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ZÜRICH. 70 Prozent aller Zürcher Studenten hätten gern 
mehr Freunde. Ein neues soziales Netzwerk will helfen.

Studenten sollen sich nicht 
mehr so einsam fühlen
Über 25 000 Studenten besu-
chen die Universität Zürich 
(UZH). Da sollte es kein Prob-
lem sein, Bekanntschaften zu 
knüpfen, könnte man meinen. 
Eine aktuelle Onlineumfrage 
des sozialen Netzwerkes Joi-
noi.com ergibt aber das Gegen-
teil: 70 Prozent aller Zürcher 
Studenten fühlen sich dem-
nach einsam. Ob an der Fach-
hochschule, ETH oder Univer-
sität – off enbar ist es gar nicht 
so einfach, auf Mitstudenten 
zuzu gehen. Marina Sandmeier 
(24) und Pascal Beck (27), die 
Gründer von Joinoi.com, ha-
ben das an der UZH am eige-
nen Leib  erfahren – Sandmei-
er studiert Germanistik, Beck 
Rechtswissenschaften. «Fürs 
Kennenlernen braucht es sehr 
viel Eigeninitiative. Die meis-

ten Studenten bewegen sich in 
den immer selben Grüpp-
chen», sagt sie. Meistens ken-
ne man nur Leute aus dem 
eigenen  Studiengang. 

Diese Anonymität wollen 
Sandmeier und Beck mit ihrem 
Netzwerk bekämpfen. Joinoi ist 
eine Plattform, auf der sich die 
Studenten untereinander orga-
nisieren können, indem sie 
Events erstellen und daran teil-
nehmen. Das Angebot reicht 
von «Kafi  in der Zentralbiblio-
thek» über «eine Runde Joggen 
nach der Uni» bis zur Pub-
Tour. «Bis jetzt wird das Netz-
werk von rund 300 Personen 
genutzt», so Sandmeier. Ziel 
sei es nun, die Plattform bei 
den Studenten aller Zürcher 
Hochschulen noch bekannter 
zu  machen. CED

20 Sekunden
Angri7  mit Kette
SCHAFFHAUSEN. Die Polizei hat 
mehrere Jugendliche verhaftet. 
Die Gruppe hatte Mitte April zu-
nächst beim Bahnhof SchaH hau-
sen einen jungen Mann mit einer 
Eisenkette angegriH en, danach 
ging sie laut einer Mitteilung von 
gestern in einem Zug nach Zürich 
auch gegen eine uniformierte Zug-
begleiterin tätlich vor. SDA

Gegen E-Bike-Unfälle
ZÜRICH. Die Zahl der E-Bike-Unfäl-
le steigt und besonders häufi g 
werden dabei ältere Personen 
schwer verletzt. Mit einer geziel-
ten Kampagne will die Kantons-
polizei Zürich die Zahl der E-Bike-
Unfälle mit beteiligten Seniorinnen 
und Senioren senken. SDA

Falscher Polizist
ZÜRICH. Ein Trickbetrüger hat äl-
tere Menschen in Zürich angeru-
fen und sich als Kriminalpolizist 
ausgegeben. Mit einer abenteuer-
lichen Begründung versuchte er 
sie um ihr Erspartes zu bringen, 
wie die Stadtpolizei mitteilte. SDA

Mann bricht im Hive zusammen
ZÜRICH. Es war gegen 7 Uhr, als 
am Sonntag vor der Garderobe 
des Clubs Hive im Zürcher 
Kreis 5 ein Gast zusammen-
brach. Wie Augenzeugen be-
richten, kam es zu einem grös-
seren Rettungseinsatz. Hive-
Sprecher Alex Flach bestätigt 
den Vorfall auf Anfrage: «Der 

Mann war nicht mehr an-
sprechbar.» Das Personal habe 
sofort Erste Hilfe geleistet, den 
Bereich abgesperrt und Schutz 
& Rettung alarmiert: «Der 
Mann musste über den Waren-
lift aus dem Gebäude transpor-
tiert werden, was sehr aufwen-
dig ist.» Warum er das Be-

wusstsein verlor, ist laut Flach 
nicht ganz klar: «Laut seinen 
Freunden leidet er an Epilep-
sie.» Auch wissen die Club-
betreiber nicht, wie es dem 
Mann heute geht. Schutz & 
Rettung macht zum Gesund-
heitszustand aus Datenschutz-
gründen keine Angaben. SOM

Frauenhandel: 2. Schutzwohnung
ZÜRICH. Die Zürcher Fachstelle 
Frauenhandel und Frauenmig-
ration (FIZ) hat letztes Jahr 229 
Betroff ene in ihrem Opfer-
schutzprogramm Makasi be-
treut. Die FIZ reagiert auf die 

hohen Fallzahlen und eröff net 
eine weitere betreute Schutz-
wohnung. Laut FIZ-Mitteilung 
stammten mehr als die Hälfte 
der neuen Fälle aus Stadt und 
Kanton Zürich. SDA

Zürichs grösster Platz noch fest in Zirkushand

ZÜRICH. Halbzeit beim traditionel-
len Gastspiel des Circus Knie auf 
dem Sechseläutenplatz. Wer das 
neue Programm «Smile» sehen 

möchte, hat in Zürich noch bis 
zum 5. Juni Zeit. Zu bestaunen 
gibt es unter anderem Artisten 
vom nordkoreanischen National-

zirkus oder akrobatische Meis-
terleistungen von Maycol Errani 
und seinen Brüdern auf dem Rü-
cken der Pferde. 20M/FOTO: K. STUPPIA

Marina Sandmeier und Pascal Beck: Freunde durch Joinoi. 
Umfrage: Lernen Sie schnell Leute kennen? Joinoi.20min.ch


