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Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser 
«Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.»  
Das ist das aktuelle Mantra der Digitalisierung. «Und  
wo bleibt da der Mensch?», hört man daraufhin  
hinter vorgehaltener Hand fragen. Diese Frage ist ver
ständlich, denn sobald Prozesse und Verfahren  
minimalen Strukturen gehorchen, können sie auch  
digitalisiert sowie automatisiert werden und den  
Menschen überflüssig machen. Der Mensch bleibt um
gekehrt der Maschine gegenüber nur dort überlegen, 
wo er sich zum Beispiel durch kreativen Musterbruch, 
emotionale Intelligenz und «Esprit» auszeichnet. 

Erinnern wir uns: Im Kanton Graubünden gab es bis 
1925 ein allgemeines Automobilfahrverbot – aus  
Angst vor Unfällen. Knapp hundert Jahre später ruft 
die  Digitalisierung Ängste hervor. Dabei war es  
da mals und ist es heute weniger die Technik selbst,  
die uns beunruhigt, als die Unsicherheit einer 
 un bekannten  Zukunft. Unsicher ist zum Beispiel, was 
und wie wir künftig arbeiten werden, was wir heute 
 unseren Primarschülern sagen, die grossteils einmal in 
Berufen arbeiten werden, die heute noch gar nicht 
existieren. Unsicherheiten entstehen, wenn die Digitali
sierung zwar neue Jobs kreiert, aber jene, deren  
Jobs durch die Digitalisierung überflüssig geworden 
sind, sich dafür nicht eignen werden. Unsicher 
heiten entstehen auch, wenn in unserer Gesellschaft 
neue Möglichkeiten des Dialogs, der Teilhabe  
und des Engagements neuen Ausschlussrisiken gegen
überstehen. Wir dürfen nicht blauäugig durch  
die Digi talisierung schlittern nach dem Motto: «Wir 
haben uns komplett verlaufen, kommen aber gut  
voran», sondern müssen neben all der Technikeupho
rie Fragen aufnehmen und an  Antworten arbeiten. 
Und dies im Bewusstsein, dass wir alle Treiber der di
gitalen Transformation sind (oder wie sonst ist es  
zu erklären, dass sich Hunderte von Kaufwilligen vor 
wenigen Wochen wieder nachts um 03.45 Uhr in  
die Warteschlange vor dem Apple Store in Zürich ein
reihten, um das neue iPhone XS zu erstehen?).  

Wie können wir die digitale Transformation 
 ver antwortungsvoll gestalten? Nicht, indem wir noch  
mehr Apps herunterladen, sondern indem  
wir  Ver antwortung übernehmen und uns wichtige  

überfachliche Kompetenzen aneignen, wie beispiels
weise kritisches Denken, Kommunikation, Koope
ration und Kreativität. Das Ziel muss sein, dass auch 
künftig (nicht weniger) Menschen mit einer reflek
tierten  Urteilsbildung auf der Basis kommunikativen 
Handelns miteinander an kreativen Lösungen für  
eine bessere Gesellschaft arbeiten. Nicht mehr, aber 
auch nicht  weniger. 

In dieser Ausgabe des substanz finden Sie kritisch 
reflektierte Diskussionsbeiträge darüber, welche Kom
petenzen Sie künftig brauchen, was das digitale  
Zeitalter für die Führung bedeutet, wie sich KMU auf 
den digitalen Wandel vorbereiten, wie ein digitaler 
Bürgerdialog in Gemeinden lanciert werden kann, wie 
sich Digitalisierung in und auf die Pflege aus wirken 
wird und was unter einer «Sozialen Arbeit 4.0» zu ver
stehen sein wird. 

Ich wünsche Ihnen – egal ob Sie die digitale Version 
des substanz lesen oder noch klassisch das Print
erzeugnis in Händen halten – eine anregende Lektüre.  

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor FHS St.Gallen
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89% 91% 6,2der Absolvieren-
den empfehlen 
das Studium an 
der FHS St.Gallen 
weiter

haben zum Studienabschluss eine Stelle 
oder weiterführende Pläne

Bewerbungen 
sind im Schnitt 
dafür nötig

Einblicke – News

SCHÜLER BAUEN 
 PROTOTYPEN
Schrauben, löten, visualisieren, program-
mieren. Im MakerSpace setzen Schülerin-
nen und Schüler eigene Ideen um und er-
finden neue Produkte. Dazu benutzen sie 
unterschiedliche Materialien und verschie-
dene Werkzeuge – analoge und digitale. 
In einem Kooperationsprojekt mit der Pä-
dagogischen Hochschule Thurgau hat das 
Institut für Innovation, Design und Engi-
neering IDEE-FHS in einer Primarschule 
in Thayngen einen solchen MakerSpace 
eingerichtet. In diesem Schuljahr werden 
die Klassen nun regelmässig hier arbeiten. 
Ziel des Pilotprojektes ist es, nicht-auto-
matisierbare Kompetenzen wie Kreativität, 
Kollaboration und die Fähigkeit, Probleme 
zu lösen, zu fördern. Nach dem Making- 
Ansatz geben sich die Kinder selber Auf-
gaben vor und versuchen, dafür  kreative 
Lösungen in Form eines Prototyps zu 
finden. Mehr zum «MakerSpace in der 
 Primarschule» unter: www.makerspace -
-schule.ch (sxa)

KUNST FORDERT STUDIERENDE HERAUS

Im Fachhochschulzentrum ist eine neue Kunstausstellung zu sehen: Erstmals werden 
Druckgrafiken aus der Nachkriegsmoderne mit Werken von Roland Brauchli in den Di-
alog gesetzt – ein zeitgenössischer Künstler, der einen neuen Zugang zu alten Werken 
schafft. Mit dieser Ausstellung unterstreicht die Fachhochschule die wachsende Bedeu-
tung von Kunst im Kontext der Hochschule. Seit Anfang 2018 besteht die Fachstelle Kunst 
und Kultur. Deren Aufgabe ist es, die in St.Gallen entstandene Kunst einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen und damit als Bildungsinstitution einen Beitrag zur 
Kunst- und Kulturvermittlung in der Ostschweiz zu leisten. Weiter fördert sie Kulturkom-
petenz im Kontext der Hochschulbildung. Studierende sollen sich im Verlauf des Studi-
ums mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Weitere Infos: www.fhsg.ch/kunst  (mul)

Absolvent/innen-Befragung 2017, FHS St.Gallen  

Die neue Kunstausstellung an der FHS St.Gallen mit Werken von Roland Brauchli. (Foto: Fabienne Giger)
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Einblicke – News

Wirtschaft, Soziale Arbeit, Gesundheit, 
Technik, Informatik und Elektrotechnik 
sowie Architektur, Bau- und Planungswe-
sen. Diese sechs Departemente bilden die 
organisatorischen Grundpfeiler der neuen 
Fachhochschule Ostschweiz. 
Dies hat die designierte Trägerkonferenz 
im Spätsommer entschieden. Sie besteht 
aus Vertretern der Regierungen der Trä-
ger – die Kantone St.Gallen, Thurgau, Gla-
rus, Schwyz, beide Appenzell sowie das 
Fürstentum Liechtenstein – und ist verant-
wortlich für die Vorbereitung der neuen 

Fachhochschule. Die Organisation folgt der 
Markt- und Nachfragelogik. So werden in 
den Departementen die Studiengänge und 
Forschungsaktivitäten nach fachlichen Ge-
sichtspunkten zusammengefasst. Neben 
Instituten und Studiengängen können 
grosse Departemente in weitere Sub-Struk-
turen wie Abteilungen oder Kompetenz-
zentren gegliedert sein. Die Leistungsange-
bote der drei Hochschulen FHS St.Gallen, 
HSR Rapperswil und NTB Buchs bleiben 
mit der neuen Struktur unverändert. Nicht 
vorgesehen ist, dass ganze Organisations-

einheiten an einen anderen Standort zie-
hen. Allerdings können sie je nach Bedarf 
auch an einem anderen Standort angebo-
ten werden. Und die Departementsleitun-
gen werden ihre Führungsfunktion stand-
ortübergreifend wahrnehmen.
Mit Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
lancierte eine Arbeitsgruppe die Wahl der 
Rektorin oder des Rektors. In einem nächs-
ten Schritt folgt die Hochschulleitung. Bis 
in einem Jahr soll auch der Name und die 
Corporate Identity der neuen Fachhoch-
schule feststehen. (sxa)

SECHS DEPARTEMENTE FÜR DIE NEUE FACHHOCHSCHULE

551-MAL EIN LÄCHELN 
IM GESICHT
Der wohl beste Augenblick des Studiums: 
551 FHS-Studierende erhielten 2018 ihre 
Diplome oder werden Ende Jahr diplo-
miert. Der Fachbereich Soziale Arbeit über-
reichte dieses Jahr insgesamt 140 Bache-
lor- und 3 Masterdiplome. Der Fachbereich 
Gesundheit gratulierte zu 48 Bachelor- und 
9 Master-Diplomen. 148 Bachelor- und 55 
Masterabschlüsse, davon 37 in Betriebs-
ökonomie und 18 in Wirtschaftsinforma-
tik, wurden im Fachbereich Wirtschaft ver-
zeichnet. Im Fachbereich Bau und Technik 
wurden 28 Bachelorabschlüsse in Wirt-
schaftsingenieurwesen gefeiert. 120  Ab-
solventinnen und Absolventen des Wei-
terbildungszentrums nehmen am 6. und 
14. Dezember ihr Diplom entgegen. (mul) Absolventinnen der Sozialen Arbeit freuen sich über ihren Bachelor-Abschluss. (Foto: Donato Caspari)
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Brennpunkt – #4.0

Wir bewegen uns auf der Schnellstrasse in die digitale Zukunft. 
Doch wie verhindern wir, dass wir nicht ins Labyrinth der  
digitalen Herausforderungen geraten und uns darin verirren?  
Im «Brennpunkt» will die Redaktion deshalb wissen, welche 
neuen Kompetenzen nötig sind, damit die Gesellschaft, die 
Wirtschaft und wir selber den digitalen Wandel meistern können. 
Die Illustrationen dazu stammen aus der feinen Feder der   
St.Galler Illustratorin Corinne Bromundt.
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Brennpunkt – #4.0

Christian Jauslin

Die Arbeitswelt verändert 
sich und parallel dazu ver-
ändern sich die Kompeten-

zen, welche von den Arbeitskräften 
erwartet oder sogar verlangt wer-
den. Basierend auf den Daten der 
ersten HR-Panel-New-Work-Stu-
die, ermittelten die Forscher der 
FHS St.Gallen, welche Kompeten-
zen dies in Zukunft sein werden. 
Dabei wurde auch deutlich, dass 
die Unsicherheit bei der Gestal-
tung der zukünftigen Berufe eine 
grosse Herausforderung bleibt. 

Niemand weiss, wie die Arbeitswelt 
in Zukunft aussehen wird und welche 
Arbeit die Arbeitskräfte ausüben wer
den. Aussagen zu den in Zukunft not
wendigen Kompetenzen bewegen sich 
somit zwischen Annahmen und Er
wartungen.  Alexandra Cloots, CoLei
terin des HRPanels New Work an der 
Fachhochschule St.Gallen, beschreibt 
dies  im Sammelband «Zukunft der 
Arbeit – Perspektive Mensch», er
schienen mit Beiträgen, die im Zu
sammenhang mit dem 1. St.Galler 
New Work Forum entstanden sind 
(siehe auch Kasten), folgendermas
sen: «Weiter besteht […] wenig Wis
sen darüber, welche Tätigkeiten die 

In Zukunft werden 
die Kompetenzen weicher

 Arbeit der  Zukunft beinhalten. Daher 
ist es bisher weitestgehend schwierig, 
für die einzelne Person oder Organi
sation abzuleiten, welche Kompeten
zen zukünftig benötigt werden.» Die 
gewonnenen Erkenntnisse sind somit 
Erwartungen, im Sinne von: Die Be
fragten listeten gewünschte oder er
wartete zukünftige Tätigkeiten auf 
und leiteten die Kompetenzen ab, die 
sie stärken möchten, um diese Tätig
keiten bestmöglich ausüben zu kön
nen. Eine Annahme kann aber auch 
dadurch abgeleitet werden, dass man 
bedenkt, welche Aufgaben automati
siert werden. Die Mitarbeitenden kon
zentrierten sich dann in Zukunft auf 
die Aufgaben, welche nicht automa
tisiert werden und die Aufgaben, die 
neu entstehen, erklärt Cloots. 

Beziehungskompetenzen gefragt 

Sowohl die Interdisziplinarität wie 
auch die generelle Flexibilisierung 

der Arbeitsmodelle und portfolios 
weisen darauf hin, dass in Zukunft 
Kompetenzen nötig sein werden, wel
che die Autoren der Studie als Bezie
hungskompetenzen zusammengefasst 
haben; dies im Gegensatz zu Metho
denkompetenzen, zu welchen die 
mündliche und schriftliche Kommu
nikationskompetenz, die Selbstreflexi
ons und die Fachkompetenz zählen. 
Mitarbeitende allerdings erachten die 
Methodenkompetenzen als relevanter 
für Führungspersonen, was vielleicht 
dem Umstand geschuldet ist, dass Be
ziehungskompetenzen bereits heute 
für Führungspersonen wichtig sind. 
Gleichzeitig erwarten die Mitarbei
tenden, dass der Inhalt ihres Arbeits
alltages in Zukunft mehr «arbeitend» 
als «gestaltend» und «entwickelnd» 
sein wird. 
Zu den Beziehungskompetenzen, 
also den Fähigkeiten, die in Zukunft 
als wichtig erachtet werden, zählt 
Cloots die Virtuelle  Teamkompetenz, 

«INTERKULTURELLE KOMPETENZ
SOWIE DIGITALE MEDIEN-  

UND NETZWERKKOMPETENZ SIND  
NOTWENDIGE KERNKOMPETENZEN  

IN DER ZUKUNFT.»
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 Innovationskompetenz, die Koordina
tions und Moderationskompetenz, 
Interkulturelle Kompetenz sowie Di
gitale Medien und Netzwerkkompe
tenz; wobei Cloots die letzten zwei 
als mit Sicherheit notwendige Kern
kompetenzen der Zukunft erachtet. Es 
sei aber noch zu ermitteln, ob unter
schiedliche Fähigkeiten für Mitarbei
tende und Führungskräfte in Zukunft 
notwendig seien, so Cloots. Gleichzei
tig beschwichtigt sie aber auch: «Die 
Frage sollte nicht sein, ob ich mir als 
Mitarbeitende alle möglichen Kom
petenzen aneignen muss. Einerseits 
weil ein Muss einen Zwang impliziert, 
und andererseits weil mein zukünfti
ges Arbeitsportfolio vielleicht nur ei
nen Teil der aufgezählten Fähigkeiten 
verlangt.»

Wenn dies, dann das

Zwei Arten der Veränderungen prä
gen die Aussagen darüber, welche 
Rahmenbedingungen für die Zusam
menarbeit und welche Art der Zusam
menarbeit in Zukunft vorherrschen 
werden; wobei diese einer Ursache 
und einer Wirkung zugeschrieben 
werden können. Die Ursache für Ent
wicklungen ist die zunehmende Digi
talisierung, und die Wirkung daraus  
sind eine verstärkte Projektorientie
rung sowie eine damit einhergehende 
offene Unternehmenskultur. Alexan
dra Cloots betont hier zwei Auswir

kungen: «Das Rollenbild der Füh
rungskraft wird sich verändern. Die 
starren Hierarchien werden sich auf
lösen, und in einer projektorientierten 
Unternehmung wird den Führungs
kräften vor allem die Koordination, 
die Motivation und die Steuerung 
der Mitarbeitenden zukommen.» Ent
sprechende Beziehungskompetenzen 
seien notwendig. 
Prestige und Macht werden einer 
Führungsposition nicht mehr glei
chermassen inhärent sein, so Cloots. 
Damit umzugehen, sei eine wei
tere Fähigkeit. Wobei Cloots relati
viert: Durch länderspezifische Unter
schiede dränge sich die Frage auf, wie 
die unterschiedlichen Kulturen und 
die Schweiz im Speziellen in Zukunft 
die Bedeutung von Hierarchien defi
nieren. 
Jede Veränderung der Kultur liege 
im Handlungsspielraum des Un
ternehmens: Dieses könne selber 
für sich aussuchen, welche Kultur 
es wünscht. Und bevor es eine Ver

änderung  initiiere, könne das Un
ternehmen auch bereits Präventiv
massnahmen für den Umgang mit 
der Veränderung ergreifen, zum Bei
spiel, indem es Kompetenzen fördert. 
Die Digitalisierung mache zwar un
aufhaltsam Entscheide notwendig; 
welche Elemente der Digitalisierung 
übernommen werden, liege aber am 
Unternehmen selber. Ob angesichts 
aller stattfindenden kulturellen Ver
änderungen ein vollständiges Verweh
ren möglich sei,  stellt Cloots infrage.
Projektorientierung aus Sicht der Mit
arbeitenden bedeutet, dass jeder un
terschiedliche Rollen ausüben werde: 
Eine Führungskraft kann auch mal 
Projektmitarbeiter sein; Mitarbei
tende sind einmal in der Rolle als 
Fachexperten und ein anderes Mal für 
das Projektmanagement zuständig. 
Die Projekte finden häufig interdiszi
plinär statt, und eine generelle Flexi
bilität bezüglich Arbeitsportfolio wird 
notwendig sein. Alle diese Punkte stel
len unterschiedliche Anforderungen 

Brennpunkt – #4.0

«IN DER SUMME BRAUCHEN DIE 
MIT ARBEITENDEN IMMER MEHR 
 FACHWISSEN, DA SICH DIESES 

 UNGLAUBLICH SCHNELL VERÄNDERT.»
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an die Profile und Kompetenzen der 
Mitarbeitenden.

Mehr Zeit und genügend Raum

Die Studie hat auch ergeben, dass sich 
die Mitarbeitenden mehr Zeit wün
schen, um sich zu entwickeln und 
neue Kompetenzen anzueignen. Wo
mit sich die Frage stellt, wer dafür ver
antwortlich ist, dass die Rahmenbe
dingungen, die Finanzierung und die 
bereitstehende Entwicklungszeit vor
handen sind. «Beide, sowohl das Un
ternehmen wie auch die Mitarbeiten
den», meint Cloots. Der Mitarbeiter 
müsse sich eigenverantwortlich die 
Frage stellen, was er für seine Berufs
befähigung brauche und was er erler
nen wolle. Das Unternehmen müsse 
sich überlegen, wie sich die Arbeits
portfolios verändern werden, und wel
che Mitarbeitenden sich in welche 
Richtung entwickeln möchten.  
Bei all diesen SoftSkills möchte Cloots 
das Fachwissen jedoch nicht uner
wähnt lassen: «Eigentlich brauchen 
die Mitarbeitenden in der Summe 
immer mehr Fachwissen, da sich die
ses unglaublich schnell verändert.» 
Die Frage stelle sich jedoch, ob jeder 
das Fachwissen selber haben müsse, 
oder ob er nicht auch einfach so gut 
vernetzt sein kann, dass er jemanden 
kennt, der mit seinem Fachwissen aus
helfen wird. Dieses wie auch die Soft
Skills müsse man sich nicht immer 

in einem schulischen Umfeld aneig
nen: «Alleine durch die Beobachtung 
meiner Arbeitskolleginnen und kol
legen sowie durch den Kontakt über 
Disziplinen und Funktionen hinweg 
werden wir viel lernen und uns Kom
petenzen aneignen», ist sich Alex
andra Cloots sicher. Eine wichtige 

 Kompetenz sei somit auch die Neu
gierde und die Offenheit, um über 
das eigene Arbeitsportfolio hinwegzu
blicken. Hier seien auch die Führungs
kräfte gefordert: dass diese den Mit
arbeitenden die Wege freiräumten, 
damit sie die notwendigen Weiterent
wicklungsschritte tun könnten. 

Brennpunkt – #4.0

JÄHRLICHE HR-PANEL-STUDIE  
UND NEW WORK FORUM SAMMELBAND

 
Im Vorfeld des St.Galler Forums New Work führt das HR-Panel New Work der 
FHS St.Gallen jeweils eine Untersuchung in der Ostschweiz durch. Die nächste 
Untersuchung stellt Fragen danach, welche Transformation in der Zusammen-
arbeit von Mensch und der Digitalisierung zu erwarten sind. Die Ergebnisse der 
Studie werden am 2. St.Galler Forum New Work am 9. Januar 2019 in den Ol-
ma-Hallen präsentiert. Berufstätige Personen können an der Studie mitmachen, 
die Fragen finden Sie unter diesem Link: https://ww2.unipark.de/uc/substanz/

Im Nachgang an das Forum erscheint ein Sammelband, in dem Inhalte aus den 
Präsentationen und Ergebnisse aus den Workshops schriftlich festgehalten wer-
den. Die Studie, welche dem begleitenden Artikel zugrunde liegt, ist im Sammel-
band «Zukunft der Arbeit – Perspektive Mensch Aktuelle Forschungserkenntnisse 
und Good Practices» erschienen (siehe Seite 50). Die Referentinnen und Referen-
ten des 1. St.Galler New Work Forums hatten die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse 
und Ergebnisse im Sammelband zu publizieren. Dieser sowie die Studie «Fle-
xible Arbeitsmodelle für die Generation 50+», für welche die Daten ursprüng-

lich erhoben wurden, sind im Springer Verlag erschienen.

Weitere Informationen zum HR-Panel New Work sowie zum St.Galler Forum 
New Work: www.hrpanel-fhs.ch
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«MIT DEM AUSRUFEN  
UNKONVENTIONELLER FÜHRUNGS-

FORMEN IST ES NICHT GETAN.»

Claudia Züger

Neue Technologien, Produk-
te und Arbeitsformen: Die 
Digitalisierung hält uns auf 

Trab. Agilität und Dynamik sind 
gefordert, um auch morgen noch 
erfolgreich zu sein. Die Aufgaben 
von Unternehmen, Führungskräf-
ten und Mitarbeitenden verändern 
sich – und damit auch ihre Kompe-
tenzprofile. Aber wie genau? 

Während traditionsreiche Unterneh
men von der Bildfläche verschwin
den, erobern Startups den Markt. Wa
rum aber sind die einen erfolgreich, 
während die anderen scheitern? Und 
welche Rolle spielen dabei die Vor
gesetzten? Diesen und weiteren Fra
gen gingen Experten am diesjährigen 
HRUpdate des Weiterbildungszent
rums der Fachhochschule St.Gallen 
WBZFHS an der Ostschweizer Bil
dungsAusstellung OBA nach. Der 
WBZLeiter Rubén Rodriguez Startz 
betont, dass die Art und Weise der Un
ternehmensführung den Unterschied 
macht. Unternehmen bräuchten vor 
dem Hintergrund der digitalen Trans
formation eine agile Führung und dy
namische Fähigkeiten. Die Chefs der 
Zukunft müssen «Strukturen schaf
fen, die es ermöglichen, schnell auf 
den Markt und sich verändernde 

Der Chef 4.0
hat ein Ablaufdatum

Umstände zu reagieren, Risiken und 
Chancen erkennen und richtig bewer
ten.» 

Führung auf Zeit

Marc Stoffel ist CEO der St.Galler IT
Firma Haufeumantis und gleichzei
tig der erste demokratisch gewählte 
CEO der Schweiz. Ob das so bleibt, 
wird sich in Kürze zeigen, wenn die 
Mitarbeitenden darüber abstimmen, 
ob sie weiterhin von ihm geführt wer
den möchten. Der Mittdreissiger sieht 
dem Entscheid gelassen entgegen. Er 
ist überzeugt, dass es für Vorgesetzte 
genauso wie für Produkte ein Ablauf
datum gibt. Was gestern richtig war, 
kann morgen überholt sein. Mit den 
rasanten Entwicklungen im und um 
das Unternehmen verändern sich 
auch die Anforderungen an die Lei
tung. Mit einem Kreativworkshop im 
Silicon Valley, Büros nach dem Bei
spiel von Google und dem Ausrufen 
unkonventioneller Führungsformen 
ist es nicht getan: Vielmehr braucht es 

die Auseinandersetzung mit der Frage 
und Einigkeit darüber, wo ein Unter
nehmen steht und was beziehungs
weise wen es braucht, um seine Zu
kunft zu gestalten. 

Per Autopilot durch den Alltag

Voraussetzung dafür sind nach Marc 
Stoffel eine klare Ab und Ausspra
che von Führungsfunktionen und des 
Führungsverständnisses. Vorgesetzte, 
betont er, müssen sich in erster Linie 
selbst im Klaren darüber sein, wie sie 
führen wollen und die Mitarbeiten
den entsprechend orientieren. Und 
nicht zuletzt sollen sie ihre Aufgabe 
konsequent wahrnehmen: Dazu ge
hört auch das Treffen und Kommuni
zieren unliebsamer Entscheidungen. 
Nicht selten komme es vor, dass diese 
an die Mitarbeitenden delegiert wer
den. So ist beispielsweise «Macht ihr 
das untereinander aus» für ihn eine 
zwar häufige aber keine akzeptable 
Antwort auf die Frage, wer den Sonn
tagsdienst übernehmen muss. 
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«LERNEN IN UNTERNEHMEN BEDINGT 
ENTSPRECHENDE STRUKTUREN, ZEIT 

UND FREIRÄUME.»

Führen im Wandel bedeute auch Be
stehendes zu hinterfragen, meint Stof
fel. Dass das Bedürfnis des Menschen 
nach Sicherheit ausgeprägter ist als 
die Bereitschaft zur Veränderung, 
dürfte vielen von uns aus eigener Er
fahrung bekannt sein. Wir tendieren 
dazu, Vertrautes zu bewahren, und 
verharren lieber im sicheren Hafen 
erprobter Erfolgsrezepte, als auf risi
koreicheren Wegen Neuland zu erkun
den. «Autopilot», nennt sie Marc Stof
fel, die tief verinnerlichten, etablierten 
Konzepte, Routinen und Muster, die 
uns durch den Alltag navigieren. Ob 
man sie wirklich grundsätzlich über
denken muss oder gar kippen soll? 
Nicht ohne sich die Fragen zu stel
len: «Lohnt sich das? Und wenn ja, 
für wen?».

Gewinnt, wer wagt?

Denn unweigerlich sind von diesem 
tief greifenden Transformationspro
zess auch die Mitarbeitenden betrof
fen. Eine Studie des HRPanels New 

Work der Fachhochschule St.Gallen 
zeigt, dass 80 Prozent der befragten 
Arbeitnehmenden überzeugt sind, 
dass die Digitalisierung die Arbeit 
in Zukunft beeinflussen wird. Und 
sie scheinen dafür bereit: Sie ziehen 
Entwicklung der Routine vor. 914 Ar
beitnehmende gaben Auskunft dar
über, welche Arbeitsinhalte sie sich 
vermehrt wünschen. Sie wollen un
ter anderem innovieren und Neues 
entwickeln, zunehmend projektbezo
gen arbeiten und ihr Wissen weiter
geben. Eine wichtige Voraussetzung 
für die Arbeitswelt von morgen: Denn 
wenn sich Stellenbeschriebe und Auf
gaben stetig verändern, sind auch von 
den Mitarbeitenden neue Kompeten
zen gefragt. So beispielsweise in den 
Bereichen digitale Medien und Netz
werke, Innovation und Kommunika
tion. Veränderung erfolgt aber nicht 
auf Anordnung über Nacht. 
Alexandra Cloots, CoLeiterin des 
HRPanels New Work, nimmt die 
Vorgesetzten in die Pflicht: «Damit 
Lernen in Unternehmen tatsäch

lich stattfinden kann, braucht es ent
sprechende Strukturen, Zeit und 
Freiräume.» Eine offene Unterneh
menskultur soll nicht mehr nur den 
Wertekatalog auf dem Papier schmü
cken, sondern tatsächlich gelebt 
werden, um die Lern und Verän
derungsbereitschaft zu fördern. Mit
arbeitende und Führungskräfte sind 
also gefordert, einen guten Umgang 
mit dem Unumgänglichen zu finden. 
Wie das gelingen soll? Gemäss Alex
andra Cloots «durch stetigen Dialog 
und gemeinsame Auseinandersetzung 
mit dem Wandel und möglichen Lö
sungen». Für tief greifende Verände
rungen braucht es Energie, Zeit, die 
erforderlichen Strukturen und Mut. 
Mut, um Freiräume zu schaffen, wo 
Innovation stattfinden und Fehler pas
sieren können. Um daraus zu lernen.
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Fabienne Giger

Der digitale Wandel als Her-
ausforderung und Chan-
ce für Unternehmen: Die 

Gründer der eMDe Blechfabrik 
beispielsweise sagten sich vor fünf 
Jahren: «Ein Laserteil zu beschaf-
fen, soll so einfach sein, wie ein 
Fotobuch zu erstellen.» Dieses Ziel 
haben Dominik Weibel und Marco 
Wüst nun mit einem Online-Shop 
in die Realität umgesetzt. 

«Ein gelungener Start auf der grünen 
Wiese.» So beschreibt Dominik Weibel 
die Gründung der eMDe Blechfabrik. 

Wie KMU
den Wandel meistern

Er und sein Geschäftspartner Marco 
Wüst konnten sämtliche Prozesse von 
Grund auf neu planen und den Kun
denprozess möglichst automatisieren, 
wie Weibel sagt: «Wir haben vor fünf 
Jahren nicht über Industrie 4.0 nach
gedacht, sondern wir haben es ein
fach gemacht.» Sie arbeiten seit Tag 
eins mit digitalen Technologien. Der 
OnlineShop ist eine davon. Blechteile 
oder ganze Baugruppen können Kun
den online kalkulieren und schnell 
bestellen mit einem einfachen, web
basierten Tool, bei dem sie Material, 
Anzahl, Dicke etc. der Teile angeben 
können. Auf Knopfdruck berechnet 
eine Software den Preis des Produkts 
und erstellt eine Offerte. Stimmt der 
Preis, kann der Kunde mit einem wei
teren Klick das Produkt bestellen und 
mit dem «TrackTrace»Tool den Sta
tus der Sendung verfolgen. Die einge
henden Aufträge werden mit einem 
TicketSystem bearbeitet. Die Arbeit 
habe sich für die Angestellten durch 
den Shop aber nicht reduziert, sagt 
Weibel. Das System sei komplex und 
beanspruche viel Zeit, vor allem der 
Kundenprozess mit Telefonaten und 
Mails. «Die Kunden schätzen die Fle
xibilität und Schnelligkeit jedoch 
sehr.»

Keine Papiere in der Blechfabrik

Der digitale Wandel zeigt sich im Un
ternehmen von Dominik Weibel und 

Marco Wüst noch in weiteren Berei
chen: Ziel ist, dass Papier in der Blech
fabrik verschwinden. Jeder Arbeits
platz hat einen eigenen Bildschirm, 
der die Aufträge des Mitarbeitenden 
anzeigt. Zusätzlich erhalten alle An
gestellten ein eigenes iPad. Mit die
sem Tablet können die Mitarbeiten
den die Aufträge und Tätigkeiten auf 
den Bildschirmen bestätigen. Ausser
dem können sie hier ihren Lohnaus
weis und weitere Dokumente abspei
chern und  jederzeit aufrufen.

Über QR-Codes zur Anleitung

Überall in der Fabrik werden verschie
dene QRCodes aufgehängt. Wer zum 
Beispiel die Bedienungsanleitung ei
ner bestimmten Maschine lesen 
möchte, kann mit seinem iPad den 
Code scannen und schon erscheint 
die Anleitung. «Das gibt die Möglich
keit, die Firma relativ schlank zu hal
ten, um im Markt wettbewerbsfähig 
zu sein», sagt Dominik Weibel. Jeder 
neue Angestellte müsse bereit sein, 
den Umgang mit dem iPad zu lernen. 
Das funktioniere bereits gut, auch 
wenn es noch Luft nach oben gebe, 
meint Weibel. «Wir möchten in weni
gen Jahren die Tätigkeiten im inne
ren Prozess noch mehr reduzieren – 
 nämlich aufs Minimum.»

Dominik Weibel (links) und Marco Wüst, Gründer 
der eMDe Blechfabrik. (Foto: zVg.)
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Mit wenigen Klicks den 
Lieblingswein bestellen. 
So einfach geht das bei 

Délinat. Seit 1997 verkauft die Fir-
ma ihre Bioweine auch online. Und 
läutete damit früh die Digitalisie-
rung ein. Ein Vorteil, der sich aus-
zahlt: «Dank unserer Datenbank 
können wir individueller auf un-
sere Kunden eingehen», sagt Ge-
schäftsführer Karl Schefer.

Die Délinat AG ist spezialisiert auf 
den Vertrieb von Weinen aus kontrol
liert biologischem Anbau. Sie setzt auf 
Biodiversität in den Weinbergen, um 
Schädlinge durch ein stabiles ökologi
sches Gleichgewicht in Schach zu hal
ten. Seit 20 Jahren verkauft Délinat 
ihre Produkte über ihren OnlineShop. 
Geschäftsführer Karl Schefer meint: 
«Der bewusste Entscheid zur Digita
lisierung bringt mehr Flexibilität und 
reduziert lästige RoutineArbeiten für 
die Mitarbeitenden.» So wurden nach 
und nach alle Geschäftsaktivitäten di
gitalisiert, wobei der OnlineShop ein 
wichtiges Element ist. Ein sechsköpfi
ges Informatik und Grafikteam ist für 
Entwicklung und Unterhalt zuständig 
und wird von externen Agenturen un
terstützt. «Ich lege viel Wert auf die 
Präsentation und einen einfachen 
 Bestellvorgang», sagt Karl  Schefer. 
Die eingehenden Bestellungen liefern 

wichtige Daten, um die Kunden bes
ser kennenzulernen und so individu
elle Angebote zu kreieren.
Aber nicht alle Kunden kaufen online 
ein. Es gebe dreierlei Kunden, erzählt 
Karl Schefer. Die einen informieren 
sich online, vergleichen und kaufen 
die Weine bequem von zu Hause. An
dere erhalten über das Weinabo «De
gustierService»  immer neue Weine. 
Und die dritte Gruppe will lieber zu
erst probieren, bevor sie einen Wein 
kauft. Für diese Wein geniesser gibt 
es sechs DelinatWeindepots in der 
Schweiz, die Kurse, Weinseminare 
oder auch Degustationen anbieten. 
An diesen Standorten pflegt das 
Team der Délinat AG den persönli
chen Kundenkontakt. Aber auch die 
Beratung per Telefon wird von den 
Kunden rege genutzt: Auf der Web
site ist die Nummer der Firma promi
nent platziert.

Digital betrieben

Nebst dem Shop wurden Kundenver
waltung, sämtliche internen und ex
ternen Prozesse und auch die Logistik 
digital optimiert. Ein selbst entwickel
tes ERP mit einer zentralen Daten
bank, das in der Cloud bedient wird,  
lässt rasche Anpassungen und Ergän
zungen zu, «sodass wir auf veränderte 
Marktbedingungen stets reagieren 
können. Wir sind ein digital betrie
benes Unternehmen mit schlanken 

Strukturen und nutzen die Daten kon
sequent. Das ist ein wichtiges Erfolgs
kriterium», ist Karl Schefer überzeugt. 
Mithilfe dieser Daten will er auch die 
Personalisierung im OnlineShop vor
antreiben. Jeder Kunde soll aufgrund 
seines Nutz und Kaufverhaltens in
dividuell auf ihn abgestimmte Wein 
und ServiceAngebote bekommen. 
«Das Lernen, Optimieren und Tes
ten ist eine Daueraufgabe – es wird 
nie langweilig», sagt Karl Schefer.

Karl Schefer, Geschäftsführer von Délinat, in einem 
der Weinberge. (Foto: zVg.)

WEITERE BEISPIELE  
IM KMU-SPIEGEL 2017: 
www.fhsg.ch/ifu
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Essay* Die digitale Zukunft kann die 
unternehmerische Realität grund
legend verändern. Viele vertraute 
Selbstverständlichkeiten und Verhal
tensmuster helfen etablierten Unter
nehmen dann nicht mehr weiter oder 
sie schaden ihnen sogar. Doch wie 
können sich Unternehmen darauf 
einstellen? Ein guter Weg ist es, von 
«extremen» digitalen Organisationen 
zu lernen, die völlig neu und anders 
funktionieren, wie zum Beispiel Open
SourceSoftwareProjekte. Denn was 
heute fremd erscheint, kann morgen 
schon normal sein.

Die digitale Reise

Wer bereits einmal in Japan (oder 
 einem ähnlichen Land) war, der weiss, 
dass viele unserer selbstverständ lichen 
Verhaltensweisen dort nicht oder ganz 
anders funktionieren. Japan folgt ei
ner eigenen Logik, die wir erst begrei
fen müssen, um uns zurecht zufinden. 
Der Rucksack an gelernten Erfahrun
gen, den wir aus dem eigenen Land 
und der eigenen Vergangenheit mit
bringen, hilft uns dann nicht mehr 
weiter, wir stossen an die Grenzen 
des Bekannten. Vielmehr müssen wir 
das Vertraute und uns selbst hinter
fragen und uns das Neue schrittweise 
aneignen. Das ist oft mühsam, aber 
auch spannend, und es kann sein, dass 

wir nicht alles mögen, was uns neu be
gegnet. 

Bekannte Pfade verlassen

Vielen Unternehmen geht es auf dem 
Weg in eine digitale Zukunft ähn
lich. Denn schon jetzt zeigt sich, dass 
die digitale Welt ganz anders funkti
oniert als die analoge. Digitale Unter
nehmen definieren die Spielregeln im 
Wettbewerb und in der Zusammen
arbeit neu. So gibt es beispielsweise 
keine «Economies of Scale» (Mengen
effekte) mehr, auch formelle Hierar
chien oder Organisationsstrukturen 
fehlen häufig in solchen Organisati
onen. Oft ist das «Anderssein» sogar 
die Ursache für den herausragenden 
Erfolg digitaler Organisationen wie 
Uber oder Google. Damit sich Unter
nehmen in dieser Welt bewegen kön
nen, müssen sie also bekannte Pfade 
verlassen. 

Das «andere» begreifen

Aber wie erkennen wir, was der rich
tige Weg ist? Wie funktioniert das 
 digitale Unternehmen der Zukunft? 
Wie müssen Unternehmen sein, um 
sich im digitalen Wettbewerb zu be
haupten? Um Antworten auf diese 
Fragen zu finden, tendieren Unter
nehmen häufig dazu, das Vertraute, 

also das Bestehende,  weiterzudenken 
und zu verstärken. Sie machen aus der 
«alten Perspektive» alles richtig und 
letztlich scheitern sie daran. Geht es 
um neue Technologien, dann spre
chen wir häufig von «Disruption», 
also einer Veränderung der grund
legenden Erfolgslogik. Alte Rezepte 
greifen in der neuen Welt nicht mehr. 
Es braucht vielmehr neue Wege, 
neue Kompetenzen, neue Geschäfts
modelle, neue Denkweisen und neue 
Selbstverständlichkeiten. Das ist un
bequem und unsicher – Eigenschaf
ten, die Unternehmen meiden. Wie 
können sich Unternehmen darauf vor
bereiten? Wie kann man das Unfass
bare greifbar machen? 

Software-Projekte als Vorbilder

Eine Möglichkeit ist, «andere», aus 
heutiger Sicht noch oft als «ex trem» 
empfundene digitale Organisationen 
 genauer zu betrachten und zu ana
lysieren. In der digitalen Welt sind 
OpenSourceSoftwareEntwicklungs
projekte ein solches Beispiel. Diese 
widersprechen der Funktionsweise 
 eines «traditionellen» Unternehmens 
in vielerlei Hinsicht. Sie dürften vor 
diesem Hintergrund eigentlich gar 
nicht existieren oder zumindest nicht 
erfolgreich sein. Genau das Gegen
teil ist aber in der digitalen Welt der 

Unternehmen können von 
Extrembeispielen lernen

Brennpunkt – #4.0
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Fall. Das gibt uns die  Gelegenheit, von 
 ihnen zu lernen. 
In OpenSourceSoftwareEntwick
lungsprojekten arbeiten Program
mierer freiwillig an komplexen, 
inno vativen und oft sehr erfolgrei
chen Softwareprojekten aller Art. 
Oft schliessen die Projekte «Markt
lücken», für die es keine kommerzi
elle Software gibt. Das Linux Betriebs
system oder der Apache Webserver 
sind prominente Beispiele dafür. 
Vieles ist jedoch anders als in traditi
onellen Unternehmen. So erfolgt die 
Zusammenarbeit ausschliesslich vir
tuell über eine digitale Plattform und 
ohne finanzielle Entlohnung der Teil
nehmer. Häufig ist eine Beteiligung an
onym, lediglich mithilfe eines «Nick
names» oder einer EMail Adresse 
ausgewiesen. Auch das gemeinsam 
entwickelte SoftwareProdukt steht 
allen kostenlos im Internet zur Verfü
gung. Was können Unternehmen von 
diesem Beispiel lernen?

Anerkennung als Lohn

Die wichtigste Botschaft ist: Digitale 
Organisationen brauchen Vieles nicht 
mehr, das wir für selbstverständlich 
halten. Dafür brauchen sie von an
deren Dingen mehr. Unter anderem 
zeigt sich:
1. Nicht nur Geld ist eine Wäh
rung: Obwohl die Teilnehmer an 
OpenSourceProjekten keinen Lohn 

erhalten, ist ihre Arbeit nicht «um
sonst». In der digitalen Welt gelten 
(auch) andere Währungen wie An
erkennung, Wertschätzung, ein gu
tes Ergebnis, Lernen, oder sich einer 
Sache voll und ganz widmen zu kön
nen. Menschen möchten eben mehr 
als Geld. Diese Aspekte sind auch in 
Unternehmen wichtig.
2. Nicht nur formelle Strukturen koor
dinieren Aktivitäten: Obwohl es keine 
formelle Hierarchie oder Organisa
tion in OpenSourceProjekten gibt, 
sind diese keineswegs chaotisch. Viel
mehr wird Stabilität durch eine starke 
Kultur der Entwickler Community, 
durch ein hohes Mass an Fach wissen 
und durch das gemeinsam entwickelte 
SoftwareProdukt erzeugt. Nur wer 
ausreichend Kenntnisse auf diesen 
Gebieten mitbringt, kann sich an ei
nem Projekt beteiligen. Das wirkt wie 
eine Auszeichnung und wie ein wich
tiges Rekrutierungsinstrument. Auch 
Unternehmen kommen oft mit weni
ger Formalisierung aus.
3. Nicht nur Vorgesetzte führen: Er
staunlicherweise funktioniert das alles 
weitgehend ohne Führung oder Füh
rungskräfte. Denn wer lässt sich ohne 
Bezahlung Weisungen erteilen? Statt
dessen wirken sozialer Druck und so
ziale Sanktionen in einem demokra
tischen System. Und letztlich gewinnt 
die bessere über die gute Lösung. 
Auch Unternehmen werden heute de
mokratischer.

>> *Dr. Petra Kugler ist Professorin am 
Kompetenzzentrum für Strategie und Ma-
nagement des Instituts für Unternehmens-
führung. Sie beschäftigt sich mit innovati-
ven Strategie- und Managementansätzen 
in einer sich kontinuierlich verändernden 
Umwelt.

Solche Projekte erscheinen uns heute 
noch fremd oder «seltsam». Dennoch 
lohnt es sich, sie genauer zu betrach
ten und ernst zu nehmen. Denn ex
treme Beispiele helfen uns, Charak
teristika und Erfolgsfaktoren eines 
digitalen Unternehmens zu begrei
fen, auch wenn dies dann weniger aus
geprägt oder modifiziert umgesetzt 
wird. Individuen und Unternehmen 
müssen aber lernen, das Neue und 
oft Fremde nicht sofort abzulehnen. 
Wir laufen sonst Gefahr, dass das Bis
herige schnell zum Vergangenen wird.
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Andrea Sterchi

Hacking ist ein boomen-
des Geschäft, mit dem sich 
viel Geld verdienen lässt. 

In einer immer vernetzteren Welt 
müssen sich deshalb alle gegen 
Angriffe aus dem Internet wapp-
nen: vom Weltkonzern bis zum 
KMU. Um sich zu schützen, brau-
chen sie aber nicht nur technisches 
Know-how, sie müssen vor allem 
die Risiken erkennen.

Gestohlene Kundendaten, geknackte 
Logins und Passwörter, entwendete 
Geschäftsgeheimnisse, manipulierte 
Wahlergebnisse – immer öfter werden 
Datenlecks und Datenskandale pub
lik. Mit zunehmender Digitalisierung 
steigt die Cyberkriminalität. Auch 
Schweizer KMU sind immer häufiger 
davon betroffen. Gemäss einer Studie 
des Markt und Sozialforschungsins
tituts gfsZürich war 2017 jedes dritte 
KMU bereits Opfer einer Schadsoft
ware wie Viren oder Trojaner. Sind 
Schweizer KMU ungenügend ge
schützt? «Das Sicherheits niveau ist 
sehr unterschiedlich, aber wirklich gut 
geschützt ist keines. Einen einigermas
sen vernünftigen Standard erreichen 
meist nur die grossen wie Banken, 
die ABB oder Nestlé», sagt Christian 
Thiel, Dozent für Wirtschaftsinforma
tik am Institut für  Informations und 

Digitale Daten  
künftig besser schützen

Prozessmanagement der Fachhoch
schule. Inhouse hätten sie zumindest 
das nötige Knowhow, doch ihre Res
sourcen seien knapp, und umfassende 
Investitionen in die Datensicherheit 
blieben oft aus.

KMU unterschätzen Risiko

In kleineren Firmen fehlt oft das Be
wusstsein, wie dringlich das Thema 
ist. Umso mehr, wenn bisher nichts 
passiert ist. Nur: Während ein Angriff 
auf kritische Infrastrukturen schnell 
bekannt wird, bemerken Unterneh
men einen solchen oft gar nicht. 
«Selbst grosse Unternehmen mit gu
ten Überwachungsmöglichkeiten stel
len manchmal erst zwei Jahre später 
fest, dass sie gehackt wurden», sagt 
Christian Thiel. 

Betrug, Erpressung und Spionage

Je technischer und vernetzter die 
Welt wird, desto höher ist das Ri
siko eines Angriffs. Für alle. Mit dem 
Diebstahl von Daten oder Know
how ist viel Geld zu verdienen. Ha
cking ist zu einem boomenden Ge
schäft geworden. «Die Hacker sind 
mittlerweile besser organisiert als 
IBM», sagt Christian Thiel. Sie han
deln im Auftrag oder verkaufen die 
gestohlenen Daten dem Meistbieten
den. Dabei gehen sie immer profes
sionalisierter und gezielter vor. «Sie 

kennen das Unternehmen und die 
Abläufe», sagt Christian Thiel. Ein 
Beispiel: Der Chef ist auf Verkaufs
tour in Asien. Die Hacker schreiben 
in seinem Namen eine EMail und 
fordern für einen Geschäftsabschluss 
eine dringende Überweisung an. Nie
mand schöpft Verdacht, da die Ha
cker sich in der EMail auf internes 
Wissen beziehen. «Für 100'000 Fran
ken lohnt sich eine vierwöchige Re
cherche durchaus. Solche Betrugsfälle 
gibt es immer wieder.» 
Erpressung ist bei Hackern ebenfalls 
beliebt. Sie verschlüsseln wichtige Ge
schäfts und Kundendaten und geben 
sie nur gegen Bezahlung wieder frei. 
«Kann die Firma die Kunden zwei 
Wochen lang nicht beliefern, kann das 
durchaus ihre Existenz gefährden», 
sagt Christian Thiel. Schätzungsweise 
23'000 KMU waren 2017 schweizweit 
gemäss oben genannter Studie von ei
ner Erpressung betroffen.

Internet öffnet Hackern Türen

Für Hacker gibt es unzählige Angriffs
punkte, denn Sicherheitslücken öff
nen sich, sobald ein Unternehmen 
online ist – ob mit einem EMail
Dienst, einer Website oder mit ei
nem OnlineShop. «Oft gelingt ein 
Angriff auch mit ganz banalen Mit
teln. Mit einem USBStick etwa, der 
als Geschenk abgegeben wird oder he
rumliegt», sagt Christian Thiel. Steckt 
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man ihn in den Computer, lädt man 
auch gleich einen Virus oder Trojaner 
auf den Rechner. 

Risikofaktor Mensch

Der Mensch ist der grösste Risikofak
tor. «Mitarbeiter auf allen Stufen müs
sen sensibilisiert und geschult werden, 
sodass sie nicht achtlos auf jeden Link 
klicken», sagt Christian Thiel. Hacker 
gelangten oft sehr leicht an Passwörter 
und Logindaten. Zum Beispiel mit ei
nem fingierten Wettbewerb. Die Teil
nehmer beantworten Fragen zu ihren 
Hobbys, Haustieren, etc. und geben 
ihre EMailAdresse an. Diese ist ein 
wichtiger Teil des Logins. Und mit 
den anderen Informationen ist das 
Passwort schnell geknackt. «Angriffe 
erfolgen oft über Dritte. Auch bei 
grossen Unternehmen», sagt Chris
tian Thiel. Hacker nehmen sie nicht 
direkt ins Visier, sondern verschaffen 
sich Zugang über kleinere Zulieferer.

Gutes Risikomanagement nötig

MalwareSchutz, Firewall, PatchMa
nagement und Backup – Grund
schutzmassnahmen sind nicht in allen 
KMU Standard. «Viele haben keine 
eigene ITAbteilung, sondern ver
trauen auf Dienstleister», sagt Chris
tian Thiel. Das sei besser als nichts. 
«Wer sich aber wirklich schützen will, 
der muss wissen, welche Daten er hat 

JEDES DRITTE KMU 
BETROFFEN

Jedes dritte KMU in der Schweiz ist 
von einem Cyberangriff betroffen. 
Trotzdem glauben nur vier Prozent 
der CEOs, dass ein solcher ihre Exis-
tenz gefährden könnte. Dies zeigt 
eine Umfrage des Markt- und Sozi-
alforschungsinstituts gfs-zürich von 
2017. Schätzungsweise 23'000 Fir-
men sind von Erpressung, 209'000 
von Malware wie Viren oder Tro-
janern betroffen. Zum Schutz vor 
Cyberrisiken hat der Bund den 
IKT-Minimalstandard erarbeitet. Er 
richtet sich vor allem an Betreiber 
von kritischen Infrastrukturen, an-
wenden kann ihn aber jedes Unter-
nehmen. Und seit September gibt 
es einen Schnelltest, mit dem KMU 

ihren Schutz prüfen können. 

Weitere Infos: 

www.ictswitzerland.ch

www.melani.admin.ch

www.cybersecurity-check.ch

Datensicherheit geht alle an: Wie 
geht die FHS mit diesem Thema 
um? Lesen Sie mehr dazu unter: 

www.fhsg.ch/substanz 

und welche er schützen will.» Eine 
Risikoanalyse zeige dann, wo gehan
delt werden müsse. «Sie ist Chefsache. 
Technisches Verständnis braucht es 
dafür nicht zwingend. Es geht darum, 
die Risiken zu erkennen.» Allerdings 
sollte die Risikoanalyse als regelmäs
siger Prozess installiert werden.

Künftig neue Angriffspunkte

Die Digitalisierung bringt zudem 
neue Angriffspunkte. «Früher gab 
es zwischen den Produktionsanlagen 
und der IT keine Verbindung. Heute 
sind die Systeme zunehmend vernetzt 
und online», sagt Christian Thiel. Nur 
träfen hier zwei Welten aufeinander. 
Oft fehle das gegenseitige Verständ
nis, was Sicherheitslücken begünstige. 
Produkte werden ebenfalls immer in
telligenter. Unternehmen müssen sich 
deshalb stärker Gedanken um den 
Kundenschutz machen. Ihre Produkte 
sollen nicht von Dritten missbraucht 
werden können. «Smarte Produkte 
senden Daten, Kunden könnten ab
gehört werden. Oder Dritte könnten 
eine Baumaschine oder eine Drohne 
hacken und sie übernehmen», sagt 
Christian Thiel. Weil Hacker immer 
professioneller agierten, könnten An
griffe künftig kaum verhindert wer
den. «Immer wichtiger wird darum, 
dass Angriffe so schnell wie möglich 
entdeckt werden, damit die betroffe
nen Unternehmen reagieren können.»
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Die Zukunft verlangt
digitale Mündigkeit

Andrea Sterchi

Digital, interaktiv, virtuell: Die 
neuen Medien fordern von 
uns bereits heute und noch 

stärker in Zukunft eine  umfassende 
Medienkompetenz. Gefragt sind 
technisches Know-how, kritisches 
Hinterfragen und Datensensibili-
tät. Aber auch Kreativität und ver-
antwortungsvolles Denken und 
Handeln. Nur so werden wir digi-
tal mündig und können die neuen 
Medien bewusst nutzen und ihre 
Entwicklung aktiv mitgestalten.

Neue Medien? Auch das Fernsehen 
war einmal neu und selbst das World 
Wide Web ist bereits 30 Jahre alt. 
Das «Neu» verändert sich also stetig. 
Heute verstehen wir unter den Neuen 
Medien diejenigen Medien, die Daten 
digital übermitteln. Was sie zudem 
unter anderem von den traditionel
len Medien abgrenzt, ist ihre Inter
aktivität und Virtualität. Statt Ein
bahnKommunikation erlauben die 
Neuen Medien einen wechselseitigen 
Austausch in einer Welt, welche die 
reale Wirklichkeit ergänzt. Virtuelle 
Realität, Big Data und das Internet 
der Dinge (IoT – Internet of Things)
sind die «Neuen» Neuen. «Wichtig ist 
jedoch, dass die Medien und die sie 
bezeichnenden Begriffe immer einen 

starken Nutzungsbezug haben. Sie 
 gehen einher mit neuen Formen der 
Anwendung oder der Kommunika
tion», sagt Selina Ingold, Projektleite
rin am Institut für Innovation, Design 
und Engineering der Fachhochschule 
St.Gallen sowie Dozentin und Leite
rin des CASLehrgangs Medienpäd
agogik. So haben beispielsweise die 
Sozialen Medien die klare Trennlinie 
zwischen dem Sender und dem Emp
fänger aufgeweicht. «Die Nutzerinnen 
und Nutzer wurden zu Prosumieren
den – zu Produzierenden und Konsu
mierenden in einem.»

Sensibilisierung dank  
«Camebridge Analytica»

Neue technologische Entwicklungen 
und ihre Anwendung verändern un
seren Umgang mit der Technik und 
unser Zusammenleben. Jüngstes Bei
spiel: der Datenskandal rund um Ca
mebridge Analytica. «Er machte vie
len bewusst, was es heisst, die eigenen 
Daten aus der Hand zu geben», sagt 
Selina Ingold. Und er sensibilisierte 
viele, die Informationen in den Sozi
alen Medien nicht einfach so hinzu
nehmen, sondern ihren Wahrheitsge
halt zu hinterfragen. «Ob und wie das 
den Umgang mit persönlichen Daten  
aber wirklich verändern wird, ist eine 
andere Frage. ‹Meine Daten sind nicht 
interessant›, ist eine weitläufig geäus
serte Meinung.» 

Wie Studien zeigen, hat die mobile 
Nutzung des Internets in den vergan
genen Jahren stark zugenommen, bei 
Jung und Alt. Die Jugendlichen nut
zen das Internet aber anders und aus 
anderen Gründen als die Erwachse
nen. «Kommunikation, Information 
und Unterhaltung stehen bei ihnen im 
Vordergrund. Sie nutzen Soziale Netz
werke wie Snapchat und Instagram in
tensiv und kommunizieren häufig in 
Gruppen über Messenger wie Whats
App», sagt Selina Ingold. 

Junge mögen bewegte Bilder,  
Ältere das geschriebene Wort

YouTubeVideos und Streaming 
Dienste sind bei den Jungen belieb
ter als bei den Erwachsenen. Letztere 
nutzen das Internet vor allem für die 
EMailKommunikation und zur In
formationssuche. «Und sie lesen re
gelmässig OnlineNachrichten auf 
den Portalen von Zeitungen oder an
deren Medien.» Während den Jungen 
die Kommunikation über bewegte 
Bilder wichtiger ist (siehe Beitrag auf 
Seite 27), schätzen Erwachsene noch 
immer das (geschriebene) Wort. 

Die Technik hinter  
den Medien verstehen

Die Motive und das Medienverhal
ten mögen sich zwar unterscheiden. 
Medienkompetenz brauchen wir aber 

Brennpunkt – #4.0
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Zwei Themen, die uns in Zukunft 
stärker beschäftigen werden, sind die 
Datensicherheit und der Datenschutz. 
Welche Daten wollen oder müssen wir 
gar in den digitalen  Medien preis
geben? Und was geschieht mit ihnen? 
«Heute nutzen wir die digitalen Me
dien meist, ohne sie zu hinterfragen, 
da sie uns etliche Mühen im Alltag 
abnehmen», sagt Selina Ingold. Da
bei werden aber vielfach Daten nach 
nicht nachvollziehbaren Kriterien ge
speichert und vernetzt. Uns als Nutze
rin, als Nutzer bleibt das weitgehend 
verborgen. «Ausgewertet von Algo
rithmen können sie aber dereinst auf 
uns zurückfallen, etwa dann, wenn 
wir eine Versicherung abschliessen 
oder einen Kredit aufnehmen wol
len», sagt Selina Ingold. Ein bewuss
ter Umgang mit den eigenen Daten 
sei nicht nur Sache der Nutzer. Ge
fordert seien auch die TechUnterneh
men. «Von ihnen braucht es eine ver
antwortungsbewusstere Haltung und 
eine nutzerfreundlichere Umgangs

alle. Nur dann können wir die Neuen 
Medien für unsere Bedürfnisse sinn
voll nutzen, wissen um ihre Risiken 
und können Ungewolltes vermeiden. 
Klassische Medienkritik reicht da 
längst nicht mehr aus. Bereits heute 
und – angesichts der rasanten techno
logischen Entwicklungen – noch viel 
stärker in der Zukunft brauchen wir 
eine viel weiter gehende Medienkom
petenz. «Wir müssen nicht nur wissen, 
wie die Neuen Medien funktionieren, 
wir müssen auch die Technik dahinter 
verstehen. Nur dann können wir wie
der frei entscheiden, wie wir sie nut
zen wollen», sagt Selina Ingold. Weil 
aber die Technik sehr komplex ist, ka
pitulierten viele Nutzer davor. Vieles, 
was im Hintergrund laufe, verstünden 
sie nicht und wollten es auch nicht ver
stehen. Trotzdem: In Zukunft werden 
wir mehr technisches Grundwissen 
benötigen, nur schon deswegen, weil 
unsere Welt immer technischer wird. 

Kinder können ihren 
Medienkonsum nicht reflektieren

Um digitale Medien sinnvoll zu nut
zen, müssen wir unseren Medien
konsum reflektieren können.  Kinder 
beispielsweise nutzen die digitalen 
Medien intuitiv und kennen keine 
Hemmschwelle, Geräte auszuprobie
ren. So eignen sie sich den Umgang 
spielerisch an. Sie müssen erst noch 
lernen, wie die Medien funktionieren 

und ihre eigene Mediennutzung kri
tisch zu betrachten. «Aufgrund ihres 
Entwicklungsstandes können Kinder 
nicht selber einschätzen, was zu viel 
ist. Für sie ist die Versuchung grösser. 
Sie sind noch nicht zur Selbstkon
trolle fähig», sagt Selina Ingold. 

Was passiert mit unseren Daten 
in einer globalen Welt?

Die Selbstkontrolle fällt auch so man
chem Erwachsenen schwer. Sie mögen 
vielleicht kritischer mit den Neuen 
Medien umgehen und Informati
onsquellen infrage stellen. «Wie wir 
die Neuen Medien heute nutzen, ist 
aber oft nicht sinnvoll. Zum Beispiel, 
wenn wir immer sofort auf jede EMail 
oder Chatanfrage antworten, anstatt 
etwas konzentriert fertigzumachen. 
Auch die Erwartungshaltung, stän
dig erreichbar sein zu müssen, ist ein 
Stressfaktor.» Ein kompetenter Um
gang bedeute, stets zu fragen, wo die 
Mediennutzung wirklich etwas bringt. 

Brennpunkt – #4.0

«ALS DIGITAL MÜNDIGE BÜRGER  
KÖNNEN WIR KÜNFTIGE ENTWICKLUN-

GEN AKTIV MITGESTALTEN.»
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weise mit diesem Thema. Das ist im 
Moment nicht der Fall, wie aktuelle 
Beispiele zeigen.»

Kreativität und kritisches  Denken 
unterscheiden uns von  Maschinen

Technisches Wissen, kritisches Hin
terfragen, reflektierter Konsum, Da
tensensibilität – all dies soll letztlich 
zu einer digitalen Mündigkeit füh
ren. «Mit dem Ziel, dass wir als digi
tal mündige Bürgerinnen und Bürger 
die Medien nicht nur bewusst und vor 
allem verantwortungsbewusst nutzen, 
sondern künftige Entwicklungen auch 
aktiv mitgestalten können», sagt Se
lina Ingold. Dafür braucht es neben 
den bereits erwähnten Kompetenzen 
auch Fähigkeiten, die nicht automa
tisierbar sind, sogenannte «21st Cen
tury Skills». Dazu gehören unter an
derem Kreativität oder die Fähigkeit 
zur Kooperation sowie zu kritischem 
und verantwortungsvollem Denken 
und Handeln. Heute könne man da
von ausgehen, dass Medien und In
formatikkompetenzen zu den Grund
kompetenzen oder Kulturtechniken 
der heutigen Gesellschaft gehörten, 
sagt Selina Ingold. «Wer digital mün
dig ist und Kreativität sowie die Fähig
keit zur Kollaboration mitbringt, der 
wird sich stets von den Möglichkeiten 
abheben, die Maschinen bieten.»

Brennpunkt – #4.0

INSTAGRAM ALS 
VIRTUELLES IDENTITÄTSLABOR 

Instagram, Snapchat, Musically und YouTube gehören für Jugendliche fest zu ih-
rem Lebensalltag. Dank ihres Smartphones sind sie ständig online und in Sozia-
len Netzwerken präsent. Was aber bedeutet es für sie, im digitalen Zeitalter aufzu-
wachsen? Was macht es mit ihnen, wenn sie ihre Beziehungen und ihre Identität 
vor allem über bildbasierte Soziale Netzwerke digital gestalten? Und: Was kann 
die Offene Jugendarbeit daraus ableiten? Diesen Fragen geht Fabienne Stöckli in 
ihrer Bachelor-Thesis «Identitätsbildung im digitalen Zeitalter – bildbasierte So-
ziale Netzwerke als Identitätslabor für Jugendliche?!» nach. Seit jeher habe sich 
Identität in sozialen Interaktionen entwickelt. Im digitalen Zeitalter müssten medi-
ale und visuelle Interaktion und Kommunikation aber mitberücksichtigt werden. 
«In der digitalisierten Lebenswelt von Digital Natives gehören vernetzte öffentli-
che Räume bzw. Soziale Netzwerke zu ihren wichtigsten Umgebungen», schreibt 
die Autorin. Jugendliche nutzten sie für ihre Selbstdarstellung und Selbstausei-
nandersetzung, sie gehörten daher zur aktiven Identitätsarbeit. Hier können die 
Jugendlichen «Facetten ihrer Identität nonverbal und visuell auf kreative Weise 
präsentieren und ausprobieren». Dank Feedback von ihren Peers machen sie Er-
fahrung mit sozialer Anerkennung und erleben Zugehörigkeit sowie kollektive 
Identität. «Bildbasierte Soziale Netzwerke können deshalb als ‹Identitäts labor von 
Jugendlichen im digitalen Zeitalter› bezeichnet werden.» Das verlangt von ihnen 
aber Medien- und visuelle Kompetenzen. Sie müssen nicht nur Bilder aufneh-
men, bearbeiten und versenden, sondern auch visuelle Botschaften entschlüs-
seln und gefälschte sowie manipulierte Bilder erkennen können. Für die Offene 
Jugendarbeit bedeutet das, dass sie den Jugendlichen einen bewussten und re-
flektierten Umgang mit Bildern im Internet vermitteln und sie über Risiken wie 
Cyberbullying, Sexting und Datenmissbrauch aufklären müsse. Nur dann könn-
ten Jugendliche Instagram & Co. nach eigenen Bedürfnissen für ihre Identitäts-
bildung und ihre positive Selbstdarstellung im Internet kompetent nutzen. (sxa)

Stöckli, Fabienne. (2017). Identitätsbildung im digitalen Zeitalter – bildbasierte Soziale Netzwerke 
als Identitätslabor für Jugendliche?!. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, FHS St.Gallen, Fachbereich 

Soziale Arbeit.
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«FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG  
VON SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN FEHLT 
SCHLICHT UND EINFACH DIE ZEIT.»

Brennpunkt – #4.0

Lea Müller

Wie können Gemeinden 
ihre Bürgerinnen und 
Bürger erreichen? Im 

Zeitalter der Digitalisierung müs-
sen sie neue Wege suchen. Die FHS 
St.Gallen hat in einem Pilotprojekt 
die Informations- und Kommuni-
kationspolitik von vier Schweizer 
Gemeinden analysiert. Alle sehen 
beim Bürgerdialog Handlungs-
bedarf – uneins sind sie sich über 
das Potenzial von Sozialen Netz-
werken. 

Ist Ihr Gemeindepräsident auf Twit
ter? Folgen Sie Ihrer Gemeinde oder 
Ihrer Stadt auf Facebook und Insta
gram? Falls Sie diese Fragen mit ei
nem «Nein» beantworten, gehören Sie 
wohl zur Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger. Während Politikerinnen 
und Politiker gerade in Wahlkampf
zeiten in den Sozialen Netzwerken 
sehr aktiv sind, setzen Gemeinden 
Social MediaTools noch zurückhal
tend ein. Warum das so ist, und vor 
welchen Herausforderungen Gemein
den mit ihrer Informations und Kom
munikationspolitik im Zeitalter der 
Digitalisierung stehen, wollte das In
stitut für Qualitätsmanagement und 
Angewandte Betriebswirtschaft IQB
FHS der Fachhochschule St.Gallen 

Wenn der Gemeindepräsident  
twittert

 wissen. «Viele Gemeinden bekunden 
Probleme damit, wie die Bevölkerung 
die Gemeindekommunikation wahr
nimmt», sagt Daniel Jordan, Leiter 
Empirische Datenerhebungen sowie 
Markt und Unternehmensanalysen 
am IQBFHS. Bei über 50 Einwoh
nerzufriedenheitsanalysen habe sich 
herausgestellt, dass sich eine tiefe Be
wertung der Kommunikationspolitik 
in der Regel auch negativ auf die Be
wertung der anderen Themengebiete 
und somit auf die Gesamtzufrieden
heit ausgewirkt habe. Um diesen He
beleffekt zu analysieren, lancierte das 
Institut ein Pilotprojekt, an welchem 
sich die vier Gemeinden Gachnang 
(TG), Nottwil (LU), Stein (AG) und 
St.Margrethen (SG) beteiligten. 

Briefkasten vs. Smartphone

Über eine OnlinePlattform konnte 
die Bevölkerung Vorschläge zur Ge
staltung und Verbesserung der Infor
mations und Kommunikationspoli
tik geben. In einem Workshop kamen 

die Gemeindevertreter und das Pro
jektteam zusammen, um die Ergeb
nisse der qualitativen Befragung zu 
 diskutieren. «Die vier Pilotgemein
den pflegen zwar ganz unterschied
liche Kulturen des Bürgerdialogs. 
Eine  gemeinsame Herausforderung 
sind aber sicher die unterschiedlichen 
Ansprüche der Zielgruppen», sagt Ad
rian Giger, Projektleiter im IQBFHS.  
Während die einen Bürgerinnen und 
Bürger nach wie vor ein gedrucktes 
Gemeindeblatt aus ihrem Briefkasten 
nehmen möchten, erfahren die ande
ren Neuigkeiten aus dem Gemein
dehaus lieber aus einem Newsletter 
oder gar als Pushnachricht auf ihrem 
Smartphone. 
«Für uns ist es von grosser Bedeutung, 
dass unsere Informationen alle Ziel
gruppen erreichen», sagt Felix Tobler, 
Gemeinderatsschreiber in St.Margre
then. Deshalb setze sich das Team für 
die kommunale Kommunikation aus 
Mitarbeitenden unterschiedlichen 
Alters zusammen. Die Gemeinde 
St.Margrethen betreibt bereits eine 
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«FÜR EINEN WIRKSAMEN  
BÜRGERDIALOG LOHNT SICH DIE  

INVESTITION IN EINE PROFESSIONELLE 
KOMMUNIKATION.»

Brennpunkt – #4.0

App; nun wird auch der Einsatz von 
Social Media geprüft. «Ein Pilotpro
jekt soll zeigen, ob wir eine jüngere 
Generation ansprechen können.» 
Auch in Stein denkt man darüber 
nach, ob die Gemeinde künftig auf 
SocialMediaKanälen präsent sein 
soll. «Wir werden auf Personen zwi
schen 18 und 35 Jahren zugehen, um 
herauszufinden, was es braucht und 
worauf man auch verzichten kann», 
sagte Gemeindeammann Beat Käser 
nach Projektabschluss gegenüber der 
«Aargauer Zeitung». 

Kontrovers diskutiert

Die meisten Gemeinden tasten sich 
noch zögerlich an SocialMediaTools 
heran. Das Thema werde auch in der 
Bevölkerung kontrovers diskutiert, 
sagt Projektleiter Adrian Giger: «Be
fürworter sehen vor allem die Chance, 
mit Sozialen Netzwerken jüngere Bür
ger abzuholen. Skeptiker nennen 
die Kosten und den Ressourcenauf
wand zur Pflege der Kanäle sowie die 

 Gefahren eines Kontrollverlusts und 
Angriffsfläche im Netz.» In der Ge
meinde Gachnang zum Beispiel ist 
der Gemeindepräsident für die Kom
munikation zuständig. «Wir sind 
gut unterwegs, wobei wir den analo
gen Weg dem digitalen vorziehen», 
sagt Matthias Müller. Ihm fehle für 
die Bewirtschaftung eines Facebook 
Accounts oder eines anderen Kanals 
schlicht und einfach die Zeit, sagt er. 
«Wir müssten eine Teilzeitstelle schaf
fen, um die Informationen à jour zu 
halten.»

Möglichkeiten ausloten

Die Vielfältigkeit der (neuen) Kom
munikationskanäle erfordere mit Si
cherheit ein hohes Mass an Koordi
nationsaufwand und könne auch zu 
Verlust von Kontrollmechanismen 
führen, sagt Daniel Jordan. Aus seiner 
Sicht ist es für Gemeinden dennoch 
unumgänglich, die Möglichkeiten 
und Grenzen von SocialMediaTools 
auszuloten. Er empfiehlt deshalb, So

cialMediaWorkshops unter Leitung 
von Fachexperten sowie mit Einbezug 
von Jugendlichen durchzuführen. Der 
Einsatz von Neuen Medien setze in 
der Kommunalpolitik entsprechende  
Kompetenzen voraus.
In der Professionalisierung der Infor
mations und Kommunikationspolitik 
sehen die Projektleiter der FHS denn 
auch den grössten Handlungsbedarf 
für Gemeinden. «Für einen wirksa
men Bürgerdialog lohnt es sich, in 
eine professionelle Kommunikation 
zu investieren», sagt Adrian Giger. 
So stellte das Institut den vier Pilot
gemeinden im Workshop Bausteine 
eines Kommunikationskonzepts zur 
Verfügung – zwei Gemeinden er
arbeiten auf dieser Basis ein neues 
Konzept, zwei überarbeiten das beste
hende. An der gemeinsamen Diskus
sion konnten die Gemeindevertreter 
Erfahrungen sowie Tipps und Tricks 
austauschen. Und vielleicht sind sie 
auch bald über Facebook, Twitter und 
Co. miteinander verbunden.
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Essay*: Eine kritische Position zur Robo-
tisierung von Pflegesituationen.
Der «Hype» der Technisierung, Digi
talisierung und Robotisierung trifft 
verzögert auf das Pflegewesen. Den
noch scheinen die damit verbunde
nen Erwartungen grösser und surre
aler zu sein. Die mit der «Pflege 4.0» 
adressierten Themenfelder lösen bei 
den potenziell Nutzenden und An
wendenden nicht nur Begeisterungs
stürme aus. Vielmehr führen die 
Technisierungsbestrebungen in der 
Pflegeszene zu diversen Ängsten, Sor
gen und schlichtweg zur Frage nach 
der Sinnhaftigkeit. Dies gilt besonders 
in Bezug auf die «Robotisierung» der 
Pflege.
Die damit verbundenen gesellschaft
lichen sowie inter und intraprofes
sionellen Debatten über die (un)mög-
lichen Möglichkeiten offenbaren, dass 
Fiktion und Realität zu einem Hybrid
produkt verschmelzen. Es ist kaum 
noch möglich, zwischen fiktiver Rea
lität und realer Fiktion zu unterschei
den. Die derzeitigen Marketing und 
Imagekampagnen namhafter Robo
terhersteller sowie die mitunter un
seriös wirkenden Darstellungen von 
Medienberichten vermitteln eine fik
tive Realität, in der autonome und in
telligente Pflegeroboter «existieren». 
In diesen, unseren Zeiten könnte 
man hier von «alternativen Fakten» 

 sprechen. Sie gehen von einem ver
kürzten, eindimensionalen Verständ
nis darüber aus, was die berufliche 
Pflege ist, bzw. zukünftig sein wird, 
und was robotische Artefakte pflege
risch leisten können. Kurz: Es existiert 
bisher ein deutliches Mismatch zwi
schen dem technischen, robotischen 
Angebot und dem tatsächlichen Be
darf in der Pflege.

Kein Ersatz für 
 Pflegefachpersonen

Die professionelle Pflege gehört zu je
nen Berufsfeldern, die sich eben nicht 
«robotisieren» lassen, da sich die in
dividualisierte Pflege und Sorge um 
fremde, andere soziale «Leiber» und 
«Körper» nicht durch Algorithmen 
abbilden lassen. Denn: Jede – noch 
so banal wirkende – Pflegesituation 
ist aufgrund ihres «Spiels» zwischen 
Wahrnehmen, Beobachten, Deuten 
und pflegerischem (sozialen) Han
deln so komplex, dass sie einmalig 
und (vermutlich) unprogrammierbar 
bleibt. Sogenannte «Pflegeroboter» 
sind fiktiv und werden Pflegefachper
sonen – ausgehend von unserem der
zeitigen Pflege und Sorgeverständnis 
– nicht ersetzen können.
Um eben dieses Pflege und Sorge
verständnis sollten wir uns als Zivil
gesellschaft allerdings sorgen: Wenn 

einerseits für andere Sorgende, bei
spielsweise Pflegefachpersonen, auf
grund der zunehmenden gesell
schaftlichen Ökonomisierung wie 
Maschinen agieren und anderer
seits die ökonomisierte Gesellschaft 
Maschinen (er)zeugt, die menschen
ähnlich agieren und somit für Sorge 
sorgen – dann scheint etwas nicht zu 
stimmen. 
Diesem Paradoxon der Moderne 
(Gross 2003) gilt es entschieden ent
gegenzuwirken, indem wir den längst 
überfälligen Diskurs zur zukünftigen 
Sorge und Pflege führen. Es ist un
bestritten, dass unser formelles und 
informelles Pflegewesen auf eine ve
ritable Krise zusteuert. Daher sollte 
die Zivilgesellschaft zunächst fest
legen, welche Pflege und Sorgekul
tur sie zukünftig haben möchte, um 
dann bestimmen zu können, welche 
Art von Technik sie dabei wie unter
stützen kann. 
Derzeit wird ausschliesslich ein kapi
talistisch motivierter Technikdiskurs 
geführt, der die Technik für die Pflege 
der Zukunft bestimmt und von dem 
bereits angedeuteten Substitutions 
moment ausgeht. Dieses Moment 
stellt eine unmögliche Möglichkeit dar, 
die verstärkt soziale Pflegeungleich
heiten produzieren wird und den 
Diskurs zur Entfremdungssorge im 
Pflege wesen befeuert: «We don’t want 

(Un)mögliche   
Möglichkeiten

Brennpunkt – #4.0
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technology – we want people!» (Powell 
2010). Bereits Thomas Luckmann 
(1980) hat in seinem Aufsatz «Über 
die Grenzen der Sozialwelt» ausge
führt, dass nicht nur lebende Men
schen, sondern auch eine Vielzahl 
anderer Entitäten den Status einer 
sozialen Person innehaben können. 
Daher werden zukünftig künstliche 
Gefährten, sogenannte «artificial com
panions» wie AssistenzRoboter, Tele
präsenzroboter, Trainingsroboter und 
emotionale Roboter – mit menschli
cher und tierähnlicher Verkörperung 
– mit uns existieren. Sie werden Teil 
unserer Lebenswelt – auch für pflege
bedürftige Personen – und stellen so
mit eine reale Fiktion dar. 

Robotisierung führt nicht 
zur zeitlichen Entlastung

Aber dennoch: Nur weil Roboter eine 
zunehmende Vergesellschaftung er
fahren, sollten sie nicht unreflektiert 
und im substitutiven Sinne in der for
mellen und informellen Pflege wirken. 
Denn erste Studien weisen bereits dar
aufhin, dass gerade der Einsatz von 
emotionalen Robotern eine inten
sive Begleitung der pflegebedürfti
gen Person voraussetzt und nicht zur 
«zeitlichen Entlastung» der Pflegen
den führt (Baisch et al. 2018). Die An
nahme, robotische Artefakte könn
ten pflegerisches Handeln ersetzen, 
ist nahezu naiv. Vielmehr wird die 

 Robotisierung der Pflegesituation – 
ob sinnvoll oder nicht – zu einer Ver
komplizierung des Komplexen bei
tragen. Denn in der Pflegesituation 
ist nun ein «Dritter im Bunde» (Pfa
denhauer & Dukat 2016), der auch 
(mit) handelt. Dieser Dritte vermag 
vielleicht Pflegesituationen zu unter
stützen, mitzugestalten und zur le
bensweltlichen Krisenbewältigung 
beizutragen – und auch nur dann, 
wenn die Nutzer ein sinnhaftes In
novationspotenzial im (zusätzlichen) 
künstlichen Gefährten sehen. 
Somit sollten primär die Bedürfnisse, 
Interessen und Vorlieben der technik
nutzenden Personen den zentralen 
Ausgangspunkt zu den Überlegungen 
bilden, ob der personen und situati
onszentrierte Technik und Roboter
einsatz in der Pflege eine mögliche 
Möglichkeit darstellen könnte.

Somit bleibt auch zu fragen: Können 
Maschinen zur Humanisierung der 
pflegerischen Arbeitswelt  beitragen?

Literatur auf Nachfrage bei den Verfassern
erhältlich.

>> *Prof. Dr. Thomas Beer
ist Dozent für Pflege und Pflegewissen-
schaft und forscht im Bereich  Dementia 
Care.

>> *Julian Hirt, MSc 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
 Institut für Angewandte Pflegewissen-
schaft IPW-FHS.

>> *Prof. Dr. Heidi Zeller
ist Leiterin der Fachstelle Demenz am 
 Ins titut für Angewandte Pflegewissen-
schaft IPW-FHS.
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«SICH MIT DIGITALEN TRENDS  
AUSEINANDERZUSETZEN,  

IST MANCHMAL UMSTÄNDLICH,  
ABER UNUMGÄNGLICH.»

Brennpunkt – #4.0

Lea Müller

Suchtberatung im virtuel-
len Raum, Chip-Implantate 
im Jugendstrafvollzug und 

Blockchain zur Verteilung von So-
zialleistungen? Im Berufsfeld Sozi-
ale Arbeit, das den Menschen und 
seine Rechte ins Zentrum stellt, 
weckt die digitale Transformation 
auch Ängste. Gefragt sind neue 
Kompetenzen in Verbindung mit 
den heutigen digitalen Möglich-
keiten, sagt Dozent und Sozialin-
formatiker Stefan Ribler. 

Ein Avatar mit Sozialer Mission: Be
reits heute schlüpfen einige Sozialar
beitende ab und zu in ihr digitales Ich, 
um ihre Klientinnen und Klienten in 
virtuellen Räumen aufzusuchen und 
zu beraten. Da ist zum Beispiel der ga
mesüchtige Jugendliche, der in seiner 
digitalen Realität deutlich mehr Zeit 
verbringt als in seinem «analogen» Le
ben. Ihn zu erreichen, ist schwierig – 
ausser man kommuniziert mit ihm 
in seiner Lebenswelt, in seiner On
lineCommunity. Dass Avatare – un
sere digitalen Repräsentanten – wie 
in diesem Beispiel in der OnlineBe
ratung zum Einsatz kommen können, 
ist eine Folge der digitalen Transfor
mation, die auch vor dem Berufsfeld 
der Sozialen Arbeit nicht haltgemacht 

«Sprich mit mir,   
ich bin ein Avatar»

hat. Doch was, wenn Virtual Reality 
und künstliche Intelligenz verschmel
zen? Wenn «hinter» dem Avatar kein 
Mensch aus Fleisch und Blut mehr 
steckt? Wenn sich die Klientinnen 
und Klienten bald mit einem künst
lichen, von Algorithmen gesteuerten 
Avatar unterhalten? Wenn es die Fach
personen der Sozialen Arbeit nicht 
mehr braucht? 

Der Mensch bleibt Mensch 

Stefan Ribler, Dozent der Sozialen Ar
beit an der FHS St.Gallen und Sozi
alinformatiker, kennt die Sorgen und 
Ängste der Fachpersonen in der Pra
xis. Aber er sagt: «Die Soziale Ar
beit und ihre Werte wird es weiter
hin brauchen, vielleicht sogar mehr 
denn je.» Der Mensch bleibe schliess
lich Mensch – auch in einer digitali
sierten Welt. Sozialarbeitende seien 
durch ihre Klientinnen und Klienten 
aber mit neuen Lebenswelten, Tech
nologien und Fragestellungen kon
frontiert und gefordert, tragfähige 

Strategien und Lösungen im Um
gang damit zu finden. «Wir sind da
bei verpflichtet, sowohl kritische, als 
auch entwicklungsorientierte Fragen 
zu stellen.» 

Mit auf den Weg nehmen

In der Praxis der Sozialen Arbeit gibt 
es zur Digitalisierung unterschied
liche Positionen und Herausforde
rungen, wie auch Videostatements im 
Rahmen der Bodenseetagung (siehe 
Kasten) zeigen. Ein Beispiel ist das 
Thema «Datenschutz». «Klientinnen 
und Klienten im Heimbereich sind 
sich an enorm professionalisierte di
gitale Kommunikationsformen ge
wohnt», sagt Daniel Suter von der 
Softwarefirma Redline AG. «Bei der 
Entwicklung von Softwarelösungen 
für Institutionen müssen wir aber gut 
prüfen, was aus Sicht des Datenschut
zes überhaupt machbar ist.» 
Die Auseinandersetzung mit digi
talen Trends und neuen Applikati
onen in der Jugendkultur sei zwar 
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 manchmal umständlich, aber unum
gänglich, sagt der St.Galler Jugendar
beiter Menno Labruyère. «Wenn wir 
uns nicht damit befassen würden, wä
ren wir weit von unserer Zielgruppe 
entfernt.»
Claudia Ammann erlebt das anders. 
Sie arbeitet bei den Sozialen Diensten 
St.Gallen und hat oft mit Personen zu 
tun, die bereits Mühe damit bekun
den, ein OnlineFormular auszufüllen. 
«Digitalisierung kann in der Sozialen 
Arbeit auch zu Ausgrenzung führen», 
sagt die Sozialarbeiterin. Exklusive 
Folgen der Digitalisierung betreffen 
laut Stefan Ribler vor allem eine äl
tere Generation, die nicht mit dem In
ternet aufgewachsen ist. Hier könne 
es Aufgabe der Sozialen Arbeit sein, 
diese Menschen mit auf den Weg zu 
nehmen und ihnen aufzuzeigen, wie 
sie sich die nötigen (Medien)Kompe
tenzen aneignen könnten.

Auf den Zug aufgesprungen    

Stefan Ribler selbst hat im Umgang 
mit der Digitalisierung eine Kehrt
wende gemacht, wie er erzählt. Als 
er Anfang der 1980erJahre sein Stu
dium der Sozialpädagogik abgeschlos
sen habe, sei an einer Abschlussver
anstaltung die Frage aufgetaucht, ob 
nicht EDV – Elektronische Datenver
arbeitung – ins Curriculum aufge
nommen werden müsste. Da stand 
Stefan Ribler auf und sagte in die 

Runde: «Wir müssen doch nicht auf 
jeden Zug aufspringen.» An diesen 
Moment erinnere er sich, als wäre er 
gestern gewesen, erzählt er und lacht. 
Später erkannte er dann: «Wenn ich 
mich mit diesem Thema nicht proak
tiv ausein andersetze, kann ich es auch 
nicht mitgestalten.» Und so entschied 
er sich im Jahr 2000 für ein Master
studium in Social Informatics. 

Auf Augenhöhe mitdiskutieren

18 Jahre später steht dieses Mitgestal
tenKönnen für Stefan Ribler wieder 
im Fokus. Er plädiert dafür, dass die 
Soziale Arbeit eine aktive Rolle in der 
Ausgestaltung von digitalen Entwick
lungen einnimmt: «Überlassen wir das 
Feld nicht den anderen, sondern re
den wir auf Augenhöhe mit!» Das be
ginne bereits bei der Ausbildung, fin
det der Dozent. Die Digitalisierung 
und ihre  Schnittstellen in den Hand
lungsfeldern der Sozialen Arbeit 
müssten im Curriculum der Hoch
schulen stärker verankert werden. 
Für Menschen, die Unterstützung 
brauchen, sieht Stefan Ribler in der 
Digitalisierung viele Chancen, zum 
Beispiel mehr Partizipationsmöglich
keiten, Barrierefreiheit, erleichterte 
Kommunikation.  Mit dem Wandel 
mitzugehen und trotzdem den Men
schen mit seinen Grundwerten  an ers
ter Stelle zu behalten, – das sei die 
Aufgabe der Sozialen Arbeit. 

EINTAUCHEN IN
ERLEBNISWELTEN

Das eigene Erfahren und Erle-
ben ist für den Sozialpädago-
gen und Sozialinformatiker Ste-
fan Ribler Voraussetzung dafür, 
die Möglichkeiten und Risiken 
der digitalen Transformation in 
der Sozialen Arbeit einschätzen 
zu können. Aus diesem Grund 
laden er und das Organisations-
team der Bodenseetagung dazu 
ein, am 28. November in digi-
tale Erlebniswelten einzutauchen.  
Die Besucherinnen und Besucher 
erfahren zum Beispiel, wie Pro-
bleme mit der Schwarmintelligenz 
gelöst werden können. Sie experi-
mentieren mit Robotern, interagie-
ren mit Chat-Bots, fahren Achter-
bahn in der virtuellen Realität und 
vieles mehr.  Ziel ist eine Ausein-
andersetzung mit den konkre-
ten Anforderungen in der Praxis. 

Weitere Informationen zur Bo-
denseetagung sowie Videostate-
ments aus der Praxis im Blog:   

www.bodenseetagung.ch 

Brennpunkt – #4.0
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Marion Loher

Die Digitalisierung und ins-
besondere virtuelle Sprach-
assistenten können für 

Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen eine Chance für ge-
sellschaftliche Inklusion sein. 

«Siri, wie spät ist es?», «Alexa, schalte 
das Radio ein!», «Cortana, wie wird 
das Wetter heute?»  – digitale Sprach
assistenten können Menschen mit Be
einträchtigung im Alltag helfen. So 
müssen sich beispielsweise Personen 
mit körperlichen Einschränkungen 
nicht mehr über kleine OnScreen
Buttons ärgern oder können das Licht 
zu Hause per Sprachbefehl ein und 
ausschalten.

Versiert im Umgang

Wie aber sieht das Potenzial dieser 
virtuellen Sprachassistenten für Men
schen mit kognitiven Beeinträchtigun
gen aus? Zusammen mit einem Stu
dierendenteam haben Experten des 
Instituts für Informations und Pro
zessmanagement IPMFHS und des 
Fachbereichs Soziale Arbeit die Chan
cen von «Voice Assistants» untersucht. 
Vier Studierende des Masterstudien
gangs Wirtschaftsinformatik führten 
Interviews mit fünf Betroffenen von 
«menschzuerst», der Selbstvertreter
organisation für Menschen mit Lern

Digitale Inklusion 
oder Exklusion? 

schwierigkeiten in Rorschach durch. 
«Alle Befragten besitzen ein Smart
phone und bezeichneten sich selbst als 
‹versiert im Umgang mit dem mobilen 
Gerät›», sagt Matthias Baldauf, Studi
enleiter und Dozent für Wirtschafts
informatik. «Zwei von fünf kannten 
aber den sprachbasierten Assistenten 
auf ihrem Smartphone nicht.» Nach 
einer Demonstration von Siri seien 
alle Studienteilnehmenden von de
ren Fähigkeiten begeistert gewesen.
Eine Erkenntnis der Untersuchung ist: 
«Die Betroffenen sehen die digitalen 
Sprachassistenten als grosse Chance 
für eine verstärkte gesellschaftliche 
Teilhabe», so Baldauf. «Da die münd
liche Ausdrucksfähigkeit bei Men
schen mit kognitiven Beeinträchtigun
gen meistens besser entwickelt ist als 
die schriftliche, versprechen sie sich 
durch den ‹Vocal Assistant› eine ver
besserte Kommunikation mit anderen 
Personen.» Der Assistent soll undeut
liche Aussagen der oder des Sprechen
den korrigieren respektive übersetzen. 
Dies allerdings stellt die Technologie 
vor grosse Herausforderungen. «Men
schen mit Beeinträchtigung sind sich 
wenig gewohnt, Hochdeutsch zu spre
chen», sagt der Studienleiter. «Mit 
Dialekten und unklaren Äusserun
gen tun sich die heute verfügbaren 
Sprachassistenten der grossen Anbie
ter aber noch schwer.» Abhilfe könn
ten hier regionale Startups schaffen, 
die Spracherkennung für Schweizer

deutsch anbieten oder an personali
sierter Spracherkennung arbeiten, die 
auf Eigenheiten des Sprechenden trai
niert ist.

Partizipativ entwickeln

Ein Problem für Menschen mit ei
ner kognitiven Beeinträchtigung ist, 
bei der rasanten technologischen Ent
wicklung auf dem Laufenden zu blei
ben. «Einerseits wird das eigenstän
dige Informieren durch viele nicht 
barrierefreie Websites erschwert, an
dererseits sind technikbezogene Schu
lungen für diese Gruppe rar», sagt 
Mathias Baldauf. Austausch und Wis
sensvermittlung in technischen Belan
gen scheinen deshalb dringend nötig. 
«PeertoPeerModelle können hier 
vielversprechend sein.» Dabei schu
len sich die Mitglieder der Gruppe 
gegenseitig. Gleichzeitig sollten die 
Betroffenen in die Entwicklung und 
Optimierung digitaler Hilfsmittel 
miteinbezogen werden. Die Studie 
mit Betroffenen von «menschzuerst» 
war für das IPMFHS der erste Schritt 
in diese Richtung. «Im Rahmen von 
‹ParticipatoryDesign›Workshops pla
nen wir mit der Zielgruppe eine ko
operative Gestaltung und Entwick
lung sprachbasierter Dienste», verrät 
Matthias Baldauf. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/substanz

Brennpunkt – #4.0
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Basil Höneisen

Von der katholischen Kran-
kenschwester zur Pflege- 
und Gesundheitsprofes-

sorin: Birgit Vosseler hat die 
gesamte Karriereleiter der Pflege-
szene erklommen. Sie war schon 
in den 1980er-Jahren dabei, als 
das Verhältnis zwischen Arzt und 
Krankenschwester noch sehr hier-
archisch war – aber auch im 2018, 
als Mitentwicklerin des Joint Me-
dical Masters, der ersten Medizin-
ausbildung der Ostschweiz. Dieser 
Lehrgang ist der Schlüssel zu einer 
neuen Ära im Gesundheitswesen. 
Vor allem für die Pflege.

Frau Vosseler, welches Bild 
  haben Sie vom Beruf 
 «Kranken schwester» aus  
den 1980er-Jahren?
Birgit Vosseler: Ich war auf einer ka
tholischen KrankenpflegeSchule in 
Dortmund. Weisse Kleider, Unter
rock und Strumpfhosen degradier
ten uns zu Schwestern, die auch noch 
das Essen für die Patienten zubereiten 

Die Pflege kann bald 
ihre PS auf die Strasse bringen 

 mussten. Das war für mich das klassi
sche, unterwürfige Frauenbild.

Zeigte sich das auch in der  
Zusammenarbeit zwischen   
Ärzten und Schwestern?
Vosseler: Und wie. Der chirurgische 
Chefarzt sprach zu mir lediglich in 
der dritten Person, im Gespräch mit 
dem Patienten sagte er: «Gebe sie mir 
mal ein Tupfer.» Er schaute mich we
der an noch sprach er zu mir, obwohl 
er mich meinte und ich direkt neben 
dem Bett stand. Dieses Beispiel ver
sinnbildlicht die damalige Rollen
verteilung. Es gab also in dem Sinne 
keine Zusammenarbeit. Erst im OP 
Ende der 1980erJahre fing das Mit
einander an.  

Und heute? Arbeiten Pflege-
fachpersonen und Ärzte auf 
 Augenhöhe?
Vosseler: Viel mehr als noch vor  
35 Jahren. Das hat unter anderem 
mit den Kompetenzen der heutigen 
Pflege fachperson zu tun. Die Pflege ist 
keine rein dienende Tätigkeit mehr, 
sondern vor allem eine fördernde und 
begleitende. Pflegende sind oft von 
der Aufnahme bis zur Abgabe des 
Patienten dabei. Ausserdem  führen 

 anerkannte Aus und Weiterbildun
gen in Pflege zu mehr Anerkennung. 
Brandaktuell auch durch die Vertie
fungsrichtungen im Joint Medical 
Master (JMMSG – siehe Kasten). 

Welche Rolle spielt die FHS  
im Joint Medical Master?
Vosseler: Die FHS ist eine wichtige 
Partnerin für die Interprofessiona
lität. Die MedizinStudierenden be
legen gewisse Module gemeinsam 
mit unseren PflegeStudierenden. Im 
Curriculum gibt es das Modul «Me
dizinische Grundversorgung & Inter
professionalität». Dabei lernen die 
Studierenden zum Beispiel körper
liche Untersuchungen oder hygieni
sches Verhalten – und zwar gemein
sam. Das ist schweizweit einzigartig.

Werden auch realitätsnahe 
 Situationen gemeinsam geübt?
Vosseler: Ja, es gibt konkrete Fallbei
spiele. Stellen Sie sich eine Person mit 
einem Harnwegsinfekt vor. Den Stu
dierenden werden Rollen vergeben, in 
diesem Fall SpitexMitarbeitende und 
Hausarzt. Gemeinsam müssen sie her
ausfinden, worum es sich handelt und 
welche Massnahmen nun eingeleitet 
werden können. 

>> Prof. Dr. Birgit Vosseler ist Fachbereichsleiterin Gesundheit an der FHS St.Gallen. In der Arbeitsgruppe «Curriculum» des 
Joint Medical Masters hat sie die Interprofessionelle Zusammenarbeit in der medizinischen Grundversorgung entwickelt. 
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

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

Was erhoffen Sie sich aus dieser 
Zusammenarbeit?
Vosseler: Beide Berufsgruppen lernen 
von Beginn an, miteinander zu arbei
ten. Sie kennen die Skills des Gegen
übers. Von dieser interprofessionel
len Zusammenarbeit profitieren alle: 
Die  Pflegefachperson und die Ärztin 
oder der Arzt, weil sie lernen, eine ge
meinsame Sprache zu sprechen. Das 
Spital profitiert, weil durch diese Zu
sammenarbeit Abläufe optimiert und 
Fehler verringert werden können. 
Und das wiederum kommt den Pati
enten zugute. 

Konkret: Wie profitiert der Pati-
ent letztlich vom JMM-SG?
Vosseler: Von der Mehrperspektivi
tät. Mediziner behandeln die Krank
heit: Was ist die Ursache? Pflegende 
schauen aus Sicht der Salutogenese: 
Was hält den Patienten gesund? Beide 
Gesundheitsberufe entwickeln aus ih
rer Perspektive eine Behandlungsstra
tegie oder treffen eine klinische Ent
scheidung für das gemeinsame Ziel: 
Dass Herr und Frau Müller möglichst 
lange zu Hause bleiben können.

Die Menschen werden älter, die 
Krankheiten komplexer. Was wird 
heutzutage von einer Pflegefach-
person erwartet?
Vosseler: Pflegende müssen ableiten 
können, warum was wie gemacht 
wird. Es ist nicht mehr nur Erfah
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rungswissen. Es geht um evidenzba
sierte Pflege, die ihre Erkenntnisse 
aus der Wissenschaft zieht. Ein weite
rer Aspekt ist der Nachversorgungs
prozess, der eine immer grössere 
Rolle spielt.  Ich muss meine Patien
ten unterrichten, wie es zu Hause wei
tergeht, wie sie sich selbst pflegen kön
nen. Es geht je länger je mehr darum, 
das Selbstmanagement zu fördern.

Legitimiert das die Akademisie-
rung der Pflege? 
Vosseler: Der Fachkräftemangel und 
der doppelte demografische Wandel 
spitzen sich zu. Wenn wir eine profes
sionelle Pflege mit hoher Qualität wol
len, ist die akademische Pflegeausbil
dung unabdingbar. 

Aber besser ausgebildetes  Personal 
kostet mehr. Viele Pflege-
institutionen sind bereits heute 
 finanziell am Limit. 
Vosseler: Gerade in diesem Bereich 
sehe ich das Potenzial. Nehmen wir 
die dritte Phase einer chronischen 
Krankheit als Beispiel. Das ist die sta
bile Phase. Akademisch ausgebildetes 
Personal ist fähig, diese Phase  im Pfle
geprozess zu verlängern, wodurch der 
Patient länger zu Hause bleiben kann. 
Oder sie erkennen mögliches Rehabi
litationspotenzial und Massnahmen. 
BachelorStudierende denken ganz
heitlicher. Da gehört auch die ökono
mische Sicht dazu. 

Der Berufsverband der Pflege 
spricht von aktuell 11'000 un-
besetzten Stellen im Pflegebereich. 
Was können wir dagegen tun?
Vosseler: Grundsätzlich müssen wir 
alles dafür tun, die Gesetzgebung 
so anzupassen, damit das Pflegeper
sonal ihre ganzen PS auf die Strasse 
bringen kann. Mit dem JMMSG ge
hen wir genau in diese Richtung: Die 
Pflege kann in der Zusammenarbeit 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zei
gen. Eine andere wäre, die Autono
mie von Pflegenden zu erhöhen, um 
das Berufsbild den erlernten Kom
petenzen entsprechend aufzuwerten. 
Zum Beispiel, indem sie Therapiefrei
heit erhalten und dadurch Therapien 
nicht nur vorschlagen, sondern auch 
verordnen können. Die Pflege braucht 
dieselbe Legitimation für ihre Ab
schlusskompetenzen wie die Medizin. 

Was muss die Gesundheits-
branche tun, um mehr Leute vom 
 Pflegeberuf zu überzeugen?
Vosseler: Wir müssen an Berufsmittel
schulen verstärkt das moderne Pflege
bild vermitteln: viel Kontakt zu Men
schen, vielseitige Ausbildungs und 
Karrieremöglichkeiten, ein sinnstif
tender Beruf, eine hohe Jobsicherheit.

Was wünschen Sie sich für die 
Pflege in Zukunft?
Vosseler: Eine professionelle, quali
tativ hochstehende Pflege, die in der 

Zusammenarbeit mit anderen Ge
sundheitsberufen das Bestmögliche 
für Patientinnen und Patienten her
ausholt und dafür auch die entspre
chende Legitimation auf gesetzlicher 
Ebene erhält. So können wir dem 
Fachkräftemangel spürbar entgegen
wirken.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

JOINT MEDICAL 
MASTER (JMM-SG)

Der JMM-SG ist ein neues, zu-
kunftsgerichtetes Humanmedi-
zin-Studium der Universitäten 
Zürich und St.Gallen. Mit diesem 
Lehrgang kann die Ostschweiz ihre 
eigenen Ärztinnen und Ärzte aus-
bilden. Die FHS St.Gallen ist zent-
rale Partnerin für das Vertiefungs-
thema der Interprofessionalität. 
Die Studierenden des JMM-SG und 
die Pflege-Studierenden der FHS 
besuchen dafür gemeinsame Mo-
dule. Dieses Modell ist schweizweit 
einzigartig. Weitere wichtige Part-
ner des JMM-SG sind das Kantons-
spital St.Gallen KSSG sowie am-
bulante Praxen und Spitäler der 
Region wie zum Beispiel das Ost-
schweizer Kinderspital oder die 

Geriatrische Klinik St.Gallen.
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www.fhsg.ch/weiterbildung oder weiterbildung@fhsg.ch
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Von der flüchtigen Idee 
zur fixen Institution

Erkenntnis – Fanarbeit St.Gallen
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Erkenntnis – Fanarbeit St.Gallen

Malolo Kessler

Sie sind Sozialarbeiter in Sand-
wich-Position: Seit 2012 ist die 
Fanarbeit St.Gallen eine neu-

trale Anlaufstelle für FCSG-Fans, 
Polizei, Verein und Stadionbetrei-
ber. Wie die Idee eines FHS-Stu-
denten zur Institution wurde, und 
was die Fanarbeiter machen.

Feuer lodern, Randalierer stürmen 
das Spielfeld. Sie reissen Banden her
unter, demolieren das Goal, Polizisten 
in Vollmontur antworten mit Gummi
schrot und Tränengas. Überall Rauch 
und Chaos, Tränen und Krawalle. Es 
ist der 20. Mai 2008. Der Tag, an dem 
der FC St.Gallen zum letzten Mal im 
Espenmoos spielt, verliert und ab
steigt. Der Tag, der später als «die 
Schande vom Espenmoos» bezeich
net werden wird. Als Abschied, «den 
das Espenmoos so nicht verdient hat». 
An diesem 20. Mai 2008, im Stadion, 
beginnt auch eine Idee zu keimen, die 
heute eine fixe Institution ist. Denn 
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am Spiel dabei ist damals Gino Frei, 
Fussballfan und Student der Sozialen 
Arbeit. Und er fragt sich zum ersten 
Mal: Weshalb können solche Dyna
miken an Fussballspielen nicht un
terbunden werden? Und weshalb gibt 
es keine Fanarbeit, keine Art Jugend
arbeit für Fussballfans? Das Thema 
lässt ihn nicht mehr los: 2009 beginnt 
Frei an der FHS mit dem Praxispro
jekt «Fanarbeit beim FC St.Gallen». 
Zwei Jahre später wird die Fanarbeit 
offiziell gegründet, 2012 mit einem 
dreijährigen Pilotversuch gestartet, 
2014 schliesslich bewilligt das St.Gal
ler Stadtparlament die Weiterführung 
auf unbestimmte Zeit.

Dort sein, wo die Fans sind

Das Team der Fanarbeit St.Gallen 
besteht heute aus drei Personen und 
wird geleitet von Thomas Weber, Fan
arbeiter der ersten Stunde, ab und zu 
auch «Kurvenmami» genannt. «Die 
Fanarbeit ist eine neutrale Stelle, an 
die sich Fans, der Verein, Fanverant
wortliche, Polizei und Politik wenden 
können», erklärt der Sozialarbeiter. 
«Wir vermitteln und vernetzen, bera
ten und begleiten.» Die Angebote der 
Fanarbeit sind vielfältig: Fanarbeiter 
sind bei Heimspielen in der Kurve 
präsent, begleiten Fans im Extrazug 
zu Auswärtsspielen, im Rahmen des 
«U16 Projekts» auch ganz junge. Zu
dem hat die Fanarbeit ein Projekt 

 gegen Littering lanciert, bietet Be
ratung bei persönlichen Problemen, 
hält Vorträge, macht Schulbe suche 
und gibt Fans mit Stadionverbot im 
Rahmen des «Projekt Chance» die 
Möglichkeit, ihr Verhalten positiv zu 
verändern und ihr Stadionverbot zu 

verkürzen. Und schliesslich sind die 
Sozialarbeiter dort, wo sich die Fans 
aufhalten: mehrmals wöchentlich im 
Fanlokal Bierhof. 
«Begonnen haben wir 2012 aber ohne 
Büro, wir hatten nicht mal einen Lap
top», erinnert sich Thomas Weber. Er 

Erkenntnis – Fanarbeit St.Gallen

DER EVALUATIONSBERICHT ZEIGT:  
DIE FANARBEIT WIRKT 

Das Institut für Soziale Arbeit der FHS hat die Pilotphase der Fanarbeit von 2012 
bis 2014 unter der Leitung von Martin Müller umfassend untersucht. Dafür wurde 
ein Befragungsinstrument entwickelt, mit dem zwei Interviewreihen durchgeführt 
wurden, sowie unterschiedliches Datenmaterial wie Statistiken, Matchberichte, 
Protokolle und Artikel analysiert. Der Evaluationsbericht, der 2014 erschien, 
stellte der Fanarbeit ein sehr gutes Zeugnis aus. «Die Ergebnisse der Untersu-
chungen zeigen, dass das Zusammenspiel aller Akteure im gesamten Wirkungsge-
füge ein entscheidender Erfolgsfaktor für einen konstruktiven Umgang zwischen 
Fans, Polizei, FC St.Gallen, Stadionbetreibern und möglichen weiteren Akteuren 
ist», heisst es. Dabei nähmen die Fanarbeiter die wichtige Rolle einer interme-
diären Instanz ein, indem sie Wahrnehmungen verschiedener Gruppen «über-
setzen», vermitteln und gegenseitiges Vertrauen fördern würden. Von  allen Sei-
ten sei bestätigt worden, dass in der Beziehung zwischen Fans, Polizei, FC und 
Stadionbetreibern in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte und eine we-
sentliche Entspannung haben erzielt werden können. «Dies zeigt sich unter an-
derem auch an deutlich tieferen Aufwänden für die Sicherheitsmassnahmen.» 
Eine Besonderheit der Fanarbeit sei, dass sie ein bestimmtes Segment Jugend-
licher erreiche, welches sonst kaum durch die Jugendarbeit erreichbar sei. «Der 
nahe Kontakt der Fanarbeiter bietet hier die Chance, jugendliche Fans nieder-
schwellig zu adressieren und gegebenenfalls an weiterführende Beratungen zu 
triagieren.» Basierend auf allen Erkenntnissen empfahl das Institut für Soziale 
Arbeit unter anderem folglich, die Fanarbeit «mindestens im gleichen Rahmen» 

weiterzuführen. (mke)
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suchte Kontakt zu Fanarbeitern von 
anderen Clubs, reiste mit ihnen mit. 
Insbesondere das erste halbe Jahr sei 
herausfordernd gewesen. «Wir muss
ten uns unvoreingenommen auf alle 
Akteure einlassen und uns die Ak
zeptanz der Fans und der Polizei 
erst erarbeiten.» Dazu seien viele Ge
spräche nötig gewesen. In der drei
jährigen Pilot phase habe sich die 
Fanarbeit sowohl personell als auch 
in Bezug auf Projekte mehrmals neu 
erfunden. «So konnten wir herausfin
den,  welche Projekte funktionieren 
und welche wir überhaupt stemmen 
können.» Für die Fanarbeiter per
sönlich sei es die ersten Male auch 
nicht einfach gewesen, bei grösseren 
Ausschreitungen nahe dabei zu sein: 
«Man entwickelt aber mit der Zeit ei
nen professionellen  Umgang mit sol
chen Extrem situationen.» 

In der Sandwich-Position

Die Weiterführung der Fanarbeit auf 
unbestimmte Zeit 2014 bezeichnet 
Thomas Weber als «grössten Erfolg». 
Vorgängig hatte das Institut für  Soziale 
Arbeit einen Evaluations bericht über 
die Fanarbeit verfasst (siehe Kasten). 
«Die Aussagen daraus waren für uns 
extrem wertvoll und  haben gezeigt, 
dass alle Akteure  unsere Arbeit schät
zen gelernt  haben.» Vor allem die
ser Goodwill ermöglichte laut We
ber letztlich, die Fanarbeit weiter zu 

Erkenntnis – Fanarbeit St.Gallen

ERFAHREN SIE MEHR:
im Video-Essay über die Fanarbeit  
auf dem Youtube-Kanal der FHS

 institutionalisieren. Die Angebote der 
Fanarbeit würden heute gut genutzt. 
So haben Weber und sein Team bei
spielsweise unlängst im Rahmen der 
persönlichen Beratung einem Fan ge
holfen, eine neue Lehrstelle zu finden. 
Und bei Heim und Auswärtsspielen 
kommt es laut  Weber jeweils zu mehr 
als 100 Interaktionen zwischen Fan
arbeit und Fans. «Das sind meist ein
fache Alltagsge spräche, die aber auch 
einen leicht beratenden Charakter ha
ben.» Nach wie vor gebe es schwierige, 
verfahrene Situa tionen, die auch den 
Fanarbeitern an die Substanz gingen. 
«Es gibt Fälle zwischen Fans und Po
lizei oder dem Club, in denen die 
Fronten extrem verhärtet sind, wo es 
nur noch um Schadens begrenzung 
geht.» Die Fanarbeit sei als neutrale 
Stelle in einer SandwichPosition, der 
 Einflussbereich höre irgendwo auf. 
«Das auszu halten, ist manchmal nicht 
einfach», sagt  Weber. Umso schöner 
sei es zu sehen, dass die Fanarbeit 
auf allen Ebenen ernst genommen 
und als eigenständige Stimme wahr
genommen werde. «Es würde sehr 
viel fehlen, wenn es die Fan arbeit 
nicht gäbe. Wir haben oft bewiesen, 
dass wir  einen Beitrag zu einem ruhi
gen Setting leisten können», sagt We
ber. «Und wir wollen das auch weiter
hin tun.» Denn zu einer Schande, wie 
sie am 20. Mai 2008 im Espenmoos 
passiert ist, solle es im Kybunpark nie 
kommen. 
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Erkenntnis – Nachtarbeit in der Pflege

510 Stunden in 51 Nächten hat 
Pflegewissenschaftler Thomas 
Beer während seines For-

schungssemesters in einem deut-
schen Pflegeheim absolviert. Ein 
Erfahrungsbericht.

The same procedure as every night: 
51mal bin ich gegen 20:57 Uhr mit der 
Buslinie 27 zum Pflegeheim gefahren. 
Ich bin in die Funktion eines berufli
chen Nachtdienstlers, einer sogenann
ten Dauernachtwache, geschlüpft. Da
bei wollte ich die pflegerischen und 
somit auch kommunikativen Hand
lungsweisen bzw. Handlungsstrate
gien im nächtlichen Umgang mit Per
sonen mit Demenz in der stationären 
Langzeitpflege erschliessen.

***
Ich bin Krankenpfleger und in meiner 
Ausbildungs und Studienzeit leistete 
ich bereits Nachtdienste im Akutspital. 
Somit hatte ich direkte Erfahrungen 
mit charakteristischen Antagonismen 
meines derzeitigen Forschungsfeldes. 
Dennoch verfüge ich nur über ein be
grenztes Bekanntheitswissen, was im 
Nachtdienst passiert, passieren sollte 
– oder eben nicht. Deshalb möchte ich 
Vertrautheit mit dem «spezialisierten 
Sonderwissen» (Sprondel 1979) und 

Nachtstille,
erstillende Nächte  

mit den Arbeitspraktiken von beruf
lichen Nachtdienstlern und Personen 
mit Demenz erhalten. Und genau 
deswegen nehme ich an ihrer berufli
chen Praxis teil, indem ich versuche, 
ein Mitglied dieser «nächtlichen Ge
meinschaft» zu werden.

***
 Ich muss mich also in dieser Nacht
welt einleben und meine «eigenen 
Relevanzen an der Garderobe abge
ben» (Hitzler 2002). Dieses Einschlüp
fen bzw. Passagieren vom nächtlichen 
Dabeisein, Teilnehmen, Dazugehö
ren zum Akzeptiert und Anerkannt
werden – also die Entwicklung vom 
«Möchtegernmitglied» zum «Mit
glied» (Hitzler & Eisewicht 2016) – 
erfolgt in Anlehnung an den von 
Anne Honer (1993) entwickelten For
schungsansatz der lebensweltanalyti
schen Ethnographie.
Mein «existentielles Engagement» 
(Honer 1993) trägt dazu bei, dass ich 
mein eigenes nächtliches Erleben, 
meine eigenen nächtlichen Erfahrun
gen mit mir und meinem Körper so
wie mit Personen mit Demenz (auch) 
als evidentes Datum reflektiere. Die 
erlebte und erfahrene Nachtstille und 
die beobachteten erstillenden Prakti
ken, jene Praktiken, die innere Ruhe 
bei den Nachtdienstlern und Unruhe 

bei den Personen mit Demenz evozie
ren, stehen nun im Fokus meiner ers
ten Anmerkungen. 

***
Wie immer bin ich mit einer Unlust 
zum Nachtdienst gefahren. Was ge
nau meine Unlust, meine Lustlo
sigkeit auslöste, schien – für mich – 
seinerzeit evident zu sein. Es waren 
jedenfalls nicht die Bewohnenden 
und auch nicht meine Kolleginnen 
und Kollegen, denn ich freute mich 
immer, sie zu sehen. Ich fühlte mich 
bereits nach der ersten gemeinsamen 
Nacht dazugehörend. Das (gem)ein
same (Be)Wachen, scheint – trotz des 
Einzelkämpferdaseins – den Sinn für 
Vergemeinschaftung zu fördern. Ich 
nahm eine grosse Aufgeschlossen
heit und Offenheit gegenüber meiner 
Person und meinem Vorhaben wahr, 
ebenso ein ausgeprägtes WirGefühl 
innerhalb der nächtlichen Lebens 
und Arbeitsgemeinschaft, das sich in 
einer ehrlich und authentisch wirken
den kollegialen Sorge und Kommu
nikationskultur abbildete. Mir schien, 
als wäre ich in einer geschlossenen, 
verschworenen «TeilZeitWelt» an
gekommen, die Benita Luckmann 
(1978) als «kleine LebensWelt» be
zeichnen würde. Diese Lebens
welt beleben ein  interkulturelles 

>> Prof. Dr. Thomas Beer ist Dozent für Pflege und Pflegewissenschaft und forscht im Bereich Dementia Care.
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 Dauernachtwachenteam von sechs 
professionellen Pflegefachpersonen 
und 120 pflegebedürftige Personen. 
Pro Nacht befinden sich drei Nacht
dienstler im Dienst. Ich war zunächst 
der beobachtende Praktikant, der 
nacheinander mit allen Nachtdienst
lern (be)wachen durfte. 

***
Warum nun immer diese Lustlosig
keit und diese Antriebsarmut? Wie 
ein roter Faden durchzog das damit 
verbundene DepressivSein, dieses 
EingeschränktSein meine Tages und 
Nachtzeit. Den damit verbundenen 
leiblichen Ausdruck brachte ich mit 
meiner permanenten Müdigkeit in 
Verbindung. Für mich diagnostizierte 
ich eine «NachtwachenFatigue», wel
che dafür sorgte, dass die Tage ein
fach so an mir vorbeizogen oder wie 
es ein junger Nachtdienstkollege for
mulierte: «Mein Leben flieht vor mir.» 
Die Zeichen und Anzeichen, die sich 
zu allen Nachtzeiten in unterschiedli
cher Intensität zur Müdigkeit apprä
sentierten, nahm ich auch bei den an
deren Nachtdienstlern wahr.

Erkenntnis – Nachtarbeit in der Pflege

Drei fast flüchtigroutinierte Durch
gänge markieren die durchstruktu
rierte Nacht im Pflegeheim. Jeder 
Durchgang wird seitens der Nacht
dienstler mit einem anderen Schwer
punkt belegt, was sich ebenfalls durch 
ein verändertes performatives Han
deln abbildet. Zu allen Nacht und 
Durchgangszeiten und trotz der per
formativen Unterschiede zwischen 
den Nachtdienstlern scheint ihnen die 
Wahrung bzw. die Konstruktion einer 
nächtlichen Stille heilig zu sein. Denn 
der Nachtdienst ist wohl erst dann 
vollkommen und besonders, wenn er 
eben für den Nachtdienstler ruhig ver
läuft und nichts Besonderes passiert. 
Sechs Nachtdienstler und ich, die für 
Ruhe sorgen und somit erstillende 
Praktiken nutzen, um einen – ihren 
– Ordnungszustand zu wahren bzw. 
herzustellen. Die wahrgenommenen 
und beobachteten Praktiken wirken 
hochgradig habitualisiert und führen 
bei den Personen mit Demenz zu ei
ner Erhaltung der Ruhe und Stille, 
aber auch zu einer Begrenzung, Ver
änderung und Unterdrückung eines 

«DER NACHTDIENST IST WOHL ERST 
DANN VOLLKOMMEN, WENN NICHTS 

BESONDERES PASSIERT.»

(vermeintlich) unruhigen Verhaltens. 
Somit stellen sie auch eine Scheinruhe 
bzw. Scheinstille her. Es gilt noch zu 
klären, inwieweit diese verordnete 
Ruhe und die damit im Zusammen
hang stehenden Praktiken aus der Per
spektive der Nachtdienstler und der 
bewachten Personen mit Demenz als 
«Gewalt» erlebt, erfahren und erlitten 
werden und «Gewalt» als Mittel bzw. 
als Tätigkeit oder als allnächtliches 
Phänomen verstanden und gesehen 
wird (Hitzler 1999, 2003).

***
 Das nächtliche Changieren zwischen 
Ruhe und Unruhe, Schnelligkeit und 
Langsamkeit, Lustlosigkeit und En
gagement, Müdigkeit und Wachheit, 
Routine und Improvisation, Macht 
und Machtlosigkeit, Fürsorge und 
Anzeichen von Gewalt sowie das Pas
sagieren zwischen Alltags und All
nachtssituationen und dessen leibli
chen Auswirkungen möchte ich im 
Sinne der lebensweltanalytischen 
Ethnographie weiter erkunden und 
rekonstruieren. 
Deswegen werde ich weiterhin mit der 
Buslinie 27 zum Pflegeheim fahren, 
gegen 21:15 Uhr den stillen, erstill
ten Wohnbereich betreten und in die 
Stille hören, wie die Kollegin des Spät
dienstes mir im Vorbeigehen die ste
reotype Floskel zuruft: «Ich wünsche 
Dir einen ruhigen Dienst!» 

Literatur auf Nachfrage beim Verfasser erhältlich.
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FHS-Absolvent Silvio Oberholzer (rechts) im Gespräch mit Thomas Schwemer, Gesamtleiter des Sonderschulheims Bad Sonder. (Foto: Anna-Tina Eberhard)
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Ursula Ammann

Für eine Woche kehrte Silvio 
Oberholzer dem Wirtschafts-
studium und seinem Berufs-

alltag auf der Bank den Rücken zu. 
Stattdessen widmete er sich ver-
haltensauffälligen Kindern und 
Jugendlichen. Ein «Blickwechsel», 
den er jederzeit wiederholen wür-
de – trotz brenzliger Situationen.

Vor ihm tut sich der Blick auf das 
hügelige Appenzellerland auf. Hin
ter ihm glänzt der Zwiebelturm des 
Sonderschulheims Bad Sonder. Silvio 
Oberholzer steht auf dem Sportplatz 
neben dem Pausenhof. Hier, etwas 
oberhalb des Dorfes Teufen, hat er 
im Februar mit den Jugendlichen des 
Wohnheims Fussball gespielt – trotz 
Schnees. Das war nur eine von vielen 
Aufgaben, die der Betriebswirtschafts
student der FHS St.Gallen überneh
men durfte. Eine Woche verbrachte 
er im Bad Sonder, einem Lern und 
Wohnort für Kinder und Jugendliche 
mit Verhaltensauffälligkeiten. «Ich 
konnte von Anfang an dabei sein und 
mithelfen», sagt Silvio Oberholzer. So 
hat er zum Beispiel mit einer Wohn
gruppe gekocht und einem Schüler im 
Matheunterricht die direkte und indi
rekte Proportionalität erklärt. Einmal 
gestaltete er selbst eine Trainingsein
heit im Sportunterricht. Ein Erlebnis, 

In der Sonderschule 
viel gelernt

an das sich der FHSAbsolvent beson
ders gut erinnert. Noch heute ist er 
überrascht vom Verhalten der Jugend
lichen: «Zu Beginn des Trainings bat 
ich sie, ruhig zu sein, sobald ich zwei
mal in die Hände klatsche», erzählt 
er. «Das hat tatsächlich funktioniert.»

Was ein «Hey Bro» bewirken kann

Doch nicht immer verlief alles so ge
ordnet. Einmal – es war in der Pause – 
bekam Silvio Oberholzer mit, wie zwei 
Schüler aufeinander einprügelten. 
«Ich ging dazwischen», sagt er. Auch 
die Sozialpädagogen waren schnell zur 
Stelle. Vor ihrer Arbeit hat Oberhol
zer grossen Respekt: «Sie müssen auf 
unerwartete Situationen angemessen 
reagieren können», so der 24Jährige. 
Dazu gehöre viel Feingefühl, denn hin
ter den Verhaltensauffälligkeiten der 
Kinder und Jugendlichen stünden oft 
negative Erfahrungen in der Vergan
genheit. Diese Geschichten zwar ernst 
zu nehmen, aber sie nicht zu nah an 
sich heranzulassen, sei bestimmt eine 
Schwierigkeit in diesem Berufsfeld, 
sagt Oberholzer. Er selbst empfand es 
zudem als herausfordernd, für klare 
Rollenverhältnisse zu sorgen. «Manch
mal begrüssten mich die Jugendlichen 
mit ‹Hey Bro›», erzählt er. «Da fällt es 
schwer, nicht auf eine kollegiale Ebene 
zu rutschen.»
Im Bekanntenkreis von Silvio Ober
holzer arbeiten einige im Sozialbe

reich. Ein Grund, weshalb er sein Teil
zeitstudium in Betriebswirtschaft und 
seinen Job auf der Bank für eine Wo
che ruhen liess, um sich den Jugend
lichen im Bad Sonder zu widmen. Die 
Möglichkeit dazu bot ihm das Modul 
«Blickwechsel», das vom Career Cen
ter der FHS St.Gallen angeboten wird. 
Im Bad Sonder ist Oberholzer schon 
der Dritte, der im Rahmen dieses Mo
duls den Betriebsalltag kennenlernte. 
Thomas Schwemer, Gesamtleiter des 
Sonderschulheims, sagt: «Alle Studie
renden waren ernsthaft bei der Sache 
und sind gut vorbereitet hierher ge
kommen.» Gegangen seien sie jeweils 
mit ganz neuen Erkenntnissen und 
Sichtweisen. «Eine Woche im Sonder
schulheim hinterlässt nachhaltig Ein
druck und kann auch das Verständ
nis für Menschen wecken, bei denen 
nicht immer alles gradlinig verläuft», 
so Schwemer.
Silvio Oberholzer hat nicht zuletzt 
eine neue Sicht auf die Soziale Arbeit 
gewonnen. «Ich hatte zwar nie Vorur
teile», sagt er. Aber seine Bewunde
rung für jene, die in diesem Bereich 
tätig seien, habe zugenommen. Er 
selbst bleibt seinem Fachgebiet, der 
Wirtschaft, treu. Der 24Jährige kann 
sich aber gut vorstellen, in Zukunft et
was Soziales in Form von Freiwilligen
arbeit zu machen.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/careercenter

Erkenntnis – Blickwechsel
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Von New Work über 
die Vernunft zur Effizienz

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

Dozierenden und wissenschaft-
lichen Mitarbeitenden der Fach-
hochschule St.Gallen schreiben 
regelmässig über ihre Arbeit und 
über aktuelle Themen. In die-
ser Rubrik stellen wir einige aus-
gewählte Buchpublikationen aus 
dem Jahr 2018 vor.

Das Spektrum der Veröffentlichun
gen an einer Fachhochschule mit vier 
Fachbereichen, zahlreichen Institu
ten und Kompetenzzentren ist gross.  
In Zusammenarbeit mit dem Biblio
theksteam hat die Redaktion für diese  
Übersicht einige aktuelle, thematisch 
möglichst breit ausgerichtete Publika
tionen  ausgewählt –  ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Alle diese Bücher 
sind im Jahr 2018 erschienen und kön
nen in der Bibliothek der FHS St.Gal
len ausgeliehen werden. (mul/sxa)

Wie sieht der Arbeitsplatz 
der Zukunft aus?

Der demografische Wandel, die zu
nehmende Digitalisierung und Glo
balisierung sowie der damit einher
gehende Wertewandel verändern 
die Organisationsumwelten und da
mit das Verständnis von Arbeit. Die 
Beitragsautoren diskutieren, welche 
Auswirkungen dies auf die Arbeit 
des Einzelnen hat, wie zufrieden Mit
arbeitende aktuell sind, und wie sie 
künftig arbeiten wollen. Und sie unter
suchen, welche Rahmenbedingungen, 
Strukturen, Büroformen und Modelle 
es für den Arbeitsplatz der Zukunft 
braucht, um ihn produktiv, motivie
rend und gesund zu gestalten. 

Sebastian Wörwag/Alexandra 
Cloots (Eds.): 
Zukunft der Arbeit – Perspek
tive Mensch. Aktuelle Forschungs
erkenntnisse und Good Practices. 
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag, 
2018, ISBN: 9783658220983

Glauben in der 
säkularen Gesellschaft

Religionen unterbreiten Sinnstif
tungsangebote und beeinflussen 
nicht unwesentlich den Umgang der 
Menschen miteinander. Sie können 
zu Fortschritt und Freiheit der Men
schen beitragen, aber auch zu Fanatis
mus und Intoleranz führen. Deshalb 
ist ihr Stellenwert in einer säkularen 
Gesellschaft umstritten. Welcher Um
gang mit Religionen empfiehlt sich? 
Ist es für eine soziomoralische Fun
dierung der Gesellschaft nicht besser, 
allein auf eine vernunftbasierte Ethik 
zu setzen? Und lassen sich Glauben 
und Wissen überhaupt miteinander 
versöhnen? 

Mathias Lindenau/Marcel Meier 
Kressig (Hrsg.): 
Religion und Vernunft – ein Wider
streit? Glauben in der säkularen Ge
sellschaft (Vadian Lectures, Band 4). 
Bielefeld: transcript, 2018,  
ISBN: 9783837641622

Erkenntnis – Neuerscheinungen

WEITERE PUBLIKATIONEN
finden sich im Bibliothekskatalog:
www.fhsg.ch/bibliothek
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Optimale Zusammenarbeit in 
der gynäkologischen Onkologie

Wie gelingt es, dass Patientinnen in 
der gynäkologischen Onkologie eine 
Versorgung «aus einem Guss» er
leben, obwohl verschiedene Berufs
gruppen beteiligt sind? Welche Rolle 
kommt Pflegefachpersonen, Advan
ced Practice Nurses und weiteren be
teiligten Professionen zu? Dieses Buch 
thematisiert erstmals auf Deutsch in
terprofessionelle Zusammenarbeit in 
der gynäkologischen Onkologie. Die 
Kapitel fokussieren u.a. auf: die Pers
pektive der Patientinnen; Grundlagen 
interprofessioneller Zusammenarbeit 
aus arbeitspsychologischer Sicht; in
terprofessionelles Wissen zu Anato
mie, Physiologie und Therapie in der 
gynäkologischen Onkologie.

Beate Senn/Hanna Mayer (Hrsg.):
Gynäkologischonkologische Pflege. 
Bedürfnisse der Patientinnen und in
terprofessionelle Praxis. Bern: Hog
refe, 2018, ISBN: 9783456858401

Erkenntnis – Neuerscheinungen

Effizient arbeiten mit Officetools 
und Internetdiensten

Informatiktools wie OfficeSoftware 
und Internetdienste sind nicht mehr 
wegzudenken. Dieses Lehrmittel 
möchte Studierende im ersten Semes
ter des BachelorStudiums begleiten, 
damit diese sicher und effizient mit 
den für das Studium und die Praxis 
wichtigsten Softwarelösungen arbei
ten können. Folgende Themen sind 
enthalten: ITSicherheit, Internetba
sierte Dienste, RechercheTools, MS 
Project 2016, MS Word 2016 mit Vi
sio, MS PowerPoint® 2016, MS Ex
cel® 2016. Der Autor hat gezielt The
men und Funktionen ausgewählt, 
damit die Leserin und der Leser Zeit 
gewinnen können.

Hansruedi Tremp: 
Digitales Office. Sichere und effizi
ente Anwendung von Informatik
tools in Studium und Praxis. Norder
stedt: BoDBooks on Demand, 2018, 
ISBN: 9783752839401

Aktuelle Herausforderungen 
für die Soziale Arbeit

Wurde die Soziale Frage früher mit 
den gesellschaftlichen Umbrüchen 
im 19. Jahrhundert in Beziehung ge
setzt, geht es heute um aktuelle ge
sellschaftliche Herausforderungen 
wie die weltweite Migration, den ra
dikalen demografischen Wandel oder 
die verstärkten sozialen Spaltungspro
zesse. Vor diesem Hintergrund nähert 
sich dieser Band der Vielschichtigkeit 
der Sozialen Frage und der Sozialen 
Arbeit. Beiträge mit historischem, the
oretischem, politischem, phänomeno
logischem oder politischem Fokus ste
hen nebeneinander, ergänzen oder 
widersprechen sich.

Barbara Fontanellaz/Christian 
Reutlinger/Steve Stiehler (Hrsg.):
Soziale Arbeit und die Soziale Frage. 
Spurensuchen, Aktualitätsbezüge, 
Entwicklungspotenziale.  
Zürich: Seismo Verlag, 2018, 
ISBN 9783037771839
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Ronnie Ambauen in den Gassen von Rorschach. In der Hafenstadt ist er aufgewachsen, hier wohnt, arbeitet und politisiert er heute. (Foto: Bodo Rüedi)

52
SUBSTANZ



Persönlich – Zu Besuch bei Ronnie Ambauen

Zwischen Architektur, 
Politik und Postpunkmusik

in einer katholischen Familie. Ron
nie ist sein offizieller Name – getauft 
worden sei er allerdings auf den Na
men Hieronymus. «Wovon ‹Ronnie› 
nicht einmal abstammt, aber der Pfar
rer wollte mich nicht auf den Namen 
‹Ronnie›  taufen», sagt Ambauen, der 
am Sitzungstisch sitzt, lacht. 
Er trägt ein schwarzes Hemd, den 
Scheitel auf der Seite, spricht leise. 
«Als Jugendlicher hatte ich nicht 
den konkreten Wunsch, Architekt 
zu werden.» Seine Eltern arbeiteten 
beide bei der Stadt, der Vater bei den 
Technischen Betrieben, Ambauen 
schnupperte als Elektriker, Schrei
ner, Chemielaborant und Hochbau
zeichner. «Das Zeichnen hat mir am 
Ende aber sehr zugesagt.» Nach der 
Lehre machte Ambauen das Militär 
und die Berufsmatura, 1999 begann 
er mit einem VollzeitArchitekturstu
dium an der FHS. Um Geld zu ver
dienen, arbeitete er nebenbei als Ma
trose auf dem Bodensee. «Für das 
VollzeitStudium hatte ich mich ent
schieden, weil ich mir richtig Zeit neh
men wollte, um mich mit der  Materie 

 auseinanderzusetzen. Ein Studium 
machst du schliesslich ein Mal im Le
ben», sagt Ambauen. Der Architek
turLehrgang befand sich damals stark 
im Wandel und wurde 2007, vier Jahre 
nach Ambauens Abschluss, im Zuge 
der BolognaReform aufgegeben. Bis 
letzten Herbst: Da startete an der FHS 
der neue Bachelor of Arts FHO in Ar
chitektur. Zum Glück, wie Ambauen 
sagt: «Es ist sehr wichtig, dass wieder 
hier ausgebildet wird. Wir brauchen 
fachlich gute Leute, die in der Region 
bleiben, die hier verwurzelt sind.» 
Auch die Auseinandersetzung mit der 
hiesigen Baukultur sei relevant: «Wir 
sind nicht Shanghai, wir sind nicht 
einmal Züri. Dieser Tatsache müs
sen wir uns stellen.» Ambauen sieht 
seine Aufgabe als Architekt darin, ei
nen Beitrag zur Gesellschaft zu leis
ten, eine Stadt weiterzubauen. «Gute 
Architektur ist für mich nicht zu laut, 
aber auf den zweiten Blick dennoch 
spannend.» 
Nach dem Studium arbeitete Am
bauen für Büros im Rorschacherberg, 
in St.Gallen, Widnau und  Berneck. 

Malolo Kessler

Als Kind wurde er auf ei-
nen Namen getauft, der 
gar nicht seiner war. Als Ju-

gendlicher wollte er die Welt nach 
Rorschach holen. Heute macht 
Ronnie Ambauen seit 20 Jahren 
Architektur, Politik und Postpunk. 
So ist der Rorschacher Bassist ver-
mutlich der einzige FHS-Alumnus, 
der schon eine Bühne mit den «To-
ten Hosen» geteilt hat. 

Ein Gleitschirmpilot zieht hoch über 
dem See einige Kreise. Bötchen tu
ckern ins Hafenbecken, Enten schnat
tern. Die Sonne steht tief, und am 
Rand des Hafenbeckens ein Velofah
rer, der noch rasch ein Selfie macht. 
Ein paar Schritte weiter, auf der 
Hauptstrasse Rorschachs, schlängeln 
sich derweil die Autos Stossstange an 
Stossstange durch das Stadtzentrum. 
Feierabendverkehr. Hier, zwischen 
See und Trottoir und im Erdgeschoss 
einer Häuserzeile, liegt das Büro von 
Ronnie Ambauen. Seit acht Jahren lei
tet der 41Jährige die «Carlos Marti
nez Architekten Rorschach AG».

Als Matrose auf See

Ambauen ist in Rorschach aufgewach
sen, am Rand eines Arbeiterquartiers, 

«WIR SIND NICHT SHANGHAI, WIR SIND 
NICHT EINMAL ZÜRI. DIESER TATSACHE 

MÜSSEN WIR UNS STELLEN.»

53
SUBSTANZ



Am 1. Januar 2011, das Datum weiss 
Ambauen noch genau, zog er ins heu
tige Atelier. Alleine, bloss mit Laptop 
und Telefon. «Vorher war hier ein 
Gemüseladen», sagt er, deutet auf die 
grossen Schaufenster, den schwarz
weissen Steinboden. «Mit dem Büro
standort wollten wir zur Belebung des 
Zentrums beitragen. Es stehen immer 
mehr Ladenflächen leer, diese muss 
man anders nutzen», sagt Ambauen. 
«Es ist also quasi ein Experiment an 
uns selbst.» Ein bislang erfolgreiches: 
Unter den Augen der Passanten und 
der Leitung von Ambauen arbeitet 
hier heute ein zehnköpfiges Team.

Stadtpräsidium: Ja oder Nein? 

Der Architekt arbeitet nicht nur im 
Hafenstädtchen, er wohnt auch nach 
wie vor dort, mit seiner Partnerin, die 
ebenfalls für «Carlos Martinez Archi
tekten» arbeitet. Weg habe es ihn nie 
gezogen, sagt er. Denn da ist nicht 
nur Ambauen, der Architekt. Da ist 
auch noch Ambauen, der Lokalpo
litiker. «Und Politik bindet an einen 
Ort.» Zu dieser kam er schon früh. Be
reits als Jugendlicher hatte er begon
nen, sich für das Leben in Rorschach 
zu engagieren: Ambauen war Mitini
tiant und Mitbetreiber des «Hafenbuf
fet», welches sich damals weit über die 
Stadtgrenzen hinaus einen Namen als 
Kulturinstitution gemacht hatte. «Wir 
wollten nicht immer nach St.Gallen 

Persönlich – Zu Besuch bei Ronnie Ambauen

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. 
Auf den Social-Media-Plattformen 
Xing, LinkedIn, Facebook und In-
stagram finden sich unter «FHS 
Alumni» spannende News rund 

um das Ehemaligen-Netzwerk.

www.fhsalumni.ch

fahren, sondern die Welt nach Ror
schach holen», erinnert er sich. 
Mit 23 Jahren wurde Ambauen, der 
Seebub und Ruderer, von einem Se
nior des Seeclubs Rorschach und da
maligen FDPParteipräsidenten ge
fragt, ob er nicht für den Gemeinderat 
kandidieren wolle. Er wollte, wurde 
gewählt und hat mit der Politik seither 
nicht aufgehört. Heute ist er als Ror
schacher FDPStadtrat verantwortlich 
für Kultur, Sport und Tourismus. Und 
er ist Stellvertreter von Stadtpräsident 
Thomas Müller, der unlängst seinen 
Rücktritt per Ende 2019 bekannt
gegeben hat. Wird Ambauen, der 
Stadtrat, bald zu Ambauen, dem 
Stadtpräsidenten? Er zögert, lacht, 
schüttelt den Kopf, überlegt, lächelt, 
sagt dann: «Ich sage nicht Nein, ich 
sage aber auch nicht Ja.» Stadtpräsi
dent sei ein VollzeitJob, das würde be
deuten, die Architektur aufzugeben. 
«Und grundsätzlich müssen in der 
Politik die Umstände immer passen. 
Auf Biegen und Brechen geht nichts. 
Man muss dann eine Chance ergrei
fen, wenn sie sich bietet.» 

Kein FDPler aus dem Bilderbuch

Würde Ambauen tatsächlich einst 
Stadtpräsident, würde Rorschach erst
mals seit 1984 wieder von einem Frei
sinnigen präsidiert. Wobei Ambauen 
kein FDPler aus dem Bilderbuch 
ist, sich selbst als  «gesellschafts und 

nicht als wirtschaftsliberal» bezeich
net: «Die FDP hat ein breites Spek
trum, für mich stimmt es in dieser 
Partei.» Dennoch werde er immer 
wieder darauf angesprochen, wes
halb er überhaupt in der FDP sei. 
Und einmal, da verunmöglichte ihm 
die Parteimitgliedschaft fast einen der 
Gigs seines Lebens – Ambauen, der 
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 Lokalpolitiker, ist nämlich auch Am
bauen, der Bassist der Band «Pain
head». Es war 2013, «Painhead» durfte 
als Vorband der «Toten Hosen» in der 
AFG Arena auftreten. «Am Konzert
tag erzählte mir die Managerin dann, 
dass uns die ‹Hosen› erst nicht hätten 
dabeihaben wollen. Sie dachten näm
lich, dass ich auf derselben Linie po
litisiere wie die FDP in Deutschland», 
erzählt Ambauen. «Aber sie haben 
dann recherchiert und gemerkt, dass 
es nicht so ist. Also konnten wir spie
len.» Er lacht.

Richtige Männerfreundschaften

Die Rollenwechsel – vom Politiker 
zum Musiker zum Architekten – seien 
nicht immer einfach, in all den Jahren 
habe er sich aber daran gewöhnt. Bei 
«Painhead», die ihre Musik als «In
dieCountryWhateverPostpunkt für 
Erwachsene» beschreibt, als «laut, 
brachial und kompromisslos», spielt 
Ambauen seit 1999 Bass. Das Konzert 
als Vorband der «Toten Hosen» sei si
cherlich ein Höhepunkt gewesen, sagt 

Ambauen. «Aber am Ende ist jedes 
Konzert gut, an dem wir nahe beim 
Publikum sind. Auch vor 20 Men
schen in einem besetzten Haus auf
zutreten, kann grandios sein.» Die 
vierköpfige Band spielt seit bald 25 
Jahren zusammen. «Das ist auch das 
Schöne, wir haben eine richtige Män
nerfreundschaft. Wir möchten weiter 
auf diesem Niveau spielen, frisch blei
ben, nicht verstaubt werden.» Ansons
ten ist weder Ambauen, der Politiker 
noch Ambauen, der Architekt einer, 
der eine ausführliche Lebensplanung 
hat. Bloss etwas, das könne er ziem
lich sicher sagen: Auch in zehn Jahren 
wolle er noch in Rorschach daheim 
sein. «Das Reissen wegzugehen, das 
habe ich nicht mehr.»

Alumni-Events

Januar
FHS Alumni Jahresversammlung

Dienstag, 15. Januar 2019
Fachhochschulzentrum  

St.Gallen

Mai
FHS Alumni –«one night out»  

in einem St.Galler Club
Freitag, 24. Mai 2019 

Fachhochschulzentrum
St.Gallen

September
NetworkingTag 2019

«Schöne Neue Welt – eine  
Gebrauchsanweisung» 

Freitag, 6. September 2019 
St.Gallen

Aktuelle und laufend weitere 
AlumniEvents: www.fhsalumni.ch/

veranstaltungen

«AUCH VOR 20 MENSCHEN IN  
EINEM BESETZTEN HAUS AUFZUTRETEN 

KANN GRANDIOS SEIN.»
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Ausblick – Veranstaltungskalender

November
Werkstattgespräch Architektur 

zum Thema «wohnen»
Mittwoch, 21. November 2018, 

18.30 bis 20.30 Uhr, 
ArchitekturWerkstatt, 

Hauptpost 2. OG, St.Gallen
www.fhsg.ch/architekturvortraege

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

8.15 bis 16.45 Uhr,
Restaurant Lagerhaus, St.Gallen

www.blockchain4business.ch

Ringvorlesung Mensch und Maschine: 
Wie Augmented und Virtual Reality 

unser Leben verändern werden
Donnerstag, 22. November 2018, 

16.50 bis 18.30 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/menschmaschine

8. Ostschweizer Gemeindetagung
Freitag, 23. November 2018, 

13.30 bis 17.00 Uhr,
Oberstufenzentrum Grünau, 

 Wittenbach
www.fhsg.ch/gemeindetagung

Bodenseetagung
Mittwoch, 28. November 2018, 

8.30 bis 17.45 Uhr,
Fachhochschulzentrum und 

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

Input Gesundheit: «Doktor, wer fährt 
mich jetzt nach Hause?»

Mittwoch, 28. November 2018,
19.00 bis 20.30 Uhr, 

Raum für Literatur, St.Gallen
www.fhsg.ch/veranstaltungen

Ringvorlesung Mensch und Maschine: 
Der obsolete Mensch

Donnerstag, 29. November 2018, 
16.50 bis 18.30 Uhr,

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

Vadian Lectures: «Menschenrechte 
sichern – durch eine globale 

Rechtsordnung?»
Donnerstag, 29. November 2018, 

18.00 bis 19.30 Uhr
Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures

Dezember
Architektur-Vortrag 06 

«wohnen heute»
Mittwoch, 5. Dezember 2018,

18.30 bis 20.30 Uhr,
ArchitekturWerkstatt, 

Hauptpost 2. OG, St.Gallen
www.fhsg.ch/architekturvortraege

Öffentliches Podium zum 
Thema «Stalking»

Montag, 10. Dezember 2018,
18.00 bis 20 Uhr, 

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

Januar
2. St.Galler New Work Forum:  

Digital Human Work – eine Utopie?
Mittwoch, 9. Januar 2019,

9.00 bis 17.00 Uhr, 
OlmaHallen St.Gallen, St.Gallen

www.fhsg.ch/newwork

FHS-Infoabend  
Donnerstag, 10. Januar 2019, 

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/infoabende

Februar
FHS-Infoabend

Donnerstag, 21. Februar 2019, 
18.00 bis 19.30 Uhr, 

Berufsbildungszentrum Weinfelden 
BBZ, Weinfelden

www.fhsg.ch/weinfelden

März
FHS-Infoabend  

Mittwoch, 6. März 2019, 
18.00 bis 19.30 Uhr, 

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

Vadian Lectures  
Donnerstag, 7. März 2019, 

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

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

10. Unternehmensspiegel Ostschweiz
Mittwoch, 13. März 2019, 

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Pfalzkeller, St.Gallen 

www.fhsg.ch/unternehmensspiegel

8. Schweizer Bildungsforum
Donnerstag, 21. März 2019,

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Pfalzkeller, St.Gallen

www.fhsg.ch/bildungsforum

10. Unternehmensspiegel Ostschweiz
Dienstag, 26. März 2019, 

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Hotel Linde, Teufen 

www.fhsg.ch/unternehmensspiegel

Sozialraumtagung
Donnerstag, 28. März 2019,

13.00 bis 17.00 Uhr,
Stadt St.Gallen

www.fhsg.ch/sozialraumtagung

April
FHS-Infoabend 

Donnerstag, 4. April 2019, 
18.00 bis 19.30 Uhr, 

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

Mai
Innovationstagung

Mittwoch, 8. Mai 2019,
14.00 bis 20.00 Uhr,

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

Vadian Lectures
Donnerstag, 9. Mai 2019

18.00 bis 19.30 Uhr,
Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures

57
SUBSTANZ



58
SUBSTANZ

Schlusspunkt – Kolumne

Künstliche Intelligenz macht Karri
ere. Erst schlug sie den Schachwelt
meister, dann stellte sie GOProfis 
in den Schatten, jetzt überflügelt sie 
Ärzte: Dr. Watson, aktueller IBMStar, 
schafft beim Diagnostizieren von Tu
moren eine Trefferquote von 90 Pro
zent, Onkologen bringen es auf 70 
Prozent. Was bleibt dem Menschen? 
Abdanken? Bedingungsloses Grund
einkommen? Zukunft als Hanswurst 
von Algorithmen, am Gängelband 
von TechBonzen in USA/China?

Mein Vorschlag: Natürliche Intelli
genz steigern! Die Intelligenz der Ma
schine ist etwas einseitig. Im Ozean 
der Daten sortiert, analysiert und 
kombiniert sie schneller als jeder 
Mensch, fehlerfrei, unermüdlich. Ja, 

mit Daten, auch sprachlichen, fängt 
sie Erstaunliches an. Doch jetzt mal 
die Frage: Was kann sie mit sich anfan
gen? Hatte es die Maschine schon mal 
schwer mit sich? Oder lustig? Schon 
mal abgestürzt? Verliebt? Hat sie et
was vor? Eine Leidenschaft? Ahnt sie, 
dass sie übermorgen entsorgt wird? 
Sie kann nicht einmal schlafen, träu
men. Für all das ist sie zu perfekt. Sie 
hat, was sie braucht, begehrt nicht, 
was sie nicht hat, ein praktisches Ding 
ohne Alpträume und Sehnsüchte. Pro
bleme? Kennt sie nicht. Schon gelöst.

Der Punkt ist doch: Bisher definiert 
sich der Mensch über rationale Intel
ligenz. Jetzt bauen wir Maschinen, die 
uns genau darin überlegen sind. Dar
aus könnten wir zweierlei schliessen: 
1. Aha, rein rational sind wir nicht 
Klassenerste, also übergeben wir die
sen Job besser der StreberKollegin 
Maschine. 2. Damit kämen wir end
lich dazu, unsere übrigen Intelligen
zen zu aktivieren: die kreative, die 
emotionale, die künstlerische, die pas
sionierte, die humoristische …

Das ergäbe eine neue Symbiose 
Mensch/Maschine. Zu Dr. Watson 
wird die kluge Ärztin sagen: Okay, Kol
lege, mach, was du besser kannst, so 
kriege ich mehr Zeit für meine «ärzt
liche Kunst», für das, was nicht strikt 
objektivierbar ist, weil jeder  Patient 

Nicht kapitulieren, 
Mensch!   

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

ein Sonderfall ist, weil erfolgreiche 
Therapie selten bloss ein Extrakt der 
Wissenschaft ist, sondern eine erfah
rungsgesättigte persönliche Affäre. 
Davon hat weder Dr. Watson noch  
Dr. Google den geringsten Schimmer. 
Weil beide selber nie lahmen, nie lei
den, nie sterben. 

Dito Pfleger. Tritt mit Freund Pflege
roboter ins Zimmer, der übernimmt 
Umbetten, Zimmer aufräumen, Pro
tokollieren etc., während der Pfleger 
sich der Patientin so zuwendet, dass 
sie sich wahrgenommen sieht und Zu
versicht fasst. Dito Lehrerin. Übergibt 
manche Brocken des Standardunter
richts interaktiven Programmen auf 
Laptops, sie hat Zeit für Motivation, 
individuelles Coaching, Bildung, sie 
wirkt als leibhaftes Lernziel. Architek
tin? Lässt BIM arbeiten, eine tolle ar
chitektonische Software, sie gewinnt 
Spielraum fürs Denken: Was braucht 
ein Mensch zum Wohnen, Arbeiten, 
Vergnügen? Der Schreiner ist schon 
soweit: Er programmiert Maschinen, 
die das Werk fertigen; er versteht sich 
als kreativer Designer, die Maschine 
führt aus. 

Bloss jetzt nicht kapitulieren, Mensch! 
Nie in der Geschichte war mehr 
Spielraum fürs original Menschen
mögliche. 
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