen, die sich in der Berufsfin-
dungsphase befinden. Das Brainstorm Magazin hat 
einen Nachmittag mit zwei Mentoren-Teams auf dem 
Eisfeld verbracht.

Es ist ein frostiger Mittwochnachmittag. Der 25-jäh-
rige Facility Management-Student Patrick wartet 
vor der Eishalle Deutweg auf seine sogenannten 
Mentee, die Schülerin Vanessa. Mit ihr hat er sich 

zum Eislaufen verabredet. Ebenfalls mit dabei ist heute noch 
ein zweites Mentorin-Mentee-Paar: Dunja und Bleonida. 
Nach wenigen Minuten kommen die beiden Schülerinnen 
Vanessa und Bleonida von der Bushaltestelle her geschlen-
dert, beide mit einen McDonalds-Ballon in der Hand. 
«Nein, wir waren nicht im Mac», ruft Vanessa Patrick schon 
von weitem zu und lacht. Nach einer herzlichen Begrü-
ssung trifft dann auch die 25-jährige Studentin Dunja ein. 
Gemeinsam betreten sie die Eishalle.

Verein schafft Bildungsgerechtigkeit

Die Idee hinter dem Konzept von «Rock Your Life!», kurz RYL, 
stammt aus Deutschland. Seit 2014 gibt es den Verein auch in 
der Schweiz an mittlerweile acht Standorten. Der neueste  
davon befindet sich seit August 2018 in Winterthur. RYL 
Schweiz bietet ein Mentoring-Programm für Jugendliche an, 
deren Eltern sie im Berufswahlprozess nicht genügend unter-
stützen können. Damit setzt sich der Verein für Chancen-
gleichheit bei der Berufswahl ein. Schülerinnen und Schüler, 
die sich für das Programm anmelden, werden in den letzten 
beiden Schuljahren von je einer oder einem Studierenden be-
gleitet und unterstützt. Diese treffen sich mit ihren Mentees 
in der Regel jede Woche. Dabei stehen die Berufswahl und 
das Finden einer Lehrstelle im Vordergrund. Doch auch der 
gemeinsame Spass soll natürlich nicht zu kurz kommen. Auf 
dem Eisfeld wollen sich die vier jungen Leute heute noch bes-
ser kennenlernen. Obwohl sich die beiden Schülerinnen und 
die Studierenden erst seit ein paar Wochen kennen, ist die 
Stimmung ausgelassen und freundschaftlich. Beim soge-
nannten «Matching», organisiert von der RYL-Standortlei-
tung, konnten die Mentees ihren künftigen Mentor oder Men-
torin auswählen. «Wir konnten Prioritäten verteilen, Patrick 
war unter meinen Top drei», erinnert sich Vanessa. «Und ich 
bin sehr zufrieden mit ihm», ergänzt sie. Damit entlockt sie 
dem Studenten ein gerührtes «Oh, so herzig!»

Mentees wissen, was sie wollen

Vanessa weiss schon genau, was sie nach der Schule machen 
will: Sie will Pharma-Assistentin werden. Ihr Mentor Patrick 

wird ihr auf dem Weg dorthin mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Im Moment geht es aber vorerst darum, in verschiedene 
Berufe reinzuschnuppern. Das ist Patrick besonders wichtig: 
«Ich versuche, auch andere Ideen einzubringen, sodass sie 
sich nicht schon von Anfang an nur auf einen Berufswunsch 
fixiert.» Darauf achtet auch Dunja, die Gesundheitsförde-
rung und Prävention an der ZHAW studiert. Ihre Mentee Ble-
onida möchte Fachfrau Gesundheit werden. Falls das nicht 
klappt, könnte sie sich auch eine Lehre als Medizinische Pra-
xisassistentin vorstellen. Ihr Interesse an Gesundheit war 
auch einer der Gründe, warum sie sich für ihre Mentorin 
entschieden hat. «Dunja war meine Favoritin», stellt Bleoni-
da klar. Dunja möchte die Schülerin dazu animieren, auch 
offen für andere Berufe zu sein: «Ich habe eine KV-Lehre ge-
macht und fokussierte mich damals nur auf diesen einen Be-
ruf. Weil ich das Ganze viel zu spät angegangen bin, musste 
ich dann die Stelle nehmen, die noch zu haben war.» Genau 
hier sieht sie den Mehrwert des Mentoring-Programms: «Ich 
hätte damals jemanden gebrauchen können, der mich ein 
bisschen gepusht hätte. Auf die Eltern hört man in diesem 
Alter ja nicht immer. Auf den Ratschlag einer Studentin, die 
in einem ähnlichen Alter ist, schon viel eher.»

Motivierte Mentoren, motivierte Schülerinnen

Auch der Mentor Patrick, der eine Lehre als Automechatroni-
ker gemacht hat, hätte sich damals mehr Unterstützung ge-
wünscht. Darum engagiert er sich heute für RYL: «Der Um-
gang mit Jugendlichen macht mir Spass und die anderen 
Mentoren und Mentorinnen sind alles tolle Leute. Und nicht 
zuletzt macht es natürlich auch einen guten Eindruck, dieses 
Engagement im Lebenslauf zu haben.» Auch für Dunja ist 
RYL eine grosse Bereicherung: «Ich schätze die andere Sicht-
weise, die ich dadurch erhalte. Denn zwischen Bleonida und 
mir liegt dennoch ein Altersunterschied von 12 Jahren.» Nach 
ihrem Studium möchte Dunja nämlich mit Jugendlichen ar-
beiten. «Es ist spannend zu sehen, wie die Jugendlichen den 
Übergang von der Schule in die Berufswelt erleben und mit 
welchen Belastungen und Stressfaktoren sie umgehen kön-
nen müssen.» Während die beiden Mentoren mit ihrem Studi-
um die Schulbank freiwillig drücken, freuen sich Vanessa 
und Bleonida darauf, die Schule verlassen zu können: «Wenn 
man einen coolen Beruf hat, dann geht man ja auch gerne ar-
beiten. Das ist bestimmt besser, als in die Schule zu gehen.» ■

Ein Dreamteam: Hinten Dunja Freise und Patrick Egger,  
vorne stehend Bleonida mit Vanessa.



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

8

37

R U B R I K  ·  T H E M A

Karrierestart in der  
Unternehmensberatung
Fjolla Gjaha, Unternehmensberaterin bei EY, erzählt von ihrem Karriereweg  
und gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag. T E X T NINA JAKOB

Nach dem abgeschlossenen WirtschaftsrechtStudi

um an der ZHAW bist du bei EY in die Unterneh

mensberatung eingestiegen. Wie sieht dein Werde

gang aus und was tust du heute?

Angefangen habe ich mit einer kaufmännischen Ausbil-
dung in der öffentlichen Verwaltung. Im Anschluss daran 
habe ich das Teilzeitstudium in Wirtschafsrecht an der 
ZHAW aufgenommen und meine Tätigkeit bei der öffentli-
chen Verwaltung im sozialen Bereich beibehalten. Durch 
das Wirtschaftsrecht-Studium konnte ich diverse Einbli-
cke in verschiedenste Themengebiete erlangen. Nach dem 
Studium bin ich dann in die Unternehmensberatung bei 
der EY eingestiegen, wo ich nun seit über zwei Jahren im 
People Advisory Services als Senior Consultant tätig bin.

Was beinhaltet deine Tätigkeit bei EY und was 

macht dir Spass daran?

Die zunehmende Mobilität auf dem internationalen Arbeits-
markt stellt für die Unternehmen eine grosse Herausforde-
rung dar. Wir unterstützen die Unternehmen, sodass sie ihre 
Talente dort einsetzen können, wo sie benötigt werden. In 
meiner täglichen Arbeit stehe ich in engem Kontakt mit den 
Unternehmen sowie deren Mitarbeitern und berate sie in Be-
zug auf steuer- und sozialversicherungsrechtliche Angele-
genheiten. Aus diesem Grund bin ich oft im Austausch mit 
den Steuerbehörden sowie unserem weltweiten Netzwerk, 
was für mich sehr spannend ist.

Mir macht der Kontakt mit den Kunden Spass, bei de-
nen trotz der Beratung zu hochkomplexen Themen das 
menschliche Miteinander nicht zu kurz kommt. Ich lerne 
täglich etwas Neues und kann mein Wissen einbringen. 
Besonders gut gefällt mir die Vielfältigkeit in meinem Ar-
beitsalltag. Nicht zu vergessen sind meine Arbeitskollegen, 
mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite und auch nach 
der Arbeit oft etwas unternehme.

Weshalb hast du dich nach dem Studium für eine 

Karriere bei EY entschieden?

Nach der spannenden Tätigkeit in der öffentlichen Verwal-
tung war es mir wichtig, auch Erfahrung in einem grossen 
internationalen Unternehmen zu machen. An der Absol-
ventenmesse der ZHAW habe ich EY als Arbeitgeber näher 
kennengelernt. Für EY habe ich mich entschieden, weil mir 
die Atmosphäre am Messestand gefiel und mich der Be-
reich People Advisory Services interessierte. Ich hätte mir 
einen besseren Berufseinstieg nach dem Studium nicht 
vorstellen können.

Was ist dir wichtig an deinem Arbeitgeber und 

deinem Arbeitsumfeld?

Mir ist eine vertrauensvolle Atmosphäre wichtig, die es er-
laubt Zweifel oder Unzufriedenheit ohne Ängste auszu-

«Einen besse-
ren Berufs- 
einstieg als 
bei EY hätte 
ich mir nicht 
vorstellen 
können.»

sprechen. Ein lockerer und respektvoller Umgang unter 
den Kollegen bis zum Management zeichnet unsere Abtei-
lung aus. Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sind 
deshalb für mich bei der Entscheidung für ein Jobangebot 
entscheidend. EY setzt darauf, dass neue Mitarbeiter schon 
schnell Verantwortung übertragen bekommen und sich 
entfalten können, was ich extrem schätze.

Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?

Da ich mich erst am Anfang meiner beruflichen Laufbahn 
befinde, habe ich mich noch nicht festgelegt. Es schwirren 
viele Gedanken in meinem Kopf, die noch weiter reifen 
müssen. Ich bin offen und gespannt, was die Zukunft brin-
gen wird.

Welche Tipps hast Du für Studenten/innen, die 

ihren beruflichen Werdegang noch vor sich liegen 

haben? 

Sei offen für alles! Schau dir verschiedene Bereiche an, da 
man in viele verschiedene Bereiche gut hineinpassen 
kann. Habe ein Ziel vor Augen, aber wenn es nicht immer 
so schnell klappt, wie anfangs vielleicht erhofft, dann lass 
dich nicht verunsichern. Zuletzt ist es wichtig, die sozialen 
Beziehungen zu pflegen, da sich mit den richtigen Kontak-
ten spannende Möglichkeiten ergeben können.

P U B L I R E P O R T A G E
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F R E I Z E I T  ·  R E S T I K R I T I K

Kohlenhydrate 
machen 

gute Laune

tig dekadent. Für den Transport zur Schule 
packt Herr Spycher den Plastikteller in et-
was Alufolie ein und überreicht es in ei-
nem Plastiksack. Umweltfreundlich ist das 
nicht, das Essen bleibt aber warm und alles 
bleibt im Teller.

Wer einen Foodblog führt oder seine Ins-
tagram-Follower gerne mit #foodporn be-
ehrt, muss etwas Aufwand betreiben, um 
die Penne zu inszenieren. Sollte es essenzi-
ell sein: Mit Spiegelreflex, Tischtuch und 
ein paar Verrenkungen kriegt man es hin. 
Weiterer Kritikpunkt: Ausser der Hunger ist 
riesig, ist die Portion fast nicht besiegbar. 
Der Koma-Faktor setzt etwa fünf Minuten 

«Ein Teller Pasta entspannt, macht satt und 
Kohlenhydrate machen gute Laune.» So 
lautet das Motto von «über d’Gass». Im In-
nern des Busses steht Ruedi Spycher. Gross, 
bärtig, mit dickem Bauch, begrüsst er seine 
Kunden laut und herzlich. Hätte der Sa-
michlaus einen Essensstand, so würde es 
wohl zu- und hergehen.

Zehn Franken kostet ein Teller Pasta, Spa-
ghetti oder Penne. Am besten ist die Gor-
gonzola-Penne. Der Pasta-Samichlaus ist 
grosszügig mit der Sauce-zu-Pasta-Ratio. 
Der Wohlfühl-Faktor ist riesig. Die Sauce 
ist rahmig und sämig und schmeckt rich-

Farbenfrohes Chaos – der Pasta Essstand „über d’Gass“ verströmt gute Laune.

Teller Gorgonzola-Penne – warm, 
sämig, herrlich!

Im kalten Winterthurer Nebelwinter verlangt  
die Psyche nach Comfortfood. Auf dem Vorplatz des  

Coop City trotzen drei Essensstände der Kälte.  
Acht bis zehn Franken pro Teller. Lohnt es sich?  

Wir unterziehen drei Menus dem Test.Ursina Ingold
T E X T

nach dem letzten Bissen ein. Der Nachmit-
tag nach Gorgonzola-Penne ist ein wohli-
ger. Aber wach und aufmerksam ist er nicht.

BEWERTUNG
Preis-Leistung  �����

Geschmack �����

Instagram-Likes   �����

Travel-Ability �����

Koma-Faktor �����

Wohlfühl-Faktor  �����
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Dosa Indian Food Express – Reis-Box mit 
dreierlei Currys
Beim Dosa Indian Food Express gibt es ver-
schiedenes indisches Essen zu kaufen. Ideal 
für über den Mittag sind die Curry-Boxen. 
Für uns Vegis empfiehlt sich die Reis-Box 
mit dreierlei Currys.

Eine kleine, praktische Box beherbergt das 
Curry. Einfacher ist Essen nicht zu trans-
portieren. Auf die Frage «es bitzeli scharf?» 
sollte nur mit Ja antworten, wer abgehärtet 
ist. Ausgepackt lädt das Curry mit farben-

Typisch Essensstand, typisch Multikulti: Asiatisches Essen trifft auf Rivella-Schirme. 

Praktischer geht’s nicht: die Take-away-Box mit 
scharfem Inhalt.

Yosry Badawy geizt nicht mit seinem warmen, köstlichen Brot.

Frisch, saftig, exotisch – ägyptischer Falafel ist DER Falafel.

Yosry Badawy – Ägyptisches Brot mit Ta-
meya
Im Gegensatz zu den anderen Ständen ist der 
ägyptische schlicht, fast karg. Beim Warten 
auf das Essen bekommt man ein Stück war-
mes, frisches Brot. Für dieses Brot alleine 
würde sich eine Reise nach Ägypten lohnen.

«Tameya», das ist ägyptischer Falafel, 
kostet zehn Franken. Sein Rezept verrät der 
Koch natürlich nicht, sagt aber, er mische 
verschiedene Kräuter und Gemüse unter 
die Kichererbsen. Das Resultat, serviert im 

Brot mit Tahini-Sauce und etwas Gemüse, 
ist der beste Falafel weitum. 

Das Tameya beinhaltet normalerweise 
Rucola. Nicht jedermanns Fall, aber wer es 
mag, wird die Kombination mit den würzi-
gen Falafelbällchen lieben. Die Tahini-Sau-
ce macht das Ganze saftig. Und das Brot. 
Das Brot ist genial. Für Instagram eignet 
sich Tameya dafür weniger. Sich beim Rein-
beissen fotografieren zu lassen macht sich 
aber sicher gut für die Story. Der Transport 
hingegen ist mühsam: Weil die Brottasche 

frohem Gemüse zum Reinschaufeln ein. So-
bald es mal umgerührt ist, verliert es die 
Ästhetik. Instagrammer, macht das Foto 
vor dem Reinbeissen! Der Curry-Reis ist so-
lide und genügend scharf, um im Winter 
richtig einzuheizen. Gut, nicht umwerfend. 
Mit dem Preis von acht Franken ist dieses 
Menu aber auch eine günstige Option. Der 
Wohlfühlfaktor ist durchschnittlich. Dafür 
bleibt die komatöse Verdauungsphase aus 
und der Nachmittag kann gestärkt und ge-
wärmt angegangen werden.

BEWERTUNG

Preis-Leistung  �����

Geschmack �����

Instagram-Likes   �����

Travel-Ability �����

Koma-Faktor �����

Wohlfühl-Faktor  �����

so vollgepackt wird, lässt sich die Box nicht 
schliessen. In der Schule angekommen ist 
das Essen also nicht mehr heiss. Das tut dem 
Wohlfühlfaktor etwas Abbruch. Auch ist die 
Portion eigentlich etwas zu gross. Dement-
sprechend setzt das Food-Koma umgehend 
ein. Es ist aber einigermassen schnell über-
wunden. Am besten also Tameya in einer 
langen Mittagspause essen. ■

BEWERTUNG

Preis-Leistung  �����

Geschmack �����

Instagram-Likes   �����

Travel-Ability �����

Koma-Faktor �����

Wohlfühl-Faktor  �����



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

8

40

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

Synagoge oder 
Homeparty – 
beides geht nicht
In der Komödie «Wolkenbruch» von Michael Steiner wird der junge 
orthodoxe Jude Motti plötzlich aus seiner Welt gerissen: Er verliebt 
sich in eine Nicht-Jüdin. Und das bringt sein bis jetzt so geordnetes 
Leben völlig durcheinander.

Laura Bachmann
T E X T

In der Romanverfilmung des Beststellers «Wolkenbruchs 
wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» zeigen Au-
tor Thomas Meyer und Regisseur Michael Steiner eine Pa-
rallelgesellschaft, die vielen fremd ist: Die der orthodoxen 
Juden in Zürich. Mordechai genannt «Motti» Wolkenbruch 
ist einer von ihnen, und er soll bald heiraten. Seine Mame 
(jiddisch für Mutter) besteht darauf. All seine Geschwister 
hat sie schon erfolgreich unter die Haube gebracht, nur 
mit Motti hat sie nicht so viel Glück. Für einen jungen Ju-
den sollte sich in Zürich doch schnell eine passende Frau 
in der Gemeinde finden. Aber Motti interessiert sich nicht 
für die braven jüdischen Mädchen mit langen Röcken und 
selbst gebackenen Sandsturm-Keksen an den arrangier-
ten «schidech»-Heiratsvermittlungstreffen.

Der Po einer Schickse

Er träumt lieber von etwas Verbotenem. Der Nicht-Jüdin 
Laura aus der Uni, einer Schickse. Die beiden kennen sich 
aus der Vorlesung und bevor Motti realisiert, wie es ihm ge-
schieht, zeigt sie ihm eine Welt jenseits von Synagoge, Sab-
bat und den strikten Vorstellungen seiner überaus fürsorg-
lichen Mame. Lauras Leben ist gar nicht koscher. Sie fragt 
ihn beispielsweise geradeaus, ob er ihr beim Velofahren auf 
den Po geschaut habe. Er sagt ja. Sie fragt, ob er das über-
haupt darf. Natürlich darf er nicht. Nichts von all dem, was 
er mit ihr erlebt, darf er. Und vielleicht gerade deswegen 
verliebt er sich Hals über Kopf in diese andere, wunderliche 
Welt und die schöne, abenteuerlustige Schickse. 

Familie und Tradition oder die ganze Welt

Wie eine orthodoxe jüdische Familie tatsächlich reagieren 
würde, wenn ihr Sohn sich plötzlich für Alltagskleidung, 
Alkohol, Homepartys und nicht-jüdische Mädchen interes-

sieren würde, ist unklar. Autor Thomas Meyer hat zwar eine 
jüdische Mutter, erzählt die Geschichte von Motti aber 
trotzdem als Aussenstehender einer stark religiösen Ge-
meinde. Und das mit viel Satire, was den Kinosaal bei der 
Vorführung regelmässig herzlich zum Lachen brachte. Die 
Klischees über die von der Aussenwelt abgeschottete jüdi-
sche Gemeinschaft wurden jedoch schon als überspitzt kri-
tisiert. Als Motti nämlich, wutentbrannt über die nie en-
denden Kuppelungsversuche, seiner Familie mitteilt, dass 
er keine Jüdin heiraten wolle, bricht die Hölle los. Er muss 
sich entscheiden zwischen Familie und Liebe. Zwischen 
seiner Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben und 
seinen gewohnten Traditionen. Der eine Entscheid zwängt 
ihn in ein religiöses Korsett, sichert ihm dafür eine behüte-
te Zukunft. Der andere Weg eröffnet ihm die ganze Welt, 
stellt ihn damit aber vor ein unbekanntes Nichts. 

Schöns Züri

Wer Zürich, die Liebe und Lachen liebt, wird diesen Film 
nicht hassen. «Wolkenbruch» wurde mittendrin, an allen 
den Städtern bekannten Orten gedreht. Das belebt die Ge-
schichte mit einem grossen Stück Stadtliebe. Wer selbst 
schon mal verträumt übers Viadukt geschlendert, f luchend 
mit dem Auto in Wiedikon über den Manesseplatz gebraust 
ist oder die Nase in der Flussbadi in die Sonne gestreckt hat, 
wird Motti im Guten und im Schlechten nachfühlen kön-
nen. Auch dann, wenn er mit Liebeskummer die Stadt in 
Gedanken verflucht. ■

Wolkenbruch  
steht zwischen  
zwei Welten.
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Freiheit = 
Sklaverei
Den Klassiker «1984» von 
George Orwell sollte man 
gelesen haben, so die häufig 
vertretene Devise. Ich sage: 
Bullshit. Der Roman ist die 
reinste Qual. Und doch hat 
er mein Verständnis von 
Freiheit völlig verändert.

Big Brother is watching you. Das ist doch so eine RTL-Sen-
dung, oder? Ja klar, aber das Prinzip haben die Sendema-
cher wohl von diesem Roman abgekupfert. «1984» ist eine 
utopische Zukunftsvision aus dem Blick des Autors aus 
dem Jahr 1948. Die Welt ist in verschiedene totalitäre 
Machtsysteme aufgeteilt, die ihre Bürger zu willenlosen 
Anhängern der Partei erziehen und ständig miteinander 
im Krieg sind. Wer zu diesen Nationen gehört, hat keine 
freien Gedanken. Die Meinung des sogenannten «grossen 
Bruders» – des Oberhaupts der Partei – ist Gesetz.  Wer von 
dieser Wahrheit abweicht, wird skrupellos verfolgt, verra-
ten, gefoltert und schlussendlich eliminiert. Die Ordnung 
halten die Spitzel der Gedankenpolizei, der sich schon Kin-
der anschliessen, oder der in jedem Raum angebrachte Te-
levisor. Ein Gerät zur Überwachung, das sich niemals kom-
plett ausschalten lässt. 

Sex als Rebellion

Als Mitglied der Partei läuft der 47-jährige Winston Smith 
sein ganzes Leben schon in diesem eintönigen und vorgege-
benen Hamsterrad mit. Doch der Wunsch nach Freiheit 
nagt sich nach und nach durch den sorgsam anerzogenen 
Gutglauben der Partei gegenüber durch. Und so startet 
Winston seine Rebellion. Mit einem eigenen Tagebuch. 
Dann mit einer lustvollen Liebesbeziehung zu einer jungen 
Frau. Beides ist strengstens verboten. Gedanken gehören 
nicht ausgeschrieben. Sex dient der Reproduktion und nicht 
dem Genuss. Das Schicksal der beiden ist somit längst besie-
gelt. Sie sind die Toten. Früher oder später wird man sie er-
wischen. 

Sprache ist Freiheit

Ein sehr genialer Gedankenansatz ist dabei, wie die Partei 
in «1984» es schafft, eine ganze Gesellschaft mental zu ver-
sklaven. Sie verändert die Sprache, indem sie den Wort-
schatz reduziert und die Grammatik verdreht. Das Wort 
«Freiheit» wird aus dem Wörterbuch der Neusprache 
schlicht gestrichen. Wie soll sich dann überhaupt jemand 
das Gefühl wünschen, der das Wort nicht kennt? Ohne Er-
innerungskultur weiss nach zwei, drei Generationen nie-
mand mehr, was Freiheit ursprünglich einmal war. Und 
wer nichts anderes kennt ausser der Sklaverei der Gegen-
wart, fühlt sich paradoxerweise ja irgendwie trotzdem frei. 

Leseempfehlung: Überspring die ersten 200 Seiten 

Was sich wahnsinnig spannend und durchdacht anhört, ist 
zu lesen eine absolute Mühsal. Orwell ist Meister im Spinnen 
von höchst bedeutungsschwangeren Sätzen, die man mindes-
tens zwei Mal lesen muss, um sie zu verstehen. Orwell liebt es, 
Winston seitenlang in seinen trüben Gedanken dümpeln zu 
lassen, ohne dass irgendetwas Relevantes dabei passiert. Das 
Ganze hätte wesentlich schneller abgehandelt werden kön-
nen. Wäre alles ein wenig mehr actiongeladen und weniger 
alltagsromantisch-grüblerisch, wäre der erste Teil des Buches 
bestimmt nicht so ein verdammter Kampf gewesen. 

Der Mistkerl ist eben doch genial

Ich muss es ihm aber zugestehen. George Orwell, bekannt 
auch für seine satirische Kritik am Kommunismus in «Die 
Farm der Tiere», schrieb für seine Zeit herausragend und 
hatte überaus zutreffende Zukunftsvisionen. Viele Aspekte 
in «1984» sind heute erschreckenderweise Normalität. Jeder 
Mensch hat inzwischen wissentlich einen ganz persönlichen 
Televisor in seiner Tasche. Würde Orwell dies heute sehen, 
würde er wohl einem hysterischen Lachkrampf erliegen. Die 
Gesellschaftskritik im Buch 
ist extrem fundiert und liess 
mich in verschiedenen spät-
nächtlichen Gesprächen die 
Strukturen unseres Zusam-
menlebens von Grund auf 
hinterfragen. Aber mal ganz 
ehrlich, für diese Erkenntnis-
se hätte ich mir die ersten 
200 Seiten echt nicht antun 
müssen. Ich muss mir einge-
stehen: Ich verachte dieses 
Buch, aber ich liebe seinen 
Inhalt.  ■

Was würde  
George Orwell  
von der heutigen 
Welt halten?

Laura Bachmann
T E X T
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DIS HIRN KENNT 
KEI FREIHEIT I DE 
PRÜEFIGSPHASE

DIS HIRN KENNT 
KEI FREIHEIT I DE 
PRÜEFIGSPHASE

Fotostory

Q

T

Z

WAAAs?!?

WAAAs?!?

DU 
MUESCH 
LERNE!

XDU MUEsCH 
LERNE!

U

O
X

HAAALt

so JEtZt 
No S’FÜDLI 

PUtZE..

DU MUEsCH 
LERNE!

MÄNLECH 
MoL E 
PAUSE!

Anita von Rotz und
Lisa Crescionini

T E X T
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WiE lAuFTS 
aDE uNi

WiE lAuFTS 
aDE uNi

Fotostory

XHEy, wiE 
LAUFt 
dUNi?

CKaboom!Kaboom!

TGUEt, 
MErCi
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Schluss mit 
Abwarten 
und Kaffee 
trinken

Die nationalistischen Wahlergebnisse vom Oktober 2018 haben die  
bereits prekäre Situation in Bosnien und Herzegowina auf die  
Spitze getrieben: Der Graben zwischen Ethnien und Religionen ist  
so tief wie seit dem Krieg nicht mehr. Nun müssen vor allem junge  
und innovative Bosniaken, welche die Hoffnung für ihre Heimat  
noch nicht ganz aufgegeben haben, eine Entscheidung fällen.

In der einen Hand eine Tasse Kaffee, in der anderen das 
weiche Ohr von Miko, dem ehemaligen Strassenhund. Ma-
rina Mimoza sitzt vor einer bunten Wand des Kulturzent-
rums in Mostar, die Herbstsonne im Gesicht. Graffitis ran-
ken wild um ihren Rotschopf, immer wieder taucht ein 
gespraytes Friedens-Zeichen auf. Motive, die in der Realität 
Bosniens so nicht existieren. «Das Zentrum Abrašević ist 
ein Treffunkt, wo Religionen und Ethnien keine Rolle spie-
len sollen.» Auch wenn Marina Englisch spricht, tanzt ihre 
Stimme zum herben Rhythmus Südosteuropas. 

Leise Jazzklänge plätschern vor sich hin, begleitet vom Zi-
schen und Klackern der Spraydosen. Den Takt des Zentrums 
gibt jedoch der Ping-Pong-Tisch an: Eine Gruppe Jugendli-
cher umkreist ihn wie Planeten die wärmende Sonne. Einige 
tragen Jogginghosen, andere haben sich bunt in Schale ge-
worfen. «Hier soll eine kreative Atmosphäre herrschen, die 
die jungen Bewohner von Mostar inspiriert und motiviert», 
erklärt die 32-Jährige, die das Abrašević gegründet hat. Der 
würzige Duft ihres Kaffees weht durch das Zentrum. Überall 
wird er getrunken, tagein, tagaus. Das Symbolbild des bosni-
schen Alltags? In der Sonne sitzen und Kaffee trinken. 

Kunst und Kaffee statt Vitamin B 

Marina führt ihre Besucher gerne durch die Stadt, vorbei 
an der Grenze, die Mostar auch 23 Jahre nach Ende des Bos-
nienkrieges ethnisch entzweit: Im Osten katholische Kroa-
ten, im Westen muslimische Bosniaken. Die Sturheit kroa-
tischer und muslimischer Politiker lähmt die Stadt seit 
Jahren. Als einzige Gemeinde konnte Mostar keine Lokal-
wahl durchführen, da sich die Politiker nicht auf eine Än-
derung des Wahlrechts einigen konnten. Die Folgen sind 
einschneidend: Ohne Wahl keine Volksvertreter, ohne 

«Und wenn man nicht die 
richtigen Beziehungen hat, 

hat man keine Chance.»

Volksvertreter keine Verabschiedung des Budgets und 
ohne Budget keine Finanzierung von Schulen, Kulturzent-
ren und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Es geht weiter durch enge Gässchen, vorbei an der rau-
schenden Neretva, die sich kristallblau durch die sanfte 
Berglandschaft schlängelt. Es ist aussergewöhnlich still in 
Mostar. Der Verkehrslärm beschränkt sich auf ein absolutes 
Minimum, da es keine Arbeit gibt, zu der man fahren könn-
te. Auch kein Baulärm ist zu hören – die stagnierende Wirt-
schaft verhindert, dass die verlassenen Ruinen von ihren 
Kriegsnarben befreit werden. Gemäss dem Online-Portal 
Statista lag die Arbeitslosigkeit der jungen Erwachsenen in 
Bosnien 2017 bei 55 Prozent. Nur beim Staat oder bei staat-
lich kontrollierten Unternehmen erhalte man mehr als ei-
nen Hungerlohn, sagt Marina.

Über die wenigen verfügbaren Arbeitsplätze herrschen die 
nationalistischen Parteien, die das Land mit ihrem korrupten 
Machtfilz überzogen haben. Wer eine öffentliche Stelle oder 
einen staatlichen Auftrag erhält, wird mitsamt seinem ganzen 
Familienkreis zum treuen Wähler. Denn jeder weiss, dass die 
Stellen neu verteilt würden, wenn es zum Machtwechsel 

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

Marina vor dem Zentrum Abrašević: Hier finden Streetart, Poesie und 
Musik ihren Platz.

Lea Ernst
T E X T
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käme. Bereits seit sieben Jahren findet Marina keine bezahlte 
Stelle mehr. Und das trotz ihrem Master in Marketing. Was ihr 
bleibt, sind Kunst und Kaffee. Das für das Kulturzentrum be-
nötigte Geld hat sie von internationalen Spendern erhalten.  

Stell dir vor, es sind Wahlen und keiner geht hin

Unterwegs zeigt Marina auf viele Häuser, die mit nationa-
listischen Zeichen beschmiert worden sind. «Mit unserer 
Strassenkunst wollen wir die Hooligan-Symbole und Ha-
kenkreuze überdecken und Mostar ein freundlicheres Ge-
sicht verleihen.» Die nationalistische Stimmung im Land 
mache ihr Angst. Bisher sind in Mostar – eine Art Mikro-
kosmos für Bosniens gesamtstaatliche Probleme – keinerlei 
Anzeichen erkennbar, dass sich etwas ändern wird. Im Ge-
genteil: Die Spitzenpolitiker des Landes sind gar nicht an 
Reformen interessiert, weil diese ihre eigene Machtposition 
bedrohen würden. 

Das sorgt für Resignation: Knapp die Hälfte der Wahl-
berechtigten ist bei den Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen im vergangenen Oktober zu Hause geblieben. 
Schlussendlich stimmten so vor allem die Gefolgsleute der 
nationalistischen Parteien ab. Und sorgten für deren Sieg: 
Die SDA-Partei für die muslimischen Bosnier sowie die 
SNSD für die Serben bleiben die oberste Kraft. Sie kontrol-
lieren darüber hinaus Justiz und Medien. 

Nichts wie weg aus Bosnien 

In den letzten fünf Jahren haben gemäss Statista bereits 
eine halbe Million Bosniaken ihrer Heimat den Rücken ge-
kehrt. Und das bei einer aktuellen Gesamtbevölkerung von 

rund 3,5 Millionen. Vor allem junge und gebildete Bosnia-
ken zieht es ins Ausland, auf der Suche nach einer Perspek-
tive. Unter den Jungen gibt es kaum jemanden, der es sich 
nicht schon überlegt hat. Marina ist sich sicher: «Wenn es 
nicht so schwierig wäre, eine Arbeits- und Aufenthaltsbe-
willigung zu erhalten, würde mindestens die Hälfte der 
Leute gehen.» Der Wahlsieg der nationalistischen Parteien 
werde die Situation nun noch verschlimmern. 

Zurück im Kulturzentrum trinkt Marina einen letzten 
Kaffee, bevor sie aufbricht. Nach langem Kampf für ein bes-
seres Bosnien hat die Resignation nun auch sie eingeholt. 
Sie möchte endlich wieder arbeiten und bald eine Familie 
gründen: «Ich will nicht, dass meine Kinder in einer kor-
rupten Umgebung aufwachsen, in der kritisches Denken 
unerwünscht ist.» Sie hofft deshalb, in Berlin einen Job in 
der Kulturbranche zu erhalten. 

Die Herbstsonne ist untergegangen, die Kaffeetasse kühlt 
im Schatten ab. Miko hat sich auf den kühlen Betonboden 
gelegt, den Kopf auf die Pfoten gebettet und verfolgt mit sei-
nem Blick, wie Marina aufsteht. Nachdem sie das Zentrum 
verlassen hat, ist es hier noch etwas stiller geworden. ■
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GUTSCHEIN 
CHF 100!

PROMO-CODE:
MKT_SME

Miko, der ehema-
lige Strassen-
hund, der bleiben 
durfte.
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A L B U M T I P P S

TIRZAH «DEVOTION»
GENRE: POP/ART POP
RELEASE: 10. AUGUST 2018

Als ich mir «Devotion» von Tirzah das erste Mal 
zu Gemüte führte, war ich etwas irritiert. Die 
britische Sängerin und ihr Partner Mica Levi, 
der sich um ihren musikalischen Hintergrund 
kümmert, brechen mit allen geläufigen Kon- 
ventionen des Pop. So haben sie ein Album 
mit einer ganz eigenen Persönlichkeit kreiert. 
Simple Drumbeats, seltsame Melodien und 
ungewöhnliche Instrumente, die eigentlich 
nicht zueinander passen, vermischen sich zu 
einem homogenen Ganzen. Tirzah interessiert 
sich für menschliche Beziehungen und be- 
zeichnet ihre Musik als persönliche Komfortzo-
ne – mich hat sie damit aus meiner rausgewor-
fen. Und ich bin ihr dafür sehr dankbar.

Top: «Say When»
Für Fans von: FKA Twigs

EMINEM «KAMIKAZE»
GENRE: HIPHOP/HARDCORE RAP
RELEASE: 31. AUGUST 2018

Der musikalische Sommer wurde von Eminem  
mit einem Paukenschlag beendet. Nachdem der 
Rapper aus Detroit zuletzt mit popgeprägter 
Musik eher enttäuscht hatte, besann er sich für 
«Kamikaze» auf seine Stärken: Eine unimitier bare 
Don't-Give-A-Fuckness und Raptechniken, an  
denen sich nur die ganz Grossen der Branche 
messen können. Das Cover ist eine schöne 
Hommage an das Album «Licensed To Ill» von 
den Beastie Boys – die erste HipHop-LP, die 1986 
auf Platz eins der US-Billboard-Charts vorstossen 
konnte. 2018 hat Eminem mit «Kamikaze» sein 

Musikagenda
Robin Donati
T E X T

Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es im letzten 
Quartal eines Jahres immer haufenweise neue 
Musik, die in Anbetracht des Weihnachtsge-

schäfts um unsere Aufmerksamkeit ringt. Da aber der De-
zember unsere Konsumrezeptoren sowieso schon zum Glü-
hen bringt, nehme ich euch diese aufwändige Arbeit mit 
Vergnügen ab. Hiermit präsentiere ich euch meine Gedan-
ken zu einer kleinen, aber feinen Auswahl an Alben, die ich 

zehntes US-Nummer-1-Album in Serie veröffent-
licht. Wie die Zeiten sich doch ändern.

TOP: «Fall»
Für Fans von: Slim Shady

 

NONAME «Room 25»
GENRE: HipHop/Jazz-Rap
RELEASE: 14. September 2018

Noname hat mit ihrem Debüt «Room 25» die 
amerikanische HipHop-Szene überrascht. Die 
Künstlerin setzt nicht wie viele ihrer Kollegin-
nen auf optische Reize, sondern trifft mit poe- 
tischen Texten und selbstgemachten Beats 
direkt ins Herz von Musikliebhaberinnen und 
-liebhabern. Und nicht nur das – Noname hat 
das Album aus eigener Tasche bezahlt, um 
damit wiederum für ihre Miete aufkommen zu 
können. Mit dem humorvollen und harmoni-
schen Projekt «Room 25» hat sie ihre Mission 
mehr als nur erfüllt. Vielleicht kaufe ich mir das 
Album als Schallplatte, weil ich es ohne Pro- 
bleme an einem Stück durchhören kann – am 
liebsten an einem gemütlichen Sonntagnach-
mittag zuhause.

TOP: «Window»
Für Fans von: Kendrick Lamar
 

 

MUSE «Simulation Theory»
GENRE: Pop/Space Rock
RELEASE: 9. November 2018

Von der ersten Note weg hält das neue Werk 
von Muse das, was das Cover verspricht: Eine 
ordentliche Ladung 80er-Jahre und interstellare 
Science-Fiction. Die Band aus England hat nach 
zwei eher düsteren Alben zurück zum Verspiel-
ten gefunden und punktet mit klarer Struktur 
und Unkompliziertheit. «Simulation Theory» 
nimmt seine Hörerinnen und Hörer mit auf eine 
Reise durch den musikalischen Weltraum, ohne 
dabei nicht ein typisches Muse-Album zu sein. 
Treue Fans dürften also auf ihre Kosten kommen. 
Es ist aber genau dieser Umstand, den ich 
etwas problematisch finde: Irgendwie fehlt mir 
beim Zuhören ein gewisser Zunder, der mich 
aus dem Sessel sprengt. Vielleicht ändert sich 
mein Eindruck mit der Zeit ja noch.

TOP: «Something Human»
Für Fans von: Radiohead

K O N Z E R T T I P P S

BILLIE EILISH (USA)

Genre: Pop/Electronic
Datum: 22. Februar 2019 (20:00)
Ort: Halle 622 Zürich-Oerlikon
Preis: resell (ausverkauft)

LYRICS FESTIVAL 2019 – VARIOUS 

ARTISTS (CH)

Genre: HipHop/Schweizer Rap
Datum: 23. Februar 2019 (20:00)
Ort: Kanzlei Club Zürich
Preis: ab ca. CHF 26.-

WILD NOTHING (USA)

Genre: Rock/Indie Rock
Datum: 11. März 2018 (19:00)
Ort: Mascotte Zürich
Preis: ab ca. CHF 36.-

mir in letzter Zeit angehört habe. Und denkt bitte daran: 
Meine Worte spiegeln meine persönliche Meinung. Schreibt 
nicht gleich meiner Chefin, wenn euch etwas nicht passt, 
sondern mir auf Instagram (@robinjuliennicolas). Wenn es 
euch aber gefällt, wie oder worüber ich schreibe, dürft ihr 
meiner Chefin natürlich gerne Bescheid geben. So weit, so 
gut! Viel Spass beim Reinhören.

F R E I Z E I T  ·  M U S I K
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F R E I Z E I T  ·  K O L U M N E

David Rutschmann
T E X T

  Der 
   Kugelfisch 
und die 
Filterblase

Die Welt des Kugelfischs mag für den unge-
schulten Betrachter klein erscheinen. Wer 
aber über den Tellerrand hinausblickt und 
sich traut, sich in die schuppige Haut des Ku-

gelfischs hineinzuversetzen, der wird merken, dass sie aus 
seinem Blickwinkel durchaus recht gross erscheint. Denn 
die Welt ist in Ordnung, solange der Fisch im Kreis 
schwimmt – warum sollte er an die Weiten des Ozeans, an 
die Verschmutzung der Meere, an die latente Bedrohung, 
die von potenziellem ausserirdischem Leben ausgeht, oder 
vielleicht sogar an die Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz 
auch nur den kleinsten Gedanken verschwenden? Der Ku-
gelfisch ist ein Pragmatiker. Und so zieht er seine unendli-
chen Runden in der Filterblase.

Da er sich keine Gedanken über die Filterblase macht und 
über die Welt ausserhalb der Blase, die vielleicht besser, 
vielleicht schlechter sein könnte, merkt der Kugelfisch 
nicht einmal, dass er nur im Kreis schwimmt. Es verändert 
sich nichts, wieso also könnte ihn die Tatsache stören, dass 
er nicht vom Fleck kommt, wenn doch genau diese bestän-
dige Gleichheit der Welt um ihn herum so befriedigend ist? 
Vielleicht ist es sogar ein unterbewusster Schutzmechanis-
mus des Fischs, nicht darüber zu grübeln, wie fragil, wie 
instabil die eigene Welt überhaupt ist. Denn das Unterbe-
wusstsein weiss, was der Kugelfisch nicht weiss: Es würde 
nur ein unachtsamer Moment, ein klitzekleiner fehlgeleite-
ter Gedankengang, eine Nervenreaktion im kugeligen Ge-
hirn reichen, um die Welt um sich herum zu zerstören.

Denn würde der Kugelfisch eines Tages, nach pausenlosem, 
aber nicht ermüdendem Schwimmen, plötzlich und viel-
leicht sogar grundlos realisieren, wie sehr seine eigene Frei-

heit doch eingeschränkt ist durch das Leben in der Filter-
blase, dann würde auch er sehr rasch bemerken, dass dies 
eine teuflische Ungerechtigkeit ist. Mehr noch, er würde 
sich empören, was dem gottgleichen Schicksal denn einfal-
le, ihn auf dieser Welt mit all ihren Möglichkeiten in solch 
eine Filterblase einzusperren. Die Möglichkeit, dass die 
Welt da draussen schlechter ist als die in der Blase, würde 
der Kugelfisch nicht bedenken können – viel zu stark ist die 
Aufregung über die Möglichkeit, etwas zu verpassen von 
der Welt und in der eigenen Freiheit beschnitten zu werden.

Die Renaissance, die Eventualität der eigenen Freiheit wür-
de im Kugelfisch in Sekundenschnelle aufkeimen. Und all 
diese Wut würde wachsen ob der Erkenntnis, sein ganzes 
Leben lang – und dies ist seinem Ermessen zufolge schon 
eine sehr lange Zeit – in der Filterblase zu stecken, ohne 
überhaupt davon zu wissen. Die Wut würde den Körper des 
Kugelfischs durchströmen und er täte, was er in solchen Si-
tuationen immer tut: Sich aufblähen und die ganze Energie 
kanalisieren. Die weichen Noppen auf seiner Haut würden 
zu spitzen Stacheln wachsen, die gleich schon an der Ober-
fläche der Filterblase kratzen würden und ehe man sich's 
versieht – PLOP! – wäre mit einem Mal die Blase passé. Und 
mit der Erkenntnis, dass er selbst in seiner Freiheit be-
schnitten wurde, erlangt der Kugelfisch seine Freiheit. Zu-
mindest würde es so laufen – würde das Unterbewusstsein 
nicht genau diesen Gedankengang unterdrücken. Und so 
schwimmt der Kugelfisch weiter in seinem unendlichen 
Ozean in der Filterblase. ■
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