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Auftakt – Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser 
Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie – wohin Sie 
schauen – überall Grenzen sehen? Angefangen beim 
eigenen Gartenzaun, den Gemeindegrenzen, Kantons-
grenzen über die Landesgrenzen, Geschwindigkeitsbe-
grenzungen, Zuwanderungsbegrenzung bis hin zu 
Grenzen zwischen Generationen, zwischen Reich und 
Arm, zwischen links und rechts, zwischen In- und Aus-
ländern. Selbstredend sind einige Grenzen ganz real, 
wie jene der eigenen Zeitlichkeit. Manche Grenzen 
sind auch praktisch, denn sie helfen, unser Zusammen-
leben zu organisieren. Und sicher sind manche Gren-
zen auch nötig, dann zum Beispiel, wenn die natürli-
chen Grenzen des Anstands, des Respekts, der 
Menschenwürde, des Rechts, der Ethik und Moral 
nicht mehr selbstverständlich zu gelten scheinen. 

Und doch scheinen in der heutigen Zeit auch Grenz-
konstruktionen auf dem Vormarsch, die es zu hinter-
fragen gilt: regionale Grenzen und Standortwettbe-
werbe – auch in der Ostschweiz –, die in ihrer 
Kleinräumigkeit ineffizient sind, bürokratische Ab-
grenzung der eigenen Verantwortung und Zuständig-
keit, auch wider den gesunden Menschenverstand oder 
legislative Grenzziehungen mittels inflationären Re-
geln und Verordnungen. Und ebenso haben die Dis-
kussionen über die Wiedereinführung von Grenzkont-
rollen, Grenzmauern und Stacheldrahtzäunen zum 
vermeintlichen Schutz vor allem, was man lieber aus- 
als eingrenzen will, auf der Weltbühne Hochkonjunk-
tur. Diese Grenzen dienen der Abschottung, der Kons-
truktion eines «Wir-Gefühls» in Abgrenzung zu  einem 
«Ihr», der Unterscheidung der «Gleichen» gegen über 
den «Anderen», des Vertrauten gegenüber dem Frem-
den. Das sind zumeist Konstruktionen  unseres Geistes, 
auch unseres Zeitgeistes. 

Und genau dieser Zeitgeist muss immer wieder  kritisch 
hinterfragt werden. Sonst bilden sich Grenzen zu 
Denkgrenzen heraus. Denkgrenzen sind innovations-
feindlich, denn sie begrenzen den Möglichkeitsraum 
dessen, was sich in unserer Gesellschaft im Kleinen 
wie im Grossen entwickeln kann. Denkgrenzen sind 
zukunftsfeindlich, denn sie markieren einen Ort, an 
dem es scheinbar kein «Weiter» mehr gibt. Denkgren-
zen sind Barrieren, die zu öffnen sich lohnt, um das 

scheinbar Undenkbare denken zu können. Wer die 
Welt aus der Perspektive der Innenseite bekannter 
Grenzen sucht, wird nie auf der Schwelle des Neuen 
stehen. Und der hat auf der Suche nach dem Neuen 
auch nichts verloren. Wer aber die Grenze des Denkba-
ren überschreitet, wird merken, dass dies gar keine 
Grenze, sondern lediglich eine Schwelle war. Wagen 
wir uns also wieder an gedank liche Grenzüberschrei-
tungen.
  
Das Brennpunktthema dieser Ausgabe des Hochschul-
magazins «substanz» widmet sich diesen Grenzen und 
Schwellen in ihrer mannigfaltigen Ausprägung. Lesen 
Sie beispielsweise, wie ein Palliativmediziner, ein For-
scher und ein Pastoralamtsleiter über das Lebensende 
diskutieren, wie Studierende aus dem In- und Ausland 
den Grenzübertritt beim Wechsel ihres Studienortes 
erleben, oder wie wir die Grenzerfahrung unseres Pen-
sionszeitpunkts flexibilisieren können. 

Ich wünsche Ihnen ein grenzenloses Vergnügen bei 
der Lektüre. 
 

Sebastian Wörwag,
Rektor

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

DIGITALE DEMOKRATIE 

UND STORYTELLING 

Digitale Medien spielen in Gemeinden, 
Verbänden, Parteien und Organisationen 
eine immer wichtigere Rolle. Das Weiter-
bildungszentrum der FHS bietet ab Herbst 
2017 den neuen Zertifikatslehrgang (CAS) 
«Digital Public Communication and Ser-
vices» an. Lehrgangsleiterin ist die Soci-
al-Media- und Community-Managerin 
sowie Tech-Journalistin Adrienne Fichter. 
Im Herbst erscheint auch ihr Buch zum 
Thema «Digitale Demokratie». Die Ver-
bindung dieses Spezialgebiets mit «Digital 
Storytelling» in einem CAS sei einzigartig, 
sagt sie. Die Teilnehmenden setzen sich 
mit kommunikativer Aufmerksamkeitser-
zeugung und -bindung im digitalen Kon-
text auseinander. Sie erhalten Erkenntnisse 
aus der EGovernment- und Civic-Tech-For-
schung und lernen, wie sie Bürgerinnen 
und Bürger partizipativ in die Entwicklung 
von Dienstleistungen des öffentlichen Sek-
tors einbeziehen können. (MUL)

WIE VIEL PIPPI LANGSTRUMPF STECKT IN UNS? 

Wäre es manchmal nicht wunderbar, mit ein wenig Mut und Fantasie die Dinge ganz 
anders zu sehen und zu gestalten? Anlässlich seiner zehnjährigen Tätigkeit als Co-Leiter 
des Instituts für Soziale Arbeit und Leiter des Kompetenzzentrums Soziale Räume hat 
Christian Reutlinger kürzlich sein neues Buch «Machen wir uns die Welt, wie sie uns ge-
fällt?» vorgestellt. Im sozialgeographischen Lesebuch nimmt der Autor konkrete soziale 
und räumliche Phänomene unter die Lupe: Nachbarschaften und ihr verlorenes Integra-
tionspotential, benachteiligte Quartiere und ihr Einfluss auf das Lernen von Kindern, öf-
fentliche Plätze und die Konflikte zwischen Jugendlichen und anderen Nutzenden oder 
zunehmende Migrationsbewegungen. Das Lesebuch enthält eine ausgewählte Samm-
lung an Referaten, die der Autor an verschiedenen nationalen und internationalen Ta-
gungen und Workshops gehalten hat. Weitere Infos: www.fhsg.ch/sozialeraeume. (MUL)

DIE PSYCHISCHE GESUNDHEIT DER FRAU IM FOKUS

Manche Krankheiten wie Alzheimer und Depression kommen häufiger bei Frauen vor als bei Männern – bedingt durch die höhere 
Lebenserwartung und weitere Faktoren. In der Forschung liegt der Fokus aber nach wie vor stärker auf Männern. Das Women's Brain 
Project will das ändern. Die kürzlich an der FHS St.Gallen gegründete internationale Non-Profit-Organisation fordert geschlechts-
spezifische Forschung im Bereich psychischer und kognitiver Krankheiten. Zum Startanlass kamen Forschende aus aller Welt nach  
St.Gallen. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch Annemarie Schumacher, Gesundheitspsychologin am Interdisziplinären Kom-
petenzzentrum Alter der FHS St.Gallen. Weitere Informationen: www.womensbrainproject.com (MUL)

Autor Christian Reutlinger im Gespräch mit Barbara Fontanellaz, Leiterin Fachbereich Soziale Arbeit, wäh-
rend der Buchvernissage in der FHS-Bibliothek. (Foto: Lea Müller) 



7
SUBSTANZ

Einblicke – News

Diesen Herbst schliessen an der FHS St.Gal-
len die ersten Absolventinnen und Absol-
venten ihren Bachelor in Wirtschaftsinge-
nieurwesen ab. Ihnen steht dann erstmals 
der weiterführende Master of Science in 
Engineering offen. Der neue Masterstu-
diengang im Umfang von 60 ECTS-Punk-
ten baut inhaltlich und konzeptionell auf 
das Bachelor-Studium auf und schliesst 
mit der Master-Thesis ab. Die Hochschul-
räte der FHS und FHO haben in diesem 

Zusammenhang den neu geschaffenen 
Forschungsschwerpunkt «Design-Driven 
Digitalization» bewilligt. Er umfasst Pro-
zesse und Methoden des designgetriebe-
nen Innovationsansatzes und stellt sie in 
den Kontext der Digitalisierung. Das Insti-
tut für Innovation, Design und Engineering 
hat dabei den Lead. Es verfolgt das Ziel, 
Produkt-, Service- und Geschäftsmodel l-
innovationen unter Berücksichtigung von 
digitalen Aspekten zu entwickeln.

Auch im Fachbereich Wirtschaft startet im 
Herbst ein neuer Studiengang. Aus der 
bisherigen Studienrichtung Wirtschaftsin-
formatik des Betriebsökonomie-Studiums 
wird ein eigenständiger Studiengang. Der 
neue Bachelor of Science in Wirtschafts-
informatik mit den Vertiefungsrichtungen 
Prozess- und IT-Management sowie Busi-
ness Software Development entspricht ei-
ner steigenden Nachfrage aus der Wirt-
schaft nach IT-Fachkräften. (SXA)

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN – NEUER MASTERSTUDIENGANG

TICKETING-INNOVATION BRINGT SKIGEBIETEN MEHR NEUKUNDEN

Schneesportlerinnen und Schneesportler profitierten in der vergangenen Wintersaison von einer Innovation der FHS St.Gallen. In den 
Skigebieten Pizol (SG) und Belalp (VS) bestimmte das Wetter den Preis der Tageskarte. Den bisher weltweit einzigartigen wetterabhän-
gigen Pricing-Ansatz entwickelt hat das Kompetenzzentrum Marketing Management (IFU-FHS) unter der Leitung von Prof. Dr. Diet-
mar Kremmel. Ziel des Forschungsprojektes ist es, durch Innovation die Wettbewerbsfähigkeit und Auslastung der Gebiete zu erhö-
hen und neue Zielgruppen anzusprechen. Als weitere Partner fungierten der Ticketing-Spezialist tipo (www.tipo.ch) und SRF-Meteo 
als Wetterdaten-Provider. Basierend auf dessen Prognose variiert der Preis der Tageskarte systematisch: je schlechter die Vorhersa-
gen, desto höher ist der Preisvorteil. Die erste Bilanz ist durchwegs positiv. Die Tickets wurden rege nachgefragt und beide Skigebiete 
verbuchten einen beachtlichen Zusatzumsatz. Besonders erfreulich ist, dass der Pizol 35% und die Belalp 20% Neukundinnen und 
Neukunden ansprechen konnten, die zum ersten Mal im jeweiligen Gebiet Ski gefahren sind. Zudem ist die Kundenakzeptanz und 
-zufriedenheit aufgrund des transparenten, auf objektiven Daten basierenden Ansatzes sehr hoch. Die Projektziele wurden so bereits 
in der ersten Wintersaison vollumfänglich erreicht. Nach der detaillierten Auswertung aller Daten, geht das Forschungsprojekt weiter. 
Auf die nächste Saison hin wird der wetterabhängige Pricing-Ansatz weiter optimiert und noch kundenfreundlicher ausgestaltet. (SXA)



8
SUBSTANZ

Brennpunkt – Grenzen

Grenzen zeigen an, wo Etwas aufhört 
und etwas Neues anfängt. Wir können 
an Grenzen stossen, Grenzen überwin-

den, selber Grenzen setzen. Grenzen markie-
ren eine Linie – manchmal sichtbar, manchmal 
unsichtbar. Ohne Grenzen gäbe es keine Frei-
heit. Im «Brennpunkt» dieses Hefts widmet sich 
die Redaktion verschiedenen Grenzformen: 
zwischen Arbeitswelt und Pension, zwischen 
Ländern, Sprachen und Kulturen, zwischen 
Mensch und Maschine, zwischen analoger und 
digitaler Welt, zwischen Leben und Tod. All 
diesen Grenzen folgt die Künstlerin Marion  
Täschler aus Zürich in ihren Illustrationen. 
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Nathalie Schoch

Die FHS St.Gallen verfolgt ei-
ne ambitiöse Vision: Sie will 
die Arbeitswelt verändern. 

So abwegig ist dieses Vorhaben 
nicht. Die ersten Studienergebnis-
se des Projekts «4. Säule» zeigen, 
dass viele Unternehmen bereit 
sind, mitzuziehen. Ein HR-Panel 
begleitet sie nun auf dem Weg zu 
neuen Modellen. 

300'000 Fachkräfte in der Schweiz 
 gehen in den nächsten fünf Jahren in 
Pension. Das bestehende Angebot an 
Fachleuten vermag diese Lücke aber 
nicht zu schliessen. Man sollte  dieser 
Tendenz entgegenhalten, wenn die 
Schweizer Wirtschaft gesund  bleiben 
will. Das sieht nicht nur die FHS  
St.Gallen so. Rektor Sebastian Wör-
wag hörte aus manchen Gesprächen 
mit Leuten aus Politik, Wirtschaftsver-
bänden und der Standortförderung 
heraus, dass die Ressource «Erfah-
rung im Arbeitsleben» besser erhal-
ten werden müsste. 

730 Mitarbeitende befragt

Aus den Gesprächen entstand eine 
Idee und aus der Idee entwickelte 
sich ein Projekt, das die FHS St.Gal-
len im Auftrag der Kantone St.Gal-
len, Thurgau und Appenzell Ausser-

rhoden sowie in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen auf die Beine gestellt 
hat. Es nennt sich «4. Säule» und be-
inhaltet Modelle zur Arbeitsflexibi-
lisierung. «Wir haben 730 Mitarbei-
tende in Ostschweizer Unternehmen 
befragt», sagt Alexandra Cloots, Pro-
jektleiterin und Dozentin im Institut 
für Qualitätsmanagement und Ange-
wandte Betriebswirtschaft IQB-FHS. 
Mit erstaunlichen Ergebnissen: Ein 
Viertel der Befragten denkt noch vor 
45 über die Pensionierung nach. Mehr 
als die Hälfte könnte sich vorstellen, 
über das Pensionsalter hinaus zu ar-
beiten. 53 Prozent wären bereit, das 
Pensum zu reduzieren. 

Drei Modelle entwickelt 

Aus all den Ergebnissen entwickelte 
das Projektteam drei Modelle: Beim 
Arbeitsportfolio sollen ältere Mitar-
beitende ressourcenorientiert ein-
gesetzt werden, und zwar über das 
Rentenalter hinaus. Zum Beispiel als 
Ausbilder für jüngere Kollegen oder 
als Spezialisten für bestimmte The-
men. Bei der Reduzierung des Be-
schäftigungsgrades arbeitet man Teil-
zeit über einen längeren Zeitraum 
und bleibt dafür über das Pensions-
alter hinaus berufstätig. Und das Sab-
batical soll nicht mehr länger nur den 
Führungskräften gegönnt sein. Mit 
den Modellen im Koffer ging es zu-
rück zu den Unternehmen, und eine 

enge Zusammenarbeit entwickelte 
sich. «Der Fachkräftemangel und die 
anspruchsvolle Margensituation, der 
wir seit der Aufhebung des Euro-Min-
destkurses gegenüberstehen, müssen 
zwingend zu Überlegungen führen. 
Die Modelle der FHS sind gute An-
sätze, diesen Situationen entgegen-
zuwirken», sagt Ruedi Brunschweiler 
von der Gallus Ferd. Rüesch AG in 
St.Gallen.

Gesellschaft im Wertewandel

«Ich glaube, wir treffen damit den 
Zeitgeist. Sowohl auf Seiten der Ar-
beitnehmenden, die gerne bereit wä-
ren, länger zu arbeiten, wenn gewisse 
Rahmenbedingungen gegeben sind. 
Als auch bei den Arbeitgebern, die 
gute Mitarbeitende erhalten und die 
Attraktivität des Unternehmens stei-
gern wollen», sagt Wörwag. Die Ge-
sellschaft befinde sich in einem Wer-
tewandel. Man wolle schöpferisch 
arbeiten und den Job mit dem Le-
benskonzept verbinden können. Im 
Sinne von «Arbeiten, um zu leben» 
statt wie früher «Leben, um zu arbei-
ten». 
Es müsse ein neues Verständnis für 
die Arbeit entstehen, sodass auch im 
Rentenalter ein freiwilliger Verbleib 
im Unternehmen attraktiv erscheine, 
so Wörwag weiter.  Zum Beispiel, in-
dem man das reduzierte Pensum als 
Übergang nutze, statt von 100 auf 

Alte Denkmuster
durchbrechen 
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25%
denken vor 45 über
die Pensionierung nach

?

wären bereit, ihr Pensum bis zum 
Pensionsalter zu reduzieren

53%

31,5%
haben sich 2012 
frühpensionieren lassen

wünschen sich 
eine Auszeit

38%

41%
können sich keine
Reduktion leisten

der Befragten könnten sich mehr als 
20% Reduzierung des Pensums leisten

16%

könnten sich die 
Berufstätigkeit über 
das Pensionsalter 
hinaus vorstellen

der über 65-Jährigen sind 
berufstätig

12%

57%
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null Prozent zu gehen. «So könnten 
wir ganz natürliche und positive Ent-
wicklungen für die Wirtschaft herbei-
führen.» Gerade bei Berufen mit kör-
perlicher Leistung: Wer 30 Jahre auf 
dem Bau war, ist unglaublich erfah-
ren. Diese Erfahrung könnte er ein-
setzen, indem er den Nachwuchs aus-
bildet statt die schweren Zementsäcke 
zu tragen. «Es muss auch nicht immer 
eine Pensumsreduktion sein, sondern 
es geht darum, andere Arbeitsinhalte 
zu schaffen», erklärt Wörwag.

Die Fortsetzung mit New Work

Im November 2016 wurden die For-
schungsergebnisse in einem Forum 
präsentiert. «Die Resonanz war phä-

nomenal», freut sich Cloots. «Also 
stellten wir uns die Frage, wie wir die-
ses Thema weiterführen können.» Die 
Antwort darauf heisst «New Work». 
Das HR-Panel begleitet Unternehmen 
und Mitarbeitende auf dem Weg zu 
neuen Modellen. Der Fokus liegt klar 
bei den Unternehmen und ihren Be-
dürfnissen aus der Praxis. «Die unter-
schiedliche Herangehensweise der Lö-
sungsfindung öffnet den Horizont und 
hilft mir, neue Wege zu gehen», sagt 
Markus Frei von der Schweizerischen 
Südostbahn AG, St.Gallen. Auch 
 Brunschweiler ist begeistert: «Die 
Plattform unterstützt dabei, uns auf 
Veränderungen vorzubereiten und 
diese erfolgreich zu meistern.» Jedes 
Jahr wird ein neues Thema bestimmt, 

mit dem sich die FHS St.Gallen ge-
nauer beschäftigt und Erhebun-
gen anstellt. Dieses Jahr lautet es:  
 «Arbeitsplatz der Zukunft – Perspek-
tive Mensch». Auch das erste St.Gal-
ler Forum New Work am 10. Januar 
2018 wird danach ausgelegt.

Die Zeit als Stolperstein

Jedes Vorhaben kennt auch Hürden. 
Cloots bedenkt: «Es braucht ein Um-
denken in der Organisations- und 
Führungskultur der Unternehmen. 
Aber auch bei den Mitarbeitenden; 
es tut der Wertschätzung keinen Ab-
bruch, wenn man reduzieren will.» 
Wörwag sieht den Faktor Zeit als 
möglichen Stolperstein. Die Modelle 

Brennpunkt – Grenzen

2. Modell – Arbeitsreduzierung
vor Pensionsalter Pensum reduzieren,

um danach noch weiterzuarbeiten

1. Modell – Arbeitsportfolio
über das Pensionsalter hinaus

Aufgaben übernehmen

3. Modell – Sabbatical
berufliche Auszeit

PensionPension

70%

20%
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FRAUENKARRIEREN FÖRDERN
Die betriebliche Förderung und Laufbahnplanung endet für Frauen in zahlrei-
chen Unternehmen bereits zwischen 45 und 50 Jahren. Häufig, weil sie sich zu-
vor um die Kindererziehung kümmerten und dadurch einige Jahre vollständig 
aus dem Beruf ausgestiegen waren oder in Teilzeit gearbeitet haben. Das hat 
zur Folge, dass sie in dieser Zeit keine Förderung erfahren haben und ihre Kom-
petenzen im Beruf nicht ausreichend aktualisieren können. Hinzu kommt: «Das 
Alter wird bei Männern mit einem Zuwachs an Kompetenz, Führungsfähigkeit 
und Verhaltenssicherheit verbunden. Wogegen Studien zeigen, dass Frauen in 
der Arbeitswelt anders wahrgenommen werden», sagt Ursula Graf vom Institut 
für Gender und Diversity der Fachhochschule Ostschweiz. Entsprechend fehlt es 
der Personalpolitik noch immer an Standards, die der geschlechterspezifischen 

Ausgestaltung gerecht werden. 

Das neue Projekt «Späte Karriereformen von Frauen» will diesem Missstand 
entgegenwirken und aufzeigen, wie Karrieren von Frauen ab 45 Jahren besser 
ausgestaltet werden können. Gemeinsam mit Betroffenen und Führungsverant-
wortlichen entwickelt das Projektteam Konzepte. «Wir konnten Praxispartnerin-
nen und -partner aus der technisch orientierten Energiebranche sowie dem Ge-
sundheitsbereich gewinnen», freut sich Graf, die Teil des Projektteams ist. Denn 
in beiden Branchen würde sich bereits ein Fachkräftemangel abzeichnen, sodass 
Unternehmen verstärkt gefordert seien, nach Ansätzen und Modellen zu suchen. 

Zuerst wurden Interviews mit den Führungspersonen der beteiligten Unterneh-
men geführt. Aktuell läuft eine Online-Umfrage bei den Angestellten über 45. 
Danach werden die Ergebnisse diskutiert und Instrumente erarbeitet, die Frauen 
darin unterstützen, ihre Karrierekompetenzen auszubauen. Geleitet wird das 
Projektteam von Dr. Alexandra Cloots vom Kompetenzzentrum Leadership und 
Personalmanagement des Instituts für Qualitätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre IQB-FHS. «Wir wollen mit diesem Projekt die Karriere-
chancen von Frauen 45+ verbessern und ihre Verweildauer im Berufsleben er-
höhen, indem wir mit den Projektpartnern adäquate Massnahmen zur Gestal-

tung der Personalentwicklung für diese Zielgruppe entwickeln», so Cloots. 

wirken mittel- bis langfristig, Unter-
nehmen würden aber zwangsläufig 
kostengerecht und kurzfristig denken. 
«Diese Diskrepanz zwischen kurzfris-
tigen Notwendigkeiten und langfristi-
gen Wünschbarkeiten ist sicher eine 
Herausforderung. Aber Nichtstun ist 
auch keine Option.» 
Die FHS St.Gallen hat einen Stein ins 
Rollen gebracht. «Im besten Fall ver-
ändern wir ein Stück weit die Arbeits-
welt», erhofft sich Cloots. Genauso 
Wörwag: Der Mensch laufe Gefahr, 
aufgrund der Digitalisierung unter 
die Räder zu kommen. Stattdessen 
müsse er wieder zu seiner Kreativi-
tät zurückfinden und sich für das ei-
gene Sein einsetzen. «Wir wollen einen 
Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz 
ein neues Verständnis über die Arbeit 
entwickelt. Und diese Vordenkerrolle 
sehe ich als unsere Aufgabe.» Es sei 
zwar ambitiös und nicht in einem hal-
ben Jahr zu schaffen, aber die Zeit sei 
definitiv reif dafür. «Arbeit darf nicht 
mehr das sein, was sie mal war.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/hr-panel

Brennpunkt – Grenzen
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Nina Rudnicki

Seit März arbeitet die FHS-Stu-
dentin Milena Kuster in einer 
Schule in Nairobi für Kinder 

aus armen Verhältnissen sowie 
für lernschwache Kinder. Das Pra-
xis-Modul bringt sie immer wieder 
an ihre persönlichen und kulturel-
len Grenzen. Etwa wenn sie im 
Slum Kawangware unterwegs ist. 

«Es muss nicht immer alles so laufen, 
wie ich es geplant habe», mit diesem 
Vorsatz reiste die 25-jährige Milena 
Kuster im März nach Nairobi. In der 
kenianischen Hauptstadt absolviert 

Die Grenzerfahrung 
gesucht
die Studentin der Sozialen Arbeit der-
zeit während 18 Wochen ihr zweites 
Praxismodul. «Ich wollte mich selbst 
herausfordern und ein Land mit einer 
anderen Kultur kennenlernen», sagt 
sie. Es sei ihr von Anfang an klar ge-
wesen, dass das eine Grenzerfahrung 
werden würde. Sie war noch nie in Af-
rika, sprach kein Suaheli und würde 
an der Gentiana Primary School ar-
beiten, einer Schule für lernschwache 
Kinder sowie Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen. Sie alle leben in Ka-
wangware, einem der grössten Slums 
von Nairobi, und sind teilweise Voll-
waisen oder haben nur noch einen El-
ternteil. 
240 Kinder besuchen aufgeteilt in 
acht Klassen die Gentiana Primary 
School. Unterrichtet werden sie von 
mehr als zehn Lehrpersonen. Hinzu 
kommt eine Sozialarbeiterin. Zu Mi-
lena Kus ters Aufgaben gehört es, die 
Sozialarbeiterin im Alltag zu unter-
stützen. Mit ihr zusammen berät und 
begleitet sie die Eltern, kümmert sich 
um traumatisierte Kinder und unter-
stützt die Lehrkräfte sowie die Schul-
leitung. Zudem besucht sie Familien 
in Kawangware und gestaltet dort die 
Freizeit für die Kinder.
«Das wird deine grösste Herausforde-
rung», hatten Kollegen zu Milena Kus-
ter gesagt, als sie mit ihnen  erstmals 
über ihre Pläne sprach. «Mir war klar, 
dass ich an persönliche und kulturelle 
Grenzen stossen würde», sagt sie. Per-

sönlich, weil sie, wann immer sie an ei-
nen neuen Ort komme, während der 
ersten Tage an schwerem Heimweh 
leide und ihre Familien und ihr Zu-
hause in Wilen bei Wil vermisse. Zu 
den kulturellen Herausforderungen 
gehört, dass sich die Schulsozialarbeit 
in Kenia von jener in der Schweiz un-
terscheidet und im Alltag alles etwas 
langsamer und unpünktlicher abläuft. 

Sich auf Suaheli unterhalten

Ein halbes Jahr bevor Milena Kuster 
nach Nairobi abgereist war, hat sie mit 
der Vorbereitung für ihr Praxismo-
dul begonnen. Im Internet suchte sie 
nach Organisationen und schrieb sie 
an. So erhielt sie die Zusage der Gen-
tiana Primary School. Danach formu-
lierte sie die Lernziele für das Interna-
tional Office der FHS. Die Wohnung 
im Zentrum von Nairobi hatte die Or-
ganisation für sie gefunden und sich 
bereit erklärt, die Miete zu überneh-
men. Den Flug musste Milena Kus-
ter hingegen selbst organisieren und 
bezahlen. Zudem begann sie noch in 
der Schweiz Suaheli zu lernen. «Es ist 
mein Ziel, dass ich mich gegen Ende 
meines Praxismoduls in einfachen 
Sätzen mit den Bewohnern in ihrer 
Landessprache unterhalten kann.»

Milena Kuster ist Studentin der Sozialen Arbeit an der 
FHS St.Gallen. (Foto: Milena Bieri)

MILENA KUSTER BERICHTET, 
WAS SIE IN NAIROBI ERLEBT: 
www.fhsg.ch/substanz

14
SUBSTANZ



Brennpunkt – Grenzen

Nina Rudnicki

Yu-Yang Lo aus Taiwan stu-
diert während eines Jahres 
an der FHS. Hier nennt er 

sich Eric. Es sei typisch für Asiaten, 
sich im Ausland einen westlichen 
Namen zu geben, sagt er. Neu ist 
für ihn hier auch die Art des Un-
terrichts und der Prüfungen sowie 
zwischen Berufs- und Privat leben 
zu unterscheiden.

2,7 Millionen Menschen leben in 
Taichung, der drittgrössten Stadt 
Taiwans. Die Skyline setzt sich aus 
modernen Hochhäusern zusammen, 
zwanzig Kilometer vom Stadtzentrum 
entfernt liegt einer der grössten Häfen 
des Landes und es ist das ganze Jahr 
mindestens 30 Grad warm. Dass es 
ihm in St. Gallen gefallen würde, des-
sen war sich der 22-jährige Yu-Yang 
Lo, der sich hier Eric nennt, dennoch 
von Anfang an sicher. «Ich hatte Bil-
der von der Schweiz und einige Doku-
mentationen gesehen und ich konnte 
mir sofort vorstellen, hier ein Jahr 
lang zu leben», sagt er. Als er dann 
von der Providence University, der 
Taiwanesischen Partnerhochschule 
der FHS, Bescheid bekam, dass er  
St.Gallen zugeteilt worden sei, freute 
er sich umso mehr.
Seit August 2016 lebt Eric Lo nun mit-
ten in der St.Galler Altstadt in einer 

«Ich war noch 
nie zuvor in Europa»

Wohngemeinschaft mit anderen Stu-
dierenden. Vor seinem Austauschjahr 
hat Eric Lo bereits vier Jahre Interna-
tional Business and Management in 
Taichung studiert und alle erforder-
lichen Credit Points für sein Studium 
gesammelt. «Das Austauschjahr in 
St.Gallen wollte ich aber unbedingt 
noch machen, weil ich etwas anderes 
 erleben wollte und ausserdem von 
dem guten CPIM-Programm der FHS 
gehört hatte», sagt er. «Aber vor allem 
war ich noch nie zuvor in Europa.» 

Prüfen ohne Multiple Choice

Dass er während des Austausches an 
kulturelle Grenzen stossen würde, 
glaubte Eric Lo nicht. Er sei offen 
und habe keine Vorurteile, sagt er. 
Vielmehr waren es die Prüfungen 
und die Unterrichtsmethode an der 
FHS, die für ihn zur Herausforderung 
wurden. «Die Prüfungen hier beste-
hen nicht wie in Taiwan aus Multi-
ple-Choice-Aufgaben, sondern aus 
Fragen, die mit eigenen Texten be-
antwortet werden müssen», sagt er. 
«Auch die Schweizer Dozentinnen 
und Dozenten sind anders. Es geht ih-
nen darum, dass die Studierenden in 
Gruppen Themen selbst erarbeiten. 
In Taiwan unterrichten sie hingegen 
referierend.»
Während der vorlesungsfreien Zeit ist 
Eric Lo durch Deutschland, Belgien, 
die Niederlande, Italien und Rumä-

nien gereist. Einige weitere Länder 
sollen noch dazukommen, bevor er 
im August nach Taiwan zurückfliegt. 
Dort hofft er auf eine Stelle im Tech-
nologiebereich beim taiwanesischen 
Computerhersteller Asus. 
«Jetzt fällt mir auch ein, was der 
grösste Unterschied zwischen der 
Schweiz und Taiwan ist», sagt er. 
Wenn man in Taiwan im Job nicht 
erfolgreich sei, würden die Mitmen-
schen daraus schliessen, dass man 
auch privat nichts erreichen könne. 
«Hier in der Schweiz wird das besser 
getrennt. Auch wenn es in der Arbeit 
nicht so gut klappt, kannst du eine in-
teressante Person sein.»

Yu-Yang Lo ist Incoming-Student in Business Admi-
nistration an der FHS St.Gallen. (Foto: Milena Bieri)
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In der Ukraine
mit einem Grenzgänger

Lea Müller

Auf einer Reise in die Ukrai-
ne haben Studentinnen und 
Studenten die  Möglichkei-

ten und Grenzen der Sozialen Ar-
beit im Spannungsfeld von Frieden 
und Unfrieden kennengelernt. Be-
gleitet hat sie der Lehrbeauftragte 
Walther Specht – ein Grenzgän-
ger, der die Mobile Jugendarbeit 
in Deutschland mitbegründete. 

«Wer macht bei euch die schmutzige 
Soziale Arbeit?», fragt Walther Specht 
das Team der Sozialen Dienste im 
Stadtteil Dniprovsky in Kiew. Und 
meint mit «schmutzig» die Arbeit 
mit gewaltbereiten und randalieren-
den Jugendlichen, mit Straffälligen 
oder Süchtigen – mit Personengrup-
pen also, die eine Zusammenarbeit 
mit Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern oft verweigern und selten 
Dankbarkeit dafür zeigen. 
Die direkte Frage des Honorarprofes-
sors für Erziehungswissenschaften an 
der Universität Tübingen trifft einen 
wunden Punkt. Denn das kleine Team 
mit nur etwa 40 Fachpersonen ist für 
rund 380'000 Menschen zuständig, 
die im Plattenbau-Aussenviertel von 
Kiew auf zwei bis drei Quadratkilome-
tern leben. Die Möglichkeiten der So-
zialen Arbeit sind hier begrenzt; viele 
straffällige Jugendliche werden in so-

genannten «Umerziehungslagern» un-
tergebracht. Spechts direkte Frage hat 
aber vor allem einen spannenden Aus-
tausch zwischen den ukrainischen So-
zialarbeitenden und ihren angehen-
den Berufskolleginnen und -kollegen 
aus der Schweiz provoziert. 14 Bache-
lor-Studierende der Sozialen Arbeit 
haben im Februar an der Studien-
reise teilgenommen und damit einen 
Grenzgang gewagt – einen Grenzgang 
sowohl im geografischen als auch im 
professionell-fachlichen Sinne. Initi-
iert, vorbereitet und begleitet wurde 
die Studienreise von Stephan Schlen-
ker, Dozent im Fachbereich Soziale 
Arbeit an der FHS, sowie von den 
Lehrbeauftragten Tammy Andrejo-
wich-Mock und Walther Specht.

Das positive Potenzial einer Gang

Letzterer ist selbst ein Grenzgänger.  
«Ein Grenzgänger zwischen Theorie 
und Praxis», wie er sagt. Einer, der 
in den 1960er-Jahren die «Mobile Ju-
gendarbeit»  – die aufsuchende So-
zialarbeit oder auch Streetwork – in 
Deutschland mitbegründet hat. «Da-
mals herrschte die Haltung vor, dass 
jugendliche  und gewaltbereite Gangs 
‹zerschlagen› werden müssen»,  er-
zählt Stephan Schlenker, der bei 
Walther Specht an der Universität Tü-
bingen studiert und das Examen ge-
macht sowie den Professor Jahre spä-
ter als Lehrbeauftragten an die FHS 

St.Gallen geholt hat. «Walther Specht 
hat einen Kontrapunkt gesetzt, indem 
er aufzeigte, wie Sozialarbeitende 
mit den Gangs auf der Strasse arbei-
ten können. Wie sie das positive Po-
tenzial einer Peer Group nutzen kön-
nen.» Ein Beispiel sei einerseits der 
Gedanke des Familienersatzes und 
 andererseits die Peer Group als Ort 
der Bewährung, des Erfahrens und 
der Abgrenzung zum oftmals zerrüt-
teten Elternhaus. 

Ein Feuer entfacht

In einem aktuellen Buchprojekt (siehe 
Kasten) beschreiben Stephan Schlen-
ker und Christian Reutlinger, Leiter 
des Instituts für Soziale Arbeit an der 
FHS St.Gallen, die 50-jährige Entste-
hungsgeschichte und Arbeitsansätze 
der Mobilen Jugendarbeit. «Auch bei 
hoch misstrauischen, manchmal so-
gar feindselig eingestellten Jugendli-
chen kannst du das abschmelzen las-
sen, wenn du sie ernst nimmst, wenn 
du sie magst. Ja, du musst sie lieben», 
wird Walther Specht im Buch zitiert. 
Die Buchautoren sind überzeugt: 
«Wenn prägende Persönlichkeiten 
‹ihren Ansatz› selbst vorstellen, ihn 
im Geworden-Sein der persönlichen 
Biografie, den historischen und poli-
tischen Ereignissen sowie den fachli-
chen Zusammenhängen erklären, be-
ginnt das Verstehen, wird das Feuer 
entfacht.» Ein Funke ist bereits vor 

16
SUBSTANZ



Brennpunkt – Grenzen

einem Jahr im FHS-Wahlpflichtmo-
dul mit Walther Specht gesprungen 
und nun wieder auf der Studienreise. 
Ziel der Reise war es, der post-sowje-
tischen Entwicklung sowie der aktuel-
len gesellschaftlichen Situation nach  
den Odessa-Ausschreitungen 2014 
nachzugehen und vor diesem Hinter-
grund die Bedeutung der Sozialen Ar-
beit in der Ukraine zu erfassen. Auf 
dem Programm standen Besuche bei  
Sozialen Diensten und bei der «Deut-
schen Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit», eine Stadtteilbege-
hung mit ukrainischen Sozialarbeiten-
den sowie ein Ausflug in die Universi-
tätsstadt Chernihiv.  
Die Studierenden lernten verschie-
dene Grenzen kennen, an welche 
ihre Profession in der Ukraine stösst: 
die Auswirkungen von Krieg und 
Flucht, Grenzkonflikte zwischen der 
Ukraine und der russischen Födera-
tion, die  Gefahr von entstehenden 
faschistischen Gruppierungen, Kor-
ruption, Menschenhandel, familiäre 
Gewalt – ein Spannungsfeld zwischen 
Frieden und Unfrieden. «Von den Sor-
gen, Ängsten und Nöten zu hören und 
gleichzeitig zu wissen, dass wir in die 
sichere, stabile Schweiz zurückkeh-
ren, war eine schwierige Vorstellung 
für mich», erzählt die Studentin Eva 
Joos. Der Austausch mit Sozialarbei-
tenden in der Ukraine sei eindrück-
lich gewesen. Deren Professionalität, 
das Ausbildungsniveau und die hohe 

IN ZWÖLF BILDERN 
ERZÄHLT 

Demnächst erscheint im Verlag 
Franke und Timme das Buch «Du 
musst sie lieben. Mobile Jugend-
arbeit in zwölf biografischen Bil-
dern Walther Spechts». Es ist der 
erste Band eines Buchprojekts, das 
die Entstehungsgeschichte der Mo-
bilen Jugendarbeit nachzeichnet. 
In narrativen Interviews kommen 
die «Väter» der Mobilen Jugendar-
beit im deutschsprachigen Raum 
– Walther Specht und Franz Josef 
Krafeld – zu Wort. Die Herausge-
ber sichteten persönliche Fotos, 
Dokumente, E-Mails, Zeitungsaus-
schnitte, Publikationen sowie his-
torische und neue Fachliteratur. 
Eingeführt und kommentiert wer-
den die zwölf Bilder von Stephan 
Schlenker, Dozent im Fachbereich 
Soziale Arbeit, und Christian Reut-
linger, Leiter Institut für Soziale 
Arbeit an der FHS St.Gallen. Das 
Buch ist  sowohl Lesebuch und 
Bildband als auch Lehrbuch und 
richtet sich an Sozialarbeitende in 
der Praxis, Studierende und wei-

tere Interessierte. 

ISBN: 978-3-7329-0361-0

Differenziertheit hätten sie zugegebe-
nermassen etwas überrascht, berich-
tet sie und schickt nach: «Da hat mich 
wohl die ‹Schweizer Arroganz› – zu 
glauben wir seien in solchen Belan-
gen fortschrittlicher als der Osten – 
erwischt.»  

Einladung nach St.Gallen folgt

«Berufskolleginnen und -kollegen in 
der Ukraine leisten trotz teils pre-
kären Situationen und ungünsti-
gen Rahmenbedingungen eine fach-
lich-reflektierte Arbeit und entwickeln 
dabei innovative Konzepte», bestätigt 
Stephan Schlenker. Familienhilfe, die 
bereits mit der Schwangerschaft be-
ginnt, oder männerspezifische Bera-
tungsangebote nennt er als Beispiele. 
Der Kern und die Intention der Sozi-
alen Arbeit mit den zugrunde liegen-
den Bezugsdisziplinen und jeweiligen 
Prinzipien seien die gleichen  – unab-
hängig vom Land. Den Austausch mit 
der Ukraine wollen Schlenker und der 
Fachbereich Soziale Arbeit aufrecht-
erhalten: Bereits im nächsten Jahr 
möchten sie Studierende und Dozie-
rende der Universität Chernihiv nach 
St.Gallen einladen. 

RÜCKBLICK ZUR UKRAINE-REISE 
AUS SICHT DER STUDIERENDEN:
www.fhsg.ch/substanz
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Christian Jauslin

Roboter stehen nicht mehr nur 
in der Fabrikationshalle, son-
dern ebenso in Einkaufszen-

tren und neben Pflegebetten. Was 
passiert, wenn sich die Grenzen 
zwischen Mensch und Maschine 
auflösen? Kümmert sich eine Ma-
schine fürsorglich um den Patien-
ten? Ein Thema mit vielen Fragen, 
die Sabina Misoch vom Interdiszi-
plinären Kompetenzzentrum Alter 
erforscht. 

Der Roboter als Partner oder Gegner 
des Menschen gehört seit Beginn des 
technischen Fortschritts zum festen 
Inventar utopischer Fantasien und der 
Science-Fiction-Literatur. Dass der 
Kontakt mit «intelligenten Maschi-
nen» keine blosse Zukunftsmusik ist, 
beweist der flächendeckende Einsatz 
von Robotern und computerbasier-
ten künstlichen Agenten in der indus-
triellen Produktion, der Arbeitswelt 
und /oder in der Unterhaltungsindus-
trie. Glaubt man aktuellen Prognosen 
und Einschätzungen von Experten, so 
kommen in naher Zukunft auch Ro-
boter, im Sinne von physisch autono-
men Agenten, verstärkt im Alltag und 
Haushalt zum Einsatz. Diese neue 
 Robotergeneration wird in der Lage 
sein, vielseitige und komplexe Aufga-

«Guten Morgen»,
sagt der Pflegeroboter.

ben zu übernehmen, die weit über die 
Funktionalität eines Staubsaug- oder 
Rasenmähroboters hinausgehen. 
Neben den mechanischen Robotern, 
die in der Fabrikation arbeiten oder 
als humanoide Roboter den Besu-
chern im Glattzentrum in Wallisellen 
helfen, Läden und Toiletten zu finden, 
gibt es auch die «virtuellen Roboter». 
Auch sie übernehmen bereits heute 
unsere Arbeit: Sie entwerfen Dächer 
und erteilen einem Bauroboter den 
Auftrag, dieses umzusetzen, sie steu-
ern Flugzeuge oder sitzen in Form ei-
nes Algorithmus im Verwaltungsrat 
einer Venture-Capital-Firma und ver-
fügen über ein Stimmrecht. Roboter 
nehmen folglich nicht mehr nur Auf-
träge und Befehle entgegen, sondern 
fangen selber an Entscheide zu fällen, 
denen sich die Menschen fügen müs-
sen. Durch die Industrie 4.0, so die 
Annahme, verlieren Arbeitnehmende 
in bestimmten Berufsfeldern an Auto-
nomie und arbeiten den Robotern le-
diglich noch zu – wenn sie nicht sogar 
mehr als nur Aufgaben verlieren, ihr 
Job etwa gänzlich automatisiert wird.

Mechanischer Körperkontakt

«Junge Menschen gehen mit einer 
Selbstverständlichkeit mit den digita-
len Medien um. Sie haben eine andere 
Offenheit für robotikähnliche Entitä-
ten als die Menschen meiner Genera-
tion», erklärt Prof. Dr. Sabina Misoch, 

Leiterin des Interdisziplinären Kom-
petenzzentrum Alter IKOA-FHS. Als 
Technik-Soziologin erforscht sie zum 
Beispiel die Akzeptanz von Technik 
und bereiste unter anderem Asien. 
«Asiaten sind technischen, nicht hu-
manoiden Innovationen gegenüber 
ganz anders eingestellt als wir. Sie 
haben diesen gegenüber eine positi-
vere Wahrnehmung als wir Westeuro-
päer», so eine ihrer Erkenntnisse und 
sie lacht: «In Japan hielt ich Referate 
über Technikakzeptanz, und meine ja-
panischen Kolleginnen und Kollegen 
verstanden nicht, wo denn eigentlich 
das Problem sei.»
Körperkontakt ist in der japanischen 
Gesellschaft nicht erwünscht. Das wi-
derspiegelt sich im Umgang mit Robo-
tern: Weil sie Körperkontakt mit Pfle-
genden ersetzen, werden sie von den 
Patientinnen und Patienten als posi-
tive und präferierte Alternative wahr-
genommen. «In der Schweiz hört man 
aber: Das ist doch unmenschlich, 
wenn ich von einer Maschine aus dem 
Bett gehoben werde», so Misoch. Die 
Abhängigkeit von Menschen könne 
dann dazu führen, dass Pflegebedürf-
tige auf Hilfe verzichten, weil es ih-
nen unangenehm ist, nach Hilfe zu 
fragen. Die Altersforscherin wünscht 
sich, dass heutige Seniorinnen und 
Senioren der Technik gegenüber auf-
geschlossener wären, auch, um her-
auszufinden, ob diese tatsächlich das 
erfüllt, was ihr Potenzial verspricht. 



21
SUBSTANZ

Brennpunkt – Grenzen

Sie erwartet aber auch, dass die Tech-
nikakzeptanz bei der Generation der 
Babyboomer bereits grösser sein wird.

Fühlende Umwelt

Eine Grenze wird überschritten, wenn 
man nicht mehr weiss, wo der Mensch 
aufhört und wo die Maschine anfängt, 
sei das eine mechanische Prothese 
oder ein «Stellvertreter-Roboter» wie 
die «Telepresence Roboter»: Ein IPad 
auf einer Stange mit einem Rad, das 
nicht nur wie bei einer Tele konferenz 
mitsehen und mithören, sondern 
dank des Rades auch mobil ist und 
mitgehen kann. 
Weniger invasiv sind Sensoren und 
Messgeräte oder Lampen, die auf den 
Menschen reagieren, wie gerade eben 
von Studierenden des Wirtschafts-
ingenieurwesens an der FHS St.Gallen 
entwickelt (siehe Beitrag auf Seite 
47). «Da kann schon mal jemand das 
Gefühl haben, dass eine Grenze ver-
schwindet, weil das Messen nicht 
punktuell beim Arzt passiert, sondern 
permanent und unbemerkt stattfin-
det», nennt Misoch als Beispiel.

Schmerzlose Roboter

Der Begriff «Digital Natives» ist un-
terdessen bekannt: Im Gegensatz zu 
den «Digital Immigrants» kennen 
diese Personen keine Welt ohne das 
Internet oder Smartphones mit ihren 

ROBOTER IM VORLESUNGSSAAL
Roboter haben bis anhin und bereits seit Jahrzehnten stereotype, automatisierte 
Arbeitsschritte, Kontrollaufgaben und gefährliche Arbeiten für Menschen über-
nommen. Die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel und der stei-
gende ökonomische Druck auf das Gesundheits- und Sozialwesen führen dazu, 
dass auch bei der Betreuung und Versorgung von Menschen zunehmend tech-

nische Lösungen in Betracht gezogen werden. 

Der Roboter von morgen wird also nicht nur den Rasen mähen und das Haus be-
wachen, sondern auch komplexere Aufgaben im Haushalt übernehmen, pflege-
bedürftigen Personen beistehen, Studierenden beim Wissenserwerb helfen und 
die Menschen bei der Arbeit unterstützen. Folgerichtig ist auch anzunehmen, 
dass die Studierenden der FHS St.Gallen in ihrem Arbeitsalltag früher oder spä-
ter mit Robotern konfrontiert werden. Vor diesem Hintergrund findet das Inter-
disziplinäre Kontextstudium «Social and Human Robotic (Mensch-Maschine-In-

teraktion)» an der FHS St.Gallen statt.

«Im Modul setzen sich Studierende sowohl mit den technischen Aspekten aus-
einander als auch mit Themen der Akzeptanz sowie ethischen oder rechtlichen 
Fragen», erklärt Jörg Bachmann, Modulverantwortlicher des Kontextstudiums. 
Dabei würden sie den Einsatz «intelligenter Maschinen» in unterschiedlichen 
beruflichen Kontexten durchaus auch kritisch hinterfragen. Das Modul beinhal-
tet auch einen Themenschwerpunkt in Form einer Praxisarbeit, bei der die Stu-
dierenden selbstständig einen Roboter bauen und programmieren sowie unter-

schiedliche Inputs aus der Praxis erhalten. 

Bei der diesjährigen Durchführung mit dem Themenschwerpunkt «Robotik und 
Behinderung» konnten die Studierenden zum Beispiel – dank des Ortho Teams 
St.Gallen – Robotergreifarme, Elektrorollstühle und myoelektrische Prothesen 
testen. So erfuhren sie, wie es wäre, mit Einschränkungen den Alltag bewälti-
gen zu müssen. Mit diesen externen Inputs und der intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Themenschwerpunkt gelingt es, so Jörg Bachmann, den Studie-
renden einen direkten Zugang zur Robotik zu verschaffen und sie auf mögliche 

Entwicklungen vorzubereiten.
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«EINE GRENZE WIRD ÜBERSCHRITTEN, 
WENN MAN NICHT MEHR WEISS, WO 
DER MENSCH AUFHÖRT UND WO DIE 

MASCHINE ANFÄNGT.»

Brennpunkt – Grenzen

Apps. Dieses Konzept findet sich nun 
im Begriff «Robotic Natives» wieder, 
womit impliziert wird, dass es irgend-
wann Menschen geben wird, die keine 
Welt ohne Kontakt zu Robotern ken-
nen. Die Frage stellt sich somit, ob ent-
sprechend die «Robotic Immigrants» 
den Umgang und Kontakt mit Ro-
botern lernen müssen und ob dieser 
Prozess bereits angefangen hat (siehe 
auch Kasten zum Interdisziplinären 
Kontextstudium mit dem Thema «So-
cial and Human Robotic»). Das wäre 
dann eine Welt, in welcher die Grenze 
zwischen der Sortierung von Mensch 
und Maschine durch Durchdringung 
aufgelöst wird.

Eine vorgegaukelte Beziehung

Gemäss Misoch werde dies auch kri-
tisiert: Pflegeroboter würden mensch-
liche Kontakte ersetzen, die dann 
im Extremfall vollständig wegfallen 
könnten. Einsamkeit im Alter sei be-
reits jetzt ein Problem und könne 
sich so noch verstärken. Auch werde 

in diesem Fall eine Beziehung oder 
Reaktion vorgegaukelt, die aber al-
gorithmisch und nicht emotional sei. 
Wird eine Beziehung zu einem Ge-
rät aufgebaut, überschreitet dies die 
Grenze zwischen artifiziell und ge-
nuin, künstlich und echt. Ob damit 
ein Anthropomorphismus – die Über-
tragung menschlicher Eigenschaften 
auf Nichtmenschliches – einhergeht, 
steht unter Expertinnen und Exper-
ten noch zur Diskussion.  Studien ha-
ben aber gezeigt, dass Menschen Mit-
leid mit Robotern haben, wenn diese 
getreten oder geschubst werden – ob-
schon sie wissen, dass ein Gerät kei-
nen Schmerz fühlt oder dies als Un-
recht wahrnehmen kann. 
Misoch führt die Akzeptanz von Ro-
botern in der japanischen Kultur ne-
ben dem animistischen Wertesystem 
auch auf Mangas zurück. Die Comics 
sind in Japan seit den 1960er-Jahren 
in allen Alters- und Sozialschichten 
ein wichtiger Teil der Kultur und zei-
gen oft auch Roboter: «Dieser ist zwar 
ein Roboter und eine Maschine, aber 

er hat ein Herz und ist somit für die 
Japaner eine beseelte Entität.» 
 

Programmierte Emotionen

Ein Beispiel für vorgetäuschte Emotio-
nen ist die Roboterrobbe Paro, die in 
der Pflege von Demenzkranken einge-
setzt wird. Sie soll positive  Emotionen 
bei den Patienten hervorbringen, in 
der Annahme, dass so die  Krankheit 
weniger schnell fortschreitet. Die Rob-
 be gibt den Patienten ein gutes Ge-
fühl, sie können sich um ein Wesen 
kümmern, das ihnen auch ein Feed-
back gibt, im Gegensatz dazu, dass 
andere sich immer um sie kümmern 
müssen. Kritiker hingegen bezeich-
nen die Robbe auch als «Betrug am 
Patienten». 
Eine entscheidende Einschränkung 
ist, dass Paro in der Pflege eingesetzt 
wird und diese nicht ersetzt. Roboter 
können das noch nicht. «Wir sollten 
uns die Chancen der Technik nicht 
entgehen lassen», findet Misoch. Aber 
auch sie sieht Grenzen, zum Beispiel 
in der Vorstellung, morgens von ei-
nem Roboter statt von einem Men-
schen begrüsst zu werden: «Das ist 
schade, wenn mich nur der Roboter 
fragt, wie es mir geht.» Doch was ist 
besser: ein Pflegeroboter, der einem 
einen guten Morgen wünscht, oder 
niemand? «Das ist eine interessante 
Frage», meint Misoch zum Abschluss 
des Interviews nachdenklich.
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«DIE GRENZEN MÜSSEN WIR STÄNDIG 
NEU MANAGEN.»

Brennpunkt – Grenzen

Andrea Sterchi

Ob zwischen Theorie und 
Praxis, Sprache und Kul-
tur, Integration und Selbst-

vertrauen – Grenzen müssen die 
Beteiligten an den Praxisprojekten 
des Fachbereichs Wirtschaft immer 
wieder aufs Neue aufbrechen und 
überwinden. Schweizweit ist die-
ses Lehr- und Lernmodell einzig-
artig – jetzt soll es gar nach China 
exportiert werden.

In der Theorie gehen die Modelle im-
mer auf, nicht so in der Praxis. Hier 
heisst es, sie flexibel und pragma-
tisch anzuwenden und so auf die ge-
steckten Ziele auszurichten. Genau 
das macht den Kern der Praxispro-
jekte aus. Wer an der Fachhochschule  
St.Gallen Betriebsökonomie oder So-
ziale Arbeit studiert, entscheidet sich 
für gelebte Theorie. Im Fachbereich 
Wirtschaft werden die Studierenden 
ab dem dritten Semester zu Grenz-
gängerinnen und Grenzgängern. Sie 
pendeln zwischen zwei Welten. Was 
sie im Hörsaal lernen, müssen sie auf 
reale Fragestellungen anwenden – in 
realen Unternehmen.
Sie überwinden die Grenze zwischen 
Theorie und Praxis und stossen wie-
derum auf neue. Zum einen müssen 
sie sich im Team finden und organisie-

Praxisprojekt –
Pendeln zwischen Welten

ren, zum andern sich soweit als mög-
lich ins Unternehmen integrieren und 
gleichzeitig in die Rolle einer Berate-
rin, eines Beraters schlüpfen. Denn 
alle Beteiligten – Studierende, Pro-
jektverantwortliche im Unterneh-
men und Coaches der FHS – arbei-
ten auf  gleicher Augenhöhe, um die 
im Auftrag so präzise wie möglich de-
finierten Ziele zu erreichen. «Von den 
Studierenden verlangt das viel Selbst-
vertrauen. Schliesslich müssen sie vor 
der Geschäftsleitung auftreten», sagt 
Peter Müller, Leiter der Wissenstrans-
ferstelle WTT-FHS, die die Projekte 
akquiriert und koordiniert. 

Transparenz vs. Vertraulichkeit

Die Unternehmen ihrerseits müssen 
den Studierenden zum Teil tiefe Ein-
blicke in ihre Geschäfte gewähren, 
was immer die Frage der Vertraulich-
keit aufwirft. Letztlich müssen be-
wusst Grenzen gezogen werden. Wie 
viel Zeit soll aufgewendet werden? 
Was ist machbar in dieser Zeit? Und: 

Wie weit soll das Projekt gehen, so-
wie: Was bedeutet es, wenn ein Unter-
suchungsfeld weggelassen wird? «Wir 
bewegen uns immer in einem Grenz-
bereich. Die Grenzen müssen wir stän-
dig neu managen», sagt Peter Müller.

300 Einzel- und Teamprojekte 

Seit Ende der 1990er-Jahre sind die 
Praxisprojekte fester Bestandteil des 
Betriebsökonomiestudiums und wich-
tiger Grundpfeiler im Bildungsmodell 
80-20 (80% Theorie und 20% Praxis). 
Über die Jahre haben sie sich weiter-
entwickelt, heute gibt es neun unter-
schiedliche Programme. Der Fokus 
liegt auf der Unternehmensanalyse, 
der Marktforschung und der Manage-
mentkonzeption. Dieses Jahr sind es, 
Bachelor-Thesen eingerechnet, rund 
300 Einzel- und Teamprojekte, wovon 
bis auf 30 hinter allen ein konkreter 
und bezahlter Auftrag aus der Wirt-
schaft steht. «Dass die Projekte etwas 
kosten, zeigt ihre Ernsthaftigkeit. Und 
die Studierenden sind gefordert. Sie 
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«CHINA HAT ERKANNT, WIE WICHTIG 
IN DER AUSBILDUNG DIE NÄHE ZUR 

INDUSTRIE IST.»

Brennpunkt – Grenzen

müssen sich in der Praxis bewähren», 
sagt Peter Müller.
Die vielversprechendsten Projekte 
werden jedes Jahr für den WTT 
YOUNG LEADER AWARD nomi-
niert und von einer Jury prämiert, be-
stehend aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der Wirtschaft und der FHS.

Internationale Ausrichtung 

Längst beschränken sich die Pra-
xisprojekte nicht mehr nur auf die 
Region oder die Schweiz, sondern 
richten sich international aus. Die 
Mehrheit findet im deutschsprachi-
gen Raum statt, 2002 kamen die USA 
dazu, 2008 China. Die internationale 
Ausrichtung bringt wieder neue Gren-
zen: sprachliche und kulturelle. In den 
USA spannt die FHS mit der Robert 
Morris University in Pittsburgh zu-
sammen. In den Teams arbeiten Stu-
dierende beider Hochschulen, in der 
Schweiz und in den USA. «Einerseits 
ist der unterschiedliche Bildungsruck-
sack eine grosse Herausforderung, an-

dererseits gibt es Unterschiede trotz 
der kulturellen Nähe», sagt Peter 
Müller. Während die Amerikaner im 
Auftreten und der Präsentation über-
zeugten, arbeiteten die Schweizer me-
thodisch strukturierter. «Auch hier 
braucht es viel Selbstvertrauen. Nur 
gemeinsam sind wir wirklich stark», 
sagt Peter Müller. Die Zusammenar-
beit funktioniert, das beweisen die No-
minationen für den WTT YOUNG 
LEADER AWARD und die zufriede-
nen Auftraggeber (siehe Kasten). 

Andere Werte und Mentalitäten

In China ist der kulturelle und sprach-
liche Unterschied viel grösser. Hier ko-
operiert die FHS mit der Shanghai 
University. «Ein Schweizer Unterneh-
men erteilt zwar den Auftrag, die Stu-
dierenden arbeiten aber mit chinesi-
schen Projektmanagern zusammen. 
Das bedeutet, wir müssen den Spa-
gat schaffen zwischen unseren Wer-
ten und der chinesischen Mentali-
tät», sagt Peter Müller. Keine einfach 

zu überwindende Grenze. So müssen 
etwa die Hierarchie und die damit vor-
gegebenen Wege eingehalten, oder 
die unterschiedliche Diskussionskul-
tur berücksichtigt werden, damit nie-
mand das Gesicht verliert. Zusätzlich 
haben es die Studierenden in China 
mit einem sehr grossen Markt zu tun. 
Auch Informationsdaten wie etwa Sta-
tistiken fehlen, auf die sie sich abstüt-
zen könnten. «Die Studierenden bewe-
gen sich in vielen Spannungsfeldern 
gleichzeitig. Immer wieder müssen 
sie einen Weg finden, die Grenzen zu 
überwinden», sagt Peter Müller. Trotz 
der zahlreichen Herausforderungen 
sei dies möglich, ist er überzeugt.

Bildungsexport nach China 

Jetzt sind nochmals neue Grenzen zu 
überwinden: Das Lehr- und Lernmo-
dell Praxisprojekte soll nach China ex-
portiert werden. Zusammen mit der 
Berner Fachhochschule (BFH) hat die 
Fachhochschule Ostschweiz (FHO) ei-
nen Workshop unter dem Titel «Brin-
ging Applied Sciences to Life» für 
chinesische Entscheidungsträger im 
Bildungswesen entworfen. Das Ziel 
ist es, diesen einen Einblick ins du-
ale Bildungssystem der Schweiz sowie 
ins Transfermodell 80-20 zu gewäh-
ren. Die Teilnehmenden sollen befä-
higt werden, in ihren Institutionen 
diese Grundideen umzusetzen. «Das 
ist ein hochgestecktes Ziel», sagt Ma-
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thias Kleiner, verantwortlich für das 
Projekt seitens der FHO.

600 Fachhochschulen aufbauen

2015 unterzeichneten der Verein 
Swissuniversities – entstanden aus 
den Rektorenkonferenzen der Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Pä-
dagogischen Hochschulen –, und das 
chinesische Pendant, Chinese Alli-
ance of Universities of Applied Scien-
ces (AUAS), eine Übereinkunft zur 
Kooperation auf Hochschulebene. 
«China hat erkannt, wie wichtig in der 
Ausbildung die Nähe zur Industrie ist. 
Deshalb sollen im Hochschulbereich 
rund 600 Universitäten, Hochschu-
len und Institutionen neu gegründet 
oder bestehende nach dem Modell un-
serer Fachhochschulen angepasst wer-
den», sagt Mathias Kleiner. Mit dem 
Workshop, einem bezahlten Weiter-
bildungsprodukt, leisteten die FHO 
und BFH einen Beitrag dazu.
Die Praxisprojekte spielen dabei eine 
wichtige Rolle, als Form der Lehre so-
wie als Ansatz, wie Theorie und Pra-
xis verbunden werden können. «Un-
ser Modell funktioniert. Wir können 
es aber natürlich nicht 1:1 übertragen. 
China muss einen chinesischen Weg 
finden», sagt Mathias Kleiner. Der 
Workshop liefert die Philosophie und 
die Idee, die Problemfelder und die 
Grundlagen müssen die Teilnehmen-
den selber definieren, damit sie die 

Umsetzung auf die eigenen Verhält-
nisse adaptieren können.

Wandel in der Gesellschaft nötig

Für den Erfolg müssen sich Grenzen 
aufweichen. Einerseits gesellschaftli-
che: In der Schweiz ist der Wert des 
dualen Bildungswegs bei den Eltern 
und den jungen Leuten stark veran-
kert. «In China wollen die Eltern ihre 
Kinder an Eliteuniversitäten schi-
cken, alle Jungen wollen Manager 
werden», sagt Mathias Kleiner. «Da-
mit unser System funktioniert, muss 
es einen Wandel in der Gesellschaft 
und in der Mentalität geben.» 
Andererseits muss sich die Bildungs-
landschaft ändern, obwohl China ein 
ähnliches Schulsystem mit Kinder-
garten, Primar- und Sekundarschule 
hat. Letztere nennt sich «Untere Mit-
telschule». Die zweijährige obere Mit-
telschule danach ist freiwillig. Ende 
des 12. Schuljahres legen die Schüle-
rinnen und Schüler den «Hohen Test» 
ab. Er entscheidet, ob, was und wo sie 
studieren können. Eine Art Berufs-
schule kennt China zwar, nur ist sie 
weniger angesehen als bei uns. «Unser 
Fachhochschulsystem baut aber auf 
der Berufsausbildung auf», sagt Ma-
thias Kleiner. Der Workshop sei ein 
erster Schritt auf einem langen Weg.

«EIN GEWINN FÜR 
DIE FIRMA»

Für die Flawiler Büchler Reinli + 
Spitzli AG optimierten die Studie-
renden das Rechnungs- und Be-
richtswesen. Inhaber und Ge-
schäftsführer Andreas Scherrer: 
«Das Praxisprojekt war für mich 
das erste dieser Art und einzigar-
tig. Für die Firma ein absoluter Ge-
winn. Seit fast einem Jahr arbeiten 
wir mit dem optimierten System. 
Von den acht definierten Themen-
feldern haben wir alle implemen-
tiert. Jetzt werden noch «kosmeti-
sche Anpassungen» hinzugefügt, 
die uns das praktische Handling er-
leichtern. Wir waren vorher schon 
gut aufgestellt, nur fehlten uns 
wichtige Verknüpfungen. Jetzt sind 
wir in der Industrie 4.0 angekom-
men. Grenzen gab es keine, weil 
ich keine gesetzt habe. Wer trans-
parent sein will, muss offen sein. 
Das Team hatte auf alle Daten Zu-
griff, das macht den Erfolg mit aus 
und der engagierte Einsatz der Stu-

dierenden.»WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Lea Müller

Noch nie war der Informa-
tionsaustausch so schnell 
und unmittelbar wie im di-

gitalen Zeitalter. Noch nie waren 
die Erwartungen an die Reaktions-
zeiten so hoch wie heute.  Profes-
sor Rainer Endl verrät, wie wir uns 
abgrenzen können und warum die 
Fähigkeit zur Musse ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor für die Wirt-
schaft ist. Sein Kollege Hans-Dieter 
Zimmermann erklärt, warum heu-
te längst nicht mehr alle zwischen  
«online» und «offline» trennen. 

Dieser Artikel hätte vor drei Stunden 
fertig sein sollen. Soeben habe ich die 
ersten zwei Zeilen geschrieben. Das 
liegt weder an mangelnder Disziplin 
noch an einer Schreibblockade, son-
dern daran, dass ich eine «Constant 
Checkerin» bin.  Eine Person also, die 
ihre beruflichen Kommunikationska-
näle ständig kontrolliert und keine 
Grenze zwischen online und offline 
zieht – auch in der Freizeit nicht. Da 
nützt kein extra reserviertes Zeitfens-
ter im Outlook-Kalender, kein Status 
«Bitte nicht stören». Kaum habe ich 
mit dem Ordnen meiner Notizen be-
gonnen, lenkt mich ein Blinken auf 
dem Bildschirm ab: eine Chat-Nach-
richt der Arbeitskollegin. Ich reagiere 

«Ich bin dann  
mal off»
sofort und nehme einen kurzfristigen 
Auftrag entgegen. Eine halbe Stunde 
später: Zurück zu den Notizen. Pling. 
Eine E-Mail. Dringend. Ich antworte 
pflichtbewusst. Pling, pling, pling… 
Zwei Stunden später: sieben weitere 
Anfragen. Alle erledigt – nur nicht, 
was ich mir eigentlich vorgenommen 
hatte: vom geplanten Artikel steht 
noch keine weitere Zeile.  

Die Paradoxie des Web 2.0 

«Dringende E-Mails gibt es nicht», 
sagt Rainer Endl, Wirtschaftsinfor-
matiker, Unternehmensberater und 
Gründer des Instituts für Informa-
tions- und Prozessmanagement an 
der FHS St.Gallen. Wenn eine Infor-
mation oder ein Auftrag wirklich drin-
gend sei, so der Professor, führe kein 
Weg an der synchronen Kommunika-
tion vorbei. Sprich: Man greift zum 
Telefon oder trifft sich persönlich. 
Rainer Endl erhält kaum noch «drin-
gende» E-Mails, seit er vor ein paar 
Jahren für sich eine klare Grenze ge-

zogen hat. «Ich bin dann mal off», 
sagte er damals zu seinen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen und führte 
zwei klar definierte Zeitfenster am 
Tag ein, in welchen er seine E-Mails je-
weils bearbeitet. Dazwischen bleiben 
Handy, E-Mail-Programme und wei-
tere elektronische Kommunikations-
kanäle konsequent deaktiviert. 
Die Erwartungshaltung der Arbeits-
kolleginnen und -kollegen gegenüber 
Rainer Endls Reaktionszeit hat sich 
mit der Zeit angepasst  – und die Ge-
samtzahl der E-Mails in seinem Post-
fach merklich reduziert. Gestiegen 
ist dafür die Zahl der Zeitfenster, in 
denen konzentriertes Arbeiten mög-
lich ist, und somit auch die Produkti-
vität. «Es ist eine Paradoxie, dass die 
Instrumente des Web 2.0, die uns ei-
gentlich die Arbeit erleichtern und 
die Produktivität steigern sollten, oft-
mals das Gegenteil bewirken», sagt 
der Wirtschaftsinformatiker. Er ver-
weist auf Studien, die belegen, dass 
der Überfluss an Informationen und 
Daten dazu führen kann, dass der Ein-

«MÜSSIGGANG IST IN DER HEUTIGEN 
SCHNELLLEBIGEN ZEIT UNVERZICHT-

BAR GEWORDEN.»
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zelne überfordert ist. Viele erkennen 
nicht mehr, was wichtig und was we-
niger wichtig ist, und haben das Ge-
fühl, nichts mehr richtig erledigen zu 
können.

Gleichzeitig an- und abwesend

Das ständige «Switchen» zwischen 
verschiedenen Aufgaben sei extrem 
ineffizient, betont Endl. «Einmal bei 
der Durchführung einer Aufgabe un-
terbrochen, benötige eine Person bis 
zu 15 Minuten Wiedereinarbeitungs-
zeit. Die eigentlich zu erledigenden 
Aufgaben können so nur mühsam ab-
gearbeitet werden, Überstunden sind 
die Folge.» Dazu kommt, dass viele 
Menschen ihre E-Mails auch in der 
Freizeit checken: Die Betroffenen be-
finden sich in einem permanenten Zu-
stand der gleichzeitigen An- und Ab-
wesenheit. «Virtuell ist man immer da 
und die Arbeit wird nie fertig.»
Das zunehmende Verschwinden der 
Grenzen zwischen den Belastungen 
im Arbeitskontext und jenen im pri-
vaten Bereich – von der Kommuni-
kationswissenschaftlerin Mirjam Me-
ckel durch den Begriff «Entfremdung 
2.0»  geprägt – kann zu Dauerstress 
und letztlich zu gesundheitlichen Fol-
gen wie depressiven Störungen füh-
ren. Rainer Endl verweist darauf, dass 
berufsbedingte Burn-outs zunehmen 
– eine Reaktionskette, unter welcher 
letztlich auch die Volkswirtschaft lei-

det. «Die digitale Vernetzung hat uns 
viel Freiheit und Produktivität ver-
sprochen, erweist sich aber oft als 
Zwang. So haben wir ständig das Ge-
fühl, etwas zu verpassen – wir können 
nicht einfach mal verweilen.»

Renaissance des Müssiggangs

Was hilft? Für Rainer Endl ist «Müs-
siggang» gerade in der heutigen Zeit 
ein wichtiges Konzept. In Vorträgen 
hat er die These diskutiert, dass die 
Fähigkeit zur Musse für die Wirtschaft 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor ist. 
Musse sei aber nicht zu verwechseln 
mit Faulheit oder Trägheit, betont er: 
«Musse wird definiert als die Zeit, die 
eine Person nach eigenem Wunsch 
nutzen kann, um sich zweckfrei und 
in Ruhe dem hinzugeben, was sie in-
teressiert.» Musse sei eine wesentli-
che Voraussetzung für Kreativität, 
und Kreativität wiederum für Inno-
vation, sagt Endl und zitiert den itali-
enischen Dichter Francesco Petrarca, 
der im 14.  Jahrhundert feststellte: 
«Erst wenn der Mensch zur Ruhe ge-
kommen ist, beginnt er zu wirken.» 
Wenn wir immer beschäftigt seien 
und uns gestresst fühlten, sei kreati-
ves Denken nur noch eingeschränkt 
bis gar nicht möglich. Für Unterneh-
men sei es deshalb sehr wichtig, eine 
Innovationskultur zu schaffen, die 
Zeit für Musse bietet. «Musse ist in 
der heutigen schelllebigen Zeit unver-

zichtbar geworden.» Die Nutzung des 
kreativen Potenzials der Mitarbeiten-
den ist ein bedeutender Erfolgsfak-
tor für Unternehmen.  Viele erfolg-
reiche Unternehmen wie Google und 
Swatch schaffen für ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Freiräume, 
die Ideen und Innovationen fördern. 
Immer mehr mittelständische Firmen 

Brennpunkt – Grenzen

TIPPS FÜR 
 ARBEITGEBER
·  Respektieren Sie die Ruhezei-

ten Ihrer Mitarbeitenden. 

·  Entwickeln Sie eine  Strategie 
für den Umgang mit  Social 
 Media im Unternehmen. 
 Verbote bringen nichts.

·  Testen Sie einen E-Mail-freien 
Tag (betrifft interne Mails) pro 
Woche.

·  Bieten Sie aktive Unterstützung 
im «richtigen» Umgang mit 
 digitalen Instrumenten.

·  Nutzen Sie Blog für eine breit-
gefächerte interne Kommunika-
tion, keine Massen-Mails.

·  Bieten Sie «Rückzugsräume» 
für Denkarbeit.
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setzen ebenfalls auf diese Strategie. 
Endl betont, dass es wichtig sei,  in 
den digitalen Technologien nicht nur 
Gefahren zu sehen. Er macht in den 
«Beschleunigungstechniken» grosses 
Nutzenpotenzial aus – sofern  die ein-
gesparte Zeit in das Schaffen von Frei-
räumen für kreative Handlungen in-
vestiert werden könne. 

Gerade für sogenannte «Wissensar-
beiter» habe das Verschwinden der 
räumlichen und zeitlichen Gren-
zen in der modernenen Arbeitswelt 
durchaus Vorteile, sagt Hans-Dieter 
Zimmermann,  ebenfalls Dozent für 
Wirtschaftsinformatik an der FHS  
St.Gallen: «Wir können unabhängig 
von Zeit und Ort arbeiten, und zwar 
dann, wenn wir eine kreative oder pro-
duktive Phase – einen Gedankenblitz 
– haben.» Ein Kreativer im Marke-
ting oder ein Forscher  zum  Beispiel 
sei  notabene nicht nur werktags zu 
Bürozeiten produktiv, sondern habe 
vielleicht am Abend, am Wochenende 
oder gar in den Ferien den perfekten 
Einfall zur Lösung eines Problems. 

Während den Ferien gesperrt 

Wichtig ist gemäss beiden Experten, 
dass digitale Instrumente zielgerich-
tet eingesetzt werden, um Innovati-
onspotenziale zu unterstützen und 
die Zusammenarbeit zu optimieren. 
Gleichzeitig sollten Unternehmen 
aber Massnahmen treffen, um eine In-
formationsüberflutung zu verhindern, 
sagt Endl. Nicht jede Firma müsse 
dabei so weit gehen, dass sie einzel-
nen Mitarbeitenden während den 
Ferien den Zugang zum E-Mail-Ac-
count sperrt. Für Arbeitgeber sowie 
Arbeitnehmer gebe es auch weniger 
einschneidende und dennoch wir-
kungsvolle Massnahmen (siehe Kas-

Brennpunkt – Grenzen

TIPPS FÜR  
ARBEITNEHMER
·  Bearbeiten Sie E-Mails nur 

zwei- bis drei Mal am Tag.

·  Schalten Sie das E-Mail-Pro-
gramm zwischendurch aus.

·  Prüfen Sie, ob die Beantwor-
tung einer E-Mail überhaupt 
nötig ist.

·  Seien Sie sparsam mit dem 
Dringlichkeitssymbol in den 
E-Mails.

·  Schalten Sie das Mobilgerät 
aus, wenn Sie im Büro erreich-
bar sind.

·  Versenden Sie in Ihrer Freizeit 
keine beruflichen E-Mails/SMS.

·  Seien Sie sparsam mit Verabre-
dungen zum «Business Lunch».

ten). Für Hans-Dieter Zimmermann 
setzen diese Massnahmen aber keine 
grundsätzliche Trennung zwischen 
«online» und «offline» voraus. Diese 
Unterscheidung sei durch die «Digital 
Immigrants» geprägt – Vertreter der 
Generation, die noch eine reine Off-
line-Welt kennt. Für die «Digital Na-
tives», die in der digitalen Welt aufge-
wachsen sind, gebe es diese Grenze 
nicht mehr, wie ein FHS-Forschungs-
projekt zur ePartizipation von Jugend-
lichen bestätige. «Es ist heute kein 
Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-
als-Auch.» Selbstdisziplin und Eigen-
verantwortung sind für Zimmermann 
Schlüsselbegriffe im Umgang mit der 
Arbeitszeit: «Uns stehen mehr Kanäle 
und Tools für Arbeit, Kommunika-
tion und Interaktion zur Verfügung. 
Es liegt vor allem an uns selber, den 
richtigen Mix zu finden.»
– Drei Stunden bin ich nicht zum 
Schreiben gekommen, da habe ich für 
mich eine Grenze gezogen. E-Mail-Pro-
gramm und geschäftlicher Chat: off. 
Mobiltelefon: off. Musse zum Schrei-
ben: on. Jetzt, zum Redaktionsschluss, 
ist mein Artikel fertig. Und die unbe-
antworteten  E-Mails in meinem Post-
fach – die können warten bis morgen.
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Online vs. offline
Wo ziehen Sie eine Grenze?

Dominic Baldegger, 27
Wirtschaftsinformatik  
8. Semester

Bewusst offline gehe ich in der Re-
gel nicht. Bevor ich schlafen gehe, 
schalte ich mein Smartphone auf 
lautlos. Ich bin dann zwar nicht off-
line, aber Nachrichten oder An-
rufe stören mich so nicht. Momen-
tan habe ich nur im Büro Zugriff 
auf meine Geschäftsmails. Deshalb 
empfinde ich grundsätzlich keinen 
Stress. Wäre dies anders, müsste ich 
die Situation neu bewerten. In stu-
dentischen Projektarbeiten kommu-
nizieren wir viel via Whatsapp und 
verteilen darüber auch Aufträge. Um 
dem Stress keine Chance zu geben, 
ist es mir wichtig, dass die Aufträge 
mit genügend Vorlauf aufgegeben 
werden. Nicht, dass es heisst: «Bis 
übermorgen ist das erledigt».

Sean McErlean, 22
Wirtschaftsinformatik
6. Semester

Ich ziehe nicht bewusst eine Grenze 
zwischen offline und online. Aus- 
klinken tue ich mich automatisch 
beim Sport oder bei Unternehmun-
gen – da können Antworten auf 
Textnachrichten oder E-Mails auch 
mal einige Stunden warten. Nach-
vollziehen kann ich den Zusammen-
hang zwischen der Digitalisierung 
und dem Stressempfinden nicht 
wirklich. Ich sehe das Problem eher 
in der fehlenden Abgrenzung zwi-
schen Freizeit und Arbeitszeit. Wer 
ständig ausserhalb der Arbeitszei-
ten seine E-Mails checkt, ist in vie-
len Fällen selbst schuld und darf sich 
auch nicht beklagen, wenn er nicht 
abschalten kann. Stress ist in meinen 
Augen eine Einstellungssache. 

Samuel Porter, 29 
Wirtschaftsinformatik
8. Semester

Für mich gibt es die Grenze zwi-
schen offline und online nicht mehr. 
Wenn heutzutage etwas «offline» ist, 
ist es veraltet und für meinen tägli-
chen Anwendungsbedarf nicht zu 
gebrauchen. Ich verwalte meine ge-
samte private Administration sowie 
praktisch alle weiteren Daten, Mes-
sages, Schuldokumente etc. online. 
Die Trennung zwischen Arbeit und 
Privatem ist bereits seit längerem 
verschwunden. Jedoch sehe ich per-
sönlich keine Gefahr darin. Ich be-
grüsse die steigende Vernetzung al-
ler Devices und die Vermischung 
von Privatem und Geschäftlichem, 
da ich mich als Arbeitnehmer mit 
der Arbeit identifiziere und auch da-
durch repräsentiert werden will.

Brennpunkt – Grenzen
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Barbara Baumann, 37
Projektleiterin IDEE-FHS und 
Fachreferentin im IDKS-Modul 

Beruflich wie privat ist unser All-
tag von Digitalisierung und Vernet-
zung geprägt. Dies führt bei man-
chen von Reizüberflutung, sinkender 
Aufmerksamkeit und Frustration 
bis zu digitaler Demenz, weil sich 
das Gehirn in einem permanenten 
Stress-Zustand befindet. Je stärker 
Megatrends wirken, desto mächtiger 
werden Gegentrends. Anzeichen für 
eine analoge Gegenrevolution finden 
wir überall um uns herum – im Lu-
xus- und Lifestylebereich besonders: 
Manufaktur-Produkte, mechanische 
Uhren, hochwertige Print-Magazine, 
Slow-Food.  Entschleunigung und 
Haptik erleben eine Renaissance. All 
diese Phänomene haben die Sehn-
sucht nach Offline gemeinsam.

Pascal Karrer, 26
Wirtschaftsinformatik
8. Semester

Ich zähle mich auch zu den Cons-
tant Checker. Sobald eine E-Mail 
eingeht, lese ich sie. Mit den 
Push-Nachrichten von Newsseiten 
wie watson.ch oder Whatsapp mel-
det sich das Smartphone dutzende 
Male am Tag. Ich habe mich mitt-
lerweile daran gewöhnt, weshalb ich 
das auch nicht als Stress empfinde. 
Um mir bewusst eine Auszeit ein-
zuräumen, versuche ich das Smart-
phone in den Ferien so oft wie mög-
lich zu Hause zu lassen und mich so 
auszuklinken. Meine Arbeits-E-Mail 
habe ich bewusst nicht mit meinem 
Smartphone synchronisiert, damit 
ich nicht jederzeit mit den Gedan-
ken bei der Arbeit bin. TEXT UND BILDER:

Celina Heiniger und Lea Müller
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INFORMATIONS- 
DESIGN IM WEB

Das Web ist längst die massgeb-
liche Technologie unserer Gesell-
schaft. Im Zentrum der Blockwo-
che «Informationsdesign im Web» 
im Rahmen des Interdisziplinären 
Kontextstudiums (IDKS)  an der 
FHS St.Gallen stehen die professio-
nelle Nutzung der verschiedenen 
technischen Möglichkeiten und 
die selbstständige Erstellung ei-
nes Webauftrittes oder Social-Me-
dia-Profils. Darüber  hinaus setzt 
sich das Modul auch kritisch mit 
dem Thema auseinander: Welche 
Strategien verfolgen wir im Um-
gang mit sozialen Online-Identitä-
ten? Welchen Einfluss haben per-
sonalisierte Relevanzmodelle der 
Suchmaschinen, die auf ebendiese 
Online-Profile zugreifen, auf uns 
als Nutzer, als Inhalts- Anbietende 
oder als Werbetreibende? Die 
 Redaktion hat bei Studierenden 
und Dozierenden des Moduls eine 
Umfrage zu den Grenzen zwischen 
«online» und «offline» und ihrem 

Umgang damit gemacht.
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Lisa Brunner/Lea Müller

Das Leben hat durch seine 
«Endlichkeit» eine unaus-
weichliche Grenze, die al-

len Menschen gemeinsam ist. Im 
Roundtable-Gespräch diskutie-
ren die drei Fachexperten Daniel 
Büche, André Fringer und Franz 
Kreissl über das Leben und das 
Sterben, wie Menschen mit dieser 
Grenze umgehen, und wie sie das 
Begleiten erleben. 

Die Grenze des Lebens ge-
danklich fassen zu können, ist 
schwierig. Wie gelingt das Ih-
nen als Fachpersonen? 

Daniel Büche: Die vielleicht grösste 
Grenze im Leben setzt uns das Den-
ken selbst. Mit der Wissenschaft gehen 
wir immer wieder bis an die Grenzen, 
loten sie aus. Wir können sie ausdeh-
nen, aber wirklich zu Ende denken – 
das können wir nicht. So ist es auch 
mit der Lebensgrenze. Ich persönlich 
bin gespannt, was danach kommt. Ich 
weiss es nicht und das fasziniert mich.  

Franz Kreissl:  Wir können immer nur 
mit den Vorstellungen und Begriffen, 
die wir in uns haben, an die Lebens-
grenze denken.  Und da stossen wir 
naturgegeben an eine Grenze. Leben 

Dabei-sein-dürfen
statt mitleiden

und Sterben gehören für mich eng zu-
sammen. Zu leben bedeutet für mich 
auch zu lernen, mit Grenzen zu leben 
und loslassen zu können. 

André Fringer: Die Grenze schlecht-
hin gibt es meiner Meinung nach 
nicht. Es kommt auch hier auf die 
Perspektive an: Aus vielen Gesprä-
chen mit Angehörigen habe ich die 
Erkenntnis gewonnen, dass wir nicht 
für uns selber sterben, sondern für 
andere. Damit meine ich, dass die 
Zurückgebliebenen sich mit dieser 
Grenze auseinandersetzen müssen, 
wenn der Sterbende sie bereits über-
wunden hat. 

Sie haben täglich mit Men-
schen zu tun, die mit der 
Grenze zwischen Leben und 
Sterben konfrontiert sind. Wie 
erleben Sie deren Umgang da-
mit?

Fringer: Mit der Sterblichkeit ist es 
ähnlich wie mit der Rente: Wir schie-
ben das so lange vor uns her, bis es für 
uns oder unser Umfeld aktuell wird. 
Wenn wir mit der eigenen Endlichkeit 
konfrontiert sind und die vermeintli-
che «Ewigkeit» beendet sehen, über-
winden wir einen Punkt, der andere 
Perspektiven ermöglicht. Das habe ich 
bei der Begleitung todkranker Men-
schen und ihren Angehörigen oft er-

lebt. Zwei Wochen können dann sehr 
viel oder noch alles bedeuten. 

Büche: Eine lebensbedrohliche Er-
krankung bedeutet einen Wende-
punkt im Leben eines Menschen. In 
einer ersten Phase nutzt man Thera-
piemöglichkeiten und lernt, mit der 
Erkrankung umzugehen. Wenn die 
letzte Lebensphase kommt, folgt die 
Auseinandersetzung mit dem Sterben 
und meist – das gibt mir Hoffnung – 
eine Akzeptanz. Der Tod ist eine un-
ausweichliche Tatsache, der wir uns 
schon seit der Jugend bewusst sind.  

Welche Bedeutung hat der 
Glaube in dieser Situation? 

Kreissl: Als Seelsorger in der Psychia- 
trie Wil hatte ich immer wieder mit 
Sterbenden zu tun. Für mich als Theo-
loge war es eine wichtige Erkenntnis, 
dass der institutionell gelebte Glaube 
nicht unbedingt etwas darüber aus-
sagt, ob jemand die Grenze zwischen 
Leben und Tod leicht überschreitet 
oder nicht.  Ich habe nichtgläubige 
Menschen erlebt, die eine Art innere 
Weisheit, eine innere Kraft hatten. Sie 
haben dies gemeinsam mit glauben-
den Menschen, die diese Kraft einfach 
anders bezeichnen.  

Büche:  Menschen mit dieser inneren 
Kraft haben sich oft eine Lebendigkeit 
aufrechterhalten können. Lebendig-
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keit ist Wandlungsfähigkeit und Fle-
xibilität und hilft, Hoffnung zu haben. 
Diese Kraft trotz widrigen Umständen 
nennen wir auch «Resilienz». 

Die Begleitung von Sterben-
den ist eine herausfordernde 
Situation. Kommen Sie da sel-
ber an Grenzen und was ma-
chen Sie, damit Sie nicht jedes 
Mal einen Tod mitsterben? 

Büche:  In der Palliative Care spricht 
man auch von «Mitleid». Aber Mitleid 
ist nicht hilfreich, da das Mit-Leiden 
uns Kraft nimmt. Wir müssen meiner 
Meinung nach gar nicht mehr wollen, 
als zu begleiten. Wir sind dabei, dür-
fen miterleben. Das ist ein enormer 
Reichtum an Erleben, das viele an-
dere Menschen nicht haben. Wieso 
mich das nicht erschreckt, das weiss 
ich, ehrlich gesagt, nicht.  

Kreissl: Dem stimme ich zu. Das Da-
bei-sein-Dürfen habe ich wirklich als 
Dürfen erlebt. Das Sterben gehört 
zum Leben und es ist ein unglaubli-
ches Geschenk, dass ich durch meinen
Beruf Menschen in diesen Situationen 
nahe sein darf.  Da geht es schlichtweg 
nicht mehr um Äusserliches, sondern 
nur noch um etwas Urtümliches. 

Fringer: Als Pflegefachpersonen sind 
wir manchmal, wenn wir es zulassen, 

längere Zeit bei den Sterbenden mit 
dabei. So habe ich es in Pflegeheimen 
und auch im Sterbehospiz kennenge-
lernt. In dieser Situation können wir 
nichts mehr geben, nur da sein. Es 
gibt Begleitungen, die sehr erschöp-
fend sind. Dann hilft es mir, den ur-
sprünglichen Tagesplan nicht strikt 
durchzuziehen, sondern dem Nachbe-
reiten der Situation Raum und Zeit zu 
geben. Ich gehe dann meist spazieren 
und meide den Kontakt zu anderen 
Personen. Für Pflegende ist diese 
Situa tion nicht zu unterschätzen. Wir 
lernen das nicht, sondern müssen da 
hineinwachsen. 
 
Büche: Ihr habt das Dabeisein ange-
sprochen. Für mich als Arzt ist das 
nicht so einfach umzusetzen. Von 
mir wird erwartet, dass ich ziel- und 
lösungsorientiert arbeite. Wenn ich zu 
einem Sterbenden gehe, muss ich aber 
nicht mehr überlegen, was ich noch 
tun könnte. Ich habe keine  Lösungen 
mehr. Vielleicht nicht  einmal mehr 
Worte. Wenn der Sterbende wünscht, 
dass ich dabei bin, begegne ich ihm 
anders als zuvor, als er Patient war.

Stichwort «Palliative Care»:  
Wie hat sich die Bedeutung 
der palliativen Versorgung in 
der Langzeitpflege in den ver-
gangenen Jahren und Jahr-
zehnten verändert?

Dr. med. Daniel Büche
Leiter Palliativzentrum Kantons- 
spital St.Gallen; Lehrgangsleiter u. 
Kooperationspartner WBZ-FHS

Prof. Dr. André Fringer
Projektleiter Institut für 
 Angewandte Pflegewissenschaft 
 IPW-FHS

Franz Kreissl
Pastoralamtsleiter Bistum  
St.Gallen und Kooperationspart-
ner des WBZ-FHS
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Fringer: Aus dem zarten Pflänzlein 
ist ein junger Baum geworden, der 
nun Wurzeln geschlagen hat. Jetzt 
muss er weiterwachsen – in vielfäl-
tige Richtungen und Disziplinen hi-
nein. In der Gesellschaft ist noch ein 
unvollständiges Bild vorhanden. Palli-
ative Care meint nicht die Begleitung 
am Lebensende, sondern beginnt 
schon viel früher. Sobald ein Mensch 
zum Beispiel die Diagnose Multiple 
 Sklerose bekommt, beginnt die Palli-
ative Care, welche die Erhaltung der 
Lebensqualität trotz Krankheitsent-
wicklung zum Ziel hat. 

Kreissl: Mir gefällt, dass bei der Pal-
liative Care verschiedene Diszipli-
nen zusammenzuarbeiten versuchen. 
Dieser ganzheitliche Ansatz ist eine 
Stärke, mit der wir früher im Leben ei-
nes Menschen ansetzen sollten. Nicht 
nur in der Palliative Care, sondern ge-
nerell, indem wir den Menschen als 
Leib-Geist-Seele-Wesen sehen, dem 
als Ganzes Sorge gut tut. Das wäre 
ein grosser Erfolg. 

Büche: In der Palliative Care sind 
heute gute Ansätze da und sie ist brei-
ter abgestützt. Viele Pflegeheime, Pro-
fessionelle in der Spitex, Hausärzte, 
Seelsorger und Weitere nehmen sich 
des Themas an und erstellen Kon-
zepte. Dem Bewusstsein von Palliative 
Care in der Gesellschaft sind dennoch 
Grenzen gesetzt. Solange wir gesund 

sind, setzen wir uns zwar mit unserer 
Endlichkeit auseinander, aber noch 
nicht mit der letzten Lebensphase.  

Mit Ihrem Wissen und Ihren 
Erfahrungen – wie denken Sie 
heute an Ihre eigene Lebens-
grenze? 

Kreissl: Grundsätzlich vertraue ich 
darauf, dass es gut gehen wird. Ich 
trage die Hoffnung in mir, auf un-
endlich viele Fragen Antworten zu 
bekommen. Ich bitte Gott um die Fä-
higkeit, den Weg in Würde gehen und 
Schmerzen tragen zu können. 

Büche: Die Wirklichkeit sieht wahr-
scheinlich anders aus, als ich sie mit 
meiner heutigen – menschlichen – 
Wahrnehmung erfassen kann. Diese 
andere Wirklichkeit zu erfahren und 
zu erleben, fasziniert mich. Das Un-
aussprechliche erschüttert mich aber 
auch. Dieses Wechselbad der Gefühle 
hilft mir, mich im Leben zu halten. 
Ich bin gespannt auf das, was kommt, 
wenn es Zeit für mich ist. 

Fringer: Eine Grenze kann überschrit-
ten werden, insofern gefällt mir die 
Frage. Bis zur Lebensgrenze kann ich 
mein Leben gestalten lernen. Gestal-
tung ist Kunst und Lebensaufgabe 
zugleich. Ich hoffe sehr, dass mir das 
letztlich gelingen darf – in Erwartung 
neuer Perspektiven.

TOTENGEBETE  
UND FACEBOOK 

Durch die Digitalisierung kann die 
Grenze des Lebens zunehmend 
verschwimmen – zum Beispiel für 
Personen, die auf Social-Media-Ka-
nälen aktiv sind. Denn mit dem Tod 
eines Benutzers wird nicht auto-
matisch sein Twitter- oder Face-
book-Konto geschlossen. «Al-
leine in der Schweiz hinterlassen 
jährlich etwa 40'000 verstorbene 
User Facebook-Konten», schätzt 
Reto Eugster, Leiter des Weiterbil-
dungszentrums FHS St.Gallen und 
Social-Media-Experte. Für Freunde 
und Follower seien die Verstorbe-
nen also immer noch «erreichbar». 
Dadurch verändere sich auch die 
Trauerarbeit. Freunde haben die 
Möglichkeit, öffentlich auf Twit-
ter, Facebook oder anderen So-
zialen Medien zu trauern und 
ihre Gefühle auszudrücken.  Wie 
sich die Formen des Trauerns im 
Zuge der veränderten Mediennut-
zung seiner Meinung nach wan-
deln, verrät Reto Eugster in ei-
nem ausführlichen Gespräch auf  

www.bildungshorizont.ch 
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Lea Müller/Andrea Sterchi

Vier Treiber des globalen 
Wandels fordern Gemein-
den in der Schweiz – tech-

nisch, ökologisch, ökonomisch und 
gesellschaftlich. Wie sollen sie mit 
den komplexen und wechselwir-
kenden Herausforderungen um-
gehen? Das Ostschweizer Zentrum 
für Gemeinden der FHS St.Gallen 
unterstützt sie dabei, sich für die 
Zukunft zu rüsten.

Frau Kurmann, Herr Titt-
mann, Sie leiten zusammen 
das Ostschweizer Zentrum für 
Gemeinden. Kennen Sie alle 
Gemeinden in der Ostschweiz?

Sara Kurmann: (lacht) Nein, das ist 
nicht realistisch. Aber ich kann sagen, 
dass ich – als Luzernerin – nirgends 
in der Schweiz so viele Gemeinden 
kenne wie in der Ostschweiz. 

Stefan Tittmann: Wichtig ist, dass wir 
die Ostschweiz und ihre politischen 
Kulturen kennen. Und die Unter-
schiede. Wir haben viel Wissen und 

«Global denken,
lokal handeln»

Erfahrungen, wie Gemeinden funk-
tionieren. Unsere Dienstleistung ist, 
dieses Wissen massgeschneidert wei-
terzugeben.

Inwiefern unterscheiden sich 
die politischen Gemeinden in 
der Ostschweiz?

Kurmann: In vielen St.Galler Gemein-
den ist das Gemeindepräsidium in Be-
zug auf Arbeitspensen stark ausge-
baut. Die Gemeindepräsidentin, der 
Gemeindepräsident ist oft stärker ope-
rativ tätig und übernimmt entspre-
chend Verantwortung für Tagesge-
schäfte. In vielen anderen Kantonen 
sind die Pensen tiefer.

Tittmann: Es gibt auch Unterschiede 
zu anderen Landesteilen. In der Ost-
schweiz haben wir eine relativ hohe 
Gemeindeautonomie.  Westschweizer 
Gemeinden etwa sind  zentralistischer 
aufgestellt. Dadurch haben die Ge-
meinden ganz andere Spielräume.

Wieso braucht es das OZG?
Kurmann: Wir bündeln Wissen. In 
uns haben die Gemeinden einen An-
sprechpartner, der je nach Fragestel-
lung die entsprechenden Fachleute an 

einen Tisch bringt. Dabei können wir 
auf die Fachbereiche und Institute an 
der FHS zurückgreifen. Wir stellen 
so einerseits Kontakte her, begleiten 
aber andererseits auch die Gemein-
den selber in ihrer Entwicklung.

Tittmann: Ein Beispiel: Eine kleine 
Gemeinde steht vor der Ressort-
reorganisation. Hier spielen neben 
Strukturen und Zahlen auch weiche 
Faktoren mit. Etwa, wie die Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinderat, 
Verwaltung und Beölkerung ausse-
hen soll. Je nachdem braucht ein Vor-
haben andere Kompetenzen. Wir hel-
fen bei der Klärung, wer welche Rolle 
übernehmen soll.

Was sind die grössten Heraus-
forderungen für Gemeinden?

Tittmann: Die lokalen Auswirkun-
gen der vier Treiber des Wandels. 
Diese sind zwar global, suchen aber 
auch nach lokalen Antworten. Zum ei-
nen stehen die Gemeinden wegen des 
technischen Wandels und der Digita-
lisierung mitten in einem Umbruch, 
wie wir ihn noch nie hatten. Zum an-
dern müssen sie sich die Umwelt- und 
Ressourcenfrage stellen. Wie können 

>> Sara Kurmann, Politologin und Dozentin, und Stefan Tittmann, Projektleiter Consulting und Dozent, leiten gemeinsam 
das Ostschweizer Zentrum für Gemeinden OZG-FHS.
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Stefan Tittmann und Sara Kurmann im Gespräch in der Cafeteria «Gleis 8» im Fachhochschulzentrum. (Fotos: Donato Caspari)
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sie sich von fossilen Brennstoffen lö-
sen, wie sich dem Klimawandel anpas-
sen? Stichwort ist hier zum Beispiel 
die «2000-Watt-Gesellschaft».

Kurmann: Gefordert sind die Ge-
meinden auch aus ökonomischer 
Sicht. Steuerreformen, Standortwett-
bewerb – nicht alle Gemeinden kön-
nen die gleichen Strategien fahren. 
Letztlich bringt der demografische 
Wandel grosse Herausforderungen. 
Dabei beschäftigen uns Themen wie 
Kinder- und Familienfreundlichkeit, 
Wohnen und Pflege im Alter, Nach-
barschaftshilfe, etc. Die Wechselwir-
kung der Herausforderungen erhöht 
die Komplexität und zeigt, dass es 
keine einfachen Antworten gibt.

Sind die Herausforderungen 
für ländliche Gemeinden an-
ders als jene für Städte?

Tittmann: Die Herausforderungen 
sind gleich, die Antworten und Hand-
lungsmöglichkeiten anders. Als Folge 
des knapper werdenden Bodens müs-
sen nun viele Gemeinden gegen innen 
wachsen. Eine Weinbaugemeinde bei-
spielsweise kann sich nicht als Tech-
nologiegemeinde positionieren. Sie 
muss sich anders entwickeln. 

Kurmann: Viele kleine Gemeinden 
stellen sich die Frage, ob sie diese He-
rausforderungen alleine angehen oder 

zusammenarbeiten sollen. Es gibt be-
reits viele gelungene Kooperations-
modelle.

Zum Beispiel? 

Kurmann: Kooperationen in der klas-
sischen Verwaltung wie eine gemein-
same Jugendarbeit, eine gemeinsame 
Bauverwaltung oder ein gemeinsames 
Zivilstandsamt haben sich bewährt. 
Ein Thema sind auch die Finanzen. 
Denkbar ist etwa, dass neue Rech-
nungslegungsmodelle Finanzverwal-
tungen zusammenlegen könnten. Die 
strategische Verantwortung liegt trotz-
dem beim Gemeinderat. 

Reichen Kooperationen aus? 
Müssen nicht gerade kleine 
Gemeinden zwangsläufig fusi-
onieren?

Tittmann: Diese Diskussionen wird es 
immer geben. Zwischen Kräften, die 
eine Fusion vorantreiben, und jenen, 
die mehr auf Kooperationen setzen. 
In diesen Prozessen kann das OZG 
die Gemeinden begleiten, ihre eige-
nen tragfähigen Antworten zu finden 
und die nächsten Schritte zu planen.

Kurmann: Zentral sind auch die wei-
chen Faktoren, zum Beispiel die Iden-
tifikation. Wir machen neben den po-
sitiven auch auf kritische Punkte bei 
einer gescheiterten Fusion aufmerk-

sam. Sie kann Risse in einer Ge-
meinde hinterlassen – in Parteien und 
am Stammtisch. Die Rolle des OZG 
ist es, den Gemeinderat mit interdis-
ziplinärem Fachwissen zur Entschei-
dungsfindung hin zu begleiten.

Tittmann: Es gibt gelungene Fusio-
nen wie Rapperswil und Jona. An-
dere Fusionen sind nicht zustande 
gekommen, Rorschach-Rorschacher-
berg-Goldach oder Gossau-Andwil 
etwa. Ich glaube, auch kleine Gemein-
den können grundsätzlich alleine be-
stehen. Man muss jeden Fall einzeln 
beurteilen, genau hinschauen, wel-
che Fragen sich stellen, wie gross der 
Wille ist, eigene Antworten für Koope-
rationen zu finden. Gemeinsam sind 
die Gemeinden stark. Die Form ist 
zweitrangig.

Die Digitalisierung ist derzeit 
ein grosses Thema. Wo betrifft 
sie die Gemeinden?

Kurmann: Sie spielt in mehreren Be-
reichen eine Rolle. Von Online-For-
mularen für den Wohnortwechsel 
bis zur interaktiven Kommunikation 
mit den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Ebenso sind «smart mete-
ring», intelligente Messsysteme im Be-
reich Bau und Technik, ein Thema. 
Wie auch Nachbarschaftsplattformen, 
Pflegeapps oder die Verwaltung von 
Grundbuchdaten.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»
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Wo stehen wir bei der Digitali-
sierung?

Tittmann: Mitten drin oder erst am 
Anfang? Schwierig zu sagen. Noch vor 
zehn Jahren hatten wir keine Smart-
phones. Es war unvollstellbar, was 
dann alles passiert ist. Die Digitali-
sierung birgt hohes Potenzial, Res-
sourcen einzusparen. Sie verändert 
die Arbeitswelt, macht Arbeitsplätze 
überflüssig und schafft neue. 

Kurmann: Gemeinden müssen of-
fen und flexibel sein. Was die Digita-
lisierung letztlich bringt, ist schwie-
rig vorauszusagen. Eine erfolgreiche 
Strategie könnte sein, sich nichts zu 
verbauen. Braucht es eine Digitalisie-
rung, deren aktuelle Technik schon 
absehbar oder überholt sein wird?

Tittmann: Das gilt auch für die Kom-
munikation. Nur über die altbekann-
ten Kanäle zu kommunizieren, ist 
nicht zu empfehlen. Es braucht die di-
gitale Kommunikation als Ergänzung.

Angesichts der wachsenden 
Herausforderungen: Was kön-
nen Gemeinden konkret tun?

Kurmann: Es hilft, die Komplexität, 
die vielfältigen Herausforderungen 
und ihre Wechselwirkungen erst ein-
mal anzunehmen. Dann gilt es, einen 
integralen Zugang zu finden.

Tittmann: Gemeinden müssen offen 
sein für den Dialog mit den Einwohne-
rinnen, den Vereinen, dem Gewerbe, 
den Unternehmen. Es ist wichtig, alle 
mit ins Boot zu holen. Eine Gemeinde 
lebt neben den Steuereinnahmen vor 
allem vom – meist ehrenamtlichen – 
Engagement in Vereinen, Behörden 
und Kommissionen. Es braucht eine 
Kultur des Miteinanders.

Kurmann: Menschen, egal ob jung 
oder alt, arbeiten gerne mit, wenn die 
Themen sie betreffen und interessie-
ren. Dann sind sie bereit, sich zu enga-
gieren. Gemeinden sollen ihnen dies 
ermöglichen, die Rahmenbedingun-
gen schaffen, ihnen entsprechende 
Räume oder eine Anschubfinanzie-
rung zur Verfügung stellen. 

Brauchen Gemeindebehörden 
bald spezifische Aus- oder Wei-
terbildungen, um der zuneh-
menden Komplexität begegnen 
zu können?

Kurmann: Die Aufgaben auf einer 
Gemeindeverwaltung sind vielfältig. 
Dafür gibt es bereits unterschiedliche 
Ausbildungsmöglichkeiten. In der po-
litischen Bildung lernen wir allerdings 
vor allem, wie die Eidgenossenschaft 
funktioniert, nicht aber, wie man eine 
Gemeinde führt. Wir an der FHS bie-
ten dazu den Zertifikationslehrgang 
Gemeindeentwicklung an. Oder den 

neuen Zertifikationslehrgang Digital 
Public Communication and Services. 
Hier geht es um das Bewusstsein für 
die Digitalisierung, damit man weiss, 
worum es geht, was auf uns zukommt. 

Wie stellt sich eine Gemeinde 
optimal für die Zukunft auf?

Tittmann: Das Konzept der Nachhal-
tigen Entwicklung bietet einen guten 
Zugang für eine integrale Positionie-
rung. Ich nenne das «Enkeltauglich-
keit». Die Herausforderungen werden 
potenziell zunehmen, die Handlungs-
möglichkeiten abnehmen. Global wa-
ren noch nie so viele Menschen auf 
der Flucht. Es gab aber auch noch 
nie so viele Menschen auf der Erde. 
2050 werden es laut Prognosen ca. 
zehn Milliarden sein. Wir sprechen 
zwar von einer Überalterung der Ge-
sellschaft. Global gesehen waren wir 
aber noch nie so jung.

Kurmann:  Die Gemeinden und ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner sind 
Teil einer globalen Gesellschaft. Den 
übergeordneten Trends kann man 
sich nicht entziehen. Man muss sie 
kennen und einen für die Gemeinde 
zweckmässigen Umgang damit fin-
den. Gemeinden sind gefordert, glo-
bal zu denken und lokal zu handeln.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/gemeinden
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Die Tür zu einem 
Tabuthema aufgestossen

Nathalie Schoch

Frauen reden viel und über  
vieles. Ausser über Krebs im 
äusseren Genitalbereich. Das 

hat seinen Grund, wie Beate Senn 
weiss. Die Leiterin des Instituts für 
Angewandte Pflegewissenschaft 
der Fachhochschule St.Gallen hat 
einen Weg gefunden, die Scham-
grenze abzubauen – mit einem 
Symptom-Tagebuch. Dieses erregt 
sogar in den USA Aufmerksamkeit.

Laut Krebsliga erkranken in der 
Schweiz jährlich rund 250 Frauen an 
Gebärmutterhalskrebs. Die Frauen 
sprechen offen darüber, Fachleute 
wie Medien berichten über Präven-
tion und Vorsorge. Ganz anders sieht 
es beim Vulvakrebs und dessen Vor-
stufe aus. Oder wie man ihn medizi-
nisch nennt: Vulvakarzinom und in-
traepitheliale vulväre Neoplasie. Es 
ist eine seltene Krankheit im äusse-
ren Genitalbereich. 
Gerade einmal zwei bis sieben Frauen 
pro 100'000 bekommen jährlich diese 
Diagnose. Auch die Forschung ist be-
grenzt. «Dabei ist gerade der Vulva-
krebs und dessen Vorstufe mit vie-
len Belastungen verbunden», erklärt 
Prof. Dr. phil. Beate Senn, Leiterin 
des Instituts für Angewandte Pflege-
wissenschaft an der Fachhochschule 

St.Gallen IPW-FHS. Häufig erleben 
die Frauen postoperative physische 
und psychosoziale Komplikationen 
wie Lymphödeme, Wundinfektionen 
und sexuelle Dysfunktionen. «Die 
Unbekanntheit und die vielfältigen 
Symptome machen deutlich, warum 
die Frauen nicht gerne darüber spre-
chen», sagt Beate Senn. Deshalb ist 
sie einen langen Weg gegangen, hat 
Daten gesammelt, mit Pflegefachper-
sonen gesprochen und an der Uni-
versität Basel ihre Dissertation dazu 
verfasst, in Zusammenarbeit mit 
dem Inselspital Bern. Es waren dann 
auch jene Pflegefachfrauen, die in ih-
rem Unterricht den Wunsch äusser-
ten, mehr Unterstützung in der Pra-
xis zu bekommen. «Und so kam mir 
die Idee, ein Symptom-Tagebuch zu 
entwickeln.»

In mehreren Kliniken evaluiert

Ihr Ziel war es, ein Vokabular zu er-
stellen, das es den Frauen leichter 
macht, sich mitzuteilen. Sie sollen 

einen Überblick über die häufigsten 
Symptome erhalten und sich mit ih-
rem persönlichen Befinden auseinan-
dersetzen. Im Tagebuch können sie 
Notizen machen und jene Beschwer-
den aufschreiben, die sie mit der Ärz-
tin, dem Arzt bei der nächsten Kon-
trolle besprechen möchten. 
Entwickelt und evaluiert wurde das 
Symptom-Tagebuch von 2009 bis 
2012 im Rahmen einer Studie, die 
betroffene Patientinnen sowie Exper-
tinnen und Experten aus acht Klini-
ken in Deutschland und der Schweiz 
miteinbezog. Eine weitere Evalua-
tion erfolgte 2013 bis 2016 in vier Kli-
niken der Schweiz und Österreichs. 
Darunter war auch das Kantonsspi-
tal St.Gallen: «Wir haben aufgrund 
der Studie gezieltes Informationsma-
terial erarbeitet, das im Rahmen von 
Standard-Care eingeführt wurde. Das 
Symptom-Tagebuch haben wir in der 
Studienphase getestet und gute Er-
fahrungen damit gemacht», sagt Bir-
git Werner von der Abteilung Ent-
wicklung und Qualitätsmanagement 

Erkenntnis – Symptom-Tagebuch

«VULVAKREBS IST MIT VIELEN  
BELASTUNGEN VERBUNDEN.»
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Pflege. Für eine definitive Einführung 
als Standardmassnahme würden sie 
aber erst noch die Studienergebnisse 
abwarten.

Wichtiger Leitfaden für die Pflege

«Was wir bereits sagen können, ist, 
dass sich die Testanwendung über 
sechs Monate bewährt hat», sagt Beate 
Senn. Patientinnen berichten, es gebe 
ihnen Sicherheit. In einem nächsten 
Schritt wird der weitere Einsatz ana-
lysiert. Eventuell gibt es Anpassun-
gen, damit noch mehr Empfehlun-
gen in der Beratung gegeben werden 
können. Auch an der Entwicklung ei-
ner Web-App ist das Team dran, da-
mit sich Betroffene untereinander aus-
tauschen können. «Für die Frauen ist 
das Tagebuch ein wertvoller Türöff-
ner», sagt Beate Senn. Genauso sieht 
es Birgit Werner: «Der Leitfaden ver-
mittelt eine gute Übersicht über die 
zentralen Themen, die im Gespräch 
mit Patientinnen angesprochen wer-
den müssen.» Denn auch für das Fach-

personal sei es oft schwierig, diese Be-
findlichkeiten anzusprechen.
2016 hat das Symptom-Tagebuch den 
ersten Förderpreis am Schweizer On-
kologiepflege-Kongress gewonnen. 
Ein Teil der Ergebnisse wird in einem 
Buch publiziert, das Ende Jahr er-
scheint. Es heisst «Gynäkologisch On-
kologische Pflege» und dient sowohl 
den Fachpersonen als auch Betroffe-
nen, um sich neustes Wissen über die 
Krankheit anzueignen. Auch aus den 
USA ist eine Anfrage gekommen, das 
Tagebuch einsetzen zu wollen. «Wer 
weiss, vielleicht können wir sogar als 
Vorreiter in diesem Bereich fungie-
ren», hofft Beate Senn. Eines steht 
jetzt schon fest: Mit dem Tagebuch 
lassen sich Grenzen eines Tabuthe-
mas minimieren. Es soll Frauen hel-
fen, sich nicht für eine seltene Krank-
heit zu schämen, sondern darüber zu 
sprechen.

Erkenntnis – Symptom-Tagebuch

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/ipw

IPW-FHS
Das Institut für Angewandte Pfle-
gewissenschaft IPW-FHS wurde 
2007 gegründet. Es entwickelt evi-
denzbasierte Prozesse, Metho-
den, Standards und Interventio-
nen zur Pflege von Menschen mit 
chronischen Gesundheitsproble-
men. Ziel ist es, die Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäs-
sigkeit der Pflege zu steigern. Bei 
den Dienstleistungen und der For-
schung fokussiert das IPW-FHS auf 
die Fachgebiete Aggressionsprä-
vention, Bewegung/Kinaesthetics, 
Demenz, Evidenzbasierte Pflege, 
Freiheitsbeschränkende Massnah-
men, Gynäkologische Onkologie, 
Inkontinenz, Patienten- und Ange-
hörigenedukation, Palliative Care, 
Rehabilitation und Versorgungs-
modelle. Immer Anfang Mai lädt 
es zum Austausch zwischen For-
schung und Praxis ein. Dieses Jahr 
fand der Anlass zum Thema «Inter-

professionalität» statt.

«MIT DEM SYMPTOM-TAGEBUCH  
LASSEN SICH GRENZEN EINES  

TABUTHEMAS ABBAUEN.»
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Die Studierenden Lukas Senn und Kathrin Aeschlimann begutachten die Lampe, die sie im Rahmen ihres Studiums entwickelt haben. (Foto: Donato Caspari)
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Basil Höneisen

Ein Produkt im Studium zu 
entwickeln, das von einem 
Unternehmen tatsächlich 

umgesetzt wird – das können 
nicht viele Studierende von sich 
behaupten. Im Rahmen der In-
dustrieprojekte des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen der 
FHS St.Gallen ist das einer Gruppe 
gelungen. Sie haben eine Lampe 
entwickelt, die jeden Arbeitsplatz 
perfekt ausleuchtet. Davon profi-
tieren nicht nur Industrieunterneh-
men, sondern auch Menschen mit 
Sehschwächen.

Den Sprung ins kalte Wasser der Pra-
xis haben sie bestanden. Im Herbst 
schliessen die ersten Wirtschafts-
ingenieurinnen und -ingenieure 
an der FHS St.Gallen ihre Ausbil-
dung ab. Und können Erstaunliches 
 vorweisen. Zum Beispiel eine Lampe, 
die auch aus der Werkstatt des findi-
gen Tüftlers Daniel Düsentrieb stam-
men könnte. Vor zwei Jahren, im ers-
ten Semester, haben sie einen Auftrag 
erhalten: Sie müssen für Ostschweizer 
Industriepartner neue Geschäftsfel-
der suchen und marktfähige Produkte 
entwickeln. Nicht nur auf dem Pa-
pier. Letztlich sollten sie einen Proto-
typ herstellen, der in Serie produziert 

Diese Lampe könnte
von Daniel Düsentrieb sein

werden könnte. «Die Produkte müs-
sen wirtschaftstauglich sein», betont 
Lukas Schmid, Studien gangsleiter des 
Bachelors in Wirtschaftsingenieurwe-
sen. Dass es sich bei den Industriepro-
jekten um Real Cases handle, betont 
auch der  Modulverantwortliche Tho-
mas Utz: «Das ist keine Alibi-Übung». 
Die Studierendengruppe um Kathrin 
Aeschlimann   nahm sich das zu Her-
zen. Ihre Aufgabe war es, dem Ost-
schweizer Blindenfürsorgeverein 
«obvita» zu helfen, den Eigenfinanzie-
rungsgrad zu erhöhen – am liebsten 
durch Produkte, die in der eigenen 
Werkstatt hergestellt werden können.

Anders als geplant

«Mit dem Ziel, die Organisation ganz-
heitlich zu erfassen, interviewten wir 
diverse Mitarbeitende und besuchten 
alle Bereiche», sagt Aeschlimann, ge-
lernte Elektronikerin. Basierend auf 
diesen Resultaten sowie auf Trend- 
und weiteren Analysen erarbeitete 
die Gruppe zwölf Produkte, die von 
obvita selber produziert werden könn-
ten. Vier davon wurden dem Auftrag-
geber schliesslich präsentiert – eine 
Lampe war nicht dabei. «Erst durch 
die Präsentation und den anschlies-
senden Austausch mit der Projektlei-
tung entstand die Idee zur Lampe», 
erklärt Aeschlimann. Nachdem die 
Studierenden das Konzept der Lampe 
zu Papier gebracht hatten, erarbeite-

ten sie den technischen Entwurf und 
einen Prototyp. Diesen prüften sie an-
hand diverser Tests auf Mängel.

Eine aussergewöhnliche Lampe

Nach mehreren Optimierungen kön-
nen sie nun eine Lampe vorweisen, 
die beeindruckt: Sie lässt sich stufen-
los von kaltem zu warmem Licht ein-
stellen, fast ohne Helligkeitsverlust. 
Der Vorteil: Auch ohne kaltes Licht, 
das blendet, ist der Arbeitsbereich 
perfekt ausgeleuchtet. Das kommt 
insbesondere sehbehinderten Men-
schen zugute, aber auch älteren Per-
sonen, da im Alter die Blendempfind-
lichkeit zunimmt. Zudem lässt sich 
die Leuchte individuell programmie-
ren – das macht sie einzigartig. Sieg-
fried Miesler, Leiter Sozialinformatik 
von obvita, ist zufrieden. «Wir waren 
von der Idee sofort begeistert. Zu-
mal die Lampe ein Produkt mit en-
gem Bezug zu obvita ist». Zusammen 
mit Produktionsleiter Hans Haag ist 
er Ansprechpartner bei der St.Gal-
ler Organisation. «Eine Leuchte, die 
für Sehbehinderte funktioniert, funk-
tioniert für alle. Und sie ist vielfältig 
einsetzbar. Etwa in der Optik, der 
Schmuck- und Uhrenindustrie oder 
im Labor.» Noch in diesem Jahr wird 
die Leuchte auf den Markt kommen.

WEITERE PROJEKTE:
www.fhsg.ch/industrieprojekte 

Erkenntnis – Industrieprojekt
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Eine Software
optimiert das Rettungswesen

Adrian Stämpfli

Verbesserte Hilfsfristen, Op-
timierung der Stützpunkte, 
weniger Überstunden – aus 

mehreren Forschungsprojekten ist 
ein leistungsstarkes Softwarepro-
gramm entstanden: sim911. Jetzt 
wird der Simulator weiterentwi-
ckelt. Er soll noch passgenauer auf 
die Anforderungen der Partner im 
Rettungswesen zugeschnitten wer-
den. Geprüft wird auch die direkte 
Anbindung ans Einsatzleitsystem, 
um den Einsatzleiter unterstützen 
zu können – in Echtzeit.

Schnell, günstig und ohne Risiko. Dies 
sind die entscheidenden Vorteile des 
Softwareprogramms sim911. Den Si-
mulator hat das Institut für Modellbil-
dung und Simulation der Fachhoch-
schule St.Gallen IMS-FHS auf der 
Basis verschiedener Forschungspro-
jekte im Rettungswesen entwickelt. 
Die Ausgangslage: Im Jahr bewältigen 
die Schweizer Rettungsdienste mehr 
als 580'000 medizinische Notrufe, bei 
rund 450'000 müssen sie ausrücken. 

Dabei stehen sie vor der komplexen 
Aufgabe, schnell und kompetent zu 
helfen. Komplex vor allem auch des-
halb, weil sie in 90 % der Notfälle in-
nert 15 Minuten nach Eingang des 
Notrufs am Einsatzort sein müssen. 
Dies auch in ländlichen, dünn besie-
delten Gebieten. Hinzu kommt, dass 
die Stützpunkte aufgrund historisch 
gewachsener Strukturen oft nicht op-
timal im Einsatzgebiet verteilt sind. 
Und nicht zuletzt wächst der finanzi-
elle Druck auf die Rettungsdienste. 

Dispositionsstrategie angepasst 
und Stützpunkte verlegt

sim911 zeigt mit Computersimulatio-
nen aufgrund historischer Daten der 
Einsätze mögliche Lösungswege und 
deren Konsequenzen auf. Als 2014 im 
Kanton St.Gallen die Rettungsdienste 
von drei Spitalregionen zusammen-
gelegt wurden, errechnete das IMS-
FHS mithilfe des Simulators, wie sich 
der neue Rettungsdienst optimal auf-
stellen kann. Das Resultat: Einerseits 
wurde die Dispositionsstrategie umge-
stellt, jetzt rückt das nächst gelegene 
Fahrzeug aus und nicht wie früher 
jenes, das gemäss Bereichsnachfol-
gestrategie definiert war. Anderer-

seits wurden elf Stützpunkte an ver-
kehrsgünstigere Standorte verlegt. 
Dabei halfen die  Simulationsresultate 
politische Einwände gegen die Ver-
legungen zu entkräften.

Neue Dienstzeiten vermindern 
Überstunden

Dem Kantonsspital Luzern half 
sim911, die Dienstzeiten anzupas-
sen und so Überstunden zu vermei-
den. Kam morgens oder abends gegen 
Ende der Dienstschicht ein Notruf he-
rein, leistete das diensthabende Team 
zum Teil viel Überzeit. Die Simulatio-
nen zeigten, dass diese mit einem 
 gestaffelten Arbeitsbeginn vermie-
den werden kann. Die neuen Dienst-
pläne wurden auf Anfang 2017 einge-
führt. Ein Monitoring in der zweiten 
Hälfte dieses Jahres soll zeigen, ob die 
gewünschten Effekte erreicht werden 
konnten.
Im Projekt mit der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion Bern kam sim911 
auf Kantonsebene zum Einsatz. Dabei 
wurden erstmals die Einsätze mehre-
rer Rettungsdienste in einem Projekt 
simuliert: Insgesamt waren es acht 
Rettungsdienste, die von drei Notruf-
zentralen disponiert werden. sim911 

Erkenntnis – Rettungswesen

>> Adrian Stämpfli ist Projektleiter am Institut für Modellbildung und Simulation IMS-FHS. Er leitete das KTI-Projekt «Dispo 
144» und weitere direktfinanzierte Forschungsprojekte, in denen sim911 entwickelt und angewandt wurde.

48
SUBSTANZ



zeigte deutliches Potenzial für Verbes-
serungen auf, insbesondere auch, dass 
bei einigen Rettungsdiensten die Aus-
rückzeiten sehr hoch sind. Des Wei-
teren zeigte sich, dass die Gebiets-
zuordnung der drei Notrufzentralen 
genauer überprüft und in welche 
Richtung die Datenerfassung weiter-
entwickelt werden soll, um künftig 
noch genauere Resultate zu erzielen.  
Die Ergebnisse flossen schliesslich in 
die Versorgungsplanung des Kantons 
Bern ein.
Soeben ist ein neues Forschungspro-
jekt gestartet. Das IMS-FHS begleitet 
den Kanton Zürich bei der Optimie-
rung seines Rettungswesens. sim911 
soll dabei sowohl die Stützpunkte als 
auch die Dienstzeiten optimieren.

Unterstützung für die Einsatzzen-
tralen in Echtzeit

Das IMS-FHS entwickelt sim911 ak-
tiv weiter, wobei drei Ziele verfolgt 
werden. Erstens soll die Perspektive 
der Notrufzentralen stärker in den 
Fokus rücken. Derzeit wird geprüft, 

Erkenntnis – Rettungswesen

ob sich der Simulator direkt ans Ein-
satzleitsystem anschliessen lässt. Da-
mit könnte sim911 den Einsatzleiter 
in Echtzeit unterstützen. Zweitens soll 
die Perspektive der Rettungsdienste 
um weitere Anwendungsfälle ergänzt 
werden. Das Projekt mit dem Kan-
ton Zürich bietet hierzu beste Ge-
legenheit. Und drittens soll sim911 
aus Sicht der Forschung weiter unter-
sucht werden. Im Fokus stehen dabei 
die Schätzung von Fahrzeiten mit-
hilfe Routenplaner und historischer 
Daten, die Weiterentwicklung der ma-
thematischen Modelle und die metho-
dische Unterstützung des Prozesses 
vom Kundengespräch bis zur Imple-
mentierung.

SIM911
Der Simulator errechnet Szenarien 
anhand verschiedener Datensätze 
(siehe Grafik). Einerseits fliessen 
mit den historischen Einsatzdaten 
und der Dispositionsstrategie un-
veränderliche Daten ein. Bei der 
Dispositionsstrategie wird entwe-
der die bisher angewendete oder 
die zukünftig anzuwendende Stra-
tegie eingegeben. Auf der anderen 
Seite stehen die veränderlichen 
Daten: die Stützpunkte und Dienst-
pläne. Für jede Kombination der 
Eingaben berechnet sim911 rele-
vante Kennzahlen und Grafiken. 
Dargestellt werden diese in räum-
lich (z.B. eine Karte) und zeitlich 
(z.B. Säulendiagramm) explizi-
ten Auswertungen. Damit können 
Massnahmen wie etwa die Ver-
schiebung von Stützpunkten und 
deren Einfluss auf die Erreichung 
der Hilfsfrist simuliert und bewer-

tet werden.

Einsatzdaten und
Dispositionsstrategie

Stützpunkte und
Dienstpläne

Auswertungensim911
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Senioren wollen
nicht in der WG wohnen

Cora Pauli

Wohnen mit Service oder 
im Mehrgenerationen-
haus – Seniorinnen und 

Senioren bleiben am liebsten mög-
lichst lange zu Hause wohnen. Al-
ternative Wohnformen kommen 
durchaus infrage. Bis auf die 
Wohngemeinschaft. Das zeigt die 
Befragung der Partizipativen For-
schergruppe des interdisziplinä-
ren Kompetenzzentrums Alter der 
FHS St.Gallen IKOA-FHS zum The-
ma «Wohnen im Alter».

Die erste der beiden partizipativen 
Forschergruppen des IKOA-FHS, je 
drei Frauen und Männer, wagten sich 
vor gut einem Jahr ins Feld, jetzt liegt 
ihr Forschungsbericht vor. Das Ziel 
war: Seniorinnen und Senioren zu ih-
ren Wohnvisionen im Alter zu befra-
gen. Total interviewten die Forsche-
rinnen und Forscher acht Frauen und 
fünf Männer im Alter von 50 bis 80 
Jahren mittels eines selbst entwickel-
ten Frageleitfadens. Zunächst wollten 
sie wissen, wie die Befragten als Kin-
der und Jugendliche gerne gewohnt 
hätten. Dabei zeigte sich, dass dieje-

nigen, die als Kind ein Zimmer teilen 
mussten, sich ein eigenes gewünscht 
haben, um sich zurückziehen zu kön-
nen. Genannt wurden auch Visionen: 
Ein Haus am See etwa, wo man direkt 
vom Schlafzimmer ins Wasser sprin-
gen könnte. 

Gesundheit bestimmt Umzug

Dann wollten die Forschenden etwas 
über die aktuelle Wohnsituation wis-
sen. Wieso die Befragten hier leben? 
Was ihnen gefällt, was nicht, und wel-
che Rolle die Nachbarschaft sowie die 
Umgebung spielt. Ein wichtiger Fak-
tor ist die Lage: eine gute Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, die Nähe 
zu Schulen, Arbeitsort, Einkaufsmög-
lichkeiten sowie eine Umgebung, die 
einem behagt. Dazu gehört etwa der 
Blick ins Grüne, im eigenen Garten 
oder auf dem Balkon tätig sein zu 
können und eine angenehme Nach-
barschaft mit der richtigen Balance 
zwischen sozialer Nähe und Distanz. 
Aufs Wohlbefinden wirkt sich zudem 
die Ausstattung der Wohnsituation 
aus. Separates WC, eigene Waschma-
schine und Tumbler, helle Zimmer 
oder eine Bodenheizung sind den Be-
fragten wichtig, Treppen können zum 
Problem werden.

Und was könnte die Befragten zu ei-
nem Umzug bewegen? Als wichtigs-
ten Grund nannten sie die Verschlech-
terung des Gesundheitszustands. Sie 
würden aber zuerst Hilfe, etwa von der 
Spitex, in Anspruch nehmen. Oder 
bauliche Massnahmen realisieren, 
zum Beispiel einen Treppenlift ein-
bauen, um möglichst lange zu Hause 
wohnen bleiben zu können. Ein wei-
terer Grund wäre, wenn sie das Haus 
als zu gross empfinden würden, oder 
das Gefühl hätten, alles werde zu viel.
Eine neue Wohnsituation müsste ge-
nügend Platz bieten, behindertenge-
recht sein mit einer guten Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr und nahe 
Einkaufsmöglichkeiten. Die grösste 
Befürchtung bei einem Umzug: die 
Autonomie sowie die vertraute Umge-
bung und Nachbarschaft zu verlieren.

WG nur mit Familienangehörigen

Die Befragten kennen verschiedene 
 Wohnformen für das Alter wie Woh-
nen mit Service, Alters- und Pflege-
heim, Mehrgenerationen-Wohnen, 
Stöckli, Alters-Wohngemeinschaf-
ten oder Projekte wie Benevol. Diese 
kämen für einige infrage. Einzig die 
Wohngemeinschaft lehnen alle ab. 
Mit der Einschränkung, dass dies 

Erkenntnis – Partizipative Forschergruppe

>> Cora Pauli ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Kompetenzzentrum Alter IKOA-FHS.
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höchstens bei grosser Vertrautheit, 
etwa bei Familienangehörigen, vor-
stellbar wäre. Sie befürchten, mit dem 
Teilen von Wohnzimmer oder Küche 
einen Teil der Privatsphäre aufgeben 
und sich Regeln anpassen zu müssen.

Selbstbestimmte Wohnform

Ihre Wunsch-Wohnform für die Zu-
kunft machen die Befragten von ihrer 
Gesundheit abhängig. Der Eintritt ins 

Alters- oder Pflegeheim empfinden sie 
als Schicksal, nicht als Wahl. Mit ih-
rer derzeitigen Wohnsituation sind 
sie sehr zufrieden. Wohl deshalb, weil 
sie diese selber und aufgrund eigener 
Kriterien gewählt haben. Eine selbst-
gewählte Wohnsituation trägt wesent-
lich zu ihrer Zufriedenheit bei. 
In der vertrauten Umgebung bleiben 
zu können, ist ebenfalls ein wichtiger 
Faktor. Man fühlt sich verwurzelt und 
zugehörig, weil die Umgebung in ei-
ner bestimmten Lebenssituation sorg-
fältig ausgesucht wurde. Zum Beispiel 
bei der Familiengründung, als Nach-
barschaft und Infrastruktur eine wich-
tige Rolle spielten. Interessanterweise 
sind die Bedürfnisse im höheren Alter 
nicht so anders.
Einige der Befragten erlebten eine 
«sensible Phase» beim Auszug der 
Kinder oder bei der Pensionierung, 
in der sie ihre Wohnsituation evaluiert 
haben. Wer in diesem Moment um-
zieht, der wählt die neue Wohnsitua-
tion mit Blick auf eine altersgerechte 
Ausstattung und Lage.

Projekt positiv bewertet

Die Seniorinnen und Senioren so-
wie die Wissenschaftlerinnen bewer-
ten die partizipative Forschung als 
positiv und bereichernd. Sie ist eine 
Chance, aussagekräftigere und reali-
tätsnahe Ergebnisse zu erzielen. Dank 
den Laienforschenden ist die Offen-

Erkenntnis – Partizipative Forschergruppe

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/alter

PARTIZIPATIVE 
FORSCHUNG

Das Forschungsprojekt «Wohnvi-
sionen im Alter» des  IKOA-FHS ist 
das erste dieser Art in der Schweiz 
und auf der  höchsten Partizipati-
onsstufe, auf der Stufe der Ent-
scheidungsmacht. Als  Expertinnen 
und  Experten für  Altersfragen be-
forschen  Seniorinnen und Senio-
ren mithilfe des IKOA-FHS The-
men, die sie interessieren. Der 
partizipa tiven  Forschergruppe ge-
hören elf  Seniorinnen und Seni-
oren sowie Wissenschaftlerinnen 
des IKOA-FHS an. Derzeit forscht 
eine zweite Gruppe zum Thema 

«Zufriedenheit im Alter». 

heit der Befragten grösser und ihre 
Rekrutierung einfacher. Die Qualität 
der erhobenen Daten und die Analyse 
hängt aber auch von der Forschungs-
erfahrung ab. Eine Herausforderung 
ist die unterschiedliche Erwartung an 
die Resultate. Die Laienforschenden 
erhoffen sich praktische und direkte 
Auswirkungen, die Wissenschaftle-
rinnen mehr Erkenntnisse für die 
Forschung. Zudem müssen Letztere 
lernen, den Laienforschenden gleich-
berechtigte Deutungsmacht zuzuge-
stehen. Für das Gelingen partizipa-
tiver Forschung auf höchster Ebene 
braucht es Zeit, Offenheit, Know-
how und entsprechende Rahmenbe-
dingungen. 
Das IKOA-FHS wird den Ansatz der 
partizipativen Forschung auf höchs-
ter Partizipationsstufe aufgrund der 
bislang gemachten positiven Erfah-
rungen weiterverfolgen. Mit Erkennt-
nissen aus dem beschriebenen und 
aus einem weiteren, laufenden Pro-
jekt möchte es ein Instrumentarium 
erarbeiten, das den gesamten Ablauf 
eines partizipativen Forschungspro-
jekts vereinheitlichen und optimie-
ren soll. Dazu gehören Prozessbeglei-
tung, Gruppen- und Themenfindung, 
Schulung in qualitativer Datenerhe-
bung und Datenauswertung.
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Ihre Vorgesetzte nennt sie «Rennpferdli»: Pflegeexpertin Andrea Schwarber startet in der Pflege durch. (Foto: Bodo Rüedi)
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Persönlich – Zu Besuch bei Andrea Schwarber

Halbe Sachen 
sind nicht ihr Ding

in der Ostschweiz abspielen – dort, wo 
sie herkam. Trotzdem, sie sagte sofort 
zu. Keine abgeschlossene Ausbildung 
und ein entsprechend tiefer Lohn wa-
ren die ersten einschneidenden Kon-
sequenzen des Wechsels. «Aber das 
war es wert. Und wie – das war die 
beste Entscheidung meines Lebens.»  
Die Umstände scheinen das zu bestä-
tigen: Ihre Ausbildung ist gefragt, ihre 
Tätigkeit vielseitig, ihr Alltag men-
schennah. 

Zwei Funktionen, ein Ziel

Das Praktikum im Kinderspital ge-
fiel Andrea Schwarber sehr gut. «Ich 
wusste, dass das mein Weg ist. Und 
wenn ich etwas will, dann mache ich 
das mit Vollgas», sagt sie lächelnd. 
Ihr Ehrgeiz brachte ihr zuerst das Ba-
chelorstudium in Pflege an der FHS 
St.Gallen ein. Das genügte ihr aber 
nicht. Nach zwei Jahren Berufserfah-
rung am Patientenbett begann sie den 
Master und arbeitete parallel weiter 
im Kantonsspital St.Gallen – neu aber 
im Bereich Entwicklung und Quali-

tätsmanagement Pflege. Heute arbei-
tet sie an zwei verschiedenen Orten: 
Im Spital Flawil ist sie Pflegeexper-
tin, im Kantonsspital St.Gallen APN 
(Advanced Practice Nurse). Als Pfle-
geexpertin bestehen ihre Haupttätig-
keiten in der Fachberatung und dem 
Weiterbilden anderer Pflegepersonen 
– mündlich wie auch auf schriftlicher, 
konzeptueller Basis. Als APN arbeitet 
sie mehr am Bett der Patienten selbst. 
Doch auch hier ist der Wissenstrans-
fer ein zentraler Punkt. Was die bei-
den Funktionen gemeinsam haben, ist 
das Ziel: das Patientenwohl zu fördern 
und zu optimieren.

Wissensprofit für alle

Unterschiede zeigen sich in Schwar-
bers Fall vor allem im Bereich inner-
halb der Organisation: In Flawil setzt 
sie sich mit allen möglichen Situatio-
nen auseinander, in St.Gallen arbei-
tet sie fachspezifisch mit Menschen, 
die an neurologischen oder Hals-Na-
sen-Ohren-Erkrankungen leiden – wie 
Kehlkopf-Erkrankungen. Dort wird 

Basil Höneisen

Eigentlich wollte Andrea 
Schwarber Anwältin werden. 
Doch kurz vor Studiumsen-

de kehrte sie den Rechtsbüchern 
den Rücken zu – sie wünsch-
te sich mehr Menschenkontakt. 
Heute hat die FHS-Alumna den 
Master in Pflege in der Tasche, ar-
beitet als Pflegeexpertin in Flawil 
und im Kantonsspital St.Gallen, 
und beeindruckt mit ihren Kom-
petenzen über die Landesgrenzen 
hinaus. Sie erzählt von ihrem radi-
kalen Wechsel, ihrer neuen Dop-
pelrolle und verrät, dass sie an sich 
selbst Experimente durchführt.         

Innerhalb einer Woche entschied 
sie sich, kurz vor Ende ihres Bache-
lor-Jus-Studiums in Zürich, die Bran-
che zu wechseln: Andrea Schwarber, 
heutige Pflegeexpertin. «Ich fragte 
das Kinderspital in St.Gallen für eine 
Praktikumsstelle an», erzählt die 
29-Jährige, «und bekam tatsächlich 
eine angeboten – mit der Bedingung, 
innerhalb einer Woche zu- oder ab-
sagen zu müssen.» Zu jener Zeit stu-
dierte, arbeitete und wohnte Andrea 
Schwarber in Zürich.  Mit dem Ent-
scheid, diese Stelle anzunehmen, 
würde sich ihr ganzes Leben wieder 

«ES GIBT NOCH SO VIEL MEHR ZU LER-
NEN. DA LÄSST MICH MEIN EHRGEIZ 

NICHT RUHEN.»
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ihre Hilfe vor allem bei komplexen 
Fällen benötigt. «Zum Beispiel, wenn 
Patienten nach der Operation an aku-
ter Atemnot leiden oder Kanülen dis-
konnektieren.» Für solche Szenarien 
hat Schwarber Notfallpläne entwi-
ckelt, die nun auch den anderen Pfle-
genden zur Verfügung stehen – Stich-
wort «Wissenstransfer». Durch ihre 
beiden Rollen kann Andrea Schwar-
ber Wissen weitergeben, aber auch 
selbst am Bett stehen und den Patien-
ten helfen. Ein anderes Beispiel aus 
ihrem Alltag ist eine Person mit Dia-
betes, deren Blutwerte trotz Insulin 
nicht stimmen. «Dann werde ich zu 
Hilfe gerufen und ich versuche her-
auszufinden, vor allem im Gespräch 
mit dem Patienten, wo das Problem 
liegt. Wichtig ist, die richtigen Fragen 
zu stellen. Dafür muss man sich in die 
Rolle des Patienten versetzen.»

Am eigenen Leib ausprobiert 

Sie habe im Alltag schon Dinge von 
Patienten gehört und erlebt, die ein 
rein rational denkender Mensch so 
nicht sagen oder tun würde. «Ich habe 
mich schon oft gefragt: Warum tut der 
Patient das, obwohl er genau weiss, 
dass er es nicht tun sollte?». Um ge-
wisse Entscheide von Patienten besser 
zu verstehen, hat Andrea Schwarber 
ungewöhnliche Situationen an sich 
selbst ausprobiert, die speziell wäh-
rend den Behandlungen von Kehl-

Persönlich – Zu Besuch bei Andrea Schwarber

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

kopf-Erkrankungen auftauchen. «Ru-
fen Sie mal um Hilfe, wenn Sie in Not 
sind, aber keine Stimme haben, weil 
Sie gerade am Kehlkopf operiert wur-
den. Oder schweigen Sie einmal für 
eine ganze Woche, um nachzuemp-
finden, wie ein Leben ohne Stimme 
auf die eigene Psyche wirkt.» Das sei 
ihr nächstes Projekt. Mit diesen Erfah-
rungen will sie näher an den Patien-
ten kommen. Ihr Job sei es, den opti-
malen Verlauf seines Spitalaufenthalts 
zu generieren. Dafür will sie wissen, 
mit wem und mit was sie es zu tun hat 
und experimentiert indes bereitwillig 
an sich herum.

Denken wie im Studium

Wichtig für die Optimierung von Pfle-
geprozessen ist die Qualitätssiche-
rung. Dafür wendet Andrea Schwar-
ber verschiedenste Instrumente und 
Methoden an und erarbeitet Kon-
zepte, um den Pflegestandard zu ver-
bessern oder zu erweitern. «Diese 
Aufgaben setzen konzeptorientier-
tes Denken voraus», sagt sie. Beson-
ders der Pflegemaster habe ihr ge-
holfen, die nötige Vorgehensweise 
zu er lernen. «Unsere Arbeiten konn-
ten wir anhand aktueller Probleme 
im Spitalleben konzipieren. Dieser 
Praxis bezug, die Theorie und der 
damit verbundene Austausch in der 
Gruppe waren Gold wert.» Heute 
ist die Pflege expertin Mitglied der 

 FHS-Alumni (siehe Kasten). So erhält 
sie den Kontakt zu ihren ehemaligen 
Mitstudierenden aufrecht.

Ein Leben auf der Überholspur

Andrea Schwarber gefällt die Pflege 
nicht nur, sie ist auch gut darin – 
man könnte fast sagen, sie lebt da-
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für. Ausserberuflich engagiert sie 
sich im SBK, dem Schweizer Berufs-
verband für Pflegefachfrauen und 
-männer. Dort hat sie die Funktion 
als Delegierte der Sektion «St.Gallen 
– Thurgau – Appenzell» inne. Den 
JSBK, den Verband für die Jungen, 
hat sie gar selbst mit aufgebaut. Im 
VFP, dem Verein für Pflegewissen-
schaft, arbeitet sie neu in der Fach-
gruppe Akutpflege mit.
Nebst ihrem Engagement kann sie 
sich erste wissenschaftliche Erfolge 
auf die Fahne schreiben. In ihrer 
Master-Thesis, die sie an der FHS 
St.Gallen abgelegt hat, legt sie Da-
ten zur Delirprävalenz, also zur An-
zahl verwirrter Patienten aufgrund 
Veränderungen der Umstände in 
einem Akutspital dar. Solche Da-
ten gab es für die Schweiz bis anhin 
nicht. Das Thema ist so brisant, dass 
die Autorin den  zweiten Platz des 
Preises «Best of  Bachelor – Best of 
Master» im Rahmen des «Kongress 
Forschungs welten» 2017 erhielt. Nun 
wird Schwarber bereits als Referentin 
für Gesundheits-Kongresse angefragt. 
Doch damit nicht genug. Heuer über-
legt sie sich, auf der Pflege zu dokto-
rieren. «Es gibt noch so viel mehr zu 
lernen. Mein Ehrgeiz lässt mich nicht 
ruhen.» Diese Zielstrebigkeit ist für sie 
nicht etwa eine Belastung. Sondern sie 
ist ihr Charakter. Doch woher nimmt 
Andrea Schwarber die Motivation 
für all das? Die Arbeitsbedingungen 

in der  Pflegebranche sind wohl kaum 
der Grund.

Mehr Motivation als Schattenseiten

«Unregelmässige Arbeitszeiten, we-
nige Zulagen und trotzdem viel Ver-
antwortung fördern die Attraktivität 
unseres Berufs herzlich wenig. Die Be-
deutung der Freizeitgestaltung hat in 
der Gesellschaft zugenommen. Das 
spielt dem Berufsansehen nicht ge-
rade in die Karten», sagt sie. Ausser-
dem sei die Kompetenzentrennung 
zwischen den einzelnen Rollen nicht 
restlos geklärt. «Das führt manchmal 
zu unnötigem Ressourcenverschleiss. 
Durch meine Doppelrolle bekomme 
ich das besonders mit. Da haben wir 
noch Luft nach oben.»
Aber all das seien für sie Nebensäch-
lichkeiten. Ihr gefalle das Komplexe. 
Die Diversität ihrer Funktionen, die 
Nähe zu Patient und Personal, die 
Überraschungen des Berufsalltags – 
das sei es, warum sie sich heute in der 
Pflegebranche heimisch fühle. «Wis-
senslücken schliessen, Patienten be-
gleiten, Personal ausbilden – dafür 
nehme ich den Weg zur Arbeit täg-
lich auf mich.» Um von der Arbeit 
abschalten zu können, treibt sie viel 
Sport. Skifahren, Fitnesstraining, Jog-
gen, Velofahren. Aktuell trainiert sie 
für die Teilnahme an einem Triath-
lon. Irgendwie überrascht das nicht.

Alumni-Events

Juni
Besichtigung der Festung Heldsberg 

mit Peter Faesi,  
ehemaliger FHS-Dozent 

Donnerstag, 15. Juni 2017
Rheintal

September
Networking-Tag 2017 

«Forever Young»
Freitag, 8. September 2017

St.Gallen

Neue Sprache im Konflikt- 
management, 4h-Work-Shop
Freitag, 22. September 2017

St.Gallen

Oktober
Ü50 – Pensionierung in Sicht
Dienstag, 24. Oktober 2017

St.Gallen

November
Von der Tankstelle zum  
Weintreffpunkt Zürich,  

mit Jan Martel
Donnerstag, 16. November 2017

Zürich

Weitere Informationen zu allen 
Alumni-Events:  

www.fhsalumni.ch/veranstaltungen
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Mai
Ringvorlesung: Reformation

Montag, 22. Mai 2017,
18.00 bis 21.00 Uhr,

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

Wissenschaftscafé: CSIO St.Gallen 
– Standortmarketing, Sponsoring, 

sozialer Event
Mittwoch, 31. Mai 2017,

17.30 bis 19.00 Uhr,
Textilmuseum, St.Gallen
www.fhsg.ch/scienceetcite

Juni
3. St.Galler Forum für  

Finanzmanagement und Controlling
Freitag, 16. Juni 2017, 
09.15 bis 17.00 Uhr, 

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/ 

forum-finanzen-controlling

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 18. Juni 2017, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

Finissage Antoni Tàpies
Donnerstag, 22. Juni 2017,

18.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/kunst

Ringvorlesung: Reformation
Montag, 26. Juni 2017,

18.00 bis 21.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/reformation

August
ProOst 2017

Freitag, 18. August 2017,
13.15 bis 17.00 Uhr,

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

IQB-Event 2017: Wachstum trotz 
Verdrängungs wettbewerb
Montag, 21. August 2017,

17.00 bis 19.30 Uhr,
Bernet Textilpflege AG,  

Bronschhofen SG
www.fhsg.ch/iqb-event

September
eBusiness Challenge 

Donnerstag, 7. September 2017,
08.45 bis 19.30 Uhr, 

Olma Hallen, St.Gallen
www.fhs-ebc.ch

Networking Tag 2017:
«Forever Young» 

Freitag, 8. September 2017,
13.00 bis 18.00 Uhr, 

Olma Hallen, St.Gallen
www.networkingtag.ch

 

Digitalisierung & Alter
Mittwoch, 13. September 2017,

09.15 bis 17.00 Uhr,
Bürgerasyl, Stein am Rhein

www.fhsg.ch/alter

7. Ostschweizer Gemeindetagung
«Die analoge Gemeinde in Zeiten der 

Digitalisierung»
Freitag, 15. September 2017, 

13.30 bis 16 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.fhsg.ch/gemeindetagung

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 24. September 2017,

11.00 Uhr, 
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

WTT Young Leader Award
Montag, 25. September 2017, 

17.00 bis 22.00 Uhr, 
Tonhalle, St.Gallen

www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

Oktober
Vadian Lectures ZEN-FHS:  

Religion und Vernunft. 
Ein Widerstreit?

Donnerstag, 5. Oktober 2017, 
18.00 Uhr, 

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

FHS-Infoabend
Mittwoch, 11. Oktober 2017,

19.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/infotag

November
Vadian Lectures ZEN-FHS: Religion 

und Vernunft. Ein Widerstreit?
Donnerstag, 2. November 2017,

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

Kulturzyklus Kontrast
7. bis 11. November 2017, 

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

Vorabendprogramm Demenz-Kongress
Dienstag, 14. November 2017, 

19.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

St.Galler Demenz-Kongress
Mittwoch, 15. November 2017, 

9.00 bis 16.40 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Lange Nacht der Karriere
Donnerstag, 16. November 2017, 

17.00 bis 22.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.lnoc.ch

Salon de Débat ZEN-FHS
Sonntag, 26. November 2017, 

11.00 Uhr,
Kult-Bau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat
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Schlusspunkt – Kolumne

Der Mensch (Krone der Schöpfung 
und so) fürchtet um sein Prestige. Ge-
gen Roboter sieht er immer häufiger 
schlecht aus: beim Schachspiel, bei 
chirurgischen Eingriffen, beim Wis-
sens-Quiz. Wo endet das? 
Drei «Kränkungen» (Sigmund Freud) 
hat der moderne Mensch schon ge-
schluckt: Seit Kopernikus leben wir 
nicht mehr im Mittelpunkt des Kos-
mos, sondern sozusagen randständig. 
Seit Darwin büssen wir die Exklusivi-
tät ein, wir sind Spätausläufer des Af-
fen. Seit Freud bleiben wir nicht ein-
mal mehr Herr im eigenen Haus, wir 
werden vorgeführt durch unbewusste 
Triebe. Die Moderne, eine Geschichte 
unserer wachsenden Distinktionsnot? 
Wir können uns kaum noch abgren-
zen, die Konturen verschwimmen, 
unsere Vernunft ist nur dem Schein 

nach überlegen, unsere Freiheit eine 
Illusion. 
Und jetzt noch die Sache mit dem Di-
gitalzauber. Wir erleben gerade, wie 
die Maschine erwachsen wird: Sie or-
ganisiert, steuert, repariert sich selbst. 
Sie lernt von sich aus, entwickelt sich 
weiter. So ist sie schon heute ein Tau-
sendsassa, löst Probleme im Hand-
umdrehen, mit gigantischen Daten-
mengen kann sie alles Erdenkliche 
anfangen – schneller, zuverlässiger 
als irgendein Mensch. Oje. 

Weder verliebt noch verkatert

Aber jetzt mal die Frage: Kann sie 
auch mit sich etwas anfangen? Hatte 
es der smarte Roboter mal schwer mit 
sich? Oder lustig? Hat er ein Alter? 
Geschlecht? Schon mal abgestürzt? 
Verkatert? Verliebt? Depressiv? Weiss 
er, dass er demnächst entsorgt wird? 
Nichts dergleichen. Eben darum 
funktioniert er perfekt. Er hat, was er 
braucht, er begehrt nichts, was er nicht 
hat. Ein unendlich praktisches Ding 
ohne Alpträume und  Sehnsüchte. Pro-
bleme? Kennt er nicht. Vermutlich ist 
ihm alles göttlich egal. 
Müssen wir ein Ding fürchten, dem 
alles egal ist? Oh ja – falls wir ihm 
Macht geben. Von sich aus hat er 
nichts vor. Seine «Überlegungen» blei-
ben Rechenoperationen, algorithmi-
sche Mittel zu beliebigen Zwecken. Da 
ihm der Körper fehlt, hat er auch we-

Welch ein Grenzfall,  
der Mensch

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

der Wille noch Leidenschaft noch Ag-
gression. Wille wie Leidenschaft ent-
springen dem Unbehagen oder der 
Lust, beide sind was sehr Anderes als 
Rechenoperationen, nämlich Turbu-
lenzen in Fleisch und Blut. 

Die ewig Unvollendeten 

Da liegt der Witz: Während wir noch 
lamentieren über Niederlagen un-
seres Verstandes (Ratio kommt von 
Rechnen!), dämmert uns allmählich: 
Was uns auszeichnet, ist gerade nicht 
ein perfekt funktionierender Denk-
apparat, eher die Verletzlichkeit un-
seres «Programms». Weil wir – anders 
als Esel, Engel, Roboter – nie richtig 
dicht sind, träumen wir immer wieder 
durch alle Poren, erwarten das Uner-
hörte, tüfteln an Variationen, fantasie-
ren über mögliche Welten. Wir sind 
so etwas wie das personifizierte Frage-
zeichen der Schöpfung, die ewig Un-
vollendeten. Was uns abhebt, ist der 
Möglichkeitssinn, nicht die Realitäts-
perfektheit. 
Für Perfektion bauen wir Dr.  Watson, 
den IBM-Star der Stunde, Enkel des 
Schachcomputers Deep blue. Seine 
Trefferquote bei Krebs-Diagnosen 
ist klar höher als bei Dr. Müller. Da-
für kann er sonst nichts. Während  
Dr. Müller schon an einem Rausch-
mittel herumprobt, das keinen Kater 
bewirkt. 
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Zu den Grenzen zwischen 
Mensch und Maschine
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