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Studienstart 2014 
 

FHS wird zur „Grossfamilie“  
 

„Alles war erst unbekannt“, sagt der frischgebackene Fachhoch-
schul-Student Tobias Geisser – wie alle anderen Neuen auch. Nach 
dem Starttag finden sie sich schon mal im FHS-Turm zurecht, haben 
neue Kolleginnen sowie Kollegen kennengelernt und gemeinsam 
neue Ideen entwickelt: für eine studierendenfreundliche Ostschweiz. 
 

Was kann die Region tun, um für Studierende noch attraktiver zu werden? Am ersten Tag 

ihres neuen Studierendenlebens an der Fachhochschule St.Gallen (FHS) brüteten die 

Neueintretenden über dieser Frage. 600 Studentinnen und Studenten haben jetzt ein Ba-

chelor- oder Masterstudium an der FHS St.Gallen begonnen – ein neuer Rekord.  

 

Man gehört dazu 
„Beeindruckt hat mich am ersten Tag, dass es hier so viele neue Studierende gibt, alle im 

selben Haus, mit dem gleichen Ziel“, sagt Stephanie Haag aus St.Gallen. Damit ist sie of-

fensichtlich nicht allein: Die gefüllte Aula mit Direktübertragungen in ihre Nebenräume 

macht allen Neuen Eindruck. Tatjana Madlener aus Höchst findet aber auch: „Die persön-

liche Begrüssung des Rektors hat mir gefallen – man spürt, dass man gleich Teil der 

Hochschule wird. Trotz der vielen Studierenden ist es familiär. Dies wäre etwa an den 

teils riesigen Hochschulen anderer Kantone nicht möglich.“ Tobias Geisser aus Bischofs-

zell gefällt der Starttag, weil man sich erst mal im grossen Gebäude zurechtfinden könne. 

„Man macht viele neue Kontakte – auch in andere Fachbereiche“, freut sich Stephanie 

Haag. Pascal Künzler aus Arbon staunt über das grosse Einzugsgebiet der FHS St.Gal-

len: „Die Studierenden kommen von überall her.“  

 

Beiträge leisten 
Für den Starttag hat die FHS ein Thema gewählt, das den Studierenden einen Dialog 

über die Fachbereiche ermöglicht. Sie sollen erfahren, dass andere Disziplinen eine Res-

source darstellen. Nach einem Referat über die „Region Appenzell – St.Gallen – Boden-

see“ diskutierten die Studierenden engagiert in einem „Querdenker-Workshop“ um The-

men wie Wohnen, Freizeit, Mobilität und Arbeit. Wofür steht die Region? Wie wird sie von 

 
  

 



Studierenden wahrgenommen? Was muss sie bieten, um für Studierende attraktiv zu 

sein? Welche Veränderungen braucht es? Wie können diese umgesetzt werden? FHS-

Rektor Sebastian Wörwag wünscht sich, dass „die neuen Studierenden nicht nur Teil der 

FHS St.Gallen werden, sondern auch der Region – und sich ensprechend engagieren.“  

 

Studentenheime, Sport, Parties 
Entstanden sind eine Reihe von kreativen Ideen. Mehrere Gruppen haben Smartphone-

Apps vorgeschlagen, die das Studierendenleben erleichtern. Ein grosses Thema unter 

den Studierenden sind auch günstige Wohnungen oder ein Campus in der Nähe der 

Hochschule. Sportangebote und gesundes Essen – wenn möglich aus der Region – wün-

schen sich die Studierenden ebenso. Und wie immer dürfen Bars und Parties nicht feh-

len. Rolf Geiger, Geschäftsleiter der Region Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee, be-

dankte sich für die Ideen. „Wir helfen auch, gute Ideen umzusetzen. Es ist in unserem In-

teresse, dass die Region attraktiv ist für Euch.“ Dass die Studierenden eine wichtige 

Stimme hätten, unterstreicht auch der Rektor: „St.Gallen ist eine Studierendenstadt: rund 

14‘000 Studierende auf 74‘000 Einwohnerinnen und Einwohner.“ 

 

Die Ideen der Studierenden können auf www.creaturen.ch/planeten eingesehen werden. 

Das Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS hat diese Collaborations-

Plattform lanciert.  Unternehmen erhalten so Zugang zum Wissen und kreativen Potential 

von 3‘000 Studierenden – für aktuelle Fragestellungen aus der Praxis. Gleichzeitig kön-

nen sich die Studierenden interdisziplinär vernetzen, Ideen teilen und diskutieren. 

 

 

Ca. 4‘000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, mit Kasten) 

FHS wächst weiter 
600 Neueintritte in Bachelor- und Masterstudien verzeichnet die Fachhochschule 

St.Gallen (FHS) dieses Jahr – so viel wie noch nie. Rektor Sebastian Wörwag be-

gründet dieses Wachstum mit der hohen Reputation der FHS St.Gallen über die Re-

gion hinaus: „Dass wir für Qualität und Leistungsorientierung einstehen, spricht sich 

herum.“ Zudem wächst die Hochschule auch aufgrund neuer Studiengänge wie je-

nem für angehende Wirtschaftsingenieure; für die erste Durchführung haben sich 33 

Studenten und eine Studentin angemeldet. „Ein enormes Wachstum von 45% ver-

zeichnet der Bachelor in Pflege“, so Wörwag. Aber auch der Fachbereich Wirtschaft 

ist nochmals gewachsen. „Künftig rechnen wir aufgrund der demografischen Ent-

wicklung eher wir mit einer Konsolidierung bei bestehenden Studiengängen – aller-

dings schon seit einiger Zeit und eingetreten ist sie noch nicht wirklich.“ 
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