
 

 

 
 

 

Medienmitteilung vom 16. März 2018 
 

In der Sozialen Arbeit wegweisend sein 
Die Fachhochschule St.Gallen hat 77 Bachelor- und ein Master-
Diplom an Frauen und Männer überreicht, die ihr Studium in  
Sozialarbeit oder in Sozialpädagogik erfolgreich abgeschlossen 
haben. In der Sozialen Arbeit sei es ausserordentlich wichtig  
Authentizität zu zeigen, sagte FHS-Rektor Sebastian Wörwag an 
der Diplomfeier im St.Galler Pfalzkeller. 
  
Barbara Fontanellaz, Leiterin des Fachbereichs Soziale Arbeit an der FHS St.Gallen, 

begrüsste am Donnerstag, 15. März, nicht nur die erfolgreichen Diplomandinnen und 

Diplomanden zur Feier, sondern auch eine grosse Schar von Angehörigen, Freunden 

und Bekannten. Mit dem Abschluss der Ausbildung hätten sie ein sehr grosses Ziel 

erreicht und könnten stolz auf ihre Leistung sein, wandte sie sich an die frisch Aus-

gebildeten. Während des Studiums hätten sie viel Offenheit gezeigt, sich immer wie-

der mit neuen Themen zu befassen. Für die Zukunft wünsche sie ihnen Mut und Zu-

versicht, um sich in der Sozialen Arbeit engagiert für die Klientinnen und Klienten 

einzusetzen und Neues zu wagen. Dabei gehe es nicht nur darum, neue Wege zu 

beschreiten, sondern auch neue Wege zu denken. «Ideen und Entwicklungen begeg-

nen uns tagtäglich. Eine Kunst ist es, sie zu erkennen, sie aufzugreifen und mit ihnen 

etwas zu verändern», betonte Barbara Fontanellaz. 

 

Bei der Arbeit Authentizität zeigen 
Die Festrede hielt FHS-Rektor Sebastian Wörwag. Er regte die Diplomandinnen und 

Diplomanden an, nach dem erfolgreichen Studienabschluss einen Augenblick inne-

zuhalten und darüber nachzudenken, wofür sie sich in der Praxis einsetzen wollten. 

Dabei gehe es um die Frage, für wen ihr Einsatz gedacht sei und welchem Zweck er 

dienen solle. In der Praxis sei es von grosser Bedeutung, einen eigenen Stil zu ent-

wickeln und mit Authentizität bei der Sache zu sein. «Nur dann sind die Vorausset-

zungen da, um Wegbereiter und wegweisend zu sein», betonte der FHS-Rektor. Ge-

rade in der Sozialen Arbeit sei es ausserordentlich wichtig, authentisch zu sein. 

 



 

 

Eine eigene Position zu entwickeln gehe nicht von heute auf morgen, sagte Sebas-

tian Wörwag weiter. Erst wer sich die Frage nach den nächsten Schritten und dem 

Zweck des Einsatzes wiederholt stelle, erhalte Antworten. Dabei sei es auch wichtig, 

die eigenen Positionen immer wieder zu reflektieren. Er freue sich darauf, die Ent-

wicklungsschritte beobachten zu dürfen, welche die Diplomandinnen und Diploman-

den in der Praxis machen würden.  

 

78 Diplome überreicht 
Die St.Galler Stadträtin Maria Pappa lud die FHS-Studierenden als Alumni-Beirätin 

ein, dem Ehemaligen-Netzwerk beizutreten. Die Erfahrungen während ihrer 16-jähri-

gen Tätigkeit in der Sozialpädagogik hätten ihr gezeigt, wie wichtig Vernetzung sei. 

«Der Kontakt zu den Ehemaligen aus den verschiedensten Fachbereichen hat mir 

immer wieder Impulse für die eigene Arbeit gegeben», sagte sie. Alles, was sie in ih-

rem Studium an der FHS und in der Praxis an Erfahrungen gesammelt habe, könne 

sie auch als Stadträtin noch immer tagtäglich gebrauchen. 

 

Die 77 Bachelor-Diplome und das Master-Diplom übergaben die Studiengangsleiter 

Christine Windisch und Marcel Meier Kressig. Den musikalischen Teil der Diplom-

feier gestalteten Sarina Weber und Muriel Senn mit Gesang und am Klavier. 
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