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ein Leben als Projekt 
Nachruf: Jan Zychlinski (1961–2022) – 

Jan Zychlinski war sein Leben lang «verstrickt» in 
Projekte. Er war Teil der vernetzten Welt und arbeitete 
unter anderem an ihren Grenzen, zuerst in Deutschland, 
darauf in Sri Lanka, dann in der Schweiz, mit einem 
Schwerpunkt an der Berner Fachhochschule, und im-
mer wieder auch temporär im Kaukasus. Er setzte sich 
beharrlich für diejenigen ein, die ausgeschlossen wur-
den und sich am Rande der Gesellschaft befanden. Viel 
zu früh ist das Lebensprojekt von Jan Zychlinski abrupt 
zu Ende gegangen: Am 10. Juli 2022 ist er nach schwerer 
Krankheit in Bern verstorben.

Jan Zychlinski hat zum Herbstsemester 2007 an der 
Berner Fachhochschule am damaligen Fachbereich So-
ziale Arbeit als Dozent für Theorien und Methoden im 
Kollegium des Bachelor-Studiengangs seine Lehr- und 
Forschungstätigkeit begonnen. Direkt aus Sri Lanka 
kommend, wo er für Caritas International beim Wieder-
aufbau nach dem Tsunami gearbeitet hatte, wechselte er 
nach Bern. Er brachte seine Erfahrungen in der humani-
tären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit und in 
der Gemeinwesenarbeit mit. 

Unvergessen sind seine Bilder aus Sri Lanka, aufge-
nommen ein paar Jahre nach dem Tsunami. Sie zeigen 
Fischer vor ihren neuen Häusern, die man für sie im 
Landesinnern erbaut hatte – weit weg von ihrer Arbeits- 
und Nahrungsgrundlage, dem Meer. Unermüdlich setzte 
er sich für eine spezifische Sozialraum- und Netzwerk-
perspektive ein, in der die Menschen in ihrer Lebenswelt 
verstanden werden. Der Raum stellte für ihn immer 
mehr als eine rein territoriale Bedingung dar. 

Mit und in seinen Projekten lotete er immer wieder 
räumliche Grenzen aus. Er engagierte sich für eine grenz-
überschreitende Zusammenarbeit. Sowohl nationale wie 
auch departementale und disziplinäre Grenzen galt es zu 
überschreiten. Vernetzt zu denken, war ihm ein grosses 
Anliegen, das er in verschiedenen Formaten und Projek-
ten unermüdlich einbrachte. 

Vom «Hausfotografen» des Fachbereichs Soziale Arbeit 
in Bern entwickelte sich Jan Zychlinski zu einem renom-
mierten Fotografen, der in seinen Sozialreportagen die 
Lebenswelten von Menschen dokumentierte, die sich an 
den Grenzen der Gesellschaft befanden. In seiner grossen 
Reportage im Südkaukasus gelang es ihm, den «vergesse-
nen Flüchtlingen» aus 25 Jahren Krieg und Konflikten ein 
Gesicht zu geben. Auf eigene Faust bereiste er im Jahr 
2014 während seines Sabbaticals über mehrere Monate 
die Region und erstellte eine eindrucksvolle Fotoserie mit 
dem Titel «Jenseits der Grenzen/Beyond the borders». 

«Das Ende dieser Reise, aber nicht das Ende 
dieser Geschichte. Ungefähr 20 000 Kilo-
meter. Drei Länder, viele Begegnungen, neue 
Freundschaften und viele Erfahrungen. Vor 
allem aber das Bild einer grossen Grenze,  
die nicht die Länder trennt, sondern mitten 
hindurch geht durch die Gesellschaft. Jenseits 
davon die ‹Vergessenen Flüchtlinge›.» 
(Zychlinski, 2016)

«Frisst der Kapitalismus seine Kinder? Nein, er verstrickt 
sie in Projekte. Ergebnis ist der permanente Kampf mit 
sich selbst. Und was wird aus denen, die nicht Teil der 
vernetzten Welt des neuen Kapitalismus sind?» 
Luc Boltanski

Als Dozent, Wissenschaftler und Fotograf hat er mit 
scharfem und feinem Blick die Menschen und ihre Ver-
hältnisse betrachtet. Seine Passion war es, sich die Foto-
grafie zu Nutze zu machen, um die sozialräumliche Per-
spektive in und für die Soziale Arbeit zu veranschauli-
chen. Studierenden und Kolleg*innen vermittelte er auf 
Studienreisen Einblicke in die Lebensrealitäten vor Ort. 
Beeindruckt waren nicht zuletzt die Studierenden, die in 
seinen Lehrveranstaltungen zur «Sozialfotografie» oder 
zur Sozialen Arbeit in Konfliktgebieten an seinen Erfah-
rungen teilhaben und von seinem breiten Wissen profi-
tieren konnten.

Jan Zychlinski fehlt uns. Sein Wirken wird weiter-
gehen, leider ohne ihn persönlich. Doch (ehemalige) 
Studierende und Kolleg*innen im Departement Soziale 
Arbeit und weit darüber hinaus sind bestrebt, anhand 
seiner Publikationen und Dokumentationen sein Denken 
und Handeln auch in Zukunft für die Diskurse und die 
Praxis in der Sozialen Arbeit nutzbar zu machen. 

Prof. Dr. Eveline Ammann Dula
Prof. Dr. Michael Zwilling
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