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Es  ist  hier  also  der  Fremde 
nicht  in dem bisher vielfach 
berührten Sinn gemeint, als  
der  Wandernde,  der  heute  
kommt  und morgen  geht,  
sondern  als  der,  der  heute
kommt und morgen bleibt 
— sozusagen der potentiell 
Wandernde, der, obgleich er 
nicht weitergezogen ist, die 
Gelöstheit des Kommens  und  
Gehens  nicht  ganz überwun-
den hat.1

1«Exkurs über den Fremden» ist der Titel eines Kapitels der 1908 erschienenen      
  Soziologie von Georg Simmel

Einleitung

1
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Entstanden ist ein mobiler Vermittlungs-
container, der in vier kleine Räume un-
terteilt ist. Vier konkrete Alltagssituatio-
nen, die in den Interviews beschrieben 
wurden, können in inhaltlich zusammen-
hängenden Stationen erlebt werden. 
Diese sind sehr spielerisch aufgebaut, 
damit sich der/die Besucher/in aktiv mit 
dem Inhalt auseinandersetzt. 
 Die Besucher/innen nehmen 
die Rolle einer Person ein, die aus dem 
gewohnten Kontext gerissen wird. Die 
Ausstellung richtet sich immer an die 
jeweilige Bevölkerung des Ortes, an 
dem sie gezeigt wird. In diesem Fall an 
die Bevölkerung der Schweiz. Mit dem 
Projekt möchte ich das Bewusstsein für 
die in Neuland erlebbaren Situationen 
schärfen und ein grösseres Verständnis 
füreinander schaffen. Ziel ist es, den Be-
sucher/innen ein Erlebnis zu bieten und 
gleichzeitig eine Diskussion anzuregen. 
Das mobile Format ist deshalb wichtig, 
damit Menschen an unterschiedlichen 
Orten erreicht werden können.

Einleitung

1.1 ABSTRACT
Immer mehr Menschen siedeln aus den 
unterschiedlichsten Gründen an andere 
Orte um. Dies kann aus kulturellen und 
sprachlichen Differenzen zu vielen Fra-
gen und Missverständnissen führen.
 Beim Annähern an eine unbe-
kannte Kultur entsteht ein Gefühl der 
Fremdheit. Ursache ist oftmals die 
Sprachbarriere, die bereits in den alltäg-
lichsten Momenten Verwirrung stiftet. 
Um Abläufe und Regeln eines fremden 
Ortes zu erlernen, benötigt es Zeit und 
Geduld.
 Basierend auf diversen Inter-
views mit Menschen, die ihren Wohnort 
in die Schweiz gewechselt haben, ist das 
Land Neuland entstanden. Bei den Be-
fragungen versuchte ich herauszufinden, 
bei welchen Aspekten das Gefühl der 
Fremdheit stark zum Ausdruck kommt. 
Beschrieben wurden hauptsächlich Ge-
schichten, die sich im alltäglichen Leben 
abspielten. Einige der beschriebenen 
Situationen können in Neuland interak-
tiv nachempfunden werden.

Einleitung
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Inspiration für das Projekt sind Erzählungen meiner Eltern 
von Situationen, die sie erlebten, als sie in die Schweiz ka-
men. Sie berührten mich, brachten mich sehr zum Lachen 
und warfen Fragen auf. Meine Eltern kommen ursprüng-
lich aus Shanghai und sind vor über zwanzig Jahren in 
die Schweiz immigriert und stellten sich den Herausfor-
derungen, die sich ergeben, wenn Kulturen aufeinander-
treffen. Es betrifft jedoch nicht nur meine Eltern, sondern 
auch ganz viele andere Menschen. Deshalb entschied ich 
mich, die Geschichten von unterschiedlichen Menschen 
mit Migrationshintergrund als Grundlage für mein Projekt 
zu nehmen.
 Ich möchte dieses Gefühl der Fremdheit, die Kom-
munikationsschwierigkeit und die entstehenden Missver-
ständnisse, den hier in der Schweiz lebenden Menschen 
vermitteln. Mir persönlich war es nie klar, wie viele Ver-
wechslungen oder Hemmungen die Kommunikation in-
nerhalb einer Gesellschaft auslösen kann. Signifikant für 
mich persönlich ist,  dass von den Besucher/innen von 
Neuland wahrgenommen wird, in was für banalen All-
tagssituationen bereits grosse Verschiebungen stattfin-
den. Die gewohnten Verhaltensmuster werden gestört 
und müssen  dadurch wieder neu erlernt werden. 
 Ich wählte ganz bewusst einen spielerischen An-
satz, damit sich der/die Besucher/in vertieft und aktiv mit 
dem Gefühl der Fremdheit auseinandersetzt. Spannend 
war auch herauszufinden, welche Strategien Menschen in 
solch schwierigen Alltagssituationen anwenden, um sie zu 
meistern. Diesen Aspekt wollte ich ebenfalls in Neuland 
einfliessen lassen.

1.2 MOTIVATION
EinleitungEinleitung



Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung  s.2
1.1  Abstract  s.4
1.2  Motivation  s.7

2  Neuland s.10
2.1  Geschichte  s.12
2.2  Sprache  s.14

3  Produkt  s.16
3.1  Lageplan  s.18

4  Prozess  s.34
4.1 Recherche  s.37
4.2  Transformation  s.46
4.3  Umsetzung  s.76

5  Kontext  s.78
5.1  Interkulturalität  s.81
5.2  Stapferhaus «Heimat. 
 Eine Grenzerfahrung»  s.82
5.3  Verortung  s.83 

6  Reflexion/Ausblick  s.84
6.1 Reflexion  s.86
6.2  Ausblick  s.88

7  Anhang  s.92
7.1 Konzept  s.94
7.2 Fragebogen  s.99
7.3 Transkriptionen  s.100
7.4 Auswertung  s.132
7.5 Fyler/Skripte  s.146



12 13

47°33‘43.0“N 
7°51‘51.6“W

Neuland
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Neuland

Der Vulkanausbruch in Öræfajökull in 
Island im Jahre 1727 stellte sich als 
schwerwiegender heraus, als Forscher 
bisher vermutet hatten. Die vom Vulkan 
ausgelösten magmatischen Bewegun-
gen verschoben über die Jahre die geo-
tektonischen Grossstrukturen der Erde. 
Die Auswirkungen davon sind vermehrt 
auch in der Schweiz zu spüren und im-
mer mehr Wohnräume sind von starken 
Erdbeben betroffen. Es wird zunehmend 
gefährlicher, in der Schweiz zu leben.
 Neuland entstand ebenfalls als 
Folge dieser tektonischen Veränderun-
gen. Es ist ein Land, das sich bisher un-
serem Wissen entzogen hatte. Es liegt 
in den Breitengraden 47°33‘43.0“N 
7°51‘51.6“W  — inmitten des Nordatlanti-
schen Ozeans. Nach unserer Zeitrech-
nung entstand es vor 183 Jahren. Die 
in Neuland lebenden Menschen ha-
ben sich zwar eigenständig entwickelt, 
jedoch ist ihre Kultur der unseren sehr 
ähnlich. Sie sprechen aber eine eigene 
Sprache und haben Verhaltenscodes 
entwickelt, die uns sehr fremd erschei-
nen.
 Aufgrund der Gefahr in der 
Schweiz müssen viele Schweizer nach 
Neuland umsiedeln und sich deshalb 
dort im Alltag zurechtfinden. 

2.1 GESCHICHTE
Neuland
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Guten Tag Neuankömmling.
Hier in Neuland haben wir ganz 
andere Traditionen und Regeln. 
Wir freuen uns sehr, dass Sie 
sich mit uns auf eine ihnen 
fremde Reise begeben. 
 Ein neuer Duft in der Nase 
und ganz ungewohnte Zeichen auf 
den Schildern. Überall sind Men-
schen, die eine andere Spra-
che sprechen. Das System funk-
tioniert etwas anders als in der 
Schweiz. 
 Fragen Sie sich wohin Sie 
gehen sollen? Wissen Sie nicht 
was diese komischen Zeichen 
bedeuten sollen und irritie-
ren Sie die neuen Systeme? 
Kein Problem, lassen Sie sich 
Zeit, schauen Sie alles in Ruhe 
an. Vielleicht werden Sie am 
Schluss des Tages Neuland etwas 
besser kennen und nächstes Mal 
schon weniger Mühe damit haben. 
Wir sind uns jedoch sicher, dass 
Sie sich schnell einleben wer-
den. Viel Spass.

Neuland

In Neuland sprechen die Menschen 
«Naolindisch». Für alle einreisenden 
Menschen gelten die gleichen Bedigun-
gen und niemand versteht die Sprache. 
Es braucht viel Zeit, um eine neue Spra-
che zu lernen. Einige Wörter wird man 
wohl verstehen, aber um sich in einer 
Diskussion oder an einem vertieftem 
Gespräch beteiligen zu können, muss 
viel gelernt werden. 
 Die Sprache hat ihr eigenes Sys-
tem. In der Installation kann sie jedoch 
mit Hilfsmitteln entschlüsselt werden. 
Beim Erlernen einer neuen Sprache hilft 
es oft, die Gesprächsppartner zu bit-
ten langsamer zu sprechen oder Sätze 
zu wiederholen. Eine weitere Möglich-
keit zur Aneignung ist das Erlernen der 
Sprache über das Internet oder einen 
Sprachkurs zu belegen.

2.2   SPRACHE
Neuland
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Das Ziel der Besucher/innen ist es, die 
verschiedenen Aufgaben der Alltags-
situationen zu lösen, um schlussend-
lich ein neuländisches Abendessen 
zu bekommen. Bei jeder Station kann 
eine Lösungszahl gefunden werden, 
welche kombiniert mit den anderen 
Lösungszahlen einen Code ergibt. Nur 
der richtige Code führt schlussendlich 
zum Abendessen, welches auf einer 
Postkarte abgebildet ist. 
Die Fragezeichen neben jeder Stati-
on dienen als Hilfestellung, falls etwas 
unklar ist.  Dort kann auch der Zweck 
der Station nachgelesen werden. Auch 
im richtigen Leben können wir auf Hil-
festellungen zurückgreifen, sei es das 
Nachschlagen im Internet oder die Un-
terstützung von anderen Personen.

1 Gruppensituation. Können die  
 Sprachbarrieren überwunden  
 werden?
2 Ticketautomat. Kann das Ticket  
 zur richtigen Haltestelle gelöst  
 werden?
3 Fahrplan. Kann das Ziel im Irr- 
 garten der vielen Möglichkeiten  
 gefunden werden?
4 Einkauf. Können die geforder- 
 ten Zutaten eingekauft werden?
5 «Dunch». Gelingt es, einen zu 
 bekommen?

Am Schluss folgt die Auflösung und 
Reflexion. Es wird ein Zusammen-
schnitt der Interviews, die als Basis für 
das Projekt dienten, gezeigt und ge-
zielte Fragen gestellt.

Produkt
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kann gar nicht erst auf ein Gegenüber 
reagiert werden. Die Folge davon ist oft, 
dass übertrieben vereinfacht gespro-
chen wird und differenziertere Gesprä-
che gar nicht stattfinden. 

Produkt

1 Station //
Versteh ich nicht — Sprachbarrieren

„In der Schule hatte ich zwar Kollegen, aber sie 
konnten mich auch nicht wirklich verstehen. Ich 
fühlte mich deswegen ausgeschlossen. Sie ha-
ben mich zwar nicht wirklich ausgeschlossen, 
aber die Sprache war ein Problem für mich. Ich 
war immer mit anderen Leuten unterwegs, trotz-
dem war ich immer ruhig.“ 2

1 RAUM

2Interview mit Melat Bereket, Transkription im Anhang

Durch eine Virtual Reality Brille wird in 
einem 360 Grad Video gezeigt, wie eine 
Gruppe in Neuland Pause macht. Sie 
sprechen miteinander und beziehen 
den/die Besucher/in immer wieder ins 
Gespräch mit ein. Besprochen wird ein 
gemeinsames Abendessen, welches  
am selben Tag stattfinden soll. Der/die 
Besucher/in wird beauftragt, einige Zu-
taten dafür mitzubringen und es wird 
gezeigt, wie der Weg zum Supermarkt 
gefunden werden kann. Sie sprechen 
jedoch Naolindisch, weswegen nur der 
Grobkontext verstanden werden kann. 
Am Schluss des Videos wird eine Zeich-
nung in einem Notizbuch abgelegt, wel-
che auch im «realen» Raum vorfindbar 
ist und mitgenommen werden kann. Der 
virtuelle Raum soll als möglichst real 
empfunden werden können. Der Kaffe, 
der im Film sichtbar ist, wird im realen 
Raum durch einen süsslich-beissenden 
Kaffeegeruch aus einem dampfenden 
Objekt simuliert.
 Das Nichtbeherrschen einer 
Sprache beinhaltet oftmals nicht nur 
Misskommunikation, sondern vielfach  

Produkt



2524

Produkt

Station 2 //
Verhext — Ticketautomat

„Ich wollte ein Billet zum Flughafen lösen und 
wollte danach aber wieder zurück. Ich sagte aber 
einfach nur: zwei Mal. Sie haben mir zwei Tickets 
gegeben, aber nur einen Weg gelöst. Dann hatte 
ich zwar zwei Billets gehabt, aber nur den Hinweg 
gelöst. Jedenfalls habe ich daraus gelernt. Ich 
habe es Herr Pei, Götti vom Mathias erzählt und er 
meinte, ich muss auch immer Retour sagen. Ich 
habe dann meine teure Lektion gelernt.“3

3Interview mit Zhi-Ping Lei, Transkription im Anhang

Durch die Erklärung im 360 Grad Video 
und die Zeichnung soll verstanden wer-
den, wohin man ein Ticket lösen muss, 
sprich, der/die Besucher/in soll das rich-
tige Ticket aus dem Automat entnehmen 
und dann zum nächsten Raum weiterge-
hen.
 Der Ticketautomat schafft immer 
wieder Probleme an einem fremden Ort. 
Um sich ohne Strafe durch den öffent-
lichen Raum zu bewegen, führt jedoch 
kein Weg daran vorbei. Sogar für Einhei-
mische kann das Bedienen solcher Au-
tomaten schwierig sein. Doch mit einem 
zusätzlichen Sprach-Handicap kann die 
Situation zu einem kniffligen Rätsel wer-
den.

Produkt
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Produkt

2 RAUM Station 3 // 
Labyrinth — Umsteigen

„Ich war in Zürich und fuhr das erste Mal Tram 
und ich wusste nicht, wie ich diese Tür öffnen 
soll. Dann sah ich, dass die Leute einfach vor die 
Tür standen und  diese sich automatisch öffnete. 
Also ging ich auch dahin und es passierte einfach 
nichts. Die anderen Leute lachten und drückten 
einen Knopf und die Tür öffnete sich. Es sind nur 
so kleine Dinge. Diese muss man aber auch wis-
sen, sonst wird es schwierig.“4

Bei der vorherigen Station sollte man 
herausgefunden haben, was das Orts-
ziel ist und ein Ticket dafür gelöst 
haben. Jedoch muss man an drei Orten 
umsteigen, um zu der richtigen Halte-
stelle Dreiraum zu gelangen. Bei der 
Station befindet sich ein Plan, bei der 
drei Stäbe in der richtigen Ordnung in 
die Löcher gesteckt werden müssen. 
Die Stäbe stehen symbolisch für das 
Umsteigen und die Löcher für die jewei-
ligen Haltestellen. Falls die Stäbe richtig 
eingefügt werden, erscheint eine weite-
re Lösungszahl. 
 Bei dieser Station soll aufgezeigt 
werden, wie verwirrend es sein kann, 
sich durch den öffentlichen Raum zu 
bewegen, wenn die gewohnte Ordnung 
gestört wird. Um die Station lösen zu 
können, muss das neue Transportsys-
tem zuerst begriffen werden.

4Interview mit Yuan Lei, Transkription im Anhang

Produkt



28 29

Produkt

3 RAUM Station 4 // 
Essig oder Öl? — Einkauf 

„Zuerst wusste ich nicht, wo das ist und wenn ich 
es suchte und nicht fand, konnte ich auch nicht 
fragen, da ich nicht sprechen konnte und wenn 
ich es suchte, fand ich es trotzdem nicht. Ich 
nahm einfach irgendetwas und wenn es gut war, 

kaufte ich es nochmals, wenn nicht, dann nicht.“5

Nach absolvieren der ersten zwei Sta-
tionen kommt der/die Besucher/in zum 
Einkaufsregal, bei dem die benötigten 
Zutaten für das Abendessen gefunden 
werden müssen. Tückisch bei dieser 
Aufgabe ist, dass nicht auf die bekann-
ten Verpackungen vertraut werden kann, 
sondern genau untersucht werden muss, 
was darauf steht. Der teilweise sichtba-
re Inhalt sowie die Produktzeichnungen 
helfen bei der Suche. Die Zahlen der vier 
gesuchten Produkte sollen ebenfalls im 
Notizbuch niedergeschrieben werden.
 Viele Herausforderungen kön-
nen umgangen werden, wenn man an 
einen fremden Ort kommt. Jedoch gibt 
es gewisse Dinge, wie beispielsweise 
das Einkaufen, welche nicht ausgelas-
sen werden können.  So muss man sich 
erst an die neue Umgebung gewöhnen 
und manchmal eben auch einen Fehler 
machen.  Dann kann es gut sein, dass 
man beim Einkaufen das Öl mit dem Es-
sig verwechselt.

5Interview mit B., Transkription im Anhang

Produkt
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In Neuland haben sie nämlich spezi-
elle Essensgewohnheiten entwickelt, in 
denen sie ihre Nahrungsmittel mit nähr-
stoffreichen Zusätzen anreichern.
 Durch das aufgelegte Entschlüs-
selungsalphabet kann die rätselhafte 
Schrift übersetzt werden und alle Worte 
und Texte ergeben endlich einen Sinn. 
 

Produkt

Station 5 //
Spielende — Dunch oder leere Mägen?

Die letzte Station soll das Spiel auflösen, 
bevor es dann zur thematischen Aufklä-
rung weitergeht. Bei jeder der einzelnen 
Stationen bekommt man eine Lösungs-
zahl, welche richtig kombiniert einen 
Code ergibt, den man am Schluss im 
Büchlein einsetzen kann. Abschliessend 
kann eine der Postkarten entnommen 
werden. Zwei davon sind Nieten, auf de-
nen nur leere Teller zu sehen sind. Die 
«richtige» Postkarte zeigt eine Fotografie 
eines Essens in Neuland. Ziel erreicht!  
Doch auch das Essen scheint in Neu-
land anders zu sein... 

Produkt



32 33

S
i
e
 h

ab
e
n
 s

i
c
h
 d

as
 

Ab
e
n
d
e
s
s
e
n
 ri

c
h
ti

g
 

v
e
rd

i
e
n
t
. 

G
u
te

n
 Ap

p
e
ti

t!

Produkt

L
e
i
d
e
r h

ab
e
n
 S

i
e
 e

s
 

n
i
c
h
t m

i
t d

e
n
 b

e
n
ö
-

ti
g
te

n
 Z

u
tate

n
 z

u
m

 
Ab

e
n
d
e
s
s
e
n
 g

e
s
c
h
afft

.

Produkt



34 35

Wie haben Sie sich 
gefühlt? Haben Sie sich 
fremd gefühlt?  Was bedeu
tet «Fremdsein»? Ist Fremd
sein ein Zustand? Ist alles 
was man nicht kennt fremd?
Was haben Sie verstanden?  
Wie wichtig ist Sprache? Wie 
kommunizieren Sie, wenn 
Sie niemand versteht? Hät
ten Sie gerne mehr Hilfe er
halten? 
Wo fühlen Sie sich zuge
hörig? Wo gehören Sie hin, 
wenn Sie nirgends hin
gehören? Wie entsteht aus 
einem «Ich und Du» ein 
«Wir»?

Produkt

Auflösung //
Was ist gerade passiert?

Bei der richtigen Auflösung wird ein Zu-
sammenschnitt von den Interviews ge-
zeigt, deren Aussagen die Ausgangslage
für das Projekt bildeten. Zudem werden 
gezielte Fragen gestellt, welche zum 
Nachdenken anregen und bei dem/der 
Besucher/in weitere Fragen aufwerfen 
sollen. Die absolvierten Stationen sollen 
reflektiert und diskutiert werden. Durch 
die eigene Erfahrung des «Fremdseins», 
die im Verlaufe der Stationen gemacht 
wurden, können vielleicht Analogien zum 
eigenen Alltag gezogen werden.

4 RAUM
Produkt
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4.1 RECHERCHE
In einem ersten Schritt erarbeitete ich
einen Fragenkatalog6, mit dem ich dann
mehrere Menschen aus meinem Umfeld
interviewte7. Alle Gesprächspartner sind
im Ausland aufgewachsen und sind nun
wohnhaft in der Schweiz. Ich dokumen-
tierte ihre Erzählungen über die Erleb-
nisse, Gefühle, Erfahrungen und Ge-
schichten von ihrem Transfer von einem 
anderen Land in die Schweiz. 
 Mir war es ein Anliegen, eine 
möglichst vielschichtige Recherche zu 
generieren. Ich begfragte verschieden-
altrige Menschen, die aus unterschiedli-
chen Motivationen in die Schweiz kamen. 
Einige leben nun auf dem Land, ande-
re in der Stadt. Aus den transkribierten 
Texten versuchte ich ähnliche Situati-
onen und Erfahrungen der Befragten 
herauszufiltern. Mir ist aufgefallen, dass 
viele Geschichten aus dem Alltag erzählt 
wurden.
 In einem nächsten Schritt such-
te ich nach Inspirationsbildern, um ein 
Moodboard für die Installation zu entwi-
ckeln. Diese Prozesse werden im nächs-
ten Kapitel genauer beschrieben.

6Siehe Anhang, 7Siehe Anhang

ProzessProzess
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Prozess

*

MOODBOARD
Während der Suche nach Inspirations-
bildern für Ausstellungsformate und 
Interaktionsstrategien wurde mir klar, 
dass ich mich stärker für Räume als für 
Produkte interessiere. Mich faszinieren 
Räume, in denen unterschiedliche Mo-
mente erlebt werden können.

Prozess
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Yuan Lei 
Aufgewachsen in China 
// seit 24 Jahren in der 
Schweiz 
57 // verheiratet // 2 Kinder 
// Wohnhaft in Rhäzüns // 
Arbeitet bei der Hamilton 
Medical und ist Schriftstel-
ler
Gute Ausbildung in China
Arbeitsmigration // Politi-
sche Migration

Zhi-Ping Lei
Aufgewachsen in China // 
seit 23 Jahren in der 
Schweiz
52 // verheiratet // 2 Kinder 
// Wohnhaft in Rhäzüns // 
Dolmetscherin bei der TCM
Gute Ausbildung in China
Arbeitsmigration // Politi-
sche Migration

Melat Bereket
Aufgewachsen in Eritrea // 
seit 5 Jahren in der Schweiz 
16 // Wohnhaft in Zürich
Lehre als Fachfrau Gesund-
heit EFZ
Grundausbildung in Eritrea
Gegangen aus Mittellosig-
keit und Unfreiheit

Prozess

Cássia Franco Müller
Aufgewachsen in Brasilien //
seit 13 Jahren in der Schweiz
46 // verheiratet // Wohnhaft 
in Zürich //Studentin
Gute Ausbildung in Brasilien
Gegangen aus Liebe

S. *
Aufgewachsen im Iran // 
seit 1 Jahr 9 Monaten in der 
Schweiz // Status N 
26 // verheiratet // Wohnhaft 
im Asylzentrum in Chur // 
Arbeitet als Schauspieler, 
Filmemacher
Gute Ausbildung im Iran
Flucht vor Politik // Religion

Darf nicht namentlich 
erwähnt werden wegen 
Status N

INTERVIEWS

8Vollständige Transkriptionen befinden sich im Anhang

Belay Bereket
Aufgewachsen in Eritrea // 
seit 8 Jahren in der Schweiz 
44 // verheiratet // 5 Kinder 
// Wohnhaft in Zürich // 
Arbeitet bei der SBB
Ausbildung in Eritrea
Gegangen aus Mittellosig-
keit  und Unfreiheit

B. *
Aufgewachsen in Syrien // 
seit 1 Jahr und 8 Monaten in 
der Schweiz // Status N
26 // verheiratet // 1 Kind // 
Wohnhaft im Asylzentrum in 
Trimmis // Arbeitet sams-
tags im Hotel
Grundausbildung in Syrien
Gegangen wegen dem Krieg

Darf nicht namentlich 
erwähnt werden wegen 
Status N

Prozess

*
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ORDNEN

9Vergrösserte Dateien  befinden sich im Anhang

Die einzelnen Transkriptionen haben je-
weils eine eigene Farbe. Durch die Aus-
legungen versuchte ich eine Ordnung zu 
schaffen, um schlussendlich eine Aus-
wahl treffen zu können.9

Prozess



46 47

Nach dem Mapping der Überthemen von 
den unterschiedlichen Interviews konnte
ich vor allem Gemeinsamkeiten in alltäg-
lichen Situationen erkennen. Ausserdem
kristallisierte sich die Sprache als ein re-
levantes Thema heraus.10

Aussehen

Jogginganzug nicht 
angemessen in der 
Öffentlichkeit

Schwierigkeiten mit 
grossem Bart, dunklen 
Haaren und Rucksack — 
durch Veränderung kein 
Problem mehr

Kategorisieren durch 
Äusseres

Beschimpfungen anhö-
ren nur wegen Aussehen

Durch neue Freunde/
Bekannte neue Möglich-
keiten, Wohnung, Job 
zu fi nden

Vitamin B

Informationen von 
Landsleuten zT nur 
Halbwahrheiten aber 
besser als nichts

„Wenn ich nichts kenne, 
kann ich auch nichts 
mahcen. Das ist ein 
natürlicher Prozess.“

Minimal leben, Schritt 
für Schritt Lernen

Nachmacherei: z.B 
Strassenüberquerung

Lächeln um positive 
Energie auszustrahlen — 
rückwirkend

Lügen: Wohnung

Überlebens-
strategien

Schweizer laufen so 
schnell, keine Zeit, auch 
nicht zu grüssen

Generationenunter-
schied

Sie hatten auch 
Vorstellung von einem 
europäischen Land, 
das nicht der Wahrheit 
entsprach

Leute sind nett, aber es 
gibt auch unfreundliche 
und unzufriedene wie 
überall auf der Welt

Leute sind nett, aber 
distanziert, bis sie dich 
kennen und akzeptieren

Ausländergesicht 
oder ein europäisches 
Gesicht, schwierig zu 
unterscheiden

Leute in der Stadt sind 
offener. Auf Land Kon-
takt eher meiden.

Jeder braucht seinen 
Privatraum, Zwischen-
menschliche Freiheit

Eindruck Be-
völkerung CH

Erster Winter, erster 
Schnee sehr schön

Wie auf einem anderen 
Planeten landen.

Andere Sprache, andere 
Mentalität, andere 
Lebensart

Wie ein Baby, dass keine 
Ahnung hat und die mi-
nimal nätigsten Sachen 
kennenlernen

Alles so ordentlich und 
sauber

Schöne Natur, genuss-
voll, man hört die Tiere

Eindruck der 
Umgebung

In Bern ist alles langsam

Kleine sprachliche 
Missverständnisse, 
Wortverwechslungen: 
Blut in die Stuhl, der 
Chund an der Kasse, 
Kaffe Milch (Schale), Hin 
und Zurück sagen

Alltägliche Unklarheiten: 
Tramtüre

Frauen-/Männertoilette 
— Unsicherheit Gender

Die Wohnform ist 
isolierter (Im Gegensatz 
zu Frühheirat und Fami-
lienkern)

Küssen in der Öffentlich-
keit scheint absurd — 
alle Menschen schauen

Neue Umgebung: Benöti-
gen von warmen Sachen, 
v.a auf Bergen

geordnete Strassen, 
Vortritt lassen

Billette lösen — an-
sonsten gibts eine teure 
Lektion

kleine Anders-
heiten

Soziales 
Netzwerk

Theater = Gruppe 
aus verschiedenen 
Menschen

Landsleute

Meiden der Landsleute 
wegen dem Vermissen

neue Gesellschaft aus 
gleichen Menschen

Später auch Freunde aus 
der Schweiz, oft vereinzelt 
sehr wichtige Menschen

Begrüssen/
verabschieden

Iran: Vorgstellt werden 
Schweiz: Selber hinge-
hen „ich warte und die 
Leute denken ich bin 
traurig/unhöfl ich

Bei älteren Menschen 
aufstehen — In der 
Schweiz ungewohnt

Küssen zum hallo sagen 
war ungewohnt. Und 
das„Grüezi sagen kam 
später“

Eritrea küssen bis zur 
Unertäglichkeit — in der 
Schweiz nur 3 Küsse.

Kein Handy und keine 
Medizin erlaubt zum 
mitbringen

Papiere werden verlangt 
zum bleiben

Papiere ausfüllen für 
Kinder (Schule etc.)

Gymi Prüfung — ohne 
Deutsch nicht möglich

Heirat/neues Visum zum 
dableiben können

Billette im Zug + 
Busse bei nicht einhalten 
dessen

Ausbildungen werden oft 
nicht anerkannt + starke 
Konkurrenz

Frauen- und Männerzim-
mer separiert

Fremdenpolizei, Aufent-
haltsbewilligung

Status N Problem: nur 
mit F/B darf man blei-
ben: Beruf lernen, Kurse 
besuchen

Möglichst nichts mit den 
Gesetzen zu tun haben 
(später lernen, dass es 
auch helfen kann)

„Es ist normal, alle in der 
Schweiz verlieren Baby“Grundsätzliche Dinge 

müssen neu kennen-
gelernt werden zum 
Überleben: Shopping, 
Arbeit, Verkehr

Gesetze 
Schweiz

fi ktive Infor-
mation

Prozess

Aussehen

Jogginganzug nicht 
angemessen in der 
Öffentlichkeit

Schwierigkeiten mit 
grossem Bart, dunklen 
Haaren und Rucksack — 
durch Veränderung kein 
Problem mehr

Kategorisieren durch 
Äusseres

Beschimpfungen anhö-
ren nur wegen Aussehen

Durch neue Freunde/
Bekannte neue Möglich-
keiten, Wohnung, Job 
zu fi nden

Vitamin B

Informationen von 
Landsleuten zT nur 
Halbwahrheiten aber 
besser als nichts

„Wenn ich nichts kenne, 
kann ich auch nichts 
mahcen. Das ist ein 
natürlicher Prozess.“

Minimal leben, Schritt 
für Schritt Lernen

Nachmacherei: z.B 
Strassenüberquerung

Lächeln um positive 
Energie auszustrahlen — 
rückwirkend

Lügen: Wohnung

Überlebens-
strategien

Schweizer laufen so 
schnell, keine Zeit, auch 
nicht zu grüssen

Generationenunter-
schied

Sie hatten auch 
Vorstellung von einem 
europäischen Land, 
das nicht der Wahrheit 
entsprach

Leute sind nett, aber es 
gibt auch unfreundliche 
und unzufriedene wie 
überall auf der Welt

Leute sind nett, aber 
distanziert, bis sie dich 
kennen und akzeptieren

Ausländergesicht 
oder ein europäisches 
Gesicht, schwierig zu 
unterscheiden

Leute in der Stadt sind 
offener. Auf Land Kon-
takt eher meiden.

Jeder braucht seinen 
Privatraum, Zwischen-
menschliche Freiheit

Eindruck Be-
völkerung CH

Erster Winter, erster 
Schnee sehr schön

Wie auf einem anderen 
Planeten landen.

Andere Sprache, andere 
Mentalität, andere 
Lebensart

Wie ein Baby, dass keine 
Ahnung hat und die mi-
nimal nätigsten Sachen 
kennenlernen

Alles so ordentlich und 
sauber

Schöne Natur, genuss-
voll, man hört die Tiere

Eindruck der 
Umgebung

In Bern ist alles langsam

Kleine sprachliche 
Missverständnisse, 
Wortverwechslungen: 
Blut in die Stuhl, der 
Chund an der Kasse, 
Kaffe Milch (Schale), Hin 
und Zurück sagen

Alltägliche Unklarheiten: 
Tramtüre

Frauen-/Männertoilette 
— Unsicherheit Gender

Die Wohnform ist 
isolierter (Im Gegensatz 
zu Frühheirat und Fami-
lienkern)

Küssen in der Öffentlich-
keit scheint absurd — 
alle Menschen schauen

Neue Umgebung: Benöti-
gen von warmen Sachen, 
v.a auf Bergen

geordnete Strassen, 
Vortritt lassen

Billette lösen — an-
sonsten gibts eine teure 
Lektion

kleine Anders-
heiten

Soziales 
Netzwerk

Theater = Gruppe 
aus verschiedenen 
Menschen

Landsleute

Meiden der Landsleute 
wegen dem Vermissen

neue Gesellschaft aus 
gleichen Menschen

Später auch Freunde aus 
der Schweiz, oft vereinzelt 
sehr wichtige Menschen

Begrüssen/
verabschieden

Iran: Vorgstellt werden 
Schweiz: Selber hinge-
hen „ich warte und die 
Leute denken ich bin 
traurig/unhöfl ich

Bei älteren Menschen 
aufstehen — In der 
Schweiz ungewohnt

Küssen zum hallo sagen 
war ungewohnt. Und 
das„Grüezi sagen kam 
später“

Eritrea küssen bis zur 
Unertäglichkeit — in der 
Schweiz nur 3 Küsse.

Kein Handy und keine 
Medizin erlaubt zum 
mitbringen

Papiere werden verlangt 
zum bleiben

Papiere ausfüllen für 
Kinder (Schule etc.)

Gymi Prüfung — ohne 
Deutsch nicht möglich

Heirat/neues Visum zum 
dableiben können

Billette im Zug + 
Busse bei nicht einhalten 
dessen

Ausbildungen werden oft 
nicht anerkannt + starke 
Konkurrenz

Frauen- und Männerzim-
mer separiert

Fremdenpolizei, Aufent-
haltsbewilligung

Status N Problem: nur 
mit F/B darf man blei-
ben: Beruf lernen, Kurse 
besuchen

Möglichst nichts mit den 
Gesetzen zu tun haben 
(später lernen, dass es 
auch helfen kann)

„Es ist normal, alle in der 
Schweiz verlieren Baby“Grundsätzliche Dinge 

müssen neu kennen-
gelernt werden zum 
Überleben: Shopping, 
Arbeit, Verkehr

Gesetze 
Schweiz

fi ktive Infor-
mation

Probleme

Hochdeutsch/Schweizer-
deutsch: Ist das wirklich 
Deutsch?

Nicht sprechen können 
z.B Problematisch bei 
Spitalbesuch

Ich mit meinem falschen 
Deutsch kann mich nicht 
ausdrücken.. Deshalb 
spreche ich weniger, um 
nicht zu stören

Sie können mich nicht 
verstehen, ich kann sie 
nicht verstehen

Das ganze Leben pas-
siert, aber ich kann nicht 
daran teilnehmen

Gefragt werden zu 
etwas, aber nicht wissen, 
was das ist z.B Wandern

Sagte JA und bekam 
eine Wohnung, die sie 
nicht wollte.

Lachen, aber unange-
nehm, da das Gegenüber 
merkt, dass man nichts 
verstanden hat

Ich bin oft ruhiger, da ich 
nicht sprechen kann 

Sprach-
strategien

Englisch als „Hoch-
sprache“

Schriftkategorien

Internet — YouTube

Migros Klubschule

Wörterbuch

Zeichnung machen

Gegenüber bitten lang-
sam zu reden

sich kurzfassen

Körpersprache (Hände 
und Füsse)

Lachen

Ja-Sager

Handzeichen z.B Dau-
men drücken

Essen

Cervelat Geschmack. 
Süssigkeiten&Desserts

Salat: Ich bin doch keine 
Kuh oder ein Schaf. 
Warum muss ich alles 
roh essen?

Rohes Fleisch

Geruch regt auf, Ge-
schmack aber gut

In der Schweiz ist 
alles sauer (extrem süss 
gewohnt). Das Land wo 
Nestlé geboren wurde.

Geschmackssinn 
verändert sich mit der 
Zeit auch.

Käse Geschichte — 
schmeckte wie ein Stück 
Seife. Alle schauten 
erwartungsvoll zu

Komische Kombinati-
onen wie Bananen und 
Reis, runder Ofen gefüllt 
mit Käse und essen mit 
Würsten

20 Minuten kochen, 
alles bereit

Gerade am Anfang wirk-
te es wie im Gefängnis

Integration zuerst durch 
Sprache — schlechtes 
Gefühl, wenn man sich 
nicht ausdrücken kann 

Angst wegen Joblosigkeit

Körperlich sehr gross, 
Respekt

Ungeduld und Unver-
ständnis der eigenen 
Kinder

Ungewissheit, warten auf 
Aufnahmebescheid

Ungeduld beim Job

Vermissen der Heimat

Depressionen aufgrund 
von nicht reden können 
und schöner Vergangen-
heit im Heimatland

Kinder können nichts 
dafür, lernen schlechte 
Dinge

Kategorisieren aufgrund 
des Äusseren: Ihr Seid 
Eritreer, deshalb faul

Angeschrien und be-
schimpft werden wegen 
des Äusseren — verletzt

Grosse Dankbarkeit

Freiheit Dinge zu tun, die 
im Heimatland verboten 
sind: gutes Gefühl z.B 
Schwimmen

Positive Energie durch 
Komplimente und gute 
Rückmeldungen der 
Mitmenschen

Traurig durch in der 
Gruppe sein und doch 
nicht sein — ich verstehe 
sie nicht, sie verstehen 
mich nicht

Ungeduld vom Chef

Gefühls-
zustand

Solange eine Person gut 
ist, spielt es keine Rolle, 
welcher Religion sie 
angehört

Andere Menschen haben 
Meinungen, ich habe 
auch meine Meinung. Ich 
schätze die Menschen, 
die mich so akzeptieren.

Ich bin so etwas da-
zwischen. Ich defi niere 
mich als einen globalen 
Menschen.

Leute sind hier auch 
Leute wie im Iran, 
haben eine Nase, einen 
Mund, zwei Augen, zwei 
Ohre. Menschen sind 
Menschen.

Es gibt liebe, aber auch 
arrogante Menschen, 
was aber ganz normal 
ist.

Irgendwie sind wir alle 
identisch. Ich habe 
deutsch gelernt und 
plötzlich verstand ich 
nichts mehr. 

Man muss von Null auf 
100 gehen und mit der 
Sprache auch. Niemand 
versteht, wie es sich 
anfühlt, das machen zu 
müssen.

Unterschiede zwischen 
Orten/Zeit/Generation/
Geschichte/Kultur/
Mentalität

Problematisch, wenn 
junge Menschen erst 
nach 3-4 Jahren Arbeit 
fi nden

Heute sind Dinge klar 
geworden, früher keine 
Ahnung: Es braucht Zeit 
und Wissen. Bis heute 
noch Unbekanntes im 
Schweizer Lifestyle.

Etwas machen können = 
Nicht mehr ganz auf Null

Wenn jemand mir hilft, 
bin ich glücklich, dann 
möchte ich auch helfen, 
dass er auch glücklich 
ist.

Menschen sind Men-
schen.

Konklusion

Rituale

Weihnachtsrituale: 
Guezli backen

Religion: beten vor dem 
Essen, hier wenig gelebte 
Religion

Weihnachtsessen: In 
der Schweiz wichtig zu 
wissen wie viele kommen 
zum planen

ZIEL — beim Besucher 
diese Gefühle auslösen

AUSWERTEN

10Vergrösserte Dateien  befinden sich im Anhang
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der in vier kleinere Räume unterteilt ist. 
Ich machte mir Gedanken zu den Details 
in den jeweiligen Räumen und versuch-
te dann eine Gestaltungs- und Umset-
zungsform dafür zu finden.
 Der Prozess wird sehr bildhaft 
und exemplarisch aufgezeigt und am 
Beispiel des Ticketautomaten etwas 
ausführlicher beschrieben.

Prozess

4.2 TRANSFORMATION
Die Alltagsmomente nahm ich genauer 
unter die Lupe und grenzte diese ein. 
Wichtig war dabei, diese Interviews wirk-
lich nur als Recherchematerial zu sehen, 
damit ich die beschriebenen Erfahrun-
gen in eine Form transformieren konnte, 
die für den Besucher in einem Rollen-
wechsel erlebbar ist.
 Die Sprache hat sich bei allen 
Interviews als Schlüsselaspekt heraus-
gestellt. Deshalb war das Erarbeiten ei-
ner neuen Schrift und somit einer neu-
en Sprache ein wichtiger Schritt für das 
Projekt. Dabei versuchte ich die Schrift 
so zu gestalten, dass sie zwar noch ei-
nigermassen lesbar war, jedoch nicht 
ganzheitlich verstanden werden konn-
te. Dies schaffte eine Basis, die für alle 
Menschen gleichsam unverständlich 
sein soll.
 Ich suchte lange nach einer Form, 
wie ich einen erlebbaren Raum gestalten 
könnte. Ich arbeitete dabei gleichzeitig
auf verschiedensten Ebenen. 
 Ich entwarf viele Ideen konzeptu-
ell, zeichnete Skizzen analog und digital 
und fertigte Modelle zur Visualisierung 
an. Teilweise ging meine Phantasie in 
eine absurde Richtung und die Ideen 
mussten in Bezug auf die mögliche Um-
setzung und Relevanz für das Projekt 
wieder angepasst werden. Schlussend-
lich entschied ich mich für einen Raum, 

Prozess
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SCHRIFT
Mir war es wichtig die Sprache so zu ver-
fremden, dass sie nicht mehr verstan-
den werden kann, aber dennoch nicht
völlig fremd erscheint. Ich wollte gleiche
Bedingungen für alle Besucher/innen
von Neuland schaffen.
Die erste Herausforderung war, eine 
Schrift zu finden, die sich eignet und 
nicht vom eigentlichen Thema ablenkt. 
In einer längeren Phase testete ich, wel-
che Schriften sich für mein Vorhaben 
eignen könnten. Danach suchte ich nach 
einem passenden Tool, um die gewählte 
Schrift umzukodieren und fand  «Glyphs 
Mini», welches ein hervorragendes Ar-
beitsinstrument war, um schnell Schrif-
ten nach meinen Wünschen zu manipu-
lieren. Es war spannend zu analysieren,
inwiefern ich die Buchstaben verändern
und vertauschen kann, damit das Schrift-
  bild noch wie eine reale Sprache wirkt. 
Ich merkte schnell, dass es absurd wirkt, 
wenn zu viel gespiegelt, vertauscht 
und gespielt wird. Mein Ziel war es, die 
Schrift nur so wenig wie nötig zu mani-
pulieren, damit man das Gefühl hat, man 
versteht zwar die einzelnen Wörter, je-
doch den Gesamtinhalt nicht mehr. Aus-
serdem musste die Schrift auch noch 
einigermassen sprechbar sein, da sie 
von Schauspielern für meinen Film ge-
sprochen werden musste.

Prozess
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ERARBEITUNG EINES 
MOBILEN RAUMES
Um die Ausstellung an diversen Orten
durchführen zu können, damit möglichst
viele und unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen angesprochen werden können,
suchte ich nach einer realisierbaren und
mobilen Form. Mein Anspruch war es, 
dass die Ausstellung ohne permanente
Betreuung funktionieren kann und gleich-
zeitig interaktive Elemente eingebaut sind. 
Der/die Besucher/in soll abgeschirmt 
sein, damit ein Gefühl der Isolation von 
der «Aussenwelt» entsteht.
 Dies führte von einer anfänglichen 
Labyrinth-Form zu einer Form eines lan-
gen Ganges mit Stoffvorhängen. Schlus-
sendlich wird der Ausstellungsraum als 
ein langer Gang mit AUMO Platten reali-
siert.
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Ich überlegte mir ein Leitsystem, wel-
ches sich durch alle Räume durchzieht.
Deshalb beschloss ich, eine Eingren-
zung bei der Farbgestaltung zu treffen.
Mir war es wichtig, dass die Farben gut 
miteinander harmonieren, damit mehre-
re Farben in einem Raum zusammen
verwendet werden können. 
 Ich machte analoge Versuche 
und benutzte Farbfächer, um schlus-
sendlich eine Auswahl zu treffen. Aus-
serdem traf ich die Entscheidung, das 
Gittermuster und das Seekiefer-Holz im 
Ordnungssystem zu benutzen. Auch die 
klar definierten Linien ziehen sich durch 
das ganze Konzept hindurch.

Prozess

FARBKONZEPT
Prozess
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11Skript und Flyer für die Schauspieler befindet sich im Anhang

Prozess

360°
Station 1
Nach der Zusage eines Freundes, mir 
beim Filmen, Bearbeiten und Ton des 
360 Grad Videos zu helfen, begab ich 
mich auf die Suche nach professionellen 
Schauspielern. Ich schrieb ein Skript auf 
Naolindisch11 und führte einen äusserst 
amüsanten Probeabend mit den Schau-
spielern durch.
 Schlussendlich organisierte ich 
das Fotostudio und baute den ersten 
Raum und dessen Ausstattung auf, ge-
nau so, wie dieser in der richtigen Aus-
stellung im Januar stehen wird. Somit 
wird der Effekt des 360 Erlebnisses in-
tensiver.
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Station 2
Den Prozess von der Gestaltung des Ti-
cketautomats werde ich folgend etwas 
genauer auffächern. 
 Ich ging von bestehenden mecha-
nischen Systemen aus. Anfänglich wollte 
ich mich am System des PEZ-Spenders 
orientieren. Leider musste ich diesen 
Gedanken wegen fehlenden Ressourcen 
und Zeitgründen verwerfen. Ich über-
nahm das System der Handtuchspender 
in öffentlichen Toiletten. Durch diverse 
Modellen definierte ich die Grösse des 
Ausschnitts, die Papierdicke der Tickets 
und die allgemeine Handhabung.

Prozess

TICKET
AUTOMAT
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Es folgte die Planung für den Zuschnitt 
im Laser. Unterschiedliche Varianten 
der Benutzeroberfläche entwarf ich di-
gital und entschied mich für eine Versi-
on. Schlussendlich wurde die Endversi-
on gelasert, geschliffen und geklebt und 
besprayt.
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Bei den Tickets für den Automaten habe
ich unterschiedliche Varianten auspro-
biert. Ich suchte nach Möglichkeiten, 
wie ich diese verständlich, gestalterisch 
ansprechend und einheitlich entwerfen 
könnte. Ich untersuchte andere Tickets
genau, um herauszufinden, welches die
essenziellen Informationen sind. 
 Auch die Papierwahl, das Format 
und die Farbgestaltung spielten eine 
grosse Rolle. Beim Ausdruck, Zuschnitt 
und bei der Faltung der Tickets wurde 
mir dann das Ausmass der Entschei-
dung bewusst, dass ich den Besucher/
innen etwas bieten möchte, das mitge-
nommen werden kann.

ProzessProzess
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Prozess

EINKAUFS-
GESTELL

Prozess
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Kichererbsen Dose, 
Milch

K
au
fl
ad
e
n

Wir haben die fri-
scheste Milch direkt 
vom Hof. Reich an Vi-
taminen und anderen 
wertvollen Nährstof-
fen. Konsumieren bis 
Ende Jahr. Haltbar bis 
Dezember.

Hergestellt in Zentralneuland. 
Richtlinie basierend auf einer 
Ernährung von 1400 kcal. Der per-
sönliche Bedarf variiert nach Alter, 
Geschlecht, Gewicht und körperli-
cher Aktivität.

pro 100
217
3.4
4.9
1.5
0.0
0.05

Nährwerte
Brennwert
Eiweiss
Kohlenhydrate
Fett
Ballaststoffe
Natrium

Neu im Sortiment aus der 
Region für die Region. 

FETTARME 
MILCH K

Kichererbsen Dose, 
Joghurt

K
au
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Schweizer Milch und 
Milchprodukte sind 
für Kinder und Er-
wachsene eine wich-
tige Kalziumquelle. 
Drei Portionen pro 
Tag sind ideal. 180g 
Jogurt entsprechen 
einer Milchportion.

Hergestellt in Zentralneuland. 
Richtlinie basierend auf einer 
Ernährung von 1400 kcal. Der per-
sönliche Bedarf variiert nach Alter, 
Geschlecht, Gewicht und körperli-
cher Aktivität.

pro 100
217
3.4
4.9
1.5
0.0
0.05

Nährwerte
Brennwert
Eiweiss
Kohlenhydrate
Fett
Ballaststoffe
Natrium

Neu im Sortiment aus der 
Region für die Region. 

HIMBEER
JOGHURT K

Kokosnussmilch, Mozzarella Kugeln

Hergestellt in Zentralneuland. 
Richtlinie basierend auf einer 
Ernährung von 1400 kcal. Der per-
sönliche Bedarf variiert nach Alter, 
Geschlecht, Gewicht und körperli-
cher Aktivität.

pro 100
217
3.4
4.9
1.5
0.0
0.05

Nährwerte
Brennwert
Eiweiss
Kohlenhydrate
Fett
Ballaststoffe
Natrium

Neu im Sortiment aus der 
Region für die Region. 

MOZZARELLA 
KUGELN K

K
au
fl
ad
e
n

Mozzarella wird aus 
Kuhmilch hergestellt 
und ist eine beliebte 
Zutat für viel Schmack-
haftes. Auf der Pizza, 
im Tomaten-Mozzarel-
la-Salat oder im Sand-
wich, probieren Sie 
unsere Mozzarella-Re-
zepte.

Prozess

Station 4
Beim Einkaufsgestell untersuchte ich un-
terschiedliche Systeme von Lebensmit-
telvertrieben und entwickelte ein Kon-
zept, wie die Produkte ein einheitliches 
Erscheinungsbild bekommen könnten. 
Da ich die Wand hinter dem Gestell mit 
einer Farbe anmalen möchte, entschied 
ich mich, keine weiteren Farben bei der 
Gestaltung der Produkte einzusetzen.
 Ich entwarf eine Corporate Iden-
tity und übertrug diese auf alle gesam-
melten Verpackungen. Ich verwendete 
absichtlich bereits existierende Produkt-
verpackungen, um vertraute Erschei-
nungsbilder bei dem/der Besucher/in zu 
wecken und diese gezielt zu verfremden. 
Bei gewissen Produkten wird der Inhalt 
durch die Transparenz der Verpackung 
ersichtlich, bei einigen durch die Zeich-
nung und bei manchen Verpackungen 
muss das Schriftsystem genau unter-
sucht werden.

Prozess
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ProzessProzess
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ProzessProzess

4.3 UMSETZUNG
Einige Stimmungsbilder zu der Produk-
tionsphase 
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Kontext
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Mir ist es ein Anliegen, ein Bewusstsein für das Thema der 
Migration zu schaffen. Jedoch auf eine positivere Art, als 
jene von Politik und Presse. Seit der Globalisierung und 
der vereinfachten Mobilität ist es eine Tatsache, dass im-
mer mehr Menschen in andere Länder migrieren. Deshalb 
muss akzeptiert werden, dass der Zustand einer «Bio-
Schweiz», also eine Imagination der «reinen» Schweiz, 
wie sich ihn immer noch viele Bürger/innen wünschen, 
schlichtweg nicht mehr existiert. Es gibt zahlreiche Men-
schen, die aus den verschiedensten Gründen aus anderen 
Kulturen in die Schweiz immigrieren oder bereits schon 
hier wohnen. Das «Fremde» wird oft sehr negativ darge-
stellt und deshalb von einem Grossteil der Bevölkerung 
auch so wahrgenommen. Es ist kaum verwunderlich, dass 
ein Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen Proble-
me bereiten kann. Mir scheint jedoch sehr wichtig, eine 
Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen zu entwickeln 
und einen guten Umgang miteinander zu finden.  
 Der Begriff «Interkulturalität» bedeutet, dass alle 
Menschen die gleichen Grund-und Menschenrechte ha-
ben und auf derselben Wertigkeitsstufe behandelt werden. 
Der Begriff der «Integration» setzte nämlich schon von 
Grund auf Defizite voraus. Dies war insofern für mein Pro-
jekt relevant, da ich nicht für die immigrierten Menschen 
sprechen wollte. Ich wollte nicht den Moralapostel spielen 
und mit dem Zeigefinger auf die Problematik zeigen. Viel-
mehr wollte ich der in der Schweiz lebenden Bevölkerung 
das Gefühl der Fremdheit vermitteln, um möglicherweise 
ein Bewusstsein oder vielleicht sogar ein Verständnis für 
die Situation von immigrierten Menschen auszulösen. Die 
Installation soll auf eine spielerische Art und Weise auf-
zeigen, dass schon kleine Verschiebungen im Alltag ein 
Gefühl des Fremdseins auslösen können. Durch die in der 
Installation erlebte Eigenerfahrung, so hoffe ich, werden 
zukünftige Begegnungen mit dem Fremden besser re-
flektiert und vielleicht auch versucht, eine differenziertere 
Sicht einzunehmen.

Kontext

5.1 INTERKULTURALITÄTIn diesem Kapitel werde ich die Kontex-
te, die für mein Projekt relevant waren, 
genauer erläutern. 
 Der erste Abschnitt zum Thema 
Interkulturalität bezieht sich auf eine 
Vorlesung, die ich zeitgleich zum Projekt 
besucht habe. Dies war insofern wich-
tig, damit ich fortlaufend mein Projekt 
inhaltlich reflektierte und überprüfte, ob 
ich mich mit der Arbeit im aktuellen Ge-
schehen in der Politik korrekt verhalte. 
 Im zweiten Teil werde ich genau-
er auf eine Ausstellung eingehen, die im 
Stapferhaus Lenzburg stattfand. Thema 
der Ausstellung war «Heimat. Eine Gren-
zerfahrung» und weist thematisch Ähn-
lichkeiten zu meinem Projekt auf und 
arbeitet ebenfalls stark mit interaktiven 
Mitteln.
 Drittens werde ich versuchen, 
mich mit meinem Projekt im Kunst- und
Designdiskurs zu verorten.

Kontext
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5.3  VERORTUNG
Während dem Prozess des Projektes überlegte ich mir 
lange, wo ich mich selbst im Kunst- und Designdiskurs 
verorte. Für mich ist die Kunst ein Mittel, dass eine Pro-
blematik aufzeigen kann, oder Fragen aufwerfen soll 
und Menschen auf bestimmte Phänomene aufmerksam 
macht. Es braucht jedoch im Gegensatz zum Design nicht 
zwingend einen Zweck oder eine Funktion. Alles was uns 
umgibt, wurde von jemandem gestaltet. Somit hat das De-
sign einen grossen Einfluss auf unsere Umgebung und 
schlussendlich auch auf uns. Jedoch ist es nicht ganz ein-
fach, eine klare Grenze zwischen Design und Kunst ziehen 
zu können. Wo hört Design auf und wo fängt Kunst an?
 Mein Standpunkt ist, dass es gar keine klare Ab-
trennung benötigt. Es gibt Projekte, die klar dem Design 
zugeordnet werden können und andere, die klar der Kunst 
zugehörig sind. Jedoch gibt es auch Projekte, die sich in 
dem Spannungsfeld zwischen Design und Kunst bewe-
gen. So sehe ich auch mein Projekt in diesem Spannungs-
feld, da es Aspekte von beiden Disziplinen aufweist. Meine 
Installation wurde zwar mit den Mitteln und Werkzeugen 
des Designs gestaltet, hat aber keine Funktion im physi-
schen Sinne, sondern soll ein Bewusstsein schaffen und 
Fragen aufwerfen.
 Im Bezug auf die Vermittlung sehe ich meine ge-
wählte Form der Umsetzung als eine Möglichkeit, den 
Inhalt auf eine zugängliche Art und Weise zu vermitteln. 
Durch die Erlebbarkeit des Inhalts, können ernste Themen 
spielerisch erlebt werden und werden durch die Eigener-
fahrung besser im Gedächtnis aufgenommen. Die ver-
mittelnde Person ist in diesem Fall tief in der Recherche, 
Planung und Umsetzung involviert. Das vermittelnde Me-
dium, in meinem Fall die Installation, soll schlussendlich 
selbsterklärend sein und kann eine Ergänzung zu den her-
kömmlichen Vermittlungstätigkeiten sein.

Kontext

5.2  STAPFERHAUS
Durch einen Tipp einer Mitstudentin besuchte ich die Aus-
stellung im Stapferhaus Lenzburg mit dem Namen „Hei-
mat. Eine Grenzerfahrung“. 
 Die Ausstellung war als eine Entdeckungsreise auf-
gebaut und beleuchtete das Thema der Heimat von un-
terschiedlichen Seiten. Was ist Heimat? Ein Ort oder ein 
Gefühl? Eine Nation oder eine Kindheitserinnerung? Und 
welche Heimat wollen wir? 
 Diese Fragen wurden auf vielen Ebenen aufgefä-
chert. Es wurde sehr klar von Station zu Station geleitet 
und die unterschiedlichsten Darstellungsformen wurden 
angewendet, um den Inhalt dem/der Besucher/in zu ver-
mitteln. Die Ausstellung wurde unter dem Dachthema 
des Vergnügungsparks dargestellt, der sich als Leitfaden 
durch die ganze Ausstellung zog. Dies fand ich äusserst 
raffiniert, da es die eher ernsthafte Thematik etwas auflo-
ckerte und so auch Platz für die eigenen Gedankengänge 
der Besucher/innen liess. Jede/r Besucher/in konnte für 
sich selbst die Bedeutung von Heimat definieren. Durch 
Porträts von unterschiedlichen Personen mit verschiede-
nen Auffassungen von Heimat, wurde diese Definition auf 
eine gute Art und Weise herausgefordert. 
 Durch die interaktive Darstellungsform konnte ich 
mich länger auf den Inhalt konzentrieren und wurde auch 
immer wieder überrascht. Die Ausstellung faszinierte 
mich enorm, da mich in meinem Projekt auch die Frage 
beschäftigte, wie ich einen komplexen Inhalt in eine span-
nende Vermittlungsform verpacken könnte. 
 Natürlich sind meine zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen nicht mit denjenigen des Stapferhauses zu 
vergleichen. Trotzdem machte es mir extrem Mut zu se-
hen, dass ich mit meinem Konzept den Nerv der Zeit ge-
troffen habe. Ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft in ei-
nem dem Stapferhaus ähnlichen Arbeitsfeld tätig zu sein.

Kontext
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Reflexion // Ausblick

6



8988

vielen Details des Projekts nicht aus den 
Augen zu verlieren, um so auch den Zeit-
plan einhalten zu können. Bei meinem 
Projekt ging es oftmals um Planung und 
Organisation und Abklärungen mit ver-
schiedensten Personen. 
Auch das Arbeiten in einer völlig neuen 
Grössen- und Mengendimension war 
ein mir neuer Aspekt und eine Heraus-
forderung. Für mich persönlich war es 
auch eine völlig ungewohnte Arbeitswei-
se, das ganze Projekt nur auf das Mo-
ment des Ausstellens zu konzipieren. Ich 
freue mich jedoch sehr darauf, alle Teile 
meiner Installation zusammenzufügen 
und zu sehen, wie sich die Leute darin 
verhalten.

Reflexion/Ausblick

Ich bevorzuge das Arbeiten mit einer gegebenen Thematik 
und mir gefällt es, eine passende Vermittlungsform dafür 
zu finden. Das Medium spielt dabei für mich keine Rolle,
solange es, meines Erachtens, die bestmögliche Form ei-
ner Umsetzung ist. 
 Für mich ist die gewählte Thematik sehr spannend. 
Durch die Erfindung eines fiktiven Landes war ich in der 
Gestaltung sehr frei. Während dem Prozess wurde mir be-
wusst, dass das Thema des «Fremdseins» hochaktuell ist 
und viele Menschen in meinem Umfeld auch persönlich 
beschäftigt. Jedem, dem ich mein Vorhaben erzählte, as-
soziierte seine eigene Geschichte zu der Thematik. Es war 
beeindruckend, welche Erlebnisse und Geschichten nur 
durch den Beschrieb meines Projektes ausgelöst wurden. 
Oft waren sie auch Grundlage für weiter Gespräche und 
Diskussionen. Eine grosse Hürde während des Prozesses 
war die Eingrenzung auf spezifische Aspekte der Thema-
tik. Die zeitliche Begrenzung liess mich Entschlüsse viel 
rascher treffen, was einerseits gut war, andererseits hätte 
ich mir bei gewissen Entscheidungen auch mehr Zeit ge-
lassen, um alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.
 Beim Filmen der Interviews für die Recherche viel 
mir auf, dass ich oft selbst dem «Problem» meiner The-
matik ausgeliefert war, da einige Interviewpartner meine 
Frage sprachlich nicht verstehen konnten oder ich oftmals 
ihre Antwort darauf nicht. Ausserdem, war die Anfangszeit 
in der Schweiz  bei denjenigen, die die deutsche Sprache 
gut beherrschten, bereits mehrere Jahre her. Wenn ich 
mehr Zeit gehabt hätte, um eine solide Vertrauensbasis 
aufzubauen, wären möglicherweise tiefgründigere Ge-
spräche entstanden.
 Bei der Umsetzungsphase war es sehr wichtig, den 
Überblick und einen ruhigen Kopf zu bewahren, um die 

6.1 REFLEXION
Reflexion/Ausblick
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Reflexion/Ausblick

6.2   AUSBLICK
Für die Umsetzung entschied ich mich 
im Bereich Raum, Grafik und Film zu be-
wegen. Für eine Weiterführung könnten 
diese Medien auch durch andere Ge-
staltungsmöglichkeiten ergänzt oder er-
setzt werden. 
 Des Weiteren würde ich bei einer 
längeren Zeitfrist noch mehr in den De-
tails tüfteln und mir mehr Zeit lassen, um 
das fiktive Land vertiefter auszuarbeiten. 
So könnte ich die Installation erweitern 
und mit neuen Details versehen. Dies 
könnte bezwecken, dass ein gesamt-
heitlicheres Bild der geschilderten Er-
lebnisse zustande kommen könnte.
 Damit mein Projekt die Zielgrup-
pe, also verschiedene Bevölkerungstei-
le, erreichen könnte, würde ich mich sehr 
darüber freuen, wenn ich es an diversen 
Orten ausstellen könnte. Durch den mo-
bilen Raum, der an unterschiedlichen 
und vielleicht auch etwas ungewohnten 
Standorten stehen könnte, wäre es viel-
leicht auch möglich, Menschen anzu-
sprechen, die normalerweise kein Mu-
seum besuchen würden. Meine Vision 
ist eine «Tour de Suisse» mit meiner Ins-
tallation Neuland.

Reflexion/Ausblick
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Bedanken möchte ich mich bei allen 
Menschen, die mich bei der Realisation 
von Neuland so sensationell unterstützt 
haben. Ohne euch wäre eine erfolgrei-
che Umsetzung nie möglich gewesen.

TAUSEND DANK!
Grossartiger Helfer bei der Realisation, 
Bau, Korrekturlesen und Seelenwohl // 
Simon Oschwald

Mentorin und tolle Begleitung durchs 
Projekt // Eva Wandeler

Interviewpartner // Zhi-Ping Lei // Yuan 
Lei // Càssia Franco Müller // Melat Be-
reket // Belay Bereket // S. // B.

Filmen  des 360 Grad Videos, Ton, Bear-
beitung // Valentin Mettler

Schauspieler // Alexandra Capaul // Lou-
is Dumont // Livio Prisi // Emanuel Hän-
senberger

Unterstützung mit der VR Brille // Johan-
nes Köberle //Marcel Arioli // Oliver Sahli 
// Chris Leisi

Unterstützung bei der Schrift und Layout 
// Piero Glina // Friedrich-Wilhelm Graf // 
Dagna Salwa

Korrekturlesen // Sabrina Stoffel

Keramik der Postkarten // Paula Rigen-
dinger

Allen Helfer beim Aufbau und Abbau der 
Ausstellung
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Ich möchte dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Kommunika-
tionsschwierigkeit, Verwechslungen und Missverständ-
nissen den hier lebenden Menschen vermitteln. Mir per-
sönlich war es nie klar, wie viele Schwierigkeiten oder 
Hemmungen die Kommunikation innerhalb einer Gesell-
schaft bereitet. Viele immigrierte Menschen scheuen sich 
dem zu stellen oder wissen einfach nicht, wie und wo an-
zufangen und bevorzugen deshalb, sich mit ihren bekann-
ten Kreisen zu umgeben. Natürlich sind Herausforderun-
gen nicht nur negativ, sondern können auch ganz viele 
lustige Momente beinhalten, bei denen Missverständnis-
se auftreten können, welche schlussendlich oft mit Hän-
den und Füssen erklärt werden können. Mein Anliegen 
ist es, Menschen mit meiner Arbeit näher zu bringen und 
ein Verständnis zu schaffen. Mithilfe einer gestalterischen 
Umsetzung, kann ich ein neues fiktives Land kreieren, 
welches auf den Interviews und Gesprächen mit den von 
mir ausgewählten Personen basiert.

3 RELEVANZ & ZIELGRUPPE
 
Mit meinem Projekt möchte ich insbesondere die aktu-
elle Thematik der Migration in der Schweiz untersuchen, 
jedoch gilt der Grundgedanke für alle Orte, an denen man 
sich schwertut, sich zurechtzufinden und sich einzuleben.
 In der Schweiz lebende Menschen kennen dieses 
ungewisse Gefühl vielleicht ansatzweise von Reisen in fer-
ne Länder — eine neue Umgebung, ein neuer Duft in der 
Nase, Schilder, die nicht gelesen werden können, andere 
Sitten und Bräuche. Der grosse Unterschied jedoch ist, 
dass Menschen, die permanent in ein Land immigrieren, 
meistens nicht einfach den nächsten Flug in ein anderes 
Land nehmen können, falls die neue Umgebung sie zu 
sehr überfordert. Ausserdem werden sie oft nicht mit of-
fenen Armen empfangen und müssen sich zuerst etlichen 
Formalitäten stellen.

Anhang

7.1 KONZEPT 21/09/2017

1  ABSTRACT

Derzeit siedeln immer mehr Menschen aus ganz verschie-
denen Gründen an andere Orte um, was aus kulturellen 
und sprachlichen Differenzen zu vielen Fragen und Miss-
verständnissen führen kann. Das Gefühl, das dabei ent-
steht, steht im Zentrum meines Projektes und soll anhand 
eines fiktiv erfundenen Landes X spielerisch und interaktiv 
wiederspiegelt und erlebt werden. 
 Jahr 2060. Durch den Klimawandel wurden vie-
le Teile der uns bis anhin bekannten Welt überflutet. Es 
mussten alternative Siedlungsmöglichkeiten gefunden 
werden und ein Team von Forschern entdeckte einen bis 
anhin unbekannten Erdteil. Land X ist Heimat von einem 
Volk, dessen Sprache und Kultur sich eigenständig und 
unabhängig entwickelt hat. Die Migration beginnt.

2 MOTIVATION

Inspiration für das Projekt sind Erzählungen meiner Eltern 
von Situationen, als sie in die Schweiz kamen. Sie berühr-
ten mich, brachten mich sehr zum Lachen und warfen wie-
der neue Fragen auf. 
 Meine Eltern kommen ursprünglich aus Shang-
hai und sind vor über zwanzig Jahren in die Schweiz im-
migriert und stellten sich den Herausforderungen, die sich 
ergeben, wenn Kulturen auf einander treffen. Es geht es 
jedoch nicht nur meinen Eltern so, sondern ganz vielen an-
deren Menschen auch. Deshalb möchte ich meinen Fokus 
nicht nur auf die Erfahrungen und Überlebensstrategien 
meiner Eltern setzen, sondern die Kernaspekte der Her-
ausforderungen und Erlebnisse verschiedener Immigran-
ten sammeln und einordnen.

Anhang
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fangs natürlich viele Verwirrungen und Problematiken mit 
der Kommunikation und unbekannten kulturellen Regelun-
gen. Völlig unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander. 
Was bedeutet das und wie geht man mit den vor Ort le-
benden Menschen um? Wie lernt man andere Menschen 
kennen und wie kann überhaupt kommuniziert werden?

5 WAS KÖNNTE ES WERDEN?

Es ist noch sehr offen, wie ich die Thematik umsetzen will 
— Interessieren würde mich Installation, Aktion, Rundgang, 
Raum. Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten für mein 
Thema. Ein Kriterium ist jedoch, dass es ohne Begleitung 
durch physisch anwesende Menschen funktionieren soll. 
Ich könnte mir deshalb eine Umsetzung mit Ton, Video, Il-
lustration, Grafik, Textil oder auch mit Typografie und Lay-
out vorstellen. Zusammenfassend soll mein Projekt in der 
Ausstellung selbsterklärend sein und der Besucher soll 
visuell klar geführt werden.

6 EMOTIONALITÄT/NACHHALTIGKEIT

Ziel meines Projektes ist es, den Besuchern ein Erlebnis 
zu bieten und gleichzeitig das Bewusstsein zu schärfen 
und eine Diskussion anzuregen. Ich möchte die Besucher 
zu einer Reise/einem Rundgang einladen, bei welchem sie 
dieses Gefühl nachvollziehen können und daraus resultie-
rend, Menschen aus anderen Kulturen besser verstehen 
können und dann hoffentlich diesen offener und aufge-
schlossener begegnen werden. 
 Es soll etwas entstehen, in das man eintauchen 
kann. Es soll vor allem zum Denken anregen, aber kann 
die Besucher auch zum Lachen bringen. Das Endprodukt/
Installation/Rundgang — was auch immer es sein wird, soll 
nachhaltig im Sinn von Bewegbarkeit und Wiederausstell-
barkeit sein. Durch das Bewusstmachen und Aufzeigen 

Anhang

Es gibt bereits viele tolle Projekte, die sich direkt für Men-
schen mit Migrations-hintergrund einsetzen, was natürlich 
wichtig und hilfreich ist. Meiner Meinung nach, ist es aber 
nicht nur wichtig, diese Menschen einzugliedern, sondern 
auch die in der Schweiz lebenden Menschen zu sensibili-
sieren und dadurch ein Miteinander zu schaffen. Grund-
sätzlich soll es jedoch alle Menschen ansprechen. Viele 
haben Freunde/Familie/Bekannte im Umkreis, die in einer 
anderen Kultur auf¬gewachsen sind. Da ich ein fiktives 
Land erfinden möchte, in dem eigene Regeln herrschen 
(die zwar auf meiner Recherche basiert), betrifft es nie-
manden direkt und doch jeden. 
 Um mich nicht in der komplexen Thematik zu ver-
lieren, werde ich mich auf einige spezifische Aspekte fo-
kussieren müssen, die ich während meinem Arbeitspro-
zess herausfiltern werde. Ein gutes Zeitmanagement ist 
für meine Arbeit essentiell, da ich auch grossen Wert auf 
die Ausstellung meines Projektes legen will. Die Besucher 
sollen klar durch mein Projekt geführt werden, ohne je-
doch das Gefühl zu haben, in ihren Entscheidungen ein-
geschränkt zu sein. Ich erhoffe mir, bei einigen Besuchern 
Gedanken und Fragen aufwerfen zu können und ihre 
Handlungsweise damit zu beeinflussen.

4 INHALT

Heutzutage ist die Globalisierung ein extrem präsentes 
Thema. Die Menschen von den verschiedenen Kulturen 
auf der Welt vermischen sich immer mehr. Durch die neu-
en Möglichkeiten der Mobilität bewegen sich immer mehr 
Menschen von einem Ort zum anderen — dies kann durch 
unterschiedliche Ursachen geschehen, beispielsweise 
durch erzwungene Umstände, aus wirtschaftlichen oder 
sozialen Gründen. Viele der ankommenden Menschen 
wuchsen mit anderen Regeln auf, einer uns fremden Spra-
che und Lebensweise. Dadurch entstehen vor allem an-

Anhang
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Frage-
bogen

Datum, Ort:
 

Wie heisst du?
Wie alt bist du? 
Woher kommst du? 
Wann und aus welchen 
Gründen kamst du in 
die Schweiz?

Them
en

Essen/Einkaufen/K
ochen?

Begrüssen/Verabschieden
Rituale
G

esetze/Anstandsregeln
Traditionen
Aussehen/K

leidung
Religion
Transport

Beschreib deinen ersten Moment, als du im 
Land angekommen bist. 

Wie würdest du das Gefühl beschreiben, als 
du ankamst? Hast du dich zurecht gefunden? 

Gibt es ein Erlebnis, das besonders witzig / 
besonders traurig war? 

Mit was für Menschen bist du unterwegs? 
Was sind die wichtigsten Menschen in dei-
nem Leben? Wie lernst du neue Menschen 
hier in der Schweiz kennen oder trifft du eher 
Menschen, die sich in einer ähnlichen Situa-
tion befinden? 

Fühlst du ich integriert? 

Wie nimmst du die Schweizer wahr? 

Was sind die grössten kulturellen Unterschie-
de? Welchen Herausforderungen musstest 
du Dich stellen?

Beschreibe deinen Alltag.

Wie hast du kommuniziert/kommunizierst 
du? Wie kommunizierst du mit andersspra-
chigen Menschen?

Inwiefern geht das/wo sind deine Grenzen?

Was für Verfahren musstest du durchlau-
fen und welche Kriterien erfüllen, um in der 
Schweiz bleiben zu dürfen? (Arbeit/studium/
Aufenthaltsbewilligung/Wohnen) und wie 
hast du diese Formalitäten bewältigt?

7.2 FRAGEKATALOG
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8. Zeitplan 
 
Interviews ca. 2 Wochen 
Auswertung ca. 1 Woche 
Transformieren 2-3 Wochen 
Umsetzung / Dokumentation ca. 5 Wochen 
Ausstellungsplanung 
 

   
 

 
 

 

von dieser Thematik verändert mein Projekt hoffentlich 
auch das Zusammenleben verschiedener Kulturen nach-
haltig. 

7 VORGEHENSWEISEN

Ich werde erst einmal einen Fragebogen ausarbeiten und 
anhand dessen viele Interviews aufnehmen und diese 
auswerten und versuchen Kernpunkte herauszufiltern. 
Ausserdem werde ich Bücher und Dokumentationen an-
schauen, jedoch möchte ich mich da vorerst etwas auf die 
Unterlagen meiner Eltern beschränken, da mir das Ge-
spräch und der Austausch mit den Menschen schon sehr 
wichtig ist. Sicherlich wird auch die Vorlesung in Interkul-
turalität und das Gespräch mit den jeweiligen Dozenten 
nochmals weiterhelfen. In einem zweiten Schritt, nachdem 
die Auswertung stattgefunden hat, möchte ich ein neues 
Land/Gesellschaft aufbauen, die auf den Erlebnissen und 
Gefühlen der interviewten Personen basieren, wobei die 
Gestaltung eine wichtige Rolle spielen wird.

8 ZEITPLAN

Interviews ca. 2 Wochen
Auswertung ca. 1 Woche
Transformieren 2-3 Wochen
Umsetzung 5 Wochen
Ausstellungsplanung
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Dein erstes Gefühl, dein erster 
Eindruck?

Y: Ich kam das erste Mal hierher, 
als ich 33 Jahre alt war. (Ping 
stimmt zu). Das war wie auf einem 
anderen Planeten zu landen, alles 
ist unterschiedlich. Nicht nur die 
Sprache auch die Mentalität. Es 
geht um die Lebensart, die sehr 
anders ist. (Schaut Ping an — hast 
du ein Beispiel?)

P: Ich weiss nicht was du meinst. 
Ein Beispiel für mich war, dass 
ich eine Frau aus der Kirche ein-
geladen habe und in China gel-
ten Meeresfrüchte als eine edle, 
hochwertige Speise. Die Frau — 
eine typische Schweizerin — ass 
das überhaupt nicht. In diesem 
Moment wurde mir bewusst, dass 
wenn ich ganz simpel koche, die 
Schweizer sehr begeistert sind, 
obwohl es für mich nicht so spe-
ziell war. 
Am Anfang war auch besonders 
Käse für uns total, wie sagt man? 
fremd. Wenn ich durch die Stadt 
lief, zog mich immer der Cervelat 
Geschmack besonders an. Je-
doch nach ein paar Mal probieren, 
mochte ich die auch nicht mehr. 
Süssigkeiten, ja Desserts mag ich 
sehr. (lacht)

Erlebnis, das besonders traurig /
witzig war?

Y: In meiner Autobiografie habe 
ich diesen kleinen Witz auch auf-
geschrieben. Ich war in Zürich 
und fuhr das erste Mal Tram und 
ich wusste nicht, wie ich diese Tür 

öffnen soll. Dann sah ich, dass die 
Leute einfach vor die Tür standen 
und die Tür sich automatisch öff-
nete. Also ging ich auch dahin und 
es passierte einfach nichts. Die 
anderen Leute lachten und drück-
ten einen Knopf und es öffnete 
sich. Es sind nur so kleine Dinge, 
die man aber auch wissen muss, 
sonst ist es schwierig. 
 Ich muss sagen in Zürich 
und Umgebung, wo ich damals 
lebte, gab es ziemlich viele Aus-
länder. Wenn ein Ausländer in die 
Schweiz kommt, dann ist es eine 
neue kleine Gesellschaft aus den 
gleichen Leuten. Wir hatten da-
mals ein paar 100 Chinesen, die 
an der ETH, Uni und im Unispital 
studierten. Natürlich tauschten 
diese untereinander Informa-
tionen aus und man konnte da 
auch Informationen holen gehen. 
Manchmal waren die Informatio-
nen auch nicht ganz richtig, aber 
dennoch war es besser als gar 
nichts. Es gab auch andere Leu-
te aus anderen Ländern, die auch 
dort studierten. Ihr Deutsch war 
zwar auch nicht so gut, aber dann 
kommunizierten wir einfach auf 
Englisch.

P: (mischt sich ein) Ja, Ungaren. 
Als Papa in die Schweiz kam, 
wohnte er in einem Personalhaus 
im Unispital in Zürich und konnte 
in ein Zimmer dort einziehen. Auf 
seiner Etage gab es einen Unga-
ren, einen Professor und ein Itali-
ener, ein Koch. Unten glaube ich 
wohnte auch eine Chinesin und 
noch jemand, ein Tamile oder so. 
Es gab, glaube ich, drei Stockwer-
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Gesundheit. Danke.
Wie war euer erstes Mal, als ihr in 
der Schweiz angekommen seid?
P: Als ich in der Schweiz ange-
kommen bin, war Yuan schon 
vorausgegangen und bereits 10 
Monate in der Schweiz. Deshalb 
hatte ich nicht so viele Schwierig-
keiten, um mich zurechtzufinden. 
Ich finde die Schweiz toll, es ist al-
les ordentlich und sauber. Ich war 
vom ersten Moment an sehr be-
geistert. Und du? (Schaut Yuan an)

Y: Ich kam als Erster in die 

Schweiz und ich glaube das Pro-
blem war, dass ich absolut keine 
Ahnung hatte, was die westliche 
Welt heisst. Die Kultur, Sprache 
usw. kannte ich nicht. Zuerst 
musste ich die minimal nötigsten 
Sachen kennenlernen. Alles war 
wie ein neues Baby. Es kommt auf 
die Welt und es hat keine Ahnung. 
Das ist so. Als erstes musste ich 
die Sprache lernen. Damals habe 
ich in China 6 Monate reinin-
vestiert, um Deutsch in meiner 
Universität zu lernen. Der erste 
Schock war, als ich in Zürich ge-
landet war und die Sprache der 
Leute überhaupt nicht verstan-
den habe. Was sprechen diese 
Leute? Dieses Züri-Dütsch. Ist 
das wirklich Deutsch? Das war so 
unterschiedlich von dem, was ich 
gelernt habe. 
 Zum Leben muss man 
dann ein paar grundsätzliche 
Dinge kennen, wie zum Beispiel 
Shopping, Arbeit, Fremdenpolizei 
und Verkehr. Das muss man wis-
sen, sonst ist es überhaupt nicht 
möglich zu überleben.

P: Aber wer hat dir geholfen am 
Anfang?

Y: Ich hatte den Vorteil, dass ich 
Englisch konnte. Ich studierte  
im Unispital Zürich, dort konnten 
die meisten akademischen Leute 
Englisch sprechen. Und wenn es 
absolut nötig war, sagte ich ihnen: 
„please speak englisch.“
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höflich, aber distanziert. Wenn sie 
aber deine Persönlichkeit dann 
etwas besser kennengelernt ha-
ben und wissen, wer du bist, dann 
nehmen sie dich auf und akzep-
tieren dich. Man muss nur Lä-
cheln und eine positive Energie 
ausstrahlen, dann kommt es dann 
schon zurück.

Überlebenstrategien?

Für jede Kleinigkeit bin ich sehr 
dankbar. Besonders am Anfang, 
hat uns Ingrid sehr geholfen. Sie 
hat uns die Bräuche, Lebens-
gewohnheit und die Esskultur in 
Europa beigebracht. Z.B Kochen 
oder wie man im Restaurant ei-
nen Kaffee bestellt. Damals kann-
ten wir doch keine „Schale“, oder 
Kaffee mit Milch, nicht mal Kaf-
fee Creme kannten wir. Ich habe 
einmal Kaffee Milch gesagt, statt 
Milchkaffe und bei solchen Klei-
nigkeiten, haben mich die Leute 
dann schon sehr komisch ange-
schaut. 

Rituale?

Das Weihnachtsritual mit Guezli 
bachen und habe ein Rezeptbuch 
geschenkt bekommen und damit 
habe ich langsam angefangen zu 
lernen. Ingrid hat uns, mir viel ge-
holfen.

Y: Wichtig ist, dass es in der 
Schweiz so viele Ausländer gibt. 
Es können Neuankömmlinge sein 
oder Menschen, die schon vie-
le Jahre hier gelebt haben. Für 
mich ist es schwierig zu sehen, 

wer Schweizer ist, da alle europä-
ischen Gesichter (Ausländerge-
sichter) für mich gleich aussehen. 
Zum Teil sprechen sie auch sehr 
gut deutsch oder sogar Schwei-
zerdeutsch.

P: Am Anfang konnten wir auch 
keine Dialekte unterscheiden, 
es war einfach alles Schweizer-
deutsch.

Y: Es gibt nur eine Unterschei-
dung: Hochdeutsch oder nicht 
Hochdeutsch. Bündner oder Ber-
ner, das ist schwierig für mich zu 
sagen. Es brauchte schon sehr 
viele Jahre für mich zu sagen, 
ob es ein Schweizer ist oder ein 
Deutscher oder ein Österreicher.

P: Das ist auch eine Strategie, wir 
haben einfach weniger kommuni-
ziert und versucht Sachen selbst 
herauszufinden oder bei anderen 
Chinesen Informationen zu holen, 
die schon lange hier lebten. Al-
lem anderen wichen wir aus. Das 
war unsere Strategie, als wir die 
Sprache noch nicht wirklich be-
herrschten. Das Leben minimal 
leben mit Dingen, die wir schon 
kennen und dann Schritt für 
Schritt immer mehr Dinge lernen.

Y: Das ist keine Strategie, das ist 
einfach so.

P: Wenn ich nichts kenne, dann 
kann ich auch nichts machen. Das 
ist ein natürlicher Prozess. Wo 
hole ich Informationen? Bei den 
Chinesen hier, die ich kannte. Als 
ich dann ein bisschen Deutsch 
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ke in diesem Haus. Bei mir ging 
es natürlich dann viel reibungs-
loser. Ich hatte anfangs gar keine 
Schwierigkeiten, die Leute waren 
sehr höflich zu mir. Beispielswei-
se auf der Strasse, liessen die Au-
tos den Fussgängern immer den 
Vortritt. Ich finde das sehr höflich. 
 Nur einmal wollte ich ein 
Billet zum Flughafen lösen und 
wollte wieder zurück, aber ich 
sagte einfach nur: zwei Mal. Dann 
haben sie mir zwei Billets gege-
ben, aber ich hatte nur einen Weg 
gelöst. Dann hatte ich zwei Billets 
gehabt, obwohl ich hin-und zu-
rück lösen wollte. Jedenfalls habe 
ich daraus gelernt. Ich habe es 
Herr Pei, Patrick, Götti vom Mathi-
as erzählt und er meinte, ich muss 
auch immer Retour sagen. Ich 
habe dann meine teure Lektion 
gelernt. Aber jetzt ist es ok.
 Sonst noch mit der Klei-
dung. In China ist es nicht wie hier, 
dass es eine Unterscheidung zwi-
schen Arbeitskleidung, Alltags-
kleidung oder Sportkleidung gibt. 
Ich habe ein Mal einen Joggin-
ganzug angehabt, den ich auch 
zu Hause trug und bin mit die-
sem einfach auf der Strasse he-
rumgelaufen. Ich merkte schon, 
dass die Leute es etwas komisch 
fanden. Damals dachte ich, das 
lag vielleicht nicht nur am Trai-
ner, sondern daran, dass ich eine 
Ausländerin bin. Später merkte 
ich dann doch, dass es vielleicht 
schon nicht so sehr angemessen 
ist, überall mit dem Trainer he-
rumzulaufen. Ich reiste mit die-
sem Trainer damals auch schon in 
China nach Schan im Süden und 

ich lief dort auch schon in eben 
diesem Jogginganzug von einer 
Sehenswürdigkeit zur anderen. In 
China ist das normal. Hier muss 
man sich schon ein bisschen aus-
passen. Man lernt, wie man sich 
bekleiden sollte.

Äusseres als Problem?

P: Anfangs fand ich eher weniger. 
Aber ein Mal in Chur habe ich er-
lebt, dass eine alte Dame mich 
einfach anschrie und immer wie-
der wiederholte: „Ausländer, raus, 
raus, weg, weg!!“
 Ich habe nur gelächelt, 
weil eigentlich hatte ich damals 
schon den Schweizer Pass. (lacht)

Stadt / Land?

P: Ja natürlich, in der Stadt, be-
sonders in Zürich sind die Leute 
offener, vielleicht sind sie schon 
gewohnt, Ausländer zu sehen. 
Aber in Graubünden, war es 
schon.. ja. Aber im Kanton Zug, 
damals in Ober Ägeri hatte ich 
nicht so viel Kontakt zu anderen 
Schweizern. Ausser zu unserer 
Vermieterin, Frau Weber. Sie hat 
uns auch viel geholfen, aber sonst 
auf dem Land hat man schon mehr 
Distanz. In der Stadt umarmt man 
auch nicht alle direkt, aber man ist 
höflich und freundlich zueinander. 
Schon bisschen distanziert.

Schweizer allgemein distanziert?

Wenn die Leute dich nicht ken-
nen, dann sind die Schweizer uns 
gegenüber schon freundlich und 
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hier und die zwischenmenschli-
che Freiheit und der Freiraum. Ich 
habe immer das Gefühl China ist 
nicht mehr meine richtige Heimat 
und hier bin ich aber auch nicht 
ganz zu Hause. Ich bin so etwas 
dazwischen. Ich definiere mich 
als einen globalen Menschen.

Y: Ja, das musst du so sehen. Für 
die Schweizer sind Ausländer ein-
fach Ausländer. Aber alle haben 
verschiedene Hintergründe — von 
verschiedenen Kontinenten, ver-
schiedenen Ländern und darum 
haben auch alle verschiedene 
kulturelle Hintergründe und eine 
eigene Geschichte. Ich kann nicht 
sagen, dass wir die chinesische 
Kultur gut repräsentieren können, 
weil zu unserer Zeit dazumal eine 
sehr spezielle Phase erlebten. 
Vielleicht hatte ein Chinese vor 50 
Jahren vielleicht auch nicht die 
gleiche Mentalität wie wir. Des-
halb kann ich nur sagen, dass wir 
von unserer Generation so sind. 
In der Vergangenheit oder in der 
Zukunft, werden auch nicht alle 
gleich sein. 
 Als wir zuerst angekom-
men sind, hatten wir eine Erwar-
tung oder eine Vorstellung von 
einem europäischen Land, was 
sehr weit von der Realität ent-
fernt war. Vielleicht wenn jemand 
mich gefragt hätte, was der Un-
terschied zwischen Deutschen 
und Schweizern ist, hätte ich ge-
antwortet: „Ich weiss es nicht, 
vielleicht keiner, vielleicht sind 
sie identisch?“. Ich habe gründ-
lich Deutsch gelernt und plötzlich 
verstand ich nichts mehr. Wir sind 

nicht alle gleich, auch vom glei-
chen Land spielt die Zeit und Ge-
neration eine Rolle.
P: (versucht auszuführen) Ich 
weiss, was Papa sagen möchte. 
Die Ausländer sind nicht gleich 
Ausländer. Es gibt Unterschie-
de zwischen den verschiedenen 
Kontinenten, aber auch innerhalb 
eines Kontinentes gibt es ver-
schiedene Unterschiede in den 
Ländern und auch innerhalb der 
Länder sind alle unterschiedlich, 
der Ort, die Zeit und Generati-
on spielt eine Rolle. Alle haben 
eine andere Kultur/Mentalität. In 
unserer Generation wurde die 
Kultur völlig zerstört durch die 
Revolution. Wir hatten schon ein 
Alltagsleben von den Eltern oder 
Grosseltern bekommen, aber viel 
wurde zerstört durch den Kom-
munismus. Die heutigen Chine-
sen sind nochmals anders, sie 
haben durch die Öffnung eine an-
dere Weltansicht. [...]
Als Menschen sind sie natürlich 
alle gleich, sie bleiben Menschen.

Y: Das ist zu philosophisch. (lacht)
Zu unserer Zeit war das Internet 
noch nicht so weit entwickelt wie 
heute. Es war sogar schwierig 
herauszufinden, welches die of-
fizielle Landessprache ist. Da-
mals hatten wir keine Ahnung. 
Ich habe meinen Arbeitsvertrag 
auf Deutsch bekommen und 
Mama hatte einen Verwandten, 
der in Europa, in Frankreich war 
und französisch verstand. Mit ei-
nem sehr grossen Wörterbuch, 
versuchte er diesen dreiseitigen 
Brief für mich zu übersetzen.
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konnte, habe ich auch viel Infor-
mationen bei Ingrid geholt. Be-
sonders als ich mit euch ein Ge-
spräch führen wollte oder über ein 
ernsthaftes Thema reden wollte 
und meine Meinung äussern woll-
te, dann habe ich mich meistens 
vorher mit dem Wörterbuch vor-
bereitet. 
 Alles was ich sagen woll-
te, habe ich zuerst auf Chinesisch 
niedergeschrieben und dann al-
les im Wörterbuch nachgeschla-
gen. Aber in meinem normalen 
Alltag brauche ich das Wörter-
buch nicht unbedingt. Vor allem 
als ihr auf die Welt kamt, war ich 
schon drei-oder vier Jahre in der 
Schweiz. Im Alltag kam ich schon 
irgendwie zurecht. Für ernsthafte 
Themen brauchte ich dann das 
Wörterbuch aber dann schon. 
Das war wirklich mit euch am ex-
tremsten, weil ich vorher immer 
so viel denken und vorbereiten 
musste. Besonders bei deiner, 
wie sagt man Teenager.., Puber-
tät wolltest du mir überhaupt nicht 
zuhören. Darum musste ich mich 
ganz kurzfassen und dich beten, 
mir 2 Minuten, 5 Minuten Zeit zu 
geben. Ich hatte dann schon al-
les vorher mit dem Wörterbuch 
vorbereitet und dir dann alles auf 
einmal gesagt. Das war meine 
Strategie.

Grösste kulturelle Unterschiede? 
Herausforderungen?

P: Ich bin ein neugieriger Mensch 
und in China habe ich in meiner 
Kindheit und Jugendzeit nicht viel 
Möglichkeiten gehabt, Bücher zu 

bekommen. Aber in der Uni hatte 
es dann schon viele Bücher und 
Filme über „Ausländer“. Ich habe 
das schon immer gerne gelesen. 
Vielleicht war ich deswegen men-
tal schon ein wenig vorbereitet. 
Das Gefühl hierher zu kommen 
war für mich nicht ganz fremd. 
Natürlich gab es auch Momente, 
die anders waren. 
 Besonders als ich sah, 
dass die Kinder auf dem Spiel-
platz eine Sauerei machten oder 
von irgendwo runterfielen und 
dass die Eltern ganz ruhig und 
cool blieben, erstaunte mich. In 
China würden die Eltern sofort 
hinspringen und die Kinder be-
hüten und auch vor gefährlichen 
Sachen schützen. Aber die Eltern 
hier machen das ganz locker. Das 
musste ich auch lernen. 
 Das war erstaunlich für 
mich, aber dass ich begeistert 
davon bin, kann ich auch nicht sa-
gen. In China hatten wir auch vie-
le Vorurteile oder Vorstellungen 
über Ausländer. Die menschli-
chen Beziehungen seien kalt und 
die Jungen kümmern sich nicht 
um ihre Eltern. Als ich die Kultur 
richtig kennenlernte, merkte ich, 
dass es alles eigene Individu-
en sind. Die Eltern wollen nur ein 
wenig umsorgt werden von ih-
ren Kindern, aber trotzdem nicht 
so eine enge Beziehung haben, 
wie beispielsweise in China. Es 
brauchen alle ihren Freiraum. 
Ich brauche auch meinen Priva-
traum. Ich möchte auch nicht so 
eine enge Beziehung zu anderen 
haben. (lacht) Ausser mit Papa 
natürlich. Mir gefällt die Kultur 
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oder grün sind. Wenn ich hier 
sehe, dass alle anderen warten, 
dann warte ich auch. Auch beim 
Einkaufen, wenn alle ganz brav 
in der Schlange standen, dann 
machte ich das auch. Ich schaute 
immer, was die anderen machen 
und machte dasselbe. Ich machte 
überhaupt nicht die Dinge, die ich 
in China gewohnt war.
 Beim Umsteigen hat 
Papa einmal erlebt, dass im Tram 
Nummer 10 in Zürich ein Laut-
sprecher etwas erzählt hat, wovon 
Papa nichts verstanden hat. Er ist 
zwar davor schon mehrere Male 
mit dem Tram Nummer 10 gefah-
ren, jedoch dieses eine Mal sind 
alle Leute im Tram ausgestiegen 
und Papa blieb einfach sitzen und 
das Tram fuhr irgendwohin. Wenn 
man die Sprache nicht kennt, er-
lebt man schon bisschen peinli-
che Sachen.

Y: Wir kennen auch nur einen 
kleinen Teil von der Schweizer 
Lebensart. Und expandieren un-
ser Wissen langsam. Auch heut-
zutage kennen wir viele Sachen 
noch nicht wie beispielsweise ja-
gen oder fischen. Das muss mir 
jemand beibringen. Hier braucht 
man eine spezielle Genehmigung 
und auch das Wissen, welche Ar-
ten man fischen kann. Es braucht 
auch Zeit und das Wissen, an 
welchen Orten man fischen darf. 
Wenn es nicht geht, dann muss 
ich einfach nicht mitmachen. Wir 
kennen bis heute nicht alles vom 
Schweizer Lifestyle.

P: Früher ging ich auch gerne 

wandern, oder Orte auskund-
schaften. Obwohl wir auch früher 
nur das machten, was wir kann-
ten. Heutzutage kenne ich schon 
mehr, auch durch das, dass ich 
die Sprache kenne und im Inter-
net die Verkehrsverbindungen 
nachschauen kann. Momentan 
aber mit meinem Knie, kommt 
das nicht mehr in Frage.

Y: Du weisst ja, in Shanghai kann 
man nirgends wandern gehen. 
Deshalb wusste ich überhaupt 
nicht, was diese Person meinte, 
als sie mich zum ersten Mal frag-
te, ob ich zum wandern mitkäme.

P: Auch mit Ingrid, als es so schö-
nes Wetter war, haben wir gar 
nicht überlegt, zum warme Sa-
chen mitnehmen. Als wir dann 
über 1000 Meter hoch waren, war 
es so kalt. Aus solchen kleinen 
Sachen lernt man mit der Zeit im-
mer besser.

Wie sahen Buchstaben aus?

P: In China hatten wir ein wenig 
Englisch gelernt. Buchstaben wa-
ren fremd. Das musste ich lernen.

Y: (Zählt verschiedene europäi-
sche Sprachen auf)

P: Einfach nicht chinesisch. La-
teinische Sprachen mit dem 
Alphabet stehen für mich eher 
für fortgeschrittene Länder. Bei-
spielsweise Thailändisch sieht für 
mich wieder anders aus und hat 
nochmals eine andere Schrift wie 
auch arabisch. Die gehören aber 
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Rituale in der Schweiz?

P: Rituale wie beim Verabschie-
den mit diesen Küssen, war ich 
mir überhaupt nicht gewohnt. 
Aber jetzt mache ich das auch 
ganz selbstverständlich. Begrüs-
sen fand ich eigentlich noch easy: 
Ciao, Hallo oder später dann auch 
Grüezi. 

Y: Beim Essen hatte ich die gröss-
te Mühe mit Salat. In China muss 
alles Essen gekocht werden. Nur 
Gurken und Tomaten nicht, sonst 
aber alles. Damals gab es über-
haupt kein Konzept von Salat in 
China. Die einzige Ausnahme 
war so ein russischer Salat, der 
vergleichbar mit dem Kartoffel-
salat hier ist. Nichts ist roh. Das 
ist der einzige Salat, den wir da-
mals bekommen konnten. Als ich 
hierherkam und in der Kantine im 
Unispital Mittagessen mit Pat-
rick ass, war alles roh. Ich sagte: 
„Ich bin doch keine Kuh oder ein 
Schaf. Warum muss ich alles roh 
essen?“

P: Als ich hierherkam, war es ein 
grosses Problem für mich, dass 
ich das Fleisch roh essen musste 
oder halbroh. Das ist für mich ein 
totaler Horror, bis jetzt sogar.

Y: Das ist für uns echt sehr unge-
wöhnlich.

P: Salami, Rohschinken, geräu-
cherter Lachs, Bündnerfleisch, 
all das war für mich alles roh, aber 
diese Sachen finde ich mittler-
weile gut. Mit der Zeit denke ich, 

haben wir uns europäisiert.
Y: (lacht) Integriert. Bezüglich dem 
Essen zumindest.

Gesetze in der Schweiz?
Y: Gesetze schienen damals sehr 
weit weg von uns zu sein. Wir leb-
ten unser minimales Leben und 
meldeten uns bei der Fremden-
polizei für die Aufenthaltsbewil-
ligung. Das war das Einzige, was 
wir mit den Behörden zu tun hat-
ten. Ansonsten versuchten wir, 
nichts mit den Gesetzen oder mit 
der Regierung zu tun zu haben. 
Nachher lernten immer mehr 
kennen und kannte auch die Ge-
setze mehr oder weniger — auch 
wieso ich diese kennen muss. Wir 
lernten,  dass Gesetze auch uns 
helfen können. 

P: Am Anfang lebten wir wirklich 
nur das Leben, das wir kannten 
und fragten falls nötig, die hier le-
benden Chinesen.

Y: Ich denke es geht allen Auslän-
dern ähnlich.

P: Für dich war es am Anfang si-
cher auch eine Hilfe, den Ungaren 
um Rat zu fragen.

Y: Die konnten schon ziemlich gut 
deutsch und wenn ich Probleme 
hatte, erzählten sie mir auf Eng-
lisch wie ich es lösen kann.

P: Unanständige Sachen tun wir 
nicht. Wir sind ganz anständig. 
Beispielsweise beim Strassen-
überqueren in China spielt es 
keine Rolle, ob die Ampeln rot 
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Geschäftsreise packen und er 
hatte nur ein kleines Täschchen 
dabei, wohingegen die anderen 
alle mit riesen Koffern kamen, 
darum wirkte das etwas komisch. 
Solche Sachen mussten wir auch 
lernen, wie man sich verhaltet 
oder anpasst. 
 
Y: Auch noch etwas Interessantes 
war der Urlaub oder das Reisen. 
Wir wussten nicht einmal was das 
ist. Beispielsweise in Italien am 
Meer. Ich glaube für jeden Chi-
nesen war das die gleiche Her-
ausforderung. Wir hatten keine 
Ahnung, wie man Urlaub macht. 
Vielleicht heute gibt es das, aber 
damals gab es keinen Urlaub. 
Wir waren oft die einzigen Asia-
ten am Strand. Wir mussten auch 
lernen im Hotel etwas zu buchen 
und dort zu essen und mit einem 
grossen Badetuch zu kommen.
 Das erste Mal hatten wir 
auch gar kein Badetuch und ein 
Kollege von Papa schenkte uns 
welche. Ich habe diese heute im-
mer noch. Mein allererstes Bade-
tuch. Das muss man auch lernen. 
Heute sind solche Dinge klar und 
es sollte jeder wissen und ken-
nen, damals hatten wir wirklich 
keine Ahnung.

zu einer anderen Kategorie. Wir 
machen auch Kategorien. Wir ha-
ben auch Vorstellungen darüber. 
Arabisch ist für mich immer ein 
wenig geheimnisvoll, mysteriös.

Trauriges Erlebnis?

P: Ein trauriges Erlebnis war, dass 
du anfangs den Computer nicht 
bedienen konntest und der Chef 
dann so ungeduldig wurde.

Y: Ich habe dann das in der 
Schweiz gelernt. Ich hatte in Chi-
na nur alles in der Theorie aber 
keine Praxis.

Käsegeschichte?

Y: Ich war damals ein Student im 
Unispital Zürich in der chirurgi-
schen Abteilung und ich hatte Pi-
kettdienst. Das heisst, ich musste 
in der Nacht am Wochenende, je-
derzeit bereitstehen. Wenn nötig, 
rief mich jemand als Assistentarzt 
für eine Operation. Meistens wa-
ren das Notfalloperationen, oft 
um Mitternacht. Wenn das pas-
sierte, gab es immer nach der 
Operation Essen. Die Kranken-
schwester bereitete dann etwas 
ganz Schönes vor und wir assen 
dann im Büro. Einmal hatten wir 
eine Holzplatte mit ganz vielen 
verschiedenen Käsesorten. Sie 
fragten mich: „Dr. Lei wissen sie 
was das ist? Das ist Schweizer-
käse.“ Ich antwortete ihnen, dass 
ich das noch nie probiert habe. 
„Das alles sind sehr gute, teure 
Käsesorten. Ok probieren sie.“ 

Also nahm ich ein Stück und alle 
schauten mich ganz erwartungs-
voll an. Ich habe es gekaut und 
ich hatte das Gefühl, dass ich ein 
Stück Seife in meinem Mund hat-
te. Trotzdem musste ich es her-
unterschlucken und sagte ihnen, 
dass es mir schmeckte. Aber das 
zweite Stück nahm ich dann nicht 
mehr (lacht).
 Als wir in die Schweiz 
kamen, mussten wir gewisse Le-
bensmittel haben. Orientieren 
konnten wir uns sicher nach den 
Bildern oder fragten andere Chi-
nesen, die schon eine längere 
Zeit lang hier gelebt haben. So-
weit ich weiss, haben viele Chine-
sen diese Erfahrung gemacht und 
auch Papa hat auch schon Essig 
mit Öl verwechselt. Wir kannten 
die Wörter dafür nicht und beides 
sieht sich sehr ähnlich. Wenn wir 
etwas kauften, dann etwas billiger 
— deshalb kauften wir das „güns-
tige“ Öl und als wir es zu Hause 
ausprobierten, war es Essig. Ich 
denke, nein, ich weiss, dass viele 
Chinesen solche Fehler gemacht 
haben.

P: Als wir dann schon 3-4 Jah-
re hier waren, ging Papa nach 
Deutschland auf eine Geschäfts-
reise. Die Leute meinten, das sei 
das erste Mal gewesen, dass sie 
einen Chinesen sahen, der Eng-
lisch mit einem Schweizerakzent 
sprach.

Y: Ja, das war in Ameda, mein ers-
ter Job, den ich bekam.

P: Er musste einmal auch für eine
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te sehen ohh hier passiert jetzt 
etwas — vielleicht eine Bombe. 
Ich war einmal mit einem gros-
sen Bart und Rucksack einkaufen 
gegangen und alle haben mich 
angestarrt und gemeint es pas-
siere etwas. Aber wenn ich rasiert 
aus dem Haus gehe, dann ist alles 
normal. Vielleicht fast ein biss-
chen italienisch angehaucht und 
dann sind sie nett und glücklich. 
Ich denke das ist nur wegen dem 
Kategorisieren, da sie denken ich 
sei möglicherweise Moslem oder 
radikal. Aber sie haben auch ein-
fach nur Angst; das ist eine natür-
liche Reaktion. 
 In meinem Alltag lerne 
ich ständig Deutsch, weil wir kei-
nen Deutschkurs angeboten krie-
gen. Man muss selber im Internet 
studieren oder selbst an einem 
Kurs, beispielsweise in der Mig-
ros Klubschule, teilnehmen. Wir 
gehen dort hin, jedoch müssen 
wir es selber bezahlen und ha-
ben zurzeit keinen Job. Woher 
kommt das Geld, um dies zu be-
zahlen? Vielleicht hilft ein Freund 
aus, ein Schweizer Freund hilft 
uns. Aber man muss das alles ler-
nen. Ich mache Theater und Film, 
Werbung und Dokumentarfilm 
und Kurzfilme. Mein Alltag in der 
Schweiz ist lernen, lernen und ler-
nen. 
 Es ist sehr schwierig eine 
freie Stelle zu finden. Wenn man 
sich irgendwo bewirbt, ist oft-
mals das Problem, dass man ei-
nen N-Status hat (1. Status in der 
Schweiz) und ohne Deutschkurs 
oder Vitamin B ist es schwierig 
einen Job zu finden. Aber man 

muss es immer schaffen. 
 Anfangs konnte ich nicht 
Deutsch reden und ich hatte wirk-
lich Depressionen, als ich mich 
eingelebt hatte. Ich wollte nur 
zu Hause bleiben, ich wollte mit 
niemandem sprechen. Ich hatte 
ein gutes Leben im Iran. Ich hatte 
mein eigenes Büro, ein Auto, eine 
Wohnung. Alles. Als ich hier ange-
kommen war, war ich wieder auf 
Null. Ich dachte mir, das geht so 
nicht weiter, ich muss hier leben. 
 Meine erste Hoffnung 
war Global Players, eine Theater-
gruppe, wo ich hinging. Ich lernte 
neue, fremde Leute, so wie ich 
selbst kennen und ich dachte mir: 
man kann hier leben, aber man 
muss einfach mehr arbeiten. Gas 
geben und etwas machen. 
 Wie kann ich mich aus-
drücken oder etwas sagen? Ich 
kann nicht reden (sprachlich) aber 
ich kann mit meinem Körper et-
was sagen. Ich kann mit Kindern 
spielen, ich kann mit anderen 
Kontakt haben, eine positive Sa-
che mit guter Energie. 
 Wenn ich Leute sah, 
lachte ich. Ich sagte hallo oder 
ciao. Das waren meine anfäng-
lichen, neuen Kontakte. Immer 
lachen und positiv bleiben. Viele 
Leute fragten mich: Warum lachst 
du denn immer? Beispielsweise 
wenn sie mich etwas fragten und 
auch wenn ich sie nicht verstand, 
lachte ich nur und sagte ja ja ja ja 
und sie waren irritiert und wollten 
wissen, warum ich immer ja sage; 
du verstehst mich nicht. Aber die 
Leute haben verstanden, weshalb 
das passierte, ich wollte mich in-
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S.
Aufgewachsen in Iran // seit 1 Jahr 
9 Monaten in der Schweiz // Sta-
tus N 
26 // verheiratet // Wohnhaft im 
Asylzentrum in Chur // Arbeitet 
als Schauspieler, Filmemacher
Gute Ausbildung in Iran
Flucht vor Politik // Religion

*Darf nicht namentlich erwähnt 
werden wegen Status N

Wie war dein erster Tag in der 
Schweiz?

S: Mein erster Moment in der 
Schweiz war in Kreuzlingen. Dort 
gab es das erste Flüchtlingsheim. 
Ich und meine Frau sind dort an-
gekommen und es war ähnlich 
wie im Gefängnis — man durfte 
kein Handy mitbringen und auch 
keine Medizin. Meine Frau war 
schwanger und sie hätte ihre Me-
dizin gebraucht, aber der Secu-
ritas von dort hat gemeint, es ist 
verboten, diese mitzubringen. Wir 
haben unsere Papiere von Grie-
chenland, vom Arzt und solche 
Sachen gegeben, wir mussten 
diese Dokumente geben. Aber 
es nichts gebracht und sie waren 
körperlich sehr gross. Und dann 
am ersten Tag haben wir dort ge-
schlafen und wir teilten ihnen mit, 
dass meine Frau Schmerzen hat 
und einen Arzt und ihre Medizin 
braucht, jedoch kam niemand zu 
Hilfe. Am frühen Morgen kamen 
wir runter. Es gibt verschiede-

ne Stockwerke im Asylheim. Die 
Frauen lebten im ersten Stock 
und die Männer in einem anderen 
Stock. Die Zimmer waren sepa-
riert. Wir sind um 7 Uhr zum Früh-
stückessen runtergekommen. 
Plötzlich war der ganze Boden 
war rot, voller Blut, jedoch nie-
mand unternahm etwas, sie ha-
ben keine Ambulanz gerufen gar 
niemanden. Ein Mitarbeiter dort 
sagte, dass diese Frau sterben 
wird, wenn nichts unternommen 
wird. Er hat sie — meine Frau sel-
ber ins Spital gebracht. Und dort 
haben wir unser Baby verloren. 
 Danach bin ich zurück 
nach Kreuzlingen gekommen und 
ich habe den Chef von dort an-
gesprochen und gefragt, warum 
die Securitas hier so sind und er 
meinte: das ist normal, alle in der 
Schweiz verlieren ihr Baby. Das 
ist eine normale Sache, das ist 
kein Problem, du kannst da nichts 
machen. Ich antwortete ihm, ok 
danke vielmals für deine Antwort. 
Und das war mein erster Tag in 
der Schweiz. Das war nicht so gut. 
 Wie sehe ich die Gesell-
schaft?  Die Gesellschaft in der 
Schweiz ist wirklich wirklich sehr 
gut — hmm nicht so, aber ja gut. 
Die Leute hier sind nett. Aber es 
gibt manche Leute, wie in ande-
ren Ländern auch, auf der ganzen 
Welt: Unzufrieden, unfreundlich. 
Ich habe viele Leute hier kennen-
gelernt. Sie sind freundlich zu mir 
und meiner Frau.
 Der Alltag hier in der 
Schweiz ist sehr schwierig für 
fremde Menschen mit Bart und 
schwarzen Haaren. Fremde Leu-
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anderen Stück bekam. Für mich 
ist es sehr wichtig, dass ich et-
was machen kann. Am Ende bin 
ich dann nicht mehr ganz auf Null. 
Theater ist immer der beste Weg.
 Mein Netzwerk in der 
Schweiz — Ich habe viele Freunde 
aus der Schweiz. Das ist auch gut 
wegen der Sprache. Es gibt auch 
viele persische Leute hier, jedoch 
möchte ich mich möglichst von 
diesen Menschen fernhalten, da 
sonst zu viele Erinnerungen hoch-
kommen würden und ich meine 
Heimat zu sehr vermissen würde. 
Ich habe viele Kollegen aus dem 
Liechtenstein oder aus dem fran-
zösischen Teil der Schweiz. 
 Von den anderen Men-
schen im Asylheim weiss ich, dass 
es vor allem für Kinder schwierig 
ist, hier zu leben. Sie haben kei-
ne Spielzeuge, keine Freunde, 
ausserdem verstehen sie ihre 
momentane Situation nicht. Sie 
lernen viele schlechte Dinge und 
lernen Sachen einfach auswen-
dig, anstatt darüber zu reflektie-
ren. Sie können nichts dafür.
 Im Gegensatz dazu sind 
Erwachsene dazu befähigt, mit 
dem Kopf zu überlegen und zu 
handeln. Das ist eine Katastrophe 
für andere Flüchtlinge mit Kin-
dern. Es gibt keinen Spielplatz, 
keine Freunde. Sie können nicht 
reden — mit welcher Sprache 
denn auch reden? Ich kenne hier 
ein Kind, das nicht sprechen kann 
und sie ist alleine. Sie ist wirklich 
alleine. Sie kann nicht sprechen 
und kann nicht hören, sie ist taub. 
Und sie macht gar nichts. Für 
Kinder ist es viel schwieriger als 

für Erwachsene und ich überle-
ge mir immer, dass Kinder ja kei-
ne Schuld tragen. Politiker und 
ich weiss nicht, Anwälte haben 
Schuld. Dennoch sind Kinder in 
dieser Situation.
 Wir suchen jeden Tag 
nach einem Job. Man weiss je-
doch nicht wie lange man in der 
Schweiz bleiben kann. Dieser 
Zustand kann von einem Tag bis 
fünf Jahre andauern. Wir wissen 
von nichts. Wir müssen jeden 
Tag warten und nachschauen, 
ob wir Post von Bern bekommen. 
Jeden Tag müssen wir warten, 
auf irgendetwas. Die Chance zu 
bleiben oder zu gehen ist 50 %. 
Wenn du einen negativen Ent-
scheid bekommst, musst du ge-
hen, aber wenn es positiv ausfällt, 
kannst du leben. Das ist die Situ-
ation und man weiss nicht genau 
bis wann das so geht. Wir warten 
jetzt seit fast zwei Jahren und wir 
suchen jeden Tag nach einer frei-
en Stelle. Jedoch die Arbeitgeber 
bemängeln immer, dass wir den 
Status N haben und sie das Ri-
siko nicht tragen möchten, dass 
die Arbeitnehmer am nächsten 
Tag einen negativen Bescheid 
kriegen könnten und dann das 
Land verlassen müssten. Das ist 
ein riesiges Problem für uns, um 
einen Job zu finden. Nur Bern 
entscheidet über das. Auch die 
Fremdenpolizei von Graubünden 
weiss nicht, wann eine Antwort 
kommt. Ich habe gehört in Bern 
ist alles langsam. (zeigt es). Und 
wir warten.
 Ich habe hier die Men-
schen der Regie von Global Play-
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tegrieren, hier in der Gesellschaft 
bleiben und wohnen und sie fühl-
ten das. Leute sind hier auch Leu-
te wie im Iran, haben eine Nase, 
einen Mund, zwei Augen, zwei Oh-
ren, wie auch andere Menschen. 
Menschen sind Menschen. Man 
braucht nur mehr Energie und 
dann kommt alles gut.
 Das Essen in der Schweiz 
ist wirklich anders als im Iran. Hier 
man isst viel mehr Käse, im Ge-
gensatz dazu isst man im Iran viel 
mehr scharfes Essen mit Reis, mit 
Fleisch und mehr Gewürzen. Wir 
essen viel Fisch. In der Schweiz 
gibt es kein Fisch, warum nicht? 
Keine Ahnung. Jedenfalls mag ich 
Käse. Alpkäse mag ich. Beson-
ders mag ich auch Birchermüsli, 
ich mag es wirklich sehr sehr ger-
ne. Einmal habe ich etwas geges-
sen bei meiner Kollegin zu Hause, 
es war rund und es war ein Ofen 
glaube ich und dann füllt man den 
Käse hinein und isst diesen mit 
Würsten und so. Das schmeckte 
mir auch ganz wunderbar. Einmal 
hatte ich eine komische Erfah-
rung und es wurden Bananen und 
Reis kombiniert. Wie kann man 
das bitte kombinieren? Ich habe 
es gegessen. Hm ja es war gut. 
Wir kochen im Iran beispielsweise 
5 Stunden oder sogar 8 Stunden 
für ein Essen. Hier ist das Essen 
in 20 Minuten schon bereit. Es ist 
zwar praktisch aber ja das Essen 
schmeckt, naja, ja danke. 
 Mein Gefühl im Moment 
ist das Vermissen meiner Heimat. 
Ich vermisse die Strassen im Iran, 
Leute, Familie, Auto, einfach alles. 
 Wenn ich hier beispiels-

weise Stress habe, ist die Natur 
in der Schweiz wirklich Balsam 
für die Seele. Es ist so ruhig. Das 
ist der beste Weg. Im Asylheim 
wohnen viele Menschen, auch 
von verschiedenen Ländern zu-
sammen und das ist manchmal 
gefährlich und nicht so gut. Aber 
wir können in die Natur auswei-
chen — beim Rhein oder so. Man 
hört die Vögel, man sieht Tiere 
und kann es einfach geniessen 
und gut leben. Es gibt viele Feste 
in der Schweiz, was mir auch ge-
fällt, man kann Spass haben. Man 
kann gut Tanzen z.B Streetpara-
de, Churer Fest, Weihnachten, 
Schlagerparade — heute ist die 
Schlagerparade und wir tanzen. 
Das ist sehr praktisch und macht 
die Leute frei. Das gibt es im Iran 
nicht, nur Molla, Achmud.
 Ich habe vorher schon 
erwähnt, dass ich anfangs De-
pressionen hatte, jedoch durchs 
Theater lernte ich viele neue Leu-
te kennen, die mir auch zu einigen 
neuen Projekten (Schauspieler, 
Fotografie, Teaser fürs Theater) 
verholfen haben. Das nächste 
Projekt mit dieser Gruppe im 2018 
ist auch schon in Planung.
—
Video 2.
Taten. Bei Global Player gibt es 
wirklich tolle Menschen. Nächs-
tes Jahr haben wir eine Auffüh-
rung; Wenn Sie wollen, können Sie 
kommen.
 Das war für mich der ers-
te Schritt und dadurch habe ich 
noch andere Möglichkeiten er-
halten und es ergab sich daraus, 
dass ich eine Hauptrolle in einem 
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ers kennengelernt — André Zeug 
und seine Frau Eva Roselt. Und 
sie waren sehr wunderbar zu mir 
und meiner Frau. Sie haben uns 
eine andere Frau vorgestellt, sie 
heisst Brigitta Gamp und sie hat 
uns nochmals einem anderen 
Kollegen vorgestellt; Reto Som-
merau. Er macht alles für uns mo-
mentan und sucht überall einen 
Job für mich. Denn ein Schweizer 
kann viel besser einen Job für 
mich finden, als jemand Fremdes, 
vor allem auch mit dieser Spra-
che. Ich hoffe das passiert bald. 
Gestern waren wir in einem Pri-
vatbüro von der Videoproduktion 
und sie brauchten einen Animator 
und sahen oh du bist gut mit Cine-
ma 3D und After Effects. Und viel-
leicht habe ich bald einen neuen 
Job, einen guten Job.
Ich suche auch einen Job im RTR 
(romanisches Fernsehen) und 
es ist schon schwierig genug, 
Deutsch zu lernen, aber ich ver-
suche auch Romanisch zu lernen. 
Können sie so machen? (zeigt es 
mit den Händen für Glück) Das ist 
ein Ritual, Daumen drücken.
 
Gibt es Unterschiede in der Be-
grüssung?

Im Iran kann man als Begrüssung 
nicht einfach sagen, hallo ich bin 
der und der. Man muss warten bis 
jemand jemanden vorstellt. Hier 
in der Schweiz muss man selber 
hingehen und sagen: „Hallo ich 
bin der und der.“ Wenn ich in eine 
neue Gruppe gehe und mich vor-
stellen möchte, weiss ich nicht, ob 
ich warten soll, oder mich selbst 

vorstellen soll. Deshalb warte 
ich immer und die Leute denken 
dann, dass ich traurig oder unhöf-
lich bin. Aber das ist eben unsere 
Kultur und eigentlich müssen wir 
warten, bis uns jemand vorstellt. 
Und das ist eine Situation, in der 
ich mich unwohl fühle. Die Be-
grüssung hier ist dieselbe — drei-
mal Küssen ist gleich im Iran. Ge-
nau wie hier.
 Ein anderer Unterschied 
ist, wenn jemand um den Tisch 
sitzt und ein alter Mann/Frau 
kommt, müssen wir alle aufste-
hen und wenn jemand gehen 
möchte dasselbe. Hier ist es an-
ders und wenn ich aufstehe und 
jemandem damit Respekt zeigen 
möchte, schauen mich alle ko-
misch an. Das ist auch ein Kultu-
runterschied.
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war dieser Punkt nicht so schwie-
rig für mich.

Gab es ungewohnte Situationen? 

Nach dem ersten Treffen bin ich 
wieder nach Brasilien gegan-
gen und nach 5 Monaten kam 
ich zurück, um hier zu bleiben. 
Ich musste mich in der Gemein-
de anmelden und gleichzeitig 
für die Heirat. Ich konnte damals 
ohne Probleme für 3 Monate hier 
bleiben, weil das Visum zwischen 
Brasilien und der Schweiz nicht 
nötig ist, jedoch nach dieser Zeit 
musste ich verheiratet sein oder 
ein neues Visum beantragen. 
Darum haben wir geheiratet und 
ich empfand es als sehr einfach, 
weil die Bürokratie in Brasilien so 
kompliziert ist. Es war sehr inter-
essant für mich, dass ich einfach 
dort hingehen konnte und ein 
paar Papiere ausfüllen konnte, 
ohne eine lange Schlange zu ste-
hen und warten zu müssen. Hier 
scheinen die Sachen zu funktio-
nieren. Im Gegensatz dazu hat es 
in Brasilien viel mehr Leute und es 
braucht viel mehr Zeit, da tausen-
de Menschen am gleichen Tag 
dasselbe machen müssen. Hier 
ist das Dorf so klein, sodass man 
schon fast persönlich mit den 
Geschäftsleuten sprechen kann. 
Sie wollten einige Dokumente 
von mir haben und für mich war 
es selbstverständlich, dass ich 
das machen muss. Ich bin eine 
Person, die gerne Regeln hat und 
korrekt handelt, deswegen war 
es für mich nicht so ein Problem. 
Damals haben mein Mann und ich 

immer Englisch zusammen ge-
sprochen und er hat mir bei allem 
immer geholfen und mir alles er-
klärt. Ich bin eine Person, die sehr 
gerne zu Hause bleibt und damals 
dachte ich, dass ich mit Englisch 
ein gleiches Leben leben könnte 
auf dem Niveau wie in Brasilien; 
Ich habe ein Studium im Bereich 
Soziale Kommunikation gemacht 
und meine Arbeit als Grafik Desi-
gnerin bei einer non-govermental 
institution gemacht. Mein Leben 
war schon stabilisiert und ich 
dachte, hier wird mein Leben so 
weitergehen. 
 Ich dachte, ich könnte 
einfach eine Stelle finden, jedoch 
als ich die Bewerbungen ver-
schickt habe und immer ein Nein 
als Antwort bekam, merkte ich, 
dass Englisch mir bei der Jobsu-
che nicht wirklich helfen konnte. 
Gleichzeitig  wurde mein Studium 
hier nicht anerkannt. Ausserdem 
gibt es bereits sehr viele gute 
Grafiker hier, weshalb die Konkur-
renz auch ziemlich gross ist. Nach 
1 einhalb Jahren entschied ich 
mich, einen Deutschkurs zu ma-
chen. Ich merkte, dass die Leute 
eher gewillt sind Englisch mit ei-
nem Ausländer zu sprechen, als 
mit einer Person, die nicht perfekt 
Deutsch spricht. Im Alltagsleben 
war es kein Problem, da ich meis-
tens mit meinem Mann unterwegs 
war. Ich lernte dann Deutsch und 
es war sehr schwierig für mich. Es 
hatte keine Brasilianer in meiner 
Klasse, die mir helfen konnten, 
wenn ich etwas nicht verstand. Es 
war absurd wie lange ich mit den 
Fällen gekämpft habe, es dauerte 
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Aufgewachsen in Brasilien //seit 
13 Jahren in der Schweiz
46 // verheiratet // Wohnhaft in 
Zürich
Studentin
Gute Ausbildung in Brasilien
Gegangen aus Liebe

Ich kam hierher, weil ich meinen 
Mann übers Internet kennenge-
lernt habe. Wir haben dann ent-
schieden, dass wir nach der Hei-
rat zusammen hier in der Schweiz 
leben werden. Er ist ein „typi-
scher“ Schweizer und möchte 
nicht so gerne in einem anderen 
Land leben. Ich war offen dafür, 
mir hat die Idee, in einem anderen 
Land zu leben, schon immer ge-
fallen. Deswegen bin ich hierher-
gekommen.
 Zuerst haben wir uns 
eben im Internet kennengelernt 
und ich bin dann hierhergekom-
men, um ihn persönlich kennen-
zulernen. Der erste Moment war 
sehr lustig, als ich am Flughafen 
angekommen bin. Wir haben sehr 
oft übers Internet und per Tele-
fon gesprochen, aber uns noch 
nie in echt gesehen. Er kam mich 
am Flughafen in Zürich abholen 
und wir haben uns begrüsst und 
es war ein sehr emotionaler Mo-
ment. Ich fragte ihn, wo das WC 
ist und er zeigte es mir, wobei es 
einen Eingang für Frauen gab und 
einen für Männer. Aber vor lauter 
Nervosität lief ich einfach durch 

die erste Türe und stand genau im 
Männer WC. (lacht) Ich habe die 
Türe geöffnet und ich sah einen 
Mann da drinnen und erschrak 
und machte die Tür schnell wie-
der zu. Ich schaute zu meinem 
Mann und er machte soo ein Ge-
sicht (zeigt es). Ich dachte, dass 
er meinen könnte, dass ich ein 
Mann bin, weil wir uns noch nicht 
so gut kannten. Dann ging ich auf 
die andere Toilette und als ich zu 
ihm zurückkam, mussten wir sehr 
darüber lachen, da er sich wirklich 
nicht sicher war, was ich für ein 
Geschlecht habe — ob ich eine 
Frau bin oder nicht. So verrückt. 
Wir haben viel gelacht und heute 
lachen wir immer noch darüber.
 Ich war 20 Tage hier in 
den Ferien und es war auch das 
erste Mal, wo ich Schnee ge-
sehen habe. In Brasilien haben 
wir auch 3 oder 4 Städte, wo es 
Schnee gibt, jedoch in Sao Paolo 
wo ich herkomme, haben wir kei-
nen Schnee. Also war es schon 
eine riesige Herausforderung ei-
nen Flug von 11 Stunden zu neh-
men und hierherzukommen. Hier 
gab es viel Schnee und es war 
Winter und wirklich wunderschön 
und er hat mir schöne Orte ge-
zeigt. Es war wunderbar und das 
Gefühl war immer noch da. Was 
mich begeistert hat, ist, dass sei-
ne Familie sehr ähnlich wie meine 
Familie ist. Beide Familien ticken 
sehr ähnlich, obwohl sie an völlig 
verschiedenen Orten leben. Ein 
Gefühl eine neue Familie zu ha-
ben, aber trotzdem wie eine Mut-
ter oder eine Schwester und ein 
Kontakt dem anderen hilft. Darum 
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Blut von einer andern Person vom 
Stuhl wegputze. (Gestikuliert wild) 
und ich dachte nein! Meine Augen 
waren riesig, mein Herz war im 
meinem Mund, stell dir vor ohne 
«gloves» und die Welt blieb für 
einen Moment stehen. Die Ärztin 
machte weiter und fragte mich, ob 
ich das denn noch nie gemacht 
hätte. Ich war schockiert, da in 
Brasilien der Stuhl immer nach 
jedem Mal geputzt wird und alles 
sauber ist. Es ging immer weiter. 
Sie sagte, dass ich das auch zu 
Hause machen könne und mein 
Kopf dachte: Ich sitze zu Hause 
auf dem Sofa nicht auf dem Stuhl, 
wie kann es Blut im Stuhl haben?! 
Zu Hause putze ich alles. Ich bin 
mir sicher die ganze Geschichte 
ging nur eine Mikrosekunde. Für 
mich fühlte es sich aber an wie 
ein ganzes Jahr. Mein Herz klopf-
te wie verrückt, bis sie das Ku-
vert wieder zurücknahm und den 
Inhalt öffnete und einen kleinen 
Holzlöffel herausnahm. 
 Ahh sie meint einen 
«Gaggi» Test, dass uns meine 
Mutter damals auch schon ge-
macht hat. Erst dann verstand ich, 
dass sie mit Stuhl den «Gaggi» 
meint. In meinem Deutschkurs 
wurde doch nie über den physi-
kalischen Namen gesprochen 
(lacht). Es war so eine Katastrophe 
und ich musste so fest lachen. Ich 
weiss nicht, wie es für die Frau 
war, aber für mich war es einfach 
nur lustig. Ich musste auch noch 
den ganzen Heimweg so extrem 
lachen. Es fühlte sich an wie ein 
Theaterstück. Manchmal macht 
so ein kleines Ding so ein grosses 

Problem. Ich dachte schon ich 
muss putzen, so absurd (lacht).
 Ein anderes Beispiel von 
meiner Kollegin: Im Kassenkurs 
sprachen alle schweizerdeutsch 
und sie war die Einzige, die das 
nicht verstand, aber es war ihr 
unangenehm, etwas zu sagen. 
Sie erzählten, dass der Chund 
zu der Kasse kommt. Und Sie 
dachte sich: Wie jetzt? ein Hund 
kommt zu der Kasse? Sie verkau-
fen Hunde? Wie kann ein Hund im 
Supermarkt sein? Als sie das Wort 
Chund immer wieder wiederhol-
ten, fragte sie eine Person neben 
sich, was es mit diesem Hund auf 
sich hat. Und ich musste auch so 
lachen, als sie mir das erzählt hat, 
da ich wahrscheinlich genau das 
gleiche gedacht hätte. 
Diese Sachen sind verrückt und 
auf der ganzen Welt sind diese 
Geschichten die besten.

Gibt es Situationen mit der Spra-
che, die traurig waren?

Es ist traurig, wenn ich nichts ver-
stehe, dann lache ich. Am Anfang 
passierte das sogar in der Fami-
lie. Alle sprachen immer schwei-
zerdeutsch und mein Mann 
musste alles übersetzen. Anfangs 
war ich immer die Frau, die nur so 
komisch lacht. Das ganze Leben 
passiert mit lustigen Situationen, 
aber ich konnte nicht daran teil-
nehmen. Ich konnte nicht lachen 
oder weinen. Das ist heute immer 
noch so. Zwar verstehe ich immer 
noch nicht 100% vielleicht 50% 
oder 60% und wenn ich es nicht 
verstehe, lache ich. Es ist unan-
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2 Jahre lang. Ich habe so viel Zeit 
vergeudet — ich habe zwar ande-
re Sachen gelernt — aber hatte nie 
den Kern verstanden. Dabei gibt 
es eine ähnliche Struktur im Por-
tugiesischen, womit ich das alles 
schon viel schneller lernen hätte 
können. Das war traurig, da mir 
vielleicht ein andere/r Portugiese/
in von Anfang an ein paar Tipps 
gegeben haben könnte.
 Ich war in Winterthur in 
einer Schule, die ECAP heisst 
(ich kann diese allen nur weiter-
empfehlen), ein günstiger Kurs 
und eine super Deutschlehrerin. 
Leider hörten die meisten der 
Gruppe bereits auf, nachdem 
sie Hallo, Guten Tag gelernt ha-
ben und wollen sich nicht in der 
Sprache weiter vertiefen. Mein 
Wunsch war das Niveau C1 oder 
C2 zu schaffen und ich fand es 
Schade, dass sonst niemand die-
sen Wunsch mit mir teilte. Ich bin 
der Meinung, dass es sehr wich-
tig ist, immer Neues zu lernen. 
Danach kam das Studium und ich 
hatte keine Kapazität mehr, wei-
ter in den Kurs zu gehen, weshalb 
ich dann versuchte, es in den All-
tag einzubinden. Demnach, was 
unsere Lehrerin gesagt hat, geht 
offiziell die Integration im ersten 
Moment nicht durch die Sprache 
— dass eine Person zuerst ande-
re Sachen braucht. Ich fühle aber 
genau das Gegenteil — ich füh-
le mich sehr schlecht, dass ich 
mich nicht gut ausdrücken kann 
und nicht ein längeres Gespräch 
führen kann. Ich freue mich, dass 
ich langsam diese reiche Sprache 
kennengelernt habe und es mich 

herausfordert. Ok, manchmal bin 
ich echt depressiv und denke es 
ist schade, dass ich es noch nicht 
so gut beherrsche. Aber ich ver-
suche immer positiv zu bleiben 
und weiterzugehen.
 Eine lustige Geschichte 
zur Sprache; In unserem Dorf gibt 
es eine Arztpraxis und weil es so 
ein kleiner Ort ist, kannten mich 
die Leute dort schon lange: die 
Frau, die aus Brasilien kommt. Als 
ich einmal dorthin ging, sprachen 
sie immer schweizerdeutsch mit 
mir, aber schweizerdeutsch ver-
stehe ich nicht wirklich. Ich fragte 
sie vorab, ob sie Deutsch mit mir 
sprechen könnte. Ich war sehr 
müde und sie wollte mir Blut neh-
men, um meinen Eisenwert zu 
kontrollieren. Ich ging zu der Frau 
hin und sie wies mir einen Stuhl 
zu. Ich habe Panik vor dem Blut 
nehmen, aber sie war sehr lieb 
zu mir und nahm mir Blut. Es war 
alles gut und schön. Dann war sie 
fertig und sagte mir: Jetzt müssen 
wir testen, ob es Blut im Stuhl gibt. 
Und ich dachte mir: Oh mein Gott 
es war doch alles so schön, wie 
kann es Blut in die Stuhl haben?
 Und ich machte ein ko-
misches Gesicht (zeigt es) und 
die Frau wiederholte sich noch 
einmal. Ich kriegte langsam Pa-
nik und ich dachte, vielleicht war 
jemand vorher schon da und hin-
terliess Blut in die Stuhl. Ich hatte 
Angst vor dem Blut von anderen 
Personen, da es mir Krankheiten 
geben könnte. Sie hielt mir ein 
kleines Kuvert hin und ich habe 
nicht richtig hingeschaut und 
dachte, sie möchte dass ich das 
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Das Schweizer Essen unterschei-
det sich nicht so sehr vom Brasi-
lianische Essen. Höstli, Käse und 
Fondue sind schon speziell, aber 
ich kannte Käse trotzdem schon. 
Ich esse sehr gerne Bohnen mit 
Reis, aber leider kann ich keine 
Bohnen zubereiten, da ich Angst 
habe, dass der Dampfkochtopf 
explodieren könnte. Ausserdem 
kann ich fast nicht kochen. Dann 
kochte mein Mann Bohnen für 
mich und er beherrscht es so gut 
wie meine Mutter.

Anderen Traditionen?

Das Singen an Weihnachten ist 
für mich neu, alle müssen am 
gleichen Ort sein und es ist ruhig 
und schön. Bei uns ist das anders, 
wir haben zwar schon auch ei-
nen Weihnachtsbaum, aber es ist 
voller Menschen, alle sprechen 
gleichzeitig und es ist sehr laut.
 Auch etwas ist, dass bei 
uns an Festen alle Tische voller 
Essen sind. 100 Personen könn-
ten problemlos davon essen. 
Normalerweise kommen dann-
schlussendlich doch maximal 
10 oder 12 Leute, aber es hätte 
genug essen für noch 100 weite-
re Jahre. Hier wurden wir einmal 
zum Weihnachtsessen eingela-
den und mussten uns direkt ent-
scheiden, ob wir zusagen, oder 
nicht. Ich fragte ihn, ob wir nicht 
auch an dem Tag entscheiden 
können. Er meinte nein, da sie 
das Essen kaufen und berechnen 
müssen. Hier ist es nicht so, dass 
es einfach eine Menge essen gibt, 
sondern man berechnet die An-

zahl Personen auf Anzahl Fleisch. 
Ich fand das sehr absurd. Heute 
wenn das passiert, ist es nicht 
mehr so verrückt für mich.
 Ich habe immer versucht 
zwischen den Leuten von hier zu 
bleiben und nicht nur mit Brasili-
aner/innen zu sein. Der Kontakt 
mit neuen Menschen ist schwie-
rig wegen der Sprache. Zuerst 
war ich im Deutschkurs und es 
war schwierig, mit den Leuten 
eine Sprache zu finden, die alle 
verstanden. Es gibt meiner Mei-
nung nach keinen besseren Ort, 
um Freunde zu machen als eine 
Schule. Irgendeine Schule.

[...]

Unterschiede in der Kleidung?
Die Kleidung ist mehr oder weni-
ger die gleiche: Jeans, Socken, 
Sportschuhe. Im Brasilien haben 
wir nicht eine spezielle Kleidung.  
 Bei ungefähr 15 Grad tra-
gen manche Schweizer Jeans mit 
Löchern. Aber ich brauche eine 
Thermostumpfhose, manchmal 
eine zweite darüber und dann 
eine Jeans. Die Leute lachen, da 
ich manchmal 2 oder drei anha-
be. Sie fragen immer: «Cássia, 
wie viele hast du heute an?» Ich 
benutze auch etwa zwei Socken, 
Mütze und Schal, damit es genug 
warm ist.
 In Brasilien sind wir sehr 
auf das Äussere konzentriert. Hier 
machen die Leute eher Dinge für 
sich. Die Leute hier an der Schu-
le laufen auch sehr locker herum. 
Für mich ist das praktischer. In 
Brasilien braucht es gute Klei-
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genehm, wenn dann jemand eine 
Frage gestellt hat. Oder wenn je-
mand sagt: «nimm das». Und ich 
lache nur, weil ich es nicht ver-
standen habe. Das ist sehr trau-
rig, weil ich nicht richtig reagieren 
kann. Es kommt dann sehr darauf 
an, wie die Person reagiert, ob sie 
nochmals nachfragt oder ob sie 
es einfach ignoriert. Aber wenn 
es möglich ist, versuche ich im-
mer zu fragen. Eine Situation, die 
ich nicht mag ist, dass ich jedes 
Mal sagen muss (hält den Fin-
ger hoch), bitte Hochdeutsch ich 
habe es nicht verstanden. Gott 
sei Dank sind die Menschen nett 
und antworten auf Hochdeutsch. 
Trotzdem sogar in meiner Familie, 
sprechen sie zum Teil nur Schwei-
zerdeutsch, was ich sehr unver-
ständlich finde. Beispiel Mutter in 
Brasilien [...]. Die Welt hat immer 
diese zwei Seiten. In Brasilien ha-
ben wir die Vorstellung, dass die 
Schweizer sehr kalt und reserviert 
sind, aber mit der Zeit viel mir auf, 
dass ich fast noch kälter und ver-
schlossener bin. Menschen sind 
überall Menschen. Menschen 
sind gemischt.
 Damals konnte ich noch 
gut Englisch sprechen, aber jetzt 
kann ich das auch nicht mehr, es 
kommt direkt Deutsch in meinen 
Kopf. Vielleicht ist meine Kapazi-
tät schon zu sehr aufgebraucht 
und kann darum nicht mehr Eng-
lisch sprechen.

[...] 30 min
Ein Unterschied ist noch, dass 
ich aus einer Stadt komme, die 
sehr viele Autos hat. Die Leute 

fahren vielleicht ein bisschen ge-
stresster. Hier passiert das zwar 
manchmal auch. Ich fühle mich 
hier so wohl, als ob ich irgendwie 
nach Hause gekommen bin. Es 
fühlt sich an, als ob ich in Brasilien 
falsch war und es wirkt alles ziem-
lich normal, ausser das ich die 
Sprache nicht wirklich verstehe.

Gibt es Unterschiede bei den 
Essgewohnheiten?

In Brasilien gibt es sehr viel 
Süsses, alles ist süss. Wir ha-
ben unserer Meinung nach sehr 
gute Produkte, weil unser Ge-
schmackssinn ganz anders ist. 
In einem Kaffee brauchen wir un-
gefähr drei Löffel Zucker. Hier ist 
alles eher sauer, die Küchen sind 
oft mit verschiedenen Früchten 
gemacht. In Brasilien sind die Ku-
chen oft aus Creme gmeacht und 
überladen mit Schokolade. Das 
Beste ist die Kondensmilch von 
Nestlé, die ist fantastisch. Hier 
gibt es aber nicht so eine gute Sa-
che wie das. Hier gibt es nicht so 
viele Produkte von Nestlé, obwohl 
Nestlé von hier kommt, oder? Ich 
bin im Land, wo Nestlé geboren 
wurde, aber es gibt nicht so viele 
gute Produkte davon. Ich merkte, 
die Produkte waren spezifisch für 
die Kundschaft dort gemacht wor-
den. Mit der Zeit veränderte sich 
mein Geschmackssinn ebenfalls, 
gewisse Sachen schmecken mir 
nicht mehr so gut, wie früher. Ich 
dachte ich könnte das nie wech-
seln, aber es ist tatsächlich pas-
siert.
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BELAY 
BEREKET
Aufgewachsen in Eritrea // seit 8 
Jahren in der Schweiz 
44 // verheiratet // 5 Kinder // 
Wohnhaft in Zürich // Arbeitet bei 
der SBB
Ausbildung in Eritrea
Gegangen aus Geldnot und Un-
freiheit 

Ich bin mit meiner Familie hier in 
der Schweiz. Ich bin sehr glück-
lich mit meiner Familie. Meine 
Kinder sind sehr gut, sie gehen 
in die Schule und haben Respekt. 
Die Schweiz ist sehr gut für mich. 
In meinem Land habe ich Proble-
me, es gibt keine Freiheit mehr. 
20 Jahre ohne Geld, so kann man 
die Familie nicht erziehen. Ohne 
Geld ist es sehr schwierig und es 
gibt keine Meinungsfreiheit. 
 Jetzt geht es uns sehr 
gut. Ich habe eine Arbeit und jetzt 
keine Probleme mehr. Am Anfang 
ist es sehr schwierig, das ist klar. 
Von einem anderen Land, auch 
von meinem Land. Neues Land, 
neue Kultur, neue Sprache. Zu-
sammen mit Kollegen und Kolle-
ginnen sprach ich ein bisschen 
Englisch und lernte dann ein biss-
chen Deutsch. Circa 6-7 Monate 
war ich in einem Deutschkurs und 
dann habe ich eine Arbeit gefun-
den. Ich lernte andere Schweizern 
und Ausländer kennen, mit denen 
ich deutsch sprechen konnte. 
Langsam langsam. Jetzt geht’s 
besser, noch nicht gut, auch nicht 

schlecht. Jetzt brauche ich wie-
der einen Deutschkurs, aber ich 
habe viel Arbeit mit dem Job und 
dann zu Hause eine andere Arbeit 
— Mit den Kindern zu Terminen. In 
der Schweiz ist es schwierig mit 
5 Kindern, man muss so viele Pa-
piere ausfüllen. 

Und meine Frau geht auch in ei-
nen Deutschkurs, sie probiert 
auch sehr gut deutsch zu spre-
chen. Deutsch ist schwierig, 
aber man muss es lernen. Sonst 
kriegt man keine Arbeit, kann 
niemanden kontaktieren, alles 
ist geschlossen. Wenn die Leute 
Schweizerdeutsch mit mir spre-
chen, kann ich es nicht verste-
hen. Aber langsam kann ich es ein 
wenig klären. Die Leute müssen 
langsam sprechen. Bei der Arbeit 
sage ich immer: Bitte langsamer 
sprechen, noch besser ist hoch-
deutsch. Die Schweizer sagen 
dann: «kein Problem». Bei der Ar-
beit ist es kein Problem. 

Kulturelle Unterschiede?
Meine Arbeit ist auch mit Schwei-
zer Essen, im Restaurant gibt es 
verschiedene Gerichte. Italieni-
sches Essen und viel Schweizer 
Essen. Ich konnte es auch probie-
ren und es schmeckt mir. Pasta 
Bolognese, Risotto. In meinem 
Land isst man eher scharf. 
 Es gibt zum Beispiel ein 
Fest. Ich glaube es heisst Okto-
berfest. Sie tragen alte Kleider 
und es sieht sehr schön aus. Alle 
tragen die gleichen Kleider. In 
meinem Land gibt es auch die 
alte Kultur und jetzt mit der neu-
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dung, Make-Up, hohe Schuhe.
Man macht es eher für die Aus-
senwelt. Meine Haare sind ein 
bisschen afrikanisch. Weil wir so 
viel Rassismus haben, frisiere 
ich sie so. 80% der Bevölkerung 
ist schwarz, aber die Leute sind 
extrem rassistisch. Dort fragen 
mich die Leute, warum ich meine 
Haare offen lasse und so unge-
pflegt rumlaufe. Hier sagen mir 
die Leute das Gegenteil und ich 
frage mich, wie das wunderschön 
sein kann. Für mich war es eher 
positiv als negativ. Das einzige 
was schwierig ist, ist die Sprache. 
Ich würde gerne die Hintergründe 
verstehen und das fehlt mir leider 
im Deutschen. Als Freund möchte 
ich dich nicht stören. Ich spreche 
gern, aber ich versuche weniger 
zu sprechen und weniger Fehler 
zu machen und nicht zu stören. 
 Auch gestern hatten wir 
eine Präsentation und da komme 
ich wieder mit meinem, falschen 
Deutsch, mit meinen halben Wör-
tern, keinem Schluss vom Satz. 
Ich kann mich nicht ausdrücken.  
 Ich bin aber grundsätz-
lich sehr glücklich. Ich habe ein 
auch einen guten Mann und ich 
bin sehr zufrieden. Es gibt zwar 
vielleicht Steine, die ich vielleicht 
auch grossmache, aber im gros-
sen und Ganzen bin ich zufrieden. 
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MELAT 
BEREKET
Aufgewachsen in Eritrea // seit 5 
Jahren in der Schweiz 
16 // Wohnhaft in Zürich
Lehre als Fachfrau Gesundheit 
EFZ
Grundausbildung in Eritrea
Gegangen aus Geldnot und Un-
freiheit

Erster Tag?

Es war anders. Ich kam gerade 
von Afrika hierher und es war ge-
rade Winter. Es hat geschneit und 
Schnee habe ich vorher noch nie 
gesehen ausser im Fernseher. Es 
war ein sehr schönes Erlebnis. 
 Es war sehr anders, weil 
die Menschen in der Schweiz im-
mer so schnell laufen und sie ha-
ben keine Zeit, um hoi zu sagen. 
Aber es hat auch sehr nette Men-
schen gehabt. Wenn wir die Ori-
entierung verloren haben, halfen 
sie uns und waren sehr lieb.

Hast du dich gefreut, hierher zu 
kommen?

Ich habe mich schon gefreut 
aber ich habe die Sprache nicht 
gekannt und auch in der Schule 
hatte ich zwar Kollegen, aber sie 
konnten mich auch nicht wirklich 
verstehen. Ich konnte sie auch 
nicht wirklich verstehen vor al-
lem, weil es ja schweizerdeutsch 
und hochdeutsch gibt. Ich fühlte 
mich deswegen bisschen ausge-

schlossen. Sie haben mich zwar 
nicht ausgeschlossen aber die 
Sprache war wirklich ein Problem 
für mich.
Am Morgen habe ich immer ei-
nen Aufnahmekurs gemacht und 
am Nachmittag ging ich in die 
normale Schule. In der Aufnah-
meschule war das Problem, dass 
die anderen auch nicht wirklich 
Deutsch konnten und wir konnten 
uns gegenseitig nicht verstehen. 
Am Nachmittag hatte ich dann 
in der anderen Schule unterricht 
und dort war das Problem, dass 
sie schweizerdeutsch sprachen 
und ich sie nicht verstehen konnte 
und sie mich auch nicht. Mit der 
Zeit ging es dann und ich habe 
auch Kollegen gefunden. Ich war 
schon immer mit anderen Leuten 
unterwegs, aber trotzdem war ich 
immer ruhig, auch aufgrund der 
Sprache. Ich konnte nicht so viel 
sagen, deswegen habe ich auch 
nicht so viel erlebt.
 Am Anfang war ich oft mit 
Eritreern unterwegs, einfach we-
gen der Sprache. Aber mittlerwei-
le bin ich auch oft mit Menschen 
von hier von der Schule / Arbeit. 
Ich kann mich anpassen, es ist al-
les kein Problem.
 Die Schweizer sind wirk-
lich lieb, aber es gibt auch ar-
rogante Menschen, wie auch in 
anderen Ländern, was aber ganz 
normal ist. Es gibt aber auch vie-
le Menschen, die dir helfen, damit 
du Gutes erreichen kannst. Aber 
trotzdem gibt es ganz andere 
Menschen, die dich nicht akzep-
tieren.
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en Generation gibt es wieder eine 
neue Kultur. Aber in Afrika ist der 
Unterschied zwischen den Gene-
rationen nicht so gross wie hier, 
vor allem auch durch die Techno-
logie. Hier in Europa haben nicht 
so viele junge Leute gerne diese 
alte Kultur, alle gehen mit der neu-
en Kultur und von der alten Kultur 
ging fast alles vergessen. In Af-
rika bleibt die Familie fürs Leben 
zusammen. Hier wenn die Kinder 
18 sind, gehen sie. Ich habe viele 
Freunde durch die Arbeit, auch 
Nachbarn. Ich bin viel mit Kolle-
gen von verschiedenen Ländern. 
Auch eine Schweizer Familie, Kol-
legen, hat diese Wohnung für uns 
gefunden.  
Zuerst kam ich alleine hierher und 
danach meine Familie. Ich habe 
in Weiach gewohnt, in der Nähe 
von Bülach. Ein kleines Dorf. Nach 
3-4 Monaten kam meine Fami-
lie mit dem Flugzeug. Am Anfang 
war alles schwierig. Meine Fami-
lie war nicht hier. Meine Frau war 
alleine nur mit den Kindern. Ohne 
Hilfe. Ich musste aus dem Land 
gehen, 20 Jahre ohne Geld, ohne 
Freiheit, das ging mit der Familie 
nicht. Jetzt ist es besser in der 
Schweiz. 
Ich bin sehr dankbar. Das ein-
zige was ich mir Wünsche: Vie-
le Eritreer, die hierher kommen 
hatten auch keine Arbeit in ihrem 
Land und wenn sie hierherkom-
men müssen sie wieder 3-4 Jahre 
suchen, was ich vor allem für jun-
ge Menschen ein Problem finde.

Anhang



128 129

wie 6 Mal, bis man denkt: «Nein 
bitte nicht!» (lacht) Das passiert 
sehr oft. Vor allem ältere Leute, 
küssen dich einfach 6-10 Mal, bis 
man sich denkt, dass es langsam 
reicht. Beim Tschüss sagen ge-
nau das Gleiche wieder.

Kulturelle Unterschiede?

In Eritrea betet man vor dem Es-
sen — hier nicht, ja doch, ausser 
man hat religiöse Eltern. Aber 
die meisten beten nicht vor dem 
Essen. Wir beten immer vor dem 
Essen. Wir sind Christen, ja. Wir 
gehen eigentlich relativ viel in die 
Kirche, ich zwar eher weniger, da 
ich immer arbeiten muss. Aber 
meine Mutter geht fast jeden 
Sonntag.

Sprachbarrieren?

Die Lehrerin hat eigentlich gut 
verstehen können, dass ich nicht 
so gut schweizerdeutsch verste-
hen kann. Dann hat sie immer 
sehr langsam Deutsch mir gere-
det. Ganz am Anfang ging nicht 
mal das, weil ich wirklich nichts 
verstanden habe. Dann hat sie 
versucht Englisch mit mir zu 
sprechen, weil ich damals in der 
Schule noch ein wenig Englisch 
hatte. Nach ungefähr drei Mona-
ten konnte ich sie dann langsam 
verstehen, zwar noch nicht so 
viel reden, aber es ging. Ich hatte 
noch ein paar Araber in der Klas-
se und von Sudan konnte ich auch 
arabisch sprechen und konnte sie 
fragen, ob sie es für mich über-
setzen können. Oder man macht 

so eine Zeichnung oder so.
 Es war wirklich schwierig 
von einem afrikanischen Land in 
ein europäisches Land zu kom-
men und mit Kindern in die Schu-
le zu gehen, die hier aufgewach-
sen sind. Man muss so von Null 
auf 100 gehen — mit der Sprache 
auch. Man hat alles auf Deutsch. 
Niemand versteht, wie es sich an-
fühlt, das machen zu müssen. In 
der 6ten Klasse wird ein Gymna-
siums Test gemacht und mein Ziel 
war es eigentlich schon, diesen zu 
machen, aber aufgrund der Spra-
che konnte ich den auch nicht 
machen. Deswegen war es für 
mich persönlich etwas schwierig.
 Am Anfang kannte ich 
die Schweiz überhaupt nicht. Ich 
wollte schon immer kommen aber 
ich habe auch gewusst, dass ich 
mein Land vermissen werde. Ich 
habe meine Freunde dort, bin dort 
in die Schule. Irgendwie wollte 
ich kommen und irgendwie auch 
nicht. Aber wir hatten auch viele 
Probleme in Eritrea. Meine Mut-
ter musste viel durchmachen und 
es ging so nicht weiter. Deshalb 
mussten wir das Land verlassen.
 Die meisten Schweizer 
denken, dass wir Eritreer sind, die 
geflüchtet sind und uns nicht ein-
mal richtig integrieren und nicht 
arbeiten oder uns bilden. Das 
verletzt mich schon. Es gibt viele, 
die arbeiten und sich integrieren 
wollen. Es verletzt mich, wenn sie 
sagen: «Ihr seid Eritreer, deshalb 
macht ihr ja nichts.» Ich gebe zu, 
es gibt auch Eritreer, die nicht ar-
beiten. Aber es gibt auch solche, 
die wollen und nicht können, da 
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Einmal waren wir alle im Tram nor-
mal am reden und dann kam ein-
fach ein Mann auf uns zu und sag-
te: Ihr scheiss Afrikaner! Er fing 
uns einfach an zu beleidigen und 
das verletzte mich innerlich wirk-
lich fest und wir haben ihm nichts 
getan. Ok es war ein bisschen ein 
älterer Mann und wir konnten ihm 
nicht sagen, dass das nicht geht. 
Es hätte ja auch sein können, dass 
er psychisch krank ist oder so. 
Das hat mich wirklich verletzt.
 Mir ist es eigentlich egal, 
was andere Leute über mich den-
ken. Ich kann mir meine Haut-
farbe nicht einfach rausreissen. 
Menschen, die mich kennen und 
schätzen, sind wirklich lieb und 
mit ihnen hatte ich auch nie das 
Gefühl, dass ich mein Ausse-
hen verändern musste, oder mir 
Tonnen von Makeup ins Gesicht 
schmieren muss, damit meine 
Haut heller wird. Diese Menschen 
haben akzeptiert, wie ich bin. Ich 
überlegte mir nicht, was andere 
Menschen auf der Strasse über 
mich denken. Die haben ihre Mei-
nungen und ich habe auch meine 
Meinung.

Stadt/Land?

Es könnte schon sein, dass es 
für uns einfacher ist, weil wir in 
der Stadt wohnen. Ich habe auch 
Kolleginnen aus Schwyz. Und sie 
haben wirklich Probleme wegen 
der Hautfarbe, sie werden oft auf 
der Strasse beschimpft und wenn 
sie nach Zürich kommen, sagen 
sie immer, dass die Menschen so 
nett und fröhlich sind. Sie sagen 

bei uns ist es immer ganz anders. 
Für mich ist das komisch, weil es 
ja nur eine Stunde Unterschied 
ist. Aber ja kann schon sein.
 Kulturell sind wir fami-
liärer. Hier sind sie schon auch 
familiär aber nicht so wie bei uns, 
wir sind immer innerhalb der Fa-
milie. Am Wochenende gehen wir 
immer zu Onkeln. In der Schweiz 
ist man, glaube ich, alleine oder 
man geht zu den Eltern. Hier in 
der Schweiz leben sie sehr mo-
dern und wir leben vielleicht 
noch ein wenig altmodischer, wie 
auch vielleicht schon Schweizer 
Grossmütter/Väter gelebt haben. 
Deshalb haben wir wirklich Unter-
schiede.
 Das Leben in Eritrea war 
schon ganz anders. Wir hatten so 
ein Haus und wir konnten jeden 
Tag mit Nachbarn spielen und wir 
hatten sehr viel mit Menschen zu 
tun. Hier nicht. Ab und zu sieht 
man vielleicht die Nachbarn am 
Wochenende. Und sonst geht 
man nicht jeden Tag zu ihnen. Alle 
sind immer am rumrennen und 
haben keine Zeit.

Essen in der Schweiz?

Ich habe ziemlich alles schon pro-
biert und ich habe eigentlich echt 
alles gern. Ich finde es lustig, dass 
ich Raclette zum essen liebe, 
aber zum riechen hasse. Es regt 
mich wirklich auch auf.

Begrüssung?

In der Schweiz küsst man sich 
nur drei Mal und bei uns irgend-
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B.
Aufgewachsen in Syrien // seit 
1 Jahr und 8 Monaten in der 
Schweiz // Status N
26 // verheiratet // 1 Kind // Wohn-
haft im Asylzentrum in Trimmis // 
Arbeitet samstags im Hotel
Grundausbildung in Syrien
Gegangen wegen dem Krieg

* Darf nicht namentlich erwähnt 
werden wegen Status N

Die ersten Momente waren sehr 
schlecht für mich. Ich konnte kein 
Deutsch sprechen und verstand 
es nicht. Manchmal war mein 
Kind krank und ich konnte nicht 
sprechen und war sehr traurig 
deswegen. Ich konnte nicht in ein 
Land gehen oder kommen. Ich 
war alleine hier in der Schweiz. 
Das war sehr schwierig.
 Ein Beispiel war, dass 
ich in einem anderen Camp war 
und mein Kind sehr krank wurde 
und wir zusammen ins Spital ge-
hen mussten. Sie sagten mir dort, 
dass er gar nicht krank ist und 
ich konnte nicht sprechen, das 
war sehr schwierig. Jetzt geht es 
mir besser. Ich kann ein bisschen 
sprechen und hier im Asylheim 
gibt es zum Teil auch Deutschkur-
se und mein Kind geht auch in die 
Schule. Das ist sehr gut.
 Ich habe den Status N 
und darf keinen Kurs besuchen, 
solange ich nicht den Status F 
oder B bekomme. Ich habe zu-
erst zu Hause über das YouTube 
Deutsch gelernt. Ich muss ler-

nen, ich bin alleine. Ich brauche 
Deutsch. Ich habe darum selber 
im Zimmer gelernt. Ich bin erst 
seit 8 Monaten hier,.Vorher hatte 
ich 1 Mal in der Woche Unterricht. 
Das war sehr wenig.
 Ich nahm ein kleines 
Buch mit mir mit und zeigte auf 
die Wörter. Ich wollte eine Tab-
lette, aber konnte es nicht sa-
gen und nahm deshalb ein Wör-
terbuch mit. Hier kommen viele 
Frauen aus der Schweiz helfen 
— Sie spielen mit den Kindern und 
helfen uns Deutsch zu lernen. Sie 
sind alles Freunde. Sie bringen 
mir Deutsch bei. Manchmal ge-
hen wir zusammen Kaffee trinken 
oder in die Kirche. 
 Ich bin Muslim, wenn 
eine Person gut ist, spielt es für 
mich keine Rolle, ob sie musli-
misch, christlich oder was auch 
immer ist.

Kulturelle Unterschiede?

In Syrien die Menschen sind mit 
15 oder 16 Jahren verheiratet, hier 
in der Schweiz erst mit 30 Jahren. 
Das ist nicht gleich. Wenn man 
dann verheiratet ist, wohnt man 
mit der Familie. Hier wohnen alle 
separat.
 Ich kenne Familien, die 
Arabisch, Kurdisch oder Türkisch 
sprechen, die ich manchmal be-
suche.

Die Supermarktsituation. Zuerst 
wusste ich nicht, wo das ist und 
wenn ich es suchte und nicht 
fand, konnte ich auch nicht fra-
gen, da ich nicht sprechen konnte 
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sie keine gute Bewilligung haben. 
Ich hatte beispielsweise eine Kol-
legin, die 4 Jahre lang nicht ar-
beiten konnte, da ihre Bewilligung 
nicht gut genug war. Das finde ich  
sehr traurig.
 Besonders schön war, 
dass als ich persönlich angefan-
gen habe einen Job zu suchen, 
musste ich nur 2 Tage warten und 
habe nach 3 Bewerbungen be-
reits eine Zusage bekommen und 
wurde zum Gespräch eingeladen. 
Sie lobten mich sehr, dass ich erst 
seit 5 Jahren hier lebe und mach-
ten mir Komplimente. Das gab mir 
sehr viel Energie. Sie gaben mir 
eine Lehre. Sie gaben mir positive 
Rückmeldungen, was mich wirk-
lich stark gemacht hat, auch zum 
weiterlernen. Das fand ich wirklich 
schön.
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ich auch helfen, sodass er auch 
glücklich ist. Manchmal gehe ich 
mit anderen Frauen nach Chur 
und sie sprechen alle mehr und 
ich weniger. Das macht mich trau-
rig. Ich spaziere mit den Frauen 
aber ich höre nur. Manchmal ich 
möchte etwas sagen und ich kann 
es nicht gut sagen oder andere 
verstehen mich falsch, das ist 
sehr schlecht und traurig. 

Manchmal gehe ich Velo fahren 
oder Schwimmen, was sehr gut 
ist für mich, weil ich das in mei-
nem Land nicht darf. Oder wenn 
ich arbeiten gehe, ist das auch 
sehr gut. In meinem Land bleiben 
die Frauen zu Hause und kochen 
und schauen auf die Kinder. Was 
ich machen möchte kann ich ma-
chen und das ist sehr schön für 
mich. 

Sagt einfach Ja auf viele meiner 
Fragen

Anhang

und wenn ich es suchte, fand ich 
es trotzdem nicht. Ich nahm ein-
fach irgendetwas und wenn es gut 
war, kaufte ich es nochmals, wenn 
nicht, dann nicht.
 Wenn zwei sich in der Öf-
fentlichkeit geküsst haben, fand 
ich das sehr komisch. Wenn ich 
mit meinem Kind unterwegs war 
und er sagte: «Mami, Mami schau. 
Was machen die Leute dort?»
Das war etwas komisch für mich. 
Man darf das doch nicht auf 
der Strasse tun. Alle Menschen 
schauen.
 Das Ticket im Zug. In 
Syrien reisen wir nicht so oft mit 
dem Zug, nur für lange Reisen. 
Hier musst um zur Schule oder 
nach Chur zu gelangen, mit dem 
Zug gehen. Ein Mal dachte ich, er 
stempelt mir das Billet im Zug ab, 
aber das war nicht so und dann 
musste ich 100 Franken bezah-
len. Ich sagte ihm, dass er mir das 
sagen muss, dass ich neu sei und 
er mir helfen solle.
 Mein Kind ging vorher 
noch nicht in die Schule, weil er 
noch zu klein war. Dann später 
war Krieg und es gab keine Schu-
le. Dann in der Türkei durfte er 
nicht in die Schule gehen, da es 
nur Personen erlaubt war, die da 
vor Ort leben oder Papiere auf 
sich haben.
 Ich war in Deutschland 
und eine Frau und ein Mann aus 
der Kirche wollten mir eine Woh-
nung vermieten. Wir gingen die 
Wohnung anschauen und die Frau 
fragte mich, ob ich sie will oder 
nicht, aber weil ich sie nicht ver-
stehen konnte, sagte ich nur ja, 

ja, ja und ein Mann kam es über-
setzen und teilte mir mit, dass ich 
ihr zugesagt habe. Ich habe es 
nicht verstanden und konnte nicht 
mehr absagen, da ich zuerst ja 
gesagt hatte. Nachher musste ich 
diese Wohnung nehmen.
 In diesem Camp haben 
wir Mütter aus völlig verschiede-
nen Ländern und untereinander 
verstehen wir uns auch nicht. 
Auch wenn die Kinder Proble-
me machen, können wir oft nicht 
wirklich zusammen sprechen. 
Dann kommunizieren wir auch mit 
den Händen.
 In Syrien war ich bis 16 
Jahre in der Schule und habe da-
nach geheiratet und mein Mann 
ging arbeiten und ich war Haus-
frau. Ich bin hierhergekommen 
und möchte Krankenschwester 
werden oder einen anderen Be-
ruf lernen. Ich liebe das und darf 
es nicht, weil ich den N-Status 
habe. Wenn ich einen positiven 
Bescheid mit F oder B bekomme, 
kann ich einen Beruf lernen. Ich 
liebe es zu jemandem zu schau-
en und wenn jemand krank ist, zu 
helfen und dass es dieser Person 
dann besser geht.
 Viele Frauen kommen 
hierher, um uns zu helfen mit den 
Kindern. Bringen uns Sachen 
bei. Manchmal kommen sie zu 
zweit und eine passt auf die Kin-
der auf und die andere bringt uns 
Deutsch bei.
 Die Küche ist unten auch 
für alle Familien. Das ist manch-
mal sehr schwierig.
 Wenn jemand mir hilft 
und ich glücklich bin, möchte 
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Durch neue Freunde/
Bekannte neue Möglich-
keiten, Wohnung, Job 
zu finden

Vitamin B

Informationen von 
Landsleuten zT nur 
Halbwahrheiten aber 
besser als nichts

„Wenn ich nichts kenne, 
kann ich auch nichts 
mahcen. Das ist ein 
natürlicher Prozess.“

Minimal leben, Schritt 
für Schritt Lernen

Nachmacherei: z.B 
Strassenüberquerung

Lächeln um positive 
Energie auszustrahlen 
— rückwirkend

Lügen: Wohnung

Überlebens-
strategien

Schweizer laufen so 
schnell, keine Zeit, auch 
nicht zu grüssen

Generationenunter-
schied

Sie hatten auch 
Vorstellung von einem 
europäischen Land, 
das nicht der Wahrheit 
entsprach

Leute sind nett, aber es 
gibt auch unfreundliche 
und unzufriedene wie 
überall auf der Welt

Leute sind nett, aber 
distanziert, bis sie dich 
kennen und akzeptieren

Ausländergesicht 
oder ein europäisches 
Gesicht, schwierig zu 
unterscheiden

Leute in der Stadt sind 
offener. Auf Land Kon-
takt eher meiden.

Jeder braucht seinen 
Privatraum, Zwischen-
menschliche Freiheit

Eindruck Be-
völkerung CH

Kleine sprachliche 
Missverständnisse, 
Wortverwechslungen: 
Blut in die Stuhl, der 
Chund an der Kasse, 
Kaffe Milch (Schale), 
Hin und Zurück sagen

Alltägliche Unklarhei-
ten: Tramtüre

Frauen-/Männertoilette 
— Unsicherheit Gender

Die Wohnform ist 
isolierter (Im Gegensatz 
zu Frühheirat und 
Familienkern)

Küssen in der 
Öffentlichkeit scheint 
absurd — alle Menschen 
schauen

Neue Umgebung: 
Benötigen von warmen 
Sachen, v.a auf Bergen

geordnete Strassen, 
Vortritt lassen

Billette lösen — an-
sonsten gibts eine teure 
Lektion

kleine Anders-
heiten

Begrüssen/
verabschieden

Iran: Vorgstellt werden 
Schweiz: Selber 
hingehen „ich warte und 
die Leute denken ich bin 
traurig/unhöflich

Bei älteren Menschen 
aufstehen — In der 
Schweiz ungewohnt 

Küssen zum hallo sagen 
war ungewohnt. Und 
das„Grüezi sagen kam 
später“

Eritrea küssen bis zur 
Unertäglichkeit — in der 
Schweiz nur 3 Küsse.
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Aussehen

Jogginganzug nicht 
angemessen in der 
Öffentlichkeit

Schwierigkeiten mit 
grossem Bart, dunklen 
Haaren und Rucksack — 
durch Veränderung kein 
Problem mehr

Kategorisieren durch 
Äusseres

Beschimpfungen anhören 
nur wegen Aussehen

Erster Winter, erster 
Schnee sehr schön

Wie auf einem anderen 
Planeten landen.

Andere Sprache, andere 
Mentalität, andere 
Lebensart

Wie ein Baby, dass keine 
Ahnung hat und die mi-
nimal nätigsten Sachen 
kennenlernen

Alles so ordentlich und 
sauber

Schöne Natur, genuss-
voll, man hört die Tiere

Eindruck der 
Umgebung

In Bern ist alles 
langsam

Soziales 
Netzwerk

Theater = Gruppe 
aus verschiedenen 
Menschen

Landsleute

Meiden der Landsleute 
wegen dem Vermissen

neue Gesellschaft aus 
gleichen Menschen

Später auch Freunde aus 
der Schweiz, oft vereinzelt 
sehr wichtige Menschen

Kein Handy und keine 
Medizin erlaubt zum 
mitbringen

Papiere werden verlangt 
zum bleiben

Papiere ausfüllen für 
Kinder (Schule etc.)

Gymi Prüfung — ohne 
Deutsch nicht möglich

Heirat/neues Visum zum 
dableiben können

Billette im Zug + Busse 
bei nicht einhalten 
dessen

Ausbildungen werden 
oft nicht anerkannt + 
starke Konkurrenz

Frauen- und Männer-
zimmer separiert

Fremdenpolizei, Aufent-
haltsbewilligung

Status N Problem: 
nur mit F/B darf man 
bleiben: Beruf lernen, 
Kurse besuchen

Möglichst nichts mit den 
Gesetzen zu tun haben 
(später lernen, dass es 
auch helfen kann)

„Es ist normal, alle in 
der Schweiz verlieren 
Baby“

Grundsätzliche Dinge 
müssen neu kennen-
gelernt werden zum 
Überleben: Shopping, 
Arbeit, Verkehr

Gesetze 
Schweiz

fiktive Infor-
mation

AUSWERTUNG
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Gerade am Anfang wirk-
te es wie im Gefängnis

Integration zuerst durch 
Sprache — schlechtes 
Gefühl, wenn man sich 
nicht ausdrücken kann 

Angst wegen Joblosigkeit

Körperlich sehr gross, 
Respekt

Ungeduld und Unver-
ständnis der eigenen 
Kinder

Ungewissheit, warten 
auf Aufnahmebescheid

Ungeduld beim Job

Vermissen der Heimat

Depressionen aufgrund 
von nicht reden können 
und schöner Vergangen-
heit im Heimatland

Kinder können nichts 
dafür, lernen schlechte 
Dinge

Kategorisieren aufgrund 
des Äusseren: Ihr Seid 
Eritreer, deshalb faul

Angeschrien und 
beschimpft werden 
wegen des Äusseren — 
verletzt

Grosse Dankbarkeit

Freiheit Dinge zu tun, 
die im Heimatland ver-
boten sind: gutes Gefühl 
z.B Schwimmen

Positive Energie durch 
Komplimente und gute 
Rückmeldungen der 
Mitmenschen

Traurig durch in der 
Gruppe sein und 
doch nicht sein — ich 
verstehe sie nicht, sie 
verstehen mich nicht

Ungeduld vom Chef

Gefühls-
zustand

Solange eine Person gut 
ist, spielt es keine Rolle, 
welcher Religion sie 
angehört

Andere Menschen haben Meinun-
gen, ich habe auch meine Mei-
nung. Ich schätze die Menschen, 
die mich so akzeptieren.

Ich bin so etwas da-
zwischen. Ich definiere 
mich als einen globalen 
Menschen.

Leute sind hier auch 
Leute wie im Iran, 
haben eine Nase, einen 
Mund, zwei Augen, zwei 
Ohre. Menschen sind 
Menschen.

Es gibt liebe, aber auch 
arrogante Menschen, 
was aber ganz normal 
ist.

Irgendwie sind wir alle 
identisch. Ich habe 
deutsch gelernt und 
plötzlich verstand ich 
nichts mehr. 

Man muss von Null auf 
100 gehen und mit der 
Sprache auch. Niemand 
versteht, wie es sich 
anfühlt, das machen zu 
müssen.

Unterschiede zwischen 
Orten/Zeit/Generation/
Geschichte/Kultur/
Mentalität

Problematisch, wenn 
junge Menschen erst 
nach 3-4 Jahren Arbeit 
finden

Heute sind Dinge klar 
geworden, früher keine 
Ahnung: Es braucht Zeit 
und Wissen. Bis heute 
noch Unbekanntes im 
Schweizer Lifestyle.

Etwas machen können 
= Nicht mehr ganz 
auf Null

Wenn jemand mir 
hilft, bin ich glücklich, 
dann möchte ich auch 
helfen, dass er auch 
glücklich ist.

Menschen sind 
Menschen.

Konklusion

ZIEL — beim Besucher 
diese Gefühle auslösen
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Probleme

Hochdeutsch/Schwei-
zerdeutsch: Ist das 
wirklich Deutsch?

Nicht sprechen können 
z.B Problematisch bei 
Spitalbesuch

Ich mit meinem falschen 
Deutsch kann mich nicht 
ausdrücken.. Deshalb 
spreche ich weniger, um 
nicht zu stören

Sie können mich nicht 
verstehen, ich kann sie 
nicht verstehen

Das ganze Leben 
passiert, aber ich kann 
nicht daran teilnehmen

Gefragt werden zu 
etwas, aber nicht 
wissen, was das ist z.B 
Wandern

Sagte JA und bekam 
eine Wohnung, die sie 
nicht wollte.

Lachen, aber unange-
nehm, da das Gegen-
über merkt, dass man 
nichts verstanden hat

Ich bin oft ruhiger, da 
ich nicht sprechen kann 

Sprach-
strategien

Englisch als „Hoch-
sprache“

Schriftkategorien

Internet — YouTube

Migros Klubschule

Wörterbuch

Zeichnung machen

Gegenüber bitten 
langsam zu reden

sich kurzfassen

Körpersprache (Hände 
und Füsse)

Lachen

Ja-Sager

Handzeichen z.B 
Daumen drücken

Essen

 
Cervelat Geschmack. 
Süssigkeiten&Desserts

Salat: Ich bin doch keine 
Kuh oder ein Schaf. 
Warum muss ich alles 
roh essen?

Rohes Fleisch

Geruch regt auf, 
Geschmack aber gut

In der Schweiz ist 
alles sauer (extrem süss 
gewohnt). Das Land wo 
Nestlé geboren wurde.

Geschmackssinn 
verändert sich mit der 
Zeit auch.

Käse Geschichte — 
schmeckte wie ein Stück 
Seife. Alle schauten 
erwartungsvoll zu

Komische Kombinati-
onen wie Bananen und 
Reis, runder Ofen gefüllt 
mit Käse und essen mit 
Würsten

20 Minuten kochen, 
alles bereit

Rituale

Weihnachtsrituale: 
Guezli backen

Religion: beten vor 
dem Essen, hier wenig 
gelebte Religion

Weihnachtsessen: In der 
Schweiz wichtig zu wis-
sen wie viele kommen 
zum planen
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Es ist 10 Uhr Pause. Von der Gruppe läuft zuerst Manu rein und begrüsst Neu auf naolindische Art 
und lässt sich einen Kaffee raus. (Schaut dabei kurz zu Neu und lächelt). Dann folgen Alex und Livio 
gestaffelt und begrüssen einander. Sie sind alle miteinander befreundet durch die Arbeit. Der Besu-
cher kam neu zur Arbeit dazu und ihr beschliesst Neu auch zum Essen einzuladen, da er/sie noch 
niemanden sonst kennt. Eine Person kommt zu spät. Es soll die Stimmung von einem Café aufkom-
men. Es ist gerade Pause und im Hintergrund hört man noch andere Geräusche und Musik. Manu 
nimmt neben dem/der Besucher/in (Name: Neu) Platz, die anderen stehen. Ihr als Gruppe redet 
über das Abendessen, dass ihr veranstalten möchtet. Ihr involviert den Besucher immer wieder und 
sprecht ganz langsam und mit viel Körpersprache mit ihr/ihm. Gegen Ende sagt Neu wohin er/sie 
gehen muss und was eingekauft werden muss (ALEX zeichnet es auf einem Plänli auf, der gezeich-
nete Plan liegt dann ausgedruckt da, den man dann in der Ausstellung mitnehmen kann.)

1 Livio :  Aufgestellte und fröhliche Persönlichkeit
2 Alex :  Organisierte Person, schaut gut zu den anderen
3 Manu :  Sitzt neben B, etwas müde und gestesst, aber nimmt am meisten Rücksicht auf B, da er  
  neben B sitzt (reibt sich immer mal wieder die Augen und gähnt)
4 Louis :  Kommt zu spät hineingerannt. Er ist etwas verwirrt und hat viel zu tun bei der Arbeit.   
  Feiert gerne und behandelt Neu zwar nett, aber hat eher weniger Geduld richtig   
  auf Neu einzugehen. Redet mit Neu auch etwas zu langsam und zu laut.

Alle begrüssen sich und begrüssen Neuling (winken anders):

1 LIVIO
Hallo zusammen, schön euch wieder zu sehen. Wie geht es euch denn heute? 
(Schaut alle an, auch B)

Allgemeines: Hallo, Hoi, Ciao

2 ALEX und 3 MANU Antworten.
  

2 ALEX
Ja sehr gut danke. Ich freu mich sehr, dass ich euch heute sehe.
  
3 MANU
Mir geht es gut. Nächste Woche habe ich eine Abgabe von meinem Projekt und 
bin deshalb ziemlich im Stress. Aber ansonsten geht’s mir gut. Bei dir?

1 LIVIO (spricht zum Besucher)
Bei mir ist auch alles gut. Wie geht es dir denn? (Wartet und alle schauen zu Be-
sucher, es ist ruhig für einen Moment) 
Hm ok offensichtlich verstehst du noch nicht allzu viel oder? (Lacht) 
(Zu allen) Ich lade sonst Neu auch noch zum Abendessen ein. 
(zu B) Haaast duu verstanden, dass duuuu heuute auch zum Abeeeendessen einge-
laaden bist? (Schaut Neu in die Augen und gestikuliert, die anderen schauen zu oder 
murmeln etwas wie „ich bin nicht ganz sicher ob Neu etwas versteht..“)
(dreht sich zu 2 ALEX)
Was sollen wir heute Abend essen, worauf hast du denn Lust? Ich würde vor-
schlagen, wir treffen uns bei mir zu Hause und beginnen um vier zu kochen.
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4  LOUIS
Mir gehts tiptop, ich hatte extrem viel los heute morgen, aber es sind alles 
Dinge, die ich gerne mache. 

(schaut zu Neu)
Wie war dein Tag heute?
(Nochmals langsam) Wie war deeiin Tag heuteeee?

3 MANU
Deein Tag..? (gestikuliert wild mit den Händen: dein Tag?)

1 LIVIO & 2 ALEX achten auf Manu‘s „Deein Tag..?“  und brechen ihr Gespräch ab, sobald der peinli-
che Ruhe Moment auftritt.
Louis durchbricht schnell diesen komischen Moment:

4 LOUIS (zu Neu)
Naja, das geht wohl noch einige Wochen, bis du alles verstehst.

Kurzer Akward Moment. Alle schauen zu Neu und schauen und lächeln, ob eine Reaktion kommt.

3 MANU
Sollen wir mal den Dunch weiterbesprechen? Ich habe nicht so lange Pause. 
(Schaut zu Alex) wenn du ein Dessert mitbringst, dann bringe ich die Zutaten 
für die Hauptspeise. Ich würde gerne einen Kartoffelauflauf machen oder einen 
Gemüseeintopf, mhhh oder ich könnte einfach beides machen. Oder was habt 
ihr Lust zu essen?

1 LIVIO
Ich find das eine super Idee! Ich helfe dir sonst und kaufe das Gemüse heu-
te Nachmittag im Laden ein.

4 LOUIS
Oje was soll den ich mitbringen?
Ah ich könnte ja einfach etwas zu Trinken mitnehmen? Dann können wir bisschen 
aperölen. Ich habe sonst zu Hause noch eine Flasche Wein herumstehen und kaufe 
noch einen guten Champagner ein.

3 MANU
Ja das ist auch eine gute Idee. Können wir vielleicht Neu beauftragen, dass 
Neu die Vorspeise mitnimmt?

2 ALEX (langsam zu Neu) 
Kaaannst du eine Vorspeise mitbringen?
Waaaas hääälst duu davon?
Kaaannst du eine Vooorspeise mitbriingen..?
(Zu allen) Oje, ich glaube Neu versteht es nicht. Hat jemand einen Zettel und ei-
nen Stift? Dann können wir es aufzeichnen. Was soll denn Neu noch mitbringen?

4 LOUIS (Schaut zu 3 MANU)
Zu deiner Hauptspeise würde eigentlich eine winterliche Suppe noch ganz 
gut passen. Was meint ihr?
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2 ALEX (zu 1 Livio)
Ja das ist eine fabelhafte Idee. Ich kann sonst Dessert mitbringen, wenn du magst.

1 LIVIO
Oh ich liebe deine Desserts. Kannst du Vermicelles und Schlagrahm mitbringen?

2 ALEX 
Ja sicher, ich weiss doch das ist den Lieblingsdessert.

(während sie zwei reden schaut MANU zum Besucher und versucht zu erklären, dass wir ein Abend-
essen veranstalten möchten und du als Besucher auch eingeladen bist und gestikuliert und lächelt 
und schaut schlussendlich wieder den anderen zu.)

4 kommt zu spät hineingesprungen und entschuldigt sich (Winkt/Begrüsst auch    
anders, die anderen begrüssen ebenso)
  

4 LOUIS
Tut mir Leid Leute, mein Chef hat mich nicht früher rausgelassen. Aber ich bin 
da. Habt ihr schon etwas besprochen?

3 MANU
Macht doch nichts. Nein, ich glaube nicht, wir haben erst gerade angefangen 
und sind gerade am besprechen. Was habt ihr denn gerade abgemacht? Ich habe 
gerade gar nichts mitbekommen. (schaut zu Livio & Alex)

1 LIVIO (zu allen) 
Ah dann hört doch alle kurz zu. Wir haben besprochen, dass Alex das Dessert 
mitnimmt. Es gibt Vermicelles (vergnügt)
(schaut zu 2) Übrigens kannst du dich noch an die Vermicelles Unfall erinnern, 
der vor zwei Jahren passiert ist? (lacht) 

2 ALEX
Ja genau, als Hans sich so extrem viel Mühe für so eine Vermicelle Torte gege-
ben hat und dann in einer Kurve über das Velo gefallen ist. Eine riesen Saue-
rei hats gegeben und Hans purzelte den Hügel hinunter. (verzieht schmerzvoll das 
Gesicht, 1 ebenso) . Der Kuchen war völlig zerstört und das Schlimmste war, dass 
Hans da lag und Schmerzen hatte, jedoch schrien alle: „Neein, der Kuchen!!“. 
Naja immerhin hat er sich nicht wirklich verletzt und der Kuchen schmeckte 
auch gut danach.

Gleichzeitig reden Manu & Louis miteinander und ganz langsam mit Besucher.

3 MANU (zu Louis)
Hey Louis, schon lange nicht mehr gesehen. Wie gehts dir denn?
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1 LIVIO (schaut in die Runde)
Hm oder ich hätte eher Lust auf Humus. Dann bräuchte es dafür Olivenöl, Kiche-
rerbsen aus dem Glas und ein bisschen getrocknete Petersilie und Paprika. ah 
und Milch bräuchte ich auch noch.

2 ALEX: Ich glaube wir müssen es aufzeichnen und vielleicht auch kurz be-
schreiben, wie die neue Person dahin kommt. Auch damit sie versteht, was sie 
einkaufen muss und wohin sie fahren muss.

ALEX holt Stift vom Kaffeetisch und Büchlein aus der Tasche und zeichnet es auf.

2 ALEX (langsam)
Duuu muuuuusst (zeigt auf Papier und nimmt ihr Ticket raus, aber zeigt es nur ganz 
schnell) hiiier laaang geeeehen. Zueeerst musssst du eiiiin Tiiicket löööösen 
und dann nach Dreiraum fahren damit du den Laaaden iin meeeiner Nääähe 
findest. Du musst Olivenöl, Kichererbsen, getrocknete Petersilie und Paprika 
einkaufen. OOOK?? (Legt die Zeichnung auf die Ablage)

3 MANU
Ich denke mit der Zeichnung solltest du es schon schaffen.

4 LOUIS
Also ich freue mich auf heute Abend. Ich muss leider gleich wieder los, muss 
noch viel schaffen, wenn ich am Nachmittag fertig sein will. Bis später ihr Lie-
ben. (springt davon)

ALLE
Tschüüss bis später (verabschieden sich auch bei der neuen Person, Winken anders 
und zeigen mit der Gestik, dass sie wieder Arbeiten gehen müssen)

Alle anderen laufen auch davon und gehen ihrer Arbeit nach --> aus dem gleichen Ausgang raus wie 
man hineingekommen ist.

—

Der Besucher hat am Nachmittag frei und kannst sich den Aufgaben widmen.
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