
 

«Einer alleine baut keine Pyramide» 
Die FHS St.Gallen erklärt das Potential der Vielen in Gossau  
Die Vortragsreihe wOrt – Wissen vor Ort der Fachhochschule 
St.Gallen machte am 8. November 2012 in Gossau halt. 
Referenten des IZSG-FHS zeigten das Potential der Kreativität 
der Masse und der Weisheit der Vielen und wie selbst eine 
lokale Bäckerei davon profitieren kann. 
 
Als regionale Hochschule beschäftigt sich die Fachhochschule St.Gallen (FHS) mit 
Fragen, die die Ostschweizerinnen und Ostschweizer hautnah beschäftigen. 
Dieses Wissen präsentiert die Schule in der Vortragsreihe wOrt – Wissen vor Ort. 
Am 8. November 2012 lud die FHS bereits zum dritten Mal in das Andreaszentrum 
in Gossau ein, zum Thema „Weisheit der Vielen – Kreativität der Masse“. 
 
Thomas Utz, Co-Leiter des  Innovationszentrums St.Gallen IZSG-FHS, eröffnete 
den Vortrag mit der Erklärung, dass Armstrong’s berühmtes Zitat „Ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, ein grosser Schritt für die Menschheit“ auch zum 
Ausdruck bringe, dass er diese Leistung nur mit einem Team habe erbringen 
können. „Einer alleine baut keine Pyramide“, so Thomas Utz. Deswegen sollten 
auch Unternehmen nicht das Gefühl haben, immer alles alleine lösen oder sich 
ausdenken zu müssen. Vielmehr sollen sie sich des grösseren Potentials der 
Masse bedienen. 
 
Viele Personen können und wissen mehr als eine Einzelne 
Die Öffentlichkeit sei eine Masse von individuellen Personen, und deren Kreativität 
oder Weisheit könne man nutzen, so Jörg Bachmann, Projektleiter des IZSG-FHS. 
Das ist eigentlich nichts Neues, denn bereits früher wurde die Öffentlichkeit 
beispielsweise gefragt, wie ein neugeborenes Tier im Zoo heissen soll. Doch, so 
Jörg Bachmann, biete das Internet neue Möglichkeiten: Es können noch mehr 
Personen angefragt werden und dank der Technik des Web 2.0 sei Interaktion 
zwischen den Nutzern möglich. Personen können heute einfach über das Internet 
Meinungen abgeben, Ideen einreichen oder Lösungen aufzeigen, in 
Diskussionsforen, Blogs, in sozialen Medien oder auf speziell dafür gestalteten 
Webseiten. 
 
Wie das Wissen, die Kreativität oder auch die Finanzkraft der Öffentlichkeit, also 
der Masse, genutzt werden könne, erklärten die Dozenten der FHS anhand der 
Begriffe Crowdsourcing (Die Masse erarbeitet), Crowdfunding (Die Masse 
finanziert) oder Crowdtesting (Die Masse testet). Unternehmen können mit einem 
Problem an die Masse treten und diese bietet Lösungen an – Unternehmen wie 
Boeing mache dies erfolgreich und fände so für rund 70 Prozent der Fragen, die 
sie selber nicht beantworten können, eine Lösung. Künstler stellen einen 
Finanzierungsantrag für ein Fotobuch. Dank der Masse werde eine Summe von 
einzelnen Kleinbeiträgen zusammengetragen und das Projekt könne umgesetzt 
werden. Entwickler stellen eine Vorversion einer Software ins Internet und die 
Masse helfe bei der Entwicklung und das Produkt komme zur funktionierenden 



 

Marktreife. Dies funktioniere weil die Masse gross sei, durchmischt und die Summe 
aller Fähigkeiten der Masse grösser als die Fähigkeiten einzelner sei. Der 
Tunnelblick werde abgelegt und stattdessen würden die Aufgaben aus neuen 
Perspektiven betrachtet, erklärten die Experten des IZSG-FHS. 
 
Anwendung für die lokale Bäckerei 
Jörg Bachmann betonte, dass Croudsourcing auch für KMU oder selbst die lokale 
Bäckerei ein grosses Potential bereithalte. Wenn die lokale Bäckerei eine 
einzigartige Spezialität anbieten möchte, könne sie die Masse befragen. Diese 
werde ihm mitteilen, worauf sie Lust haben und die Identifikation mit dem dabei 
entstandenen Gebäck werde gross sein. Was die Migros kann (auf Migipedia 
können die Besucher Produktevorschläge, z.B. für neue Konfitürensorten, 
einreichen) oder Lego kann (Besucher können selber Lego-Modelle bauen. Wenn 
genügend Stimmen für das Modell eintreffen und Lego einen Markt dafür sieht, 
wird das Modell produziert und kommt in den Verkauf), könne auch eine lokale 
Bäckerei. Die Masse ermöglicht es nicht alles selber erfinden, lösen oder 
finanzieren zu müssen. Solche Projekte, so Jörg Bachmann, würden Innovationen 
beschleunigen und gleichzeitig die Kosten für diese reduzieren. Das Unternehmen 
lege die Entschädigung selber fest und vor allem im Internet, würden kleine 
Aufmerksamkeiten oder die Anerkennung anderer Teilnehmer oft auch ausreichen. 
 
Sowohl Thomas Utz wie Jörg Bachmann betonten auch das grosse Potential für 
Gemeinden. Die Interaktion mit den Bürgern könne gefördert werden: Bürger 
können Ideen einreichen, Wünsche äussern und auf Probleme hinweisen. Und weil 
eine Masse von Beiträgen eingereicht würde, von unterschiedlichen Personen mit 
unterschiedlichen Hintergründen und Anliegen, würde sich ein umfassendes Bild 
ergeben, das eine einzelne Person oder eine einzelne Verwaltung selber nicht 
hätte erstellen können. Der Umgang mit den vielen Beiträgen, so Jörg Bachmann, 
sei jedoch aufwändig. Für diese Arbeit aber auch um die Masse zu erreichen, gäbe 
es Partner wie das IZSG-FHS oder auch verschiedene Online-Plattformen. 
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