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Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser 
Es sind bemerkenswerte Zeiten: Kaum ein Phänomen 
beschäftigt uns aktuell mehr als die Digitalisierung. 
Man muss kein Hellseher sein, um die Digitalisierung 
von Gegenständen, Verfahren und selbst der zwi
schenmenschlichen Kommunikation als Teil einer  
tief greifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Transformation zu begreifen. In einer von unserer 
Hoch schule durchgeführten Studie bestätigten 
beispiels weise vier von fünf Erwerbstätigen, dass die 
 Digitalisierung einen (sehr) starken Einfluss auf  
ihre künftige Arbeit haben wird. Neue Möglichkeiten 
 werden entstehen, vieles wird (hoffentlich) einfacher, 
manches besser – anderes nicht. 

Wie auch immer, die digitale New Work, vielleicht 
 sogar eine digitale New World, sind nicht mehr 
Science Fiction, sondern erhärtete ScienceFacts. Aller 
herrschenden Euphorie ob alle der neuen Möglich
keiten zum Trotz fühlt sich dabei manch einer an den 
1932 von Aldous Huxley geschriebenen Roman  
«Brave New World» erinnert. Die darin gestellte Frage 
ist aktuell: Dient der Fortschritt dazu, uns von Müh  
sal und Anstrengung zu befreien, oder erwartet uns –  
wie bei Huxley – eine Zukunft totalitärer Gemein
schaftlichkeit, Einheitlichkeit und Beständigkeit, aus 
welcher freies und kritisches Denken entfernt worden 
ist? Für den Philosophen Thomas Vašek beispielsweise 
hat mit der Digitalisierung die Automatisierung  
des Geistes längst begonnen, und sie wird nicht bei 
den einfachen Routineaufgaben haltmachen. Darüber 
wäre ein kritischer gesellschaftlicher Diskurs zu 
 führen. Doch es scheint, als habe sich die Digitalisie
rung bereits so in allen Lebensbereichen eingenistet 
und Normalitäts und Gewöhnungseffekte hervor  
ge rufen, dass sie sich diesem Diskurs entzieht. 

Machen wir einmal die Probe aufs Exempel: Wie  
lange waren Sie heute schon im Internet? Eine Studie 
der  Initiative D21 aus dem Jahr 2016 zeigt, dass das 
 Internet von den 20 bis 29Jährigen durchschnittlich 
vier Stunden und 20 Minuten genutzt wird. Das 
scheint für diese Altersgruppe normal zu sein. Dem
gegenüber liegt die durchschnittliche Nutzungszeit  
der 60 bis 69Jährigen bei einer Stunde und 37 Minu
ten, jene der über 69Jährigen bei gerade einmal  

34  Minuten täglich. Auch das scheint normal. Unter
schiedliche Nutzungsverhalten in der digitalen Daten 
und Unterhaltungswelt stellen unser Normalitäts
verständnis in Frage. Tut sich bei diesem Normalitäts  
verständnis ein neuer digitaler Graben auf? Und  
was ist mit jenen, die bei aller Digitalisierung auch ver
mehrt wieder den Wunsch nach Umgang mit richtigen 
Menschen haben? Wird analog statt digital wieder 
schick, und offline statt online mindestens toleriert? 

 Bemerkenswerte Zeiten brauchen bemerkenswerte 
Menschen, solche, die den Mut haben, Entwicklungen 
auch (selbst)kritisch zu reflektieren. Willkommen  
in bemerkenswerten Zeiten, Willkommen in der  
Brave New World und Willkommen bei einer weiteren 
 Ausgabe unseres FHSMagazins substanz.  

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Sebastian Wörwag,
Rektor

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

VEREINT GEGEN DEN 
FACHKRÄFTEMANGEL
Das schweizweite Kooperationsprojekt 
«Strategie gegen den Fachkräftemangel 
in den Gesundheitsberufen» ist seit Feb-
ruar 2018 lanciert. Fünf Schweizer Fach-
hochschulen haben sich im Kompetenz-
netzwerk «Competence Network Health 
Workforce» (CNHW) zusammengeschlos-
sen und 17 Projekte entwickelt, um Stra-
tegien und Massnahmen für die Praxis an-
zubieten, die den Fachkräftemangel in der 
Gesundheit eindämmen. Mit dabei ist die 
FHS St.Gallen. Im Rahmen dieser Koopera-
tion verantwortet sie ein Standortprojekt, 
das neue Versorgungsmodelle im Gesund-
heitswesen und den Erhalt von «Second 
Victims» (Fachpersonen, die in einen Be-
handlungsfehler involviert waren) fokus-
siert. Am 25. und 26. Oktober 2018 wird 
in Bern eine internationale Konferenz statt-
finden, um den Austausch und die Vernet-
zung der Forschungsteams mit den Akteu-
rinnen und Akteuren der Berufswelt zu 
fördern. (HOB)

UKRAINE UND SCHWEIZ – EIN AUSTAUSCH 
Was sind die Herausforderungen der Sozialen Arbeit in der Schweiz und in der Ukraine? 
Um dieser Frage vertieft nachzugehen, hat die FHS St.Gallen eine Gruppe von Studieren-
den und Dozierenden für fünf Tage nach St.Gallen eingeladen. Dabei handelte es sich 
um eine «Gegeneinladung»: Vor einem Jahr hatte eine der FHS-Studienreisen in die uk-
rainische Hauptstadt Kiew geführt (siehe substanz 1/17). In St.Gallen nahmen die Stu-
dierenden und Dozierenden  aus der Stadt Chernihiv an Vorlesungen teil und lernten 
verschiedene Institutionen der Sozialen Arbeit in der Ostschweiz kennen. Ein solches 
Beispiel war der Rundgang mit der Mobilen Jugendarbeit durch die Stadt St.Gallen. Die 
Gruppe suchte unter anderem die beliebtesten Treffpunkte der St.Galler Jugendlichen 
auf: Das St.Mangen-Pärkli, den Marktplatz Bohl sowie den Roten Platz im Bleicheli-Quar-
tier. Weitere Infos zur Studienreise: www.ifsa.ch (MUL)

RUBÉN RODRIGUEZ STARTZ LEITET DAS WEITERBILDUNGSZENTRUM

Prof. Dr. Rubén Rodriguez Startz hat per 1. Mai 2018 die Leitung des Weiterbildungszentrums an der FHS St.Gallen übernommen. 
Er tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Reto Eugster an (siehe Interview auf Seite 44). Zuvor war Rubén Rodriguez Startz als Business De-
velopment Manager an der Executive School of Management, Technology and Law der Universität St.Gallen tätig. In dieser Funktion 
war er zentraler Ansprechpartner für die Beratung von Weiterbildungsinteressierten sowie für verschiedene Marketingaufgaben ver-
antwortlich. Er studierte an der Universität Köln Politische Wissenschaften, Philosophie und Ibero-Lateinamerikanische Geschichte. 
Danach war er als Unternehmensberater für verschiedene KMU tätig und arbeitete als Account Manager und Geschäftsführer in der 
Internetbranche und für Industriekonzerne. (MUL)

Bei einem Stadtrundgang den St.Galler Jugendlichen auf der Spur. (Foto: Marion Loher) 
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Einblicke – News

Freiwilliges Engagement ist ein wichtiger 
Bestandteil der Gesellschaft und hat einen 
positiven Einfluss auf den Wirtschaftsstand-
ort Ostschweiz. Deshalb suchte die Initia-
tive Momentum OST, lanciert vom Insti-
tut für Innovation, Design und Engineering  
IDEE-FHS der FHS St.Gallen gemeinsam 
mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des 
Kantons St. Gallen und unterstützt von der 
Raiffeisen und IGP Pulvertechnik AG, die-
ses Mal innovative Ideen zum Thema «Ge-
sellschaftliches Engagement». Gesucht wa-
ren zum einen Ideen für Freiwilligenarbeit, 

zum andern will Momentum OST Mitarbei-
tende von Ostschweizer Unternehmen un-
terstützen, eigene Ideen für die Umsetzung 
voranzubringen. Von den 14 eingereichten 
Ideen gewannen jene für einen «Gestal-
tungsraum für Versäumnisse» und jene für 
einen «Ostschweizer Impuls Cup – Zäme 
Schaffe» das Publikumsvoting. Dem Ge-
staltungsraum zugrunde liegt der Gedanke 
«Hätte ich doch...». Ideengeber Christian 
Goritschnig möchte Menschen ermögli-
chen, das nachzuholen, was sie im Leben 
bisher vielleicht versäumt haben. Clara Es-

teve und Rhea Braunwalder, die Köpfe hin-
ter dem Impuls Club, wollen Vereine und 
Unternehmen zusammenbringen. Zum 
Beispiel, indem Firmen den Vereinen Inf-
rastruktur wie etwa Räume zur Verfügung 
stellen (mehr zu allen Ideen auf www.mo-
mentum-ost.ch). In einem designgetrie-
benen Prozess mit Kreativworkshops ent-
wickelten die Ideengebenden ihre Ideen 
weiter und prüften sie auf ihre Markttaug-
lichkeit, sprich, den Wert, den sie stiften. 
Ein wichtiger Schritt zur Gewinnung von 
Unternehmen für die Umsetzung. (SXA)

INNOVATIVE IDEEN FÜR GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

FLOHMARKT FÜR  
EINEN GUTEN ZWECK
Nach dem Erfolg des ersten Bücherfloh-
markts 2016 öffnete die Bibliothek der FHS 
St.Gallen dieses Jahr wieder ihre Türen für 
eine erneute Auflage dieses Anlasses. Dazu 
wurden Tausende von Büchern, DVDs, CDs 
und Schallplatten gesammelt, um sie für 
einen guten Zweck zu verkaufen. «Wir wa-
ren überwältigt von den vielen gut erhalte-
nen Büchern, die für den Verkauf am Floh-
markt abgegeben wurden», sagt Barbara 
Frehner, Co-Leiterin der FHS-Bibliothek. 
Das Team musste gar einen Sammelstopp 
ausrufen. Der Erlös von 5’684.25 Fran-
ken kommt dem Kinderhilfsprojekt «Pro 
Minadores de  Sueños» zugute. Das Projekt 
verbessert die Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen in Quito. (MUL) Der zweite Bücherflohmarkt in der Bibliothek der FHS St.Gallen. (Foto: Lea Müller)
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Brennpunkt – #4.0

https://youtu.be/1xjv5_XRwDk


«New Work bringt
mehr Zeit für das Gegenüber»

Christian Jauslin/Lea Müller

Die Digitalisierung verändert 
unsere Vorstellungen und 
die Modelle der Arbeits-

welt grundlegend. Ein Gespräch 
mit Alexandra Cloots, Co-Leiterin 
des HR-Panels  New Work, über 
die Chancen und Risiken des digi-
talen Wandels. 

Frau Cloots, «Digitalisierung»  
ist das Wort der Stunde, obwohl  
wir schon länger mitten in der  
digitalen Transformation stecken. 
Warum ist das Thema gerade  
jetzt so omnipräsent? 
Alexandra Cloots: Man wird sich im
mer mehr bewusst, welche Konse
quenzen die Digitalisierung hat. In 
Unternehmen verändern sich die Zu
sammenarbeit, Kommunikation und 
Kultur. Jetzt erkennen viele, dass man 
noch keine richtigen Antworten und 
Lösungen bereit hat. Die Lösungsfin
dung ist gerade erst gestartet. 

Was ist der Schritt, den alle  
Unternehmen jetzt tun sollten?
Cloots: Unternehmen sollten sich  zu
erst klar werden, wie sie von der Di
gitalisierung betroffen sind, von 
welchen Trends und in welchem Aus
mass. Danach sollten sie sich überle
gen, wo sie stehen und wohin sie sich 
entwickeln können. Wichtig ist, dass 

ein Dialog entsteht und die Mitarbei
tenden möglichst stark in die Orga
nisationsentwicklung eingebunden 
werden. Wird der Prozess akzeptiert, 
findet man gemeinsam Lösungen für 
das Unternehmen. 

Wegen der Digitalisierung ver
schwinden Jobs, sagen die einen. 
Neue Jobs werden geschaffen, sa
gen die anderen. Was sagen Sie? 
Cloots: Es wird andere Jobs ge
ben; das ist ähnlich wie bei jeder 
 früheren Industrialisierungsphase. 
Wiederkehren  de Tätigkeiten, die man 
gut programmieren kann, übernimmt 
die Technik. Das wird aber nicht von 
heute auf morgen passieren. Arbeit
nehmende können sich vorbereiten, 
indem sie sich überlegen: ‹Was sind 
die Entwicklungen in der Branche 
oder in dem Unternehmen, in dem 
ich arbeite?› Sie selber oder ihre Ar
beitgeber können sie dann in die rich
tige Richtung entwickeln.

Das Digitale liegt den «Digital 
Natives» und den «Digital Im
migrants» unterschiedlich nahe. 
Ist die Digitalisierung eine Ge
fahr für ältere Arbeitnehmende?
Cloots: Digitalisierung ist kein Genera
tionenproblem. Ältere Mitarbeitende 
können ebenso technikaffin sein. Sie 
gehen vielleicht aufgrund ihrer Erfah
rung mit manchen Dingen sogar kri
tischer um und überlegen sich zum 

Beispiel, welche Konsequenzen es hat, 
wenn das eigene Bild auf Facebook 
veröffentlicht ist. Die jüngere Genera
tion verhält sich da unbedarfter. Doch 
gerade mit der Kombination von «Ich 
probiere das mal aus» und «Hey, es 
wird aber auch kritisch» wird es mög
lich, einen gesunden Weg zu finden. 
So werden die Mitarbeitenden durch 
Erfahrung voneinander lernen. Not
wendiges Wissen kann von jedem er
lernt oder sich im Coaching angeeig
net werden. Grundsätzlich muss aber 
Flexibilität vorhanden sein und der 
Wille, sich zu verändern.

Somit verändert sich mehr als nur 
die Art der Arbeit.
Cloots: Bedeutende Aspekte sind die 
Kommunikation und die Kultur in 
Unternehmen. Beides ist in Verände
rung, braucht aber Zeit. Im Kontext 
der Digitalisierung tauchen Themen 
wie Selbstverantwortung, Selbstbe
stimmung und Individualisierung 
auf. Diese Themen in der Gestaltung 
von Arbeitsmodellen und Rahmenbe
dingungen zu berücksichtigen, ist die 
grosse Herausforderung.

Was geschieht mit Unternehmen, 
die an ihrem alten Modell fest
halten und sich nicht auf neue 
Entwicklungen einstellen?
Cloots: Im schlimmsten Fall verlieren 
sie ihre Mitarbeitenden. Unterneh
men sollten sich überlegen, wie sie für 

Brennpunkt – #4.0

10
SUBSTANZ



11
SUBSTANZ

http://youtu.be/qXYrOzBU674 


HR-PANEL
NEW WORK 

Digitalisierung, Globalisierung 
aber auch der gesellschaftliche 
Wertewandel verändern unsere 
Vorstellungen und Modelle der Ar-
beitswelt. Der Wunsch nach Ver-
netzung, Selbstbestimmung und 
Relevanz prägt die «New Work». Es 
braucht neue Konzepte, vielleicht 
sogar einen Perspektivenwechsel 
im Human Resource Management. 
Wer den Wandel gestalten statt 
verwalten will, ist jetzt gefordert. 

Das HR-Panel «New Work» der 
Fachhochschule St.Gallen beglei-
tet Unternehmen und Mitarbei-
tende auf dem Weg hin zu «New 
Work». Es schafft ein Forum, wel-
ches bestehende Praxis vernetzt, 
Zugang zu neuen Lösungen und 
spannenden Forschungsergebnis-
sen schafft, Wissen vermittelt und 

neue Impulse gibt. 

Am 9. Januar 2019 findet das  
2. St.Galler New Work Forum statt, 
organisiert vom HR-Panel New 
Work, dieses Mal zum Thema  

«Mensch vs. Maschine». 

Weitere Informationen:
www.hrpanel-fhs.ch

die Generation Y und die Digital Na
tives attraktive Arbeitgeber sein kön
nen. Damit will ich nicht sagen, dass 
sich nun jedes Unternehmen demo
kratisieren muss, mit ausschliesslich 
flexiblen Arbeitsmodellen und virtu
eller Führung. Wichtig ist, dass die 
Strategie zum Unternehmen passt, 
und zur Richtung, welche es einschla
gen möchte.

Viele Unternehmen sehen zwar 
das Potenzial der neuen Möglich
keiten, sorgen sich aber, dass  
sie den Zug verpassen könnten. 
Cloots: Diese Unsicherheit, was man 
machen kann und soll, ist da. Manch
mal ist es sogar ein bisschen die Angst 
davor, dass alles anders wird. In un
serem HRPanel New Work der FHS 
St.Gallen (siehe Infokasten, Anm. der 
Redaktion) haben wir uns genau die
ser Unsicherheit angenommen. Ge
meinsam mit unserem Mitgliedsun
ternehmen überlegen wir, welches 
Wissen wir benötigen, damit wir zu
kunftsfähige Lösungen generieren 
können. Unser Ziel ist es, uns in ei
ner offenen Diskussion vorzubereiten 
– einer Diskussion, in welche die Füh
rungskräfte auch ihre Mitarbeitenden 
einbeziehen sollten.

Wie sind sie, die Führungskräfte 
der Zukunft?
Cloots: Führung hat immer etwas mit 
Macht, Prestige zu tun und das verän

dert sich. Wenn ich Teil eines Teams 
bin und auf Augenhöhe mit meinen 
Mitarbeitenden arbeite – was macht 
mich als Führungskraft noch beson
ders? Heute sind Karrieren nicht 
ausschliesslich Führungskarrieren, 
sondern auch Fach oder Projektkarri
eren. Analog gibt es unterschiedliche 
und dazu passende Personalentwick
lungen – was eine neue Herausforde
rung für Führungskräfte bedeutet. 
Sie müssen viel mehr auf das Indi
viduum eingehen. Deswegen werden 
verstärkt Kommunikations und So
zialkompetenz gefordert und diese 
müssen bei den Führungskräften ge
fördert werden. Das bestätigte auch 
unsere HRPanelStudie.

Ein Resultat dieser Studie war 
auch, dass sich die Arbeitnehmen
den weniger Beschäftigung mit 
der digitalen Technik wünschen. 
Das steht diametral zum aktu
ellen Wandel. Was hat es für Kon
sequenzen?
Cloots: Spannend ist, dass in unserer 
Befragung ein Grossteil angegeben 
hat, dass die Digitalisierung der wich
tigste Trend für die Arbeit sei. Gleich
zeitig gaben aber auch die meisten an, 
dass sie sich wünschen, zukünftig we
niger IT zu nutzen. Die Interpretation 
könnte sein, dass nicht die Digitalisie
rung abnehmen soll, da man auch we
niger Routinetätigkeiten durchführen 
möchte, sondern sich der Umgang mit 

Brennpunkt – #4.0
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der IT verändern sollte. Die Men
schen wollen sich wieder mit Perso
nen auseinandersetzen. Dies erken
nen wir daran, dass in unserer Studie 
deutlich wurde, dass vermehrt Team
arbeit, Projektarbeit und Beratungs
tätigkeit Bestandteile eines Arbeits
portfolios sein sollten. Die Menschen 
möchten eine sinnvolle Arbeit. Wenn 
die Routinetätigkeit von der Tech
nik übernommen wird, dann findet 
wieder eine andere Form der Arbeit 
statt. In einigen Branchen – Finanzbe
reich, Verwaltung, Soziale Arbeit und 
so weiter – könnte eine Reduktion der 
ITNutzung mehr Zeit für die Kunden 
bedeuten.

Wenn die Technik einen Teil der 
Arbeit übernehmen soll, bedingt 
das eine Technikakzeptanz.  
Wie passt das zur festgestellten 
Technikmüdigkeit?
Cloots: Ich interpretiere die Antwort 
anders: Die Teilnehmenden wollen 
weniger mit Technik zu tun haben 
und übertragen diese Arbeiten gerne 
an die Technik, weil sie dann mehr 
Zeit für anderes haben. Wir sprechen 
folglich von einer hohen Akzeptanz. 
Die Antwort ist lediglich ein Aus
druck des Wunsches, wieder mehr 
Zeit für das Gegenüber zu haben.

Mehr Zeit fürs Gegenüber, mehr 
Sinnhaftigkeit – das klingt  
sehr chancenreich. Wo sehen Sie 

die Risiken des digitalen Wandels 
für unsere Gesellschaft? 
Cloots: Generell ist die Geschwindig
keit ein Risiko. Angesichts der Infor
mationsflut besteht die Gefahr, dass 
wir nur noch für Oberflächlichkei
ten Zeit haben. Dazu gehört auch die 
 LikeKultur: Wir dürfen überall liken, 
aber disliken können wir nicht. Für 
diese kritische Auseinandersetzung 
fehlt der Button. In einer gesunden 
Fehlerkultur ist die Kritikfähigkeit 
aber notwendig. Dazu kommt, dass 
wir heute nicht mehr so oft direkt 
miteinander reden, sondern in Chats 
kommunizieren. Hier sehe ich das Ge
genüber nicht mehr und weiss auch 
nicht, was meine Kommunikation 
ausgelöst hat. Auch das sind Konse
quenzen der Digitalisierung. Ein wei
teres Risiko ist die Angstmacherei. Ich 
finde es wichtig, dass man positiv kri
tisch über die Digitalisierung spricht, 
dass man neben den Gefahren auch 
die Chancen sieht, um so einen gesun
den Umgang zu finden.

Überwiegen für Sie die Chancen 
oder die Gefahren, und warum? 
Cloots: Für mich überwiegen die 
Chancen. Digitalisierung und New 
Work bieten viele Möglichkeiten, zum 
Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Für mich ist bedeutend, 
dass ein neues Verständnis der Arbeit 
entsteht. Menschen wollen etwas Sinn
volles tun. Etwas, das sie erfüllt. Wir 

Brennpunkt – #4.0

Prof. Dr. Alexandra Cloots
Co-Leiterin HR-Panel New Work 
und Dozentin FHS St.Gallen 

Alexandra Cloots’ Fachgebiet ist die 
innovative Gestaltung von Organi-
sationen und Führung im Zeitalter 
New & Smart Work. Sie ist Dozen-
tin an der FHS St.Gallen und Co-Lei-
terin des HR-Panels New Work. Die 
ersten Studien des HR-Panels er-
forschten die Attraktivität von Ar-
beitsportfolios, damit Fachkräfte 
länger, besser und über ihr Pen-
sionsalter hinaus arbeiten. In der 
Fortführung der Studie wurden die 
Vorstellungen und Bedürfnisse an 
das Arbeitsportfolio von Arbeit-

nehmenden untersucht.

machen einen Schritt weg davon, sa
gen zu müssen, dass man lediglich da
für arbeitet, um sich die Freizeit zu fi
nanzieren. In der New Work ist die 
Arbeit für die Menschen kein notwen
diges Übel mehr.
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Taxifahrer/in
Wann Autos völlig autonom fahren, 
ist derzeit unter Experten zwar noch 
umstritten. Das klassische Taxi wird 
es aber in Zukunft nicht mehr geben.

Sachbearbeiter/in
In der Buchhaltung, auf der 
Bank oder im HR – standardi
sierte Tätigkeiten werden au
tomatisiert, Roboter ersetzen 
KVAngestellte.

Kassierer/in
SelfScanning und SelfCheckout sind 
heute bereits gang und gäbe. Digitale 
Kassen übernehmen im Detailhandel 
das Kassieren vom Menschen.

Wirtschafts
informatiker/in

Der digitale Wandel verlangt nach ei
nem Brückenbauer und Bindeglied. 
Die Wirtschaftsinformatikerin über
nimmt dabei die Rolle der Gestalte
rin und Entwicklerin.

Berufe 4.0: Die Digitalisierung stellt unsere heutige 
Arbeitswelt auf den Kopf. Einige Berufe verschwinden, 
andere werden wichtiger oder sind Wegbereiter des 
technologischen Wandels – und dann entstehen auch 
ganz neue. Mehr dazu: www.fhsg.ch/substanz 
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AvatarDesigner/in
Wie soll mein digitales Ich aussehen? 
Welche Persönlichkeit haben? Die Ava
tarDesignerin schneidert mir meinen 
Avatar auf den Leib.

CyberStadtplaner/in
Von Einwohner bis zu Infrastruktur
daten. Der CyberStadtplaner sorgt 
für einen störungsfreien Datenfluss.

MenschMaschine 
TeamManager/in

Der Mensch MaschineTeam
Manager definiert Rollen und 
Zuständigkeiten sowie Regeln 
für die Zusammenarbeit von 
Mensch und Maschine.

Security Spezialist/in
Unsere Daten müssen sicher sein. Der 
SecuritySpezialist erkennt und schliesst 
die Lücken in den Netzwerken der Un
ternehmen und Organisationen.

Data Spezialist/in
Wir sammeln immer mehr 
Daten. Wir brauchen darum 
Spezialisten. Fürs Verwalten, 
 Analysieren und Aufbereiten. 

Brennpunkt – #4.0

Illustration: Andreas Peter, Institut für Innovation, Design und Engineering; Text: Andrea Sterchi; Quelle: Jobs of the Future, Cognizant
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«OHNE LINK ABER IST DIE BEWER-
BUNG DIE GLEICHE TORTUR WIE BEI 
EINER KLASSISCHEN STELLENAUS-
SCHREIBUNG VOR ZEHN JAHREN.»

Brennpunkt – #4.0

Christian Jauslin

Noch ist es nicht soweit, dass 
ausschliesslich Algorithmen 
darüber entscheiden, ob je-

mand zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen wird. Die Gegenwart 
der Rekrutierung ist allerdings be-
reits digital. Die Zukunft wird aber 
zusätzlich zum E-Recruiting wieder 
überraschend analog.

Abdullah Redzepi ist irritiert. Er ist 
Dozent am Institut für Qualitätsma
nagement und Angewandte Betriebs
wirtschaft IQBFHS und beschäftigt 
sich dort unter anderem mit ERecrui
ting. Grund für seine Irritation ist die 
halbherzige Umsetzung von ERec
ruiting vieler Unternehmen. «Wenn 
man zum Beispiel die Möglichkeit 
einfacher Bewerbungen via LinkedIn 
offeriert, anschliessend aber Kan
didaten zur Einreichung von umfang
reicher Bewerbungsunterlagen via 
 klassischem Weg auffordert, so ent
spricht das nicht dem Sinn der Sache, 
vielmehr einem falschen Verständnis 
von ERecruiting. Dadurch lassen sich 
potenzielle  Kandidaten nicht zur Be
werbung motivieren, vielmehr verär
gert man sie.»

Beim ERecruiting handelt es sich um 
digitalisierte und teilweise automati

Per Algorithmus zum
Vorstellungsgespräch

sierte Rekrutierung. Während Tools 
unterdessen die Arbeit der Recrui
ter viel einfacher machen, so ist die 
 Arbeit der Bewerberinnen und Bewer
ber immer noch aufwendig – zum Är
ger von Experte Redzepi. 
Der Bewerbungsprozess ist für die 
HRAbteilungen mit einem riesigen 
Aufwand verbunden, den eine Au
tomatisierung dramatisch reduzie
ren kann: Vanessa Hunkeler, Leite
rin Refline, die ERecruitingLösung 
der Abraxas Informatik AG in Zü
rich, erklärt, dass der administrative 
Aufwand durch den Einsatz eines sol
chen Tools sich um 60 bis 70% redu
ziere. «Früher waren die Tools sehr 
statisch – die neuen Produkte sind 
hier viel besser», bewertet Cornelia 
Bruggmann, Leiterin Personal bei 
der Fachhochschule St.Gallen, solche 
Software.
Heute ermöglicht die Software den 
Recruitern einen Prozess, den sie 
vollständig in der gleichen Soft
ware abwickeln können: Eine Perso
nalverantwortliche oder ein Perso

nalverantwortlicher wählt im Tool 
Text bausteine aus, fügt damit das 
Stellen inserat zusammen und  schaltet 
das Inserat direkt aus dem Tool auf 
der eigenen Webseite und Jobplatt
form auf. Interessierte klicken im In
serat auf einen Link, werden auf ein 
Bewerbungsformular oder in das Tool 
geführt und können dort ihre Anga
ben erfassen und dann übermitteln. 
Das ERecruitingTool trifft eine Vor
auswahl oder ermöglicht eine einfa
che Bewertung der Bewerbungen.

Vom Algorithmus aussortiert

Der letzte Schritt deutet an, dass man
che Tools mehr als nur eine Datenab
lage sind. Bereits erhältliche Soft
wares bieten einen Algorithmus an, 
der  die Bewerbungen nach Keywords  
durchsucht, den Vergleich der Bewer
bungen und eine Vorselektion über
nimmt. Dies führt dazu, dass man auf 
«Wie bewerbe ich mich richtig?»Web
seiten den Rat  findet, Schlüsselwörter 
aus der Stellenanzeige in die eigene 
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«WIR HABEN BEWUSST DARAUF  
VERZICHTET, DEN ALGORITHMUS MIT 

DEN ABSAGEN ZU BEAUFTRAGEN.»

Bewerbung zu packen, um so die Auf
merksamkeit des Algorithmus zu be
kommen.
Redzepi meint aber, dass Algorith
men den Menschen nie vollständig 
ersetzen werden, da es diese immer 
noch brauche, um herauszufinden, ob 
die Chemie stimmt. «Das können die 
Algorithmen oder Roboter noch im
mer nicht.» Und auch Hunkeler von 
Abraxas bestätigt, dass der gesunde 
Menschenverstand bei jedem Rekru
tierungsSchritt notwendig sei und sie 
deswegen bewusst darauf verzichtet 
haben, den Algorithmus mit den Ab
sagen zu beauftragen. Das Abraxas 
Tool Refline bietet allerdings manu
elle Filter und Sortiermöglichkeiten. 

Digitales Matching

Die Zukunft wird virtuell aber den
noch persönlicher, meint  Raphael 
Mösch, Mitgründer und Geschäfts
führer der Firma Dual Educa
tion GmbH in Goldach, welche die 
 Bewerbermanagement und E Re
cruitingSoftware Dualoo herstellt. 

«Bewerbungsvideos, die Motivations
schreiben ablösen oder ergänzen, 
 sowie VideoInterviews, welche für 
den Bewerber bequemer von zuhause 
aus gemacht werden können.» Eben
falls werden mehr Prozessschritte auf 
dem Mobiltelefon oder dem Tablet 
stattfinden, so sind sich die Experten 
und Anbieter sicher.
Die grösste Veränderung aber werden 
mittels den Begriffen «Matching» (Ab
gleich) oder «Sourcing» (Beschaffung) 
beschrieben, wo die Software pas
sende Kandidaten findet.  Hunkeler 
erklärt: «Ich glaube, dass in Zukunft 
noch viel mehr übers Sourcing lau
fen wird, weshalb wir auch das Modul 
Talentpool anbieten. Der Fachkräfte
mangel wird sich in einigen Bran
chen enorm verstärken, sodass «post 
and pray» ausgedient hat.» Auch für 
Bruggmann werden die persönlichen 
Kontakte wichtiger (siehe Kasten), 
also, dass Unternehmen wechselwil
lige Menschen kennenlernen, welchen 
sie später eine Arbeitsstelle anbieten 
können. «Es reicht nicht mehr, auf die 
richtigen Bewerbungen zu  hoffen. In 

der Rekrutierung  werden wir  aktiv 
auf Fachkräfte zugehen müssen». Eine 
gute Arbeitgeber Reputation ist hier 
entscheidend, um gute Fachkräfte re
krutieren zu können. Redzepi bestä
tigt diesen Paradigmawechsel, weg 
von «Ich will bei Ihnen arbeiten», hin 
zu «Ich will, dass Sie bei uns  arbeiten».

ANALOGES 
MATCHING 

Wenn der Roboter Personen aus-
wählt, dann haben die Bewerbe-
rinnen und Bewerber nicht mehr 
die Möglichkeit, Lücken in ihrem 
Lebenslauf zu erklären. Es ent-
stehe eine Dissonanz, so erklärte 
Jon Erni, heute CEO der mia Engia-
dina, an der Lifefair Anfang  April, 
welche sich darin manifestiere, 
dass die IT-Branche zwar einen 
Fachkräftemangel beklage, gleich-
zeitig aber über 1’000 IT-Fachleute 
arbeitslos seien. Die Lösung: Eine 
Jobbörse mit Speeddating. Die Be-
teiligten hätten sich gefreut, weil 
sie endlich wieder einmal die 
Chance auf ein Gespräch beka-
men. Es entbehrt nicht einer ge-
wissen Ironie, dass Personen, die 
selber mit ihrem Beruf die Digita-
lisierung prägen, einen Weg ohne 

sie loben. (jac)

Brennpunkt – #4.0
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Essay* Einen Blick in die Zukunft 
einer digitalisierten Gesellschaft zu 
werfen, scheint schwierig, wenn nicht 
sogar unmöglich. Aber aus der Ver
gangenheit lassen sich zumindest 
Technologien, Entwicklungen und 
Trends ableiten, die unsere heutigen 
und zukünftigen Arbeits und Lebens
weisen beeinflussen. Als zentrale Ent
wicklungen sind sicher die grossen 
technologischen Revolutionen zu nen
nen: Mechanisierung der Dampfkraft, 
Fliessband, Computer und nun intel
ligente Maschinen, die mit uns Men
schen kommunizieren. In welche digi
tale Zukunft uns der Weg führen wird, 
ist unklar, aber eine Gemeinsamkeit 
ist offensichtlich: Die bisherigen tech
nologischen Revolutionen haben dazu 
geführt, Arbeitsprozesse effektiver zu 
gestalten.
Als 1821 die Stoppuhr erfunden 
wurde, konnten nicht nur Minuten 
und Sekunden gemessen werden. 
Der USamerikanische Ingenieur 
F.W. Taylor entwickelte Messreihen 
für Zeit und Bewegungsstudien, um 
Arbeitsabläufe mithilfe von sekunden
genauen Zeitmessungen und Zeitlu
penaufnahmen in einzelne Arbeits
schritte und Handlungsmomente zu 
zerlegen. Ziel war es, Arbeitsabläufe 
zu optimieren, Zeitverluste auszu
schalten und Leerzeiten zu eliminie
ren. Als dann Anfang des 20. Jahr

hunderts das erste Ford Modell vom 
Fliessband rollte, war dies vor allem 
der Anwendung des tayloristischen 
Prinzips zu verdanken. Infolgedessen 
läuft das herzustellende Produkt auf 
dem Fliessband an den Arbeitenden 
vorbei und diese sind gezwungen, in 
einer bestimmten Zeit eine bestimmte 
Handlung auszuführen. Die Arbeits
tätigkeit wird über die Geschwin
digkeit des Fliessbandes überwacht.                                                                                                                                  
Diese wissenschaftliche Zerlegung des 
Arbeitsprozesses ermöglicht nicht nur 
eine enorme Steigerung der Arbeits
produktivität, sondern setzt auch ein 
kapitalistisches Zeitregime in Kraft, 
das über Kalkulation, Beschleunigung 
und Zeitdruck die Verhaltensweisen 
der Menschen bis heute bestimmt. 

Clickworker auf dem Vormarsch

Durch die Einführung der soge
nannten «Lean Production» seit den 
1990erJahren wird dieses ökonomi
sche Prinzip nochmals optimiert. Das 
Kernziel des Produktionsmodells liegt 
in der Beseitigung von überflüssigen 
Kosten, durch Auffinden und Elimi
nieren von Zeitverschwendung und in 
der Einsparung von Personal. Mittler
weile prägt die Lean Production nicht 
nur das Bild von fast menschenlee
ren und vollautomatisierten Fabri
ken, sondern dehnt sich auf weitere 

Arbeitsbereiche aus: Crowdworking 
zum Beispiel. Damit ist gemeint, dass 
Firmen via Internet weltweit Kleinst 
aufträge an Temporärangestellte, so
genannte «Clickworker», vergeben. 
Clickworker testen Software, setzen 
Likes oder kategorisieren Kleidung. 
Pro 100 Clicks verdienen sie ein paar 
Rappen. Die Internationale Arbeitsor
ganisation in Genf stellt fest, dass die 
Nachfrage nach diesen menschlichen 
Robotern stetig zunimmt und der
zeit über 30 Millionen Menschen auf  
OnlinePlattformen als Clickworker 
registriert sind. 
Firmen können ihre Kernbelegschaft 
zusammenschrumpfen und den Rest 
der Arbeiten von einem globalen vir
tuellen Netzwerk von Clickworkern 
übernehmen lassen. Das Prinzip da
hinter: Statt 600 Personen für einen 
Job einen Monat anzustellen, kann 
man 60’000 Personen einen Job in ei
nem Tag erledigen lassen. Für Men
schen in Nigeria, Pakistan oder Mali 
ist das eine grosse Chance. Für die 
Schweiz oder andere Industriena
tionen bedeutet das, dass es eine ver
stärkte Konkurrenzsituation um digi
talisierte Arbeitsplätze gibt. 
Eine aktuelle Studie der Universität 
Oxford prognostiziert, dass aufgrund 
der Digitalisierung, Automatisierung 
und Roboterisierung die Hälfte al
ler heutigen Arbeitsplätze 2030 nicht 

Ein menschlicher Kompass  
 ist gefragt

Brennpunkt – #4.0
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mehr existieren könnten. Eigentlich 
eine schöne Utopie: Maschinen ar
beiten für uns. Statt Maschinen für 
Menschen arbeiten zu lassen, arbei
ten Menschen aber derzeit gegen die 
Zeit und stehen den beschleunigten 
Arbeitsprozessen fremd gegenüber. 
Denn die digitalen Algorithmen der 
Maschinen und kybernetischen Bu
sinessmodelle sind auf Effizienz und 
Profit programmiert und nicht auf Zu
friedenheit und Chancengleichheit. 
Die abhängig Beschäftigten müssen 
ihr materielles Überleben durch die 
Gegenleistung einer individuellen Fle
xibilität in Bezug auf Arbeitsplatz und 
zeit sichern, um jederzeit an xbeliebi
gen Orten in der «RundumdieUhr
Ökonomie» eingesetzt zu werden. Als 
Folge treten in den Industrieländern 
Erscheinungen auf wie Stress und 
BurnoutSyndrome, das Gefühl von 
Zeitdruck und Gehetztseins bis hin 
zu «Karõshi», den Tod durch Über
arbeitung. Die Weltgesundheitsor
ganisation prognostiziert einen so 
starken Anstieg von psychischen Er
krankungen in Zukunft, dass diese ne
ben HerzKreislauferkrankungen am 
häufigsten diagnostiziert werden.

Drei zentrale Herausforderungen

Mit Blick auf diese historischen Ver
bindungen zeigen sich drei zentrale 
Herausforderungen für die Gestal
tung zukünftiger Arbeitsprozesse:

1. Arbeit als Soziale Frage
Aus den ökonomischen Gesetzmäs
sigkeiten lässt sich ableiten, dass al
les, was automatisiert werden kann, 
auch automatisiert wird. Nicht nur 
Arbeitsstellen von niedrig Qualifi
zierten gehen dadurch verloren, son
dern auch Arbeitsstellen von Ärzten 
oder Bankangestellten sind in Gefahr. 
Wenn bezahlte Arbeit soziale Zuge
hörigkeit und gesellschaftliche Teilha
bemöglichkeiten schafft, könnte man 
fragen, was eigentlich passiert, wenn 
keine Erwerbsarbeit mehr da ist, und 
wie eine sozialverträgliche Techno
logieentwicklung gestaltet werden 
müsste, damit keine sozialen Unru
hen entstehen. 
2. Arbeit und Gesundheit
Galt es während der Industrialisierung 
des 20. Jahrhunderts, die körperliche 
Unversehrtheit der Lohnarbeiten
den durch Arbeitsschutzmassnah
men zu gewährleisten, gilt es als eine 
der grössten Herausforderungen des 
HightechKapitalismus im 21. Jahr
hundert, die psychosoziale Gesund
heit aller Beschäftigten zu erhalten. 
Nicht technologische Innovationen 
sind die Lokomotive für Wachstum 
und Beschäftigung, sondern die Ar
beitsfähigkeit und das Eigenleben von 
Menschen. Die Frage ist, wie gesund
heitserhaltende Arbeitsstrukturen ge
staltet werden können. 
3. Humanisierung der Arbeit
Mitarbeitende – das zeigen viele Un

>> *Dr. Stefan Paulus
ist Dozent im Fachbereich Soziale Arbeit 
und beschäftigt sich mit arbeitssoziologi-
schen Themen.

tersuchungen – haben den Wunsch, 
dass die Digitalisierung dem Men
schen dienen soll. Bestehende Steue
rungsmechanismen in Unternehmen 
setzen oftmals auf die kurzfristige 
Verwertung ihrer humanen Ressour
cen. Mitarbeitende fühlen sich und 
ihr Erfahrungswissen, ihren Werk
sinn durch die künstliche Intelligenz 
entwertet. Unternehmen, als Teil der 
Gesellschaft, haben auch eine soziale 
Verantwortung. Um diese wahrzuneh
men, müssen Unternehmen nicht nur 
einen künstlichen, sondern auch ei
nen menschlichen Kompass entwi
ckeln. Die Frage hierbei ist, wie eine 
Humanisierung der Arbeit gestaltet 
werden kann, und wer an einer De
batte über die Zukunft der Arbeit teil
nehmen darf.
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Doppelseite Digital (Bild)
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Doppelseite Digital (Bild)
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analog

Tiefschwarz. Farbe und  
Roller. Negativmuster. 
Lange druckte die An - 
druckpresse Zeitungs-
seiten, dann Kunstdrucke. 
Heute trainieren unsere 
 Architekturstudierenden 
mit der Linolschnitt- 
Technik das Verhältnis  
von Masse und Raum.  
Und schulen so Präzision  
im Denken und Arbeiten. 
Mit analogem Handwerk.

https://youtu.be/5XtZDzNY4a4
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digital

Hauchdünn. Kunststoff und 
Zangen. Computerprogramm. 
Drucken in 3D ist der Schritt  
in eine neue Dimension.  
Schicht für Schicht stellen  
unsere Studierenden in Wirt-
schaftsingenieurwesen aus 
CAD-Modellen reale Bauteile 
für ihre Prototypen her.  
Und lernen, ganzheitlich zu 
denken und iterativ und  
designoptimiert zu arbeiten. 
Mit digitalem Know-how.

Text: Andrea Sterchi | Fotografie: Jelena Gernert | Mehr Bilder: www.fhsg.ch/substanz
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Nina Rudnicki

Im Zuge der Digitalisierung ver-
lieren Orte und Räume an Be-
deutung. Bibliotheken wie jene 

in der Fachhochschule St.Gallen 
sind davon allerdings ausgenom-
men. Als Ruheorte werden sie im 
schnelllebigen Alltag immer wich-
tiger. Verändert hat sich jedoch die 
Art, wie in Bibliotheken gearbeitet, 
gelesen und recherchiert wird.

«Bibliotheken als Orte wird es auch 
in Zukunft geben», sagt Vitus Gäm
perli, Bibliothekar an der Fachhoch
schule St.Gallen. «Durch die flexiblen 
Arbeitszeiten ist es im Alltag länger 
laut. Ruhige Orte zum Lernen werden 
immer wichtiger. Und wirklich ruhig 
ist es heutzutage nur noch in Biblio
theken und Kirchen.» Dass im Zeit
alter der Digitalisierung eines Tages 
die Bibliotheksbesucherinnen und 
besucher ausbleiben könnten, dar
über macht sich Vitus Gämperli da
her keine Sorgen. Die Art, wie Biblio
theken genutzt werden, habe sich 
allerdings bereits stark verändert. 
Standen früher die Bücherregale im 
Mittelpunkt eines jeden Bibliothek
besuchs, ist es heute der eigene Lap
top. Auf ihm können die Studieren
den online im Katalog nach Artikeln, 
Zeitschriften, Büchern und DVDs su
chen sowie viele der Medien direkt 

Digital, vernetzt,
aber immer noch ruhig

herunterladen. 10’000 Zeitschriften 
befinden sich aktuell in der digitalen 
FHSBibliothek. Hinzu kommen 170 
abonnierte, gedruckte Zeitschriften. 
Das Angebot von 30’000 Büchern in 
Papierform wird von 20’000 EBooks 
ergänzt. Digital frei verfügbar sind zu
dem ältere Bücher, bei denen kein Ur
heberrecht mehr besteht. Diesbezüg
lich tauscht sich die FHS mit anderen 
Bibliotheken aus, die sich auf die Di
gitalisierung alter Bücher spezialisiert 
haben.

Alles dreht sich um digitale Daten

Zu den Hauptaufgaben eines Bib
liothekars gehört heute, digitale Da
ten einzukaufen, bereitzustellen und 
zu vermitteln. Gerade die Datenver
mittlung und Informationskompe
tenz nehmen im Bibliotheksalltag ei
nen immer grösseren Stellenwert ein. 
«Dabei geht es darum, den Nutzerin
nen und Nutzern zu zeigen, wie sie 
das, was sie suchen, am einfachsten 
finden», sagt Vitus Gämperli. Dazu 

brauche es unter anderem gut auf
bereitete Informationen für die Nut
zung der Website, Rechercheschulun
gen, Bibliothekseinführungen sowie 
Kurse zu Recherchestrategien. Wer 
zu einem bestimmten Thema recher
chiert, muss beispielsweise beachten, 
dass es mehrere verschiedene Such
orte für Medien gibt. Die EJournals, 
die gedruckten Zeitschriften sowie die 
Bücher und übrigen Medien können 
nur über verschiedene Suchfelder ge
funden werden. «Für die Studieren
den ist das ungewöhnlich. Normaler
weise nutzen sie Google und suchen 
das ganze Netz auf einmal ab», sagt 
Vitus Gämperli. «Aber wissenschaft
liches Recherchieren geht nicht so ein
fach. Es kann beispielsweise sein, dass 
sich bei einer hastigen Suche der rich
tige Treffer erst auf der zwanzigsten 
Seite befindet.» Die Bibliotheken und 
deren Datenbanken sind heute mit
einander vernetzt, die Suchergebnis 
Listen dementsprechend länger. 
«Früher haben die Nutzer hingegen 
nur nach dem gesucht, was sich in 

«WIRKLICH RUHIG IST ES HEUTZUTAGE 
NUR NOCH IN BIBLIOTHEKEN 

UND KIRCHEN.»
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der jeweiligen Bibliothek befand», 
sagt Gämperli. Damit die Studie
renden den Überblick beim Recher
chieren nicht verlieren, rät er ihnen, 
zunächst die eigenen Grenzen festzu
legen. Handle es sich beispielsweise 
um kürzere schriftliche Arbeiten, ge
nüge es häufig, nur nach den neusten 
Artikeln zu suchen. Eine weitere Mög
lichkeit sei, die Recherche räumlich 
einzugrenzen und beispielsweise nur 
nach Artikeln und Büchern mit Bezug 
zu einer Region zu suchen. 

Nur noch Abschnitte statt Kapitel 

Mit der Digitalisierung hat sich aber 
auch die Art und Weise verändert, wie 
die Studierenden eine wissenschaftli
che Arbeit verfassen. «Früher studier
ten sie das Inhaltsverzeichnis eines 
Buches und arbeiteten sich anschlies
send durch die relevanten Artikel 
oder Kapitel», sagt Vitus  Gämperli. 
«Heute hingegen öffnen sie ein PDF 
und durchsuchen das Dokument mit 
der Tastenkombination «CTRLF» 
nach Stichworten. Die Studierenden 
lesen nur noch Abschnitte statt ganze 
Kapitel.» Man könne mit beiden Me
thoden auf dasselbe Resultat kom
men. Allerdings bestehe die Gefahr, 
dass Studierende ausschliesslich mit 
der «CTRLFMethode» eine Arbeit 
schreiben, ohne einen Überblick zu 
haben. Diese Veränderung hat laut 
Gämperli auch Auswirkungen auf 

den Inhalt wissenschaftlicher Arbei
ten. Als Beispiel nennt er die Semi
nararbeit einer früheren Studienkolle
gin über Birnen bei Shakespeare. «Ein 
wichtiger Teil ihrer Arbeit bestand da
rin, aufzulisten, wo das Wort Birne
überall vorkommt. Heute würde sie 
in der Bewertung dafür keine Punkte 
mehr bekommen», sagt er. 
Die Digitalisierung von Bibliothe
ken begann in den 1990erJahren. 
Es war die Zeit, in der die Zettelka
taloge von Datenkatalogen abgelöst 
wurden. Einige Bibliotheken hatten 
entsprechende CDROMAngebote 
oder erste PCs als Arbeitsstationen. 
Mit der Entwicklung des Internets 
kamen Homepages von Bibliothe
ken hinzu, über die der Zugriff auf 
die Datenkataloge vom eigenen Com
puter aus möglich war. Auf Plattfor
men konnten mehrere Bibliotheken 
untereinander Kundendaten austau
schen und so einen Lieferservice für 
ihre Nutzer auf nationaler Ebene auf
bauen. Seit 2010 gibt es die Metasuch
maschine Swissbib, die alle Schweizer 

Universitäts, National, Fachhoch
schul sowie einige Kantonsbibliothe
ken durchsucht. 

Der Wandel verändert den Beruf 

Durch den Wandel sind mittlerweile 
neue Bibliotheksberufe entstanden 
wie Publikationsberater, Daten und 
Informationsspezialisten. «Die grösste 
Herausforderung auch in den nächs
ten Jahren wird der rasche digitale 
Wandel sein. Es braucht Entschei
dungen, bei welchem Trend und bei 
welcher Plattform wir mitmachen», 
sagt Vitus Gämperli und fügt an: «Al
les ändert sich äusserst schnell. Das 
Bild des Bibliothekars, der mit Samt
handschuhen ein historisches Buch 
aus dem Regal zieht, ist längst nicht 
mehr passend.»

Brennpunkt – #4.0

«DAS BILD DES BIBLIOTHEKARS, DER 
MIT SAMTHANDSCHUHEN EIN HISTO-
RISCHES BUCH AUS DEM REGAL ZIEHT, 
IST LÄNGST NICHT MEHR PASSEND.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/bibliothek
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«EIN MAGAZIN MIT 
VIELEN BEKANNTEN 
GESICHTERN»

Nicht nur der Bibliotheksbetrieb   
befindet sich wegen der Digitalisierung 
im Umbruch, auch die Medien branche 
steht vor Herausforderungen. FHS- 
Absolventin Tamara Helbling hat zur 
 Zukunft von Printmedien ihre Bachelor-
arbeit geschrieben. Magazine wie  
das «substanz» der FHS wird es ihrer 
Meinung nach weiterhin geben.

Tamara Helbling, Sie sind in Ihrer 
Bachelor-Arbeit zu dem Schluss 
gekommen, dass Print eine Zu-
kunft hat. Hat Sie das überrascht?  
Tamara Helbling: Ja, definitiv. Bevor  
ich mit meiner Recherche anfing, 
glaubte ich nicht, dass sich Printmedien 
würden halten können. Meine Analyse 

hat nun aber gezeigt, dass beide Formen 
ihre Vorteile haben, und dass vor allem 
für Print in Kombination mit Online gute 
Chancen bestehen. 
 
Nehmen wir als Beispiel das 
Print-Magazin «substanz». Wie 
schätzen Sie dessen Zukunft ein?
Helbling: Ein Pluspunkt für das «sub-
stanz» ist, dass es ein Magazin ist. Maga-
zine sind hintergründiger, die  Leserinnen 
und Leser nehmen sich mehr Zeit für  
die Lektüre, etwa um sich nach einem 
stressigen Arbeitstag zu  entspannen. 
Hinzu kommt, dass es sich um ein Ma-
gazin handelt, in dem die  Leser viele be-
kannte Gesichter aus der FHS erkennen. 
Ausserdem wird es  einem direkt nach 
Hause geschickt. Es ist zielgruppenge-
recht. Ein ent scheidender Punkt ist auch, 
dass es als Hochschulmagazin nicht auf 
Inserate einnahmen angewiesen ist. 

Sie sprechen die Inserenten an. 
Wie hat sich deren Verhalten ver-
ändert? Wann entscheiden sie 
sich für Print, wann für Online?
Helbling: Regionale Zielgruppen  
beispielsweise werden vor allem durch 
Print erreicht. Online- Inserate sind  
hingegen meistens günstiger. Durch die 
Anzahl Klicks ist auch die Mess barkeit 
garantiert, also die Bezifferung, wie 

viele  Leserinnen und Leser das Inserat 
 gesehen haben. Dennoch ist Print noch 
 immer der beliebteste Werbeträger. 
Auch wenn sich diesbezüglich der Wan-
del bereits abzeichnet.

Wird es in Zukunft überhaupt 
noch reine Printprodukte geben? 
Helbling: Ein Printprodukt hat nur dann 
eine Zukunft, wenn es auf eine Kombi-
nation mit Online-Inhalten setzt. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten: In 
 Online-Artikeln kann beispielsweise auf 
weiterführende Artikel in der Printaus-
gabe verwiesen werden. Anders  herum 
können am Ende eines Print-Artikels 
etwa QR-Codes angefügt sein. Diese 
scannt der Leser über sein Smartphone 
ein und gelangt so auf weitere Inhalte 
wie Online -Grafiken oder Bilderstrecken. 

Ihre Bachelor-Arbeit ist nun ab-
geschlossen. Werden Sie die Ent-
wicklungen in der Medienbranche 
dennoch weiterverfolgen?
Helbling: Mit Sicherheit. Es ist eine der 
aktuell grössten Veränderungen. Zudem 
habe ich Betriebswirtschaft mit Vertie-
fung Marketing und Kommunikation stu-
diert. Es interessiert mich, welche Mass-
nahmen die Zeitungsverlage umsetzen. 

Interview: Nina Rudnicki
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«IMMER MEHR SENSOREN LIEFERN 
DATEN. IRGENDWANN HABEN WIR DIE 

PERFEKT VERMESSENE WELT.»

Brennpunkt – #4.0

Andrea Sterchi

Alltagsdinge und Maschinen 
werden immer intelligen-
ter und so Teil eines gigan-

tischen Netzwerks – des Internets 
der Dinge. Das hat Vorteile: mehr 
Komfort, höhere Sicherheit, effizi-
entere Produktion, bessere Ener-
gieeffizienz. Und birgt Risiken: 
mögliche Fehlentscheide, Verlust 
der Datenhoheit, Bevormundung. 

«Smart Home» und «Smart City». 
Anhand dieser beiden Begriffe lässt 
sich am ehesten erahnen, was dieses 
IoT ist, das «Internet of Things» oder 
eben «Internet der Dinge», und wel
che Möglichkeiten es bietet. Im intel
ligenten Haus schaltet sich der Trock
ner ein, wenn die Strompreise am 
tiefsten sind, sorgt die Heizung für 
wohlige Wärme bevor wir zu Hause 
sind und ist die Kaffeemaschine beim 
Aufstehen betriebsbereit. In der intel
ligenten Stadt lotsen Leitsysteme die 
Autofahrerinnen und Autofahrer zu 
freien Parkplätzen, lenken sinnvoll 
aufeinander abgestimmte Ampeln 
den Verkehr und werden Abfallcont
ainer geleert, wenn sie voll sind. Dank 
smarten Geräten und Systemen stei
gen Wohnkomfort, Lebensqualität, 
Sicherheit und Energieeffizienz. Mit 
dem IoT sind wir auf der nächsten 

Wo Ampeln mit 
Autos kommunizieren

Entwicklungsstufe angelangt. Zuerst 
verband das Internet Menschen via 
EMail, dann Mensch und Maschine, 
und jetzt Maschine und Maschine. 

Kommunizieren über die Cloud

Kommunizieren im IoT also Dinge 
direkt miteinander? «Nicht bilate
ral», sagt Lukas Schmid, Leiter des 
Instituts für Innovation, Design und 
Engineering an der Fachhochschule 
St.Gallen IDEEFHS. Das Institut er
forscht, welchen Nutzen «smarte Pro
dukte» Unternehmen bringen und 
berät sie, wie sie mit einfachen, intel
ligenten Prototypen den Kreativitäts
prozess zur Entwicklung neuer Dienst
leistungen oder Produkte anstossen 
können. «Dinge und Maschinen sind 
mit Sensoren bestückt. Diese generie
ren Daten, die in einer Cloud gespei
chert und analysiert werden», erklärt 
Lukas Schmid. Infolge würden Aktio
nen ausgelöst, die wieder Objekte und 
Maschinen ausführten. «Zum Beispiel 
sammelt jeder Tesla Daten über den 

Strassenzustand. Diese stehen dann 
allen Teslas zur Verfügung.»
Im Smart Home interagieren die Ge
räte etwa über eine App oder einen 
Lautsprecher miteinander, gesteu
ert vom Menschen. Oder die Steue
rung ist automatisiert. An den Fens
tern messen Sensoren Lichtstärke 
und Temperatur. Sind die vorgegebe
nen Parameter erreicht, fahren die Ja
lousien herunter noch bevor wir es als 
zu hell oder zu warm empfinden.

Milliarden von Sensoren

In der Industrie sammeln Sensoren 
in den Produktionsmaschinen Da
ten. Mithilfe dieser können Prozesse 
optimiert werden oder ermöglichen 
eine vorausschauende Wartung. Prak
tisch jedes Objekt kann Daten sam
meln. «Experten schätzen, dass 2020 
bis zu 50 Milliarden Objekte Daten 
generieren. Das sind gut sieben Ob
jekte pro Person. Irgendwann haben 
wir die perfekt vermessene Welt», sagt 
Lukas Schmid.
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«DER NUTZEN IST UMSO HÖHER,  
JE MEHR DATEN WIR FREIGEBEN.  
DIE BEREITSCHAFT DAZU STEIGT.»

Brennpunkt – #4.0

Das IoT bietet Unternehmen enorme 
Chancen. «Viele der aktuell erfolg
reich wachsenden Unternehmen sind 
daran interessiert, Zugang zu diesen 
Daten zu erhalten und sie zu nutzen», 
sagt Urs Sonderegger, Projektleiter 
am IDEEFHS und Studiengangslei
ter des Bachelor in Wirtschaftsingeni
eurwesen. «Erfolgreich werden in Zu
kunft jene Unternehmen sein, die aus 
den gesammelten Daten einen guten 
Code für automatisierte Prozesse pro
grammieren können.» Den Unterneh
men gehe es darum, von Usern span
nende Daten zu erhalten. 
Ihrer Rolle als «Datenlieferant» sind 
sich viele Menschen nicht bewusst. 
Oft stören sie sich auch nicht da
ran, dass ihre Daten nicht anonymi
siert werden. Längst geht es nicht 
mehr darum, welche Informationen 
wir preisgeben wollen. «In vielen we
sentlichen Punkten können wir das 
nicht mehr selber entscheiden, wir 
sind der Sammelwut ausgeliefert und 
verlieren unsere Datenhoheit. Oder 
 können ohne ihre Preisgabe gar nicht 

an Dienstleistungen teilhaben», sagt 
Urs  Sonderegger. Unter dem Strich 
nehme der Nutzen aber zu, deshalb 
sei die Welle des IoT nicht aufzuhal
ten. «Und der Nutzen steigt umso 
mehr, je bereitwilliger wir unsere Da
ten freigeben. Diese Bereitschaft wird 
zunehmen.»

Risiko von Fehlentscheiden

Der Nutzen hängt auch von der Güte 
der Datenanalyse ab. Diese berge aber 
ein Risiko, sagt Lukas Schmid. Ver
meintliche Zusammenhänge würden 
als tatsächliche angesehen und man 
agiere entsprechend. Bei einer Kor
relation bestehe aber nicht zwingend 
eine Kausalität. Das heisst, die Bezie
hung basiert nicht unbedingt auf Ur
sache und Wirkung. «Wir laufen Ge
fahr, Fehlentscheide zu treffen.» Das 
geschehe vermutlich bereits heute, 
denn die bestmögliche Datenanalyse 
gebe nur Hinweise auf Korrelationen. 
«Um abzuschätzen, ob eine Kausalität 
besteht, braucht es zusätzliche Intel

ligenz. Das kann die künstliche Intel
ligenz zumindest heute noch nicht.»

Bis zur Bevormundung

Das hat Folgen. Zumindest für die ein
zelne Person. Ein Beispiel: Autoversi
cherungen gerieten in Verruf, als Per
sonen einer bestimmten Nationalität 
teurere Prämien bezahlen mussten, 
weil sie laut Statistik mehr Unfälle ver
ursachten. Für den Einzelnen gilt das 
aber nicht. Immer häufiger analysier
ten automatisierte Prozesse biogra
fische Daten. «Entscheide basierend 
auf solchen Analysen mögen für die 
Allgemeinheit gut sein, aber fraglich 
für die einzelne Person», sagt  Lukas 
Schmid. «Im IoT zählt die Allgemein
heit mehr als das Individuum. 
Ein anderes Beispiel: Sensoren in 
der Wohnung und im Teppich zeich
nen auf, wie sich eine Person bewegt. 
Eine ältere Person, die sich unsiche
rer bewegt, muss vielleicht eher in ein 
Heim, da die Versicherung die Para
meter dafür bestimmt. Die Datenana
lyse diskriminiert also eine einzelne 
Person wie im ersten oder bevormun
det sie wie im zweiten Beispiel. 
Noch ist offen, wie weit das IoT ge
hen kann und wie gut es funktio
niert. Spannend sei die Frage, wie in
telligent ein Auto oder ein Roboter 
werden könne, sagt Lukas Schmid. 
Und vor allem: wie kreativ und em
pathisch.
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Wenn das Vertrauen
zur Nebensache wird

Marion Loher

Für Laien ist sie ein Mysteri-
um, für Experten die digitale 
Technologie der Zukunft: die 

Blockchain. Wirtschaftsinforma-
tiker Hans-Dieter Zimmermann 
sieht in der Blockchain-Technolo-
gie ein revolutionäres Potenzial, 
das weit über die Kryptowährun-
gen hinaus geht.

Über Blockchain wird derzeit viel 
gesprochen und geschrieben – aber 
auch viel gerätselt. Laien fragen sich, 
was sich hinter diesem Begriff ver
birgt. «Blockchain ist eine digitale 
Technologie, die vor allem wegen 
der  sogenannten Kryptowährungen 
wie beispielsweise Bitcoin gerade ei
nen Hype erlebt», sagt HansDieter 
 Zimmermann, Dozent für Wirtschafts
informatik am Institut für Informa
tions und Prozessmanagement IPM
FHS. «Die BlockchainTechnologie ist 
vielversprechend. Sie bietet ein durch
aus revolutionäres Potenzial für Wirt
schaft und Gesellschaft, das weit über 
die Kryptowährungen hinaus geht.»

Vor Manipulationen sicher

Blockchain, auf Deutsch «Block
Kette», ist in erster Linie eine dezent
rale Datenbank, in der Transaktionen 

zwischen verschiedenen Partnern ge
speichert und Veränderungen erfasst 
werden. Wie der Name sagt, besteht 
die Blockchain aus einer Kette von 
Blöcken, die miteinander verbunden 
sind. Jeder neue Block enthält nebst 
der neuen Information alle Informa
tionen aus den vorherigen Blöcken. In 
der analogen Welt kann man es sich 
wie ein Kassenbuch vorstellen: Sobald 
zwischen Partnern eine neue Transak
tion stattfindet, wird im Kassenbuch 
eine neue Position eingetragen. 
Im Unterschied zum Kassenbuch, das 
beispielsweise im Aktenschrank auf
bewahrt wird, wird die Blockchain 
jedoch nicht bloss an einem Ort ab
gelegt, sondern in Hunderten von 
Kopien auf den Computern der ver
schiedenen Partner. «Diese dezentrale 
Speicherung der Transaktionen ist ein 
grosser Vorteil in Bezug auf Manipu
lationen», sagt HansDieter Zimmer
mann. «Jeder, der Zugang zur Block
chain hat, kann alle Veränderungen 
nachvollziehen. Möchte jemand einen 
Eintrag manipulieren, müsste er alle 
Blöcke verändern. Unbemerkt gelingt 
das nicht, und das macht das System 
transparent und nicht fälschbar. Das 
schafft eine neue Form von Vertrauen, 
da nicht einer einzigen zentralen Insti
tution vertraut werden muss.»
Das IPM beschäftigt sich seit ge
raumer Zeit mit dem Potenzial von 
Blockchain. Ein wichtiges Thema sind 

 dabei die Intelligenten Verträge, die 
sogenannten «Smart Contracts», bei 
denen die vertragliche Regelung zwi
schen den verschiedenen Partnern als 
Code festgelegt wird. Sind bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt, werden diese 
Vereinbarungen automatisch ausge
führt. Wird beispielsweise die be
stellte Ware an den Käufer geliefert 
und bestätigt dieser den Erhalt, wird 
die vereinbarte Zahlung ausgelöst. Bei 
Smart Contracts werden zentrale Stel
len überflüssig, die die Einhaltung des 
Vertrags kontrollieren wie etwa ein 
Anwalt. «Wissenschaft und Praxis, ja 
sogar die Vereinten Nationen versu
chen seit den 1980erJahren mithilfe 
von Standards die Geschäftsabwick
lung im internationalen Handel zu 
fördern», sagt der Experte. «Smart 
Contracts könnten der Vision einer 
unkomplizierten Handelstätigkeit mit 
erhöhter Vertragssicherheit ein gros
ses Stück näherkommen.»

Neue Bedeutung für Transparenz

Mit Blockchain bekommt auch die 
Transparenz in wirtschaftlichen Be
ziehungen eine neue Bedeutung. Am 
IPM wird untersucht, inwieweit eine 
lückenlose Abbildung der in einer 
Transaktion eingebundenen Güter 
oder Dienstleistungen gewährleistet 
werden kann. «Es stellt sich die Frage, 
ob und wie die  physischen  Produkte 

Brennpunkt – #4.0
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auf einer digitalen Blockchain lücken
los nachverfolgt werden können.» Da
bei handle es sich um Produkte, die 
von vielen Partnern in einer Wert
schöpfungskette bearbeitet werden 
und bei denen ein entsprechender 
Nachweis erforderlich ist. «Das kön
nen Edelsteine, Lebensmittel oder 
mechanische Bauteile sein», sagt 
Hans Dieter Zimmermann und weist 
auf ein Projekt hin, das derzeit im 
Kanton Aargau läuft. Das Software 
Unternehmen Adnovum entwickelt 
zusammen mit der Universität Zürich, 
der Hochschule Luzern, mit Amag, 
Mobility, der Axa Versicherung und 
dem Stras senverkehrsamt Aargau 
ein digitales Fahrzeug Dossier. Basis 
ist die BlockchainTechnologie. Dabei 
werden alle relevanten Informationen 
über den Lebenszyklus eines Fahr
zeugs in der Blockchain sicher und 
für alle Partner einsehbar abgelegt. 
«Die Vorteile sind: Es gibt weniger 

Brennpunkt – #4.0

Fehler und keine Daten Redundanz», 
sagt der Wirtschaftsinformatiker. Er 
sieht auch im Energie oder Bildungs
bereich grosses Potenzial. So könnten 
bei der  Bildung etwa Zeugnisse, Zer
tifikate oder Quali fikationen in einer 
«Chain» gespeichert werden.

Probleme bei der Umsetzung 

Experten sind sich sicher: Block
chain ist die Technologie der Zu
kunft. Noch aber hapert es an der 
technischen  Umsetzung sowie an 
organisatorischen und rechtlichen 
Rahmenbeding ungen. HansDieter 
Zimmermann glaubt, dass es in den 
nächsten Jahren zahlreiche Proto
typen geben wird, die dann das Po
tenzial der BlockchainTechnologie 
auch in der Praxis aufzeigen können. 
Bis sie allerdings massentauglich an
gewendet werden kann, dürfte es noch 
einige Jahre dauern.

POTENZIAL FÜR
UNTERNEHMEN

Das Institut für Unternehmens-
führung IFU-FHS setzt sich eben-
falls mit dem Thema  «Blockchain»  
auseinander. «Bei all den Entwick-
lungen rund um Blockchain wird 
es schwierig, den Überblick zu 
 behalten. Deshalb schreiben wir 
zurzeit ein Lehrbuch und bieten 
Infoveranstaltungen sowie unter-
nehmensspezifische Workshops 
an», sagt Dozent Pascal Egloff. Zu-
dem organisiert das IFU-FHS ein 
Forum zum Thema: «Blockchain 
for Business (B4B)» findet am 
Donnerstag, 22. November 2018, 
ab 8.30 Uhr im Stadtsaal des Res-
taurants Lagerhaus an der David-
strasse 42 in St.Gallen statt. «Da-
bei wollen wir den Teilnehmenden 
die Möglichkeiten aufzeigen, die 
Blockchain für ihr Unternehmen 

bietet.» 

Weitere Infos und Anmeldung: 
www.blockchain4business.ch

Lesen Sie mehr zum Thema im 
Interview mit Pascal Egloff unter: 

www.fhsg.ch/substanz 

https://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/bildungsmagazin-brennpunkt-08
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https://youtu.be/dWOSeEx1CTI


«DAS SPANNENDE AM  
KONZEPT DER LIVING LABS IST DER 

PARTIZIPATIVE ANSATZ.»

Brennpunkt – #4.0

Lea Müller

Technische Assistenzsysteme 
können ältere Menschen da-
bei unterstützen, länger zu-

hause zu leben – aber nur, wenn 
sie den tatsächlichen Bedürfnis-
sen entsprechen und akzeptiert 
werden. In den ersten privathäus-
lichen Living Labs der Schweiz 
testen Seniorinnen und Senioren 
solche Produkte auf Herz und Nie-
ren. Ein Besuch in einem «leben-
digen Labor». 

Im gemütlichen Wohnzimmer von 
Christine Kaiser und ihrem Ehemann 
erinnert auf den ersten Blick nichts an 
ein «lebendiges» Labor. Kein huma
noider Roboter, der einem die Türe 
öffnet, kein Kommunikationsrobo
ter, der nach dem Wohlbefinden des 
Gastes fragt. Die 80jährige Seniorin 
und ihr 78jähriger Mann schmunzeln 
ob dieser Erwartungshaltung bei der 
Besichtigung eines der ersten Living 
Labs 65+ in der Schweiz. Auch wenn 
die beiden durchaus nicht abgeneigt 
wären, solch futuristische Assistenz
systeme zu testen, konzentrieren sie 
sich im Moment noch auf weniger 
auffällige, aber nützliche Produkte 
wie Rauch und Feuchtigkeitsmelder, 
Bewegungsmelder mit verbundener 
LEDLichtleiste, ein Blutdruckmess

Willkommen im
«lebendigen Labor»

gerät, einen GPSTracker und einen 
Türöffnungssensor, der das regelmäs
sige Öffnen des Kühlschranks über
wacht. Alle Sensoren sind verbunden 
mit einer Hauszentrale, die mit den 
Hausbewohnern kommuniziert. Sie 
erinnert Christine Kaiser zum Bei
spiel daran, dass sie heute den Blut
druck noch nicht gemessen hat. 

Keine künstliche Laborsituation

Christine Kaiser und ihr Mann sind 
Teil des kürzlich abgeschlossenen 
Forschungsprojekts «AALivingLab@
home» des Interdisziplinären Kompe
tenzzentrums Alter IKOAFHS. Unter 
Leitung der Soziologin und Altersfor
scherin Sabina Misoch wurden hier
für Privathaushalte in der Ostschweiz 
gesucht, die Interesse haben, in ih
rer privaten Häuslichkeit an Testun
gen von Innovationen (für Menschen 
65+) aktiv mitzuwirken. Living Labs 
sind das Gegenmodell zu klassischen 
Laboren, denn das Testen und Eva
luieren von technischen Assistenz

systemen findet in realen Lebensum
gebungen statt – in den eigenen vier 
Wänden der Nutzerinnen und Nutzer. 
Das Konzept der Langzeittests in der 
Privathäuslichkeit sei in dieser Form 
einzigartig in der Schweiz, sagt  Sabina 
Misoch. Die Herangehensweise un
terscheide sich von der künstlichen 
Labor situation und verspreche bes
sere Erkenntnisse: «Das Spannende 
am Konzept der Living Labs ist der 
partizipative Ansatz», führt die Alters
forscherin aus. «Die Bewertungen und 
Rückmeldungen der Seniorinnen und 
Senioren leisten einen unmittelbaren 
Beitrag zur Weiterentwicklung von 
Produkten.» 

Möglichst lange zuhause leben

Diese Möglichkeit, die Entwicklung 
von technischen Assistenzsystemen zu 
beeinflussen, motivierte auch Chris
tine Kaiser dazu, am Living Lab 
65+ der FHS St.Gallen mitzuwirken. 
«Fast jeder möchte im Alter so lange 
wie möglich zuhause leben können», 
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«AUCH WENN WIR DIE BESTEN 
MASCHINEN ENTWICKELN – OHNE DEN 

KONTAKT ZU ANDEREN MENSCHEN 
KÖNNEN WIR NICHT LEBEN.»
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sagt sie. Die aktive Seniorin pflegt ver
schiedene Hobbys, spielt unter ande
rem Klarinette in einem  klassischen 
Orchester. Ihr Mann spielt Posaune. 
«Üben könnten wir in einer Senioren
residenz oder in einem Altersheim 
kaum.» Umso wichtiger sei es für sie,  
so lange wie möglich in ihrem Haus 
wohnen zu können.  Gerne leiste sie 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung 
von technischen Assistenzsystemen, 
auch wenn sie persönlich noch nicht 
auf digitale Helfer angewiesen sei, ver
sichert die Seniorin.
Auf die Living Labs ist Christine 
Kaiser am internationalen Forum 
zum Thema «Active&Assisted Living 
(AAL)» in St.Gallen aufmerksam ge
worden. Die ehemalige Journalistin 
nahm als Berichterstatterin für das 
Seniorweb teil. «Ich finde es faszinie
rend, welche intelligenten Lösungen 
es bereits gibt, damit Menschen mit 
Hilfe der Technik autonom bleiben 
können.» Sie hörte einen Vortrag von 
Sabina Misoch und begeisterte sich 
für das Konzept der Living Labs. Ih

ren Ehemann musste sie nicht lange 
zur Teilnahme überreden: Er war frü
her selbst  im ITBereich tätig. Die ge
testeten Produkte fand er fast etwas 
zu «harmlos». Ein Roboter wäre mehr 
nach seinem Geschmack gewesen. 
«Aber bei uns müsste er Treppen stei
gen können», sagt er und lacht. Das 
Haus sei schon für einfache Sensoren 
eine Herausforderung, berichtet er. 
Die Funkverbindung zur Hauszent
rale über verschiedene Stockwerke  
hinweg klappe nicht immer.

Den Bedürfnissen auf der Spur   

«Aus Fehlfunktionen, die sich bei 
Langzeittests zeigen, gewinnen wir 
wichtige Erkenntnisse, die wir den 
Entwicklern zurückmelden können», 
sagt Sabina Misoch. Aus dem erho
benen Datenmaterial wurden ver
schiedene Verbesserungsvorschläge 
abgeleitet. Bei den Living Labs gehe 
es nicht um Marktforschung, be
tont  Sabina Misoch. «Unser Anlie
gen ist es, dass Assistenzsysteme auf 

die  tatsächlichen Bedürfnisse von äl
teren Menschen angepasst sind und 
dass deren Lebensqualität damit ge
steigert werden kann.» Diese Anfor
derungen verstünden sich nicht von 
selbst, denn in der Entwicklungsphase 
von Produkten spielten gerontologi
sche Kenntnisse keine zentrale Rolle. 
Was brauchen Menschen im Alter? 

Christine Kaiser
Journalistin und Teilnehmerin  
am Living-Lab-Projekt der FHS 

Christine Kaiser kommt ursprüng-
lich aus Berlin. Vor etwa 40 Jahren 
zog die Journalistin in die Schweiz. 
Sie arbeitete für verschiedene Me-
dien, unter anderem bei Ringier. 
Später machte sie sich selbststän-
dig und schrieb als freie Journa-
listin vor allem für Fachmedien 
im Bereich Gesundheit und Me-
dizin. Seit der Pensionierung be-
treibt sie das Schreiben als Hobby, 
unter anderem für die Plattform  

seniorweb.ch. (mul) 
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Welche Assistenzsysteme oder Dienst
leistungen sind attraktiv? Welche Pro
dukte werden überhaupt akzeptiert?
Die Technikakzeptanz ist bei Senio
rinnen und Senioren in der Deutsch
schweiz unterschiedlich stark ausge
prägt, wie eine Studie des IKOAFHS 
belegt: Für die meisten älteren Men
schen gehören digitale Dienstleistun
gen und Systeme bereits zum Alltag – 
trotzdem fühlen sich viele unter 
Druck und befürchten Benachteili
gungen, falls sie diese nicht nutzen. 
Christine Kaiser bezeichnet sich 
selbst zwar nicht als besonders tech
nikaffin, möchte sich aber auf keinen 
Fall «von der Technik überholen» las
sen. Also nutzt sie Smartphones, Ta
blets, eine Cloud und so weiter. Da
mit sei sie aber einigen Freundinnen 
in ihrem Alter voraus, erzählt die 
80 Jährige.
Was würde die Technikakzeptanz för
dern? Im ersten LivingLab Projekt 
konnten verschiedene Erkenntnisse 
gewonnen werden. Akzeptanzför
dernd sind gemäss Sabina Misoch 
und ihrem Team klare Funktionen, 
einfache Bedienung und Wartung, ein 
erkennbarer Mehrwert des Technik
produkts, günstige Anschaffungs und 
Unterhaltskosten sowie ein guter Zu
gang zu Servicedienstleistungen. Ak
zeptanzhemmend sind eine hohe Be
dienungskomplexität, Fehlfunktionen 
oder Stigmatisierungen, die mit dem 
Gerät verbunden sind. 

Das erste LivingLabProjekt ist zwar 
abgeschlossen, aber Christine Kaiser 
und weitere 15 Privathaushalte der 
ersten Durchführung sind nun Teil 
des nationalen Netzwerks AGENT, 
in welchem aktuell schweizweit Living 
Labs aufgebaut werden (siehe Kas
ten).  Die zunehmende Ausstrahlungs
kraft des LivingLabKonzepts findet 
Christine Kaiser wichtig  – auch un
ter einem gesundheitspolitischen As
pekt. «Spannend und der Finanzie
rung förderlich wäre, wenn wir zeigen 
könnten, wie sich mit technischen As
sistenzsystemen in Zukunft Kosten 
sparen lassen.»

Das soziale Umfeld bleibt wichtig

Bei der Verabschiedung an der Haus
türe des «lebendigen Labors» ist es 
Christine Kaiser wichtig, einen Ge
danken mit auf den Weg zu geben: 
«Auch wenn wir die besten Maschi
nen entwickeln – ohne den Kontakt 
zu anderen Menschen können wir 
nicht leben.» Das soziale Umfeld  mit 
Familie, Freunden und Nachbarn 
werde auch in Zukunft nicht an Be
deutung verlieren. 

NETZWERK 
WIRD ERWEITERT

Aktuell baut das Interdisziplinäre 
Kompetenzzentrum Alter IKOA-
FHS Living Labs in der Schweiz auf. 
Im Rahmen des nationalen Innova-
tionsnetzwerks AGE-NT «Alter(n) 
in der Gesellschaft» wird das be-
stehende Netz aus Privathaushal-
ten erweitert. Im Fokus stehen die 
Nutzerfreundlichkeit für Seniorin-
nen und Senioren sowie die Imple-
mentierung und nachhaltige Ver-
breitung der Living- Lab-Methode. 
Der Ansatz gewinnt auch europa-
weit an Bedeutung. So wird im 
Rahmen der Internationalen Bo-
denseehochschule (IBH) am Pro-
jekt «IBH Living Lab Active & As-
sisted Living» gearbeitet, um ein 
«lebendiges Labor» in der Boden-
seeregion zu etablieren. Auch 
in Japan stösst die Living-Lab-
Methode auf Interesse: Sabina 
 Misoch, Leiterin des IKOA-FHS, ist 
im Austausch mit japanischen For-
schenden und Industriepartnern.

Lesen Sie mehr dazu im Blog: 
www.alter-fhs.ch 
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Lea Müller

Die Erkenntnisse des ersten 
Living-Lab-Projekts zeigen: 
Um technische Assistenz-

systeme bei älteren Menschen zu-
hause zu testen, braucht es  eine 
Vorevaluation in einem «echten» 
Labor. Die Fachhochschule hat 
dazu im Startfeld Innovations-
zentrum in St.Gallen ein «AGE-
Lab» eröffnet. 

In den letzten zwölf Jahren wurden in 
Europa über eine Milliarde Euro in 
die Forschung und Entwicklung von 
Assistenzsystemen zur Unterstützung 
älterer Menschen im Alltag (AAL 
Active & Assisted Living) investiert. 
«Trotz hoher Investitionen sind viele 
dieser Innovationen auf dem Markt 
bislang wenig erfolgreich», sagt Urs 
Guggenbühl, der mit Beda Meienber
ger das Kompetenzzentrum AAL an 
der FHS St.Gallen leitet. Es gebe viele 
mögliche Gründe, die einer Verbrei
tung dieser Lösungen im Wege stehen 
könnten, zum Beispiel eine ungenü
gende Bedienbarkeit der technischen 
Lösungen, eine Stigmatisierung durch 
unpassendes Design oder hohe An
schaffungs und Betriebskosten.
Das Konzept Living Lab 65+ der FHS 
St.Gallen liefere hier einen entschei
denden Vorteil, sagt Urs Guggenbühl. 
«Indem wir ältere Menschen in ihrem 

Neue «Mitbewohner» 
im Test

privathäuslichen Umfeld in die Tes
tung von AALLösungen einbinden, 
können die Systeme gemäss den ech
ten Bedürfnissen und Wünschen ent
wickelt und angepasst werden.» Beim 
ersten Projekt «AALivingLab@home» 
(siehe Seite 34) zeigte sich unter an
derem, dass ein technisches Produkt 
vor der Installation in den Haushalten 
zunächst ersten Funktionstests in ei
ner künstlichen Laborsituation unter
zogen werden sollte. Zu diesem Zweck 
eröffnete die FHS das «AGELab», das 
eine Zentrale für die Privathaushalte 
darstellt und gleichzeitig Versuchs 
und Forschungsraum ist. Das Labor 
ist im Startfeld Innova tionszentrum in  
St.Gallen angesiedelt – in einer krea
tiven Umgebung, die auch Plattform 
für innovative Start ups und KMU im 
Bereich AAL ist.

Verhaltensmuster beobachten

Für die Hersteller von AALTechno
logien stellen das AGELab und die 
Living Labs eine Möglichkeit dar, ihre 
Lösungen zu prüfen, bevor sie auf den 
Markt kommen. Ein Beispiel ist das 
Startup von Susanne Dröscher und 
Thomas Helbling. Die ETHDok
toren haben ein neues, intelligentes 
Alarmsystem für die Wohnung ent
wickelt und am Hackathon der FHS 
St.Gallen erstmals als Konzept getes
tet. «Caru» (Bild auf Seite 32) ist eine 
Art «Mitbewohner», der über einge

baute Sensoren das Verhaltensmuster 
der Personen im Haushalt erfasst und 
merkt, wenn etwas nicht stimmt. Zum 
Beispiel, wenn im Badezimmer über 
einen aussergewöhnlich langen Zeit
raum keine Bewegung registriert wird. 
In diesem Fall kann das System eine 
Vertrauensperson informieren. «Es 
soll einfach sein, Kontakt aufzuneh
men – im Alltag und vorallem im Not
fall», sagt Susanne Dröscher.  «Caru» 
sammle nicht nur Informa tionen, 
sondern reagiere auch, wenn jemand 
«Hilfe!» rufe. Das System kommuni
ziert mit der betroffenen Person und 
kann eine Sprachverbindung zu einer 
Vertrauensperson aufbauen. Es wird 
aber nicht wie andere Notrufgeräte 
am Körper getragen, sondern unauf
fällig in der Wohnung «platziert».

Für drei Zielgruppen entwickelt

Susanne Dröscher und Thomas Helb
bling haben ihr System für drei Ziel
gruppen entwickelt: ältere Menschen, 
deren Angehörige und das Pflegeper
sonal. Doch entspricht es auch den tat
sächlichen Bedürfnissen? Das möch
ten die Hersteller nun herausfinden. 
Das Gerät ist derzeit in Wohn und 
Pflegezentren von Tertianum als Pi
lot im Einsatz – und wird im AGE
Lab der FHS getestet. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/aal

Brennpunkt – #4.0

37
SUBSTANZ



Brennpunkt – #4.0

Basil Höneisen

Eine Woche Ferien, 400 ungele-
sene E-Mails. Was früher noch 
undenkbar schien, ist heute 

bei vielen Alltag. Dabei betreffen 
die meisten Mails interne Angele-
genheiten. Dieser Problematik be-
gegnet die IT mit Messengern. Reto 
Eugster, ehemaliger Leiter des Wei-
terbildungszentrums, sieht in der 
Chat-Kommunikation Potenzial für 
ganze Branchen – neue Geschäfts-
ideen wollen geweckt werden.

Vom Brief zum EMail: Seit der Di
gitalisierung klassischer Kommuni
kationswege ist der Zeitaufwand für 
eine Nachricht enorm gesunken. Nur: 
Schnelleres Versenden bedeutet auch, 
mehr Nachrichten in derselben Zeit 
abschicken zu können. Und das nutzen 
die Herren und Frauen Büroangestell
ten kräftig aus. Der Kampf gegen die 
unsägliche Mailflut ist bei vielen Un
ternehmen in vollem Gange. Die Wirt
schaft schreit schon länger nach einer 
effizienten und stressfreien Lösung. 
Dabei gibt die ITBranche die Rich
tung vor: Mit diversen ChatTools wie 
zum Beispiel «Slack» von Microsoft ist 
es möglich, alle beteiligten Personen 
eines Projekts einer Gruppe zuzuord
nen. Die Kommunikation zwischen 
diesen Leuten findet nur noch an ei

Messenger –   
stoppen sie die Mailflut?

nem Ort statt – im Messenger, dem 
neuen Kommunikationszentrum. Das 
Prinzip beruht auf dem von «Whats
app». Allerdings integrieren die pro
fessionellen Messenger andere Social 
Media und OfficeAnwendungen viel 
stärker. Ist das praxistauglich? Reto 
Eugster, ehemaliger Leiter des Weiter
bildungszentrums WBZFHS, ist da
von überzeugt: «Zahlreiche Firmen 
organisieren ihre interne Kommuni
kation vollständig über TeamMessen
ger. Und auch privat nutzen über 90%  
der 14 bis 19Jährigen in Deutschland 
einen Messenger. In der Schweiz ist 
mit vergleichbaren Zahlen zu rech
nen.» Eugster spricht von einer «Mes
sengerisierung» der Kommunikation.  

Produktevergleich findet direkt 
vor Ort im Chat statt 

Wo liegen die Unterschiede zum klas
sischen EMailVerkehr? «Während 
EMails aus einer Kette einzelner 
Kommunikationsakte bestehen, passt 
zur ChatKommunikation die Meta

pher des Kommunikationsflusses», 
sagt Eugster. Die Akteure seien stän
dig «live» miteinander verbunden, die 
ChatKommunikation  sei Teil lebens
weltlicher Praxis. «Das bedeutet zum 
Beispiel, dass der Produktevergleich 
direkt beim Einkauf mit Freunden via 
MessengerGruppe stattfindet.»

Die Messenger verdrängen teils 
soziale Plattformen

Gemäss Eugster ist die ChatSpra
che eine Kurzsprache, die stark kon
textabhängig ist. «Formalismen einer 
EMail wie Anrede oder Grussfor
mel sind hier gerade nicht gefragt. 
Die MessengerKommunikation ori
entiert sich am Sprechakt und nicht 
an der Briefvorlage.» Diese Verände
rung im Kommunikationsverhalten 
wirke sich auf das Onlineverhalten 
aus: Die User würden sich immer we
niger via Facebook exponieren wollen, 
sondern vielmehr die Gruppenfunk
tion von Messengern nutzen. «Mes
sengergruppen sind ein Massenphä

«ZAHLREICHE FIRMEN  ORGANISIEREN 
IHRE INTERNE KOMMUNIKATION 

ÜBER  TEAM- MESSENGER.»
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«DER ALLTAG ZEIGT 
 ANDERE PROBLEME»   
Dr. med. Nils Ruckstuhl ist Leiter der Inne-
ren Medizin am Spital Flawil. Im Interview 
erzählt er, wie die Gesundheitsbranche 
aktuell kommuniziert und wie praxis-
tauglich eine «Messengerisierung» in der 
Schweizer Gesundheitsbranche wäre. 

Herr Ruckstuhl, welche Kanäle 
nutzen Patienten heute, um in 
Kontakt mit dem Arzt zu treten?  
Nils Ruckstuhl: Bei uns wird sehr klassisch 
kommuniziert: vorwiegend im Gespräch 
auf der Visite. Allerdings haben wir im 
Schnitt auch eher ältere Patienten. Die Er-
wartung, dass der Arzt persönlich vor Ort 
ist und sich um einen kümmert, ist bei 
uns relativ hoch.

Wie sieht es intern aus: Sind Sie 
Mitglied eines Hausarzt-Chats? 

Ruckstuhl: Nein. Aus meiner Sicht besteht 
in meinem beruflichen Umfeld auch kein 
Bedürfnis dafür. Zumindest noch nicht, 
vielleicht ändert sich das mal.

Können Sie sich denn einen  
Kommunikationswandel für die 
gesamte Branche vorstellen?
Ruckstuhl: Ich kann mir durchaus vorstel-
len, dass sich die Messenger-Kommu-
nikation im Gesundheitswesen durch-
setzt. Aber mein Alltag zeigt ganz andere 
Probleme. Zum Beispiel schafft es mein 
 Computer nicht einmal, einen Bericht  
anständig zu transkribieren. Das macht 
immer noch eine Sekretärin. Mir scheinen 
die digitalen Möglichkeiten viel weiter zu 
sein als die Praxis. 

Wo liegen die Probleme?
Ruckstuhl: Zum einen bei den imme - 
nsen Kosten bei Erneuerungen von  
IT- Infrastruktur, zum anderen aber auch 
beim konkreten Nutzen. Meiner Erfah-
rung nach wünschen sich Patienten den 
direkten Menschenkontakt. Trotzdem 
gibt es bestimmt gute Ansätze von neuer 
Kommunikation, beispielsweise das 
 Modell für Schlaganfälle zwischen Grabs 
und dem Spital St.Gallen.

Wie funktioniert das?
Ruckstuhl: Bei komplexen Situationen mit 

Schlaganfällen wird per Videoübertragung 
von Grabs ins Spital St.Gallen angerufen. 
Anhand dessen, was die Ärzte im Spital 
sehen und vom anderen Arzt hören,  
beurteilen sie das weitere Vorgehen. Das 
ist eine Art «Fernwartung», indem auf 
mehr Wissen zugegriffen wird.

In England läuft ein Projekt, bei 
dem 3.5 Millionen Menschen an 
einem Hausarztsystem beteiligt 
sind, das Chat-Beratung anbietet. 
Wäre das etwas für die Schweiz?
Ruckstuhl: Bei Hausarztpraxen kann ich 
mir das noch eher vorstellen als im Spital. 
Einen Teil an Fragen kann man sicher via 
Chat beantworten, aber eine komplette 
Untersuchung kann nicht durchgeführt 
werden. Für genaue Diagnosen sind phy-
sische Untersuchungen unabdingbar.

Dafür gibt es doch immer mehr 
Apps. Was halten Sie vom Trend 
der «Selbstvermessung»?
Ruckstuhl: Nur schon beim selbststän-
digen Blutdruckmessen passieren  
den Patienten etliche Fehler – und da 
 reden wir von offiziellen Messgeräten. 
Wie sollen wir dann den Daten unter-
schiedlicher Apps vertrauen können?

Interview: Basil Höneisen
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nomen geworden.» Diese Änderung 
im Kommunikationsverhalten führt 
dazu, dass Anbieter viel in den Mes
sengerMarkt investieren. Denn: «Ge
lingt es Firmen wie beispielsweise 
Amazon Zugang zu diesem Alltags
rauschen zu finden, erschliessen sich 
ihnen neue Horizonte», ist Eugster 
überzeugt. Solche Geschäftsmodelle 
würden nur darauf warten, realisiert 
zu werden.

Beruflich oder privat – die Kom-
munikationsform bleibt dieselbe

Die Gruppenfunktion von Messen
ger wird nicht nur von Schülerinnen 
und Schülern genutzt, sondern von 
jeglichen Communitys, deren Mit
glieder auf irgendeine Weise inner
halb der Gruppe in einer Beziehung 
zueinander stehen: die Familie, der 
Tennisclub, das PolterabendOK, die 
Gruppenarbeit der Studierenden, die 
Geburtstagsparty, das Projektteam 
«Alpha». Reto Eugster erklärt, wel
chen gemeinsamen Nenner die Kom
munikation solch diverser Gruppen 
hat. «Die Typik dieser Form bleibt 
konstant. Im Zentrum steht die Kom
bination multimedialer Möglichkei
ten. Ton, Video, Foto und Textele
mente greifen ineinander, vermitteln 
eine Gesamtbotschaft. Auch das Prin
zip des ständigen Kommunikations
stroms, der kein Anfang und kein 
Ende hat, ist hier typisch.» Diese bei

den Aspekte würden sich durch alle 
Gruppen ziehen – unabhängig davon, 
ob ein Chat dem Privatleben oder 
dem Berufsalltag dienen soll. 

Ein Assistent, der Wissen 
 kanalisiert: der Bot

Messenger als Kommunikationsform 
bieten allerdings noch einen drit
ten, bedeutenden Unterschied zur 
EMailKommunikation: Künstliche 
Intelligenz, die mit Messengern ver
flechtet ist. «Mein Messenger kann er
kennen, wo ich gerade bin, und sich 
an der Kommunikation mit passen
den Restauranttipps direkt beteiligen. 
Das ist erst der Anfang der Entwick
lung», sagt Eugster. Bots merken sich 
Gewohnheiten des  Benutzers – Orte, 
Suchanfragen, meistgenutzte Kon
takte. Auf diesen Daten aufbauend 
könnten uns diese Bots immer bes
ser assistieren. Bekannt ist der heu
tige Einsatz von Bots vorwiegend im 
Consulting. «ChatBots spielen bereits 
in verschiedenen Beratungsbereichen  
eine grosse Rolle, beispielsweise im 
ITSupport. Die Sozialversicherungs
anstalt St.Gallen setzt ebenfalls Bots 
ein, um UserFragen zu beantworten.» 

Ersetzt der Chat-Bot eines Tages 
meinen Hausarzt?

In Zukunft wäre MessengerKommu
nikation auch im Gesundheitswesen 

denkbar, sagt Eugster. «In diese Rich
tung wird bereits geforscht. In Eng
land gibt es ein Projekt, bei dem im
merhin 3.5 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger an einem Hausarztsys
tem beteiligt sind, das Chatberatung 
anbietet.» Der Trend der «Selbstver
messung» schreite voran. «Mit dem 
Schrittzähler haben wir begonnen, 
heute lassen sich EinKanalEKGs 
via Smartphone erstellen.» Allerdings 
sei dieser Trend nicht ganz unprob
lematisch, erklärt Nils Ruckstuhl im 
Interview (siehe Kasten). Er ist Lei
ter der Inneren Medizin am Spital 
Flawil. Nichtsdestotrotz könne er 
sich gewisse Veränderungen in der 
 Gesundheitskommunikation vorstel
len – doch das sei noch ein langer, be
schwerlicher Weg.
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Ursula Ammann

Wer heute studieren will, 
muss dafür nicht mehr 
zwingend in einem Vor-

lesungssaal sitzen. Ein Computer 
mit Internetzugang genügt. Studie-
rende erwarten zwar, dass Hoch-
schulen dem technologischen 
Wandel Rechnung tragen. Genau-
so wichtig ist ihnen aber, sich mit 
anderen zu treffen und kritisch 
auszutauschen – auch über die 
Digitalisierung. 

Ein Student kann tagsüber einem Job 
nachgehen und abends einer Vorle
sung vom Küchentisch aus folgen. 
Oder er reist um die Welt und widmet 
sich seinem Studium per Laptop von 
unterwegs – ob aus einem Strassen
café in Paris oder aus einer Hänge
matte in der Karibik. Die Digitalisie
rung macht es möglich, sich orts und 
zeitunabhängig aus und weiterzubil
den. Das «Distance learning» bie
tet zweifelsohne Vorteile: Man spart 
sich zum Beispiel den Weg zur Hoch
schule. Es erlaubt einem aber auch, 
neben dem Studium zu arbeiten. 
Doch so sehr sich die Generation Y 
Flexibilität wünscht: Die Digitalisie
rung macht das klassische Bildungs
system nicht überflüssig. Für Emire 
Mustafa, BachelorStudentin der 

Digitale Werkzeuge, 
analoger Austausch

 Betriebswirtschaftslehre an der FHS 
St.Gallen, ist ein reines OnlineStu
dium keine Option. «Der Kontakt zur 
Klasse ist mir wichtig», sagt sie. «Ich 
will mich nicht zuhause hinter dem 
Laptop verstecken.»

Selbstreflexion muss echt sein

Wie Phil Anderegg, MasterStudent 
der Wirtschaftsinformatik an der 
FHS St.Gallen feststellt, gibt es an 
der Hochschule vermehrt auch ei
nen Austausch unter den Studien
bereichen. Die kritische Reflexion – 
ob fächerübergreifend oder nicht – 
spielt eine grosse Rolle. «Zum Beispiel 
haben Skandale in der Wirtschaft 
schon mehrfach Anlass zu ethischen 
Diskursen gegeben», sagt Anderegg. 
Florian Wussmann, BWLStudent an 
der Universität St.Gallen, sagt: «Sich 
Wissen anzueignen, ist das Eine. Bil
dung heisst aber auch, das Gelernte 
zu reflektieren. Das kann man nur im 
Gespräch mit anderen.» Zwar sei der 
Kontakt heute auch virtuell möglich. 
«Doch Skypekonferenzen funktionie
ren erfahrungsgemäss nur bedingt.» 
Trotzdem findet Florian Wussmann, 
dass der digitalen Entwicklung in der 
Bildung noch mehr Rechnung getra
gen werden könnte. Zusammen mit 
Emire Mustafa und Phil Anderegg hat 
er im März am Schweizer Bildungs
forum der FHS St.Gallen über das 
Thema «Maschine vs. Mensch – und 

Bildung?» diskutiert. Die Studieren
denrunde im Anschluss ans Experten
podium war ein Novum an der dies
jährigen Austragung. Ein Fokus lag 
auf der Frage, was Bildungsinstitu
tionen im Hinblick auf den digitalen 
Wandel verbessern könnten. 

Mehr Multimedia, mehr Mut

Für Florian Wussmann steht fest: 
«Wenn ein Dozent PDFs auf eine 
Cloud lädt und die Studierenden 
diese Dokumente von dort herun
terladen, ist das kein Abbild des di
gitalen Fortschritts.» Er würde es be
grüssen, wenn vermehrt multimediale 
Ansätze zum Tragen kämen. Als mög
liches Beispiel nennt er den «Flipped 
Classroom» – eine Art «umgedrehter 
Unterricht». Bei dieser Methode neh
men Lehrer ihre Vorträge auf Video 
auf. Die Studierenden nutzen diese, 
um sich zuhause auf den Unterricht 
vorzubereiten. So bleibt in den Lek
tionen selbst mehr Zeit für Fragen 
und Diskussionen. Für Phil Anderegg 
braucht es in der Bildung mehr inter
aktives Arbeiten. «Das Wissen der Stu
dierenden über Technologie sollte 
man besser nutzen», sagt er. Florian 
Wussmann wünscht sich von Hoch
schulen zudem mehr Mut, «sich in 
die digitale Welt hineinzubewegen». 
Dazu gehört für ihn auch, dass diese 
häufiger mit Unternehmen kooperie
ren, wenn es um Forschung und In
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novation geht. Die Studierenden er
warten von den Bildungsinstitutionen 
aber auch, dass sie einen kritischen 
Diskurs über die Digitalisierung er
möglichen – so wie über andere Fach
bereiche auch. Emire Mustafa findet 
es wichtig, dass Schulen bereits früh 
für Chancen und Gefahren der tech
nologischen Entwicklung sensibilisie
ren. Florian Wussmann fügt an: «Es 
geht nicht nur darum zu wissen, wie 
eine Technologie funktioniert. Man 
muss auch erfahren, was sie für un
ser Leben bedeutet und wie wir da
mit umgehen sollen.» Eine mögliche 
Frage wäre zum Beispiel, welche Kon
sequenzen es haben kann, wenn man 
in sozialen Netzwerken persönliche 
Daten preisgibt. 

Wissen, was wir Menschen wollen

Philosoph Philipp Tingler, einer der 
Podiumsteilnehmer am Bildungsfo
rum, plädiert für einen Plan: «Der 
Mensch macht etwas, sobald es mög
lich ist. Doch wir müssen auch wissen, 
was wir als Menschen wollen.» Denn 
in einem sind sich alle einig: Die Tech
nologie soll der Menschheit Nutzen 
bringen und nicht die Macht über sie 
gewinnen. FHSStudent Phil Ander
egg versucht, diesen Grundsatz auch 
im Alltag anzuwenden. Er hat alle Be
nachrichtigungen auf seinem Smart
phone ausgestellt. So kann er selber 
entscheiden, wann er etwas liest.

DIGITAL LERNEN UND LEHREN AN DER FHS
Die digitale Transformation macht auch vor Hochschulen nicht halt. Wie aber 
sieht das Lernen der Zukunft aus? Das Zentrum für Hochschulbildung ZHB-FHS 
hat ein Konzept zur Digitalisierung der Lehre an der FHS St.Gallen erarbeitet, 
das der Hochschulrat voraussichtlich im Juni verabschieden wird. Ziel ist es, di-
daktische Chancen zu nutzen, die sich dank digitaler Technologien auftun. Auf-
grund des Bildungs- und Lehr-Lernverständnisses der FHS, ihrer Strategie 2015-
2022 sowie der Grundsätze für das begleitete Selbststudium sind das vor allem 
drei: stärkere Individualisierung des Lernens, höhere Transferorientierung im Stu-
dium und Förderung digitaler Kompetenzen der Studierenden. Ersteres soll den 
Studierenden mehr Freiheit bringen in Bezug auf Lerntempo, Lernort und Lern-
materialien. Letzteres soll sie befähigen, digitale Medien im Studium und später 
im Berufsalltag kompetent anzuwenden. Mit Blick auf eine höhere Transferori-
entierung ist es zentral, Präsenzunterricht und Selbststudium sinnvoll zu verzah-
nen. Wenn die Studierenden etwa Grundlagen im digital unterstützten Selbststu-
dium erarbeiten, bleibt mehr Zeit, um im Präsenzunterricht komplexe Themen 
zu diskutieren und Problemstellungen aus der Praxis zu bearbeiten. Simulatio-
nen oder multimediale Fallstudien ermöglichen so ein praxisnahes und trans-
ferförderndes Lernen. Erfolg verspricht sich das ZHB-FHS von hybriden Lernfor-
maten. Dabei werden Online-Lernphasen, meist im (begleiteten) Selbststudium, 
didaktisch sinnvoll mit Präsenzphasen verknüpft. Sie sollen digital so ausgestaltet 
sein, dass sie die Studierenden in ihren individuellen Lernbedürfnissen, Lernwe-
gen sowie Lernstrategien unterstützen. Studiengänge nach Bologna sehen solche 
Formate bereits vor, zudem besitzt die FHS mit Moodle ein passendes Lernma-
nagement-System. Wegen der unterschiedlichen Zielgruppen, Lehr- und Lernin-
halte und Lernziele machen standardisierte digitale Formate für alle Fachbereiche 
und Studiengänge keinen Sinn. Vielmehr müssen geeignete Studienstrukturen 
geschaffen sowie finanzielle, organisationale und personelle Ressourcen bereit-
gestellt und rechtliche Fragen zu Urheber-, Prüfungs- und Datenschutzrecht u.a. 
geklärt werden. Und die digitalen Bildungsformate sind erfolgreich zu verankern. 
Dazu bieten sich didaktisch begleitete Pilotprojekte in ausgewählten Studiengän-
gen an. So können wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die in die Weiter-

entwicklung der Module und Studiengänge einfliessen. (sxa)

43
SUBSTANZ



Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Lea Müller

An seinem letzten Arbeitstag  
nahm  Reto Eugster  be-
wusst den Zug entgegen der 

gewohnten Richtung  –  ein symbo-
lischer Akt.  Richtungswechsel hat 
der ehemalige Leiter des Weiter-
bildungszentrums in seinem Be-
rufsleben bewusst gesucht und 
erkannt, dass Umwege auch We-
ge sind. Nach fast 30 Jahren an der 
Fachhochschule St.Gallen geht er 
in Frühpension. Ein Gespräch zum 
Abschied auf einer spontanen Zug-
fahrt von St.Gallen nach St.Gallen.

St.Gallen, ab 12.27 Uhr. 
Das Interview der Rubrik «Getrof
fen im Gleis 8» findet ausnahmsweise 
nicht in der gleichnamigen FHSCa
feteria statt. Zum Abschied von Reto 
Eugster – einem, der vieles bewegt 
hat und weiterhin bewegt – wählen 
wir die Bewegung auf echten Glei
sen. Unsere Zugfahrt führt uns in fast 
drei Stunden mit der S4, dem ersten 
sogenannten «Ringzug» der Schweiz, 
von St.Gallen via Uznach und Sargans 
wieder zurück nach St.Gallen. 

Der Webflaneur   
wechselt die Perspektiven

Reto Eugster, warum führen wir 
dieses Gespräch im Zug? Sind Sie 
ein BahnFan? 
Reto Eugster: (lacht) Ich bin kein 
Bähnler, nein. Aber nach jahrelan
gem Pendeln haben sich bei mir Vor
lieben gebildet, was Bahnstrecken be
trifft. Zu einer Rundfahrt mit der S4 
bin ich bisher nicht gekommen. Die
ses Abschiedsinterview ist nun eine 
passende Gelegenheit, auch um einen 
Kreis zu schliessen. An meinem letz
ten Arbeitstag Ende April hingegen 
war eine andere Zugfahrt wichtig für 
mich: An meinem Wohnort Romans
horn stieg ich nicht wie gewohnt in 
den Zug nach St.Gallen, sondern in 
den Intercity nach Brig. Diese Zug
reise hatte eine symbolische Bedeu
tung – es ging mir um ein Ankommen 
in der «Gegenrichtung». 

Sie lassen sich mit 59 Jahren früh
pensionieren. Warum?
Eugster: Um für mich weiterzukom
men, braucht es den Prozess des Leer
werdens. Ich beschreite den Weg von 
der Lehre zur Leere. Um mich dann 
meinen drei Berufungen zu widmen, 
die sich wie ein roter Faden durch 
mein Leben ziehen: Lesen, Studie
ren, Schreiben. Dafür schafft die 

 Pensionierung die richtige Ausgangs
lage. Ich freue mich, Neues zu lernen 
(überlegt einen Moment). Wobei ich 
das Lernen spät gelernt habe.

Wann und wie haben Sie das 
 Lernen denn gelernt?
Eugster: In meiner Schulzeit hatte ich 
alles Mögliche im Kopf, nur nicht das 
Lernen. Anfangs 20 dachte ich, dass 
aus meiner Berufslaufbahn nichts 
wird. Ich beschloss, reichlich naiv, 
auszuwandern und reiste über Jugo
slawien nach Griechenland. In Athen 
erlebte ich den Atem des Urbanen. Ich 
lebte in den Tag hinein, gab mich dem 
Rhythmus der Metropole hin. Es war 
ein Prozess des Leerwerdens.

Und dann erlebten Sie einen 
Schlüsselmoment? 
Eugster: Ja, meine Neugierde er
wachte. Ich erlebte mich als lernbe
dürftig. Mit Fernkursheften aus der 
Schweiz ergab sich zufällig mein 
Lernprogramm. Nicht mehr gesteu
ert durch schulische Vorgaben, stellte 
sich eine LernEuphorie ein. 

Lichtensteig, 12.55 Uhr. 
Reto Eugster schaut kurz aus dem Fens
ter. Er erzählt von seiner  beruflichen 

>> Prof. Dr. Reto Eugster leitete von 2013 bis 2018 das Weiterbildungszentrum WBZ-FHS. Seine Schwerpunkte in der Lehre 
sind Konflikttheorie und -vermittlung, Beratungswissenschaft und -methodik, Medienwissenschaft und Medienpädagogik. 
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Reto Eugster am Bahnhof in St.Gallen. (Foto: Bodo  Rüedi)

Laufbahn. Fast 30 Jahre sei er an der 
FHS St.Gallen und ihrer Vorgänger
schule tätig gewesen. Zunächst als Stu
dent: Nachdem der gelernte Typograf 
zwischenzeitlich als Journalist gear
beitet hatte, entschied er sich für ein 
Studium an der Ostschweizer Schule 
für Sozialarbeit (OSSA). 1988 wurde 
er als Aussendozent gewählt und be
gann 1990 als Hauptdozent. Daneben 
studierte er Erziehungswissenschaf
ten mit Schwerpunkt Beratung und 
Medien. Das Studium schloss er mit 
einer Promotion ab. 1998 wurde das 
Institut für Soziale Arbeit IFSAFHS 
gegründet, das Reto Eugster viele 
Jahre leitete. 2013 übernahm er die 
Leitung des neu geschaffenen Weiter
bildungszentrums WBZFHS.

Ihre berufliche Laufbahn bezeich
neten Sie einmal als «Verket
tung glücklicher Umstände». Wie 
 meinen Sie das?  
Eugster: Chancen und Optionen füg
ten sich wundersam ineinander. Ich 
erkannte, dass auch Umwege Wege 
sind. Vor allem Pionierrollen interes
sierten mich, als Gründer eines Insti
tuts, eines Kompetenzzentrums, eines 
Masterprogramms. Als der Rektor 
Sebastian Wörwag mich für die Lei
tung des Weiterbildungszentrums an
fragte, war ein Gedanke ausschlagge
bend für meine Zusage: «Jetzt kann 
ich nochmals lernen.» Über Themen 
wie Palliative Care oder   Immobilien 
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management wusste ich kaum etwas. 
Das WBZ war ein Lerngeschenk.

Nach fünf Jahren ist die Aufbau
phase des Weiterbildungszent
rums abgeschlossen. Was sind die 
wichtigsten Errungenschaften?  
Eugster: Dank des Einsatzes aller Mit
arbeitenden konnten wir das Weiter
bildungszentrum erfolgreich positio
nieren. Ich denke, uns ist es gelungen, 
die Angebote an den individuellen 
Lernpfaden der Studierenden aus
zurichten. «TransferOrientierung» 
ist mehr als eine MarketingAussage. 
Studierende werden von Teilnehmern 
zu Teilgebern. Um den Transfer von 
wissenschaftlichem Wissen in den ei
genen Erfahrungshorizont geht es. 
Nun wird die Herausforderung die 
sein, die Innovationsfähigkeit weiter 
zu steigern. Auch dafür ist mein Nach
folger Rubén Rodriguez Startz genau 
der Richtige.

Inwiefern haben sich Bildungs
biografien verändert? 
Eugster: Berufliche Laufbahnen ent
wickeln sich nicht mehr so gradlinig. 
Früher hat man sich für einen Beruf 
entschieden und diesen dann oft le
benslang ausgeübt. Aktuell beschleu
nigt sich durch Aussenfaktoren wie 
die Digitalisierung die Veränderung 
von Berufs und Karriereprofilen. 
Heute sind neue Lern und Lehrfor
men gefragt. 

Welche Neuerungen im Bildungs
bereich sprechen Sie an?
Eugster: Die angedeutete Individuali
sierung des Lernens lässt neue Lern
formen aufkommen, das Guerilla 
Lernen zum Beispiel: Attraktiv wird, 
abgewendet von den Hierarchien des 
Besserwissens, unerwartete Lernan
lässe zu nutzen und neue Formen 
des Lernens unter Einbezug digitaler 
Tools zu entwickeln.

Wie stehen Sie persönlich zum  
lebenslangen Lernen?  
Eugster: Meine Erfahrung zeigt, dass 
das Lernbedürfnis im Alter zuneh
men kann. Ich beginne nochmals mit 
einem Studium. Dazu habe ich mir 
ein individuelles Studienprogramm 
an unterschiedlichen Hochschulen 
zusammengestellt. Zusammenhänge, 
die ich nicht verstehe, wecken mein 
Interesse. Ich möchte ihnen auf den 
Grund gehen. Die Spieltheorie etwa 
möchte ich vertiefter verstehen. An
sonsten lasse ich mich überraschen: 
Die Lernanlässe, die einen von selbst 
erreichen, sind die spannendsten. 

Unterterzen, 13.41 Uhr. 
Reto Eugster ist in das Gespräch ver
tieft, die schöne Landschaft am Wa
lensee zieht fast unbemerkt im Zug
fenster an uns vorbei. Nach der 
Diskussion über das Studieren und 
Lernen wenden wir uns der zwei
ten grossen Leidenschaft von Reto 

 Eugster zu. Das Schreiben sei fast exis
tenziell wichtig für ihn, sagt er. Schon 
in jungen Jahren habe er geschrieben – 
private Projekte, Auftragsarbeiten 
und später auch Buchbeiträge.

Welchen SchreibProjekten wer
den Sie sich als Erstes widmen?
Eugster: Ich habe für mich eine Form 
entwickelt, die mich interessiert. Ver
kürzt gesagt: Ich konstruiere Kunst
figuren und schreibe aus deren Per
spektive. Was ist die Meinung des 
sprechenden Stuhls über die Thera
piesitzung? Zwischendurch gibt es 
auch Lockerungsübungen und ich 
huldige schreibend meinem Kater.

Sie haben eine besondere  
Beziehung zu Ihrer Katze? 
Eugster: Ja, vor sieben Jahren habe 
ich eine Findelkatze, wenige Wochen 
alt, von einem Bauernhof übernom
men und aufgepäppelt. Ich bin quasi 
zur männlichen Mutter des Katers ge
worden, ohne ihn vermenschlichen zu 
wollen. Nun lernen wir aneinander, 
und ich widme mich meinen Lern 
erfahrungen schreibend. Wie gesagt:  
Lockerungsübungen. 

Sie pflegen weitere spannende 
Freundschaften. Auch mit 
 Menschen, die Sie noch nie per
sönlich getroffen haben.  
Eugster: Seit Jahren bin ich über 
 Twitter Teil sozialer Netzwerke. Dazu 

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

 gehört der Taxifahrer und Alltagsphi
losoph aus Düsseldorf ebenso wie der 
Meisterpionier aus Berlin oder die  
St.Gallerin, die Twitteratur produ
ziert, Literatur im Kürzestformat. 

Was zeichnet solche digitale 
Freundschaften aus? 
Eugster: Sie sind oft besser (lacht). 
Menschen, die mich interessieren, 
treffe ich selten auf dem Weg zum Bä
cker. Andere Wege, Menschen zu be
gegnen, bietet das Internet. Auf den 
ersten Blick überwiegt, dass diesen 
Kontakten das Sinnliche der direk
ten Begegnung fehlt. Aber ich schätze 
hier die Entlastung von den Zumu
tungen der LiveSituation. In solchen 
Netzwerken sind die Akteure oft ge
wagter, direkter. Gerade die Grenzen 
des Mediums faszinieren mich, die
ses eigentümliche Verhältnis zwischen 
Bekanntem und Fremdem. Daran ent
zündet sich Inspiration. 

Sargans, 13.58 Uhr.
Der Zug bleibt kurz im Bahnhof ste
hen, bevor er weiter ins Rheintal fährt. 
Reto Eugster erinnert sich an die Pio
nierphase des Internets und den Mo
ment, als bei ihm die Verbindung 
erstmals funktionierte: «Läck ich bin 
im Internet!» Als Wissenschaftler be
gann er sich mit dem Internet und sei
nen Erzählungen zu beschäftigen und 
wurde zum selbsternannten Webfla
neur. Er gründete und betreibt noch 

heute zahlreiche Blogs, darunter bil
dungshorizont.ch und sozialinforma
tik.ch. Für letzteren gewann er 2003 
einen Preis, was er mit Stolz erzählt. 
Reto Eugster ist aktiv in den Sozialen 
Medien, insbesondere bei Twitter und 
Instagram, und erforscht die Messen
gerKommunikation (siehe Seite 38).

Wie nutzen Sie selbst die 
Messenger Kommunikation? 
Eugster: Die Möglichkeiten, die 
sich für Gruppen in der Messenger 
Kommunikation auftun, interessieren 
mich. Ich bin in verschiedenen Grup
pen aktiv. Mich fasziniert, im Alltag 
über Distanzen hinweg mit faszinie
renden Persönlichkeiten – auf Zuruf 
hin – verbunden zu sein.

Was gefällt Ihnen am Bloggen? 
Eugster: Mir gefällt die unmittelbare 
und schnelle Resonanz, die grösser ist 
als bei PrintTexten. Das mag zugege
ben auch einen narzisstischen Aspekt 
haben (schmunzelt). 

Altstätten, 14.38 Uhr. 
Hier ist Reto Eugster aufgewachsen. 
Der Rheintaler Dialekt verschwand 
aber schon in jungen Jahren, als er in 
Zürich lebte. In seiner Kindheit hatte 
das Lesen eine grosse Bedeutung, er
innert er sich. Bücher seien der Aus
gang aus seiner kleinbäuerlichen Welt 
gewesen und der Grund, warum er 
den Beruf des Typografen wählte.

Welche Bücher werden Sie als 
Nächstes lesen? 
Eugster: Über die Jahre habe ich viele 
Bücher gesammelt und gedacht: «Die 
lese ich dann, wenn ich Zeit habe.» 
So ist über die Jahre eine regelrechte 
Bücherreserve entstanden, welche ich 
nun anzapfen möchte.

Gibt es eigentlich Themen, die  
Sie nicht interessieren?
Eugster:  Mit medizinischen und psy
chologischen Ratgebern kann ich 
nichts anfangen und bei Sportsendun
gen im TV schalte ich ab oder um. Mit 
einer Ausnahme: Formel 1.

Rorschach, 15.02 Uhr.
Unsere Zugfahrt endet bald wieder in 
St.Gallen. Zeit, auch den Kreis dieses 
Abschiedsgesprächs zu schliessen.

Wie werden Sie mit der FHS 
St.Gallen verbunden bleiben?  
Eugster: Bestimmt emotional. Auch 
deshalb freue ich mich, den «Badge» 
behalten zu können: Man wird mich 
ab und zu im Haus antreffen, da ich 
noch Lehraufträge wahrnehme. Ich 
habe mir auch vorgenommen, in 
der Studentenrolle an Veranstaltun
gen teilzunehmen. Doch wie gesagt, 
vorerst geht es um die Mutprobe des 
Leerwerdens.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.retoeugster.ch

47
SUBSTANZ



Erkenntnis – Jugendpartizipation

Christian Reutlinger/ Annegret Wigger

Jugendpartizipation beschäf-
tigt nicht nur die Jugend- 
arbeit, sondern auch Politik 

und Wissenschaft. Im öffentlichen 
Diskurs wird die «mangelnde Parti-
zipationsbereitschaft» und speziell 
die «Politikverdrossenheit» von Ju-
gendlichen problematisiert. Doch 
was ist «Partizipation» überhaupt? 
Welche Bedeutung hat sie für jun-
ge Menschen in unserer individu-
alisierten und globalisierten Zeit?

Die EUStudie PARTISPACE unter
suchte und verglich soziales, politi
sches und kulturelles Engagement jun
ger Menschen in acht europäischen 
Städten: Bologna (Italien), Eskisehir 
(Türkei), Frankfurt (Deutschland), 
Göteborg (Schweden),  Manchester 
(Grossbritannien), Plovdiv (Bulga
rien), Rennes (Frankreich) und Zü
rich. Das Institut für Soziale Arbeit 
der FHS St.Gallen IFSAFHS ver
trat die Schweiz in der vom EUFor
schungsrahmenprogramm «Horizon 
2020» geförderten und vom Schwei
zer Staatssekretariat für Bildung, For
schung und Innovation mitfinanzier

Partizipation
lässt sich nicht erzwingen

ten Studie, die Ende April nach drei 
Jahren abgeschlossen wurde. Die For
schenden interessierten sich für die 
Fragen: Wie und wo sind junge Men
schen aktiv? Welche Absichten ver
binden Jugendliche mit ihren Akti
vitäten? An welchen Orten und in 
welchen gesellschaftlichen Bereichen 
bringen sie sich ein? 

Wer partizipiert? 

In den acht europäischen Städten 
wurden detaillierte Analysen der Ju
gendpartizipation sowie vertiefende 
Fallstudien durchgeführt. Dabei 
zeigte sich, dass die Motive, sich zu 
engagieren, vielfältig sind und es un
terschiedliche Ausdrucksformen gibt, 
um persönliche und gesellschaftliche 
Anliegen mitzuteilen. Die Annahme, 
dass grundsätzlich alle Jugendlichen 
partizipieren, wurde von der Studie 
bestätigt – Partizipation lässt sich aber 
nicht erzwingen und bestimmte Aus
drucksformen werden gesellschaft
lich gar nicht wahrgenommen oder 
als  Störung der öffentlichen Ordnung 
diskreditiert.
Formal organisierte Partizipationsan
gebote wie Schüler oder Jugendpar
lamente sprechen nur einen kleinen 
Teil von jungen Menschen an. Ange

bote, in denen Jugendliche sich be
teiligen sollen, ohne mitentscheiden 
zu können, wirken unglaubwürdig. 
In Gesellschaften mit glaubwürdigen 
politischen Akteurinnen und Akteu
ren sowie einem demokratischen Sys
tem, das als wirksam erlebt wird, sind 
junge Menschen eher bereit, an politi
schen Verfahren mitzuwirken. 

Wer führt den Diskurs?  

Was bedeuten diese Ergebnisse für Ju
gendarbeit, Wissenschaft und Politik, 
aber auch für die Jugendlichen selbst? 
Miteinander etwas machen, sich für 
eine gemeinsame Sache engagieren, 
Einfluss nehmen auf Entscheidungen, 
die alle angehen – so ein Engagement 
ist voraussetzungsreich. Einerseits 
müssen Jugendliche etwas verändern 
wollen und sich das auch zutrauen. 
Andererseits braucht jedes Engage
ment Zeit. Durch die Leistungserwar
tungen im Ausbildungs, Arbeits und 
Freizeitbereich werden Zeit und Ener
gie zu einem knappen Gut. 
Primär führen Politik, Fachwelt und 
Wissenschaft den Partizipationsdis
kurs. Jugendliche dagegen sprechen 
über das, was sie tun, wo sie mitma
chen, was sie abschaffen oder verän
dern wollen – aber nicht über Parti

>> Prof. Dr. Christian Reutlinger ist Leiter des Instituts für Soziale Arbeit IFSA-FHS. Prof. Dr. Annegret Wigger ist Dozentin 
im Institut für Soziale Arbeit IFSA-FHS.
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zipation. In ihren Aktivitäten und 
Debatten loten junge Menschen aus, 
in welchen Feldern sie ganz konkret 
Einfluss nehmen können. Dabei sind 
die konkreten Interessen und Inte
ressensgegensätze genauso vielfältig 
wie sonst in der Gesellschaft. Partizi
pationskonzepte, die in erster Linie 
formale Beteiligungsformen berück
sichtigen, verschleiern faktisch die tat
sächlichen Interessen und Ansprüche 
von Jugendlichen an die Gesellschaft.

Und jetzt?

In der Jugendarbeit, Wissenschaft 
und Politik benötigt es veränderte 
Partizipationskonzepte, die gerade 
auch die Selbstorganisation von Pro
testen, Projekten und so weiter in  
den Blick nehmen. Damit Jugendliche  
in formaldemokratischen Verfahren 
ihre Interessen einbringen können, 
braucht es neue Formen der Inter
essensartikulation und eine verän  
derte Machtbalance zwischen stimm
berechtigten Erwachsenen und nicht
stimmberechtigten Jugendlichen. Die 
Macht und Verantwortungsteilung 
darf nicht einseitig vom Ermessens
spielraum der mächtigeren Erwach
senen abhängen.

Erkenntnis – Jugendpartizipation

Jugendliche sprechen über das, was sie tun, wo sie mitmachen, was sie abschaffen oder verändern wollen 
– aber nicht über Partizipation.  (Bildquelle: Shutterstock)

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/partispace
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Russland,
der fremde Nachbar

Wilfried Lux/Irene Hotz Glanzmann

Unternehmen operieren ver-
mehrt international und 
damit kulturübergreifend. 

Dies birgt gute Chancen, in neue 
Märkte vorzudringen. Aber es lau-
ern auch Gefahren, insbesondere 
dann, wenn man sich der kulturel-
len Unterschiede zu wenig bewusst 
ist und sie nicht berücksichtigt. 
Das zeigt ein Projekt, das die Lan-
des- und Unternehmenskultur am 
Beispiel von Schweizer Firmen in 
Russland untersucht hat.

Das interdisziplinäre Projekt «Inter
cultural Performance Management» 
hatte zum Ziel, die Unternehmens 
und Landeskultur zu untersuchen 
und deren Auswirkungen auf die Un
ternehmensleistung zu beschreiben. 
Die Fragen wurden am Beispiel von 
Schweizer Firmen, die in Russland tä
tig sind, untersucht. Russland wurde 
unter anderem deshalb ausgewählt, 
weil die landeskulturellen Unter
schiede zur Schweiz offensichtlicher 
sind, als dies in ähnlichen Kulturen 

der Fall wäre. Das Projekt dauerte fast 
zwei Jahre, beteiligt waren die Firmen 
Denison Consulting Europe, intercul
tures swiss gmbh, Bühler, Novartis 
und LafargeHolcim. Seitens der FHS 
waren das Institut für Unternehmens
führung, die Lehre Wirtschaft und das 
Institut für Soziale Arbeit involviert. 
Im Projektteam waren neben den Au
toren KarlHeinz Oehler, Partner und 
Managing Director Denison Consul
ting Europe, sowie Regula Flisch 
und Christa Uehlinger von der FHS  
St.Gallen.

Die Landeskultur messen

Zur Messung der Unternehmenskul
tur kam das Tool von Denison Consul
ting zum Einsatz. Berücksichtigt wur
den die Leistungsmerkmale Mission, 
Involvierung, Konsistenz und Anpas
sungsfähigkeit. Die Messwerte der 
einzelnen Unternehmen wurden mit 
allen Unternehmen in der firmen 
eigenen Datenbank verglichen. 
Grundsätzlich gilt: Je stärker ein Leis
tungsmerkmal ausgeprägt ist, desto 
besser wirkt es sich auf die Unterneh
mensleistung aus. Im Einzelnen konn
ten folgende UrsacheWirkungsbezie
hungen identifiziert werden: Mission 

& Konsistenz: Rentabilität; Mission 
& Anpassungsfähigkeit: Innovation, 
Umsatzwachstum und Marktanteil; 
Konsistenz & Involvierung: Qualität 
und Mitarbeiterzufriedenheit; Invol
vierung & Anpassungsfähigkeit: Krea
tivität und Kundenzufriedenheit. 
Um die Landeskultur zu erfassen, wur
den bereits erforschte Kulturdimen 
sionen und Kulturstandards spezi
fisch für Russland und die Schweiz 
weiterentwickelt. Folgende Aspekte 
wurden berücksichtigt, da sich hier 
die Unterschiede am augenfälligsten 
zeigten: Zeitorientierung, Unsicher
heitsvermeidung, Macht und Hierar
chie, Beziehungsorientierung sowie 
Fatalismus und Emotion. Während 
bei den unternehmenskulturellen 
Merkmalen eine eindeutige Bewer
tung vorgenommen werden konnte, 
war dies für die landeskulturellen As
pekte nicht möglich. Es musste im 
Einzelfall untersucht werden, wie sich 
hohe oder niedrige Werte auf die Ge
schäftstätigkeiten auswirken.

Reibungsverluste vermeiden

In Bezug auf die Landeskultur zeigt 
sich bei den Schweizern tenden 
ziell eine stärkere Fokussierung auf 

Erkenntnis – Interkulturelle Zusammenarbeit

>> Prof. Dr. Wilfried Lux ist Leiter des Kompetenzzentrums Finanzmanagement und Controlling am Institut für Unterneh-
mensführung IFU-FHS. >> Irene Hotz Glanzmann ist Geschäftsführerin intercultures swiss GmbH.
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Pünktlichkeit, logische Lösungen 
und Eigeninitiative, Regelkonformi
tät und Sicherheit. Wohingegen die 
Russen eher situativ flexibel vorge
hen, auch in Bezug auf Regeln und 
Termine. Zudem sind die persönliche 
Beziehung und der Kontext wichtig. 
Die Berücksichtigung dieser kulturel
len Unterschiede kann Reibungsver
luste minimieren und das Potenzial 
der Mitarbeitenden positiv unterstüt
zen. Dies wirkt sich auch auf das Un
ternehmensergebnis aus.

Finanzielle Auswirkungen

Mit den Unternehmen wurden Kenn
zahlen definiert, die die finanzielle 
und nichtfinanzielle Performance des 
Unternehmens massen.  In einer qua
litativen Analyse wurden pro Unter
nehmen für jede definierte Kennzahl 
die jeweiligen Werttreiber oder Risi
kofaktoren identifiziert. Viele dieser 
Werttreiber und Risikofaktoren sind 
sowohl in den Leistungsmerkmalen 
der Unternehmenskultur als auch in 

den Werthaltungen der Landeskul
tur zu finden. Somit ist nachvollzieh
bar, dass sich alle kulturellen Faktoren 
und Leistungsmerkmale auf das Un
ternehmensergebnis auswirken. Sta
tistisch nachweisbar ist diese Aussage 
aufgrund der tiefen Teilnehmerzahl  
in diesem Projekt aber nicht.
Beim Umsatz waren Kompetenz der 
Vertriebsmitarbeitenden, Motivation 
und Teilen von Wissen die Werttrei
ber. Als Risikofaktoren stellten sich 
mangelnde Eigeninitiative und Feh
lerkultur heraus. Bei der Rentabilität 
in neuen Märkten zeigten sich inno
vative Mitarbeitende und ihre Kom
petenzen sowie die Kundennähe als 
Werttreiber;  Risikofaktoren können 
eine stark ausgeprägte Hierarchie 
und Vorbehalte gegenüber Verände
rungen sein. 
Der vermeintlich «weiche Faktor» 
Kultur kann sich also durchaus als 
hart erweisen und sich klar in Zah
len niederschlagen. Das Projekt war 
ein erster Schritt, diese Verbindung 
aufzuzeigen. 

Erkenntnis – Interkulturelle Zusammenarbeit

MEHR DIALOGE AUF 
GLEICHER EBENE

Die Bühler AG hat mit ihrer Toch-
terfirma in Moskau am inter-
disziplinären Projekt der Fach-
hochschule St.Gallen über die 
interkulturelle und unternehmens-
kulturelle Zusammenarbeit zwi-
schen der Schweiz und Russland 
mitgemacht. Für Markus Vontobel, 
General Director von Bühler AG in 
Moskau, ein gelungenes Projekt: 
«Wir haben einiges herausgefun-
den, das wir verbessern und damit 
direkt Einsparungen machen kön-
nen.» Den grössten Unterschied 
sieht er im Faktor Zeit: «In Russ-
land braucht alles viel länger. Ins-
besondere Entscheidungen wer-
den oft hinausgezögert, sei es im 
täglichen Leben im Büro oder mit 
Kunden.» Um die kulturellen Dif-
ferenzen zu überwinden, braucht 
es  seiner Meinung nach «mehr  

Dialoge auf gleicher Ebene».

Lesen Sie das ausführliche Inter-
view mit Markus Vontobel unter 

www.fhsg.ch/substanz

«DIE DIMENSION KULTUR KANN SICH 
DURCHAUS IN HARTEN FAKTEN UND 

ZAHLEN NIEDERSCHLAGEN.»
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Erkenntnis – Freiwilligenarbeit

Daniel Jordan / Alexandra Cloots

Komplizierte Abrechnungen, 
aufwendige Bewilligungs-
verfahren oder hohe Anfor-

derungen an die Ausbildung. Eine 
Studie der FHS St.Gallen zeigt: Für 
Vereine und gemeinnützige Or-
ganisationen bedeuten bürokra-
tische Vorschriften immer mehr 
Aufwand. Deshalb hat die FHS mit 
Vereinsvertretern Empfehlungen 
zur Vereinfachung erarbeitet.

Vereine und gemeinnützige Organi
sationen sind ein wichtiges Standbein 
unserer Gesellschaft. Sie erbringen 
viel Eigenleistung, sind aber darauf 
angewiesen, dass sie vom Staat, von 
Förderern und Spendern Ressour
cen und Projekte zugeteilt erhalten. 
Daher müssen sie sich neben ihren 
Kerntätigkeiten den Regeln aus ih
rem Umfeld anpassen. Genau diese 
Regelanpassung an staatliche oder 
verbandliche Bedingungen können 
für Vereine aber Hindernisse in ih
rer täglichen Arbeit bedeuten. Denn 
so sind Humanressourcen – sowohl 

Einfacher abrechnen und  
weniger Vorschriften

hauptamtlicher als auch ehrenamt
licher Natur – oft begrenzt. Die Ge
meinnützige Gesellschaft des Kan
tons St.Gallen (GGK) beauftragte 
darum das Institut für Qualitätsma
nagement und Angewandte Betriebs
wirtschaft IQBFHS, das Ausmass der 
Reglementierung in Vereinen zu un
tersuchen.
Das tat das IQBFHS mit einem Me
thodenMix. In einem ersten Schritt 
führte es neun qualitative Interviews 
durch, darauf aufbauend folgte in ei
nem zweiten Schritt eine qualitative 
Befragung. Die Resultate beider Stu
dien lieferten die Grundlage für zwei 
an der FHS St.Gallen durchgeführte 
praxisnahe Workshops mit direkt be
troffenen Vereinen und gemeinnützi
gen Organisationen. Das Ziel dieser 
war, Handlungsempfehlungen für die 
politischen Entscheidungsträger aus
zuarbeiten.

Ursachen für Regulationsdruck

Insgesamt geben gut ein Viertel der 
St.Galler Vereine an, dass sie un
ter bürokratischen Vorschriften 
des Staates leiden. Hierbei handelt 
es sich unter anderem um Qualifi

kationsanforderungen, Bauauflagen, 
steuerliche Aspekte (Mehrwertsteuer), 
Sozialversicherungsabrechnungen 
oder staatliche Qualitätsansprüche 
und Kontrollmechanismen (Rechen
schaftsberichte, etc.). Im Rahmen der 
qualitativen Interviews stellte sich zu
dem heraus, dass Auflagen aus Sicht 
der Befragten teilweise noch zu ein
seitig, d.h. ohne systematischen Ein
bezug der relevanten Umsetzungsin
stitutionen und deren Fachkenntnisse, 
definiert werden. Seitens der Vereine 
wird daher sowohl eine gemeinsame 
Definition von realistischen Vorga
ben/Auflagen als auch der Aufbau von 
wirksamen ControllingInstrumenten 
inklusive Indikatoren und Wirkungs
mechanismen gefordert. Insgesamt 
wünschen sich die Vereine von den 
staatlichen und verbandlichen Stel
len eine stärkere, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit höheren Mit
wirkungsrechten. So könnten unter
schiedliche Wirkungsziele besser auf
einander abgestimmt werden.

Belastung je nach Vereinstyp

An der anschliessenden quantitativen 
Studie beteiligten sich 673 Vereine 

>> Daniel Jordan ist Leiter Kompetenzbereich Empirische Datenerhebungen / Markt- und Organisationsanalysen am In-
stitut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS. Prof. Dr. Alexandra Cloots ist Co-Leiterin des 
HR-Panels New Work und Dozentin.
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Erkenntnis – Freiwilligenarbeit

(Rücklaufquote: 23%). Die Regula
tionsstärke nach den verbreitet
sten Tätigkeitsbereichen im Kanton  
St.Gallen zeigt die Abbildung oben.

Zusammenarbeit funktioniert gut

Nebst der Regulierungsstärke beur
teilten die Vereine auch die Zusam
menarbeit mit den staatlichen und 
verbandlichen Stellen. Diese betrach
ten sie mehrheitlich als zufrieden
stellend. 
Die Studie zeigt weiter, dass Vorschrif
ten sowohl förderliche als auch hem
mende Elemente besitzen, welche je 
nach Tätigkeitsfeld oder Organisati
onsgrösse unterschiedlich stark wahr
genommen werden. Während bei den 
staatlichen Vorschriften der zusätz

liche administrative Aufwand am 
häufigsten genannt wird, steht bei den 
verbandlichen Vorschriften die Schaf
fung von einheitlichen Richtlinien im 
Hauptfokus.

Was soll verbessert werden? 

Anlässlich von zwei Freiwilligenwork
shops mit 35 Entscheidungsträgern 
aus Vereinen wurde diese Thematik 
vertieft, indem Empfehlungen an die 
staatlichen Entscheidungsträger erar
beitet wurden. Dabei wurden folgende 
fünf übergeordnete Potenziale für die 
weitere Zusammenarbeit identifiziert: 
  proaktiver Einbezug der Vereine/ 

gemeinnütziger Organisationen
  Vorschriften auf das Wesentliche 

 reduzieren

  mehr Kooperation/Transparenz bei 
Leistungsvereinbarungen
  Bewilligungsverfahren vereinfachen
  staatliche Schnittstellen reduzieren 

und Koordination verbessern

Empfehlung an Kanton und Bund

Auf kantonaler Ebene ist die Unter
stützung des gemeinnützigen En
gagements ein klar erklärtes Ziel. Die  
St.Galler Regierung hat ihre Ziele 
für die laufende Legislatur sowie län
gerfristig in der Schwerpunktbildung 
2017–2027 festgelegt. Sie nennt im 
Schwerpunkt 3 «Sozialen Frieden si
chern» die Stärkung der Freiwilligen
arbeit. Die GGK platzierte die Vor
schläge der Vereine zur zukünftigen 
Gestaltung der Zusammenarbeit auf 
kantonaler Ebene. 
Auf nationaler Ebene wurde im Juni 
2017 im Rahmen eines Anlasses zur 
Freiwilligenarbeit signalisiert, dass es 
dem Bund noch besser gelingen muss, 
mit viel Pragmatismus, besserer Ko
ordination sowie kurzen Dienstwegen 
ans Werk zu gehen. Dies mache den 
Erfolg des freiwilligen Engagements 
aus. Insbesondere die eingebrachten 
Empfehlungen zur Vereinfachung der 
Mehrwertsteuerregelung, den Sozial
versicherungsabrechnungen, den J+S 
Vorschriften sowie diversen Förder
instrumenten im Gesundheitsbereich 
fanden Anklang und werden durch 
die Bundesstellen weiterverarbeitet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
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Erkenntnis – Neue Organisationsmodelle für die Spitex

Nicole Lieberherr/Viktoria Schachinger

Die ambulante Pflege ist in  
Bewegung. Diskutiert wer-
den neue Ideen, wie die 

Dienstleistung effizienter organi-
siert werden kann. Ein Praxisprojekt 
im Rahmen des Masterstudien-
gangs Soziale Arbeit untersuchte, 
wie das niederländische Buurt-
zorg-Modell auf eine Spitex-Orga-
nisation übertragen werden kann. 
In St.Gallen soll nun ein Pilotpro-
jekt starten. 

Die CentrumStadt Spitex ist eine 
von vier gemeinnützigen Spitex 
Organisationen in der Stadt St.Gal
len. Sie beobachtet die Entwicklun
gen in der ambulanten Pflege in den 
Niederlanden seit Längerem, insbe
sondere das BuurtzorgModell in
teressiert die Organisation. Daraus 
entstand der Auftrag für das Pra
xisprojekt des Transfermoduls des 
Master Studiengangs Soziale Arbeit 
an der Fachhochschule St.Gallen. 
Im Auftrag der SpitexGeschäftslei
tung sollte untersucht werden, inwie
fern sich das BuurtzorgModell auf 

Weniger Bürokratie,
mehr Zeit für die Betreuung

die Gegebenheiten der ambulanten 
Pflege in der Spitex CentrumStadt 
Spitex übertragen lässt. Ziel war es, 
Möglichkeiten der Anwendung des 
Modells sichtbar zu machen und eine 
Grundlage für Entwicklungsprozesse 
innerhalb der Organisation zu bilden.

Revolutionäres Modell 

«Buurtzorg» basiert auf der Idee des 
Niederländers Jos de Blok, die Pflege 
im ambulanten Bereich völlig anders 
zu organisieren. Er verfolgte die Ab
sicht, die zahlreichen, vom aufgebläh
ten Verwaltungsapparat blockier
ten Ressourcen wieder freizusetzen, 
den Pflegefachpersonen die Verant
wortung für ihre Tätigkeit in die ei
genen Hände zu legen und das Kli
entel wieder in den Mittelpunkt zu 
stellen. Nach zehn Jahren umfasst 
das Modell heute in den Niederlan
den rund 10’000 Mitarbeitende, die 
in selbstorganisierten Teams von vier 
bis zwölf Personen arbeiten und jähr
lich 70’000 Patienten betreuen. «Bu
urtzorg» wird von den Krankenkas
sen mittlerweile anerkannt. Damit 
hat Jos de Blok nicht nur die ambu
lante Pflege in den Niederlanden re

volutioniert, auch  andere Länder wie 
Deutschland, Japan, China, Austra
lien, Grossbritannien oder die USA 
haben seine Idee übernommen.
Dass lernende Organisationen und 
lernende, autonome Teams im Trend 
liegen, zeigt auch der privatwirtschaft
liche Anbieter von Organisationsbe
ratung, «Xpreneurs», auf. Er versteht 
sich dabei als «Laboratorium für neue 
Formen der Arbeit und für die dazu 
nötigen Formen von Organisation». 
Im Zentrum der Beratungstätigkeit 
steht «Holacracy», ein von Brian J. 
Robertson gegründetes «revolutionä
res ManagementSystem für eine vo
latile Welt». Unternehmen, die nach 
Holacracy arbeiten, organisieren sich 
nicht mehr anhand einer hierarchi
schen Führungsstruktur, sondern 
über Prozesse in selbstgesteuerten 
Teams.
Für die Untersuchung wurden nebst 
der Auftraggeberin weitere Fach
personen befragt, die über konkrete 
Kenntnisse der Modelle Buurtzorg 
und Holacracy verfügen. Es stellte 
sich heraus, dass das BuurtzorgMo
dell unter Berücksichtigung der nö
tigen Anpassungen an die schwei
zerischen Gegebenheiten auf die 

>> Nicole Lieberherr ist Masterstudentin und wissenschaftliche Assistentin am Institut für Soziale Arbeit IFSA-FHS.  
>> Viktoria Schachinger ist Masterstudentin und wissenschaftliche Assistentin in der Lehre des Fachbereichs Soziale Arbeit. 
Die beiden haben im Rahmen des Transfermoduls «Entwickeln und Problemlösen» das beschriebene Praxisprojekt umgesetzt. 
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CentrumStadt Spitex in St.Gallen 
übertragen werden könnte. 

Erste Erfahrungen sammeln

Selbstorganisation wäre im Rahmen 
der Spitex gut möglich, da die Teams 
der Spitex CentrumStadt Spitex be
reits heute sehr nahe am System Ho
lacracy arbeiten. Die Geschäftsleitung 
möchte dieses innerhalb der Organi
sation einführen. Mit einem Pilotpro
jekt könnten in St.Gallen erste Er
fahrungen mit dem neuen System 
gemacht werden. 
Organisatorisch gäbe es die Zentralen 
Dienste, die sich als Service Center 
um Administration, EDV, Logistik, 
Einkauf, Personalwesen und Kunden
dienst kümmern. Anfragen gelangten 
zu diesem Dienst und würden dann an 
die SpitexTeams verwiesen. Die rund 
30 Mitarbeitenden teilten sich in drei 
bis vier Teams auf, die interdiszipli
när zusammengesetzt sind. Nach den
selben HolacracyPrinzipien könnten 
alle vier bestehenden SpitexOrgani
sationen in St.Gallen als Einheitsor
ganisation strukturiert werden. Im 
Februar 2018 hat das Stadtparlament 
das Postulat für die Bildung einer Ein
heitsorganisation angenommen. Im 
Postulatsbericht wird eine Anlauf 
und Beratungsstelle Alter angedacht. 
Wie eine mögliche Umsetzung ausse
hen könnte, wird von Nicole Lieber
herr in ihrer MasterThesis bearbeitet. 

Erkenntnis – Neue Organisationsmodelle für die Spitex

Die Master-Studentinnen Nicole Lieberherr (links) und Viktoria Schachinger haben in einem Praxisprojekt 
das Potenzial von neuen Organisationsmodellen für Spitexorganisationen untersucht. (Foto: Peter Ruggle)
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Caroline Derungs in den noch leeren Olma-Hallen: Die Leiterin der Ferienmesse «Grenzenlos» liebt es, «öppis uf d’Bei z’stelle». (Foto: Bodo Rüedi)
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Persönlich – Zu Besuch bei Caroline Derungs

Langeweile 
kennt sie nicht

heute, acht Monate zuvor, auf Hoch
touren. Wer Gastland wird oder wel
che Sonderschauen es zu sehen gibt, 
will sie noch nicht verraten. «Das Kon
zept steht, muss aber noch von der Ge
schäftsleitung abgesegnet werden.»

Vom Messefieber gepackt

Im Grossraumbüro an der Splü
genstrasse, dort, wo die Genossen
schaft Olma Messen St.Gallen ihren 
Sitz hat, verbringt Caroline Derungs 
die meiste Zeit des Tages – wenn sie 
nicht gerade in Zürich auf Kundenbe
such ist oder in Berlin Ausschau nach 
den neuesten Ferientrends hält. Die 
Mutter zweier Kinder im Teenager 
alter sprüht vor Energie – und vor 
Ideen. «Manchmal habe ich fast zu 
viele davon im Kopf», sagt sie. Doch 
bremsen lässt sich die selbstbewusste 
Frau mit dem stylischen Pixie Cut 
und den stahlblauen Augen nur sel
ten. Bei ihr muss immer etwas laufen, 
«ich möchte ja nichts verpassen», fügt 
sie augenzwinkernd hinzu. Sie liebt es, 
«öppis uf d’Bei z’stelle», und als Leite

rin der «Grenzenlos» kann sie das je
des Jahr tun. Sie ist mit Leib und Seele 
dabei. «Wenn ich die leeren Hallen be
trete und die weissen Markierungen 
für die Stände auf dem Boden sehe, 
beginnt es in meinem ganzen Körper 
zu kribbeln.» Das Messefieber hat Ca
roline Derungs schon im Kindsalter 
gepackt: Jedes Jahr ging es mit der Fa
milie an die Muba, die Basler Publi
kumsmesse, und ihren Vater durfte 
sie jeweils an die Industriemesse Il
mac begleiten, um ihm beim Aufbau 
seines Standes zu helfen.

Zwischen den Dialekten switchen

Die ersten 12 Jahre ihres Lebens ver
brachte Caroline Derungs zusammen 
mit ihrem Bruder und ihren Eltern 
in einem kleinen Dorf im Baselbiet. 
Der Vater ist Basler, die Mutter Eng
länderin. Die Kinder wuchsen zwei
sprachig auf. Danach zog die Fami
lie in die Ostschweiz, genauer gesagt 
nach Herisau. Der Umzug während 
der Sekundarschulzeit sei nicht ein
fach gewesen, erinnert sie sich. «Da

Marion Loher

Caroline Derungs ist kaum 
zu bremsen. Seit gut 16 
Monaten leitet die 45-jähri-

ge St.Gallerin mit Basler Wurzeln 
erfolgreich die neue Ferienmes-
se «Grenzenlos». Die FHS-Alum-
na sprüht vor Energie, reisst gerne 
neue Projekte an und liebt die Her- 
ausforderung. Doch die zweifache 
Mutter weiss auch, wie es ist, wenn 
das Schicksal in der eigenen Fami-
lie zuschlägt.  

Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Als 
Caroline Derungs die Stelle als Leite
rin der neuen Ferienmesse «Grenzen
los» antrat, wurden die Stände in den 
St.Galler OlmaHallen bereits aufge
baut. Zwei Wochen später öffnete die 
Messe ihre Türen. «Bis dahin kannte 
ich Messen nur aus Besuchersicht», 
erzählt die 45Jährige, «also half ich 
einfach dort aus, wo ich konnte.» Das 
war vor gut eineinhalb Jahren. Mitt
lerweile hilft sie nicht mehr «nur» aus, 
sondern organisiert das Ganze. Die 
erste «Grenzenlos»Messe unter ih
rer Leitung war ein voller Erfolg: 382 
Aussteller und über 35’000 Besuche
rinnen und Besucher. Das sind 13 Pro
zent mehr als im Vorjahr, und nächs
tes Jahr sollen es noch mehr werden. 
Die Vorbereitungen laufen bereits 

«WENN ICH DIE LEEREN HALLEN  
BETRETE UND DIE WEISSEN MARKIERUN-

GEN AM BODEN SEHE, BEGINNT ES IN 
MEINEM KÖRPER ZU KRIBBELN.»
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mals gab es noch kein HarmoS. Das 
heisst: Das, was im Baselbiet gemäss 
Lehrplan noch gekommen wäre, war 
in Herisau schon durch.» Und dann 
war da noch dieser «komische» Dia
lekt, den sie und ihr Bruder «niemals» 
sprechen wollten. Doch sie mussten, 
wollten sie nur annähernd akzeptiert 
werden. «Wir beschlossen, uns in der 
Schule anzupassen, zu Hause aber  
Baseldytsch  zu reden.» So lernte sie, 
zwischen den Dialekten hin und her 
zu switchen, was sie heute noch sehr 
gut beherrscht.
Ihre Leidenschaft für Sprachen, Men
schen und Reisen zog Caroline De
rungs nach der Schule ins Reisebüro, 
wo sie eine KVLehre absolvierte. Es 
folgten ein Auslandaufenthalt in Eng
land und ein beruflicher Abstecher in 
die KuoniFiliale nach Lugano. Da
nach begann sie in St.Gallen an der 
ehemaligen Höheren Wirtschafts und 
Verwaltungsschule (HWV), der heuti
gen Fachhochschule, Betriebsökono
mie zu studieren. «Eigentlich wollte 
ich das dritte Studienjahr in Same
dan verbringen», erzählt sie, «doch 
dann lief mir mein Mann über den 
Weg.» Er arbeitete in St.Gallen und 
spielte Handball bei Pfadi Winter 
thur in der höchsten Schweizer Liga. 
«Wäre ich ins Engadin gegangen, hät
ten wir uns kaum gesehen.» So blieb 
sie in St.Gallen, schloss ihr Studium 
ab – und wurde schwanger. Neun 
Monate später kam Tochter Jamie 

Persönlich – Zu Besuch bei Caroline Derungs

FHS ALUMNI
Die Ehemaligen-Organisation der 
FHS St.Gallen ist ein wachsen-
des Netzwerk von 3’000 aktiven 
Mitgliedern sowie Studierenden- 
Mitgliedern. Ehemalige und aktu-
elle Studierende bleiben unterein-
ander und mit der Hochschule 
verbunden. Kontakte pflegen und 
neue knüpfen, innerhalb des eige-
nen Fachbereichs sowie interdiszi-
plinär: Socializing ist bei Alumni- 
Veranstaltungen sowie beim 
grös sten und öffentlichen Anlass, 
dem Networking-Tag, möglich. 
Alumni sind zudem automatisch 
Mitglied der FH Schweiz, welche 
sich unter anderem stark bildungs-

politisch engagiert.

www.fhsalumni.ch

www.networkingtag.ch

zur Welt. Das Glück schien perfekt. 
Doch als das kleine Mädchen 16 Mo
nate alt war, schlug das Schicksal zu. 
Diagnose: Akute myeloische Leukä
mie. «Das zog uns den Boden unter 
den Füssen weg.» 

«Eine aufreibende Zeit»

Ein ganzes Jahr lang war Caroline De
rungs praktisch jeden Tag rund um 
die Uhr im Spital bei ihrem Kind. 
«Eine aufreibende Zeit, wir hätten 
unsere Tochter ein paar Mal fast ver
loren.» Ein Gefühl, das sich kaum in 
Worte fassen lasse. «Sein Kind zu ver
lieren, ist vermutlich das Schlimmste, 
was einem passieren kann.» Welt
weit wurde kein passender Stamm
zellenSpender für Jamie gefunden. 
Die letzte Chance waren die Stamm
zellen des Vaters, welche zu 50 Pro
zent kompatibel waren. «Glücklicher
weise verlief die Transplantation am 
Kantonsspital in Basel problemlos. Ja
mie erholte und entwickelte sich sehr 
gut.» In der Zwischenzeit war Caro
line Derungs wieder schwanger ge
worden. Ein paar Tage vor Weihnach
ten durften sie dann ihre Tochter mit 
nachhause nehmen, und zwei Wochen 
später kam ihr Sohn zur Welt. Gesund 
und munter. Heute ist Jamie 19 Jahre 
alt und absolviert eine Ausbildung zur 
Medizinischen Praxisassistentin. Ihr 
Bruder Alan ist zwei Jahre jünger und 
lernt Zeichner Architektur, «vielleicht 

auch, weil er als kleiner Bub unseren 
Hausbau, den ich geleitet habe, so in
tensiv miterlebt hat».
Nach dieser «struben Zeit» wollte 
die junge Mutter wieder zurück in 
die Berufswelt. Sie fand eine 40Pro
zentStelle in der Gemeindeverwal
tung Niederhelfenschwil und arbeitete 
fortan für das  Vormundschafts und 
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Persönlich – Zu Besuch bei Caroline Derungs

das Sozialamt. Zudem leitete sie die 
AHVZweigstelle. Die Betreuung der 
beiden Kinder teilte sie sich mit ihrem 
Mann, ihren Eltern und den Schwie
gereltern. Als die Kindes und Erwach
senenschutzbehörde (Kesb) entstand, 
musste sie sich entscheiden, ob sie in 
diesem Bereich eine Weiterbildung 
machen möchte oder ob sie sich nach 
etwas anderem umschauen soll. Sie 
entschied sich für Letzteres und stiess 
auf eine offene Stelle in der Standort
förderung im kantonalen Amt für 
Wirtschaft und Arbeit. «Genau mein 
Ding», dachte sie sich und bewarb 
sich. Sie bekam den Job und arbeitete, 
bevor sie im  Januar 2017 zu den Olma 
Messen wechselte, während fünf Jah
ren für die Standort entwicklung und 
promotion im Kanton St.Gallen. Zwi
schenzeitlich absolvierte sie berufs
begleitend an der HTW in Chur den 
Executive MBA in Tourismus und 
Hospitality  Management.

«Vielleicht bin ich zu spontan»

«Als ich damals von den Olma Mes
sen angefragt wurde, die Leitung der 
«Grenzenlos» zu übernehmen, hatte 
ich nur einen Tag Bedenkzeit.» Für 
viele wäre das zu wenig gewesen, ihr 
aber genügte dieser eine Tag. Die Her 
ausforderung reizte sie, der Sprung 
ins kalte Wasser sowieso. Nicht zum 
ersten Mal. Würde sie sich selber als 
mutig bezeichnen? Sie zuckt mit den 

Schultern. «Vielleicht bin ich zu spon
tan», sagt sie, lächelt schelmisch, um 
dann wieder ernst zu werden: «Für 
mich relativiert sich jedes Problem, 
wenn ich an die Krankheit meiner 
Tochter und an die Zeit im Spital 
denke.»
Caroline Derungs ist eine Macherin: 
packt an, reisst mit, setzt um. Sie nutzt 
die Chancen, die sich ihr bieten. Ihre 
Batterien sind selten leer. Und wenn 
doch, lädt sie die bei einem Musik
festival oder auf Reisen wieder auf.  
Apropos Reisen: Wo verbringt ei
gentlich die Leiterin einer Ferien
messe ihre nächsten Ferien? «In Flo
rida, mit meiner Familie.» Und wohin 
würde sie noch gerne verreisen? 
«Nach Südafrika, meine Verwandten 
besuchen, und zu den Pinguinen nach 
 Patagonien.»

Alumni-Events

Juni
Blick hinter die Kulissen beim
Grand Resort Bad Ragaz*****

Donnerstag, 14. Juni 2018
Bad Ragaz

September
NetworkingTag 2018: 

«Der gute König – Demokratie auf 
dem Prüfstand»

Freitag, 7. September 2018
St.Gallen

24hRega und AfterWorkDrink
in «Frau Gerolds Garten»

Donnerstag, 27. September 2018
Zürich

Oktober
Hacking und Darknet:

Einblick in den  
digitalen Untergrund

Dienstag, 30. Oktober 2018
St.Gallen

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

veranstaltungen
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Juni
Kunstführung

Dienstag, 5. Juni 2018, 
18.00 bis 19.00 Uhr, 

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

4. St.Galler Forum für Finanzmanage-
ment und Controlling

Freitag, 15. Juni 2018, 
08.30 bis 17.00 Uhr, 

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

Salon de Débat: «Skepsis und 
 Sicherheit/Gewissheit»
Sonntag, 17. Juni 2018,

11.00 Uhr,
KultBau, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

August
ProOst 2018 Ostschweizer 

 Karrierechancen und Lebensqualität
Freitag, 17. August 2018,

14.00 bis 17.15 Uhr,
Congress Center Einstein, St.Gallen

www.proost.ch

OBA 2018  Update für Personal-
verantwortliche: «Agile Führung:  

Wie verändern sich die Kompetenz-
modelle der Zukunft?»

Donnerstag, 30. August 2018,
14.00 bis 16.00 Uhr,

Olma Messen, St.Gallen
www.fhsg.ch/hrupdate

September
eBusiness Challenge «Mobilität der 

Zukunft»
Dienstag, 4. September 2018,

08.30 bis 18.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsebc.ch

Networking-Tag 2018  
Der gute König – Demokratie auf dem 

Prüfstand 
Freitag, 7. September 2018,

13.00 bis 18.00 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen
www.networkingtag.ch

WTT Young Leader Award
Montag, 17. September 2018, 

17.00 bis 22.00 Uhr, 
Tonhalle, St.Gallen

www.fhsg.ch/wtt
 

Kunstführung
Mittwoch, 19. September 2018,

18.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/kunst

Salon de Débat:  
«Hoffnung und Vernunft»

Sonntag, 23. September 2018,
11.00 Uhr, 

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

Oktober
Vadian Lectures: «Humanitäre 

Intervention – ein zweischneidiges 
Schwert?»

Donnerstag, 11. Oktober 2018, 
18.00 bis 20.00 Uhr, 

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

Musikalische Wanderlesung
Montag, 29. Oktober 2018,

18.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/kunst

November
Kulturzyklus Kontrast

6. bis 10. November 2018, 
jeweils 19.30 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/kontrast
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

Vorabendprogramm Demenz-Kongress
Dienstag, 13. November 2018, 

19.30 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

St.Galler Demenz-Kongress
Mittwoch, 14. November 2018, 

09.00 bis 16.45 Uhr, 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

FHS-Infoabend  
Donnerstag, 15. November 2018, 

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/infotag

Salon de Débat:
«Traum und Wirklichkeit»

Sonntag, 18. November 2018, 
11.00 Uhr,

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

Blockchain for Business (B4B)
Donnerstag, 22. November 2018, 

08.30 bis 17.30 Uhr,
Restaurant Lagerhaus, St.Gallen

www.blockchain4business.ch

Lange Nacht der Karriere
Donnerstag, 22. November 2018, 

17.00 bis 22.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.lnoc.ch

8. Ostschweizer Gemeindetagung
Freitag, 23. November 2018, 

www.fhsg.ch/gemeindetagung

Bodenseetagung
Mittwoch, 28. November 2018, 

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

Vadian Lectures: «Menschenrechte 
sichern – durch eine globale Rechts-

ordnung?»
Donnerstag, 29. November 2018, 

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

Her mit der/dem idealen Geliebten! 
Ein uralter Menschheitstraum. Ana
log ging er selten auf: Das Leben ist 
kurz, die Auswahl klein. Digital wird 
er eher wahr: Algorithmen paaren 
passgenauer, eine Frage der Daten
menge.
Ich rede nicht von Tinder (taugt eher 
für Notfälle). Seriösere Online Dating
Portale holen gründliche Auskünfte 
ein. Bei eDarling müssen Kunden erst 
mal 283 Fragen beantworten, daraus 
wird dann ein Profil gebastelt: ext
rovertiert, verträglich, gewissenhaft? 
Die ganze Wunschpalette: Alter, Ge
wicht, Haarfarbe? Intelligent, lustig, 
romantisch? Vorlieben: Hunde, Bü
cher, Mac statt Windows?
Ist das noch Flirt? Eher Fahndung. 
Aller dings mit Erfolg. Nicht nur  findet 

sich bald jedes dritte Paar über On
lineDating. Algorithmisch sortierte 
Partnerschaften halten auch länger als 
analog geknüpfte. Empirisch ist das 
belegt – in einer Studie der University 
of Chicago, die 19’000 Paare befragte. 
Logisch ist es plausibel: Menschen mit 
ähnlichen Neigungen und Interessen 
verstehen sich besser. Und Algorith
men fischen diese Ähnlichkeit ver
lässlicher heraus. Sie sind ja nicht be
teiligt, nicht befangen, sie lassen sich 
durch keinen romantischen Blick er
weichen. Sie gruppieren, was zusam
menpasst, basta. Der Rest fällt durch.

Symmetrie ist praktisch

Voilà, die passgenaue Paarung. Null 
Reibung, kaum Scheidung. Gleicher 
Job, gleiches Hobby, gleicher Ge
schmack. Volles Verständnis hin wie 
her. Aber null Romantik, fürchten 
Kritiker. Nicht zwingend, die kann 
auch so erwachen. Und wird nicht 
dauernd ruiniert durch blöde Miss
verständnisse. Symmetrie ist prak
tisch, jedenfalls für Leute, die auch zu 
zweit gern ihre Ruhe haben. Andere 
ziehen Asymmetrie vor. Ich zum Bei
spiel will partout keine Frau, die in je
der Hinsicht so tickt wie ich selber. Ich 
will Bereicherung, Verwandlung, Be
freiung von mir selbst. Sonst könnte 
ich ja prima allein bleiben. Ich stelle 
mir amüsiert vor: Ich tippe ein paar 
Dutzend Merkmale meiner  idealen 

Die ideale Geliebte
on demand

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

Geliebten ein, SortierAlgorithmen 
checken ganze Datenozeane ab – 
schwupp, steht die Imaginierte leib
haft vor mir. Die Geliebte on demand, 
perfekt – bis ich die Augen reibe: O 
Gott, was ich da sehe, das bin ja ich 
selber. Mein Bestellzettel. 

Zurück zum analogen Flirt?

Man kann etwas Asymmetrie und 
eine Brise Zufall natürlich ins Pro
gramm einbauen. Doch warum dann 
nicht gleich zurück zum analogen 
Flirt? Abends in der Bar. Um halb elf 
scheint die Sache aussichtslos, auch 
die Dunkle hinten an der Theke, zu 
gross, zu laut. Um Mitternacht sieht 
die Lage komplett anders aus… Macht 
des Schicksals. DatingApps verspre
chen Abenteuer. Versichern sie nicht 
eher gegen Unsicherheit? Mathematik 
als erotische Risikominderung? Flirt 
ohne Angst? Es ist die Angst, die uns 
aus dem Alltag wirft. Menschliche 
 Affären sind kompliziert, man kann 
sie nicht berechnen. Mit dem Flirt ist 
es wie mit Partys: Die ungeplanten 
sind die besten. Glück auf Bestellung? 
Arthur Schnitzler: Glück ist, was die 
Seele durchrüttelt. Nicht, was sie be
friedigt. 
Mit dem Navi landen wir, wo wir hin
wollten. Woher aber wissen wir, wo
hin wir wollen? 
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