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Im Bann der Prüfung
Leistungsnachweise plagen die Studis
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Leistung nachweisen — An Prüfungen führt im 
Studium kein Weg vorbei. Sie bestimmen, ob 
wir an die Hochschule dürfen, ob wir in unse-
rem Fach weiterkommen oder ob wir uns neu 
orientieren müssen. Sie geben den Takt des 
Studi-Alltags an und diktieren, wie wir uns mit 
Inhalten auseinandersetzen. Die Bologna-Re-
form mit dem Ziel, die Hochschullandschaft zu 
vereinheitlichen, hat diese Entwicklung noch 
verstärkt. Das bringt uns gewisse Vorteile, die 
Neuerungen haben aber auch ihren Preis.

So fragen wir uns in dieser Ausgabe wie sich 
unser Prüfungssystem über die Jahre entwickelt 
hat (S. 18-19). Im Gespräch mit der Erziehungs-
wissenschaftlerin Katharina Maag Merki ergrün-
den wir, warum Wissen in der gegenwärtigen 
Form geprüft wird (S. 20-21). Zuletzt blicken wir 
in die Zukunft und wollen wissen, ob die Online-
Prüfung uns nach der Pandemie erhalten bleibt 
und was sie für Tücken birgt (S. 22-23).

Der Leistungsnachweis ist omnipräsent. Wir 
akzeptieren ihn als nötiges Übel und hinterfra-
gen deshalb selten seine Daseinsberechtigung. 
In dieser Ausgabe wollen wir seine Facetten 
beleuchten und ihn für einmal selbst auf den 
Prüfstand stellen.

Für die Redaktion

Nuria Tinnermann und Stephanie Caminada
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Der Berufseinstieg wird schwieriger 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist wegen des Coronavirus gestiegen. Ein neues 

Programm der UZH Career Services soll Studis besser unterstützen. 
Lisa Horrer (Text) 

Chazar Akmali Khajouie (Illustration)

Erwerbsleben. Ursula Renold, Professorin 
für Bildungssysteme an der ETH, bestätigt 
das: «In erster Linie sind die Abschluss-
klassen einer Berufslehre, aber ebenso 
Studierende betroffen. Die Jugend ist auf 
dem Arbeitsmarkt meist stärker von einer 
wirtschaftlichen Krise betroffen als erfah-
renere Arbeitnehmer*innen.» Ohnehin 
sei zu beobachten, dass Absolvent*innen 
seit mehreren Jahren einen schwierige-
ren Einstieg in den Arbeitsmarkt hätten. 
Laut Renold sei das oft auf eine fehlende 
Arbeitsmarkt-Erfahrung zurückzuführen. 

Dies wiederum führe zur zeitaufwändige-
ren Jobsuche. 

Zahl der Arbeitslosen stieg bedenklich 
Renold und eine weitere Wissenschaftle-
rin erforschten in einer Fallstudie die Ef-
fekte von Berufserfahrung auf die Chan-
cen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Jobsuche für 
Hochschulabsolvent*innen  ohne abge-
schlossene Berufslehre rund fünf Monate 
dauert. Hochschulabsolvent*innen mit 
Berufsausbildung benötigen rund drei 

Die Jobsuche gestaltet sich für Absolvent*innen immer zeitaufwändiger.

Berufseinstieg

In ihrem neuesten Bericht, «COVID-19 
and the world of work», präsentiert die 
Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) die Auswirkungen von COVID-19 
auf die globalen Arbeitsmärkte. Der Be-
richt schlussfolgert, dass insbesondere 
jüngere Menschen von 15 bis 24 Jahren 
stark tangiert sind. Der Beschäftigungs-
verlust beträgt in dieser Altersklasse 8,7 
Prozent, während er bei Erwachsenen 3,7 
Prozent ausmacht. Neben dem Verlust 
von Arbeitsplätzen verzögere sich auch 
bei dieser Altersgruppe der Eintritt in das 
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Career Readiness Initiative» lanciert und 
soll Hochschulabsolvent*innen in Zeiten 
der Pandemie bei ihrem Berufseinstieg 
unterstützen. «Die Idee war, die Studieren-
den abzuholen und etwas online anzubie-
ten, wo möglichst viele Studierende aller 
Fakultäten und aller Stufen mitmachen 
können», sagt Sandra Läderach Biaggi, 
Leitung Beratung bei den UZH Career 
Services.

Gut vorbereitet auf Stellensuche gehen
Während sieben Wochen erhalten die 
Teilnehmenden montags eine E-Mail mit 
Informationen, einer Aufgabe und der 
Einladung zum Webinar. Dabei ist jede 
Woche einem Ziel gewidmet. So dient bei-
spielsweise eine Phase der Organisation 
der eigenen Dokumente und der Planung, 
andere fokussieren sich auf den Lebens-
lauf oder auf Berufsnetzwerke wie Linke-
dIn oder Xing. Die Verantwortlichen der 
einzelnen Wochen stammen nicht nur 
aus den Reihen der UZH Career Services, 
auch externe Expert*innen unterstüt-
zen die Durchführung des Programms. 
Trotz erschwerter Bedingungen ist Läd-
erach Biaggi überzeugt, dass es sich für 
Absolvent*innen auf Jobsuche lohnt, sich 

Monate für die Stellensuche. Gemäss Er-
hebungen des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) gab es im Januar dieses Jah-
res schweizweit 169'753 Arbeitslose, die 
bei den Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) gemeldet waren. 

Damit betrug die Arbeitslosenquote 
rund 3,7 Prozent, 1,1 Prozentpunkte mehr 
gegenüber dem Vorjahr. Renold bezeich-
net diesen Anstieg als bedenklich und 
bestätigt, dass dieser mitunter eine Folge 
der Corona-Massnahmen sei. Zudem er-
gänzt sie: «Die Jugendarbeitslosigkeit ist 
saisonal bedingt und im letzten Quartal 
des Jahres wegen den Lehr- und Studien-
abschlüssen immer höher. Doch sie erholt 
sich nach einigen Monaten.» Zurzeit sei es 
jedoch aufgrund der Ungewissheit über 
den Verlauf der Pandemie schwierig, Pro-
gnosen zu treffen.

Neue Online-Angebote für Studis lanciert
Seit April letzten Jahres bieten die Verant-
wortlichen der UZH Career Services  für 
Studierende, die kurz vor dem Abschluss 
stehen, das «Career Empowerment Pro-
gram» an. Mittlerweile startet das Pro-
gramm jeden ersten Montag des Monats. 
Das Angebot wurde im Rahmen der «UZH 

zu engagieren und geduldig zu sein. Zu-
dem empfiehlt sie Networking: «Versucht 
mit Leuten in Kontakt zu treten, etwa über 
Jobnetzwerke und virtuelle Anlässe wie 
unseren JobHub oder die Long Night of 
Careers. Sagt anderen Leuten, dass ihr 
eine Stelle sucht, trefft Leute zum virtu-
ellen Kaffeetrinken und fragt, wie sie an 
ihre Stelle gekommen sind.» Denn gerade 
jetzt rentiere es sich, gut vorbereitet auf 
Stellensuche zu gehen. 

Der jüngste Bericht der ILO prog-
nostiziert Anzeichen einer Erholung in 
der zweiten Hälfte dieses Jahres, wenn 
die Impfprogramme greifen werden. 
Zwar sei es schwierig, Vorhersagen für 
den Berufseinstieg im Herbst zu treffen, 
da Faktoren wie die Dauer des Kurzar-
beitsregimes oder die Möglichkeit einer 
dritten Pandemie-Welle Einfluss darauf 
haben. Dennoch betont Renold, dass die 
Krise auch Chancen mit sich bringt: «Wir 
haben alle im letzten Jahr einen enormen 
Zuwachs an Knowhow im Umgang mit 
Technologien erfahren. Das wird sowohl 
die Bildungs- als auch die Beschäftigungs-
landschaft nachhaltig prägen, und gerade 
das sollte die nächste Generation von Ta-
lenten nutzen.» ◊
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VSUZH kritisiert Budgetkürzungen
Sparen — Ende letzten Jahres legte der 
Zürcher Kantonsrat das Budget für das 
Jahr 2021 fest. Mit darin beschlossen: 
Einsparungen in der Bildung. So wurde 
auch der Uni Zürich das Budget um 6,4 
Mio. Franken gekürzt. Der VSUZH kriti-
siert diesen Entscheid, insbesondere im 
Lichte der auch für die Uni schwierigen 
Corona-Situation. Dabei wurde der Kür-
zungsantrag mit Verweis auf die zuneh-
mende Digitalisierung begründet. So 
dreht die Stadt der Uni und den Studis 
aus der Pandemie noch einen zusätzli-
chen Strick. Wie der VSUZH betont, stellt 
die digitale Lehre jedoch einen Mehrauf-
wand dar; er wünscht sich deshalb vom 
Kantonsrat «ein finanzplanerisches Be-
kenntnis für die Universität Zürich».  [fis]

Mehr Rechte für Praktikant*innen
Infokampagne — Nach dem Abschluss 
wartet das Praktikum, da führt meist 
kein Weg drumherum. Damit weniger 
Studierende in einem Praktikums-Limbo 
landen, hat der Verband der Schweizer 
Studierenden (VSS) Massnahmen ergrif-
fen und mit einer neuen Webseite eine 
Praktikums-Kampagne lanciert. Darauf 
informiert er über die Rechte während 
eines Praktikums und hat zahlreiche Er-
fahrungsberichte von Praktikant*innen 
zusammengestellt. Die Kampagne soll 
aber nicht nur informieren, sondern will 
auch Einfluss nehmen. So hat der VSS ei-
nen Forderungskatalog für Praktikums-
stellen ausgearbeitet. Seit dem 1. März 
ist die Homepage auf  praktika-stages.ch 
online. [nur]

Krankheit als Forschungsschwerpunkt
Bildungsangebot — Ab März startet ein 
neues Programm im Treffpunkt Science 
City der ETH. Es dreht sich alles um das 
Thema Gesundheit. Genauer gesagt 
werden Volkskrankheiten wie Diabetes, 
Depressionen und Krebs thematisiert, 
über den Corona-Impfstoff diskutiert 
und Wneueste Forschungsthemen vor-
gestellt. Das Ganze findet nicht nur im 
Vorlesungsformat statt, sondern wird 
auch interaktiv gestaltet – so gut es eben 
geht im virtuellen Format. [sum]

Was du wissen solltest:
Kurzmeldungen für unterwegs.

World Wild Web
Die Dissertation von Sven Bisquolm untersucht, wie 
wir mit den Gefahren der Digitalisierung umgehen.

Stephanie Caminada

Die Digitalisierung ist ein so gewaltiger, 
komplexer und rasanter Umgestaltungs-
prozess unserer Kultur, dass wir den Ent-
wicklungen kaum noch nachkommen. 
Zwar hat sie Menschen über die ganze 
Welt vernetzt und viele Innovationen 
gebracht, doch birgt sie auch Gefahren, 
die erst allmählich zum Vorschein treten. 
Sven Bisquolm hat in seiner Dissertation 
am Soziologischen Institut der Uni Zü-
rich festgehalten, wie wir diese Gefahren 
wahrnehmen und mit ihnen umgehen. 
Eine repräsentative Studie mit über 1500 
in der Schweiz lebenden Menschen über 
alle Landesteile hinweg lieferte ihm die 
Daten.

Fehlendes Wissen und sozialer Druck
In seiner Arbeit unterscheidet Bisquolm 
zwischen Sicherheitsgefahren, die durch 
mangelhafte Privatsphäre und Daten-
sicherheit im Internet hervorgerufen 
werden, und sozialen Gefahren, die sich 
negativ auf soziale Interaktionen auswir-
ken oder Abhängigkeiten hervorrufen. 
Letztere äussern sich etwa als Internet-
sucht, Cyberbullying, Verbreitung von 
Falschinformationen und Manipulation. 
Bisquolms Liste ist nicht abschliessend. 
Sie kann es auch nicht sein, weil sich die 
digitale Welt ständig entwickelt und ver-
ändert. Dennoch versuchte er ein breites 
Spektrum abzubilden. 

Bisquolm hat sich intensiv mit der 
Gefährdung von Individuen durch die 
Digitalisierung und den Sicherheits-
massnahmen, die die Menschen anwen-
den oder unterlassen, befasst. In der 
Vergangenheit seien die Gefahren der 
Digitalisierung einfach unter den Tisch 
gekehrt worden. Nun habe ein Wandel 
stattgefunden. «Die anfängliche Naivi-
tät, die wir als Gesellschaft der Digitali-
sierung gegenüber hatten, ist passé», so 
Bisquolm. Nur noch eine von 20 Perso-

nen schätzt die untersuchten digitalen 
Gefahren als unbedenklich ein. Dennoch 
unternimmt ungefähr ein Fünftel der Be-
völkerung keine aktiven Sicherheitsmass-
nahmen und ein Drittel schaltet sein Ge-
rät gar nicht mehr ab. Vielen Menschen 
sei noch nicht bewusst, dass sie im Um-
gang mit digitalen Medien vorsichtiger 
agieren sollten. Das könne einerseits an 
fehlendem Wissen liegen, aber auch am 
sozialen Umfeld und dem Druck, nichts 
zu verpassen. Der Umbruch sei schliess-
lich so tiefgreifend, dass wir das neue 
Denken noch gar nicht richtig in unser 
Leben integriert hätten. 

Bisquolm vergleicht den Umgestal-
tungsprozess mit dem Aufkommen der 
Autos: «Damals gab es keine Verkehrsre-
geln, geschweige denn Zebrastreifen. Die 
Verkehrsteilnehmenden mussten sich 
zuerst über allgemein geltende Normen 
einigen. Für die digitale Autobahn haben 
wir dieses Mindset noch nicht. Wir wis-
sen nicht, was richtig und was falsch ist.» 
Für viele Verstösse gelte deshalb «Wilder 
Westen». Cybercrime etwa sei schwierig 
zu verfolgen. Einerseits hinke die Polizei 
mit dem technischen Know-how hin-
terher, andererseits gebe es dermassen 
viele Daten, dass es lange dauere, bis man 
diese ausgewertet habe.

Selbstbeherrschung ist zentral
Die Studie zeigte zudem einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen Mass-
nahmen der Selbstbeherrschung und 
Abkoppelung von digitalen Geräten und 
der Lebenszufriedenheit. So sind Leute, 
die bei der Studie glücklicher als andere 
eingestuft wurden, auch diejenigen, die 
ihr Gerät häufiger abschalten oder wegle-
gen, etwa beim Essen oder beim Schlafen. 
Bisquolm rät deshalb, sich beispielsweise 
einmal in der Woche komplett abzuschot-
ten, sich eine «Offline-Insel» zu schaffen.◊

Aus der ForschungWichtiges in Kürze
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So viel Platz bleibt 
den Vereinen

Mit dem Forum UZH 
rüstet sich die Uni für die 
Zukunft. Werden Studi-

Bedürfnisse einbezogen?
Andrea Marti (Text) 

die Umsetzung zur Verfügung. Wie Fran-
cois Chapuis, Direktor der Immobilien 
der Universität, gegenüber der NZZ sagte, 
habe man sich während der Pandemie 
«Gedanken gemacht, wie die Lehre sich 
verändern werde». Sprich: Die Uni rechnet 
damit, dass die Präsenz der Studierenden 
in Zukunft keine so grosse Rolle mehr 
spielen wird wie bis anhin. Deshalb wurde 
neben zahlreichen anderen Hörsälen das 
geplante Audimax gestrichen. 

Drei Fakultäten ziehen um 
Trotz der Planänderungen und der Verzö-
gerungen steht inzwischen fest, welche 
Fakultäten ins neue Lehrgebäude ziehen 
werden. Neben den Wirtschaftswissen-
schaften sind das die Rechtswissenschaft-
liche Fakultät und der Fachbereich Neue 
Sprachen. Ein Grossteil des Forums ist 
also für die Lehre reserviert. Doch neben 
den Hörsälen sollen auch eine Bibliothek 
und Arbeitsplätze für Studierende Platz 
finden. Trotz der anfänglichen Befürch-
tungen, dass in Zukunft zu wenig Platz für 
die Studierenden und deren Vertretungen 

übrigbleiben würde, steht nun fest, dass 
zumindest der VSUZH auf absehbare Zeit 
seine bisherige Bürofläche behält. Zwar 
erhält der Verband keine Räumlichkeiten 
im Forum selbst, er darf aber an der Rämi-
strasse bleiben. 

Mit dieser Lösung ist der VSUZH zu-
frieden: «Für uns ist wichtig, dass die 
Studierenden den bisherigen Platz beibe-
halten können und mit dem wachsenden 
Platzbedarf auch die Flächen für studen-
tisches Engagement zunehmen. Diese 
Flächen müssen nicht zwingend im Fo-
rum sein, sollen sich aber nahe bei den 
Lehr- und Lernräumlichkeiten befinden», 
sagt Pio Steiner, Co-Präsident des VSUZH. 
Der VSUZH, so Steiner, sei während der 
Planungsarbeiten in stetem Austausch 
mit der Projektleitung. «Wir sind mit der 
Zusammenarbeit mit der Uni in Sachen 
Forum sehr zufrieden und hoffen, dass 
wir gemeinsam die beste Lösung für die 
Studierenden finden.»

VSUZH fordert Räume für Studis
Der VSUZH fordert, dass all jene studen-
tischen Organisationen, die schon jetzt 
Räumlichkeiten an der Uni haben, auch 
weiterhin Platz an der Uni zur Verfügung 
gestellt bekommen, und ist optimistisch, 
dass diese Forderung auch Gehör finden 
wird: «Schliesslich steht der Uni nach 
dem Bau des Forums nicht weniger, son-
dern mehr Platz zur Verfügung. Dieser 
Platz soll auch den studentischen Organi-
sationen zugutekommen.» Die Uni habe 
sich bereits positiv zu den Forderungen 
des VSUZH geäussert, sagt Steiner. 

Wie viel Platz genau welche Organisa-
tionen erhalten werden, ist jedoch noch 
offen. So steht etwa noch nicht fest, ob 
die Fachvereine der betroffenen Fakul-
täten Platz im Forum erhalten. «Die Un-
terbringung der Fachvereine ist Sache 
der Fakultäten», erklärt der Projektleiter 
des Forum UZH, Johannes Müller-Lotze. 
Die Projektleitung empfiehlt den Fakul-
täten und Fachvereinen, gemeinsam 
Lösungen zu suchen und zu klären, ob 
beispielsweise eine Unterbringung auf 
den Forschungsgeschossen im Forum 
möglich ist. Noch bleibt Zeit, bis die drei 
betroffenen Fakultäten ins neue Gebäude 
umziehen können: Der Baubeginn ist für 
2023 angesetzt. Der Umzugstermin wird 
laut Planung frühestens Ende 2027 sein 
– vorausgesetzt, Corona kommt nicht wie-
der dazwischen. ◊

Ab 2027 soll das Forum UZH für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen.

Die Planung für das Forum UZH ist schon 
seit Jahren im Gange. Zwar ist das Pro-
jekt wegen Corona in Verzug gekommen, 
doch die Grundrisse stehen bereits. 2019 
wurde das Architekt*innen-Team ausge-
sucht, welches das neue Uni-Gebäude im 
Zentrum entwerfen soll. 500 Millionen 
Franken stehen Herzog & de Meuron für 
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Studentischer 
Widerstand

In Belarus müssen Stu-
dierende Inhaftierung 
fürchten. Was kann 

internationale Solidarität 
bewirken?  

Roxane Steiger (Text) 

lidarisiert sich mit den Studierenden in 
Belarus. Ende November wendete sich der 
VSS in einem offenen Brief an die bela-
russische Botschaft in Bern und schrieb: 
«Wir solidarisieren uns mit den belarus-
sischen Studierenden und Jugendlichen.» 

Rufe nach Gerechtigkeit
Der Verband fordert die sofortige Einstel-
lung der gewaltsamen Unterdrückung 
und Inhaftierung von Studierenden, 
die Respektierung der Menschenrechte 
und die Einstellung jeglicher Behin-
derung der friedlichen studentischen 
Demonstrationen und Meinungsäus-
serungen. Sechs Monate sind seit den 
Wahlen vergangen, aber die Gewalt gegen 
Demonstrant*innen in Belarus sorgt wei-
terhin für Schlagzeilen. 

Oraz Myradov, internationaler Sekre-
tär der Belarusian Students Organisation 
(BSA), berichtet über die aktuelle Lage 
für Studierende: «Nach den Massenpro-
testen im August und September haben 
viele Studierende begonnen, unabhän-
gige Streikkomitees zu bilden und sich 

zu organisieren – das ist ein gutes Zei-
chen.» Doch die Reaktion der Universitä-
ten auf die Demokratiebewegung bleibt 
unverändert: So wird die  «Riot Police» 
eingeschaltet und  Informationen über 
protestierende Student*innen werden an 
Sicherheits- und Geheimdienste weiterge-
geben. «Aufgrund der Bemühungen der 
Universität werden Protestierende und 
Aktivist*innen inhaftiert», beklagt Myra-
dov. Er verweist auf Berichte, die auf der 
Webseite der BSA zu finden sind, die Ver-
stösse gegen verschiedene Grundrechte 
von Studierenden dokumentieren und 
inhaftierte Studierende vorstellen. 

Solidarisch – und jetzt?
Aber nicht auf jede politische Unruhe 
folgen Aufrufe im Rahmen der interna-
tionalen Studierendenschaft. Elischa 
Link von der Kommission für Internati-
onales und Solidarität vom VSS erklärt, 
weshalb sich der VSS in diesem Fall öf-
fentlich positioniert hat: «Die Studie-
renden in Belarus waren von Anfang an 
sehr stark in die Proteste involviert und 
gerieten dementsprechend rasch in den 
Fokus der Gegenmassnahmen der Re-
gierung. Dieses gezielte Vorgehen gegen 
Studierendenvertreter*innen unterschei-
det sich von anderen Unruhen und war für 
unsere Position ausschlaggebend.» Tat-
sächlich folgten die belarusischen Studis 
schon früh dem oppositionellen Aufruf 
zum Generalstreik.

Sich solidarisch zu zeigen ist ein erster 
Schritt. Doch wie geht es danach weiter?  
Elischa Link führt aus, wie auf den offe-
nen Brief des VSS reagiert wurde: «Unsere 
Anliegen wurden vom belarussischen 
Botschafter zur Kenntnis genommen und 
mit einer russischen Übersetzung an die 
verantwortlichen Ämter in Belarus weiter-
geleitet.» Was für Auswirkungen internati-
onale Solidaritäts-Aufrufe konkret hätten, 
sei schwer abzuschätzen, sagt auch Myra-
dov. «Unsere Errungenschaften sind Teil 
einer grossen Bewegung, die wir schluss-
endlich der gemeinsamen Arbeit aller Be-
teiligten zu verdanken haben.» Als Beispiel 
für eine solche Errungenschaft nennt er 
im Ausland angebotene Stipendien und 
Praktika für unterdrückte Student*innen. 
Elischa Link teilt diese Einschätzung: «Wir 
sind davon überzeugt, dass es den Studie-
renden in Belarus hilft, wenn die Verant-
wortlichen merken, dass die Situation 
international beobachtet wird.»◊

Die Studierende in Belarus folgten dem Aufruf zum Generalstreik schon früh.

Seit der Wiederwahl von Alexander Lu-
kaschenko im August 2020 protestieren 
Tausende von Menschen landesweit ge-
gen das repressive Regime, darunter auch 
zahlreiche Studierende. International 
wird die friedliche Demokratiebewegung 
breit unterstützt.  Auch der Verband der 
Schweizer Studierendenschaften (VSS) so-

Studierendenproteste
Bild: ©
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«Wer Hilfe sucht, 
findet sie noch 

immer»
Gesellschaftliche Soli-
darität nimmt in der  

zweiten Welle andere 
Formen an.
Kai Vogt (Text)

in den Vordergrund gedrängt. Inwiefern 
die gegenseitige Unterstützung noch 
im Stillen hochgehalten wird, lässt sich 
unter anderem anhand von Daten von 
Hilfsplattformen wie Amigos oder Hilf-
Jetzt beurteilen. 

Weniger Helfende als letztes Jahr
«Die erste Welle war wirklich eine einma-
lige Situation. Es gab sogar zu viel Hilfe 
und zu wenig Leute, die Hilfe benötigten», 
erklärt Carine Fleury Bique vom Schwei-
zerischen Roten Kreuz (SRK), die unter 
anderem Hilf-Jetzt betreut  – das bekann-
teste Vernetzungsportal der Schweiz für 
Corona-Betroffene und freiwillige Hel-
fende. Die Gruppen, die sich auf der Platt-
form bildeten, seien heute weniger aktiv 
als im Frühling, so Fleury Biquet weiter. 
Auch die Anmeldezahlen hätten sich sta-
bilisiert. Bei Amigos, einer Plattform für 
Nachbarschaftshilfe der Migros, haben 
sich die Helfenden in der ersten Welle 
die Aufträge «regelrecht aus den digitalen 
Händen gerissen», wie Amadeus Petrig, 
Leiter und Initiant des Projekts, erzählt. 

Dies sei in der zweiten Welle weniger oft 
der Fall, trotzdem sei die Solidarität im-
mer noch sehr präsent.  

Bei beiden Hilfsplattformen liess sich 
im Laufe der Pandemie eine klare Korre-
lation zwischen der Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung und der Härte der Mass-
nahmen des Bundes festellen: «Im Som-
mer 2020 wurden nur noch sieben von 
zehn Aufträgen angenommen, die ande-
ren mussten dann selber einkaufen», so 
Petrig. Dies hätte damit zu tun, dass die 
Leute die Situation selber nicht mehr als 
kritisch empfunden haben. So sei das 
Fundament der Solidarität immer eine 
Interpretation der aktuellen Situation, 
erklärt der studierte Psychologe.

Andere Altersgruppen im Einsatz
Bemerkenswert ist auch, dass bei Ami-
gos ein markanter Altersunterschied 
zwischen den Helfenden in der ersten 
Welle und denen in der zweiten festge-
stellt wurde. Im Frühling waren es viele 
Junge, durchschnittlich zwischen 18 und 
25 Jahren alt, die über Amigos für die 
Risikogruppen eingekauft haben. Diese 
Gruppe wurde in der zweiten Welle von 
30- bis 40-Jährigen ersetzt. «In der ersten 
Welle wurde das Helfen mehr als Selbst-
zweck benutzt – man könnte es auch als 
Hipster-Solidarität bezeichnen», kom-
mentiert dies Amadeus Petrig. Erklären 
liesse sich diese Veränderung aber auch 
dadurch, dass die Eltern der momentan 
Helfenden zur Risikogruppe gehören und 
sich diese Generation deswegen verant-
wortlicher fühle.

Im Vergleich zu praktischer solida-
rischer Hilfe haben Spendenzahlen bei 
Hilfsorganisationen wie der Caritas oder 
der Dargebotenen Hand in der zweiten 
Welle der Pandemie nicht abgenommen. 
Während es bei der Dargebotenen Hand 
«keinen Einbruch» der Spendenzahlun-
gen gab, konnte die Caritas Ende 2020 
sogar «besonders hohe Spendenein-
nahmen» verbuchen, wie es auf Nach-
frage heisst.  Auch die Solidarität in der 
Gesellschaft wird von der Caritas noch 
dementsprechend hoch eingeschätzt. 
Anders beurteilt es Amadeus Petrig: «Die 
Daten sprechen für eine gewisse ‹Solida-
ritätsmüdigkeit›, aber es ist sicher nicht 
ein Tiefschlaf.» Auch Carine Fleury Bique 
sieht es ähnlich: «Die Solidarität hat ab-
genommen. Aber wichtig ist: Wer Hilfe 
sucht, findet diese noch immer!» ◊

Während der ersten Corona-Welle waren mehr junge Helfende im Einsatz.

Vom Applaudieren fürs Pflegepersonal 
bis zum Lebensmitteleinkauf für die 
Nachbar*innen: Während der ersten 
Welle der Pandemie lag solidarisches 
Handeln im Trend. Von solch einem 
Solidaritäts-Hype kann heute nicht mehr 
die Rede sein. Begriffe wie «Pandemiemü-
digkeit» oder «Corona-Blues» haben sich 

Solidarität
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Schweizweit einmalig:
der Masterstudiengang European Global Studies
Europa zu erforschen, erfordert heute den interdisziplinären Blick über Europa hin-
aus. Als erster Studiengang in der Schweiz befasst sich der Master studiengang 
European Global Studies mit Europas Rolle in der globalisierten Welt und analysiert 
sie aus rechts-, wirtschafts-, und gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive.

Lernen Sie diesen und alle weiteren Masterstudiengänge der Universität Basel 
kennen und besuchen Sie den Basler Infotag Master am 18. März 2021.

Basler Infotag Master 2021 
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Complement your science 
or engineering background 
with Policy Analysis skills 
in order to tackle today’s 
grand societal challenges!

The program is designed 
for students with at least a 
BSc from science or engi-
neering and a strong inter-
est in taking an active role 
in policy making and policy 
analysis. 

Application period for 
students without visa 
obligations: 

1st - 31st March 2020

ETH Zurich
Institute of Science,  
Technology and Policy

+41 44 632 03 71
info@istp.ethz.ch

www.msc-stp.ethz.ch

Programme start:
Duration:

Autumn Semester 2021
4 Semesters (120 ECTS)

MSc ETH in Science,  
Technology and Policy



25 Millionen  
für die Uni 

Die Liebesgeschichte 
zwischen UZH und UBS 
geht weiter. Was bisher 

geschah.
Camilla Bellmann (Text) 

 Sumanie Gächter (Collage)

im «Zürcher Appell» für die Unabhän-
gigkeit der öffentlichen Universität. Die 
Uni wollte den Vertrag nicht offenlegen, 
wurde dann aber dazu gezwungen. Ob-
wohl die akademische Freiheit im Vertrag 
explizit festgehalten wurde, verstummte 
die Kritik nicht. Im Juli 2020 erklärte die 
Uni schliesslich, dass die UBS «ihr En-
gagement» mit weiteren 25 Millionen 
Schweizer Franken für die nächsten zehn 
Jahre weiterführen würde. Wie ist diese 
Entwicklung zu deuten? 

Zweifel an der Unabhängigkeit
Die erste Spende der UBS führte zur Grün-
dung des «UBS Center for Economics in 
Society», welches die Sonderstellung ei-
nes assoziierten Instituts der Wirtschafts-
fakultät geniesst. «Das UBS Center hat 
zwei Aufgaben», erklärt Geschäftsführer 
Matthias Ammann, «die Förderung wis-
senschaftlicher Exzellenz auf allen Ni-
veaus durch die Schaffung zusätzlicher 
Lehrstühle oder die Vergabe von Stipen-
dien, und das Etablieren einer Plattform, 
um Wissen einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen.» Die Spende von 
2012 führte konkret zur Einrichtung von 
fünf Stiftungsprofessuren und einer «Gra-
duate School of Economics» für Doktorie-
rende. Durch die frischen 25 Millionen 
soll unter anderem eine zusätzliche Stif-
tungsprofessur entstehen. 

Das Sonderinstitut steht unter dem 
Dach der Stiftung «UBS Foundation of 
Economics in Society». Der Stiftungs-
rat übernimmt die Finanzierung und 
Überwachung des UBS Centers und wird 
vom Altbundesrat und ehemaligen Ver-
waltungsratspräsident der UBS Kaspar 
Villiger präsidiert. Ausserdem sind drei 
Kaderleute der Grossbank und zwei Pro-
fessoren im Rat vertreten. Einer hält eine 
Stiftungsprofessur inne, der andere ist 
gleichzeitig Direktor des UBS Centers. 
Diese Zusammensetzung lässt an der Un-
abhängigkeit des Stiftungsrates zweifeln. 

Suspektes Branding
Das UBS Center veröffentlicht Publikatio-
nen zu Themen wie der Einkommensver-
teilung in der Schweiz. Auf dem Titelblatt 
ist stets sowohl das Logo der Uni Zürich 
als auch das der UBS abgebildet. «Bran-
ding», nennt dies die Professorin Ursula 
Pia Jauch, eine der Initiant*innen des 
«Zürcher Appells». «Ein Paper, egal zu wel-
chem Thema, verliert für mich und viele 
andere an Glaubwürdigkeit, wenn einem 
als erstes das Logo des UBS Centers ins 
Auge springt.» Als Kulturinstitution lebe 
auch die Universität vom Mäzenatentum, 
meint Jauch. Doch wenn ein Mäzen oder 
eine Mäzenin beispielsweise eine Stra-
divari-Geige finanziert, wird der Name 
auch nicht auf der Geige eingebrannt: 
«Die Geige wäre danach kaputt und die 
hohe Geste des zweckfreien Schenkens 
ruiniert», sagt Pia Jauch.

Wenige Tage vor Bekanntgabe der 
ersten UBS-Spende 2012 präsentierte die 
Uni die «UZH Foundation». Die Stiftung 
brachte im Jahr 2019 rund 323 Millio-
nen Franken für die Universität ein. Sol-
che Drittmittel ergänzten die staatliche 
Grundfinanzierung der Universität Zürich 
und «sind – gerade auch angesichts der 
Budgetkürzungen, die der Kantonsrat 
vor kurzem beschlossen hat – ein wich-
tiger und willkommener Beitrag für die 
Forschung», erklärt die Uni auf Anfrage. 
Doch die UBS förderte die Uni erneut über 
ihre eigene Stiftung und nicht etwa über 
die UZH Foundation.◊

Die Grossbank und die Hochschule pflegen ein enges Verhältnis.

Im April 2012 gab die Uni Zürich be-
kannt, eine Spende über 100 Millionen 
Franken von der UBS anzunehmen. 
Dies führte zu Protesten von Studieren-
den, die diese Spende als Verkauf der 
staatlichen Universität an die Gross-
bank anprangerten. Auch namhafte 
Universitätsprofessor*innen plädierten 

Hochschulpolitik
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Bührle-Ausstellung wirft Kontroversen auf
Im erweiterten Kunsthaus Zürich wird die Sammlung des Waffenfabrikanten 

Emil Bührle zu sehen sein. Eine Petition verlangt mehr Transparenz. 
Anna Luna Frauchiger (Text)

sein, obwohl diese seit Jahren kontro-
vers diskutiert wird. Längst bekannt ist, 
dass es sich bei einem Teil der Samm-
lung um jüdische Raubkunst handelt. 
Nach einem Gerichtsurteil im Jahr 1952 
hatte Bührle dreizehn Gemälde an deren 
Besitzer*innen zurückgegeben und auf 
rechtmässigem Weg erneut erworben. 
Eine öffentliche Auseinandersetzung mit 

der Herkunft der Gemälde blieb aber aus, 
bis sich die Bergier-Kommission in den 
1990er-Jahren damit befasste und His-
toriker 2015 im «Schwarzbuch Bührle» 
die Untersuchungen vertieften. Die Stadt 
Zürich gab daraufhin bei Matthieu Leim-
gruber, Geschichtsprofessor an der Uni-
versität Zürich, einen Forschungsbericht 
in Auftrag, dessen Erscheinen die Diskus-

Emil Bührle (rechts) an einer Waffendemonstration in Walenstadt im Jahre 1950.

Mit der Eröffnung des Erweiterungs-
baus diesen Herbst werde «neben Paris 
das bedeutendste europäische Zentrum 
für französische Malerei des Impressio-
nismus entstehen», rühmt sich das Zür-
cher Kunsthaus auf seiner Webseite. Im 
neuen Gebäude wird auch die Sammlung 
des Waffenfabrikanten, Kunstsammlers 
und Mäzens Emil Georg Bührle zu sehen 

Petition
Bild: ©

  Keystone
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Herkunft thematisieren. «Uns überrascht 
der offenkundige Wille der Verantwort-
lichen, die Hintergründe der Sammlung 
Bührle darzustellen», sagt Buomberger. 
Lange war er nämlich überzeugt gewesen, 
dass das Kunsthaus «die ganze Bührle-Ge-
schichte» möglichst diskret handhaben 
und später vielleicht sogar einmal die Ein-
heit der Sammlung auflösen wolle. 

Forschungsbericht weist Lücken auf
Buombergers Vorbehalte gegenüber dem 
Kunsthaus sassen tief, er befasst sich seit 
rund 30 Jahren mit Raubkunst und hatte 
seit 20 Jahren regelmässig Forderungen 
ans Kunsthaus Zürich gestellt. Nun end-
lich scheint es mithilfe der Persona Bührle 
gelungen, eine breitere Öffentlichkeit für 
die Thematik des Fluchtguts zu sensibili-
sieren – gemeint sind damit Kunstwerke, 
die verfolgte Jüd*innen in die Schweiz 
brachten. «Die Debatte um Bührles Erbe 
und die Einrichtung des Dokumenta-
tionsraums sind für mich auch eine 

gewisse Genugtuung», räumt Thomas  
Buomberger ein. Aber auch gegenüber 
dem Forschungsbericht von Leimgruber, 
der die Basis liefert für die Dokumenta-
tion im Kunsthaus, hegt Buomberger teils 
Skepsis: Die historische Arbeit sei fun-
diert, doch fehle einiges – unter anderem 
eine Analyse der Umstände, unter denen 
Bührle seine Werke kaufte und verkaufte. 
Die Stiftung Bührle veröffentlichte 2017 
eine Liste mit Erwerbs- und Ausstellungs-
daten, Verkäufen und Publikationen aller 
600 Bilder, die Bührle je gekauft hat. Doch 
Buomberger bezweifelt, dass die Leitung 
der Bührle-Stiftung unabhängig von der 
Familie agiert. Er schliesst nicht aus, dass 
weitere belastete Gemälde in der Bührle-
Sammlung schlummern. «Die Leute for-
dern immer mehr Transparenz. Aber im 
Fall Bührle gibt es bereits viele wichtige 
Schritte in diese Richtung. Die Menschen 
schauen sich nur selten die Resultate an», 

sion im November 2020 erneut aufflam-
men liess. 

Petition fordert Aufklärung
Einigen ist der 200-seitige Forschungsbe-
richt jedoch nicht genug: Letzten Dezem-
ber lancierte die sogenannte «IG Transpa-
renz» eine Online-Petition mit dem Titel 
«Licht in die Kunstsammlung Bührle!». 
Die Petitionär*innen werden angeführt 
vom Historiker Thomas Buomberger und 
dem ehemaligen Kunsthaus-Vizedirektor 
Guido Magnaguagno, den Herausgebern 
des «Schwarzbuch Bührle». Ihre Petition 
fordert primär, das Kunsthaus müsse ein 
unabhängiges Expert*innenteam damit 
beauftragen, in der Sammlung Bührle ei-
nen frei zugänglichen Dokumentations-
raum einzurichten. 

Der Raum habe über Bührles Verflech-
tungen in Waffengeschäft und Kunsthan-
del zu informieren sowie darüber, wie 
Bührles «Werkzeugmaschinenfabrik Oer-
likon» von Zwangsarbeit im Konzentra-
tionslager Ravensbrück profitierte. Eine 
solche Petition sei überholt, meint Kunst-
haus-Pressesprecher Björn Quellenberg: 
«Das Ausstellungs- und Sammlungskon-
zept für die Kunsthauserweiterung ist seit 
Jahren in der Planung.» Ein Dokumenta-
tionsraum «im Herzen der Sammlungs-
räume» sei sowieso in Umsetzung. Das 
Stadtzürcher Präsidialdepartement, das 
die Petition der «IG Transparenz» Mitte 
Januar entgegennahm, bestätigt dies.

IG hegt Misstrauen gegenüber Kunsthaus
Weshalb also wollten die Petitionär*innen 
noch «Licht in die Kunstsammlung 
Bührle!» bringen? «Weil wir aus Erfahrung 
eher misstrauisch sind gegenüber dem 
Kunsthaus», begründet dies Thomas Bu-
omberger. Er und seine Mitstreiter*innen 
zweifelten daran, dass tatsächlich externe 
Expertise in den vom Kunsthaus kuratier-
ten Dokumentationsraum einfliessen 
werde. Doch als Philipp Büttner, Kurator 
des Kunsthauses, der «IG Transparenz» 
Mitte Februar ein Konzept und Pläne zu-
kommen liess, war Buomberger «positiv 
überrascht»:  Das Kunsthaus plant für 
die Aufarbeitung im zweiten Stock des 
Chipperfield-Baus einen gut 80 Quadrat-
meter grossen Raum. Das Konzept sieht 
ausserdem einen zusätzlichen «Einlei-
tungsraum» vor und Bildtexte, verteilt auf 
den ganzen Ausstellungsbereich, sollen 
die Geschichte der Sammlung und deren 

sagt Leimgruber. Ihm gibt das prinzipi-
elle Misstrauen der «IG Transparenz» zu 
denken. Auch moniert er, der prüfende 
Blick der Öffentlichkeit liege zu sehr auf 
Emil Bührle als Einzelperson. Die Zürcher 
Kunstgesellschaft sowie die finanzielle 
Elite der Stadt hätten Bührle integriert: 
«Ohne diese Verflechtungen mit ande-
ren Akteur*innen wären seine Samm-
lung und seine prominente Stellung als 
Sammler und Kunstförderer nie möglich 
geworden.» 

Für Leimgruber als Sozial- und Wirt-
schaftshistoriker steht Bührle repräsenta-
tiv für eine Epoche. Auch in Bezug auf den 
Dokumentationsraum fordert er einen 
gesamtheitlicheren Blick. «Eine Doku-
mentation über den Zürcher Kultur- und 
Museumsstandort während den beweg-
ten Jahrzenten des 20. Jahrhunderts wäre 
interessanter», meint er. Das Zürcher 
Kunsthaus, Bührle und dessen Raub-
kunst – das seien wichtige Dimensionen 
der Geschichte, aber nicht die einzigen. 

Bührle ist die Schlüsselfigur
Verschiedenste Schweizer Museen so-
wie private Sammler*innen profitier-
ten in den 1950er-Jahren vom Krieg: Sie 
vergrösserten ihr Ausstellungspoten-
zial auch deshalb, weil ausländische 
Sammler*innen aus Sicherheitsgründen 
ihre Sammlungen in der Schweiz depo-
nierten. In der Nachkriegszeit befanden 
sich Gemälde auf dem Kunstmarkt, die 
ohne Kriegs- und Verfolgungssituation 
nie zum Verkauf gestanden hätten – ob-
schon es sich nicht direkt um Raubkunst 
handelte. «Ich denke, man sollte Bührle 
immer in seinen beiden Facetten zeigen 
– inmitten von Gemälden, aber auch vor 
seinen Rüstungsgütern», so Leimgruber.

Auch Buomberger würde es begrüs-
sen, wenn mehr Forschung zu den Aus-
wirkungen des Kriegs auf den Schweizer 
Kunstmarkt betrieben würde. «Doch um 
die Figur Bührle kommt man nicht he-
rum.» Bührle finanzierte den Kunsthaus-
Bau von 1958, bezahlte die Rodin-Plastik 
vor dem Eingang und schenkte dem Mu-
seum noch zu Lebzeiten einige Bilder 
aus seiner Sammlung. «Und dies alles, 
nachdem der Waffenfabrikant im Zwei-
ten Weltkrieg zum reichsten Schweizer 
geworden war», betont Buomberger: «In 
diesem Fall ist Bührle schlicht die zent-
rale Figur. Und das Zürcher Kunsthaus 
ist auf alle Zeiten mit ihm verbunden.» ◊

«Um die Figur Bührle 
kommt man nicht 

herum.»
Thomas Buomberger, Historiker

Bild: ©
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Gedankensprünge — Es regnet. Dann schneit es. 
Aber dann… dann regnet es wieder. Der Wasser-
kreislauf dreht sich fleissig. Und ich? Wie steht’s um 
meinen Kreislauf? Joggen kommt nicht in Frage, die 
Schuhe könnten nass werden. Das Online-Workout 
der Migros Clubschule hat bereits angefangen. Seil-
springen ist auch verunmöglicht, der volle Wäsche-
korb und die Girlanden vom Geburtstag meiner 
Mitbewohner kämen mir in die Quere. Überhaupt 
müsste ich das Springseil erst mal aus seiner Funk-
tion als Wäscheleine befreien. Der Sport fällt für 
heute aus, doch die Gesundheitsgewissensbisse 
nagen unbeirrt weiter. Was bleibt dem armen Stu-
dierenden noch in seiner Not? Der Griff zur Trinkfla-
sche. Wir kennen die blecherne Front aus den Hör-
sälen, wo sie zu Hunderten aufkreuzen und wie 
Wachttürme neben den Projekt-Neptun-Konsolen 
den Weisheiten lauschen. Hier zeigt sich Nachhal-
tigkeit in den fröhlichsten Farben – ausser einigen 
durchsichtigen Plastik- oder Glas-Exemplaren. 

Immer wieder füllt ein spontanes Klirr-Tschädder 
die Redner*innenpausen, beantwortet von einem 
dumpf-buddhistischen Gong eines Edelstahl-Gasts. 
Wie aber konnten unsere Gedanken in die weit ent-
fernten Hörsäle abschweifen? Die studentische 
Nostalgikerin hat sich zu Wort gemeldet. Es regnet 
noch immer, der Durst ist gelöscht – auch jener der 
Langeweile. Plötzlich erweckt ein gepunkteter Re-
genschirm durchs Fenster meine Aufmerksamkeit: 
Farbtupfer, die dem grauen Teint den Kampf ansa-
gen. Skeptisch gehe ich zur klingelnden Tür und 
kurz darauf waten meine Leopardengummistiefel 
neben meinem Nachbarn durch die Moore. Für die 
2021-Jahres-Statistik halte ich fest: Spaziergang 77.
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Heinser

Klassische Mucke
Miesepetrig — Ludwig van Beethoven war be-
kanntlich ein mürrischer Typ. Aber er schrieb 
wunderbare Musik! Und zwar nicht nur das, 
was alle kennen – die Fünfte (da da da daaaa!) 
und «Freude, schöner Götterfunken» –, son-
dern auch Klaviersonaten, ein Violinkonzert, 
eine faszinierende Oper und Streichquartette. 
Wer Klassik nicht so über den Weg traut und 
denkt, sie sei langweilig, der wird überrascht 
sein, wie sehr seine Mucke abgeht.
Beethoven, Spotify

Tinnermann

Dem Winter die Stirn bieten
Soundtrack — Die Musik, die wir hören, wi-
derspiegelt meist die eigene Stimmung oder 
gar die aktuelle Wetterlage. Während des Käl-
teeinbruchs der letzten Wochen suchte ich je-
doch den musikalischen Kontrast, um der ei-
sigen Bise zu trotzen. Fündig wurde ich in den 
Klängen von Mariem Hassan. Ihre Musik kata-
pultiert Zuhörende von der ersten Sekunde an 
in die Weiten der Sahara. Man drücke auf Play 
und siehe da, schon bringt der Wüstensand 
den Frühling.
Mariem Hassan, «El Aaiun egdat»

Fischer

Dunkle Versuchung
Kaffee — Er ist schokoladig, dunkel, nus-
sig, fettig und seit Corona ist er mir ein noch 
treuerer Begleiter geworden: vietnamesischer 
Kaffee à la «Trung Nguyen». Aufbereitet wird 
er durch den traditionellen Edelstahlfilter. 
In meiner ersten Zürcher WG fand ich ihn in 
einem verstaubten Küchenschrank, seitdem 
bin ich süchtig, importierte ihn, von wo auch 
immer ich ihn fand, und schickte Sammelbe-
stellungen an Freund*innen, die nach Süd-
ostasien backpackten. Inzwischen habe ich 
ihn auch in Zürich entdeckt, zum Beispiel am 
Bahnhof Wiedikon.
Lian Hua, Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich

Gächter

Ommmm
Entspannung — Gestresst zu sein, ist out. 
Stattdessen soll man sich lieber Ruheinseln 
im Alltag schaffen. Und dies geht vor allem 
dann, wenn man sich in einem Geisteszu-
stand vollkommener Gelassenheit befindet. 
Ob Achtsamkeitsübungen, Entspannungs-
techniken oder Yoga: Man tut sich was Gutes. 
Ich habe mir vorgenommen, in die Welt der 
Meditation einzusteigen. Da ich blutige An-
fängerin bin, lasse ich mich von Youtube-Me-
ditationsvideos leiten und hoffe, dass ich in we-
nigen Monaten die Gelassenheit in Person bin. 
«10-minute meditations», Youtube

Senf der Redaktion

Mariani

Moralischer Kompass
Philosophie — Wenn der Kulturrelativismus 
tobt und jede*r Worte wie Moral und Ethik 
in den Mund nimmt, muss man sich irgend-
wo festhalten, um nicht in der Flut verzerr-
ter Ansichten unterzugehen. Der Philosoph 
Markus Gabriel liefert mit seinem Werk 
«Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten» 
eine Grundausstattung an nicht verhandel-
baren, universalen Grundwerten: die per-
fekte Ausrüstung für hitzige Diskussionen. 
«Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten»

Caminada

Tulpenwahn
Blumen — Auf dem Heimplatz steht eine über-
eifrige violett-gelbe Tulpe und sieht  aus wie eine 
Andockstation für ausserirdische Raumschiffe. 
Sie konkurriert nicht mit der herkömmlichen 
Blumenart. Zwar lassen Letztere keine «Tausen-
den Lichter», so der Name des Kunstwerkes von 
Pippilotti Rist, erscheinen, doch verzauberten 
sie die Niederländer einst so sehr, dass sie deren 
Land im Tulpenwahn fast in den Ruin stürzten. 
Heute verführen die Tulpen den Frühling und 
das kommt uns zugute.
Tulpenknollen vom Bürklimärt
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Wofür all die Noten?
Prüfungen und Noten prägen seit Jahrhunderten den Alltag  

von Schule und Universität. Dabei sind die Systeme  
weit weniger konstant, als man annehmen würde. 

Dominik Fischer (Text) 

Sumanie Gächter (Illustrationen)

In diesem Jahr wurde in Preussen das Abitur eingeführt, um die Flut an Stu-
dierenden an den Universitäten zu begrenzen. Jedoch lassen zahlreiche Uni-
versitäten auch Studierende zu, die ein «Ungenügend» im Abiturzeugnis vor-
zuweisen haben. Nach humanistischen Bildungsidealen wird nicht wie heute 
«gesiebt», wer den Zugang zu dem raren Gut Bildung bekommt. Erst Mitte des 
19. Jahrhunderts setzt sich die bestandene Abiturprüfung als notwendige Vo-
raussetzung für das Studium durch.

Die erste schulische oder akademische Prüfung lässt sich kaum datieren. Auch 
Noten gibt es schon seit eh und je. Doch dienten sie früheren Jahrhunderten 
zur ganzheitlichen Charakterbewertung, nicht zur Leistungsbeurteilung. In 
diesem Kontext wurden schlechte Noten eher als Versagen der Lehrperson, 
nicht der Schüler*innen betrachtet. Die erste Entwicklung eines standardisier-
ten Notensystems wird oftmals William Farish zugeschrieben und auf das Jahr 
1792 datiert. Der Tutor in Cambridge entlehnt die Bewertungsskala aus den da-
maligen Schuhfabriken und verfolgt damit lediglich das Ziel, weniger Zeit und 
Energie für seine Schüler*innen aufwenden zu müssen. Ein Wunsch, der wohl 
auch heute noch im Vordergrund steht, wenn es um die Notenverteilung geht, 
ebenso wie das Potential, mehr und mehr Studierende in die Kurse zu lassen.   

Das Preussische Kultusministerium mahnt 1837 die Lehrer*innen, 
«die einzelnen Anforderungen an die Abiturienten so zu ermässigen, 
dass jede*r Schüler*in von hinreichenden Anlagen und von gehörigem  
Fleisse der letzten Prüfung mit Ruhe und ohne ängstliche Vorbereitungsar-
beit entgegensehen könnte».

Thema
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Historisch betrachtet hatte die objektive Notenvergabe auch den Effekt, dass 
mehr Frauen und Personen aus ärmeren Bevölkerungsschichten akademi-
schen Erfolg haben konnten. Dennoch konstatiert der Schweizer Wissen-
schaftsrat: «In der Schweiz lassen sich die Bildungswege und der Erwerb von 
Abschlüssen mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand weniger Informationen 
über sozioökonomische Ressourcen und das Bildungsniveau des Elternhauses 
vorhersagen.» Soziale Ungleichheiten würden «durch das Bildungssystem nicht 
vermindert, sondern vielmehr reproduziert».

Multiple-Choice wird erfunden und für Eignungstests mit Soldaten im ersten Weltkrieg 
eingesetzt. Ab den 1920ern setzt sich der Test in Schulen und der Akademie durch. 
1982 entsteht der erste Multiple-Choice-Test am Computer. Sein Vorteil ist die hohe 
Objektivität der Ergebnisse und die Effizienz in der Durchführung und Bewertung der 
Prüfungen. Jedoch erreichen die MC-Prüfungen eine tiefe Validität, also: Eignen sich die 
Tests überhaupt wirklich zur Leistungsüberprüfung? Die Hochschuldidaktik der UZH 
formuliert: «Das grundsätzliche Problem besteht in der Diskrepanz, die zwischen den 
komplexen kognitiven Prozessen und der simplen äusseren Handlung des Ankreuzens 
einer Wahlantwort besteht.» 

Michel Foucault unterscheidet die Probe (épreuve) und die Untersuchung 
(ênquete) von der Prüfung (examen), welche ein «System der permanenten 
Kontrolle der Individuen» darstellt. In «Überwachen und Strafen» definiert 
er sie als «ein normierender Blick, eine qualifizierende, klassifizierende und 
bestrafende Überwachung» und weist auf deren starke Ritualisierung hin: «In 
ihr verknüpfen sich das Zeremoniell der Macht und die Formalität des Expe-
riments.» Die Prüfung ist dabei ursprünglich ein Instrument der Psychiatrie, 
das auf Normalität oder Wahnsinn testet.

Der Bologna-Prozess bewirkt die Einführung des zweistufigen Systems mit Bachelor 
und Master und des Leistungspunktesystems sowie die Modularisierung der Studien-
inhalte. Eine Studie aus dem Jahr 2013 zum Rechtswissenschaftlichen Institut zeigt: 
Während zum erfolgreichen Abschluss des Lizenziats 15 Prüfungen notwendig waren, 
sind es im Bachelor-Master-System 40 Prüfungen. Bologna sollte standardisieren und 
objektivieren, doch am RWI trat laut Bericht der gegenteilige Effekt ein: Grosskanzleien 
beklagen sich darüber, dass sich schwer ermitteln lässt, wer von den Bewerber*innen 
wirklich herausragt. Denn es gibt immer mehr Noten und diese werden so zerstückelt, 
dass Studierende unbeliebte Fächer und Professor*innen meiden können, um bessere 
Noten zu erlangen. Vom Lizenziat zum Master hat sich die Anzahl der Abschlüsse mit 
«summa cum laude» verzehnfacht, die Durchschnittsnote liegt eine ganze Notenstufe 
höher. Die Aussagekraft der Noten nimmt ab, je mehr Noten es gibt. So werden in den 
Einstellungsgesprächen wiederum andere Faktoren wichtiger. Das führt dazu, dass sich 
Studierende schon während des Studiums durch extra-universitäre Qualifikationen 
auszeichnen müssen. Das Gegenteil dessen, was man mit Bologna erreichen wollte.
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Frau Maag Merki, die Prüfung ist seit Jahrhunderten ein 
zentrales Instrument der Bildung. Wieso ist sie so 
wichtig? 
Bildungssysteme haben unterschiedliche Funk-
tionen. Eine davon ist die Qualifikationsfunktion, 
das heisst die Förderung der Kompetenzen und 
Motivationen von Menschen. In diesem Fall sollen 
Prüfungen den Schüler*innen eine Rückmeldung 
geben – dazu, was sie gut können, was weniger gut 
und wo der nächste Entwicklungs- oder Lernfort-
schritt passieren müsste. Eine zweite ist die Selek-
tionsfunktion. Dabei geht es um die Entscheidung: 
Welche Schüler*innen oder Studierende erbringen 
bessere und welche schlechtere Leistungen und was 
berechtigt jemanden, in bestimmte weiterführende 
Bildungsgänge überzutreten? Es gibt Bildungssys-
teme, die in den ersten Schuljahren weniger die Se-
lektionsfunktion gewichten und andere, die schon 
früh selektiver ausgerichtet sind. Bei den Schweizer 
Bildungssystemen ist der selektive Modus zentral. 
 
Sollte man junge Schulkinder schon benoten?
Es ist für alle Menschen sehr verführerisch, eine Zahl 
zu sehen, weil sie eine ganz einfache Botschaft gibt. 
Aber wenn die Rückmeldung wirklich lernrelevant 
sein soll, dann reicht das nicht und kann sogar kon-
traproduktiv sein. Es braucht eine Begründung. Zu-
dem besteht die Gefahr, dass eine Note die Freude 
am Lernen beeinträchtigt, zum Beispiel, wenn sich 
jemand sehr viel Mühe gegeben hat, das Resultat 
aber doch schlecht ausfällt. Diese Gefahr ist natür-
lich immer gegeben, besonders bei jungen Schul-
kindern. 
 
An Unis gibt es seit dem Start des Bologna-Prozesses 
mehr Prüfungen. An was liegt das? Was will man damit 
bewirken? 
Die Grundidee von Bologna ist die der Vergleichbar-
keit mehrerer Universitäten, also dass ein Bachelor 
in einem Fach an der Universität Zürich der gleiche 
Abschluss ist wie an einer anderen Universität. Dazu 
braucht es eine Grundlage. Die Leistungsnachweise 
bei den einzelnen Modulen über das gesamte Stu-
dium hinweg sind Bausteine, um dieses Ziel zu er-
reichen. Ausserdem sind Prüfungen einfach hilfr-
Weich, wenn man bestimmte Entscheide bezüglich 
Selektion der Studierenden fällen muss. Wenn es 
aber darum geht, fachliche Leistung zu fördern, 
dann ist ein Notensystem, das sehr stark auch auf 
Vergleiche ausgerichtet ist, nicht wirklich gerecht. 
Weil es dann nämlich sehr darauf ankommt, wie leis-
tungsstark die Gruppe, zum Beispiel ein Jahrgang, 
ist. Auch muss man sich immer fragen, wie valide, 
also wie inhaltlich präzise man mit Prüfungen tat-
sächlich die guten und schlechteren Studierenden 
identifizieren kann.  Gute Prüfungen zu machen, ist 
sehr anspruchsvoll.

Thema
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«Gute Prüfungen zu 
gestalten, ist sehr 

anspruchsvoll»
Welchen Platz haben Prüfungen  

in unserem Bildungssystem? 
Erziehungswissenschaftlerin   

Katharina Maag Merki  
im Interview. 

Lukas Heinser (Interview)
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Es gibt ja verschiedene Arten von Prüfungen. Welche 
bewähren sich am besten? Kann man an den Prüfungssi-
tuationen und -arten an Unis etwas verbessern? 
Ich finde gut, dass es verschiedene Arten gibt, weil 
man mit jedem Typus andere Aspekte erfassen kann. 
Wenn ich zum Beispiel die wissenschaftlichen Fä-
higkeiten von Studierenden prüfen will, dann kann 
ich kaum einen guten Multiple-Choice-Test machen. 
Da braucht es eine Arbeit oder ein Journal, wo die 
Studis den Argumentationszusammenhang dar-
legen müssen. Will man Sachwissen prüfen, dann 
ist ein Multiple-Choice-Test durchaus funktional, 
aber es gibt natürlich grosse Unterschiede – einen 
guten Multiple-Choice-Test erstellt man nicht auf die 
Schnelle. Mündliche Prüfungen und Kolloquien sind 
ebenfalls wichtige Prüfungsformen. Die Qualität der 
einzelnen Instrumente ist dabei aber sehr wichtig.

Und Sie finden, dass die verschiedenen Prüfungsarten 
an Unis sinnvoll gewichtet werden?
Das kann ich nicht für die ganze Uni beantworten. 
Dafür möchte ich aber auf die Vergleichbarkeit ein-
gehen. Denn bei einer Notengebung ist immer eine 
sehr subjektive Perspektive dabei. Trotzdem ist es 
letztlich wichtig, dass eine Leistung, die an einem 
Ort gut bewertet wurde, auch am anderen Ort eine 
gute Leistung ist. Ich habe meine Zweifel, ob das tat-
sächlich funktioniert. Es wäre wichtig, dass es dazu 
fachspezifische Diskussionen gibt und man sich ge-
meinsam unter Dozierenden fragt, was eigentlich 
unsere Standards sind, was zum Beispiel eine gute 
schriftliche Arbeit ist und was eine ungenügende. 
 
Leiden teilweise Kreativität und geistige Freiheit unter 
dem vielen Prüfen? Wird zwar besser ausgebildet, aber 
weniger zum Selberdenken, Ausprobieren und 
individuellen Entwickeln ermutigt? 
Sobald man etwas messbar machen will, gibt es eine 
Eingrenzung. Für das Aufbauen eines möglichst gu-
ten Systems in einem Bereich muss aber gewähr-
leistet sein, dass die fachliche Breite tatsächlich 
abgedeckt ist, dass also innerhalb von einem Fach 
nicht nur einzelne Aspekte im Zentrum stehen, die 
einfacher zu messen oder zu erfassen sind. Was die 
Kreativität und die geistige Freiheit angeht: Das ist 
eine sehr spannende Diskussion. Woran sieht man 
denn kreatives Denken? Das müssen gerade wir als 
Universität uns immer wieder fragen. Reproduzieren 
wir einfach Wissen oder bieten wir auch eine Basis, 
um innovative Denkentwicklungen zu unterstützen?
 
Wie steht es mit der psychischen Gesundheit bei zu 
vielen Prüfungen, zu wenig Zeit und zu hohem 
Leistungsdruck? Muss eine Prüfung auch ein Belas-
tungstest sein?
(Lacht.) Es kommt darauf an, was man testen will. 
Man möchte bei Prüfungen schon auch eine gewisse 
Flexibilität und ein gewisses Tempo in der Nutzung 

von Wissen sehen. Die Menge der Prüfungen ist ein 
ungelöstes Problem, weil alle den gleichen Semeste-
rablauf haben. Da weiss ich nicht, wie man das lösen 
kann. Das Dritte ist die Qualität der Prüfungsvorbe-
reitung. Es kann nicht unser Ziel sein, dass die Stu-
dierenden sich quasi Kurzfutter reinstopfen müssen, 
damit sie es kurz danach reproduzieren können, nur 
um es dann schnell wieder zu vergessen. Ein Weg mit 
Potential wäre etwa, weniger Leistungsnachweise zu 
machen, dafür aber solche, in denen komplexe wis-
senschaftliche Fähigkeiten im Zentrum stehen.

Was denken Sie zum Thema Chancengleichheit im Bil-
dungssystem? Laut Untersuchungen sind Kinder aus Mi-
grationsfamilien und solche mit bildungsfernem Hinter-
grund unterrepräsentiert, wenn es um schulische und 
akademische Leistungen und Bildungserfolg geht.
Ja, da haben wir als Gesellschaft ein grosses Defi-
zit. Unser Bildungssystem ist zu stark so aufgebaut, 
dass vor allem die Kinder profitieren, die zuhause 
von ihren Eltern direkt unterstützt werden können. 
Man muss an vielen verschiedenen Stellen über die 
Bücher gehen, damit die anderen Kinder nicht zwi-
schen Stuhl und Bank fallen. Eines der Probleme ist 
die Form unseres selektiven Systems, wo zum Bei-
spiel Lehrpersonen und Eltern darüber entschei-
den, ob das Kind ins Gymnasium darf oder nicht. 
Schüler*innen mit Eltern, die selber die Universität 
besucht haben, haben eine weitaus höhere Chance, 
dieses Ziel zu erreichen, ohne unbedingt bessere 
Leistungen zu erbringen. Das Problem setzt sich 
dann im universitären Kontext indirekt fort.

Wie sehen Sie die Situation während Corona? Studieren-
de können teils nicht an Präsenzprüfungen teilnehmen, 
da sie in Quarantäne sind, oder wollen wegen der 
Risken nicht hingehen. Andererseits ist es schwierig, bei 
Online-Prüfungen das Betrügen zu verhindern.
Grundsätzlich ist der gesundheitliche Aspekt natür-
lich sehr wichtig und ich finde es gut, wenn Prüfun-
gen online durchgeführt werden. Die Relevanz von 
Präsenzprüfungen sehe ich persönlich nicht. Wirk-
lich relevant ist bloss die Qualität der Prüfungen. 
Wenn ich nur Reproduktionswissen abfrage, dann 
ist eine Online-Prüfung tatsächlich problematisch. 
Wenn Studierende sehr gut organisiert sind, dann 
führt das zu einer kollektiven und nicht zu einer indi-
viduellen Leistung. Aber wenn ich Online-Prüfungen 
so aufbaue, dass Studierende argumentieren und et-
was darlegen müssen, das sie nicht einfach schnell 
googeln oder in Lexika nachschauen können, dann 
ist diese Form für mich absolut valide. ◊

Zur Person
Katharina Maag Merki ist Professorin für Theorie und Empirie 
schulischer Bildungsprozesse am Institut für Erziehungswissen-
schaft an der Universität Zürich. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt 
auf der Schulqualität und der Schulentwicklung.
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Die virtuelle Prüfung im Aufschwung
Online-Leistungsnachweise haben an den Hochschulen durch die Pandemie 

an Bedeutung gewonnen. Sie stecken aber noch in den Kinderschuhen.

Stephanie Caminada (Text und Bild)

Anfang 2014 sassen 780 angespannte Jus-Frischlinge 
der Universität Zürich vor ihren Computern, um sich 
in 90 Minuten anhand von 30 Multiple-Choice-Fra-
gen testen zu lassen. Die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät prüfte zum ersten Mal ein Fach in Form 
eines Online-Tests. Wenige Minuten nach Beginn 
kam der grosse Frust: «Server Error» – die vielen 
Zugriffe brachten das System der Prüfungsinstanz 
OLAT zum Einsturz. 360 Studierende mussten die 
Prüfung wiederholen. Trotz der technischen Panne 
bei der Durchführung wollte die Uni Zürich schon 
damals an der Online-Prüfung festhalten, zumindest 
für dieses eine Fach. Dass das Format sechs Jahre 
später unabkömmlich werden würde, konnte man 

da noch nicht erahnen. Was man aber schon seit 
Längerem weiss: Online-Prüfungen bringen der Uni 
Vorteile. Sie garantieren nicht nur die Durchführung 
von Leistungsnachweisen in Krisenzeiten wie jetzt, 
die digitalen Examen kosten auch weniger, man 
muss keine Säle oder gar Hallen – wie die Messe in 
Oerlikon – mieten, Aufsichtspersonal und Papier 
kann eingespart werden. Und die Antworten in den 
Prüfungen, etwa bei Multiple-Choice-Tests, werden 
vom Programm gleich selbst korrigiert.

Online-Prüfung zur Effizienz-Maximierung
So sind Online-Prüfungen auch eine direkte Entwick-
lung der Bologna-Reform. Die einheitliche Hoch-

Thema
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schullandschaft, die diese mit sich bringen sollte, 
verlangt, dass die Studierenden als Grundlage für 
die Vergleichbarkeit Leistungsnachweise für ihre Mo-
dule erbringen. Zudem steigt die Anzahl der Studis, 
die sich an Hochschulen einschreiben, kontinuier-
lich. Das führt zu einer Prüfungsflut, und mehr und 
anspruchsvollere Prüfungen bedeuten auch mehr 
Aufwand für die Dozierenden.

Für die Universitäten lohnt sich die Umstellung 
also durchaus. Es ist die effizienteste Form, mög-
lichst schnell eine grosse Anzahl Studierender zu 
prüfen. Aber ist das das eigentliche Ziel? Sollen Studis 
einfach nur noch abgefertigt werden wie Fliessband-
ware? Online-Prüfungen zeigen einmal mehr, dass 
es längst nicht mehr vorwiegend ums Lernen geht, 
sondern dies nur ein Mittel zum Zweck ist. Lernen 
tut man, damit man Prüfungen besteht, Prüfungen 
schreibt man, um Punkte zu erhalten, und Punkte 
sammelt man, um diese gegen einen Abschluss ein-
zutauschen. Es liest sich fast wie eine Beschreibung 
eines Gesellschaftsspiels, nur dass dieses Spiel ziem-
lich viel Gewicht für Studis hat.

Eine Hürde für die Chancengleichheit
Onlineprüfungen mögen effizient sein, sie bringen 
aber auch unfaire Verhältnisse für die Studierenden 
mit sich. «Rund 90 Prozent der Leistungsnachweise 
wurden im Herbstsemester 2020 online durchge-
führt. Diese liefen sowohl aus technischer als auch 
organisatorischer Sicht weitgehend reibungslos ab», 
sagt Melanie Nyfeler, Sprecherin der Uni Zürich. Die 
Prüfungsumgebung der OLAT-Software habe sich 
als stabil erwiesen. Die Fakultäten hätten berichtet, 
dass negative Rückmeldungen und Einsprachen von 
studentischer Seite, etwa wegen technischer Schwie-
rigkeiten, nur vereinzelt vorkamen. Thomas Gächter, 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni 
Zürich, kann das bestätigen. Aber er räumt ein: «Es ist 
wohl so, dass nicht alle Studierenden unter Corona-
Bedingungen gleich gute Voraussetzungen haben, 
um zu lernen und sich vorzubereiten.» 

Studierende sind selbst dafür verantwortlich, die 
geeignete Infrastruktur für die Durchführung von di-
gitalen Prüfungen zu beschaffen, das schreibt die Uni 
Zürich vor. Dadurch stellen sich neue Hürden auf, die 
Gewährleistung der Chancengleichheit gerät ins Wan-
ken. In einer Umfrage der Fachvereine SI Recht und 
FV Jus zur kommenden Prüfungssession, an der über 
1000 Jus-Studierende teilgenommen haben, gaben 
49 Prozent der Studierenden an, dass sie sich sorg-
ten, dass ihre Internetverbindung plötzlich abbricht 
oder zu langsam ist, etwas mehr als 40 Prozent, dass 
sie Nachteile bei der Hardware gegenüber anderen 
Studierenden haben – es fehlt ihnen etwa an techni-
schem Knowhow oder an gleichwertigem Equipment 
–, und knapp 30 Prozent fragen sich, wo sie hin sollen, 
um die Prüfung in einer passenden und ruhigen Um-
gebung zu schreiben. 62 Prozent der befragten Studis 

sind zudem unsicher in Bezug auf die Anforderungen 
und Bewertung der Online-Prüfungen und fast alle – 
nämlich 83 Prozent – sorgen sich, dass die Prüfungen 
schwieriger würden. Die Dozierenden seien deshalb 
dieses Mal besonders dazu angehalten, Unsicherhei-
ten rund um die Technik und die Erwartungen an die 
Leistungserbringung auszuräumen, so Gächter.

Das Schummel-Problem wird überbewertet
Das Fernbleiben der Aufsichtspersonen bringt die 
Frage nach dem Schummeln mit sich. Einige kriti-
sche Stimmen unterstellen Studierenden im Vorhi-
nein, bei Online-Prüfungen zu betrügen. Gächter 
beschwichtigt: «Wir denken, dass dieses Problem 
massiv überbewertet wird und dass sich die Studie-
renden zu stark vor den Konsequenzen fürchten.» 
Das wichtigste Instrument gegen Betrug seien intel-
ligente Prüfungen. «Wenn man die Prüfung so gestal-
tet, dass nicht einfach auswendig gelerntes Wissen 
abgefragt, sondern Problemerkennung und Argu-
mentation verlangt werden, nützt Schummeln gar 
nichts, sondern schadet nur, weil man damit bloss 
Zeit verliert.»

Sind Online-Prüfungen also die Zukunft? Bisher 
seien pro Semester nur ein paar wenige Online-Prü-
fungen von Zuhause geschrieben worden und man 
habe rund 15 bis 20 Prüfungen mit universitätseige-
nen Geräten in den Hörsälen der Uni Zürich durchge-
führt, sagt Uni-Sprecherin Melanie Nyfeler. Franziska 
Moll von der Abteilung Studienangebotsentwicklung 
der Uni Zürich ist überzeugt, dass in Zukunft die On-
line-Prüfung als eine von vielen unterschiedlichen 
Leistungsnachweis-Formen an Bedeutung gewinnt 
und häufiger durchgeführt werde als noch vor weni-
gen Semestern. Da Computer in den Lernprozessen 
selber eine immer grössere Bedeutung gewinnen, sei 
es nur konsequent, dass sie auch in den Prüfungen 
Einzug hielten, sagt Moll.

Gächters Fakultät fällte nach dem Herbstsemes-
ter ein erstaunliches Fazit: «Es macht einen überra-
schend geringen Unterschied, ob in Präsenz oder 
online geprüft wird.» Die Resultate seien statistisch 
unauffällig. Unterschiede in den Prüfungen lägen 
nach ihrer Feststellung nicht am Prüfungsmodus, 
sondern am vorangehenden Online-Unterricht, der 
die Studierenden nicht mit der gleichen Verbind-
lichkeit zu erreichen scheine wie Präsenzunterricht. 
Prinzipiell strebe die Rechtswissenschaftliche Fakul-
tät aber an, so bald wie möglich wieder zu Präsenz-
prüfungen zurückzukehren, sagt er. Wie im vorigen 
Jahr plant sie aufgrund der Corona-Krise aber auch 
die Prüfungssession dieses Frühlingssemesters mit 
rund 10‘000 schriftlichen Prüfungsarbeiten nochmal 
gänzlich ohne Präsenz-Prüfungen durchzuführen, 
also nur digital und online. Und das, obwohl gemäss 
der Umfrage der Fachvereine SI Recht und FV Jus 66 
Prozent der Studierenden klar Präsenz-Prüfungen 
vorgezogen hätten, mit geeignetem Schutzkonzept. ◊
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Es passiert immer wieder, dass Artefakte 
vergangener Zeiten ein Comeback erle-
ben. Dieses Phänomen reicht von neuen 
Hollywood-Blockbustern, die alte Filme 
aus den 80ern neu konzipieren, bis zu 
ganzen Musikrichtungen wie Vapor-
wave, die versuchen, die Lo-Fi-Qualität 
von Musikkassetten oder Platten digital 
zu imitieren. Der englische Kulturwis-
senschaftler Mark Fisher bezeichneten 

diese Art von Wiederauftauchen mit ei-
nem Begriff Jacques Derridas als Haun-
tologie. Das Wort selbst ist ein Wortspiel 
zwischen dem englischen Wort «haunted» 
und «Ontologie». Dabei behauptet Fisher, 
dass Utopien, die in der Nachkriegszeit 
heraufbeschworen wurden, nie zustan-
dekamen und ständig im Kulturgeist wie-
derholt werden.  Sie suchen das Jetzt heim 
wie Geister einer Zeit, die nicht mehr ist. 

Auch im Kleineren verfolgen uns Relikte 
der Vergangenheit: Die Floppy Disc als 
Save-Icon, das Klickgeräusch der Smart-
phone-Kamera und der Ordner auf dem 
Desktop sind Beweise dafür, dass wir die 
digitale Welt nicht denken können, ohne 
uns auf frühere Technologien zu berufen. 
Schlussendlich löst sich durch diese  Ver-
fremdung das Symbol vollkommen vom 
ursprünglichen Objekt ab. ◊

Bildbox

Die Zukunft ist nostalgisch
Retro-Artefakte geistern durch unsere Lebenswelten.

Marin Stojanovic (Text und Bild)
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Ein Kräutergarten 
ohne Erde 

Das Zürcher Start-Up 
Pleasant Plants hat ein 
praktisches Pflanzenan-
bau-System entwickelt.  

Kate Maier (Text)

Expertise im Umgang mit LED-Belichtun-
gen. Auch regelmässiges Kontrollieren 
von Erdfeuchtigkeitsmessgeräten ist für 
sie so alltäglich geworden wie der mor-
gendliche Kaffee.

«Mehr Energie fürs Wachstum»
Indoor-Farming ist die fachmännische 
Bezeichnung für ihre Leidenschaft. «Bei 
unserem Produkt müssen die Wurzeln 
nicht durch die Erde kriechen, sondern 
die Nährstoffe werden direkt zu ihnen 
geliefert. Es bleibt mehr Energie für das 
Wachstum», schwärmt Jenny. Einiges 
Wissen haben sich die beiden aus Rob 
Dunns Hörbuch «Never out of Season»      
angeeignet. In ihrem APPA – Automati-
scher Pflanzen-Produktions-Assistent – 
kann Basilikum neben Paprika und allem 
anderen bis zur 30cm-Grenze gedeihen. 
Mutieren die Pflanzen nicht zu Bonsais, 
wenn ihre Wurzeln zu wenig Platz haben? 
«Nein, nein», lacht Jenny, «Wurzeln füllen 
jeden Behälter aus, den du ihnen gibst. 
Nur wenn die Pflanze oben zu schwer ist 
und die Wurzeln nicht genügend Substrat 

zum Festhalten haben, kann die Pflanze 
Mühe haben, sich aufrecht zu halten.» 
Das Student Project House auf dem 
Hönggerberg stellte den beiden bisher 
im Co-Working und Maker-Space Kreis-
sägen und Schleifpapier zur Verfügung, 
denn herstellen tun Jenny und Alex den 
APPA eigenhändig aus Holz. Mitgelie-
fert werde «ein gutes Ambiente, denn die 
LEDs sorgen für warmes Licht», ergänzt 
Alex. Bei dem Preis von 420 Franken muss 
aber wohl die gesamte WG für einen der 
«APPA's» zusammenlegen. 

Mit den Wurzeln im Weltall verankert
Die Begeisterung für Indoor-Farming ist 
seit Ende der 90er Jahre stark gewach-
sen. So begann auch die NASA am Pro-
jekt ‹Pflanzenzucht im All› zu forschen. 
Anders ausgedrückt: Die Aeroponik er-
lebte ein galaktisches Hoch. Wie ist das 
möglich? Der Weltraum ist schliesslich 
nicht für seine Fülle an Humus bekannt. 
Jenny hat recherchiert: «Pflanzen brau-
chen keine Erde, um zu wachsen». Folg-
lich vermengte man auf Raumstationen 
Wasser mit Düngemittel, das mittels fei-
ner Düsen auf die Wurzeln gesprayt wird. 
Was diese nicht aufsaugen, landet wieder 
im Tank. So recycelt dieses System seine 
eigenen Ressourcen. Dabei  verbraucht es 
weniger Wasser, verzichtet auf Pestizide 
und ermöglicht, dass Setzlinge schneller 
wachsen. Somit ist diese Form von Pflan-
zenzucht um einiges ressourcensparen-
der als andere Anbauformen.

Einziger Nachteil beim Aeroponik-
Indoor-Farming sind die lauten Pumpen. 
Deshalb haben sich Jenny und Alex über 
Hydroponik informiert. Statt Nebel per 
Düse erhalten die Pflanzen ihre Tages-
dosis hier per Tropfsystem. «Nur leicht 
weniger effizient als bei Aeroponik, spart 
man mit dieser Bewässerungsform noch 
immer bis zu 90 Prozent Wasser und bis 
zu 85 Prozent Dünger», erklärt Jenny. 
Steinwolle umhüllt die Wurzeln und 
speichert die Nährlösung in deren Nähe. 
Gleichzeitig ist sie luftdurchlässig, da die 
geschmolzenen Gesteinsfäden locker auf-
gewickelt wurden. Weil anorganisch, ist 
sie auch steril und unbeliebter Spielplatz 
für Schädlinge. Lediglich zwei Haken hat 
sie: Ihre Herstellung erfordert hohe Tem-
peraturen, sprich Energie. Und sie macht 
sich nicht sonderlich gut auf dem Kom-
post. Daher: den Hersteller*innen nach 
Gebrauch wieder zurückgeben. ◊

Der «APPA» verhilft Küchenpflanzen zu schnellem Wachstum.

Was mit kümmerlichen Erdbeeren auf 
dem WG-Balkon begann, endete mit 
der Idee für «Pleasant Plants»: Küchen-
pflanzen automatisch zu bewässern. Auf 
dem Weg dahin sammelten Jenny Held, 
diplomierte Physikerin, und Alexander 
Smirnow, Masterstudent in  Mathematik, 
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Ein musikalisches 
Erdbeben

Das einflussreichste 
jugoslawische New-
Wave-Album «Paket 
Aranžman» jährt sich 

zum 40. Mal.
Marin Stojanovic (Text und Bild)

eint Ska-Punk im Stil von The Clash mit 
dem Post-Punk von Joy Division und dem 
New Wave der Talking Heads. Innerhalb 
einer Nacht wurde die ganze Rockszene 
Jugoslawiens auf den Kopf gestellt. Das 
Album wurde ein Jahr nach dem Tod des 
Staatsoberhauptes Josip Broz Tito veröf-
fentlicht, welcher das Land 35 Jahre lang 
zwischen Ost und West balancierte. Die 
Bewohner*innen Jugoslawiens genossen 
im Sozialismus Privilegien, von welchen 
die Bürger*innen der Sowjetunion nur 
träumen konnten. So gab es Coca-Cola 
und Jeans in den Supermarktregalen und 
freies Reisen nach Ost und West. Man 
hatte kein schweres Leben, solange man 
die Partei und Tito nicht kritisierte. 

Neue musikalische Inspirationen 
Nach dessen Tod 1980 wurde  die Musik 
von Bands wie den Sex Pistols zum ersten 
Mal per Radio gesendet. Dies motivierte 
damals die Jugendlichen, selbst die Gitar-
ren in die Hand zu nehmen. «Haustor», 
«Azra» und «Film» aus Zagreb waren da-
mals weitere wichtige Vertreter*innen der 

Musikszene. Die VIS Idoli leisteten einen 
enormen Beitrag zum Album mit den 
Liedern «Maljčiki» («Jungs»), «Schwüle 
über Europa», «Amerika» und «Plastika». 
«Maljčiki» macht sich lustig über den Re-
alsozialismus, indem es die sowjetische 
Volksmusik imitiert und leninistische 
Reden parodiert. 

Das amüsante «Schwüle über Europa» 
wird auf Deutsch gesungen, jedoch von 
Leuten, die kein Deutsch können. Auch 
nach  dem Album «Paket Aranžman»  hat-
ten Vis Idoli grossen Einfluss in der jugos-
lawischen Musikszene, insbesondere mit 
dem Album «Odbrana i poslednji dani» 
(«Abwehr und die letzten Tage»). Šarlo 
Akrobata's Song «Ona se budi» («Sie wacht 
auf») behandelt die Entfremdung der Ju-
gendlichen im Jugoslawien der 80er und 
unterlegt seinen Punk mit einem Reggae-
Beat. «Oko moje glave» («Um meinen Kopf 
herum») erinnert mit seinem nervösen 
Art-Punk an die Talking Heads, «Niko kao 
ja» («Niemand wie ich») hingegen an den 
Ska von Gruppen wie «Madness». 

Einflussreich bis in die Gegenwart  
«Niko kao ja» war so ikonisch für diese 
Zeit, dass das Lied Eingang in zahlreiche 
Dokumentarfilme über die neue Welle 
in Jugoslawien gefunden hat. «Šarlo Ak-
robata» existierte nicht lange, aber die 
Mitglieder gründeten ihre eigenen Bands 
wie Milans «EKV» und Kojas «Disciplina 
Kiĉme», welche die grössten Erfolge in 
den der westlichen Musikszene erreichen 
konnten. Elektriĉni Orgazam waren die 
Punker der drei Bands. Lieder wie «Zlatni 
Papagaj» («goldener Papagei»), machten 
sich über die Elite der Belgrader Gesell-
schaft lustig und «Vi» («Ihr») handelt von 
der Entfremdung des Menschen in der 
modernen Welt. «Elektriĉni Orgazam» ist 
von den drei Bands, die das Album aus 
«Paket Aranžman» formten, die einzige, 
die heute noch spielt. 

40 Jahre danach klingt das Album im-
mer noch frisch. Es erzählt die Geschichte 
von jugendlichem Aufbruch und ist heute 
so aktuell wie damals. Bei belgradischen 
Bands neuer Generationen, wie etwa 
«Repetitori» oder «Straight Mickey and 
the Boyz», kann man den Einfluss dieses 
Albums spüren. «Paket Aranžman» ist bis 
heute ein wichtiger Teil der Belgrader 
Kultur und liefert einen umfassenden 
Einblick in die Musikszene während des 
Sozialismus. ◊

Dušan Kojić, Bassist von Disciplin A Kitschme, bei einem Konzert 2018.

Das 1981 veröffentlichte Album revolutio-
nierte die jugoslawische Musikszene und 
trug zur Entstehung einer der grössten 
New-Wave-Szenen Europas bei. Das Werk 
ist eine kollaborative Liedersammlung 
von drei Gruppen - VIS Idoli, Električni 
Orgazam und Šarlo Akrobata und ver-

Musik
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Hirschengraben 86     8001 Zürich      044 254 54 60    info@aki-zh.ch    www.aki-zh.ch 
 

Begegnen, begleiten, beten, bewegen – im aki     
Das aki (kurz für «Akademikerhaus») beherbergt die katholische Hochschulgemeinde. 
Haus und Garten stehen allen Studierenden der Zürcher Hochschulen auch in den 
kommenden Wochen im Rahmen der Covid-Schutzmassnahmen offen zum Lernen, 
Diskutieren, Essen, Kaffeetrinken und mehr. Leitworte sind für uns: 
 
sich Begegnen 
Mit Fachleuten setzen wir uns mit persönlichen Fragen und aktuellen Themen aus 
Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Religion auseinander. 
 
einander Begleiten 
Ihr könnt bei den aki-Seelsorgerinnen und Seelsorgern Gehör finden, Feedback 
erfragen, Gefühlen nachgehen, Unterstützung erhalten, gemeinsam nächste Schritte 
entwickeln. Die Gespräche sind vertraulich und unterstehen der Schweigepflicht. 
 
Beten 
Das aki ist ein Ort der Stille, des Glaubens und des Gebets, um alleine oder 
zusammen mit anderen die eigene Spiritualität und Beziehung mit Gott zu pflegen. 
Jeden Donnerstag um 18 Uhr feiern wir Gottesdienst. 
 
vieles Bewegen 
Über das aki hinaus setzen wir uns ein für das Wohl der Menschen und der Umwelt. 
Dabei arbeiten wir mit allen Leuten zusammen, denen diese Ziele auch wichtig sind. 
 

Highlights im neuen Semesterprogramm «Zusammenhalt»  
 

 
 

Online-Workshop im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche:  
 Ernten, was wir säen.  

Vom Samenkorn zum Ratatouille!  
Do 11. März, 10.00 Uhr und 14.00 Uhr 

 

Wenn interkulturelle Freundschaft schon Widerstand ist  
  Do 25. März, 19.45 Uhr.  



schaftswissenschaften sind praktisch alle 
dem Mainstream zuzurechnen.» Er ist 
Mitglied des Vereins Plurale Ökonomik 
Zürich, der sich für eine diversere Theo-
rie- und Methodenlandschaft einsetzt. In-
ternational existiert die Bewegung Plurale 
Ökonomik schon seit knapp zwanzig Jah-
ren, unzählige Ableger haben sich gebil-
det. Nicht zuletzt wegen den Ereignissen 
von 2008: «Ein Treiber für die Bewegung 
war sicher die Finanzkrise, nach der sich 
viele Wirtschaftsstudent*innen gedacht 
haben: Ich habe nicht die leiseste Ah-
nung, was hier passiert ist», erzählt Joël.

Ein dürftiger Werkzeugkasten
Es ist eine Ahnungslosigkeit, die Fragen 
aufwirft. Und einen kritischen Blick auf 
die herrschende Lehre provoziert. Die 
Neoklassik wird nämlich von der An-
nahme getragen, dass sich Märkte selbst 
effizient und auf Dauer stabil regulieren 
können. «Man versucht oft Gleichge-
wichte zu finden, obwohl viel empiri-
sche Evidenz vorliegt, dass Ökonomien 
sehr dynamische und komplexe Systeme 

sind», sagt Joël. «Wir stellen uns Volks-
wirtschaftslehre wie einen Werkzeug-
kasten vor. Einerseits besteht dieser aus 
theoretischen, andererseits aus methodi-
schen Elementen.» Qualitative Methoden 
sucht man im Studium vergebens. Was 
Wunder, wenn man bei der Untersuchung 
der Realität mit so wenigen Werkzeugen 
an Grenzen stösst.

Kritische Wissenschaft
Der mangelhafte Realitätsbezug ist aber 
nicht der einzige Kritikpunkt. Die Über-
zeugung, dass die Sozialwissenschaften 
eine gesellschaftspolitische Verantwor-
tung tragen, durchdringt die Haltung der 
Pluralen Ökonomik Zürich. Damit teilen 
sie Grundlegendes mit dem Verein Post-
Growth Zürich. ETH-Postdocs haben sich 
in diesem zusammengetan, um sich für 
eine Wirtschaft zu engagieren, die nicht 
mehr auf Wachstum angewiesen ist. 
«Post-Growth nimmt sich der Aufgabe an, 
Alternativen zum Wachstumsparadigma 
zu skizzieren», erzählt Raphael Portmann, 
Mitglied des Vereins Post-Growth. Stu-
dien belegen nämlich: Das Wachstum 
des Bruttoinlandprodukts hängt mit der 
Umweltzerstörung zusammen, eine Ent-
kopplung durch technische Innovation 
ist nicht in Sicht. Überdies führe mehr 
materieller Wohlstand nicht immer zu 
besserer Lebensqualität. «Die grosse 
Chance sehe ich darin, dass das Wohlbe-
finden, die Lebenszufriedenheit ab einem 
bestimmten Einkommensniveau nicht 
mehr mit dem Einkommen korreliert», 
so Raphael.  Ziel der Bewegung ist es aber 
nicht, in eine Ökodiktatur zu verfallen. Es 
solle auf jeden Fall ein demokratischer 
Prozess sein.

Um eine Plattform für Austausch zu 
bieten, organisiert Post-Growth Lesezir-
kel, Vorträge und Buchvorstellungen.  
Seit dem Herbstsemester 2018 gibt es 
an der Uni Zürich die Vorlesung «Plu-
rale Ökonomik» dank Bemühungen des 
gleichnamigen Vereins, dessen Aktivität 
nicht mehr nur auf Zürich beschränkt ist: 
«Wir arbeiten in einem schweizweiten 
Netzwerk zusammen», erzählt Joël. «In 
den letzten Jahren hatten wir sehr viel 
Zuwachs an neuen Gruppen.» Vielleicht 
erleben wir ja in diesem Jahrzehnt einen 
Paradigmenwechsel. Bis dahin sorgt die 
Vorlesungsreihe «Plurale Ökonomik» an 
der Uni Zürich für frischen Wind im Wirt-
schaftsstudium.◊

Der Werkzeugkasten der Mainstream-Wirtschaftslehre ist begrenzt.

In europäischen Universitäten dominiert 
die neoklassische Ökonomik die Wirt-
schaftslehre. Abweichende Lehren wer-
den vorwiegend marginalisiert. Joël Büh-
ler, Ökonomikstudent im Master an der 
Uni Zürich, gibt einen Einblick: «Von den 
Kern- und auch Wahlmodulen der Wirt-

Vereine

Wachstumskritik 
aus den eigenen 

Rängen
Die Studistimmen für 
eine bewusstere Öko-
nomik werden lauter. 

Finn Schlichenmaier (Text) 
Sumanie Gächter (Illustration)
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Film — In einer Zeit überschattet vom Ende 
des amerikanischen Bürgerkriegs tingelt der 
Kriegsveteran Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom 
Hanks) in Texas von Ort zu Ort und verliest dort 
Nachrichten, die titelgebenden «News of the 
World». Trotz Kriegsende ist das Land immer 
noch von grosser Unsicherheit und anhalten-
den Unruhen geprägt. Das Angebot an aktu-
ellen Nachrichten ist knapp. Auf seinem Weg 
trifft er das von Kiowa-Indianer*innen gekid-
nappte und aufgezogene Mädchen Johanna 
(Helena Zengel), mit dem er sich auf die Reise 
zu ihren letzten noch lebenden Verwandten 
begibt. Auch wenn sich beide anfangs nicht 
verständigen können, entwickelt sich schnell 
eine innige Vater-Tochter-Verbundenheit, die 
sie am Ende in eine scheinbar unlösbare emo-
tionale Zwangslage bringen wird.

Trotz des klassischen Hollywoodschemas 
und einer gewissen Vorhersehbarkeit über-
zeugt das Westerndrama von Regisseur Paul 
Greengrass. Der zwölfjährigen deutschen Nach-
wuchsschauspielerin Helena Zengel gelingt es 
im Zusammenspiel mit Tom Hanks, den Film 
in ein hochemotionales Gesamtkunstwerk zu 
verwandeln. Captain Kidd, der den Menschen 
durch die Verbreitung vielfältiger Nachrichten 
eine positive Zukunftsperspektive bietetwww, 
führt einen unermüdlichen Kampf gegen Ge-
setzlose und Meinungsmacher*innen, die die 
prekäre gesellschaftliche Situation auszunut-
zen versuchen. Vorurteile, ausgeprägter Ras-
sismus und der Glaube, sich trotz Kriegsende 
noch im Kampf zu befinden, halten sich hartnä-
ckig und befeuern das Gefühl, von allen Seiten 
bedroht zu werden. 

Damit trifft «News of the World» unseren 
krisengeplagten Zeitgeist. Die Unsicherheiten, 
die durch falsche oder unsichere Informatio-
nen ausgelöst werden können, finden sich auch 
in der  Coronakrise wieder. Die Qualität und 
Glaubwürdigkeit von Informationen entschei-
den mit darüber, ob eine Gesellschaft nach 
traumatisierenden Ereignissen heilen kann. In 
einer Zeit, in der in der mehr und mehr Serien 
zur blossen Ruhigstellung produziert werden, 
darf man also mit Recht sagen, dass dieser Film 
Inhalte mit Daseinsberechtigung liefert.

[jae]
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Krieg der Informationen

«News of the World» von Paul Greengrass läuft seit 
Ende Februar auf Netflix.

ZS-Rätsel

2 3

6

7

1

58

910

4

⇨9

⇨6

⇨5

⇨3

⇨8 ⇨4

⇩1

⇩7

⇨2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Dritter US-amerikanischer Präsident
2. Deutsche Insel
3. Filmklassiker von Martin Scorsese
4. Synonym für «andere Möglichkeit»
5. Weiblicher Palindrom-Name
6. Synonym für Redekunst
7. Chemisches Element
8. Arabische Währung
9. Amerikanische Distanzangabe (pl.) und Zürcher Gemeinde

1. Jefferson 2. Usedom 3. Casino 4. Alternative 
5. Anina 6. Rhetorik 7. Zink 8. Dinar 9. Meilen
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Lauch oder Leuchte?  
Teste dein Wissen im ZS-Rätsel.
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Hier erwachen die Geister der Vergangenheit

Album — Im Streaming-Zeitalter haben Playlists 
bald mehr Relevanz als Alben. Dennoch ist und 
bleibt der erste Song eines Albums eine Ansage. 
Das weiss auch Marius Lauber, der unter dem 
Pseudonym Roosevelt seinen dritten Langspie-
ler namens «Polydans» veröffentlicht. Beim 
fulminanten Auftakt «Easy Way Out» erwarten 
einen schrille Synthesizer und futuristische 
Soundeffekte, bis sich die Kickdrums über-
schlagen und schliesslich die Basslinie einsetzt, 
die sofort in die Beine fährt. Das ist Roosevelt 
in Höchstform: Eine geschickte Mischung aus 
Versatzstücken der Achtzigerjahre und zeitge-
nössischer, elektronischer Tanzmusik. 

Doch das Album hält leider nicht ganz, was 
das erste Stück verspricht. Songs wie «Stran-
gers» und «Feels Right» plätschern spannungs-
frei dahin und verlieren sich in melodischen 
Klischees. Überraschend ist das kurze Zwi-
schenspiel «Montjuic», bei dem Lauber mit 
einem Arsenal an Retrosynthesizern auffährt. 
Das eineinhalb Minuten lange Stück – das oh-
ne Vocals auskommt – ist experimentell und 
bricht aus dem bekannten Roosevelt-Schema 
aus. Man wünscht sich, Lauber hätte die Ideen 
des Stückes weiterverfolgt. «Lovers» ist dann 
ein Totalausfall, der durch einen nervtötenden 
Beat und kitschige Melodie an die nächstbeste 
Schüler*innen-Disco erinnert. Immerhin das 
Albumende stimmt versöhnlich: «Echoes» ist 
nach dem Eröffnungstrack der zweite Höhe-
punkt der LP. Knackige Drums, eine treibende 
Basslinie und Laubers dezenter Achtziger-Ge-
sang ergeben eine dichte Soundästhetik, die 
einen gedanklich auf die Tanzfläche lockt. 

Der Eindruck von «Polydans» bleibt zwie-
spältig. Einerseits haben wir einen Roosevelt, 
der mit «Easy Way Out» und «Echoes» Songs 
von ganz eigener Klasse abliefert. Andererseits 
gibt es Stücke wie «Lovers», die das Potenzial 
haben, beim Autoscooter auf dem Jahrmarkt 
gespielt zu werden. Beeindruckend bleibt, 
dass der 30-jährige Wahlkölner das komplette 
Album selbst eingespielt hat. Und wenn Alben 
weiter immer unwichtiger werden, dürften 
die schlechten Songs auf «Polydans» ohnehin 
schnell übersehen werden und nur die musika-
lischen Perlen in Erinnerung bleiben.

[sap]
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«Old Gods of Appalachia» von Steve Shell und Cam 
Collins auf Apple Podcast, Spotify, SoundCloud u.a.

«Polydans» von Roosevelt ist am 26. Februar bei 
City Slang erschienen.

Synthiehöhen vs. Discotiefen

Kulturspalten

Podcast — Appalachia ist eine von gewaltigen 
Wäldern und Gebirgen geprägte Region der 
Vereinigten Staaten, die sich vom südlichen 
Ende des Bundesstaats New York bis hinunter 
nach Alabama und Georgia zieht; lange lebte 
man dort von Bergbau, Landwirtschaft und 
vom Holzfällen. Bis heute wird diese Gegend 
heimgesucht von Armut und Elend – nirgendwo 
wütet die US-amerikanische Opioid-Krise töd-
licher als in Appalachia. In diesem Landstrich 
spielt «Old Gods of Appalachia» von Steve Shell 
und Cam Collins. Der Horror-Podcast ist als 
Hörbuchreihe in Häppchen von 15 bis 45 Minu-
ten angelegt. Verfügbar ist die Serie auf den üb-
lichen Plattformen. Wer auf der Webseite Pat-
reon Gönner*in der Sendung wird, bekommt 
dafür zusätzliche Folgen, die aber ausserhalb 
der Chronologie der kostenlos zur Verfügung 
gestellten Erzählungen liegen.

In «OGOA» wird der titelgebende Landstrich 
nicht nur von wirtschaftlichen und kulturellen 
Gewalten heimgesucht, sondern auch von ural-
ten übernatürlichen Kräften: Hexenzirkel wer-
den zum Refugium für unterdrückte Frauen, 
schlummernde Mächte werden durch ein Mi-
nenunglück auf den Plan gerufen, verbrannte 
Bergarbeiter kehren aus dem Grab zurück, die 
endlosen Wälder werden durchstreift von ent-
setzlichen Kreaturen mit zu vielen Beinen und 
Augen, und immer wieder taucht eine schein-
bar unsterbliche Witch Queen auf.
Die Mythenwelt von «OGOA» ist verwandt mit 
dem Kosmos H.P. Lovecrafts; während dessen 
Geschichten aber durchtränkt sind von ras-
sistischer Paranoia und der Abscheu vor einer 
scheinbar «degenerierten», verarmten Landbe-
völkerung, bemüht sich «OGOA» um Empathie 
mit denen, deren Leben vom sogenannten his-
torischen Prozess verheert werden. Es erzählt 
die Geschichte eines Landes, in dem mensch-
liches Leben wenig gilt, ob es nun im Schlund 
kosmischer Monstrositäten endet oder zum 

Hungerlohn im Bergbau verheizt wird. «There 
is a curse upon my every wakin’ breath», wie es 
in «I Cannot Escape the Darkness» von Those 
Poor Bastards, dem Outro-Song, heisst. «OGOA» 
ist damit auch durchdrungen von der latent 
optimistischen Vorstellung, die viel der klassi-
schen Schauerliteratur trägt: Dass die Opfer der 
Vergangenheit nicht für immer verstummt und 
vergessen sind, wie verzerrt ihre Klagen sich 
auch in die Gegenwart fortsetzen. Horror hat 
sich stets dazu angeboten, verborgene Ängste 
und problematische Sehnsüchte mal subtil, 
mal brachial zu artikulieren. Gerade in den 
letzten Jahren durften auch Filme und Serien 
Mainstreamerfolg geniessen, die – wie in einer 
bewussten Verdrehung des alten Diktums, dass 
die Tradition aller toten Geschlechter wie ein 
Alp auf den Gehirnen der Lebenden laste – ver-
suchten, historische Traumata als Genrehorror 
durchzuspielen.

Vorgetragen werden die Geschichten mehr-
heitlich von Steve Shell im charakteristischen 
zähen Dialekt der Region; dabei oszilliert er 
zwischen dem Raunen des rustikalen Geschich-
tenerzählers und der morbiden Blumigkeit, 
die spätestens seit Lovecrafts Prosa vielem 
kosmischen Horror anhaftet: «Coal was what 
they wanted, and coal is what they took. It was 
coal that started taking us as well. Everybody 
knows that you don’t climb into the dark earth 
without her swallowing a few of us whole. Her 
dark kiss planting seeds of decay in our lungs 
and blood – you do not take from the mother 
without her taking back.» Freund*innen des 
Genregrusels, die das nicht schreckt, dürften 
sich bei «Old Gods of Appalachia» bestens un-
terhalten finden.

[man]

31 ZS 1/ 21



Ein Haus aus Schnee
Eine Gruppe von Zürcher*innen begibt sich auf die Suche nach 

einem Schnee-Abenteuer ausserhalb der Stadtgrenze.  
Eine Reportage.

Nuria Tinnermann (Text und Bilder)

Der winterliche Shutdown drückte auf 
die Gemüter. Zeitvertreibe, die viele sonst 
durch die kalte Jahreszeit bringen, blieben 
grösstenteils aus. So wurde das ausgelas-
sene Tanzen in Clubs, Diskutieren in Bars 
bis zur späten Stunde oder Theater- und 
Konzertbesuche durch andere Aktivitäten 
ausgetauscht: Puzzeln, Spaziergänge oder 
Abendessen im kleinen Kreise. Schön und 
gut. Neue Eindrücke und Begegnungen 
blieben trotzdem gänzlich weg. Ein Ta-
petenwechsel musste her. Da waren sich 
meine Mitbewohner*innen und ich einig. 
Kurzerhand entschlossen wir uns, die Flos-
kel wörtlich zu nehmen und die eigenen vier 
Wände gegen die Kuppel eines Iglus zu tau-
schen. Zumindest für eine Nacht.

Gesagt, getan
Einige Wochen und viel Vorbereitung später 
sitzen wir im Postauto Richtung Averstal in 
Graubünden. Der Bus schlängelt sich lang-
sam die Passstrassen entlang, bis er in Juf 
einfährt, Endstation und höchstgelegene 
dauerhaft bewohnte Gemeinde Europas. 
Als wir aus dem Postauto steigen, blendet 
die Sonne. Es ist überraschend warm. Ein-
zig die ungeheuren Schneemassen, die uns 
umgeben, lassen uns den Winter und die 

wartende Kälte nicht vergessen. Mit prall 
gefüllten Rucksäcken beginnen wir den 
Berg zu erklimmen. Samt zig Kleiderschich-
ten, Kochutensilien, abgepackten Mahlzei-

ten, Lawinenausrüstung und Schlafzubehör 
auf dem Rücken sehen wir von Weitem aus 
wie Schildkröten im Skianzug, die sich im 
Zickzack den Hang hinaufbewegen. Nach 
400 Metern Aufstieg befinden wir uns in 
Gipfelnähe.

Eine Frage der Technik
Die Bergspitzen um uns herum stechen 
in den Himmel, wir sind umgeben von 
Schneedünen und bis auf vereinzelte 
Skifahrer*innen allein in der weissen 
Wüste. Wir halten Ausschau nach einem 
geeigneten Bauplatz, werden fündig und 
beginnen zu graben. Schnee fliegt durch die 
Luft und wird in alle Richtungen katapul-
tiert. Abwechselnd wird geschaufelt und aus 
Schnee Wasser und Tee gekocht. Ziel ist es, 
vom unteren Ende des Hanges ein Tunnel 
zum oberen Loch zu graben. Das untere wird 
zum Iglu-Eingang, das obere Loch wird am 
Ende mit Schneeklötzen zugedeckt. Diese 
Voraussetzung bildet die Grundlage eines 
Iglus und bedient sich eines altbekannten 
Konzepts aus der Physik: Wärme steigt auf. 
Das und die isolierende Eigenschaft von 
Schnee machen eine Übernachtung mit-
ten im Nirgendwo bei Minustemperaturen 
möglich. Ob und wie ein Iglu gebaut werden 
kann, hängt jedoch vor allem von der Lage 
und der Konsistenz des Schnees ab.

Wer das Wort «Iglu» hört, hat meist 
das Bild einer Halbkugel aus backstein-
förmigen Schneeklötzen vor Augen. In Tat 
und Wahrheit bezeichnet das Wort Iglu 
aber keine bestimmte Bauart. Denn in der 
indigenen Sprache Inuktut bedeutet Iglu 
nicht mehr als «das Haus». Die indigenen 
Völker der Arktis, die Inuit, praktizierten 
das Schneehaus-Bauen über Jahrtausende. 
Heutzutage werden sie teilweise noch als 

Abwechselnd wird 
geschaufelt und aus 
Schnee Tee gekocht.
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Die isolierende Eigenschaft von Schnee macht eine Übernachtung bei Minustemperaturen möglich.

temporäre Jagdunterkünfte und an kultu-
rellen Anlässen gebaut. Auch in diversen 
alpinen Regionen Europas wurden Versio-
nen des Iglus übernommen und kommer-
zialisiert. So profitiert beispielsweise ein 
Schweizer Tourismusunternehmen durch 
den Bau von Iglu-Hotels und hält den 
Guinness-Rekord für das weltgrösste Iglu. 
Schnell geht vergessen, dass es sich dabei 
um ein tausendjähriges Kulturgut handelt. 
Auch ich denke erst im Verlauf des Tages 
daran und stelle mir vor, wie eine Nacht im 
Iglu in der Arktis ohne die ganzen Outdoor-
Ausrüstung hätte aussehen können. Kalt, 
wahrscheinlich.

Endspurt
Mittlerweile sind vier Stunden vergangen, 
seit wir zu schaufeln begonnen haben. Die 
Sonne geht langsam unter. Wir sind noch 
weit entfernt von einem geschlossenen 
Schlafplatz. Uns wird bewusst: Wenn wir 
nicht wieder umkehren wollen, liegt noch 
viel Arbeit vor uns. Die Stimmung wird erns-
ter, Stirnlampen werden montiert. Wie auf 
einer Miniatur-Baustelle wuseln wir herum 

und teilen die Aufgaben auf: Schneeblöcke 
sägen, Schneeblöcke tragen, im Schnee-
loch stehen, die Blöcke platzieren und zu-
schneiden, Wasser kochen. Stunden verge-
hen, es wird kälter. Wir versuchen uns mit 
lauwarmem Wasser und Snacks bei Laune 
zu halten. Irgendwann zwischen neun und 
zehn Uhr abends erklingt ein Jauchzen. Das 
Schneehaus steht. Kurz darauf sitzen wir 
zusammengedrängt um den Gaskocher im 
Innern des Iglus und warten zufrieden und 
erschöpft auf Fertigbeutel-Gerstensuppe.

Es ist Sonntagmorgen. Müde Augen 
blinzeln aus den Schlafsäcken. Wir haben 
bis 10 Uhr geschlafen. Eine feine Schicht 
Schmelzwasser überzieht die Iglu-Wände. 
Sonnenstrahlen leuchten durch die Ritzen 
der Schneeblöcke über uns. Die hektische 
Baustellenstimmung des Vortages ist weit 
entfernt. Vereinzelt trauen wir uns wie-
der aus dem Schneehaus, das uns für die 
Nacht unter seine Fittiche genommen hat. 
Die Schneewüste, die uns gestern noch be-
drohlich beissende Kälte entgegensandte, 
strahlt uns heute Morgen unschuldig ent-
gegen, als ob nichts gewesen wäre. ◊
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Gross-WG's

Pro — Ich bin überzeugt, grosse Wohngemein-
schaften sind die Lösung für allerlei gesell-
schaftliche Probleme. So liesse sich der immer 
knapper werdende Platz in Städten durch 
grössere Wohnkonstellationen bekämpfen. 
Auch der immense Ressourcenverschleiss 
durch den individuellen Besitz von Küchenu-
tensilien oder Werkzeugen lässt sich herunter-
schrauben. Denn die Gross-WG gleicht einer 
bodenlosen Wundertüte. Egal welchen Gegen-
stand man gerade benötigt – ob Gummiboot, 
Schraubenzieher oder Pingpong-Schläger – 
immer findet sich jemand, der das benötigte 
Gut kurzfristig entbehren kann. Nichtzuletzt 
kann sie gar der schwindenden Anzahl Begeg-
nungsräumen entgegenhalten. Das Zusam-
menleben mit verschiedensten Menschen 
schafft Verständnis für andere Perspektiven 
und zwingt dazu, die eigenen Ansichten im-
mer wieder aufs Neue zu hinterfragen. So lernt 
man nicht nur für sich selbst, sondern im 
Kollektiv zu denken und zu handeln. Und wer 
darauf mal keine Lust hat, schliesst einfach 
die Zimmertür. [nur]

Kontra — Ich bin keine Misanthropin, eine 
abgeschottete Insel ist nichts für mich. Aber 
will ich neben der gleichen Anzahl Leute in 
einer WG wohnen wie am Sonntag am See 
entlangspazieren? Nähe und Distanz sind ein 
schwieriges Spannungsfeld. So stürze ich mich 
liebend gerne in das tägliche Getümmel vor 
der Haustür. Aber meine Wohnung soll eine 
Burg sein mit nur eine*r Ritter*in, oder zwei 
oder drei, aber nicht mehr. Denn das Schöne 
an dieser Festung ist es ja gerade, dahin zu-
rückzukehren, um all das zu verarbeiten, das 
man in der so vielfältigen wie einengenden 
Öffentlichkeit erlebt hat. Je mehr Personen 
aufeinander leben, desto mehr Einschränkun-
gen gibt es, muss es geben, damit das Zusam-
menleben für alle stimmt. In meiner Burg, 
einem Raum ohne das leiseste Knacken eines 
Apfelkaugeräusches und wo Sex noch etwas 
Intimes ist, will ich mich für einen Kaffee nicht 
in eine Schlange stellen oder kalt duschen, 
weil das Warmwasser ausgegangen ist. Ich will 
die Küche roséfarben streichen können, ohne 
dass ich zehn andere um Erlaubnis zu beten 
habe. Ich teile gerne, aber dieser Kuchen 
gehört mir – zumindest, solange ich die über-
teuerte Miete bezahle. [stc]

En garde

En garde! Auf dieser Seite
kreuzen wir die Klingen. 
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Ready to focus?  
Masterinformationstag 
 10. März 2021
Informationen und Anmeldung: www.masterinfotage.unibe.ch
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