
Liebe Leser*innen

Übersetzen, Corona, Reisen, Nacht, Trends, Kreativwirtschaft, Nischen, Perlenkettenbrief, Kochen, Krieg, Natur und 
nun Antidiskriminierung: Die Themenschwerpunkte der HKB-Zeitung in den letzten drei Jahren lesen sich wie ein Stim-
mungsbarometer, der etwas wild ausschlägt. Das kommt nicht von ungefähr: Als breit gestreutes, redaktionell unab-
hängiges Publikationsorgan der Hochschule der Künste Bern waren wir in diesen drei Jahren gesellschaftspolitisch 
herausgefordert.

Im laufenden Jahr hat die HKB zahlreiche identitätspolitische Diskussionen geführt und zugänglich gemacht. 
Unter dem Titel Schluss mit Ausschluss und unter der Leitung einer Arbeitsgruppe (bestehend aus Christoph Brunner, 
Yeboaa Ofosu, Eliane Gerber und Simone von Büren) wurde das Thema HKB-weit abgefragt, Massnahmen vorgeschla-
gen und ergriffen, sowie Veranstaltungen durchgeführt. Nun also, mit dieser Ausgabe, tauchen wir auch mit der HKB-
Zeitung ein in die Identitätsdebatte. 

Diese HKB-Zeitung ist ein kleines Experiment. Wir stellen die Zeitung als Plattform zur Verfügung, wir nehmen 
mit dieser Ausgabe keine abschliessende und ausschliessende Position ein. Die HKB-Zeitung sucht weiterbringende 
Dialogformen: Wir haben Stimmen zum Thema Antidiskriminierung in einen Dialog gebracht und bilden diese ab – unge-
filtert und kommentarlos, wenig geleitet und marginal redigiert.

Lesen Sie hier fünf Wortprotokolle zum Thema Antidiskriminierung von HKB-Angehörigen und Gästen. Inhaltlich 
gab es für diese Gespräche keine Vorgaben, nur einen stimulierenden Input und Regeln, die das Gespräch strukturier-
ten: 1. Es stehen maximal 45 Minuten zur Verfügung. 2. Das Gespräch wird mit einer kurzen Selbsteinführung begonnen.  
3. Alle Beteiligten sollen ungefähr gleichviel Gesprächsanteil haben. 4. Es soll respektvoll miteinander umgegangen 
werden.

Der umfassende, nachsichtige Dialog stand im Vordergrund. Uneinig sein, ohne Fronten zu bilden, unterschiedliche 
Haltungen zulassen, um Horizonte zu öffnen und Begegnungen zu ermöglichen.

Noémie Fatio, Alumna Visuelle Kommunikation, hat die Gesprächsteilnehmer*innen aufgrund eines Fotos illustriert. 
Im Nachspann der Gespräche lesen Sie ein Fallbeispiel aus dem HKB Theater.

Wir danken allen Gesprächsteilnehmer*innen und Autor*innen für ihre Dialogbereitschaft. Und wir hoffen, dass 
Sie, liebe*r Leser*in, den Dialogen Erkenntnisse und Einblicke abgewinnen können. 

Mit besten Grüssen
Christian Pauli
Leiter Redaktion HKB-Zeitung

 YO+JW
Nagellackfarbe und Repräsentation
– Identität als Bekenntnis oder Zuschreibung 
Ein Gespräch zwischen der Dozentin Yeboaa Ofosu und dem Theaterstudenten Joshua Walton

YO: Ich heisse Yeboaa Ofosu. So heissen Menschen, die aus Ghana stammen. Herkunft ist 
etwas Wichtiges. Ich bin stolz darauf und habe auch sehr viel Afrika-Erfahrung. Ich bin eine 
Kulturwissenschaftlerin, habe Literatur, Musikwissenschaft und Philosophie studiert. Zudem 
bin ich eine Kulturmanagerin – ich habe viel organisiert, verwaltet, veranstaltet. Ich bin aber vor 
allem eine Kulturförderin. Die letzten acht Jahre habe ich beim Migros-Kulturprozent verbracht 
und da viel Kultur gefördert und ganz viel Strategisches gemacht. Ich bin Kulturwissenschaft-
lerin, Kulturmanagerin und Kulturförderin, bei der auch die Herkunft wichtig ist. Ich spreche 
gern über Herkunft, anders als der aktuelle Trend, wonach man nicht mehr nach der Herkunft 
fragen soll. Ich lebe in Bern und Zürich, ich bin neuerdings verheiratet und es geht mir gut.

JW: Mein Name ist Joshua Walton, ich bin 25 Jahre alt, in Deutschland geboren und aufge-
wachsen und zum Studieren in die Schweiz gezogen. Vor meinem Schauspielstudium habe ich 
eine Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht und sehr viele Theatergruppen mit Kindern, 
mit Senior*innen, mit Menschen mit Behinderungen, mit Geflüchteten usw. geleitet. Dann habe 
ich Schauspiel im Bachelor studiert und bin jetzt im zweiten Semester im Master Expanded 
Theater. Ich könnte mir vorstellen, dass es für diejenigen, die diesen Artikel lesen und mich und 
dich nicht sehen, vielleicht ganz gut ist, zu wissen, dass ich ein weisser Cis-Mann bin.

YO: Mit roten Fingernägeln.
JW: Genau. Ein weisser Cis-Mann mit roten Fingernägeln. Damit ihr alle Bescheid wisst.

YO: Bei mir wäre da anzumerken, dass ich eine PoC bin, wie das heute heisst, eine 
Person of Colour, weil mein Vater aus Ghana und meine Mutter aus der Schweiz 
stammt. Worüber sprechen wir jetzt? Ich möchte kurz etwas erzählen. Ein paar Tage 
vor Beginn des vorletzten Semesters kaufte ich einen blauen Nagellack. Ich brauche 
sehr selten Nagellack, weil ich kaum Zeit für die Nagelpflege habe. Am ersten Tag des 
Semesters, da war der Kurs Code of Identity, hatte ich diesen blauen Lack auf den Nä-
geln. Und dieser Lack war sehr dunkel geraten. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen 
normalen blauen Lack gekauft, aber wenn man die Nägel zweimal anstreicht, wird er 
fast schwarz. In den ersten paar Stunden im Kurs fiel mir auf, dass einige Cis-Männer 
auch schwarzen Nagellack trugen. Wir sprechen von Repräsentation und ich habe 
mich gefragt, was das bedeutet, wenn ich diesen lesbar schwarzen Nagellack trage. 

JW: Meinst du spezifisch die Farbe Schwarz als Nagellack?
YO: Nein, was bedeutet es, dass ich überhaupt Nagellack trage, denn im Moment tragen ja 
auch junge Männer Nagellack. Ich habe diese Frage im Kurs nicht gestellt, wir waren schlicht 
noch nicht so weit miteinander, dass ich diese Frage hätte stellen können. Deshalb möchte 
ich die Frage jetzt an dich stellen. Wenn eine Dozentin daherkommt und Nagellack trägt, du 
siehst aber, es ist nicht die Deux-Pièces-Frau, die Managerin ...

JW: Was heisst Deux-Pièces?
YO: Wenn man ganz adrett und sehr konservativ angezogen ist. 
Deux-Pièces-Frauen tragen dann vielleicht ganz schön roten Nagel-
lack. Wie würdest du das lesen? Was repräsentiere ich, wenn ich als 
Dozentin im selben Stil daherkomme wie einige der Student*innen?

JW: Mit Sicherheit haben Dozentinnen von mir auch schon Nagellack getragen, es ist mir einfach nicht aufgefallen. 
Dementsprechend verbirgt sich für mich hinter der reinen Tatsache des Tragens von Nagellack nicht unbedingt 
eine Symbolik oder eine Message, die man erkennen oder lesen kann. Aber ich finde, es kommt auf die Umstände 
an, die dem dann doch Bedeutung beimessen können. Wenn ein Cis-Mann Nagellack trägt, hat das mehr Auffällig-
keit, als wenn eine Cis-Frau das tut.

YO: Was würde es bedeuten, wenn ich ein Dozent wäre und mit 
gestrichenen Fingernägeln daherkäme?

JW: Es würde mir auffallen, ich würde mir in dem Moment aber 
keine Gedanken darüber machen. Wenn du mich aber hier fragst 
und ich im Nachhinein über so einen Moment nachdenke oder mir 
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Yeboaa Ofosu Joshua Walton
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so einen Moment vorstelle, weiss ich, dass es für mich so etwas 
bedeutet wie: Wir kommen aus einer ähnlichen gesellschaftlichen 
Bubble. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir über ähnliche 
Themen nachdenken, vielleicht sogar teilweise eine ähnliche po-
litische Meinung haben. Gleichzeitig steht es für mich auch für  
Toleranz, weil man sich potenziell angreifbar macht, wenn man als 
Cis-Mann Nagellack trägt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
ich anderen Leuten erlaube, sich so zu geben, wie sie sich geben 
wollen. Was ich dazu aber auch noch sagen wollte, ist, dass ich 
angefangen habe, Nagellack zu tragen, weil ich es schön finde. 
Ich wurde oft gefragt, warum ich das mache.

YO: Wurdest du gefragt, ob du schwul bist?
JW: Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich schwul sei. Als ein Freund meines Vaters mich zum ersten Mal mit 
lackierten Fingernägeln sah, fragte er: «Muss ich mir jetzt Sorgen machen?» Vor zwei Wochen war ich beim  
Bäcker und die Kassiererin sagte zu mir, ob es denn heute noch richtige Männer gebe, sie glaube es nicht. «Warum 
machst du das überhaupt?» kommt am meisten. Da bleibt mir meistens keine andere Antwort als: «Ich finde es 
halt schön.» Aber was zu diesem Thema jetzt ein neues Fenster aufgemacht hat, war, dass ein Kommilitone, der 
mit mir zusammen studiert, für sein Manifest eine Installation gemacht hat mit dem Titel Negatives of a Gay Child. 
Er schrieb mit Kreide ganz viele Texte an die Wand, auch einen über heterosexuelle Männer, die Nagellack tragen. 
Dort stand sinngemäss: «Wie könnt ihr den Mut haben, das zu tun, während ich als schwuler Mann mir das nicht 
erlaube und mich das nicht getraue? Ihr kämpft meine Kämpfe und habt mir quasi meinen Kampf weggenommen.»

YO: Und ihr verniedlicht vielleicht auch den Kampf, das ist wahr-
scheinlich auch ein Teil dieses Vorwurfs.

JW: Was meinst du mit «verniedlicht»?
YO: Es gibt homosexuelle Männer, die ganz stark gekämpft und  
gelitten haben, to come out und das zu vertreten, mit allen Konse-
quenzen in der Familie, die es nie wagen würden, die Nägel zu la-
ckieren. Es könnte, ich habe das schon oft genug gehört, als eine 
Verniedlichung dieses Problems angeschaut werden, dass du mit 
diesem Problem spielst, wenn du als Cis-Mann deine Nägel streichst. 
Es wird unter Umständen von homosexuellen Männern nicht gern 
gesehen, wenn ihr Cis-Männer das macht.

JW: Ich konnte das auch nachvollziehen, das hat für mich total Sinn gemacht. Es war für mich ein 
neuer Gedanke. Ich glaube nicht, dass dieser Text dazu da war, um Männern wie mir zu verbieten, 
Nagellack zu tragen. Und es hat mich auch nicht dazu gebracht, damit aufzuhören.

YO: Nein, aber als Gedankenfeld ist es interessant.
JW: Viele solcher Fragestellungen, die heikel oder kompliziert sein können, beginnen erst mal im 
Kopf: Wie das sein könnte. Wie es herüberkommen könnte. In was für einem Kontext es steht. Es 
gilt einfach zu wissen, was man da tut, und sich selber infrage zu stellen. Allein das führt dazu, 
dass man Sachen mit einer anderen Haltung macht, mit einer gesunden, positiveren Haltung, die 
weniger toxisch ist.

YO: Du hast vorhin gesagt, dass es auch ein Code oder ein Zeichen von Offenheit ist. Inter-
essant ist ja, was du über die Fingernägel sendest: Ich bin offen. Aber es kann leider auch als 
Anmassung ankommen. Und man könnte fragen: Bist du überhaupt noch ein richtiger Mann? 
Es kann sehr provokativ sein. Bist du noch nie angefeindet worden? 

JW: Das vor zwei Wochen in der Bäckerei fand ich schon recht grenzwertig. Sie sagte es 
auch nicht gerade höflich oder interessiert, sondern abfällig. Wir sprechen ja heute über das 
Thema Repräsentation, Diversität.

YO: Wer darf was darstellen?
JW: Und natürlich auch im Verhältnis zu Bühne, Theater und  
Arbeit. Wie würdest du denn deine persönliche Beziehung zu die-
sem Thema beschreiben? Als ich diese Interviewanfrage bekam, 
dachte ich, es macht ja Sinn, ich bin ja Schauspieler und muss mich 
irgendwie damit auseinandersetzen, was mein Verhältnis dazu ist. 
Dazu kann ich mir Gedanken machen und etwas darüber erzählen.

YO: Sicherlich finde ich es gut, dass man sich mit Identität auseinandersetzt. Auf der Bühne, 
in den Künsten, in der Literatur usw. Ich finde aber nicht gut, wenn man über Identität und 
Repräsentation so denkt, dass nur Juden Juden spielen können, dass nur Christen Christen 
spielen können, dass nur Italiener Italiener spielen können. Das finde ich unsinnig. Dass nur 
eine Person of Colour einen Text einer Person of Colour übersetzen kann, finde ich Quatsch. 
Ich finde es gut, dass wir uns mit Identität auseinandersetzen, aber es gibt gewisse Grenzen. 
Sich mit Identität auseinanderzusetzen, bedeutet auch, sich mit Minderheiten auseinander-
zusetzen. Denn wenn wir alle gleich wären und alle gleiche Anteile in der Gesellschaft hätten, 
wäre ja alles gerecht und alles wäre schön, alles wäre bequem und es gäbe keine Minderhei-
ten. Genauso wieich gut finde, dass wir uns mit Identitäten auseinandersetzen, finde ich gut, 
dass wir uns mit Minderheiten auseinandersetzen. Da habe ich allerdings einen Einspruch. 
Ich finde nicht gut, dass wir von gewissen Minderheiten finden, dass sie besser sind als 
andere Minderheiten. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Persons of Colour im Moment sehr 
viel von sich reden machen und ganz viel einfordern, sind sie nicht eine bessere Minderheit 
als zum Beispiel körperlich behinderte Menschen. Oder körperlich behinderte Menschen 
wiederum sind nicht eine bessere Minderheit als Juden. Ja bitte, wir sollen uns mit Minder-
heiten auseinandersetzen, wir müssen Minderheiten schützen, das ist uns geboten, aber es 
kann kein Minderheitenregime geben. Es kann nicht sein, dass in einer Gesellschaft das eine 
Prozent einer Kleinstminderheit den restlichen 99 Prozent das Gesetz vorgibt. Das ist nicht 
möglich und nicht mehr lebbar. Da bin ich strenger als andere.

JW: Dass diese Diskurse im Moment geführt werden, finde ich auch absolut wichtig und auch eine Bereicherung für 
einen demokratischen Staat mit humanistischen Werten. Und wir machen uns alle viele Gedanken über Räume. Was 
für einen Raum nehme ich ein, was für ein Raum steht mir zu und wann wird es unfair, wann beschneide ich die Freiheit 
anderer Leute? Aber ich stelle mich da dann auch selber immer infrage, weil es auch mein Ziel ist, dass diese Diskurse 
nicht dazu führen, dass alle nur noch in ihrer eigenen Kategorie sind und man quasi in der eigenen Box verharrt.

YO: Das Bubble-Wesen.
JW: Genau.

YO: Ich werde immer wieder gefragt, ob ich wisse, woher das überhaupt kommt, dass wir 
aktuell so stark über Identitäten, Minderheiten und Gender sprechen. Ich habe dazu keine 
Antwort. Hast du eine Antwort? In der Gesellschaft kann man feststellen, dass es bis vor 
etwa fünf Jahren immer um Religion ging. Die Irakkriege, das Judentum und der Islam – alles 
hat sich um Religion gedreht. Und das ist mittlerweile irgendwie abgeflacht. Jetzt geht es um 
die Identität. Weisst du, woher das kommt? Warum sind die jetzt 23-Jährigen so wahnsinnig 
interessiert daran, darüber zu reden? 

JW: Ich glaube, es hat etwas mit einer Generationenfrage zu tun. 
Als Allererstes denke ich, dass es eine sehr luxuriöse Basis ge-
ben muss, auf der man lebt, um überhaupt die Möglichkeit zu ha-
ben, sich über so etwas Gedanken machen zu können. Wenn ich 
an einem Ort lebe, wo ich jeden Tag vom Tod bedroht bin, dann 
ist mir die Frauenquote scheissegal. Und in der Generation mei-
ner Eltern kenne ich viele Menschen, die so wirken, als hätten 
sie von ihren Eltern, also der Nachkriegsgeneration, nicht gelernt,  
Gefühle wahrzunehmen und darüber zu sprechen, wie sie sich 
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fühlen. Und ich glaube, da fängt diese Fragestellung an. Auch 
bei meinen Eltern, mein Vater hat wirklich richtig, richtig lange 
gebraucht. Ich kann mich noch an viele Jahre meines Lebens 
erinnern, wo mein Vater nicht dazu in der Lage war, über seine 
Gefühle zu sprechen, und zwar nicht, weil er das nicht wollte, son-
dern weil die Fähigkeit nicht vorhanden war. Es ist ja auch immer 
eine Arbeit, zu spüren, wie man sich fühlt. Und ich bin davon über-
zeugt, dass es gesund ist, Gefühle zu identifizieren, zu benennen 
und über sie sprechen zu können.

YO: Aber da wären wir jetzt quasi an einem Ort, wo die Menschen fähiger werden, Gefühle 
auszudrücken und für sich zu reklamieren. Und das wäre dann der Nährstoff dieser Diskus-
sionen, die wir heute führen können. 

JW: Oder dass es zumindest einen Wunsch danach gibt, im Moment sagen zu können, dass es 
mir scheisse oder gut geht und warum. So kriegen Emotionen sowie Emotionalität mehr Platz 
und somit natürlich auch solche Diskurse. Und dann wird es auch politisch. Wenn das noch 
obendrauf kommt, wird es gross und wichtig. Das ist vielleicht ein Teilaspekt, so erkläre ich es mir.

YO: Mir kommt auch eine ganz spezifische Begründung in den Sinn, wenn es jetzt um Black-
ness oder um Colour, Farbigkeit und so geht, und zwar diese Aktualität vom vorletzten Som-
mer mit George Floyd. Dann kam dieser, wie wir das genannt haben, heisse Sommer und 
Herbst, wo wirklich Black Lives Matter in aller Munde war und wo diese Diskussion und diese 
Bewegung von Amerika herüberkamen und alle sehr sensibilisiert darauf waren. George 
Floyd war aber der x-te Schwarze, der sein Leben in Amerikas Strassen verloren hat. Das ist 
kein Sonderfall, sondern es liegt daran, dass diese Handyaufnahme viral ging und wir sehen 
konnten, auf welch unglaublich jämmerliche Weise dieser Mann sein Leben verloren hat.

JW: Bei deiner Vorstellung hast du gesagt, ich bin eine Person of Colour, «wie man das heute nennt». Ich habe 
geglaubt zu hören, dass da etwas darunterliegt von «so nennt man das jetzt, deswegen sage ich das», und mich 
würde interessieren, was du von dieser Terminologie im Bereich solcher Themen hältst, die ja auch sehr oft wech-
selt und erneuert wird und sehr oft angepasst wird. Findest du das gerechtfertigt? Geht dir das auf die Nerven 
oder irgendetwas dazwischen?

YO: Dieser Unterton, den du da gehört hast, ist 
sehr aktuell und richtig. Es hat damit zu tun, dass 
seit meiner Kindheit alle paar Jahre meine Be-
zeichnung wechselt. Ganz lustig ist aktuell, dass 
ich, wenn mich als farbig bezeichne, eins aufs 
Maul kriege und mir gesagt wird, dass man jetzt 
nicht mehr von Farbe spricht, sondern sagt, ich 
sei eine Person of Colour. Und dann sage ich, 
also so gut Englisch kann ich, «of colour» heisst 
«farbig». Und dass solche Dinge passieren – das 
andere Beispiel wäre dann: Rasse ist nicht gleich 
Race –, das ist ein ganz grosses Thema. Man kann 
Rasse nicht mit Race übersetzen und umgekehrt. 
Solche Dinge. Das war der Unterton in meiner Vor-
stellung, den du gehört hast.

JW: Ich bin ja auch immer mit diesen Begriffen konfrontiert und 
kriege aufgrund meiner Bubble, in der ich mich bewege, da auch 
viel mit. Mir war und ist es aber viermal so wichtig, wie Leute han-
deln, als wie sie reden. Und ich finde es auch oft anmassend, Men-
schen zu verurteilen oder in eine Schublade zu stecken oder zu 
behaupten, man hätte jetzt über deren Denken über ein Thema 
etwas erfahren, weil sie einen gewissen Begriff benutzt haben. 
Es gibt so viele Menschen, die mit Menschen mit Behinderung 
arbeiten oder ehrenamtlich oder in der Pflege arbeiten und die 
«behindert» immer noch ganz normal als Adjektiv benutzen.

 MJ+MA+MG
Gipfeli und Gesichter
– Privilegien, Respekt und soziale Stellung
Ein Gespräch zwischen Hausdienst-Mitarbeiter Marc Jäger, Oper-Alumnus Moritz Achermann und Monika Gerber, Leitung Reinigung

MG: Ich bin die Leiterin Reinigung der HKB Bern an allen Standorten.
MJ: Ich bin seit 18 Jahren im Fachbereich Musik im Hausdienst tätig, wohne in Gerzensee. Hobbys: Biken, Reisen, Wandern. Mein Job, wo ich mit so 
vielen verschiedenen Nationen in Kontakt treten kann, macht mir Spass.

MA: Ich habe im letzten Juni den Master in Pädagogik in Gesang abgeschlossen und arbeite als Musiker, Chorleiter, Sänger, mache 
Theatermusiksachen. Vor dem Studium an der HKB habe ich einige Jahre an der Uni Musikwissenschaften und Germanistik studiert.

MG: Es freut mich, dass wir uns so treffen können, das ist eine coole Sache. Sonst haben wir ja nicht die Gelegenheit, mit-
einander zu sprechen. Am Anfang nimmt mich wunder, was ihr Studierenden gegenüber der Reinigung und dem Hausdienst 
für Erwartungen an Sauberkeit der WC-Anlagen, der Küchen und Übungsräume habt.

MA: Zu Hause bin ich ein eher reinlicher Mensch und finde es eigentlich schwierig, hier einen Standard auszu-
formulieren. Ich muss zum Beispiel sagen, es grauste mich jeweils an der HKB, in der Küche etwas zuzubereiten, 
was überhaupt nicht dem Reinigungsdienst anzulasten ist, sondern eher den Mitstudierenden. Das fand ich nicht 
so angenehm, aber sonst fühlte ich mich an der HKB immer wohl und fand nie, dass es schmutzig oder ungepflegt 
sei. Die meisten Leute, die in der Schweiz ein Musikstudium absolvieren, kommen aus einem privilegierten Kontext. 
Wobei das natürlich schon ein Unterschied ist. Jemand, der in Bolivien privilegiert ist, wäre in der Schweiz ver-
hältnismässig ärmer. Aber ich fand schon immer, dass wir doch eher privilegierte Menschen sind. Da würde mich 
wundernehmen, mit welcher Haltung die Studierenden mit dem Material umgehen.

MG: Das ist bei uns das Thema Nr. 1. Wir sprechen ja immer von einem respektvollen Umgang unter-
einander, dass wir euch respektieren, euch gleichzeitig aber auch Gehör schenken, wenn irgendetwas 
ist. An jedem Standort der HKB gibt es ein kleineres oder grösseres Reinigungsteam von vier bis sechs 
Leuten. Uns macht es extrem Mühe, wie teilweise die Räume hinterlassen werden. Dass man auf dem 
Tisch eine Wasserflasche vergisst, kann uns allen passieren. Aber wenn Flaschen in die Ecke geworfen 
werden im Wissen, sie werden dann von jemandem vom Reinigungsdienst weggeräumt, empfinde ich das 
als mangelnden Respekt. Dasselbe gilt bei den WC-Anlagen. Die WCs werden zum Teil sehr schmutzig 
hinterlassen.

MJ: Da habe ich schon oft das Gefühl, dass vorausgesetzt wird, es wird ja dann von 
irgendjemandem erledigt. Ich weiss nicht, ob man sagen kann, es sind halt privilegierte 
Studierende, die zu Hause wohlbehütet aufgewachsen sind und nicht viel machen 
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