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Ein Dutzend Bachelor-Diplome in Pflege 
Zwölf Frauen haben an der Fachhochschule St.Gallen ihr Studium in 
Pflege abgeschlossen und an der Feier im Pfalzkeller ihr Bachelor-
Diplom erhalten. Die Festreden hielten die Zürcher Philosophin Pia 
Jauch und der St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker. Beide beton-
ten, dass im Pflegebereich gut ausgebildete Fachleute sehr gefragt 
seien. 
 
Während ihres Studiums hätten die zwölf Frauen viel gelernt und vielleicht auch einiges in 

Frage gestellt, sagte Martina Merz-Staerkle, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und 

Prorektorin der Fachhochschule St.Gallen (FHS), in ihren Begrüssungsworten. Eine zent-

rale Rolle habe immer wieder der Begriff Caring gespielt. «Er bedeutet, sich um Andere 

zu sorgen, sich für das Wohl der Patientinnen und Patienten einzusetzen und sie in an-

spruchsvollen Situationen zu begleiten.» Gelebtes Caring, angewandte Fachkompetenz 

und das Zusammenspiel im Team führten zu einer hohen Arbeitszufriedenheit. Sie wün-

sche den frisch diplomierten Frauen stets viel Freude an ihrem Beruf. 

 

Leidenschaft und Achtsamkeit 
Auch FHS-Rektor Sebastian Wörwag gab den Diplomandinnen gute Wünsche mit in den 

Berufsalltag. Er hoffe, dass sie den Pflegeberuf mit Herzblut, Feuereifer und Leidenschaft 

ausübten. «Leidenschaft ist die Voraussetzung, um Grosses zu erreichen», betonte er. 

 

Wer mit Herzblut und Leidenschaft bei der Arbeit sei, laufe aber auch Gefahr, sich zu ver-

ausgaben. Deshalb wünsche er ihnen Achtsamkeit für sich selber und die Zeit, immer 

wieder innezuhalten und über den Sinn des eigenen Tuns nachzudenken. «Am Anfang 

eines Berufslebens stellt sich vielleicht noch die Frage: Wovon soll ich leben? Am Ende 

aber ist die Frage wichtig: Wofür habe ich gelebt?» 

 
 
 
 

 

 



Nachfrage bleibt gross 
Die erste Festrede hielt Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements des Kan-

tons St.Gallen. Er sprach den Entscheid der St.Galler Regierung an, wegen des Ärzte-

mangels die Einführung eines eigenen Medizin-Studiengangs im Kanton zu prüfen. Die 

Verwirklichung des Projektes werde für die Ostschweiz eine grosse Wirkung haben. Die 

FHS St.Gallen trage schon heute dazu bei, dass der Pflegebereich auf gut ausgebildeten 

Nachwuchs zählen könne. «Als der Studiengang vor neun Jahren startete, waren 51 Stu-

dierende eingeschrieben, heute sind es bereits 189 im Bachelor- und 17 im Master-Stu-

dium.» Diese Steigerung sei hocherfreulich, denn der Mangel an Pflegepersonal werde 

auch in Zukunft ein Problem sein. 

 

Pia Jauch, Professorin für Philosophie und Kulturgeschichte an der Universität Zürich, 

stellte die verschiedenen Formen der Pflege in den Mittelpunkt ihrer Festrede. Pflege be-

gleite den Menschen von seinem ersten bis zum letzten Lebenstag. Im Begriff stecke eine 

grosse Vielfalt, da auch das Erlernen eines Instruments eine Art von Selbstpflege sein 

könne. «Die Pflege von Jemandem oder Etwas ist immer mit Empathie verbunden. Des-

halb kann sie in jeder Form höchst zufriedenstellend sein.» 

 

Mirjam Marty blickte im Namen aller Diplomandinnen auf die Studienzeit zurück. Die FHS 

St.Gallen habe dafür gesorgt, dass sie alle die Ausbildung mit Begeisterung absolviert 

hätten. «Wie ihr Gebäude will auch die Fachhochschule mit ihren Studierenden hoch hin-

aus», sagte sie. Markus Bittmann (Saxophon) und Daniel Rieser (Piano) begleiteten die 

Feier musikalisch. (cis) 
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