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Am Bau der Gesellschaft beteiligt   

Ein Master- und 79 Bachelorabschlüsse: Der Fachbereich Soziale 

Arbeit der Fachhochschule St.Gallen hat in der Lokremise 80 

Frauen und Männer gefeiert, die ihr Studium erfolgreich absolviert 

haben. Beim Bachelor schlossen 40 Studierende in der Studien-

richtung Sozialpädagogik ab, 39 in Sozialarbeit. Die Festrede war 

dem Thema «Utopisches Denken» gewidmet. 

 

Zwischen dem Beginn und Abschluss der Ausbildung hätten die Studierenden einen 

grossen Entwicklungsschritt gemacht, erklärte Studiengangsleiter Steve Stiehler am 

frühen Donnerstagabend in der St.Galler Lokremise. Er übergab zusammen mit Mar-

kus Laib vom Ehemaligen-Netzwerk Alumni die Diplome. 

 

Berufliche Identität finden  

Sebastian Wörwag, Rektor der Fachhochschule St.Gallen (FHS), gratulierte den Stu-

dierenden zu ihrem Erfolg. Nach dem Abschluss beginne nun ein weiterer Entwick-

lungsschritt, erklärte er in seinen Grussworten. Dabei gehe es darum, die eigene be-

rufliche Identität zu finden. Der Rektor erzählte die Metapher dreier Steinhauer. „Ich 

haue Steine“, habe der erste seinen Beruf beschrieben und dabei seine Tätigkeit 

sehr eng mit der eigenen Identität verknüpft. Diese Sichtweise vergesse, dass jeder 

Mensch auch seine Persönlichkeit und Talente mit einbringe. 

 

Der zweite Steinhauer habe geantwortet, er verdiene sein Brot im Steinbruch. „Dabei 

vergass er, dass es auch einen anderen Gewinn wie beispielsweise Wertschätzung 

und Respekt gibt, für den es sich lohnt zu arbeiten“, betonte Sebastian Wörwag. Der 

dritte habe erzählt, dass er zusammen mit anderen an einer Kathedrale baue, die in 

der Stadt entstehe. Dieser Mann habe erkannt, dass es sinnstiftend sei, gemeinsam 

an einem grossen Werk zu bauen. Die Fachleute der Sozialen Arbeit seien ebenfalls 

an einer grossen gemeinsamen Arbeit beteiligt. Dabei gehe es nicht um den Bau ei-

nes Gebäudes, sondern um die Gestaltung der Gesellschaft. 



 

 

 

Vermeintlich Unmögliches denken 

Festredner Mathias Lindenau, Leiter des FHS-Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit, 

sprach zum Thema „Die Utopie als das vermeintlich Unmögliche“. Ihm sei es ein An-

liegen, eine Lanze für das utopische Denken zu brechen, weil es sehr viel Anre-

gungspotenzial biete. Es animiere dazu, über den Status Quo nachzudenken und Al-

ternativen zu entwickeln. Über den gesetzten Rahmen hinauszudenken brauche aber 

Mut, Zeit und Raum. 

 

„Utopisches Denken ist keine bequeme Angelegenheit. Man muss sich zutrauen, an-

ders als der Mainstream zu denken“, sagte Mathias Lindenau. Zudem gehe man das 

Risiko ein, dass sich ein eingeschlagener Weg als der falsche erweise und man sich 

auf die Suche nach einem neuen begeben müsse. In der Sozialen Arbeit könne uto-

pisches Denken dazu verhelfen, kritisch zu bleiben. „In Ihrem Berufsalltag haben Sie 

es mit Menschen in schwierigen Lebenslagen zu tun.“ Gerade deshalb sei es eine 

besonders verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der es wichtig sei, nicht vorschnell zu 

urteilen. 

 

Belinda Portmann gestaltete den musikalischen Teil der Diplomfeier. Die junge Thur-

gauerin überzeugte mit ihrer starken Stimme. 
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