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Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser 
Fast jeder will es werden, kaum einer will es sein: alt. 
Viele Menschen entwickeln mit zunehmenden Jahren 
ein etwas angespanntes Verhältnis zum Alter. Meist 
 natürlich zu jenem der anderen. Ein hohes Alter ist – 
anders als bei einem guten Cognac – zumindest für 
viele keine Auszeichnung, sondern eine Zuschreibung, 
mitunter auch eine Zumutung. 

Anciennität und Seniorität, früher noch erstrebens-
werte Ziele, werden mitunter auf ein mehrheitlich 
 defizitäres «Vieles-nicht-mehr-gleichermassen-Können» 
reduziert. Und das «gleichermassen» bezieht sich auf 
eine Idee von Jugendlichkeit. Diese Idee von Jugend-
lichkeit führt zu einer sprachlichen Altersdistan-
zierung und deutet Seniorinnen und Senioren kurzer-
hand zu «Best-Agers« oder «Glühenden-alten-Eisen» 
um. Nicht zuletzt, um sie mit einer wuchtigen Anti- 
Ageing-Industrie zu umgarnen. Alt sein und sich alt 
fühlen (dürfen) sind somit zweierlei: Als junger 
Mensch fühlt man sich (gerne) älter als man ist, als 
 alter Mensch fühlt man sich (gerne) jünger als man ist. 

Es gibt also nicht eine einheitliche «Eichung» des 
 Alters, sondern unterschiedliche Altersdimensionen: 
ein subjektives Alter entsprechend unserer Eigenwahr-
nehmung, ein biografisches entsprechend der Geburts-
urkunde, ein biologisches entsprechend unseres 
 Gesundheitszustandes und ein soziologisches Alter 
entsprechend gesellschaftlicher Wertvorstellungen und 
Einstellungen. Allen gemeinsam sind lediglich drei 
Dinge: Erstens kann sich dem Altern niemand ent-
ziehen, zweitens ist es seit der Geburt ein natürlicher 
Bestandteil des Lebens, und drittens verläuft es irre-
versibel nur in eine Richtung.

Erinnern Sie sich an die Musikgruppe Alphaville aus 
dem Jahr 1984? Fast verheissungsvoll sangen die Jungs 
damals «Forever young, I want to be forever young» 
und stimmten die Gesellschaft auf den Mensch-
heitstraum von ewiger Jugend ein. Natürlich sind auch 
die Bandmitglieder von Alphaville in den letzten 
33 Jahren gealtert, manche auch schon verstorben. 
Deshalb lässt die zweite Strophe aufhorchen: «Do you 
 really want to live forever, forever, and ever?» Wollen 
wir wirklich ewig leben? Ewige Jugend, ewiges Leben? 

Wollen wir das wirklich? Ist ein gutes Leben wirklich 
ein langes Leben, eines, das nie enden mag? Könnten 
wir das Leben noch schätzen, wenn es endlos vor sich 
hin plätschern würde, wenn die Magie des  Augenblicks 
sich im grossen Fluss unbestimmter Zeitlosigkeit ver-
lieren würde? Würden wir uns noch anstrengen, etwas 
Gutes zu tun, wenn wir dazu noch unendlich viel Zeit 
und damit Gründe unbestimmten Hinauszögerns 
 hätten? Schafft nicht gerade das Bewusstsein der End-
lichkeit, das uns von allen anderen Lebewesen unter-
scheidet, die Wertschätzung für jeden Augenblick? 

Wir freuen uns, dass Sie sich mit der Lektüre unseres 
Hochschulmagazins «substanz» einen solchen beson-
deren Augenblick gönnen, und – ob alt oder jung – 
sich von den Beiträgen anregen lassen, über Ihren 
 Zugang zum Thema Jugend und Alter nachzudenken. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 
 

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor FHS St.Gallen



Inhalt

05 Auftakt
 Kolumne Lara Stoll

06 Einblicke
 News der FHS St.Gallen

08 Brennpunkt
 jung und alt

10 «Das Alter ist spannender als die Jugend»
 Ein Perspektivenwechsel in der Forschung 

14 Vorurteile sind heute meistens falsch
 Essay zur Generationenbegegnung

16 Im Jugendwahn steckt die Angst vor dem Alter
 Zur Kulturgeschichte der Jugend 

20 Einen Teil von sich selbst abgeben
 Nachfolgeregelung in Unternehmen

21 Generationenwechsel par excellence
 Von Alt zu Jung – ein Beispiel aus Appenzell 

22 Im Dialog voneinander lernen
 Wenn verschiedene Generationen zusammenarbeiten

24 Drei Generationen unter einem Dach
 Wenn Jung und Alt näher zusammenrücken 

28 Interesse und Relevanz vereinen Jung und Alt
 Generationenprojekte in Gemeinden

32 «Die Gnade des Nullpunkts»
 Zur Krise in den Mittleren Jahren

35 Das «Medikament» für ein langes Leben
 Ein Gespräch mit Sportarzt Beat Villiger 

36 Bis wann ist man jung und ab wann alt? 
 Umfrage unter Studierenden und Dozierenden
 

38 Netzwerk
 Getroffen im «Gleis 8» 
 Interview mit Innovationsmanagerin Corinne Dicken-

mann zum gesellschaftlichen Engagement von Firmen

42 Erkenntnis
 Neues aus Forschung und Dienst- 

leistung, Studium und Weiterbildung

42 KMU in eine digitale Zukunft navigieren
 Wie die Digitalisierung den Wettbewerb verändert

44 Zur Zukunft der Freundschaft
 Gedanken zu einer besonderen Beziehungsform

48 Mobilität mit Kinästhetik fördern
 Bewegungsunterstützung in der Pflege

50 Persönlich
 Zu Besuch bei Valentin Meichtry

54 Druckfrisch 
 Neuerscheinungen aus der FHS 

56 Ausblick
 Veranstaltungskalender

57 Impressum

58 Schlusspunkt
 Kolumne Ludwig Hasler



5
SUBSTANZ

Auftakt – Kolumne

Ich mag keine Kinder, und ich mag 
auch keine Teenager. Ich habe keine 
Scheu, das so offenkundig zuzugeben. 
Vor allem da Sie höchstwahrschein-
lich weder Kind noch Teenie sind. 
Ein bisschen Angst habe ich nämlich 
dennoch vor beidem. Vielleicht ist es 
Neid, das halte ich für möglich, es än-
dert aber nichts an der Tatsache. 

Lieber Fischstäbchen als Akne

Ich muss gestehen, dass ich an Pro-
dukten, die für Kinder konzipiert 
sind, durchaus meine Freude habe: 
Disneyfilme, Trampoline und Fisch-
stäbchen mag ich auch. Produkte 
für Jugendliche hingegen empfinde 
ich als eklig und unaufrichtig: Sämt-

liche Musik, der «dröftausendste» 
Spider-Man-Movie, Redbull und Ak-
ne-Cremes. 
Vor Kurzem bin ich dreissig geworden 
und gefallen hat mir das eigentlich 
nicht so sehr. Leide also auch ich un-
ter Jugendwahn? Tatsächlich kontrol-
liere ich mein Haar auf das «Grauen» 
und auch die Falten werden argwöh-
nisch im Auge behalten. Das hat aber 
weniger damit zu tun, dass ich mög-
lichst jung bleiben will, als damit, dass 
ich grundsätzlich lieber nicht sterben 
will, und wenn ich es schon muss, 
dann möglichst spät. Das Beobach ten 
des unweigerlichen körperlichen Zer-
falls erinnert uns fast täglich dar an, 
vor allem mit zunehmendem Alter. 
Schauspieler Ian McKellen, seiner-
seits stolze 78 Jahre alt, hat mal ge-
sagt: «Ab einem gewissen Alter dreht 
sich jeder dritte Gedanke um den 
Tod.» Das hat mich umgehauen, und 
ich habe es nicht mehr vergessen kön-
nen. Tut mir leid, falls Ihnen das jetzt 
genauso geht. 
Dass sich aber alle Welt über den Ju-
gendwahn mokiert, finde ich den-
noch falsch. Das Wort an sich ist ja 
gänzlich negativ konnotiert und au-
genblicklich wird damit eine Art Lä-
cherlichkeit assoziiert. Grundsätzlich 
soll doch jeder machen, was er will. 
Damit schadet die Person ja keinem, 
und da gibt es durchaus Schlimme-
res, z.B. sich nicht impfen zu lassen, 
oder Palmöl oder Dill im Gurkensa-

Vielleicht gibts  
Schlimmeres...

lat, oder allgemein Dill, oder mit ei-
ner Kettensäge in Schaffhausen her-
umlaufen. Wobei ich bei Letzterem 
eine persönliche Fehde mit der Welt-
bild-Filiale vermute – vermutlich wa-
ren ihm die Kalender zu teuer. Haben 
wir nichts Besseres zu tun, als Indivi-
dualität abzulehnen? Das ist so 1967.
Wer sich gerne Botox in die Stirn jagt, 
soll das doch tun, wenn er oder sie 
dann weniger ans Sterben denken 
muss und den Kopf wieder frei für 
Wichtigeres hat: Rasenmähen, Steuer-
erklärung ausfüllen, vegane Brot-
aufstriche, alternative Gesellschafts-
konzepte und so weiter. 

Vorpubertärer Exzentriker

Eigentlich wollte ich ja noch Peter Pan 
ins Spiel bringen, ich habe mir näm-
lich extra noch den alten Disneyfilm 
von 1953 angesehen. Ein vorpubertä-
rer Exzentriker, der nicht erwachsen 
werden will. Da erreichen wir dann 
aber auch aus meiner Sicht einen kri-
tischen Punkt, denn allzu jung sollte 
man dem Jugendwahn vielleicht doch 
nicht frönen. Wer weiss, eventuell hat 
er in seinen ersten Lebensjahren zu 
wenig Ur-Vertrauen entwickeln kön-
nen. Nichtsdestotrotz ein schöner Dis-
ney-Film! 
Zum Schluss nun noch ein musikali-
sches sorbisches Sprichwort aus heite-
rem Himmel: «Die Jugend sieht über-
all Geigen.»

Lara Stoll,
Slam-Poetin
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Einblicke – News

SIM911 OPTIMIERT 
RETTUNGSDIENST

37'082 Einsätze, über 160 diplomierte Ret-
tungssanitäter, Notfallärzte und First Res-
ponder sowie als Einsatzgebiet die Stadt 
Zürich, der Flughafen und 17 Gemeinden: 
«Schutz & Rettung Zürich» ist einer der 
grössten Rettungsdienste in der Schweiz. 
Das Institut für Modellbildung und Simula-
tion IMS-FHS analysiert im Auftrag der Ge-
sundheitsdirektion des Kantons Zürich und 
der Einsatzleitzentrale von Schutz & Ret-
tung Zürich die Rettungseinsätze im Gross-
raum Zürich. Zum Einsatz kommt dabei 
das vom Institut entwickelte Softwarepro-
gramm «Sim911». Das Ziel ist eine detail-
lierte statistische Analyse des Ist-Zustands, 
wobei das IMS-FHS die zeitliche und räum-
liche Verteilung der Einsätze untersucht 
und die Leistungsfähigkeit der Dienste ver-
gleicht. Zudem will es herausfinden, wie 
stark sich der Verkehr zu Stosszeiten auf 
die Erreichung der Hilfsfrist auswirkt. Das 
neue Projekt ist das bisher grösste im Ret-
tungswesen. (SXA)

NEUERÖFFNUNG GALERIE POST

Mit der ArchitekturWerkstatt St.Gallen ist auch die Kunst in die Hauptpost beim Bahn-
hof St.Gallen eingezogen. Die Galerie Post zeigt in ihrer ersten Ausstellung zeitgenös-
sische Druckgrafiken von Katharina Immekus und Christoph Ruckhäberle. Die beiden 
Leipziger Kunstschaffenden befassen sich seit Langem mit der Weiterentwicklung des 
Linolschnitts. Und doch könnten ihre Motive und Herangehensweise unterschiedlicher 
nicht sein. Mit der gleichen Technik versuchen beide, das möglichst Überraschendste 
herauszuholen, Katharina Immekus in Schwarz-Weiss, Christoph Ruckhäberle in Farbe. 
Besonders ist auch der Raum, in dem sich die Galerie befindet: Rund und mitten im Uh-
renturm, dient er gleichzeitig als Begegnungs- und Ausstellungsraum. Bald auch für die 
Entwürfe der Studierenden. Zudem werden auch sie sich mit Linolschnitt befassen und 
diese auf der eigens importierten Druckerpresse drucken. Die Galerie ist zu den Büro-
zeiten der ArchitekturWerkstatt offen. (SXA)

FÜR EINE STARKE PFLEGE UNTERSCHRIFTEN GESAMMELT

Anfangs November konnte der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner über 120'000 Unterschriften 
für die «Volksinitiative für eine starke Pflege» in Bundesbern einreichen. Ziel der Initiative ist es, den Pflegeberuf aufzuwerten. Einen 
Beitrag dazu geleistet  haben unter anderem auch FHS-Studierende der Pflege: Im vergangenen Sommer hat eine Gruppe vor dem 
Fachhochschulzentrum Unterschriften gesammelt. Prominente Unterstützung erhielt sie dabei von Ordensschwester Liliane Juchli. 
«Mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Pflege Anerkennung erhält und dass es auch in Zukunft genügend ausgebildetes Personal 
gibt», sagt sie. Studentin Sabrina Kuenz hofft, dass die Politik wachgerüttelt wird. «Die Initiative ist ein erster, wichtiger Schritt.» (MUL)

Verwunschene Winterlandschaft der Leipziger Künstlerin Katharina Immekus. (Foto: Debora Giammusso) 
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Einblicke – News

Nach dem Erfolg in der vergangenen Sai-
son profitieren Wintersportlerinnen und 
Wintersportler auch diesen Winter in den 
Skigebieten Pizol (SG) und Belalp (VS) von 
wetterabhängigen Preisen. Wieder gilt: je 
schlechter die Wetterprognose, desto hö-
her ist der Preisvorteil bei der online im 
Voraus gebuchten Tageskarte. Neu kann 
diese auf den SwissPass der SBB geladen 
werden. Damit entfällt der Bezug an der 
Kasse. «Zum Vorteil des transparenten und 
fairen Preises kommt noch mehr Kom-

fort hinzu», sagt Prof. Dr. Dietmar Krem-
mel. Er leitet das Forschungsprojekt des 
Kompetenzzentrums Marketing Manage-
ment (IFU-FHS), welches das innovative 
Ticket-Pricing entwickelt hat. Neu ist wei-
ter, dass Gäste auf der Belalp nach selbem 
Ansatz auch Schneesportunterricht buchen 
oder ihre Ausrüstung mieten können. Und 
in beiden Skigebieten erhalten sie bei der 
zehnten so gekauften Tageskarte eine zum 
halben Preis – unabhängig vom Wetter.
Nachdem die Ziele Neukundengewinnung 

und bessere Auslastung bereits erreicht 
wurden, erhofft sich Dietmar Kremmel 
von der Fortsetzung des Projekts weitere 
Daten, die eine noch detailliertere Auswer-
tung erlauben. Im Fokus steht die Frage, 
welche Rolle der Faktor Wetter und ein me-
teo-dynamisches Pricing für das Kaufver-
halten und die Wahrnehmung eines An-
gebots spielen. Wer bei der Umfrage nach 
dem Skitag mitmacht, hat die Chance, ein 
Abonnement für die nächste Wintersaison 
zu gewinnen. (SXA)

WETTERABHÄNGIGE TAGESKARTEN NEU AUF DEM SWISSPASS

570 MAL APPLAUS!

Momente der Freude und der Bestätigung: 
570 Studentinnen und Studenten der FHS 
erhielten im Jahr 2017 ihre Diplome oder 
werden im Dezember noch diplomiert. 
An der ersten Diplomfeier im Fachbereich 
Technik konnten 14 Wirtschaftsingenieure 
und -ingenieurinnen ihr Bachelor-Diplom 
entgegennehmen. Der Fachbereich So-
ziale Arbeit gratulierte in diesem Jahr zu 
167 Bachelor- und 3 Master-Abschlüssen. 
An der Feier des Fachbereichs Wirtschaft 
wurden 159 Bachelor- und 42 Master- 
Diplome in Betriebsökonomie sowie 
9 Master- Diplome in Wirtschaftsinforma-
tik überreicht. Der Fachbereich Gesund-
heit feierte 48 Bachelor- und 8 Master- 
Abschlüsse. Das Weiterbildungszentrum 
überreicht am 8. und 14. Dezember vor-
aussichtlich jeweils 60 Diplome. (MUL)

Lilli Stuhlmann begleitete die Diplomfeier der Sozialen Arbeit mit eigens komponierten Liedern.  

(Foto: Donato Caspari)  
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Brennpunkt – jung und alt

Jugend und Alter – dieser Gegensatz begleitet uns ein  Leben lang. 
Im «Brennpunkt» spürt die  Redaktion dem Traum vom ewigen 
Leben nach, geht dem Jugendwahn auf den Grund und fragt, wie 
sich Gene rationen heute begegnen, wie sie zusammenwohnen und 
zusammenar beiten. Die  Appenzeller Künstlerin und  Foto grafin 
Laura Signer hat ihre Gedanken dazu in einer Bilderstrecke 
 festgehalten.



9
SUBSTANZ

Brennpunkt – jung und alt



«Das Alter ist
spannender als die Jugend»

Lea Müller

Ein Jahrzehnt lang hat sie über 
die Jugend geforscht, nun 
setzt Sabina Misoch in der 

Schweizer Altersforschung Akzen-
te – unter anderem als Leiterin des 
grössten nationalen Forschungs-
netzwerks. Ein Gespräch über das 
Jung-Sein und das Alt-Werden. 

Frau Misoch, wie jung oder alt 
fühlen Sie sich? 
Sabina Misoch: Kommt darauf an, 
was Sie mit «jung» und «alt» meinen. 
Wenn ich das kalendarische Alter be-
trachte, bin ich in Relation zu mei-
ner Forschungszielgruppe noch jung, 
wenn ich meine Kinder betrachte, 
dann entsprechend alt (lacht). Weit-
aus interessanter ist das subjektive Al-
ter, also das gefühlte Alter. Und hier 
klaffen das kalendarische und das 
subjektive Alter immer mehr ausein-
ander: Ich fühle mich – wie die meis-
ten Menschen in meinem Alter – eher 
jünger. Das entspricht einer wachsen-
den Tendenz.

Worin liegt die Ursache für diese 
Entwicklung?
Misoch: Eine zentrale Rolle spielen 
Altersbilder, die in unserer Gesell-
schaft kommuniziert werden und die 
wir verinnerlichen. Diese Bilder ge-
ben vor, was «Alt-Sein» bedeutet und 

 womit wir es assoziativ verbinden. 
Hier wird sich in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten aber ein Wandel 
vollziehen: Das «Alt-Sein» wird eine 
andere Bedeutung erhalten – geprägt 
von positiven Begriffen wie Mobilität, 
Dynamik und Erfahrungsreichtum. 

Bis wann ist man heute «jung» 
und ab wann «alt»? 
Misoch: Neben der vorher genannten 
subjektiven Wahrnehmung möchte 
ich hier die soziologische Definition 
anführen. Die eigenständige Lebens-
phase Alter beginnt mit dem Ein-
tritt in die Nacherwerbsphase, in der 
Schweiz also mit durchschnittlich 64 
beziehungsweise 65 Jahren. Diese De-
finition ist erst durch die Einführung 
von Alterssicherungssystemen ent-
standen. Die Lebensphase «Alter» 
umfasst die gesamte Lebensspanne 
von diesem Übergang in die Nacher-
werbsphase bis zum Tod.

In Deutschland haben Sie zehn 
Jahre über die Jugend geforscht. 
Warum der Wechsel in die Alters
forschung? 
Misoch: Nachdem ich mich seit mei-
ner Dissertation intensiv mit Iden-
tität und Identitätsarbeit von Ju-
gendlichen mittels Neuer Medien 
auseinandergesetzt hatte, wollte ich 
mir ein neues Themenfeld aneignen. 
Die Lebensphase Alter ist – in meinen 
Augen – forschungspraktisch deutlich 

herausfordernder und vielseitiger als 
die Lebensphase Jugend. 

Inwiefern?
Misoch: Die Lebensphase Alter um-
fasst zum einen deutlich mehr Lebens-
jahre, besonders spannend wird die 
Lebensphase Alter aber durch ihre 
Heterogenität: Von den dynamischen 
und fitten Seniorinnen und Senioren 
(drittes Lebensalter) bis hin zur Fra-
gilität (viertes Lebensalter) und zum 
Lebensende öffnet sich ein breiter Fä-
cher von interessanten und anspruchs-
vollen Themen. Damit stellen sich 
viele komplexe und herausfordernde 
Fragestellungen, zumal der demogra-
fische Wandel eine der zentralen Her-
ausforderungen unserer Zeit darstellt 
und man hier mit guter angewandter 
Forschung einen Baustein für die Ge-
sellschaft der Zukunft liefern kann. 

Wie hat die Altersforschungs 
Community in der Schweiz auf 
Sie als neue Kollegin reagiert?
Misoch: Die Kolleginnen und Kolle-
gen der Gerontologie und Altersso-
ziologie haben durchwegs positiv re-
agiert, was mich sehr gefreut hat und 
natürlich weiterhin freut. Es ist im 
akademischen Bereich nicht einfach, 
nach gelungener Positionierung den 
Themenfokus so grundlegend zu än-
dern, wie ich das gemacht habe. Ich 
bin glücklich, dass das so gut gelun-
gen ist.

Brennpunkt – jung und alt 
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Brennpunkt – jung und alt

Warum ist der Wechsel so gut 
 geglückt?
Misoch: Zentraler Baustein dafür war 
die Aufgabe der Professur in Deutsch-
land und der Antritt der Stelle als Pro-
fessorin und Leiterin des Kompetenz-
zentrums Generationen an der FHS 
St.Gallen. Dieses war damals thema-
tisch, strukturell und strategisch an-
ders aufgestellt. Wir haben es neu auf 
das Forschungsthema «Alter» fokus-
siert. Im Februar 2015 haben wir das 
Interdisziplinäre Kompetenzzentrum 
Alter IKOA-FHS ins Leben gerufen. 
Hier geht mein Dank vor allem an 
das damalige Team Marlene Bretten-
hofer und Silvan Tarnutzer sowie an 
den FHS-Rektor Sebastian Wörwag, 
ohne deren Engagement und dessen 
Unterstützung das so nicht hätte ge-
lingen können.

Wie unterscheidet sich die 
 Forschung in der Schweiz von 
 jener in Deutschland?
Misoch: Unterschiede sehe ich vor 
allem darin, dass sich die Altersfor-
schung in Deutschland bereits stärker 
etabliert hat als unsere in der Schweiz. 
Aber das ist für uns die Chance, hier 
viel Neues zu beforschen! 

Was sind denn derzeit die 
 Forschungsthemen, die Sie und 
Ihr Team bearbeiten? 
Misoch: Unsere Forschungsschwer-
punkte liegen stark im Bereich der 

Technik und technischen Assistenz 
für Menschen im dritten und vierten 
Lebensalter. Hier setzen wir uns so-
wohl theoretisch als auch praktisch 
mit der Technikakzeptanz auseinan-
der. Auf der praktischen Ebene schaf-
fen wir Strukturen, die es erlauben, 
die Faktoren der Technikakzeptanz 
von Seniorinnen und Senioren besser 
zu verstehen sowie Innovationen ge-
meinsam mit den Endusern  zu testen 
und zu evaluieren. Aber auch die The-
men Lebenssinn, Demenz, Diversity, 
ältere Arbeitnehmende, Übergang 
in die Nachberufsphase, Identitäts-
arbeit, Wertewandel und Digitalisie-
rung werden von uns im multidiszi-
plinären Team bearbeitet.

Was den Einbezug von Senior
innen und Senioren betrifft, 
 gehen Sie neue Wege. 
Misoch: Ja, wir forschen nicht nur 
über, sondern gemeinsam mit älte-
ren Menschen. Seniorinnen und Seni-
oren spielen im gesamten Forschungs-
prozess – von der Themenfindung 
bis zur Umsetzung und Auswertung 
eines Forschungsprojektes – eine 
aktive Rolle. Wir haben dazu soge-
nannte «partizipative Forschergrup-
pen» ins Leben gerufen. Wir schulen 
die Seniorinnen und Senioren zuerst 
methodologisch, bevor sie empirisch 
forschen, gecoacht durch uns. Ein For-
schungsprojekt zum Thema «Wohnen 
im Alter» ist bereits abgeschlossen, 

Prof. Dr. Sabina Misoch
Leiterin Interdisziplinäres Kompe-
tenzzentrum Alter IKOA-FHS

Sabina Misoch ist Soziologin 
und Expertin für empirische For-
schungsmethoden, Technikakzep-
tanz, AAL, Identität im Alter, Diver-
sity, Werteforschung und Neue 
Medien. Sie leitet an der FHS  
St.Gallen das Interdisziplinäre 
Kompetenzzentrum Alter IKOA-
FHS. Ausserdem ist sie Leiterin 
des aktuell grössten nationalen 
Forschungsprojekts AGE-NT – 
 Alter(n) in der Gesellschaft». Vor 
ihrer Tätigkeit an der FHS St.Gallen 
arbeitete Sabina Misoch als Junior-
professorin für Medien und Kom-
munikationswissenschaft an der 
Universität Mannheim.  Sabina 
 Misoch bereitet derzeit die Zweit-
auflage des Methodenbuches 
«Qualitative Interviews» beim 

 DeGruyter Verlag vor. (mul)
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ein Projekt zur «Zufriedenheit im Al-
ter» läuft. Unser Kompetenzzentrum 
ist schweizweit die einzige Institution, 
die die Partizipation der Betroffenen 
auf der höchsten Stufe der Beteiligung 
realisiert.

Sie leiten das nationale Alters 
forschungsprojekt AGENT. Was 
sind dessen Ziele?
Misoch: Das Innovationsnetzwerk 
AGE-NT ist das derzeit grösste nati-
onale Projekt, das sich mit der The-
matik «Alter(n) in der Gesellschaft» 
auseinandersetzt und es freut uns 
sehr, dass wir hier die Leitung inne-
haben. Mit knapp vier Millionen 
Franken vom Bund und der gleichen 
Summe in Eigenmitteln haben wir die 
Chance, innerhalb von vier Jahren – 
2017 bis 2020 – wichtige Bausteine 
für die Meisterung des demografi-
schen Wandels zu erarbeiten. Ziel ist 
es, nachhaltige Strukturen zu schaf-
fen, die nach 2020 weiterbestehen und 
weiterbetrieben werden.

Welche Themen stehen dabei  
im Fokus?
Misoch: AGE-NT besteht aus vier 
thematischen Kernbereichen: erstens 
Active & Assisted Living (AAL), das 
heisst die Auseinandersetzung mit 
Technologien für ältere Menschen, 
zweitens Demenz und die Entwick-
lung eines Zentrums für Evidenz-
basierte Demenzforschung, drittens 

Modelle für einen Arbeitsmarkt der 
Zukunft und Entwicklungen von so-
zial und ökonomisch sinnvollen Lö-
sungen für Arbeitnehmer 45+, vier-
tens Auseinandersetzung mit den 
Lebens- und Wohnbedingungen älte-
rer Menschen sowie Entwicklung von 
Modellen für ein gesundes und selbst-
ständiges Leben im Alter. Diese Clus-
ter werden  von Hochschulen und Uni-
versitäten aus drei Sprachregionen 
der Schweiz bearbeitet. 

In diesem Herbst reisten Sie für 
einen Forschungsaufenthalt nach 
Japan. Dort haben Sie unter an
derem die Insel der 100Jährigen 
besucht. Würden Sie selber auch 
so alt werden wollen? 
Misoch: Die Insel Okinawa ist zwar 
sehr schön, aber ich würde dort nicht 
100 werden wollen (lacht), weil mir 
das zu abgelegen wäre. Es stellt sich 
hier ganz zentral die Frage nach der 
Lebensqualität. Wenn ich mit 100 Jah-
ren dermassen gesund – physisch, psy-
chisch und kognitiv – und vital bin, 
wie es viele der Hundertjährigen auf 
dieser Insel sind, dann werde ich sehr 
gerne so alt. Vor allem scheint mir 
hier die Frage des Lebenssinns, also 
der sinnstiftenden Tätigkeiten, zentral 
zu sein. Wenn der Mensch sein Leben 
lang bis ins hohe Alter für sich per-
sönlich sinnhafte Tätigkeiten ausübt, 
dann hat er grosse Chancen, zumin-
dest zufrieden alt zu werden.

NEUES  
AUS JAPAN 

Fünf Wochen verbrachte Sabina 
Misoch zwischen Ende Septem-
ber und anfangs November 2017 
in Japan. Ziel des Forschungsauf-
enthaltes war der Austausch mit 
japanischen Wissenschaftlern so-
wie der Aufbau von Kooperatio-
nen mit Forschungs- und Indust-
riepartnern. Die Altersforscherin 
sichtete technologische Assistenz-
lösungen und lernte neue Robo-
tiksysteme für ältere Menschen 
kennen, die in Japan bereits an-
gewendet werden oder sich noch 
in der Entwicklung befinden. Über 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
berichtet Sabina Misoch im Blog 
der FHS St.Gallen zur alternden 
Gesellschaft.  Lesen Sie mehr dazu:  

www.alter-fhs.ch 

Brennpunkt – jung und alt

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/alter
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Essay* Kinder sind laut, Jugendliche 
auf der Suche, Erwachsene vernünf-
tig, Alte nicht mehr leistungsfähig und 
oft krank. Solche und ähnliche Vor-
urteile, die sich auf ganze Lebensab-
schnitte beziehen, sind unter gesell-
schaftlichen Bedingungen entstanden, 
die eng mit der industriellen Pro-
duktion westlicher Prägung verbun-
den waren. Hintergrund war ein um 
Mitte des 19. Jahrhunderts sich durch-
setzender Normallebenslauf, der eng 
gekoppelt war mit der Erwerbsarbeit 
in den Fabriken. Dieser aktiven Be-
rufsphase im Erwachsenenalter vor-
gelagert war eine arbeitsfreie Lern-
phase, in der junge Menschen ihren 
Platz in der Arbeitswelt und damit in 
der Gesellschaft finden konnten. Mit 
der Pensionierung wurde die inaktive 
Rentenphase eingeläutet. Nach geta-
ner Leistung war ein Kürzertreten ge-
sellschaftlich legitimiert.
Gesellschaftlich betrachtet, waren 
die verschiedenen Lebensalter ab-
gesicherte Phasen mit klaren Gren-
zen und genau vorgegebenen Eigen-
schaften. Gleichzeitig wurde jeder 
Lebensabschnitt durch Institutionen, 
beispielsweise die Schule, die Arbeits-
losen- oder Rentenversicherung, flan-
kiert respektive abgesichert. Lebensal-
ter waren scheinbar homogen, galten 
für jeden Mann und jede Frau, wobei 
sich die Ausgestaltung jeweils gen-

derspezifisch eher auf die Produk-
tion oder auf die Reproduktion bezog. 
Der Anfang und das Ende konnten 
durch biografisch verortete Lebenser-
eignisse genau bestimmt werden. Un-
ter diesen begrenzten Verhältnissen 
machten Vorurteile für einen Gross-
teil der Bevölkerung Sinn. Sie gaben 
dem Einzelnen Orientierung und Zu-
gehörigkeit.
Selbstverständlich stimmten die Vor-
urteile nicht immer – trafen aber meis-
tens in irgendeiner Art und Weise zu. 
Begegnungen zwischen den Genera-
tionen fanden aus den sicheren Po-
sitionen des anderen generationalen 
Raumes heraus statt: Alte schauten 
auf Junge, Junge auf Alte, Kinder auf 
Erwachsene, Erwachsene auf Kin-
der. Gleichzeitig schauten tendenzi-
ell alle Lebensalter auf Andersartige, 
das heisst auf Asoziale, Kranke, Ar-
beitslose oder Ausländer. Auch hier 
wird der Aspekt der Normalbiogra-
fie noch einmal deutlich, indem sich 
Vorurteile auch innerhalb von Gene-
rationen bildeten. Soziale Herkunft, 
Körpermerkmale oder einfach die 
Tatsache, nicht (mehr) mit dem als 
normal betrachteten Erwerbsleben 
mitzuhalten, führten zu vielen Vor-
urteilen und in der Konsequenz zur 
Ausgrenzung und Stigmatisierung 
bestimmter Personen und Gruppen. 
Insbesondere generationenbezogene 

Vorurteile konnten jedoch in der Be-
gegnung mit den Menschen zu Urtei-
len umgewandelt, abgeschwächt oder 
verstärkt werden. So gesehen dienten 
Vorurteile in vielen Fällen der Herstel-
lung und Aufrechterhaltung von Ord-
nung. Man kann sie auch als Motor 
beschreiben, der Normalität erzeugte.

Nichts ist mehr so, wie wir es  
gelernt haben 

Im Gegensatz dazu stehen die heu-
tigen Entgrenzungs- und neuen Be-
grenzungsprozesse. Sie lassen uns die 
bekannten Lebensalter und deren Po-
sition im Leben grundlegend hinter-
fragen. Diese Prozesse führen nämlich 
dazu, dass sich Grenzen und vonein-
ander getrennte Lebensbereiche, wie 
sie sich unter den beschriebenen in-
dustriekapitalistischen Arbeitsbedin-
gungen herausgebildet haben, auf-
lösen, vermischen und in ein neues 
Verhältnis setzen. Es entstehen neue, 
teilweise noch nicht so feste, dafür 
aber radikalere soziale Begrenzungen. 
Die damit verbundene Entwicklung 
spüren wir in unserem Alltag: Alles, 
was uns über eine längere Zeit Halt 
gegeben hat, gerät scheinbar ins Wan-
ken. Nichts ist mehr so, wie wir es ge-
lernt haben. Deshalb scheint früher 
umso mehr alles in Ordnung gewe-
sen zu sein. Die bisherigen Vorstellun-

Vorurteile sind heute 
meistens falsch

Brennpunkt – jung und alt
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gen von Lebensalter als gemeinsam 
geteilte gesellschaftlich abgesicherte 
Lebensphasen werden brüchig und 
müssen überprüft werden. Ausserdem 
scheinen sich Lebensstile und Lebens-
gefühle immer mehr von den Lebens-
altern zu lösen. So folgt beispielsweise 
das Konsumverhalten kaum noch le-
bensaltersspezifischen Gesetzen. Die 
Biografien der Menschen vermischen 
sich mit unterschiedlichen Lebensal-
tersbezügen, wie etwa das Anhalten 
der Jugendlichkeit oder die Uneindeu-
tigkeit des Alterns.
Diese Entwicklungen führen zwar zu 
mehr Freiheiten, jedoch auch zum 
Verlust von Orientierung und Sicher-
heit, zur sozialen Gleichmachung 
und Relativierung der Lebensalter 
und damit verbunden zu neuen Un-
übersichtlichkeiten. Der Griff zurück 
auf gemeinsam geteilte Lebensfor-
men wird immer weniger möglich, da 
sich die traditionellen Lebensalter als 
nicht mehr verlässlich erweisen. Le-
bensphasen bedeuten unter entgrenz-
ten Bedingungen nicht mehr nur Pha-
sen, in die man hineinwächst oder die 
man durchläuft. Vielmehr bedeuten 
sie neue Strukturen und Begrenzun-
gen, mit denen man sich auseinan-
dersetzen muss, wenn man auf seine 
Weise – also biografisch – jung oder 
erwachsen sein will oder mit dem Al-
tern umgehen muss. Heute liegt die 
Aufgabe der Menschen darin, Jung-
Sein, Erwachsen-Sein und Alt-Sein in 

der Spannung zu den gesellschaftli-
chen Lebensaltern und den in ihnen 
enthaltenen Erwartungen selber zu 
bewältigen und zu gestalten. 

Vorurteile können zu Urteilen 
werden

Was bedeuten nun generationenbezo-
gene Vorurteile unter diesen entgrenz-
ten Bedingungen? Zunächst ist fest-
zuhalten, dass Vorurteile weiterhin 
sozialen Beziehungen und Begegnun-
gen zwischen Menschen vorgängig 
sind. Es besteht jedoch – wie aufge-
zeigt – die Gefahr, dass man Zuschrei-
bungen macht, die aus einer anderen 
Zeit stammen. Diese Vorurteile ver-
mögen jedoch nicht mehr länger eine 
sichere Position in der Begegnung mit 
anderen zu vermitteln. Sichere gesell-
schaftliche Positionen, wie berufliche 
Rollen oder Hierarchien, zählen im-
mer weniger. Zu differenziert sind die 
einzelnen Biografien und der jewei-
lige Erfahrungshorizont, weshalb jede 
Begegnung immer wieder von Neuem 
konstituiert werden muss. Sonst dro-
hen Vorurteile durch eine unreflek-
tierte Wiedergabe schnell zu falschen 
Urteilen zu werden. Die Folge davon 
können unreflektierter Radikalismus, 
Sexismus und Diskriminierung sein. 
Damit schwinden die Chancen auf ei-
nen gemeinsam geteilten Raum der 
Begegnung, in welchem Urteile durch 
den direkten Kontakt und die Bezie-

>> *Prof. Dr. Christian Reutlinger 
ist Leiter des Instituts für Soziale Arbeit 
 IFSA-FHS.

hung gebildet werden. Vorurteile bie-
ten heute keine Orientierung mehr 
und Vorurteile sind, so die Folgerung, 
heute meistens falsch.
Die heutigen gesellschaftlichen Struk-
turen sind feinmaschiger und komple-
xer, ja auch diffuser geworden. Neue, 
verstärkt auch virtuelle und teilweise 
nur schwer durchschaubare Begeg-
nungskonstellationen werden gebil-
det. Da Unterscheidungsmerkmale 
und Zugehörigkeiten kontextabhän-
gig sind, müssen sie vom Einzelnen 
in der Begegnung mit anderen Men-
schen immer wieder hergestellt und 
ausgehandelt werden. Dies bedeutet 
neben mehr Freiheiten und Entwick-
lungsmöglichkeiten auch einen erhöh-
ten individuellen Leistungsaufwand – 
und neue Unsicherheiten.  
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«JUGEND BEDEUTET HEUTE SELBST
BESTIMMUNG, UNABHÄNGIGKEIT,  

FIT IM KÖRPER UND IM GEIST.»

Brennpunkt – jung und alt

Andrea Sterchi

Nicht immer bewerteten wir 
die Jugend so positiv wie 
heute. Die Werte, die wir 

ihr und auch dem Alter zuschrei-
ben, haben sich über die Zeit ver-
ändert. Stand einst ein gesunder 
Körper für die Jugend, erhielt sie 
im 19. Jahrhundert erstmals ei-
ne politische Bedeutung. Nur der 
Grund für die Suche nach der ewi-
gen Jugend blieb der gleiche. 

Alt und gebrechlich hinein, jung und 
vital wieder heraus – der Traum ei-
nes Jungbrunnens ist so alt wie die 
Menschheit. Die Suche nach der ewi-
gen Jugend ist kein Phänomen unse-
rer Zeit, verändert hat sich einzig die 
Motivation dahinter. Und die Antwort 
auf die Frage, ab wann man alt ist. Bis 
ins 19. Jahrhundert galt man mit 62 
Jahren als alt und tattrig, Frauen ka-
men mit 50 ins Greisenalter.

Für immer 20 sein

Wer sich nach der Jugend sehnt, der 
hat vermutlich die Zeit mit 20 im 
Blick. «In diesem Alter trägt man noch 
nicht die Last der Verantwortung», 
sagt Ute Frevert. Die deutsche His-
torikerin zeigte am Networking-Tag 
der FHS Alumni im September in ih-

Im Jugendwahn steckt
die Angst vor dem Alter

rer Kulturgeschichte der Jugend auf, 
wie sich die Werte, mit denen wir Ju-
gend und Alter belegen, je nach Zeit 
deutlich unterscheiden. Der Grund 
hingegen, warum wir Jugendlichkeit 
hochhalten, ist immer der gleiche: Wir 
fürchten uns vor dem Alter. 

Weisheit und Macht

Nicht immer wurde die Jugend ge-
priesen. Die Römer etwa sahen das 
Alter als eine Lebensphase voller 
Weisheit, Abgeklärtheit und Macht, 
vereint in der Rolle des Pater Familias. 
Das spiegelte sich auch in der Politik. 
Und für Handwerkslehrlinge bedeu-
tete das Leben früher weder Freiheit 
noch Ungebundenheit. «Die Jugend 
wurde oft erst in der Erinnerung ver-
klärt», sagt Ute Frevert. Für damalige 
Autoren wie Wilhelm von Kügelgen, 
der 1870 seine Jugenderinnerungen 
veröffentlichte, oder für Carl Ludwig 
Schleich mit der «Besonnten Vergan-
genheit» bedeutete die Jugend ein 
rückwärtsgewandter Sehnsuchtsort. 

Die Studentenzeit etwa sahen sie als 
eine Zeit voller Freiheit, Ungestüm, 
Leidenschaft und Kraftgefühl. 

Politischer Grundton

In den frühen Burschenschaften und 
Studentenverbindungen, die sich um 
1800 formten, sieht die Historikerin 
das erste Anzeichen für eine neue 
Form, für eine Jugend der Moderne. 
«Zum ersten Mal war Jugend poli-
tisch aufgeladen.» Bis anhin sprach 
man der Jugend vor allem körper-
liche Vorteile zu. Jung, geschmeidig 
und gesund ohne die Gebrechen des 
Alters. Die Burschenschaften hinge-
gen bekannten sich zur Nation. «Im 
Zuge der napoleonischen Umwälzun-
gen fand eine Politisierung der Jugend 
statt. Die Burschenschaften traten ge-
gen alte Verkrustungen an, wollten 
der Welt Demokratie und Freiheit 
bringen», sagt Ute Frevert. 
Dieser politische Zug verlor sich und 
tauchte erst zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts erneut auf. Eine wichtige 
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«JUGEND UND ALTER SIND MIT WERT
URTEILEN BELEGT, DIE SICH JE NACH 

ZEIT UNTERSCHEIDEN.»

Brennpunkt – jung und alt

Rolle spielte die Wandervogel-Bewe-
gung. Sie stand für Freiheit, Gemein-
schaft, Authentizität, für die Distanz 
zu den Vätern und dafür, sich nicht 
von der Gesellschaft einengen zu las-
sen. «Jugend führte Jugend, daraus er-
wuchs ein neues Selbstbewusstsein, 
das sich gegen die Mechanisierung 
und Versteinerung der Welt wandte. 
Natur, Körper, Vitalität – all das ver-
schmolz zu einer neuen Lebensphilo-
sophie», sagt Ute Frevert.

Jugend im Nationalsozialismus

Die Nationalsozialisten übernahmen 
diese Werte, sie massen der Jugend ei-
nen hohen Stellenwert bei. «Sie wurde 
zu einem politischen Wert. Die Nati-
onalsozialisten sahen sich selber als 
jung, unverbraucht, voller Leiden-
schaft. Die Mitglieder und Aktivisten 
gehörten selber jüngeren Jahrgängen 
an, dem Alter begegnete man mit 
Misstrauen», sagt Ute Frevert. 
In der Moderne steht Jugend für In-
novation und Fortschritt. Jugend ist 

nicht mehr ein Traum, sondern im-
mer stärker eine Erwartung, ja sogar 
ein Zwang. «Wir wollen nicht nur ewig 
jung sein, wir müssen es sein.»

Schönheits-OPs in den 1920ern

Begünstigt hat dies die Wissenschaft,  
sie machte vieles möglich. Erste 
Schönheitsoperationen gab es bereits 
in den 1920er-Jahren. Allerdings ohne 
nennenswerte Erfolge. Die Kosmetik-
industrie, die den Alterungsprozess 
aufhalten will, gewinnt an Fahrt. Mit 
Sport soll der Körper beweglich und 
geschmeidig erhalten werden. 
Mit der zunehmenden Alterung der 
Gesellschaft verändert sich der Anteil 
der Älteren auf Kosten der Jungen. 
Das führt zu neuen Herausforderun-
gen, die wiederum die Werte beein-
flussen, die wir Jugend und Alter zu-
sprechen. «Jugend bedeutet heute 
Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, fit 
sein in Körper und Geist», sagt Ute 
Frevert. Dies spiegelt unsere zuneh-
mende Angst vor dem Älter-Werden. 

Dabei ist es vor allem eine Angst vor 
dem Autonomieverlust. Wir wollen so-
lange wie möglich selbstbestimmt le-
ben, nicht von anderen abhängig sein. 
«Je älter die Gesellschaft wird, desto 
stärker wird diese Angst. Frühere Ge-
sellschaften, die weniger Gewicht auf 
Autonomie und Individualität legten, 
sahen das entspannter.»

Ute Frevert
Direktorin am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung

Die deutsche Historikerin Ute 
Frevert forscht über Neuere und 
Neuste Geschichte sowie über So-
zial- und Geschlechtergeschichte. 
Seit 2008 leitet sie den Bereich 
«Geschichte der Gefühle» am 
Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin. 2016 erhielt 
sie das Bundesverdienstkreuz, das 
für besondere Leistungen auf po-
litischem, wirtschaftlichem, kultu-
rellem, geistigem oder ehrenamt-

lichem Gebiet verliehen wird.
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Einen Teil 
von sich selber abgeben

Christian Jauslin

Loszulassen und das Lebens-
werk in andere Hände zu 
geben, ist eine emotiona-

le Herausforderung, vor der ge-
mäss einer Studie bis 2021 über 
74'000 KMU stehen. Sowohl bei 
einer externen als auch bei einer 
Nachfolge aus der Familie müssen 
Hürden gemeistert werden. Unter-
nehmensberater Lukas Scherer rät, 
die Nachfolge früh anzugehen und 
systematisch zu planen. Auch mit 
externen Profis.

Der Fortbestand des Unternehmens 
und die damit verbundene Sicherung 
der Arbeitsplätze, das ist gemäss des 
KMU-Spiegels 2015 des Instituts für 
Unternehmensführung IFU-FHS den 
Personen, die ihr Unternehmen abge-
ben, am wichtigsten. Diesem Ziel und 
der Herausforderung einer erfolgrei-
chen Nachfolgeregelung muss sich ge-
mäss einer Credit-Suisse-Studie in den 
nächsten Jahren jedes fünfte befragte 
KMU stellen: Bis 2021 dürften über 
74'000 Unternehmen von einer Eigen-
tumsübergabe betroffen sein. 
«Die Nachfolge ist für viele Unter-
nehmen eine der grössten Heraus-
forderungen», sagt Prof. Dr. Lukas 
Scherer, Leiter des Instituts für Qua-
litätsmanagement und Angewandte 

Betriebswirtschaft IQB-FHS. Wie der 
KMU-Spiegel feststellte, stammen 
Nachfolger immer öfters aus einem 
Kreis externer Personen. Das macht 
die Suche nach einer potenziellen 
Nachfolge zeitintensiv und schwierig 
und wird durch den Fachkräfteman-
gel in gewissen Branchen zusätzlich 
erschwert. Ebenso fehle es Nachfol-
gerinnen und Nachfolgern oft an fir-
menspezifischem Know-how, sodass 
sich diese auf die Erfahrungen und 
das Vertrauen der Mitarbeitenden 
stützen müssen, sagt Lukas Scherer. 

Chef nur aus Gnaden

Kommt die Nachfolge aus der Fami-
lie, dann sei mit zusätzlichen und 
ganz eigenen Schwierigkeiten zu rech-
nen: «Grundsätzlich nehmen die Mit-
arbeitenden an, dass die Juniorin, der 
Junior aus Vaters Gnaden zur Chefin 
oder zum Chef ernannt wurde, und 
nicht etwa aufgrund von Qualifikati-
onen», so Scherer. Dann liege es an 
der neuen Geschäftsinhaberschaft, zu 

beweisen, dass dem nicht so sei. Ge-
mäss KMU-Spiegel gingen geschei-
terte Nachfolgen eher auf eine unvoll-
ständige, zu wenig profunde Klärung 
der eigenen Ziele und Bedürfnisse 
des Übernehmers zurück als auf man-
gelnden Einsatzwillen der Nachfolger. 
«Die Nachfolge ist ein komplexer, ver-
netzt zu betrachtender Prozess, der so-
wohl für die Übergebenden als auch 
für die Nachfolge ein gewisses Frust-
rationspotenzial birgt und eine hohe 
Kompromissbereitschaft voraussetzt», 
sagt Lukas Scherer, und verweist auf 
die Bedeutung, diesen Prozess früh-
zeitig anzudenken, systematisch zu 
planen und dann gezielt umzusetzen. 
Hierfür bietet etwa das IQB-FHS eine 
Lösung an. In der Nachfolge-Werk-
statt bearbeiten Unternehmerinnen 
und Unternehmer ihre eigene Nach-
folge, tauschen sich aus und entwi-
ckeln Lösungen. Dieser Aufwand 
zahle sich aus, denn eine Übergabe 
oder Übernahme sei meist ein einma-
liges Unterfangen. «Daher lohnt sich 
ein Beizug von externen Profis.»

Brennpunkt – jung und alt

«DIE NACHFOLGE IST FÜR VIELE 
UNTERNEHMEN EINE DER GRÖSSTEN 

HERAUSFORDERUNGEN.»
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Basil Höneisen

Von Alt zu Jung: Die Golde-
ner Mode AG in Appenzell 
existiert seit 90 Jahren – und 

ist seit jeher im Besitz der Familie.  
Unterdessen ist die vierte Genera-
tion an der Führungs spitze. Dar-
unter auch FHS-Absolvent Michael 
Goldener. Die Führungsübergabe 
sei ein fortdauernder Prozess, bei 
dem es aber nicht um Unterschie-
de zwischen den Generationen ge-
he, sagt er.

Führung nach alter Schule. Michael 
Goldener erinnert sich: «Wie es da-
mals üblich war, führte mein Gross-
vater relativ hierarchisch.» Bereits mit 
der Übergabe an die nächste Genera-
tion habe sich dies allerdings geän-
dert: kooperativ, flache Hierarchien 
und gelebte Kundennähe – so be-
schreibt Goldener den Stil, den seine 
Eltern pflegten. «Genau so versuchen 
nun auch wir, unsere Mitarbeitenden 
zu führen.» Michael Goldener ist nicht 
alleiniger Inhaber der Firma. Seiner 
Schwester, seinem Cousin und seiner 
Cousine gehören ein ebenso grosser 
Anteil. «Wenn ich den Führungsstil 
meiner Eltern mit dem unsrigen ver-
gleiche, sehe ich keine wesentlichen 
Unterschiede. Sie lebten uns bereits 
früh vor, wie Harmonie erreicht wird. 

Generationenwechsel 
par excellence

Mitarbeitende sahen sie als grösstes 
Kapital, und bei Problemen suchten 
sie stets das Gespräch», sagt Goldener. 
Gerade Letzteres, davon ist der Unter-
nehmer überzeugt, sei unabdingbar 
für einen reibungslosen Generationen-
wechsel. Seine Familie ist bereits fünf 
Jahre vor der Übergabe zusammenge-
sessen, um alles zu besprechen – gar 
mit externer Beratung. Stets hätten 
sie die bewusste Auseinandersetzung 
mit der Thematik gesucht. «Aber das 
reichte natürlich nicht. Das Ganze war 
ein Prozess, der bis heute andauert.»

Erfolg, der sich begründen lässt

Was macht ein Unternehmen in ei-
ner herausfordernden Branche wie 
jener der Mode 90 Jahre lang erfolg-
reich? Für Michael Goldener ist klar: 
«Unsere Firmenstrategie, flache Hi-
erarchien und eine gelebte Kunden-
nähe.» Strategisch ist die Goldener 
Mode AG so aufgestellt, dass ihr un-
terdessen etliche Geschäfte in der Ost-
schweiz gehören, sie diesen aber nicht 
einfach den Stempel «Goldener Mode 
AG» aufdrückt. Im Gegenteil. «Jedes 
unserer Geschäfte hat einen eigenen 
Auftritt – Name, Logo, Standort. Da-
durch erreichen wir ganz unterschied-
liche Zielgruppen», sagt Goldener. 
Dies geht mit der flachen Führungs-
struktur einher: Die vier Inhaber füh-
ren unterschiedliche Geschäfte – so 
können sie sich operativ ergänzen 

und voneinander profitieren. Ausser-
dem werden ihre Mitarbeitenden be-
reits in den Einkauf involviert. «Damit 
identifizieren wir uns alle gemeinsam 
mit unserem Handwerk.» Der dritte 
Punkt, die gelebte Kundennähe, ist 
dem Familienbetrieb besonders wich-
tig. So oft wie es nur geht, steht Mi-
chael Goldener selbst im Laden, berät 
Kundinnen und Kunden und ver-
sucht, deren Wünsche optimal zu er-
füllen. «So bin ich mitten im Gesche-
hen. Das haben mich meine Eltern 
bereits früh gelehrt.» Ein Generatio-
nenwechsel par excellence.

Michael Goldener: Vom FHS-Absolventen zum Mitin-
haber der Goldener Mode AG. (Foto: Basil Höneisen)



22
SUBSTANZ

Brennpunkt – jung und alt

Marion Loher

Wenn verschiedene Ge-
nerationen im Team 
zusammenarbeiten, 

prallen unterschiedliche Wünsche, 
Anforderungen und Werte aufein-
ander. Diese Heterogenität ist eine 
grosse Herausforderung für die be-
triebliche Personalpolitik. Aber sie 
kann auch eine Chance sein, wie 
Reto Eugster, Leiter des Weiterbil-
dungszentrums WBZ-FHS, und Mi-
chael Pertek, COO der Namics AG 
in St.Gallen, sagen.

Unsere Gesellschaft wird immer älter. 
Die demografische Entwicklung führt 
dazu, dass weniger jüngere Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen und sich 
die Zahl der älteren erhöht. Das be-
deutet auch, dass in vielen Fällen bis 
zu fünf Generationen in einem Team 
zusammenarbeiten – von der Nach-
kriegsgeneration und den Babyboo-
mern über die Generationen X und 
Y bis hin zur Generation Z, den Di-
gital Natives. Sie alle haben unter-
schiedliche Erwartungen an ein Un-
ternehmen. Der Berufseinsteiger 
wünscht sich beispielsweise Karriere-
perspektiven, die erwerbstätige Mut-
ter möchte flexible Arbeitszeiten und 
für den 60-Jährigen steht die Gesund-
heit im Vordergrund. Allen gerecht zu 

Im Dialog 
voneinander lernen

werden, ist eine grosse Herausforde-
rung für die Arbeitgeber.
Die wachsende Heterogenität der Be-
legschaft kann aber auch eine Chance 
sein. Die Rede ist vom Generationen-
management: Unternehmen bemü-
hen sich um die Talente der nächsten 
Generation, erkennen den Wert der 
älteren Mitarbeitenden und wissen 
das Know-how aller Altersgruppen zu 
nutzen. Eine Firma, die sich diese Un-
ternehmenskultur auf die Fahne ge-
schrieben hat, ist die Namics AG in 
St.Gallen. Sie beschäftigt 520 Mitar-
beitende an sechs Standorten in drei 
Ländern. «Unsere Organisation ist auf 
Autonomie aufgebaut», sagt COO Mi-
chael Pertek. Seiner Meinung nach 
kann Generationenmanagement nur 
mit «gegenseitigem Respekt für die 
individuellen Fähigkeiten und Erfah-
rungen» gelingen. «Mit einer Kultur, 
die auf geteilten Werten basiert, die 
nicht Hierarchien und Seniorität, son-
dern Kompetenz und Rollenverständ-
nis in den Fokus stellt.»

Vorurteile haben Konflikt- 
potenzial 

Reto Eugster leitet das Weiterbil-
dungszentrum WBZ-FHS. Als Wis-
senschaftler beschäftigt er sich seit 
Jahren mit dem Thema «Generatio-
nen» und hält immer wieder Vorträge 
dazu. So auch kürzlich an der OBA, 
wo er über die «Erfindung der Ge-

nerationen – Fluch und Segen eines 
Trends» sprach. «Für ein erfolgreiches 
Generationenmanagement müssen 
sich Aspekte davon in den konkreten 
Formen der Zusammenarbeit, also in 
den Unternehmensstrukturen, abbil-
den», sagt er. «Nachwuchsförderung 
für die Jungen und Fit-am-Arbeits-
platz-Programme für die Älteren al-
leine reichen nicht aus.» 
Generationen sind seit Menschenge-
denken mit Vorurteilen belastet: Ei-
nerseits jung, unerfahren, dominant, 
andererseits alt, erfahren, angepasst. 
Das birgt Konfliktpotenzial und kann 
die Zusammenarbeit behindern. «Vor-
urteile entstehen durch die Biografi-
sierung, die Art, wie wir unser Le-
ben beschreiben und betrachten», 
sagt Eugster. «In der Regel sind sie 
tief in Unternehmenskulturen veran-
kert. Es seien «funktionierende Vor-
urteile», weil Vorurteilen die Ten-
denz anhafte, sich selbst zu bestätigen. 
«Mehr noch», so der Wissenschaft-
ler, «sie prägen unseren Alltag. Eine 
Entschärfung kann dann stattfinden, 
wenn neue Erfahrungen ermöglicht 
werden, beispielweise in der Team- 
Interaktion.»
Die Mehr-Generationen-Teams for-
dern auch die Führungskräfte. Auf 
sie kommen neue Aufgaben zu. Der 
COO der Namics AG, Michael Per-
tek, sagt: «Den Führungskräften muss 
es künftig gelingen, ein Umfeld von 
Vertrauen und Respekt zu schaffen, 
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in dem sich Menschen mit ihren ver-
schiedenen Lebenssituationen in ei-
nem Team einbringen können.» Aus 
verschiedenen Altersgruppen könn-
ten nur dann leistungsstarke Teams 
werden, wenn «jeder seine Stärken 
einbringen kann und seine Schwä-
chen akzeptiert werden». Für Michael 
Pertek zählt am Schluss das Team: «Es 
muss stärker sein als die Summe sei-
ner Einzelmitglieder.»

Keine eindeutige Rollen- 
verteilung mehr

Für Reto Eugster kann das Genera-
tionenmanagement höchstens eine 
«Teillösung des demografischen Wan-
dels» sein. Die heroische Führungs-
kraft habe ausgedient, sagt er, heute 
gehe es vielmehr um netzwerkorien-
tierte Formen der Zusammenarbeit. 
Weshalb aber muss das Miteinander 
von Jung und Alt gemanagt werden, 
wo sie doch seit jeher zusammenarbei-
ten? Michael Pertek sagt dazu: «Die 
Rollenverteilung in Teams ist nicht 
mehr so eindeutig wie früher. Zudem 
bauen die Fähigkeiten und Bedürf-
nisse nicht mehr logisch aufeinander 
auf, sondern ergeben sich situativ und 
individuell.» Junge und ältere Mitar-
beitende begegneten sich heute hin-
sichtlich ihres Wissens und ihrer Fä-
higkeiten öfters auf Augenhöhe als 
früher. «Wir lernen im Dialog vonein-
ander.»

WAS «DIGITAL NATIVES» ERWARTEN
Die «Digital Natives» sind die erste Generation, die komplett in der digitalen Welt 
aufgewachsen ist. Für sie, die nach 1995 geboren sind, gehört die Nutzung der 
neuen Medien zum Alltag – auch im Berufsleben. Doch welche Anforderungen 
hat diese Generation an potenzielle Arbeitgeber? Das Kompetenzzentrum Leader-
ship und Personalmanagement (LUP) des Instituts für Qualitätsmanagement 
und Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS hat 221 Lernende aus dem Kanton  
St.Gallen während ihres letzten Lehrjahres zu diesem Thema befragt. Die «Digital  
Natives» äusserten sich zu Fragen der Arbeitgeberattraktivität für die Bereiche 
Arbeitstätigkeit, -umgebung und -atmosphäre sowie Karriere und Entwicklung, 

Identifikation mit dem Unternehmen und finanzielle Sicherheit. 

Die Studie «Erwartungen der Digital Natives an ihren Arbeitgeber» ergab, dass für 
die «Digital Natives» gegenseitige Achtung und Unterstützung, transparente Kom-
munikation und ein fairer Lohn wichtig sind. Gemäss Alexandra Cloots, Wissen-
schaftlerin und Dozentin am Kompetenzzentrum LUP, geht es bei den Erwar-
tungen an potenzielle Arbeitgeber oft um Wohlfühlfaktoren am Arbeitsplatz wie 
Wohlbefinden, Fairness und Wertschätzung. «Es ist auffällig, dass die Digital Na-
tives eine gut abgestimmte Work-Life-Balance erwarten», sagt Alexandra Cloots. 
Laut Projektleiterin Judith Pauli wurde in der Studie deutlich, dass für Transpa-
renz ein wichtiger Faktor die Arbeitsgestaltung ist. «Digital Natives» nutzten die 
sozialen Medien ganz selbstverständlich, sagt sie, Plattformen wie «kununu» oder 
«Glassdoor» machten durch Arbeitgeberbewertungen, Offenlegung der Saläre 
und Bewertungen zu Bewerbungsgesprächen auch mehr Transparenz möglich. 

Interessant findet Alexandra Cloots, dass diese Generation «viele Anforderungen 
an Arbeitgeber hat, aber auch klar Grenzen zieht und sagt, wie viel sie zu geben 
bereit ist». Die Studie bestätigt zudem, dass die Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Generationen zur Gestaltung der neuen Arbeitswelt wichtig ist und 
immer bedeutsamer wird. Daher empfehlen Judith Pauli und Alexandra Cloots 
Unternehmen und HR-Verantwortlichen, sich frühzeitig mit den «Digital Natives» 
auseinanderzusetzen. Dabei sollten auch andere Generationen mitberücksichtigt 
werden, da sonst Erfahrungswissen verloren gehen kann. «Unternehmen sollten 
deshalb einen Generationenmix prüfen und den Dialog der Generationen fördern.»  

Mehr Infos zur Studie: judith.pauli@fhsg.ch, alexandra.cloots@fhsg.ch
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Nina Rudnicki

Immer mehr Personen entdecken 
das Mehrgenerationen-Wohnen 
wieder. Auch FHS-Dozentin Eva 

Lingg lebt in einem Mehrgenera-
tionen-Haus. Wenn Jung und Alt 
wieder näher zusammenrücken, 
überwiegen für sie die Vorteile. 
Auch Wohnforscherin Margrit Hu-
gentobler ist überzeugt, dass die 
Nachfrage nach dieser Wohnform 
steigen wird – vor allem ländliche 
Gemeinden seien gefordert. 

Die Zahl der älteren Menschen nimmt 
zu. Gemäss Hochrechnungen wird im 
Jahr 2035 jede vierte Person in der 
Schweiz über 65 Jahre alt und jede 
dritte Person in dieser Altersgruppe 
über 85 Jahre alt sein. Das stellt die 
Gesellschaft vor Herausforderungen, 
etwa im Wohnungsbau. 
Neue Konzepte wie Mehrgeneratio-
nen-Häuser sind gefragt. In einem 
 solchen lebt Eva Lingg, Architektin 
und Dozentin an der Fachhochschule 
St.Gallen. Sie forscht und lehrt im 
Themenschwerpunkt «Wohnen und 
Nachbarschaften» des Instituts für 
Soziale Arbeit und unterrichtet Ar-
chitekturstudierende im ersten Se-
mester. In Generationen-Häusern zu 
leben sei zwar noch kein Trend, seit 
einigen Jahren würden allerdings zu-

Drei Generationen 
unter einem Dach

nehmend entsprechende Projekte in-
itiiert, sagt Eva Lingg. Ihr eigenes 
Mehrgenerationen-Haus im vorarl-
bergischen Lustenau wurde in diesem 
Jahr mit dem Vorarlberger Holzbau-
preis ausgezeichnet. In ihrer Begrün-
dung schrieb die Jury: «Nichts spricht 
gegen ein Einfamilienhaus, alles ge-
gen sein Freistehen. Nur das isoliert 
stehende Einfamilienhaus ist die 
Quelle von Zersiedlung und sozialer 
Vereinzelung.»

Ressourcen bündeln, Kosten  
sparen, Nachbarschaft beleben

Eva Linggs Mehrgenerationen-Haus 
ist als Reihenhaus für drei Generati-
onen konzipiert. Im ersten Teil lebt 
die Architektin mit ihrem Mann und 
den zwei Kindern. Im mittleren Teil 
wohnt ihre Schwägerin mit deren Fa-
milie, den dritten Teil haben ihre El-
tern bezogen. Insgesamt leben neun 
Personen unter einem Dach. Jede 
Partei hat ihre eigene Wohnung, 
hinzu kommen gemeinschaftlich ge-

nutzte Räume wie der Garten, die 
Garage und ein grosser «Schopf» in 
der Mitte. Bei Letzterem handelt es 
sich um einen Raum, der je nach ver-
änderten Bedürfnissen einer angren-
zend wohnenden Partei umgenutzt 
werden kann. Die Vorteile liegen laut 
Lingg auf der Hand: Ressourcen wer-
den gebündelt, Kosten beim Bau und 
Unterhalt eingespart und eine leben-
dige Nachbarschaft geschaffen. Gene-
rationen-Häuser sind nicht nur eine 
Alternative zu Einfamilienhäusern, 
sondern auch eine Alternative zu Al-
terswohnungen. Sie können einerseits 
Eltern dabei helfen, Familie und Be-
ruf besser zu vereinbaren und ande-
rerseits ermöglichen, dass ältere Men-
schen versorgt und in die Gesellschaft 
integriert sind.

Bedürfnis nach Rückzug  
und Privatsphäre bleibt

In den vergangenen Jahrzehnten galt 
für den Wohnungsbau noch die Klein-
familie als Idealtypus, was sich in gän-

«ES IST WICHTIG, DASS ES ANGEBOTE 
GIBT, DIE DEN WOHNUNGSMARKT  
ETWAS VIELFÄLTIGER GESTALTEN.»
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gigen Wohnungsgrundrissen nach wie 
vor ablesen lässt. Heute differenzieren 
sich Lebens- und damit auch Wohn-
formen aber laut Lingg immer mehr 
aus, und neue, innovative Wohnkon-
zepte entstehen. «Ein Konzept ist das 
Wohnen in Gemeinschaft, nicht sel-
ten auch von Jung und Alt», sagt sie. 
Wichtig dafür, dass solche Wohnkon-
zepte funktionieren, sei, dass das Be-
dürfnis nach Rückzug und Privat-
sphäre berücksichtigt würde. Dass 
das Bedürfnis nach solchen Angebo-
ten zunimmt, erfährt Eva Lingg auch 
persönlich. Regelmässig bekommt 
sie Anfragen für Besichtigungen ih-
res Mehrgenerationen-Hauses.

Wenn der Markt am Bedarf  
vorbei produziert

Auch die Wohnforscherin Margrit 
Hugentobler, ehemalige Leiterin der 
interdisziplinären Forschungsstelle 
ETH Wohnforum an der ETH Zü-
rich, ist überzeugt: Die Nachfrage 
nach Wohnkonzepten wie Mehrge-
nerationen-Häusern und innovativen 
Wohnformen wird zunehmen. In die-
sem Zusammenhang beurteilt sie vor 
allem eine Entwicklung kritisch: Der 
Neuwohnungsmarkt  reagiert nur sehr 
träge und mit Verspätung auf die sich 
abzeichnenden Bedürfnisse. In den 
kommenden Jahren werden zuneh-
mend mehr kleinere, gut erschlos-
sene 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen für 

jüngere und ältere Singles und Paar-
haushalte gefragt sein. Aktuell werden 
aber noch immer viele 4- bis 5-Zim-
mer-Wohnungen gebaut. «Der Markt 
produziert komplett an der Entwick-
lung der Bevölkerung und letztlich 
des Bedarfs vorbei», sagt sie. Die 
Wohnproblematik, aber auch wei-
tere Herausforderungen, greift Mar-
grit Hugentobler in ihren Vorträgen 
zum Thema «Wohnen im Alter» auf, 
wie etwa im November an der FHS 
St.Gallen. Zu diesen Herausforderun-
gen gehört das Bedürfnis, möglichst 
lange und autonom in der gewohnten 
Umgebung bleiben zu können. Dafür 
braucht es aber passende Wohnfor-
men. «Bereits jetzt stehen im Ver-
hältnis viele grosse, oft auch teure 
Wohnungen leer, während kleinere 
weggehen wie frische Weggli.» 

Gemeinden im ländlichen  
Raum sind gefordert

Da der Anteil der hochaltrigen Bevöl-
kerungsgruppen bis 2050 kontinuier-

lich zunehmen wird, sind vor allem 
Gemeinden in der Agglomeration 
und im ländlichen Raum gefordert. 
Einerseits gibt es dort laut Hugentob-
ler zu wenig hindernisfreien, gut er-
schlossenen Wohnraum mit leichtem 
Zugang zur benötigten Infrastruktur. 
Dazu zählen etwa Einkaufsmöglich-
keiten und Anschluss an den öffentli-
chen Verkehr. «Andererseits trägt die 
Immigration aus dem Ausland, aber 
auch der Zuzug jüngerer Menschen 
aus ländlichen Gegenden, zur Verjün-
gung und damit zur Entlastung der 
wachsenden Städte bei.»
Wie eine hochbetagte Person leben 
möchte, lässt sich laut Margrit Hu-
gentobler nicht pauschal beantwor-
ten. In den letzten Jahrzehnten seien 
aufgrund von Unterschieden betref-
fend Einkommen, Bildung, der stei-
genden Erwerbstätigkeit von Frauen 
und zunehmender Individualisierung 
die Lebensweisen vielfältiger gewor-
den. «Diese Vielfalt wird auch den All-
tag und die Wünsche zukünftiger älte-
rer Generationen prägen. Dazu  gehört 

Brennpunkt – jung und alt

«VIELE GROSSE, TEURE WOHNUNGEN 
STEHEN LEER, WÄHREND KLEINERE 
WEGGEHEN WIE FRISCHE WEGGLI.»
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der Wunsch, so lange wie möglich 
selbstbestimmt zu wohnen», sagt sie. 
Dafür brauche es unter anderem in-
novative Wohn-, Unterstützungs- und 
Betreuungskonzepte. Zu lange hätten 
sich die Kommunen in der Alters-
thematik auf die Gesundheit, die Kos-
ten sowie den Bedarf an Alters- und 
Pflegeheimplätzen konzentriert. Auf 
die Lebenssituationen und die Vor-
stellungen älterer Menschen sei man 
hingegen kaum eingegangen. Auch 
die Unterstützung des Mehrgeneratio-
nen-Wohnens werde noch zu wenig 
bedacht, obwohl das Interesse bei jün-
geren und älteren Menschen gross sei. 
In der Ostschweiz seien in diesem Zu-
sammenhang einige Projekte bemer-
kenswert (siehe Kasten). 

Ein Mehrgenerationen-Haus zählt 
mindestens drei Haushalte

Genaue Zahlen zu Mehrgeneratio-
nen-Projekten in der Schweiz gibt 
es laut Hugentobler nicht. Krite-
rien sind, dass ein Mehrgeneratio-
nen-Haus aus mindestens drei Haus-
halten besteht, ein Bewohner oder 
eine Bewohnerin über 60 Jahre alt ist 
und die Bewohner etwas miteinander 
unternehmen oder teilen. «Da ist noch 
keine Bewegung zu erkennen, da diese 
Zahl nach wie vor weniger als drei 
Prozent der Haushalte umfasst», sagt 
Margrit Hugentobler. Für Eva Lingg 
und ihre Familie ist diese Form das 

richtige Wohnmodell. «So leben muss 
aber nicht jeder», sagt sie. «Wichtig ist 
nur, dass es solche Angebote gibt, die 
den Wohnungsmarkt etwas vielfälti-
ger gestalten sowie demografische 
und gesellschaftliche Entwicklungen 
aufnehmen.»

Brennpunkt – jung und alt

WOHNPROJEKTE IN DER OSTSCHWEIZ
In der Ostschweiz gibt es gemäss den Fachexpertinnen mehrere Beispiele für 
das Mehrgenerationen-Wohnen wie etwa die Wohngenossenschaft Solinsieme in  
St.Gallen und die Mehrgenerationen-Ost Baugenossenschaft sowie in der nähe-
ren Umgebung die Wohngenossenschaft Giesserei in Winterthur. Die Wohnge-
nossenschaft Solinsieme baute alte Fabrikräume in Bahnhofsnähe in siebzehn 
Wohnungen von unterschiedlicher Grösse um, die im Jahr 2002 bezogen wurden. 
Sechzig bis neunzig Quadratmeter Wohnfläche stehen pro Partie zur Verfügung. 
Zudem gibt es grosszügige Gemeinschaftsräume, die den gemeinschaftlichen 
Charakter der Wohnfabrik unterstreichen. Es gibt eine für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner zugängliche Wohnküche, ein Gästezimmer mit Dusche und WC 
sowie Werkräume und Ateliers. Das Solinsieme-Projekt wurde mit dem Age 
Award ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Anerkennungspreis der 
Age-Stiftung für innovative, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Auch die Mehr-
generationen-Ost Baugenossenschaft realisiert seit 2015 Mehrgenerationen- 
Projekte. In Trogen hat sie etwa die siebengeschossige Alte Drogerie umgebaut. 
In der Wohnwerkstatt Rehetobel ist ein Projekt vorgesehen, das zwölf Haushalte 
unterschiedlicher Grösse und Ausprägung unter einem Dach vereinen wird. Ein 
ähnliches Projekt ist in dem Quartier Notkersegg in St.Gallen geplant. Als natio-
nales Vorzeigeprojekt gilt die Giesserei in Winterthur, die 2013 eröffnete. Das 
Mehrgenerationen-Haus besteht aus 151 verschieden grossen Wohnungen für 

Singles und Paare in jedem Alter sowie für Familien. (nar)

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/wohnen 
www.holzbaukunst.at/events-aktivitae-
ten/holzbaupreis-2017/objekt/262.html

http://www.holzbaukunst.at/events-aktivitaeten/holzbaupreis-2017/objekt/262.html
http://www.holzbaukunst.at/events-aktivitaeten/holzbaupreis-2017/objekt/262.html
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Interesse und Relevanz
vereinen Jung und Alt

Andrea Sterchi

Wie bringt man Jung und 
Alt in Gemeinden zu-
sammen? Zum Beispiel 

mit einem Generationenprojekt. 
Das Dorf Tübach möchte die gu-
ten Lebensbedingungen für alle 
Generationen erhalten und wei-
terentwickeln und hat dazu Projek-
te ausgearbeitet – unterstützt vom 
Ostschweizer Zentrum für Gemein-
den der FHS St.Gallen und der Ab-
teilung Gemeinden und Netzwerke 
des Amts für Gesundheitsvorsorge.

Eine Spielzeugkiste beim Spielplatz, 
ein Schaber für den Tischtennistisch, 
eine Liste mit Angeboten für Senio-
rinnen und Senioren in der Region – 
oft braucht es wenig für den ersten 
Erfolg. Auch bei einem Generatio-
nen verbindenden Projekt. Kleine 
Dinge seien ebenso wichtig, häufig 
gingen sie aber vergessen, sagt Stefan 
Tittmann, Co-Leiter des Ostschwei-
zer Zentrums für Gemeinden OZG-
FHS. Kleine Dinge haben aber einen 
entscheidenden Vorteil: Meist lassen 
sie sich schnell umsetzen. Besonders 
bei der Projektarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist der Faktor Zeit wich-
tig. «Für sie zählt das Jetzt. Mit ihnen 
muss man Dinge rasch umsetzen. Das 

unterscheidet sie von den Älteren», 
sagt Stefan Tittmann. 

Positives Echo in der Gemeinde

Bei kleinen Dingen ist es in Tübach 
nicht geblieben. Während das OZG 
und das Institut für Soziale Arbeit 
mittels eines Dorfspaziergangs und ei-
ner Umfrage die Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen ermittelten, be-
fragte die Abteilung Gemeinden und 
Netzwerke des kantonalen Amts für 
Gesundheitsvorsorge die älteren Ein-
wohner zu ihren Wünschen und An-
liegen. Anschliessend stellten sie ein-
ander ihre Resultate vor. 
Dann erarbeiteten Vertreter beider 
Gruppen und des Gemeinderates un-
ter der Leitung des OZG und der Ab-
teilung Gemeinden und Netzwerke di-
verse kurz- bis langfristige Projekte 
und klärten, wo allenfalls die Ge-
meinde oder die Schule eine tragende 
Rolle übernehmen soll. Zum Schluss 
präsentierte die Arbeitsgruppe die Er-
gebnisse öffentlich. «Der Anlass war 
sehr gut besucht und das Echo zum 
Generationenprojekt äusserst posi-
tiv», sagt Gemeindepräsident Michael 
Götte. Einige Projekte wie etwa der 
Pilotbetrieb eines Jugendraums sind 
aufgegleist und Abklärungen für den 
Bau einer Bocciabahn als Treffpunkt 
für die Älteren im Dorf laufen. Eben-
falls im Gespräch ist ein Mittagstisch 
für Jung und Alt. «Die Umsetzung 

braucht noch Zeit. Zumal wir auf-
grund der steigenden Nachfrage den 
bestehenden Mittagstisch der Schule 
gerade ausgebaut haben und etwas 
Neues zu früh kommt», sagt Michael 
Götte. Weiterverfolgt wird zudem ein 
Nachbarschaftshilfeprojekt zur Ver-
besserung  der nachbarschaftlichen 
Beziehungen. 
Das Engagement der Tübacherinnen 
und Tübacher imponierte Sabina 
Ruff, Leiterin der Abteilung Gemein-
den und Netzwerke beim Kanton. 
«Mich beeindruckt, wie vernetzt die 
Menschen in dörflichen Strukturen 
sind, wie gut die politischen Verant-
wortungsträger die Bevölkerung mo-
tivieren können und wie angeregt und 
innovativ die Bevölkerung sich betei-
ligt hat.» Bei solchen Mitwirkungspro-
jekten sei es oft schwierig, die Men-
schen überhaupt zu erreichen. 

Gute Lebensbedingungen für alle

Entscheidend für den Erfolg eines Ge-
nerationenprojekts ist, dass es sowohl 
Massnahmen nur für Jüngere und 
nur für Ältere als auch für beide Ge-
nerationen beinhaltet. Das entspricht 
auch dem Ziel, das der Gemeinderat 
vorgab: Gute Lebensbedingungen im 
Dorf für alle Generationen zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln. Gleich-
zeitig sollte der Dialog zwischen ihnen 
gegenseitiges Verständnis schaffen. 
«Jung und Alt bringt man letztlich 
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nur dann zusammen, wenn das Pro-
jekt für beide Generationen interes-
sant und vor allem relevant ist», sagt 
Stefan Tittmann. Junge fänden vieles 
spannend, was Ältere erzählten, nur 
sei es für sie eben nicht relevant.

Dialog auf Augenhöhe

Damit ein Generationenprojekt ge-
lingt, müssen mehrere Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Zum einen braucht es 
eine klare Vorstellung des Ziels und 
der Inhalte. «Bedürfnisse und Wün-
sche von zwei Generationen müssen 
sich treffen», so Stefan Tittmann. Zum 
anderen funktioniert ein solches Pro-
jekt nicht im Alleingang, es braucht 
ein Team. «Mindestens zu dritt» lautet 
sein Rat. Und drittens braucht es ei-
nen Dialog auf Augenhöhe, einen ech-
ten Austausch und echtes Interesse 
auf beiden Seiten. Mentoring-Projekte 
etwa haben es in diesem Zusammen-
hang oft schwer, da sie Machtgefälle 
beinhalten. «Es geht nicht darum, je-
manden an die Hand zu nehmen, son-
dern sich gegenseitig zu stärken», sagt 
Stefan Tittmann.

Politik muss mitziehen

Ein Erfolgsfaktor ist zudem die Poli-
tik. So muss der Gemeinderat die nö-
tigen Rahmenbedingungen für ein 
Miteinander schaffen. Generationen-
projekte zahlten sich für Gemeinden 

GEMEINDEN UND 
NETZWERKE

Die Abteilung Gemeinden und 
Netzwerke des kantonalen Amts 
für Gesundheitsvorsorge unter-
stützt Gemeinden bei Vorhaben 
oder Ideen zu intergenerativen 
Projekten. Sie berät und beglei-
tet Prozesse und unterstützt sie 
finanziell und fachlich. «Wir ge-
hen davon aus, dass der Mensch 
da gesund ist, wo seine unmittel-
bare Lebensumwelt sinnhaft und 
verstehbar ist, und er sich aktiv 
einbringen kann in Prozesse, die 
ihn unmittelbar betreffen», sagt 
Leiterin Sabina Ruff. So entstehe 
ein Kohärenzgefühl, das mit Le-
benszufriedenheit übersetzt wer-
den könne. Auch im Hinblick auf 
die demografische Entwicklung 
wirkten sich Generationen ver-
bindende Massnahmen nachhal-
tig auf die soziale Kohäsion, das 
nachbarschaftliche Zusammen-
leben und so auf die finanziellen 
Ressourcen der Gemeinden aus.

aus, ist Stefan Tittmann überzeugt. 
Sie seien nicht nur sinnstiftend für 
alle Beteiligten und erlaubten eine 
aktive Mitwirkung, die Beteiligten 
würden auch neue Kompetenzen er-
werben. Gleichzeitig stärkten und be-
lebten die Projekte das Gemeinwesen 
und förderten Nachbarschaftsbezie-
hungen. «Sie stärken den sozialen Kit. 
Der gesellschaftliche Zusammenhalt 
ist der Kern eines jeden Gemeinwe-
sens, das, was uns als Menschen aus-
macht. Er entsteht über das gemein-
same Tun», sagt Stefan Tittmann. Von 
den Gemeinden brauche es Mut für 
Experimente. «Beziehungen machen 
die Qualität der Projekte aus. Und 
diese entstehen auch im Scheitern.»

Gemeinschaft gefordert

Als wertvollen Prozess bezeichnet Mi-
chael Götte das Projekt. «Dass sich so 
viele Personen engagiert haben, zeigt 
zudem, dass das Thema interessiert. 
Wir konnten einiges bewegen.» Eine 
positive Bilanz zieht auch Sabina Ruff. 
«Wir hatten die Chance, in einer Ge-
meinde wirksam zu sein, die «noch» 
keine Probleme hat.» Mit der zuneh-
menden Siedlungsentwicklung nach 
innen, der Zunahme der Bevölke-
rung und dem Zuzug von Menschen 
in dörfliche Strukturen, die nicht im 
Ort aufgewachsen sind, wachse die 
Anforderung an die Gemeinschaft 
und die Politik, das Zusammenleben 

zu gestalten und entsprechende Rah-
menbedingungen frühzeitig zu pla-
nen und zu installieren.
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Nathalie Schoch

Rund um die 40 dämmert es 
vielen: Die Vergangenheit ist 
gelebt. Die Gegenwart ist, 

wie sie ist. Und die Zukunft? Die 
bringt körperliche wie auch geisti-
ge Veränderungen. Kein Wunder, 
geraten viele in die Midlife- Crisis. 
Doch Experten wissen, wie der 
Weg aus dieser Krise gelingt. 

Anfangs musste ich lachen, als die 
Anfrage zum Artikelthema «Midlife- 
Crisis» eintraf. Natürlich sagte ich so-
fort zu, denn mit 42 bin ich prädes-
tiniert dafür. Kurze Zeit später sank 
meine Euphorie etwas: Was ist, wenn 
sich herausstellt, dass auch ich in ei-
ner Krise stecke? Oder mich die Er-
kenntnisse in eine solche stürzen? 
Nun, dann muss ich umso mehr he-
rausfinden, wie ich da wieder heraus-
kommen würde. 
Erste Station: Der Networking-Tag der 
FHS Alumni unter dem Titel «Fore-
ver young». Da sitze ich, gespannt, 
vielleicht ein wenig angespannt, als 
Entwicklungspsychologin Prof. Dr. 
Pasqualina Perrig-Chiello ihr Referat 
beginnt. «In den mittleren Jahren ist 
die Lebenszufriedenheit ganz unten, 
weil die Verantwortung zerdrückt. 
Diese Zeit ist für Krisen am anfälligs-
ten. Man nennt sie auch die Gnade 
des Nullpunkts.» Das fängt ja gut an, 

«Die Gnade
des Nullpunkts»

denke ich. Und wird noch besser: Man 
durchlebe persönliche, familiäre oder 
berufliche Veränderungen. Oft alles 
auf einmal. «Und dieser biografische 
Übergang ist eine grosse Herausfor-
derung.» 

Klimakterium und Erektionstief

Ich sehe das in meinem Umfeld. Die 
einen hatten mit 30 schon Familie 
und Erfolg im Job, andere bekamen 
erst mit 40 das erste Kind oder star-
ten gerade beruflich richtig durch. 
Mit knapp 50 folgt der Druck, von 
Jüngeren im Arbeitsmarkt verdrängt 
zu werden. Daneben gibt es andere 
Umstände, die unzufrieden machen: 
Scheidung, Auszug der Kinder, Dop-
pelbelastung Job/Familie oder uner-
füllte Träume. Forscher reden von 
der «U-Kurve des Glücks», die besagt, 
dass sich Menschen mit 20 vergleichs-
weise wohlfühlen, dann sinke die Zu-
friedenheit kontinuierlich bis zum 
50. Lebensjahr, danach gehe es wie-
der bergauf. Genauso sieht es Perrig-
Chiello. Man frage sich plötzlich: Ist 
es das gewesen? Konnte ich alles ver-
wirklichen, was ich wollte? Und dann 
spüre man auch noch körperlich, 
nicht mehr 20 zu sein.
Letzteres kann niemand aufhal-
ten, wie ich von Elisabeth Halde-
mann-Jenni erfahre, Dozentin an der 
FHS St.Gallen im Fachbereich Ge-
sundheit. «Frauen zwischen 40 und 

50 kommen ins Klimakterium. Der 
Östrogenspiegel geht zurück, der 
 Körper verändert sich, man kommt 
in die Wechseljahre mit all ihren Ne-
benwirkungen.» Auch die Männer 
müssen jetzt stark sein, wenn sie das 
lesen: «Bei ihnen geht der Testosteron-
spiegel zurück, das heisst, der Körper 
kann weniger Muskeln aufbauen, die 
Potenz wird schwächer, die Erektion 
verschlechtert sich und die Fettvertei-
lung verschiebt sich in den Bauch», 
so  Haldemann-Jenni. Was beide Ge-
schlechter ertragen müssen, ist die 
Hautalterung. «Wir bekommen Fal-
ten, weil das Bindegewebe zurück-
geht. Es verliert an Flüssigkeit sowie 
auch die Fähigkeit, diese aufzuneh-
men. Entsprechend fängt die Haut 
an zu erschlaffen.»

Zuversichtlich bleiben

Spätestens jetzt sollte ich nochmals in-
nehalten: Schweissausbrüche, Hauter-
schlaffung und dann auch noch die 
Vergesslichkeit, wie Perrig-Chiello 
sagt. Plötzlich fallen einem Namen 
nicht mehr ein, und was wollte ich ge-
rade aus der Schublade nehmen? So 
geht es mir doch auch: Termine wer-
den längst eingetragen, der Einkauf 
ist auf dem Zettel notiert und wichtige 
Dinge, die ich jemandem mitbringen 
oder mitteilen will, muss ich aufschrei-
ben. Stecke ich doch in einer Krise? 
Ich glaube, noch nicht. Auch die Ent-
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wicklungspsychologin  beschwichtigt: 
Nicht jeder gerate zwangsläufig in 
eine Krise. Es komme darauf an, wie 
wir gelernt hätten, mit den Heraus-
forderungen des Lebens umzugehen. 
«Wer sich mit unangenehmen Er-
fahrungen auseinandersetzt, Lösun-
gen sucht, sich austauscht und zu-
versichtlich bleibt, ist zufriedener als 
jemand, der sich als Opfer des Schick-
sals sieht.» Dazu komme der positive 
Aspekt des Älter-Werdens: Die sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit und die Fä-
higkeit, Zusammenhänge intuitiv zu 
erkennen, nähmen zu. Allerdings 
nur, wenn wir unser Gehirn trainier-
ten. Experten raten, sich mit Themen 
zu beschäftigen, die uns interessieren 
oder emotional berühren. 

Es ist noch nicht zu spät

Pasqualina Perrig-Chiello empfiehlt 
allen Krisengeplagten, dem Leben ei-
nen neuen Sinn zu geben und die Wei-
chen für die zweite Lebenshälfte zu 
stellen. Allenfalls mit professioneller 
Hilfe. Es sei Zeit, zu reflektieren, was 
man erreicht habe. Und dafür solle 
man dankbar sein. Genauso sieht es 
Elisabeth Haldemann-Jenni: «Wer 
sich durch eine Midlife-Crisis von 
einem zufriedenen Leben abhalten 
lässt, verschenkt wertvolle Zeit. Statt 
zu klagen, mit der Vergangenheit oder 
der Gegenwart zu hadern und Angst 
vor der Zukunft zu haben, könnten 

DIE KRISE IN DEN 
MITTLEREN JAHREN
Der Begriff «Midlife-Crisis» tauchte 
erstmals 1965 bei einem Psycho-
analytiker in London auf. Dieser 
hatte vorwiegend männliche Pati-
enten – extrovertierte Künstler in 
den mittleren Lebensjahren –, die 
in eine Krise geraten waren. Dar-
aus schloss er: Männer bekommen 
im mittleren Alter eine Krise, die 
«Midlife-Crisis». Manifestiert hatte 
sich diese These durch amerikani-
sche Einflüsse und damit verbun-
den die Klischees älterer Männer, 
die sich in ihrem vermeintlichen 
Jugendwahn Sportwagen und 
viel jüngere Frauen «aneigne-
ten». Heute ist der Begriff allge-
genwärtig, auch bei Frauen, und 
es ist wissenschaftlich belegt, dass 
Menschen in jungen und älteren 
Jahren zufriedener sind als in der 

Mitte des Lebens. 

Buchtipps: 

Marquart ,Volker. Halb so wild. Was mit 40 

wirklich zählt. Kindle Edition, 2010.

Perrig-Chiello, Pasqualina. In der Lebens-

mitte. 5. Auflage, NZZ Verlag.

Frankl, Viktor E. Ärztliche Seelsorge. Mit 

den «Zehn Thesen über die Person».  

6. Auflage, 2015, dtv Verlag.

wir das Beste aus dieser Situation 
 machen und sie als Chance sehen.» 
Es komme darauf an, wohin man den 
Blick wende. Weg von dem, was man 
nicht mehr könne, hin zu dem, was 
anders oder besser gelinge. Sie weiss, 
wovon sie spricht. Die Pädagogin fing 
mit 33 Jahren nochmals von vorne an 
und absolvierte eine Lehre als Pflege-
fachfrau. Heute ist sie Dozentin. «Las-
sen sich grössere Träume im Moment 
nicht umsetzen, gilt es, sich kleinere 
Inseln zu schaffen», sagt sie. Bleibt 
eine letzte Frage: Schönheits-Chirur-
gie ja oder nein? «Es gibt für mich 
nur wenige Gründe für einen Ein-
griff. Zum Beispiel, wenn das Augen-
lid herunterhängt und das Sichtfeld 
einschränkt. Ansonsten finde ich: Wer 
immer an sich herumschnippelt, sollte 
eher zum Psychiater als zum Schön-
heitschirurgen», so Haldemann-Jenni. 
Wir müssten nur lernen, wieder dazu 
zu stehen, dass das Gesicht auch im 
Alter schön sein könne.
Mein Fazit: Ich habe definitiv keine 
Midlife-Crisis. Ich hatte weder mit 30 
noch mit 40 eine Krise, trotz Vorwar-
nungen. Bis jetzt habe ich jedes Al-
ter spannend gefunden, weil es mir 
neue Chancen und Herausforderun-
gen bot. So freue ich mich auf all die 
Übergänge, die noch kommen. Ein-
zig die Vergesslichkeit, dagegen werde 
ich trainieren müssen. Einen Satz von 
Perrig- Chiello vergesse ich aber nicht: 
«Der Körper altert, das Selbst nicht.» 
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Lea Müller

Die Jugendlichkeit so lange 
wie möglich erhalten und 
zufrieden alt werden – wer 

wünscht sich das nicht? Der be-
kannte Schweizer Sportarzt Beat 
Villiger befasst sich seit Längerem 
mit der Frage, wie wir gesund al-
tern können, und ist überzeugt: Es 
sind drei Hauptfaktoren, die ein 
langes Leben begünstigen. 

«Wollt ihr eigentlich ewig leben?» – 
Schon der Titel lässt ein unterhalt-
sames und auch augenzwinkernd- 
herausforderndes Referat vermuten. 
Und Beat Villiger bestätigt mit sei-
nem Auftritt am Networking-Tag der 
FHS Alumni alle Erwartungen. Wo-
bei er den einen oder anderen im Pu-
blikum gleich zum Einstieg enttäu-
schen muss: «Wir werden dank des 
medizinischen Fortschritts zwar im-
mer älter, aber 150 Jahre? Das können 
wir vergessen.» Solange  wir  das Rät-
sel der Zellalterung nicht gelöst hät-
ten, habe der Aufwärtstrend des ma-
ximalen Lebensalters ein Ende – und 
zwar bei etwa 115 Jahren. 
Das ewige Leben – ob man dieses 
denn wollen würde oder nicht – ist 
für die Menschheit (noch) unerreich-
bar. Ein langes, zufriedenes Leben 
hingegen nicht, wie Villiger aufzeigt. 
Er ist überzeugt, dass wir durch ei-

Das «Medikament» 
für ein langes Leben

nen «Life Style Change» gesünder alt 
werden können: Bewegung, mentale 
Gesundheit und Ernährung sind die 
drei wesentlichen Faktoren. Der Arzt 
stützt sich auf drei grosse Populations-
studien, die den Einfluss des Lebens-
stils auf die Gesundheit bei genetisch 
unterschiedlichem Risiko untersucht 
haben. «In unserer Gesellschaft sind 
bis zu 50 Prozent aller nichtüber-
tragbaren Krankheiten und der da-
durch hervorgerufenen frühzeitigen 
Todesfälle direkt oder indirekt durch 
 Life-Style-Faktoren bedingt», zitiert er 
aus dem WHO Health Report.

Kein Verzicht, mehr Genuss?

Doch was bedeutet gesunde Ernäh-
rung? Wie viel Bewegung ist gesund? 
In seinem Referat betont Beat Villi-
ger: «Ein Life Style Change bedeutet 
nicht, zu verzichten, sondern anders 
zu geniessen.» Er selbst sei ein Bon-
vivant, esse für sein Leben gerne und 
geniesse einen guten Tropfen Wein. 
Für den «Gesundheitseffekt» sei der 
grössere Konsum von gesunden Nah-
rungsmitteln wichtiger als der Ver-
zicht auf weniger gesunde Ernährung. 
Wer sich unter der Woche zum Bei-
spiel strikt mediterran ernähre, könne 
am Wochenende auch einmal «über 
die Stränge schlagen». Aber ohne Be-
wegung sei alles für die Katz, so Villi-
ger. Der bewegte Mensch lebe glückli-
cher, sei belastbarer und leide weniger 

unter Depressionen als der unbewegte 
Mensch. «Kein anderes Medikament 
ist ähnlich effektiv wie die körper-
liche Aktivität.» Und was ist gesünder: 
Mehrmals pro Woche kurze, intensive 
Trainings oder ausgiebiger Sport am 
Wochenende? Der Effekt sei  genau 
der gleiche, sagt Villiger: «Wie bei je-
dem Medikament kommt es auf die 
richtige Dosierung an. Eine untere 
und eine obere Limite sollten nicht 
überschritten werden.»

Dr. med. Beat Villiger
Arzt, Unternehmer, Ex-Marathon-
läufer, Weinbauer

Beat Villiger setzte in seiner lang-
jährigen Karriere einen Fokus auf 
die Sportmedizin. Vom Mann-
schaftsarzt bis zum Chefarzt bei 
zehn Olympischen Spielen hat er 
alle Stationen durchlaufen. An di-
versen Spitälern und Kliniken war 
er Chefarzt oder CEO. Heute ist 
der 73-Jährige Senior Consultant 
am Medizinischen Zentrum Bad 
Ragaz und bis Ende Jahr Spitalrats-
präsident in Luzern/Nidwalden. 
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Bis wann ist man jung?
Ab wann alt?

Joël Eberle, 24
Student, Business Administration  
7. Semester

Wenn man nicht an etwas gebunden 
ist, sollte man sich frei  bewegen und 
jung fühlen. Mit einem Kind zum 
Beispiel ist man sofort an  etwas ge-
bunden und es braucht eine  gewisse 
Seriosität. Diese führt dann dazu, 
dass man älter wirkt. Ab  einem ge-
wissen Alter ist es auch der Geist, 
der ausmacht, ob man sich jung oder 
alt fühlt. Doch abschliessend ist die 
Frage nicht zu beantworten. Ich erin-
nere mich an eine  Situation aus mei-
nem Betrieb. Einige, die um die 25 
Jahre alt sind, wurden als «die Jun-
gen» bezeichnet. Ein weiterer Mitar-
beiter, 37-jährig, fühlte sich von die-
sem Begriff ebenfalls angesprochen. 
Für die «Jungen»  wiederum gehörte 
jener klar zu den Älteren. Wer hat 
nun Recht?

Brennpunkt – jung und alt

Rosmarie Arnold, 64
Dozentin/Projektleiterin am Insti-
tut für Soziale Arbeit, Consulting

Im August habe ich das AHV- Alter 
erreicht. Jetzt werde ich gefragt: «Bis 
wann ist man jung? Ab wann alt?» 
François Höpflinger könnte diese 
Fragen differenzierter beantworten. 
Ganz alltagstheoretisch hätte ich ge-
antwortet, dass man so alt ist, wie 
man sich fühlt. Als ich 30 wurde, 
fühlte ich mich uralt. Damals galt 
der Spruch: «Traue keinem über 
30!» 30 war für mich die magische 
Schwelle. Mit 50 redete ich mir ein, 
dass mir die Fünf davor nichts aus-
mache. Das stimmte natürlich nicht. 
Ich dachte: Ab jetzt wird die vor mir 
liegende Zeit immer kürzer im Ge-
gensatz zur Erinnerung, die hin-
ter mir liegt. Heute mit 64 fühle ich 
mich fast wie «forever young».

Annegret Wigger, 64
Dozentin am Institut für Soziale 
Arbeit, Forschung

Das Gefühl, jung oder alt zu sein, er-
gibt sich primär aus dem Vergleich, 
wie ich mich gegenüber Jüngeren 
bzw. Älteren wahrnehme. Aus mei-
ner Sicht ist es ein Kontinuum, in 
dem sich quasi schleichend die ei-
gene Selbstwahrnehmung verändert. 
Und doch hat es wahrscheinlich ei-
nen Zeitpunkt gegeben, an dem ich 
mich nicht mehr als «junge Frau» 
wahrgenommen habe. Allerdings 
fühle ich mich auch heute mit bald 
65 Jahren noch nicht als ältere Frau, 
obwohl ich das ja tatsächlich bin. In-
sofern würde ich sagen: Alt bin ich 
oder ist man, wenn man sich inner-
lich selbst als alt empfindet, unab-
hängig davon, ob man dies als posi-
tiv oder negativ für sich bewertet.
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Lars Buff, 26
Student, Soziale Arbeit
3. Semester

Auf diese Frage gibt es wohl kein 
Richtig oder Falsch. Viele Faktoren 
spielen hier eine Rolle und können 
die Eigen- und die Fremdwahrneh-
mung über das eigene Alter beein-
flussen. Faktoren wie Lebensphi-
losophie, Erziehung, Sozialisation 
und Umgebung entscheiden mit, ob 
man sich jung oder alt fühlt. Verbit-
terung, Ernsthaftigkeit oder Stress 
über einen längeren Zeitraum lassen 
einen bestimmt auch altern. In Zah-
len ausdrücken kann man es aber 
nicht, wie lange man jung oder ab 
wann man alt ist. 

Claudia Kühne, 23 
Studentin, Pflege
3. Semester

Es kommt darauf an, wie man sich 
fühlt. Ein 80-Jähriger kann sich blut-
jung fühlen, genau so, wie sich ein 
50-Jähriger uralt fühlen kann. Das 
ist ein völlig subjektives Empfinden. 
Ich glaube aber durchaus, dass das 
eigene Empfinden zum Alter beein-
flusst werden kann. Sportliche Ak-
tivitäten zum Beispiel können Men-
schen körperlich wahrscheinlich 
eher länger jung erhalten, als wenn 
man sich gar nicht bewegt. Einen an-
deren Einfluss auf das Alter hat be-
stimmt das Grossziehen von Kin-
dern. Mit Kindern befindet man sich  
wohl in einem anderen Reifegrad als 
ohne. Aber ob sich das auf das Alter 
niederschlägt, kann ich nicht sagen.

Reto Eugster, 59
Leiter Weiterbildungszentrum 
WBZ-FHS

Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob 
ich vor zwanzig Jahren jünger war 
als heute. Das macht jede Diskussion 
zum Thema Altern schwierig. In An-
lehnung an ein Wort von Karl Lager-
feld antworte ich im Zweifelsfall bou-
levardesk: «Ich habe kein Alter». 
Meine Biografie erlebe ich nicht als 
logische Abfolge, sie besteht nicht 
aus Abschnitten, die sich als Teil ei-
nes grösseren Ganzen ausweisen 
könnten. Zu lernen gelernt, habe ich 
nach der Schule. Die «erste Liebe» 
folgte nach der zweiten und dritten. 
Karriere machte ich, nachdem ich 
sie verpasst hatte. Es braucht seine 
Zeit, bis der Mut zur Jugend durch-
bricht. TEXT UND BILDER:

red./Mitarbeit: Ilir Mustafa

Brennpunkt – jung und alt
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Andrea Sterchi

Weder starr noch in sich 
geschlossen: Unterneh-
men sind heute leben-

dige Systeme, die immer öfter auch 
gesellschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen, sich in Community- 
Projekten engagieren oder Freiwil-
ligenarbeit ihrer Mitarbeitenden 
unterstützen. Innovationsmana-
gerin  Corinne Dickenmann weiss, 
warum dieses Engagement den 
Unter nehmen etwas bringen  
kann – auch finanziell.

Frau Dickenmann, engagieren 
Sie sich freiwillig?
Corinne Dickenmann: Ich bin in kei-
nem Verein, aber sobald es in meinem 
privaten Umfeld um Themen wie In-
novation, die Umsetzung einer Idee 
oder den Schritt in die Selbstständig-
keit geht, unterstütze ich die Person 
mit meinem Fachwissen über Metho-
den wie etwa Kreativitätstechniken.

Immer mehr Unternehmen 
 engagieren sich für die Umwelt 
und die Gesellschaft.  

Sinnvolle Arbeit  
fördert die Motivation

Was gehört zu einem freiwilligem 
Engagement?
Dickenmann: Ich verstehe darunter 
Projekte, bei denen Unternehmen 
ihr Know-how und die Kompetenzen 
ihrer Mitarbeitenden zur Verfügung 
stellen. Entweder, indem sie selber 
Projekte durchführen oder ihren Mit-
arbeitenden solche ermöglichen. Als 
Beispiel erstellt der IT-Spezialist des 
Unternehmens für einen gemeinnüt-
zigen Verein eine Plattform.

«Freiwilliges Engagement» ist  
auch das Thema beim zweiten 
Momentum OST. Was für Ideen 
suchen Sie?
Dickenmann: Ziel der Ideenfindung  
Momentum OST ist, dass Unter-
nehmen, Organisationen und Mitar-
beitende ihr gesellschaftliches Engage-
ment verstärken und so zur Stärkung 
des Wirtschaftsraums St.Gallen-Bo-
densee beitragen. Gesucht sind Ideen, 
wie Unternehmen sich engagieren, 
oder wie sie ihre Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter bei der Freiwilligen-
arbeit unterstützen können. Zum Bei-
spiel, indem sie Ressourcen der Firma 
nützen können oder bezahlte Zeit er-
halten. Den Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Was haben die Unternehmen  
davon?
Dickenmann: Die Mitarbeitenden 
bauen sich zum einen neue Netzwerke 
auf. Das ist gut für das physische und 
psychische Wohlbefinden. Zum an-
dern stärken und erweitern sie ihre  
sozialen Kompetenzen, Kommunika-
tions- und andere Fähigkeiten. Davon 
profitiert auch das Unternehmen.

Und finanziell?
Dickenmann: Das ist eine Frage der 
Unternehmenskultur. Unternehmen 
müssen bereit sein, in die Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu investieren. Das stei-
gert deren Motivation und Engage-
ment. Sei es auch nur, dass sie einmal 
aus dem gewohnten Arbeitsumfeld 
herauskommen. Viele Leute suchen 
nach einer sinnvollen Arbeit, und hier 
sehen sie einen direkten Input ihrer 
Arbeit. Das Unternehmen kann sich 
als attraktiver Arbeitgeber positio-
nieren. Das erleichtert das Rekrutie-
ren und Behalten neuer Talente. Je 
nach Branche ist das umso wichtiger 
und zahlt sich finanziell aus.

Welche Möglichkeiten haben  
Unternehmen, ihren Mit  

>> Corinne Dickenmann ist Innovationsmanagerin und Projektleiterin von Momentum OST am Institut für Innovation,  
Design und Engineering IDEE-FHS. 
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Corinne Dickenmann im Gespräch in der Cafeteria «Gleis 8» im Fachhochschulzentrum. (Foto: Bodo  Rüedi)

arbei tenden Freiwilligenarbeit  
zu  ermöglichen? 
Dickenmann: Wer sich freiwillig en-
gagiert, sei es in einem Verein oder 
anderswo, wünscht sich hauptsächlich 
Zeit. Keine Blockzeiten, sondern eine 
freie Zeiteinteilung wäre ein konkre-
tes Beispiel. Unternehmen können sel-
ber Projekte lancieren, die zur Stra-
tegie oder zu den Geschäftsfeldern 
passen, und ihre Mitarbeitenden auf-
fordern, sich zu beteiligen.

Kennen Sie ein Beispiel? 
Dickenmann: Bei Raiffeisen Schweiz 
konnten Mitarbeitende im Pilotpro-
jekt «Community Engagement» regio-
nale Partnerorganisationen mit einem 
kompetenzbasierten Freiwilligenein-
satz unterstützen. Die Bank engagiert 
sich mit Ressourcen und Kompeten-
zen anstatt mit Geld. Dabei entsteht 
immer ein Wissenstransfer, da die 
Mitarbeitenden auch Wissen zurück-
bringen.

Sie sind Innovationsmanagerin, 
was machen Sie genau?
Dickenmann: Eine Innovationsmana-
gerin beschäftigt sich mit Trends und 
bringt neue Impulse. Was braucht 
das Unternehmen in Zukunft? Neue 
Dienstleistungen, ein neues Ge-
schäftsmodell? Dann beginnt die 
Kreativitätsphase. Dabei werden Mit-
arbeitende, Kunden und Querden-
ker beteiligt und möglichst viele neue 
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Wir engagieren uns.
Über 50 Arbeitsplätze | Strom aus eigener Photovoltaik- Anlage | 
klima neutrales Drucken | Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft |  
freiwillige Reduktion des CO2-Ausstosses | und vieles mehr

Wir layouten und drucken.
Briefpapier | Couverts | Visitenkarten | Anzeigen | Formulare | Blocks |   
Werbedrucksachen | Broschüren | Zeitschriften | Flyer | Etiketten | 
Kalender | Diplom arbeiten | Poster | und vieles mehr

Wir erstellen und programmieren.
Tablet-Apps | Anmeldeportale | WEB-to-Print | B2B-Web-Shops |  
Websites | Prozesslösungen | und vieles mehr

Wir versenden.
Zeitschriften | Directmailings | Selfmailer | Postkarten | post optimiert |  
national und international

Wir lagern und spedieren.
In unserem Logistikcenter: Drucksachen | Give-Aways | europaweit

Die multimediale 

 Druckerei

Hauptstrasse 20
9403 Goldach, Switzerland
Tel. +41 71 844 03 03
Fax +41 71 844 03 45
info@schmid-fehr.ch
www.schmid-fehr.ch

[Media]
[PrePress]
[Druck]
[Finishing]
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Ideen entwickelt. Innovationsmana-
ger müssen die richtigen Menschen 
im Unternehmen zusammenbringen. 
Mit einem Expertenteam bespricht 
man dann, was und wie etwas umge-
setzt werden soll.

Wie läuft ein Kreativ workshop 
ab?
Dickenmann: Wir sorgen zuerst für 
Inspiration. Dann erarbeiten die Teil-
nehmenden Ideen auf eine spieleri-
sche und gestalterische Weise, etwa in-
dem sie mit Legosteinen ein Modell 
bauen. Wichtig ist, dass sie in Grup-
pen zusammenarbeiten, das fördert 
die Kommunikation. Die Erfahrung 
zeigt, sobald jemand einen Legostein 
in der Hand hält, nehmen die Hem-
mungen ab. Entscheidend ist eine 
gute Moderation. Sie bewirkt, dass 
die Motivation nicht in Frustration 
umschlägt. 

Und was ist Innovation? 
Dickenmann: Innovation bedeutet Er-
neuerung. Aber nicht alles Neue ist 
innovativ. Zur Innovation wird es, 
wenn es sich auf dem Markt durch-
setzt, wenn die Kunden es annehmen, 
wenn es ein Bedürfnis befriedigt. 
Heute steht der Kunde im Mittel-
punkt. Er erwartet, dass sich die Pro-
dukte schnell anpassen.

Ohne Innovationsmanagement 
geht es also nicht mehr? 

Dickenmann: Die Komplexität nimmt 
zu, Unternehmen müssen stets flexi-
bel sein. Oft wissen sie nicht, wie sich 
der Markt verändert, oder ob ein 
neuer Player ihnen plötzlich das Ge-
schäft wegnimmt.

Was braucht es für ein gutes 
 Innovationsmanagement? 
Dickenmann: Lernende Organisatio-
nen sind wichtig. Und eine entspre-
chende Unternehmenskultur. Vor al-
lem agiles Management ermöglicht 
viel Kreativität, was Innovations-
fähigkeit freisetzt.  

Agiles Management fördert 
 demnach Innovation? 
Dickenmann: Agile Methoden wie 
Scrum oder Holokratie zielen auf 
eine andere Art der Zusammenarbeit 
und Kommunikation. Kundenorien-
tierung bedeutet: schnell agieren und 
anpassungsfähig sein. Es ist ein selbst 
organisiertes Arbeiten, nicht nur das 
Ausführen von Aufträgen. Gleichzei-
tig braucht es ein agiles Mindset, eine 
bestimmte Kultur. Agiles Manage-
ment ist ein Wertesystem. Stichworte 
sind Abbau von Hie rarchien, Em-
powerment Leader ship, hohe Trans-
parenz, Fehlerkultur. Es geht nicht 
mehr um Maschinen, die besser und 
schneller produzieren. Unter nehmen 
werden heute als leben dige Systeme 
verstanden, in denen der oder die 
Mitarbeitende einen anderen Wert 

hat und nicht nur eine plan bare Res-
source ist.

Das wiederum motiviert 
 Mitarbeitende? 
Dickenmann: Ja. Vielen sind Selbst-
bestimmung und Sinn wichtig.  Agiles 
Management wirkt sich deshalb posi-
tiv auf die intrinsische Motivation aus. 
Diese wiederum macht flexibel, kre-
ativ und innovativ. Es braucht Neu-
gier, Leidenschaft und die Bereit-
schaft zum Experimentieren.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

MOMENTUM OST
Momentum OST ist eine Initiative 
zur Stärkung des Wirtschaftsraums 
St.Gallen-Bodensee, lanciert vom 
Institut für Innovation, Design und 
Engineering der FHS St.Gallen. 
Jetzt startet die zweite Ideenfin-
dung zum Thema «Gesellschaft-
liches Engagement». Einerseits 
sollen innovative Ideen zu Freiwil-
ligenarbeit identifiziert, anderer-
seits Mitarbeitende Ostschweizer 
Unternehmen unterstützt werden, 
eigene Ideen zu konkretisieren 
und zur Umsetzung vorzuberei-
ten. Die Ideen können bis Mitte Ja-
nuar 2018 eingereicht werden auf:  

www.momentum-ost.ch
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KMU in eine
digitale Zukunft navigieren

Petra Kugler/Christian Thiel

Für viele KMU ist die digitale 
Transformation Fluch und Se-
gen zugleich. Vieles wird sich 

grundlegend verändern.  Daraus 
entstehen ebenso Chancen wie 
Her ausforderungen, mit denen sich 
KMU schon heute auseinander-
setzen sollten. Wie diese erkannt 
und genutzt werden können, steht 
im Mittelpunkt des Angewandten 
Forschungsprojektes «Nutzenba-
sierter Digitalisierungs-Navigator» 
oder kurz DigiNav.

Zehn der zwanzig erfolgreichsten 
Unternehmen sind heute Internetbe-
triebe, welche digitale Technologien 
auf eine neue Weise nutzen. Noch vor 
zehn Jahren dominierten grosse In-
dustrieunternehmen die ersten Plätze 
auf der Erfolgsskala. Vieles ist im Um-
bruch und wir stehen heute vermut-
lich vor einem völlig neuen Paradigma 
der Wertschöpfung, vergleichbar mit 
der Veränderung durch die Industri-
alisierung. Wir reden in diesem Zu-
sammenhang von «Disruption». Das 

Zeitalter der Digitalisierung hat also 
bereits begonnen. Was heisst das?
Digitale Technologien ermöglichen 
es heute, Prozesse, Menschen und 
Maschinen miteinander zu vernet-
zen. Dadurch können beispielsweise 
enorme Mengen an Daten gewonnen 
werden, die uns ganz neue Einsich-
ten gewähren. Vieles, wo es bisher 
den Menschen brauchte, kann zudem 
vollständig automatisiert werden. In-
telligente Systeme lernen ausserdem 
dazu, sie nehmen Veränderungen 
wahr und bauen diese selbstständig 
in Software ein. Wie Unternehmen, 
Märkte und der Wertschöpfungspro-
zess funktionieren, verändert sich da-
mit grundlegend.

Digitalisierungs-Navigator

Gerade für KMU ist die digitale 
Transformation mit einem erheb-
lichen Einsatz von Ressourcen ver-
bunden. KMU müssen daher verste-
hen, welche digitalen Veränderungen 
überhaupt möglich und sinnvoll sind, 
und welche Wirkungen sie auslösen. 
Sie brauchen einen Werkzeugkasten, 
der ihnen dabei hilft, durch den Digi-
talisierungs-Dschungel zu navigieren. 

Denn heute nicht oder zu spät zu han-
deln, stellt ebenso ein Risiko dar, wie 
in die falschen Aspekte der Digitali-
sierung zu investieren.
Dies gemeinsam mit sieben Partner-
unternehmen zu analysieren und zu 
diskutieren, steht im Mittelpunkt des 
Projekts DigiNav. Digitalisierung wird 
dabei aus fünf sich ergänzenden Per-
spektiven betrachtet: Prozesse, Strate-
gie, Services, Produktion und Human 
Resources. Gemeinsam mit drei wei-
teren Hochschulen wird so ein ganz-
heitliches und interdisziplinäres Inst-
rument erarbeitet, das KMU auf dem 
Weg in eine digitale Zukunft unter-
stützt. Zwei der fünf Perspektiven wur-
den seit Projektbeginn im Januar be-
reits erarbeitet: digitale Prozesse und 
Strategien/Geschäftsmodelle.

Digitale Prozesse

Im Bereich der Prozessintegration 
zeigt sich, dass Rahmenbedingungen, 
Zielsetzungen und Anforderungen 
zum Handlungsbedarf in KMU eine 
grosse Varianz aufweisen. Erkennt-
nisse und Handlungsempfehlungen 
zur digitalen Prozessintegration müs-
sen daher sehr unterschiedlich ausfal-

Erkenntnis – Digitalisierung in KMU

>> Prof. Dr. Petra Kugler ist Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Strategie und Management am Institut für Unterneh-
mensführung IFU-FHS. Prof. Dr. Christian Thiel ist Professor für Wirtschaftsinformatik am Institut für Informations- und Pro-
zessmanagement IPM-FHS.
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len. Fest steht aber: Digitale Prozesse 
können die Effizienz von Unterneh-
men deutlich steigern. Die  Ergebnisse 
lassen sich den Teilbereichen Prozess-
integration in Richtung Kunden, Pro-
zessintegration in Richtung Lieferan-
ten, Partner und Behörden sowie 
Prozessintegration und -optimierung 
innerhalb des Unternehmens zu-
ordnen. Dabei stehen in KMU auch 
heute noch die klassischen Themen 
der Wirtschaftsinformatik vom ERP- 
System zu eCommerce im B2C- und 
B2B-Umfeld bis hin zu Fragen des 
Electronic Data Exchange und ePro-
curement im Vordergrund.

Digitale Strategie

Digitale Technologien ermöglichen 
neue Geschäftsmodelle und begrün-
den eine neue Erfolgslogik. Der 
Wettbewerb ist insgesamt härter, 
komplexer und oft schwer kalkulier-
bar geworden. Wir entdecken heute 
schon, dass die Digitalisierung die 
bestehenden Spielregeln des Wett-

bewerbs grundlegend verändert. 
So ermöglichen es digitale Plattfor-
men beispielsweise, einzelne Stufen 
der Wertschöpfung neu zu gestalten, 
oder sie entfallen ganz. Insofern gilt 
es heute, die neuen Muster des digita-
len Wettbewerbs zu verstehen und für 
sich selbst zu nutzen. Dabei wird es 
kaum ausreichen, Unternehmen effizi-
enter zu machen. Vielmehr braucht es 
intelligente und innovative Lösungen, 
die einen klaren Nutzen für die Kun-
den stiften. Nur so lassen sich Vor-
teile im Wettbewerb aufbauen und 
er halten.

Erkenntnis – Digitalisierung in KMU

WEITERE INFORMATIONEN:
www.bodenseehochschule.org/ 
ibh-labs/ibh-lab-kmudigital/

IBHLAB 
KMU DIGITAL

Die Internationale Bodensee- 
Hochschule (IBH) ist ein grenz-
überschreitender Verband von 
Hochschulen in der Bodensee-Re-
gion. Seit Anfang 2017 fördert sie 
über vier Jahre drei «Labs», For-
schungskonsortien zu aktuellen 
Themen und ihre Verankerung in 
der Region. Das IBH-Lab «KMUdi-
gital» untersucht, welche Chancen, 
Risiken und Notwendigkeiten die 
digitale Transformation für KMU 
mit sich bringt: Wie viel Digitali-
sierung muss und wie viel passt 
in den Mittelstand? Daran betei-
ligt sind neben der FHS St.Gallen 
die ZHAW School of Engineering, 
die HTWG, die NTB, die Fachhoch-
schule Vorarlberg, die PH Weingar-
ten und die Zeppelin Universität. 
Es besteht zudem ein enger Aus-
tausch mit zahlreichen KMU aus 
der Region. Das Projekt DigiNav  
ist eines von mehreren Einzelpro-

jekten des Labs.

«DIE DIGITALISIERUNG VERÄNDERT 
DIE BESTEHENDEN SPIELREGELN DES 

WETTBEWERBS GRUNDLEGEND.»
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Zur Zukunft
der Freundschaft

Erkenntnis – Freundschaft
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Erkenntnis – Freundschaft

Steve Stiehler

Freundschaft ist en vogue.  Es 
vergeht in der deutschsprach- 
igen Presselandschaft nahe-

zu keine Woche, in der nicht  
in Feuilletons, Wochenendzeitun-
gen oder Wochenzeitungen eine  
Lobeshymne auf die Freundschaft 
angestimmt wird. Eine divergieren-
de Annäherung.

Freundschaft gilt als Wahlverwandt-
schaft und gesündeste Beziehung, 
in der der Freund oder die Freun-
din das Zweite Ich bildet. Als sozi-
ale Beziehung ist Freundschaft auch 
ein  «Seismograf für den gesellschaft-
lichen Wandel» (Alleweldt 2013) und 
entsprechend steht die Ausgestaltung 
von Freundschaftsbeziehungen in ei-
nem engen Zusammenhang mit ge-
sellschaftlichen Anforderungsstruk-
turen. Die Freundschaft steht heute 
zunehmend im Spannungsverhältnis 
von Idealisierung und Auflösung: 
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RINGVORLESUNG  
FREUNDSCHAFT

Der Fachbereich Soziale Arbeit lädt 
alle Interessierten zur öffentlichen 
Ringvorlesung ein. Ziel ist es, ak-
tuelle Freundschaftsdiskurse im 
Spannungsfeld von Idealisierung 
und Auflösung auszuleuchten und 
einen Blick in die Zukunft dieser 

Beziehungsform zu werfen. 

Nächste Vorlesungen: 

07.12.17 Mein Freund, der Robo-
ter?; Prof. Dr. Manfred Hild, Berlin

14.12.17 Freundschaft zwischen 
Mediatisierung und Fürsorge;  

Dr. Janosch Schobin, Kassel

21.12.17 Frauen- und Männer-
freundschaften – Mythen und Re-
alitäten; Dr. Erika Alleweldt, Ber-
lin, und Prof. Dr. Steve Stiehler, 

St.Gallen

Die Vorlesungen finden jeweils 
um 18 Uhr im Fachhochschulzen-
trum statt. Der Eintritt ist frei, eine 

 Anmeldung nicht nötig.

www.fhsg.ch/freundschaft  

Zwischen Idealisierung ... 

Die Sehnsucht nach einer emotio-
nal bedeutsamen Beziehung ist dem 
Menschsein eigen. Entsprechend er-
scheint Freundschaft als eine der per-
sönlichen  Beziehungsressourcen für 
die komplexen Anforderungen des 
modernen Lebens. Ein gutes Leben 
ohne das besondere Gut der Freund-
schaftsbeziehung ist nahezu unvor-
stellbar. Eine erfolgreiche Biografie 
braucht die Kontingenz von Freun-
den und Freundinnen. 
Der symbolische Zusammenhang von 
Sexualität und Liebe bricht zuneh-
mend auf, die Ehe/Familie/Partner-
schaft als Institution mit einem festen 
Rollen-Repertoire relativiert sich – da-
durch eröffnen sich für die Freund-
schaft neue Optionen. Sei es als ein 
(Zu)-Fluchtsort der Vertrauensbezie-
hung oder als notwendiger Kitt einer 
brüchigen beziehungsweise «inkom-
pletten sozialen Struktur», wie Ten-
bruck (1964) es nennt. 
Mit dieser umfassenden Verschie-
bung der legitimatorischen Ordnung 
von Ehe und Partnerschaft zu mehr 
und mehr implizit kündbaren und 
damit befristeten Bindungen tritt ein 
Prozess der « Verfreundschaftlichung» 
(Schobin 2013) ein. Freunde und 
Freundinnen übernehmen unter an-
derem «Kompensationsfunktionen 
zur solidarischen Bewältigung» (Nöt-
zold-Linden 1994) der Herausforde-
rungen heutiger Lebensgestaltung, 

indem sie unvoreingenommen sozi-
ale Anerkennung und Selbstwert ver-
mitteln. 
Mit der Freundschaft scheint gleich-
sam (verdeckt), ein Ideal des  heutigen 
gesellschaftlichen Zusammenlebens 
zum Tragen zu kommen. Dieses kann 
den Auswirkungen von Entgrenzung, 
Subjektivierung, Rationalisierung, Di-
gitalisierung und so weiter auf archai-
sche Art und Weise Paroli  bieten. Zu-
dem erhöht die  Individualisierung 
den Stellenwert möglichst frei wählba-
rer Beziehungen – wie es die Freund-
schaftsbeziehung im Grunde ist. 
Das hohe Gut der Vielgestaltigkeit 
heutiger Lebenspraktiken, gekop-
pelt an die Aufforderung, trotz hoher 
Schnelllebigkeit stets mithalten zu 
müssen, führt bei nicht wenigen Men-
schen zur Suche nach Sicherheit und 
Orientierung gebenden Beziehungen. 
Nach Beziehungen, in denen man so 
sein kann, wie man ist und keine Rolle 
(vor)spielen muss. Freundschaft bietet 
genau diese authentische Verhaltens-
sicherheit. 
Freundschaftsbeziehungen beinhal-
ten ein selbstmotiviertes wie unausge-
sprochenes Versprechen des Gemein-
samen, das auf wundersame Weise 
selbst gegen die Rationalitäten der 
neoliberalen ökonomischen Kräfte 
mit Nutzen und Gewinn resistent 
ist. Vielmehr setzt die freiheitliche 
Freundschaftswahl hier einen Kontra-
punkt, in dem sich die Freundschafts-

beziehung immer auch über subjek-
tive Emotionen konstituiert.

Erkenntnis – Freundschaft
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dem Wunsch, dass Freundschaft sozi-
ale Aufgehobenheit wie Einbindung, 
Sicherheit, Bestätigung sichern soll, 
stehen Ängste vor sozialer Unbeliebt-
heit, vor dem Alleinsein oder der Mo-
notonie des Lebens gegenüber. 
Die Freundschaft verliert also ihre cha-
rakteristische Freiwilligkeit. Freunde 
und Freundinnen zu haben, wird zur 
Pflichtaufgabe, was sich auch in Dis-
kursen zum Verständnis von Freund-
schaft zeigt. Dies lässt sich sehr schön 
daran erkennen, dass weitgehend frei 
gewählte Zweckbündnisse mit einem 
gewissen Vertrauenspotenzial über 
lapidare Bezeichnungen wie «Ge-
schäftsfreund» oder «Politikfreund» 
real auch als Freundschaftsbeziehun-
gen wahrgenommen werden. Freund-
schaftswerte wie personelle Unersetz-
barkeit oder Ganzheitlichkeit werden 
im Sinne der in Mode gekommenen 
alternativen Fakten ausgeblendet. 
Glaubt man dem medialen Bild, 
gibt es echte Freundschaftsbezie-
hungen mit Intimität und emotio-
nalem Austausch im Grunde nur 
noch zwischen Freundinnen, die für-
einander Sorge tragen. Mit diesem 
um sich greifenden Motiv der Für-
sorge werden Freundschaften zuneh- 
mend instrumentalisiert. Die eigent-
lich nicht-instrumentalisierten Eigen-
werte dieser Beziehungsform werden 

... und Auflösung

Freundschaft dient heute in erster 
 Linie der Vergewisserung des Selbst, 
um dem Zwang zur biografischen 
Selbstverwirklichung entsprechen zu 
können. Das Selbst ist zum Hand-
lungszentrum geworden, in dem jede 
Einzelperson aus sich selbst heraus 
 ihren Lebensweg im Duktus der selbst-
aktivierenden «Bastelbiografie» ge- 
stalten muss. Somit stellt sich die aris-
totelische Frage nach der Vollkom-
menheit der Freundschaft jenseits ei-
ner Nutzenerwägung so nicht mehr. 
Auch stehen in der Pflege dieser Be-
ziehungsform heute kaum mehr klas-
sische Freundschaftstugenden wie 
Wechselseitigkeit im Vordergrund.
Freunde und Freundinnen werden 
damit zu einer unumgänglichen Er-
fordernis für eine nutzbringende 
Selbstvermarktung. Denn im aktuel-
len «Netzwerkkapitalismus» mit sei-
ner unermüdlichen Forderung, Net-
working zu betreiben, gelten reale 
wie Social-Media-Freundschaften – 
 gerade im Jugend- und Erwachsenen-
alter – als ein Muss beziehungsweise 
Ausdruck gelingender Lebensgestal-
tung. Gelingt dies nicht, wird diesen 
Personen ohne Rücksicht auf sozial- 
strukturelle Spielräume eine unzurei-
chende Eigenaktivität und persönli-
ches Versagen zugeschrieben. Und 

obsolet. Die Freundschaftsbeziehun-
gen werden somit (un)freiwillig  zur 
wohlfahrtsstaatlichen Verheissung 
der Pflegeherausforderungen. Sind es 
doch im Kontext der Singularisierung 
zukünftig auch Freunde und Freun-
dinnen, mit welchen im Alter zusam-
mengewohnt wird und die letztlich 
auch fürsorgliche Funktionen über-
nehmen.

«Das Wichtigste im Leben» 

Aufgrund dieser vielgestaltigen wie 
widersprüchlichen Beziehungsreali-
täten ist heute eine soziologische Be-
griffsdefinition von «Freundschaft» 
unmöglich. Vielmehr ist der Freund-
schaftsbegriff von vorherrschenden 
Freundschaftsbildern beeinflusst und 
auf die jeweilige Lebensrealität abge-
stimmt. Freundschaft bewegt sich im 
Spannungsverhältnis des diskursiven 
Freundschaftsverständnisses und ge-
lebter Freundschaftspraxis. So muss 
jeder und jede für sich einen Um-
gang mit dem subjektiv angenomme-
nen Bedeutungsgehalt und den Auflö-
sungserscheinungen von Freundschaft 
finden. Oder wie es  König (2013) aus-
drückt: «Freundschaft ist das Wich-
tigste im Leben, und zugleich ist sie 
unmöglich, sie ist unverzichtbar, und 
wir müssen doch an ihr scheitern.»

>> Prof. Dr. Steve Stiehler ist Studiengangsleiter des Bachelors in Sozialer Arbeit an der FHS St.Gallen.

Erkenntnis – Freundschaft
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Heidrun Gattinger

Aus dem Bett steigen oder 
ein paar Schritte gehen – 
sechs von zehn Menschen 

in Schweizer Pflegeheimen sind in 
ihrer Mobilität eingeschränkt. In 
der Pflege ist deshalb die Förde-
rung der Bewegungsfähigkeit eine 
zentrale Aufgabe. Eine Studie zeigt: 
Damit Pflegepersonen mobilitäts-
fördernde Massnahmen umsetzen 
können, brauchen sie Wissen und 
Handlungskompetenz.

Die eigene Bewegungsfähigkeit ist 
zentral für die Stimmung, die Kom-
munikation und das Denken. Gerade 
Denken und Bewegen hängen eng zu-
sammen. Es gibt Hinweise, dass Im-
mobilität zu einem kognitiven Abbau 
führt. Bei der Versorgung pflegebe-
dürftiger Menschen ist die Förderung 
der Bewegung und Mobilität zentral, 
um weitere Verluste dieser und nach-
folgende Probleme wie Stürze oder 
Druckgeschwüre zu vermeiden. Eine 
deutsche Studie zeigt, dass fast jeder 
fünfte Pflegeheimbewohnende selbst-
ständiger wäre und weniger pflegeri-

sche Unterstützung bräuchte, wenn er 
in seiner Bewegung gezielt gefördert 
würde. Unzureichende Bewegungs-
kompetenz schadet auch den Pflege-
personen selbst, denn durch übermäs-
siges Heben bei der Pflege können 
muskulo-skelettale Beschwerden ent-
stehen. Eine repräsentative Schwei-
zer Studie zeigt, dass viele Pflegende 
in der stationären Langzeitpflege an 
leichten oder starken Rücken- oder 
Kreuz- (71%) bzw. Gelenk- oder Glie-
derschmerzen (51%) leiden. Sie be-
nötigen Kompetenz, um die Mobili-
tät der Pflegebedürftigen zu fördern, 
ohne dass die eigene körperliche Ge-
sundheit leidet.

Studie zu Kinästhetik-Kompetenz

Kinästhetik ist ein Ansatz, der das be-
rücksichtigt. Unklar ist, wie Kompe-
tenz darin definiert ist. Es fehlen In-
strumente zur Erfassung und Daten 
zum Kompetenzlevel in der Pflege. 
Ziel der vorliegenden Studie war, ein 
Assessment zur Evaluation der pflege-
rischen Kompetenz in Kinästhetik zu 
entwickeln, um langfristig die funk-
tionale Bewegung pflegebedürftiger 
Menschen und die Gesundheit der 
Pflegenden zu verbessern.

Die Studie umfasste drei Phasen. 
Phase I beinhaltete die Entwicklung 
des Konzeptes «Kompetenz in Kin-
ästhetik» basierend auf einer Litera-
turübersicht und einem Workshop 
mit sieben Kinästhetik-Experten. In 
Phase II wurden zwei Assessment-
instrumente für die Kinästhetik-Kom-
petenz entwickelt und mit 23 Kin-
ästhetik-Experten getestet. In Phase 
III wurde mithilfe dieser Instrumente 
eine Querschnittsbeobachtungsstudie 
mit 48 Pflegenden und 31 Pflegeheim-
bewohner sowie eine Befragung von 
180 Pflegepersonen durchgeführt.

Theorie und Skills

Phase I zeigte, dass Kompetenz in 
Kin ästhetik Wissen, Fertigkeiten, 
Haltung und Weiterentwicklung be-
inhaltet. Pflegende benötigen Wissen 
über die theoretischen Grundlagen 
von Kin ästhetik, z.B. wie die Bewe-
gungselemente Zeit, Raum und An-
strengung miteinander in Verbin-
dung stehen, und Fertigkeiten (Skills) 
für die Interaktion, Bewegungsunter-
stützung, eigene Bewegung und eine 
Umgebungsgestaltung, die Eigenbe-
wegung der pflegebedürftigen Person 
fördert. Zudem benötigen Pflegende 

Erkenntnis – Bewegungsunterstützung

>> Heidrun Gattinger ist Projektleiterin am Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS.

Mobilität mit 
Kinästhetik fördern
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eine Haltung, die den Lern- und Ent-
wicklungsprozess eines jeden Men-
schen anerkennt sowie die Bereit-
schaft zur eigenen Weiterentwicklung.

Fremd- und Selbsteinschätzung

In Phase II wurde basierend auf diesen 
Ergebnissen und gemeinsam mit Pfle-
gewissenschaftlerinnen, Kinästhetik- 
Experten und einem Statistiker das 
Kinästhetik-Kompetenz-Beobach-
tungsinstrument (KCO) mit den Be-
reichen Interaktion, Bewegungsun-
terstützung, eigene Bewegung und 
Umgebungsgestaltung sowie das Ki-
nästhetik-Kompetenz-Selbsteinschät-
zungsinstrument (KCSE) mit den Be-
reichen Haltung, Weiterentwicklung, 
Wissen und selbsteingeschätzter Fer-
tigkeiten entwickelt. Anschliessend 
wurde die Kinästhetik-Kompetenz 
von Pflegenden in der Bewegungsun-
terstützung in drei Schweizer Pflege-
heimen überprüft. Dabei zeigte sich, 
dass 43% ihre Kompetenz als sehr gut 
einschätzten. Bei der Einschätzung 
durch Experten erhielten 15% eine 
sehr gute Beurteilung. 
Unterschiede in der Selbst- bzw. 
Fremdeinschätzung der Kompetenz 
wurden bereits in anderen Studien 
im Gesundheitsbereich beschrieben. 
Eine Erklärung ist das fehlende Be-
wusstsein oder «blinde Flecken» für 
die eigenen Schwächen oder Fehler. 
In dieser Studie zeigte sich, dass hö-

Erkenntnis – Bewegungsunterstützung

here Kompetenzlevel positiv mit mehr 
Kinästhetik-Training, längerer Erfah-
rung in der Langzeitpflege und höhe-
rem Anstellungsgrad korrelierten.

Kompetenz auf allen Stufen nötig

Pflegerische Kompetenz in der Bewe-
gungsunterstützung ist eine Grund-
kompetenz, der mehr Beachtung 
in der Aus- und Weiterbildung ge-
schenkt werden sollte. Dabei sollte 
die interprofessionelle Zusammen-
arbeit eine höhere Aufmerksamkeit 
erfahren. Die Bewegungsunterstüt-
zung wird vor allem in der Langzeit-
pflege oft von weniger gut ausgebil-
deten Pflegenden durchgeführt. Die 
Kompetenzentwicklung muss daher 
auf allen Stufen vorangetrieben wer-
den. Zudem sollte die Zusammenar-
beit mit anderen Gesundheitsprofes-
sionen wie Physio- und Ergotherapie 
verstärkt werden.
Zur Entwicklung der Kinästhe-
tik-Kompetenz in der Bewegungs-
unterstützung ist eine fortwährende 
Auseinandersetzung mit der Thema-
tik und eine Unterstützung durch Ex-
perten wie Kinästhetik-Trainerinnen 
nötig. Gerade Pflegepersonen mit we-
nig Erfahrung benötigen hierbei Un-
terstützung. Auch braucht es weitere 
Forschung zu den Faktoren, die die 
Kompetenzentwicklung in der Praxis 
fördern bzw. behindern. Ein neues 
Forschungsprojekt dazu ist gestartet.

KINÄSTHETIK
Kinästhetik, entstanden in den 
1970er-Jahren, ist eine praxisbe-
zogene Erfahrungswissenschaft 
und befasst sich mit der Bewe-
gungswahrnehmung. Angewen-
det wird sie vor allem in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege. Sie 
stellt Instrumente und Methoden 
zur Verfügung, um Bewegungs-
ressourcen zu beschreiben und 
passende Bewegungsangebote zu 
gestalten. Ein Kinästhetik-Kurs ver-
mittelt, wie  pflegebedürftige Men-
schen beispielsweise beim Essen, 
Aufsitzen, Aufstehen oder beim 
Bewegen im Bett so unterstützt 
werden können, dass sie ihre Be-
wegungsmöglichkeiten so weit wie 
möglich ausschöpfen sowie ihre 
Bewegungskompetenz erhalten 
und erweitern können. Kinästhe-
tik zielt darauf ab, die Bewegungs-
unterstützung von Menschen ohne 
Heben und Tragen zu erleichtern; 
Bewegungsressourcen von pfle-
gebedürftigen Menschen zu er-
kennen und zu fördern; sowie die 
körperliche Gesundheit von Pfle-

gepersonen zu erhalten.
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Eine Wand voller Ideen: Auf einige seiner Post-it-Zettelchen möchte sich Valentin Meichtry ab 2018 besonders konzentrieren. (Foto: Bodo Rüedi)
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Persönlich – Zu Besuch bei Valentin Meichtry

Ein MiniGoogle
für die Soziale Arbeit

wesen im Kanton St.Gallen, die be-
reits online ist. Die Website bietet über 
800 Beratungsstellen und Hilfsange-
bote, sortiert nach Regionen und The-
men – also eine umfassende Übersicht 
über alle Angebote und Stellen im Be-
reich des Sozialwesens. Hinzu kommt 
ein Wissensverzeichnis, in dem Fach-
personen und Interessierte Informati-
onen zu allerlei Themen finden – von 
Adipositas bis Zwangsstörungen. Aus-
serdem finden sich auf der Plattform 
ein Infoblog und eine Übersicht über 
Weiterbildungsmöglichkeiten. «Der 
Suchmechanismus ist klar das Herz 
der Plattform», sagt Meichtry. Er sitzt 
in einem Café im Rorschacher Zent-
rum, die Haare nach hinten frisiert, 
den Zehntagebart säuberlich rasiert. 

Alle Sozialämter durchtelefoniert

Die Idee zur Plattform, erzählt er, 
habe er im August vor einem Jahr 
gehabt. «Bei meiner Arbeit für die 
KESB in Rorschach habe ich damals 
eine Lösung für einen komplexen 
Fall gesucht», sagt Meichtry. Er habe  

lange googeln müssen, bis er ein ent-
sprechendes Angebot gefunden habe. 
«Da sagte ich mir: Es kann doch nicht 
sein, dass wir im Jahr 2016 keine ein-
fache und sinnvoll strukturierte Über-
sicht der relevanten Angebote haben.» 
Und so beschloss Meichtry, eben 
selbst ein Mini-Google für seine Bran-
che zu schaffen. 
Der Sozialarbeiter investierte Hun-
derte von Arbeitsstunden ins Sam-
meln und Sortieren von Angeboten, 
brachte sich selbst bei, eine Website 
zu erstellen und ging im Mai dieses 
Jahres nach acht Monaten Arbeit on-
line. Um die Plattform bekannt zu ma-
chen, nahm er eine Woche Ferien und 
telefonierte alle Sozialämter im Kan-
ton durch, «das sind etwa 80 – es war 
Knochenarbeit». Die Feedbacks seien 
durchs Band positiv gewesen. «Ich 
habe gemerkt, dass durchaus Bedarf 
an der Plattform da ist.»
Valentin Meichtry sagt, er wolle die 
Innovation im Sozialbereich fördern. 
Seine Branche müsse stärker über den 
eigenen Tellerrand schauen. Und er 
spricht von Wettbewerb, der grund-

Malolo Kessler

Valentin Meichtry ist Rorscha-
cher durch und durch, Sohn 
eines Bauunternehmers, 

Schulrat. Und ein etwas anderer 
Sozialarbeiter – «kein klassischer», 
wie der 27-Jährige selbst sagt. Auf 
Anfang 2018 gibt der FHS-Alumni 
seine Stelle bei der KESB in Ror-
schach auf und macht sich mit ei-
ner Einzelfirma selbstständig.

Es passiert oft vor dem Einschlafen. 
Da kommt eine Idee, die festgehal-
ten werden will. Deshalb hat Valen-
tin Meichtry etwas immer auf seinem 
Nachttisch: Post-it-Zettelchen. Und so 
kommt jede Idee auf ein Zettelchen, 
jedes Zettelchen später an seine Ideen- 
Wand. Dort entsteht manchmal aus 
einer Idee die nächste, eine andere, 
oder es kommt eine ganz neue. Auf 
mindestens eine dieser Ideen, die 
einst auf einem Post-it an der Wand 
klebte, möchte sich der Sozialarbeiter 
ab 2018 besonders konzentrieren. So 
sehr, dass er seine aktuelle Stelle bei 
der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) in Rorschach gekün-
digt und eine Einzelfirma gegründet 
hat, «Meichtry Projekte». 
Das derzeit wichtigste ist die Online-
Plattform: www.plattform-sg.ch, eine 
digitale Suchplattform für das Sozial-

«VIELLEICHT ARBEITE ICH NÄCHSTES 
JAHR EIN PAAR MONATE VON BERLIN 

ODER BOSTON AUS.»
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sätzlich für die Entwicklung keiner 
Branche falsch sei. «Jede Institution, 
die durch öffentliche Gelder finan-
ziert wird, ist eher dem Risiko der 
‹Trägheit› ausgesetzt. Auf dem freien 
Markt hingegen sind Institutionen 
zur Weiterentwicklung und Innova-
tion praktisch verpflichtet.» 
Der Rorschacher denkt stark wirt-
schaftlich, ist fasziniert von der Di-
gitalisierung. «Ich finde es extrem 
spannend, zu sehen, was in anderen 
Bereichen läuft. Das ist zum Beispiel 
ein Grund für mich, bei den FHS-
Alumni dabei zu sein.» Er sei kein 
klassischer Sozialarbeiter, sagt der 
27-Jährige. Dass er überhaupt ein So-
zialarbeiter werden wollte, stellte sich 
erst vor ein paar Jahren heraus. 

Kein inneres Feuer für den Bau

Aufgewachsen ist Valentin Meichtry 
als einer von zwei Söhnen eines Bau-
unternehmers. Das Unternehmen, die 
Meichtry AG, hatte einst sein Gross-
vater aufgebaut, der vom Wallis an 
den Bodensee gezogen war, daher 
der Westschweizer Nachname. Sein 
Vater führte die Firma während sei-
nes Arbeitslebens in zweiter Gene-
ration. Und so interessierte sich Va-
lentin Meichtry zunächst ebenfalls 
für die Baubranche, absolvierte eine 
Maurerlehre. Danach machte er die 
Berufsmatura mit gesundheitlich-so-
zialer Fachrichtung. «Dort haben wir 

Persönlich – Zu Besuch bei Valentin Meichtry

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

tisch engagiert.

www.fhsalumni.ch

www.networkingtag.ch

uns mit Ethik, Philosophie und Ge-
sellschaft auseinandergesetzt, das hat 
mich fasziniert. So habe ich mich spä-
ter für das FHS-Studium in Sozialer 
Arbeit beworben, damals noch in Ror-
schach.» Die Meichtry AG zu über-
nehmen, sei zwar immer wieder ein 
Thema gewesen. Aber es sei nicht 
die passende Branche für ihn, sagt 
Meichtry. «Und ich habe bei meinem 
Vater gesehen, was es heisst, Chef zu 
sein, Verantwortung zu tragen.» Das 
habe er so nicht gewollt, vielleicht 
noch nicht. «Ich finde es nach wie vor 
sehr schade, dass ich nicht Feuer fing 
und begeistert sagen konnte: Ja, ich 
mache die dritte Generation. Aber 
das kommt, oder es kommt nicht.» 
So ist die Meichtry AG kürzlich an 
ein anderes Bauunternehmen ver-
kauft worden. 
Die Baubranche hat Valentin Meichtry 
auch während des FH-Studiums be-
gleitet: Als Maurer arbeitete er oft ne-
benbei auf Baustellen und finanzierte 
sich so sein Studium selbst. Im Som-
mer 2014 – an seinem 24. Geburtstag – 
schloss er ab, arbeitete in der Gemein-
wesenarbeit in Herisau, in der Jugend-
arbeit in Mörschwil. Nebenbei war er 
drei Jahre lang im Vorstand des FC 
Rorschach, sein letztes Projekt war 
die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
zur Fusion der Clubs Rorschach und 
Goldach. Seit Januar dieses Jahres 
sitzt Valentin Meichtry im Schulrat. 
Er ist ein politischer Mensch. Partei-

los, aber bei «Rorschach plus» dabei, 
einem Verein, der sich parteiübergrei-
fend für Rorschach engagiert. «Unser 
Motto ist: Vorwärts und nicht links 
oder rechts. Gerade in der Kommu-
nalpolitik ist das wichtiger als Partei-
geplänkel», sagt Meichtry, Rorscha-
cher durch und durch. Einer, der am 
liebsten Kornhausbräu trinkt. Und ei-
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Persönlich – Zu Besuch bei Valentin Meichtry

ner, der sein Städtchen noch nie für 
längere Zeit verlassen hat – bis jetzt. 
«Vielleicht arbeite ich nächstes Jahr 
ein paar Monate von Berlin oder Bos-
ton aus, dass kann ich ja dann als 
Selbstständiger.» 
Was er nächstes Jahr bestimmt macht, 
genau wie in den vergangenen Jah-
ren: einen Städtetrip mit Freunden, 
viele davon ebenfalls FH-Abgänger, 
am Wochenende vor Weihnachten. 
«Das ist zur Tradition geworden, wir 
nennen es ‹Pre Christmas Trip›», sagt 
Meichtry, hält kurz inne. «Ja – es ist 
eine richtige Kulturreise.» Ein Grin-
sen. Eines der wenigen an diesem 
Abend, der Sozialarbeiter spricht oft 
ernst und engagiert, konzentriert und 
strukturiert. Er ist ein Mensch, der 
gerne vorausplant. Der sich vorberei-
tet, immer ein bisschen weiter denkt. 
Ein Mensch, der einen anderen Men-
schen googelt, bevor er ihn zum ers-
ten Mal trifft. 

Kostenpflichtige Einträge

Obschon er noch einige weitere Ideen 
hat, die er in seiner Selbstständigkeit 
angehen will, ist die Plattform erst ein-
mal Valentin Meichtrys Hauptprojekt. 
Eines, von dem er auch leben können 
will: Das Publizieren der Weiterbil-
dungsangebote und der Sozialagen-
da-Einträge ist kostenpflichtig, weiter 
bietet er Werbebanner an. «Zudem 
haben wir natürlich mehr Ideen, wie 

das Ganze ausgebaut  werden kann, 
 damit es wirtschaftlich tragbar ist», er-
zählt er, der fast ausschliesslich in der 
Wir-Form spricht, auch wenn er noch 
keine festen Mitarbeiter hat – ein Mar-
keting-Skill, gelernt an einem Kurs für 
Startup-Gründer. «Ich kann aber noch 
nicht mehr verraten. Spannend ist für 
mich nun erst einmal der Weg.» 

Ideen jetzt pushen

Der Zeitpunkt, sich jetzt selbststän-
dig zu machen, sei genau der richtige. 
«Ich muss jetzt Zeit investieren, um 
meine Ideen zu pushen, sonst schaf-
fen sie es nicht aufs nächste Level und 
ich bereue es in zehn Jahren.» Riskant 
sei der Schritt in die Selbstständigkeit 
nicht. Er stelle sie sich vor «wie eine 
Reise ohne Kompass auf hoher See», 
sagt Meichtry, kneift hinter den Bril-
lengläsern die Augen etwas zusam-
men, schaut hinaus auf den Rorscha-
cher Marktplatz. «Ich weiss, ich habe 
Segel und folge dem Wind. Aber ich 
weiss noch nicht, in welche Richtung 
es geht.» Oder nicht bildlich gespro-
chen: «Ich habe mir eine Ausgangslage 
erarbeitet, bei der ich nicht am Tag X 
bei Null starte. Ich kann auf ein ge-
wisses Fundament aufbauen.» Einen 
Zeitplan hat Meichtry – natürlich – 
auch schon gemacht: Vorerst gibt er 
sich acht Monate Zeit, um möglichst 
vieles zum Fliegen zu bringen, was 
einst auf einem Post-it begonnen hat. 

AlumniEvents

Dezember
Auftritts-Training: Sicher vor  

das Publikum,  
Studierenden-Lunch 

Donnerstag, 7. Dezember 2017
St.Gallen

Januar
FHS-Alumni Jahresversammlung 

Dienstag, 16. Januar 2018
Fachhochschulzentrum 

St.Gallen

Mai
Homecoming-Day 

«Das grosse Klassen-  
und Jahrgangstreffen»
Freitag, 25. Mai 2018 

Fachhochschulzentrum
St.Gallen

Weitere Informationen zu allen 
Alumni-Events:  

www.fhsalumni.ch/veranstaltungen
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 Von Aktienanalyse
bis Wertepluralismus

Forschungsergebnisse, Fach-
beiträge, Referate und öf-
fentliche Vorlesungen  – die  

Dozierenden und wissenschaft-
lichen Mitarbeitenden der Fach-
hochschule St.Gallen schreiben 
regelmässig über ihre Arbeit und 
über aktuelle Themen. In die-
ser Rubrik stellen wir einige aus-
gewählte Buchpublikationen aus 
dem Jahr 2017 vor.

Das Spektrum der Veröffentlichun-
gen an einer Fachhochschule mit vier 
Fachbereichen, zahlreichen Institu-
ten und Kompetenzzentren ist gross.  
In Zusammenarbeit mit dem Biblio-
theksteam hat die Redaktion für diese  
Übersicht einige aktuelle, thematisch 
möglichst breit ausgerichtete Publika-
tionen  ausgewählt –  ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Diese Bücher sind 
alle im Jahr 2017 erschienen und kön-
nen in der Bibliothek der FHS St.Gal-
len ausgeliehen werden. (mul/sxa)

In zwölf biographischen  
Bildern erzählt

50 Jahre nach der Initiierung des ers-
ten Projekts der Mobilen Jugendarbeit 
in Deutschland beschreibt Walther 
Specht die Entstehungsgeschichte sei-
nes Ansatzes zu Streetwork/Mobiler 
Jugendarbeit in biographischen, histo-
rischen, politischen sowie fachlichen 
Bezügen. Das Buch nimmt das Hand-
lungsfeld Mobile Jugendarbeit aus ei-
ner persönlichen Perspektive in den 
Blick. Es klärt Widersprüchlichkei-
ten, fördert das Verständnis und bie-
tet fachliche Orientierung – sowohl 
für die praktische Soziale Arbeit und  
die Träger entsprechender Angebote 
als auch für Studierende.

Prof. Dr. Christian Reutlinger/
Stephan Schlenker (Hg.): 
Du musst sie lieben. Das Geworden-
sein mobiler Jugendarbeit in zwölf 
biographischen Bildern Walther 
Spechts. Frank & Timme Verlag, 
2017, ISBN: 978-3-7329-0361-0 

Soziale und räumliche  
Phänomene unter der Lupe

Wieviel Pippi Langstrumpf steckt in 
uns? Wäre es manchmal nicht wun-
derbar, mit ein wenig Mut und Phan-
tasie die Dinge ganz anders zu sehen 
und zu gestalten? Das sozialgeo-
graphische Lesebuch «Machen wir 
uns die Welt, wie sie uns gefällt?» von 
Christian Reutlinger nimmt konkrete 
soziale und räumliche Phänomene 
unter die Lupe: Nachbarschaften 
und ihr ver lorenes Integrationspo-
tenzial, benachteiligte Quartiere und 
ihr Einfluss auf das Lernen von Kin-
dern, öffentliche Plätze und die Kon-
flikte zwischen  Jugendlichen und an-
deren Nutzenden oder zunehmende 
Migrations bewegungen. 

Prof. Dr. Christian Reutlinger: 
Machen wir uns die Welt, wie sie 
uns gefällt? Ein  sozialgeographisches 
Lese buch. Seismo-Verlag, 2017,  
ISBN: 978-3-03777-174-7

Druckfrisch – Neuerscheinungen

WEITERE PUBLIKATIONEN
finden sich im Bibliothekskatalog:
www.fhsg.ch/bibliothek
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Heimerziehung   
in der Schweiz heute

Die Aufarbeitung der Geschichte der 
Heimerziehung fördert gegenwärtig 
Erschreckendes zutage. Wie aber ge-
staltet sich für Kinder und Jugend-
liche der Aufenthalt in einem Heim 
heute? Welche Haltung nimmt das 
sozialpädagogisch tätige Personal 
ihnen gegenüber ein? Der alte «An-
staltsgeist» ist noch längst nicht aus 
allen Kinder- und Jugendheimen ver-
schwunden. Die Autoren zeigen auf, 
wie heutige Professionelle der Heim-
erziehung ihn entweder zu bändigen 
versuchen, oder wie sie ihn durch 
 ihren verhaltensfixierten Blick auf 
die Kinder und Jugendlichen bewusst 
oder unbewusst am Leben erhalten.

Prof. Dr. Peter Schallberger/ 
lic. phil. Alfred Schwendener: 
Erziehungsanstalt oder  Fördersetting?
Kinder- und Jugendheime in der 
Schweiz heute. Herbert von Halem 
Verlag, 2017, ISBN: 978-3-7445-1173-5

Druckfrisch – Neuerscheinungen

Zwischen Beliebigkeit  
und Verantwortung

Welche Werte und Normen als mora-
lisch verbindlich erklärt werden, und 
ob diese universelle Gültigkeit bean-
spruchen können, ist umstritten. Kön-
nen wir je nach Belieben handeln? 
Sind durch den Wertepluralismus und 
die Vielfalt der Handlungsoptionen in 
modernen Gesellschaften allgemein-
gültige Werte und Normen überholt? 
Woran können wir uns noch orientie-
ren? Die Beiträge von Konrad Paul 
Liessmann, Barbara Bleisch, Herfried 
Münkler und Susan Neiman geben ei-
nen tiefen Einblick in das Spannungs-
feld zwischen Wertepluralismus und 
moralischer Verantwortung.

Prof. Dr. Mathias Lindenau/ Prof. 
Dr. Marcel Meier Kressig (Hg): 
Alles relativ? Ethische Orientie-
rungen zwischen Beliebigkeit und 
Verantwortung. Vadian Lectures 
Band 3. transcript Verlag, 2017,  
ISBN: 978-3-8376-3748-9

Methoden und Modelle der  
Unternehmensbewertung

«Unternehmensbewertung und Ak-
tienanalyse» gibt einen Überblick 
über die gängigsten Methoden und 
Modelle, wobei das Lehrbuch die vie-
len Schnittstellen der beiden Themen-
bereiche abdeckt. Zahlreiche Grafi-
ken und Aufgaben veranschaulichen 
die Theorie; ein durchgehendes Fall-
beispiel erleichtert das Verständnis 
und erlaubt es, die Bewertungsansätze 
zu vergleichen. Das Buch enthält zu-
dem hilfreiche Weblinks, wichtige 
englische Fachbegriffe des Jahresab-
schlusses, finanzmathematische For-
meln und detaillierte Musterlösun-
gen. Das Lehrmittel steht auch in 
digitaler Form zur Verfügung.

Prof. Dr. Marcus Hauser/ 
Prof. Ernesto Turnes: 
Unternehmensbewertung und 
Aktien analyse: Grundlagen – 
 Methoden – Aufgaben. Verlag SKV, 
2017, ISBN 978-3-286-34483-9
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Ausblick – Veranstaltungskalender

November
vortrag 02: slow light 

 Sigrun Appelt, Lichtkünstlerin, Wien
Mittwoch, 29. November 2017,  

18.30 Uhr, 
ArchitekturWerkstatt St.Gallen 

Hauptpost St.Gallen  
www.fhsg.ch/architektur-vortraege

Fachveranstaltung zu Trends in Praxis 
und Theorie Sozialer Arbeit

Donnerstag, 30. November 2017, 
14.00 bis 18.30 Uhr,  

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

Dezember
Ringvorlesung  

«Zur Zukunft der Freundschaft»
7. / 14. / 21. Dezember 2017, 

18.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.fhsg.ch/freundschaft

vortrag 03: lehm 
Arnaud Evrard, Bauphysiker, Feldkirch

Mittwoch, 20. Dezember 2017,  
18.30 Uhr, 

ArchitekturWerkstatt St.Gallen 
Hauptpost St.Gallen  

www.fhsg.ch/architektur-vortraege

Januar
1. St.Galler New Work Forum
Mittwoch, 10. Januar 2018,  

9.00 bis 17.00 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen 

www.hrpanel-fhs.ch
 

vortrag 04: start up
Martin Hofer, Ökonom, Zürich
Mittwoch, 10. Januar 2018,  

18.30 Uhr, 
ArchitekturWerkstatt St.Gallen 

Hauptpost St.Gallen  
www.fhsg.ch/architektur-vortraege

Studieren an der FHS – Infoabend
Donnerstag, 11. Januar 2018,  

18.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.fhsg.ch/infoanlaesse 

Februar
Fachtagung Kinderwelten 2018  

«Gelingendes Aufwachsen –  
frei oder begrenzt?»

Donnerstag, 15. Februar 2018,  
12.30 bis 17.30 Uhr,  

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

Vernissage Ausstellung «Glück kennt 
keine Behinderung»

Dienstag, 20. Februar 2018,  
Fachhochschulzentrum St.Gallen 

www.fhsg.ch/veranstaltungen 

Studieren an der FHS – Infoabend
Mittwoch, 21. Februar 2018,  

19.00 Uhr, 
BZW Weinfelden 

www.fhsg.ch/infoanlaesse

März
Vadian Lectures ZENFHS «Menschen

rechte und Menschenwürde»
Donnerstag, 1. März 2018, 

18.00 Uhr, 
Kantonsratssaal St.Gallen 

www.fhsg.ch/vadianlectures 

Studieren an der FHS – Infoabend
Mittwoch, 7. März 2018,  

18.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.fhsg.ch/infoanlaesse 

St.Galler Boys Day
Donnerstag, 8. März 2018, 

8.15 bis 16.30 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.boysdaysg.ch

Präsentation Industrieprojekte 
aus der Praxis,  

Wirtschaftsingenieurwesen
Donnerstag, 8. März 2018, 

18.30 bis 20.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen 

www.fhsg.ch/industrieprojekte 
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

Unternehmensspiegel St.Gallen
14. März 2018,

Pfalzkeller St.Gallen
www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel

Fachtagung
«Zeitdiagnose Männlichkeiten  

in der Schweiz»
15./16. März 2018, 

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

Unternehmensspiegel  Appenzellerland
21. März 2018, 
Linde Teufen

www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel

7. Schweizer Bildungsforum
Donnerstag, 22. März 2018,  

18.00 Uhr, 
Pfalzkeller, St.Gallen 

www.fhsg.ch/bildungsforum 

Bücherflohmarkt  
für einen guten Zweck

Donnerstag, 22. März 2018,  
16.00 bis 19.00 Uhr, 

Bibliothek Fachhochschulzentrum 
www.fhsg.ch/veranstaltungen

April
Studieren an der FHS – Infoabend

Donnerstag, 3. April 2018,  
18.00 Uhr, 

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

Salon de Débat ZENFHS 2018:  
«Realität und Täuschung»
Sonntag, 8. April 2018, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau, St.Gallen 

www.fhsg.ch/salondedebat

erpcamp 2018
18. April 2018,

8.30 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.erpcamp.ch

Mai
11. Ostschweizer Innovationstagung 

«Innovationsfähigkeit wissenschaftlich 
– unternehmerisch – gesellschaftlich»

 Mittwoch, 2. Mai 2018,  
14.00 bis 20.00 Uhr,  

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

Vadian Lectures ZENFHS  
«Menschenwürde –  

mehr als eine Worthülse?» 
Donnerstag, 31. Mai 2018, 

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

«Nun, es ist nichts für Weicheier», 
knurrte Marianne Faithfull auf die 
Frage, wie es sei, alt zu werden. Da 
muss ich widersprechen. Ich bin 73, 
ich gehöre zur verwöhntesten Genera-
tion, die je ins Rentenalter kam. 
Getragen von anschwellenden Wachs-
tums- und Wohlstandswogen, zogen 
wir durch Jahrzehnte, die so bere-
chenbar waren wie nie zuvor (und 
wohl nie wieder), die stets aufwärts 
zeigten, mehr Geld, mehr Freizeit, 
mehr Spass, Kühlschränke, Autos, 
Farbfernsehen, Internet, Smartphone, 
Spitzenmedizin, Prävention, Spitex, 
Rega, Rollator. Irgendwann stellte 
sich ein Anspruch auf Unversehrt-
heit ein,  logisch, wozu wartet hinter 
jeder Kreuzung ein Care Team, alle 
500 Meter ein Defibrillator?

Nicht dass meine Generation faul 
wäre. Im Gegenteil, sie war so fleis-
sig wie tüchtig am Werk. «Verwöhnt» 
nenne ich uns, weil uns die Geschichte 
gewogen war. Von Krieg verschont, er-
lebten wir die Welt wie eine morali-
sche Anstalt: Rechtschaffene wurden 
belohnt, Querschläger bestraft. Zu-
vor schlugen Seuchen, Hungersnöte, 
Wirtschaftskrisen willkürlich zu, das 
Schicksal war blind. Wir erlebten nie, 
was Schicksal bedeutet, an seine Stelle 
trat die staatliche Versorgungsan-
stalt, diese stets üppigere Amme, die 
zu allem schaut, für alle sorgt. Dazu 
passte das Menschenbild: Hauptsa-
che gesund. Geniesse, aber mässig. 
Lebe proper, dann wirst du alt. Die 
Frage «Wozu?» – tabu. Manchen wur-
den weisse Zähne wichtiger als aufre-
gende Gespräche. 

Fraktion «alt, aber vital»

Einst nahm das Alter nur eine Kurve: 
abwärts. Serbeln, schrumpfen, ster-
ben. Heute läuft es in zwei Kurven 
auseinander: da die Vitalitätsrekorde 
aktiver Alter – dort der dunkle Rei-
gen verdämmernder Demenzkranker. 
Sichtbar ist nur die Fraktion «alt, aber 
vital»: Fit, unternehmungslustig, kauf-
kräftig, sind wir die perfektesten Wun-
scherfüllungsautomaten, die je über 
diesen Planeten tanzten. Jedenfalls be-
vor das Vierte Alter uns stoppt, so ab 
85, mit Multimorbidität, Demenz usw. 

Wir Alten, die 
verwöhnte Generation

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

Bis dahin kennt unsere Freiheit kaum 
Grenzen. Dank E-Bike, SBB-Halbtax, 
Multivitaminen, Kreuzfahrten sind 
auch Weicheier dauernd auf Achse, 
zu unverbraucht für den Ruhestand.  
Ab 65 dreissig Jahre ausruhen? Das 
erleben immer mehr «Alte» als ma-
kabren Witz. Viele reagieren darauf, 
indem sie ihre permanente Freizeit 
zu Arbeit machen. Sie versichern, es 
werde ihnen nie langweilig, und er-
zählen, diesen Herbst hätten sie sämt-
liche Balkanländer «abgehakt». Die 
Koketterie mit dem «Unruhestand» 
wird zum Lebensernst. Aktivität ge-
rät zum Imperativ.

Auf der Suche nach Sinn  

Darunter breitet sich Altersdepres-
sion aus, sagen Psychiater. Es ist halt 
nicht dasselbe, ob ich nur mich über 
ein paar weitere Runden bringe – 
oder ob ich an etwas mitwirke, das 
grösser ist als ich: Firma, Familie, Ge-
meinde, Gesellschaft. Arbeiten da-
rum stets mehr 70-Jährige weiter? Sie 
warten nicht, bis man ihre Erfahrung 
schätzt. Sie finden überall Aufgaben, 
gross kassieren müssen sie nicht mehr. 
Sie wollen Sinn, also machen sie sich 
nützlich. 
Es gibt kein Glück, sagt Schopen-
hauer, ausser im Gebrauch meiner 
Kräfte. Gilt erst recht für verwöhnte 
Alte. 





Brennpunkt 

jung und alt 
Dem Traum vom ewigen  
Leben auf der Spur

Eine verwöhnte Generation  
im Jugendwahn
Nachdenken über das 
Jung-Sein und Alt-Werden

Ideen für die Gesellschaft
Community-Engagement 
bringt Unternehmen weiter

Eine Wand voller Ideen
Zu Besuch bei Alumnus 
Valentin Meichtry

Sind wir Freunde?
Annäherung an eine  
besondere Beziehungsform

FHS St.Gallen – Nr. 2/2017

substanz


	FHS_Substanz_Nr2-2017_Umschlag_Web1
	FHS_Substanz_Nr2-2017_Umschlag_Web2
	FHS_Substanz_Nr2-2017_Web
	FHS_Substanz_Nr2-2017_Umschlag_Web3
	FHS_Substanz_Nr2-2017_Umschlag_Web60

