
 

 

 
 

 

Medienmitteilung vom 1. Oktober 2015 
 

Mit dem Diplom einen Gipfel erreicht  
80 Studierende haben an der FHS St.Gallen ihr Studium in Sozialer 
Arbeit abgeschlossen. Sie erhielten gestern im St.Galler Pfalzkeller 
ihre Bachelor-Diplome. Eine Diplomandin und ein Diplomand konn-
ten das Master-Diplom entgegen nehmen. 
 
Barbara Fontanellaz, Leiterin des Fachbereichs Soziale Arbeit an der FHS St.Gallen, 

gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden zu ihrem Erfolg. Am Anfang des 

Studiums sei Vieles neu und unbekannt gewesen, habe der Abschluss noch in weiter 

Ferne gelegen, sagte sie. Unzählige Stunden hätten die Studierenden in ihre Ausbil-

dung investiert und vielleicht manchmal gedacht, das Ziel nie zu erreichen. Nun aber 

sei das Diplom zum Greifen nah. Mit Freude und Stolz könnten sie auf ihr erfolgreiches 

Studium zurückblicken. 

. 

Wissen im Berufsalltag umsetzen 
FHS-Rektor Sebastian Wörwag verglich die Ausbildung an der Fachhochschule mit 

dem Erklimmen eines Berges. «Sie stehen auf dem Gipfel und geniessen zu recht die 

gute Aussicht», betonte er. Der erfolgreiche Abschluss des Studiums bedeute aber 

nicht, die Hände in den Schoss legen zu können. Das erworbene Wissen gelte es nun 

im Berufsalltag umzusetzen. 

 

Es sei wichtig, das Wissen und die eigene Meinung einzubringen, betonte der FHS-

Rektor weiter. Dabei sei aber zu bedenken, dass eine Meinung nicht unweigerlich die 

Wahrheit bedeute, sondern ein Standpunkt sei. Gerade in der heutigen Zeit brauche 

es Menschen, die für die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft einstehen würden. «Ach-

ten wir also darauf, die eigene Meinung zu reflektieren und anderen Meinungen Res-

pekt zu zollen.» 

 

Zivilcourage zeigen 
Sebastian Wörwag warb in seiner Rede auch für Zivilcourage. «Sie bedeutet, überall 

dort einzugreifen, wo Ungerechtigkeit geschieht.» Gerade im Berufsalltag der Sozialen 



 

 

Arbeit werde es immer wieder vorkommen, dass man die eigene Meinung und Über-

zeugung auch gegen Widerstand vertreten müsse. Der FHS-Rektor erinnerte an ein 

Zitat der italienischen Journalistin Franca Magnani. Es lautet: «Je mehr Bürger mit 

Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen.» 

 
Emigration und jugendliche Selbstfindung 
Die Festrede hielt Melinda Nadj Abonji. Sie las aus ihrem Buch «Tauben fliegen auf». 

Die Zürcherin erzählt darin die autobiografisch gefärbte Geschichte von einer aus Ju-

goslawien an den Zürichsee ausgewanderten Familie. Mit Fremdenfeindlichkeit kon-

frontiert, widersetzt sich die junge Protagonistin der Überanpassung der Eltern, wäh-

rend im Hintergrund der Krieg alte Wunden der Familiengeschichte aufreisst. Melinda 

Nadj Abonji thematisiert damit das schwierige Schicksal der Emigration und der ju-

gendlichen Selbstfindung. 

 
Geboren im heutigen Serbien, wuchs Melinda Nadj Abonji erst bei ihrer Grossmutter 

auf, bevor sie im fünften Lebensjahr ihren Eltern in die Schweiz folgte. In Zürich stu-

dierte sie Germanistik und Geschichte. Als Autorin debütierte sie 2004 mit dem Roman 

«Im Schaufenster im Frühling». Ihr zweiter Roman «Tauben fliegen auf» (2010) wurde 

sowohl mit dem Deutschen wie auch mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet.  

 

Die Band Scoop gestaltete den musikalischen Teil der Diplomfeier.  
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