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Auftakt – Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

Gemäss dem Gallup Engagement Index vom Dezem-
ber 2014 verfügt die moderne Arbeitswelt über 15% en-
gagierte Mitarbeitende mit hoher emotionaler Bindung, 
70% mit geringer und 15% mit keiner emotionalen Bin-
dung an ihren Arbeitgeber.  Die letztgenannte Gruppe 
hat nur zu 5% Freude an der Arbeit und 60% von ihnen 
haben das Gefühl, innerlich ausgebrannt zu sein. Ange-
sichts dessen können die rund 75’000 Stunden, die wir in 
unserer Lebensspanne bei der Arbeit verbringen, recht 
lange werden. Solche und ähnliche Befunde über die mo-
derne Arbeitswelt lassen aufhorchen, gerade in Zeiten 
des demografischen Wandels und Fachkräftemangels. 
Reden wir vielleicht zu viel vom Lohn, dafür zu wenig 
vom Gehalt der Arbeit?

Wäre es nicht reizvoll, die Arbeitswelt einmal neu zu 
denken? Wenn nicht die Arbeit, sondern das daraus ent-
standene Werk im Zentrum stünde, zum Beispiel als 
Handwerk, Kunstwerk, auch «Kopfwerk»? Was, wenn Ar-
beitnehmende nicht Arbeit nehmen, sondern Talente ge-
ben? Denn für ein Ergebnis oder Werk, das man mit ei-
genem Talent beeinflussen kann, dafür setzt der Mensch 
sich ein. Darin sieht er einen Zweck seines Tuns, darin 
sieht er einen Sinn seiner Anstrengung. 
Doch die Realität ist in vielen Fällen eine andere: Wir 
vergüten geleistete Arbeitszeit. Parkuhren bezahlen wir 
auch nach der Zeit – Mitarbeitende haben Besseres ver-
dient. Stempeluhren und minutiöse Arbeitszeiterfassung 
sind nicht förderlich für sinnstiftende und zufriedenstel-
lende Arbeit. Sollten wir nicht eher unsere Kreativität in 
die Gestaltung von fordernden, fördernden und sinnstif-
tenden Aufgaben einsetzen, als in die tägliche Arbeits-
dokumentation?

Menschen wollen an sich gute Arbeit leisten. Vielleicht 
braucht es auch neue Gütekriterien der Arbeit. Wenn wir 
«gut» sagen, meinen wir dann produktiv, effizient, nütz-
lich, oder meinen wir auch nachhaltig, integer und recht-
schaffen? Aktuelle Beispiele der Arbeitswelt zeigen hier 
eher Desorientierung statt Wertorientierung. Je mehr 
überzeugende Arbeitswerte jedoch gelebt werden, desto 
weniger braucht es pekuniäre Anreizsysteme. Auch be-
treffend Arbeitsformen und Arbeitsorten braucht es viel-
leicht ein Umdenken. Wo ist mein Arbeitsplatz, und wo 

jener zum Leben? Wie will ich meine Arbeitszeit über 
die Lebensspanne verteilen? Das Schwerpunkthema die-
ser Ausgabe widmet sich der Frage, wie wir in Zukunft 
arbeiten wollen: Ein Ausblick auf die Arbeitswelt 2050, 
neue Arbeitsmodelle, die Herausforderung von Indust-
rie 4.0 für die Arbeitswelt oder auch die Vereinbarkeit 
von Erwerbsaufgaben mit Care-Tätigkeiten bei Männern 
sind nur einige der Themen in diesem Heft. Die visuelle 
Bildstrecke ist zudem eine spielerische Auseinanderset-
zung mit klassischen Vorstellungen des Arbeitsortes. So 
bekommen Begriffe wie das «mobile Büro», «aussichts-
reiche Arbeit» oder die Sorge, in der «Arbeit unterzuge-
hen» neue, augenzwinkernde Bedeutungen. Und sie re-
gen an, einmal selbst über die eigene Arbeitsform und 
-organisation nachzudenken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor



Der Audi RS Q3 quattro® 
mit 310 PS.

Ein Drehmoment von 420 Nm und quattro® serienmässig machen den Audi RS Q3 
zu einem echten Extremsportler. Und zum ersten Hochleistungs-SUV seiner Klasse.

Weitere Infos erfahren Sie bei uns.

Audi RS Q3, 2.5 TFSI quattro, Normverbrauch gesamt: 8,8 l/100 km, 206 g CO2/km 
(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 144 g/km), Energieeffizienzkategorie: G.

Jetzt Probe fahren

City-Garage AG

Zürcher Strasse 162, 9001 St. Gallen 
Tel. 071 274 80 74, www.city-garage.ch

Verkaufsstelle

City-Garage AG

Breitestrasse 3, 9532 Rickenbach b. Wil 
Tel. 071 929 80 30, www.city-garage.ch



Inhalt

06 Einblicke
 Kurz-News der FHS St.Gallen

08 Brennpunkt
 Arbeit der Zukunft

08 Wenn es «Büros» nur noch im Lexikon gibt
 Im Jahr 2050...: Ein Blick in die Zukunft 

12 Arbeiten zum Leben – leben zum Arbeiten
 Bedingungsloses Grundeinkommen  

16 Maschinen kommunizieren mit Maschinen 
Industrie 4.0 – technisches Werkzeug oder Umwälzung? 

18 Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen 
Einblicke in das Arbeitsleben eines Digitalen Nomaden

24 Führung wirkt, auch in Zukunft 
Nachhaltige Führung und Betriebliches Gesundheits-
management 

26 Wenn Männer zu viel switchen
 Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie bei Männern

28 Welcher Karrieretyp bin ich?
 Neue Arbeitsformen – neue Karrierewege

32 Was ist wichtiger:
 Mehr Lohn oder mehr freie Zeit? 
 Eine Umfrage unter Studierenden zur Generation Y

34 Netzwerk
 Getroffen im «Gleis 8» 

 Interview mit Martina Merz-Staerkle, Prorektorin und 
 Leiterin Fachbereich Gesundheit

38 Erkenntnis
 Neues aus Forschung und Dienst- 

leistung, Studium und Weiterbildung

38 Sensoren unter der Matratze
 Mobility Monitor zur Unterstützung im Pflegeprozess

40 Jeder bewohnte Ort in Kürze erreicht
 Erreichbarkeitsanalyse Amt für Feuerschutz 

42 Zwischen Schickeria und Stammtisch
 Sigi Asprion, Gemeindepräsident von St.Moritz

46 Wenn leicht nicht so leicht ist
 Inklusion auch dank Leichter Sprache

48 Mit mHealth die Bevölkerung einbinden
 Mobile Health im Kontext des elektronischen
 Patientendossiers

51 Streetworker-Austausch über den See hinweg
 Studierendenprojekt zur Mobilen Jugendarbeit

52 Persönlich
 Alumnus Dominik Tarolli zu Besuch
 

56 Ausblick
 Veranstaltungskalender 
 

58 Schlusspunkt
 Kolumne Ludwig Hasler



6
SUBSTANZ

Einblicke – News

NEUE FÖRDERPFADE

Erfolgreiche Fach- und Führungskräfte ha-
ben nicht nur das nötige Fachwissen, son-
dern sind auch methodisch fit, können im 
Team arbeiten und kennen ihre Stärken 
und Potenziale: Wie Erkenntnisse aus der 
Bildungsforschung zeigen, sind fachliche 
und überfachliche Kompetenzen zur op-
timalen Bewältigung der beruflichen Her-
ausforderungen nötig. Die FHS St.Gallen 
nimmt dieses Bedürfnis im Studiengang 
Betriebsökonomie auf.  Die Förderung der 
überfachlichen Kompetenzen erfolgt sys-
tematisch und nachhaltig über das ganze 
Studium kombiniert mit relevanten Fach-
inhalten. Eine innovative Kompetenz-
landkarte zeigt Studierenden, Dozieren-
den und Arbeitgebenden die Förderpfade 
im  Bereich Kritische Selbstreflexion, Ge-
sprächsführungskompetenz, Teamkompe-
tenz und Problemlösekompetenz auf. Im 
Rahmen des interdisziplinären Kontextstu-
diums vertiefen zudem alle FHS-Studieren-
den Themen und Kompetenzen vor den 
Hintergründen verschiedener Bezugswis-
senschaften. (MIS/MUL)

FACHHOCHSCHULE ST.GALLEN IM NEUEN KLEID

Ab Anfang 2016 gewinnt der Auftritt der Fachhochschule St.Gallen an Profil – mit ei-
nem neuen, einheitlicheren Corporate Design und einer starken Bildsprache. Das De-
sign wurde vom Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS entworfen, 
von der Kommunikationsabteilung der FHS weiterentwickelt und umgesetzt. Das kühle 
Blau weicht warmen Farbtönen. Die neue Bildsprache fokussiert wiederum stark auf den 
Menschen – Studierende, Mitarbeitende und Fachpersonen – und auf Themen aus den 
Fachbereichen. Die Würfel des FHS-Logos bilden die Grundlage für eine spielerische 
Umsetzung des Layouts und der Bildbearbeitung. Die ersten Produkte wie die Studien-
führer erscheinen bereits im Herbst 2015. Die weiteren Produkte werden bis Ende 2016 
laufend an das neue Erscheinungsbild angepasst. Weitere Projekte wie das Re design der 
Webseite folgen im Jahr 2017. (GID/SAM)

91% 92% 2,9empfehlen das 
Studium an der 
FHS St.Gallen 
weiter haben zum Studienabschluss eine Stelle 

oder weiterführende Pläne

Bewerbungen 
sind im Schnitt 
dafür nötig

Absolvent/innen-Befragung 2014, FHS St.Gallen

Die Einladung zum 5. Schweizer Bildungsforum im neuen Corporate Design der FHS St.Gallen.
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Einblicke – News

WIR GRATULIEREN 

Wissen, Erfolg und Freude: In diesem 
Herbst hat die FHS St.Gallen wieder zahl-
reichen Absolventinnen und Absolventen 
ihr Abschlussdiplom überreicht. An der 
Diplomfeier des Fachbereichs Wirtschaft 
waren dies 151 Bachelor in Business Ad-
ministration, 32 Master in Business Admi-
nistration und 5 Master in Wirtschaftsin-
formatik. Christian Staubli aus Oberuzwil 
schloss mit der besten Note aller Studie-
renden des Kooperationsmasters Wirt-
schaftsinformatik ab. In der Sozialen Arbeit 
wurden 78 Bachelor- und zwei Master-Stu-
dierende diplomiert. Der Fachbereich Ge-
sundheit überrreichte 28 Bachelor-Dip-
lome und 1 Master-Diplom in Pflege.  Im 
Weiterbildungszentrum werden an der Di-
plomfeier vom 4. Dezember voraussicht-
lich 75 Personen und am 10. Dezember 
70 Personen diplomiert. (MUL)

INTERNATIONALES AAL-FORUM IN DIE OSTSCHWEIZ GEHOLT 

Das internationale  AAL-Forum mit rund 800 Forschenden aus ganz Europa findet nächstes Jahr vom 26. bis am 29. September in den 
Olma Hallen St.Gallen statt: Die FHS St.Gallen hat den Kongress in die Ostschweiz geholt und wird ihn 2016 zusammen mit Partnerin-
nen und Partnern durchführen. Sie ist prädestiniert für diese Aufgabe, befasst sie sich doch seit Jahren intensiv mit den gesellschaft-
lichen Herausforderungen, welche der demografische Wandel mit sich bringt. Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung wird 
der Bedarf an (technischen) Assistenzsystemen und Lösungen zur Unterstützung des Wohlbefindens und der Unabhängigkeit älterer 
Leute (AAL Active Assisted Living) immer grösser. Das Kompetenzzentrum AAL-FHS befasst sich mit dem Transfer von AAL-Projekten 
in den Markt, das Kompetenzzentrum IKOA-FHS ist in der Altersforschung aktiv, die FHS koordiniert Aktivitäten der FHO Fachhoch-
schule Ostschweiz im Bereich AAL und die Internationale Bodensee Hochschule IBH, in welcher die FHS aktuell den Vorsitz innehat, 
führt ebenfalls Forschungsprojekte zum Thema durch. Das Forum des AAL-Programms der EU richtet sich an Fachpersonen aus For-
schung, Wirtschaft und Verwaltung, welche sich über den aktuellen Stand von AAL-Entwicklungen informieren, Projektpartnerschaf-
ten initiieren und sich fachlich austauschen möchten. (MUL)

Feiern mit Festreden und Musik: Die Band Scoop spielte an der Diplomfeier des Fachbereichs Soziale Arbeit. 
(Foto: Donato Caspari)



Lisa Brunner/Lea Müller 

Wie arbeiten wir im 
Jahr 2050? Die beiden 
FHS-Experten Sibylle 

Olbert-Bock, Leiterin des Kompe-
tenzzentrums Personalmanage-
ment und Leadership, und Markus 
Grutsch, Leiter des Kompetenz- 
zentrums für Qualitäts- und Pro-
jektmanagement, wagen einen 
Blick in die Zukunft.

Arbeiten wir noch im Team 
oder sind Roboter unsere 
 Kollegen?

Olbert-Bock: Sowohl als auch. Wir 
sollten uns überlegen, wie wir die Zu-
sammenarbeit in «Mensch-Maschi-
ne-Teams» aktiv gestalten wollen und 
uns dafür einsetzen, dass diese eine 
von uns als angenehm empfundene 
und kontrollierbare Richtung nimmt.
Grutsch: Vielleicht hat jeder seinen ei-
genen Miniroboter, der ihn dank ge-
eigneten Anwendungen bei der Arbeit 
unterstützt. 

Welche Jobs gibt es nicht mehr?

Grutsch: Die klassischen Berufsbil-
der werden sich auflösen. So wird es 
in Zukunft keine klassischen Ärzte 
mehr geben, sondern Gesundheits-
coaches. In der Bildung werden Leh-

Wenn es «Büros» nur noch
im Lexikon gibt

rer und Lehrerinnen durch Qualifizie-
rungscoaches abgelöst, die Lernende 
nach deren individuellen Lebenspha-
sen und Berufsprofilen begleiten. Jobs 
mit hohen Routinetätigkeiten werden 
durch IT Spracherkennungssysteme 
ersetzt. Im Restaurant beispielsweise 
können Bestellungen über ein solches 
System aufgegeben und in die Küche 
übermittelt werden. 

Arbeiten wir noch in Büros?

Olbert-Bock: Ja, aber die Frage ist 
eher, wo diese räumlich sind und wie 
diese aussehen. 
Grutsch: Ja, wir arbeiten noch in Bü-
ros, aber nicht mehr im klassischen 
Sinne. Wir werden Arbeitsinseln ha-
ben, Meetingpoints, Ruhezonen und 
nutzen öffentliche und private Räume, 
in denen wir je nach «Mood» on- oder 
offline sind. Den Begriff «Büro» wird 
es in 35 Jahren nicht mehr geben – 
höchstens noch im Lexikon.

Braucht es noch Chefs?

Olbert-Bock: Einzelne Führungsfor-
schende stellen provokant seit jeher in-
frage, ob es Chefs jemals «gebraucht» 
hat. In einem kürzlich geführten Inter-
view äussert sich ein Befragter folgen-
dermassen: «All diese Chefs, die auf 
ihrem Status verharren, diktatorisch 
sind, keine Accessability bieten, sind  
History.» Geht es um die inhaltsbe-

zogene Ausrichtung und Zielerrei-
chung, so werden vermehrt Konzepte 
diskutiert, die ein etappenweises Lea-
dership der verschiedenen Beteiligten 
vorsehen. Demnach übernehmen die 
jeweiligen Spezialisten den Lead für 
Aufgaben, für welche sie die ausge-
prägteste Expertise besitzen. 
Grutsch: Es wird noch Chef-Coaches 
geben, die unterstützend wirken und 
ihren Mitarbeitenden optimale Rah-
menbedingungen  bieten. Der Be-
griff «Chef» wird auch ins Lexikon 
wandern. 

Drohen mehr Burn-outs oder 
Bore-outs?

Grutsch: Es wird noch beide Fälle ge-
ben. Mitarbeitende müssen jedoch 
vermehrt Verantwortung überneh-
men, ihre eigene Leistungsfähigkeit 
einschätzen und auf ihre Befindlich-
keit achten.  Übrigens, den Begriff 
«Mitarbeitende» wird es in Zukunft 
auch nicht mehr geben. 
Olbert-Bock: Führungspersonen be-
richten  immer wieder von einer Un-
gleichheit in der Auslastung ihrer 
 Belegschaftsmitglieder. Setzt sich der 
Trend einer wachsenden Gesamtaus-
lastung fort, ist mit mehr «Burn-outs» 
zu rechnen. Was die inhaltliche Forde-
rung betrifft,  so rechne ich in einigen 
Jobs eher mit einem zunehmenden 
Gefühl der «Leere» und «Sinnlosig-
keit».

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft
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Brennpunkt – Making-of
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Büro im Parkfeld, 2015
Ort: Parkplatz Spelterini, St.Gallen 
Datum: 25. August 2015, 20.12 Uhr
Model: Zino Meuli
Zaungäste: Walter Indermaur, Daniel Schmid und Hündchen Funny
Rezeptur: 1 Tisch, 1 Drehstuhl, 1 Stehlampe, 1 Bücherregal, 1 Teppich, 1 Aktenkoffer, 1 Laptop, 9 Aktenordner, 37 Bücher, 5 Magazine,  
1 Krawatte, 1 Anzug, 1 Hemd, 1 Paar Halbschuhe, 3 Autos, 3 Parkplatz-Tickets,1 Zugang Treppenhaus, 1 Blitzlichtanlage, 3 Kameras, 1 
Verlängerungskabel, 1 Stromanschluss, 1 Akkuleuchte
Foto: Bodo Rüedi (Shooting) und Claudio Baeggli (Making-of) 
Konzept und Regie: Projektteam substanz feat. Atelier für Sonderaufgaben

Brennpunkt – Making-of
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Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

Christian Jauslin

Dass in Zukunft anders gear-
beitet wird, ist eine Binsen-
wahrheit. Wie gearbeitet 

wird und durch wen und wie lan-
ge und weswegen, das ist Thema 
von Studien, Abstimmungen, Ver-
mutungen und praktischen For-
schungsprojekten. 

Die Zukunft der Arbeit findet jetzt 
statt, meinte Sharan Burrows, Gene-
ralsekretärin des Internationalen Ge-
werkschaftsbundes, in einer Kolumne 
im Magazin «Pacific Standard». Wie 
die Zukunft aussehen wird, ist in ei-
ner Zeit schwierig vorherzusagen, in 
der die Swisscom 2014 feststellte, dass 
sie 70 Prozent des Umsatzes mit Pro-
dukten generiere, die es vor zehn Jah-
ren noch nicht gab.
Die Digitalisierung und das Inter-
net ermöglichten neue Businessmo-
delle. Autoproduzenten haben plötz-
lich neue Konkurrenz aus der Shared 
Economy durch Mobility. Taxifah-
rer protestieren gegen die Crowdwor-
ker von Uber, ein Dienst, in welchem 
Privatpersonen mit ihrem eigenen 

Arbeiten zum Leben – 
leben zum Arbeiten

Fahrzeug Taxifahrten erledigen. Me-
chanical Turks ist ein Angebot von 
Amazon, bei dem Routinearbeit an 
ein Netzwerk von Personen in Auftrag 
gegeben wird. Telework ermöglicht, 
überall und zu jeder Zeit zu arbeiten. 
«Work Smart», eine Initiative verschie-
dener Schweizer Unternehmen, unter-
stützt Firmen bei der Einführung und 
Förderung flexibler Arbeitsformen. 

Computer schreiben Artikel

Neben Businessmodellen werden 
auch Menschen ersetzt. Automati-
sierung in der Industrie ist ein offen-
sichtliches Beispiel. Unterdessen gibt 
es aber auch Software, welche Artikel 
über Sportergebnisse schreibt. Bald 
werden selbstfahrende Lastwagen die 
Chauffeure ersetzen – oder die Per-
sonen im Uber-Netzwerk. Einfache 
Arbeiten im Büro würden ebenfalls 
automatisiert werden, ist sich Roger 
Martin, Wissenschaftler am Institut 
für Qualitätsmanagement und Ange-
wandte Betriebswirtschaft IQB-FHS 
sicher. Beat Husi, Staatsschreiber vom 
Kanton Zürich, übersetzte diese Ent-
wicklung an der FHS-Diplomfeier 
des Masters in Wirtschafsinformatik 

in eine ethische Frage: «Ist jeder Er-
satz von Menschen durch Maschinen 
gerechtfertigt, einzig weil damit Kos-
ten gespart werden können?»
Geht mit dem Verlust der Arbeitsstel-
len auch die Möglichkeit, sich die Exis-
tenz zu sichern, verloren? Oder anders 
gefragt: Wie werden die Gewinne der 
Automatisierung verteilt? Dank des 
technologischen Fortschritts, so hat es 
der britische Ökonom John Maynard 
Keynes bereits 1930 erwartet und in 
seinem Werk «Economic Possibilities 
for our Grandchildren» formuliert, 
könnte der Lebensunterhalt irgend-
wann mit nur fünfzehn Stunden Ar-
beitsleistung gesichert werden. John 
Quiggin, Professor an der Universi-
tät in Queensland, überträgt diese 
Annahme in seinem dichten Essay 
«The golden age», veröffentlicht im 
Kultur- und Ideenmagazin «Aeon», 
auf die heutige Zeit. Er ist sich si-
cher, dass durch automatisierte Pro-
duktivität ausreichend Mittel – auch 
Lebensmittel – zum Überleben aller 
Menschen produziert werden können. 
Zur Sicherung der Existenz benötigt 
es dann keine oder weniger eigene Ar-
beitsleistung, und diese Korrelation 
wird entkoppelt. Die Menschen müs-

>> Christian Jauslin ist Mitglied einer interdisziplinären Projektgruppe, welche sich mit dem Modellieren von politischen 
Entscheiden, anhand des bedingungslosen Grundeinkommens, beschäftigt.
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LÄNGER ABER WENIGER ARBEITEN
Angesichts des Fachkräftemangels, worüber unterdessen breiter Konsens be-
steht, sind innovative Lösungen notwendig. Auf nationaler Ebene wurden be-
reits verschiedene Fachkräfteinitiativen initiiert, welche aber bislang noch wenig 
Griffiges an Resultaten gezeigt haben. Die FHS St.Gallen hat gemeinsam mit Ost-
schweizer Unternehmen und im Auftrag der Kantone St.Gallen, Thurgau und Ap-
penzell Ausserrhoden Modelle zur Arbeitsflexibilisierung entwickelt. In einer breit 
angelegten Befragung von Arbeitnehmenden, Vorgesetzten und Geschäftsführern 
in unterschiedlichen Alterssegmenten, untersuchte die Studie den idealen Pensi-
onierungszeitpunkt sowie die Bereitschaft, flexible Arbeitsmodelle in den letzten 
Berufsjahren anzugehen. 730 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.

Eine Möglichkeit, die Drainage von Fachkräften zu reduzieren, ist die Vermei-
dung von Frühpensionierungen – wie die kürzlich erschienene Studie aufzeigt. 
Gemäss dieser möchten 49 Prozent der Befragten entweder frühzeitig in Ruhe-
stand gehen oder tendieren dazu. Mit geeigneten Massnahmen kann demnach 
fast die Hälfte der Mitarbeitenden allenfalls zur Fortsetzung ihrer Arbeit bis zur 

ordentlichen Pensionierung bewegt werden.

Ein taugliches Mittel zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist die frühzeitige Reduk-
tion des Beschäftigungsgrades. Circa 7 Prozent der über 45-Jährigen haben ih-
ren Beschäftigungsgrad bereits reduziert. Demgegenüber stehen knapp 40 Pro-
zent, welche ihren Beschäftigungsgrad gerne senken würden. Dies kann sich im 
Hinblick auf die Vermeidung von Frühpensionierungen lohnen: Denn immerhin 
56 Prozent wären angesichts einer Reduktion ihres Arbeitspensums bereit, bis 
zur Pensionierung, und 36 Prozent über die Pensionierung hinaus, zu arbeiten. 
Die Mitarbeitenden erhoffen sich dadurch eine positive Wirkung auf die Lebens-
zufriedenheit, eine verbesserte Arbeitsmotivation und eine bessere Gesundheit.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schliessen, erklärt Roger Martin, Co-Autor der 
Studie, dass eine Beschäftigungsgradreduktion in den letzten zehn Berufsjahren 
um durchschnittlich zwanzig Prozent sowohl Arbeitsmotivation, Gesundheit und 
Lebenszufriedenheit in einem Masse erhöht, dass ein längerer Verbleib im Be-

rufsleben zu erwarten ist. Dieses Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. 

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

sen somit ein bedingungsloses Grund-
einkommen, welches die Existenz si-
chert, erhalten.

Keine Schweizer Erfindung

2016 werden die stimmberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger der Schweiz 
über die Volksinitiative «Bedingungs-
loses Grundeinkommen» abstimmen. 
Diese Initiative möchte jeder in der 
Schweiz lebenden Person ein bedin-
gungsloses Einkommen garantieren, 
welches die Grundbedürfnisse erfüllt. 
Generell wird von 2’500 Franken ge-
sprochen. 
Das bedingungslose Grundeinkom-
men ist keine Schweizer Erfindung, 
und nur eine Ausprägung von unter-
schiedlichen Vorschlägen, welche je-
dem Menschen ein «menschenwür-
diges Dasein» ermöglichen sollen. 
Hierzu gehören Modelle wie negative 
Einkommenssteuer, Steuergutschrif-
ten, Lohnsubventionen oder Sozial-
dividenden. Über diese Modelle wird 
bereits seit mehreren Jahrzehnten im 
In- und Ausland immer wieder disku-
tiert. Die Idee wurde in den 1970er 
Jahren in einer Kleinstadt in Kanada 
und in den 1990er Jahren in einem 
Dorf in Namibia ausprobiert. Da-
bei ist der Erfolg der bisherigen Pro-
jekte umstritten, da noch nicht wissen-
schaftlich ausgewertet oder weil der 
ausbezahlte Betrag zu klein war. Den-
noch hat  die Mitte-rechts-Regierung
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Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

von Finnland angekündigt, ein 
Grundeinkommen mit Koppelung an 
eine Erwerbstätigkeit zu prüfen.  
Den Initianten der Schweizer Volks- 
initiative geht es allerdings um mehr 
als nur ein Grundeinkommen: Sie 
sind gemäss Texten auf ihrer Webseite 
überzeugt davon, dass die Einwohne-
rinnen und Einwohner trotz Grund-
einkommen nicht auf der faulen Haut 
liegen werden, sondern eher bereit 
sein werden, ein unternehmerisches 
Risiko einzugehen. Das fördere die In-
novation. Diese Erwartung teilt auch 
Bruno Giussani, Direktor der Inno-
vationskonferenz TED: Er argumen-
tierte im «Tagesanzeiger»-Interview, 
dass mehr Freizeit ein Innovationsmo-
tor sei. Daniel Häni, Kopf hinter der 
Initiative, bemerkte in der Zeitschrift 
«ENORM», dass nur die Leute faul 
sein werden, welche in der Arbeit kei-
nen Sinn sehen. 
Demgegenüber moniert der Bundes-
rat in seiner Botschaft, dass eine Finan-
zierung – er geht von 208 Milliarden 
Franken pro Jahr aus – nur durch eine 
Steuererhöhung möglich sei. Das re-
duziere den Anreiz, einer Arbeit nach-
zugehen, womit wiederum Steuer- 
einnahmen verloren gingen und sich 
der Teufelskreis schliesse. Ein Modell 
von Adrian Schmid, Wissenschaftler 
am Institut für Modellbildung und Si-
mulation an der FHS St.Gallen, zeigt 
diesen Teufelskreis. Schmid hat die 
Auswirkungen des Grundeinkom-

mens anhand von Ursachen- und Wir-
kungsmodellen im Rahmen einer Se-
mesterarbeit aufgezeichnet. Anhand 
des Modelles kommt er zum Schluss, 
dass der Teufelskreis nur durchbro-
chen werde, wenn die Innovations-
kraft einen ausreichend starken po-
sitiven Einfluss auf die Produktivität 
der Wirtschaft hat. Zusammen mit sei-
nem Kollegen Alexander Scheideg-
ger beschäftigt er sich im Rahmen 
des Schwerpunkts «Policy Modeling» 
damit, welche Modelle in welchen Si- 
tuationen die politische Entschei-
dungsfindung unterstützen können.

Computer schaffen Arbeitsplätze

Demgegenüber konstatiert die Mehr-
heit der Ökonomen, dass neue Tech-
nologien immer mehr Arbeitsplätze 
schaffen als sie vernichten. Tatsäch-
lich ist das Thema Fachkräftemangel 
(Szenario 1) akuter als die Arbeitslo-
sigkeit (Szenario 2): Eine Studie der 
Boston Consulting Group spricht von 
300’000 Fachkräften, welche in den 
nächsten fünf Jahren in Pension ge-
hen. Die Schweizer Arbeitslosenquote 
lag gemäss SECO im August aber nur 
bei 3,2 Prozent. 
Gemäss Roger Martin vom IQB-FHS 
können auch nicht alle Menschen 
weg-automatisiert werden: dort, wo 
es Beratung brauche, wo Innovation 
gefragt sei und dort, wo Erfahrungs-
wissen notwendig sei. Vor allem Letz-

teres haben Arbeitskräfte, die Unter-
nehmen oder Organisationen immer 
wieder durch Frühpensionierungen 
verloren gehen. Eine Lösung dafür 
untersucht Martin anhand eines For-
schungsprojektes (siehe Kasten).

Utopien für die Zukunft

Die Zukunft der Arbeit findet jetzt 
statt. Für Sharan Burrows bedeutet 
das auch, dass die Weichen für die 
Zukunft jetzt gestellt werden müssen. 
Die «Utopie» bedingungsloses Grund-
einkommen wird an der Urne wohl 
keine Chance haben: Der National-
rat hat Ende September die Volks-
initiative mit 146 zu 14 Stimmen ab-
gelehnt. Wenn es zur Vorbereitung 
für die Zukunft utopische Lösungen 
braucht, dann ist diese Ablehnung 
noch kein Problem per sé, aber viel-
leicht die Feststellung von SP-Natio-
nalrat Andreas Gross während der 
Grundeinkommen-Debatte: «Ich habe 
angesichts unserer Diskussion den 
Eindruck, […] dass wir sogar so ge-
worden sind, dass wir mit Utopien to-
tal überfordert sind.»
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Lisa Brunner

Die Globalisierung, der star-
ke Schweizer Franken und 
nun noch Industrie 4.0. Die 

Herausforderungen für den Wirt-
schaftsraum Schweiz nehmen ste-
tig zu. Die Globalisierung ist längst 
akzeptiert. Die Aufhebung des Eu-
ro-Mindestkurses wirkt sich dank 
des sich erholenden Euros nicht so 
dramatisch aus, wie anfangs 2015 
noch befürchtet. Doch was bringt 
Industrie 4.0 überhaupt? Welche 
Chancen und Risiken birgt die in-
dustrielle Revolution für die Ar-
beitswelt von morgen?

Industrie 4.0 steht für die vierte in-
dustrielle Revolution. Die erste Revo-
lution fand schon Ende des 18. Jahr-
hunderts statt: Dank Wasserkraft und 
dem Einsatz von Dampfmaschinen 
war erstmals eine mechanisierte Fer-
tigung von Maschinen möglich. Dar-
auf folgte die Massenproduktion über 
Fliessbänder und Mitte der 1970er 
Jahre begann mit der Automatisie-
rung von Produktionsabläufen durch 
den Einsatz von Computern und Ro-
botern die dritte Revolution. Heute 
lassen sich wegen der schier unbe-
grenzten Möglichkeiten des Internets 
physische Systeme mit virtuellen ver-
binden und Produktionsabläufe op-

Maschinen kommunizieren
mit Maschinen

timieren. International ist die vierte 
industrielle Revolution bereits seit 
ein paar Jahren im Gange. Langsam 
aber sicher kommt sie nun auch in der 
Schweiz an. 

Kostensparend produzieren

Dazu Christian Thiel, Leiter des in-
terdisziplinären Projekts zur Indust-
rie 4.0 an der FHS: «Durch die zuneh-
mende Digitalisierung der Fertigung 
können internationale Industriebe-
triebe kostengünstiger und effizien-
ter Maschinen herstellen als noch vor 
ein paar Jahren. Dadurch steigt der 
Kostendruck bei kleineren und mitt-
leren Betrieben in der Schweiz.» Frü-
her oder später müssten die KMU 
sich mit der Industrialisierung befas-
sen, um langfristig überleben zu kön-
nen. Die FHS lanciert deshalb ein 
Projekt, an welchem verschiedene In-
stitute mitwirken. «Wir wollen die Un-
ternehmen auf Industrie 4.0 sensibili-
sieren und ihnen als Sparringspartner 
zur Seite stehen», erklärt Thiel. In der 
ersten Phase dieses Projekts werden 
Industrie- und Produktionsbetriebe 
in der Schweiz befragt. Die Resultate 
aus der Umfrage werden voraussicht-
lich im Frühjahr 2016 publiziert. Zu-
dem empfiehlt sich das Projektteam, 
um das Potenzial für die Umsetzung 
von digitalisierten Produktionsabläu-
fen in Betrieben zu analysieren, Chan-
cen und Risiken zu bewerten oder bei 

der Entscheidungsfindung beratend 
und unterstützend mitzuwirken. 

Produkte denken mit

Die kostengünstigere Produktion ist 
nur ein Aspekt der Industrie 4.0. Ein 
anderer ist die Entwicklung der Pro-
dukte. Produkte, die wir als Endver-
braucher nutzen, werden immer in-

INTERDISZIPLINÄR 
Die FHS lanciert ein interdiszipli-
näres Projekt zu Industrie 4.0. Des-
sen Ziel ist es,  Unternehmen zum 
Thema Industrie 4.0 aktiv oder als 
Sparring-Partner zu unterstützen. 
Am Projekt beteiligt sind folgende 

FHS-Institute:

 Institut für Informations- und Pro-
zessmanagement IPM-FHS
 Institut für Innovation, Design und 

Engineering IDEE-FHS
 Institut für Modellbildung und Si-

mulation IMS-FHS
 Institut für Qualitätsmanagement 

und Angewandte Betriebswirt-
schaft IQB-FHS
 Institut für Unternehmensführung 

IFU-FHS

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft
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telligenter. Peter Jaeschke, Leiter des 
Instituts für Prozess- und Modellbil-
dung IPM-FHS, wirkt ebenfalls im 
Projekt Industrie 4.0 der FHS mit 
und erklärt: «Seit Jahren machen die 
Autos differenziert auf den fälligen 
Service aufmerksam. Die Kaffeema-
schine sagt einem, dass sie entkalkt 
werden will und Kopiergeräte bestel-
len selbständig Toner nach.» Jetzt 
folge die nächste Entwicklungsstufe. 
«So können Autos rechtzeitig vor dem 
Termin in der Werkstatt den Bedarf 
an Service und Ersatzteilen an die 
Garage übermitteln. Auf dieser Basis 
lassen sich Lagerbestände senken, die 
Verweildauer in der Werkstatt verkür-
zen und die Servicequalität steigern.» 
Und die Kaffeemaschine? Selber ent-
kalken wird ja kaum möglich sein. 
Jaeschke und Thiel sind überzeugt, 
dass sich die Kaffeemaschinen von 
morgen das Konsumverhalten mer-
ken werden. «Wer morgens immer ei-
nen Cappuccino und mittags einen 
Espresso trinkt, bekommt diesen in 
Zukunft quasi von der Maschine ser-
viert, ohne selber einen Knopf drü-
cken zu müssen.» 

Zwei Klassen von Arbeitenden

Systeme und Maschinen sind vernetzt. 
Maschinen kommunizieren miteinan-
der. Sie wissen selbständig, welches 
der nächste Schritt im Produktions-
ablauf ist und merken, wenn irgendwo 

etwas nicht stimmt. Sie identifizieren 
den Fehler und beheben ihn idealer-
weise selber, ohne auf das Mittun ei-
nes Menschen angewiesen zu sein. 
Sind bei all der Automatisierung und 
Digitalisierung Mitarbeitende über-
haupt noch gefragt? Thiel: «Es wird 
wohl zwei Kategorien von Jobs geben: 
Personen mit einer hoch qualifizierten 
Ausbildung werden in der Entwick-
lung tätig sein. Diejenigen mit einer 
einfachen Bildung werden die Maschi-
nen überwachen.» 
Diese Entwicklung zur Zweiklassen-
gesellschaft sei ein gesellschaftliches 
Problem und dürfe unter keinen Um-
ständen ausser Acht gelassen werden. 
Die zunehmende Industrialisierung 
unterstütze die Menschen hingegen 
auch bei der Ausführung ihrer Arbeit. 
«Maschinen und Roboter erleichtern 
körperlich anstrengende oder gefähr-
liche Arbeitsschritte oder überneh-
men diese ganz. Arbeitende können 
länger im Arbeitsprozess bleiben, da 
beispielsweise Abnützungserschei-
nungen vermieden werden können.» 
Eines sei sicher, die Industrialisierung 
4.0 komme schneller, als manche den-
ken. Welche Auswirkungen diese Ent-
wicklung haben werde, könne man 
zurzeit nicht abschliessend einschät-
zen. 
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«ALS DIGITALER NOMADE HABE ICH 
DEFINITIV MEHR LEBEN»

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

Lisa Brunner

Aufstehen und sich dann 
überlegen, wo man heute 
seine Arbeit erledigen will. 

Zuhause in Bern? Oder doch lie-
ber im Museum in Basel oder in 
einem Restaurant im italienischen 
Domodossola? Gedanken, die 
sich Lorenz Ramseyer regelmäs-
sig macht, wenn er seiner Haupt-
tätigkeit nachgeht. Der Berner ist 
ein Digitaler Nomade der ersten 
Stunde. Ein Einblick in sein ausser- 
gewöhnliches Arbeitsleben. 

Morgens, halb sieben in Bern. Kein 
Wecker klingelt. Richtig, es klingelt 
kein Wecker. Denn Lorenz Ramseyer, 
steht dann auf, wenn er erwacht. Nach 
den üblichen morgendlichen Ritualen 
überlegt er sich, wo er heute arbeiten 
möchte. «Dank Generalabonnement 
und Museumspass sind die Möglich-
keiten fast unbegrenzt», sagt Ram-
seyer. «Ich klemme einfach mein Büro 
unter den Arm und los geht’s.» Lap-
top, Handy und Portemonnaie – mehr 
braucht er nicht, um seine Aufträge 
zu erledigen: Er nutzt vor allem Tools 
und Software, die nicht fix installiert 
werden müssen, sondern online zur 
Verfügung stehen. «So kann ich nicht 
nur ortsungebunden, sondern je län-
ger je mehr auch Hardware-unabhän-

gig arbeiten.» Auch während seiner 
Weiterbildung zum Master of Advan-
ced Studies in Social Informatics an 
der FHS St.Gallen arbeitete er jeweils 
im Zug von Bern nach St.Gallen und 
zurück. Heute entscheidet sich der 
42-Jährige für eine Reise nach Domo-
dossola.

Ausgezeichnete Infrastruktur

Im Zug.  Ramseyer klappt sein Laptop 
auf und legt los: Mails checken und 
beantworten, Webseiten pflegen, den 
Stand der laufenden IT-Projekte prü-
fen.  Noch einen Blogeintrag verfassen 
über das jüngste Treffen der Digitalen 
Nomaden Schweiz. Und all das bevor 
der Zug in Brig eintrifft. Und ohne 
Unterbruch der Internetverbindung. 
«Im Businesswagen ist das Netz sehr 
stabil.» Als Beobachterin, die ihre Ar-
beitstage in einem Grossraumbüro 
verbringt, ist man jetzt schon beein-
druckt ob der Effizienz und dem Ar-
beitstempo. Lässt man sich nicht von 

all den Eindrücken und von dem Ge-
schwätz der Mitreisenden von der Ar-
beit ablenken? «Diese Gefahr besteht. 
Doch dagegen gibt es auch Hilfsmit-
tel: Kopfhörer einstöpseln und Kon-
zentrationsmusik hören.» Wenn im-
mer möglich vermeide er Orte, wo 
viele Leute sind. Oft arbeitet er des-
halb in Museen. Unter der Woche sei 
da nicht viel los und die Infrastruk-
tur ausgezeichnet: Internetzugang, 
Caféteria, Schliessfächer, Toiletten. 
Ramseyer: «Ich arbeite für ein paar 
Stunden im Café und besichtige an-
schliessend in Ruhe das Museum.» 
Es sei schon vorgekommen, dass er 
eine Privatführung durch die Kurato-
rin geniessen durfte, da keine anderen 
Besucher dort waren. 

Erst die Arbeit

Der Zug rollt in Domodossola ein. 
Kaum ausgestiegen, wägt man sich 
als «Schnupper-Nomadin» in einem 
Kurzurlaub und würde jetzt noch so 

Arbeiten, wo andere ihre 
Freizeit verbringen
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gerne bummeln gehen. Doch bei un-
serem Digitalen Nomaden gilt: zu-
erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 
Ramseyer peilt ein ihm inzwischen be-
kanntes Restaurant an. «Hier hat es 
um diese Zeit noch nicht viele Leute, 
also störe ich nicht, wenn ich an ei-
nem der Tische meine Arbeit erle-
dige.» Und wie steht es hier mit Inter-
netzugang? Übers Handy ist nämlich 
keine kabellose Verbindung erkenn-
bar. Ramseyer schmunzelt: «Seit mei-

nem ersten ‹Arbeitstag› hier darf ich 
mich über den Geschäftszugang des 
Restaurants mit dem Internet verbin-
den.» Er geht konzentriert seinen Pro-
jekten und Aufträgen nach, die er mit 
seiner Firma Bergspitz Media abwi-
ckelt. 

Weltweit vernetzt

Dies sind Consultingaufträge im IT- 
und Social-Media-Bereich, Konzep-
tion und Realisation von Webseiten 
sowie von Werbevideos. Klingt irgend-
wie nach mehr Arbeit als in einem ge-
wöhnlichen Job. «Ich lebe das Digi-
tale Nomadentum nicht, um mehr zu 
arbeiten als in einer 100-Prozent-An-
stellung. Deshalb nutze ich mein 
Netzwerk und vergebe Arbeiten wei-
ter.» So erstellt beispielsweise ein Ge-
schäftspartner in Manila auf den Phi-
lippinen Webseiten für Ramseyers 
Kunden. «Ich koordiniere die Auf-
träge und berate meine Kunden. Den 
Rest erledigen Fachleute aus der gan-
zen Welt, und zwar in ausgezeichne-
ter Qualität und zu fairen Preisen». 
Diese Kontakte knüpfte er auf Rei-
sen oder übers Internet. In einer Pro-
jektbörse beschreibt Ramseyer seine 
Aufträge. Hersteller und Lieferanten 
reichen ihre Offerten ein und emp-
fehlen sich. Aus den erhaltenen An-
geboten wählt Ramseyer das für ihn 
Passende aus und erteilt den Auftrag 
mit allen nötigen Detailangaben und 

Vorgaben. Alles schriftlich auf elek-
tronischem Weg. Muss doch einmal 
etwas besprochen werden, wird ge-
skypt oder über andere Internet-Te-
lefonie-Dienste telefoniert. Und wo 
finden persönliche Geschäftsbespre-
chungen statt? «Wenn ich Kunden 
empfange, dann miete ich in einem 
Businesscenter für ein paar Stunden 
ein Besprechungszimmer.» Das sei re-
lativ günstig und der Service perfekt: 
Die Kunden melden sich am Emp-
fang an, werden ins Sitzungszimmer 
geführt, erhalten auf Wunsch Kaffee 
und Mineralwasser. In allen grösseren 
Schweizer Städten gebe es inzwischen 
solche Busisness-Center. Dank dieser 
Alternative zu einem herkömmlichen 
Büro könne er seine Fixkosten sehr 
tief halten, was als Digitaler Nomade 
sehr wichtig sei. «Im Geld schwimmen 
wird ein Digitaler Nomade nie.»

Den Freiheitsdrang ausleben

Mittagessen «im Büro». Lorenz Ram-
seyer erzählt, wie er zum Digitalen 
Nomadentum gekommen ist. Einen 
ausgeprägten Freiheitsdrang habe 
er schon immer verspürt. Angefan-
gen habe sein Leben als Digitaler No-
made aber eigentlich 2006 mit einem 
Projekt in Peru. Zusammen mit ei-
nem Kollegen habe er die Firma Berg-
spitz, ein Produktionsbetrieb für Be-
kleidung, gegründet. Dabei realisierte 
er, dass es ja gar keine Rolle spiele, wo 

Lorenz Ramseyer, Absolvent 
MAS in Social Informatics

Der Berner Lorenz Ram-
seyer arbeitet in einem 40-Pro-
zent-Pensum als Ausbildungs-
verantwortlicher beim Bund. Im 
Rahmen seines Weiterbildungsstu-
diums MAS in Social Informatics 
verfasste er an der FHS St.Gallen 
seine Masterarbeit zum Thema 
«Digitale Nomaden – Mehr Zeit, 
mehr Geld, mehr Leben?». Seine 
Hobbys: Gitarre, Badminton und 
(natürlich) Reisen. 
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genau er arbeite. Rund drei Jahre spä-
ter, nach einem Arbeitsjahr im aus-
tralischen Perth, wo er eine Ausbil-
dung zum Kameramann absolvierte, 
überlegte er sich, was er jetzt machen 
könnte. Zurück in die Schweiz wollte 
er noch nicht, also legte er in Singapur 
noch einen einmonatigen Zwischen-
stopp ein und gründete dort die Firma 
Bergspitz Media: «Sämtliche Anträge 
und Formalitäten erledigte ich in ei-
nem Hostel übers Internet.» So baute 
er sich eine neue Existenz auf – jeden 
Tag ein paar Stunden lang – und den 
Rest des Tages erkundete er die Met-
ropole und genoss seine freie Zeit. 

Pendeln zwischen nah und fern

16 Uhr, wieder im Zug. Bei einem Kaf-
fee im Speisewagen erzählt  Lorenz 
Ramseyer weiter. Inzwischen ist seine 
Firma etabliert und wenn immer mög-
lich verbindet er Reisen und Arbeiten. 
Er «pendelt» zwischen Bern und Me-
xiko, Indien, Peru, Berlin… – immer 
so viel arbeitend wie nötig und immer 
mit bewusster freier Zeit. Je älter er 
wird, desto mehr lebt er das Digitale 
Nomadensein auch in der Schweiz 
aus: «Letzte Woche war ich im Unter-
engadin. Sehr oft fahre ich nach Basel 
oder Lausanne, um zu arbeiten. Oder 
ich setze mich einfach an die Aare und 
lass mich von der wunderschönen Na-
tur zu kreativen neuen Geschäftsideen 
inspirieren.» Beim Zuhören lässt man 

sich schon fast anstecken. Sieht sich 
im geistigen Auge schon, diesen Be-
richt an den Drei Weihern in St.Gal-
len ins Reine schreiben. Das Digitale 
Nomadentum scheint ein Virus zu 
sein. «Ja, das stimmt», bestätigt Ram-
seyer. Besonders, seit Timothy Ferris 
Bestseller «Die 4-Stunden-Woche – 
mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben» 
erschienen sei, boome das Digitale 
Nomadensein. Eine neue Art, auszu-
steigen? «Vielleicht auch. Ich kenne 
tatsächlich ein paar ältere Berufsleute, 
die ihren Job aufgegeben haben und 
jetzt Digitale Nomaden sind», bestä-
tigt Ramseyer. «Aber es sind vor allem 
sehr viele junge Leute, die dies aus-
probieren und ihre Reiselust mit der 
Arbeit im Onlinebereich verbinden.» 
Die Gefahr bestehe allerdings, dass 
das Reisen überhandnehme und das 
Arbeiten vernachlässigt werde. Die lo-
gische Folge: ohne Arbeit kein Geld 
und ohne Geld keine Reisen mehr. 
«Ich rate allen, die sich selbständig 
machen wollen – sei es als Digitaler 
Nomade oder auch ‹stationär› – erst 
einmal eine solide Ausbildung abzu-
schliessen und ein paar Jahre Erfah-
rung zu sammeln. Ein Netzwerk und 
auch ein finanzielles Polster erleich-
tern einem diesen Schritt.»  

Kontaktpflege ist wichtig

Apropos Netzwerk. Fehlt bei der täg-
lichen Arbeit nicht der persönliche 

Kontakt und Austausch mit Arbeits-
kolleginnen und -kollegen? «Zwi-
schendurch schon», räumt Ramseyer 
ein. «Ab und zu arbeite ich auch in so-
genannten ‹Co-Working-Spaces›. Dort 
treffe ich viele andere kreative Köpfe 
und kann mich mit ihnen über meine 
und ihre Projekte austauschen». Mit 
einem Lächeln verrät Lorenz Ram-
seyer, dass seine Partnerin ihn so oft 
wie möglich auf seinen Reisen be-
gleite. Und er sein soziales Umfeld in 
Bern gut pflege. Sagt’s und verabschie-
det sich am Bahnhof Bern mit der In-
formation, dass er jetzt mit Freunden 
das Strassenmusik-Festival besuchen 
werde. Noch eine letzte Frage: Wovon 
hat er jetzt mehr? Mehr Zeit, mehr 
Geld, mehr Leben? «Definitiv mehr 
Leben!»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.digitalenomaden.ch

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft
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Büro am Hang, 2015
Ort: Bernegg-Hang, St.Gallen 
Datum: 26. August 2015, 19.45 Uhr
Model: Zino Meuli und Lea Müller
Zaungäste: Beat Inauen mit Pferd
Rezeptur: 1 Tisch, 1 Drehstuhl, 1 Stehlampe, 1 Bücherregal, 1 Teppich, 2 Aktenkoffer, 1 Laptop, 21 Aktenordner, 15 Bücher, 5 Magazine,  
1 Trinkflasche, 1 Krawatte, 1 Anzug, 1 Hemd, 1 Paar Halbschuhe, 1 Bluse, 1 Hose, 1 Paar Pumps, 2 Autos,  1 Blitzlichtanlage, 2 Kameras,  
1 Akkuleuchte, 10 Meter Bergseile, 4 Holzpflöcke, 3 Meter Klebeband, 12 Schrauben, 1 Akkubohrer, 1 Bohrer-Aufsatz, 1 Vorschlagham-
mer, 1 kleiner Hammer 
Foto: Bodo Rüedi
Konzept und Regie: Projektteam substanz feat. Atelier für Sonderaufgaben

Brennpunkt – Making-of
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Mirjam Santaguida

Der gesellschaftliche Wandel 
prägt den Stil der Führung 
von Unternehmen. Wie 

werden die Unternehmungen in 
Zukunft den Spagat zwischen Füh-
rung von Mitarbeitenden, moder-
nen Arbeits- und Freiräumen und 
den wachsenden digitalen Mög-
lichkeiten meistern? 

«Nachhaltige Führung ist eine Frage 
des Zusammenspiels. Nachhaltig Füh-
ren kann man nur in einem Team, in 
dem sich alle auf Augenhöhe begeg-
nen und gleichberechtigt agieren», lei-
tet Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock vom 
Institut für Qualitätsmanagement 
und angewandte Betriebswirtschaft 
IQB-FHS das Gespräch ein. «Nach-
haltige Personalführung folgt dem 
zentralen Denkansatz, die Mitarbei-
tenden mit deren Gesundheit, Kom-
petenzen, Engagement und Fähigkei-
ten nicht als Kostenfaktor, sondern als 
wertvolles Gut eines Unternehmens 
zu sehen.»

Personalplanung mit Weitblick

Nachhaltige Führung ist eine beson-
dere Form zukunftsfähiger Führung. 
Das Konzept einer gesunden Un-
ternehmung zielt darauf, dass sich 
die Mitarbeitenden wohlfühlen, ge-

Führung wirkt,
auch in Zukunft

meinsam wachsen und miteinander 
langfristige Erfolge feiern. «Die Res-
sourcen von qualifizierten Persönlich-
keiten bringen den Erfolg von mor-
gen», sagt Sibylle Olbert-Bock. Leider 
seien die Mitarbeitenden heute oft 
100 Prozent und auch mehr ausge-
lastet. Sie könnten zur Entwicklung 
von Ideen und neuen Ansätzen nicht 
gleich beitragen, wenn sie bereits auf-
grund ihrer vorausgehenden Überaus-
lastung ihr Wissen und Können nicht 
erneuern können oder einfach aus-
gezehrt seien. Auch sollte eine Füh-
rungsperson über den Weitblick und 
den Sinn für Stärken und Schwächen 
einzelner Teammitglieder verfügen. 

Ausgleich schaffen

In unserer Gesellschaft leben wir im-
mer mehr im Spagat zwischen grosser 
Freiheit, selbständiger Arbeitseintei-
lung und den wachsenden Möglich-
keiten der elektronischen Kontrolle 
von Arbeit und Arbeitsprozessen. Das 
IQB-FHS hat die Wahrnehmung von 
betrieblichem Gesundheitsmanage-
ment aus Sicht von Angestellten und 
Verantwortlichen untersucht. Sieht 
man sich die Resultate genau an, lie-
gen Wohlbefinden am Arbeitsplatz, 
respektvolles Arbeitsklima, flexible 
Arbeitszeitmodelle und die Work-Li-
fe-Balance in den Wunschvorstellun-
gen «guter Arbeit» weit vorne. Die Ge-
sundheitsförderung am Arbeitsplatz 

ist den Verantwortlichen und den An-
gestellten gleichermassen wichtig – or-
ganisatorische Voraussetzungen für 
zeitliche Flexibilität sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 88 Pro-
zent der Angestellten und 81 Prozent 
der Führungskräfte finden die Früh- 
erkennung von Gesundheitsstörun-
gen wichtig. Danach folgen gesund-
heitsbewusstes Verhalten und kör-
perliche Bewegung. Die psychischen 
Belastungsfaktoren werden von den 
Angestellten verstärkt wahrgenom-
men. Das Führungsverhalten ist für 
das körperliche und geistige Wohlbe-
finden der Angestellten entscheidend. 

Messen und Vermessen

Im 20. Jahrhundert wurden Arbeits-
prozesse optimiert. Im 21. Jahrhun-
dert widmen sich die Unternehmen 
nun der Optimierung des Menschen. 
Diese obliegt nicht nur dem Manage-
ment, sondern auch dem Mitarbei-
tenden selber. Dabei werde mit dem 
Menschen im Prozess der Leistungs-
erstellung weniger pfleglich umgegan-
gen als mit Maschinen, sagt Sibylle Ol-
bert-Bock und vergleicht: «Maschinen 
werden gewartet, geschmiert und Öl 
wird nachgefüllt. Maschinen dürfen 
Fehler machen. Was ist mit den Men-
schen?». Der stetige Leistungsdruck 
verstärke sich immer mehr auf ein-
zelne Personen. Der Leistungsdruck 
werde oftmals ungefiltert von oben 
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Regierungsrat Stefan Kölliker
Vorsteher des Bildungsdeparte-
ments des Kantons St. Gallen 

ARBEIT DER 
 ZUKUNFT HEISST 
FÜR MICH...
...dass unsere Gesellschaft es zu-
stande bringt, eine hohe Leis-
tungsfähigkeit und Wertschöp-
fung der Wirtschaft mit einem 
sinnerfüllten, gesunden Leben 
der einzelnen Menschen, die mit 
ihrer Arbeit am Wirtschaftsleben 
teilnehmen, zu verbinden. Dass 
beides zusammenbleibt und sich 
nicht ein Graben dazwischen auf-
tut, darauf müssen wir in unserer 
hektischen, technischen Welt sehr 
achten. Das geht auch die Schu-
len an. Unterricht und Erziehung 
mit Kopf, Hand und Herz, wie es 
Heinrich Pestalozzi verlangt hat, 
ist für mich aktueller denn je – 
nicht nur für die unteren Schul-
stufen, sondern durchaus auch 
für die Hochschulen.

Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

«DIE RESSOURCEN VON QUALIFIZIER-
TEN PERSÖNLICHKEITEN BRINGEN 

DEN ERFOLG VON MORGEN»

nach unten weitergegeben – anstatt 
dies konsequent zurückzuspielen. Die 
Ökonomisierung der einzelnen Mit-
arbeitenden wird gemäss Sibylle Ol-
bert-Bock schleichend angenommen. 
Falsch vorgelebte Führung hat auch 
im heutigen Zeitalter negative Auswir-
kungen auf die Unternehmenskultur. 

Führen mit Vertrauen

«Zukünftig muss man sich auch über 
die Rahmenbedingungen und die ent-
sprechende Kultur einer Unterneh-
mung bewusster werden. Die Indivi-
dualisierung ist ein Megatrend in der 
Generation Y. Sie möchte folgen und 
nicht folgen müssen. Die Führung 
muss hier ansetzen und dem Men-
schen die Freiheit geben, Mensch zu 
sein. Verantwortung übertragen, Leis-
tung gewährleisten und aktive Rück-
meldungen geben», führt Sibylle 
Olbert-Bock weiter aus. Wird den 
Mitarbeitenden Vertrauen und die 
Befähigung für die Ausführung ih-
rer Aufgaben geschenkt, steigt auch 

die Arbeitszufriedenheit. Ansonsten 
droht die Gefahr, dass die Quelle der 
Kreativität sowie ein Teil der Kultur 
und des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts verloren gehen. 

Die Umsetzung

Sibylle Olbert-Bock fasst zusammen: 
«Die zentrale Herausforderung nach-
haltiger Führung ist die konsistente 
Verfolgung von Zielen bezogen auf 
soziale und humane Ressourcen. Um 
langfristig von hohen Gewinnen zu 
profitieren, sind diese gleichberechtigt 
zu kurzfristigen Leistungsgrössen zu 
verfolgen.» Nur wenn die Bereitschaft 
bestehe, ausreichend in den Ressour-
cenaufbau und -erhalt zu investieren, 
werde es keine Lücken zwischen Un-
ternehmenszielen, deren Umsetzung 
und nachhaltiger Personalführung 
geben. «Der Personalentwicklung ist 
auch in Zukunft hohe Aufmerksam-
keit zu schenken, damit Nachhaltige 
Führung wirkt». 
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Lea Müller

Männer engagieren sich 
zunehmend in der Fami-
lienarbeit, verschweigen 

dies aber oft im Berufsumfeld: Ei-
ne Studie der FHS St.Gallen zeigt, 
dass «verdecktes» Wechseln zwi-
schen Beruf, Familie und Freizeit 
ein Ausdruck von Zeitnot und ge-
scheiterter betrieblicher Verein-
barkeitsmodelle ist. Ziel ist es nun, 
zukunftsfähige Modelle zu entwi-
ckeln, um die Arbeitskraft von Vä-
tern nachhaltig einzusetzen.

Ein gesetzlich verankerter, bezahlter 
Vaterschaftsurlaub ist in der Schweiz 
weiter in die Ferne gerückt: Die Sozial- 
kommission des Ständerats hat in 
diesem Herbst das Geschäft auf die 
lange Bank geschoben. Noch offen 
ist, ob der Gewerkschafts-Dachver-
band Travail Suisse eine Volksinitia-
tive lanciert. Gemäss seiner Umfrage 
befürworten 80 Prozent der Stimmbe-
völkerung einen Vaterschaftsurlaub. 
Heute erhält ein frischgebackener Va-
ter in der Schweiz meist einen Freitag 
– so viel wie beim Zügeln. In Europa 
hingegen ist der Elternurlaub etab-
liert: In Deutschland oder Schweden 
etwa können Väter sogar eine mehr-
monatige bezahlte Auszeit nehmen. 
«Eine gesellschaftliche Wertschätzung 

Wenn Männer
zu viel switchen

gegenüber Schweizer Männern, die 
sich in der Familienarbeit engagieren 
möchten, wäre ein wichtiges Signal», 
sagt Stefan Paulus, Dozent am Institut 
für Soziale Arbeit IFSA-FHS. Männer 
hätten nämlich besonders Schwierig-
keiten, sich in der Arbeitswelt als sor-
gende Väter oder als kümmernde 
Söhne oder Enkel zu erkennen zu ge-
ben. Dies belegen Erkenntnisse des 
Forschungsprojektes «Switchen ist le-
gitim» der FHS St.Gallen. 

Berufliche Nachteile befürchtet

In den aktuellen Diskussionen um 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
nehmen flexibilisierte Arbeitsorgani-
sationsmodelle für Väter eine immer 
wichtigere Rolle ein. Das FHS-For-
schungsteam hat deshalb sein Au-
genmerk nicht auf Frauen, sondern 
hauptsächlich auf die Männer gerich-
tet: Rund 140 Männer wurden be-
fragt, wie sie mit den Anforderungen 
in der Erwerbs- und Sorgearbeit um-
gehen und welche Möglichkeiten aus 
ihrer Sicht nötig sind, damit eine Ver-
einbarkeit gelingen kann. Ausserdem 
fanden Workshops mit Arbeitgeben-
den statt. Die Ergebnisse der Befra-
gungen bestätigen andere Studien in 
Europa: Männer beteiligen sich ver-
stärkt an Sorgearbeit (Fürsorge und 
Selbstsorge) im privaten Umfeld. Viele 
möchten mehr an der Kindererzie-
hung beteiligt sein oder auch Pflege-

arbeit für Angehörige übernehmen – 
Tendenz steigend.
«Allerdings werden familiäre Themen 
im Erwerbsbereich gerade von Män-
nern oft verschwiegen, weil sie da-
durch berufliche Nachteile befürch-
ten», sagt Stefan Paulus. «Deshalb 
‹switchen›, also wechseln sie kurzfris-
tig zwischen Kontexten von Beruf, 
Familie und Freizeit.» Sie organisie-
ren beispielsweise während der Ar-
beit einen Arzttermin für die kranke 
Mutter, telefonieren während des 
Fussballspiels des Sohnes mit einem 
Geschäftspartner oder denken beim 
Joggen über ein Arbeitsproblem nach. 
Die Studie zeigt, dass das Switchen 
eine prekäre Bewältigungsstrategie 
von Männern im Umgang mit Anfor-

MÄNNER IM FOKUS
Unter dem Schwerpunkt «Männer 
& Soziale Arbeit» befassen sich Ex-
pertinnen und Experten der FHS 
St.Gallen aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit dem Thema 
Mann. Neben der Vereinbarkeit 
von Sorge- und Erwerbsarbeit sind 
Projekte zu Geschlechtsidentitäten 

und Männern im Alter geplant. 
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derungen und Belastungen durch Er-
werbs- und Sorgearbeit ist. Dies «ver-
deckt» zu machen sei Ausdruck von 
Zeitnot und auch von gescheiterten 
Vereinbarkeitsmodellen, da oftmals 
die Rolle als Vater oder sorgender 
Sohn betrieblich nicht akzeptiert sei.

Arbeiten mit Unterbrüchen

«Bisherige Arbeits- bzw. Vereinbar-
keitsmodelle bieten Männern noch 
keine angemessenen Lösungen für 
die gleichzeitigen Anforderungen 
und Belastungen durch Erwerbs- und 
Sorgearbeit», hält Paulus fest. Das 
zunehmende orts- und zeitunabhän-
gige Arbeiten bringe zwar eine ge-
wisse Flexibilisierung und auch Mög-
lichkeiten zur Vereinbarkeit mit sich, 
aber auch eine neue Zeitproblematik:  
Da sich die Sorge- und Familienarbeit 
oft nicht planen liesse, komme es in 
der Erwerbstätigkeit immer wieder 
zu Arbeitsunterbrechungen und da-
mit zu einem gesteigerten Handlungs-
aufwand. Handlungsunterbrechun-
gen, Multitasking und Erwerbsarbeit 
während der Freizeit werden gemäss 
einer Studie des SECO (Staatssekre-
tariat für Wirtschaft) aus dem Jahre 
2010 als Hauptfaktoren für Stress be-
zeichnet. Als Entlastungsfaktor wurde 
unter anderem eine gute zeitliche Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben 
genannt. «Das ist zentral für künftige 
Arbeitsmodelle – gerade im Hinblick 

auf die heranwachsende Generation 
von Arbeitnehmenden, welche die 
Maxime ‹Arbeit ohne Ende› grund-
sätzlich hinterfragen», sagt Stefan 
Paulus. 
«Wollen Arbeitgebende jetzt und 
in Zukunft Väter als tragende Res-
source produktiv und effizient ein-
setzen, müssen Führungskräfte auf 
den Umgang mit Sorgearbeitsver-
pflichtungen ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sensibilisiert wer-
den», so Paulus. In vielen Unterneh-
men – gerade in KMU – werde dem 
«Work» in «Work-Life-Balance» heute 
noch wesentlich mehr Rechnung ge-
tragen. Zukunftsgerichtete HR-Stra-
tegien sollten die «Life-Seite» betrieb-
lich verankern und Männer auf den 
Umgang mit Stressfaktoren im Kon-
text von flexiblen Arbeitsverhältnis-
sen sensibilisieren. 
Neben der kurzfristigen Effizienzper-
spektive sei es wichtig zu verstehen, 
wie sich flexible Arbeitsmodelle für 
Männer mittel- und langfristig auswir-
ken, betont Stefan Paulus. Das Insti-
tut für Soziale Arbeit lanciert deshalb 
zusammen mit dem Institut für Mo-
dellbildung und Simulation IMS-FHS     
das neue Forschungsprojekt «Unser 
Unternehmen – ein attraktiver Arbeit - 
geber für engagierte Väter». Die For-
schenden möchten herausfinden, un-
ter welchen Umständen und mit wel-
chen Modellen Väter längerfristig an 
ein Unternehmen gebunden werden 

und wie sich die Verfügbarkeiten und 
Karrieren der Männer je nach Modell 
entwickeln. 
 

Raus aus dem Tabubereich

Weitere Ansatzpunkte für eine zu-
kunftsfähige wie gesundheitsscho-
nende Vereinbarkeitspolitik sei eine 
betriebliche Thematisierung von Sor-
gearbeitsverpflichtungen, sagt Pau-
lus. Auf der zwischenmenschlichen 
Ebene würden die Umfrage-Teilneh-
menden mehr «Verständnis», «Tole-
ranz» und «Akzeptanz» der Vorgesetz-
ten wünschen. Sorgearbeit dürfe kein 
«Tabubereich» mehr sein. Und ganz 
wichtig, hält Paulus mit Blick auf eine 
Vereinbarkeitspolitik für die ganze Fa-
milie fest: Den Flexibilisierungen in 
der Arbeitswelt müssen auch entspre-
chend flexibilisierte Unterstützungs-
modelle und Betreuungsangebote 
folgen. «Dazu sollten auch Kinder ge-
fragt werden, ob sie ‹flexibel› betreut 
werden möchten oder nicht.»

27
SUBSTANZ



Brennpunkt – Arbeit der Zukunft

Mirjam Santaguida

Der objektive Karriereerfolg 
von Frauen ist nach wie vor 
geringer als der von Män-

nern. Dies unter anderem, weil das 
Karrierehandeln von Frauen einem 
Karrieretyp entspricht, der weniger 
Unterstützung erfährt als der kar-
riereorientierte Typ der Männer. 
Das Career Center der FHS St.Gal-
len bietet zukünftig gendersensible 
und typenspezifische Karrierebe-
ratungen für Männer und Frauen 
am Berufseinstieg an. 

Was heisst Karriere und was ist Er-
folg? Subjektiv gesehen ist es die in-
dividuelle Zufriedenheit. Objektiv 
betrachtet erhält die Frage eine viel 
grössere Tragweite. Da werden Kar-
riere und Erfolg mit Gehalt, Position, 
Anzahl unterstellten Mitarbeitenden 
etc. assoziiert. «Die moderne Karriere 
setzt grosse Eigenverantwortung vor-
aus», sagt Ursula Graf vom Institut für 
Gender und Diversity der Fachhoch-
schule Ostschweiz IGD-FHO. 

Gute Balance finden

Mit neuen Arbeitsformen seien auch 
neue Formen der Laufbahnplanung 
verbunden, sagt Graf. Ziel der neuen, 
geschlechterspezifischen Beratungs-

Welcher Karrieretyp
 bin ich?

angebote sei es, Männer und Frauen 
auf eine gute Balance im Leben zwi-
schen Beruf und weiteren Aufgaben 
vorzubereiten. 

Fünf Karrieretypen

Um individuelle Karrieretypen zu 
erheben, haben das IGD-FHO und 
das Institut für Qualitätsmanage-
ment und Angewandte Betriebswirt-
schaft IQB-FHS zwischen Mitte 2010 
und Ende 2011 83 qualitative biogra-
fisch-narrative Interviews geführt. Die 
Befragten waren Studienabgängerin-
nen und Studienabgänger zwischen 
25 und 40 Jahren und weisen bis zwölf 
Jahre Berufserfahrung auf. Das Ergeb-
nis führte zu fünf Karrieretypen:  
 Typ I: Konkrete Lebenspositionen 

bewusst anzielen – der/die Stre-
bende mit klaren Karriere- und 
Selbstverwirklichungszielen.
 Typ II: Latente und ungewisse Bil-

der im Berufsweg regulieren – der/
die Nachahmende, Suchende, Pen-
delnde. Teilweise unbewusste Ori-
entierung an Selbst- und Fremdbil-
dern.
 Typ III: Sich sicher in vertrauten 

Bahnen bewegen – der/die Mitlau-
fende. Lassen sich durch die selbst-
verständliche Gewissheit leiten, 
dass berufliche Bahnen bestehen 
und diese zu einer sinnvollen Tä-
tigkeit oder weiterführenden Posi-
tion führen. 

 Typ IV: Werte leben können – der 
Idealist/die Idealistin. Orientiert 
sich an biografisch früh veranker-
ten Wertvorstellungen. 
 Typ V: Persönlich sinnhaften Wer-

degang kreieren – der Gestalter/die 
Gestalterin. Orientiert sich stark am 
Werdegang und sieht diesen als in-
dividuelles Projekt mit offenem 
Ausgang.

40 Prozent der Frauen und 29 Prozent 
der Männer entsprechen dem Karrier-
etyp fünf (V), dem Typ eins (I) entspre-
chen 32 Prozent der Männer und 19 
Prozent der Frauen, dem Typ zwei (II) 
entsprechen 26 Prozent der Frauen 
und 24 Prozent der befragten Männer. 
Typ drei und vier sind sehr selten. Mit-
tels Fragebogen können  die Karriere-
typen ausgemacht werden und die Be-
ratung kann durch diese Erkenntnisse 
gendersensibler gestaltet werden. 

TYPENSPEZIFISCHE  
BERATUNG

Gendersensible Beratungen wer-
den ab dem Frühjahrsemester 
2016 im Career Center der FHS 

angeboten. 

www.fhsg.ch/careercenter
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Brennpunkt – Making-of

Büro unter Wasser, 2015
Ort: Schwimmbad Lerchenfeld, St.Gallen 
Datum: 30. August 2015, 20.30 Uhr
Model: Tea Zoric
Zaungäste: Diverse Badegäste
Rezeptur: 1 Tisch, 1 Drehstuhl, 2 Stühle, 1 Stehlampe, 1 Bücherregal, 1 Teppich, 1 Aktenkoffer, 18 Aktenordner, 8 Bücher, 1 Kugelschreiber,  
1 Bluse, 1 Hose, 1 Paar High Heels, 1 Taucher, 1 Tauchlehrer, 3 Neoprenanzüge, 2 Sauerstoffflaschen, 3 Taucherbrillen, 3 Paar Flossen,  
2 Bleigurte, 2 Autos,  2 Film-Set-Leuchten, 1 Stromanschluss, 3 Kameras,  1 wasserdichtes Kamera-Gehäuse, 1 Akkuleuchte, 1 Leiterwagen, 
1 Sackkarren, 1 Wasserschlauch, 1 Sporttasche gefüllt mit 6 Pflastersteinen, 13 Pflastersteine, 8 Metallplatten, 1 Akkubohrer, 18 Schrau-
ben, 3 Hammer, 5 Meter Klebeband, 3 Spanset-Gurte, 6 Handtücher.
Foto: Bodo Rüedi (Shooting und Making-of) und Claudio Baeggli (Making-of)
Konzept und Regie: Projektteam substanz feat. Atelier für Sonderaufgaben
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Was ist wichtiger: 
Mehr Lohn oder mehr 

freie Zeit?

Olivia Glajc, 22 Jahre,
Bachelor-Studentin Pflege,  
3.Semester

Das ist ein Zwiespalt für mich. Ei-
nerseits möchte ich Zeit haben für 
mich, meine Familie und Freunde. 
Andererseits möchte ich gute Leis-
tungen erbringen und auch halten 
können. In meinem späteren Job will 
ich zwar Verantwortung überneh-
men, aber auch einen guten Vorge-
setzten haben.

Jonatan Oliva, 24 Jahre,
Bachelor-Student Wirtschafts- 
ingenieurwesen, 1.Semester

Zeit für meine Freizeit ist mir wich-
tig. Daher würde ich eher einen Job 
mit weniger Gehalt wählen, wenn 
ich wüsste, dass er mir Spass macht 
und mir nicht meine ganze Freizeit 
raubt. Das Studium habe ich begon-
nen, weil mir mein vorheriger Beruf 
nicht mehr gefallen hat und mich 
Wirtschaft und Technik interessie-
ren. Der optimale Job für mich wäre, 
wenn ich auch im Ausland Projekte 
realisieren und in einem guten Team 
arbeiten könnte. 

Lea Nikic, 19 Jahre, 
Bachelor-Studentin Business  
Administration, 1.Semester

Eine Karriere zu machen, ist sicher-
lich gut, aber Zeit für mich selbst ist 
auch sehr wichtig. Einen Job, der 
mir Freude bereitet, würde ich ei-
nem mit mehr Gehalt vorziehen. 
Wichtig sind ein interessanter Ar-
beitgeber und ein gutes Team. Nach 
dem Studium möchte ich entweder 
im Bereich Marketing arbeiten oder 
noch den Master absolvieren. Direkt 
nach dem Studium will ich keine 
Teilzeitanstellung, da ich mich sonst 
zu stark an die freie Zeit gewöhnen 
würde.
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Daniela Vaccaro, 21 Jahre
Bachelor-Studentin Soziale 
Arbeit, 1.Semester

Für mich spielt beides eine Rolle. 
Karriereziele sind gut, aber in einem 
gesunden Mass. Direkt nach dem 
Studium möchte ich nicht Teilzeit 
arbeiten. Wenn ich später Familie 
habe, kann ich mir das aber gut vor-
stellen. Das Studium ist der einzige 
Weg zu meinem Traumberuf Sozial-
arbeiterin in einer Gemeinde. Das 
ist eine optimale Arbeitsstelle mit 
Büroöffnungszeiten und somit der 
Chance, auch etwas Abstand von der 
Arbeit nehmen zu können. 

Nicolas Spiegel, 21 Jahre
Bachelor-Student Business 
 Administration, 3.Semester

Ich würde mich im Moment für eine 
Karriere entscheiden, aber natürlich 
ist auch Zeit für sich selbst wichtig. 
Teilzeitarbeit kommt für mich trotz-
dem nicht infrage. Das Wirtschafts-
studium habe ich gewählt, weil es 
eine gute Grundlage für Kaderstel-
len ist. Meine optimale Arbeitsstelle 
wäre in einem guten Team mit span-
nenden Aufgaben und einem ange-
nehmen Arbeitsklima.

GENERATION Y
Zur Generation Y gehören junge 
Erwachsene, die um die Jahrtau-
sendwende ihre Teenagerjahre 
erlebt haben. Je nachdem werden 
sie deshalb auch als Millenials be-
zeichnet. Als  «Digital Natives» sind 
die jungen Frauen und Männer der 
Generation Y mit Internet, Mobil-
telefonie und Social Media aufge-
wachsen. Das Y wird im Englischen 
wie das Wort «why» (warum) aus-
gesprochen. Das Hinterfragen sei 
denn auch charakteristisch für die 
Generation Y. Den jungen Erwach-
senen eilt der Ruf voraus, faul zu 
sein. Gemäss verschiedenen Stu-
dien sind die heute 20- bis 30-Jäh-
rigen aber durchaus leistungsbe-
reit – sofern sie in ihrer Arbeit 
einen Sinn sehen. Junge Hoch-
schulabsolventen möchten nicht 
mehr Karriere um jeden Preis ma-
chen: Mindestens genauso wichtig 
ist ihnen gemäss Umfragen, dass 
die Atmosphäre im Büro und die 
Work-Life-Balance stimmen und 
dass sie Freude an der Arbeit ha-

ben. (FAN/SHA)

TEXT UND BILDER:
Nina Fäh und Aline Schmidt
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Lea Müller

Nach zehn Jahren geht Mar-
tina Merz-Staerkle, Prorek-
torin der FHS St.Gallen und 

Leiterin des Fachbereichs Gesund-
heit, Ende Februar 2016 in Pen-
sion. Im Interview blickt sie auf 
innovative Zeiten zurück, begrün-
det die Notwendigkeit akademisch 
ausgebildeter Pflegefachpersonen 
und verrät, dass sie gute Ideen 
wie etwa die Initiative für den De-
menz-Kongress jeweils beim Bü-
geln entwickelt.

Martina Merz-Staerkle, an-
genommen, Sie würden heute 
am Anfang Ihrer Berufskar-
riere stehen. Würden Sie den 
Beruf der Pflegefachfrau wie-
der wählen?  

Prof. Martina Merz-Staerkle: Ja, auf 
jeden Fall. Mir würde der Entscheid 
sogar einfacher fallen, weil der Beruf 
heute grössere Chancen bietet. Als ich 
mich in den 70er-Jahren zur Kranken-
schwester ausbilden liess, gab es noch 

Die Betroffenen  
stets im Blick

kein Bachelor-Studium, geschweige 
denn ein Master-Studium. Ich wählte 
den pädagogischen Weg und wurde 
Lehrerin für Krankenpflege. Später 
übte ich als Leiterin des Pflegediens-
tes am Bürgerspital St.Gallen Ma-
nagement-Aufgaben aus und kehrte 
dann wieder in den Schulbereich zu-
rück. Heute würde ich mich eher auf 
eine Weiterentwicklung in der Pflege 
konzentrieren.  

Die Herausforderungen im Be-
rufsfeld der Pflege haben sich 
in den vergangenen Jahren 
stark geändert. Woran liegt 
das? 

Merz-Staerkle: Der medizinische und 
technische Fortschritt war in den ver-
gangenen Jahren enorm. Das Berufs-
bild der Pflege hat sich mitentwickelt 
und eine neue Ausrichtung erhalten. 
Um aktuellen Herausforderungen ge-
recht zu werden, trägt die Pflege heute 
mehr eigenständige Verantwortung. 
Markante Veränderungen sind die 
demografische Entwicklung und die 
Tatsache, dass es immer mehr chro-
nisch erkrankte Menschen gibt – und 
zwar nicht nur im Alter, sondern über 

die gesamte Lebensspanne. Dank des 
Fortschritts haben Betroffene heute 
eine höhere Lebenserwartung und 
benötigen entsprechend über längere 
Zeit Begleitung. Hier übernimmt die 
Pflege einen wichtigen Part.

Welchen Einfluss hat der zu-
nehmende Kostendruck auf 
das Berufsbild der Pflege? 

Merz-Staerkle: Der Druck, die Effi-
zienz zu steigern und Kosten zu spa-
ren, ist spürbarer geworden: Patientin-
nen und Patienten sollen nach einer 
Behandlung möglichst rasch wieder 
aus dem Spital entlassen werden kön-
nen. Das bedeutet eine Verlagerung 
von Pflegeleistungen. Die Schnittstelle 
zu Spitex, Beratungsstellen und wei-
teren Dienstleistenden muss deshalb 
gewährleistet sein. Grosses Gewicht 
erhält aus Sicht der Pflege die Patien-
ten- und Angehörigenedukation: Pa-
tientinnen und Patienten müssen gut 
angeleitet werden, damit sie wissen, 
wie sie zu Hause gesund werden und 
auch bleiben.

Neue Berufsbilder wie die Ad-
vanced Practice Nurse sind 

>> Prof. Martina Merz-Staerkle ist seit 2006 Prorektorin der FHS St.Gallen und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit. Von 
1978 bis 1983 war sie als Lehrerin für Krankenpflege an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Kantonsspi-
tal St.Gallen tätig, danach als Schulleiterin. Von 2001 bis 2006 arbeitete sie als Leiterin des Pflegedienstes am Bürgerspital  
St.Gallen (Geriatrische Klinik, Alters- und Pflegeheim). 
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

eine Reaktion auf diese verän-
derten Bedingungen. Kritische 
Stimmen äussern sich aber ge-
gen eine «Akademisierung» 
des Pflegeberufs. Was ist Ihre 
Meinung dazu?

Merz-Staerkle: Der akademische 
Weg ist kein Selbstzweck, sondern 
eine Antwort auf aktuelle Herausfor-
derungen im Berufsfeld. Die Pflege 
muss mit laufenden Entwicklungen 
mithalten können. In der Forschung 
prüfen Expertinnen und Experten be-
stehende Methoden und entwickeln 
neue, die später in der Praxis eine wir-
kungsvolle Pflege sicherstellen.   

Sie haben zuerst als Mitglied 
der Projektsteuerungsgruppe, 
später als Leiterin des Fachbe-
reichs Gesundheit an der FHS 
St.Gallen die Aus- und Weiter-
bildungsangebote in der Pflege 
mitgeprägt. Was sind für Sie 
persönlich die Höhepunkte?
Merz-Staerkle: Zusammen mit den 
Kolleginnen Heidi Zeller, Vreni Frei 
Blatter und Andrea Brenner habe 
ich den Bachelor-Studiengang an der 
FHS St.Gallen implementiert. Der 
erste Meilenstein war erreicht, als wir 
2006 mit rund 60 Studierenden den 
Bachelor-Studiengang starten konn-
ten. Es ist uns gelungen, motivierte 
und engagierte Dozierende zu gewin- Prorektorin Martina Merz-Staerkle im Gespräch in der FHS-Cafeteria «Gleis 8». (Foto: Bodo Rüedi)
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Gute Chancen  
auf dem Arbeitsmarkt

Wer Freiwilligenarbeit leistet, verfügt über Kompetenzen, die im Berufsleben  
wertvoll sind. Mit dem nationalen Nachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT  

werden diese Fähigkeiten für den Arbeitgeber sichtbar.

Gemeinsam mit 1.5 Millionen Menschen in der Schweiz leisten 
zahlreiche junge Erwachsene jährlich Freiwilligenarbeit – sei es 
in einem Sportverein, in der Politik, in einer Jugendorganisati
on, in der Kultur oder im Umweltbereich. Dabei übernehmen 
sie aktiv Verantwortung in unserer Gesellschaft – für sich und 
andere. Umgekehrt profitieren sie von ihrem Einsatz, indem sie 
neue Erfahrungen sammeln und wertvolle Fähigkeiten erwer
ben, die auch im ersten Arbeitsmarkt von grossem Nutzen sind. 
Stellvertretend für die Arbeitgeber-Seite erläutert Markus 
Brönnimann, Verwaltungsdirektor der Universität St.Gallen: 
«Mitarbeitende, die sich freiwillig engagieren, weisen hohe 
Kreativität, Motivation und Selbstkompetenz auf. Als Arbeitge-
berin befürworten wir diese Einsätze in und für die Region, sie 
sind für alle Beteiligten ein Gewinn».

Kompetenzen sichtbar machen
Die ausserberuflich erworbenen Kompetenzen werden mit der 
Flexibilisierung der Arbeitswelt und ihren steigenden Anfor
derungen immer wichtiger. Wer sein Wissen und seine Fähig
keiten in verschiedenen Bereichen erfolgreich nutzen kann, ist 
ein echter Gewinn für jedes Unternehmen. Mit dem nationalen 
Nachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT steht Freiwilligen 
ein zeitgemässes Instrument zur Verfügung, um ihr ausserbe
rufliches Engagement und die damit verbundenen Talente und 
Potenziale sichtbar zu machen – diese können bei der Studien
wahl oder bei Stellenbewerbungen entscheidend sein. Kern
stück des schweizweit ausgerichteten DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT ist ein Tätigkeits und Kompetenznachweis, der 
von Einsatzorganisationen oder Vereinsvorständen ausgestellt 
wird. Die Freiwilligen können den Nachweis jedoch auch als 
Eigenqualifikation selbst erarbeiten und sich diese durch eine 
Fremdqualifikation bestätigen lassen. 

Transfer in die Arbeitswelt
Wer seinen Bewerbungsunterlagen das DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT beilegt und damit sämtliche Kompetenzen sicht
bar macht, erhöht seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ent
sprechend gehört der nationale Nachweis, der in drei Sprachen 

erhältlich ist, in jede Lern und Arbeitsbiografie. 20‘000 Freiwil
lige in der Schweiz haben die Wichtigkeit des nationalen Kom
petenzNachweises erkannt und führen bereits ein DOSSIER 
FREIWILLIG ENGAGIERT. 

Mehr Informationen: 
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch

Publireportage
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nen. 2010 folgte als weiterer Meilen-
stein die Einführung des Master-Stu-
diengangs. Als erste Fachhochschule 
der Schweiz führten wir den berufsbe-
gleitenden Studiengang für Pflegende 
mit einem altrechtlichen Diplom und 
den vierjährigen berufsbegleitenden 
Bachelor-Studiengang für Fachange-
stellte Gesundheit mit BMS ein. Auf 
der Ebene der Weiterbildung haben 
wir den MAS in Palliative Care lan-
ciert, der bis heute eine sehr grosse 
Nachfrage verzeichnet. Wichtig ist 
auch der Aspekt der Forschung: Un-
ser Institut für Pflegewissenschaften 
hat es geschafft, sich erfolgreich zu po-
sitionieren und unter anderem in den 
Themenfeldern Patienten- und Ange-
hörigenedukation, Demenz und Pal-
liative Care kontinuierlich Wissen zu 
generieren, das in die Praxis einfliesst.  

Wie haben sich die Studieren-
denzahlen über die Jahre hin-
weg entwickelt? 

Merz-Staerkle: Die Zahlen sind konti-
nuierlich gestiegen und wir haben das 
Erwartungs-Soll sogar übertroffen.

Sie haben den nationalen De-
menz-Kongress in St.Gallen  
initiiert, der am 25. November 
2015 bereits zum dritten Mal 
stattfindet. Wie ist es dazu  
gekommen? 

Merz-Staerkle: Auf gute Ideen komme 
ich jeweils beim Bügeln (lacht). Ich 
beschäftigte mich gerade mit dem 
Schwerpunkt «Demenz» unseres Ins-
tituts und dachte, dass sich dieses ge-
sellschaftlich hochaktuelle Thema gut 
für einen Fachkongress eignen würde. 
Wie gross das Potenzial  wirklich ist, 
wurde den Olma Messen St.Gallen 
und uns aber erst klar, als sich für 
den ersten Kongress etwa 1’000 Pfle-
gefachpersonen anmeldeten – gerech-
net hatten wir mit 200 Teilnehmen-
den.   

Wie ist die anhaltend grosse 
Nachfrage zu erklären?

Merz-Staerkle: Das ungebrochene In-
teresse an unserem Kongress zeigt, 
dass das Thema Demenz Pflegende 
bewegt und nachhaltig beschäftigt. 
Das Engagement der Fachpersonen 
ist sehr gross: Sie möchten wissen, 
wie sie Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen kompetent beglei-
ten können.  

Ende Februar 2016 gehen Sie 
in Pension. Was wünschen Sie 
dem Fachbereich Gesundheit 
der FHS St.Gallen für die Zu-
kunft?

Merz-Staerkle: Ich wünsche mir, dass 
es dem Fachbereich Gesundheit wei-
terhin gelingt, dank sehr kompeten-

ten Dozierenden und Forschenden 
sowie guten Rahmenbedingungen, 
eine qualitativ hochstehende Aus- und 
Weiterbildung anzubieten sowie eine 
Forschung zu betreiben, die letztend-
lich in die Praxis fliesst. An der FHS 
St.Gallen sollen motivierte Pflegende 
ausgebildet werden, die ihre Verant-
wortung wahrnehmen und mit Fach-
kompetenz und Menschlichkeit ei-
nen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Pflege leisten. Die Perspektive der 
Patientinnen und Patienten muss da-
bei im Zentrum stehen: Letztendlich 
sollte es unser wichtigstes Ziel sein, 
eine Pflege zu fördern, die den Be-
troffenen zugute kommt. Ich bin zu-
versichtlich, dass ich gemeinsam mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen in 
den vergangenen zehn Jahren ein gu-
tes Fundament dafür gelegt habe.

Und was sind Ihre persön- 
lichen Zukunftspläne?

Merz-Staerkle:  Ich habe keine Angst 
vor der freien Zeit, sondern bin offen, 
Neues zu entdecken. Ich freue mich 
auf mehr Zeit für meinen Freundes-
kreis und für Kulturelles. Gerade 
mein grosses Interesse für Konzerte, 
Theater und Kino musste ich im Be-
rufsalltag oft hintanstellen. Ich bin au-
sserdem dabei, verschiedene Mandate 
zu prüfen und kann mir gut vorstel-
len, mich im Bereich der Freiwilligen-
arbeit zu engagieren. 

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»
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Erkenntnis – Mobility Monitor

Magdalena Osinska/Mario Stark

Eine Studie der FHS St.Gallen 
untersucht, wie mittels einer 
Mobilitätsüberwachung das 

Schlafverhalten von Menschen mit 
Demenz besser eingeschätzt wer-
den kann. Erste Erkenntnisse zei-
gen nun, dass viele Pflegende die 
Liegedauer ohne druckentlastende 
Bewegungen unterschätzen. 

Schlaf ist wichtig für die mensch- 
liche Gesundheit und das Wohlbe-
finden. Im Alter verändert sich aber 
das Schlafverhalten; viele ältere Men-
schen haben Schwierigkeiten, ein-
zuschlafen und durchzuschlafen. 
Demenzerkrankte Pflegeheimbewoh-
nende sind diesbezüglich besonders 
anfällig. Pathologische Veränderun-
gen im Gehirn, Symptome wie In-
kontinenz oder Schmerzen, Medika-
mente und Umweltfaktoren können 
ihren Schlaf beeinträchtigen. 
In der Pflegepraxis zeigt sich, dass 
die Einschätzung des Schlafverhal-
tens von Menschen mit einer kog-
nitiven Einschränkung oft eine He-

Sensoren
unter der Matratze 

rausforderung darstellt. Eine gute 
Einschätzung der Situation in der 
Nacht ist Voraussetzung für eine in-
dividuell angepasste Pflegeplanung. 
In der Studie «Einsatz eines E-He-
alth-Informationssystems für einen 
fortgeschrittenen Pflegeprozess», wel-
che Expertinnen und Experten des  
Instituts für Angewandte Pflegewis-
senschaft IPW-FHS und des Insti-
tuts für Unternehmensführung IFU-
FHS gemeinsam durchgeführt haben, 
wurde untersucht, inwiefern ein Sys-
tem zur Mobilitätsüberwachung hier-
bei Hilfestellung leisten kann.

Rückschlüsse auf Schlafqualität

Die Forschenden der FHS St.Gallen 
haben untersucht, ob die Analyse 
des Mobilitätsprofils den Pflegefach-
personen helfen kann, Rückschlüsse 
auf die Schlafqualität zu ziehen und 
geeignete pflegerische Massnah-
men zu veranlassen. Zusätzlich wur-
den Auswirkungen auf das Auftreten 
von Dekubitalulcera («Wundliegen») 
und Sturzereignissen bei den Heim-
bewohnenden sowie die Arbeitsbe-
lastung der Pflegenden erfasst. Das 

Team führte auch eine Kosten-Nut-
zen-Evaluation zum Einsatz des Mo-
bility Monitors durch.
An der Studie, die im November 
2014 startete, nahmen drei Langzeit-
pflegeinstitutionen aus der Deutsch-
schweiz teil. Um die Pflegesituation 
der Bewohnerinnen und Bewohner fo-
kussiert zu betrachten, führten Pfle-
geexpertinnen des IPW-FHS pro Be-
teiligte mehrere Fallbesprechungen 
durch. Bei der Hälfte der Fälle wur-
den jeweils die Mobilitätsdaten mit 
dem Mobility Monitor erfasst und 
analysiert. In Fallbesprechungen mit 
Pflegenden wurden neue Pflegeziele 
formuliert und Massnahmen zur Un-
terstützung des Schlafs und Wohl-
befindens der Pflegebedürftigen er-
probt. 

Pflegeprozess unterstützen

Erste statistische Auswertungen der 
Studie zeigen nun, dass die Analyse 
des Schlafverhaltens mithilfe des Mo-
bility Monitors den Pflegeprozess 
unterstützen kann. Ein Teilaspekt 
der Studie war, die  Einschätzung  
der Pflegepersonen hinsichtlich der 

>> Magdalena Osinksa ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS.

>> Mario Stark ist Dozent am Institut für Unternehmensführung IFU-FHS und verfügt über langjährige Management erfahrung  
 im Gesundheitswesen.
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Liegedauer ohne Bewegung

Mobility Monitor in Stunden
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Erkenntnis – Mobility Monitor 

nächtlichen Liegedauer ohne Bewe-
gung den Daten des Mobility Moni-
tors gegenüberzustellen. Vergleicht 
man nun die Daten des Mobility Mo-
nitors mit den subjektiven Einschät-
zungen durch Pflegefachpersonen, 
wird deutlich, dass diese die maxi-
male «bewegungslose» Liegedauer oft 
unterschätzen. So lag bei etwa 30 Pro-
zent der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner mit einer geschätzten maximalen 
Liegedauer von unter drei Stunden 
(siehe vertikale Achse in der Grafik) 
eine tatsächliche Liegedauer von über 
vier Stunden (horizontale Achse) vor. 
In Einzelfällen waren es bis zu neun 
Stunden ohne druckentlastende Be-
wegung. 
Der Einsatz des Mobility Monitors 
hilft Pflegefachpersonen, die Mobili-

WEITERE INFORMATIONEN:
www.mobilitätsstudie.ch

tät ihrer Patientinnen und Patienten 
im Bett besser einzuschätzen. Die Mo-
bilitätsanalyse kann somit zur Opti-
mierung pflegerischer Interventionen 
beitragen. 

Die Einschätzung der maximalen Liegedauer ohne druckentlastende Bewegung durch die Pflegenden (vertikale Achse) und die tatsächliche Liegedauer ohne druck-
entlastende Bewegung (horizontale Achse) zeigen signifikante Abweichungen auf.
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>> Adrian Schmid ist Projektleiter am Institut für Modellbildung und Simulation IMS-FHS. Er leitet Projekte im Bereich der 
Dispositionsoptimierung.

Erkenntnis – Erreichbarkeitsanalyse Amt für Feuerschutz 

Adrian Schmid

Wenn es brennt, muss es 
schnell gehen. Im Kan-
ton St.Gallen stehen an 

insgesamt 76 Standorten Lösch-
fahrzeuge der Berufsfeuerwehr 
und der Milizfeuerwehren bereit. 
Eine Simulation der FHS St.Gallen 
zeigt, dass es keine Versorgungs- 
lücken gibt – im Gegenteil. 

Im Brandfall muss jeder bewohnte 
Ort im Kanton St.Gallen innert 15 Mi-
nuten von einem Feuerwehrdepot mit 
Löschfahrzeug aus erreichbar sein. 
Dafür haben die Berufsfeuerwehr am 
Standort St.Gallen und die verschie-
denen Milizfeuerwehren in den Ge-
meinden an insgesamt 76 Standorten 
Löschfahrzeuge stationiert. 
Ob diese Stützpunkte genügen, um 
das gesamte Kantonsgebiet abzude-
cken, ist nicht a priori klar. Antwort 
auf die Frage der Erreichbarkeit kann 
nur eine Simulation liefern. Im Rah-
men eines direktfinanzierten For-
schungsprojektes hat das Institut für 
Modellbildung und Simulation IMS-
FHS eine Erreichbarkeitsanalyse im 
Auftrag des Amts für Feuerschutz des 

Jeder bewohnte Ort
in Kürze erreicht

Kantons St.Gallen durchgeführt. Da-
bei wurde untersucht, wie das Kan-
tonsgebiet durch die vorhandenen 
Stützpunkte abgedeckt ist, wo allen-
falls Versorgungslücken beziehungs-
weise Stellen mit einem Überangebot 
an Vorhalteleistung bestehen.

Analyse für zwei Kategorien 

Die Analyse wurde für die beiden 
 gesonderten Kategorien «Brand» 
und «Strassenrettung» durchgeführt. 
Neben den normalen Depots, die für 
Brandfälle ausgerüstet sind, gibt es 
grössere Depots, die auch  Einsätze 
in der Strassenrettung abdecken. Sie 
haben zusätzliches Equipment, bei-
spielsweise zum Freischneiden von 
verkeilten Personen aus Fahrzeugen. 
Für die Einsätze des Typs «Strassen-
rettung» existieren andere Vorgaben, 
gefordert wird die Erreichung eines 
Unfallorts in 20 Minuten. So entstan-
den zwei unterschiedliche Analysen 
für Brand und Strassenrettung. 
Die Analysen bestehen aus sogenann-
ten «Isochronen». Dies sind Polygone, 
welche von einem Zentrumspunkt 
(dem Standort des Depots) aus in ei-
ner vorgegebenen Zeit erreicht wer-
den können. Also Linien rund um ei-

nen Punkt, welche die Eigenschaft 
haben, dass alle Punkte auf diesen Li-
nien in derselben Zeit erreichbar sind.

Was-wäre-wenn-Szenarien

Die aktuellen Ergebnisse der Er-
reichbarkeitsanalyse zeigen, dass es 
im Kanton St.Gallen weder in den 
Kategorien «Brand» noch «Strassen-
rettung» Versorgungslücken gibt. An 
vielen Orten des Kantonsgebiets über-
decken sich die Einsatzradien ver-
schiedener Depots. Ob gar ein Über-
angebot vorhanden ist und allenfalls 
wirtschaftliche Optimierungen mög-
lich sind, wird nun durch das Amt für 
Feuerschutz  geprüft. Allfällige Anpas-
sungsvorschläge werden bei Bedarf 
mit den jeweiligen Kommandos be-
sprochen.
Als Entscheidungsgrundlagen dienen 
gedruckte Grafiken auf Papier sowie 
interaktive Computergrafiken, wel-
che das IMS-FHS in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Innovation, 
Design und Engineering IDEE-FHS 
entwickelt hat. Auf den kartenbasier-
ten Grafiken sind die Stützpunkte, 
deren Range (Gebiet, welches von 
einem Stützpunkt in der vorgegebe-
nen Einsatzzeit erreichbar ist), so-
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Erreichbarkeitsanalyse
Kanton St.Gallen

IMS-FHS 
Institut für Modellbildung und Simulation

Erkenntnis – Erreichbarkeitsanalyse Amt für Feuerschutz 

Die Erreichbarkeitsanalyse zum Kanton St.Gallen zeigt, dass es in den Kategorien «Brand» und «Strassenrettung» keine Versorgungslücken gibt. 

wie Überschneidungen zu anderen 
Stützpunkten ersichtlich. Erstmals 
entstanden am IMS-FHS an Kunden 
gelieferte interaktive Grafiken, wel-
che nicht mit herkömmlichen Soft-
wareentwicklungsmethoden,  sondern 
mit der Plattform R und deren Mark-
down/HTML Interface entwickelt 
wurden.

Die Kombination aus gedruckten 
Grafiken auf Papier und den interak-
tiven Computergrafiken bietet man-
nigfaltige Einsatzmöglichkeiten. Die 
gedruckten Grafiken dienen etwa als 
Diskussionsgrundlage für Gesprä-
che mit Politikerinnen und Politikern 
oder in den einzelnen Milizfeuerweh-
ren. Mit den interaktiven Plots kön-

nen zusätzliche Was-wäre-wenn-Sze-
narien durchgespielt und einzelne 
Depot-Standorte auf inaktiv gesetzt 
werden. So lassen sich auch die Aus-
wirkungen von wirtschaftlichen Opti-
mierungen aufgezeigen.
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Sigi Asprion an der Spitze der Gemeinde St.Moritz, die sich selbst als «Top of the world» bezeichnet. (Foto: Bodo Rüedi) 
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Erkenntnis – Gemeindeentwicklung

Zwischen
Schickeria und Stammtisch 

ernbub. Ehemaliger Hotelier, Ski- und 
Töfffahrer. Ausgewogen, ambitioniert, 
analytisch, parteilos. Und manchmal 
so richtig genervt. Davon, dass seine 
Gemeinde ein solches Image hat, das 
«Cüpli-Image», wie er es nennt. 

 Auch ein ganz normales Dorf

Asprion sitzt in seinem Büro im Rat-
haus. Viel dunkles Holz, Teppichbo-
den. Er trägt ein rot-schwarz karier-
tes Hemd, das Haar unfrisiert, spricht 
langsam, überlegt. «Mir tut es manch-
mal richtig weh, wenn man St.Moritz 
einfach auf den Jetset reduziert», sagt 
er. «Wir sind das schon, wir sind teuer, 
wir haben Snobs. Aber wir sind nicht 
nur das. Wir sind auch einfach ganz 
ein normales Dorf, hier leben Men-
schen.» Er frage sich deshalb manch-
mal schon, weshalb an Pferderennen 
genau die eine Dame mit Schosshund 
und Pelzmantel fotografiert werde – 
«und die übrigen 2’000 Besucher, nor-
male Besucher, ignoriert man». 
Der 56-Jährige ist seit fünf Jahren Ge-
meindepräsident, ein Quereinsteiger. 

Aufgewachsen auf einem Bauernhof 
im Laufental, machte er in Basel eine 
Lehre als Koch, absolvierte dann die 
Hotelfachschule. Er hat in Genf und 
Los Angeles gelebt, aber «den Tritt», 
sagt er, habe er in einer Stadt nie ge-
funden. Vor etwas mehr als 30 Jah-
ren zog es ihn dann ins Engadin. «Ei-
nes der schönsten Täler der Schweiz. 
Und: Joggen in einem Stadtpark wäre 
mir ein Graus.» In St.Moritz leitete 
er 17 Jahre lang mit seiner Frau ein 
Viersternehotel, wurde dann Direktor 
des Spitals Samedan. Und nun das Ge-
meindepräsidium. Weshalb er damals 
für das Amt kandidierte, wisse er gar 
nicht richtig. «Mich hat einfach inter- 
essiert, dass es eine touristische Ge-
meinde ist, das war’s vermutlich.» 

Viel über Kommunikation gelernt

Nach seiner Wahl absolvierte er den 
Zertifikatslehrgang «Gemeindeent-
wicklung» an der FHS St.Gallen 
(siehe Infobox). Er als Quereinstei-
ger habe dadurch viel Sicherheit ge-
winnen können, was beispielsweise 

Malolo Kessler

Er ist ein Bauernbub, ein Un-
terländer. Und ein parteiloser 
Quereinsteiger: Sigi Asprion 

ist seit fünf Jahren Gemeindeprä-
sident von St.Moritz. Er spricht da-
rüber, was er für sein Amt an der 
FHS St.Gallen gelernt hat – und 
wieso ihn das Cüpli-Image seiner 
Gemeinde «so richtig nervt».

Vier Bauarbeiter sitzen auf einem 
Bänkli und essen ein Gipfeli. Eine 
Dame mit überdimensionierter Mar-
kensonnenbrille geht vorbei, bleibt 
dann vor einem Schaufenster stehen. 
Die Kleider hinter dem Sicherheits-
glas tragen keine Preisschilder. Der 
Kaffee zum Mitnehmen in der Con-
fiserie nebenan kostet hingegen nur 
ein bisschen mehr als drei Franken:  
St. Moritz ist eine Gemeinde der 
Gegensätze. Hier Chihuahuas und 
Champagner, Dekadenz und Promi-
nenz. Und dort Schulkinder und Sai-
sonarbeiter, Bodenständigkeit und 
Brauchtum. Eine Gemeinde, die von 
5’700 Einwohnern in der Nebensai-
son auf ein Städtchen mit 25’000 Ein-
wohnern in der Hochsaison anwächst. 
Eine Gemeinde, die sich selbst als 
«Top of the world» bezeichnet – und 
an deren Spitze, zwischen zwei Ext-
remen, Gemeindepräsident Sigi As-
prion steht. Ein Unterländer, ein Bau-

«MIR TUT ES MANCHMAL RICHTIG 
WEH, WENN MAN ST.MORITZ EINFACH 

AUF DEN JETSET REDUZIERT.»
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die komplexen Abläufe auf einer Ge-
meindeverwaltung angingen. Eben-
falls wichtig sei der Austausch mit 
den anderen Teilnehmenden gewe-
sen, also anderen Gemeindepräsi-
denten. Ein Thema, mit dem er sich 
besonders gerne beschäftigt habe, sei 
Kommunikation gewesen. «So ha-
ben wir nach dem Lehrgang den ‹Fo-
kus› aufgegleist, eine Gemeindezeit-
schrift, die drei bis vier Mal pro Jahr 
erscheint.» Ausserdem hätten sie Ver-
besserungen am Onlineauftritt des 
Ortes vorgenommen. Von Social Me-
dia lasse das Bergdorf aber die Finger: 
«Ich habe zwar einen persönlichen  
Facebook-Account, den nutze ich al-
lerdings nur, um ab und zu ein biss-
chen zu schauen, was andere ma-
chen.» 

Vielseitig, aber geregelt

Es ist vor allem die Vielseitigkeit, die 
Asprion an seinem Amt schätzt. Dass 
er mit den verschiedensten Stellen, 
den unterschiedlichsten Menschen 

Erkenntnis – Gemeindeentwicklung

GEMEINDEENT- 
WICKLUNG LERNEN 

Seit gut eineinhalb Jahren gibt es an 
der FHS St.Gallen ein Ostschweizer 
Zentrum für Gemeinden. Die inter-
disziplinäre Fachstelle unterstützt 
Gemeinden bei kommunalen Fra-
gestellungen: dies in Form von 
Beratungsmandaten, Projektbe-
gleitungen, Forschungsprojekten, 
Weiterbildungsangeboten oder 
Studierendenprojekten. Zudem 
bietet das Weiterbildungszentrum 
der FHS St.Gallen in Zusammenar-
beit mit der Vereinigung St.Galler 
Gemeindepräsidentinnen und Ge-
meindepräsidenten und dem Ver-
band Thurgauer Gemeinden den 
Zertifikatslehrgang Gemeindeent-
wicklung an. Er richtet sich an Ge-
meindepräsidentinnen und Ge-
meindepräsidenten und behandelt 
unter anderem Themen wie Me-
dien und Politik, Projektmanage-
ment, Trends sowie Krisen- und 
Konfliktmanagement. Weitere In-
formationen unter www.fhsg.ch/

gemeindeentwicklung (mke)

zusammenarbeite. Dass er mit vieler-
lei Themen und Ideen in Berührung 
komme, dass er dadurch immer wie-
der Neues über zahlreiche Gebiete 
lerne. Und der Gemeindepräsident 
schätzt auch, dass er sich einsetzen 
kann für die Entwicklung des Ortes. 
Mühe hat er nach wie vor damit, es 
nicht allen recht machen zu können. 
Und auch mit dem «sehr reglementier-
ten Schweizer Staat». «Es ist nicht ein-
fach, Initianten von guten Ideen weh-
tun zu müssen, weil sie aufgrund von 
Gesetzen gute Ideen nicht verwirkli-
chen können.» Zudem habe sich das 
Berufsbild des Gemeindepräsidenten 
in den letzten Jahren ziemlich verän-
dert. «Meiner Meinung nach müsste 
man eine Gemeinde wie ein Unter-
nehmen führen können», sagt As-
prion. Mit dieser Absicht habe er auch 
damals sein Amt angetreten. Nur sei 
das Problem, dass die Wege auf einer 
Gemeinde oft viel länger und komple-
xer seien als in der Privatwirtschaft. 
Hinzu komme, dass die Schnelllebig-
keit stetig zunehme, die Daten- und 

«MEINER MEINUNG NACH MÜSSTE 
MAN EINE GEMEINDE WIE EIN UNTER-

NEHMEN FÜHREN KÖNNEN.»
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Kommunikationsflut, und damit der 
Zeitdruck. «So ist es eigentlich nicht 
verwunderlich, dass sich immer weni-
ger Leute finden lassen, die sich dem 
Ganzen aussetzen, vor allem neben-
amtlich.» 
Weiter hätten Tourismusgemeinden 
wie St.Moritz derzeit mit der Fran-
kenschwäche zu kämpfen. Asprion 
befürchtet, dass das auch noch eine 
Weile so bleiben wird. Und obwohl 
er sich im Gegensatz zu anderen Ge-
meindepräsidenten finanziell in ei-
ner hervorragenden Situation befin-
det, auch hier müsse man sparen.

Alle kommen nie zurück

Asprion selbst lebt ebenfalls sparsam: 
Er wohnt mit seiner Frau, die das So-
zialamt der Gemeinde leitet, im Dorf-
teil für die Normalsterblichen, in  
St.Moritz-Bad. Die beiden Töchter, 22 
und 25 Jahre alt, studieren im Unter-
land, die eine in Chur, die andere in 
St.Gallen. «Die Abwanderung ist für 
Berggemeinden halt auch immer ein 
Problem», sagt Asprion. «Hier oben» 
habe man bis und mit Matura hervor-
ragende Ausbildungsmöglichkeiten 
und auch diverse Freizeitangebote. 
Zudem profitiere die Jugend von der 
multikulturellen Durchmischung: Im 
Dorf wohnen viele Kinder portugiesi-
scher und italienischer Einwanderer, 
die in der Hotellerie arbeiten. «Es gibt 
viele Junge, die in der Bau- oder Tou-

rismusbranche arbeiten, die hier oben 
bleiben. Oder nach einigen Jahren im 
Unterland wiederkommen. Aber alle 
kommen nie zurück nach einem Stu-
dium, weil es hier schlicht nicht alle 
Berufe gibt.» 
Asprion selbst, dem Mann der vielen 
beruflichen Wechsel, wäre ein weite-
rer ohne Weiteres zuzutrauen. «Aber 
wer weiss, vielleicht kandidiere ich 
auch noch für eine weitere Amtszeit 
– mir gefällt es jedenfalls nach wie 
vor», sagt Asprion und lächelt. Was 
er ganz sicher weiss: Dass er hier in  
St.Moritz alt werden möchte. Denn 
sein Herz hat er schon längst verlo-
ren, an dieses schöne Tal. Und an 
diese Welt im Wechsel zwischen Schi-
ckeria und Stammtisch. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.stmoritz.ch
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Nathalie Schoch

Der «Kulturzyklus Kontrast» 
der FHS St.Gallen macht 
sichtbar, dass Menschen 

mit Beeinträchtigungen besondere 
Fähigkeiten haben. Und dass sie es 
wert sind, integriert zu werden in 
der Gesellschaft. Nur ist eine kon-
sequent gelebte Inklusion manch-
mal alles andere als leicht.

Menschen mit Beeinträchtigungen 
werden oft als Belastung betrachtet. 
Sie gelten als Sorgenkinder unserer 
Gesellschaft. Dabei sind sie nicht nur 
besondere Menschen, sie haben auch 
besondere Fähigkeiten. Genau das 
versuchte die FHS St.Gallen mit dem 
«Kulturzyklus Kontrast» aufzuzeigen. 
Während fünf Tagen im Oktober fand 
an jedem Abend eine  Darbietung 
statt: ein Film, eine Lesung, ein Kon-
zert, eine Theaterperformance und 
die Ausstellung «Kunst aus dem Le-
ben». Es war eine Woche, in der Men-
schen mit besonderem Lebensentwurf 
eine Plattform bekamen.  
Damit auch Menschen mit kogniti-
ven Beeinträchtigungen vom Kul-
turzyklus erfuhren, liess die FHS die 
Einladung erstmals in Leichte Spra-
che übersetzen. Eine  Übersetzung in 
Leichte Sprache bedeutet, Informati-
onen jenen Menschen zugänglich zu 
machen, die nicht dazu in der Lage 

Wenn leicht
nicht so leicht ist

sind, komplexere Texte zu lesen und 
zu verstehen. Die Leichte Sprache 
richtet sich in erster Linie an Men-
schen mit Beeinträchtigungen, hilft 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Legasthenie, Migrationshintergrund 
oder Menschen mit Demenz. Ein Text 
in Leichter Sprache besteht aus sehr 
kurzen Sätzen und beschränkt sich 
auf die wichtigsten Informationen. 
Es gibt kein Passiv, keinen Genitiv, 
keinen Konjunktiv und auch keine 
Fremd- oder Fachwörter.

Das Ziel lautet: Inklusion

Alles andere als leicht war es, eine aus-
gebildete Fachperson für die Überset-
zung zu finden. Das Thema «Leichte 
Sprache» steckt in der Schweiz noch 
in den Kinderschuhen. Ganz anders 
in Deutschland. Seit zehn Jahren för-
dert die Verwaltung die Integration 
der Menschen mit Behinderung. Dazu 
gehört auch der Zugang zu verein-
fachten schriftlichen Informationen. 
In der Schweiz wurde die UNO-Be-
hindertenrechtskonvention erst vor 
einem Jahr ratifiziert. «Die Schweiz 
ist leider sehr bedächtig auf diesem 
Gebiet», sagt Stefan Ribler, Dozent 
im Fachbereich Soziale Arbeit und 
Projektleiter des «Kulturzyklus Kont-
rast». Dazu komme das Problem, dass 
man hier oft keine Notwendigkeit 
sehe,  Menschen mit Beeinträchtigun-
gen miteinzubeziehen. «Wir haben so 

viele Heimplätze und den Betroffe-
nen geht es doch gut, meinen viele», 
so Ribler. Aber die Inklusion, also die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Men-
schen an der Gesellschaft, gehe viel 
weiter. Es bedeute: Menschen mit 
Beeinträchtigungen vollumfänglich 
an der Gesellschaft teilhaben zu las-
sen und sie als vollwertig anzusehen. 
«Wir sind genauso aktiv wie normale 
Menschen», sagt Cem Kirmizitoprak. 
Seit Geburt leidet der junge Mann un-
ter einer zerebralen Lähmung. Er ist 
im Kanton St.Gallen aktiv als politi-
scher Vertreter von Menschen mit Be-
hinderung. «Die Leichte Sprache ist 
eine hervorragende Art, alle zu errei-
chen», sagt er.   

Dringend Fragen klären

Die wissenschaftliche Forschung ist 
noch dabei, die dringlichsten Fragen 
zur Leichten Sprache zu klären: Was 
genau muss sie können? An wen soll 
sie sich richten? Und welche Texte sol-
len überhaupt übersetzt werden? Die 
FHS hat erste Schritte unternommen. 
Und sie wird weitermachen. «Schliess-
lich müssen wir unseren Studierenden 
der Sozialen Arbeit nicht nur Theo-
rie vermitteln, sondern aufzeigen, 
was die Praxis Wichtiges für sie be-
reithält», so Ribler. 

Erkenntnis – Kulturzyklus Kontrast 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/kontrast
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Am «Kulturzyklus Kontrast» spielte die Band «Station 17» Pop-Rock-Musik im Fachhochschulzentrum. (Foto: Bodo Rüedi)
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Diana Wickinghoff

In einer vom Koordinations- 
organ Bund-Kantone «eHealth 
Suisse» in Auftrag gegebenen 

Studie beleuchtet das Institut für 
Informations- und Prozessma-
nagement an der FHS St.Gallen das 
Thema «Mobile Health im Kontext 
des elektronischen Patientendos-
siers». Die Handlungsempfehlun-
gen der Forschenden werden nun 
in einer mHealth-Roadmap zusam-
mengefasst. 

Der Begriff «mHealth» beschreibt 
Massnahmen der privaten und öf-
fentlichen Gesundheitsversorgung, 
die durch Mobilgeräte wie Mobilte-
lefone, Patientenüberwachungsge-
räte, persönliche digitale Assistenten 
(PDA) und andere drahtlos ange-
bundene Geräte unterstützt werden. 
Mobile Technologien haben das Po-
tenzial, das Gesundheitswesen grund-
legend umzugestalten. Deren Ein-
satz ist schon längst keine technische 
Frage mehr, sondern vor allem eine 
gesellschaftliche. Dabei geht es nicht 
nur um Schutz und Sicherheit von Ge-

Mit mHealth die
Bevölkerung einbinden

sundheitsdaten, sondern auch um ein 
neues Rollenverständnis zwischen in-
formierten Patientinnen und Patien-
ten und Gesundheitsfachpersonen, 
aber auch von Akteuren wie Kranken-
kassen oder staatlichen Stellen. 

Gesundheitspolitischer Beitrag

Das Potenzial von mHealth kann nur 
ausgeschöpft werden, wenn die Rah-
menbedingungen und Voraussetzun-
gen geschaffen sind, damit das Thema 
Eingang in den gesundheitspoliti-
schen Dialog finden kann. Im Januar 
2013 verabschiedete der Bundesrat da-
her die «Gesundheitsstrategie 2020». 
Diese definiert Handlungsfelder und 
Ziele, mit denen das Schweizer Ge-
sundheitssystem auf kommende He-
rausforderungen ausgerichtet wer-
den soll und stellt die Frage, ob und 
wie mHealth einen gesundheitspoliti-
schen Beitrag zur Erreichung der for-
mulierten Ziele leisten kann. 
Unter dem Ziel «eHealth stärker 
einsetzen» ist auch zu analysieren, 
welchen Stellenwert mHealth im 
schweizerischen Gesundheitswesen 
einnehmen kann und soll, und wie die 
Voraussetzungen hierfür geschaffen 

werden können. Im Kontext des elek-
tronischen Patientendossiers könnte 
mHealth im Hinblick auf die Einbin-
dung der Bevölkerung eine wichtige 
Rolle spielen. 
Die Aufnahme des Artikels 8 Abs. 2 im 
Bundesgesetz über das elektronische 
Patientendossier (EPDG), welches der 
Ständerat und der Nationalrat am  
19. Juni 2015 verabschiedet haben, 
hat dazu geführt, dass das Thema  
mHealth mehr Aufmerksamkeit be-
kommt. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen mit mHealth-Instrumenten nun 
viel einfacher und unabhängig von 
Zeit und Ort auf das ePatientendos-
sier zugreifen und Daten oder Do-
kumente erfassen. Aktuell gibt es je-
doch viele offene Fragen, wenn mittels  
mobiler Anwendungen personenbezo-
gene Daten erfasst, transportiert und 
weiterverarbeitet werden.

Daten für ePatientendossiers

In folgenden Bereichen können Da-
ten mobil erfasst werden, genau ei-
ner Person zugeordnet werden und 
über eine Behandlungsrelevanz verfü-
gen: Ambient Assisted Living (AAL), 
mHealth, Telemedizin und elektro-

Erkenntnis – mHealth 

>> Diana Wickinghoff ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FHS St.Gallen. Ihr Interessens- und Arbeitsbereich umfasst 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit Themen rund um eHealth und mHealth. Sie ist Mitglied des Kernteams der 
mHealth Arbeitsgruppe Koordinationsorgan Bund-Kantone eHealth Suisse.
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nisches Patientendossier. Unter das 
Thema AAL werden alle Methoden 
und Konzepte subsumiert, die ältere 
und benachteiligte Menschen mittels 
Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) im alltäglichen Le-
ben unterstützen. So kann mittels 
AAL die Interaktion und Kommuni-
kation zwischen den Betroffenen und 
den Behandelnden erleichtert werden.
Die Telemedizin ermöglicht den Be-
handelnden, anhand von mobilen 
Devices gewisse medizinische Dienst-
leistungen unter Überbrückung einer 
räumlichen oder auch zeitlichen Dis- 
tanz durchzuführen. So kann bei-
spielsweise  ein Pfleger die Vitalwerte 

einer Patientin von einem telemedi-
zinischen Zentrum aus überwachen.
Daraus folgt, dass in diesen Bereichen 
Daten anfallen, die in das elektroni-
sche Patientendossier gehören. 

mHealth fördern

Ziel der mHealth-Studie war eine Aus-
legeordnung sowie die Identifizie-
rung von Massnahmen, welche eine 
Nutzung von mHealth im Rahmen 
des ePatientendossiers stärken. Aus 
der Studie der FHS St.Gallen «Mo-
bile Health im Kontext des elektroni-
schen Patientendossiers» resultieren 
die folgenden Handlungsempfehlun-

gen zur Förderung von mHealth (vgl. 
auch Grafik):
 Rechtliche Grundlagen: Prüfen, ob 

rechtliche Grundlagen für Daten im 
medizinischen Umfeld ausreichend 
sind;
 Zertifizierung: Prüfen, ob Zertifizie-

rungsprogramme für Apps notwen-
dig sind;
 Interoperabilität: Erarbeitung von 

Empfehlungen zu internationalen 
Standards;
 Motivation & Befähigung: Prüfen, 

ob koordinierte Bildungsangebote 
für die Bevölkerung und Behan-
delnde notwendig sind;
 Anreize für die Förderung von 

mHealth-Anwendungen prüfen.

Roadmap von Experten

Diese Handlungsempfehlungen wer-
den nun in einer Arbeitsgruppe mit 
Experten konkretisiert und in einer 
mHealth-Roadmap zusammengefasst. 
Nach Verabschiedung der Roadmap 
im Februar 2016 wird es eine politi-
sche Entscheidung sein, ob und wie 
die Handlungsempfehlungen von den 
verantwortlichen Organisationen um-
zusetzen sind.

Handlungsfelder

Transparenz

Anreize 
schaffen zur 
Nutzung von

mHealth

mHealth hat für das jeweilige Ziel grosse Bedeutung mittlere Bedeutung geringe/neutrale Bedeutung

Interoperabilität
fördern

Vertrauen 
schaffen in 
mHealth-
Lösungen

Befähigung 
potenzieller

mHealth-
Anwender

Rechtliche
Rahmen-

bedingungen
schaffen

Versorgungs-
qualität

Lebensqualität Chancengleichheit

Gesundheits-
system

vereinfachen

Leistungs-/
Versorgungs-

qualität fördern

Zeitgemässe
Versorgungsangebote

Finanzierungs-
gerechtigkeit
und Stärkung
des Zugangs

Gesundheits-
politische
Steuerung
verbessern

Internat.
Einbettung

stärken

Qualifiziertes 
Gesundheitspersonal

Gesundheits-
förderung

Krankheitsvor-
beugung

Patienten/-
innen stärken

eHealth stärker
einsetzen

Gesundheits-
schutz

komplettieren

Bezahlbare
Gesundheit durch
Effizienzsteigerung
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Malolo Kessler

Jugendliche, die ihren Lebens-
mittelpunkt auf der Strasse 
haben, darunter radikale und 

gewaltbereite: Wie können sie er-
reicht werden? Mit welchen Metho-
den können Sozialarbeitende mit 
ihnen arbeiten? Diesen und wei-
teren Fragen ging in Konstanz ein 
internationaler Fachtag zum The-
ma Mobile Jugendarbeit nach. Ein 
Studierendenprojekt hat die Veran-
staltung im Auftrag der Fachhoch-
schule nun ausgewertet.  

Fussballhooligans, die mit Fäusten auf 
Anhänger der gegnerischen Mann-
schaft losgehen. Rechtsextreme, die 
Polizisten mit Böllern bewerfen. Cli-
quen, die am Seeufer alkoholreiche 
Partys feiern. Und junge Männer, die 
salafistischen Predigern zujubeln: Wie 
können jugendliche Mitglieder sol-
cher Gruppierungen erreicht werden? 
Wie können Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter ihr Vertrauen gewin-
nen, mit ihnen arbeiten? Damit be-
fasst sich unter anderem die Mobile 
Jugendarbeit, das Streetwork. Und 
diese sei in der heutigen Zeit «aktuel-
ler denn je», sagt Stephan Schlenker, 
Dozent für Soziale Arbeit an der FHS 
St.Gallen. «Gerade Gruppierungen 
mit radikalen oder extremen Tenden-

Streetworker-Austausch 
über den See hinweg

zen können über herkömmliche Wege 
nicht mehr erreicht werden. Dort hat 
die Mobile Jugendarbeit eine grosse 
Bedeutung.» Salafistische Jugendliche 
oder radikale Fussballfans beispiels-
weise besuchten keine öffentlich zu-
gänglichen Jugendräume. «Und in 
der Mobilen Jugendarbeit haben wir 
Werkzeuge und Methoden, um auf 
der Strasse und in ihren Lebensräu-
men diese jungen Menschen zu errei-
chen und mit ihnen zu arbeiten», sagt 
er. «Um sie zu unterstützen. Denn bei 
allem Unverständnis ist es eigentlich 
genau das, was sie brauchen: Unter-
stützung und Anerkennung auf einem 
anderen Weg. Es gibt viele Gründe, 
weshalb sie sich solchen Gruppierun-
gen anschliessen, und allen gemein ist 
in der Regel die Sehnsucht nach Kol-
lektivität.» 

Länderübergreifende Fachtagung

Über Methoden und Werkzeuge der 
Mobilen Jugendarbeit hat vor zwei 
Jahren in Konstanz eine länderüber-

greifende Fachtagung stattgefunden. 
Die Veranstaltung mit dem Titel «In-
klusion. Eine Strategie ohne Gren-
zen?! – Mobile Jugendarbeit/Street-
work in Europa und rund um den 
Bodensee» wurde unter anderem von 
der FHS, der Stadt Konstanz sowie 
der Landesarbeitsgemeinschaft Mo-
bile Jugendarbeit Baden Württem-
berg und der Internationalen Ge-
sellschaft für Mobile Jugendarbeit 
organisiert und von der Internationa-
len Bodenseekonferenz mitfinanziert. 
120 Personen aus der Schweiz,  aus 
Deutschland, Österreich, dem Fürs-
tentum Lichtenstein, aus Frankreich 
und Osteuropa nahmen am Fachtag 
teil. Es gab verschiedene Referate, 
eine Podiumsdiskussion und diverse 
Workshops zu Themen wie öffentli-
cher Raum, Drogen, Diskriminierung 
und Konzepte der Mobilen Jugend-
arbeit. 
Der Fachtag sei damals als Erfolg be-
zeichnet worden, sagt Stephan Schlen-
ker. Im vergangenen Jahr wurde die 
Veranstaltung nun im Rahmen ei-

«GERADE GRUPPIERUNGEN MIT RADI-
KALEN ODER EXTREMEN TENDENZEN 

KÖNNEN ÜBER HERKÖMMLICHE WEGE 
NICHT MEHR ERREICHT WERDEN.»
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nes Studierendenprojekts des Fach-
bereichs Soziale Arbeit und der 
Fachstelle Praxisprojekte (siehe Info-
box) ausgewertet. Dies mit den Zie-
len, die Situation der Mobilen Ju-
gendarbeit in der Bodenseeregion 
darzustellen, die Nachhaltigkeit der 
Veranstaltung zu untersuchen und 
mögliche Themen für eine Folge- 
veranstaltung zu evaluieren. 

Vernetzung und Austausch 

Dazu führten die sechs Studierenden 
eine Umfrage bei den Teilnehmen-
den des Fachtages durch sowie Inter-
views mit den Veranstaltern. Das Re-
sultat: Mehr als 80 Prozent würden 
eine Folgeveranstaltung besuchen, 
über 90 Prozent konnten wertvolle 
Erkenntnisse aus dem Fachtag zie-
hen. Fast alle werteten die fachliche 
Vernetzung und den persönlichem 
Austausch über aktuelle Themen wie 
Extremismus,  Ausländerfeindlich-
keit und die Wirksamkeit von Kon-
zepten als äusserst positiv. Weiter 
ergaben die Befragungen, dass eine 
dauerhafte Möglichkeit zum Aus-
tausch im Internet, die inhaltliche 
Dokumentation einer solchen Veran-
staltung sowie das Einbeziehen an-
grenzender Tätigkeitsfelder wie der 
Schulsozialarbeit gewünscht wäre. 
Wermutstropfen des Evaluationsbe-
richts, der im Frühling dieses Jah-
res vorgestellt wurde, ist allerdings 

der geringe Rücklauf: Von den 120 
Teilnehmenden beantworteten nur 
elf die Umfrage vollständig. Aus der 
Untersuchung hätten dennoch Er-
kenntnisse gewonnen werden kön-
nen, sagt Stephan Schlenker. «Die 
Aussagen, welche die Studierenden 
erhalten haben, sind aufschlussreich, 
da sie umfangreich, qualitativ und im 
Dialog erhoben wurden. Veranstalter 
und Besucher kamen umfangreich zu 
Wort.»

Zweite Veranstaltung in St.Gallen? 

Laut Schlenker sind derzeit Abklä-
rungen in Gang, wo eine zweite sol-
che länderübergreifende Tagung 
stattfinden könnte – und wer die Fe-
derführung in der Organisation über-
nähme. Nach der Vorstellung des 
Projektberichts hätten alle Organi-
satoren der ersten Veranstaltung In-
teresse an einer zweiten signalisiert. 
Ginge es nach Schlenker, fände diese 
2016 oder 2017 an der FHS St.Gal-
len statt – wieder mit lokalen Part-
nern der Praxis im Dreiländereck. 
«Schliesslich sind wir eine Region.»

FACHSTELLE  
PRAXISPROJEKTE

Die Fachstelle Praxisprojekte So-
ziale Arbeit bietet Studierenden 
in Zusammenarbeit mit externen, 
aber auch fachhochschulinternen 
Auftraggebenden rund 30 Praxis-
projekte pro Studienjahr zur Aus-
wahl und Bearbeitung an. Die Be-
arbeitung erfolgt im zweiten Teil 
des Studiums und in der Regel in 
Gruppen. Dabei wird eine Frage-
stellung der Praxis der Sozialen Ar-
beit unter anderem mittels der Me-
thode des Projektmanagements 
erarbeitet. Weitere Informationen 

und Auskünfte unter:

www.fhsg.ch/praxisprojekte-sa 
oder praxisprojekte@fhsg.ch
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Dominik Tarolli: «Was vor sieben Jahren mit einem Traum im Technopark Zürich begonnen hat, gehört heute zum Standard in Hollywood.» (Foto: Donato Caspari)



53
SUBSTANZ

Persönlich – Dominik Tarolli zu Besuch

Mit dem Macher-Gen 
zur Oscar-Nomination

marktet unter anderem die 3D-Soft-
ware CityEngine, die weltweit in der 
Städteplanung und Architektur einge-
setzt wird. Sie ist mittlerweile auch das 
Standard-Programm zur 3D-Model- 
lierung von Städten in Hollywood-Fil-
men. Um nur einige Filme zu nennen: 
Big Hero 6, Superman – Man of Steel, 
Madagascar 3, Total Recall, Hugo 
und Cars 2. «Es ist schon irgendwie 
verrückt», sagt Dominik Tarolli und 
strahlt. «Was vor sieben Jahren mit 
einem Traum im Technopark Zürich 
begonnen hat, gehört heute zum Stan-
dard in Hollywood.»

Jungunternehmern beim 
Start ins Business geholfen 

Angefangen hat eigentlich alles in  
St.Gallen. Nach dem Bachelor-Stu-
dium in Business Administration an 
der FHS begann Dominik Tarolli 
seine Karriere am Institut für Jun-
gunternehmen (IFJ). Dort und später 
in der Bundesinitiative venturelab 
begleitete er über 300 Jungunterneh-
men bei ihrem Start ins Business. «Ir-

gendwann hat mich das Virus dann 
selber befallen», erzählt er schmun-
zelnd. Was eigentlich nicht erstaun-
lich sei: «Schon in der Primarschule 
träumte ich davon, irgendwann ein 
eigenes Unternehmen zu haben. Ich 
trage das Macher-Gen einfach in mir.»
Zusammen mit Pascal Müller, Si-
mon Schubiger und Luc Van Gool 
gründete Dominik Tarolli 2008 das 
Start-up und ETH-Spin-off Procedu-
ral. Mit 3D hatte er bis zu diesem Zeit-
punkt nicht viel am Hut. Was aber 
keine Rolle gespielt habe, betont er: 
«Das Entscheidende, was ich im Stu-
dium an der FHS gelernt habe, ist die 
Methodik, wie man Probleme oder 
Herausforderungen analysiert und ef-
fektive Lösungen findet.» Seine Spezi-
alisierung sei es, ein Produkt auf den 
Markt zu bringen und es schnell er-
folgreich zu machen.

Eine Grossstadt in wenigen 
Tagen virtuell dargestellt 

Tarollis Geschäftspartner entwickel-
ten die Programmiersprache CGA 

Lea Müller

Vom Start-up zu einer der 
grössten Software-Firmen 
der Welt: Der St.Galler Do-

minik Tarolli lebt und arbeitet seit 
vier Jahren in Kalifornien. Die von 
seinem Jungunternehmen ent-
wickelte 3D-Software CityEngine 
ist aus Hollywood-Blockbustern 
kaum noch wegzudenken – der 
Erfolg hat ihr jetzt sogar eine No-
mination für den «Tech Oscar» der 
Academy Awards beschert. 

Dominik Tarolli ist ausser Atem. 
Verspätet zum Treffen an der Fach-
hochschule St.Gallen zu erscheinen, 
kommt für ihn nicht infrage – auch 
wenn das in seiner aktuellen Wahl-
heimat USA nicht als unhöflich gilt. 
Der 41-Jährige weiss zu gut, wie wich-
tig Pünktlichkeit in der Schweiz ist. 
Er ist viel auf Geschäftsreisen und be-
wegt sich spielend in verschiedenen 
Kulturen. San Francisco, San Diego, 
London, Zürich, Cannes und Berlin 
sind nur einige der Destinationen im 
vergangenen Halbjahr.
Dominik Tarolli ist weltweiter Lei-
ter der 3D- und Geodesign-Business-
sparte bei Esri, einer der grössten pri-
vaten Softwarefirmen der Welt und 
GIS-Mapping-Pionierin mit Sitz in 
Redlands, Kalifornien. Tarolli ver-

«IRGENDWANN HAT AUCH MICH DAS 
START-UP-VIRUS BEFALLEN.»
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(Computer Generated Architecture), 
mit welcher die 3D-Software CityEn-
gine eine ganze Stadt «decodieren», 
also visualisieren kann. Häuser, Stras- 
sen, Bäume virtuell darstellen – was 
mit einer herkömmlichen Software 
Monate gedauert hätte, bedeutete 
jetzt nur noch wenige Tage Arbeit. 
Der Erfolg kam schnell und das ka-
lifornische Unternehmen Esri wurde 
auf das Zürcher Start-up aufmerksam. 
In einem ersten gemeinsamen Projekt 
visualisierten sie die Stadt Rotterdam 
in 3D. 
Dann ging es Schlag auf Schlag. Ta-
rolli und seine Geschäftspartner führ-
ten zahlreiche Telefonkonferenzen 
zu Übernahme-Verhandlungen. Der 
Deal war für die Jungunternehmer 
nicht nur finanziell attraktiv. «Unser 
Hauptziel war von Anfang an, unsere 
Technologie in möglichst viele Com-
puter oder Anwendungen zu brin-
gen.» Esri-Besitzer Jack Dangermond 
versprach zudem, das Produkt weiter-
zuentwickeln.

Vom eigenen Chef  
wieder zum Angestellten

Dominik Tarolli und seine Geschäfts-
partner nahmen das Angebot an. Das 
Kernteam blieb auch nach der Über-
nahme an Bord und Tarolli zog mit 
seiner Familie ins kalifornische Red-
lands, um das 3D-Geschäft für Esri 
aufzubauen. Mehr oder weniger über 

Persönlich – Dominik Tarolli zu Besuch

FHS ALUMNI
Die Ehemaligen-Organisation der 
FHS St.Gallen ist ein wachsendes 
Netzwerk von 3'000 aktiven Mit-
gliedern sowie Studierenden-Mit-
gliedern. Ehemalige und aktuelle 
Studierende bleiben untereinan-
der und mit der Hochschule ver-
bunden. Kontakte pflegen und 
neue knüpfen, innerhalb des eige-
nen Fachbereichs sowie interdis-
ziplinär: Socializing ist bei Alum-
ni-Veranstaltungen sowie  beim 
grössten und öffentlichen Anlass, 
dem Networking-Tag, möglich. 
Alumni sind zudem automatisch 
Mitglied der FH Schweiz, welche 
sich unter anderem stark bildungs-

politisch engagiert. 

www.fhsalumni.ch

www.networkingtag.ch

Nacht wurde er vom eigenen Chef wie-
der zum Angestellten. Wie hat er die-
sen Wechsel erlebt? «Im Herzen bin 
ich ein Unternehmer. Das ändert sich 
wohl nie», gesteht er. Für ihn sei es 
aber ein grosses Privileg, für Esri ar-
beiten zu können. Sein Büro liege nur 
zehn Meter von Jack Dangermonds 
entfernt. «Für mich ist Jack einer der 
beeindruckendsten Unternehmer der 
Welt. Er hat Esri vor über 40 Jahren 
mit seiner Frau Laura gegründet und 
es seither geschafft, eine der grössten 
privaten Software-Firmen der Welt zu 
erschaffen. Ich bin privilegiert und 
dankbar, direkt mit ihm zusammen-
zuarbeiten sowie von seinem Erfah-
rungsschatz zu lernen.»

Im Herzen 
ein St.Galler geblieben

Seit gut vier Jahren lebt und arbeitet 
Tarolli mit seiner Frau und zwei Kin-
dern in Kalifornien. An den «Ameri-
can Way of Life» haben sie sich schnell 
gewöhnt und vor allem die Vorteile 
des Lebens in Kalifornien schätzen ge-
lernt. Als erstes nennt Dominik Ta-
rolli das «fantastische Wetter». Habe 
die Familie in St.Gallen etwa 150 Re-
gentage im Jahr erlebt, seien es in 
Redlands noch 15. Die Amerikanerin-
nen und Amerikaner seien sehr un-
kompliziert. «An das förmliche Siezen 
in der Schweiz muss ich mich jeweils 
wieder umgewöhnen» sagt Dominik 

Tarolli augenzwinkernd. Er schätze 
zudem den unerschütterlichen Opti-
mismus der Amerikaner. «Ich habe 
praktisch noch nie gehört, dass sich 
jemand über etwas beklagt.» Nicht 
einmal über die wenigen Ferientage, 
die einem in der Arbeitswelt gegönnt 
seien. Hingegen fehlten ihm manch-
mal Zuverlässigkeit und Verbindlich-



55
SUBSTANZ

Persönlich – Dominik Tarolli zu Besuch

Alumni-Events

Januar
FHS Alumni Sport & Spiel:

Curling
Montag, 25. Januar 2016

St.Gallen

Februar
FHS Alumni Input:

Umgang mit Mitarbeitenden in 
schwierigen Situationen

Mittwoch, 17. Februar 2016
St.Gallen

März
Input FHS Alumni & Fachbereich 

Gesundheit:
Verantwortung in der Pflege

Dienstag, 1. März 2016
St.Gallen

FHS Alumni 360°:
Besichtigung Seewasserwerk

Dienstag, 29. März 2016
Frasnacht

Weitere Informationen zu den 
Alumni-Events: www.fhsalumni.ch

keit – Werte, die in der Schweiz gross-
geschrieben sind.
Beim Rundgang durch das Fachhoch-
schulzentrum blickt Dominik Tarolli 
vom 18. Stockwerk über die Dächer 
der Stadt St.Gallen und gerät ins 
Schwärmen: «Je weiter und länger ich 
von hier weg bin, umso mehr wächst 
mir die Stadt ans Herz.» Ihm fehlen  
seine  Familie, Freunde und auch der 
 Fussball. Manchmal, gesteht er la-
chend, stehe er in Redlands morgens 
um 4 Uhr auf, um einen Match des 
FC St.Gallen live mitzuverfolgen. 
Über die FHS Alumni bleibt Domi-
nik Tarolli auch mit seiner Alma Ma-
ter in Verbindung. Als OK-Mitglied 
etwa hat er mitgeholfen, den jährlich 
stattfindenden Networkingtag ins Le-
ben zu rufen. 

Software erhält Nomination
für den Tech-Oscar

Irgendwann kehren die Tarollis wohl 
wieder in die Schweiz zurück – wann, 
steht aber noch in den Sternen. «Im 
Moment geniessen wir das Leben in 
Kalifornien sehr. Zudem habe ich 
beruflich das Privileg, mit Weltklas-
se-Kunden wie Pixar, IBM, Twitter, 
Dreamworks und vielen mehr zusam-
menzuarbeiten. Die Tatsache, dass in 
den USA unter dem Strich mehr Zeit 
für das Familienleben bleibt als in der 
Schweiz, ist bestimmt auch kein Nach-
teil.»

Kurz nach seinem Besuch in St.Gal-
len meldet sich Dominik Tarolli per 
E-Mail mit grossen Neuigkeiten: Die 
CityEngine wurde von der Academy, 
welche jährlich auch die Film-Oscars 
verleiht, für den «Tech-Oscar» nomi-
niert. Die Scientific and Technical 
Awards finden am 13. Februar 2016 
in Los Angeles statt. Ein Tag, den 
 Dominik Tarolli und sein Team kaum 
erwarten können.  

WEITERE INFORMATIONEN:
http://bit.ly/DominikTarolli
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Ausblick – Veranstaltungskalender

November
Vadian Lectures ZEN-FHS:  

miteinander leben
Donnerstag, 19. November 2015,

18.00 Uhr,
Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures

Vortagesveranstaltung Demenz- 
Kongress: Impuls-Referate und Infor-

mationsstände
Dienstag, 24. November 2015,

16.30 bis 18.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Vorabendprogramm Demenz- 
Kongress: Theaterstück «Der alte 

König in seinem Exil»
Dienstag, 24. November 2015,

19.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

St.Galler Demenz-Kongress
Mittwoch, 25. November 2015, 

9.00 bis 17.15 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Wissenschaftscafé:  
Muss Weihnachten sein?

Mittwoch, 25. November 2015, 
17.30 bis 19.00 Uhr, 

Textilmuseum St.Gallen
www.fhsg.ch/scienceetcite

Salon de Débat ZEN-FHS 2015:  
Vom Umgang mit Empfindungen – 

Zuneigung und Ablehnung
Sonntag, 29. November 2015, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

5. Schweizer Bildungsforum
Montag, 30. November 2015, 

18.00 Uhr,
Pfalzkeller, St.Gallen

www.fhsg.ch/bildungsforum 

Januar
Wissenschaftscafé: St.Galler 

 «Schnitzelbängg»: Zwischen Tradition 
und Peinlichkeit?

Mittwoch, 20. Januar 2016, 
17.30 bis 19.00 Uhr,

Textilmuseum St.Gallen
www.fhsg.ch/scienceetcite 

Februar
IBH-Tagung: Männer in sozialen und 

gesundheitlichen Berufen
Mittwoch, 10. Februar 2016, 

9.30 bis 16.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/ibh-tagung 
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

neutral
Drucksache

01-15-447530
myclimate.org

PERFORMANCE

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

März
Vadian Lectures ZEN-FHS:  

Ethischer Relativismus
Donnerstag, 3. März 2016, 

18.00 Uhr,
Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures 

St.Galler Boys Day
Donnerstag, 10. März 2016, 

8.15 bis 16.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/boysday 

FHS Infotag
Samstag, 12. März 2016, 

11.00 bis 16.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/infotag 

April
Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 3. April 2016, 

11.00 Uhr,
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat 

Wissenschaftscafé: Was ist die 
 Maturität heute wert?

Mittwoch, 6. April 2016, 
17.30 bis 19.00 Uhr,

Textilmuseum St.Gallen
www.fhsg.ch/scienceetcite 

Mai
Innovationstagung IDEE-FHS

Mittwoch, 18. Mai 2016, 
15.00 bis 19.30 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/innovationstagung 

Vadian Lectures ZEN-FHS:  
Ethischer Relativismus

Donnerstag, 26. Mai 2016, 
18.00 Uhr,

Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures 
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Schlusspunkt – Kolumne

Paradefall Schweizer Fussball-Natio-
nalteam: Die Kicker sind begabt, ver-
wöhnt, sie wollen den Erfolg, vor al-
lem den eigenen, die Frisur ist ihnen 
so wichtig wie die Flanke, über die 
Schnur hauen sie nie, punkten will je-
der, Verantwortung fürs Team keiner.

Korrekt bis in die Knochen

Die Generation Y, nach 1980 geboren, 
grundsympathisch, eher brav als wild, 
korrekt bis in die Knochen, selbstbe-
wusste Optimisten. Sorgen machen 
sich Personalchefs: Y-Typen wollen 
tolle Jobs – aber wollen sie auch arbei-
ten? Rückt da eine Generation Weich- 
ei nach? Klar ist: Es handelt sich um 
die aktuellste Ausgabe der Mensch-
heit.

Wer sie verstehen will, muss sehen, 
wie sie sozialisiert ist. Anders als die 
68er-Generation und «Generation 
Golf» hat sie erfahren: Alles ist mög-
lich – und alles ist im Fluss, nichts ist 
sicher, nicht einmal die Rente. Y-Leute 
sind mit unzähligen Optionen heran-
gewachsen, online wie analog. Von 
Anfang an mussten sie «biografisches 
Selbstmanagement» betreiben: sich 
um sich selbst kümmern – um sich 
nicht im Vielerlei zu verlieren. Ihr 
Problem waren nie Grenzen, eher 
das Grenzenlose. Auch jetzt, im Be-
ruf, wollen sie möglichst alles – aufs 
Mal: Traumjob & Familie, Engage-
ment & Feierabend, Spass & Aufstieg 
– und nebenbei gern noch die Welt 
retten. Der Y-Typ hatte schon immer 
die Wahl. Von Geburt an wurde er 
gefördert und gefeiert. Die Aufmerk-
samkeit der «Helikopter-Eltern» war 
ihm jederzeit sicher. Schon als Halb-
wüchsiger durfte er mitreden, wohin 
die Familie in die Ferien fuhr, welches 
Auto angeschafft wurde, was auf den 
Tisch kam. Er stand im Zentrum, war 
gefragt, gefördert, gefordert. Er kennt 
nichts anderes.

Fragezeichen setzen

Nur logisch, dass er all das, was er von 
Kind an kennt, nun vom Arbeitgeber 
erwartet: Aufmerksamkeit, Fürsorge, 
Mitsprache, Feedback. Die Y-Genera-
tion will Chefs, die sind, wie ihre El-

Gar nicht so abartig: 
der Typ Y

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

tern waren, Unternehmen, die auf ihre 
Ansprüche eingehen. Gleich im Be-
werbungsgespräch erkundigt sie sich 
nach Sabbatical, Teilzeit, Auszeit für 
Eltern etc. Personalchefs  reden hin-
ter vorgehaltener Hand von Luxusge-
schöpfen, die sich auf ihr Erbe freuen 
statt anzupacken. Dabei sind die 
durchaus bereit zu Leistung.  Ehrgeiz 
und Fleiss stehen hoch im Kurs, Wei-
terbildung dito. Sie sind keineswegs 
faul, sie setzen nur hinter manches, 
das bisher galt, ein Fragezeichen. Da-
her Y, englisch gesprochen. Warum 
muss der Job die Familie behindern? 
Warum soll für mich gelten, was der 
Chef sagt? Und umgekehrt: Why not? 
Warum sollen wir nicht alles ändern 
können? Warum profitiert die Firma 
nicht, wenn ich mich verwirkliche? 

Am längeren Hebel 

Kluge Arbeitgeber stellen sich auf 
diese Generation ein. Y-Typen wollen 
flexibel und selbstbestimmt arbei-
ten? Gar nicht so daneben. Sie wol-
len wahrgenommen werden, wollen 
Feedbacks? Nicht wirklich pervers. 
Sie wollen sich in einer innovativen 
Firmenkultur persönlich entwickeln? 
Wird eh normal. Sie wollen so etwas 
wie Sinn beim Arbeiten? Dafür las-
sen sie über das Salär mit sich reden. 
Überdies sitzt die Generation Y am 
längeren Hebel. Für sie spricht die De-
mografie: die Macht der Knappheit. 
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«Als Freiwillige 
bin ich stolz auf mein 
DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT. Es macht 
meine Kompetenzen und 
mein Engagement 
sichtbar.»

…und übrigens:  
auch Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber achten 
auf das DOSSIER, denn  es
lässt sie Mitarbeitende 
mit Potenzial erkennen.

Freiwilligenarbeit tut gut!
Ihnen und den anderen.

«ICH BIN STOLZ 
DRAUF.» D
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