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Auftakt – Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser 
Wohl in jedem von uns steckt ein kleiner, manchmal 
auch ein grosser Baumeister. Erinnern Sie sich noch  
an die Baumhütten und Bachverbauungen im Kindes
alter, an himmelstürmende LegoTürme, windige 
Karten häuser? Und auch das eine oder andere Luft
schloss war dabei. Der Mensch baut so lange er lebt. 
Und er baut gern. Die Architekten oder Baumeister 
der Moderne gehören zu den beliebtesten Berufs
gattungen. Ab nächstem Jahr  werden deshalb auch 
junge Menschen in der Architekturwerkstatt St.Gallen 
ausgebildet, zum «Traumberuf Architekt», wie ihn 
Thomas Lehmann in diesem Heft nennt. Bauen 
schafft Strukturen, trennt ein Innen von einem Aussen 
und schafft dadurch Räume. Raum wiederum ist  
mehr als Form, Ästhetik und Funktion; Raum schafft 
auch Möglichkeit. Das ist in unserem Leben nicht 
 anders. Der Mensch braucht Raum, sich zu entfalten. 
Und auch hier sind wir selbst die Baumeister: Wir 
 skizzieren Lebensentwürfe, basteln Beziehungsge
flechte, bauen Karrieren.  

Das erinnert an die mittelalterliche Geschichte der 
drei Steinhauer: Als diese von einem Wanderer nach 
ihrem Tun gefragt wurden, sagte der erste missmutig: 
«Ich muss hier im Steinbruch arbeiten, denn ich fin 
de keine andere Arbeit.» Der Zweite antwortete: «Ich  
verdiene hier meinen Lebensunterhalt für mich und 
meine Familie.»Und der Dritte, der der Glücklichste zu 
sein schien, sagte fröhlich: «Ich baue eine schöne Ka
thedrale, die noch viele hundert Jahre die Menschen 
erfreuen wird.» Obschon alle das Gleiche tun, unter
scheidet sich ihre Freude, ihre Motivation und wohl 
auch die Güte ihrer Arbeit in  ihrer Einstellung, in der 
Art und Weise, wie sie ihrer Arbeit einen Sinn geben. 
Nach Sinn strebt der Mensch in seiner Arbeit, das 
zeigt zum Beispiel auch das  Forschungsprojekt über 
flexible Arbeitsmodelle in der letzten Berufs phase. 
Werke (er)schaffen statt schuften, das ist das Credo der 
modernen Baumeister unserer Arbeitswelt. Und doch 
reihen sich nicht immer so planvoll die Bausteine unse
rer Zukunft an und aufein ander. Bei Karrieren hat 
auch der Zufall seine Hände im Spiel, wie das Inter
view mit Reto Eugster zeigt. Glückliche Umstände 
fand auch unsere Hochschule mit der  Entstehung ihrer 
Kunstsammlung, und Alumnus  Tobias Wehrli erzählt 

uns, wie aus einen hoffnungs losen Eishockeyspieler  
ein international erfolgreicher Eishockeyrichter gewor
den ist. Das Motto könnte  lauten: «selber pfeifen,  
statt ausge pfiffen werden».  Pfiffig sind auch die in die
ser Ausgabe beschriebenen Forschungsprojekte, die 
neue Ideen in die Praxis  bringen. Aufs Pfeifen verzich
ten sollte man hingegen, wenn man in Grossraumbü
ros zu neuen Ideen kommen will. Der Beitrag «In der 
Ruhe liegt der Erfolg» liest sich als Gegenplädoyer für 
unsere reizüberflutete Zeit. All das und noch viel mehr 
finden Sie in der  vierten Ausgabe von «substanz».
  
Wer Neues baut, muss oft auch mit Bestehendem bre
chen, meist mit bestehenden Denkgewohnheiten. 
Schumpeter nannte das die schöpferische Zerstörung. 
Und zu dieser laden wir Sie schliesslich nach der 
 Lektüre von «substanz» ein. Nehmen Sie Schere und 
Klebstoff und schneiden Sie diese Ausgabe in ihre Ein
zelteile, um sie dann in neuer Kombination zu etwas 
Neuem zusammenzubauen – natürlich erst, nachdem 
Sie das ganze Heft gelesen haben…

Viel Spass und kreatives Bauen. 

Sebastian Wörwag,
Rektor

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

Liftfahren ist bei Büroangestellten beliebt 
– vor allem bei solchen, die alternativ ei-
nige Dutzend Stufen erklimmen müssten, 
um den Arbeitsplatz zu erreichen. Bewe-
gung dank der Treppe ist gesünder als der 
Lift, und trotzdem: Bei mehr als vier Stufen 

zum Büro entscheiden sich die Meisten 
für die Kabine mit Knöpfen. Wer stellt 

sich der menschlichen Faulheit in 
den Weg? Wer setzt sich für das 
Bauch-Beine-Po-Training ein?

An der FHS St.Gallen ist es ein 
Zwerg. Ein Keramikzwerg, wohl 
gemerkt, mit einer lässigen Laterne 

und einem beinharten Pickel. Die Vor-
geschichte: An der Eröffnung des neuen 

FHS-Turms im Jahr 2013 hatten die 
Besucherinnen und Besucher die 
Möglichkeit, so schnell wie mög-
lich alle Stufen der insgesamt 18 
Stockwerke zu bezwingen. Obers-
tes Ziel war es, die Zeit von Zino 
Meuli zu unterbieten. Das war 
nicht einfach, denn Zino ist 
dreifacher Schweizer Meister 
im Boxen und dementspre-
chend gar nicht so unsport-
lich. Dank dieser Trophy 
fühlten sich einige Mitar-

beitende motiviert,  jeden 
Tag die Stufen bis zu ihrem Arbeitsplatz zu 
nehmen. So entstand eine neue Treppen- 

Challenge: Ziel ist es, so viele Höhenme-
ter auf der Treppe zurückzulegen, wie die 
Mount-Everest-Spitze vom Meeres spiegel 
entfernt ist. In einem Beispiel bedeutet das, 
Mitarbeitende aus dem 17. Stock müssen 
169 Mal die Treppe nehmen, um die 8848 
Meter zu erreichen. Begleitet wurde das 
tägliche, wöchentliche, bei einigen dann 
noch monatliche Ritual von einem Zwerg 
in der Ecke. Gelassen schaute er dem 
bunten Treiben im Treppenhaus zu und 
schien durch seine Starrheit die Mitarbei-
tenden intrinsisch zur Bewegung zu mo-
tivieren. Auch der Zwerg selbst wanderte 
herum – von einem Stockwerk ins nächste, 
eben immer dann, wenn ein Treppenläufer 
nach Gesellschaft Ausschau hielt, um nicht  
alleine leiden zu müssen.

So erhielt der Zwerg die Funktion als Mo-
tivator, Mentaltrainer oder Maskottchen 
und nimmt seine Rolle bis heute wahr. Wer 
der FHS-Mitarbeitende ist, der sich dank 
des Keramiktrainers mit dem Titel «ers-
ter FHS-Gipfelstürmer des Mount Ever-
ests» küren darf, steht noch in den Ster-
nen. Doch langsam kristallisieren sich die 
Titelanwärterinnen und - anwärter aus der 
grauen Masse heraus. So viel sei gesagt: 
Dem Top-Favoriten fehlen noch 16 Trep-
pengänge, bis ihm die Everest-Krone auf-
gesetzt wird. Wer hat's erfunden? Nicht der 
Zwerg. Aber er macht's möglich. (hob)

STUFEN BIS AUF DEN MOUNT EVEREST – 

DER ZWERG MACHT’S MÖGLICH!



7
SUBSTANZ

Einblicke – News

Sind unsere gesellschaftlichen und unter-
nehmerischen Vorstellungen von Pension- 
ierung und Ruhestand noch adäquat? Sind 
herkömmlichen Arbeitsmodelle angesichts 
der sich verändernden gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen noch zu halten? Drei 
Kantone, eine Wirtschaftsregion, elf Un-
ternehmen und eine Hochschule haben 
Antworten.
Alle reden vom Fachkräftemangel. Nie-
mand spricht jedoch davon, dass der 

Schweizer Volkswirtschaft jede fünfte Ar-
beitskraft durch Frühpensionierung ver-
loren geht. Enormes Potenzial an Erfah-
rungswissen und Expertise kann dem 
Arbeitsmarkt erhalten bleiben, wenn Ar-
beitgebende geeignete Arbeitsmodelle für 
ältere Mitarbeitende bereitstellen. 
Eine Studie der FHS St.Gallen zeigt: Ältere 
Arbeitnehmende wollen flexibler, weni-
ger, dafür aber länger arbeiten. Es wird 
deutlich, dass ein richtiges Arbeitsmodell 

die Work-Ability steigert, die Arbeitgeber- 
attraktivität verbessert und Kosten- und 
Qualitätsvorteile entstehen.
Am Mittwoch, 30. November, um 17 Uhr 
präsentiert die Fachhochschule St.Gallen 
im Fachhochschulzentrum Erkenntnisse 
aus dem Forschungsprogramm und dis-
kutiert diese mit Unternehmen aus der Re-
gion. Weitere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten finden Interessierte unter: 
www.fhsg.ch/hr-panel. (jac)

INNOVATIVE IDEEN 

FÜR DIE OSTSCHWEIZ

Potenzial für Innovationen ist oft im eige-
nen Unternehmen vorhanden. Das zeigt 
das Projekt Momentum OST. 23 Ideen 
haben Mitarbeitende verschiedener Ost-
schweizer Unternehmen auf der Online- 
Ideeninitiative aufgeschaltet. Das Publikum 
und eine Jury aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der Wirtschaft und Kantone nomi-
nierten neun davon. 
Unter dem Lead des Instituts für Innova-
tion, Design und Engineering IDEE-FHS so-
wie weiteren Coaches haben die Ideenge-
ber ihr Projekt im Team weiterentwickelt. 
Mit einer kurzen Filmpräsentation haben 
sie es öffentlich vorgestellt und wollen 
jetzt potenzielle Partner von der Umset-
zung überzeugen. Alle Ideen und Präsen-
tationen: www.momentum-ost.ch. (sxa)

KURT AESCHBACHER MODERIERT PODIUMS- 

DISKUSSION ZU «VIELFALT IM ALTER» 

Welche Erfahrungen machen Menschen, 
die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexu-
ell, trans- oder intergender identifizieren, 
wenn sie älter werden und zunehmend 
Pflege und Unterstützung brauchen? Dass 
diese Personengruppen auch im Alter alter-
native Lebensentwürfe haben, wird sowohl 
in der Altersforschung als auch in Pflege- 
institutionen und Ausbildungsstätten noch 
kaum zur Kenntnis genommen. 
Dies belegt die schweizweit erste Be-
standsaufnahme in Altersinstitutionen, 
die das Interdisziplinäre Kompetenzzen-
trum Alter der Fachhochschule St.Gallen 
(IKOA-FHS) durchgeführt hat. Auftragge-
ber der Studie sind der Schweizer Dach-
verband der Schwulen Pink Cross, die 
Lesbenorganisation Schweiz LOS, das 

Transgender Network Schweiz und die 
Aidshilfe St.Gallen. «In Altersinstitutionen 
ist in diesem Bereich noch viel Sensibilisie-
rungsarbeit nötig», hält  Sabina Misoch, Lei-
terin des IKOA-FHS, fest. Deshalb sei be-
reits ein neues Forschungsprojekt geplant, 
das die Perspektive der Betroffenen in den 
Fokus rückt.
Am 12. Januar 2017 veranstaltet das IKOA-
FHS gemeinsam mit Pink Cross die öffent-
liche Podiumsdikussion «Vielfalt im Alter» 
an der FHS St.Gallen. Teilnehmen wird un-
ter anderen der St.Galler Regierungsprä-
sident Martin Klöti. Die Moderation über-
nimmt der Schweizer Fernsehmoderator 
Kurt Aeschbacher. Weitere Informationen 
finden Interessierte unter: 
www.fhsg.ch/vielfalt-im-alter. (mul)  

STUDIE: FLEXIBLE ARBEITSMODELLE IN DER LETZTEN BERUFSPHASE
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Brennpunkt – Bauen

Wir zerschneiden unser Magazin und bauen es neu zusammen. Nicht 
aus Zerstörungswut, sondern um in unserer Bildstrecke Form und 
Inhalt zusammenzubringen. Im «Brennpunkt» dieses Hefts be-

leuchtet die Redaktion verschiedene Aspekte des Bauens. Was liegt als Bau-
material näher als das Magazin- Papier? Im Entstehungs prozess haben wir aus 
dem «Dummy» Baukörper erstellt und diese zu einem neuen Gebilde zusam-
mengefügt – festgehalten von der Fotografin Jelena Gernert. Nun sind Sie als 
Leserin oder  Leser an der Reihe: Greifen Sie – nach der Lektüre – zu Schere 
und Klebstoff und verbauen Sie das «substanz». Die Schnittmuster auf den fol-
genden Seiten sind als Inspiration gedacht. Wir freuen uns, wenn Sie das End-
ergebnis fotografieren und per Mail an substanz@fhsg.ch schicken. Die Bilder 
veröffentlichen wir unter www.fhsg.ch/substanz. (mul)



Brennpunkt – Bauen

Andrea Sterchi

Karriere: Architekt, selbststän-
dig. Schon als Bub wuss-
te Thomas Lehmann, was 

er werden will. Bereut hat er sei-
ne Berufswahl nie. Nach 17 Jahren 
ist seine Begeisterung für Architek-
tur grösser denn je. Zufrieden ist er 
erst, wenn ein Gebäude ästhetisch 
wie selbstverständlich im Raum 
steht und alle Bedürfnisse erfüllt.

Am Anfang war das Bauen. Das Inter
esse an der Gestaltung kam später. Ob
wohl Thomas Lehmann mit Architek

Traumberuf Architekt 
Thomas Lehmann

tur aufgewachsen ist. Sein Vater war 
Architekt, den Beruf bekam er so aus 
erster Hand mit. Das prägte seine Be
rufswahl: Zuerst die Lehre als Hoch
bauzeichner, dann die Zweitwegma
tura und das Architekturstudium an 
der ETH Zürich. «Es war eine schöne, 
intensive Zeit. Wir waren unbefangen, 
fühlten uns frei und hatten einen star
ken Zusammenhalt.»

Selbstständig aus der Not

Gefallen haben ihm vor allem die Pro
jektarbeiten sowie die unbeschwerte 
und kreative Auseinandersetzung mit 
Architektur. Was nicht immer einfach 
war, eben weil sie viele Aspekte ver
eine von der Gestaltung über die Tech
nik bis zum Baurecht. Nach dem Stu
dium gründete Thomas Lehmann mit 
seinem Studienkollegen Kay Kröger 
K&L Architekten. «Uns blieb nichts 
anderes übrig. Damals gab es viele ar
beitslose Architekten.» Heute, nach 17 
Jahren, zählt das Büro 19 Mitarbei
tende, darunter zwei Auszubildende. 
Seinen Beruf übt er nach wie vor mit 
Begeisterung aus. Obwohl sich die An
forderungen verändert haben. «Bau
rechtliche Vorschriften etwa für den 
Brandschutz sind viel komplexer und 
nehmen mehr Einfluss.» Auch die Ver
antwortung empfindet er als stärker. 
Kaum verändert hat sich, vom Ein
satz des Computers abgesehen, der 
kreative Arbeitsprozess. «Wir bauen 

immer noch viele Modelle. Eben weil 
man sie in die Hand nehmen und von 
allen Seiten betrachten kann.»
Wer sich für Architektur interessiert, 
dem empfiehlt er ein Schnupperprak
tikum. Um zu erleben, wie über Archi
tektur diskutiert wird und wie viel im 
Team entsteht. Darum ist ihm die Zu
sammensetzung so wichtig. «Ein span
nender Diskurs entsteht, wenn eine 
experimentell kreative Person auf je
manden trifft, der praktisch veranlagt 
ist.» Von Absolventen eines Studiums 
erwartet er, dass sie ein Verständnis für 
alle Massstabsebenen in der Planung 
mitbringen und architektonische Auf
gabenstellungen erkennen. «Sie müs
sen einen guten Überblick über das 
Handwerk haben, damit wir  sie viel
seitig einsetzen können.» Teamfähig, 
ein Gespür für Gestaltung, neugierig, 
aufgeweckt – Architektur verlange 
viel, man könne aber spannende Pro
jekte realisieren. Die Berufsaussichten 
sind ausgezeichnet. «Wir suchen drin
gend gut ausgebildete Fachkräfte.» 

Über Generationen bestehen

Und was ist gute Architektur? «Wenn 
ein Gebäude wie selbstverständlich 
steht, wo es steht, so als ob es immer 
dort gewesen wäre, eine hohe archi
tektonische Qualität zeigt und alle Be
dürfnisse erfüllt. Und es soll die Hand
schrift des Architekten tragen.» Damit 
es über Generationen bestehen kann.

Thomas Lehmann, Beirat Architektur und  Präsident 
SIA Sektion St.Gallen Appenzell (Foto: Donato Caspari)

10
SUBSTANZ



Brennpunkt – Bauen

Andrea Sterchi

Berufswunsch: Architektin. 
Lange hat Sina Gruber die-
sem nicht nachgegeben. Sie 

versuchte sich in der Pflege, woll-
te Logopädin werden, schnupperte 
in die kaufmännische Ausbildung 
hinein. Nirgends fühlte sie sich 
richtig aufgehoben. Bis jetzt im 
Praktikum in einem St.Galler Ar-
chitekturbüro.

So schnell gibt Sina Gruber nicht auf. 
Nicht, wenn sie ein Ziel hat. Lange 
musste die Fussballerin verletzungs
bedingt pausieren. Seit Kurzem steht 
sie wieder für den FC St.Gallen auf 
dem Platz. Was beim Sport gilt, gilt 
auch bei der Berufswahl. Ursprüng
lich wollte Sina Gruber nach der 
Fachmatura mit Vertiefung Gesund
heit Physiotherapeutin lernen. «Wäh
rend meiner Verletzung habe ich ei
nen Einblick in den Beruf erhalten 
und merkte, dass er nichts für mich 
ist», sagt die 20Jährige. Im Pflege
praktikum im Spital entscheidet sie, 
dass sie gar nicht im Gesundheitsbe
reich arbeiten will. Die Matura macht 
sie trotzdem.

Die Schweiz ist gebaut

Was nun? Logopädin? Sie macht ein 
Praktikum in einem Kindergarten. 

Berufswahl Architektin
Sina Gruber

Die Arbeit mit Kindern gefällt ihr, 
aber als Beruf reizt sie sie nicht. Es 
folgt ein KVPraktikum mit der Ab
sicht, später Wirtschaftsrecht zu stu
dieren – eine sichere Jobperspektive. 
Das passt ebenfalls nicht richtig. Eine 
Laufbahnberatung ergibt, dass Sina 
Gruber ein gutes Vorstellungsvermö
gen hat und ihr genaues und präzi
ses Arbeiten liegt. Eigenschaften, die 
eine Architektin braucht. Mit diesem 
Beruf hat sie immer geliebäugelt. Nur 
dachte sie: «Die Schweiz ist gebaut. 
Es gibt zu viele Architekten.» Zu
dem sei es eine harte Branche, in der 
es Frauen nicht einfach haben, sich 
durchzusetzen.

Das erste eigene Modell

Letztlich wollte sie es doch wissen. 
Seit Anfang September absolviert 
Sina Gruber bei Finger Architekten 
in St.Gallen ein Praktikum. Bis jetzt 
haben sich ihre Erwartungen voll er
füllt. «Es ist unglaublich spannend 
zu sehen, wie ein Gebäude entsteht, 
vom Plan über das Modell bis zum 
realen Objekt.» Am ersten, eigenen 
Modell hat sie kurz nach Praktikums
beginn gearbeitet. Die Arbeit mit den 
Händen gefällt ihr. «Das ist ein guter 
Ausgleich zum Computer.» Ihr Vor
stellungsvermögen kommt ihr jetzt zu
gute. «Wenn ich mir Pläne anschaue, 
dann sehe ich das fertige Gebäude vor 
mir.» Ein Architekturstudium reizt sie 

immer mehr. Wichtig ist ihr, den the
oretischen Hintergrund mit einem 
starken Praxisbezug zu lernen. «Vom 
Studium erwarte ich, dass ich mich 
entfalten, darin wachsen kann.»
Und welche Architektur gefällt ihr? 
«Mir imponieren Gebäude, die einen 
eigenen Charakter haben, sich aber 
trotzdem in die Umgebung einfü
gen. Wenn sie speziell sind, aber pas
sen.» Architektur sei Geschmacks
sache. Interessant findet sie die Frage, 
wieso ein Gebäude passt. «Eine Archi
tektin kann die Umwelt mitgestalten. 
Spannend ist die Verbindung des 
Künstlerischen mit dem technisch 
 Machbaren.»

Sina Gruber, Teilnehmerin FHS-Vorbereitungskurs 
(Foto: Bodo Rüedi)
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Die Architekten Thomas Utz und Anna Jessen sind verantwortlich für das didaktische Konzept der Architekturwerkstatt des neuen Bachelor of Arts in Architektur 
an der FHS St.Gallen. Christina Leibundgut (hinten) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Architektur des Fachbereichs Bau und Technik. 
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«WIR WOLLEN DEN STUDIERENDEN 
EINE DENKHALTUNG MITGEBEN.»

Andrea Sterchi

Wie? Warum? In welchem 
Kontext? Diesen Fragen 
werden die Architektur-

studierenden an der Fachhoch-
schule St.Gallen ab September 
2017 nachgehen. Im neuen Bache-
lor of Arts in Architektur erarbeiten 
sie sich nicht nur einen Werkzeug-
kasten für künftige Projekte, sie 
lernen vor allem eines: eigenstän-
dig zu denken und ihr erworbenes 
Wissen reflektiert einzusetzen.

Rezepte sind das eine, sie anzuwen
den und erfolgreich zu modifizieren 
das andere. Eine gute Architektin, 
ein guter Architekt muss mehr kön
nen, als nur in seinen Werkzeugkas
ten zu greifen oder aus einem Kata
log auszuwählen. Im Vordergrund 
steht längst nicht mehr das einzelne 
 architektonische Werk, sondern die 
Komplexität der architektonischen 
Raumbildung mit all ihren formal
ästhetischen und sozialpolitischen 
Fragestellungen. «Der Architekt wird 
immer mehr vom Autor seiner Ent
würfe zum Moderator kollektiver 
Prozesse. Er ist der Generalist, der 
die Dinge verstehen und zusammen
bringen muss», sagt Anna Jessen. Die 
Basler Architektin zeichnet zusam
men mit Thomas Utz, Leiter des Ins
tituts für Innovation, Design und En

gineering IDEEFHS und ebenfalls 
Architekt, verantwortlich für das di
daktische Konzept der Architektur
werkstatt des neuen Bachelor of Arts 
in Architektur an der FHS St.Gallen. 
Vor Kurzem hat der Hochschulrat die 
beiden als Co Leitung des Studien
gangs gewählt. Thomas Utz sieht den 
Architekten in der Rolle des Dirigen
ten. «Er kennt jedes Instrument. Er 
muss es nicht selbst spielen können. 
An ihm ist es, die einzelnen Klänge 
der Musiker zu einer ausgewogenen 
Komposition zusammenzuführen.»
 

Lernen in der Werkstatt

Den Studierenden wollen Anna  Jessen 
und Thomas Utz deshalb neben Rezep
ten vor allem Mentalitäten mitgeben. 
«Wir wollen ganzheitlich integrier
tes Wissen vermitteln. Das bedeutet 
einen anderen Denkprozess», sagt 
Anna Jessen. Damit will der St.Gal
ler Studiengang einen neuen Akzent 
in der Architekturausbildung setzen. 

Im Zentrum steht der praktisch ge
lebte Werkstattgedanke. Statt vom All 
gemeinen zum Spezialisierten, sollen 
die Studierenden den umgekehrten 
Weg gehen – vom architektonischen 
Objekt zum grossen Ganzen. Das Ob
jekt wird sozusagen auf die Werkbank 
gelegt und auseinandergenommen. So 
lernen die Studierenden, ein Gebäude 
in seiner Gesamtheit zu erfassen. Sie 
fragen, wie wurde es gebaut oder ent
worfen, und immer auch, warum 
wurde es so gemacht. «Wir wollen das 
vernetzte Denken fördern, indem wir 
Teildisziplinen wie Statik, Bauphysik 
oder Akustik an einem real existieren
den Objekt erarbeiten», sagt Thomas 
Utz. Auf diese Weise lernen die Stu
dierenden alles, was sie später für die 
Arbeit in einem Architekturbüro wis
sen müssen. Sie lernen zudem, und 
das ist in seinen Augen viel wichtiger, 
wie ein Architekt, eine Architektin 
zu denken. «Wir gehen anders an die 
Dinge heran. Wir analysieren, leiten 
ab und entwickeln Lösungen. 

Architektur
auf der Werkbank 

Brennpunkt – Bauen
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Wir wollen eine Denkhaltung mitge
ben.» Ein ArchitekturProgramm in 
ein Gebäude zu übersetzen, ist eine 
komplexe Aufgabe. «Sie erfordert die 
Fähigkeit, sich jedes Mal neu in etwas 
einzuarbeiten, für das es keinen vorge
gebenen Lösungsweg gibt», sagt Anna 
Jessen. «Der Entwurf eines Gebäudes 
ist immer ein Prototyp.»

Denken mit den Händen

Der Werkstattgedanke wird im St.Gal
ler Architekturstudium nicht nur im 
übertragenen Sinne als Lerneinheit 
gelebt. Die Studierenden arbeiten 
auch ganz konkret mit Baustoffen. Sie 
lernen deren unterschiedlichen Eigen
schaften kennen, beobachten ihr Ver
halten in der Zeit und ihre Verände
rung durch den Gebrauch oder das 
Altern. «Sie erleben das Material und 
arbeiten damit. Befassen wir uns mit 
dem Baustoff Holz, dann nehmen wir 
Holz in die Hand. Geht es ums Fü
gen, dann fügen wir», sagt Thomas 
Utz. Das Studium hat durchaus eine 
handwerkliche Komponente. «Wir ge
hen eine Fragestellung haptisch an. 
Wir denken mit den Händen.»
Diese Breite der Ausbildung ist Anna 
Jessen und Thomas Utz wichtig. Nach 
Abschluss des Studiums sollen die 
Absolventen über ein solides, breites 
Basis wissen verfügen und fähig sein, 
eigenständig zu denken und zu arbei
ten. «Die Arbeit in einem Architektur

büro ist so spezialisiert, weil jedes sein 
eigenes Programm hat. Dieses Wis
sen kann ein Studium gar nicht ver
mitteln», sagt Anna Jessen. «Die Stu
dierenden müssen lernen, sich in ein 
System einzuarbeiten. Um das zu er
reichen, arbeiten wir quasi mit Ver
suchsanordnungen, die eher dem 
TrialandErrorPrinzip, also voran
kommen und zurückfallen, entspre
chen, als einem linearen Prozess.»

Zeichner, Schreiner, Maturand

Studieren werden die künftigen Archi
tektinnen und Architekten im Fach 
hochschulzentrum an der Rosenberg 
strasse sowie in der Architekturwerk
statt in der Hauptpost beim Bahnhof 
St.Gallen. Die Arbeit im Atelier er
laubt einen intensiven Austausch un
tereinander und zwischen den Seme 
stern. Mit dem Vorteil, dass die Studie 
renden von einander lernen und von 
der unterschiedlichen Vorbildung pro 
fitieren können. Das St.Galler Archi
tekturstudium richtet sich ebenso an 
gelernte Hochbauzeichner, Schreiner 
oder Maurer wie an Maturanden.

Erfahrung in der Arbeitswelt

Eine weitere Besonderheit sind das 
verlangte Praktikum und der vorbe
reitende Vorkurs. Wer die Matura ge
macht hat und noch keine Erfahrung 
in einem verwandten Beruf hat, der 

absolviert vor Studienbeginn ein ein
jähriges Praktikum in einem Architek
turbüro. Hier kann er oder sie erste 
praktische Erfahrungen sammeln. Da
mit der Einstieg ins Praxisjahr leichter 

Brennpunkt – Bauen

ARCHITEKTUR- 
WERKSTATT 
ST.GALLEN

Das St.Galler Architekturstudium 
ist als Architekturwerkstatt auf-
gebaut. Wissensvermittlung und 
Umsetzung sind eng miteinan-
der verknüpft. Vorlesungen und 
Übungen finden im Atelier und in 
inhaltlich engem Bezug zueinan-
der statt. Das Studium ist modular 
aufgebaut und besteht aus einem 
Grund- und einem Hauptstudium 
sowie einem Thesisjahr. Die Aus-
bildungseinheiten richten sich 
nach dem europäischen Transfer-
system (European Credit Transfer 
System). Den Studierenden ste-
hen drei Modelle offen: Vollzeitstu-
dium, kombiniertes Studium und 
berufsbegleitendes Studium. Das 
Vollzeitstudium dauert in der Regel 
sechs, die beiden anderen acht Se-
mester. Abgeschlossen wird es mit 
einer freien  Bachelor-Thesis. (sxa) 
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fällt, können Interessierte den Vorkurs 
mit vier  themenspezifischen Blockta
gen besuchen. An diesen werden die 
Grundlagen des Bauens, planerische 
Fertig keiten und das Entwickeln ei
ner eigenen räumlichen Vorstellungs 
kraft vermittelt. Um Praktikumsplätze 
anbieten zu können, arbeitet die FHS 
mit Partnerbüros in der Region zu
sammen. Sie gaben auch den Anstoss 
zur Wiederbelebung des Architektur
studiums. Seit es 2007 im Zuge der 
BolognaReform aufgegeben wurde, 
wandern die Studierenden nach Zü
rich, Winterthur oder Vaduz ab – und 
kommen nicht mehr zurück. Infolge
dessen finden die hiesigen Architek
turbüros nicht genügend Fachkräfte.

Wie ein Kunstwerk

Was aber ist gute Architektur? «Gute 
Architektur ist, wenn ich sie erlebe, 
ohne über sie nachdenken zu müs
sen. Gute Architektur erzählt zu
nächst nichts vom Autor, sie verselbst
ständigt sich und hat einen eigenen 

Wert genauso wie ein Kunstwerk», 
sagt Anna Jessen. «Gute Architektur 
möchte einen selbstverständlichen 
Raum aufspannen.» Überhaupt er
hält ihrer Ansicht nach der Raum 
viel zu wenig Beachtung. «Wir leben 
in einer stark objektbezogenen Welt. 
Der Raum an sich hat eine schwache 
Lobby.» Gerade aber die Gestaltung 
des Raumes hat eine wichtige sozial
politische Komponente. «Wie wir den 
Raum zwischen uns gestalten, klärt 
unser Verhältnis zueinander», sagt 
Anna Jessen. Zudem habe die Raum
gestaltung ein Gesellschaft bildendes 
Moment. «Eine Gesellschaft, die sich 
gründet, gibt sich Gesetze, also Re
geln, wie sie leben möchte. Und sie 
gründet einen Raum, indem das Mit
einander einzelner Bauten Räume 
bildet. Diese Räume ordnen das Le
ben der Gesellschaft.» Das wirkt sich 
auf alle Ebenen aus, auf die Raum
planung, den Städtebau, das einzelne 
Objekt, auf Aussenräume und Innen
räume. Für sie ist eine gute Archi
tektin, ein guter Architekt jemand, 

der den Raum bedenkt, der zunächst 
die Sensibilität hat, im Raum des Ge
samtkontextes die Einzelsituation 
analysieren zu können, daraus das tat
sächliche Problem erkennt und letzt
lich den Eingriff so gestaltet, dass er 
von einer weiteren Generation wieder 
aufgenommen und weitergedacht wer
den kann. «Was der Architekt macht, 
betrifft jeden», sagt Thomas Utz. Ein 
guter Architekt müsse etwas entwer
fen, das er und andere erleben kön
nen. «Er muss etwas schaffen, das 
über 100 Jahre besteht, vielleicht nicht 
allen gefällt, aber so gestaltet ist, dass 
die Menschen etwas damit anfangen, 
es lesen können.»
Jetzt möchten er und Anna Jessen in 
den Studierenden die Freude an der 
Komplexität der Architektur wecken. 
Das mache die Faszination am Auf
bau des neuen Studiums aus. «Wir ha
ben die Chance, bei Null zu beginnen, 
befreit von klassischen Unterrichts
modellen», sagt Anna Jessen. «Eini
ges wird in der Architekturwerkstatt 
sein so wie an anderen Ausbildungs
stätten. In bestimmten Punkten wer
den wir aber bewusst neue Wege su
chen und uns der Herausforderung 
stellen, die spezifischen Bedingungen 
der Situation St.Gallen zu nutzen, 
um eine zeitgemässe Architekturaus
bildung neu zu definieren.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/architektur

Brennpunkt – Bauen

«GUTE ARCHITEKTUR VERSELBST-
STÄNDIGT SICH, SIE HAT EINEN 

 EIGENEN WERT.»
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Essayistische Anmerkungen eines 
Nicht-Architekten* Architektur gilt 
als die älteste und am meisten zweck
gebundene der bildenden Künste. 
Ohne Zweifel ist sie deshalb als eine 
kulturelle Leistung des Menschen zu 
betrachten: Sie ermöglicht dem Men
schen eine gewisse Unabhängigkeit 
von der ihn umgebenden natürlichen 
Umwelt, eröffnet ihm damit die Verän
derung dieser und die Chance, die ge
baute Umwelt nach seinen je eigenen 
Vorstellungen zu gestalten.

Der Mensch ist betroffen

Folglich erstaunt es nicht, dass Archi
tektur die Emotionen der Menschen 
weckt und über Ästhetik, Sinnhaftig
keit, Form und Funktion heftig gestrit
ten wird – nicht nur repräsentative 
Bauten oder Bauwerke von Stararchi
tekten stehen dabei im Mittelpunkt, 
sondern nahezu alle Behausungen 
bergen das Potenzial ausgedehnter 
Diskussionen in sich. Ihren Grund hat 
die hohe Sensibilität darin, dass so
wohl das Individuum als auch die Ge
meinschaft von Bauten im vollen Sinn 
des Wortes betroffen sind: Sie prägen 
unsere Umwelt, wir müssen in ihnen 
leben und arbeiten und nicht zuletzt 
umgeben sie uns permanent; sie ha
ben deshalb einen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden.

Doch damit ist nur eine Seite der Be
troffenheit des Menschen durch die 
Architektur skizziert. Die andere Seite 
der aktiven Gestaltungsaufgabe der 
Architektur besteht darin, rationale 
Vorschläge zur Lösung von Proble
men des Zusammenlebens von Men
schen zu unterbreiten. Diese Forde
rung findet sich unter anderem auch 
in den Konzeptionen von Idealstäd
ten unterschiedlichster Utopien: So, 
wie Utopien als idealtypischer ratio
naler Gegenentwurf auf unbefriedi
gende bestehende gesellschaftliche 
Verhältnisse reagieren, so reflektie
ren die Architekturkonzeptionen das 
jeweilige Ideal menschlichen Zusam
menlebens. 
Der Humanist Thomas Morus be
schrieb in seinem Werk «Utopia», ei
ner der bekanntesten Utopien, diese 
soziale Funktion von Architektur be
reits deutlich: Nicht die reine Form
sprache der Architektur ist hierbei 
wesentlich, sondern ihr Einbezug in 
die Verwirklichung des guten Lebens 
für das gesamte Gemeinwesen, das 
 bonum commune. Das gute Leben ist 
dabei nicht mit dem angenehmen Le
ben im Sinne eines bequemen Lebens 
zu verwechseln, für das die Archi
tektur zu sorgen hätte. Gutes Leben 
meint, verkürzt formuliert, ein gelin
gendes Leben für alle Mitglieder der 
Gemeinschaft zu  ermöglichen, wofür 

die Architektur ihren Beitrag zu leis
ten hat. Diese Vorstellungen gründen 
im Wesentlichen in den Überlegungen 
von Aristoteles zu Politik und Ethik. 
Aristoteles’ rationales Ordnungsmo
dell des bonum commune, innerhalb 
dessen die Architektur eingebunden 
ist, findet sich nicht nur in den Ideal
städten der Utopien, sondern beein
flusste die humanistisch geprägten 
italienischen Stadtstaaten der Renais
sance ebenso wie die sich entwickeln
den Territorialstaaten. Aber auch mo
derne Reformbewegungen wie das 
Bauhaus sind hier einzuordnen.

Der Architekt ist verantwortlich

Diese kurze Skizze mag genügen, um 
die enorme Bedeutung der Architek
tur für den Menschen aufzuzeigen. 
Mithin kann der Architektur eine ethi
sche Relevanz unterstellt werden, wie 
sie insbesondere an der grossen Ver
antwortung des Architekten plastisch 
wird: Er hat sich nicht nur gegenüber 
den rechtlichen Instanzen zu verant
worten (liability), sondern muss sein 
Tun und/oder Unterlassen auch ge
genüber ethischen Anforderungen le
gitimieren können. Und zwar in zwei
facher Hinsicht: Retrospektiv ist er für 
konkrete Fehler, negative Folgen und 
fahrlässiges Handeln rechenschafts
pflichtig (accountability); prospektiv 

Wie die Architektur zum 
guten Leben beiträgt
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besitzt er eine MitVerantwortung für 
eine möglichst positive Zukunft des 
bonum commune und hat entspre
chend dafür Sorge zu tragen (respon
sibility).
Dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, ist für den Architekten kein 
 einfaches Unterfangen, da er mit 
 unterschiedlichen Partikularinteres
sen konfrontiert wird und für mögli
che Zielkonflikte zwischen Auftrag
gebern, Nutzern, der Öffentlichkeit 
und eventuell auch eigenen Ansprü
chen Lösungen finden muss. Zudem 
wird der Architekt immer mit Fragen 
der nachhaltigen Entwicklung kon
frontiert sein, und zwar aus einem 
simplen Grund: Mit der Errichtung 
von Gebäuden wird in jedem Fall in 
die natürliche Umwelt eingegriffen, 
diese verändert sowie (teilweise) zer
stört, und schliesslich zieht Bauen 
unvermeidlich einen Ressourcenver
brauch nach sich.

Die Ethik ist unverzichtbar

Auf solche Herausforderungen Ant
worten zu finden, kann nicht allein 
mit Mitteln des technischen Fort
schritts oder mit besonderer Kreativi
tät erreicht werden, sondern benötigt 
als Massstab die ethische Reflexion. 
Wie in jeder anderen anwendungsori
entierten Ethik auch, liegt die beson
dere Herausforderung in der Abwä
gung dessen, was zu tun und was zu 

unterlassen ist. Für moralische Prob
leme gibt es eben nicht einfache Lö
sungen, sondern sie erfordern ein 
vertieftes Wissen, um die unvermeid
liche Abwägung auch legitimieren zu 
 können.
Die Auseinandersetzung zwischen 
Architektur und Ethik steht, von ein
zelnen Beiträgen einmal abgesehen, 
noch in ihren Anfängen. Wenn Ar
chitekten für Menschen bauen, dann 
sollten sie auch eine Ahnung davon 
haben, was das Wesen des Menschen 
auszeichnet. Solches Wissen findet 
sich allerdings kaum in den gegenwär
tigen Kontroversen um Architektur. 
Umso zwingender ist es, dass ein Ar
chitekturstudium eine vertiefte ethi
sche Auseinandersetzung beinhaltet 
und zum unverzichtbaren Bestand
teil desselben erklärt wird. Das hilft 
nicht nur den Architekten, sondern 
uns allen.

>> Prof. Dr. Mathias Lindenau* ist 
Dozent im Fachbereich Soziale Arbeit 
an der Fachhochschule St.Gallen und 
Leiter des Zentrums für Ethik und Nach-
haltigkeit ZEN-FHS.
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Zerschneiden, falten, kleben, bauen: Das Magazin «substanz» wird selbst zum Baumaterial.
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Nathalie Schoch

Wer Partner, Arbeitgeber 
oder Geschäftskollegen 
sucht, sollte sie nicht auf 

Teufel komm raus an die Wand 
nageln wollen. Es braucht «hand-
werkliches» Geschick, um ein trag-
fähiges, nachhaltiges Netzwerk 
aufzubauen. Wie das gelingt und 
welche «Baustoffe» sich in der Ar-
beitswelt am besten eignen, erzäh-
len vier Profis, die ihr Handwerk 
verstehen.

Jedes Haus gründet auf einem Funda
ment. Es hat die Aufgabe, die Lasten 
des Hauses zu tragen und den Men
schen, die darin wohnen, Sicherheit 
und Geborgenheit zu vermitteln. Ge
nau so verhält es sich auch beim Auf
bau eines Netzwerkes. Man wünscht 
sich ein starkes Beziehungsnetz, das 
einen im Arbeitsalltag stützt. Die 
Frage ist nur, lässt es sich wie bei ei
nem Haus nach klaren Baurichtlinien 
errichten? 
«Was es mindestens braucht, ist das 
Teilen miteinander», findet Sebastian 
Wörwag, Rektor der FHS St.Gallen. 
Zum Beispiel eine Vision zu teilen, 
eine Idee oder Interessen. Zwin
gend sei aber die Kommunikation. 
«Wer eine Mauer baut, braucht Mör
tel als verbindendes Element. Und in 

«Die Kommunikation 
ist der Mörtel»

 einem Team ist die Kommunikation 
der Mörtel», so Wörwag. Dort, wo die 
Kommunikation abbreche, falle das 
Netzwerk auseinander.

Das Netzwerken verfolgt 
nicht immer ein konkretes Ziel

Manche Leute sind in Gruppen und 
Netzwerken nur deshalb Mitglied, 
um kostenlos Tipps abzugreifen. Das 
kommt langfristig nicht gut an. Wer 
unentwegt Eigenwerbung macht oder 
immer nur fragt statt sich einzubrin
gen, wird schnell merken, dass die 
Hilfsbereitschaft  zerbröckelt. Beginnt 
man folglich am besten mit einem 
konkreten Ziel? «In themenfokussier
ten, professionellen Netzwerken ist es 
gar ein Anspruch von allen, dass kon
krete Ziele beim Aufeinandertreffen 
verfolgt werden», sagt Peter Müller, 
Leiter der Wissenstransferstelle WTT
FHS. Anders beim losen Networking. 
«Hier reicht es, wenn die Leute um 
mich herum wissen, was ich beruflich 
tue und dass ich meine Kenntnisse bei 
Bedarf anbieten kann.» 

Menschen und ihre Netzwerke 
nicht «verzwecken»

Genau so sieht es Sebastian Wörwag: 
«Ich glaube, wir müssen uns davon 
verabschieden, hinter allem einen 
Zweck zu sehen und die Menschen 
und ihre Netzwerke zu verzwecken.» 

Das führe zur Instrumentalisierung 
– und Menschen liessen sich nicht 
gerne instrumentalisieren. «Es gibt 
Netzwerke, in denen der Zweck nur 
weich unterlegt ist, weil sie vielmehr 
mit Inspiration, Austausch und Dia
log auskommen», so Wörwag. 

Beim Apéro auf nachhaltige  
Kontakte anstossen?

Beim Stichwort «zwangsloses Networ
king» kommt unweigerlich das Thema 
Apéro und Anlässe auf den Tisch. Ist 
das «Get together» sinnvoll, um künf
tige Kolleginnen und Kollegen oder 
Partnerinnen und Partner zu gewin
nen? Oder verläuft das ungezwungene 
Geplänkel schnell im Sand? «An der 
FHS St.Gallen kommen Studierende 
an verschiedenen Anlässen mit Ehe
maligen in Kontakt und können sich 
so im Netzwerken üben. Schon öfters 
sind aus solchen Begegnungen Praxis
aufträge für Diplomarbeiten entstan
den», weiss Sigmar Willi, Leiter der 
FHS Alumni. Auch die Ehemaligen 
würden profitieren, bei über 3’000 
Mitgliedern und rund einem Dutzend 
Anlässen. Nach so einem Fundus an 
Kontakten greifen zu können, erleich
tere vieles im Berufsleben. 
Auch Peter Müller ist sich sicher, dass 
Veranstaltungen und Apéros die bes
ten Möglichkeiten zum ungezwun
genen Austausch sind: Je mehr die 
Chemie oder die Gesprächssubstanz 
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DIE BAUSTOFFE 
FÜR DAS  
NETZWERK
So baut man sich laut den 
 Expert/innen ein tragfähiges und 
 erfolgreiches Netzwerk auf:

· Neugierig und aktiv sein.

· Interesse zeigen.

·  Nicht nur nehmen, sondern  
auch geben.

· Eigene Erfahrungen einbringen.

· Authentisch sein.

· Bestehende Kontakte pflegen.

·  Danach suchen, was man   
teilen will.

·  Aus der eigenen Komfortzone 
ausbrechen.

· Berufspolitisch aktiv werden.

·  Sich in digitalen Netzwerken  
bewegen.

·  Nicht nur seinesgleichen  
suchen.

· Werte mit anderen teilen.

stimme, desto höher sei die Nachhal
tigkeit dieses Kontaktes.

Gemeinsame Interessen  
verbinden weltweit

«Über die Landesgrenzen hinaus wird 
das Netzwerken weit komplexer und 
der persönliche Kontakt umso wich
tiger», sagt Karin Pfister, Leiterin des 
International Office Wirtschaft der 
FHS St.Gallen. Ihr Team vermittelt 
BachelorStudierende der Studien
richtung International Management 
sowie MasterStudierende in die ganze 
Welt. «Speziell im asiatischen Raum 
wird ein Vertrag oft erst nach mehr
maligen gegenseitigen Besuchen un
terzeichnet», erzählt Pfister. Viele 
Partnerschaften mit Hochschulen 
seien an internationalen Konferen
zen entstanden oder durch persön
liche Beziehungen von Dozierenden. 
Genauso komplex ist das Netzwerk 
der Internationalen Bodenseehoch
schule, die mit 30 Mitgliedshochschu
len den grössten hochschulübergrei
fenden Verbund Europas darstellt. 
Hier kommt der Mörtel wieder ins 
Spiel, so Sebastian Wörwag, Vorsitzen
der des IBHKooperationsrats. «Nebst 
Kommunikation braucht es den Wil
len, Bestandteil einer Region zu sein, 
Verantwortung für einen gemeinsa
men Raum zu tragen, Interessen und 
Werte zu teilen.» Mit dem wertvollen 
Nebeneffekt, dass jede Hochschule ei

nen Nutzen daraus ziehen kann, etwa 
wie bei den IBHLabs, bei denen For
scher verschiedener Hochschulen zu 
einem Thema einen Beitrag leisten. 
Aber wie hält man ein so komplexes 
Gebilde aufrecht? Einerseits wieder 
durch den persönlichen Kontakt. «An
dererseits gilt es Strategien und Pro
jekte zu planen, damit man gemein
same Ziele verfolgt», sagt Wörwag. Es 
sei ein Konsortium, das seit 15 Jahren 
gerne zusammenarbeite. «Von daher 
ist es ein Erfolgsmodell.» 

Netzwerke sind 
kein Garant für Erfolg

Könnte man also behaupten, wer 
gut vernetzt ist, ist erfolgreicher? 
 Sebastian Wörwag sieht das so: «Ein 
gutes Netzwerk ist ein Beitrag zum 
Erfolg, aber kein Garant. Ich denke, 
man darf nicht zu viel wollen. Es muss 
ein Geben und Nehmen sein. Das 
heisst, man sollte seine Erfahrungen 
und sein Wissen einbringen – und 
bekommt dafür vieles zurück.» Das 
lässt verdeutlichen, dass sich gegen
über früher nichts wesentlich verän
dert hat. Mit den SocialMediaPlatt
formen ist zwar eine neue Form des 
Netzwerkens dazugekommen, die für 
die Pflege zunehmend eine wichtige 
Rolle spielt, doch die Profis sind sich 
einig: Im Aufbau eines Netzwerks er
setzt noch immer nichts den persön
lichen Kontakt. 



22
SUBSTANZ

Brennpunkt – Bauen

Studierenden-Umfrage 
Was bedeuten dir Netzwerke?

Stefan Giger, 24
Wirtschaftsingenieur wesen  
3. Semester

Netzwerke sind für mich extrem 
wichtig. Durch Kontakte kann man 
selbst auf Hilfe zurückgreifen, aber 
auch anderen weiterhelfen. In ers
ter Linie halte ich mich im Netzwerk 
der Schule auf – bewusst auch in an
deren Fachrichtungen, um mehr 
Leute kennenzulernen. Der Freun
des und Familienkreis ist mir eben
falls wichtig. Online hingegen bin 
ich nicht so aktiv. Wie ich ein neues 
Netzwerk aufbaue, hängt vom zu
künftigen Job ab. Ich denke, das pas
siert einfach automatisch. Im Mo
ment stellt sich mir diese Frage 
eigentlich gar nicht, darum küm
mere ich mich auch nicht darum.

Naomi Woodtli, 22
Soziale Arbeit
1. Semester

Für mich haben Netzwerke einen ho
hen Stellenwert, da man viele Inputs 
erhält und sich dann dazu eine ei
gene Meinung bilden oder sein Bild 
verändern kann – vorausgesetzt, 
man ist offen dafür. Da ich sehr of
fen bin, kann ich aus verschie denen 
Netzwerken Neues lernen und entde
cken. Grundsätzlich sind alle Netz
werke wichtig, hauptsächlich tausche 
ich mich jedoch bei der Arbeit im 
Wohnheim, meiner Familie und mei
nem Freundeskreis aus. Neue Kon
takte knüpft man ständig im All
tag, sei es auch nur durch eine kurze 
nonverbale Begegnung.

Luzia Etter, 26 
Soziale Arbeit
1. Semester

Ich denke, niemand kommt ohne 
Netzwerke aus, denn wir alle sind 
aufeinander angewiesen. Für mich 
haben Netzwerke also einen grossen 
Stellenwert, die sich auf verschie
denste Arten ergeben haben. Seit 
meiner Kindheit bin ich zum Bei
spiel im Turnverein und durch mei
nen Nebenjob als Serviceaushilfe 
kam ich zu meinem zweiten Ver
ein «Achtung Liebe», weil ein Mit
arbeiter ein Mitglied des Vereins 
ist. Netzwerke baut man sich mei
ner Meinung nach am besten durch 
Freundschaften auf, denn durch das 
sogenannte «Vitamin B» ergeben 
sich viele Gelegenheiten – beruflich 
oder privat.
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Lars Bittel, 22
Wirtschaft
3. Semester

Ich habe mir darüber schon öfters 
Gedanken gemacht und war auch an 
einer Veranstaltung der FHS, an der 
es um das Thema Netzwerke ging. 
Momentan ist es mir jedoch noch 
nicht sehr wichtig. Meine Netzwerke 
sind zurzeit der Handballverein, ein 
PromotionPool, der mir zu Ferien
jobs verhilft, und da meine Mut
ter Künstlerin ist, besuche ich öfters 
Ausstellungen. So lerne ich natür
lich wieder ganz andere Menschen 
kennen. Da ich eine sehr offene Per
son bin, habe ich keine Mühe damit, 
Menschen anzusprechen und mit ih
nen zu reden. Wenn sie mir sympa
thisch sind, tausche ich die Nummer 
oder die EMailAdresse aus.

Stephanie Löchle, 21
Pflege
1. Semester

Es kommt auf die Situation an: 
Bin ich alleine im Ausland oder an 
neu en Orten, ist es mir wichtig, öf
ters Kontakt mit meiner Familie und 
Freunden zu haben. Bei der Arbeit 
hingegen ist es mir weniger wichtig. 
Neue Kontakte aufbauen kann ich, 
indem ich Menschen facetoface ken
nenlerne. Passt es, dann tausche ich 
die Kontaktdaten aus. Online baue 
ich mir Netzwerke bewusst nicht auf, 
da mir der Direktkontakt wichtig ist. 
Trotzdem bin ich online präsent: auf 
Whatsapp und Facebook. Und ich 
verfolge einen Blog, bei dem es um 
den Tierschutz in Afrika geht.

Benjamin Escher, 25
Wirtschaft
3. Semester

Netzwerke sind absolut wichtig! Ich 
sehe, wie man in Netzwerken mit vie
len Personen in Kontakt treten kann, 
die schon viel Erfahrung in der Be
rufswelt haben. Durch die Netzwerke 
ist es möglich, davon zu profitieren. 
Ebenfalls ist es besser, wenn man 
sich an einem Ort bewerben kann, 
an dem man bereits Kontakte hat. 
Meine Netzwerke sind zurzeit Face
book, LinkedIn, Xing, Instagram, 
Snapchat und Whatsapp, wobei ich 
Snapchat und Facebook kaum nutze. 
Ich bin auch Mitglied in einer Kirch
gemeinde. Neue Kontakte baue ich 
am liebsten facetoface auf.

TEXT UND BILDER:
Eliane Sutter und Basil Höneisen



Christian Jauslin

Jeder kann ein Unterneh-
men gründen und aufbauen, 
aber nicht jeder weiss wie's 

geht. Der Lean-Start-up-Ansatz 
 beschreibt einen flexiblen Prozess 
des ständigen Lernens und Verbes-
serns von der Idee bis zum Erfolg.

In der Schweiz gibt es 561'619 kleine 
und mittlere Unternehmen, die ir
gendwann gegründet und aufgebaut 
wurden. Potenzielle Gründerinnen 
und Gründer können nicht nur auf 
viel Literatur, sondern auch auf die 
Unterstützung von diversen Organi
sationen zurückgreifen. In der Ost
schweiz ist der Verein Startfeld eine 
solche Organisation (siehe Kasten).  

Warum, wohin?

Um das eigentliche Ziel nicht aus den 
Augen zu verlieren, ist für ein neues 
Unternehmen eine Vision von Be
deutung. In einer Mission wird der 
Grund für die unternehmerische Tä
tigkeit festgehalten. Beides mündet in 
einer Strategie. In dieser werden alle 
relevanten Aktivitäten des Unterneh
mens so definiert, dass die Ziele er
reicht werden können. Im Idealfall 
kann sich das Unternehmen durch 
seine strategische Ausrichtung von 
den Mitbewerbern differenzieren. 

Solide Unternehmen 
statt Luftschlösser bauen

Die Strategie wird wiederum im Ge
schäftsmodell abgebildet, wobei die
ses das Grundprinzip beschreibt, 
nach dem eine Organisation Werte 
schafft, vermittelt und erfasst. Wert 
schaffen heisst hier auch, einen Nut
zen für Kundinnen und Kunden so
wie Partnerinnen und Partner zu stif
ten. Strategie und Geschäftsmodell  
haben einen wesentlichen Einfluss 
auf den Erfolg eines Unternehmens. 
Am Unternehmensspiegel, dem jährli
chen KMUEvent des Instituts für Un
ternehmensführung IFUFHS an der 
Fachhochschule St.Gallen, definierte 
Prof. Dr. Roland Waibel, Leiter des 
IFUFHS, ein Geschäftsmodell als die 
zentrale Darstellung aller wichtigen 
Elemente eines Unternehmens. 
Eine mögliche Art der Darstellung 
eines Geschäftsmodells ist der Busi
ness Model Canvas, der neun Bau
steine (Kundensegment, Wertange
bot, Kanäle, Kundenbeziehungen, 
Einnahmequellen, Schlüsselressour
cen, Schlüsselaktivitäten, Schlüssel
partner und Kostenstruktur) auf vier 
Bereiche verteilt: Produkt, Kunden, 
Infrastruktur und Finanzen.

Neues aus Altem

Unternehmen sollen keine Produkte, 
sondern Lösungen verkaufen. In sei
nen Referaten erwähnt Roland  Waibel 
folgendes Beispiel: «Kundinnen und 
Kunden, die ein Bild  aufhängen 

 wollen, wollen Löcher und nicht Boh
rer.» Erfolg entstehe oft nicht primär 
dank technischen Innovationen, so 
Roland Waibel, sondern durch eine 
clevere Neuorganisation, aus der eine 
neue Geschäftslogik, also ein neues 
Geschäftsmodell, hervorgehe. Eine 
GeschäftsmodellInnovation entsteht 
demnach, wenn branchenfremde in 
bestehende Muster integriert werden 
und diese von der gängigen Branchen
logik abweichen. Dies findet sich auch 
im integralen Ansatz wieder: Hier lau
tet die Leitfrage: Was ist aus Kunden

AUF DEM START-
FELD ABHEBEN

Das Netzwerk für Innovatio-
nen und Start-ups in der Region  
St.Gallen Bodensee wurde 2010 
gemeinsam mit der Universität 
St.Gallen, der FHS St.Gallen, der 
Empa sowie der Stadt St.Gallen 
gegründet. Beda  Meienberger, 
Co-Leiter Kompetenzzentrum Ac-
tive Assistend Living AAL-FHS 
und Delegierter der FHS, erklärt: 
«Der Verein Startfeld bringt Start-
ups zur Gründung und durch ak-
tiven Support mit enger Beglei-
tung zur Überlebensfähigkeit.» 

www.startfeld.ch 

Brennpunkt – Bauen
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sicht das optimale Angebot. Danach 
wird dasjenige Produkt bereitgestellt, 
welches diese Lösung anbietet. Dies 
im Gegensatz zu einem Vermark
tungsansatz, bei dem das Produkt be
reits entwickelt ist und dessen Nutzen 
den Kundinnen und Kunden mittels 
Vermarktung erklärt wird.
Beide Ansätze gehen davon aus, dass 
das Bedürfnis der Kundinnen und 
Kunden bekannt ist. Dabei handelt es 
sich allerdings nur um eine Annahme, 
die sowohl zutrifft als auch völlig 
falsch sein kann. Steve Blank, Pro
fessor an der Stanford University, be
zeichnet ein solches Geschäftsmodell 
als eine «Übung in Marktforschung», 
welche einsam am Schreibtisch er
arbeitet werde, noch bevor es über
haupt ein Produkt gebe. Erst wenn 
dann das Produkt fertig und auf dem 
Markt sei, erhalte man Feedback von 
Kundinnen und Kunden und nur sel
ten würden Businesspläne den ersten 
Kontakt mit diesen überleben. Statt
dessen schlägt er einen LeanStartup
Prozess vor: Schnell von Misserfolg zu 

Misserfolg weitergehen, von Kundin
nen und Kunden lernen und ständig 
die ursprüngliche Idee anpassen und 
verbessern. Das ist jedoch nicht unbe
dingt neu, sondern findet sich bereits 
im Deming Cycle aus den Fünfziger
jahren: Planen – Machen – Überprü
fen – Verbessern.

Von Kunden lernen

Eine solche Agilität ist für Startups 
von grosser Bedeutung: Sie entwi
ckeln ihre Strategien iterativ (indem 
sie sich schrittweise in sich wiederho
lenden Durchgängen der  Lösung an
nähern) und unter Unsicherheit, da sie 
den Markt häufig noch nicht richtig 
kennen. Sie müssen auf  Erkenntnisse 
schnell und flexibel reagieren kön
nen. Dies  wiederspiegelt sich im Lean 
StartupVorgehen. Prof. Dr. Rigo 
Tietz vom Kompetenzzentrum Stra
tegie und Management am IFUFHS 
erklärt, dass es bei LeanStartup in 
erster Linie darum gehe, Kunden zu 
entdecken und zu verstehen, danach 

die Nachfrage nach dem eigenen An
gebot zu schaffen, und erst zuletzt da
rum, das Unternehmen aufzubauen. 
Lernen sei hier zentral und geschehe 
in kurzen Zyklen: Unternehmen stel
len schnell minimal funktionsfähige 
Produkte zusammen, sie holen sich 
Kundenfeedback ein und überarbei
ten das Produkt dementsprechend. So 
entstehen Produkte, welche der Kunde 
tatsächlich möchte, sagt Rigo Tietz. 
Flexibilität, Agilität und von Kun
den lernen sind aber auch Elemente 
von erfolgreich etablierten Unterneh
men. Der diesjährige KMUSpiegel 
des IFUFHS hat Erfolgsstrategien un
tersucht und festgestellt, dass Schwei
zer KMU überwiegend auf eine Stra
tegie der Differenzierung setzen: Ihre 
Leistung zeichnet sich aus durch über
durchschnittliche Qualität, zusätzli
che Services und die Positionierung 
in einer Marktnische. Ihre Grösse er
laubt ihnen mehr Flexibilität, was es 
ihnen möglich macht, auf individuelle 
Kundenanforderungen zu reagieren. 
Die Zusammenarbeit mit den Kun
dinnen und Kunden ist auch eine 
wichtige Innovationstreiberin; innova
tive Lösungen entstehen oftmals aus 
der engen Zusammen arbeit. Somit 
lässt sich feststellen, dass was beim 
Aufbau den Erfolg fördert, es danach 
auch noch macht.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/kmu-spiegel

Brennpunkt – Bauen

«PLANEN – MACHEN – ÜBERPRÜFEN – 
VERBESSERN.»

25
SUBSTANZ



26
SUBSTANZ

Brennpunkt – Bauen

Das Heft im Heft: Aus den Schnipseln und Bau-Teilen des Magazin-Dummys ist ein «Luftschloss» gewachsen. Wie sieht Ihr «substanz»-Gebäude aus? 
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Lisa Brunner

Wer sich eine Karriere 
«bauen» will, braucht 
dafür einen Plan. Viel-

leicht auch einen «Plan B». Aber 
reicht dies als solides Fundament, 
um eine Karriere nicht ins Wan-
ken zu bringen? Reto Eugster, Lei-
ter des Weiterbildungszentrums 
der Fachhochschule St.Gallen, 
verrät im Gespräch seine Haltung 
und seine Methode zur Karriere-
planung.

Reto Eugster, haben Sie  
Karriere gemacht?

Reto Eugster: (zögert einen Moment)
Eine gute Frage. Aber ja, ich finde, ich 
habe Karriere gemacht. 

Wieso empfinden Sie Ihren  
Berufsweg als Karriere?

Eugster: Weil ich gemessen an meinen 
Berufszielen und den Möglichkeiten, 
die sich mir boten, das erreicht habe, 
was ich wollte und mir Freude macht. 
Das fing schon zu meiner Zeit als Stu
dent an. Ich wollte unbedingt gesell
schaftstheoretische Konzepte studie
ren und schaffte dies. Dann wollte 
ich an einer Hochschule arbeiten und 
mich neuen Themen zuwenden. Auch 

«Eine Verkettung 
glücklicher Umstände»

das ist möglich geworden. In der Pi
onierphase des  Internets war ich bei 
fulminanten Entwicklungen dabei 
und studierte die Logik Neuer Me
dien. Nun quasi zum Abschluss mei
ner Berufskarriere leite ich das 2013 
neu geschaffene Weiterbildungszent
rum der FHS St.Gallen. Mein Berufs
weg war eine Verkettung glücklicher 
Umstände.

Was ist das Fundament für 
eine erfolgreiche Karriere? 

Eugster: Einen Plan zu haben und 
zu wissen, was man will, woran man 
Freude hat, ist gut und hilfreich. Doch 
wichtiger erscheint mir, Chancen und 
Optionen im Berufsleben zu erken
nen und zu nutzen. Der ursprüng
liche Karriereplan dient nur als eine 
Art Hintergrundfolie. Wirklich Kar
riere machen diejenigen, die von ih
ren Plänen abweichen und Gelegen
heiten nutzen können. Es geht darum, 
ein Gefühl für die Gunst der Stunde 
zu entwickeln. 

Wer baut, will meistens hoch 
hinaus. Gilt das auch für die 
Karriere? Führt ein Karriere
schritt immer nach oben?

Eugster: Ich glaube, ein Berufsweg 
muss nicht zwingend in eine Rich
tung verlaufen. Laufbahnentwicklung 
bedeutet nicht nur einen Aufstieg in 

einer Organisation mit mehr Verant
wortung, mehr Kompetenz und mehr 
Lohn. Betrachtet man die biografische 
Entwicklung, kann eine radikale Rich
tungs und Branchenänderung ein we
sentlicher Schritt sein.  Entschliesst 
sich zum Beispiel ein CEO, nicht 
mehr im Management tätig zu sein, 
sondern fortan literarische Texte zu 
schreiben, revolutioniert dies Karri
ere und Laufbahn. Erfolg hat, wer Lei
denschaft für das entwickeln kann, 
was er tut. 

Gilt man in der Gesellschaft 
nicht als gescheitert, wenn 
man bewusst einen Schritt  
zurück macht? 

Eugster: Auf den ersten Blick viel
leicht schon. Doch beim näheren Be
trachten ist ein vermeintlicher Schritt 
zurück keinesfalls gleichbedeutend 
mit Scheitern oder Karrierebruch. 
Wenn man sich weiterentwickeln will, 
merkt man, dass auch Umwege Wege 
sind. Und zwischendurch braucht es 
einen Schritt zurück, um die Aus
gangslage zu verändern. Ich bin in 
verschiedenen Berufsphasen Student 
beziehungsweise Lernender gewesen 
und habe Anlauf für neue Entwick
lungen genommen.

Auf Baustellen geht es oftmals 
eher rau zu und her. Hilft es
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auch im Berufsleben, wenn 
man nicht zimperlich ist? 

Eugster: Ich stelle mir vor, dass man 
auf dem Bau nicht zimperlich sein 
sollte. Die Arbeit ist hart und heraus
fordernd. Das hat einen metaphori
schen Wert für den Bau an der eige
nen Karriere. Bei der Reflexion der 
eigenen Möglichkeiten ist Zimperlich
keit im Umgang mit sich selbst hinder
lich (lacht).

Bildungsbiografien sind heute 
sehr heterogen. Weshalb?

Eugster: Man kann auf verschiedenen 
Wegen dasselbe lernen. Laufbahnen 
entwickeln sich nur selten gradlinig. 
Früher hat man sich für einen Beruf 
entschieden und diesen oft lebens
lang ausgeübt. Wer heute zum Bei
spiel ein Studium in Pflege oder eine 
kaufmännische Grundausbildung ab
schliesst, überlegt sich bereits nach 
wenigen Jahren, welche Weiterbil
dung folgen könnte. Hinzu kommen 
Funktionswechsel, zum Beispiel die 
Übernahme einer Führungstätigkeit. 
Aktuell beschleunigt sich der Zerfall 
von Berufsprofilen. Die Digitalisie
rung wälzt unterschiedliche Branchen 
radikal um. Und wir stehen teilweise 
erst am Anfang dieser Entwicklung.

Ein Bauwerk besteht über 
mehrere Jahrzehnte oder 

gar Jahrhunderte. Wie lange  
hält eine Berufskarriere?

Eugster: Sicher länger, als man denkt. 
Dass der berufliche Zenit im Alter 
von 40 erreicht sei, muss hinterfragt 
werden. Wegen des Fachkräfteman
gels ist Fachpersonal heute länger ge
fragt als noch vor ein paar Jahren. 
Nehmen wir die Krankenpflege als 
Beispiel oder die Informatik Branche. 
So verschieden hier die Geschäfte 
sein mögen, der Mangel an Fachkräf
ten wird uns in den nächsten Jahren 
mehr und mehr zu schaffen machen, 
gerade auch in der Ostschweiz.

Was würden Sie heute  anders 
machen, wenn Sie am  
Anfang Ihrer Berufslaufbahn 
 stünden?

Eugster: Spontan und unbescheiden 
sage ich: Nichts! (überlegt) Wenn ich 
nochmals am Anfang meiner beruf
lichen Entwicklung wäre, würde ich 
höchstens früher damit beginnen, das 
Lernen zu lernen. Aus heutiger Sicht 
ist das die Schlüsselkompetenz. Aber 
wie gesagt, es überwiegt die positive 
Bilanz. Ich konnte tun, was mir Freude 
machte. Nur gerade einen Bruch gibt 
es in meiner Karriere. Als Jugend
licher wollte ich Formel1Rennfahrer 
werden, ein nächster Jo Siffert. Viel ist 
daraus nicht geworden. (schmunzelt)

Prof. Dr. Reto Eugster,  
Leiter Weiterbildungszentrum  
FHS St.Gallen

Reto Eugster ist seit über 25 Jah-
ren im Bildungsbereich tätig.  
Er lehrt sowohl in Bachelor- 
Studien wie in Masterprogram-
men. Seine Schwerpunkte in der 
Lehre sind: Konflikttheorie und 
-vermittlung, Beratungswissen-
schaft und Beratungsmethodik, 
Medienwissenschaft und Medien-
pädagogik. Seit Februar 2013  
leitet er das Weiterbildungszent-
rum der FHS St.Gallen. Zuvor  
war er Institutsleiter. Seine Hob-
bys: Fotografie, Literatur,  
Blogging – und eine Spur Motor-
sport. (BRE)
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Bunte Zwischenräume: Durch das verdichtete Bauen rücken nicht nur Gebäude, sondern auch Menschen näher zusammen. 
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Lea Müller

Seit der Volksabstimmung zur 
Revision des Raumplanungs-
gesetzes haben Schweizer 

Gemeinden einen klaren Auftrag: 
Verdichtet bauen, sprich nach in-
nen statt nach aussen zu wach-
sen. Für viele ländliche Orte wie 
Vilters-Wangs bedeutet das lang-
fristig einen Abschied vom Traum 
des klassischen Einfamilienhau-
ses auf der grünen Wiese. Ein For-
schungsprojekt der FHS St.Gallen 
untersucht lokal angepasste Lö-
sungen und erstellt eine Art «Kom-
pass» für Gemeinden.  

Wie bunte Würfel auf einer grossen 
grünen Wiese verstreut wirken sie 
auf den ersten Blick, die Einfamilien
häuser der Dörfer Vilters und Wangs. 
Geranien an den Fenstersimsen, ge
pflegte Vorgärten. Hier ein Trampo
lin, dort ein Gartenpool, manchmal 
auch beides. Die Gemeinde Vilters 
Wangs mit 4600 Einwohnerinnen und 
Einwohnern liegt am Fusse des Pizols, 
in der Ferienregion «Heidiland» im 
Sarganserland. Die beiden Dörfer, die 
seit eh und je zusammengehören und 
doch eigene Schulen haben und ein 
getrenntes Vereinsleben pflegen, bie
ten eine Wohnlage wie aus dem Bil
derbuch. Hier, in einer nebelfreien 

Der Kompass zeigt
nach innen

Zone und ohne Durchgangsverkehr, 
leben Schweizerinnen und Schwei
zer sowie einige Ausländerinnen und 
Ausländer – darunter immer häufiger 
Leute aus dem Fürstentum Liechten
stein – den Traum vom Eigenheim. 
Nachfrage steigend: Immer mehr gut 
ausgebildete junge Menschen kehren 
nach ihren «Wanderjahren» zurück in 
die Heimat, um ihren (Bau)Traum zu 
verwirklichen. «Wir erhalten fast wö
chentlich Anfragen bezüglich freiem 
Bauland», sagt Gemeindepräsident 
Bernhard Lenherr. Gleichzeitig ist 
ViltersWangs wie alle Schweizer Ge
meinden angehalten, die Zersiede
lung zu stoppen, also nur noch dort 
zu bauen, wo bereits gewohnt wird: 
innerhalb des bestehenden Siedlungs
raums. Bei der Innenentwicklung – im 
Fachjargon auch «Nachverdichtung» 
oder «Siedlungsentwicklung nach in
nen» genannt – sucht ViltersWangs 
nun neue Wege. Und ist deshalb Part
nergemeinde im Forschungs und Ent
wicklungsprojekt «Kompass Verdich
tung. Bauliche Verdichtungsprojekte 

kooperativ umsetzen» des Kompetenz 
zentrums Soziale Räume an der FHS 
St.Gallen. 

Mehr als Zonenpläne zeichnen

Die Gemeinde ViltersWangs hat früh 
angefangen, sich mit der Raumpla
nungsrevision zu beschäftigen. «Eine 
strategische Planung ist heute stärker 
gefordert als je zuvor», ist Bernhard 
Lenherr überzeugt. «Ortsplanung be
deutet weit mehr als das Zeichnen von 
Zonenplänen.» Im Jahr 2012 lancier
ten die Behörden eine Bevölkerungs
umfrage, um wichtige Hinweise in das 
Konzept der Richtplanung einfliessen 
lassen zu können. Nach der Volks
abstimmung im Jahr 2013 zur Revi
sion des Raumplanungsgesetzes – in 
Vilters Wangs lag die Zustimmung bei 
59 Prozent – konnten die Behörden 
rasch einen Masterplan zur Innen
entwicklung vorlegen. Der Gemein
derat habe eine klare Vorstellung für 
die Zukunft, sagt Bernhard Lenherr: 
«Wir wollen qualitativ wachsen und 

«ORTSPLANUNG BEDEUTET WEIT 
MEHR ALS DAS ZEICHNEN VON  

ZONENPLÄNEN.»
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unsere beiden Dörfer erneuern, aber 
gleichzeitig die beschauliche Lands
gemeinde bleiben, die wir sind – mit 
all ihren Qualitäten.»   

Der Masterplan hat's in sich

Wachsen ohne im Siedlungsgebiet 
den Gürtel vergrössern zu müssen – 
die «Innenverdichtung» soll's möglich 
machen. Im Masterplan Innentwick
lung hat die Gemeinde Leerstände 
und Gebiete mit Verdichtungspoten
zial identifiziert. «In beiden Dörfern 
sind Baulücken und alte Objekte vor
handen, die sich für das verdichtete 
Bauen anbieten», sagt Bernhard Len
herr. Bauvorhaben innerhalb dieser 
Gebiete will die Gemeinde mit Über
bauungsplänen und Förderbeiträgen 
an Sondernutzungspläne unterstüt
zen. Ziel ist es, möglichst früh mit In
vestoren und Grundeigentümern ins 
Gespräch zu kommen und sie früh
zeitig auf die rechtlichen und gestalte
rischen Vorgaben der Gemeinde auf
merksam zu machen. Der Master plan 
sowie ein neues 3DRaumplanungs 
Tool dienen dabei zur einfacheren 
Vermittlung dieser Grundlagen und 
sollen geplante Vorhaben besser ver
anschaulichen. «So möchten wir auch 
Einsprachen aus der Bevölkerung vor
beugen», sagt Lenherr. 
Mit Widerständen gegenüber bau
lichen Verdichtungsprojekten haben 
viele Gemeinden zu kämpfen. Immer 

wieder scheitern Vorhaben, berichtet 
die Architektin Eva Lingg vom Kom
petenzzentrum Soziale Räume der 
FHS St.Gallen. Oftmals seien die 
Akteurinnen und Akteure zu zahl
reich und ihre Interessen und Hand
lungsmöglichkeiten zu unterschied
lich, um einen Konsens zu finden. 
Dazu komme, dass bei den Stichwor
ten «verdichtetes Bauen» und «ver
dichtetes Wohnen» in der Bevölke
rung schnell Schreckensgespenster 
wie «Verkehrszunahme» oder «Hoch
haussiedlungen» auftauchen, mit wel
chen ein Verlust der dörflichen Iden
tität und bestehender Nachbarschaft 
verbunden werde. Sorgen, mit denen 
auch der Gemeindepräsident von Vil
tersWangs konfrontiert ist. Er sucht 
deshalb aktiv das Gespräch mit den 
Einwohnerinnen und Einwohnern. 
«Die Erfahrung zeigt, dass Ängste 
meistens unbegründet sind.»

Das Zusammenleben fördern

Wird in ein Quartier baulich einge
griffen, hat das immer auch Auswir
kungen auf das Zusammen leben. 
«Wenn dichter zusammengelebt wird, 
können natürlich auch vermehrt Kon
flikte zwischen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern auftreten, aber es 
hat auch positive Auswirkungen, wie 
etwa die Chance auf vermehrten sozi
alen Austausch, das Ausprobieren in
novativer Wohnkonzepte oder neuer 

Brennpunkt – Bauen

KOMPASS  
VERDICHTUNG 

Wie können Gemeinden bei der 
Umsetzung von baulichen Ver-
dichtungsprojekten begleitet wer-
den?  Wie gelingt es, sowohl bau-
liche als auch soziale Aspekte zu 
berücksichtigen? Diesen Fragen 
geht das Kompetenzzentrum So-
ziale Räume der FHS St.Gallen im 
Forschungsprojekt «Kompass Ver-
dichtung. Bauliche Verdichtungs-
projekte kooperativ umsetzen» 
bis Februar 2018 nach. Es ist ei-
nes der Siegerprojekte der natio-
nalen Ausschreibung «BREF – Brü-
ckenschläge mit Erfolg» der Gebert 
Rüf Stiftung. Am Beispiel der Part-
nergemeinden Adliswil (ZH) und 
Vilters-Wangs (SG) erarbeitet das 
Team ein Instrumentarium , das als 
Orientierungshilfe zur Entwicklung 
von lokal angepassten Lösungen  
für Verdichtungsprojekte genutzt 
werden kann. Projektleiterinnen 
sind Eva Lingg und Nicola Hilti. Im 
Team arbeiten ausserdem  Patricia 
Roth und Christian  Reutlinger mit. 

(mul)
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WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/sozialeraeume

wohnbezogener Angebote», sagt Eva 
Lingg. Als positives Beispiel in Vilters
Wangs nennt Bernhard Lenherr den 
Bau eines privaten Generationenhau
ses mit 34 Betten im Alters und Pfle
gebereich und integrierter Kinderta
gesstätte. «Die nachbarschaftlichen 
Beziehungen zwischen Jung und Alt 
funktionieren sehr gut», sagt er. Ein 
weiteres gelungenes Projekt sei eine 
neue Überbauung mit drei Mehrfa
milienhäusern. Die Gemeinde konnte 
dem Grundeigentümer in der Pla
nungsphase anschaulich aufzeigen, 
dass bei einer alternativen Anord
nung der Gebäude ein Innenhof ent
steht, der wiederum die Qualität des 
Zusammenlebens fördern kann. «In 
diesem Fall ist es uns gelungen, sozi
ale Fragen von Anfang an mitzuden
ken», sagt Bernhard Lenherr. 

Noch stiefmütterlich behandelt

Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
wie Eva Lingg betont: Vielfach wür
den soziale Aspekte in  baulichen 

 Verdichtungsprojekten noch stiefmüt
terlich behandelt. Das Forschungspro
jekt des Kompetenzzentrums Soziale 
Räume setzt deshalb an diesem Punkt 
an: «Wir möchten in Zusammenar
beit mit unseren Partnergemeinden 
herausfinden, wie und an welchem 
Punkt im Planungsprozess soziale 
Aspekte nachhaltig einbezogen wer
den  können.» 
Entstehen soll nach Projektabschluss 
ein «Kompass Verdichtung», ein for
schungsbasiertes, marktfähiges Ins
trumentarium, das den Gemeinden 
zur Standortbestimmung dient und 
als Orientierungshilfe neue Wege 
im Umgang mit baulicher und sozi
aler Dichte aufzeigen kann. Die Wis
senschaftlerin betont, dass es für die 
Planung und Entwicklung von bau
lichen Verdichtungsprojekten weder 
ein Kochrezept noch einen Königs
weg gibt. «So verschieden Gemeinden 
sind, so unterschiedlich sollten auch 
die Herangehensweisen an Verdich
tungsprozesse sein», sagt Eva Lingg. 
Gefragt seien lokal angepasste Lösun

gen. Und diese entsprächen vielleicht 
nicht den gängigen Vorstellungen. 
Verdichtetes Bauen bedeute nicht im
mer in die Höhe zu bauen. «Zwischen 
dem Einfamilienhaus und dem mehr
stöckigen Wohnhaus gibt es noch an
dere Formen.» Zum Beispiel verdich
tete Reihenhaus oder Hofhäuser, die 
Wünsche wie Privatheit, einen eige
nen Garten oder Distanz zu den Nach
barinnen und Nachbarn trotzdem er
füllen können. 
In ViltersWangs hat man das Stich
wort «horizontale Verdichtung» mit 
grossem Interesse aufgenommen. 
«Wir hoffen, dass der ‹Kompass Ver
dichtung› Beispiele aufzeigen kann 
und Argumente liefert für Gespräche 
mit Investorinnen und Investoren», 
sagt Bernhard Lenherr. Der Traum 
vom Eigenheim ist nicht ausgeträumt. 
Ein Abschied vom traditionellen Bild 
des Einfamilienhauses auf der grü
nen Wiese hingegen scheint unum
gänglich.

«FÜR DIE BAULICHE VERDICHTUNG 
GIBT ES WEDER EIN KOCHREZEPT 

NOCH EINEN KÖNIGSWEG.»
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Lea Müller

Die Umsetzung von Baupro-
jekten, die in ein bestehen-
des Quartier eingreifen, ist 

schwierig und anspruchsvoll – ins-
besondere wenn baulich verdichtet 
werden soll. Wenn unterschied-
liche Interessen der Akteurinnen 
und Akteure aufeinandertreffen, 
tun sich schnell Gräben auf. Ein 
Gespräch mit einer Architektin, 
einer Soziologin und einer Stadt-
planerin über die Herausforderun-
gen des verdichteten Bauens. 

Was hat für Sie beim «Bauen» 
Priorität: Der Mensch, die 
 Architektur oder die Raum
planung?

Eva Lingg, Architektin: Prinzipiell 
steht der Mensch beim Bauen immer 
im Mittelpunkt – nicht nur als Nut
zer, sondern auch als professioneller 
Gestalter. Die Architektur ist gemacht 
und erdacht von Menschen für Men
schen – immer auch mit einem ästhe
tischen Anspruch.

Patricia Roth, Stadtplanerin:  Im 
Kern geht es auch in der Raumpla
nung darum, den Lebensraum der 
Menschen für die Zukunft strategisch 
zu planen – und nicht nur auf Ent

Verdichtet bauen,
aber wie?

wicklungen zu reagieren. Im Idealfall 
kommen also übergeordnete raumpla
nerische Ziele den Menschen, die vor 
Ort leben, zugute.

Nicola Hilti, Soziologin: Aus soziolo
gischer Sicht ist klar, dass der Mensch 
beim Bauen und auch beim Forschen 
über das Bauen im Mittelpunkt steht. 
Denn die Gesellschaft und die darin 
lebenden Menschen sind quasi unser 
Kerngeschäft.  

Trotzdem ist es eine Ideal
vorstellung, dass der Mensch 
beim Bauen immer im  
Mittelpunkt steht. Wie sieht 
die Praxis aus?

Eva Lingg: Beim Bauen ist es wich
tig, dass die verschiedenen Ansprüche 
möglichst früh gemeinsam gedacht 
werden. In der Praxis ist es aber oft 
so, dass eine Gestaltungsperspektive 
die Führung übernimmt. Meist über
wiegt eine  finanzielle oder rechtliche 
Logik.

Patricia Roth: Planungsprozesse in 
Bauprojekten, insbesondere bei In
nenentwicklungsprojekten, sind sehr 
komplex. Die Interessen der Akteur
innen und Akteure können sehr unter
schiedlich sein und müssen ausgehan
delt werden. Manche Beteiligte sind in 
diesem Prozess weniger mächtig als 
andere. 

Nicola Hilti: Wir sehen es darum als 
eine unserer Aufgaben, sicherzustel
len, dass die sozialen Aspekte nicht 
vergessen werden. Viele Gemeinden 
denken diese zwar anfangs mit. Doch 
neben den harten kalkulierbaren Fak
toren bleiben sie im Prozess häufig auf 
der Strecke. 

Warum haben soziale   
Aspekte eine vergleichsweise 
kleine Bedeutung? 

Eva Lingg: Dass die sozialen Aspekte 
wichtig sind, ist mittlerweile auch in 
der «harten» Baubranche angekom
men. Nur nimmt damit die Komple
xität dieser oftmals schon sehr schwie
rigen Verdichtungsprozesse noch zu. 

Nicola Hilti: Ich denke, es hat auch 
damit zu tun, dass es beim Gebau
ten und beim Sozialen kein Ursache 
WirkungsPrinzip gibt. Gelungenes 
Zusammenleben lässt sich nicht ein
fach «bauen», lediglich baulich positiv 
oder negativ beeinflussen. Am Ende 
machen die Menschen immer noch 
ihr «eigenes Ding» daraus.  

Welche gesellschaftlichen 
 Herausforderungen prägen  
das Bauen und Wohnen  
der Zukunft? 

Nicola Hilti: Die zentrale Herausfor
derung erscheint uns, dass sich die 
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Gesellschaft rascher verändert als die 
gebaute Umwelt. Auf die soziale Dy
namik baulich zu reagieren, ist nicht 
einfach. Es gilt, Wohnraum für vielfäl
tigere und dynamischere Lebensfor
men zu schaffen. Ein Haushalt verän
dert sich heute zum Beispiel nicht nur 
chronologisch im Lebensverlauf, son
dern zyklisch. Das heisst eine Woh
nung muss eine Woche fünf Personen, 
dann wieder nur zwei beherbergen, 
etwa bei so genannten Patchwork
familien oder im Kontext von mo
bilen Lebensformen. Ganz wichtige 
Themen heute und in Zukunft sind 
auch das leistbare Wohnen und das 
Wohnen im Alter. 

Eva Lingg: Das nationale Raumpla
nungsgesetz gibt den Gemeinden in 
der Schweiz vor, nach innen zu ver
dichten. Das heisst, nicht mehr auf 
der grünen Wiese zu bauen, sondern 
dort, wo bereits gewohnt wird. Mit 
der Forderung nach einer kompak
ten Siedlungsentwicklung wird sich 
das Zusammenleben nachhaltig ver
ändern, wir rücken näher zusammen. 
Das ist eine Herausforderung, welche 
die Gemeinden derzeit stark beschäf
tigt und manchmal auch leicht über
fordert.

«Verdichtung» ist für viele 
Einwohnerinnen und Einwoh
ner ein Reizwort. Warum? 

Patricia Roth: Mit Verdichtung wird 
mitunter «Veränderung», «Zuzug», 
«Fremdes» assoziiert. Das kann auch 
Unsicherheiten auslösen. Wie die 
Volksabstimmung zur Revision des 
Raumplanungsgesetzes gezeigt hat, 
ist die Bereitschaft zum verdichteten 
Bauen grundsätzlich vorhanden. Aus 
den Unsicherheiten oder auch aus ei
ner Zufriedenheit mit dem Bestehen
den kann sich jedoch die Haltung 
entwickeln: «Verdichten ja, aber bitte 
nicht vor meiner Haustüre.»  

Eva Lingg: In vielen Fällen fehlt das 
Bewusstsein, dass Verdichtung in un
terschiedlichen Gemeinden auch un
terschiedlich umgesetzt werden sollte. 
Zwischen dem Einfamilienhaus und 
der Hochhaussiedlung gibt es viele 
Varianten verdichteten Bauens.

Nicola Hilti: In einer ländlichen Ge
meinde sind ganz andere Lösungen 
 gefragt als in einem Stadtquartier. 
Wir haben den Eindruck, dass oft
mals auch das Wissen um gute Bei
spiele fehlt. 

Was sind solche Beispiele? 

Nicola Hilti: In Zürich gibt es unter 
anderem die bekannten und innovati
ven «Flaggschiffe» wie die Kalkbreite 
und das Hunzikerareal, bei welchen 
Partizipation und experimentelle 
Wohnformen wichtige Bestandteile 

Nicola Hilti
Dr. sc. ETH, Soziologin und Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Soziale Arbeit  IFSA-FHS

Eva Lingg
Dipl.-Ing. Dr.ing., Architektin und 
Dozentin am IFSA-FHS

Patricia Roth
M.Sc., Stadtplanerin und Urban 
Designerin sowie Wissenschaftli-
che Assistentin am IFSA-FHS. 
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Der Mensch steht beim Bauen im Fokus – da sind sich die Expertinnen Patricia Roth, Nicola Hilti und Eva Lingg (von links) einig. 
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sind. Fläsch, Lichtensteig und Monte 
 Carasso sind interessante Beispiele 
für gelungene Innenentwicklung in 
kleineren  Ortschaften. 

Liegt es an fehlenden 
 Vorbildern, wenn  bauliche 
Verdichtungsprozesse  
in  Gemeinden scheitern? 

Patricia Roth: Vorbilder können Orien 
tierung geben. Letztlich aber müssen 
bauliche Verdichtungsprojekte orts
spezifisch und im lokalen Kontext ge
plant werden. Verdichtung ist dabei 
nicht nur ein planerisches Anliegen, 
sondern auch ein gesellschaftliches. 
Das heisst, es muss eine Aushandlung 
stattfinden, in die auch die Bevölke
rung einbezogen wird. 

Eva Lingg: Es ist auch entscheidend, 
welche Rolle die Gemeinde in einem 
baulichen Verdichtungsprozess über
nimmt und wie sie informiert. Doch 
zurück zum Scheitern: Scheitern ist 
nicht per se etwas Schlechtes. Die bau
liche Verdichtung bringt eine grosse 
Veränderung in unseren Siedlungs
raum und hier sind Schnellschüsse 
nicht zielführend. Es geht auch da
rum, aus dem Scheitern zu lernen 
und den Prozess vielleicht anders zu 
denken. 

Der Prozess des  verdichteten 
Bauens ist komplex und 

 dynamisch. Wie lässt er sich 
steuern?  

Patricia Roth: Eine entscheidende 
Rolle kommt der Gemeinde zu. Wenn 
sie gemeinsam mit ihren Bewohne
rinnen und Bewohnern eine klare 
Vorstellung ihrer Planungsziele ent
wickelt, kann sie auch souverän ge
genüber Investorinnen und Investo
ren auftreten – und das Mitdenken 
der unterschiedlichen Perspektiven 
von Anfang an steuern. 

Nicola Hilti: Um auch die sozialen As
pekte nachhaltig im Prozess zu ver
ankern, müssen die Akteurinnen und 
Akteure die langfristigen Vorteile da
von kennen. Für Gemeinden sowie 
Investorinnen und Investoren kann 
heute das Berücksichtigen von wei
chen Faktoren durchaus ein Allein
stellungsmerkmal und ein Marktvor
teil sein, beispielsweise im Bereich 
Unterstützungs und Dienstleistungen 
im Rahmen von Alterswohnformen. 

Eva Lingg: Uns ist wichtig zu vermit
teln: Es ist nicht nur eine moralische 
Verpflichtung, an die Menschen zu 
denken, für die man baut. Es ist ein 
Wert, der sich auszahlt.

WOHNEN UND 
NACHBARSCHAFTEN
Nicola Hilti, Eva Lingg und Patricia 
Roth sind im Schwerpunkt «Woh-
nen und Nachbarschaften» des 
Instituts für Soziale Arbeit IFSA- 
FHS tätig. Das Verdichtungsthema 
verfolgen sie aktuell im Projekt 
«Kompass Verdichtung. Bauliche 
Verdichtungsprojekte kooperativ 
umsetzen». Weitere Informationen 
zum Thema: www.fhsg.ch/wohnen
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Basil Höneisen

Den  Infusionsschlauch alle 
zwei Tage wechseln oder 
nicht?  Die Patientin nach 

einer Entnahme von Rücken-
mark-Flüssigkeit ruhen lassen oder 
nicht? Solche Fragen beantwortet 
die Forschung – doch oft in ellen-
langen Studien, für deren Lektüre 
niemand Zeit hat. Deshalb stellt ei-
ne Online-Plattform aktuellste  Er-
kenntnisse in zusammengefasster 
Form dar und erleichtert damit den 
Alltag der Pflegenden – die Brücke 
zwischen Praxis und Forschung ist 
gebaut.

«FITNursing Care» nennt sich diese 
Plattform und verspricht, die fehlende 
Verbindung zwischen Forschung und 
Praxis im Pflegebereich einzunehmen. 
Wer denkt, diese Brücke sei längst ge
baut, weil die medizinische Forschung 
mindestens bis ins frühe Mittelalter 
zurückgreife und diese Erkenntnisse 
in der Praxis sichtbar seien, der hat 
grundsätzlich Recht. Im Bereich der 
Pflege hingegen ist die Forschung 
noch  blutjung. Das führt in Pflege
institutionen wie einem Spital tagtäg
lich zu Herausforderungen und offe
nen Fragen des Pflegefachpersonals. 
Eine Frage war zum Beispiel, wie mit 
einem Patienten nach einer «Lumbal

Das Google
für die Pflegenden

punktion»  umgegangen wird – einer 
Entnahme von RückenmarkFlüssig
keit, damit auf Krankheiten wie Mul
tiple Sklerose geprüft werden kann. 
Bis anhin herrschte die gängige Mei
nung, dass nach einem solchen Ein
griff Bettruhe eingehalten werden 
muss. Da dies jedoch bei vielen Pati
entinnen und Patienten  starkes Kopf
weh hervorrief, fingen die einen an, 
anstelle von Bettruhe Mobilisierung 
zu empfehlen. So entstanden zwei un
terschiedliche Meinungen im Pflege
bereich. Als Folge davon wird nun je 
nach Situation die eine oder andere 
Massnahme umgesetzt.

Forschung fürs Leben

Doch welche Methode befreit nun den 
Patienten von diesen Kopfschmerzen? 
Das kann nur die Forschung heraus
finden – und das tut sie auch! Welt
weit sind, genau in diesem Moment, 
Tausende Personen an diversen For
schungsprojekten im  Pflegebereich 
tätig und publizieren ihre Resultate, 
die in Studiengänge der Pflege ein
fliessen. Nur: Wie erfahren Pflegende 
auch nach dem Studium vom neus
ten Stand der Forschung, ohne dass 
sie Stunden fürs Lesen und Verste
hen von 20seitigen, englischen Stu
dien investieren müssen? Diese feh
lende, zeitnahe Brücke zwischen 
Forschung und Praxis übernimmt die 
Onlineplattform FITNursing Care 

von swissEBN (siehe Box).  «FIT ist 
wie Google. Nur beschränken sich 
die Suchresultate auf Zusammenfas
sungen von Studien, die relevant für 
den Pflegebereich sind», sagt  Cornel 
Schiess, wissenschaftlicher Assistent 
des Instituts für Angewandte Pflege
wissenschaft IPWFHS. 
Zurück zum Beispiel, wie mit einem 
Patienten nach einer Lumbalpunk
tion umgegangen werden soll: Haben 
Pflegende Zugriff auf die Plattform, 
können sie die Frage eingeben und er
halten innert Sekunden die neusten 
 Erkenntnisse aus der Forschung dazu – 
in Kurzform, auf Deutsch. Ausserdem 

DIE BETREIBERIN
FIT-Nursing Care wird von swiss-
EBN betrieben, dem «Nationalen 
Kompetenzzentrum für Evidenz-
basierte Pflege», das zum Insti-
tut für Angewandte Pflegewissen-
schaft der FHS St.Gallen gehört 
und von Prof. Dr. Beate Senn ge-
leitet wird. Swiss EBN  zeigt in erster 
Linie auf, welches Wissen aktuell 
und verlässlich ist und beantwortet 
Fragen aus dem Pflegealltag. Einer 
von vier  Bereichen ist die Dienst-
leistung FIT-Nursing Care. (hob)
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Keine Zeit: Oft fehlt Pflegenden die Zeit, neue Resultate aus der Pflegeforschung in den Arbeitsalltag einzubinden. Das fehlende Verbindungsstück heisst  
«FIT-Nursing Care» – die Online-Plattform baut eine Brücke zwischen Forschung und Praxis. (Foto: Ausschnitt Erklärfilm von swissEBN, www.fit-care.ch)

ist eine von den Betreibern der Platt
form erstellte Bewertung der Studie 
ersichtlich, die über die Qualität der 
Daten Auskunft gibt. «Anhand Risiko
ampeln und Quali tätssternen zeigen 
wir auf Basis wissenschaft licher Kri
terien, wie stark die Leserinnen und 
Leser den Ergebnissen vertrauen kön
nen», sagt Cornel Schiess.

Schnell und einfach

Die Legitimation von FITNursing 
Care basiert auf zwei zentralen Grün
den. Erstens liefert die Plattform ex
klusiv für den Pflegebereich schnell 
Antworten auf offene Fragen, zwei
tens sind diese Antworten einfach 
verständlich. Dies bestätigt Sarah 
Bolt, Pflegefachfrau der Kliniken Va
lens und aktuelle PflegeMasterstu
dentin an der FHS: «Bei Fragen er
halte ich Antworten oder Hinweise, 
die sich auf den aktuellen Stand der 
Forschung beziehen. Somit brauche 
ich weniger Zeit zur Recherche und 

kann mich auf eine kompetente Beur
teilung der Ergebnisse stützen.» Stüt
zen in dem Sinne, da es für Pflegende 
wesentlich einfacher ist, ihren Patien
tenumgang dem jeweiligen Arzt mit 
einer Studie belegen zu können, als 
sich ohne wissenschaftliche Erkennt
nisse rechtfertigen zu müssen. Doch 
wie gelangt die FITPlattform eigent
lich zu ihren Daten?

Zum Pflegenden – und zurück

«Wir sammeln die Daten aus verschie
denen internationalen Datenbanken», 
sagt Andrea Kobleder, wissenschaft
liche Mitarbeiterin der FHS. Jede ein
zelne Studie werde anhand wissen
schaftlicher Standards genaustens 
geprüft und bewertet. «Die Resultate 
übersetzen wir, fassen sie zusammen 
und stellen sie auf der Plattform den 
Abonnenten zur Verfügung.» Die Aus
wahl der Studien hänge entweder von 
aktuellen gesellschafts und pflegerele
vanten Fragestellungen ab, oder aber 

von ganz spezifischen Anfragen von 
Pflegeinstitutionen. Praktisch: Es ist 
für jeden Abonnenten möglich, drei 
Fragen jährlich den PlattformBetrei
bern einzusenden, damit diese wie
derum eine wissenschaftliche Studie 
dazu finden. «So übernimmt FIT die 
Brückenfunktion zwischen und For
schung und Praxis», sagt Schiess. 
Die Plattform läuft unterdessen be
reits fünf Jahre. «Viele Spitäler, Lang
zeitpflege und Bildungseinrichtun
gen nutzen FitNursing Care bereits.» 
Nun gelte es, die gebaute Brücke wei
ter zu stützen. Zurzeit sind über 700 
Studien abrufbar, jährlich kommen 
rund 160 dazu. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fit-care.ch



Netzwerk – Getroffen vor dem «Gleis 8»

Nina Rudnicki

Wer durch die FHS St.Gal-
len streift, trifft nicht nur 
auf Studierende, son-

dern auch auf Kunstliebhabende. 
Auf vier Etagen sind Werke be-
rühmter Künstler öffentlich aus-
gestellt. Verantwortlich ist Maria 
Nänny, Dozentin für wissenschaft-
liches Schreiben. Kunst, sagt sie, 
sei nie ein Nebenschauplatz der 
Menschheit, sondern ihr vereinen-
des Element.

Frau Nänny, in den Gängen 
der FHS St.Gallen hängen 
Werke von Autoren und Künst
lern wie Max Frisch, Eugène 
Ionesco und Max Bill. Wie ist 
die FHS an diese Kunstwerke 
heran gekommen?

Maria Nänny: Es handelt sich um 
Druckgrafiken aus der ErkerPresse 
in St.Gallen. Wir sind in der glückli
chen Lage, eine Vielfalt dieser Werke 
aus der Zeit zwischen 1970 und 2008 
auszustellen und für die Öffentlich

«Kunst verbindet 
Menschen seit jeher»

keit zugänglich zu machen. Seit die 
ErkerGalerie vor drei Jahren schloss, 
dürfen wir einige Werke hier beher
bergen. Dazu gehören auch biblio
phile Bücher, also schön gestaltete Bü
cher mit Text und Bild. Zwei Könner, 
der eine ein Maler oder Bildhauer, der 
andere ein Dichter, Denker oder Phi
losoph, schufen je gemeinsam eine 
Seite eines solchen Buches.

Die FHS ist allerdings keine 
Kunsthochschule. Wie passt 
Kunst an diesen Ort?

Nänny: Das Fachhochschulzentrum 
ist ein Neubau und öffentlich. Wir 
haben mit den zum Teil grossforma
tigen ErkerWerken Kunst am Bau re
alisiert, die zu allen Neubauten gehö
ren sollte. Ausserdem hat Kunst einen 
Zweck und einen Gebrauchswert. Sie 
muss ausgestellt, angeschaut und ge
braucht werden. Im ersten Oberge
schoss war beispielsweise auch schon 
ein Blatt aus einem bibliophilen Buch 
zum Thema «Vorbild» der deutschen 
Schriftstellerin Margarete Mitscher
lich ausgestellt. Darum, Vorbild zu 
sein, geht es auch in der Bildung. 
Kunst als Vorbild, und Bildung als 
Vorbild, das sind starke Parallelen.

Wie reagieren die Studieren
den auf die Kunst am Bau?

Nänny: Wir sind ja in der Tat keine 
Kunsthochschule, sondern bilden Per
sonen in den Bereichen Wirtschaft, 
Pflege, Soziales und Technik aus. Ich 
werde nur hin und wieder von Studie
renden auf die Kunst angesprochen. 
Die sind dafür aber umso begeister
ter und manchmal von den Werken 
berührt. Und es gibt externe Besuche
rinnen und Besucher, die nur wegen 
der Kunst an die FHS kommen.

Wie viele Besucherinnen und 
Besucher sind das pro Jahr?

Nänny: Das zu zählen ist schwierig, 
weil man ohne Anmeldung durch 
das Fachhochschulzentrum gehen 
und sich die Kunstwerke anschauen 
kann. Wir wissen allerdings, dass 
sich am Empfang regelmässig Inter
essierte über die Ausstellung erkundi
gen. Zudem mache ich im Jahr etwa 
zwölf Führungen mit durchschnittlich 
zehn bis zwanzig Personen. Es gibt 
auch Veranstaltungen wie letztes und 
dieses Jahr die musikalische Wander
lesung zu den bibliophilen Büchern. 
Ein Schauspieler liest dabei Texte aus 

>> Maria Nänny ist Dozentin für wissenschaftliches Schreiben in den Fachbereichen Wirtschaft und Gesundheit und leitet 
die Fachstelle Sprache der FHS St.Gallen. Sie ist zudem Verantwortliche für Kunst im Fachhochschulzentrum.
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Netzwerk – Getroffen vor dem «Gleis 8»

den ErkerBüchern, eine Pianistin mit 
einem mobilen Klavier interpretiert 
die Texte und die dazugehörenden 
Bilder musikalisch.

An Kunstführungen nehmen 
üblicherweise Experten wie 
auch Laien teil. An wen rich
ten sich Ihre Führungen?

Nänny: Die Kunst soll alle Besuche 
rinnen und Besucher berühren und 
ihr Interesse wecken. Je nach Gruppe 
passe ich mein Programm daher an. 
Als ich einmal Finanzleuten im vier
ten Obergeschoss die ErkerDrucke 
des deutschen Malers und Objekt
künstlers Günther Uecker zeigte und 
erklärte, dass er für seine Prägedru
cke mit reissfestem Papier aus Baum
wollfasern arbeitet, wie es auch für 
Geldnoten verwendet wird, war die 
spannendste Diskussion entfacht. 
Ein anderes Mal machte ich eine Füh
rung mit einem älteren Ehepaar, sie 
ist selbst Künstlerin. Mit ihnen hätte 
ich stundenlang fachsimpeln können.

Was interessierte dieses  
Ehepaar besonders?

Nänny: Die beiden waren begeistert 
von der Schönheit der bibliophilen 
Bücher. Dem liegt natürlich auch die 
Faszination zugrunde, dass die zwei 
ErkerGaleristen es schafften, Künst
ler aus ganz Europa nach St.Gallen 

Maria Nänny im Gespräch vor der Cafeteria «Gleis 8» im Fachhochschulzentrum. Im Hintergrund ein Werk 
des spanischen Malers Antoni Tàpies. (Foto: Bodo Rüedi)
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zum Arbeiten zu holen. Dieser Stand
ortbezug der Werke ist eindrücklich. 

Tàpies' fünf Holzschnitte sind 
in der Aula am prominen
testen ausgestellt. Weshalb?

Nänny: Bei den Holzschnitten han
delt es sich um fünf Werke einer Se
rie. Jedes Bild ist fast vier Quadratme
ter gross. Dafür gibt es nur in der Aula 
Platz. Beim Bau des Fachhochschul
zentrums wurde darauf geachtet, dass 
es an dieser Wand eine Einbuchtung 
gibt, damit solch grosse Werke ausge
stellt werden können. Die Bilder pas
sen wunderbar an diesen Ort. 

Obwohl die Werke die Narben 
und Wunden der Kriegszeit 
thematisieren? 

Nänny: Ja. Unser Leben ist nicht nur 
von Sonnenschein geprägt, und das 
bilden diese Werke ab. Interessant ist 
bei Tàpies auch, dass er mit alltäg
lichen Gegenständen und Materia
lien arbeitete. Durch seine Werke zie
hen sich Motive wie Bücher, Stühle, 
Füsse und Kreuze. Er verwendet das 
Material manchmal auch gleich als 
Motiv. Im dritten Obergeschoss gibt 
es beispielsweise einen Druck, für den 
er eine Manchesterhose verwendete. 

Was macht die FHS spannend 
als Kunstplattform?

Nänny: Spannend ist vor allem, dass 
es Kunst in einem öffentlichen Raum 
ist. Die FHS ist ein Anziehungspunkt, 
an dem deutlich wird, dass Kunst kein 
Nebenschauplatz der Menschheit ist, 
sondern einen Zweck hat. 

Da müssen Sie näher darauf 
eingehen.

Nänny: Kunst verbindet Menschen 
seit jeher. In der Anthropologie geht 
man davon aus, dass bereits unsere 
Vorfahren vor 500’000 Jahren biolo
gisch dazu bestimmt waren, Kunst zu 
machen. Kunst ist es auch, den Kör
per zu schmücken, um in der «Paa
rungsszene» gut anzukommen. Das 
ist für eine Kultur überlebenswichtig.

Sie sagen also, Kunst ist ein 
menschliches Bedürfnis.  
Welche Kunst mögen Sie per
sönlich am liebsten?

Nänny: Hier spielt die Frage eine zen
trale Rolle, was Kunst ist. Ich persön
lich bin fasziniert von Mozarts Kla
vierkonzerten, von Poetry Slam, von 
englischen Gärten, von Gaudís Ge
bäuden in Barcelona, von Höhlen
malerei, von Buchkunst jeder Art und 
von Architektur allgemein. Das habe 
ich wohl von meiner Grossmutter ge
erbt. Von ihr habe ich das Betrachten 
gelernt. Immer wenn wir gemeinsam 
unterwegs waren, blieb sie vor allen 

möglichen Dingen stehen und sagte: 
«Schau, wie schön.»

Das ist auch der Satz, der 
 Ihnen den Job als Verantwort
liche für die Kunst an der 
FHS einbrachte.

Nänny: Allerdings. Bei der FHS ar
beite ich schon seit neun Jahren 
als Dozentin für wissenschaftliches 
Schreiben. Als ich 2013 an der Eröff
nung der ersten Ausstellung war, sagte 
ich: «Mein Gott, haben wir schöne 
Kunst!». Seither bin ich mit einem 
kleinen Pensum für die Kunst zustän
dig und schaue, dass wir die Bilder 
jedes Jahr wieder etwas auswechseln. 

Von welchem Künstler oder 
welcher Künstlerin würden 
Sie am liebsten einmal Werke 
ausstellen? 

Nänny: Ich würde sehr gerne Werke 
der USamerikanischen Expressionis
tin Joan Mitchell ausstellen. Ihre Bil
der sind explosiv und zart gleichzeitig. 
Auch Emanuel Geisser, ein Appenzel
ler Gegenwartskünstler, würde gut in 
die FHS passen. Seine Werke, oft sind 
es Installationen und Collagen, berüh
ren mich. Mein Traum, einmal Bilder 
des St.Galler Malers Hans Krüsi aus
zustellen, ging bereits vergangenes 
Jahr im Rahmen des Kulturzyklus 
Kontrast an der FHS in Erfüllung.

Netzwerk – Getroffen vor dem «Gleis 8»

43
SUBSTANZ



44
SUBSTANZ

Erkenntnis – Raum und Wissensarbeit

Malolo Kessler

Die Vorlesung ausserhalb des 
Hörsaals und das Lernen 
in der Badi, das Arbeiten 

im Grossraumbüro und daheim: 
Wie der Raum das gesamte Um-
feld, Lern- und Arbeitserfolge be-
einflusst. 

In der Bibliothek oder der Badi, im 
Zug oder zu Hause. Mutterseelenal
leine im temporär gemieteten Kloster
zimmer, mit Freunden im reservierten 
HochschulRaum: Lieblingslernorte 
und Lernstrategien gibt es so viele wie 
Studierende. Aber wie wirkt sich der 
Raum, in dem gelernt wird, auf den 
Lernerfolg aus? Spielt er überhaupt 
eine Rolle? Und was passiert, wenn 
Studierende den klassischen Unter
richtskontext verlassen? 

Gutes Lernen – gutes Lehren

FHSProfessor José Gomez ist Experte 
in solchen Fragen. Er leitet seit 2009 
das Zentrum für Hochschulbildung, 
forscht und berät unter anderem in 
den Bereichen Hochschulentwicklung 
sowie Lehren und Lernen. Um die 
Frage nach der Relevanz des Raumes 
beantworten zu können, müsse erst 
eine andere gestellt werden, sagt er: 
Was ist gutes Lernen überhaupt?  «Gu
tes Lernen – und auch gutes Lehren – 
produziert einen möglichst  hohen 

In der Ruhe 
liegt der Erfolg

Lernerfolg. Gemessen wird dieser im
mer an einem Bildungsziel, das defi
niert werden muss.»

Refugien an der Hochschule 

Wichtig für ein erfolgreiches Lernen 
sei, dass Studierende ein Refugium 
hätten. Einen Ort, an den sie sich zu
rückziehen könnten. «Je fokussierter 
gelernt werden kann, desto effizienter 
wird gelernt, desto grösser der Lern
erfolg. Ablenkungen sollten möglichst 
vermieden werden», sagt Gomez. Das 
könne die räumliche Infrastruktur an 
einer Hochschule fördern, indem sie 
solche Refugien zur Verfügung stelle. 
«Öffentliches Lernen» – im Kafi oder 
in der Badi – hingegen sei durch die 
ständigen Ablenkungen für kognitives 
Lernen nicht förderlich. 
Ausser, das Umfeld hat einen Bezug 
zum Lernziel: Bekommt ein Studie
render der Sozialen Arbeit zum Bei
spiel direkt auf der Strasse Einblick in 
die Aufsuchende Jugendarbeit, lerne 
er vermutlich besser, als wenn er die 
Aufsuchende Jugendarbeit nur im 
Hörsaal erklärt bekomme. «Das, weil 
kognitive Prozesse auch mit Emotio
nen zusammenhängen. Ein Ort kann 
die emotionale Betroffenheit fördern 
und somit den Lernprozess», sagt der 
Professor weiter. «Den klassischen Un
terrichtskontext zu verlassen, macht 
also dann Sinn, wenn der Ort etwas 
mit dem Thema, beziehungsweise 

dem Bildungsziel zu tun hat. Sonst 
nicht», sagt Gomez. Zudem sei es 
auch möglich, Studierende im Hör
saal emotional anzusprechen – eine 
Sache der Didaktik. 
Unter dem Strich spielt der Raum, 
in dem ein Lernprozess stattfindet, 
laut Gomez also eine Rolle, er darf 
aber nicht überschätzt werden. «So 
sollte eine Hochschule verschiedenste 
Räume für verschiedenste Nutzungen 
zur Verfügung stellen. Mehr nicht.» 
Und wer erfolgreich lernen wolle, um 
im Studium und im späteren Leben 
erfolgreich zu sein, müsse so oder so 
eine hohe Lerndisziplin aufbringen 
und sehr oft alleine und im stillen 
Kämmerlein krampfen.

Produktivität und Zufriedenheit 

Mit diesem Leben nach dem Stu
dium, mit der Arbeitswelt, befasst sich 
FHSProfessorin Petra Kugler vom 
Kompetenzzentrum Strategie und 
Management. Sie beschäftigt sich un
ter anderem damit, wie Management 
und Arbeitsbedingungen, also auch 
Arbeitsräume, gestaltet werden kön
nen, sodass die Mitarbeitenden inno
vativ und flexibel arbeiten können. 
Heute sei das Standardbüro ein Gross
raumbüro, in dem mehr oder weniger 
viele Personen auf engem Raum ar
beiten. Grund dafür ist in vielen Un
ternehmen der Kostendruck. «Ausser
dem werden Grossraumbüros häufig 
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Erkenntnis – Raum und Wissensarbeit

mit Erkenntnissen zum Management 
von Wissen begründet. Man geht da
von aus, dass Mitarbeitende in offe
nen Räumen häufiger und mehr auf 
informellem Weg miteinander kom
munizieren», sagt sie. So soll Wissen 
ausgetauscht und neu verknüpft wer
den. «Das wiederum gilt als Vorausset
zung für die Generierung von Ideen.»
In der Praxis sehe es aber oft ganz 
anders aus. Nicht immer werde über 
arbeitsrelevante Themen kommuni
ziert. Und auch der «Transfer in neue 
Ideen» funktioniere häufig nicht, 
da die Konzentration leiden könne. 
«Kreative und konzeptionelle Arbei
ten sind für das Gehirn mit sehr gros
sen Anstrengungen verbunden, Ge
räusche oder Ablenkungen werden 
schnell als störend empfunden», sagt 
Kugler. Ein hoher Geräuschpegel, 
aber auch Bewegungen, führten zu ei
nem Überfluss an Informationen und 
Reizen. «So zeigen Studien, dass Pro
duktivität, Arbeits und Arbeitsplatz 
Zufriedenheit oder auch Motivation, 
in Grossraumbüros oft deutlich tie
fer sind als unter ruhigeren Bedin
gungen.» 

Zeitlich und räumlich flexibler

In vielen Unternehmen sei aber ein 
ruhiges Arbeiten gar nicht mehr mög
lich. Im Umgang mit dieser Situation 
werde derzeit nach neuen Lösungen 
zur Umgestaltung von Arbeitsräumen 

gesucht. Dies brauche aber auch Ver
änderungen im Management oder in 
der Unternehmenskultur. «Eine mög
liche Entwicklung liegt in der zuneh
menden zeitlichen und räumlichen 
Flexibilisierung von Arbeit.» Das 
Home Office, die Arbeit von unter
wegs etwa.  «Über 60 Prozent der Ar
beitnehmer wünschen sich, ihre Tätig
keiten flexibler erledigen zu können. 
Und entgegen der häufigen Befürch
tungen vieler Arbeitgeber zeigen Stu
dien, dass Arbeitnehmer dazu tendie
ren, zu Hause eher zu viel als zu wenig 
zu arbeiten.» Auch dadurch, dass Ar
beitnehmer zu Hause ihren persön
lichen Rhythmus besser nutzen könn
ten, seien sie produktiver. 

Der Raum als Roboter 

Eine zweite Entwicklung ist laut Petra 
Kugler noch direkter mit der Gestal
tung der Büroräumlichkeiten verbun
den: In sogenannten Multiple Space
Büros gibt es nur noch wenige feste 
Arbeitsplätze, manchmal gar keine 
mehr. Dafür werden Zonen für ver

schiedene Tätigkeiten eingerichtet – 
Einzelplätze, Besprechungszimmer, 
Begegnungszonen. «Tendenziell wer
den aber auch dabei zu wenige ru
hige Arbeitsplätze eingeplant», sagt 
sie. Und manchmal werde auch über
trieben: «Es gibt Unternehmen, die Pi
ratenschiffe oder Laufbahnen in ihre 
Arbeitsräume integrieren mit dem 
Ziel, die Kreativität der Mitarbeiter 
anzuregen.» Das suggeriere aber, dass 
Arbeit ein Spiel sei. «Und das ist auch 
in solchen Unternehmen nicht der 
Fall.» Interessant hingegen sind laut 
der Professorin Tests, die gerade in 
den Niederlanden stattfinden: Es wer
den Räume entwickelt, die stark mit 
Technologien verknüpft sind – voll
automatische und vollflexible Räume. 
Sie können per Knopfdruck den sich 
wandelnden Bedürfnissen entspre
chend umgestaltet werden: Aus Ein
zelbüros wird beispielsweise ein Kon
ferenzraum – der Raum selbst wird 
also zum Roboter.

«ES GIBT UNTERNEHMEN, DIE  
PIRATENSCHIFFE ODER LAUFBAHNEN 

IN IHRE ARBEITSRÄUME  
INTEGRIEREN.»



Erkenntnis – Studierendenprojekt 

Nina Rudnicki

Freiwillig Hochbetagte betreu-
en und davon profitieren, 
wenn man selber alt ist: So 

funktioniert das St.Galler Zeitvor-
sorge-Modell. Nicole Lieberherr,  
Master-Studentin in Sozialer Ar-
beit und Wissenschaftliche Assis-
tentin an der FHS St.Gallen, hat das 
Modell in ihrer Bachelorarbeit un-
tersucht  – und damit einen För-
derpreis gewonnen.

Wenn von rund 80'000 Einwohne
rinnen und Einwohnern der Stadt  
St.Gallen mindestens 300 Personen 
als Zeitvorsorgende arbeiten, kann 
das gleichnamige Projekt langfristig 
funktionieren. Davon ist Nicole Lie
berherr, MasterStudentin und Wis
senschaftliche Assistentin am Institut 
für Soziale Arbeit an der FHS St. Gal
len, überzeugt. Die 51Jährige hat im 
Rahmen ihrer BachelorArbeit «Die 
Zeitvorsorge – ein zeitversetztes Ge
ben und Nehmen» das St.Galler Zeit
vorsorgeModell untersucht. Im Au
gust 2016 wurde sie dafür mit einem 
Förderpreis der Senevita Stiftung für 
Lebensgestaltung ausgezeichnet. Die 
Senevita Stiftung hat zum Zweck, 
Wohnen und Leben im Alter qualita
tiv zu verbessern. 
Darum geht es auch in der Zeitvor
sorge: Das Modell sieht vor, dass sich 

Mit Zeit
statt mit Geld zahlen

Rentnerinnen und Rentner freiwillig 
um Hochbetagte kümmern. Im Ge
genzug erhalten sie Zeit auf ihr Konto 
gutgeschrieben. Wenn sie später selbst 
auf Hilfe angewiesen sind, können sie 
ihr Zeitguthaben einlösen. Das Pro
jekt läuft seit zwei Jahren, aktuell ma
chen rund 90 Zeitvorsorgende mit. 

Entspricht 16 Vollzeitstellen 

«Das Geniale am St.Galler Zeitvorsor
geModell ist, dass es sich nicht alleine 
auf die Zivilbevölkerung stützt, son
dern die Stadt eine Garantieleistung 
übernimmt», sagt Nicole Lieberherr. 
Zudem gebe es eine Geschäftsstelle, 
die sich um die Zeitvorsorgenden 
kümmert. Zu deren Aufgaben gehö
ren unter anderem Fahrdienste, Aus
flüge, Gartenarbeit und administ
rative Dienste. «Wenn man davon 
ausgeht, dass ein Zeitvorsorgender 
ein bis zwei Stunden pro Woche im 
Einsatz ist, entspricht das bei 300 Per
sonen bereits 16 Vollzeitstellen», sagt 
sie. «Die Kosten für die Geschäfts
stelle sind damit bereits mehr als als 
gedeckt.» Zudem entspreche dieses 
Modell dem Grundsatz  «ambulant 
vor stationär» der Alters und Gene
rationenpolitik der Stadt. Den Hoch
betagten soll es ermöglicht werden, so
lange wie möglich selbstbestimmt im 
eigenen Haushalt zu leben. 
Die Zeitvorsorge schätzt Nicole Lie
berherr als ein bis ins Detail durch

dachtes System ein, das gleichermas
sen «innovativ und revolutionär» ist. 
Es bedingt aber ein gesellschaftli
ches Umdenken. Einerseits, weil statt 
mit Geld mit einer Komplementär
währung bezahlt wird, also mit Zeit. 
Andererseits, weil dadurch die Ge
benNehmenErwartung inexistent 
wird. «Die älteren Menschen müssen 
nicht mehr das Gefühl haben, dass sie 
den ehrenamtlichen Helfenden nun 
als Dank beispielsweise einen Fünfli
ber zustecken müssen. Denn die Frei
willigen bekommen die Leistung eines 
Tages von jemand anderem zurück», 
sagt sie. 
Das Neuartige des Systems ist aller
dings nicht nur dessen Stärke, son
dern zugleich dessen Schwachstelle: 
Denn die 90 Zeitvorsorgenden inner
halb zweier Jahre liegen unter den 
Erwartungen der ProjektInitiieren
den. Der Erfolg des Projektes hängt 
aber gerade stark davon ab, wie viel 
Zeit das Umdenken in unserer Gesell
schaft erfordert. Ziel muss laut Nicole 
Lieberherr daher sein, dass sich das 
ZeitvorsorgeProjekt rasch national 
etabliert. Denn momentan verfällt das 
Zeitguthaben einer Person, wenn sie 
aus der Stadt St.Gallen wegzieht. Ge
rade in diesem Zusammenhang emp
findet sie den SenevitaPreis für ihre 
BachelorArbeit als äusserst wichtig. 
«Dadurch erhält das ZeitvorsorgeMo
dell ein weiteres Mal schweizweit Auf
merksamkeit und wird bekannter», 
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sagt sie. Und natürlich sei es auch eine 
Anerkennung ihrer eigenen Arbeit.

Arbeiten auf die Minute genau 

Welche Bedeutung Projekte wie die 
Zeitvorsorge für die Gesellschaft im 
Alltag haben, weiss Nicole Lieberherr 
aus eigener Erfahrung. Vor ihrem Stu
dium hat sie jahrelang als Pflegehelfe
rin in Pflege und Altersheimen gear
beitet. «Wegen der Sparmassnahmen 
und dem enormen Zeitdruck hat man 
als Pflegende keine freie Minute, um 
sich mit den Bewohnerinnen und Be
wohnern zu unterhalten», sagt sie. 
Gleich sieht die Situation bei ambu
lanten Pflegenden wie beispielsweise 
von der Spitex aus. Auch sie müssen 
einen genauen Zeitplan einhalten. Ha
ben Hochbetagte keine Familienange
hörige in ihrer Nähe, ist die Gefahr 
der Vereinsamung gross. 
Das Thema Zeitvorsorge möchte Ni
cole Lieberherr wissenschaftlich wei
terverfolgen. Naheliegend sei, dass sie 
beispielsweise ihre Masterarbeit dar
über schreibe. «Denn noch sind viele 
Fragen ungeklärt», sagt sie. «Beispiels
weise, wie gut die Betreuung der Zeit
vorsorgenden wirklich ist und wie 
noch mehr Zeitvorsorgende gewon
nen werden können.»

Erkenntnis – Studierendenprojekt 

Nicole Lieberherr hat für ihre Bachelor-Arbeit zum Zeitvorsorge-Modell der Stadt St.Gallen einen Förder-
preis der Senevita Stiftung erhalten.  (Foto: Milena Bieri)

WEITERE INFORMATIONEN:
www.zeitvorsorge.ch
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Erkenntnis – Pflegende und betreuende Angehörige

André Fringer / Martin Müller  / 
Alexander  Scheidegger

Angehörige leisten einen 
gros sen Teil der Pflege und 
Betreuung älterer Men-

schen: Geschätzte 64 Millionen 
Stunden im Jahr im Wert von rund 
3,5 Milliarden Franken – fast dop-
pelt so viele wie die Leistungen der 
Spitexdienste. Ein Projektteam der 
FHS St.Gallen hat sich die Frage ge-
stellt, wie Angehörige am besten 
unterstützt werden können, damit 
ihre Ressourcen auf Dauer erhal-
ten bleiben. 

Pflegende Angehörige verdienen es, 
für ihre wirtschaftliche und soziale 
Leistung in unserer Gesellschaft bes
ser wahrgenommen zu werden – und 
sie müssen bei Bedarf rechtzeitig Un
terstützung erhalten. Entsprechende 
Angebote von Informationen über 
Entlastungsdienste bis zu Finanzhil
fen gibt es zwar schon vielerorts. Aller
dings nutzen zahlreiche Angehörige 
diese nicht oder zu spät. Warum das 

Der grösste Pflegedienst
im Alter
so ist, ist aber schwierig zu erklären. 
Ebenso ist kaum bekannt, wie sich An
gebote und Massnahmen auf die Be
treuungs und Pflegeleistung von An
gehörigen auswirken. Zu facettenreich 
sind die möglichen Einflussfaktoren, 
die den Bedarf an Unterstützung prä
gen: das Ausmass anderer Verpflich
tungen wie Beruf oder eigene Fami
lie, die Unterstützung der Umgebung, 
das Verantwortlichkeitsgefühl, die Ge
sundheit oder der Informationsstand. 
Die Faktoren haben eine wechselsei
tige Wirkung. Aufgrund dieser Kom
plexität wir die Situation pflegender 
Angehöriger häufig nicht vollumfäng
lich verstanden und eingeschätzt. 

Wissen in einem Modell bündeln

Die verschiedenen Akteurinnen und 
Akteure haben unterschiedliche Bil
der und Erklärungsmuster und wäh
len Handlungsstrategien auf Basis dis
ziplinärer Routinen und eingespielter 
Gewohnheiten. Einzelne Massnah
men zeigen aber oft nicht die ange
strebten Wirkungen, denn diese wer
den durch nicht vorausgesehene 
Rück, Spät oder Nebenwirkungen 

abgeschwächt, verzögert oder sogar 
ins Gegenteil verkehrt.
Im Projekt «Unterstützung pflegen
der und betreuender Angehöriger äl
terer Menschen» mit den Partnerstäd
ten Chur, St.Gallen und Schaffhausen 
wendete das Team der FHS St.Gallen 
Modellbildung und Simulation an, 
um die Entscheidungsgrundlagen 
für Massnahmen zugunsten pflegen
der und betreuender Angehöriger zu 
verbessern. Das Projekt ist einer der 
fünf Gewinner der Jahresausschrei
bung 2013 «BREF – Brückenschläge 
mit Erfolg» – ein Kooperationspro
gramm der Gebert Rüf Stiftung und 
der Rektorenkonferenz der Fachhoch
schulen der Schweiz – KFH. 
Im Prozess stand eine grosse Menge 
an Fach und Praxiswissen zur Verfü
gung: Die Institute für Pflegewissen
schaft, Soziale Arbeit, Modellbildung 
und Simulation und das interdiszip
linäre Kompetenzzentrum Alter der 
FHS St.Gallen sowie die Fachorga
nisation Curaviva arbeiteten mit  
35 Dienstleistungsorganisationen und 
den zuständigen Verwaltungsstel
len in den drei Städten zusammen.  
18 Angehörige schilderten ihre Sicht in 

>> Prof. Martin Müller ist Co-Leiter des Instituts für Soziale Arbeit IFSA-FHS. 

>> Alexander Scheidegger ist Projektleiter am Institut für Modellbildung und Simulation IMS-FHS.

>> Prof. Dr. André Fringer ist Projektleiter am Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS. 
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Simulationsexperimente
Computersimulationen erlauben, Grenzen zu überwinden, welche empirischem 
Vorgehen gesetzt sind. 

1. Experimente am Modell sind vergleichsweise kostengünstig und risikolos. Auch wirtschaftlich 
 riskante oder ethisch problematische Handlungsoptionen können getestet werden, um das 
 Systemverhalten zu verstehen.

2. Ein Simulationsmodell bietet eine kontrollierbare Umgebung. Es ermöglicht Experimente, in denen 
 einzelne Einflussgrössen kontrolliert und unabhängig voneinander variiert werden.  

3. Informationen aus Simulationsexperimenten sind vollständig und praktisch ohne Aufwand greifbar.
 
4. Während in der realen Welt Auswirkungen von Massnahmen oft Jahre später eintreten, sind diese 
 im Simulationsmodell sofort ersichtlich. Dies beschleunigt den Erkenntnisprozess mit dem Modell stark.

Beim Übertragen von Modellresultaten auf die reale Situation wird berücksichtigt, 
dass die Gültigkeit eines Modells immer begrenzt ist.

Erkenntnis – Pflegende und betreuende Angehörige

einer qualitativen Befragung. Ein Mo
dell von Pflege und Betreuungsarran
gements verknüpfte dieses Fach und 
Praxiswissen zu einem Gesamtbild 
und reduzierte es auf die wesentli
chen Faktoren. Die Ergebnisse einer 
darauf basierenden Simulation er
möglichten, die Entwicklungsverläufe 
von Pflege und Betreuungsarrange
ments mit Angehörigen abzubilden, 
und zu erklären, welche Wirkungszu
sammenhänge dafür verantwortlich 
sind. Das Projekt hat vier Verhaltens
muster identifiziert, die sich eindeutig 
unterscheiden: selbstregulierend, kri
tisch, resilient, distanziert (siehe Film 
unter www.fhsg.ch/angehoerige). Da
mit können Akteurinnen und Akteure 
beurteilen, wie sich Massnahmen und 
veränderte Rahmenbedingungen auf 
unterschiedliche Pflege und Betreu
ungsarrangements auswirken. 

Die Kombination ist entscheidend 

Auf Basis einer IstSollAnalyse er
stellte das Projektteam eine Reihe 
von Massnahmenvorschlägen für jede 
Partnerstadt. Mit den Simulationser
gebnissen konnten die Wirkungen 
auf die verschiedenen Arrangements 
im Einzelnen beurteilt werden. Da
bei zeigte sich, dass es Massnahmen 
gibt, die für die einen Angehörigen 
sinnvoll, für andere aber wirkungslos 
oder sogar unerwünscht sind. Weil 
mit dem Modell viel präziser gezeigt 

werden kann, auf welche Weise eine 
Wirkung zustande kommt oder aus
bleibt, lassen sich geeignete Kombina
tionen von Massnahmen bestimmen, 
die in ihrer Gesamtheit die beste Wir
kung erzielen. Konkret schlägt das 
Projektteam den Partnerstädten als 
Eckpunkte einer Strategie vor:
1.  Öffentlichkeitsarbeit, die vor allem 

aufzeigt, wie Pflege und Betreu
ungsarrangements gemeinsam ge
lingen können. Sie wirkt Ängsten, 
mit der Verantwortung allein gelas
sen zu werden, entgegen und stützt 
die Motivation, sich auf Pflege und 
Betreuungsaufgaben einzulassen.

2.  Einfach erreichbare individuelle 
Beratung, welche zu einem mög
lichst frühen Zeitpunkt einsetzt. 
Sie hilft, die eigenen Möglichkeiten 
und Grenzen abzuschätzen und je 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/angehoerige

nach Bedarf unterstützende Ange
bote zu erschliessen. 

3.  Ein Fonds für finanzielle Härte
fälle. Damit sollen bedarfsgerecht, 
aber mit möglichst kleinem admi
nistrativem Aufwand, bspw. befris
tete Entlastungen für gelegentliche 
Ruhepausen unterstützt werden.

Je nach Situation sind weitere Mass
nahmen anschlussfähig. Mit dem ent
wickelten Instrumentarium können 
andere Gemeinden oder Regionen 
die Wirkung von Massnahmen für 
pflegende und betreuende Angehö
rige einschätzen. Modellbildung und 
Simulation lassen sich darüber hinaus 
in weiteren Bereichen der Sozialpoli
tik und Sozialplanung nutzen. 
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Erkenntnis – Employer Branding

Benjamin von Walter

Angesichts von Personaleng-
pässen erkennen immer 
mehr Firmen die Bedeu-

tung von Employer Branding. Die 
FHS St.Gallen hat sich in einem 
Forschungsprojekt mit der Frage 
beschäftigt, wie Unternehmen Em-
ployer Branding einfach und effizi-
ent umsetzen können. 

Employer Branding hat in den vergan
genen Jahren stark an Bedeutung ge
wonnen. Umfragen zeigen, dass im
mer mehr Personalverantwort liche 
die Entwicklung und Positionierung 
der Arbeitgebermarke des Unter
nehmens als eine TopPriorität se
hen. Nicht ohne Grund. Experten 
schätzen, dass innerhalb einer Bran
che eine starke Arbeitgebermarke im 
Vergleich zu einer schwachen dreiein
halbmal mehr Bewerbungen pro aus
geschriebener Stelle generieren kann.
Allerdings fällt es vielen Firmen 
schwer, Employer Branding umzu
setzen. «Zu aufwändig, zu kompli
ziert» sind häufig gehörte Einwände. 
Um dem zu begegnen, führte das 
Kompetenzzentrum für Marketing 

Einfach und effizient zur 
starken Arbeitgebermarke

 Management mit den Unternehmen 
Bühler, Charles Vögele, Hilti, KPMG, 
PostFinance und Universum das zwei
jährige Forschungsprojekt «Employer 
Branding Navigator» durch. Zentrale 
Frage war: Wie können Unternehmen 
möglichst einfach und effizient eine 
Arbeitgebermarke aufbauen und er
folgreich managen? Hier vier Tipps, 
die auf den Ergebnissen beruhen.

1. Zielgruppen priorisieren 

Bei Employer BrandingProjekten 
wird meist zuerst eine Zielgruppen
übersicht erarbeitet. Angesichts di
verser Berufsbilder und Stellenpro
file stellen Unternehmen schnell fest, 
dass sich ihre Arbeitgebermarke an 
viele Arbeitsmarktsegmente richtet. 
Infolge wird oft in Kommunikations
massnahmen für alle Zielgruppen 
investiert. Dies kann zu einer ineffi
zienten Allokation von Personalmar
ketingRessourcen führen: Man inves
tiert zu wenig oder zu viel in einzelne 
Zielgruppen. Das Forschungsteam hat 
daher eine einfache Systematik entwi
ckelt, mit der Unternehmen ihre Ziel
gruppen priorisieren können. Dazu 
müssen sie zwei Fragen beantwor
ten: «Wie hoch ist die Bedeutung der 

Zielgruppe für das Unternehmen?» 
und «Wie hoch ist derzeit der Rekru
tierungserfolg bei der Zielgruppe?» 
Die höchste Priorität haben diejeni
gen Zielgruppen, die gleichzeitig eine 
hohe Bedeutung und einen niedrigen 
Rekrutierungserfolg aufweisen.

2. Inventare nutzen

Bei der Entwicklung einer Arbeitge
bermarke müssen Unternehmen sich 
überlegen, für welche Arbeitgeberei
genschaften sie stehen  möchten. Die 
Möglichkeiten sind vielzählig, von 
spannenden Tätigkeiten und Wei
terbildungsmöglichkeiten bis hin zu 
Werten der Unternehmenskultur. Die 
Identifikation solcher Eigenschaften 
wird oft aufwändig gehandhabt. Nicht 
selten erhalten Unternehmen den Rat, 
zwanzig und mehr Fokusgruppen mit 
Mitarbeitende durchzuführen. Wie 
das Forschungsprojekt zeigt, ist dies 
nicht immer notwendig. Viele Unter
nehmen haben dies bereits gemacht. 
Darauf sollten andere zugreifen. 
Für das Projekt haben die Forschen
den Inventare entwickelt, die circa  
150 verbreitete Arbeitgebereigen
schaften enthalten und den aktuellen 
Forschungsstand abbilden. Aus diesen 

>> Dr. Benjamin von Walter ist Dozent am Kompetenzzentrum Marketing Management des Instituts für Unternehmens-
führung IFU-FHS. Er berät eine Vielzahl von Unternehmen zum Thema Employer Branding.

50
SUBSTANZ



Erkenntnis – Employer Branding 

können Unternehmen die für sie zu
treffenden Eigenschaften  auswählen.

3. Geschickt positionieren

Für die Entwicklung der Arbeitgeber 
positionierung verdichten Unterneh
men wenige Eigenschaften zu zent
ralen Aussagen. Werden diese kon
sistent kommuniziert, kann sich ein 
einheitliches Image bilden. Oft ver
wenden Manager Eigenschaften, die 
für die Zielgruppen attraktiv sind 
wie gute Karrieremöglichkeiten oder 
hohe WorkLifeBalance. Ein solches 
«klassisches» Positionierungsprofil 
steigert in der Regel die Quantität 
der Bewerbungen, nicht aber zwangs
läufig den Anteil qualitativ hochwer
tiger Bewerbungen. Darum wurde 
alternativ ein selektionierendes Po
sitionierungsprofil entwickelt. Dieses 
reflektiert die Erwartungen an die 
Mitarbeitenden. Als Vorbild diente 
die Lufthansa, die Eigenschaften wie 
Dienstleistungsorientierung und Dis
ziplin wählte und mit dem Slogan 
«Not everyone can be a Lufthansa 
Pilot» warb. Mit einfachen Kriterien 
können Unternehmen ermitteln, ob 
ein klassisches, ein selektionierendes 
oder ein Mischprofil am Besten ist.

4. Früher kommunizieren

Letztlich erfolgt die Profilierung der 
Arbeitgebermarke durch Kommuni

kation. Allerdings investieren viele 
Firmen nur in vorhandene Massnah
men wie Karrierevideos auf der Web
seite oder Arbeitgeberbroschüren. 
Meist steigert dies den Rekrutierungs
erfolg nicht massgeblich, da solche 
Massnahmen nur Personen erreichen, 
denen die Arbeitgebermarke ohnehin 
bekannt ist. Bei schwachen Marken 
empfiehlt sich, gezielt in Kommuni
kationsinstrumente zu investieren, die 
Jobsuchende in einer frühen Phase 
der Arbeitgeberwahl abholen. Heute 
können viele Zielgruppen durch On
lineKampagnen treffsicher und ohne 
grosse Streuverluste erreicht werden.

Strukturiert zum Erfolg

Gemäss einem bekannten Marken
forscher zeigen sich gerade beim Em
ployer Branding grosse Implemen
tierungsdefizite. Die Ergebnisse des 
Forschungsprojekts besagen, dass sol
che Defizite überwindbar sind. Mit ei
ner strukturierten und strategischen 
Vorgehensweise sowie geeigneten 
Kommunikationsmassnahmen kann 
jedes Unternehmen erfolgreich Em
ployer Branding betreiben. Personal 
und Kommuniktationsverantwort
liche sollten sich deshalb gezielt in 
solchen Methoden weiterbilden.

WEITERE INFOS/SEMINAR-DATEN: 
www.fhsg.ch/employerbranding 

EMPLOYER 
BRANDING

Unter einer Arbeitgebermarke wer-
den alle Vorstellungen von einem 
Unternehmen als Arbeitgeber ver-
standen, die durch Namen und 
Logo sowie andere Markenele-
mente ausgelöst werden. Dazu 
zählen Arbeitgebereigenschaften 
wie Arbeitsplatzsicherheit oder 
Karrieremöglichkeiten, aber auch 
Werte der Unternehmenskultur. 
Gilt das Unternehmen beispiels-
weise als bodenständig oder dy-
namisch? Employer Branding will 
solche Vorstellungen durch Kom-
munikation gezielt aufbauen und 
beeinflussen. Die Erkenntnisse des 
Forschungsprojekts sind im Buch 
«Employer Brand Management – 
Arbeitgebermarken aufbauen und 
steuern», erschienen im Springer-
Gabler Verlag, zusammengefasst. 

ISBN 978-3-6580-6937-7
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Banker Tobias Wehrli: «Andere gehen ins Yoga, um den Kopf zu leeren. Ich gehe ins Eishockeystadion.» (Foto: Bodo Rüedi)
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Persönlich – Zu Besuch bei Tobias Wehrli

Ein Banker 
auf Eis

 bereits zwei WMFinals gepfiffen. Ei
nen «kometenhaften Aufstieg» hatten 
ihm damals Schweizer Medien attes
tiert, Wehrli, dem «Shootingstar der 
Schweizer Schiedsrichtergilde».

Ein «FHS-Kind» pfeift sich hoch

Da also die geschliffene Welt der Ver
mögenden, dort die bisweilen unge
hobelte der Eishockeyaner. Ein Balan
ceakt, den Tobias Wehrli seit vielen 
Jahren meistert. Eigentlich habe er 
aber nie Schiedsrichter werden wol
len, sagt er. Anderthalb Stunden be
vor er seinen Kofferraum öffnet, um 
seine Sporttasche zu verstauen und 
nach Hause zu fahren, sitzt er im Res
taurant der Badi Wil, gleich neben der 
Eishalle. Im Anzug, ohne Krawatte, 
die Haare kurz geschoren. Wenn er 
erst einmal spricht, dann spricht er 
ausführlich, ruhig, aber stetig gestiku
lierend. «Als Schiri wird niemand ge
boren. Schiri wird, wer als Spieler zu 
schlecht ist.» Ein kurzes Lächeln, die 
Zahnlücke zwischen den Schneide
zähnen ist zu sehen. So sei es auch bei 

ihm gewesen. Schon als Kind habe er 
Eishockey gespielt aber bald eingese
hen, «dass das nichts wird». Nachdem 
er einen Schiedsrichterkurs absolviert 
hat, begann Wehrli als 15Jähriger, 
seine ersten Spiele zu pfeifen. Viert
ligaSpiele. «Wenn du mit 15 Jahren 
40jährige Männer umherpfeifst, ist 
das eine gnadenlose Lebensschule. 
Anders gesagt: en Seich.» Doch der 
Wiler, der heute in Goldach lebt, 
pfeift sich hoch. Durch alle Schwei
zer Ligen bis auf internationales Eis. 
Zuerst als Linienrichter, ab 2011 als 
Headschiedsrichter. Und da beginnt 
sein kometenhafter Aufstieg.
Parallel zu seiner Karriere auf Schlitt
schuhen absolviert er eine Banklehre 
und studiert an der Fachhochschule 
St.Gallen Betriebsökonomie. Es fol
gen zahlreiche Weiterbildungen. 
«Mein Executive MBA war dabei mit 
Abstand die beste Ausbildung, die 
ich je gemacht habe», sagt Wehrli. Er 
spricht von «sensationellen Diskussi
onen» mit seinen sieben Mitstuden
ten, mit denen er dank der Alumni 
Organisation nach wie vor in regem 

Malolo Kessler

Schon als 15-Jähriger hat 
Tobias Wehrli gestandene 
Männer auf dem Eis herum-

gepfiffen. Heute hat der FHS- 
Alumni bereits zwei WM-Finals 
geleitet und gilt als Shootingstar 
der Schweizer Eishockeyschieds-
richter. Das, obschon er hundert 
Prozent für eine Liechtensteinische 
Privatbank arbeitet. Der 39-Jährige 
spricht über seine Studienzeit und 
das Schiri-Dasein. Und er verrät, 
welches Schuhwerk er noch lieber 
trägt als Schlittschuhe.  

Er öffnet den Kofferraum seines tief
schwarzen Kombis. Und da  liegen sie. 
Seine beiden Welten, seine  beiden 
Leidenschaften,  versinnbildlicht: Eine 
beigeblau gestreifte Krawatte und 
ein schwarzweiss gestreiftes Eisho
ckeyschiriLeibchen. Beides braucht 
Tobias Wehrli in seinem Alltag. Der 
39Jährige arbeitet bei einer Liechten
steinischen Privatbank und pfeift ne
benbei Eishockeymatches. Das macht 
der FHSAlumni auf hohem Niveau. 
Bei der VP Bank leitet er seit gut ei
nem Jahr als Chef ein 50 köpfiges 
Team, welches sich vorwiegend um 
externe Vermögensverwalter, Treu
händer und Kreditkunden küm
mert. Und auf Schlittschuhen hat er 

«ALS SCHIRI WIRD NIEMAND
GEBOREN. SCHIRI WIRD, WER ALS 

SPIELER ZU SCHLECHT IST.»
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 Austausch steht. Den Alumni beige
treten sei er, weil er so mit anderen 
verbunden bleibe. «Ich bin ein abso
lutes Kind der FHS.» Nach dem Stu
dium arbeitete Wehrli bei der CS, 
ging als Aktien und Optionenhänd
ler für ein Jahr nach New York und 
dann für gut sechs Jahre zur St.Gal
ler Kantonalbank. Von dort ist er von 
der Liechtensteinischen Privatbank 
abgeworben wurde. «Ich bin ein ehr
geiziger Mensch», sagt Wehrli. «Und 
ein aktiver.»

Zwei bis drei Spiele pro Woche

Aktiv muss er sein, um Arbeit und 
Schiedsrichterleben zu vereinen. Zwei 
bis drei Spiele leitet er pro  Woche. Da
für reist er nach Feierabend in der 
ganzen Schweiz herum. Mal nach 
Davos, mal nach Genf, mal nach Lu
gano. Fährt er mit dem Auto, hört er 
oft Hörbücher, die sich mit verschie
denen Themen der Personalführung 
beschäftigen. «Romane als Hörbücher 
sind mir zu langweilig», sagt Wehrli. 
Angekommen im Stadion, bereitet er 
sich zwei Stunden mental und körper
lich auf das Spiel vor. Nachdem er das 
Spiel geleitet hat, fährt er wieder nach 
Hause. «Für den Kopf ist das alles gi
gantisch», sagt Wehrli. Er meint es 
im positiven Sinn. «Andere gehen ins 
Yoga, um den Kopf zu leeren. Ich gehe 
ins Eishockeystadion.» Auf dem Eis 
interessiere es niemanden, ob er im 

Persönlich – Zu Besuch bei Tobias Wehrli

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 interdiszi-
plinär: Socializing ist bei Alumni- 
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

Büro gerade ein personelles Problem
habe. «Und ich treffe auf die ver
schiedensten Leute, die ich so im Ar
beitsalltag nie treffen würde. Spreche 
über Themen, über die ich im Büro 
nie sprechen würde. Das erdet.» Nach 
den vier Stunden sei es, als sei in sei
nem Kopf ein ResetKnopf gedrückt 
worden. Das, obwohl der Eishockey
schiedsrichter ein 164seitiges Regel
werk im Kopf haben muss – insgesamt 
gut tausend verschiedene Regelausle
gungen. «Fällt man einen Entscheid, 
muss man zu hundert Prozent dahin
ter stehen», sagt Wehrli. Dass Schieds
richter mässig beliebt sind, daran hat 
er sich gewöhnt. Auch daran, dass 
Schiedsrichter «ein eigenes Völkli 
sind». Einzelkämpfer, die zumeist 
so ziemlich jeden im Stadion regel
mässig verärgern. Ob Spieler, die das 
Gefühl hätten, «Sibäsieche» zu sein, 
Fans, bei denen der Schiri bereits un
tendurch ist, bevor er auch nur einen 
Schlittschuh aufs Eis gesetzt hat oder 
Medienvertreter, die immer alles bes
ser wissen. «Ich kann sehr gut mit Kri
tik umgehen, Anfeindungen prallen 
an mir ab. Deshalb schlafe ich immer 
gut.» Bisher war da bloss ein kleiner 
Unfall in seiner Karriere, nachdem er 
nicht so gut geschlafen hatte. Es pas
sierte kurz vor den Playoffs in der Sai
son 2009. Fribourg spielt gegen Zug. 
Tobias Wehrli lenkt sehr unglücklich 
den Puck ab und verhilft so Zug zum 
Sieg. «Ich dachte, ich werde gelyncht. 

Nach dem Spiel konnte ich zwei Stun
den nicht aus der Kabine. Eine Kata
strophe.» Eine Woche später ruft er 
beim FribourgCoach an und disku
tiert mit ihm den Vorfall aus. Lieber 
als daran, erinnert sich Wehrli an sein 
bisheriges KarrierenHighlight. Das 
WMEndspiel in der U20 zwischen 
Kanada und Russland im Jahr 2015. 
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Wehrli pfiff vor 18'000 Frans in der 
NHLArena in Toronto. «Ja, da war 
ich vorher schon ein bisschen nervös.» 
Als Nichtprofischiri hat der Banker al
les erreicht, was er erreichen könnte. 
Trotzdem gibt es noch ein Spiel, das 
er gerne pfeifen würde. Eines an den 
Olympischen Winterspielen 2018. Um 
an Olympia pfeifen zu dürfen, müsse 
man allerdings unter den weltwei
ten TopFünf der Schiedsrichter sein. 
«Die Chance ist verdammt klein. Aber 
sie ist grösser als null.»

«Profischiri – eher nein»

Sich nur noch auf Eishockey zu kon
zentrieren, also ProfiSchiedsrichter 
zu werden, ist für Wehrli nie wirklich 
ernsthaft in Frage gekommen. «Es 
würde mir auf die Dauer wahrschein
lich zu langweilig werden, wenn ich 
mich nur mit Eishockey auseinander
setzen müsste.» Ihm passt der Balance
akt. Und er sagt, dass beide Welten da
von profitieren, dass er sich in beiden 
bewegt. So habe er zum Beispiel vom 
Eishockey gelernt, dass alles eine Sa
che des Blickwinkels sei. Das Wissen, 
dass SchiriEntscheide oft auch an
ders gefällt werden könnten, helfe zu 
akzeptieren, dass in der Geschäftswelt 
verschiedene Meinungen und Pers
pektiven existierten. Kommunikation 
und die Art, wie man kommuniziert, 
sei sowohl im Büro als auch auf dem 
Eis wichtig, sagt Wehrli weiter. «Im 

Büro muss man sich einfach ein bis
schen anständiger ausdrücken.» Und 
müsste er sich eines Tages zwischen 
Bank und Eisstadion entscheiden, 
zwischen Lederschuh und Schlitt
schuh? «Das könnte ich nicht», sagt 
er. «Am allerliebsten trage ich sowieso 
Flipflops – das ist für mich Freiheit 
schlechthin.» Solange er also kann, 
will Wehrli in beiden Welten leben. 
Auf den zweiten Blick gäbe es trotz all 
der Unterschiede nämlich auch sehr 
viele Gemeinsamkeiten, die beiden 
Welten lägen nicht diametral ausein
ander. «Am Ende des Tages hat jeder 
gerne eine Bratwurst und ein Bürli in 
der Hand.» Der Hockeyfan genauso 
wie der vermögendste Privatkunde.

Alumni-Events

Dezember
Besichtigung Firma Brüggli

Mittwoch, 07. Dezember 2016
Romanshorn

Februar
Boxen wie ein Profi

Mittwoch, 22. Februar 2017
St.Gallen

März
Digitalisierung 2030 –  

die Welt steht Kopf
Dienstag, 28. März 2017

St.Gallen

Mai
«HomecomingParty»  

im Alpenchique
Freitag, 19. Mai 2017

St.Gallen

Weitere Informationen zu den 
AlumniEvents: www.fhsalumni.ch/

veranstaltungen
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November
Vorabendprogramm Demenz- 

Kongress: Lesung von  
Irene Bopp-Kistler «Demenz – Fakten 

Geschichten Perspektiven»
Dienstag, 15. November 2016,

19.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

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

9.00 bis 16.40 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Bodenseetagung 2016  
«Soziale Arbeit macht Politik».

Donnerstag, 17. November 2016,
9.00 bis 17.00 Uhr,

Lokremise und Fachhochschul
zentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/bodenseetagung

Ringvorlesung
«Manifest Selbstbestimmung»

Donnerstag, 17. November 2016,
17.45 bis 19.30 Uhr,

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

behinderung

Salon de Débat ZEN-FHS 2016:  
«In Würde sterben:  
Was bedeutet das?»

Sonntag, 20. November 2016,
11.00 Uhr, 

KultBau, St.Gallen
www.fhsg.ch/salondedebat

Momentum-OST: Ideenpräsentation – 
Alle Ideen an Bord

Dienstag, 22. November 2016
18.00 bis 20.30 Uhr,

Startfeld Innovationszentrum,  
St.Gallen

www.fhsg.ch/idee

Ringvorlesung «Kinder, Krücken und
Barrieren. Frauen mit Behinderung 
und das Recht auf Mutterschaft.»

Donnerstag, 24. November 2016, 
17.45 bis 19.30 Uhr,

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

behinderung

HR-Panel: Flexible Arbeitsmodelle in 
der letzten Berufsphase

Mittwoch, 30. November 2016, 
17.00 bis 18.15 Uhr,

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

Dezember
Vadian Lectures

«Verantwortung für die  
Vergangenheit?»

Donnerstag, 1. Dezember 2016,
18.00 Uhr,

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

Ringvorlesung
«Gesellschaft für alle. Behindert  

werden, behindert sein»
Donnerstag, 1. Dezember 2016,

17.45 bis 19.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/ringvorlesung
behinderung

Januar
Vielfalt im Alter – Wenn Lesben, 

Schwule, bisexuelle, trans- und inter-
gender Menschen im Altersheim leben

Donnerstag, 12. Januar 2017,
18.00 bis 20.00 Uhr,

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

Ringvorlesung: Reformation
Montag, 23. Januar 2017,

18.00 bis 21.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/zen
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Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

Februar
Ringvorlesung: Reformation
Montag, 27. Februar 2017,

18.00 bis 21.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/zen

März
Vadian Lectures ZEN-FHS

Donnerstag, 2. März 2017,
18.00 Uhr,

Kantonsratssaal St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures

St.Galler Boys Day
Donnerstag, 9. März 2017,

8.15 bis 16.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/boysday

Ostschweizer Sozialraumtagung
Dienstag, 21. März 2017,

Stadt St.Gallen
www.fhsg.ch/sozialraumtagung

Salon de Debat ZEN-FHS
Sonntag, 26. März 2017,

11.00 Uhr,
KultBau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

Ringvorlesung: Reformation
Donnerstag, 27. März 2017,

18.00 bis 21.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/zen

6. Schweizer Bildungsforum
Donnerstag, 30. März 2017,

18.00 Uhr,
Pfalzkeller, St.Galen

www.fhsg.ch/bildungsforum

April
Ringvorlesung: Reformation

Montag, 24. April 2017,
18.00 bis 21.00 Uhr,

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

Mai
Innovationstagung IDEE-FHS

Mittwoch, 3. Mai 2017, 
15.00 bis 19.30 Uhr,

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

Vadian Lectures ZEN-FHS 
Donnerstag, 4. Mai 2017, 

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

Sie ziehen Wohnhäuser hoch, Büro
silos, Flughäfen. Klar. Vor allem bas
teln Architekten am Menschen he
rum. Sogar an mir. An Ihnen sowieso. 
Also Vorsicht. «Warum ist Amerika 
ein derart gewalttätiges Land?» Oscar 
Wilde, der exzentrische Ästhet, hatte 
eine patente Antwort: «Weil Ameri
kaner so hässliche Tapeten haben.» 
Genial. Nicht von Natur sind wir tob
süchtig oder charmant. Wir entwi
ckeln uns durch Anpassung an Aus
senreize. Wir richten uns nach dem, 
was uns umgibt, was wir zu sehen 
kriegen: nach den Tapeten, den Ku
lissen, in denen wir arbeiten, wohnen, 
uns amüsieren. Geben uns die Tape
ten Spielraum, Ausblick, Licht, leben 
wir auf. Machen sie uns klein, neh
men sie uns die Luft, dann schrump
fen wir, werden spiessig – oder rasten 

aus. Wir sind keine souveränen Geis
ter. Wir sind beeindruckbar.  

Das Leben ist kein Fantasy-Film

Brauchen wir also Architektur mit 
Wow!Faktor? Bitte nicht. Bloss keine 
Baukultur für EventPeople. Archi
tektur ist eine Kunst des Hintergrun
des. Sonst wird es anstrengend. Wer 
will sich täglich Gebäude ansehen, 
die wild herumfuchteln, Grimassen 
schneiden, ganz dringend beachtet 
werden wollen? Da wird ja selber ver
rückt, wer da drin leben muss. Das Le
ben ist kein FantasyFilm. Mir reicht 
es, wenn Architektur mit dem Mief 
spiessiger Häuslichkeit aufräumt, das 
Biedere, Beengende in eine Klarheit 
und Helligkeit überführt, ganz im 
Sinne von Karl Kraus: «Ich verlange 
von Architektur nicht Gemütlichkeit, 
gemütlich bin ich selber.»
Architektur ist so schon die aufdring
lichste aller Künste. Wer Pipilotti Rists 
Videokunst nicht mag, geht am Mu
seum vorüber, wer Johannes Brahms 
nicht liebt, spielt weiter Pokémon go, 
wer meine Texte nicht schätzt, über
blättert sie. Lauter Angebote, nichts 
als Offerten. Architektur dagegen: 
schiere Nötigung. Türmt sich vor 
uns auf, streckt sich vor uns hin. Ver
sperrt uns den Weg, verwehrt uns die 
Sicht. Ödet uns an – oder weckt unse
ren Blick. Lässt uns kalt – oder macht 
uns lachen.

Erotiker 
der Tapete

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

Architekten basteln am Menschen. 
Schon klar? Wir sind, wie gesagt, 
keine souveränen Geister. Wir spuren. 
Architekten spuren vor. Sie bauen, 
ob sie wollen oder nicht, stets mit am 
Selbstverständnis menschlicher Exis
tenz. Sie formen mit am Verständnis 
liberaler Gesellschaft. Sie bauen, ob 
sie wollen oder nicht, ein Treibhaus 
für Fantasie und Innovationslust – 
oder ein Krankenhaus für Verküm
mertheit und Einsamkeit. Sie schrau
ben am Gehäuse humaner Lebensart. 

Architektur als Animierbetrieb

Darum sollten Architekten ihren Job 
erotisch nehmen. Erotik ist was ande
res als Bedürfnisbefriedigung. Also 
nicht bloss abchecken: Wie viele Qua
dratmeter braucht so ein Idiot zum 
Schlafen, Essen, Fernsehen? Son
dern: Was braucht so ein Idiot, um 
vielleicht keiner mehr zu sein? Archi
tektur nicht bloss als Unterkunft für 
primäre Lebensbedürfnisse. Eher als 
Animierbetrieb. Wohnung und Büro 
als Stimulanz der Sinne. Als Anreiz, 
mal was zu tun statt zu motzen. Sel
ber zu denken, mutig zu handeln. Ar
chitektur nicht als Dienstleistung, son
dern als Lebensleistung: den Leuten 
ein paar Lebensvarianten locker zu 
machen.



Entwicklung des Verein IT St.Gallen «IT St.Gallen rockt!»
Seit der Gründung des Vereins IT St.Gallen konnten wir die Mitglieder-
zahl bereits mehr als verdoppeln. Aktuell unterstützen die Initiative 48 
Unternehmen, elf Bildungspartner und sieben Netzwerkpartner sowie 
die Stadt St.Gallen und die St.GallenBodenseeArea seitens öffentlicher 
Hand. Die Arbeit von «IT St.Gallen rockt!» wird in der Wirtschaft und 
Bildung wahrgenommen. Alle Beteiligten engagieren sich, den Arbeits-
standort und die Wirtschaftsregion St.Gallen zu stärken.

Die Jobplattform für ICT-Stellen
Die Jobplattform www.itrockt.ch/jobs wird zusehends zur Anlauf-
stelle für ICT-Mitarbeitende, die nach Stellen in der Region suchen. 
Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen verschiedener 
Bildungsinstitutionen orientieren sich an der Jobplattform. Die Platt-
form zeigt, dass viele interessante und chancenreiche Stellen in und 
um St.Gallen vorhanden sind. Die Wahrnehmung für den ICT Standort 
St.Gallen-Bodensee konnte spürbar gesteigert werden. Wir werden be-
reits ausserhalb der Region von Unternehmen und Verbänden auf un-
sere Initiative angesprochen. Weiter bieten wir Stellensuchenden die 
Möglichkeit, ihr Bewerberprofil auf unserer Plattform zu erfassen. Ihr 
Talentausweis ist für alle Mitgliedsunternehmen sichtbar. Wenn’s rockt, 
wird der Bewerber oder die Bewerberin direkt kontaktiert. Ebenfalls 
bieten wir die Möglichkeit, mit einem Stellen-Abonnement über neue 
Stellenangebote per Mail informiert zu werden. All diese Informatio-
nen finden Sie unter www.itrockt.ch/jobs.

FHS St.Gallen als Bildungspartnerin
Seit 2014 ist die Fachhochschule St.Gallen, Hochschule für angewand-
te Wissenschaften, Bildungspartnerin. Für viele Aktivitäten bildet das 
Institut für Informations- und Prozessmanagement IPM-FHS unser 
Bindeglied zur FHS. Durch diese Zusammenarbeit ist unsere Koope-
rationspartnerschaft an der FHS eBusiness Challenge entstanden. Da-
rüber hinaus wird zurzeit in die Kooperation mit dem Weiterbildungs-
zentrum der FHS St.Gallen investiert, das Lehrgänge zu ICT-Themen 
anbietet.

Attraktiver Bildungsstandort
Durch weitere Partnerschaften mit Bildungsinstitutionen können wir 
unseren Mitgliedern attraktive Angebote bieten. Der Bildungsplatz 

St.Gallen ist ein wichtiger Faktor, die Menschen am Arbeitsstandort 
St.Gallen-Bodensee aus- und weiterzubilden. Parallel dazu werden 
mit der «ICT-Bildungsoffensive» der Industrie- und Handelskammer 
St.Gallen-Appenzell neue IT-Ausbildungen auf universitärer Stufe in 
St.Gallen angedacht. Nur durch den aktiven Austausch schaffen wir 
merkliche Nutzen und Mehrwerte für unsere Mitglieder und Partner. 
Der Verein IT St.Gallen ist auch interessiert an Projekten anderer Re-
gionen, setzt den Schwerpunkt aber ganz klar auf die Stärkung des 
Arbeitsplatzes St.Gallen-Bodensee.

Weitere Informationen finden Sie unter www.itrockt.ch. 
Rocken Sie mit uns!

«Mehr bewegen. Besser leben. IT St.Gallen rockt!» 
Eine Region macht sich gemeinsam stark. Mit der Initiative «IT St.Gallen rockt!» hat die Wirtschaft erkannt, dass 
sich gemeinsam mehr bewegen lässt. Mit dem Slogan «Mehr bewegen. Besser leben. IT St.Gallen rockt!» wurde in 
den letzten drei Jahren vor allem dem Fachkräftemangel in den Informatikberufen entgegengewirkt. Der Standort 
St.Gallen-Bodensee als der ICT-Cluster der Schweiz sollte über die Kantonsgrenzen bekannt werden. Mit ausserge-
wöhnlichen Botschafterinnen und Botschaftern der Mitgliedsunternehmen ist es uns gelungen, die Öffentlichkeit auf 
die interessanten Stellen, Unternehmen und die Lebensqualität in dieser Region aufmerksam zu machen.

Publireportage




