
 
 

 

Medienmitteilung vom 13. März 2015 
 

Freiheit, Humor und Gelassenheit   
Der Fachbereich Soziale Arbeit der Fachhochschule St.Gallen hat 
in der Lokremise 64 Frauen und Männer gefeiert, die ihr Bachelor-
Studium erfolgreich absolviert haben. Die Festrede hielt Schrift-
steller Arno Camenisch. Freiheitliches Denken, Humor und Gelas-
senheit waren drei Stichworte, die seine Ausführungen prägten.  
 
Die Studierenden hätten lange auf den Tag der Diplomfeier hingearbeitet, sagte Bar-

bara Fontanellaz, Fachbereichsleiterin der Sozialen Arbeit, am frühen Donnerstag-

abend in der St.Galler Lokremise. Nun hätten sie mit dem Bachelor-Abschluss ihr 

ganz grosses Ziel erreicht. Sie übergab zusammen mit Maria Pappa vom Ehemali-

gen-Netzwerk Alumni die Diplome. 41 Frauen und Männer schlossen ihre Ausbildung 

in Sozialarbeit ab, 23 in Sozialpädagogik. 

. 

Nah am Leben sein 
Schriftsteller Arno Camenisch warb in seiner Festrede für Leidenschaft, Querdenken 

und den Mut, sich selber immer wieder in Frage zu stellen. Um Querköpfe mache er 

sich jeweils keine Sorgen, sondern um Menschen, die zu allem Ja und Amen sagten. 

«Wer anders denkt, regt zum Denken an.» Matchentscheidend sei zudem nicht, wie 

gut die Noten ausgefallen seien. «Viel wichtiger ist, wer wir als Mensch sind.» Ein 

Poet schreibe gute Texte, weil er sich nah am Leben bewege und nicht weil er die 

Kommaregeln beherrsche. Dies gelte auch für Sozialarbeitende. Das Wort sozial be-

deute präsent und achtsam zu sein. 

 

Ihn persönlich inspirierten Vorbilder, die mit Leidenschaft und auf ihre individuelle Art 

ganz Grosses geleistet hätten, erklärte Arno Camenisch weiter. Um dazu fähig zu 

sein, müsse man sich auch seiner Schwächen bewusst sein. «Bequem ist ein Sofa, 

nicht aber das Leben.» Damit man selber im Gleichgewicht bleibe, sei es manchmal 

auch nötig, Zeit für Unsinniges zu verschwenden. Zudem dürfe man ruhig darauf ver-

trauen, dass das Gute einfach so passiere. «Die schlechten Dinge geschehen ja 

auch einfach.» Humor sei ein guter Faktor, um auch schwierige Aufgaben mit Gelas-

senheit anzugehen. 
 

 



 

Freies Reden und Denken schützen 

FHS-Rektor Sebastian Wörwag gratulierte den Studierenden zu ihrem Erfolg. Nach 

dem Abschluss seien sie nun vom Lernstress und von den Prüfungsängsten befreit, 

sagte er in seinen Grussworten. Freiheit bedeute jedoch mehr als nur von einer Sa-

che befreit zu sein. «Sie fängt mit freiheitlichem Denken und Reden an. Dazu gehört, 

Regeln nicht ihrer selbst willen zu befolgen, sondern sie auch immer wieder von 

neuem zu hinterfragen.» In Zeiten, in denen gerne Dogmen propagiert würden, sei 

es besonders wichtig, freiheitliches Denken und Reden zu schützen. 

 

Sebastian Wörwag erzählte die Geschichte eines Bürgermeisters, der als Jugendli-

cher von der Schule flog und daraufhin eine Punk-Band gründete. Niemand habe ihm 

damals zugetraut, dass er einst der Bürgermeister einer europäischen Hauptstadt 

sein werde. «Er aber ging seinen eigenen Weg, der ihn schliesslich zum Erfolg 

führte.» 

 

Désirée Bühler und Tobias Manser gestalteten den musikalischen Teil der Diplomfeier 

mit Gesang und Gitarre. 
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