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Auftakt – Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

Manchmal scheint es so, wie im Fussball: Dabei sein wol-
len alle, mitmachen die wenigsten, mitreden dafür umso 
mehr. Und jeder partizipiert am Geschehen auf seine 
Weise. Was für den Fussball stimmt, trifft auch für viele 
Gesellschaften zu. Nur wünschte man sich manchmal in 
unserer Gesellschaft mehr aktive Spieler als passive Zu-
schauer: Mitmachen statt nur mitreden, ziviles Engage-
ment statt Indifferenz, aktive Mitgestaltung statt Empö-
rung, Mutbürger statt Wutbürger.  

Gesellschaft ist nicht immer «gesellig», denn sie fusst auf 
Individualität und Unterschiedlichkeit. Die Frage, an 
welcher Gesellschaft wer mit wem partizipieren und mit-
gestalten will, muss immer wieder neu ausgehandelt wer-
den. Fast jeden Tag, im Kleinen wie im Grossen. Partizi-
pation – als Versuch, alles auf einen Nenner oder unter 
den sprichwörtlichen Hut zu bringen – scheitert, wenn 
sie Unterschiedlichkeit weder zulässt noch fördert. Doch 
trotz aller Vielfalt gibt es übergeordnete Fragen, die wir 
uns alle zum Thema Partizipation stellen sollten: Zum 
Beispiel, wie schaffen wir eine Gesellschaft, an der jeder 
Einzelne ein Teil sein kann, dem in aller Individuali-
tät und Unterschiedlichkeit mit Respekt begegnet wird? 
Wie können wir mehr noch als heute teilhaben an gesell-
schaftlichen Angeboten, Rechten, aber auch Pflichten 
und Regeln? Wie fördern wir darüber hinaus das aktive 
Teilnehmen vieler an den Möglichkeiten und Verantwor-
tungen der Mitgestaltung und Mitwirkung? Und heisst 
Partizipation schliesslich nicht auch Anteilnehmen, wo 
Mitgefühl und Solidarität von uns allen gefordert sind? 
Teil sein, Teilhabe, Teilnahme und Anteilnahme: Das 
sind einige Facetten des vielschichtigen Begriffs der Par-
tizipation. Und darüber wird klar: Partizipation ist ein 
Recht wie auch eine Pflicht, eine Möglichkeit wie auch 
eine Verantwortung. Partizipation betrifft an sich alle 
an allem, fordert aktiv ein Mit-Tun wie auch ein Mitge-
meint-Sein, auch jener, die nicht so selbstverständlich da-
bei sind. Partizipation ist ein Prozess der Aushandlung, 
in welcher Kompetenz und Verantwortung im Gleichge-
wicht zu halten sind. 
Und was in der Gesellschaft stimmt, ist auch im Fussball 
nicht ganz falsch: Nicht jeder gute Zuschauer ist auch 
der bessere Spieler, nicht aus jedem Zuruf entsteht ein 
Tor, aus nicht jeder Empörung eine neue Regel. Mitun-

ter täte etwas mehr Unaufgeregtheit der Partizipation 
gut. Was es aber immer braucht, das ist der reife Dis-
kurs, das gemeinsame Abwägen der besten Lösung, die 
Überzeugungskraft des besseren Arguments. An diesem 
Diskurs soll jeder teilhaben können, an diesem soll aber 
auch jeder teilnehmen wollen. 
Eine Hochschule soll genau hierfür einstehen, denn sie 
ist sowohl Abbild der Gesellschaft als auch Vorausdenke-
rin von Gesellschaft. In diesem Spannungsfeld zwischen 
Spiegel und Spiegelbild setzen wir uns für Partizipation 
ein. Eine Partizipation, welche der Vielschichtigkeit des 
Begriffs, der Pluralität der Ansichten wie auch dem offe-
nen und verantwortungsvollen Umgang damit verpflich-
tet ist – engagiert aber unaufgeregt. Inwieweit uns dies 
gelingt, lesen Sie im «Brennpunkt» dieses Hefts.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor FHS St.Gallen
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Einblicke – News

ZEHN-JAHR-JUBILÄUM 

UND NEUE LEITUNG 

Der Fachbereich Gesundheit an der FHS  
St.Gallen feiert in diesem Jahr sein zehn-
jähriges Bestehen. Pünktlich zum Fest im 
kommenden Herbst wird Prof. Dr. rer. me-
dic Birgit Vosseler ihre neue Aufgabe an 
der FHS angetreten haben.  Der Hoch-
schulrat hat sie kürzlich einstimmig zur 
neuen Leiterin des Fachbereichs Gesund-
heit und zur Prorektorin gewählt. 
Birgit Vosseler studierte Pflegemanage-
ment in Münster und promovierte hierin 
2006 in Halle-Wittenberg. Nach einigen 
Jahren eigener Praxistätigkeit in stationä-
ren und ambulanten Institutionen des Ge-
sundheitswesens wurde sie Pflegekoor-
dinatorin im Referat für Gesundheit und 
Umwelt in München. In den vergangenen 
elf Jahren war Birgit Vosseler als Profes-
sorin für Pflegewissenschaft an der Hoch-
schule Ravensburg-Weingarten tätig. Dort 
leitete sie den Bachelor-Studiengang Pfle-
gepädagogik. (MUL)

ARCHITEKTUR-WERKSTATT 

Der Startschuss zur neuen Architektur-Werkstatt an der FHS St.Gallen ist gefallen. 
 Anlässlich eines öffentlichen Projekttages üben Interessierte für ein paar Stunden das 
 Architektin- oder Architekt-Sein. Sie planen zusammen mit den beiden Architekten Anna 
Jessen und Thomas Utz eine Stadt. Dafür machen sie sich grundlegende Gedanken, was 
es alles braucht, um eine solche Planung überhaupt anzupacken. Zudem stellen sie ihr 
handwerkliches Geschick sowie ihr räumliches Denkvermögen unter Beweis, indem 
sie Häuser modellieren. Schliesslich werden die einzelnen  Modelle zu Quartieren und 
zur geplanten Stadt zusammengefügt. Mehr Informationen sowie Bilder zu diesem An-
lass stehen unter www.fhsg.ch/architektur zur Verfügung. Start des Architektur-Studien- 
ganges ist im September 2017. (BRE)

PREISVERLEIHUNGEN AM EUROPÄISCHEN AAL-FORUM IN ST.GALLEN

Vom 26. bis 28. September werden rund 700 Fachpersonen aus ganz Europa zum Thema Active Assisted Living in St.Gallen tagen. Die 
FHS St.Gallen organisiert das Forum in Partnerschaft mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Neben 
dem traditionell verliehenen AAL-Award wird in diesem Jahr zum ersten Mal der mit 50´000 Euro dotierte Smart Ageing Prize verlie-
hen. Thema des Preises ist das Internet der Dinge, welche das Leben von älteren Menschen vereinfachen und verbessern sollen. Die 
fünfzehn besten Projekte werden im Juli für eine Innovation Mentoring Academy nach Brüssel eingeladen und im September wird  
das Gewinnerprojekt in St.Gallen ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.aalforum.eu (JAC)

Gebäude modellieren ist eine der Aufgaben an der öffentlichen Architektur-Werkstatt. 
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Einblicke – News

DAS INSTITUT IQB-FHS BAUT KOMPETENZEN AUS

Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS hat zwei neue Kompetenzzentren gegründet: Die 
bisherigen Kompetenzbereiche Leadership und Personalmanagement, geleitet von Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock, sowie Qualitäts- und 
Projektmanagement, geleitet von Prof. Dr. Markus Grutsch, wurden per 1. Januar 2016 ausgebaut. Die neuen Zentren haben ihre 
Dienstleistungs- und Forschungsexpertise durch zusätzliche personelle Ressourcen verbreitert. Schwerpunktthemen sind unter an-
derem Karriereentwicklung, Nachhaltige Führung beziehungsweise Total Quality Management und Prozessoptimierungen. Des Wei-
teren ist das IQB-FHS neu als Zertifizierungsstelle für ISO 29990 (Bereich Aus- und Weiterbildung) akkreditiert – dies zusätzlich zur 
Akkreditierung als eduQua:2012-Zertifizierungsstelle (Bereich Weiterbildung). Ziel der internationalen ISO-Norm ist die Schaffung ei-
nes allgemeinen Qualitätsmodells für die berufliche Praxis und Leistungserstellung. Das IQB-FHS hat seit über zehn Jahren die edu-
Qua-Norm mitgestaltet und war auch an dessen Weiterentwicklung beteiligt. «Wir sind die einzige Zertifizierungsstelle auf Hochschul-
stufe in der Schweiz, die sich so spezialisiert aufgestellt hat und geniessen dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit», sagt Prof. Dr. Lukas 
Scherrer, Leiter des IQB-FHS. (JAC)
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ZAHLEN UND FAKTEN

Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich 
die Zahl der Studierenden an der FHS  
St.Gallen verdoppelt. Im Jahr 2015 waren 
1´671 Studentinnen und Studenten in der 
Lehre eingeschrieben. In der Weiterbildung  
wurden 1´828 Kursteilnahmen registriert. 
Die Gesamtzahl der Studierenden konnte 
im letzten Jahr nochmals zulegen. Insge-
samt unterrichten an der FHS St.Gallen  
64 Professorinnen und Professoren so-
wie 296 Lehrbeauftragte und Dozierende. 
Im Weiteren arbeiten 208 Personen in der 
Verwaltung und im wissenschaftlichen Mit-
telbau. Die Fachhochschule St.Gallen glie-
dert sich in sieben Hochschulinstitute und 
in fünfzehn Kompetenzzentren. (SAM)
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Brennpunkt – Partizipation

Im «Brennpunkt» wirft die Redaktion einen 
Blick auf partizipative Prozesse – unter ande-
rem direkt vor ihrer Haustüre. In der Bildstre-
cke zeigen wir einige der Menschen, die sich 
für das Quartier «Bahnhof Nord» einsetzen – 
wie etwa der FHS-Dozent Dani Fels. Fotogra-
fiert hat Claudio Baeggli. 



Kommentar* Die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen, die Mitspra-
che von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in der Quartierarbeit oder die 
Anhörung von Eltern und Kindern 
in Kindesschutzverfahren gehören 
heute zum Selbstverständnis Sozialer 
Arbeit. Allerdings taucht in der Ge-
schichte der Sozialen Arbeit der Be-
griff «Partizipation» erst nach 1980 
auf. Das ist bemerkenswert. Denn der 
gesellschaftskritische Strang der So-
zialen Arbeit kämpft schon seit mehr 
als 150 Jahren für eine erweiterte ge-
sellschaftliche Teilhabe benachteilig-
ter Gruppen. Für welche Inhalte und 
Ziele stehen also die neuen Partizipa-
tionsformen? 
Diese Frage lässt sich nicht so ein-
fach beantworten. Feststellen kann 
man, dass die aus verschiedenen so-
zialen Bewegungen entstandene For-
derung der 70er-Jahre «Betroffene 
zu Beteiligten machen» viele gesell-
schaftliche Bereiche durchdrungen 
und auch in der Sozialen Arbeit zu 
einem neuen Umgang mit dem Kli-
entel geführt hat. Man könnte sagen, 
dass die Soziale Arbeit eine politische 
Forderung in eine methodische Ar-
beitsprämisse umgewandelt hat. Die 
Forderung nach Partizipation richtet 

sich seitdem primär auf die Sozialar-
beitenden selbst. Sie werden aufgefor-
dert, die Hilfe ihrer Klientinnen und 
Klienten nicht über deren Köpfe hin-
weg, sondern wenn immer möglich ge-
meinsam mit ihnen zu erarbeiten.

Neues Selbstverständnis

Dieser Anspruch wurde in den 
90er-Jahren durch die Dienstleistungs-
orientierung verstärkt. Die Einfüh-
rung des New Public Managements in 
vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Ar-
beit veränderte das Selbstverständnis. 
Die Dienstleistungsangebote der So-
zialen Arbeit sollten möglichst unbü-
rokratisch und effizient erbracht wer-
den. Klienten wurden aufgewertet zu 
Kunden oder Konsumentinnen, de-
ren Wünsche, Meinungen, Interessen 
zu berücksichtigen sind. Partizipative 
Methoden galten dabei als ein geeig-
netes Instrumentarium. So gehören 
verbesserte Informationsstrategien, 
eine Kontaktkultur auf Augenhöhe 
und regelmässige Messungen der Zu-
friedenheit als Bestandteil von Zertifi-
zierungsprozessen in vielen Organisa-
tionen der Sozialen Arbeit inzwischen 
zum ganz normalen Arbeitsalltag. 
Partizipation so verstanden verän-

derte zwar den Umgang mit den Kli-
entinnen und Klienten, aber nicht die 
tatsächlichen Machtverhältnisse.
Eine Verschiebung der Machtbalan-
cen zugunsten benachteiligter Grup-
pen wurde erst mit Rechtssetzungen 
wie der Kinderrechts- oder Behinder-
tenkonvention erreicht, die von so-
zialen Bewegungen im Verbund mit 
Sozialarbeitenden erkämpft wurden. 
Welchen Stellenwert haben aber die in 
vielen Feldern praktizierten partizipa-
tiven Führungs- und Arbeitsstile? Un-
ter dem Begriff Partizipation sind un-
terschiedliche Praktiken subsumiert. 
Welche Inhalte im Einzelfall mit die-
ser Arbeitsweise verbunden sind, ist 
zu klären. Dient die eröffnete Mitspra-
che und Beteiligung als Lernfeld für 
Kinder und Jugendliche, als Mittel, 
um die individuelle Selbstwirksam-
keit zu stärken, als Legitimationsstra-
tegie für eine möglichst konfliktfreie 
Führung, zur Nutzung des kreativen 
Potentials des Klientel oder beinhal-
tet sie ein Mehr an Mitbestimmung?  
Denken wir an die Zielsetzung der er-
weiterten gesellschaftlichen Teilhabe, 
dann müssen partizipative Arbeits-
weisen auch daran gemessen werden, 
inwieweit sie zu einer sozial gerechte-
ren Gesellschaft beitragen.

Für eine sozial  
gerechtere Gesellschaft 

>> Prof. Dr. Annegret Wigger* ist Dozentin im Fachbereich Soziale Arbeit an der FHS St.Gallen und forscht im Institut für 
Soziale Arbeit zu ausserfamiliärer Betreuung, Kinderrechten und Jugendpartizipation.

Brennpunkt – Partizipation
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Kommentar* In der Wissenschaft ver-
suchen wir, Begriffen eine möglichst 
eindeutige Bedeutung zu geben. Das 
ist aber nicht immer so einfach. Denn 
die Realität überholt die festgelegte 
Bedeutung oft, bevor wir uns auf ei-
nen neuen Inhalt einigen können. 
Dies lässt sich aus wirtschaftlicher 
Sicht aktuell beim Begriff «Partizipa-
tion» – also der Beteiligung verschie-
dener Parteien am Prozess der wirt-
schaftlichen Wertschöpfung in und 
zwischen Organisationen – beobach-
ten.

Neue Muster der Partizipation

Anlässlich grundlegender gesell-
schaftlicher Verschiebungen, soge-
nannten «Megatrends», gehen wir 
heute von einer Transformation der 
gesamten Arbeitswelt aus. Dies ist 
möglich, da unter anderem die vor-
anschreitende Digitalisierung, Glo-
balisierung oder auch der demografi-
sche Wandel neue Optionen eröffnen. 
Es ist aber auch notwendig, da viele 
etablierte Mechanismen an ihre Gren-
zen stossen und unter den neuen Be-
dingungen nur noch teilweise geeig-
net sind. In Organisationen wird dies 
etwa an den Grenzen der formellen 

Hierarchie deutlich, auf den Märk-
ten spüren wir, dass Gefahren oft von 
Unternehmen ausserhalb der etablier-
ten Branchen ausgehen. Interessanter-
weise lassen sich sowohl in Unterneh-
men als auch auf Märkten ähnliche 
Muster beobachten, welche etablierte 
Ordnungsmuster ablösen:
Erstens. Das Ausmass an Partizipa-
tion und damit die wechselseitige 
Abhängigkeit steigt. Denn durch die 
Nutzung digitaler Medien ist die ver-
fügbare Menge an Wissen exponen-
tiell angestiegen. In gleichem Masse 
werden Individuen und Unternehmen 
spezialisierter. Für eine Gesamtleis-
tung müssen die einzelnen Bausteine 
dann koordiniert und zusammenge-
führt werden. Es braucht die Partizi-
pation Vieler.
Zweitens. Partizipation schliesst neue, 
bisher unbeteiligte Parteien ein. Der 
Wettbewerb wird zunehmend durch 
Ideen und flexibles Agieren entschie-
den. Unternehmen können dies kaum 
alleine leisten, sodass Externe zu ei-
nem wichtigen Wissenslieferanten der 
organisationalen Wertschöpfung wer-
den, ohne jedoch auf der Gehaltsliste 
zu stehen. Beispiele für die Partizipa-
tion von Individuen sind Open-Inno-
vation-Initiativen oder auch die Zu-

sammenarbeit in Co-Working-Spaces. 
Eine «Entlohnung» in diesen Partizi-
pationsmodellen findet dann weniger 
durch Geld als durch neue Währun-
gen statt, beispielsweise durch Auf-
merksamkeit oder Zugehörigkeit.
Das heisst, drittens, dass ehemals 
klare Grenzen durchlässig werden, 
und Wirtschaften in neuen Einhei-
ten stattfindet, zum Beispiel in soge-
nannten «Ökosystemen», also Unter-
nehmensnetzwerken. Unternehmen 
sind dabei stark voneinander abhän-
gig und müssen gemeinsam agieren, 
obwohl sie eigentlich Konkurrenten 
sind. Dies sehen wir beispielsweise 
beim Online-Versandhändler Ama-
zon. Auf dessen Website finden sich 
Wettbewerber, welche die gleichen 
Produkte anbieten. Dennoch entsteht 
für den Kunden ein Nutzen durch 
eine grössere Auswahl, was insgesamt 
einen Teil des Erfolgs ausmacht. 
Wie können wir mit laufend neuen 
Formen von Partizipation umgehen? 
Für Individuen und Unternehmen 
wird es zunehmend wettbewerbsent-
scheidend, ihnen konstruktiv zu be-
gegnen. Das heisst, wir müssen sie 
wahrnehmen, anerkennen und ler-
nen, in neuen Kategorien zu denken.

In neuen 
Kategorien denken

>> Prof. Dr. Petra Kugler* ist Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Strategie und Management am Institut für Unterneh-
mensführung der FHS St.Gallen.

Brennpunkt – Partizipation
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FRÜHER HATTE DIE BEVÖLKERUNG 
IM PLANUNGSPROZESS NICHTS ODER 

NUR SEHR WENIG ZU SAGEN.

Malolo Kessler

Eine Betonwüste, ein Büro-
quartier: Seit der Eröffnung 
des Fachhochschulzentrums 

muss die Gestaltung des «Bahnhof 
Nord» in St.Gallen massenhaft Kri-
tik einstecken. Nun soll das Areal 
neu entwickelt werden. Ein lang-
wieriges Vorhaben, denn die Be-
völkerung kann seit Monaten auf 
verschiedene Arten eigene Ideen 
und Wünsche einbringen. Wie sol-
che Partizipationsprozesse funktio-
nieren, wer davon profitiert – und 
wo die Grenzen liegen. 

Da ein Weiher, dort ein paar Bäume. 
Nebenan ein Pärkli, ein Bächli, viel-
leicht noch ein Café. Einen Erwei-
terungsbau für die Fachhochschule 
und einen Garten für das Spani-
sche Klubhaus: Wer letzten Monat 
bei der Velostation in der Tiefgarage 
bei der FHS vorbeikam, durfte Pla-
nungsgott spielen. Die Stadtverwal-
tung hatte dort ein begehbares Mo-
dell des Gebiets hinter dem St.Galler 
Hauptbahnhof aufgestellt. Mitsamt 
Gebäuden und anderen Gestaltungs-
elementen aus Styropor, welche die 
Passanten anordnen konnten, wie 
sie wollten – bau dir deinen Bahn-
hof Nord also. Während der Spiele-
reien entstandene Ideen wurden auf 

Sprechblasen geklebt, die an der 
Wand der Unterführung angebracht 
waren. So kamen bei der «WerkStadt 
Bahnhof Nord» allerlei Inputs zusam-
men, mal als Wunsch, mal als Forde-
rung fomuliert: Vorgeschlagen wur-
den Bars, Hotels, Bäckereien, Cafés 
und legale Street-Art-Wände genauso 
wie ein WC, faire Preise für die Tief-
garage und  «meh Volleskalation» – 
also Action für Klein und Gross. Und 
sehr oft Grünflächen: Parks, Bäume, 
Wiesen. Naheliegend und nachvoll-
ziehbar, ist doch der verwilderte und 
nicht zugängliche Garten der Villa 
Wiesental praktisch das einzige grös-
sere Grün diesseits der Rosenberg-
strasse. 

Vom Planer zum Plenum

Die «WerkStadt Bahnhof Nord» war 
Teil der Neugestaltungspläne der 
Stadt für den Bahnhof Nord. Denn 
bei diesen Plänen sollen auch Bürge-
rinnen und Bürger mitreden können, 

die Gestaltung soll ein partizipativer 
Prozess sein. 
Dass Bürgerinnen und Bürger bei 
Bauprojekten beteiligt werden, ist 
eher neu. Bis in die 1970er-Jahre hin-
ein dominierte in der Schweiz ein Mo-
dell, in dem Planer entschieden, was 
wo und wie am besten gebaut wird. 
Der Planer war der Allwissende, der 
Alleinentscheidende. Der Fachmann, 
der weiss, was am besten für die Öf-
fentlichkeit ist. Die Bevölkerung hatte 
im Planungsprozess nichts oder nur 
sehr wenig zu sagen. Dieses Modell ge-
riet allerdings mehr und mehr in die 
Kritik, die Planungskultur veränderte 
sich. Und die Partizipation entstand. 
Heute wird sie in der Theorie in vier 
Stufen eingeteilt. Die niedrigste Stufe 
ist die Informationsstufe: Mit Plaka-
ten oder Informationsschreiben wird 
die Bevölkerung über ein Projekt ori-
entiert. Sie nimmt dieses zur Kennt-
nis, kann sich aber nicht dazu äussern. 
Dies ist dann auf der zweiten Partizi-
pationsstufe möglich: Bei öffentlichen 

Ein Areal,
viele kleine Planungsgötter 

Brennpunkt – Partizipation
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Diskussionen beispielsweise kann sich 
die Bevölkerung einbringen, die Ent-
scheidungsmacht liegt aber nach wie 
vor bei den Planern. Auf Stufe drei 
entscheiden Bevölkerung und Planer 
gemeinsam: Eine Gruppe engagierter 
Personen begleitet den Planungspro-
zess intensiv. Und auf Stufe vier, der 
höchsten Stufe der Mitwirkung, wer-
den Entscheidungen komplett an die 
Bevölkerung übertragen. Der Partizi-
pationsprozess zum Bahnhof Nord ist 
auf Stufe zwei – und in seinem Um-
fang einmalig in der Stadt St.Gallen, 
wie Dani Fels sagt. Der Dozent vom 
Kompetenzzentrum Soziale Räume 
an der FHS St.Gallen ist seit Beginn 
des Prozesses immer wieder in diesen 
einbezogen worden.  

Trostlos, seelenlos und eiskalt

Den Startschuss zur Durchführung 
des Planungsverfahrens samt Parti-
zipationsprozess erteilte das Stadt-
parlament im September 2015. Es 
sprach einen Verpflichtungskredit 
über 460´000 Franken für das Vorha-
ben. Dies, nachdem bald nach der Er-
öffnung des Fachhochschulzentrums 
kritische Stimmen bezüglich der Ge-
staltung des Areals laut geworden wa-
ren. Kritische bis fast schon boshafte 
Stimmen – und mitunter sehr laut. 
Die Quartierentwicklung sei ein De-
saster. Der Bahnhof Nord ein Fried-
hof Nord. Eine trostlose Betonwüste.  

Ein seelenloses Büroquartier. Rund 
um den Fachhochschul-Neubau herr-
sche eine beispiellose Kälte. Und: Der 
Vorplatz gleiche einer Anlieferungs-
rampe. 
Die Kritik verstummte nicht. Im 
Gegenteil: Bald formierte sich eine 
Gruppe junger St.Gallerinnen und  
St.Galler und rief zum «Tisch hinter 
den Gleisen» auf, an dem erstmals öf-
fentlich die Zukunft des Bahnhof Nord 
diskutiert wurde. «Das war eine klassi-
sche zivilgesellschaftliche Initiative», 
sagt FHS-Dozent Dani Fels. «Rasch 
und unkompliziert war eine Plattform 
da.» Eine mit Signalwirkung. Eine, die 
der Stadt offensichtlich zeigte, dass da 
mitgestaltet werden will. Dass öffentli-
cher Raum ausgehandelt werden will. 
Und die Stadt hörte hin. «Bei einem 
Partizipationsprozess ist beides wich-
tig», sagt Dani Fels. «Dass sich auf der 
einen Seite die Zivilgesellschaft ein-
mischt und einbringt. Und dass sich 
auf der anderen Seite eine Stadt traut, 
dies zuzulassen.»

Politischer Dauerbrenner

Kurz nachdem das Parlament also 
den Kredit gesprochen hatte, ging es 
los. Zwischen Oktober und Dezember 
2015 führte die Stadt eine Online-Um-
frage zum Gebiet durch. 643 Perso-
nen nahmen teil. Sie bewerteten die 
zentrale Lage und die Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr und das viel-

fältige Kulturangebot als positiv, das 
subjektive Sicherheitsempfinden als 
hoch. Bemängelt wurden die Gestal-
tung, die Architektur der Neubauten, 
der SBB-Parkplatz und die Bahnhofs-
zufahrt. 71,5 Prozent der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer befürwor-

Brennpunkt – Partizipation

SOZIALE RÄUME
Das Kompetenzzentrum Soziale 
Räume der FHS widmet sich ak-
tuellen sozialräumlichen Frage-
stellungen. Es beschäftigt sich so-
wohl mit Stadt-, Regional- und 
Agglomerationsräumen als auch 
mit Bildungsräumen, Kinder- und 
Jugendräumen sowie transnatio-
nalen Räumen. Ziel des Kompe-
tenzzentrums ist, neues Grund-
lagenwissen zu erarbeiten und 
dieses in die Praxis zu transferie-
ren – es begleitet Sozialraumpro-
jekte also wissensbasiert. Geleitet 
wird das Zentrum von Christian 
Reutlinger, zum Team gehören 
FHS-Expertinnen und -Experten 
der Erziehungs- und Sozialwis-
senschaften, Sozialen Arbeit, So-
zialgeografie, Raumplanung, Ar-
chitektur, Medien und Wirtschaft. 

(MKE)
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teten überdies den Erhalt und die 
Sanierung des Spanischen Klubhau-
ses – ein politischer Dauerbrenner in 
der Stadt. Wie Stadträtin und Baudi-
rektorin Patrizia Adam unlängst be-
kannt gab, würde eine Sanierung des 
Klubhauses fünf Millionen Franken 
kosten: Der bauliche Zustand des Ge-
bäudes ist sehr schlecht. 
Gleichzeitig zur Umfrage machte die 
FHS eine Sozialraumanalyse. Unter 
der Leitung von Dani Fels befragten 
47 Studentinnen und Studenten des 
Fachbereichs Soziale Arbeit fünf ver-
schiedene Nutzergruppen: Passanten, 
Anwohner, Arbeitnehmer, Gewerbe- 
und Kulturtreibende sowie Schüler 
und Studierende. Die Resultate zeig-
ten, dass die unterschiedlichen Nut-
zergruppen auch unterschiedliche 
Ansprüche an die Entwicklung des 
Areals haben. Von den 333 befragten 
Studierenden und Schülern waren 70 
Prozent «gar nicht oder wenig zufrie-
den» sowie «mittelmässig zufrieden» 
mit der jetzigen Situation. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner hingegen le-
ben mit durchschnittlich acht von 
zehn Punkten auf der Zufriedenheits-
skala gerne auf dem Areal. Weiter ga-
ben von den 215 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern gut 84 Prozent 
an, nach der Arbeit nicht im Gebiet 
zu verweilen. 
Das Fazit aus der Sozialraumana-
lyse: Alle Nutzergruppen wünschen 
sich eine Gestaltung und Aufwer-

tung des öffentlichen Raums, einen 
belebten Begegnungsraum mit Grün-
flächen. Zudem die Nutzung von 
Erdgeschoss-Räumen für Verpfle-
gungsangebote, Nahversorgung und 
Freizeitmöglichkeiten. 

Irgendwo hat's Grenzen

Zusätzlich zu den Umfragen und der 
«WerkStadt» fand Ende April ein wei-
terer Partizipations-Anlass statt: Am 
Themen-Forum in der Lokremise 
konnte die breite Öffentlichkeit über 
die Weiterentwicklung des Areals dis-
kutieren, sich austauschen, Ideen und 
Wünsche einbringen. Im Juni beginnt 
dann die sogenannte «Testplanung». 
Vier Architekturbüros erarbeiten auf-
grund der Ergebnisse des bisherigen 
Partizipationsprozesses verschiedene 
Varianten für das Areal. Jedes Büro 
eine Variante mit, eine Variante ohne 
Klubhaus. 
Diese Varianten sollen dann im No-
vember an einem sogenannten «Er-
gebnis-Forum» der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden – Partizipation ist 
also ein langer, aufwändiger Prozess 
für alle Beteiligten. Oder für alle, die 
sich beteiligen wollen. «Ja, es sieht 
am Anfang immer nach sehr viel Ar-
beit aus», sagt Dani Fels. «Unter dem 
Strich ist ein Partizipationsprozess 
aber am Ende ein Gewinn. Alle Sei-
ten profitieren.» Nur schon, dass auch 
nicht Stimmberechtigte bei solchen 

Prozessen mitreden dürfen, könne ei-
nen positiven Effekt haben. Wichtig 
sei einfach, dass man die Öffentlich-
keit während des langen Prozesses bei 
der Stange halten könne. Und dass die 
Stadt glaubhaft machen könne, dass 
sie es ernst meine, dass sie dann auch 
auf die Wünsche eingehe, sagt der 
FHS-Dozent weiter. Denn sosehr bei 
diesem Partizipationsprozess-Parade-
beispiel der Stadt St.Gallen mitgere-
det werden kann – mitentschieden 
wird am Ende vermutlich nicht. An-
fang 2017 will der Stadtrat das kon-
krete Vorgehen beschliessen. Ob es 
also tatsächlich einen Weiher auf dem 
Areal gibt – wie auf dem einen Sty-
ropor-Modell –, zeigt sich erst dann. 
Oder dieses Pärkli, oder das Bächli. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/sozialeraeume

Brennpunkt – Partizipation
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Mirjam Santaguida

Was entsteht, wenn ein 
kolumbianischer Mo-
ringabauer, die Marke-

tingleiterin von Adidas Schweiz, 
Mitarbeitende der FHS St.Gallen 
und der awitgroup ag an einem 
Tisch über die Verwendung einer 
tropischen Pflanze diskutieren? Ein 
partizipativ erarbeitetes Geschäfts-
modell mit Innovationscharakter.

Aus der Pflanze Moringa hätte Fut-
termittel werden können. Doch dann 
landete sie in den Koch töpfen der 
FHS-Gastronomie und wird heute 
als gesundes Nahrungsmittel verkauft. 
Hinter diesem unerwarteten Markt-
eintritt und Geschäftsmodell steckt 
ein partizipativer Prozess: Die von 
der awitgroup ag im Jahr 2014 gegrün-
dete Vitarbo AG wollte Moringa ver-
treiben – mit der Futtermittelindus-
trie als ferneres Ziel. Für die genauen 
Verwendungszwecke der Pflanze be-
auftragte sie aber erst das Institut für 
Innovation, Design und Engineering 
IDEE-FHS mit einer Trendanalyse. 
«Wir haben die gesellschaftlichen Be-
dürfnisse und Veränderungen mit ei-
ner potenziellen Verwendung der 
Moringa-Pflanze im Rahmen die-
ses Auftrags geprüft», berichtet Co-
rinne Dickenmann, Projektleiterin im 
IDEE-FHS. «Dabei machten wir die 

Vom «Casino-Workshop» 
zum Geschäftsmodell

entsprechenden Chancen und Gefah-
ren einer kommerziellen Verwendung 
von Moringa aus. Zusätzlich erstellten 
wir eine Produktepalette und Dienst-
leistungen, die mit der Pflanze in Ver-
bindung gebracht werden können.» 
In einem anschliessenden Kreativ-
workshop sammelte das Team Ideen 
für ein Geschäftsmodell und einen 
Markteintritt. Denn der ursprünglich 
geplante Markteintritt im Futtermit-
telbereich sei aufgrund der aktuellen 
Anbaumöglichkeiten in Kleinmengen 
nicht realisierbar, erklärt Corinne Di-
ckenmann. 

Ideen entwickeln unter Zeitdruck

Für die Ideenfindung hat das IDEE-
FHS einen sogenannten «Casino- 
Workshop» entwickelt. «Der Kreativ- 
workshop öffnet den Innovationspro-
zess, indem Mitarbeitende, Kunden, 
Partner und Querdenker an einem 
Tisch sitzen», führt Corinne Dicken-
mann aus. Das Institut habe ein be-
währtes Netzwerk, auf das es zurück-
greifen könne. Somit haben sich für 
den Moringa-Workshop ein Moringa-
bauer aus Kolumbien, die Marketing-
leiterin von Adidas Schweiz sowie Mit-
arbeitende der FHS und der Vitarbo 
AG einen Morgen lang unter Zeit-
druck dem spielerischen Prozess der 
Ideenfindung hingegeben. Für lange 
Überlegungen blieb keine Zeit, gewin-
nen konnten nur diejenigen, welche 

es schafften, die vorhandenen Inputs 
schnell aufzugreifen, zu kombinieren 
und neue Ideen auf Papier zu bringen. 
«An einem Workshop werden bis zu 
400 Ideen entwickelt», sagt Corinne 
Dickenmann. Das Workshopkonzept 
verbinde dabei klassische Techniken 
der Ideenfindung und spielerische 
Elemente, welche die Kreativität der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
unkonventionelle Weise anregen.

Wertvolle Bausteine erhalten

«Die Ideen, Erkenntnisse und mög-
liche Ansätze aus dem Kreativitäts-
workshop sowie die Trendanalyse 
 boten bereits wertvolle Bausteine 
für  die Entwicklung eines Geschäfts-
modells», sagt Wolfgang Moritz, ge-
lernter Lebensmittelchemiker und 
Leiter für Qualitäts- und Produktma-
nagement der Vitarbo AG. Die Mit-
arbeitenden des Unternehmens hät-
ten Fähigkeiten in der Entwicklung 
von Nahrungsmitteln mitgebracht. 
Gefehlt habe das Know-how der Ver-
marktung. Somit kam das IDEE-FHS 
weiter zum Zug und konnte in einer 
Geschäftsmodell-Analyse die Vitarbo 
AG beraten. Geschäftsmodelle wur-
den verglichen und ausgewertet. Da-
bei musste redimensioniert werden, 
denn Moringa wird bis anhin nur auf 
kleinen Flächen in tropischen Regio-
nen angebaut. Das erste Ziel für die 
Vitarbo AG war es, einen Lieferanten 
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MORINGA
OLEIFERA 

Moringa, auf deutsch «Meerrettich-
baum», ist eine tropische Pflanze, 
die seit tausenden von Jahren als 
ausgezeichnete natürliche Nah-
rungsquelle bekannt und in den 
nordindischen Gebirgs läufen des 
Himmalaya beheimatet ist. Die 
Blätter sind eine Proteinquelle und 
enthalten Mineralstoffe und Vita-
mine wie zum Beispiel b-Carotin 
und Vitamin E. Daneben enthält 
Moringa auch ein breites Spek-
trum an wertvollen sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffen, die mit ei-
ner guten Gesundheit in Verbin-
dung stehen. Alle Teile der Pflanze 
sind nutzbar: Blätter und Früchte 
 können als Gemüse verzehrt wer-
den, aus Blüten kann man Tee ko-
chen und die Schoten sind als Ge-

müse  bekannt. (SAM)

ausfindig zu machen, der die Qualität 
des Produkts konstant und den Auf-
wand der Wiederverarbeitung mög-
lichst gering halten kann. 

Einsatz in der Grossküche

Nach gut einem Jahr Analysieren, Pla-
nen und Entwickeln konnten die ers-
ten Produkte für die Privatnutzung 
sowie Grossküchen angeboten wer-
den. Moringa kann als Blattpulver 
direkt in Speisen eingebaut werden. 
Das Blattpulver ist das wertvollste 
Produkt. Durch die Trocknung sind 
alle Inhaltsstoffe konzentriert. Bei 
schonender Zubereitung werden die 
pflanzlichen Nährstoffe freigesetzt, in 
verschiedenen Rezepten ist Moringa 
eine gute Ergänzung. Rezepte dafür 
gibt es für diverse Speisen wie Saucen, 
Dips, Suppen oder Smoothies, berich-
tet Wolfgang Moritz. Die Fachhoch-
schule St.Gallen hat im vergangenen 
Herbst mit Migros Catering, der Be-
treiberin der FHS-Gastronomie, wäh-
rend einer Woche die Speisen mit Mo-

ringa angereichert. «Die Studierenden 
und Mitarbeitenden der FHS waren 
offen und haben den täglich wech-
selnden Mittags-Hit gerne probiert», 
sagt Dorit Troll, stellvertretende Lei-
terin Catering an der FHS. «Moringa 
konnten wir unkompliziert verarbei-
ten und verschiedene Saucen und Ge-
müse würzen oder Suppen herstellen 
und verarbeiten.»

Für Gesundheitsbewusste 

Im Moment wird Moringa als Nah-
rungsmittel für Menschen, die sich ge-
sund ernähren möchten, produziert. 
«Wir sind zuversichtlich, dass Mo-
ringa nach weiteren Optimierungen 
im Anbau auch als Futtermittel eine 
grosse Zukunft hat», sagt Wolfgang 
Moritz. «Auch mit dem Wissen, dass 
in der Futtermittelindustrie eine hohe 
Sensitivität für Kosten und Leistung 
besteht.»  Das Projekt gehe voran – 
wenn auch nicht immer so leicht, wie 
man sich gedacht habe. 

Brennpunkt – Partizipation

WEITERE INFORMATIONEN
www.fhsg.ch/idee

«AN EINEM WORKSHOP WERDEN BIS 
ZU 400 IDEEN ENTWICKELT.»
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Juri Schmids «Perron Nord» ist eine Kneipe 
im besten Sinne – und im Quartier «Bahnhof 
Nord» zu einem der lebendigen Treffpunkte 
 geworden. Die Sozialraumanalyse des Kompe-
tenzzentrums für Soziale Räume zeigt:  Davon 
möchten die Bewohnerinnen und Bewohner 
noch mehr. 
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Lisa Brunner

Wer für seine geplan-
te Städtereise ein gu-
tes Hotel an bester Lage 

zu einem vernünftigen Preis sucht, 
fragt seine Freunde um einen Tipp 
– persönlich oder über Social Me-
dia. Oder er sucht über einschlä-
gige Onlineplattformen das beste 
Hotel zum günstigsten Tagespreis. 
Was im Alltag bereits Usus ist, setzt 
sich je länger je mehr auch im me-
dizinischen und im psychosozialen 
Bereich durch. Dort spricht man 
von «Peer-to-Peer-Beratungen».

Im Zeitalter von Facebook, Twitter, 
Youtube und anderen Sozialen Me-
dien ist es ganz normal, Empfehlun-
gen und Tipps von Dritten in An-
spruch zu nehmen. «Ich suche einen 
Hausarzt in St.Gallen – kennt je-
mand einen guten?», so könnte eine 
Notiz im Facebook lauten. In kürzes-
ter Zeit liken, teilen und kommentie-
ren Freunde und Freunde von Freun-
den diesen Eintrag. Gleichgesinnte 
helfen einem also – und das in fast al-
len Lebenslagen und -fragen. Eine Art 
«Selbsthilfegruppe», die sich je nach 
Fragestellung immer wieder neu for-
miert und sich aus Laien und Exper-
tinnen und Experten zusammensetzt, 
je nach Umfeld, in dem man sich be-

Gleich und Gleich 
berät sich gerne

wegt. Selbsthilfegruppen gibt es schon 
lange. Heute spricht man allerdings 
eher von «Peers».

Selbstbetroffene helfen anderen

Der englische Begriff «Peer» bedeu-
tet «gleichartig». Das heisst Personen, 
die beispielsweise ein einschneiden-
des Erlebnis,  einen Schicksalsschlag 
verarbeiten müssen oder unter gewis-
sen Ängsten leiden, stehen anderen 
Menschen mit denselben Problemen 
beratend und helfend zur Seite. Reto 
Eugster, Leiter des Weiterbildungs-
zentrums der FHS St.Gallen und Stu-
dienleiter im Master of Advanced Stu-
dies (MAS) in Psychosozialer Arbeit, 
erklärt: «Als selbst Betroffene können 
sich sogenannte «Peers» glaubhaft in 
andere Betroffene einfühlen. Sie ver-
stehen Hilfesuchende anders als Fach-
personen und begegnen ihnen auf Au-
genhöhe».  

Offen gegenüber Peers

Peer-Beratende sind eine Art Modell: 
Sie zeigen eine aktive und aktivie-
rende Alltagsbewältigung, und zwar 
in der Regel unter erschwerten Be-
dingungen wie beispielsweise wäh-
rend einer Krise oder im Verlauf ei-
ner Krankheit. Mit einer Fachperson 
– womöglich im weissen Kittel in ei-
nem eher ungemütlichen Büro – über 
seine Probleme zu sprechen, ist für 

viele ein fast unüberbrückbares Hin-
dernis. Allein schon diese Vorstellung 
hält viele Personen ab, Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Zudem kann eine 
Expertin oder ein Experte in der Re-
gel nicht wirklich nachempfinden, 
was die Hilfe suchende Person durch-
macht. Einfacher fällt es ihnen, sich 
gegenüber Personen zu öffnen, die 
dasselbe Problem haben. Personen, 
die selber durchmachen oder durch-
gemacht haben, was einen belastet. 
Eugster bestätigt: «In den letzten Jah-
ren haben sich die Peer-to-Peer-Be-

PEER-TO-PEER
«Peer-Beratung» bezeichnet die 
Beratung durch gleichartige Men-
schen. Die Theorie der Peer-Be-
ratung basiert gemäss Wikipedia 
auf der von Carl Rogers, einem 
US-amerikanischen  Psychologen 
und Psychotherapeuten, in den 
1960er-Jahren entwickelten klien-
tenzentrierten Therapie. Diese The-
rapieart zeichnet sich durch spezi-
elle Sprech- und Zuhörtechniken 
sowie durch die  besondere Grund-
haltung der Bewegung «Selbstbe-

stimmt-Leben» aus. (BRE)
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ratungen als Interventionsform vor 
allem in der Psychiatrie und der psy-
chosozialen Beratung weitgehend eta-
bliert.» Zusammen mit der Kooperati-
onspartnerin Schloss Hofen, Zentrum 
für Wissenschaft und Weiterbildung, 
habe man diese Tendenz nun im 
Lehrplan des Weiterbildungsmasters 
berücksichtigt und Peer-Beratungen 
zu einem zentralen Thema gemacht.

Online-Ratgeber sind beliebt

Peer-Beratung findet in der Regel im 
persönlichen Kontakt statt. Noch ein-
facher, Rat zu suchen, ist es jedoch, 
wenn man dem Gegenüber nicht ein-
mal in die Augen sehen muss, sondern 
anonym über eine Onlineplattform 
oder einen Social-Media-Kanal erzäh-
len kann, was einem Sorgen bereitet. 
Diese Tendenz hat in den letzten Jah-
ren stark zugenommen. In unzähligen 
Foren, Gruppen, Chat-Netzwerken 
oder auf Plattformen sind Peer-Bera-
tungen verfügbar. Dazu Reto Eugs-
ter: «Gerade in der Jugendarbeit wer-

den Peer-Beratungsmodelle gerne 
genutzt. Tschau.ch bietet solche Ele-
mente. Hier können Jugendliche zu 
den unterschiedlichsten Themen Fra-
gen stellen und Ratschläge einholen.» 
Nicht nur Peers beraten online, auch 
Expertinnen und Experten stehen im-
mer öfter rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Bei medizinischen Problemen 
beantworten online Web-Doktoren 
Fragen und empfehlen erste medizi-
nische Massnahmen.  

Hilfe in allen Lebenslagen

Auch im Schulumfeld seien erfolgrei-
che Peer-Projekte bekannt. So könn-
ten beispielsweise Schüler, die Mühe 
in der Mathematik hätten, jüngere 
Schüler, die ebenfalls Schwierigkei-
ten mit Mathematik haben, beim Lö-
sen der Hausaufgaben unterstützen. 
Die jugendlichen Peer-Beraterinnen 
und -Berater werden von ihren Leh-
rerinnen und Lehrern auf diese Auf-
gabe vorbereitet und «geschult». Sie 
lernen dabei selber auch dazu und 

vertiefen dieses Wissen, indem sie an-
deren die Aufgaben erklären. Quasi 
eine «Win-Win-Situation». Zum Stich-
wort «Hausaufgabenhilfe» berichtet 
Eugster, dass Jugendliche oft Soci-
al-Media-Anwendungen für die Be-
wältigung ihrer Hausaufgaben nutzen 
würden, ohne dies als Hausaufgaben-
hilfe auszuflaggen. «Ob Hausaufga-
benhilfe, Beratung bei Krankheiten 
oder Krankheitsvermutungen, bei 
Ängsten oder bei Liebesbeziehungs-
fragen, die Bedeutung von Social-Me-
dia-Netzwerken und Peer-Strukturen 
nimmt erkennbar zu», so das Resü-
mee von Reto Eugster. 

Brennpunkt – Partizipation

«PEER-BERATENDE BEGEGNEN 
 HILFESUCHENDEN AUF AUGENHÖHE.»
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Im Rahmen der «Studenti-
schen Mitwirkungsstandards an 
Schweizer Fachhochschulen»  

des Verbands Schweizer Studie-
rendenschaften (VSS), ist es der 
Hochschulleitung der FHS St.Gal-
len ein Anliegen, dass Studieren-
de in diesem Themen-Dossier zu 
«Partizipation» ihre Sicht der Dinge 
schildern – stellvertretend durch 
die beiden Studierendenorgani-
sationen.

Beitrag der Studierendenvertre-
tung students.fhsg der Betriebsöko-
nomie, der Pflege und des Wirt-
schaftsingenieurwesens: 

Der Begriff «Partizipation» ist sehr 
weitgreifend und somit ist es auch 
nicht ganz einfach zu erkennen, wo 
die Chancen und Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen des eigenen Han-
delns innerhalb der Rolle als Studie-
rende oder Studierender liegen. Wir 
von der students.fhsg haben uns die 
Frage gestellt, was wir im Verlauf un-
serer Studienzeit an der FHS St.Gal-
len mitprägen oder verändern möch-
ten, um eines Tages sagen zu können: 
«Wir haben etwas bewirkt.» Ein mit- 
entscheidender Faktor ist natürlich, 
wie stark es uns vonseiten der Schul-
leitung ermöglicht wird, uns einzu-
bringen. Bis anhin sieht es so aus, dass 

wir ein Mal pro Semester eine offizi-
elle Sitzung mit der Hochschulleitung 
haben und uns dort über alle beste-
henden Themen austauschen. Aus- 
serdem werden wir in Projekte einge-
bunden, wobei uns die Möglichkeit 
geboten wird, aktiv mitzuwirken. Wir 
schätzen diesen Austausch und auch 
die aktive Zusammenarbeit sehr, doch 
ist uns dies leider nicht genug. 
Partizipieren bedeutet auch ein Mit-
spracherecht zu haben und darum ist 
es unser Ziel, eine feste und bestän-
dige Eingliederung als Organ in der 
Organisation der FHS zu haben. Wir 
erleben uns als eine zielorientierte 
und engagierte Studierendenvertre-
tung, die leider durch zu viele Vor-
schriften gebremst und desillusioniert 
wird. Wir wünschen uns ein Mitent-
scheidungsrecht bei Anliegen, welche 
die Studierenden direkt betreffen. Da 
wir selber noch Studierende sind, be-
finden wir uns direkt am Puls und 
können unsere eigene Rolle am bes-
ten repräsentieren. 

Thema Diversität diskutiert

Ein anderes Thema, das die Hoch-
schulleitung, die Mitarbeitenden und 
die Studierenden der FHS St.Gallen 
intensiv beschäftigt hat, ist das Thema 
Diversität. Nachdem bekannt wurde, 
dass gewisse Studierende homophobe 
Äusserungen gemacht haben, wurde 
das Thema Diversität stark diskutiert. 

Es war schockierend zu lesen, dass 
an einer Hochschule, in der so viele 
grosse Potenziale studieren, solche 
Äusserungen gemacht werden. Doch 
die Reaktion der Fachhochschule war 
sehr gut, schnell und nachhaltig. Ein 
Grundsatzpapier mit allen wichtigen 
Punkten wurde erstellt, wobei fest-
gehalten wurde, dass keine Art von 
Diskriminierung geduldet wird. Aus-
serdem suchten Mitglieder der Hoch-
schulleitung anhand von Foren den di-
rekten Kontakt zu den Studierenden, 
um dieses Thema gemeinsam zu be-
sprechen. 
Schlussendlich liegt es in der Verant-
wortung eines jeden einzelnen Mit-
gliedes der FHS St.Gallen, die Werte 
und Normen, denen wir folgen möch-
ten, mitzuprägen. Denn das Sein 
schafft das Bewusstsein. Wenn diese 
Werte zwar schön verfasst auf einem 
fünfseitigen Dokument festgehalten, 
jedoch nicht gelebt werden, können 
wir nichts verändern. Dieses Ereig-
nis hat aufgezeigt, dass wir uns als 
geschlossenes Ganzes gegen falsche 
Handlungen äussern und bereit sind, 
uns stetig weiterzuentwickeln.  

Beitrag der Studierendenorganisa-
tion des Fachbereichs Soziale Ar-
beit an der FHS St.Gallen:

Die Fachhochschule wird als öffent-
lich-rechtliche Bildungsinstitution 
hauptsächlich von öffentlichen Gel-

Mitsprache und 
Mitentscheidung?

Brennpunkt – Partizipation
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DAS GRAU VON  
«UNTEN» VERÄNDERN 

Im letzten Jahr hat er  mit der «Aktion 
Kaktus – pflanz Dich frei» Studierende, 
Dozierende und Mitarbeitende der FHS 
aufgerufen, den Betonvorplatz des Fach-
hochschulzentrums mit mitgebrachten 
Pflanzen zu begrünen. Ein schriftlich ge-
führtes Interview zum Thema Partizipa-
tion mit «Karl Kaktus», der anonym blei-
ben möchte. (MUL)

Karl Kaktus, was war Ihre Moti-
vation für die Aktion Kaktus? 
Karl Kaktus: Es sind natürliche Reflexe, 
die einen Kaktus in tristen, lebensfeind-
lichen und öden Umgebungen veranlas-
sen, Wurzeln zu schlagen. Beim Anblick 
des grauen Betonvorplatzes erkannte ich 
sofort: Hier bin ich Kaktus, hier darf ich 
sein. Wohl wissend, dass mein Aufent-
halt von kurzer Dauer sein wird, da es 

eine von Menschen geschaffene Wüste 
ist. Nebst diesen Reflexen hatte ich ver-
schiedenste Unterhaltungen mitgehört: 
Dieser Ort sei unwirtschaftlich genutzt, 
es fehle an sozialer Durchmischung, er 
sei gesundheitsschädigend, zu grau etc.  

Kurz nach der «Aktion Kaktus» 
hat die Stadt St.Gallen den Platz 
bei der FHS mit einem Gemü-
se-Hochbeet bereichert. Seit Kur-
zem stehen dort Birken. Hat die 
Aktion also Wirkung gezeigt?
Kaktus: Das Urban-Gardening-Projekt 
hatte eine lange Vorlaufzeit und kam 
von offizieller Seite. Unsere Aktion war 
spontan und illegal. Einerseits findet 
eine Aktion von «unten» statt, die das 
Grau verändern will. Andererseits ein 
Projekt von «oben», bei dem in der Stadt 
Standorte für zeitlich begrenzte Hoch-
beete gesucht und gefunden wurden. 
Eine zufriedenstellende Wirkung liegt 
dann vor, wenn der Platz nicht mehr 
grau ist – wenn alle, die den Platz nut-
zen, in den Veränderungsprozess einge-
bunden sind.

Seither ist es um Karl Kaktus ru-
higer geworden. Warum? 
Kaktus: Durch diese Aktion erhielt ich in 
St.Gallen eine gewisse mediale Öffent-
lichkeit. So schnell wie die gekommen 

ist, ist sie auch wieder verschwunden. 
Meine Themen aber sind geblieben und 
ich bin offen für neue Aktionen. Ich er-
mutige auf diesem Weg alle Lesenden, 
sich mit entsprechenden Ideen bei mir 
zu melden (aktionkaktus@gmail.com).

Wie beurteilen Sie die Partizipati-
onsmöglichkeiten von Studieren-
den an der FHS St.Gallen?
Kaktus: Die Partizipationsmöglichkeiten 
sind grundsätzlich gegeben. Soviel ich 
weiss, gehört das zu den gesetzlichen 
Vorgaben. Wie ich im Zuge der Aktion 
Kaktus erfahren habe, ist es aber schwie-
rig, diese als Studierende auf eine Weise 
zu nutzen, damit es zu Veränderungen 
von unten kommt.

Was müsste sich noch verbessern? 
Kaktus: Im besten Fall ist Partizipation 
eine Selbstverständlichkeit, im schlech-
testen Fall ein Modewort. Verbesserung 
kann es nur geben, wenn gemeinsam 
über die Motive hinter den verschiede-
nen Positionen gesprochen wird. Bei der 
Partizipation geht es wie bei vielen an-
deren (grossen) Themen schlussend-
lich um das Gemeinsame. Wir müssen 
immer wieder daran arbeiten, damit die 
Mitsprache nicht zu einem Modewort 
verkommt. Bei dieser Arbeit leiste ich als 
Karl Kaktus gerne einen Beitrag. 

Brennpunkt – Partizipation
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25
SUBSTANZ

dern der Trägerkantone (Vereinba-
rungspartner) finanziert. Sie muss 
als solche Ergebnisse präsentieren. 
Schliesslich will der Steuerzahler oder 
die Steuerzahlerin auch etwas zurück-
bekommen. Der Auftrag einer Fach-
hochschule ist es somit, unter ande-
rem Fachkräfte für den Arbeitsmarkt 
zu produzieren. Innerhalb dieser öko-
nomischen Logik sind wir Studieren-
den wohl eher Produkt denn Kunde.
Als Kunden werden vielmehr zukünf-
tige – wenn möglich in den Trägerkan-
tonen ansässige – Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber verstanden. 
Da überrascht es nicht, dass sich 
der Fachhochschulrat aus Vertretun-
gen der Vereinbarungspartner zu-
sammensetzt. Präsident ist Dr. Hans 
Altherr, Rechtsanwalt und FDP-Mit-
glied. Daneben sind Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft, Politik 
und öffentlicher Verwaltung zu fin-
den. Mit Prof. Dr. Marcus Hauser (ei-
nem Wirtschaftsfachmann) ist auch 
eine Person aus dem Lehrkörper ver-
treten. Studentinnen und Studenten  
sind in diesem Gremium nicht vor-
gesehen. Statt einer hochschulinter-
nen Demokratie findet sich hier eine 
ausgelagerte Form von Herrschaft 
(vgl. Keller, Staack (2009) Innovation 
durch Partizipation – Steuerung von 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen im 21. Jahrhundert) vor, wel-
che zum Beispiel auch Prüfungsregle-
mente erlässt. 

Wie kann Partizipation im Span-
nungsfeld von Wissenschaft, Politik 
und Ökonomisierung an der FHS 
funktionieren, wenn nicht einmal das 
Rektorat, geschweige denn die einzel-
nen Fachbereiche, in der Frage nach 
der Ausgestaltung von Reglementen 
mitentscheiden können? Wie kann 
eine Hochschulleitung, deren partizi-
pativer Einfluss beschränkt wird, ih-
ren Studierenden Partizipation bie-
ten? Wie kann sie den kritischen Geist 
ihrer Studierenden fördern, wenn der 
Auftrag des Kunden sich nicht mit 
diesem deckt?

Vorschläge abgewiesen 

Die Studierendenvertretungen der 
FHS St.Gallen haben durchaus die 
Möglichkeit, sich in verschiedene 
Gremien einzubringen. Konkrete 
Vorschläge und Bedürfnisse werden 
jedoch oftmals mit dem Verweis auf 
herrschende Strukturen und beste-
hende Reglemente abgewiesen. So 
unter anderem geschehen im Falle 
von Anfragen bezüglich einer fach-
lichen Rückmeldung nach mündli-
chen Prüfungen. Das erinnert an das 
Partizipationsverständnis der St.Gal-
ler Stadträtin Patrizia Adam, die vom 
Kulturmagazin Saiten in der Bericht-
erstattung zur Quartierentwicklung 
Bahnhof Nord wie folgt zitiert wurde: 
«Es geht um Mitsprache und nicht Mit- 
entscheidung!»

Wünschenswert wäre es, die Studie-
renden als gleichwertige Partnerinnen 
und Partner wahrzunehmen und Mit-
bestimmung als Chance zu verstehen, 
die eigenen Strukturen zu hinterfra-
gen und für eine Demokratisierung 
von Bildung einzustehen. Partizipa-
tion funktioniert nur, wenn der Wille 
zur Veränderbarkeit von beiden Sei-
ten vorhanden ist. Ansonsten kann 
man es auch gleich bleiben lassen.

Brennpunkt – Partizipation
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Eine klassische zivilgesellschaftliche Initia-
tive mit Signalwirkung für eine  partizipative 
Quartierentwicklung: Junge St.Gallerinnen 
und St.Galler rufen regelmässig zum «Tisch 
hinter den Gleisen» auf, um öffentlich die 
 Zukunft des Areals «Bahnhof Nord» zu 
 diskutieren. 
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Christian Jauslin

Partizipation in der Arbeitswelt 
soll gefördert werden, wird 
gefordert, aber manchmal 

auch gemieden. Der Umgang mit 
Partizipation ist so unterschiedlich 
wie die Unternehmenskultur und 
beide bestimmen sich gegenseitig. 

Das mag zwar reichlich wissenschaft-
lich klingen, aber wenn Partizipation 
in der Arbeitswelt diskutiert wer-
den soll, so lohnt sich eine Klärung, 
was damit genau gemeint ist. Sibylle 
Olbert-Bock, Leiterin des Kompe-
tenzzentrums Leadership und Per-
sonalmanagement des Instituts für 
Qualitätsmanagement und Ange-
wandte Betriebswirtschaft IQB-FHS 
erwähnt zwei Ausprägungen: Par-
tizipation ist, wenn Mitarbeitende 
an Entscheidungen beteiligt werden 
oder wenn sie diese sogar selber fäl-
len. «Ziel ist also eine Mitbestimmung 
oder zumindest Einflussnahme auf 
Unternehmensentscheidungen, Stra-
tegien, Gestaltung von Prozessen und 
Strukturen.» Partizipation könne aber 
auch bedeuten, dass die Teilnahme an 
der Arbeit neu definiert werde: «Di-
gitalisierung erlaubt neue Arten der 
raum- und zeitgetrennten Zusammen-
arbeit», sagt Olbert-Bock. Sie verweist 
darauf, dass sich für beide Arten der 
Partizipation eigene Spielregeln ent-

Wann verderben zu viele  
Köche den Brei?

wickeln, welche nie abschliessend aus-
gehandelt sind.

Bereits seit Jahren 
ein Thema

Olbert-Bock beschäftigt sich schon 
seit Jahren mit dem Thema «Partizi-
pation». Sie kann eine Brücke schla-
gen bis zur eigenen Tätigkeit als wis-
senschaftliche Angestellte am Institut 
für Industriebetriebslehre an der Uni-
versität Karlsruhe (Dissertation zum 
Thema: Lernprozesse bei Veränderun-
gen in Unternehmen) vor 20 Jahren. 
Bereits damals war ihr Doktorvater 
durch seine Arbeit davon überzeugt, 
dass ein Unternehmen bei Verände-
rungen an Partizipation nicht vor-
bei kommt. Gleichzeitig gab es aber 
auch schon zu diesem Zeitpunkt un-
terschiedliche Haltungen zur Partizi-
pation. So differierten sich auch die 
individuellen Definitionen: für man-
che gilt bereits das Informieren von 
Mitarbeitenden als eine Art der Par-
tizipation, für andere erst die Mitge-

staltungsmöglichkeiten. Man könne 
aber nicht davon ausgehen, dass Mit-
arbeitende immer mehr an Entschei-
dungen beteiligt werden wollen, sagt 
Olbert Bock. «Nicht jeder Mitarbei-
tende wünscht tatsächlich eine Par-
tizipation. Denn je mehr Verantwor-
tung mit Partizipation verbunden 
wird, umso weniger wollen beteiligt 
werden.» Auch bestehende Erfahrun-
gen spielen dabei eine Rolle.

Kommunikation verhindert  
«Alibiübungen»

Problematisch wird Partizipation 
nach Einschätzung von Olbert-Bock 
dann, wenn eine gemeinsame Verant-
wortung zwar suggeriert wird, sich 
aber tatsächlich keine grösseren Ein-
flussmöglichkeiten ergeben. Die Mit-
arbeitenden partizipieren dann zwar, 
sie sprechen jedoch lediglich Emp-
fehlungen aus und haben kein Veto-
recht. Hier wird Partizipation zu ei-
ner Pflicht ohne Rechte. Das Gefühl 
der «Alibiübung» kann Olbert-Bock 

Brennpunkt – Partizipation

«MAN KANN NICHT DAVON 
 AUSGEHEN, DASS JEDER MITARBEI-
TENDE ZUSÄTZLICHE PARTIZIPATION 

TATSÄCHLICH WÜNSCHT.»
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PARTIZIPATION ALS SELBSTSTEUERUNG 

Im Zuge der aktuellen Diskussion um eine moderne Arbeitswelt ist Partizipa-
tion zunehmend ein Thema. Seit Langem und verstärkt durch die Digitalisierung 
werden Aufgaben von Mitarbeitenden komplexer. «Es gibt verschiedene Leader- 
ship-Konzepte, wie zum Beispiel Shared Leadership, welche das beleuchten», 
 erklärt Sibylle Olbert-Bock. Bei Shared Leadership dirigiert das ganze Team den 
eigenen Einsatz und die Leute merken selber, wann sie wo welches Wissen ein-
setzen müssen oder wann das Team wo welche Leistung steuern muss. Hierfür 
brauche es aber Erfahrung, so die FHS-Professorin, was vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels eine interessante Erkenntnis sei: «Wenn Mitarbeitende 
durch ihre langjährige Erfahrung wissen, worauf es ankommt, sind sie den we-
niger erfahrenen Jungspunden wohl tatsächlich überlegen. Hier zeigt sich, dass 
die Tendenz in vielen Firmen die Jugendlichkeit zu überzeichnen, nicht in jedem 
Falle gut ist».Partizipation gewinnt in der Arbeitswelt gemäss Olbert-Bock auch 
zunehmend an Bedeutung, da zahlreiche Menschen ausdrücklich oder  intuitiv 
das Gefühl hätten, immer weniger Einfluss zu haben. Der Wunsch nach Partizi-
pation auf Mitarbeitendenseite sei eine Reaktion darauf. Das könne sogar eine 
Person in einer Führungsposition betreffen, die das Gefühl bekomme, im globa-

len Kontext immer weniger mitsteuern zu können.  (JAC)

nachvollziehen. In dieser «Pseudo-
partizipation» entscheidet die Füh-
rungsriege, und die Botschaft lautet: 
«Ihr wart doch bei der Diskussion da-
bei, ihr könnt doch jetzt nicht dage-
gen sein!» Oft handle es sich aber eher 
um eine unglückliche Kommunika-
tion. Die Argumente der Mitarbeiten-
den seien bei der Entscheidung zwar 
berücksichtigt worden, aber nicht er-
kennbar. «Um eine solche Situation 
zu vermeiden, muss nach einem Ent-
scheid gut kommuniziert werden, auf 
welchen Argumenten er basiert», sagt 
Olbert-Bock. Kommunikation sei das 
notwendige Bindeglied zwischen den 
Argumenten für einen Entscheid und 
dem Verständnis der Partizipierenden 
für den Entscheid.
Zunehmend komme es in der moder-
nen Arbeitswelt allerdings zu Situa-
tionen, in denen Beschäftigten zwar 
mehr Verantwortung übertragen und 
von ihnen mehr Autonomie in der 
Leistungserbringung verlangt wird. 
Erhalten sie aber nicht gleichzeitig 
auch die Möglichkeit, über zusätzli-
che Ressourcen verfügen zu dürfen, 
könne dies zu «auszehrenden» Ar-
beitssituationen führen.

Grenzen der Mitarbeitenden- 
loyalität

Die Diskussion um die «Demokrati-
sierung von Unternehmen» bewer-
tet Olbert-Bock skeptisch. «Letztlich 
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sind und bleiben Organisationen 
Machtapparate im neutralen Sinne.» 
Unternehmenseigentümer dürften 
Nicht-Eigentümern kaum gleiche 
Rechte zugestehen – dafür sind die In-
teressen zu unterschiedlich. Für einen 
Mitarbeitenden ist ein Unternehmen 
möglicherweise lediglich ein Sprung-
brett zum nächsten Job. Hier hinter-
fragt Olbert-Bock die Annahme, dass 

sich durch Partizipation automatisch 
ein grösseres Interesse am Unterneh-
men entwicklt: «Ich glaube, die Lo-
yalität eines Angestellten und eines 
Unternehmers im eigentlichen Sinne 
wird nie dieselbe sein. Auch bin ich 
mir nicht sicher, ob das Bewusstsein 
über die Tragweite des eigenen Han-
delns bei den Mitarbeitenden immer 
vorausgesetzt werden kann.» Spreng-
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WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/leadership-und- 
personalmanagement

kraft für das Engagement von Mitar-
beitenden sei es aber, wenn diese den 
Eindruck hätten, sich permanent be-
währen zu müssen und nicht die not-
wendigen Mittel dazu in die Hand be-
kämen. 

Sicherstellen, dass die Richtigen 
partizipieren

Die Frage nach den Vorteilen von Par-
tizipation beantwortet Olbert-Bock 
mit warnenden Worten. Sie bestä-
tigt, dass sie kritisch gegenüber jeder 
pauschalen Forderung nach Partizi-
pation ist, und verweist dabei auf die 
Bedeutung der Frage, wer sinnvoller-
weise woran zu beteiligen ist. Da eine 
gelebte Partizipation nicht zwingend 
oder automatisch die richtigen Perso-
nen beteilige, klaffe oft eine Lücke zwi-
schen der Beteiligung von «Experten» 
und von den «grössten Schreihälsen», 
was den Wert von Partizipation ein-
schränke. Entsprechend wird Olbert 
nicht raten, eine sofortige und weit-
reichende Einflussnahme durch Par-
tizipation zu initiieren. Zunächst gelte 
es sicherzustellen, dass das Unterneh-
men analysiere, welche Personengrup-
pen an Entscheidungen zu beteiligen 
sind und inwiefern sie bereits die 
Möglichkeit dazu bekommen oder ih-
nen ein Partizipationsprozess tatsäch-
lich noch nicht zugänglich ist: «Hier 
gibt es Hinweise aus der Wissenschaft, 
wonach zum Beispiel Frauen eher aus-
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geschlossen sind, zumal wenn sie in 
Teilzeit arbeiten.» 
Auch die genutzten Kanäle schlies-
sen Personen meist unbeabsichtigt 
aus: Digitalisierung und Social Me-
dia ermöglichten zwar neue Formen 
der Partizipation, so Olbert-Bock, 
doch auch hier hätten nicht alle die 
Möglichkeit oder die Zeit, diese Mit-
tel zu nutzen: «Wenn eine Einfluss-
nahme nur über diese Kanäle möglich 
ist, dann werden Leute per sé ausge-
schlossen. Diese Stimmen fehlen.» Ab-
schliessend stelle sich die Frage, wer 
bei der Partizipation tatsächlich einen 
Einfluss habe. «Nur weil jeder sich be-
teiligen kann, wird nicht jede Betei-
ligung sich auch in einem Resultat 
niederschlagen.» Und nicht jeder zu-
sätzliche Beitrag habe auch einen zu-
sätzlichen Nutzen oder lasse sich ver-
binden. Irgendwann können zu viele 
Köche den Brei verderben.
In einem Gespräch über Partizipa-
tion werden schnell Grautöne deut-
lich: Man erkennt, dass es in jedem 
Unternehmen Partizipation in irgend-

einer Ausprägung gibt. Dabei gibt es 
wahrscheinliche Vorteile, sei es nun, 
weil mehrere Personen bei gelingen-
der Kombination ihres Wissens bes-
sere Entscheide fällen, besser Fehler 
erkennen oder sich mit ihrer Arbeit 
enger verbunden fühlen. Doch dann 
weist Sybille Olbert-Bock darauf hin, 
dass Partizipation sowohl gut wie 
schlecht sein kann. Partizipation ga-
rantiere nicht automatisch die Betei-
ligung der Richtigen und nicht alle 
partizipierten mit kongruenten Zie-
len. Partizipation wird geboten und 
eingefordert, aber der eigene Verlust 
von Einfluss nicht immer gerne in 
Kauf genommen und Verantwortun-
gen nicht immer gerne übernommen. 

«NUR WEIL JEDER SICH BETEILIGEN 
KANN, WIRD NICHT JEDE BETEILI-

GUNG SICH AUCH IN EINEM RESULTAT 
NIEDERSCHLAGEN.»
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Andrea Sterchi

Wohnen im Alter – die-
sem Thema widmet 
sich die Partizipative 

Forschergruppe des interdiszipli-
nären Kompetenzzentrums Alter 
der FHS St.Gallen. Das Besonde-
re: Seniorinnen und Senioren sind 
nicht nur Befragte, sie forschen sel-
ber mit. Unter fachlicher Anleitung 
erarbeiten sie die Fragen, führen 
die Interviews durch und werten 
die Ergebnisse aus. Es ist das ers-
te Forschungsprojekt dieser Art in 
der Schweiz.

Wie gehe ich im Interview vor? Wie 
muss ich die Fragen stellen? Welche 
Rolle übernehme ich? Anschaulich er-
klärt Sabina Misoch, worauf es bei ei-
nem qualitativen Interview ankommt. 
Die Leiterin des interdisziplinären 
Kompetenzzentrums Alter (IKOA) 
und Professorin an der FHS St.Gal-
len erklärt ethische Grundlagen, weist 
auf Schwierigkeiten hin und gibt prak-
tische Tipps. Eine ganz normale Vor-
lesung? Keineswegs. Ihr gegenüber 
sitzen keine Studierenden, sondern 
Seniorinnen und Senioren. Sie gehö-
ren zur ersten Partizipativen Forscher-
gruppe der FHS und bereiten sich auf 
die Feldforschung vor. Sie wollen Per-
sonen ihrer Altersgruppe über das 

Senioren erforschen 
Visionen

Thema Wohnen im Alter befragen, 
über deren Vorstellungen davon und 
über verschiedene Wohnformen, vor 
allem aber über Visionen.

Das Interview im Kopf

Aufmerksam hören die zwei Frauen 
und drei Männer zu und stellen Fra-
gen. Fragen, die zeigen, dass sie ge-
danklich bereits ein Interview durch-
spielen. Was sie tun solle, wenn beim 
Gesprächspartner die Emotionen 
hochkämen? Oder: Wie er sich aus-
weisen könne, damit sein Gegenüber 
glaube, dass er für die FHS St.Gallen 
forsche? Im ersten Fall rät Sabina Mi-
soch zu empathischem Zuhören und 
dazu, allenfalls eine dem Befragten 
nahestehende Person zu informieren. 
Im zweiten Fall liefert der Fragestel-
ler gleich selber einen Vorschlag: Die 
FHS könnte doch den Interviewter-
min schriftlich bestätigen.

Vom Thema bis zur Auswertung

Seit etwas mehr als einem Jahr trifft 
sich diese Forschergruppe. Zuerst 
ging es darum, sich als Gruppe zu 
finden und sich gegenseitig kennen 
zu lernen. Dann galt es, sich auf ein 
Forschungsthema festzulegen. Mass-
gebend waren dabei die Seniorinnen 
und Senioren. «Wir wollen nicht über 
sie forschen, sondern mit ihnen», sagt 
Sabina Misoch. «Sie sollen entschei-

den, welches die Themen sind, die 
sie interessieren. Wir vom IKOA ge-
ben nur den Rahmen vor.» Mit an-
deren Worten: Die Seniorinnen und 
Senioren definieren das Thema, for-

PARTIZIPATIVE 
FORSCHUNG

Die Partizipative Forschung hat 
den Anspruch, nicht über und für, 
sondern mit der Zielgruppe zu for-
schen. Dabei arbeiten Laien und 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in verschiedenen Phasen 
der Forschung zusammen. So soll 
die soziale Wirklichkeit aus der 
Perspektive der Zielgruppe mit-
einbezogen werden. Derzeit ist 
eine zweite Forschergruppe im Bo-
denseeraum im Aufbau. Das IKOA 
forscht auch bei anderen Projekten 
nach dem partizipativen Ansatz. 
Das Projekt AALivingLab@Home 
hat zum Ziel, älteren Menschen 
mit Hilfe von altersgerechten As-
sistenzsystemen, die auf digital 
vernetzten Technologien beruhen 
(z.B. automatischer Sturznotruf), 
länger ein selbstständiges Leben 
in ihrer gewohnten Umgebung zu 

ermöglichen. (AST)

Brennpunkt – Partizipation
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mulieren die Fragen, führen die In-
terviews durch und werten die Ergeb-
nisse mit aus. «Unser Ziel ist, dass wir 
gemeinsam einen Projektantrag stel-
len», sagt Sabina Misoch. «Wir wollen 
etwas Konkretes umsetzen.»

Spannendes Experiment

Für sie und ihr Team ist das Projekt 
auch ein Experiment. Und es ist das 
erste seiner Art in der Schweiz. Par-
tizipative Forschung (siehe Kasten), 
oft auch als «Citizen Science» be-
zeichnet, erhält in der Forschung ei-
nen immer höheren Stellenwert. «Es 
ist ein spannender Ansatz, weil ich 
die Betroffenen in den Forschungs-
prozess miteinbeziehe. Und er er-
zielt bessere Ergebnisse, wenn die so-
ziale Gruppe, die erforscht werden 
soll, mit dabei ist», sagt Sabina Mi-
soch. Die Vorteile liegen für sie auf 
der Hand. Die Co-Forscherinnen und 
-Forscher interessieren sich nicht nur 
für das Thema, weil sie selber in die-
ser Lebensphase sind, sie haben auch 
eine gewisse Nähe zu den befragten 

Personen. «Altersgleichheit und bzw. 
oder Geschlechtsgleichheit hat einen 
grossen Einfluss auf die Offenheit des 
oder der Befragten und kann daher 
eine grosse Chance darstellen», sagt 
Sabina Misoch.
In einer Übung setzen die Seniorin-
nen und Senioren die gehörte Theorie 
in die Praxis um. Gegenseitig befragen 
sie sich über ihre Vorstellungen vom 
Wohnen im Alter. Es entwickeln sich 
intensive Gespräche, die Stimmung 
ist entspannt und die Befragten geben 
offen Auskunft – auch über Persön- 
liches. Nach der Übung sind sich alle 
einig: Als distanziertes Interview hat 
dieses niemand empfunden. «Das Ge-
spräch hat gutgetan», sagt Gerd Piller. 
Er engagiert sich im Seniorenrat der 
Stadt St.Gallen und hat sich deshalb 
für das Projekt gemeldet. «Wenn wir 
eine Arbeit publizieren wollen, muss 
das auch wissenschaftlich begleitet 
werden.» Elisabeth Lämmlin ist noch 
nicht ganz überzeugt, dass es ihr liegt, 
Interviews durchzuführen. «Aber ich 
lasse mich gerne darauf ein.» Das hat 
sie mit Paul Zehnder gemein. Auch 

er betritt mit seiner Mitarbeit «Neu-
land». «Ich finde es interessant, dies 
auch noch im Alter zu tun.» 
 

Auf Fremde zugehen

Er hätte wohl nicht mitgemacht, wenn 
er gewusst hätte, dass er Interviews 
führen solle, lacht Johannes Hen-
sel. Mittlerweile hat er Feuer gefan-
gen. Er überlegt sich gar, wie er an 
Gesprächspartnerinnen und -partner 
aus anderen Kulturkreisen herankom-
men kann. Über die Interviewübung 
sind alle froh. «Sie zeigt, dass es gar 
nicht so schwierig ist, auf eine fremde 
Person zuzugehen und ihr Fragen zu 
stellen», sagt Lyda de Wit Hensel. Und 
Erica Hongler wäre am liebsten schon 
unterwegs. «Schliesslich wollen wir 
herausfinden, was die Senioren sich 
für die nächsten fünf bis zehn Jahre 
wünschen. Da müssen wir vorwärts 
machen, dass nicht gleich wieder al-
les überholt ist», meint sie.
Nach der Einführung in die theoreti-
schen Methoden wagen sich die en-
gagierten Co-Forscherinnen und -For-
scher jetzt im Frühsommer ins Feld. 
Ziel ist, die Ergebnisse bis zum Herbst 
auszuwerten, um einen konkreten 
Projektantrag einzureichen – für die 
Umsetzung einer Vision.

Brennpunkt – Partizipation

«WIR WOLLEN NICHT ÜBER  SENIOREN 
UND SENIORINNEN FORSCHEN, 

 SONDERN MIT IHNEN.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/alter
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Lea Müller

Das Institut für Soziale Arbeit 
der FHS St.Gallen hat sich 
im EU-Forschungsrahmen-

programm «Horizon 2020» einen 
Platz gesichert und vertritt im inter-
nationalen Projekt «Partispace» die 
Schweiz. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler interessieren 
sich dafür, wo und wie Jugendliche 
partizipieren – und nähern sich ih-
nen in der Stadt Zürich auf unge-
wohnten Wegen.

Grundsätzlich partizipieren alle Ju-
gendlichen. Diese Annahme ist Aus-
gangspunkt des EU-Projekts «Parti- 
space» und steht hierzulande irgend-
wie quer zu den Klagen über «man-
gelnde Partizipationsbereitschaft» und 
«Politikverdrossenheit» junger Men-
schen. Es wirft ein anderes Licht auf 
die Jugendpartizipation, die zuneh-
mend in den Fokus der Öffentlich-
keit rückt. «Junge Menschen bringen 
sich sehr wohl in Entscheidungen ein, 
die sie und ihr Umfeld betreffen», sagt 
Christian Reutlinger, Co-Leiter des 
Instituts für Soziale Arbeit (IFSA)
an der FHS St.Gallen. «Nur wird die 
Partizipation nicht immer als solche 
erkannt.» Es sei Zeit, sich aus einer 
neuen Perspektive mit Jugendbetei-
ligung auseinanderzusetzen – unab-

«Fremde»
in Jugendräumen

hängig vom in der Schweiz vorherr-
schenden Partizipationsverständnis. 

Schwieriger Stand 
für die Schweiz 

Die EU-Studie «Partispace» unter-
sucht und vergleicht soziales, politi-
sches und kulturelles Engagement 
junger Menschen in acht europäi-
schen Städten: Bologna (IT), Frank-
furt (DE), Göteborg (SE), Eskisehir 
(TR), Manchester (UK), Plovdiv 
(BG), Rennes (FR) und Zürich. Dass 
die Schweiz sich an dieser interna-
tionalen Zusammenarbeit im Rah-
men des EU-Forschungsrahmenpro-
gramms «Horizon 2020» beteiligen 
kann, ist nicht selbstverständlich. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme 
liege für Teams aus anderen Ländern 
bei etwa 12 Prozent, aber der Stand 
der Schweiz sei seit der Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative 
ungleich schlechter, hält Christian 
Reutlinger fest. Umso grösser sei der 
Erfolg des Instituts zu bewerten. «Wir 

waren zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort und im richtigen Netzwerk tätig.»
Übergeordnetes Ziel der «Partispa-
ce»-Studie ist es, einen offenen Zu-
gang zum Partizipationsbegriff zu fin-
den. «Mit den Erkenntnissen, wo und 
wie Jugendliche partizipieren, könnte 
auch ein neues Partizipationsverständ-
nis geschaffen werden», sagt Julia Rei-
ner, wissenschaftliche Assistentin am 
IFSA. In einem ersten «Workpackage» 
hat das sechsköpfige Team des IFSA 
einen Länderbericht über die jugend-
politischen Strukturen in der Schweiz 
erstellt. Im Fokus standen Definitio-
nen, bestehende Massnahmen zur 
Partizipationsförderung und der aktu-
elle Diskurs in der Jugendpolitik und 
in der nationalen Fachliteratur zur Ju-
gendpartizipation. Eine erste, wenn 
auch wenig überraschende Erkennt-
nis ist, dass es in der Schweiz wenige 
nationale Vorgaben für die Jugend-
politik gibt und daher auf kantonaler 
Ebene grosse Unterschiede bestehen. 
Hingegen kristallisiert sich ein in der 
Schweiz vorherrschendes  Verständnis 

Brennpunkt – Partizipation

«PARTIZIPATION WIRD NICHT IMMER 
ALS SOLCHE ERKANNT.»
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von Jugendpartizipation heraus: «Im 
jugendpolitischen Diskurs geht es 
überwiegend um formalisierte politi-
sche Formen der Beteiligung wie Ab-
stimmungen und Wahlen», sagt Julia 
Reiner. In der Schule und in weiteren 
Institutionen sollten Kinder denn 
auch möglichst früh Partizipations-
kompetenzen erwerben, damit sie sich 
später als demokratische Staatsbürge-
rinnen und -bürger aktiv politisch ein-
bringen.
Studien zeigen, dass sich junge Men-
schen in formalen Partizipationsstruk-
turen weniger einbringen, weil diese 
häufig nicht ausreichend flexibel für 
ihre individuellen Anliegen, Biogra-
fien und Lebensstile sind. Rechtliche 
Beschränkungen wie das Mindestalter 
für Abstimmungen und das fehlende 
Ausländerstimmrecht können Hin-
dernisse für formalisierte Beteiligun-
gen sein. Auch benachteiligte Jugend-
liche – etwa aufgrund von Armut oder 
Behinderung – würden von bestehen-
den Partizipationsangeboten, wie bei-
spielsweise Jugendparlamenten, oft-
mals nur in einem geringen Ausmass 
erreicht, sagt Julia Reiner. Gründe für 
Barrieren gebe es viele, unter ande-
rem auch sprachliche. Christian Reut-
linger ergänzt: «Jugendliche, die in 
einem formalen Beteiligungssetting 
ungewohnt auffallen, werden oft als 
störend und nicht als partizipierend 
wahrgenommen.» Dazu komme, dass 
spontanen und unverbindlichen For-

men der Partizipation wie Demonstra-
tionen im jugendpolitischen Diskurs 
weniger Beachtung geschenkt werde. 

Zürich auf alternativen  
Wegen erkunden

In einer lokalen Fallstudie in der Stadt 
Zürich arbeitet das «Partispace»-Team 
nun mit einem anderen Ansatz. «Wir 
gehen davon aus, dass wir nichts wis-
sen und uns die Partizipation ganz 
neu erschliessen müssen», sagt Chris-
tian Reutlinger. Zu den Jugendlichen 
in der Stadt Zürich sucht das Team 
einen breiten Zugang: Einerseits er-
wartungsgemäss über Institutionen 
und Schlüsselpersonen vor Ort, die 
viel über junge Menschen, ihre Treff-
punkte und Themen wissen, zum Bei-
spiel Jugendarbeiterinnen und -ar-
beiter. Andererseits aber auch über 
alternative Wege: Wie präsentiert sich 
die Stadt Zürich in sozialen Medien, 
Romanen und Sachbüchern? Was er-
lebt man bei einer Velofahrt durch die 
Stadt? Wie wirken Jugendorte und 
-räume, wenn man sich ihnen aus der 
Perspektive von Fremden nähert und 
was erzählen Jugendgruppen bei ge-
meinsamen «City Walks»? 
Für die lokale Fallstudie hat das Team 
Zürich gewählt, weil sich die Stadt von 
der Struktur und Grösse her am bes-
ten mit den anderen europäischen 
Städten vergleichen lässt. Denn die 
Herausforderung im Projekt «Par-

tispace» ist, dass die lokalen und na-
tionalen Erkenntnisse immer auch 
aus der gesamteuropäischen Perspek-
tive betrachtet und ausgewertet wer-
den müssen. Zwei Mal im Jahr fin-
den an wechselnden Standorten in 
Europa Netzwerktreffen statt. Bei der 
letzten Zusammenkunft Ende April 
diskutierten die Forschenden in Gö-
teborg mögliche Settings der lokalen 
Fallstudien und einigten sich auf eine 
weitere Vorgehensweise. «Dieser Aus-
tausch ist hoch spannend und bringt 

EU-PROJEKT
PARTISPACE

Das Projekt Partispace läuft von 
Mai 2015 bis April 2018. Beteiligt 
sind acht europäische Grossstädte. 
Das Institut für Soziale Arbeit der 
FHS St.Gallen forscht in Zürich. Fi-
nanziert wird die Studie durch das 
EU-Forschungsrahmenprogramm 
Horizon 2020 und in der Schweiz 
durch das Staatssekretariat für 
Forschung, Bildung und Innova-

tion (SBFI). 

Weitere Informationen: 

www.partispace.eu
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uns neue Erkenntnisse», sagt Chris-
tian Reutlinger. 

Skypen trotz Stromausfall  
und anderer Hindernisse

Auch über diese Netzwerktreffen hin- 
aus bleiben die Forschenden der 
acht Städte in Kontakt: Das Team in  
St.Gallen ist gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus Ist-
anbul und Manchester für das aktu-
elle Workpackage – die lokalen Fall-
studien – verantwortlich. Auf einer 
Plattform tauschen sie Dokumente 
und Dateien aus und regelmässig fin-
den Meetings per Skype statt. «Die 
Kommunikation ist nicht immer ein-
fach», erzählt Christian Reutlinger 
augenzwinkernd. «Erst kürzlich gab 
es während unseres Gesprächs einen 
Stromausfall in Istanbul.» Eine ge-
meinsame Verständigungsebene zu 
finden sei – natürlich unabhängig 
vom Strom – eine Herausforderung. 
Das beginne schon beim Begriff «Ju-

gendliche», der in jedem Land wieder 
anders definiert werde. Ein eigentli-
ches «Vorreiter-Land» in Sachen Ju-
gendpartizipation lasse sich so nicht 
bestimmen, sagt Julia Reiner. Viel-
mehr gebe es verschiedene lokale Vor-
reiter-Projekte, die sich aber nicht auf 
jedes Land und seine Begebenheiten 
anwenden lassen. Letztendlich gehe es 
darum, in allen Grossstädten die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede he-
rauszuarbeiten, daraus Erkenntnisse 
abzuleiten und in einen europäischen 
Gesamtkontext zu stellen. Bis dahin 
bleiben aber noch gut zwei Jahre Zeit. 
In einem nächsten Schritt fokussiert 
sich das Team wieder auf Zürich: In 
sogenannten «Case Studies» sollen Ju-
gendliche nicht nur Forschungsgegen-
stand sein, sondern auch in die Rolle 
von Mitforschenden schlüpfen – ganz 
im Sinne der Partizipation. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/ifsa

«WIR GEHEN DAVON AUS, DASS  
WIR NICHTS WISSEN UND UNS DIE 

PARTIZIPATION GANZ NEU  
ERSCHLIESSEN MÜSSEN.»
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Mirjam Santaguida

Wir leben in einer Zeit 
des Wohlstandes, da 
 müsste man davon aus-

gehen, dass die Menschen rundum 
glücklich sind. Schaut man sich je-
doch in unserer Gesellschaft um, 
sind die Depressionsraten im Ver-
gleich zu den 60er-Jahren um das 
Zehnfache gestiegen. Prof. Sigmar 
Willi unterrichtet Positive Psycho-
logie und Selbstmanagement an 
der FHS St.Gallen. Ein Gespräch.

Sigmar Willi, sind Sie 
 glücklich?

Sigmar Willi: Auf einer Skala von eins 
bis zehn würde der Druchschnitts-
schweizer sagen: sechs. Der Durch-
schnittsamerikaner würde antworten: 
zehn. Ich pendle zwischen sieben und 
zehn und fühle mich im Wesentlichen 
sehr glücklich.

Wie merken Sie, dass Sie sehr 
glücklich sind?

«Glückliche Menschen 
leisten gerne mehr»

Willi: Das Glücksgefühl hängt von 
meiner Tagesform ab. «Glück» würde 
ich jedoch durch den Begriff «Wohlbe-
finden» ersetzen. Ich habe mir diesbe-
züglich im Laufe meines Lebens ein 
stabiles Fundament erarbeitet. Der 
Zugang zu einem glücklichen Leben 
ist aber auch stark über die eigene 
Denkhaltung gesteuert. 

Wie zeigt sich das wahre 
Glück?

Willi: Ich sehe es in der Lebenszu-
friedenheit und dem Wohlbefinden. 
«Glück» würde ich in einem ande-
ren Kontext verwenden. Glück gibt 
es im Zufälligen. Und das kann man 
nur bedingt beeinflussen. Zufälle soll 
man packen, wenn sich die Chance 
ergibt. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn jemand offen und achtsam 
durchs Leben geht und empfänglich 
ist. Lebenszufriedenheit stützt sich, in 
Anlehnung an den bekannten ameri-
kanischen Psychologen Martin Selig-
man, auf folgende fünf Säulen: po-
sitive Emotionen, Engagement und 
Flow, positive Beziehungen, Sinn (im 
Leben) und zu guter Letzt Ziele errei-
chen und etwas leisten. 

Ist es nicht ein egozentrisches 
Streben unserer Gesellschaft, 
immer glücklicher werden zu 
wollen?

Willi: Viele Personen gehen oftmals 
von einer falschen Glücksdefinition 
aus. Man kann nicht immer glück-
lich sein. In der Präambel der Ame-
rikanischen Verfassung steht, dass 
Glück ein Grundrecht eines jeden 
Amerikaners sei — «the pursuit of 
Happiness». Wenn man den Begriff 
«Happiness»  lediglich auf materielles 
Glück und das Bedürfnis nach Selbst-
verwirklichung runterbricht, sind es 
Worthülsen, die es mit Inhalt zu fül-
len gilt. Studien zeigen, dass mehr Be-
sitz, mehr materieller Wohlstand und 
mehr Möglichkeiten nicht mit Zu-
wachs an Lebenszufriedenheit einher-
gehen. Ausser jemand startet auf sehr 
tiefem Level. Ich wäre skeptisch, wenn 
sich Personen oder auch Ratgeberlite-
ratur auf das schnelle Glück berufen. 

Wie wird man zum wissen-
schaftlichen Glücksforscher? 

Willi: Die Grundaffinität muss ei-
nem in diesem Thema gegeben sein.  

>> Prof. Sigmar Willi, Betriebswirtschafter lic. oec. HSG, ist Dozent im Fachbereich Wirtschaft an der FHS St.Gallen. Schwer-
punkte der Lehrtätigkeit sind Persönlichkeits- und Teamentwicklung sowie Intercultural Management. Seit 2005 ist er Leiter 
der FHS Alumni. 
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Ich musste mich, gezwungenermas-
sen durch meine Lebenssituation, 
um meine Work-Life-Balance — ein 
unsäglich veralteter Begriff, den ich 
nicht mag — sehr intensiv kümmern. 
Das Management meines Lebens als 
alleinerziehender Vater stand jahre-
lang im Fokus. Ich musste schauen, 
dass ich bei einer grossen Belastung 
gesund bleibe und dabei keinen Le-
bensbereich vernachlässige. Irgend-
wann habe ich festgestellt, dass 
«Sich-glücklich-und-zufrieden-Füh-
len» lernbar ist. Als ich mit Menschen 
aus meinem Umfeld über das Thema  
sprach, merkte ich zunehmend, dass 
sich sehr viele Personen damit be-
schäftigen. Dies jedoch immer nur 
punktuell. Ich selbst hatte ebenfalls 
zu wenig Zeit, um mich intensiv um 
das Thema zu kümmern. Kurzerhand 
entwickelte ich ein neues Unterrichts-
fach. Am Anfang nannte ich es «Self- 
und Teamempowerment». Dies war 
vor rund zehn Jahren. 

Wie erreichen Sie die Studie-
renden im Alter zwischen 20 
und 25 Jahren mit diesem 
emotionalen Thema? 

Willi: Die Studierenden sind man-
gels Lebenserfahrung die härteste 
Zielgruppe, wenn es um die Persön-
lichkeitsbildung geht. Ich probiere 
sie über relevante Themen aus ihrem 
Alltag abzuholen, zum Beispiel über Prof. Sigmar Willi im Gespräch in der FHS-Cafeteria «Gleis 8». (Foto: Bodo Rüedi)
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Die neuen ALLSTAR Sondermodelle. Jetzt 
Probe 
fahren

Entdecken Sie die Vielfalt an ALLSTAR Sondermodellen. Vom Polo bis zum
Sharan sind die sportlichen Sondermodelle mit modernster Technik und
exklusivem Interieur ausgestattet. Profitieren Sie ausserdem von einer
Vielzahl an Extras. Erleben Sie Ihr ALLSTAR Sondermodell live bei einer
Probefahrt. Weitere Informationen bei uns!

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

Vertriebspartner:
City-Garage AG, St. Galler Strasse 76, 9403 Goldach, Tel. 071 844 50 30
City-Garage AG, Rainstrasse 7, 9500 Wil SG, Tel. 071 929 80 20

Hauptstrasse 20  9403 Goldach, Switzerland  www.schmid-fehr.ch
Tel. +41 71 844 03 03  Fax +41 71 844 03 45  info@schmid-fehr.ch
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das Thema Freundschaften. Was ist 
der Unterschied zwischen Verliebtheit 
und Liebe und wie werden Beziehun-
gen und Freundschaften gepflegt? Das 
sind Themen, die jeden interessieren 
und in jeder Altersstufe aktuell sind. 
Und in jungen Jahren kann man mehr 
Einfluss nehmen auf die Gestaltung 
von Beziehungen. Teilweise sind die 
Themen sehr persönlich, diese bear-
beiten die Studierenden zu Hause im 
Selbststudium. Die Studierenden er-
halten von mir einen Kick, Theorie 
und Übungen — was sie daraus ma-
chen, hängt von ihnen ab. Meine An-
leitungen können auch später, bei Be-
darf, hervorgeholt werden. 

Können wir Glück beein-
flussen oder müssen wir hin-
nehmen, dass Glück in 
 unseren Genen verankert ist? 

Willi: Beeinflussen kann man mehr, 
als man meint. Dazu gibt es eine soge-
nannte «Glücksformel». Die Wissen-
schaft hat herausgefunden, dass die 
Hälfte der Eigenschaften, die  einen 
Einfluss auf die Lebenszufriedenheit 
haben, vererbt ist. Auf die andere 
Hälfte kann man Einfluss nehmen. 
8 bis 15 Prozent davon beziehen sich 
auf die Lebenssumstände wie Ausbil-
dung, Einkommen, Besitz, Gesund-
heit, Herkunft, Erziehung, Religion 
etc. In der Volksmeinung sind diese 
irrtümlicherweise hauptverantwort-
lich für das Glück. Wenn man auf das 
Materielle sehr hohen Wert legt, hin-
dert dies einen eventuell an der per-
sönlichen Weiterentwicklung und der 
Entwicklung von Lebenszufrieden-
heit. Ausschlaggebend ist vielmehr 
die Denkhaltung bezüglich Vergan-

genheit, Zukunft und Gegenwart, wel-
che willentlich gesteuert werden kann. 

Gelingt es auch mit  einem 
 trüben Gemüt, positive 
 Energie in die Lebensführung 
zu  bringen?

Willi: Auch mit einem trüberen Ge-
müt kann man ein glückliches und 
erfülltes Leben führen. Solche Men-
schen befassen sich meistens mehr 
und intensiver mit dem Thema Glück 
und müssen auch mehr für ihre Le-
benszufriedenheit tun als die soge-
nannten «Sonnenkinder».

Wie definieren Sie Glück aus 
der Sicht eines Betriebsökono-
men?

Willi: In einem Unternehmen ist das 
«Glück» der Stand der Mitarbeiten-
denzufriedenheit. Zugeordnet in der 
Unternehmenskultur und umgesetzt 
im Führungsansatz. Leider herrschen 
darin noch riesige Mankos. Darum 
auch die Übertragung der positiven 
Psychologie, der Corporate Happi-
ness, in die Unternehmensführung. 
Denn glückliche Mitarbeitende ha-
ben, einer vielbeachteten amerikani-
schen Metastudie zufolge, eine um 
31 Prozent höhere Produktivität, ihre 
Verkäufe sind 37 Prozent und ihre 
Kreativität drei Mal höher.

Wie kann man die positive 
Energie als Führungsperson 
auf die Mitarbeitenden oder 
eine Organisation übertragen?

Willi: Bei der Unternehmung muss 
bei den gelebten Werten sowie beim 

Leitbild angesetzt werden, das dem 
Zweck der Unternehmung entspricht 
und mit dem sich die Mitarbeitenden 
identifizieren können. Die Unterneh-
menskultur soll gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden gestaltet werden. Es 
gilt, die fünf Säulen des Wohlbefin-
dens auch in der Arbeitswelt anzu-
wenden und bei der Selbstführung 
zu beginnen.

Welche drei Tipps für ein 
glücklicheres Leben können 
Sie uns mitgeben?  

Willi: Mein erster Tipp ist Achtsam-
keit. Leben Sie im Hier und Jetzt und 
lernen Sie, dem Moment eine Bedeu-
tung zu geben sowie die kleinen Sa-
chen zu schätzen.
Zweitens empfehle ich die Akzeptanz 
der Polaritäten. Seien Sie sich be-
wusst, dass zum Erfolg auch Misser-
folg gehört und zu Lust auch Schmerz. 
Akzeptieren Sie das Negative und ver-
trauen Sie darauf, dass das Positive 
überwiegt.
Ein dritter und wichtiger Punkt sind 
positive Beziehungen. Zeigen Sie 
Wertschätzung gegenüber den Men-
schen in Ihrem Umfeld und pflegen 
Sie Freundschaften. Und seien Sie da-
bei auch nachsichtig.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»
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Erkenntnis – Innovationsprojekt

Thomas Utz

In Zusammenarbeit mit dem 
Verein Industrie- und Techno-
zentrum Schaffhausen ITS lan-

cierte das Institut für Innovation, 
Design und Engineering IDEE-FHS 
vor gut einem Jahr das Regional- 
und Standortentwicklungs-Projekt 
«Innovationsförderung Schaffhau-
sen». Nun ist Halbzeit in diesem 
Projekt. Erste Unternehmen nutz-
ten bereits das Angebot der Initian-
ten, und auch die Wirtschaftsregion 
Bodensee ist auf das Projekt auf-
merksam geworden.

Grundidee dieses Projekts ist, die In-
novationsfähigkeit von Schaffhauser 
Unternehmen zu fördern und Wett-
bewerbsvorteile für den Wirtschafts-
standort Schaffhausen zu bilden. Die 
beiden Initianten, der Verein Indust-
rie- und Technozentrum Schaffhausen 
ITS und das Institut für Innovation, 
Design und Engineering IDEE-FHS 
vermitteln Entscheidungsträgern aus 

Neue Impulse 
für Wirtschaftsstandorte

regionalen Unternehmen massge-
schneidertes Wissen zu aktuellen In-
novationsthemen. Massgeschneidert 
bedeutet hier, dass interessierte Fir-
men und Organisationen ihre eige-
nen Themen eingeben. Die Innova-
tions-Expertinnen und Experten der 
FHS bereiten diese in der Folge auf 
und gehen anlässlich von Veranstal-
tungen darauf ein.

Innovationen entwickeln

Mehrere solcher Veranstaltungen in 
Form von Kurzpräsentationen, Im-
pulsveranstaltungen oder Workshops 
mit durchschnittlich 40 Personen ha-
ben bereits stattgefunden. So disku-
tierten die Beteiligten beispielsweise 
darüber, wie Trends als Inspirations-
quelle für den Innovationsprozess ge-
nutzt werden können. Oder wie De-
sign Thinking, ein Ansatz zur Lösung 
von Problemen, als Motor für Inno-
vationen angewendet wird. Weitere 
Themen waren das Veränderungsma-
nagement sowie die Typologie von In-
novationen. Zudem führten die Pro-
jektverantwortlichen für interessierte 
Unternehmen aus der Region Schaff-

hausen individuelle Innovationswork-
shops durch.

Workshops mit Betrieben

Ein solcher Workshop fand mit ei-
nem Produktionsbetrieb aus Stein am 
Rhein statt. Dessen Geschäftsleitung 
analysierte zusammen mit dem mittle-
ren Kader die aktuelle Positionierung 
und das Geschäftsmodell des Unter-
nehmens. Sie befassten sich zudem 
mit der Positionierung im Schweizer 
Markt sowie mit Ideen, wie sie bei 
den wichtigsten Leistungsträgern die 
Identifikation mit der unternehmeri-
schen Marschrichtung stärken kön-
nen. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer entwickelten drei Modelle zu 
den erwähnten Fragestellungen und 
diskutierten über die verschiedenen 
Umsetzungsgrundlagen. Einzelne 
kleinere Verbesserungsvorschläge 
sind inzwischen bereits realisiert. An-
dere Überlegungen verfolgt die Ge-
schäftsleitung im Rahmen der strate-
gischen Gesamtplanung weiter.
In einem anderen Workshop mit ei-
nem Schreinerbetrieb suchten die In-
volvierten nach Ideen für neue Pro-

>> Thomas Utz ist Co-Leiter des Instituts für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS. Das IDEE-FHS unterstützt Un-
ternehmen und Organisationen bei der Entwicklung kreativer, unkonventioneller Lösungen. Zudem leitet Thomas Utz den 
Weiterbildungsmaster MAS in Corporate Innovation Management.
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Erkenntnis – Innovationsprojekt

dukte und Dienstleistungen. Hier 
war der Teilnehmerkreis über die 
Betriebszugehörigkeit hinaus ge-
öffnet. Die Gruppierung «Quer-
denkerparadies» und der 
Verein Industrie- und Tech-
nozentrum Schaffhausen 
ITS luden zum Workshop 
ein. Dem Geschäftsfüh-
rer eines Kleinstbetriebs 
war es wichtig, von die-
sem Netzwerk und dessen 
Know-how zu profitieren. 
Er nutzte die Gelegenheit, 
um mit anderen Unterneh-
mern, mit Forschern und 
Personen aus anderen Fach-
gebieten seine Ideen zu be-
sprechen und neue Kontakte zu 
knüpfen. So wird der junge Ge-
schäftsführer nun von einem Mentor 
der Kommission für Technologie und 
Innovation KTI aus der Region be-
gleitet. Zusammen konkretisieren sie 
die generierten Ideen und Visionen.

Projekt mit den Trägerkantonen

Das Projekt Innovationsförderung 
Schaffhausen läuft noch bis etwa Ende 
dieses Jahres. Bereits sind aber weitere 
Regionen auf das Projekt aufmerksam 
geworden. So lancierte das Institut 
für Innovation, Design und Enginee-
ring IDEE-FHS kürzlich zusammen 
mit den Ämtern für Wirtschaft und 
Arbeit der Kantone St.Gallen und 

Thurgau so-
wie den Ämtern 
für Wirtschaft der Kan-
tone Appenzell Innerrhoden und Ap-
penzell Ausserrhoden ein neues Pro-
jekt: «Momentum Ost». Dessen Ziel 
ist, mit innovativen Ideen von Un-
ternehmen für Unternehmen einen 
Beitrag zur Stärkung des Wirtschaf-
traums Ostschweiz zu leisten. Auch 
die diesjährige Innovationstagung des 
IDEE-FHS widmet sich diesem Pro-
jekt. Die Teilnehmenden erarbeiten 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.its.sh.ch/innovation und  
www.momentum-ost.ch

gemeinsam Ideen. Im zweiten Teil der 
Tagung diskutieren sie über Möglich-
keiten der unternehmensübergreifen-
den Zusammenarbeit sowie über die 
Wirtschaftsförderung mit innovativen 
Ansätzen.  
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Erkenntnis – Migration 

Nathalie Schoch

Kaum ein Thema beschäf-
tigt die Gesellschaft in Eu-
ropa im Moment derart 

stark wie die Migration. Und das 
hat vielschichtige Gründe. Studie-
rende und Fachpersonen der So-
zialen Arbeit haben sich an der 
Euregio-Ringtagung über die Lan-
desgrenzen hinweg ausgetauscht. 

Hunderttausende von Menschen sind 
in den letzten Monaten aus ihren Hei-
matländern nach Europa geflüchtet. 
Viele weitere werden noch ankom-
men. Ausser in Österreich, wenn man 
sich die politischen Überlegungen im 
Nachbarland anhört. Mitte April wur-
den in Dornbirn und Feldkirch No-
teinrichtungen geschlossen. Zeltlager 
sind zwangsweise abgebrochen wor-
den; notreisende Menschen bekom-
men das Zugticket nach Rumänien 
oder Italien bezahlt.  «Die Entwick-
lung in Österreich ist besorgniser-
regend und beschämend», sagt Mi-
chael Hämmerle, Sozialarbeiter und 
Leiter der Beratungsstelle Kaplan Bo-
netti in Dornbirn. In der Politik kur-
siere sogar der Gedanke, die Volljäh-
rigkeit bei Flüchtlingen auf 17 Jahre 
herabzusetzen, um sie leichter aus-
schaffen zu können. Doris Böhler, 
Dozentin an der Fachhochschule Vor- 
arlberg, schüttelt den Kopf: «Diese 

Sichtbar und
unsichtbar zugleich

Menschen haben ein schwieriges Um-
feld, das mit Traumata verbunden ist. 
Gerade deshalb brauchen sie doch un-
sere professionelle Beurteilung und 
Betreuung. Stattdessen wird sie im-
mer mehr gekürzt.»

Ignoranz und Unverständnis 

Die Euregio-Ringtagung an der FHS 
St.Gallen hat den Teilnehmenden vor 
Augen geführt, welch immense Her-
ausforderung in der Sozialen Arbeit 
auf sie wartet: Ungleiche Tagessätze, 
Kosteneinsparungen, hartes Vorge-
hen seitens der Ämter, unverhältnis-
mässige Bestrafungen und die Igno-
ranz, in welch prekären Zuständen 
diese Menschen gelebt haben, was 
sie zurücklassen, worunter sie leiden. 
«Die Behörden machen zwar vieles 
richtig, aber auch vieles falsch», sagt 
Tilla Jacomet, Leiterin der HEKS  
(Hilfswerk der evangelischen Kir-
chen Schweiz) Rechtsberatungsstelle 
St.Gallen/Appenzell. Es gäbe etliche 
Fälle, bei denen die begründete Ein-
gabe eines Rechtsvertreters zu einer 
Neubeurteilung führte.    
Sorgen macht den Sozialarbeitenden 
auch der Betreuungsschlüssel. Mangel 
an Geld bedeute Mangel an Zeit. «Für 
die Gesellschaft ist das längerfristig 
dramatisch: Die Migrantinnen und 
Migranten gehen unter und bilden 
Subkulturen», sagt Maria Pappa vom 
Berufsverband AvenirSocial. Genauso 

sieht es eine Studentin der Fachhoch-
schule Vorarlberg, die in Finnland ein 
Praktikum absolvierte. Der Schlüssel 
zur Integration sei die finnische Spra-
che, deshalb müssten die Migranten 
als Erstes die Sprache lernen, die 
Kinder kämen direkt in die normale 
Schule. «Um zu verhindern, dass sie 
eine eigene Kultur entwickeln.» 

Ein Abkommen mit Tücken

Man würde meinen, alles sei klar ge-
regelt mit dem Dublin-Abkommen. 
Flüchtlinge kommen, finden da oder 
dort einen Aufenthaltsort mit Struktu-
ren, die ihnen den Weg in die Zukunft 
ebnen. Doch weit gefehlt. «Es ist ein 

EUREGIO-
RINGTAGUNG

An der Euregio-Ringtagung vom 
22. März 2016 in St.Gallen haben 
sich rund 130 Studierende der 
Hochschule Vorarlberg, der Hoch-
schule Ravensburg-Weingarten 
und der Fachhochschule St.Gallen 
mit dem Thema «(un)sichtbare 

Migration» beschäftigt. 
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«ES IST EIN KNALLHARTES VERFAHREN 
OHNE GROSSEN SPIELRAUM.»

Erkenntnis – Migration 

knallhartes Verfahren ohne grossen 
Spielraum», erklärt Jacomet. Die Ver-
ordnung hält fest, dass ein Flüchtling 
in jenem Staat um Asyl bitten muss, in 
dem er den EU-Raum erstmals betre-
ten hat. Tut er dies nicht, kann er dort-
hin zurückgeschickt werden. Wenn 
also ein Flüchtling beispielsweise 
in Italien oder Bulgarien ankommt, 
nach Deutschland weiterreist und erst 
dort einen Antrag stellt, können ihn 
die deutschen Behörden in diese Län-
der zurückschicken. Die «cleveren» 
Flüchtlinge antworten zum Beispiel, 
sie seien in den Lastwagen gestiegen 
und hier gelandet. Dabei müssen sie 
jedes noch so kleine Detail bedenken. 
«Hat der Flüchtling ein Busticket von 
Mailand in der Hosentasche, kann er 
bereits nach Italien abgeschoben wer-
den», sagt Jacomet. Die Folgen dieses 
Vorgehens sind überfüllte Erstunter-
künfte und unzumutbare Bedingun-
gen. Die flüchtigen Menschen haben 
Angst, immer wieder vertrieben zu 
werden. Die anderen fürchten sich 
vor übermässigen Zuströmen, fühlen 
sich unsicher. Und so haben alle auf ir-

gendeine Weise Angst. ‹Dublin› wäre 
an und für sich eine gute Idee, funk-
tioniert aber in der Praxis nicht», so 
die HEKS-Rechtsberaterin. 

Bettelverbote in Vorarlberg

Neben der Flüchtlingsdramatik gehen 
Begleitthemen der Migration wie Bet-
teln oder Armutsmigration oft unter. 
Nicht so in Vorarlberg, wie Erika Ge-
ser-Engleitner, Dozentin an der Hoch-
schule Vorarlberg, schildert. Mehrere 
Städte diskutieren Campier-Verord-
nungen und sektorale Bettelverbote 
oder haben diese schon umgesetzt, 
so zum Beispiel Dornbirn. Damit re-
agierte die Stadt unter anderem auf il-
legale Zeltlager von rumänischen Fa-
milien. Im November zog die Stadt 
Bludenz mit einem Bettelverbot für 
die Innenstadt nach. 
Geser-Engleitner macht den Teilneh-
menden deutlich, wie Romas den-
ken und leben, wie dramatisch ihre 
Situation ist. In Rumänien beispiels-
weise leben diese Menschen auf Müll-
halden. Solche Zustände gäbe es in 

keinem anderen EU-Land. «Ich war 
auf so einer Müllhalde und es war 
das Schlimmste, was ich je gesehen 
habe», erzählt eine Studentin. Die 
Gesellschaft verallgemeinere: Romas 
stehlen. «Aber der Roma hat einfach 
eine andere Vorstellung von Aneig-
nungsprozessen», erklärt Hämmerle. 
Oft mieten sie eine Wohnung, kön-
nen sie dann aber Ende des Monats 
nicht bezahlen. Sie haben nicht so 
weit voraus geplant, weil ihr Grund-
satzdenken lautet: Wir müssen heute 
überleben. Die Fachhochschule Vor-
arlberg ist beauftragt worden, in ei-
ner Studie die Lebenswelt der Notrei-
senden zu erforschen. «Wir erhoffen 
uns wichtige Schritte in Richtung 
einer sozialpolitischen Diskussion, 
weg vom Sicherheitsaspekt, hin zu 
pragmatischen Lösungen», so Häm-
merle. Diese Hoffnung hegt auch Ge-
ser-Engleitner. «In Europa wächst die 
Zahl der Armuts-Migranten, weil sie 
zwischen die Systeme fallen. Das wird 
die grosse Herausforderung der Sozi-
alen Arbeit.» 
Die Euregio-Ringtagung verdeut-
lichte, wie komplex das Thema Migra-
tion ist und dass es noch sehr viel zu 
tun gibt. «Wir konnten heute ledig-
lich kleine Einblicke schaffen», findet 
Gabi Hahn, Dozentin an der FHS  
St.Gallen, «doch sie haben uns vor Au-
gen geführt, dass wir flexibel handeln 
müssen.»
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Wandern mit Demenz – im Forschungsprojekt werden Betroffene von Pflegefachpersonen sowie Helferinnen und Helfern begleitet. (Foto: Bodo Rüedi) 
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Erkenntnis – Wandern mit Demenz

Beim Wandern das 
Vergessen vergessen

schliesslich auf das Forschungspro-
jekt «Wandern für Menschen mit De-
menz» der Fachstelle Demenz an der 
Fachhochschule St.Gallen aufmerk-
sam. Alle zwei Wochen an einem Mitt-
wochnachmittag unternehmen Men-
schen mit leichter und mittelschwerer 
Demenz gemeinsam eine Wanderung 
– begleitet von Forschenden, Pflege-
fachpersonen sowie freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern. Im Raum St.Gal-
len läuft seit diesem Frühling bereits 
die zweite «Staffel», finanziert von der 
Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung.

Bei jedem Wetter unterwegs

Sechs von neun Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der ersten Staffel sind 
nach einer kurzen Winterpause wie-
der mit dabei. Freudig ist das Wieder-
sehen beim Treffpunkt an der Fach-
hochschule – die Beteiligten haben 
sich im vergangenen Jahr kennen und 
schätzen gelernt. Schnell haben sich 
Zweiergruppen gebildet. Jeder und 
jede Betroffene wird von einem oder 
von zwei freiwilligen Helferinnen und 

Helfern begleitet. In der Gruppe sind 
auch neue Wanderinnen und Wan-
derer. Für die Angehörigen heisst es 
jetzt Abschiednehmen. Ausser für 
eine Frau. Ihre Mutter möchte wie-
der nach Hause. «Mir ist es draussen 
zu kalt», sagt diese kurz vor Start. «Ich 
will mich doch nicht erkälten.» Das 
komme selten vor, sagt Susi Saxer, Ini-
tiantin des Wanderprojekts und Leite-
rin der Fachstelle Demenz. Sie betont, 
dass die Wanderungen mit entspre-
chender Ausrüstung grundsätzlich 
bei jedem Wetter stattfinden. «Es ist 
wichtig, dass die Angehörigen den 
freien Nachmittag fix einplanen kön-
nen.» Viele würden ihre Partnerinnen 
und Partner oder Eltern nämlich zu 
Hause betreuen, seien rund um die 
Uhr im Einsatz und hätten durch die-
ses kostenlose Angebot regelmässig 
ein paar Stunden Zeit für sich. 
Die Auswertungen nach der ersten 
Staffel zeigen, dass die Wanderungen 
den Angehörigen eine grosse Entlas-
tung bringen. Die Forscherinnen der 
FHS haben aber noch andere Ziele. 
Sie möchten herausfinden, wie sich 

Lea Müller

Alle zwei Wochen geht in 
St.Gallen eine Gruppe von 
Menschen mit Demenz auf 

Wanderschaft. Forscherinnen der 
Fachstelle Demenz möchten her-
ausfinden,  wie sich die regelmäs-
sige Bewegung auf den Alltag der 
Betroffenen auswirkt. Erste Er-
kenntnisse deuten auf mehr Ei-
genständigkeit und eine bessere 
Mobilität der Demenzerkrankten 
hin. Das Projekt wirkt nach – auch 
im Privaten.

Er war ein leidenschaftlicher Wande-
rer – und nicht die einfachen Touren 
waren sein Ziel, sondern die Berggip-
fel. Bei einer Wanderung vor drei Jah-
ren blieb er dann plötzlich und ohne 
Erklärung stehen und weigerte sich, 
weiterzugehen. «Etwas stimmt nicht», 
erkannte seine Frau, als er auch zu 
Hause teilnahmslos und schweigsam 
war. Sie schickte ihn zum Arzt und 
nach mehreren Untersuchungen dann 
die Diagnose Demenz. Mit 65 Jahren. 
Der schnelle Krankheitsverlauf be-
deutete für die Familie eine grosse He-
rausforderung. Der einst bewegungs-
freudige Ehemann und Vater war 
bald auf sein Haus und den engeren 
Umkreis beschränkt. Eine Ärztin der 
Memory Clinic machte seine Ehefrau 

«ES IST WICHTIG, DASS DIE 
 ANGEHÖRIGEN DEN FREIEN NACHMIT-

TAG FIX EINPLANEN KÖNNEN.»
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Erkenntnis – Wandern mit Demenz

EIN BEITRAG FÜR  
DIE GESELLSCHAFT 
Sanna Benz ist eine der freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer des Forschungspro-
jekts «Wandern für Menschen mit De-
menz». Die ehemalige Mitarbeiterin im 
Fachbereich Soziale Arbeit der FHS  
St.Gallen berichtet im Interview, wie sie 
die regelmässigen Wanderungen erlebt 
und was sie besonders beeindruckt.

Frau Benz, warum machen Sie 
beim Wanderprojekt mit?  
Sanna Benz: Eine Kollegin des Fachbe-
reichs Gesundheit hat mich angefragt. 
Da ich aber keine pflegerischen Kennt-
nisse und auch kaum Erfahrung im Um-
gang mit Menschen mit Demenz hatte, 
zögerte ich zuerst. An einer Informa-
tionsveranstaltung für die Helferinnen 
und Helfer merkte ich dann, dass ich mir 
das sehr wohl zutrauen kann. 

Wie haben Sie die erste 
 Wanderung erlebt?
Benz: Beim ersten Mal habe ich zusam-
men mit einer Pflegefachperson einen 
demenzkranken Mann begleitet. Das 
war ein guter Einstieg für mich. Bei den 
ersten Wanderungen  war dieser Herr 
nicht gut zu Fuss und je nach Wegab-
schnitt auch unsicher. Das hat sich aber 
von Mal zu Mal verbessert. Das ist schön 
zu sehen. 

Welche Veränderungen haben Sie 
bei den Wanderinnen und Wan-
derern sonst noch beobachtet?
Benz: Beeindruckt hat mich ein Erleb-
nis kurz nach Abschluss der ersten Wan-
der-Staffel. Zur Weihnachtszeit traf ich in 
der Stadt St.Gallen einen der Wanderer 
mit seiner Ehefrau. Er erkannte sofort, 
dass ich zur Wandergruppe gehöre und 
begrüsste mich. Das hat mich erstaunt, 
denn seine Demenz ist bereits fortge-
schritten und bei den Wanderungen 
hatte ich ihn nie direkt begleitet.

Haben Sie bei den  Wanderungen 
auch schwierige Situationen 
 erlebt? 
Benz: Persönlich habe ich das nicht er-
lebt. In der Gruppe hat es ein- bis zwei-
mal eine Situation gegeben, in der sich 
eine Person weigerte, weiterzugehen. 

Sofort waren aber Pflegefachpersonen 
zur Stelle, die die Betroffenen aus der 
Blockade führen konnten. Mit aggres-
sivem Verhalten waren wir bislang nie 
konfrontiert – im Gegenteil. 

Wie finden Sie das Wandern in 
der Gruppe?
Benz: Wir sind als Gruppe stark zusam-
mengewachsen, auch unter den Helfe-
rinnen und Helfern. In der Kaffeepause 
entsteht jeweils ein schöner Austausch. 

Das Forschungsprojekt ist im 
Herbst abgeschlossen. Möchten 
Sie sich weiterhin für Menschen 
mit Demenz engagieren?
Benz: Ja, das kann ich mir sehr gut vor-
stellen – in welchem Rahmen auch im-
mer. Für mich bedeutet die Zusammen-
arbeit mit Menschen mit Demenz auch, 
völlig im «Hier und Jetzt» zu sein. Man 
passt sich dem Rhythmus des Gegen-
übers an, nimmt alles Schritt für Schritt. 
Ich sehe die Bedeutung unseres Engage-
ments auch darin, einen Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten. Es gibt in der Be-
völkerung noch viele Berührungsängste. 
Menschen mit Demenz sollten in unse-
rem Alltag sichtbarer und selbstverständ-
licher werden.

Interview: Lea Müller
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die regelmässige Bewegung auf die 
Lebensqualität der Menschen mit 
Demenz auswirkt. «Wir testen, ob das 
Wandern einen positiven Einfluss auf 
die Mobilität und die Alltagsaktivitä-
ten hat», sagt Susi Saxer. 
Die Ergebnisse des Forschungspro-
jekts werden im kommenden Herbst 
vorliegen. Aus ersten Beobachtungen 
und Interviews mit den Angehöri-
gen kann das Team aber jetzt schon 
Rückschlüsse ziehen. Fast bei allen 
Teilnehmenden der ersten Staffel ist 
gemäss Susi Saxer der Zustand sta-
bil geblieben. Einen unmittelbaren 
Einfluss hatte die Wandergruppe ins-
besondere auf einen Mann, der an-
fangs sehr schlecht zu Fuss gewesen 
war, gegen Ende der ersten Staffel 
aber gut mitwandern konnte. Einige 
Menschen mit Demenz hätten auch 
ein Stück Eigenständigkeit und Un-
abhängigkeit zurückerhalten, ergänzt 
Susi Saxer und erzählt von einer An-
gehörigen, die ihrem demenzerkrank-
ten Ehemann wieder zutraut, dass er 
die Postautofahrt von St.Gallen nach 
Hause alleine unternehmen kann.

Fast 30 Jahre Altersunterschied 

Die Altersunterschiede in der Wan-
dergruppe sind gross: Der älteste Teil-
nehmer ist 91 Jahre alt, die jüngste 
Teilnehmerin hat Jahrgang 1949. 
Auch die körperliche Fitness ist unter-
schiedlich, was ebenso bei der ersten 

Wanderung in diesem Jahr zum Wild-
park Peter und Paul deutlich wird: 
An der Spitze der Gruppe marschie-
ren zwei Frauen strammen Schrittes 
vor aus. Susi Saxer und eine Helferin 
mit gelber Weste bilden das Schluss-
licht und haben die Gruppe im Blick. 
«Manchmal bilden wir auch bewusst 
zwei bis drei kleine Gruppen oder 
passen die Länge der Wanderungen 
an.» Zwei etwa 70-jährige Herren neh-
men es eher gemütlich und unterhal-
ten sich angeregt. Es sind zwei ehema-
lige Beizer, die sich schon seit ihrer 
Jugendzeit kennen. Der eine hat De-
menz, der andere besucht ihn oft und 
begleitet ihn auch bei den Wanderun-
gen. «Die Krankheit blieb lange un-
bemerkt. Sein Verhalten war eigent-
lich unauffällig», erzählt der Freund. 
«Erst als ich in seiner Wohnung das 
heillose Durcheinander sah, schöpfte 
ich Verdacht.»
In der Zvieripause im Restaurant 
Peter und Paul herrscht eine fröh-
liche Stimmung. Die Wanderinnen 
und Wanderer unterhalten sich, zwei 
Frauen stimmen ein Lied an. «Viele 
Angehörige berichten uns, dass die 
Betroffenen nach der Wanderung zu-
friedener sind und sogar regelrecht 
aufblühen», erzählt Melanie Burgstal-
ler, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Fachstelle Demenz. In der Wan-
dergruppe erhielten die Betroffenen  
neue Kontaktmöglichkeiten und Ab-
wechslung in ihrem Alltag. «Mich be-

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/fachstelle-demenz

Erkenntnis – Wandern mit Demenz

eindruckt, welch grossser Zusammen-
halt in der Gruppe entstanden ist.»

Mehr Sicherheit gewonnen

Viele der Helferinnen und Helfer 
hatten vor dem Wanderprojekt we-
nig Berührungspunkte mit Demenz. 
Die Schulung und Begleitung durch 
die Pflegefachexpertinnen der  FHS 
St.Gallen haben ihnen Sicherheit ge-
geben. Für Susi Saxer ist damit ein 
weiteres Ziel des Forschungsprojekts 
erreicht. «Nicht zuletzt möchten wir 
auch einen Beitrag leisten, um die Ge-
sellschaft für den Umgang mit Men-
schen mit Demenz zu sensibilisieren.»
Das Forschungsprojekt wirkt nach: 
Ein Ostschweizer Pflegeheim hat sich 
für eine eigene Spaziergänger-Gruppe 
inspirieren lassen. Und auch privates 
Engagement ist entstanden: Die Hel-
ferin Annemarie Hofer aus Uzwil be-
gleitet in der Gruppe jeweils den de-
menzerkrankten 68-jährigen Mann, 
der früher gerne zu Berg ging und das 
Wandern heute wiederentdeckt hat. 
Obwohl er kaum spricht, hat sie einen 
guten Draht zu ihm gefunden. So gut, 
dass sie auch privat ab und zu einen 
Ausflug mit ihm macht oder mit ihm 
Puzzle spielt. «Dass wir Annemarie 
kennen gelernt haben, ist ein Glücks-
fall für mich», sagt seine Ehefrau. 
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Pascal Tschamper

Seit gut einem Jahr bietet die 
FHS St.Gallen Marktforschun-
gen in Europa, Asien und 

Südamerika an, die von Teams 
aus Schweizer und internationalen 
Austausch-Studierenden erarbeitet 
werden. Für die Firma HakaGero-
dur AG nimmt ein solches Team 
den südkoreanischen Markt unter 
die Lupe. 

«Wir müssen in kürzester Zeit die Pro-
dukte unseres Auftraggebers verste-
hen und uns in einen fremden Markt 
eindenken», erklärt Esther Ganten-
bein. Die Studentin der FHS St.Gal-
len leitet ein Praxisprojekt für einen 
echten Auftrag aus der Wirtschaft, 
ein sogenanntes «Consulting Project 
International Management» – kurz: 
CPIM. Gemeinsam mit den FHS-Stu-
denten Marco Kressig und Dominik 
Vogt untersucht sie für die Gossauer 
Firma HakaGerodur den südkoreani-
schen Markt. Ergänzt wird das Team 
durch die drei südkoreanischen Aus-
tausch-Studentinnen Doyeon Kim, 
Soo Been Lee und Jieun Son.  
Die HakaGerodur ist ein internatio-
nal tätiges Familienunternehmen mit 
gut 400 Mitarbeitenden an Produkti-
onsstandorten in der Schweiz und in 
Deutschland. Bei HakaGerodur dreht 
sich alles um die Extrusion von Kunst-

St.Galler Kunststoffprodukte 
für Südkorea

stoffen für die vier Geschäftsbereiche 
Heizung & Sanitär, Rohrsysteme, Pro-
file und Erdwärmesysteme. Extrusion 
bedeutet, dass die Kunststoffgranu-
late erhitzt und unter Druck durch 
eine Matrize gepresst werden. Der 
Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in 
der Schweiz und in Europa. «Bereits 
vor fünf Jahren sind wir in erste asia-
tische Märkte vorgestossen», sagt der 
CEO Michael Menzl. «Nun suchen 
wir Nischen in weiteren asiatischen 
Ländern.» Südkorea verfüge über eine 
starke Baukonjunktur, die interessant 
sein könnte für die HakaGerodur. 

Sprachkundige Teams

In den ersten Sitzungen haben die 
Studierenden mit ihrem Kunden den 
Auftrag abgesteckt. «Dabei stellten die 
Studierenden bereits sehr konkrete 
Fragen», berichtet Michael Menzl. Als 
Nächstes geht es darum, das Design 
für die Marktforschung festzulegen. 
«Wir müssen herausschälen, wie der 
Markt funktioniert, wer die wichtigs-
ten Player sind und welche Produkte 
und Systeme im Zielmarkt genutzt 
werden», ergänzt Esther Gantenbein. 
Im Anschluss werden Expertenge-
spräche in Südkorea geführt. Dafür 
seien die südkoreanischen Kollegin-
nen sehr hilfreich. «Für uns ist es ein-
facher, an Informationen über die ko-
reanische Industrie zu gelangen als 
für die Schweizer», sagt Jieun Son. 

Wenn die Studierenden Potenzial or-
ten, sollen sie zudem eine Marktein-
trittsstrategie vorschlagen.  

Hohe Erwartungen

Als Projektleiterin sorgt Esther Gan-
tenbein dafür, dass die Stärken der 
einzelnen Teammitglieder zum Tra-
gen kommen. «Die multikulturelle Zu-
sammensetzung ist zugleich Chance 
wie Herausforderung.» Dafür brauche 
es Feingefühl. Wo liegen die Unter-
schiede? «Ich glaube, Schweizer ach-
ten mehr auf Details», sagt Jieun Son. 
Zudem seien sie extrovertierter – ge-
rade, wenn ältere Personen anwesend 
seien, würde man in Korea seine Mei-
nung eher zurückhaltend kundtun. 
Michael Menzl erwartet von den Stu-
dierenden, dass sie in der Arbeit kon-
kret werden: «Wir wollen klare Hin-
weise über den Markt. Zudem sollen 
die Studierenden uns mögliche Ge-
schäftspartner nennen und Informa-
tionen zur Einstellung, Kultur und 
den Geschäftspraktiken in Südkorea 
liefern.» Fachlich steht den Studieren-
den der FHS-Dozent Mathias Kleiner 
als Coach zur Seite. Seine Rolle sieht 
er darin, die richtigen Fragen zu stel-
len und die Angst vor Fehlern zu neh-
men. «Wichtig ist, dass die Gruppe 
ihre eigenen Lösungen entwickelt.»

Erkenntnis – Praxisprojekt 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Für die Firma HakaGerodur untersuchen FHS-Studierende und südkoreanische Austausch-Studentinnen den Markt in Südkorea. (Foto: Bodo Rüedi)
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Scheidungsberaterin Monika Hegi: «Formalitäten stellen oft eine erste grosse Hürde dar.» (Foto: Donato Caspari)
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Persönlich – Zu Besuch bei Monika Hegi

Mediation 
statt Rosenkrieg

konfrontiert. Professionelle Unterstüt-
zung erhalten Paare dann unter ande-
rem in Institutionen wie der St.Galler 
Beratungsstelle für Familien. Monika 
Hegi empfängt hier täglich Paare zur 
Beratung und führt zwei bis drei Me-
diationen pro Woche durch.

Beratung bringt Erleichterung 

«Die häufigsten Fragen zur Schei-
dung oder Trennung drehen sich ums 
Geld», sagt Monika Hegi. Wie ist die 
finanzielle Situation nach der Schei-
dung? Wer zahlt Kinderunterhalt? 
Wann steht einem Ehegattenunterhalt 
zu? Die wichtigsten Informationen zu 
erhalten oder vielleicht erstmals über 
die eigenen Fragen zu sprechen, ist 
für viele Beteiligte eine Erleichterung, 
stellt Monika Hegi in ihren Beratun-
gen fest. «Die Formalitäten stellen oft 
eine erste grosse Hürde dar.» Wenn 
diese aber nicht einvernehmlich über-
wunden werden kann, bietet sie den 
Paaren eine Mediation an. 
«Der Vorteil einer freiwilligen Medi-
ation gegenüber einer gerichtlichen 

Scheidung ist die Nachhaltigkeit», 
sagt Monika Hegi. Die Lösung werde 
in einem gemeinsamen Prozess er-
arbeitet, der das Einverständnis von 
beiden voraussetze. Unterstützt wird 
das Paar dabei von einer Co-Leitung: 
Monika Hegi konzentriert sich auf 
psychosoziale Aspekte und ihr Kol-
lege auf juristische Fragen. Ziel sei, 
dass beide Parteien einvernehmlich 
eine mündliche Vereinbarung treffen 
oder eine schriftliche Konvention un-
terschreiben können, erklärt Monika 
Hegi. Dies zu erreichen, sei manch-
mal nicht einfach. «Die schwierigste 
Situation ist, wenn Paare sich alte 
Verletzungen vorwerfen und die Ver-
gangenheit zu viel Raum einnimmt.» 
Manchmal sei eine Rückschau nötig, 
um vorwärtsgehen zu können, aber 
grundsätzlich sei eine Mediation zu-
kunftsgerichtet und ergebnisorien-
tiert.

Weniger Konfliktpotenzial 

In einer Mediation sei es wichtig, die 
Perspektive der Kinder miteinzube-

Lea Müller

Sie und ihr Exmann gehörten 
vor über 15 Jahren zu den Ers-
ten, die bei einer Scheidung 

das damals neue gemeinsame Sor-
gerecht für die Kinder beantragten. 
Heute informiert, berät und unter-
stützt  Monika  Hegi andere Paare, 
die sich trennen oder scheiden las-
sen. Die Sozialarbeiterin weiss, wo 
auf dem Weg zur Einigung Stolper-
steine liegen und wie man sie um-
gehen kann. 

Monika Hegi würde ihren drei Töch-
tern nicht davon abraten,  zu heiraten. 
«Die Ehe ist für mich nicht negativ 
behaftet», sagt sie. Was keine selbst-
verständliche Aussage ist. Denn als 
Trennungs- und Scheidungsberate-
rin sowie als Mediatorin ist sie täg-
lich mit gescheiterten Ehen, streiten-
den Paaren und verletzten Gefühlen 
konfrontiert. Die Statistik zeichnet 
mit 50 Prozent Scheidungen ein düs-
teres Bild der Institution Ehe: Auch 
wenn die meisten Verliebten bei der 
Hochzeit denken, dass sie mit Sicher-
heit nicht davon betroffen sein wer-
den, geht rund die Hälfte früher oder 
später getrennte Wege. Und auch wer 
einen von Anwälten geführten Rosen-
krieg vermeiden will, ist auf dem Weg 
zur Einigung oft mit Schwierigkeiten 

«DIE SCHWIERIGSTE SITUATION IST, 
WENN DIE VERGANGENHEIT ZU VIEL 

RAUM EINNIMMT.»
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ziehen, betont Monika Hegi. «Sie sol-
len ihre Meinung und Bedürfnisse 
mitteilen können –  für die Eltern ist 
das oft sehr bewegend.» Der Fokus auf 
die Kinder bietet zudem die Chance, 
das Paar daran zu erinnern, welchen 
Erfolg es in der Ehe erreichte. Die 
Zuteilung des gemeinsamen Sorge-
rechts für die Kinder bietet heute im 
Vergleich zu vor 30 Jahren geringe-
res Konfliktpotenzial in dieser Bezie-
hung; sie erfordert mehr Kommunika-
tion und gegenseitige Wertschätzung. 
Denn seit 2014 gilt bei einer Schei-
dung automatisch das gemeinsame 
Sorgerecht. Früher fiel dieses in den 
meisten Fällen den Müttern zu; erst 
ab 2000 konnten Paare ein gemein-
sames Sorgerecht bei der Scheidung 
beantragen. Monika Hegi und ihr 
Mann gehörten zu den Ersten, die da-
von Gebrauch machten. Sie erinnert 
sich schmunzelnd zurück: «Für die 
damalige Vormundschaftsbehörde in  
St.Gallen waren wir der erste Fall.» 
Für sie sei es eine Selbstverständlich-
keit gewesen, dass der Vater ihrer Kin-
der weiterhin Verantwortung tragen 
und mitentscheiden dürfe.

Aus Schwächen Stärken entwickelt

Die eigene Scheidung bezeichnet Mo-
nika Hegi als «Glücksfall» für ihre be-
rufliche Laufbahn. Wäre sie verheira-
tet geblieben, hätte sie vermutlich im 
kaufmännischen Bereich weiterge-

Persönlich – Zu Besuch bei Monika Hegi

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

arbeitet, sagt die 56-Jährige rückbli-
ckend. Stattdessen bildete sie sich im 
pädagogischen Bereich weiter, ver-
brachte zusammen mit ihren Töch-
tern ein Jahr in Neuseeland und ent-
schied sich nach ihrer Rückkehr für 
das Bachelor-Studium in Sozialer Ar-
beit an der FHS St.Gallen. 
Das Interesse für Menschen und sozi-
ale Zusammenhänge habe sie schon 
früh entwickelt, erzählt sie. «Ein ei-
gentliches, persönliches Schlüssel- 
erlebnis dafür gab es nicht, aber meh-
rere negative und ungeeignete Er-
eignisse in meiner Kindheit und im 
Jugendalter.» Das Aufwachsen bei psy-
chisch angeschlagenen Eltern war für 
sie und ihre drei Geschwister schwie-
rig, die Unterstützung von aussen ge-
ring. «Mit den heutigen Ansätzen und 
Erkenntnissen hätte unserer Familie 
besser geholfen werden können», ist 
sich Monika Hegi sicher. Ihre daraus 
entstandenen Schwächen konnte sie 
später aber zu Stärken machen. Dazu 
gehören ein grosses Verantwortungs-
gefühl, ein überdurchschnittliches 
Empathievermögen und Kommuni-
kationsstärke.
Diese Fähigkeiten kamen Monika 
Hegi im berufsbegleitenden Studium 
zugute. Auf der Jugendanwaltschaft 
St.Gallen lernte sie die gesetzliche So-
zialarbeit mit Täterinnen und Tätern 
kennen. Nach einem Jahr begleitete sie 
eigene Fälle, klärte das Umfeld, die Fa-
milie und die Schule der Jugendlichen 

ab, um dann Erwägungen zu stellen 
und eine Empfehlung für die Mass-
nahme an die Jugendanwälte abzuge-
ben. «Eigentlich wollte ich gar nie mit 
Tätern arbeiten», erzählt sie. «Doch 
die Erkenntnis, dass sie meistens auch 
Opfer sind, hat mich mit der Arbeit 
versöhnt.» Bei ihrer zweiten Arbeits-
stelle im Kinderschutzzentrum In Via 
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Persönlich – Zu Besuch bei Monika Hegi

St.Gallen sammelte Monika Hegi Er-
fahrungen in der  Opferhilfe. Die Bera-
tung von gewaltbetroffenen Kindern 
und Jugendlichen stellte sie vor die 
grosse Herausforderung, Hemmun-
gen vor schwierigen Gesprächen abzu-
legen und die Gefühle der Betroffenen 
nicht zu nahe an sich herankommen 
zu lassen. Bei den Sozialen Diensten 
der Stadt St.Gallen vertiefte sie sich 
später in die gesetzlichen Aspekte 
des Sozialversicherungssystems und 
lernte, in kürzester Zeit strukturiert 
und viel zu arbeiten.

Ein Wunsch geht in Erfüllung

Aus diesen drei Arbeitsbereichen der 
Sozialen Arbeit konnte Monika Hegi 
umfangreiche und vielseitige Erfah-
rungen mitnehmen, die sie heute in 
der Beratungsstelle für Familien ein-
setzt. Zu den Schwerpunkten Tren-
nungs- und Scheidungsberatung, 
Sachhilfe und begleitete Besuchs-
tage ist im Jahr 2015 die Mediation 
hinzugekommen. «Für mich ist da-
mit ein Wunsch in Erfüllung gegan-
gen, den ich seit 25 Jahren mit mir 
trage», sagt sie. In den Mediationen 
kommen alle ihre Stärken und Erfah-
rungen zum Tragen. Eine Scheidungs- 
oder Trennungs-Mediation ist für sie 
dann geglückt, wenn beide Seiten 
mit einem guten Gefühl eine münd-
liche oder schriftliche Vereinbarung 
treffen können und wenn die Beglei-

tung der Kinder im ganzen Prozess 
im Fokus bleibt. Und wenn sich ein 
Paar dann doch nicht trennen will? 
«Das habe ich bisher noch nicht er-
lebt», sagt Monika Hegi und lächelt. 
«Aber wer weiss.» 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.familienberatung-sg.ch
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Mai
Veranstaltungsreihe EcoOst –  

die Trendfabrik: Corporate Happiness
Dienstag, 24. Mai 2016, 

13.30 bis 18.00 Uhr, 
Raiffeisen Unternehmerzentrum 

RUZ Gossau SG
www.fhsg.ch/trendfabrik

Vadian Lectures ZEN-FHS:  
Alles relativ? Zwischen Beliebigkeit 

und Verantwortung
Donnerstag, 26. Mai 2016,

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

Juni
2. St.Galler Forum für  

Finanzmanagement und Controlling
Freitag, 17. Juni 2016, 

8.30 bis 17.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/ 
forum-finanzen-controlling

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 19. Juni 2016, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

August
ProOst 2016

Freitag, 19. August 2016,
9.00 bis 17.30 Uhr,

Congress Center Einstein, St.Gallen
www.proost.ch

Digitale Transformation:  
Mensch – Maschine – Management 4.0

Montag, 22. August 2016,
17.30 bis 19.15 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/iqb-event

KONKRET – Live aus der Weiterbil-
dung: Wertorientiertes Finanzmanage-

ment 
Mittwoch, 24. August 2016,

17.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/konkret

September
Simulation Day

Montag, 5. September 2016, 
18.00 Uhr, 

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

Networking Tag 2016:
«The next Wave» 

Freitag, 9. September 2016,
13.00 bis 18.00 Uhr, 

Olma Hallen, St.Gallen 
www.networkingtag.ch

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 25. September 2016, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

WTT Young Leader Award
Montag, 26. September 2016, 

17.00 bis 22.00 Uhr, 
Tonhalle, St.Gallen

www.fhsg.ch/praxisprojekte

AAL-Forum
Montag, 26. bis Mittwoch,  

28. September 2016,
Olma Hallen, St.Gallen

www.aalforum.eu

Oktober
Vadian Lectures ZEN-FHS:  

Alles relativ? Zwischen Beliebigkeit 
und Verantwortung

Donnerstag, 6. Oktober 2016, 
18.00 Uhr, 

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

Kulturzyklus Kontrast
Dienstag, 25. bis Samstag,  

29. Oktober 2016, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/kontrast 
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen
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PERFORMANCE

Veranstaltungsreihe EcoOst- 
Trendfabrik: Industrie 4.0

Dienstag, 25. Oktober 2016,
13.30 bis 18.00 Uhr

Raiffeisen Unternehmenszentrum 
RUZ, Gossau

www.fhsg.ch/trendfabrik

November
Am IT-Puls der Unternehmen: Going 

Mobile – Potenziale und Stolpersteine
Mittwoch, 9. November 2016,

17.00 bis 19.00 Uhr
Fachhochschulzentrum St.Gallen

www.fhsg.ch/am-it-puls

Lange Nacht der Karriere
Donnerstag, 10. November 2016, 

17.00 bis 22.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.lnoc.ch

Vorabendprogramm Demenz-Kongress
Lesung mit Chantal Louis: «Ommas 

Glück – Das Leben meiner Grossmut-
ter in ihrer Demenz-WG»

Dienstag, 15. November 2016, 
19.00 Uhr, 

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.demenzkongress.ch

St.Galler Demenz-Kongress
Mittwoch, 16. November 2016, 

9.00 bis 17.00 Uhr 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Bodenseetagung
Donnerstag, 17. November 2016,

9.00 bis 17.00 Uhr 
Lokremise, St.Gallen

www.fhsg.ch/bodenseetagung 

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 20. November 2016, 

11.00 Uhr,
Kult-Bau St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat
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Schlusspunkt – Kolumne

Partizipation, prima Idee. Passt per-
fekt zur Share Economy, die ja nur 
noch Träumer an Sankt Martin erin-
nert, der seinen Mantel mit dem Bett-
ler teilt. Mit Selbstlosigkeit oder gar 
Barmherzigkeit hat die neue Konjunk-
tur des Teilens nichts zu tun – eher 
mit dem Gegenteil: Wir verzichten auf 
ein eigenes Auto, weil wir jederzeit 
Zugriff auf jedes Verkehrsmittel ha-
ben wollen, ohne uns mit dem Besitz 
des Autos herumschlagen zu müssen. 

Eine Hochschule lebt vom  
partizipativen Denken 

Partizipation kommt von teilen. 
Macht teilen. Alle Beteiligten sollen 
an ihr teilhaben. Toll, an Fachhoch-
schulen schon gar. Da geht es doch 

um Denken, oder? Macht hat, wer 
den besten Gedanken hat, etwa nicht? 
Also lebt eine Hochschule davon, dass 
alle leidenschaftlich mitdenken, par-
tizipativ denken, klar. Hat nur einen 
Haken: Wer will denn so was? 
Etwa Professorinnen, Dozenten? 
Heute setzen Hochschulen Wissen 
um, nicht Denken. Vermittlungsform: 
Power Point. Die Realität mag noch 
so unübersichtlich sein, Power Point 
säbelt sie in eindeutige Tranchen, 
dampft jede diffuse Qualität auf Ta-
bellen und Statistiken ein. «Präsenta-
tionen» erwecken den Schein verläss-
licher Objektivität, weil sie die Welt in 
quantifizierbare Schablonen bringen, 
die vermeintlich nicht mehr an Per-
spektiven gebunden sind. So sugge-
rieren sie eine scheinkonkrete Hand-
lichkeit der Welt – und nehmen den 
Studierenden die Welt aus der Hand. 
So ist es, sagt jede neue Seite, jede 
Torte, jede Säule – und lässt das Fra-
gen abprallen. Wagt sich doch eine 
Frage hervor, wird sie mit neuen Dia-
grammen gestopft, Migrations-In-
fografiken, Konjunktur-Schautafeln 
bieten sich zur Ansicht, nicht zur Ein-
sicht: So liegen die Dinge, basta. Wi-
derrede zwecklos.  
Wollen vielleicht Studierende unbe-
dingt mitdenken? Wo es entschieden 
gemütlicher ist, den Stoff hinzuneh-
men, wie er picobello präsentiert wird 
– statt sich noch mühsam «seines eige-
nen Verstandes zu bedienen», wie Im-

Es ist so bequem, 
unmündig zu sein

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

manuel Kant es jedem aufgeklärten 
und mündigen Kopf zumutete. Schon 
Kant sah das Hindernis für Mündig-
keit und Machtteilung nicht etwa in 
der Arroganz der Macht-Clique, son-
dern in der Faulheit und Feigheit der 
Menschennatur: weil es «so bequem 
ist, unmündig zu sein». Das scheint 
auch heute zu funktionieren, denn 
jedes Mal, wenn ich an einer Hoch-
schule bin, stelle ich fest: Es steigt die 
partizipative Nettigkeit zwischen Do-
zenten und Studierenden, es sinkt 
die partizipative Reibung zwischen 
ihnen. Es herrscht eine Art struktu-
relle Komplizenschaft, sich nicht weh-
zutun, keine einschneidenden Fragen 
aufkommen zu lassen.  

Hörsaal-Nervensägen zur  
Sicherung des Widerspruchs 

Partizipation? Ja, ja! Bloss wie, wenn 
die Studierenden mehrheitlich kreuz-
brav am zügigen Abschluss interes-
siert sind, keinen Ärger mit Dozenten 
haben wollen, Traumnoten kriegen? 
Übertreibe ich? Umso besser. Sonst 
müsste uns dringend etwas einfallen, 
mehr Partizipation des Denkens zu 
organisieren. Einst hielten sich Fürs-
ten zur Sicherung des Widerspruchs 
Hofnarren. Hochschulen könnten es 
mit professionellen Hörsaal-Nerven-
sägen versuchen, Pensum: Aufschre-
cken aus dem Schlummer der Wis-
sensfrömmigkeit.   



Wir freuen uns auf Ihr 
substanzielles Feedback.

www.fhsg.ch/leserumfrage
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