
 
 
Wettbewerbsbedingungen 
 
 
12. «Der Bund»-Essay-Wettbewerb 
 
Allgemeine Bedingungen Es können ausschliesslich unveröffentlichte, 

deutschsprachige Texte eingereicht werden.  
 
Es kann nur ein Text pro Person eingereicht werden. 

 
Die Essays sind anonym einzureichen. Bitte machen Sie 
auf einem separaten Blatt oder im E-Mail die folgenden 
Angaben:  
 
• Vorname Name, Adresse, PLZ, Ort 
• Alter/Jahrgang, Telefonnummer, E-Mailadresse 
• Titel Ihres Essays 

 
Gesamtumfang maximal 15'000 Zeichen, inkl. Leerzeichen oder maximal 

sechs maschinengeschriebene Seiten, Schriftgrösse 12 
Punkt, 33 Zeilen pro Seite. 

 
 
Preisverleihung • Die drei Preisgeld-Gewinner verpflichten sich, ihren 

Text anlässlich der Preisverleihung persönlich 
vorzutragen.  

 
Termin Preisverleihung 28. März 2018 in der Dampfzentrale Bern.  

Das Publikum stimmt über die Rangierung der drei 
Gewinner ab. 

 
Jury Francesco Micieli, Schweizer Schriftsteller 

italo-albanischer Abstammung 
Irena Brežná,  slowakisch-schweizerische Schriftstellerin 
und Journalistin 
Patrick Feuz, „Der Bund“-Chefredaktor  

 
Preisgeld 1. Platz: 5‘000 Franken 

2. Platz: 2‘500 Franken 
3. Platz: 1‘500 Franken 
• Veröffentlichung aller Siegertexte im «Der Bund» 
 

Veröffentlichung «Der Bund» erhält das Recht auf Erstveröffentlichung. 
 
Einsendeschluss 31. Dezember 2017 
 
E-Mail essay@derbund.ch Essay als Word- oder pdf-Dokument  

Betreff: Essay-Wettbewerb: Titel Ihres Essays 
 
Postadresse Der Bund, Stichwort Essay, Dammweg 9, 3001 Bern 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Bern, September 2017/BS 
  

mailto:essay@derbund.ch


 
 
 
 
 
12. «Der Bund»-Essay-Wettbewerb - Zum Thema 
 
«Wir sind ein Einwanderungsland - schmeckt Ihnen das?» 
 
Wir sind Weltmeister. Einwanderungs-Weltmeister. Im Lauf der letzten 60 Jahre sind 
sechs Millionen Menschen in die Schweiz eingewandert. Menschen aus über 190 
Nationen leben hier. Fast einViertel der Schweizer hat einen ausländischen Pass. Vier 
Prozent aller Einwanderer haben einen Asylantrag gestellt. Soweit die Zahlen.  
 
Angenommen, Sie wüssten nicht, wo Sie auf der Welt geboren werden. Auf die Gnade 
der Geburt am «richtigen Platz» könnten Sie sich nicht verlassen. Welche Regeln der 
Einwanderung würden Sie befürworten: eher strenge oder eher liberale? Migration ist 
normal, ja aus ökonomischen Gründen überlebenswichtig für die Schweiz. Sagen die 
einen. Ein Land muss unbedingt die Kontrolle behalten über die Zuwanderung, sonst 
drohen Fremdsein im eigenen Land und eine gescheiterte Integration auf der ganzen 
Linie. Sagen die anderen. 
 
Wie könnte ein positives Selbstverständnis der Schweiz als Migrationsland aussehen? Ist 
es weltfremd, Verfolgte von Wirtschaftsmigranten fein säuberlich zu trennen? Müssen die 
Möglichkeiten der legalen Migration erweitert werden? Und ist es nicht höchste Zeit, allen 
langfristig im Land niedergelassenen Menschen die Einbürgerung zu ermöglichen? 
 
Der 12. «Der Bund»-Essay-Wettbewerb stellt Fragen zu einem drängenden Thema der 
Gegenwart. Einfache Lösungen gibt es nicht; umso gespannter sind wir auf Ihre 
Antworten. 
 
 


