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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser 

N icht jedes Jahr darf die Ostschweiz die Ein-
weihung eines so prominenten Hochschulge-
bäudes feiern. Was 1991 mit einer Aktennotiz 

begann, konnte im Februar 2013 von gut 3'000 Stu-
dierenden und 450 Mitarbeitenden bezogen werden. 
Wir sind froh, dass nun alle Fachbereiche – Wirtschaft, 
Soziale Arbeit, Gesundheit und Technik – unter einem 
Dach vereint sind. Wir sind froh um die zentrale La-
ge inmitten von Stadt und Region, und wir sind froh, 
dass St.Gallen die eigene Identität als ein herausra-
gender Bildungsort gestärkt hat. 

Herausragend und unübersehbar ist das Gebäude, das 
weit über die Region hinaus strahlt und am Eingangstor  
zu St.Gallen eine selbstbewusste Visitenkarte für eine 
aufstrebende Bildungsregion abgibt. So herausragend 
die Form, so bodenständig der Inhalt: Mit dem Stand-
ort auf der Talsohle der Stadt, gut «geerdet» inmitten des 
Lebens, passt das Gebäude zum Selbstverständnis unse-
rer Hochschule: Die Fachhochschule St.Gallen ist nahe 
an der Praxis, nahe bei den Menschen und nimmt rele-
vante Fragen und Bedürfnisse der Gesellschaft und der 
Wirtschaft ernst. Die direkte Nachbarschaft zum Bahn-
hof stellt nicht nur ausgezeichnete Erreichbarkeit sicher,  
sondern ist auch Sinnbild für unser Bestreben, Menschen  
in der Vielfalt ihrer Ziele voranzubringen, zu verbin-
den und zu fördern. Eine Brain-Station neben der Train- 
Station. Und das helle und offene Gebäude steht für 
eine offene Hochschulkultur, die selbstverständliche Ein-
blicke in ein praxisnahes Bildungsgeschehen gewährt. 
Eine Hochschulkultur, in der regionale wie grenzüber-
spannende Bezüge gleichermassen bewährt sind und Viel-
falt, ja sogar auch Fremdheit, als grundsätzlich produktive 
Ressource erkannt werden. Das war so, und das soll auch 
so bleiben. Denn mehr als je zuvor sind wir gefordert, Bil-
dung als Grundlage einer weltoffenen, zukunftsorientier-
ten und gestaltungsbereiten Gesellschaft zu entwickeln.  
Dies basiert auf der Überzeugung, dass wir einer sich ver-
ändernden Welt offen, verbindend und integrierend be-
gegnen sollten. Dafür wollen wir uns einsetzen.

Künftig werden wir anstelle eines Jahresberichts unser 
Hochschulmagazin «Substanz» herausgeben. Passend 

zum modernen Gebäude markiert die vorliegende Publi-
kation deshalb auch einen Übergang zu  Neuem: Sie trägt 
bereits den Titel des Magazins und nähert sich ihm gestal-
terisch. Substanz (lat. substantia) lenkt den Blick von der 
Oberfläche weg ins Innere und zeigt, woraus etwas für sich 
genommen besteht – bei uns: gute und verantwortungs-
volle Hochschulbildung und -forschung. Der Titel soll Pro-
gramm sein: Lesen Sie in vielen informativen Geschichten 
und Beiträgen, was die Substanz ausmacht, die diese Hoch-
schule ausmacht. Lassen Sie sich anregen von spannenden 
Projektberichten, überraschenden Vorträgen, An- und  
Aussichten über die Hochschullandschaft. Lassen Sie sich 
anstecken von der Begeisterung für ein gutes Stück St.Gal-
ler Bildung! Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor



Liebe Leserinnen 
und Leser 

Im Berichtsjahr hat die FHS St.Gallen ihr neues Ge-
bäude beziehen können. Das hat für die Schule 
eine Bedeutung, die gar nicht überschätzt werden 

kann. Rektor Sebastian Wörwag äussert sich dazu 
umfassend und kompetent in seinem Vorwort; ich 
kann gerne darauf verweisen. Die Fachhochschu-
le verfügt seit nunmehr einem Jahr hardwaremäs-
sig über eine homogene Substanz und über eine 
wahrnehmbare Substanz an prominenter Lage beim 
Bahnhof St.Gallen.

Der Bezug des Neubaus zu Beginn des Jahres und die da-
ran anschliessende Zusammenführung der verschiedenen 
Schulkulturen der Bereiche haben das Jahr geprägt. Dass 
das alles inmitten einer Phase der Umsetzung verschie-
dener einschneidender Sparprogramme geschah, hat die 
Aufgabe nicht erleichtert. Erschwert wurde sie durch die 
Kinderkrankheiten des Neubaus, die – so viel sei gesagt 
– das übliche Mass übersteigen. 

Es soll an dieser Stelle aber nicht gejammert werden, 
sondern gedankt: Allen Dozentinnen und Dozenten, al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Hochschul-
leitung und dem Rektor, kurz: dem ganzen Team, aber 
auch den Studentinnen und Studenten. Sie alle hatten 
erhebliche Umstellungen und Herausforderungen zu be-
wältigen, die sie je nach Temperament und Umständen 
mit stoischer Ruhe, mit Humor, aber auch mit verständ-
lichem Ärger und manchmal wohl auch mit Wut (von 
mir allerdings nie beobachtet), meist aber mit Wohlwol-
len und Verständnis auf sich genommen haben. Dafür sei 
allen im Namen des Hochschulrates ein grosses Danke-
schön ausgesprochen. 

Hans Altherr
Präsident des Hochschulrats

Ständerat Dr. iur. Hans Altherr, Präsident des Hochschulrats der FHS St.Gallen

IN DER OSTSCHWEIZ VERANKERT 
Die FHS St.Gallen wird von den Kantonen St.Gallen, 
Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell 
Innerrhoden getragen. 
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Fakten & Zahlen

Zwanzigdreizehn 
in Zahlen

Studierende Grundstudium  Weiterbildung

Fachbereich Technik
 Weiterbildungsmaster   170
  Zertifikatslehrgänge (inkl. Kurse)   60

Fachbereich Wirtschaft
  Bachelor- und Masterstudien 737
 Weiterbildungsmaster   287
 Zertifikatslehrgänge (inkl. Kurse)   192

Fachbereich Soziale Arbeit
 Bachelor- und Masterstudium 638
 (Voll- und Teilzeit sowie praxisbegleitend) 
 Weiterbildungsmaster   89
 Zertifikatslehrgänge (inkl. Kurse)   498

Fachbereich Gesundheit
 Bachelor- und Masterstudium 168
 Weiterbildungsmaster   50
 Zertifikatslehrgänge (inkl. Kurse)   45

Total 1'543  1'391

Stichtag zur Bemessung der Bachelor- und Masterstudien ist der 15. Oktober. Bemessungsgrundlage für die Weiterbildungsmaster und Zertifikatslehrgänge ist das jeweilige Kalenderjahr.



andere 323

AR 106

AI 30

TG 265

SG 819

Anzahl Studierende 
im Grundstudium nach Kantonen

Entwicklung der Studierendenzahlen
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Fakten & Zahlen

Personal
Lehrkörper 
 Professorinnen und Professoren 61 
 Lehrbeauftragte und Dozierende 288* 

Verwaltung und wissenschaftlicher Mittelbau 180*  

 

Forschung und Dienstleistung

Hochschulinstitute 7
Kompetenzzentren 11

NEWS

Es ist vollbracht: Aus einer Idee ist das IDEE-FHS entstanden. Nach zwei Jahren intensiver 
Vorbereitung können wir mit Stolz die Umwandlung des Innovationszentrums St.Gallen zum 

Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS verkünden. Erfahren Sie mehr 
über die Dienstleistungen und Forschungsprojekte des neuen Instituts und besuchen Sie un-

sere Website: 

www.fhsg.ch/idee

* Personen mit mehr als 40 Leistungsstunden im Kalenderjahr 2013 / Ohne Stundenlöhner
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Eröffnungsfeier
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Eröffnungsfeier



8
SUBSTANZ

Eröffnungsevent

Der neue Standort der FHS 
St.Gallen wird am 6. Juli  
2013 eingeweiht mit Talk- 

runden, Theater, Mini-Vorlesun-
gen und Konzerten. Der Sieger 
der FHS-Treppentrophy sprintet 
die 349 Stufen der 18 Stockwerke 
in nur 79 Sekunden hinauf.

Ein blauer Teppich ist ausgerollt, Bal-
lons und Bratwurstduft schweben in 
der Luft: Am Samstag, 6. Juli 2013, 
hat die FHS St.Gallen die Türen ihres 
neuen Standorts für die Bevölkerung 
geöffnet. Bereits am Vorabend war 
das Fachhochschulzentrum durch 
Vertretende aus Politik, Wirtschaft 
und Bildung offiziell eingeweiht wor-
den. Rund 6‘500 Besucherinnen und 
Besucher nutzen nun die Gelegen-
heit, um einen Tag lang Studienluft 
zu schnuppern – sei dies in der eigens 
für das Eröffnungsfest eingerichteten 
«Studentenbude» oder an Kurzvorle-
sungen von Dozierenden und ehema-
ligen Studierenden. 
In den Unterrichtsräumen des Fach-
hochschulzentrums präsentieren sich 
die vier Fachbereiche – Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Technik und Wirt-
schaft – sowie das interdisziplinäre 
Weiterbildungszentrum.  Die FHS 
Alumni hat für ihre Mitglieder einen  
Anlass organisiert, an dem der Kul-
turunternehmer und Kurator Martin  
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Eröffnungsevent

Studieren für 
einen Tag

Heller über das Projekt EXPO 2027 
referierte. 

Rap für die Silver Society

Der Blick in die Zimmer zeigt: Studie-
ren ist keineswegs nur etwas für junge 
Leute. Von knapp zwanzig bis weit 
über die Pension hinaus sind alle Al-
tersstufen vertreten. «Interessant, die-
ses Crowdsourcing», sagt eine ältere 
Dame nach der Vorlesung über die 
Kreativität der Masse. «Wäre ich jün-
ger, würde ich glatt noch einmal studie-
ren. Aber vom Alter her gehöre ich ja 
bereits zur Silver Society. Das habe ich 
vorhin in der Vorlesung über gesell-
schaftliche Trends gelernt.» Sie hakt 
sich bei ihrem Gatten unter. Dieser will 
zur Bühne im Innenhof der Lokremise.
Die Musikformationen auf der Lok-
Bühne haben alle eine Verbindung 
zur FHS St.Gallen. Es gibt singende 
Studenten, rockende Dozentinnen 
und rappende Sozialarbeiter. Die ei-
gens für das Eröffnungsfest gegrün-
dete FHS-Allstar-Band tritt am Abend 
als Vorgruppe von Marc Sway auf. Der 
Zürcher Musiker ist der Star des Er-
öffnungsfestes und sorgt für soulige 
Klänge unter freiem Himmel.

Brain Drain in der Ostschweiz

Nebst musikalischer ist auch Polit- 
Prominenz vertreten – aus St.Gallen  
und den beiden Appenzell. Im Hör-

saal im Erdgeschoss diskutieren der  
St.Galler Stadtpräsident Thomas 
Scheitlin, der St.Galler Regierungsrat 
Stefan Kölliker und sein Ausserrhoder 
Amtskollege Rolf Degen, der Innerrho-
der Landammann Roland Inauen so-
wie Ständerat Hans Altherr über die 
Bedeutung der FHS St.Gallen für die 
Ostschweiz. Moderiert wird der Talk 
von SRF-Bundeshauskorrespondent 
Hanspeter Trütsch. 
Vom «Brain Drain», also der Abwan-
derung junger, gebildeter Leute, ist 
die Rede. Zürich und andere Kantone 
würden Studienabgänger schlucken 
wie ein schwarzes Loch, findet Scheit-
lin. Sein Gegenmittel: Standortförde-
rung und mehr Selbstvertrauen. «Die 
FHS St.Gallen soll der Leuchtturm der 
Ostschweizer Bildungslandschaft sein 
und junge Talente anziehen.» Das al-
lerdings sei mit Kosten verbunden. 
Auf Trütschs Frage, ob es Sinn ma-
che, sich mit Steuergeldern gegen-
seitig Studenten abzuwerben, findet 
Kölliker klare Worte: «Das ist Un-
sinn, aber leider Realität. Das Geld 
könnte man sinnvoller verwenden.» 

«STUDIEREN IST KEINESWEGS NUR 
ETWAS FÜR JUNGE LEUTE.»

In mehreren Podiumsdiskussionen 
geht es um den Wert der Fachhoch-
schule für die Praxis. FHS-Studie-
rende und -Mitarbeitende ziehen 
nach 165 Tagen im neuen Fachhoch-
schulzentrum eine erste Bilanz. Beate  
Senn, Leiterin des Instituts für An-
gewandte Pflegewissenschaften IPW-
FHS: «Der Neubau ist ein Geschenk 
für uns. Ich schätze den regen und un-
komplizierten Austausch zwischen 
den einzelnen Disziplinen unserer 
Fachhochschule.»

Wandern wie in der Ikea

Draussen in den Gängen spielt sich 
derweil Sportliches ab: 52 Läufe-
rinnen und Läufer starten an der 
FHS-Treppentrophy. Sieger ist Gre-
gor Metzger aus Waldstatt. Er sprin-
tet die 349 Stufen der 18 Stockwerke 
in nur 79 Sekunden hinauf. Die Ge-
mütlichen brauchen für den Lauf in 
die oberste Etage etwas länger. Dort 
werden aber alle mit einer frischen 
Brise und einer phantastischen Aus-
sicht über die Stadt belohnt.
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Bibliothek

Herz & Hirn 
der Fachhochschule 

FHS
–

BIBLIOTHEK

Das Fachhochschulzentrum beim 
St.Galler Bahnhof setzt mit seinem 
hohen Turm zwar ein städtebauli-
ches Signal, soll aber alles andere 
als ein Elfenbeinturm sein. Ganz 
bewusst sucht die FHS St.Gallen 
den Wissensaustausch mit der 
Bevölkerung. Folglich hat sie auch 
ihr «Herz» und «Hirn» öffentlich 
zugänglich gemacht: die über drei 
Geschosse reichende Bibliothek im 
Sockelgebäude zwischen Aula und 
Turm. Rund 25’000 Bücher, Lexika, 
Zeitschriften und Studienarbeiten 
sowie Videos und CDs stehen zur 

kostenlosen Ausleihe bereit.

ÖFFNUNGSZEITEN

Während des Semesters: 
Montag bis Freitag 8.00 – 20.00 Uhr 

Samstag 8.00 – 16.00 Uhr

In der vorlesungsfreien Zeit: 
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr 

Samstag geschlossen  

Weitere Informationen:  
www.fhsg.ch/bibliothek
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Kunstsammlung

Das Fachhochschulzentrum 
ist nicht nur ein Ort des 
Lehrens und Lernens, son-

dern auch ein Ort der Kunst. Auf 
einem Rundgang über vier Stock-
werke können Besucherinnen und 
Besucher bedeutende Kunstwerke 
mit St.Galler Wurzeln betrachten. 
Die FHS präsentiert eine jährliche 
Wechselausstellung.

Kaum haben sie das Haus betreten, 
kommen Kunstinteressierte bereits 
auf ihre Kosten: Im Foyer des Fach-
hochschulzentrums werden sie von 
zwei Figuren des Bildhauers Hans 
Josephson in Empfang genommen. 
Sie sind eine Leihgabe des Kunstmu-
seums St.Gallen und gehören zum 
international bekannten Werk des 
2012 in Zürich verstorbenen Künst-

Auch ein Ort
 der Kunst

lers. Dieser liess die Messingfiguren  
– wie zahlreiche weitere Werke – 
in der Kunstgiesserei Sitterwerk in  
St.Gallen giessen. 

Von Künstlerhand gefertigt

In der Aula im Erdgeschoss sind fünf 
grossflächige Grafiken des spanischen 
Künstlers Antoni Tàpies ausgestellt. 
Sie sind Teil der Kunstsammlung, wel-
che die Erker-Galerie der FHS St.Gal-
len zum Bezug des Neubaus vermacht 
hat. Die ausgestellten Werke wurden 
alle bei der St.Galler Erker-Presse ge-
schaffen und verlegt. Eine Besonder-
heit dieser Werkstatt war die Anfer-
tigung der Lithografien durch die 
Künstler selbst und nicht etwa durch 
Handwerker, die nach Entwürfen ar-
beiteten. Folglich sind im Fachhoch-
schulzentrum Originalgrafiken zu se-
hen. 

In den Gängen rund um die Biblio-
thek präsentiert die FHS St.Gallen 
weitere Teile der Sammlung. Darun-
ter sind Werke des italienischen Ma-
lers und Grafikers Giuseppe Capo-
grossi, des spanischen Bildhauers 
und Zeichners Eduardo Chillida, des 
deutsch-französischen Malers und 
Grafikers Hans Hartung, des italieni-
schen Malers Giuseppe Santomaso, 
des deutschen Malers und Objekt-
künstlers Günther Uecker und des 
italienischen Malers Piero Dorazio.
Auf Wunsch werden Gruppenführun-
gen ab acht Personen organisiert. In-
teressierte melden sich unter der Tele-
fonnummer +41 71 226 16 02.

HINWEIS 
NEUE AUSSTELLUNG 
An der St.Galler Museumsnacht vom  
6. September 2014 stellen wir neue 
Werke aus. www.museumsnachtsg.ch



Ein Café 
für jede

Tageszeit
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Cafeteria & Tagungsort

TAGUNGEN 
IN LUFTIGER 

HÖHE 
Das Fachhochschulzentrum öff-
net seine Türen regelmässig auch 
für eine Vielzahl an Veranstaltun-
gen. Doch nicht immer ist die FHS 
St.Gallen selber die Gastgebe-
rin. Interessierte haben die Mög-
lichkeit, für ihren Anlass Räume 
mit modernster Infrastruktur zu  
mieten. Je nach Art der Veranstal-
tung und Verfügbarkeit der Räume 
steht Platz für bis zu 200 Personen 
zur Verfügung. So können Interes-
sierte nicht nur Workshops und 
Seminare durchführen, sondern 

auch zu Tagungen einladen.

raumvermietung@fhsg.ch

Das Angebot der öffentli-
chen Cafeteria «Gleis 8» 
begleitet Studierende, Do-

zierende, Mitarbeitende aber 
auch Besucherinnen und Besu-
cher durch den Tag. Am Mittag 
gibt es in der Mensa verschiedene 
Menüs in unterschiedlichen Preis-
klassen. Das Gastronomie-Team 
der Migros Ostschweiz ist darüber 
hinaus für das Catering bei ver-
schiedenen Veranstaltungen und 
Tagungen im Fachhochschulge-
bäude zuständig. 

Im Interview verrät Dorit Troll, stell-
vertretende Leiterin der Cafeteria, 
wer zu den Stammgästen im «Gleis 8» 
gehört, zu welcher Tageszeit am meis-
ten los ist und warum die Getränke-
karte demnächst erweitert wird:

Im «Gleis 8» herrscht oft reger 
Betrieb. Zu welcher Tageszeit 
sind Sie am meisten gefordert? 

Morgens um etwa 10 Uhr ist jeweils 
am meisten los. Dann haben alle 
gleichzeitig Pause und wollen natür-
lich einen Kaffee bei uns trinken. 
Auch am Abend um etwa 17.30 Uhr 
läuft es nochmals rund. Nach Feier-
abend hingegen folgt eine ruhige Zeit. 
Wir hoffen, dass sich das bald ändert. 

Wurde deshalb das Angebot 
am Abend ausgebaut?

Ja, wir haben eine Apérokarte einge-
führt, worauf Klassiker wie Aperol 
Spritz oder Hugo zu finden sind. Au-
sserdem erhalten wir eine Bier-Aus-
schankanlage. Ziel ist, dass das «Gleis 
8» auch nach Feierabend ein Treff-
punkt ist, wo unsere Gäste den Tag 
in gemütlicher Atmosphäre ausklin-
gen lassen. Sei es bei einem Kaffee 
oder bei einem Glas Wein oder Bier.

Wer gehört zu 
den Stammgästen?

Bis jetzt zählen vor allem Studie-
rende und Mitarbeitende zu unse-
ren Stammgästen. Aber auch immer 
mehr Auswärtige – etwa Bauarbei-
ter am Morgen – schauen regelmäs-
sig bei uns vorbei. Diese Tendenz hat 
sich in letzter Zeit verstärkt, was uns 
sehr freut. 

ÖFFNUNGSZEITEN CAFETERIA: 
Montag bis Freitag 07.00 – 20.00 Uhr 
Samstag 07.00 – 16.00 Uhr 
Sonntag geschlossen
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Die FHS St.Gallen & das Quartier

Dem Quartier auf der Nord-
seite des St.Galler Bahn-
hofs haftete stets das Image  

einer Rückseite an. Mit dem Bau 
des Fachhochschulzentrums er- 
hielt das Areal nicht nur ein neues 
Gesicht, sondern auch eine neue 
Nutzung – als Hochschulstandort. 

Die FHS St.Gallen hat sich 2013 neu 
erfunden: Die ehemals acht Stand-
orte wurden in St.Gallen gebündelt 
und in einem markanten Fachhoch-
schulgebäude vereint – direkt an ei-
nem der zentralsten Orte der Stadt, 
beim Hauptbahnhof. Der Neubau er-
regt mit seinem hohen Turm städte-
baulich Aufmerksamkeit und verleiht 
mit seinen 13’000 Quadratmetern 
dem Quartier auf der Nordseite des 
Bahnhofs ein neues Gesicht. 

Von der Rückseite 
zur Visitenkarte 

Das betreffende Areal nördlich der 
Bahngeleise war stets eine Art Rück-
seite der Stadt. Grund war der Ent-
scheid Mitte des 19. Jahrhunderts, die 
Bahngleise diagonal durch das Stein-
achtal zu führen und den Bahnhof 
Richtung Süden zur Altstadt zu ori-
entieren. 

Nutzungsideen
scheiterten 

Seit den 1970er-Jahren gab es viele 
Nutzungsideen für das von der In-
nenstadt zunehmend isolierte Gebiet 
«Güggisbleiche». Diese scheiterten je-
doch aus unterschiedlichen Gründen 
– bis schliesslich das neue Fachhoch-
schulzentrum geplant wurde. Mit des-
sen Eröffnung im vergangenen Jahr 
fand schliesslich ein fast zwei Jahr-
zehnte dauerndes Projekt seinen Ab-
schluss. 

Hochschule als Aufbruch

Das Fachhochschulzentrum am «Ein-
gangstor» der Stadt und inmitten ei-
nes sich verändernden Quartiers ist 
eine Chance, die es zu ergreifen gelte, 
sagt FHS-Rektor Sebastian Wörwag. 
Es brauche dringend eine verantwor-
tungsvolle Quartierentwicklung, die 
neben der Lokremise und dem Fach-
hochschulgebäude noch weitere öf-
fentliche Nutzungen vorsehe.  Hier 
sei die Fachhochschule auch bereit, 
eigene Expertisen bei der Gestaltung 
öffentlicher Räume in den städtepla-
nerischen Dialog einzubringen. 

LESEN SIE MEHR: 
Publikation «Hoch hinaus und inmitten  
der Stadt. Das Fachhochschulzentrum am  
Bahnhof St.Gallen.» Eva Lingg, 2013 Band 1  
www.fhsg.ch/buchreihesozialeraeume
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Startveranstaltung

467 
neue Nachbarn 

im Quartier
Die Startveranstaltung der FHS St.Gallen zum Semesterbeginn im Sep-
tember 2013 stand ganz im Zeichen der Nachbarschaft. Die neu immatri- 
kulierten Studentinnen und Studenten beschäftigten sich mit dem  
Rosenberg-Quartier und sammelten in interdis zi plinären Workshops 

Ideen für dessen Entwicklung. 

Mehrere Beizen und Bars, ein Fitnessstudio, ein Bankomat, ein grüner Park – die neuen Studentin-
nen und Studenten der FHS St.Gallen hatten zahlreiche Ideen, wie sich die Gegend rund um das 
neue Fachhochschulzentrum auf der Nordseite des St.Galler Bahnhofs weiterentwickeln könnte. 
An der Startveranstaltung für 467 Studienanfänger am 12. September 2013 gingen sie der Frage 
nach, wie der Austausch zwischen der FHS und dem Rosenberg-Quartier gefördert werden kann. 

Gleichzeitig lernten sie Theorie und Praxis erfolgreicher Teamarbeit kennen.

Ideen entwickelt 
Bereits im Vorfeld der Startveranstaltung hat das Institut für Innovation, Design und  
Engineering IDEE-FHS per Crowdsourcing – also mit einer öffentlichen Ideensamm-
lung im  Internet – Vorschläge für die Entwicklung des Quartiers eingeholt. Diese Vor-
schläge bewerteten, hinterfragten und ergänzten die Studentinnen und Studenten in ei-
nem Workshop. Inspirieren lassen konnten sie sich dafür auf geführten Rundgängen  
durchs Quartier. In Gruppen entwickelten sie anschliessend Ideen weiter und hielten sie in   

Videopräsentationen fest. 

Für ein belebtes Quartier 
FHS-Rektor Sebastian Wörwag betonte, dass die Fachhochschule eine gute Nachbarschaft pfle-
gen und einen Beitrag für ein belebtes Quartier leisten wolle. Die gesammelten Vorschläge wur-
den denn auch Peter Bischof, Quartierentwickler der Stadt St.Gallen, und Heidi Gerster, Präsiden-

tin des Quartiervereins Rosenberg, zur Verfügung gestellt.
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Bildungsforum

Ist die Hochschule ein Ort, an 
dem noch studiert wird? Dar-
über diskutierten Hochschul-

vertreterinnen und -vertreter mit 
Staatssekretär Mauro Dell’Am-
brogio. Die FHS St.Gallen lud zum 
Schweizer Bildungsforum in den 
Pfalzkeller – dieses nahm Kritik 
an der Bologna-Reform auf, zeig-
te aber auch Lösungen auf.

In seiner Begrüssung zum dritten 
Schweizer Bildungsforum erinnerte 
der Ausserrhoder Bildungsdirek-
tor Rolf Degen an die Ziele der Bo-
logna-Reform bei den Hochschulen: 
«Mobilität, Internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und Arbeitsmarktbe-
fähigung». Dabei verwies er auf die 
qualitativ hochstehende Schweizer 
Hochschullandschaft, fragte aber 
auch kritisch: «Ist etwas schiefgelau-
fen?» Kritik aus der Wirtschaft, aus 
Schulen und dem Hochschulbetrieb 
seien ernst zu nehmen. 

Staatssekretariat fördert 
Wettbewerb

«Der Bund steuert die Hochschulland-
schaft nicht inhaltlich, sondern nur 
über die Finanzen», erklärte Mauro 
Dell’Ambrogio, Staatssekretär für Bil-
dung, Forschung und Innovation. Den 
Hochschulbereich im Staatssekretariat 

Hochschule – Maschine 
oder Muttertier?

müsse man sich nicht wie ein Ministe-
rium vorstellen, es seien lediglich vier 
Personen, die in erster Linie Geld ver-
teilten: Von den 6.5 Milliarden Fran-
ken fliessen 2.4 in den ETH-Bereich, 
2.1 Milliarden gehen zur Grundfinan-
zierung als Subventionen an die Kan-
tone und 1.5 Milliarden sind für die 
«kompetitive Forschungsförderung», 
sprich Nationalfonds (SNF), Förder-
agentur für Innovation (KTI) und eu-
ropäische Programme – dort konkur-
rieren die Hochschulen um finanzielle 
Mittel. «Dieser Wettbewerb nützt der 
Qualität unseres Hochschulsystems», 
so Dell’Ambrogio. «Attraktive Hoch-
schulen ziehen zudem Studierende 
aus anderen Kantonen an und erhal-
ten Kopfgelder von diesen.» 

Reform: «Zu viel» 
korrigieren

Der Leiter des Zentrums für Hoch-
schulbildung der FHS St.Gallen, 
José Gomez, führte tiefer ins Thema 
ein. Er betonte die ausgesprochen 
tiefe Erwerbslosenquote von Schwei-
zer Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen. Gleichzeitig zeigte er 
Schwachstellen der Bologna-Reform 
auf: Beispielsweise habe die Einfüh-
rung des Punktesystems für studen-
tische Leistungen dazu geführt, dass 
der Wert eines Studiums primär nach 
der aufgewendeten Arbeitszeit bemes-
sen werde, anstatt nach inhaltlichen 

oder qualitativen Gesichtspunkten. 
Gomez forderte eine Rückbesinnung 
auf ursprüngliche Prinzipien und Auf-
gaben. Die Bologna-Reform sei nicht 
nur schlecht, aber deren Umsetzung 
habe auch zu Übertreibungen ge-
führt. Dieses «Zu viel» an Standards, 
Selbststudium, Arbeitsmarktorientie-
rung, usw. gelte es zu korrigieren. Go-
mez sprach sich für die Freiheit der 
Lehre sowie die Verbindung von Ar-
beitsmarktbefähigung und Persön-
lichkeitsbildung aus.
Ob die Hochschulen nun eher Ma-
schinen oder Muttertiere seien, fragte 
Moderator Iwan Rickenbacher in der 
anschliessenden Diskussion mit Er-
win Beck, Rektor der Pädagogischen 
Hochschule St.Gallen, Sebastian Wör-
wag, Rektor der FHS St.Gallen, und 
Ulrike Landfester, Prorektorin der 
Universität St.Gallen. «Die Alma ma-
ter sollte für die Studierenden nicht 
alles organisieren», so Landfester. Je 
mehr man vorgebe, desto weniger ent-
wickelten die Studierenden ein Ver-
antwortungsbewusstsein als Teil ei-
ner Gesellschaft. Sebastian Wörwag 

Nächstes Ostschweizer
BILDUNGSFORUM
Dienstag, 11. November 2014
www.fhsg.ch/bildungsforum
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Bildungsforum

verwies auf die Wichtigkeit eines ge-
eigneten Bildungsverständnisses als 
Reaktion auf die Nebenwirkungen 
der Bologna-Reform. Erwin Beck be-
merkte, dass die Mobilität der Studie-
renden mit der Reform ab- statt zu-
genommen habe. «Heute ist es leider 
meist so, dass man mit einem Aus-
landaufenthalt ein Studienjahr ver-
liert.»

Ergänzung statt Konkurrenz 
in St.Gallen

In seinem Referat lobte Dell’Ambro-
gio die regionalen Unterschiede der 
Hochschulsysteme: «Das bringt Inno-
vation.» Sebastian Wörwag verwies 
bei dieser Gelegenheit auf die spezi-
elle St.Galler Situation: «Unsere drei 
Hochschulen sind komplementär auf-
gestellt. Dies ist auch eine Grundvor-
aussetzung für die gute Zusammen-
arbeit. Man müsste sich gar fragen, 
ob in der Stadt St.Gallen nicht eine 
Hochschule überflüssig wäre, wenn 
sie sich konkurrenzieren statt ergän-
zen würden.»
Mit einem Schuss Ironie beantwortete 
Ulrike Landfester schliesslich die The-
men-Frage des Schweizer Bildungs fo-
rums: «Es wird noch studiert an den 
Hochschulen; nämlich vor allem de-
ren Leitungen studieren, wie sie der 
Bologna-Reform entgegenwirken kön-
nen.»
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Bologna-Reform

Seit 2005 setzen die Schwei-
zer Fachhochschulen die 
Bologna-Reform um. Wel-

che Ziele wurden erreicht? Wo 
besteht noch Handlungsbedarf? 
Eine Zwischenbilanz von José 
Gomez, Leiter des Zentrums für 
Hochschulbildung ZHB-FHS. 

Die Bologna-Reform verfolgt im We-
sentlichen drei Ziele: Die Arbeits-
marktbefähigung der Absolventin-
nen und Absolventen, die Förderung 
der Mobilität von Studierenden und 
die Etablierung einer Lehr-Lern-Kul-
tur, bei der das eigenverantwortliche 
Lernen im Vordergrund steht. Was 
die Arbeitsmarktbefähigung angeht, 
bieten die Fachhochschulen mit «Bo-
logna» Studiengänge an, welche die 
Arbeitswelt schätzt. Laut Bundesamt 
für Statistik (BFS) betrug die Erwerbs-
losenquote von Personen, die ihr Stu-
dium 2010 an einer Fachhochschule 
abgeschlossen haben, ein Jahr nach 
Studienabschluss 2.2 Prozent.

Mobilitätsziel nicht erreicht 

Was die studentische Mobilität an-
geht, absolvierten laut BFS zwischen 
2005 und 2011 nur 6 bis 8 Prozent al-
ler Fachhochschulstudierenden einen 
Studienaufenthalt im Ausland. Die 
internationale Mobilität hängt dabei 

Erreichtes, nicht Erreichtes 
und Notwendiges

stark vom Fachbereich ab. Am höchs-
ten ist sie bei den Geisteswissenschaf-
ten (39 Prozent), gefolgt von den Wirt-
schaftswissenschaften (13 Prozent), am 
tiefsten im Gesundheitswesen (1.6 Pro-
zent). Das Mobilitätsziel der europäi-
schen Bildungsminister, wonach min-
destens 20 Prozent aller Studierenden 
ein Austauschsemester absolvieren sol-
len, wurde nicht erreicht. Das Ja des 
Schweizer Stimmvolks zur Massenein-
wanderungsinitiative dürfte dies in Zu-
kunft nicht erleichtern.
Handlungsbedarf besteht bei der drit-
ten Zielsetzung, der Lernenden-Ori-
entierung. Eine Studie von Schulmeis-
ter und Metzger (2011) zur zeitlichen 
Belastung von Bachelor-Studierenden 
deutet darauf hin, dass der Wandel 
vom Lehr- zum Lernparadigma noch 
nicht erfolgt ist. Die durchschnittliche 
Arbeitsbelastung eines Studierenden 
liegt bei 20 bis 27 Stunden pro Woche 
– deutlich tiefer als die Bologna-Norm 
von 40 Stunden. Die Studierenden sind 
sich in der Regel nicht bewusst, wie 
wenig Zeit sie für das Lernen aufwen-

den. Bedeutsam ist zudem die Feststel-
lung, dass das Selbststudium nicht in 
ausreichendem Masse stattfindet. Als 
Gründe werden nebst dem Verhalten 
der Studierenden die mangelnde In-
tegration von Kontakt-, Selbststudium 
und Prüfungswesen genannt.

Wichtiger Grundstein gelegt

Was ist angesichts dieser Bilanz zu tun? 
Notwendig ist eine ganzheitliche Sicht 
auf die Hochschullehre. Das Kontakt-, 
Selbststudium und Prüfungswesen müs-
sen besser verknüpft, die Lehrorganisa-
tion und das Evaluationssystem besser 
auf die Ziele der Hochschullehre aus-
gerichtet werden. Damit dies gelingen 
kann, müssen die Akteure der Hoch-
schullehre, wozu auch die Studierenden 
gehören, eine gemeinsame normative 
Vorstellung davon haben, was Hoch-
schulbildung sein soll und welchen Zie-
len sie dienen soll. Die FHS St.Gallen hat 
mit der Entwicklung eines fachbereichs-
übergreifenden Bildungsverständnisses 
dafür einen wichtigen Grundstein gelegt.

«DIE STUDIERENDEN SIND SICH NICHT 
BEWUSST, WIE WENIG ZEIT SIE FÜR 

DAS LERNEN AUFWENDEN.»
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Blickwechsel

Der Mann hinter dem Pult 
nimmt die Bewerberinnen 
und die Bewerber um eine 

Lehrstelle ins Visier, stellt knifflige 
Fragen und hakt nach, wenn eine 
Antwort unvollständig ist. Die Ju-
gendlichen sind nervös. Noch gilt 
es aber nicht ernst – das Gespräch 
führt ein  Wirtschaftsstudent der 
FHS St.Gallen.  

Marc Müller, der Mann hinter dem 
Pult, ist nicht Arbeitgeber, sondern 
Wirtschaftsstudent im sechsten Se-
mester. Er macht beim Projekt «Blick-
wechsel» der FHS St.Gallen mit. Der 
Blickwechsel will den Studierenden 
des Fachbereichs Wirtschaft den 
Blick über den Tellerrand hinaus in 
eine Non-Profit-Organisation (NGO) 
der Sozialen Arbeit oder des Gesund-
heitswesens ermöglichen (siehe Kas-
ten). Während einer Woche bekom-
men die Studierenden Einblicke in 
ein Fachgebiet, das ihnen nicht ver-
traut ist. 

Beim Einstieg helfen

Marc Müller erlebte seinen «Blick-
wechsel» im Jugendsekretariat in  
St.Gallen, nahm an einem Workshop 
über Cyber-Mobbing teil, wirkte in of-
fenen Jugendzentren und in der Ad-

Der Sprung in 
die Aussenwelt 

ministration einer NGO mit, und half 
Jugendlichen mit dem Training für ein 
Bewerbungsgespräch, den Einstieg in 
die Arbeitswelt zu schaffen. Das Ge-
spräch ist sehr ernsthaft geführt, das 
Feedback ist kritisch, aber aufbauend. 
Die Jugendlichen lobten Marc Müllers 
Arbeit spontan als «professionell und 
ernsthaft». 

Vernetztes Denken und Handeln

Claudia Moser, Leiterin des Career Cen-
ters im Fachbereich Soziale Arbeit, hält 
solche Einblicke in eine «andere» Welt 
für wichtig, «weil die Studierenden dabei 
die Komplexität der Organisation und 
die Bedeutung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit kennen lernen.» Sie 
bezeichnet solche Blickwechsel als «un-
abdingbar, weil in der modernen, poly-
valenten Gesellschaft der einseitig fach-
spezifisch ausgerichtete Fokus nicht 
mehr genügt, um komplexe Probleme 
adäquat angehen zu können». 
Interdisziplinäres Arbeiten werde immer 
wichtiger, sagt Claudia Moser. Die FHS 
St.Gallen lege daher Wert auf diese Form 
des unkomplizierten und sehr eingän-
gigen Wissenstransfers. Die durch den 
Blickwechsel ermöglichten Erfahrun-
gen rechtfertigten auch den Aufwand, 
der beidseits des Blickwechsels geleis-
tet werden müsse. Gleichzeitig stärkten 
die Studierenden beim Blickwechsel ihre 
Fähigkeiten zu vernetztem Denken und 
Handeln.

Anita Waltenspül, stellvertretende Lei-
terin des Jugendsekretariates der Stadt 
St.Gallen, sieht neben dem Aufwand 
auch Vorteile für die Gastrecht gewäh-
rende Institution: «Wir bekommen durch 
die Studierenden, die zu uns kommen, 
einen Aussenblick, der für uns berei-
chernd und nicht selten Anlass ist, et-
was selbstverständlich Gewordenes oder 
Festgefahrenes neu zu überdenken.»  

ÜBER DEN TELLER-
RAND SCHAUEN

Das Projekt «Blickwechsel» der 
FHS St.Gallen ermöglicht Studie-
renden des Bachelorstudiums des 
Fachbereichs Wirtschaft, für eine 
Woche in eine Soziale Organisa-
tion oder eine Institution des Ge-
sundheitswesens zu wechseln, 
während Studierende der Fach-
bereiche Gesundheit und Soziale  
Arbeit für eine Woche Einblick in 
ein privatwirtschaftliches Unter-

nehmen haben.



21
SUBSTANZ



22
SUBSTANZ

Ein Tag 
voller Fakten & 

Emotionen
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Demenz-Kongress

St.Gallen verliert nicht nur 
Fachkongresse: Mit dem 
St.Galler Demenz-Kongress 

– organisiert vom Fachbereich 
Gesundheit der FHS St.Gallen und  
den Olma Messen – wurde die 
Kongressagenda St.Gallens be-
lebt. Die rund 1'000 Besucher- 
innen und Besucher erhielten 
vielfältige Impulse, um «heraus-
forderndem Verhalten» von de-
menzkranken Personen   hilfreich 
zu begegnen. 

In Momenten der Überforderung, 
der Reizüberflutung und der bedroh-
ten Selbstintegrität kann «herausfor-
derndes Verhalten» die einzige «Spra-
che» sein, die einem Menschen mit 
Demenz noch bleibt. Dies war eine 
der Kernbotschaften an die mehr als 
tausend Teilnehmenden des ersten 
St.Galler Demenz-Kongresses. «De-
menz geht uns alle an», betonte Re-
gierungsrätin Heidi Hanselmann, 
Gesundheitsdirektorin des Kantons 
St.Gallen. 110’000 Menschen in der 
Schweiz leiden aktuell an Demenz 
und jedes Jahr erhalten 26’000 Perso-
nen eine Demenzdiagnose. 
Diese Zahlen machen deutlich, wie 
wichtig fachlich fundierte Konzepte 
sind, um Menschen mit Demenz in ih-
rer «eigenen Welt» zu erreichen, ihre 

Bedürfnisse zu erkennen und ihr Ver-
halten nachvollziehen zu können. 

Eine Reaktion 
auf das Umfeld 

Als «Aufforderung an uns, sozial zu 
handeln» deutete Dr. Thomas Beer, 
Dozent an der FHS St.Gallen, das «he-
rausfordernde Verhalten». Häufig sei 
es eine Reaktion auf das soziale Umfeld 
und Ausdruck einer Suche nach sozia-
ler Resonanz. Droht die Intimsphäre 
verletzt zu werden, beispielsweise bei 
pflegerischen Tätigkeiten mit Kör-
perkontakt oder im Zusammenhang 
mit Ausscheidung, dann zeigen Men-
schen mit Demenz häufig «herausfor-
derndes Verhalten», berichtete Prof. 
Dr. Susi Saxer, Projektleiterin am In-
stitut für Angewandte Pflegewissen-
schaft IPW-FHS. Sie verwies auf hilf-
reiche Modelle wie die «Kognitive 
Triade», um Bedürfnisse, Gedanken 
und Emotionen zu erkennen, die sich 
hinter «herausforderndem Verhalten» 
verbergen. 

Verlust des Selbstgefühls
und fragmentiertes Erleben

«Wer Sinneseindrücke nicht mehr 
mit dem eigenen Selbst in Verbin-
dung bringen kann, wer sensorisches 
Empfinden nicht mehr in Bewegungs-
verhalten umsetzen kann und wer die 
elementare Gewissheit ‹Das bin ich› 

verloren hat – der lebt in einer Wirk-
lichkeit mit ständigem Filmriss», er-
klärte Dr. Christoph Held, Facharzt 
Psychiatrie beim Geriatrischen Dienst 
der Stadt Zürich. Dieses «fragmen-
tierte» Erleben könne die Persönlich-
keit verwandeln und «ganz neue Ge-
fühlswelten» zum Vorschein kommen 
lassen. «Pflegende begegnen Men-
schen mit Demenz verständnisvoller, 
wenn ihnen bewusst ist, dass diese 
Menschen ihre Wahrnehmung teils 
nicht mehr mit dem eigenen Selbst 
oder einer Handlung verbinden kön-
nen.»

Nächster St.Galler
DEMENZ-KONGRESS:

Freitag, 26. November 2014
www.demenzkongress.ch

Neues 
Weiterbildungsangebot: 

CAS PROFESSIONAL 
CARE DEMENZ 
www.fhsg.ch/demenz
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Wirtschaftsingenieurwesen

Auch in der Ostschweiz 
fehlen Fachkräfte – et-
wa an der Schnittstel-

le von Wirtschaft und Technik. 
FHS-Professor Lukas Schmid 
ist verantwortlich für das neue 
Bachelorstudium Wirtschafts-
ingenieurwesen und erklärt im 
Interview, wo es seine Abgän-
gerinnen und Abgänger braucht 
und was sie können.

Herr Schmid, weshalb braucht 
es den neuen Studiengang in 
Wirtschaftsingenieurwesen?

Die produzierenden Unternehmen 
brauchen Ingenieurinnen und In-
genieure, die über ihre Fachgrenzen  
hinausdenken. Solche Kompetenzen 
konnten auf Bachelorstufe bis anhin 
nur ausserhalb der Ostschweiz er-
worben werden. Um eine Abwan-
derung von Fachkräften zu vermei-
den, bieten wir ab Herbst 2014 an 
der FHS St.Gallen den interdiszipli-
nären Bachelorstudiengang in Wirt-
schaftsingenieurwesen an.

Spezialisten, die über 
Fachgrenzen hinausdenken

Sie nehmen sich also des Fach-
kräftemangels in der Region an?  

Das ist die Absicht. Unter dem Fach-
kräftemangel wird allerdings gemein-
hin der Mangel an Fachspezialisten 
verstanden. Wir bilden jedoch Exper-
tinnen und Experten aus, die Ingeni-
eurkompetenzen, betriebswirtschaft-
liches Wissen, Sprachkenntnisse und 
interkulturelle Kompetenzen in sich 
vereinen. Das macht die künftigen 
Wirtschaftsingenieurinnen und Wirt-
schaftsingenieure zu Generalisten, die 
mit Fachspezialisten auf Augenhöhe 
diskutieren. 

Das Berufsbild ist ja noch we-
nig bekannt. Warum gehen Sie 

von steigendem Bedarf aus? 

Die produzierende Industrie siedelt ge-
zielt Unternehmen in Zentraleuropa 
an – mit oder ohne lokale Produktion. 
Entsprechend braucht es im globalen 
Umfeld vermehrt Leute, die Entschei-
dungen wie «make or buy» aufbereiten. 
Dazu sind Wirtschaftsingenieurinnen 
und -ingenieure prädestiniert – sie bil-
den Brücken zwischen Fachspezialisten. 

Warum sind Wirtschaftsingeni-
eurinnen und Wirtschafts-

ingenieure genau 
die Richtigen dafür? 

Der Studiengang vereint Technik und 
Wirtschaft. So erlernen die Studie-
renden ein ganzheitliches Verständ-
nis über die Systemzusammenhänge 
und können gesamte Wertschöp-
fungsketten optimieren – im Gegen-
satz zu reinen Technikern. Wer sich 
solche Fähigkeiten erst mit einem 
Nachdiplomstudium aneignet, wird 
häufig in strategische Positionen be-
fördert. Gefragt sind aber insbeson-
dere auch operativ tätige Fachkräfte.

Konkreter: Welche Funktionen 
werden Ihre Abgängerinnen 

und Abgänger ausüben? 

Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Per-
spektiven wahrzunehmen, macht sie 
vielseitig einsetzbar – zum Beispiel im 
Produkt-, Technologie- oder Innovati-
onsmanagement. Aber auch für Be-
schaffung, Logistik, Produktionspla-
nung und Qualitätsmanagement sind 
sie prädestiniert.

>> Lukas Schmid leitet seit 2012 gemeinsam mit Thomas Utz das Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS. Er ist  
 Leiter des neuen Bachelorstudiengangs in Wirtschaftsingenieurwesen. Ausserdem lehrt er im Bachelor- und Masterstudiengang  
 in Business Administration und in verschiedenen Master- und Zertifikatslehrgängen des Weiterbildungszentrums FHS St.Gallen.
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Wirtschaftsingenieurwesen

Welchen Nutzen haben Unter-
nehmen, die solche Positionen 

schaffen? 

Wirtschaftsingenieure verbinden das 
Know-how unterschiedlicher Fach-
spezialisten, erhöhen so deren Wert 
in interdisziplinären Projekten und 
ermöglichen erst die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Damit bauen diese 
Mitarbeitenden bereits in jungen Jah-
ren Netzwerke, die für globale Unter-
nehmen entscheidend sind. Sie ko-
ordinieren aber nicht nur, sondern 
können auch anpacken. 

Der Übergang vom Studium ins 
Berufsleben ist oft schwierig – 

wie lösen Sie das?

Das Studium beinhaltet eine enge Zu-
sammenarbeit mit Industriepartnern. 
Das Rückgrat bilden Industrieprojekte, 
bei denen die Studierenden in Klein-
gruppen reale Fälle behandeln – von der 
Potenzialfindung über die Produktkon-
zeption, den technischen Entwurf, den 
Bau und das Testen von Prototypen bis 
zur Planung und Vorbereitung der Seri-
enfertigung. Zudem gibt es neben dem 
Vollzeitstudium auch ein Teilzeitstu-
dium, das viel Praxistransfer ermöglicht.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/wing
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WTT Young Leader Award

Welche Führungskräfte 
braucht die Schweiz 
von morgen? Die FHS 

St.Gallen prämiert jedes Jahr mit 
dem WTT Young Leader Award 
herausragende Studierende.  600  
Führungskräfte aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft zollten 
den Young Leaders in der Tonhal-
le in St.Gallen ihren Respekt. 

Feierlich verlieh die FHS St.Gallen 
im September den Young Leader 
Award in den Kategorien Marktfor-
schung und Managementkonzeption. 
Die Studierenden arbeiteten dafür 
an echten Aufträgen von Unterneh-
men und Organisationen. Eine we-
sentliche Qualität der Young Leaders 
stellte FHS-Professor Peter Müller 
als Leiter der Wissenstransferstelle 
WTT-FHS und Organisator der Prä-
mierung gleich zu Beginn klar: kom-
plexe Herausforderungen annehmen 
und den Kunden ernst nehmen.
Von Frau Landammann Marianne 
Koller-Bohl, Kanton Appenzell Aus-
serrhoden, und Regierungsrat Bene-
dikt Würth, Kanton St.Gallen, waren 
auch kritische Töne zur aktuellen Be-
ziehung zwischen der Wirtschaft und 
der Gesellschaft zu hören: «Es liegt in 
der Verantwortung der Wirtschafts-
führer, sich den Belangen der Ethik 

Die Führungskräfte 
der Zukunft

zu stellen», so Frau Landammann  
Marianne Koller-Bohl.

Die Nomination ist Arbeit,  
der Sieg ist auch Glück

In der Kategorie Marktforschung ge-
wann das Praxisprojekt für die Chri-
sign Gmbh in Weinfelden. Das KMU 
hat das Marktpotenzial eines selber ent-
wickelten Content Management Sys-
tems (CMS) für Internetseiten unter-
suchen lassen. Das Studierendenteam, 
bestehend aus dem Projektleiter Tho-
mas Candrian, Philip Baumgartner, 
Pirmin Blumenthal, Remo Cotrotzo, 
Michael Eggenschwiler, Bettina Eugs-
ter und Patrick Helbling, hat ausge-
hend von der Situationsanalyse den 
CMS-Markt und die Konkurrenten 
genau erforscht. «Eine Nomination 
kann man sich erarbeiten», so Thomas 
Candrian. «Da alle nominierten Arbei-
ten sehr gut sind, braucht es zum Ge-
winnen aber auch etwas Glück.»

Sieg für 
nachhaltige Lösung

In der zweiten Kategorie hat die Ma-
nagementkonzeption für die Regena 
AG aus Tägerwilen gewonnen. Das 
Team, bestehend aus Projektleiter Mi-
chael Kast, Isabelle Kornmaier, Ma-
rina Juenger und Jonathan Hombur-
ger, ermittelte die Herstellkosten und 
Bewertung von homöopathischen Heil-

mitteln. «Zu Projektbeginn haben wir 
noch gewitzelt, dass wir nominiert wer-
den. Zu gewinnen, hat uns dann aber 
doch überrascht», so Michael Kast.
Regierungsrat Benedikt Würth war in 
erster Linie von der «geballten Kraft» 
der Studierendenteams beeindruckt, die 
professionelle Arbeit geleistet hätten. Der 
Praxisnutzen von fundierten Analysen 
und systematischen Konzepten sei in ei-
ner Zeit, in der vor lauter Handeln die 
Zeit zum Denken fehle, enorm. Viele 
Unternehmen setzten deshalb die 
Projektergebnisse direkt in ihrem All-
tag um, bestätigt Dr. Stefan Ch. Ott, 
Statistikcoach des Teams Chrisign. 
Prof. Dr. Marcus Hauser, Projekt-
coach des Team Regena AG, doppelt 
nach: «Die Regena AG erhielt ein äu-
sserst benutzerfreundliches Instru-
ment, das kein Beratungsunterneh-
men hätte besser entwickeln können.» 
Und für die Studierenden sei dies eine 
exzellente Vorbereitung auf bevorste-
hende Fach- und Führungsaufgaben, 
die in der Praxis erlebt und nicht nur 
in der Theorie erlernt wurden. 

Nächster
WTT YOUNG LEADER

AWARD:
Dienstag, 23. September 2014
www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Praxisprojekt Soziale Arbeit

Trogen hat einen neuen Be-
gegnungsort für Kinder und 
betagte Menschen: ein Ge-

hege für Zwerggeissen. Die Tiere 
sollen Jung und Alt näher zusam-
menbringen und den Generatio-
nendialog unterstützen. Das vom 
Alters- und Pflegeheim Haus Vor-
derdorf initiierte und von der FHS 
begleitete Projekt «Brückenschlag 
für Jung und Alt» soll nachhaltig 
weiterentwickelt werden.  

Im Generationendialog sucht das Al-
ters- und Pflegeheim Haus Vorder-
dorf in Trogen, unterstützt von FHS- 
Studierenden der Sozialen Arbeit, 
neue Wege mit einfachen Mitteln: Im 

Begegnungen am Zaun

Garten des Alters- und Pflegeheims 
wurde an der Grenze zu einem öf-
fentlichen Spielplatz ein Gehege für 
Zwerggeissen eröffnet. Für die zutrau-
lichen Vierbeiner begeistern sich Kin-
der und Senioren gleichermassen. So 
kommt es am Zaun zu Begegnungen, 
die sonst kaum stattfinden würden. 

Nachhaltigkeit überprüft 

Die Idee für das Generationenprojekt 
«Brückenschlag für Jung und Alt» ent-
stand im Haus Vorderdorf. Das Heim 
beauftragte die Fachstelle Praxispro-
jekte der Sozialen Arbeit, mit einem 
ersten Praxisprojekt die Wirkung 
und Nachhaltigkeit seiner generati-
onenübergreifenden Anlässe zu prü-
fen. Diese richten sich an Seniorin-
nen und Senioren sowie an Kinder 

der Spielgruppen Trogen und Spei-
cher. In einem zweiten Praxisprojekt 
ging es darum, das Generationenpro-
jekt weiterzuentwickeln. Als Folge hat 
das Haus Vorderdorf das Geissenpro-
jekt lanciert. 

Öffentlich zugänglich 

 «Brückenschlag für Jung und Alt» gilt 
schweizweit als Innovation. Das Pilot-
projekt kann mit konkreten Erfahrun-
gen und Ergebnissen aufwarten und 
das Konzept soll in naher Zukunft ei-
ner breiteren fachlichen Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/praxisprojekte-sa
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Brückenschlag für Jung und Alt

Sozialforscher Benjamin Mo-
ser erklärt im Interview, was 
das Projekt «Brückenschlag 

für Jung und Alt» einzigartig und 
innovativ macht und warum der 
Miteinbezug von Studierenden 
wichtig war. 

Das Konzept «Brückenschlag 
für Jung und Alt» 

mit dem Geissengehege gilt 
schweizweit als einzigartig. 

Warum?

Nicht ein einzelner Aspekt, sondern 
das Zusammentreffen verschiedener 
Aspekte macht dieses Projekt einzig-
artig und innovativ. Der Begegnungs-
raum Altersheim wird selten als Treff-
punkt zwischen den Generationen 
genutzt. Der Einbezug von Tieren er-
möglicht einen natürlichen Kontakt 
zwischen Kindern, Eltern und Alters-
heimbewohnerinnen und -bewohnern. 
Besonders ist auch, dass das Projekt 
nicht nur mit grossem Engagement 
der Mitarbeitenden des Altersheims 
realisiert wird, sondern von Anfang 

Generationen im Dialog

an langfristig geplant und konzeptio-
nell weiterentwickelt wurde. Der Mit-
einbezug von Studierenden führt hier 
zu einer sinnvollen Verknüpfung der 
Ausbildung mit einem konkreten und 
zukunftsweisenden Praxisfeld.

Weshalb wird 
der Dialog zwischen den 

Generationen ein 
immer wichtigeres Thema 
in unserer Gesellschaft?

Der Dialog zwischen den Generati-
onen ermöglicht, dass verlässliche 
Kultur- und Strukturmerkmale ver-
mittelt und weiterentwickelt wer-
den. Das ist heute nicht anders als 
früher. Wir beobachten eine zuneh-
mende Zergliederung und Institu-
tionalisierung der Lebensbereiche 
entlang von Altersgruppen: Kin-
der, Jugendliche, junge Erwach-
sene, Menschen im erwerbsfähigen 
Alter, Rentner, Hochaltrige. In der 
Folge wird es immer wichtiger, Be-
gegnungsräume zu schaffen, die  ge-
nerationenübergreifende Kontakte 
ermöglichen.

Was können  
Generationenprojekte  
nachhaltig bewirken?

Es wird viel über die Notwendig-
keit, Generationenprojekte durch-
zuführen, gesprochen. Realisiert 
werden jedoch nur wenige Projekte. 
Hier braucht es konkrete Erfah-
rungen, um sagen zu können,  was 
wirkt und was nicht. Es braucht viel 
mehr Projekte, die jenseits instituti-
onalisierter Sozial- und Pflegeleis-
tungen Gelegenheitsräume für die 
Begegnung zwischen den Generati-
onen ermöglichen.

>> Benjamin Moser ist Mitarbeiter des Zentrums FOBE (Forschung, Beratung & Entwicklung). Der Sozialforscher und Projekt- 
berater hat das Projekt «Brückenschlag für Jung und Alt» im Auftrag der Fachstelle Praxisprojekte der FHS St.Gallen fachlich begleitet. 
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Masterstudium in Sozialer Arbeit

Der Arbeitsplatz 
als Ausgangspunkt

«Evaluation» die Projektphase der Ober-
stufe beurteilt. Meine Ergebnisse über-
nahmen wir in der Organisation – im 
Arbeitsalltag hätten wir für eine solche 
Evaluation nie Zeit gefunden. So erga-
ben sich für beide Seiten Vorteile: Mein 
Team hat beim Gegenlesen meiner Ar-
beiten von meinen Erkenntnissen profi-
tiert, und ich konnte Theorie und Praxis 
in idealer Weise verbinden.

Liess sich dieser Bezug 
zur täglichen Arbeit 

auch in Ihrer Masterthesis 
herstellen?

In der Masterthesis habe ich mein ei-
genes Arbeitsfeld erforscht und den 
Berufswahlprozess an Sonderschu-
len im Kanton St.Gallen untersucht. 
Ich habe einen qualitativen Ansatz 
gewählt und ExpertInneninterviews 
mit diversen Sonderschulvertrete-
rinnen und -vertretern geführt. Die 
Masterthesis war eine grosse Chance, 
mich mit meiner Arbeit auseinan-
derzusetzen und meinen Fachbe-
reich vertieft anzuschauen. Ausser-
dem wollte ich meinem Arbeitgeber 
mit meiner Abschlussarbeit etwas 
zurückgeben, da ich stets sehr gross-
zügig unterstützt worden war. Nach 
dem Diplom habe ich meine Erkennt-
nisse mit den anderen Oberstufen 
aus unserem Verein geteilt. 

Kann Ihr Arbeitgeber 
Ihre Forschungsresultate 

weiterverwenden?

Wir verfügen nun über aktuelle und 
umfassende Daten und Statements. 
Gewisse Erfahrungen und Themen 
aus unserer Oberstufenschule sind 
jetzt breiter abgestützt. Zum Beispiel 
die nachschulische Betreuung. 

Wem würden Sie den  
Master in Sozialer Arbeit  

weiterempfehlen?

Wer sein theoretisches Wissen wei-
ter vertiefen möchte, ist im Master 
richtig. Im Gegensatz zum Bachelor-
studium, wo man sich in kurzer Zeit 
möglichst viel Wissen aneignen muss, 
kann man sich im Master fachlich fun-
dierter und forschungsbasiert vertie-
fen. Teilzeit zu studieren, war für mich 
ideal. Im Master erhält man zudem ei-
nen guten Einblick in die Forschung. 
Ich fände es daher spannend, wenn 
ich in fernerer Zukunft an einem Pro-
jekt zur qualitativen Forschung mitar-
beiten könnte.

Masterstudium und Be-
rufspraxis – ein Wider-
spruch? Mitnichten, wie 

Damaris Diethelm, Absolventin in 
Sozialer Arbeit, im Interview be-
richtet. 

Was war 
Ihre Motivation für das 

Masterstudium?

Als Sozialpädagogin an der Oberstufen-
schule tipiti in Wil war ich gefordert, ein 
neuartiges Sonderschulangebot aufzu-
bauen. Der Master in Sozialer Arbeit 
passte hervorragend zu meiner neuen 
Aufgabe: Ich konnte theoretisch beglei-
ten, was ich in der Praxis aufbaute. Es 
war mir wichtig, dazu mein Wissen über 
die Soziale Arbeit zu vertiefen und mein 
Handeln immer wieder zu hinterfragen. 

Konnten Sie 
das erworbene Wissen 

im Arbeitsalltag 
anwenden?

Auf jeden Fall. Ich habe stets versucht, ei-
nen engen Bezug zur Praxis herzustellen 
und habe meinen Arbeitsplatz als Aus-
gangspunkt für die Leistungsnachweise 
im Studium genutzt. Im Modul «Wan-
del und Innovation in Organisationen» 
habe ich eine Wirkungsanalyse unseres 
Schulangebots verfasst oder im Modul 

WEITERE 
INTERVIEWS:
www.fhsg.ch/masterinsozialerarbeit- 
gespraech
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Masterstudium in Pflege

Zu 50 Prozent als Pflegeexper-
tin in den Kliniken Valens, zu 
50 Prozent als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an der FHS St.
Gallen: In ihren beiden Jobs kann 
die Master-Absolventin Myrta Koh-
ler Praxis und Forschung ideal mit-
einander verbinden. 

Es ist sieben Uhr früh in der Reha-
bilitationsklinik Valens. Myrta Koh-
ler, Pflegeexpertin und verantwort-
lich für die Pflegeentwicklung in den 
Bereichen Neurorehabilitation, mus-
kuloskelettale, pneumologische und 
geriatrische Rehabilitation, bereitet 
sich auf einen Tag mit vielen Termi-
nen vor. Um 8 Uhr steht ein Schu-
lungsprogramm auf der Agenda. 
Die Patientin leidet an Multipler Sk-
lerose. Die Krankheit greift auch Ner-
venbahnen an, welche die Blase steu-
ern. Myrta Kohler wird ihr zeigen, 
wie sie sich selbst katheterisieren 
kann. Eine entsprechende Leitlinie 
hat sie gemeinsam mit der «Kern-

Kein Tag ist wie 
der andere

gruppe Pflegeentwicklung» evidenz-
basiert erarbeitet. Um 9 Uhr findet ein 
Treffen der multiprofessionellen Ar-
beitsgruppe zum Thema «Umsetzung 
des Erwachsenenschutzrechts» statt. 
Zur Diskussion stehen bewegungs-
einschränkende Massnahmen – ein 
grosses Thema in der Rehabilitation. 
Von 10 bis 13 Uhr leitet Myrta Kohler 
eine Weiterbildung zur «Internatio-
nalen Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF)». 

Zeit für Gespräche

Um 15 Uhr ist ein Treffen mit ei-
nem Kollegen der Pflegeinforma-
tik geplant. Myrta Kohler leitet ein 
Projekt zur Einführung einer neuen 
Software. Danach trifft sie sich mit ei-
ner Kinaesthetics-Trainerin, um ein 
zweitägiges Seminar für Menschen 
mit Parkinson und deren Angehö-
rige vorzubereiten. Zwischen den 
Terminen bleibt oft noch Zeit für  
Gespräche mit Pflegenden. Meist 
geht es um Patientinnen und Patien-

ten in besonders komplexen Situatio-
nen.

Andere Pflegende begeistern

«Kein Tag ist wie der andere», berichtet 
Myrta Kohler. Es sei eine ideale Kom-
bination für sie: 50 Prozent arbeitet sie 
in der Praxis und 50 Prozent in der 
Forschung als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der FHS St.Gallen. «So 
kann ich Praxis und Forschung mitein-
ander verbinden.» Das vertiefte Pfle-
gewissen, das sie als Masterabsolven-
tin mitbringt, wissen ihre Vorgesetzten 
und Mitarbeitenden zu schätzen. «Ich 
bin gut eingebunden in das Führungs-
team der Pflegedienstleitung. Was ich 
im Studium gelernt habe, kann ich 
hier praktisch anwenden.Wir können 
heute in der Pflege sehr viel für die 
Menschen bewirken.» 
Sie habe viel Verantwortung und 
könne dazu beitragen, dass die Pati-
entinnen und Patienten eine optimale 
Pflege erhalten, sagt Myrta Kohler. 
Für dieses Ziel kann sie auch andere 
Pflegende begeistern: «Als Master-Ab-
solventinnen und -Absolventen kön-
nen wir Vorbilder sein. Es ist wichtig, 
dass wir Kolleginnen und Kollegen 
Mut machen, diesen Weg zu gehen.»

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/pflegemaster

«WAS ICH IM STUDIUM GELERNT 
HABE, KANN ICH HIER 

PRAKTISCH ANWENDEN.»
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Networkingtag

Alles erreicht – und jetzt? 
Was kommt nach dem Er-
folg? Welchen Sinn will ich 

meinem Streben geben? Ein phi-
losophisch angehauchter Networ-
kingtag 2013 der FHS Alumni. 

Vor 600 Gästen führte der deutsche 
Philosoph und Buchautor Wilhelm 
Schmid in der St.Galler Olma-Halle 
gekonnt ins grosse Thema der Philo-
sophie ein: der Sinn des Lebens.

Werden, was man kann

Wer nach Sinn sucht, kann diesen ge-
mäss Schmid auf verschiedenen Ebe-
nen erfahren; der sinnlichen, der geis-
tigen, der seelischen und – wer denn 
wolle – auf einer transzendenten oder 
metaphysischen Ebene. Ins Zen-
trum stellte er Beziehungen. Ob 
partnerschaftlich, freundschaftlich  
oder familiär: «Gerade Freunde 
sind die, die uns mögen, obwohl 
sie uns kennen.» Auch geliebte Ge-
genstände könnten «sinnvoll» sein. 
Zum Schluss fasste Wilhelm Schmid 
zusammen: «Der Sinn des Lebens 
ist die Entfaltung des Lebens».  
Jeder solle sich fragen: «Was sind 
meine Möglichkeiten? Schöpfe ich 
diese aus? Kann ich gar weitere  
erfinden? Wie kann ich werden, was 
ich sein kann?»
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Networkingtag

Sinn, indem er alle sieben Jahre et-
was Neues wagt. Auch die Ausbildung 
von sogenannten «Problemlehrlingen» 
macht er sich zur Aufgabe. «Heute füh-
ren dieselben teils grossartige Hotels 
in Asien.» Einig waren sich alle Podi-
umsteilnehmer darin, dass es wichtig 
sei, gerade im Detail, Kleinen und All-
täglichen Sinnvolles zu tun – statt im-
mer die ganz grossen Ziele zu verfol-
gen. So findet Köbi Nett: «Ein Gast, der 
lächelt, bedeutet mir alles.»

Wie erfährt 
man Sinn?

SRF-Moderatorin Anna Meier dis-
kutierte mit Alt Bundesrat Hans-Ru-
dolf Merz, Kommunikationslegende 
Beatrice Tschanz und dem St.Galler 
Gastro-König Köbi Nett darüber, wie 
erfolgreiche Menschen, die beruflich 
scheinbar alles erreicht haben, ihrem 
Leben Sinn geben können.

Hieb gegen Herren 
in Chefetagen

Bea Tschanz, die nach ihrem kommu-
nikativen Meisterstück beim Swiss-
air-Unglück in Halifax Transparenz 
in Krisensituationen gepredigt hatte, 
findet heute darin Sinn, wenn sie sich 
für andere Menschen einsetzen kann. 
«Wenn ich mich heute bei Krisen im 
Land umschaue, dann macht man es 
leider meistens trotz all meiner Vor-
träge anders.» 
Heute finde sie mehr Sinn darin, 
wenn sie Menschen etwas zurückge-
ben könne für die Wertschätzung, 
die man ihr entgegengebracht habe 
– auch ohne Honorar. Einen kleinen 
Hieb gegen die Herren in Chefetagen 
konnte sich Bea Tschanz denn auch 
nicht verkneifen: «Wenn es darum 
ging, schlechte Nachrichten mitzutei-
len, hiess es oft: Dafür haben wir ja die 
da.» Und meinte damit sich selber. Im 
umgekehrten Fall würden aber auch 
gerne die Ellbogen ausgefahren, um 
«in der Sonne zu stehen», so die Kom-
munikationsexpertin. Den Menschen 

– und nicht den Medien – zu dienen, 
ist ihr heutiges Credo.

Der Hahn, die Henne
und der Geier

Hans-Rudolf Merz verdeutlichte mit 
einer Fabel, dass man gar nie wisse, 
wann man auf dem Höhepunkt sei: 
«Zwei Hähne kämpften um dieselbe 
Henne. Der Gewinner plusterte sich 
auf dem Miststock auf und krähte 
lauthals seinen Sieg heraus – dabei 
hat er leider die Rechnung ohne den 
Geier über ihm gemacht.» Als Finanz-
minister habe er 23 Milliarden einspa-
ren können. «Ich bin mir ziemlich si-
cher, das schafft keiner mehr!» Merz 
gab aber auch zu, dass die Schieflage 
der UBS in der Finanzkrise ihren Teil 
zu seinem Herzinfarkt beigetragen 
habe. «Dass ich meine Arbeit danach 
zu Ende führte, habe ich aber nie in-
frage gestellt.» Selbstkritisch betrach-
tete er zudem seine Rolle in der «Lybi-
en-Krise» gegnüber Gaddafi: «Das ist 
nicht gut herausgekommen». Gleich-
zeitig habe ihm aber noch niemand sa-
gen können, welche Alternativen bes-
ser geendet hätten. Sinn findet Merz 
heute in Projekten zum Schutz der 
Bergwelt. Aber auch das Alte Testa-
ment berge hierfür einen enormen 
Fundus, so der Alt Bundesrat.
Köbi Nett, Visionär und erster Schwei-
zer Gastronom mit Erwähnung im 
Gault Millau, gibt seinem Leben 

EIN «BEST OF» 
FÜR 2014
Zum Jubiläum: 

Am 5. September geben die FHS 
Alumni den besten Referierenden 
der letzten 10 Jahre eine Carte 

blanche.

Nächster
NETWORKINGTAG:

Freitag, 5. September 2014
www.networkingtag.ch
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Erster Salon de Débat

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/salondedebat

Seit jeher scheinen die Men-
schen darüber nachzuden-
ken, was das Glück ist, wie 

man seiner habhaft wird und wie 
man Unglück und Pech vermeidet. 
Diese Fragen standen auch im Zen-
trum des ersten Salon de Débat 
der FHS St.Gallen. 

Auch in der Philosophie kommt dem 
Glück und der Beschäftigung mit die-
sem Thema ein prominenter Platz zu. 
Bereits die Stoiker wenden sich gegen 
die Standardantworten, dass Glück 
entweder durch geistig-philosophi-
sche oder körperlich-sinnliche Lust 
erfahrbar werde. Sie warnen vor fal-
schen Ansprüchen und Erwartungen, 
die unnötige Enttäuschungen hervor-
rufen. Eher geht es aus ihrer Sicht dar-
um, Unglücksvermeidungsstrategien 
zu entwickeln. Immanuel Kant weist 
zudem darauf hin, dass alle Elemente 
des Glückbegriffs sich nur individuel-
len Erfahrungen verdanken. 
Insofern besteht auch keine Möglich-
keit, grundsätzlich und allgemein-
gültig über Fragen des Glücks zu 
befinden, da diese, ausser vielleicht in-
dividuelle Ratschläge, völlig substanz-
los sind. Diese Sicht teilt auch Jürgen 
Habermas und ergänzt, dass eine mit 
einem allgemeinen Geltungsanspruch 
versehene Konzeption von Glück zu 
einem unerträglichen Paternalismus 

Glück, Unglück 
und Pech

führen würde. Wenn es also keine 
allgemeingültige und inhaltlich ge-
haltvolle Glückstheorie geben kann, 
wie Martin Seel und Dieter Birnba-
der festhalten, wie erlangt man dann 
Glück? Kann man sein Glück «ma-
chen» im Sinne eines aktiven Prozes-
ses? Oder kann man nur Glück «ha-
ben» im Sinne des Zufälligen?

Keine chemische Formel

Im ersten Salon de Débat am Sonntag, 
24. November 2013, fanden sich etwa 
50 Interessierte zusammen, um sich 
über die Erlebnisse und Erfahrungen 
mit dieser Thematik auszutauschen 
und diese auch zu hinterfragen. Ein-
leitend erfolgte ein Vortrag der Zür-
cher Philosophin Ursula Pia Jauch, in 
dem sie unter Bezug auf Julien Offray 
de La Mettrie und Émilie du Châtelet 
darlegte, dass für Glück keine chemi-
sche Formel angegeben werden kann. 
Es handle sich hierbei um keinen Dau-
erzustand, sondern eher um etwas wie 
einen günstigen Augenblick oder das 
Gelingen einer Sache. 
La Mettrie verweist auf die Unter-
scheidung zwischen innerem Glück, 
wozu wir alle fähig sind, und äusse-
rem Glück, das vom Schicksal oder 
anderen Personen abhängig und da-
mit äusserst fragil ist. Denn, so Émilie 
du Châtelet, wer auf das Glück wartet 
im Sinne einer Belohnung, der täuscht 
sich: Alle Gesetze der Logik und der 

Kausalität greifen hier, ebenso wie 
beim Schicksal, nicht. 

Ein Sammelsurium von Gefühlen 

Der lebhafte Diskurs zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
widerspiegelte nicht nur die Spann-
weite individueller Glücksempfindun-
gen, sondern ebenso die Vielschich-
tigkeit dieses Begriffes. Glück besteht 
aus individuellen Empfindungen und 
Erfahrungen von flüchtiger Gestalt, 
an die wir uns aber immer wieder 
erinnern. Offen bleibt die Frage, ob 
Glück nicht so etwas wie eine Oberka-
tegorie von Zuständen ist, für die wir 
tagtäglich andere Begriffe nutzen, wie 
beispielsweise Zufriedenheit. Ergo ist 
Glück ein Sammelsurium, das begriff-
lich und allgemeingültig nicht zu fas-
sen ist. Liesse sich also der Begriff des 
Glücks vermeiden, ohne dass wir da-
bei etwas verlieren? Sicher, aber viel-
leicht ist dieser Begriff für uns deshalb 
unverzichtbar, um uns das Besondere 
auf spezielle Weise immer wieder zu 
vergegenwärtigen. 
Der «Salon de Débat» ist neben den 
Ringvorlesungen die zweite Veranstal-
tungsreihe des Zentrums für Ethik 
und Nachhaltigkeit ZEN-FHS für die 
Öffentlichkeit. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/salondedebat
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Ringvorlesungen

Lösungsansätze für kontro-
verse Themen: Das Zentrum 
für Ethik und Nachhal-

tigkeit ZEN-FHS hat 2013 zu 
vier öffentlichen Ringvorlesun-
gen eingeladen. Der bekannte  
deutsche Philosoph und ehema-
lige Bundesminister Julian Nida- 
Rümelin setzte mit seinen Thesen 
zu den ethischen Grundlagen der 
Demokratie den Schlusspunkt der 
Vorlesungsserie. 

Julian Nida-Rümelin schöpft für sein 
Referat aus einem reichen Fundus an 
Wissen und Erfahrung. Diesen hat er 
nicht nur als Professor für Philoso-
phie und politische Theorie an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in 
München geäufnet, sondern auch als 
Mitglied der Landesregierung in Mün-
chen und später als Kulturstaatsminis-
ter im ersten Kabinett Schröders.

Falsche Thesen 
ausräumen

Nida-Rümelin räumt gleich zu Beginn  
seines Referates mit ein paar zwar ver-
breiteten, aber falschen Definitionen 
von Demokratie auf, bezeichnet sie als  
«Selbstmissverständnisse der Demokra-
tie» und stellt eigene Thesen entgegen. 
Demokratie dürfe kein Aushandeln 

Was eine gerechte 
Gesellschaft auszeichnet

sein, beispielsweise zwischen Politik 
und gewinnorientierten Gruppen am 
Markt. Dagegen bedinge die Demokra-
tie eine kulturelle Gemeinschaft mit ge-
meinsamen Werten und dem Verzicht 
auf eine Marginalisierung starker Min-
derheiten. Die Schweiz – so Nida-Rü-
melin – sei eine Ausnahme. Sie habe 
alle relevanten Minderheiten einbe-
zogen. Aber auch sie sei nicht in der 
Mehrheit viersprachig, wisse aber, wie 
man mit Gruppen umgehe. Nida-Rü-
melin zählt zu den entscheidenden 
Schweizer «Rezepten» unter anderem 
den «äusserst sensiblen Umgang mit 
den Ethnien und den Föderalismus».

Sozialstaatlichkeit 
als Gefahr

Nachdem Nida-Rümelin die aus seiner 
Sicht falschen Definitionen und Bedin-
gungen ausgeräumt hat, zählt er auf, 
was unabdingbar zur Demokratie ge-
höre respektive diese ausmache: eine 
Staatsform, welche die individuellen 
Rechte inklusive der Menschenrechte 
garantiere, eine für alle gleiche Staats-
bürgerschaft etabliere und Solidarität 
für alle stifte. Zwei weitere Merkmale 
gehören für Nida-Rümelin unabding-
bar zur Demokratie: Der Staat müsse 
Regeln setzen, die zwar den Markt le-
ben liessen,  aber auch andere Werte 
schützten wie beispielsweise die Nach-
haltigkeit des Wirtschaftens oder die 
Förderung der Kultur. Zum anderen 

brauche es die Sozialstaatlichkeit, weil 
erst sie es den Individuen ermögliche, 
solidarisch mit dem Staat zu sein. Ni-
da-Rümelin warnt aber auch: «Die So-
zialstaatlichkeit ist unverzichtbar, aber 
gleichzeitig auch eine Gefahr, weil sie 
die individuellen Möglichkeiten des 
Einzelnen einschränkt.» 

Ein klares 
Schlusswort

Für Nida-Rümelin ist klar: «Die Demo-
kratie europäischer Ausrichtung hat 
auch in Zukunft eine gute Chance, weil 
sie den Menschen ernst nimmt, ihm 
Verantwortung überlässt und Selb-
ständigkeit und Selbstverantwortung 
belohnt.» Ein klares Schlusswort, das 
vom zahlreich erschienenen Publikum 
im Kantonsratssaal St.Gallen mit Ap-
plaus quittiert wurde. 
Nida-Rümelin wurde zu Beginn von 
Mathias Lindenau, Leiter des Zent-
rums für Ethik und Nachhaltigkeit 
ZEN-FHS, sowie von Sebastian Wör-
wag, Rektor der FHS, eingeführt. Die 
Ringvorlesungen – eines der Aushän-
geschilder des erst im Herbst 2012 ge-
gründeten Zentrums für Ethik und 
Nachhaltigkeit – sollen nach dem dies-
jährigen Erfolg im kommenden Jahr 
weitergeführt werden (siehe Kasten).

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/ringvorlesung
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Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit

2014 
zwischen Gut 

und Böse
Das Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit der FHS St.Gallen setzt sich 2014 
in seinen öffentlichen Ringvorlesungen mit Aspekten des Menschseins ausein-
ander. Vier Referentinnen und Referenten fragen nach dem Wert des Menschen, 
beleuchten seinen Hang zum Bösen und sein Streben nach dem Guten und er-

zählen von der Lebenskunst, mit sich selbst befreundet zu sein.

Was ist der Mensch? – vier Vorlesungen
Zum Auftakt am 6. März sprach Dieter Thomä, Philosoph und Professor an der Universität St.Gallen, 
über den «Wert des Menschen». Der Mensch sieht sich nicht nur als «Humankapital» oder «Kostenfak-
tor», sondern pocht ebenso auf seine Würde, die gewahrt und verteidigt werden muss. Doch worin ge-

nau besteht der Wert des Menschen?

In der zweiten Vorlesung am 22. Mai geht die Philosophin Annemarie Pieper dem Hang des Menschen 
zum Bösen nach. Sie fragt nach seiner Verantwortlichkeit, sich für oder gegen das Böse zu entscheiden.

Die ethische Frage nach dem Guten stellt am 2. Oktober die Schweizer Philosophin Dagmar Fenner. Sie zeigt 
auf, wie Menschen moralische Ansprüche an sich selbst stellen und diesen auch zu genügen versuchen. 
Gleichzeitig wissen sie, dass sie nicht unfehlbar sind und das Gute immer wieder neu erringen müssen.

Zum Abschluss der Reihe spricht der Philosoph und Buchautor Wilhelm Schmid am 27. November über 
die «Lebenskunst im Umgang mit sich selbst». Der Referent erzählt vom Kampf des Menschen mit wider-
streitenden Interessen in seinem Inneren: nicht einem puren Egoismus zu frönen, aber auch nicht bedin-

gungslos anderen Menschen zu folgen.
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Bildungsräume für Kinder und Jugendliche

Freiräume sind 
unverzichtbar 

Von der Geburt bis zum Er-
wachsenenalter kümmern 
sich unzählige Fachstellen 

um Kinder und Jugendliche. Trotz-
dem fallen immer wieder einige 
durch die «Maschen», tragen den 
Stempel der Schulversager, finden 
keinen Weg in den Beruf oder ge-
raten gar auf die schiefe Bahn. Hier 
setzt das Projekt «Bildungsräume» 
der FHS St.Gallen an.

Mit der Geburt beginnt für den Men-
schen ein lebenslanger Bildungspro-
zess. Für Kinder und Jugendliche öff-
nen sich immer mehr und vielfältigere 
Bildungsräume: Beginnend in der Fa-
milie, kommen Spielplatz und Kinder-
hort, Kindergarten und Schule, Strasse 
und Jugendtreff sowie – nicht zu ver-
nachlässigen – die virtuellen Räume 
dazu. «Daraus ergibt sich die Her-
ausforderung für alle Beteiligten, ein 
ganzheitliches, kohärentes System der 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen zu etablieren», sagt Christian 
Reutlinger, Dozent und Institutsleiter 
IFSA-FHS. Damit könne ein grosser 
Beitrag zur Chancengerechtigkeit ge-
leistet werden.
Reutlinger strebt einen Paradigmen-
wechsel, also einen neuen Denkan-
satz, an. Seine Idee: «Die zahlreichen 
Akteure sollen besser vernetzt wer-

den und unter Einbezug der Perspek-
tive der Kinder und Jugendlichen eine 
ganzheitliche Strategie erarbeiten.» 

Eines von 
fünf Siegerprojekten

Das Projekt «Bildungsräume der Kin-
der und Jugendlichen – Gemeinde als 
tragendes Netz» ist eines von fünf Sie-
gerprojekten 2012 des Arbeitsbereichs 
«BREF-Brückenschlag mit Erfolg» der 
grössten Schweizer Wissenschaftsstif-
tung Gebert Rüf Stiftung.
Die Projektverantwortlichen traten mit 
dem «1. St.Galler Abend – Bildungs-
räume im Dialog» im September 2013 
an die Öffentlichkeit. Mit dabei waren 
auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Städte Rapperswil-Jona und Schaff-
hausen als Partnerinnen des Projekts. 
Mit diesen beiden Städten entwickelt 
die FHS St.Gallen individuelle Lösun-
gen für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen vor Ort.

Gerechte
Bildungschancen 

Von solchen Lösungen profitierten 
die Kinder, aber auch die Gemeinden, 
sagt Christian Reutlinger: «Für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung 
von Städten und Gemeinden ist es we-
sentlich, dass Kinder und Jugendliche 
in förderlichen Verhältnissen aufwach-
sen, gerechte Bildungschancen erhal-

ten und ihre Lebenswelt selber mitge-
stalten können.» Das Projekt habe aber 
auch einen strukturellen Denkansatz: 
Es helfe Einschränkungen zu identifi-
zieren, Doppelspurigkeiten zu vermei-
den und damit Folgekosten zu verrin-
gern.

 

Familie, Freunde, 
Freiräume

Wer Kinder in einem vertiefenden 
Gespräch danach fragt, was sie selbst 
bräuchten, der erfährt: Kinder wün-
schen sich Eltern, Freunde und vor al-
lem Freiräume ohne Aufsicht und Zu-
griffe durch Erwachsene. Freiräume 
sind somit unverzichtbar für den Bil-
dungsprozess des Menschen, insbeson-
dere im Übergang vom Jugendlichen 
zum Erwachsenen. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/sozialeraeume
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Wie lassen sich chronisch  
kranke Menschen durch  
sanftes «Anstupsen» 

(Nudging) so beeinflussen, dass 
sie sich gesundheitsförderlich ver- 
halten? Das von der Gebert Rüf 
Stiftung geförderte Projekt der FHS 
St.Gallen will innovative Lösungs 
ansätze aus der Verhaltensökono-
mie nutzen und – wo angebracht – 
diese mit neuen mobilen Techno-
logien unterstützen. 

Nudging-Ansätze finden zunehmend 
Eingang in die Politik, vor allem im 
angelsächsischen Raum, wo sie über-
wiegend in den Bereichen Altersvor-
sorge und Energiesparen zum Ein-
satz kommen. Im Gesundheitswesen 
hingegen werden sie bisher kaum ge-
nutzt. 

Materielle Anreize 
und soziale Normen

Die Zunahme chronischer Krankhei-
ten bedeutet eine grosse gesellschaft-
liche Herausforderung für unser 
Gesundheitswesen. Eine interdiszip-
linäre Projektgruppe der FHS St.Gal-
len will verhaltensökonomische Er-
kenntnisse einsetzen, um der häufig 
mangelnden Motivation und Akzep-
tanz von Gesundheitsprogrammen 

sowie eHealth-Anwendungen zu be-
gegnen. Die vielversprechendsten An-
sätze und Massnahmen wie beispiels-
weise materielle oder immaterielle 
Anreize sowie die Mobilisierung so-
zialer Normen  werden gemeinsam 
mit Betroffenen ausgewählt und wei-
terverfolgt.  

Ein gesünderes Leben und 
höhere Lebensqualität 

Sind die entwickelten Massnahmen 
erfolgreich, ist der soziale und ökono-
mische Nutzen enorm. Übernehmen 
Patientinnen und Patienten mehr  
Eigenverantwortung im Umgang mit 
chronischen Erkrankungen, lassen 
sich die Gesundheitskosten reduzie-
ren. Ein gesünderes Leben führt zu 
höherer Lebensqualität, und die Mo-
bilisierung sozialer Netzwerke stärkt 
den sozialen Zusammenhalt und trägt 
zur Nachhaltigkeit der Verhaltens-
effekte bei. 
Um die Nachhaltigkeit der Ergebnisse 
zu gewährleisten, wird eine Plattform 
für Patienten, Gesundheits-Experten 

und Akteure wie Versicherer etabliert, 
die den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch fördert und systematisiert.

Beteiligung von Betroffenen  

Das Projekt wird im Rahmen des Pro-
gramms «BREF – Brückenschläge 
mit Erfolg» von der Gebert Rüf Stif-
tung gefördert. Die interdisziplinäre 
Projektgruppe unter Leitung von 
Prof. Dr. Edith Maier setzt sich aus 
Expertinnen und Experten der In-
stitute IPM-FHS und IFSA-FHS 
zusammen, die folgende Kompeten-
zen vereinen: eHealth und mobile  
Health, Usability, Verhaltensökono-
mie, Gesundheits-Monitoring, Statistik,  
Public Health, Soziale Gerontologie 
sowie Soziale Netzwerkforschung. Als 
Umsetzungspartner ist die Kranken-
versicherung Concordia beteiligt. Die 
Beteiligung der Betroffenen, insbeson-
dere von Menschen mit chronischen  
Erkrankungen, wird in allen wichtigen 
Prozessphasen systematisch gefördert.

BREF – Brückenschläge mit Erfolg

Verhalten ändern 
durch «Anstupsen»

«DIE MOBILISIERUNG SOZIALER 
NETZWERKE STÄRKT  

DEN ZUSAMMENHALT.»
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Gemeindetagung

Auch für Gemeinden gibt es 
Rankings – basierend auf 
einfachen Kennzahlen. Re-

ferierende und Gemeindevertreter 
der Ostschweizer Gemeindeta-
gung 2013 an der FHS St.Gallen 
bringen Vorbehalte am Wert von 
Rankings an.

Wie aussagekräftig sind Ranglisten der 
«attraktivsten Gemeinden»? Wenn die 
Aussagekraft stimmt, könnte eigent-
lich die Einwohnerzufriedenheit in 
einer schlecht platzierten Gemeinde 
nicht hoch sein. Oder doch?

Vom Ergebnis enttäuscht 

Ebnat-Kappel etwa findet sich im hin-
teren Bereich wieder, während Pontre-
sina unter den Top Ten platziert ist. 
Das Gespräch der beiden Gemein-
depräsidenten an der Ostschweizer 
Gemeindetagung ist aufschlussreich. 
Martin Aebli, Pontresina, jubelt nicht, 

Gemeinden auf dem 
Prüfstand

sondern sagt kühl: «Man nimmt zur 
Kenntnis, dass man vorne ist.» Und 
Christian Spoerlé, Ebnat-Kappel, hält 
fest: «Ich war vom schlechten Ranking 
enttäuscht, weil ich nicht wusste, was 
sich hinter den Zahlen verbirgt.»
Wann ist eine Gemeinde attraktiv? 
«Für uns Ebnat-Kappeler stimmt es, 
wenn wir da leben, arbeiten und woh-
nen können. Wir haben eine attraktive 
Umgebung, einen guten öffentlichen 
Verkehr und kurze Wege», so Chris-
tian Spoerlé. Mit den Einwohnerzah-
len im Verhältnis zu den Arbeitsplät-
zen sei die Gemeinde wirtschaftlich 
gut bedient. Ebnat-Kappel solle sich 
moderat weiterentwickeln. Pontresina 
hingegen hat andere Aufgaben. Als 

Tourismusgemeinde müsse sie dafür 
sorgen, «dass man uns liebt», denn nur 
das bringe die notwendigen Gäste re-
gelmässig ins Dorf, sagt Martin Aebli.

Nur Momentaufnahmen  

Alain Thierstein, Professor für Raum-
entwicklung, sagt: «Ratings und Ran-
kings sind nur Momentaufnahmen.» 
Es sei nützlicher, in einem längeren 
Zeithorizont zu denken. Standorte ent-
wickelten sich durch Austausch und 
es sei darum wichtig, mit wem die Ge-
meinden im Austausch stünden. Ent-
scheidend sei auch die Wissensöko-
nomie, die den Standort fördere und 
durch Vernetzung funktioniere.

Nächste 
Ostschweizer Gemeindetagung 

Thema «Gemeindepolitiker/in gesucht» 
Freitag, 20. Juni 2014 
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BREF – Brückenschläge mit Erfolg

Wie sieht die Zukunft der 
Gemeinderankings aus? 
Die FHS St.Gallen geht 

mit einem Projekt der Gebert Rüf 
Stiftung neue Wege und entwi-
ckelt ein qualitatives Instrument 
zur Standortattraktivität.

Weltranglisten, Hitparaden oder Kre-
ditratings sind im Sport, in der Mu-
sik oder im Finanzwesen nicht mehr 

Lebensqualitätsindex 
für Gemeinden

wegzudenken. Seit einiger Zeit halten 
sie auch bei Gemeinden Einzug. Die 
Rede ist von Gemeinde-Rankings. 
Doch deren Aussagegehalt ist be-
grenzt (siehe Artikel links). Denn 
existierende Gemeinde-Rankings ba-
sieren auf einer rein quantitativen 
Analyse von Gemeinden. Dabei wer-
den hauptsächlich statistische Daten 
und Kennzahlen miteinander vergli-
chen. Die FHS St.Gallen will hier, ge-
fördert von der Gebert Rüf Stiftung, 
neue Wege einschlagen und im Ge-

gensatz oder zur Ergänzung der be-
stehenden Rankings die qualitative 
Einschätzung der jeweiligen Ein-
wohnerinnen und Einwohner ins 
Zentrum rücken. Diese sollen ihre 
Gemeinde anhand qualitativer Kri-
terien bewerten und die Bedeutung 
dieser Kriterien für ihre Lebensqua-
lität selbst gewichten. Die Gemeinde-
behörden erhalten dadurch ein neues 
Instrument für eine differenzierte Er-
hebung und Gegenüberstellung ihrer 
Standortattraktivität. 
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Generationentagung

Wie wird der öffentli-
che Raum zum Schau-
platz der Generationen? 

Dieser Frage gingen die Teilneh-
menden der 6. Ostschweizer Ge-
nerationentagung nach. 

 «Die Politik ist bei der Gestaltung der 
öffentlichen Räume gefordert», be-
tonte Monika Wohler, Fachbereichs-
leiterin Soziale Arbeit. Sie müsse den 

Öffentlicher Raum 
für alle Generationen

unterschiedlichsten Bedürfnissen ge-
recht werden. Plätze würden gestaltet, 
ohne zu wissen, wer sich von ihnen an-
gesprochen, wer ausgeschlossen fühle. 
Viele Fragen seien zu klären: Wer be-
stimmt, wie der öffentliche Raum 
aussehen soll? Müssen ausschliess-
lich Fachleute ans Werk oder sollen 
möglichst breite Kreise mitwirken? 
Und wie weit sollen künftige Nut-
zerinnen und Nutzer in die Gestal-
tungsplanung eingebunden werden? 
Im Referat «Leben im Quartier – Zu-

sammenleben in einer Stadt für alle» 
erläuterte der Winterthurer Stadtrat 
Nicolas Galladé, wie seine Gemeinde 
eine generationenübergreifende Poli-
tik umsetzt. Er betonte: «Alle sind Teil 
unserer Gesellschaft, ganz gleich, wel-
cher Altersgruppe oder welchem sozi-
alen Stand die Menschen angehören.»
Die FHS widmet sich diesem Schwer-
punkt seit Jahren in den Kompe-
tenzzentren Generationen und Soziale 
Räume des Instituts für Soziale Ar-
beit IFSA-FHS.
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Pflegequalität und Ökonomie mit Fokus Palliative Care

Wie eine Studie belegt, 
betreffen 25 Prozent der  
Gesundheitskosten die 

letzte Lebensphase eines Men-
schen. Insbesondere dann steht 
auch das Verhältnis zwischen Pfle-
gequalität und Kosten im Zentrum 
gesundheitsökonomischer Fragen.

Ist es ethisch vertretbar, den Nutzen 
einer palliativen Behandlung in ein 
Verhältnis zu den Kosten zu stellen? 
Die Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit 
und Zweckmässigkeit pflegerischer 
Leistungen zu überprüfen, ist gemäss 
dem Krankenversicherungsgesetz er-
forderlich und entspricht zugleich den 
Prinzipien evidenzbasierter Pflege. 

Mit Beschwerden besser 
umgehen können

Ob die Anforderung der Wirtschaft-
lichkeit erfüllt ist, lässt sich feststellen, 
indem beispielsweise der Nutzen ei-
ner pflegerischen Massnahme am Le-
bensende ins Verhältnis zu den Kos-
ten gesetzt wird. Pflegefachpersonen 
wenden bereits heute erfolgreich wis-
senschaftliche Erkenntnisse und evi-
denzbasierte Massnahmen an, um 
Patienten hinsichtlich ihrer körper- 
lichen und psychischen Bedürfnisse 
optimal zu beraten. Zugleich befähi-
gen sie erkrankte Menschen dazu, mit 

Ökonomie und Pflege 
sind kein Widerspruch

ihren Beschwerden besser umgehen 
zu können.

Kostensenkende 
Wirkung

Um den Nutzen der Pflege aufzeigen 
zu können, gilt es, pflegesensitive Be-
handlungsergebnisse (beispielsweise 
Schmerzen) mit validierten Mess- 
instrumenten abzubilden. Pflegesen-
sitive Daten sind erforderlich, um 
zu erfassen, welchen Nutzen Patien-
tinnen und Patienten durch pflegeri-
sches Handeln haben. Die Wirksam-
keit einer Pflegemassnahme kann sich 
etwa in einer höheren Anzahl symp-
tomfreier Tage darstellen. Dank eines 
korrekten Wundverbandes ist der Hei-
lungsprozess gewährleistet und Kom-
plikationen lassen sich vermeiden. 
Dieses Beispiel weist auf eine gestei-
gerte Pflegequalität hin und wirkt sich 
zugleich wirtschaftlich positiv aus. 
Ein Beispiel aus einer US-amerika-
nischen Studie belegt, dass pflegeri-
sche Interventionen und optimierte 
Arbeitsprozesse kostensenkend wir-
ken können. Durch die Arbeit ei-
nes multiprofessionellen Palliative- 
Care-Teams konnte ein eindrückli-
cher Kostenrückgang von über US 
Dollar 100'000 im Jahr erreicht wer-
den. Dank einer effizienten pfle-
gerischen Beratung in der Nach-
betreuung liessen sich zusätzlich 
schätzungsweise mehr als US Dol-

lar 1'801'930 jährlich einsparen. 
Zugleich waren bedeutend weniger 
Laboruntersuchungen und bildge-
bende Verfahren während der Spi-
talnachbetreuung notwendig.

Gefahr 
der Reduktion

Wirtschaftliches Denken birgt jedoch 
die Gefahr, ein Menschenleben auf 
gesundheitsökonomische Aspekte 
zu reduzieren, zum Beispiel 100'000 
Franken pro gerettetes Lebensjahr. 
Pflegefachpersonen sollten deshalb 
ausser ökonomischen immer auch 
ethische, medizinische und soziale As-
pekte bei der Datenerhebung berück-
sichtigen. Dabei können sie qualita-
tive Forschungsmethoden anwenden 
und Langzeitstudien durchführen, 
welche die Alltagsbedingungen der 
Patientinnen und Patienten berück-
sichtigen.
Gesundheitsökonomische Daten in 
der Pflege zu generieren, ist ein ent-
scheidender erster Schritt in Rich-
tung Kostentransparenz. Kosten-Nut-
zen-Berechnungen sind erforderlich, 
um Akteuren im Gesundheitswesen 
in Zukunft Evidenz für Personalent-
scheide und die Festlegung von Be-
handlungsoptionen für Patientinnen 
und Patienten zur Verfügung zu stel-
len. Denn Ökonomie und Pflege stel-
len keinen Widerspruch dar − auch 
nicht am Lebensende.
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BREF – Brückenschläge mit Erfolg

«DER FOKUS WIRD AUF DIE 
ANGEHÖRIGEN ALS ZENTRALE 

RESSOURCE GELEGT.»

Unterstützung betreuender 
Angehöriger

Eine wesentliche Ressource in 
unserem Gesundheitswesen 
sind die Angehörigen. Die 

FHS St.Gallen widmet sich die-
sem oft vergessenen Personen-
kreis in einem Forschungsprojekt 
zum Thema Entlastung und Un-
terstützung von pflegenden und 
betreuenden Angehörigen älterer 
Menschen. 

Ältere Menschen wollen und sollen – 
gemäss vielen Gemeinde- und Städ-
te-Strategien – so lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden leben kön-
nen. Damit dies möglich ist, überneh-
men viele Angehörige einen grossen 
Teil der Pflege und Betreuung, teil-
weise ergänzend zu professionellen 
Dienstleistungen. Sie erbringen eine 
kaum abschätzbare wirtschaftliche 
und soziale Leistung, die bis heute we-
nig wahrgenommen und wertgeschätzt 
wird. Dazu kommt, dass je länger die 

Betreuungszeit dauert, die Gefahr von 
Überforderungen dieser Angehörigen 
steigt – etwa durch körperliche Überbe-
anspruchung, fehlende Erholungszei-
ten, Vereinsamung und Spannungen 
in den familiären Beziehungen. Die 
Auswirkungen reichen bis hin zu pre-
kärer Pflegequalität und zur Gewaltan-
wendung aufgrund der Überlastung.

Keine 
komplementäre Systeme 

Mit einem von der Schweizer Ge-
bert Rüf Stiftung geförderten Pro-
jekt will die FHS St.Gallen Angehö-
rige auf der einen und professionelle 
Dienste auf der andern Seite nicht 

als zwei komplementäre Systeme be-
trachten, sondern konsequent mitein- 
ander verschränken. Dabei wird der 
Fokus auf die Angehörigen als zent-
rale Ressource innerhalb der Betreu-
ungskette gelegt. Eine Ursache- und 
Wirkungsanalyse soll Bedürfnisse und 
Handlungsmöglichkeiten der Leis-
tungsbeziehenden und Leistungser-
bringenden sichtbar machen. 
Im Projekt verbindet die FHS St.Gal-
len Methoden und Kompetenzen der 
Gesundheits-, Medizin- und Pflege-
wissenschaft, Gerontologie, Modell-
bildung und Simulation sowie der 
Sozialen Arbeit. Als Praxispartnerin-
nen partizipieren die Städte St.Gallen, 
Schaffhausen und Chur.
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Publikumsanlass für pflegende Angehörige

Angehörige, die zu Hause  
betreuen und pflegen, sind 
vielfältig herausgefordert. 

Ihre Probleme erhalten immer 
mehr öffentliche Aufmerksamkeit. 

Welchen Rat würden Sie einem Men-
schen geben, der in der häuslichen 
Pflege eines Familienmitglieds an die 
Grenze seiner Belastbarkeit gestossen 
ist, keinerlei Freiraum mehr für sein 
eigenes Leben hat und selbst zu er-
kranken droht? 
Eine akute Krise, Perspektivlosig-
keit und Verzweiflung sind häu-
fig Gründe dafür, warum ein Heim- 
aufenthalt notwendig ist. In anderen 
Fällen sind Spitalaufenthalte die Ur-
sache für den Übertritt in ein Pflege-
heim. Unabhängig vom Grund – die-
ser Entschluss stellt einen Meilenstein 
im Leben der gesamten Familie dar. 
Eine Form des «sozialen Sterbens» 
vollzieht sich, das schmerzhafte Spu-
ren bei allen Beteiligten hinterlassen 

Gewissensfrage: 
Heim – ja oder nein?

und manche Familie in einen Ausnah-
mezustand führen kann. Die pflege-
bedürftige Person muss sich von lieb-
gewonnenen Dingen trennen, um mit 
einem Rest an persönlichen Gegen-
ständen in einer fremden Welt ver-
traute Anhaltspunkte zu schaffen. So 
gesehen ist der Wechsel in ein Heim 
mehr als nur ein Umzug.

Angehörige im Zwiespalt 

Für viele Angehörige ist der Ent-
schluss für einen Heimeintritt ein 
sehr belastendes Ereignis, das lange 
Zeit nachwirkt – manchmal sogar bis 
über den Tod des Familienmitglieds 
hinaus. Das Gefühl, entlastet zu sein, 
steht im scharfen Kontrast zu aufkom-
menden Schuldgefühlen. 
Viele Angehörige machen sich 
schwere Vorwürfe, weil sie glauben, 
versagt oder ein Versprechen nicht 
gehalten zu haben. Obwohl es kei-
nen direkten Ankläger gibt, glauben 
viele Verantwortliche, sich für den 
Entschluss rechtfertigen zu müssen. 

So paradox es klingen mag: Das Ent- 
lastende des Pflegeheimeintritts wen-
det sich in diesem Fall ins Gegenteil 
und erweist sich als etwas emotional 
Belastendes. 

Austausch über Gefühle 

Angehörige, die mit der Frage «Heim- 
eintritt: Ja oder nein?» ringen, fühlen 
sich oft alleine gelassen mit ihrer Ent-
scheidung. Im Heim übernehmen sie 
eine andere Form des Pflegens und 
Betreuens. Sie erleben, dass sich ihr 
persönliches Verhältnis zum Familien-
mitglied stark verändert hat: Die einst 
so vertraute Person ist nicht mehr 
«dieselbe». Über diese Gefühle, Erleb-
nisse und Entscheidungsprozesse zu 
sprechen und sich auszutauschen, ist 
wichtig und kann entlastend wirken. 
Die FHS St.Gallen organisierte einen 
Publikumsanlass für Angehörige mit 
der Möglichkeit, über Erfahrungen 
zu sprechen und sich über unterstüt-
zende Angebote zu informieren.
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Patientinnen & Patienten mit aggressivem Verhalten

Die unwürdige Behandlung 
eines Bewohners in einem 
Altersheim hat eine natio-

nale Diskussion über die Situation 
in Alters- und Pflegeheimen ent-
facht. Gemäss Zeitungsberichten 
haben Pflegende einem Bewohner,  
der inkontinent ist, zur Strafe Frau-
enkleider angezogen. Einzelfall 
oder nicht? Ein Kommentar von 
Heidi Zeller, Studiengangsleiterin 
Pflege.

Demütigende und entwürdigende 
Handlungen für Bewohnerinnen 
und Bewohner von Heimen sind zu 
verurteilen. Das steht ausser Frage.
Aber wir müssen uns auch die Frage 
stellen: Wie kann es soweit kommen? 
Grundsätzlich können wir davon aus-
gehen, dass die Pflegenden in Alters- 
und Pflegeheimen motiviert sind, die 
Bewohnerinnen und Bewohner gut 
zu betreuen und dafür einen hohen 
Einsatz leisten. 

Fachwelt ist sich schnell einig

Wenn dann so etwas passiert, wie bei-
spielsweise im Altersheim in Reheto-
bel im Jahr 2013, ist sich die Fachwelt 
schnell darüber einig, dass mit ho-
her Wahrscheinlichkeit die Überfor-
derung der Pflegenden hinter einer 

Einzelfall oder 
die Spitze des Eisbergs?

solch fragwürdigen Handlung steckt. 
Auch taucht die Frage auf, ob solche 
Ereignisse häufig vorkommen oder 
(hoffentlich) die Ausnahme sind. 
Fakt ist, wir wissen es nicht. 

Hohe Dunkelziffer

Die Studienlage zu dieser Thematik ist 
dünn und aus der Schweiz liegen keine 
Zahlen vor. In einem Bericht der Ge-
werkschaft der Polizei in Deutschland 
befürchtet der Bundesvorsitzende, dass 
wir nur die Spitze des Eisberges sehen 
und geht von einer hohen Dunkelzif-
fer aus. Nationale und internationale 
Richtlinien zu dieser Thematik weisen 
auf die Wichtigkeit der Ausbildung des 
Pflegepersonals hin. In der Schweiz ist 
die Schulung, welche die Pflegenden 
für den Umgang mit herausfordern-
dem Verhalten von Bewohnerinnen 
und Bewohnern befähigen soll, seit 
rund 10 Jahren fester Bestandteil in den 
Lehrplänen – sowohl an der Höheren 
Fachschule als auch im Bachelorstudi-
engang Pflege an der FHS St.Gallen. 
Doch die Schulung der Mitarbeitenden 
an der Basis genügt nicht. Führungsper-
sonen, die hier eine wichtige Aufgabe 
haben, nehmen eher selten an Schu-
lungen zu diesem Thema teil. Damit 
Pflegende Massnahmen und Verhal-
tensweisen, die sie in diesen Schulun-
gen lernen, umsetzen können, sind sie 
zwingend auf die Unterstützung durch 
ihre Vorgesetzten angewiesen und be-

nötigen die entsprechenden Rahmen-
bedingungen, wie beispielsweise Fall-
besprechungen, intern entwickelte 
Standards oder Meldesysteme. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine kürzlich an 
der FHS St.Gallen durchgeführte Stu-
die. Wir können davon ausgehen, dass 
viele Pflegende in Alters- und Pflege-
heimen nicht ausreichend für ihre an-
spruchsvolle Tätigkeit geschult sind. 
Die in den letzten Jahren immer strik-
tere wirtschaftliche Ausrichtung im Ge-
sundheitswesen wird diese Problematik 
verschärfen. 

Sensibilisierung nötig

Wenn ein Vorfall wie in Rehetobel an 
die Öffentlichkeit kommt, sind wir, 
oft nur kurze Zeit, alarmiert und dis-
kutieren über die Ursachen und Um-
stände, die dazu geführt haben – und 
vielleicht begrüssen wir es auch, dass 
den betreffenden Personen fristlos ge-
kündigt wurde. Sicher ist aber, dass 
diese Massnahme den nächsten Fall 
nicht verhindern wird. Die vorgesetz-
ten Instanzen und die Öffentlichkeit 
müssen für diese Thematik sensibili-
siert werden. Es bedarf einer Diskus-
sion, zum Beispiel um die Ausbildung 
der Mitarbeitenden, den Stellenschlüs-
sel sowie die Strukturen in Alters- und 
Pflegeheimen, die eine institutionali-
sierte Bearbeitung über den Umgang 
mit herausforderndem oder aggressi-
vem Verhalten fördern. 
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Projekt Lehrnetz Appenzell AR

Die berufliche Bildung ist 
ein Schlüsselfaktor für die 
Zukunftschancen von Ju-

gendlichen. 2009 startete das Pro-
jekt Lehrnetz AR. Jugendliche mit 
geringem sozialen Netzwerk, die 
aber Motivation und Engagement 
zeigen, wurden mittels Lehrstellen-
vermittlung und Berufsauswahl-
prozessbegleitung unterstützt.

95 Prozent der Jugendlichen in Ap-
penzell Ausserrhoden sollen einen 
Abschluss auf Sekundarstufe II er-
reichen – das sieht das Regierungs-
programm 2007 bis 2011 des Kantons 
Appenzell AR vor. Vor diesem Hin-
tergrund startete im Jahr 2009 das 
Projekt Lehrnetz AR. Nach drei Jah-
ren beauftragte der Kanton das In-
stitut für Soziale Arbeit IFSA-FHS 
(Sara Kurmann und Johanna Brand- 
stetter) für die Evaluation. Dieses 
führte eine massgeschneiderte syste-
matische Erhebung durch. 

Hohes Mass an Expertise

Wie die Auswertung aktueller Stu-
dien zeigte, ist eine zur Lehrstelle 
passende Kombination von schuli-
schem Wissen, sozialen und persön-
lichen Fähigkeiten der Jugendlichen 
entscheidend. Dieser Passungsprozess 

– die «richtigen» Stellen für die «rich-
tigen» Jugendlichen – verläuft höchst 
anspruchsvoll. Die Unterstützung von 
Jugendlichen, die ihn nicht aus eige-
nen Kräften mit Hilfe ihres persön- 
lichen Umfeldes schaffen, verlangt ein 
hohes Mass an Expertise. Aus diesem 
Grund wurde eine Kombination von 
schriftlichen (Online-)Befragungen 
sowie sozialwissenschaftlichen Inter-
views am Telefon und im direkten Ge-
spräch gewählt. 

Veränderung in der Zielgruppe

Die Untersuchung zeigte, dass zwar 
alle Teilnehmenden im Lehrnetz über 
ein «geringes soziales Netz» verfüg-
ten, bei den meisten aber noch wei-
tere Hindernisse im Bereich der per-
sönlichen und sozialen Kompetenzen 
dem Erfolg entgegenstanden. So ver-
fügten im Laufe der Jahre immer we-
niger teilnehmende Jugendliche über 
die für das Lehrnetz geforderten Zu-
gangskriterien «Eigeninitiative und 
Engagement». 
Die Evaluation zeigte zwei mögliche 
Wege für das Lehrnetz auf. Der erste 
hiesse, die Zugangskriterien für die 
Jugendlichen zu schärfen und sich 
damit wieder auf die ursprünglich 
anvisierten Zielgruppen zu konzent-
rieren. Der zweite Weg würde bedeu-
ten, das Projekt auf alle Jugendlichen 
mit einem Bedarf an intensivere und 
professionellere Begleitung auszuwei-

ten. Für die Wahl einer Variante spie-
len mitunter auch die Kosten – die je 
nachdem kurz- oder langfristig anfal-
len könnten  – eine Rolle. Langfristige 
Kosten können etwa entstehen, wenn 
eine Reihe von Jugendlichen nicht im 
Arbeitsmarkt unterkommt.

Lehrstellensuche – 
ein anspruchsvoller Prozess

LEHRNETZ 
APPENZELL 

AUSSERRHODEN
Lehrnetz Appenzell Ausserrho-
den vermittelte motivierten Ju-
gendlichen der 9. Klasse, die ohne 
fremde Unterstützung keine Lehr-
stelle finden würden, einen Aus-
bildungsplatz. Jugendliche mit ge-
ringem sozialem Netzwerk wurden  
im Berufswahlprozess begleitet. 
Dazu wurden freiwillige Mento-
ren rekrutiert, ausgebildet und 

betreut.
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Virtuelle 
Kollaboration
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Crowdsourcing

Neue Technologien erlau-
ben es, das Wissen und die 
Kreativität unterschiedlichs-

ter Personen in den Wertschöp-
fungs- und Innovationsprozess der 
eigenen Organisation miteinzube-
ziehen. Eine Methode, um auf das 
kollektive Wissen der Masse zuzu-
greifen, ist «Crowdsourcing».

Als Folge der rasanten Globalisierung 
agieren Unternehmen und Institutio- 
nen immer häufiger in Wertschöp-
fungsnetzwerken. Der steigende Wett-
bewerbsdruck wie auch die kürzeren 
Produktlebenszyklen und der damit 
verbundene höhere Innovationsdruck 
sind die treibenden Kräfte, um den In-
novationsprozess zu öffnen. Nicht zu-
letzt, da die Investitionen zur Durch-
setzung von Innovationen oftmals die 
Möglichkeiten und Ressourcen einzel-
ner Akteure übersteigen. 

Bekanntes Beispiel 
ist Wikipedia

Die heutigen Technologien und mobi-
len Kommunikationsmittel erlauben 
es Unternehmen und Institutionen, 
Mitarbeitende, Kunden und Partner 
verstärkt in ihren Wertschöpfungs-
prozess miteinzubeziehen. Eine Me-
thode, um auf das kollektive Wissen 
der Masse zuzugreifen, ist «Crowd-

sourcing». Es handelt sich um eine in-
teraktive Form der Zusammenarbeit, 
wobei eine offene Gruppe von Inter-
netnutzern über eine virtuelle Platt-
form an einer Aufgabenstellung ar-
beitet. 
Bekanntes Beispiel ist Wikipedia mit 
dem Ziel, das Wissen der Mensch-
heit in einer Enzyklopädie zu sam-
meln und zugänglich zu machen. 
Das Potenzial von Crowdsourcing 
beruht darauf, dass viele verschie-
dene Menschen ihr Wissen aus un-
terschiedlichen und häufig unvorein-
genommenen Perspektiven auf eine 
Fragestellung anwenden. Eine solche 
Gruppe eröffnet mit ihrer Kreativi-
tät neue Horizonte und kann von Un-
ternehmen eingesetzt werden, um zu 
neuen Ideen für innovative Produkte 
und Dienstleistungen zu kommen.

Ideen für die Region Appenzell 
AR-St.Gallen-Bodensee

Der Nutzen von Crowdsourcing lässt 
sich am Beispiel der Ideenfindung 
für die Region Appenzell AR-St.Gal-
len-Bodensee zeigen. Das Institut für 
Innovation, Design und Engineering 
IDEE-FHS hat während eines Ideen-
findungsprozesses die Kreativität der 
Masse genutzt, um innovative Ideen 
für die Region abzuholen. Dafür hat 
das Institut ein öffentliches Forum 
mit einem Projektwettbewerb veran-
staltet.

Um eine möglichst hohe Teilnahme 
und Identifikation der Bevölkerung 
zu erreichen und erste Ideen zu gewin-
nen, hat das IDEE-FHS im Vorfeld ein 
Crowdsourcing durchgeführt. Die Öf-
fentlichkeit war aufgefordert, bereits 
vor der Tagung kreative Ideen auf ei-
ner Crowdsourcing-Internetplattform 
zu posten. Die gesammelten Ideen 
dienten dann am physischen Forum 
erfolgreich als Inspirationsquelle für 
die Teilnehmenden, um innovative 
Projektideen zu vertiefen.

7.
Ostschweizer  

Innovationstagung:

7. Mai 2014

«Crowd Business – wie die Crowd 
die Wirtschaft verändert» 

www.fhsg.ch/innovationstagung



52
SUBSTANZ

Crowdfunding

Spätestens seit Barak Obama 
seinen Wahlkampf im Jahre 
2008 mittels Crowdfunding 

finanziert hat, ist diese Art der 
Finanzmittelbeschaffung in aller 
Munde. Die Organisation Pamir-
Link hat in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Innovation, De-
sign und Engineering IDEE-FHS 
eine erfolgreiche Initiative zur 
Elektrifizierung im Pamirgebirge 
durchgeführt. 

Über drei Monate führte die Orga-
nisation PamirLink in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Innovation, 
Design und Engineering IDEE-FHS 
ein Crowdfunding durch, das eine lo-
kale Initiative im tadschikischen Pa-
mirgebirge unterstützt. Auf der eigens 
dafür entwickelten Webseite www.
pamirenergie.ch wurden Spenden ge-
sammelt, um ein Kleinwasserkraft-
werk mit einer Schweizer Turbine zu 
bauen, das drei Dörfer mit elektri-
scher Energie versorgen soll.

Erwartungen 
übertroffen

Das Ziel bestand darin, bis Ende Ja-
nuar 50'000 Franken über dieses in-
novative Spendenmodell zu generie-
ren und damit einen entscheidenden 

50'000 Franken für ein 
Kleinwasserkraftwerk

Beitrag für das Gesamtprojekt zu leis-
ten. Als Gegenleistung erhielten die 
Unterstützer je nach Betrag eine Post-
karte aus dem Pamir oder ein Paar 
Pamirsocken. Einige werden mit ih-
rem Namen auf dem Turbinenhaus 
verewigt. Das Projekt verlief äusserst 
erfolgreich und bis am Schluss wurde 
das Ziel sogar um rund 30 Prozent 
überschritten.

Fortschritt in Echtzeit 
miterleben

Das Potenzial des Crowdfunding 
wird in der Schweiz  – obwohl es ein 
noch relativ junges Phänomen ist –
zunehmend genutzt. Die Vorteile von 
Crowdfunding gegenüber herkömm-
lichen Spendenaktionen liegen nicht 
nur auf der kreativen und engagier-
ten Art und Weise der Finanzierung 
über das Internet. Ganz andere Fak-
toren spielen eine wesentliche Rolle. 
Dank der aktiven Nutzung von So- 
cial-Media-Plattformen kann ein vir-
tueller «Schwarm»  aufgebaut werden, 
der sich mit dem Thema des Projekts 
oder dem Ziel der Initiative verbun-
den fühlt und mittels einem finanzi-
ellen Beitrag aktiv zu deren Realisie-
rung beiträgt. 
Die entscheidende Rolle spielen dabei 
Personen, die ihre eigenen Netzwerke 
zur Verbreitung des Projekts mitein-
bringen. Ein weiterer Vorteil liegt dar- 
in, dass die Unterstützer unmittelbar 

eine Rückmeldung über ihr Engage-
ment erhalten und so den Fortschritt 
der Finanzierung in Echtzeit miter- 
leben. Dies führt zu einer emotiona-
len Verbundenheit, welche die Zieler-
reichung zur persönlichen Angelegen-
heit macht. Entsprechend interessiert 
es die Unterstützenden, welchen Fort-
schritt das Projekt dank dem gemein-
samen Engagement des «Schwarms» 
macht.
Ursprünglich waren es vor allem 
Künstler und Musiker, die sich mit 
Crowdfunding ihre Projekte finan-
ziert haben. Mittlerweile werden 
jedoch über globale Plattformen 
Jungunternehmen und Forschungs-
projekte mitfinanziert und auch ver-
mehrt Spenden für gemeinnützige In-
itiativen gesammelt. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.pamirlink.org
www.fhsg.ch/idee
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Produktionslogistik

«DIE ZAHL DER MÖGLICHKEITEN, 
200 AUFTRÄGE IN EINE REIHENFOLGE 
ZU BRINGEN, IST ASTRONOMISCH.»

Eine Anlage, die Schleifbän-
der konfektioniert, soll 200 
Aufträge  in einer optima-

len Reihenfolge einsortieren. Die 
Lösung ist scheinbar einfach: Die 
Auftragsreihenfolge richtet sich 
nach dem Liefertermin. Sehr bald 
kommen aber erste Zweifel an 
der Planung.

Jeder Heimwerker kann sich vorstel-
len, wie verheerend sich ein einziges 
120er-Schleifkorn auf einem 3000er-
Band auswirkt, mit dem bei BMW 
Kotflügel poliert werden. Im Klar-
text heisst das, dass die Umrüstzeit 
von einem Auftrag mit feiner zu ei-
nem solchen mit grober Körnung 
mit viel sorgfältigerer Reinigung ver-
bunden ist. Die gesuchte Lösung soll 
nun sowohl die Terminverletzungen 
als auch die Umrüstzeit minimieren. 
Das hört sich nach Zielkonflikt an, ist 
es aber nicht immer: In Einzelfällen 
lassen sich durch tiefe Umrüstzeiten 
und damit hoher Produktivität gleich-
zeitig Termine einhalten. Eine Fünf-
er-und-Weggli-Situation.

Neue Software 
entwickelt 

Die Zahl der Möglichkeiten, 200 Auf-
träge in eine Reihenfolge zu bringen, 
ist buchstäblich astronomisch, näm-

Der Rechner übernimmt 
die Knochenarbeit 

lich viel grösser als die Zahl der Ele-
mentarteilchen im Universum. Eine 
erschöpfende Suche nach der optima-
len Lösung ist damit zum vorneherein 
ausgeschlossen, allerdings auch gar 
nicht erforderlich: Eine Lösung, die 
das Optimum bis auf 0,1 Prozent er-
reicht, genügt in der Praxis völlig.  Da-
von gibt es so viele, dass ein Rechner 
mit geeigneten Suchalgorithmen sie 
auch findet. Die Suche war bis heute 
Aufgabe des Fertigungsplaners. Aller-
dings braucht dieser jahrelange Erfah-
rung und findet in einem aufwendigen 
manuellen Prozess längst nicht immer 
eine Lösung, die ähnlich gut ist wie 
jene eines Rechners.
Das Institut für Modellbildung und 
Simulation IMS-FHS hat Ende 2013 
das Forschungsprojekt «Produkti-
onslogistik» mit den Firmen Abacus,  
Huber+Suhner, Autoneum, Sulzer 
Mixpac und Steinfels Swiss abge-
schlossen. Entwickelt wurde eine Soft-
ware, mit der Folgendes erfasst wird:

• Fertigungsressourcen  
 (Maschi nen, Anlagen, Personal je  

 mit Stundensätzen, Verfügbarkeit  
 und Kapazität) 
• Artikellandschaft (Stücklisten   
 mit Arbeitsanweisungen)
• vorliegende Aufträge    
 (Ar tikelnummer, Stückzahlen,  
 Termine)

Über eine «Penaltyfunktion» stellt 
der Anwender das Optimierungskri-
terium zwischen Terminerfüllung 
und Herstellkosten ein. Innerhalb 
weniger Minuten wird eine Liste mit 
sehr guten Planungslösungen erstellt, 
aus denen der Planer seine bevor-
zugte Variante auswählt und über-
nimmt.
Bisher waren in jedem Unterneh-
men mehrere Planer damit beschäf-
tigt, eine funktionierende Planungs-
lösung zu erstellen – eine ebenso 
mühsame wie zeitraubende Arbeit. 
Neu übernimmt der Rechner diese 
Knochenarbeit und der Planer kann 
sich darauf konzentrieren, Lösungen 
zu beurteilen und sich um Spezial-
fälle wie «Last-minute-Bestellungen» 
zu kümmern. 
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Bimax-Studie

Das Kader will individu-
ell geschult werden und 
achtet dabei auf seine 

Work-Life-Balance. Das zeigt die 
Bimax-Studie der FHS St.Gallen 
zu Weiterbildungsangeboten auf 
Managementstufe. 

Den Überblick zu behalten, wird zu 
einer schwierigen Aufgabe für Un-
ternehmen: Einerseits treten immer 
mehr Anbieter auf dem Weiterbil-
dungsmarkt auf, andererseits decken 
immer spezifischere Angebote immer 
mehr Bereiche des Führungsalltags 
ab. Die jährliche Bimax-Studie des In-
stituts für Qualitätsmanagement und 
Angewandte Betriebswirtschaft IQB-
FHS zeigt Bedürfnisse und langfris-
tige Trends dieses wichtigen Bildungs-
pfeilers auf. Befragt wurden die 1'200 
umsatzstärksten Firmen der Schweiz.

Während der Arbeitszeit 
weiterbilden

Der Trend, sich vorwiegend werk-
tags weiterzubilden, hat sich weiter 
gefestigt. 67,2 Prozent der Befrag-
ten bevorzugen Weiterbildungen 
während der Arbeitszeit anstatt 
am Wochenende (8,6 Prozent) oder 
den Fernstudien (12,1 Prozent). 
Dieses Resultat könnte damit zu-
sammenhängen, dass die Work- 

Gesundheit als vergessenes 
Potenzial

Life-Balance vor allem für das mittlere  
Management ein immer wichtigerer 
Faktor der Arbeitsattraktivität wird. 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben spielt eine immer zentralere 
Rolle. Die Work-Life-Balance ist des-
halb auf der Managementstufe, insbe-
sondere im mittleren Kader, auch im 
nächsten Jahr von 31 Prozent der Be-
fragten stark nachgefragt. Ein weiteres 
Indiz für die zunehmende Relevanz 
der Thematik könnte die kontinu-
ierlich wachsende Anzahl Teilzeitbe-
schäftigter sein.

Impulse werden immer 
individueller

Wer gibt den Impuls für eine Weiter-
bildung, wer entscheidet schlussend-
lich? Hier zeichnen sich gegenüber frü-
heren Jahren interessante Trends ab: 
Beim Impuls sind Geschäftsleitung, 
Human Ressource Management und 
die Weiterzubildenden selbst mit 28,2 
Prozent gleichauf – einen eindeutige-
rer Impulsgeber gibt es nicht mehr.
Der Trend, dass die Geschäftsleitung 
immer weniger Einfluss auf den Wei-
terbildungsimpuls nimmt, hat sich in 
diesem Jahr fortgesetzt. So auch der 
Trend, wonach das HR-Management 
immer mehr Einfluss ausübt. 
Beim Weiterbildungsentscheid auf 
Managementstufe ist die Geschäfts-
leitung mit 54,7 Prozent noch immer 
die bedeutendste Instanz in Unterneh-

men. Interessant ist die detaillierte 
Betrachtung verschiedener Firmen-
grössen. In den KMU haben die Wei-
terzubildenden, verglichen mit 2012, 
stark an Entscheidungsgewalt dazu-
gewonnen.

Viele Firmen 
treffen Massnahmen 

Die langfristige wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit einer Firma hängt in 
der immer hektischer werdenden Ar-
beitswelt zunehmend von der Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden ih-
rer Mitarbeitenden ab. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement wird von 
der Mehrheit, (Dreifünftel der Um-
frage-Teilnehmenden) als wichtig an-
gesehen. Nur 17,2 Prozent der Fir-
men haben keine Erhebungen über 
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. 77,6 Prozent führen Ausfall- 
statistiken und 62,1 Prozent erheben 
die Fluktuationsrate. 69 Prozent bie-
ten Massnahmen in diesem Bereich 
an: Vergünstigungen und Gratisange-
bote im Bereich Freizeitbeschäftigung 
beziehungsweise Sport oder Fitness 
waren die meistgenannten Antworten. 
Weiter wurden die Arbeitsplatzgestal-
tung, die Ergonomie und das Einrich-
ten von Fachstellen genannt.
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Nachhaltige Unternehmensentwicklung

Nachhaltigkeit – ein Schlag-
wort, das in vielen Fir-
men häufig fällt. Doch 

bei der Umsetzung hapert es 
oft. Ein Publikumsanlass der FHS  
St.Gallen zeigte 90 Teilnehmenden 
auf, wie Unternehmen in der Wirt-
schaft dies ändern könnten.  

«Wir haben im Augenblick nur eine 
Erde», sagte Petra Kugler, Co-Leiterin 
des Kompetenzzentrums «Nachhaltige 
Unternehmensentwicklung» an der FHS 
St.Gallen. Diesem Thema widmete die 
Fachhochschule auch ihren Anlass und 
lud zu einem Blick hinter die Kulissen 
der Nachhaltigkeit ein.

Den bequemen Weg wählen...

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sibylle  
Olbert-Bock untersuchte Petra Kugler,  
wie es in den Unternehmen um 
die Nachhaltigkeit steht. 82 Pro-
zent der befragten Unternehmen 

bestätigten, dass Nachhaltigkeit 
heute schon ein wichtiges Thema 
sei. Allerdings sei zu befürchten,  
dass dieses in der Unternehmens- 
leitung stecken bleibe, sagte Sibylle 
Olbert-Bock. Oft folgten den Be-
kenntnissen zu wenig konkrete Ak-
tivitäten. Und zu oft werde «Nach-
haltigkeit» nur dann umgesetzt, 
wenn sie sich unmittelbar finanziell 
lohne. «Man neigt zu einem zu stark  
abgekürzten Weg.»

...oder Rechenschaft ablegen

Richard Vögeli vom Beratungsunter-
nehmen BHP Brugger und Partner 
setzt für die Verankerung der Nach-
haltigkeit auf Rapporte. Nicht nur, 
um messen zu können, wie weit das 
Unternehmen in Sachen Nachhal-
tigkeit schon sei, sagte Vögeli. Durch 
den Prozess des Rapportierens seien 
die Unternehmen auch gezwun-
gen, über das Thema nachzuden-
ken und gewisse Verhaltensweisen 
zu fördern, so Vögeli. «Die Mitarbei-

ter müssen abgeholt und beteiligt  
werden.»

Bei Mitarbeitern anfangen

«Die Wirtschaft kümmert sich beim 
Begriff Nachhaltigkeit immer um 
die Ökonomie», stellte Roger Herzig,  
Geschäftsführer des Türenherstellers 
RWD Schlatter AG, fest. Dies reiche 
aber nicht aus. Für ihn stehe die sozia-
le Unternehmenskultur im Vorder-
grund. «Ökonomie und Ökologie kom-
men dann von selbst», sagte er. Wer 
Überdurchschnittliches leisten wolle, 
brauche auch überdurchschnittliche 
Mitarbeitende. Dabei helfe eine sozia- 
le Unternehmenskultur. «Wir können 
den Druck nicht von den Mitarbeitern 
nehmen. Aber wir können sie befähi-
gen, dem Stress zu begegnen», sagte 
Herzig. Dass es mit der Nachhaltig-
keit in der Wirtschaft noch hapere, 
habe auch mit dem kurzfristigen Den-
ken zu tun. «Die Börse hat einen Zeit-
horizont von drei Monaten. In dieser 
Zeit schafft man keine Nachhaltigkeit.»
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Unternehmensspiegel Ostschweiz

Massgeschneiderte Appen-
zeller Gürtel, Hochzeit-
storten als Unikate und 

Kühe zum Vermieten: Am vierten 
Unternehmensspiegel Ostschweiz 
in St.Gallen standen innovative 
Geschäftsmodelle aus der Region 
im Mittelpunkt. Die Teilnehmen-
den diskutierten, wie KMU ihre ei-
genen Modelle weiterentwickeln 
können. 

Wer den Begriff «Innovation» höre, 
denke meistens an ein Produkt, sagte 
Prof. Dr. Roland Waibel, Leiter des 
Instituts für Unternehmensführung 
IFU-FHS, das zum vierten Unterneh-
mensspiegel Ostschweiz in St.Gallen 
eingeladen hatte. Tatsächlich aber sei  
die Innovation eines erfolgreichen Un- 
ternehmens oft das richtige Geschäfts-
modell, eine Lösung und nicht ein 
Produkt, denn: «Kunden, die ein Bild 
aufhängen, wollen Löcher und nicht 
Bohrer.»

Kultartikel 
mit Fan-Gemeinde  

In der Ostschweiz gibt es viele Bei-
spiele für innovative Unternehmen. 
Myweddingcake.ch etwa produziert  
ausschliesslich Hochzeitstorten, die 
Unikate sind. Menzi Muck stellt uni-
versell einsetzbare Bagger her, die ei-

Löcher und
nicht Bohrer

nerseits die Arbeit erleichtern, aber 
gleichzeitig durch ihre Fans auffallen, 
sodass das Unternehmen Fan-Artikel 
für die Community herstellt. 
Das Unternehmen TS Tor + Ser-
vice bietet einen 24-Stunden-Service 
im Abo an, während die Firma Rok-
ker modische Motorradkleider im 
Jeans-Look produziert. Die Jeans 
mit Schutzfunktion sind für viele  
bereits Kult. 

Gürtel, Software 
und Kühe 

Dem Megatrend «massgeschnei-
dert» wird das Angebot von Ap-
penzeller Gurt gerecht: Über einen 
Gurt-Konfigurator auf dem Internet 
können Städter, Heimwehappenzel-
ler, aber natürlich auch Appenzeller 
einen Gürtel selber gestalten. 
AK Soft stellt eine Branchensoft-
ware für Schreiner her. Die Software 
selber ist kostenlos, wird aber erst 
nach der Buchung von zwei Schu-
lungstagen installiert und mit einem 
vierjährigen Weiterentwicklungsver-
trag kombiniert. «Ihr Geschäftsmo-
dell kann demnach als ‹Lizenz plus› 
bezeichnet werden, wobei das Plus 
für Kundenbeziehungen steht», so 
Roland Waibel. 
Albert und Mandy Breitenmo-
ser vermieten ihre Kühe. Wenn 
die eigenen 19 Kühe bereits ver-
mietet sind, dann stehen bis zu 

60 Kühe der Nachbarbetriebe be-
reit. Mit diesem Geschäftsmodell  
generiert der Alpbauer Breiten-
moser zusätzliche Einnahmen und 
kann gleichzeitig seinen Gästen die 
Herausforderungen eines Alpenbe-
triebs aufzeigen.

Bausteine 
eines Geschäftsmodells 

Roland Waibel zeigte ein leicht ver-
ständliches Modell auf, um Geschäfts-
modelle zu analysieren und bei Be-
darf weiterzuentwickeln. Anhand 
der Elemente Wertangebot (zum Bei-
spiel «erleichtert die Arbeit», «massge-
schneidert»), Kundensegmente (zum 
Beispiel Masse, Nische, Segmente), 
Kanäle (zum Beispiel Internet, Part-
ner), Einnahmequelle (zum Beispiel 
Dienstleistungen, Abo) sowie Kun-
denbeziehungen (zum Beispiel Auto-
matisierung, Community) erläuterte 
Waibel die Bausteine eines Geschäfts-
modells. 
Dabei liege der Erfolg im Gesamtsys-
tem, das heisst in einer nutzenbrin-
genden Ausgestaltung und Verknüp-
fung dieser Elemente. «Erfolg entsteht 
oft nicht primär dank technischen 
Innovationen», so Waibel, «sondern 
durch eine clevere Neuorganisation, 
aus der eine neue Geschäftslogik, also 
ein neues Geschäftsmodell entsteht.» 
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wOrt – Wissen vor Ort

«Es bleibt wenig Raum 
für Kreativität»

Rainer Endl warnt vor den 
Folgen des ständigen Zap- 
pens zwischen Kommuni-

kationskanälen. Der Wirtschafts-
informatik-Professor am Institut 
für Informations- und Prozessma-
nagement IPM-FHS erklärt im In-
terview, warum die Fähigkeit zur 
Musse heute ein wichtiger Wettbe-
werbsfaktor ist.

Als Wirtschaftsinformatiker 
und Unternehmensberater 

halten Sie Vorträge 
zum Thema Müssiggang. 
Neigen Sie zu Trägheit? 

«Musse mit Würde» wurde schon vor 
langer Zeit von Plato als Grundbedin-
gung für eine schöpferische Ausein-
andersetzung mit Natur und Gesell-
schaft betrachtet. Musse heisst, sich 
entspannt einer kreativen und lustvol-
len Aufgabe zuzuwenden, ohne dass 
damit zwingend ein zählbares Ergeb-
nis verbunden sein muss. Das hat 
nichts mit Trägheit zu tun, die als Ab-
wesenheit von jeglichem Interesse ver-
standen wird.

Kein zählbares Ergebnis?

In meinen Vorträgen diskutiere ich 
die These, dass die Fähigkeit zur 

Musse – nicht Faulheit – für die Wirt-
schaft ein wichtiger Wettbewerbs- 
faktor ist. 

Gibt es empirische Studien, 
die beweisen, dass im 

digitalen Zeitalter die Arbeits-
leistung gemindert wird?

Arbeitspsychologische Tests zur Kom-
petenzdiagnostik basieren auf der Er-
kenntnis, dass sich Menschen unter 
Stress anders verhalten und sie nicht 
mehr in der Lage sind, komplexere Lö-
sungsstrategien zu entwickeln. Wenn 
wir immer beschäftigt sind und uns bei 
der Arbeit gestresst fühlen, bleibt we-
nig Raum für Kreativität, wenig Raum, 
innovativ zu sein. Innovationen aber 
sind für eine entwickelte Industrie- 
gesellschaft lebenswichtig. 
Eine wichtige Aufgabe von Arbeitge-
bern ist die Schaffung einer Innova-
tionskultur. Moderne Kommunikati-
onsmittel bieten gewaltige Potenziale 
zur Arbeitserleichterung, haben aber 
auch Schattenseiten. Die mobilen Ge-
räte halten uns ständig beschäftigt und 
sind längst nicht mehr nur Werkzeuge, 
sondern Lifestyle-Instrumente mit 
Suchtpotenzial: Einer repräsentativen 
US-Studie zufolge brechen 73 Prozent 
der Nutzerinnen und Nutzer in Panik 
aus, wenn sie ihr Smartphone verlie-
ren. Eine Umfrage aus Deutschland 
stellt fest, dass 60 Prozent ihr Multi-

media-Handy stündlich mehrmals auf 
Mails und SMS überprüfen.

Weil das die Chefs 
so erwarten?

Das auch. Der Personaldienstleister 
Randstad stellt in einer Umfrage im 
deutschsprachigen Raum fest, dass 50 
Prozent der Beschäftigten regelmässig 
in der Freizeit geschäftliche SMS oder 
Mails beantworten. Hier haben die Un-
ternehmen eine Mitverantwortung: Ist 
es nicht respektlos, einem Mitarbeiten-
den in den Ferien Mails zu senden? 

Dann ist es eine 
Führungsfrage?

Ganz genau. Die ständige potenzielle 
Erreichbarkeit schafft einen Zustand 
gleichzeitiger An- und Abwesenheit. 
Damit umzugehen, eine Onlinekultur 
zu entwickeln, ist eine Management-
aufgabe. Es ist grotesk: Keine produk-
tionsverantwortliche Person schaut 
lange zu, wenn eine teure Maschine 
dauernd über dem vorgeschriebenen 
Limit produziert. Aber der Verschleiss 
des «menschlichen Kapitals» wird weit-
gehend ignoriert. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/veranstaltungen
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Bildungshorizonte

Seit Februar 2013 sind alle 
Weiterbildungsbereiche der 
FHS St.Gallen in einem Wei-

terbildungszentrum zusammen-
gefasst. Der Leiter Reto Eugster 
erklärt im Interview, warum eine 
interdisziplinäre Perspektive wich-
tig ist und warum das Lernen auch 
eine Zumutung sein kann. 

Was ist neu am Weiter-
bildungszentrum?

Statt wie bisher Weiterbildung in den 
vier Fachbereichen anzubieten, haben 
wir neu neun Themenschwerpunkte 
gebildet (siehe Kasten). Die Struk-
tur macht klar: Uns ist eine fachbe-
reichsübergreifende und interdis-
ziplinäre Perspektive wichtig. Eine 

Die Erde ist flach –  
für Spaziergänger 

solche Neustrukturierung verändert 
Lehr-Lern-Arrangements. Der Fo-
kus erweitert sich vom «Was des Ler-
nens» zum «Wie des Lernens». Wir 
vollziehen eine Bewegung vom Leh-
ren zum Lernen. Damit verändern 
sich Erwartungen an Studierende und 
Dozierende. Studierende stehen am 
Regie-Pult ihres Lernprozesses. Dozie-
rende sind auch Vermittler, Lotsen, 
Coaches, Berater, usw.

Stehen Investitionen in 
die Bildungsinnovation an?

Wir nutzen die Expertise unserer 
Hochschule, konkret beispielsweise 
des Zentrums für Hochschulbildung, 
um Bildungsinnovation zu forcieren. 
Ausgangspunkt dabei sind die Fra-
gen: Welche Lernarrangements er-
möglichen optimales transferorien-

tiertes Lernen? Und wie erreichen 
wir gleichzeitig eine Wissenschafts-
nähe, die professionelles Handeln be-
gründet und legitimiert? Lernen an 
Hochschulen, da denkt man immer 
noch an Hörsäle, Vorlesungen … 

An eine Art von 
Studierenden-Beschallung? 

Nein, das ist weder unsere Gegenwart 
noch unsere Zukunft. Die Studieren-
den sind als Lernakteure angespro-
chen. 

Wird von Studierenden der 
Weiterbildung also mehr 
erwartet als zuzuhören?

Lernen ist eine Herausforderung, 
eine Befriedigung, eine Chance – 
aber auch eine Zumutung. Bewährte 

>> Reto Eugster leitet seit Februar 2013 das Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen. Zuvor war er während rund 15 Jahren als  
 Institutsleiter tätig. Er lehrt mit den Schwerpunkten Beratungs- und Medienwissenschaft und leitet den Euregio-Lehrgang  
 Beratung sowie gemeinsam mit Selina Ingold das Masterstudium Social Informatics.
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Bildungshorizonte

Denkmuster und Handlungskonven-
tionen, «funktionierende Vorurteile», 
wie Soziologen sagen, werden hinter-
fragt. Lernen bedeutet, von einer Hal-
tung vermeintlicher Gewissheit zu ei-
ner Haltung der Überraschbarkeit zu 
kommen. Studierende müssen bereit 
sein, diese Lernzumutung anzuneh-
men. Lernen bedeutet die Entwick-
lung einer Lernhaltung.

Das erfordert Studierende, die 
mitmachen, die bereit sind, 

das Prozesshafte des Lernens 
zu akzeptieren.

Richtig. Dazu ein Beispiel: Für den 
Spaziergänger reicht die Vorstellung 
der Erde als Scheibe. Für den Flugrei-
senden ist es von Vorteil, für den As-
tronauten sogar ein Muss, die Erde als 
Erdball zu begreifen. Mit den Zielen – 
Spazieren, Fliegen, Mondbegehung – 
wechseln die Lernzumutungen. Nach 
wie vor existiert in den USA die Bewe-
gung der Flacherdler. Sie nennt sich 
Flat Earth Society und setzt sich aus 
Zeitgenossen zusammen, die auf dem 
Konzept einer flachen Erde bestehen. 
Die Flacherdler sind nicht bereit, 
sich der Zumutung von Satelliten-
bildern zu stellen, da diese Bilder et-
was zeigen, das sich der Unmittelbar-
keit ihrer Erfahrung entzieht. Meine 
Einschätzung ist, dass wir in Lernpro-
zessen immer wieder zu Flacherdlern 
werden. Jenseits flacher Gewissheiten 

sind Erkenntnisse oft nur mühsam 
zu akzeptieren. Mit dem Wissen ver-
mehrt sich das Nichtwissen. Am Ende 
eines Lehrgangs weiss ich mehr als zu 
Beginn, aber es öffnet sich unverse-
hens ein Horizont neuer Fragen. Und 
das ist nicht die schlechte, sondern die 
gute Nachricht. Hier kommt Wissen-
schaft ins Spiel. Wissenschaft ermög-
licht, über das Faktische und über das 
Offensichtliche hinaus zu gelangen.

Aber schadet zu viel 
Wissenschaft nicht der Praxis-

tauglichkeit?

Anwendungsorientierung und Wis-
senschaftsnähe als Gegensatz zu be-
trachten, greift zu kurz. Es macht ei-
nen Unterschied, ob professionelles 
Handeln auf Gerüchten, Annahmen, 
Vorurteilen, usw. beruht oder ob es 
wissenschaftliche Gründe dafür gibt. 
Wer ein Haus baut, tut gut daran, sich 
bei Fragen der Statik nicht bloss auf 
Gerüchte oder sein Gefühl zu verlas-
sen, sondern geologische Theorien 
der Erdschichtung ernst zu nehmen. 
Wissenschaft orientiert sich zudem an 
einer Welt-in-Bewegung. Sie rechnet 
damit, dass sich Anforderungen an 
Handelnde laufend ändern. Deshalb 
geht es in der Wissenschaft weniger 
um Wissensbestände als um Wissen-
schaftsdiskurse. Durch unsere Wissen-
schaftsnähe ermöglichen wir Weiter-
bildungen, die Handelnde auf eine 

sich wandelnde Welt vorbereiteten.
In einer sich wandelnden Welt wird 
vernetztes Denken wichtig. Interdis-
ziplinarität ist dabei ein Schlüsselbe-
griff und kommt dort ins Spiel, wo 
Probleme nicht nur kompliziert sind, 
sondern komplex werden. Um Prob-
leme angehen zu können, müssen Ak-
teure disziplinäre Bezüge nutzen und 
gleichzeitig über sie hinaus kommen 
können. 

9
Themenschwerpunkte  

des Weiterbildungszentrums 
FHS St.Gallen:

Ingenieur- und Bauwesen  
Gesundheit | Geschäftsprozesse  
und IT | Innovation und Ent- 

wicklung | Public Services  
Business Administration | Soziale  

Arbeit | Neue Medien  
Gesellschaftliche Brennpunkte

www.fhsg.ch/weiterbildung
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EMBA-Forum

Am zweiten Emba-Ma-
nagement-Forum der FHS 
St.Gallen war unter ande-

rem die soziale Verantwortung ein 
Thema. Werner Sturm hat als CEO 
der Arnold AG die  Führungs- und 
Funktionsstrukturen völlig umge-
krempelt.

Werner Sturm hat die Gratwanderung 
zwischen Wachstum und Expansion 
in einem mittelgrossen Betrieb am ei-
genen Leib erfahren. Er wurde 2007 
CEO eines KMU, das einen neuen 
Hauptaktionär und einen neuen Ver-
waltungsrat hatte, der einen neuen 
Business-Plan anvisierte: Damals er-
wirtschaftete das Unternehmen mit 
270 Mitarbeitenden einen Umsatz 
von 45 Millionen Franken und einen 
Gewinn vor Steuern (Ebit) von 2.3 
 Millionen Franken. Die Marschrich-
tung des neuen Ankeraktionärs und 
des neuen Verwaltungsrats war klar: 
Wachsen, aber nicht um jeden Preis, 

Wachsen, aber nicht 
um jeden Preis

nicht auf Teufel komm raus, sondern 
organisch, kombiniert mit Akquisitio-
nen, falls diese sich integrieren lassen. 
Eine erste Analyse ergab, dass die vie-
len langjährigen Mitarbeiter mit einer 
hohen Leistungsbereitschaft und viel 
praktischer Erfahrung die Stärke des 
Betriebs ausmachten.  Demgegenüber 
drohte die in einer solchen Situation 
typische Gefahr der Selbstüberschät-
zung, von schwachen Strukturen und 
einer geringen Prozessorientierung 
nach dem Motto «Der Laden läuft ja».  

Erfolg blieb nicht aus

Die Führungsstrukturen und Funk-
tionsstufen wurden umgekrem-
pelt. «Das war eine hochemotionale 
Phase», sagt Sturm rückblickend. 
Doch nicht genug: Weil organisches 
Wachstum und Expansion unter ein 
Dach gebracht werden sollten, stan-
den Akquisitionen ebenfalls oben 
auf der Traktandenliste. «Wir stan-
den vor der Entscheidung, selber ma-
chen oder kaufen, make or buy, und 

entschieden uns für einen Zukauf.» 
Der Erfolg gab Sturm Recht: Heute 
werden 115 Millionen Franken um-
gesetzt, der Ebit macht 8.5 Millionen 
Franken aus und das Arbeitsplatzan-
gebot wurde von 270 auf 575 Beschäf-
tigte erhöht.

Beteiligt statt betroffen

Sturms Rezept, Betroffene als Betei-
ligte mit einzubeziehen, hat sich be-
zahlt gemacht. Entscheidend sei der 
Zeitpunkt. So gelte es, einer unkon- 
trollierbaren Gerüchteküche den Rie-
gel vorzuschieben und in einer ersten 
Phase der Akquisitionspläne nicht zu 
früh das Pulver zu verschiessen.

Nächstes
EMBA-FORUM:
Dienstag, 10. Juni 2014

Betriebliches Gesundheitsmanagement
www.fhsg.ch/forum-emba
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Zertifikatslehrgang Supported Employment

Die Probleme der Arbeits-
integration zu ignorieren,  
hilft genau so wenig, wie  

sie einfach zu tolerieren. Was es 
braucht, sind Strategien, Metho-
den und Kompetenzen, die Projek-
te der Arbeitsintegration langfristig 
erfolgreich machen. Diese sind 
Teil des neuen Zertifikatslehr-
gangs Supported Employment –  
Arbeitsintegration.

Win-Win-Lösungen werden oft herbei-
zitiert. Von Win-Win-Situationen sollte 
allerdings mit Bedacht gesprochen wer-
den. Zu inflationär ist die Rede vom 
allseitigen Gewinn geworden. Doch bei 
der Arbeitsintegration, beim Suppor-
ted Employment, geht es präzis darum. 
Sowohl die Unternehmen, die Arbeits-
plätze anbieten, als auch die Menschen 
mit Beeinträchtigungen sollen von ei-
ner Zusammenarbeit profitieren. 
Praxiserkenntnisse des Supported Em-

Ignorieren? Tolerieren? 
Coachen!

ployments zeigen, dass es nicht bloss 
um Toleranz geht, dass der oft be-
mühte «gute Wille» allein nicht reicht. 
Um tatsächlich ein Win-Win zu errei-
chen, braucht es erprobte Konzepte 
und Methoden. Denn die Spannungs-
felder zwischen den unterschiedlichen 
Erwartungen – Unternehmen, Mit- 
arbeitende, Sozialversicherung, usw. – 
müssen aktiv bearbeitet werden. Sup-
ported Employment schafft häufig ent-
täuschungsanfällige Situationen, wenn 
auf die angemessene fachliche Beglei-
tung verzichtet wird.

Erfolg 
für alle

Spezielles Wissen ist gefragt, um in der 
Einzelsituation eine «Passung» zu errei-
chen, die Unternehmen und Arbeitssu-
chende optimal zusammenbringt. Im 
Zertifikatslehrgang Supported Employ- 
ment kann dieses spezifische Know 
-how erworben werden. Dabei geht es 
einerseits darum, bewährte Praxis ken-
nen zu lernen und anderseits von aktu-

Neues  
Weiterbildungsangebot: 

CAS SUPPORTED  
EMPLOYMENT

 www.fhsg.ch/arbeitsintegration

ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu profitieren. 
Das Weiterbildungszentrum der FHS 
St.Gallen bietet den Lehrgang ge-
meinsam mit der Academia Euregio 
an. Zudem wird zurzeit ein Projekt-
forum gegründet, bei dem Unterneh-
men mitwirken können, die Integrati-
onsprojekte fördern. 
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eHealth

Die Schweiz hat 
Aufholpotenzial

Das schweizerische Gesund-
heitswesen hat bei automa-
tisierten Geschäftsprozessen 

und elektroni schem Datenaus-
tausch einen deutlichen Rückstand. 
Das sollte sich in den nächsten paar 
Jahren aber ändern.

Im Finanzdienstleistungssektor oder 
im Tourismus können bereits ganze 
Geschäftsfälle elektronisch abgewi-
ckelt werden. Die Nutzung von Kon-
sumenten- und Kundenportalen ist 
in der Bevölkerung weitverbreitet. 
Doch das Gesundheitswesen steckt in  
Sachen eHealth-Anwendungen noch 
in den Kinderschuhen. 

Verbesserte Voraussetzungen 
für eHealth

Die notwendigen gesetzlichen Grund-
lagen für eHealth betreffend Daten-
schutz und Datensicherheit und für 
den elektronischen Austausch werden 
demnächst verabschiedet und in Kraft 
gesetzt (Bundesgesetz über das elek- 
tronische Patientendossier). Die anste-
hende Generationenablösung im Pra-
xisbereich sowie der Strukturwandel 
zu mehr Gruppenpraxen und Grund-
versorgungsnetzen (Gesundheitszen-
tren- und Permanence-Dienste so-
wie Verbände) wird den Bedarf für 
end-to-end-integrierte Verknüpfun-

gen zwischen den verschiedenen Part-
nern im System weiter erhöhen. Nicht 
zuletzt setzt auch die DRG-Finanzie-
rung (Fallpauschalen für stationäre 
Spitalleistungen) Anreize zur Spezia-
lisierung und zur Vernetzung und Zu-
sammenarbeit in einem Versorgungs-
verbund.
Wo Partner auf regelmässiger oder gar 
vertraglicher Basis in der Behandlung 
und Versorgung von Patienten zusam-
menarbeiten, liegt die elektronische 
Unterstützung und Verknüpfung der 
Behandlungsprozesse sowie die Ge-
staltung und Nutzung gemeinsamer 
Patientendossiers auf der Hand.

Effizienz steigern, 
Kosten senken

Der Nutzen von eHealth ist gene-
rell betrachtet, unbestritten. eHe-
alth-Anwendungen können die Pa-
tientensicherheit verbessern. Zum 
Beispiel in der Medikation, im Ret-
tungswesen und in der Notfallbe-
handlung. Die Effizienz der Behand-
lungsabläufe im Krankenhaus und 
über die gesamte Behandlungskette 
wird gesteigert. Termine lassen sich 
einfach abstimmen und Workflows 
effektiv gestalten. Die klinischen 
Pfade und die Steuerung der Dia-
gnostik, Behandlung und Nachbe-
handlung können über alle Behand-
lungsabschnitte hinweg koordiniert 
gesteuert werden. Die Vermeidung 

unnötiger Doppelspurigkeiten bei  
Untersuchungen ist dabei nur ein  
Effekt unter vielen. Insbesondere die 
komplexen mehrstufigen Behand-
lungsprozesse können beschleunigt so-
wie für den Patienten besser koordiniert  
und sicherer gemacht werden. 

Strategien 
entwickeln und umsetzen

Zur Entwicklung von eHealth-Strate-
gien sind Fachleute nötig, die eHealth 
verstehen, die Grundlagen kennen 
und entsprechende Projekte leiten 
und umsetzen können. Deshalb bie-
tet das Weiterbildungszentrum FHS 
St.Gallen neu den Zertifikatslehrgang 
eHealth an.

Neues  
Weiterbildungsangebot: 

CAS eHEALTH
 www.fhsg.ch/ehealth
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Swiss Finance

Die Finanzkrise, die vor ein 
paar Jahren die Finanzbran-
che weltweit erschütterte, 

löste tief greifende Veränderungen 
aus. Sie führte zu Transformations-
prozessen in der Finanzbranche. 
Die nationalen und internationa-
len Aufsichtsbehörden haben die 
regulatorischen Massnahmen ver-
schärft. Die Anforderungen an die 
Finanzfachleute sind gestiegen.

Die Finanzdienstleister stehen vor  
einer Bewährungsprobe: Neue Ge-
setze, Technologie-Innovationen, Pro-
zessautomatisierungen und intensi-
verer Wettbewerb gehen einher mit 
einschneidenden Margen-Erosionen. 
Die Finanzmarktaufsicht wie auch die 
Kunden stellen höhere Anforderungen 

Finanzfachleute 
sind gefordert

an die Kompetenzen der Kundenbera-
tenden als noch vor ein paar Jahren. 
Gut ausgebildete Fachkräfte sind in 
diesem Umfeld enorm wichtig für die 
Finanzdienstleister. Sie müssen sowohl 
die nationalen wie – je nach Funktion 
– auch die internationalen Rahmenbe-
dingungen kennen. Und zudem den er-
höhten Ansprüchen ihrer Kunden ge-
recht werden.

Individueller Bildungsweg

Das Weiterbildungszentrum FHS  
St.Gallen lanciert deshalb Weiterbil-
dungen in «Swiss Finance». In den 
neuen Lehrgängen vertiefen Mitar-
beitende von Finanzintermediären 
ihr Finanzwissen. Sie machen sich fit 
für die veränderten Anforderungen in 
der Schweiz. Andererseits bietet die 
FHS ihnen auch die Möglichkeit, sich 
auf die internationalen CFA®-Prü-

fungen (Chartered Finance Analyst) 
vorzubereiten. Die Angebote sind so 
konzipiert, dass sich Interessierte ih-
ren Bildungsweg auf ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasst zusammenstel-
len können. Durch diese Weiterbil-
dungen können sich Finanzfachleute 
im Arbeitsmarkt erfolgreich positionie-
ren – national wie auch international.

Neues  
Weiterbildungsangebot: 

SWISS FINANCE
 www.fhsg.ch/swiss-finance
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Master in Real Estate Management

Den Blick fürs Ganze 
schärfen

Eine Immobilie ist mehr als nur ein 
Gebäude. «Es ist wichtig, dass man 
die Zusammenhänge sieht, denn eine 
Immobilie ist praktisch immer Teil ei-
nes grösseren Ganzen», erklärt Heinz 
Lanz. Für den Leiter des Studiengangs 
«MAS in Real Estate Management» 
der FHS St.Gallen ist es wichtig, dass 
Immobilien professionell bewertet, 
verwaltet und entwickelt werden. Da-
für braucht es eine Kombination aus 
strategischem, marktwirtschaftlichem 
sowie technischem Fachwissen, über 
das heute längst nicht alle dafür zu-
ständigen Berufsleute verfügen. «Nur 

wer darüber verfügt, kann Immobilien 
nachhaltig managen.» Es herrscht ein 
qualitativer Fachkräftemangel, dem die 
FHS St.Gallen mit der Weiterbildung 
MAS in Real Estate Management be-
gegnet. Neu sind dabei die beiden Ver-
tiefungsrichtungen «Portfoliomanage-
ment» und «Valuation», die genau diese 
Kompetenzlücke in der Praxis schlies- 
sen sollen. «Wir müssen eine ganzheit-
liche Betrachtungsweise auf alle Ein-
flussfaktoren von Immobilien stärken 
und Persönlichkeiten ausbilden, die 
befähigt sind, in einem Unternehmen 
oder bei der öffentlichen Hand die Ver-

antwortung für Immobilien in strate-
gischen und operativen Bereichen zu 
übernehmen beziehungsweise mitzu-
tragen», hält Lanz fest. Sie sind befä-
higt, in Architektur- und Ingenieurbü-
ros ganzheitliche Immobilienanalysen 
und Planungen durchzuführen und zu 
leiten sowie Grundeigentümer kompe-
tent zu beraten. Kompetenzen also, die 
angesichts der Bauentwicklung in der 
Schweiz zunehmend relevant werden. 
«Die Ansprüche an Bauprojekte stei-
gen stetig», betont Lanz. Entsprechend 
müsse das Know-how der Immobilien-
verantwortlichen ebenfalls zunehmen.

Neu lanciertes  
Weiterbildungsangebot MAS in

REAL ESTATE 
MANAGEMENT
www.fhsg.ch/immobilien
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Internationale Bodenseehochschule IBH 

Wie können Unternehmen 
schnell vom Wissen der 
Hochschulen rund um 

den Bodensee profitieren? Dank 
des Portals «inno4regio» ist es 
möglich, Expertinnen und Exper-
ten aus den 30 Mitgliedshochschu-
len des Verbundes «Internationale 
Bodenseehochschule» (IBH) für 
Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben zu erreichen.

Innovationsvorhaben können leicht 
ins Stocken geraten oder gar schei-
tern, wenn die nötige Expertise aus 
verschiedenen Fachgebieten fehlt. 
Die Suche nach Expertinnen und 
Experten aber kann sich zu einer Su-
che nach der Nadel im Heuhaufen 
gestalten. Dank der Vernetzung der 
Hochschulen rund um den Bodensee 
im Hochschulverbund «Internatio- 
nale Bodenseehochschule» ist es 
möglich, Zugang zu den jeweiligen 
gesuchten Kompetenzfeldern der 
IBH zu erlangen. «Die IBH will mit 
dem neuen Portal den Wissens- und 
Technologietransfer in der Boden-

Wissenstransfer 
per Mausklick

seeregion mit einem EDV-gestützten 
Verfahren fördern und transparente 
Strukturen schaffen», sagt Dr. Kai 
Handel, Präsident der HTWG und 
Vorstandsmitglied der IBH.

Über Grenzen 
hinweg

«Inno4regio macht es sehr einfach, die 
nötigen Kontakte über Ländergren-
zen hinweg aufzubauen», erläutert 
Projektleiter Prof. Dr. Carsten Manz, 
Dekan der Fakultät Maschinenbau 
der HTWG. So ist den Unternehmen 
bereits die Themenstellung ohne Ko-
ordinationsaufwand über den öffent-
lich zugänglichen Bereich des Portals 
möglich. Anfragen können dann zen-
tral von der IBH bearbeitet werden.  
Das heisst, geeignete Forscher aus 
dem grössten Hochschulverbund Eu-
ropas werden angefragt und in – wenn 
nötig hochschularten- und grenzüber-
schreitenden – Teams vereint.
Hat sich das Unternehmen für die 
Zusammenarbeit mit den IBH-For-
schern entschieden, greift die zweite 
Funktion des Portals: Passwort- 
geschützt und unternehmensspe-
zifisch können sich in einem nicht 

öffentlichen Bereich alle Projekt-
beteiligten austauschen – von der 
Ideenentwicklung über die Projekt-
planung bis zur Markteinführung ein-
schliesslich Fragen der Lizenzierung 
und Patentierung. Dieser Bereich 
kann sehr komplex sein, schliesslich 
ist denkbar, dass Professoren einer ba-
dischen Hochschule mit Forschern ei-
ner Schweizer Hochschule sowie den 
Vertretern eines österreichischen Un-
ternehmens zusammenarbeiten. 

Lehrangebot 
verbessern

«Alle Prozesse von der Ideengenerie-
rung bis zur Markteinführung wer-
den auf dem Portal visuell abgebil-
det. Dadurch können eine effektive 
Betreuung und Unterstützung sowie 
ein effizientes Projektcontrolling ge-
währleistet werden», betont Projekt-
mitarbeiter Daniel Wehle.
Die Kostenstruktur hängt vom jewei-
ligen Projekt und den daraus resul-
tierenden Anforderungen ab. Für die 
Bearbeitung werden die Stundensätze 
der Kompetenzträger sowie des benö-
tigten Equipments berechnet.
Nicht nur Wirtschaft und Wissen-
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schaft, sondern auch die Studieren-
den sollen von «Inno4regio» profi-
tieren: «Das Portal kann uns dabei 
dienen, das Lehrangebot der Hoch-
schulen durch die Anpassung an zeit-
gemässe und aktuelle Themenstellun-
gen noch weiter zu verbessern», sagt 
Prof. Dr. Carsten Manz.
«inno4regio» wurde auf Initiative der 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG und 
der Hochschule Konstanz als Projekt 
der IBH entwickelt. Die Projektpart-
ner umfassen die FHS St.Gallen, die 
Hochschule Konstanz (HTWG) sowie 
die Unternehmensseite mit dem Pilot-
unternehmen Alfred Kärcher GmbH 
& Co. KG. 

Der 
grösste 

Hochschul- 
verbund 

Europas
Die Internationale Bodensee-Hochschule IBH ist ein Ver-
bund von Universitäten und Hochschulen aus Deutschland, 
dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. 
Mit 30 Mitgliedshochschulen, über 3'000 Professorinnen 
und Professoren und über 100'000 Studierenden ist sie der 
grösste arten- und länderübergreifende Hochschulverbund 
Europas. Geleitet wird der Hochschulverbund vom IBH-Ko-
operationsrat, in dem die Rektorinnen und Rektoren der 

Mitgliedshochschulen vertreten sind. 

Die FHS St.Gallen ist Gründungsmitglied der IBH. Die Mitgliedshochschulen  
bilden ein Netzwerk, das kontinuierlich vertieft wird. Ziel der IBH ist es, sowohl 
den Studierenden als auch den Lehrenden und Forschenden ein Lernen und Ar-

beiten über die Grenzen hinweg zu ermöglichen. 

Durch die regionale Verankerung und die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit trägt die IBH mit ihren Mitgliedshochschulen dazu bei, die Wissens- und Bil-
dungsregion Bodensee zu stärken, die Standortattraktivität zu erhöhen und so 

den Brain Gain der Region zu fördern. 
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Projekte mit Potenzial 
weiterempfohlen

CTI Entrepreneurship

Zusammen mit Startfeld und 
weiteren Partnern führt die 
Technopark-Academy das 

Trainings-Angebot «CTI Entrepre-
neurship» in der Region Zürich-Ost-
schweiz durch. Die Startfeld-Kurse 
in St.Gallen waren eine erfolgrei-
che Premiere.

Startfeld führte 2013 erstmals drei 
«Business-Creation»-Kurse in St.Gal-
len durch. Diese richten sich vor-
nehmlich an Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die daran interessiert 
sind, ihre Geschäftsidee zu überprü-
fen – mit anwendungsbezogenem 
und praxiserprobtem Know-how. Zu-
dem erweitern die Teilnehmenden ihr 

Netzwerk mit fachkompetenten Coa-
ches, Trainern, Beratenden und an-
deren Teilnehmenden. Insgesamt 36 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
brachten ihre Projektideen in die fünf-
tägigen Veranstaltungen ein. 

Projekte erhalten 
Förderpaket

Zwei der Projekte weisen aus Sicht 
von Startfeld grosses Potenzial auf. 
Sie wurden deshalb direkt der Kom-
mission für Technologie und In-
novation des Bundes (KTI) weiter-
empfohlen. Zudem erhielten beide 
Projekte ein Startfeld-Förderpaket. 
Für Start-up-Dienstleistungen gibt es 
bei Startfeld zwei verschiedene För-
derpakete: Das Start-Paket im Ge-

samtwert von 2'500 Franken sowie 
das Intensiv-Paket im Wert von 10'500 
Franken. 

Unterstützung 
für Start-ups

Die KTI fördert das Unternehmertum 
in der ganzen Schweiz. Sie bietet In-
novationsförderung, Coaching, Wis-
senstransfer und Weiterbildung für 
KMU sowie für Start-ups an. Start-
feld ist Mitglied des Konsortiums Zü-
rich-Ostschweiz und führt im Auftrag 
der KTI seit März 2013 «CTI Entrepre-
neurship»-Kurse durch. 
Es empfiehlt vielversprechende Pro-
jekte an die KTI weiter, damit sie zu-
sätzliche Unterstützung erhalten. Um-
gekehrt leitet die KTI Start-ups an 
Startfeld weiter, die sich in der Ost-
schweiz niederlassen wollen oder die 
zwar den KTI-Anforderungen nicht 
entsprechen, aber ins Förderpro-
gramm von Startfeld passen könnten. 
2014 wird   Startfeld erstmals auch ei-
nen «Business-Development»-Kurs an-
bieten. 

«DURCH STARTFELD ERHALTEN VERMEHRT OST-
SCHWEIZER PROJEKTE ZUGANG ZUR FÖRDER-

AGENTUR FÜR INNOVATION DES BUNDES KTI UND 
DAMIT NATIONALE FÖRDERUNG.» 
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In fünf Fachbereichen 
nahe an der Praxis

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Die FHO Fachhochschule 
Ostschweiz bietet praxis-
nahe Studienprogramme 

auf Bachelor-, Master- und Weiter- 
bildungsstufe in fünf Fachberei-
chen an.

Zur FHO gehören: 

FHS St.Gallen Hochschule für An- 
gewandte Wissenschaften, HSR 
Hochschule für Technik  Rapperswil, 
HTW Hochschule für Technik und   
Wirtschaft Chur , NTB Interstaatliche 
Hochschule für Technik Buchs

Ausgerichtet auf ihre Kernkompe-
tenzen betreibt die FHO Fachhoch-
schule Ostschweiz anwendungs-
orientierte Forschung und stellt 
marktorientierte Dienstleistungen 
zur Verfügung.

Organisation

Grundlage: Vereinbarung der Kantone  
Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell- 
Innerrhoden, Glarus, Graubünden, 
Schaffhausen, St.Gallen, Schwyz,  
Thurgau, Zürich und des Fürsten-
tums Liechtenstein vom 20. Septem-
ber 1999

Vorsitzender Fachhochschulrat 
FHO: Regierungsrat Stefan Kölliker, 
St.Gallen Vizepräsident Fachhoch-
schulrat FHO: Regierungsrat Martin 
Jäger, Graubünden Direktor FHO: 
Dr. Albin Reichlin, St.Gallen 

FHO Fachhochschule Ostschweiz
Bogenstrasse 7 | 9000 St.Gallen
Tel  +41 71 280 83 83
Fax +41 71 280 83 89
info@fho.ch | www.fho.ch

2012 2013 Veränderung 
Total Zahlen

Veränderung  
Total in %Total Männer Frauen Frauen 

in %
Total Männer Frauen Frauen 

in %

FHO 4‘604 2‘818 1‘786 38.8% 4‘560 2‘789 1‘771 38.8% -44 -1.0%

FHS St.Gallen 1‘535 676    859 56.0% 1‘543    665    878 56.9% 8 0.5%

HSR Rapperswil 1‘530 1‘305    225 14.7% 1‘508 1‘291    217 14.4% -22 -1.4%

HTW Chur 1‘152 473    679 59.0% 1‘147    489   658 57.4% -5 -0.4%

NTB Buchs 387 364     23   5.9%    362    344     18   5.0% -25 -6.5%

Studierende (Bachelor/Master) FHO Fachhochschule Ostschweiz 2012/2013 (Quelle: BFS-Statistik)
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Hochschulleitung und Hochschulrat

Engagiert für die Zukunft 
der Ostschweiz

Hochschulleitung der FHS St.Gallen

Prof. Dr. oec. Sebastian Wörwag, Rektor  
Lic. oec. Carlo Höhener, Verwaltungsdirektor
Prof. Dr. oec. Sibylle Minder Hochreutener,
Fachbereichsleiterin Wirtschaft
Prof. Martina Merz-Staerkle, Fachbereichsleiterin 
Gesundheit 
Prof. Monika Wohler, Fachbereichsleiterin 
Soziale Arbeit 

Hochschulrat der FHS St.Gallen *

Ständerat Dr. iur. Hans Altherr, AR, Präsident des Hoch-
schulrats der FHS St.Gallen
Michael Auer, Raiffeisen Schweiz, Vizepräsident des 
Hochschulrats der FHS St.Gallen 
Dr. oec. Rolf Bereuter, Amt für Hochschulen SG
Peter Bleisch, Amt für Mittel- und Hochschulen 
& Berufsbildung AR 
Dipl. Arch. ETH/FH SIA Markus Bollhalder, 
Bollhalder & Eberle Architektur
Silvio Breitenmoser, Erziehungsdepartement AI 
Hans Büchler, TFP Treuhand Fässler und Partner AG 
Jakob Küng, Voigt AG
Anke Lehmann, Fachbereich Pflege, Gesundheits-
departement des Kantons St.Gallen
Regula Lüthi, Pflegedirektorin Psych. Dienste, Spital TG
EL.Ing.HTL Kurt Richener, Richener R+P, 
Engineering + Automation
Urs Schwager, Amt für Mittel- & Hochschulen TG 
Therese Wenger, Pro Infirmis Appenzell-St.Gallen

* Stand April 2014
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Besuchen Sie uns auf Facebook 
www.facebook.com/fhsstgallen

info@fhsg.ch
www.fhsg.ch

Rosenbergstrasse 59
Postfach

Tel. +41 71 226 14 00 
Fax +41 71 226 14 01

9001 St.Gallen
Switzerland

Trägerschaft: Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden


