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Die Fachhochschule St.Gallen gibt mit Lehre und Forschung entschei-
dende Impulse für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologi-
sche Entwicklung der Ostschweiz. Nun auch in Form eines neuen 
 Bildungsmagazins. Das Heft mit dem Titel «substanz» überzeugt – ent-
sprechend dem Namen – mit informativen, gehaltvollen und journalis-
tisch aufbereiteten Inhalten sowie mit einer schlichten, modernen Ge-
staltung. Substanz lenkt den Blick von der Oberfläche weg ins Innere 
und zeigt, woraus etwas für sich genommen besteht – bei uns: gute und 
verantwortungsvolle Hochschulbildung und -forschung.

Jedes Heft widmet sich einem Schwerpunktthema, das von verschiede-
nen Seiten beleuchtet wird. Sie erhalten neuste Erkenntnisse und er-
fahren Wissenswertes aus Forschung und Lehre. Lesen Sie in vielen 
informativen Geschichten und Beiträgen, was die Substanz ist, die un-
sere Hochschule ausmacht. 

Zwei Mal jährlich geht «substanz» an Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Bildungswesen.  

Wir laden Sie herzlich ein, sich an diesem interessanten Bildungsma-
gazin zu beteiligen. Näheres über Ihren individuellen Werbeauftritt 
erfahren Sie von der MetroComm AG, die wir mit dem Anzeigenmar-
keting beauftragt haben. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie für unser Projekt gewinnen können. 

Freundliche Grüsse

Sebastian Wörwag, 
Rektor der FHS St.Gallen 

Ein Bildungsmagazin  
mit Substanz



Die FHS St.Gallen ist eine staatlich anerkannte Hochschule mit rund 
3300 Studierenden in der Aus- und Weiterbildung in den vier Fachbe-
reichen Wirtschaft, Soziale Arbeit, Gesundheit und Technik. Sieben 
Institute forschen in angewandten Wissenschaf ten und bieten Dienst-
leistungen an. Die FHS wird als Teil der FHO Fachhochschule Ost-
schweiz von den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrho-
den und Appenzell Inner rhoden getragen. 

Das Redaktionsteam
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt von «substanz» sind Lea 
Müller (Chefredaktion), Andrea Sterchi (stellvertretende Chefredakti-
on), Christian Jauslin und Basil Höneisen der Kommunikationsabtei-
lung an der FHS St.Gallen. Als erfahrene Autorinnen und Autoren 
schreiben sie einen grossen Teil der Texte selbst.
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Nachhaltige Unternehmensentwicklung

Nachhaltigkeit – ein Schlag-
wort, das in vielen Fir-
men häufi g fällt. Doch 

bei der Umsetzung hapert es 
oft. Ein Publikumsanlass der FHS 
St.Gallen zeigte 90 Teilnehmenden 
auf, wie Unternehmen in der Wirt-
schaft dies ändern könnten.  

«Wir haben im Augenblick nur eine 
Erde», sagte Petra Kugler, Co-Leiterin 
des Kompetenzzentrums «Nachhaltige 
Unternehmensentwicklung» an der FHS 
St.Gallen. Diesem Thema widmete die 
Fachhochschule auch ihren Anlass und 
lud zu einem Blick hinter die Kulissen 
der Nachhaltigkeit ein.

Den bequemen Weg wählen...

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sibylle 
Olbert-Bock untersuchte Petra Kugler, 
wie es in den Unternehmen um 
die Nachhaltigkeit steht. 82 Pro-
zent der befragten Unternehmen 

bestätigten, dass Nachhaltigkeit 
heute schon ein wichtiges Thema 
sei. Allerdings sei zu befürchten, 
dass dieses in der Unternehmens-
leitung stecken bleibe, sagte Sibylle 
Olbert-Bock. Oft folgten den Be-
kenntnissen zu wenig konkrete Ak-
tivitäten. Und zu oft werde «Nach-
haltigkeit» nur dann umgesetzt, 
wenn sie sich unmittelbar fi nanziell 
lohne. «Man neigt zu einem zu stark 
abgekürzten Weg.»

...oder Rechenschaft ablegen

Richard Vögeli vom Beratungsunter-
nehmen BHP Brugger und Partner 
setzt für die Verankerung der Nach-
haltigkeit auf Rapporte. Nicht nur, 
um messen zu können, wie weit das 
Unternehmen in Sachen Nachhal-
tigkeit schon sei, sagte Vögeli. Durch 
den Prozess des Rapportierens seien 
die Unternehmen auch gezwun-
gen, über das Thema nachzuden-
ken und gewisse Verhaltensweisen 
zu fördern, so Vögeli. «Die Mitarbei-

ter müssen abgeholt und beteiligt 
werden.»

Bei Mitarbeitern anfangen

«Die Wirtschaft kümmert sich beim 
Begriff Nachhaltigkeit immer um 
die Ökonomie», stellte Roger Herzig, 
Geschäftsführer des Türenherstellers 
RWD Schlatter AG, fest. Dies reiche 
aber nicht aus. Für ihn stehe die sozia-
le Unternehmenskultur im Vorder-
grund. «Ökonomie und Ökologie kom-
men dann von selbst», sagte er. Wer 
Überdurchschnittliches leisten wolle, 
brauche auch überdurchschnittliche 
Mitarbeitende. Dabei helfe eine sozia-
le Unternehmenskultur. «Wir können 
den Druck nicht von den Mitarbeitern 
nehmen. Aber wir können sie befähi-
gen, dem Stress zu begegnen», sagte 
Herzig. Dass es mit der Nachhaltig-
keit in der Wirtschaft noch hapere, 
habe auch mit dem kurzfristigen Den-
ken zu tun. «Die Börse hat einen Zeit-
horizont von drei Monaten. In dieser 
Zeit schafft man keine Nachhaltigkeit.»

Mehr 
als
leere
 Worte
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Erster Salon de Débat

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/salondedebat

Seit jeher scheinen die Men-
schen darüber nachzuden-
ken, was das Glück ist, wie 

man seiner habhaft wird und wie 
man Unglück und Pech vermeidet. 
Diese Fragen standen auch im Zen-
trum des ersten Salon de Débat 
der FHS St.Gallen. 

Auch in der Philosophie kommt dem 
Glück und der Beschäftigung mit die-
sem Thema ein prominenter Platz zu. 
Bereits die Stoiker wenden sich gegen 
die Standardantworten, dass Glück 
entweder durch geistig-philosophi-
sche oder körperlich-sinnliche Lust 
erfahrbar werde. Sie warnen vor fal-
schen Ansprüchen und Erwartungen, 
die unnötige Enttäuschungen hervor-
rufen. Eher geht es aus ihrer Sicht dar-
um, Unglücksvermeidungsstrategien 
zu entwickeln. Immanuel Kant weist 
zudem darauf hin, dass alle Elemente 
des Glückbegriffs sich nur individuel-
len Erfahrungen verdanken. 
Insofern besteht auch keine Möglich-
keit, grundsätzlich und allgemein-
gültig über Fragen des Glücks zu 
befi nden, da diese, ausser vielleicht in-
dividuelle Ratschläge, völlig substanz-
los sind. Diese Sicht teilt auch Jürgen 
Habermas und ergänzt, dass eine mit 
einem allgemeinen Geltungsanspruch 
versehene Konzeption von Glück zu 
einem unerträglichen Paternalismus 

Glück, Unglück 
und Pech

führen würde. Wenn es also keine 
allgemeingültige und inhaltlich ge-
haltvolle Glückstheorie geben kann, 
wie Martin Seel und Dieter Birnba-
der festhalten, wie erlangt man dann 
Glück? Kann man sein Glück «ma-
chen» im Sinne eines aktiven Prozes-
ses? Oder kann man nur Glück «ha-
ben» im Sinne des Zufälligen?

Keine chemische Formel

Im ersten Salon de Débat am Sonntag, 
24. November 2013, fanden sich etwa 
50 Interessierte zusammen, um sich 
über die Erlebnisse und Erfahrungen 
mit dieser Thematik auszutauschen 
und diese auch zu hinterfragen. Ein-
leitend erfolgte ein Vortrag der Zür-
cher Philosophin Ursula Pia Jauch, in 
dem sie unter Bezug auf Julien Offray 
de La Mettrie und Émilie du Châtelet 
darlegte, dass für Glück keine chemi-
sche Formel angegeben werden kann. 
Es handle sich hierbei um keinen Dau-
erzustand, sondern eher um etwas wie 
einen günstigen Augenblick oder das 
Gelingen einer Sache. 
La Mettrie verweist auf die Unter-
scheidung zwischen innerem Glück, 
wozu wir alle fähig sind, und äusse-
rem Glück, das vom Schicksal oder 
anderen Personen abhängig und da-
mit äusserst fragil ist. Denn, so Émilie 
du Châtelet, wer auf das Glück wartet 
im Sinne einer Belohnung, der täuscht 
sich: Alle Gesetze der Logik und der 

Kausalität greifen hier, ebenso wie 
beim Schicksal, nicht. 

Ein Sammelsurium von Gefühlen 

Der lebhafte Diskurs zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
widerspiegelte nicht nur die Spann-
weite individueller Glücksempfi ndun-
gen, sondern ebenso die Vielschich-
tigkeit dieses Begriffes. Glück besteht 
aus individuellen Empfi ndungen und 
Erfahrungen von fl üchtiger Gestalt, 
an die wir uns aber immer wieder 
erinnern. Offen bleibt die Frage, ob 
Glück nicht so etwas wie eine Oberka-
tegorie von Zuständen ist, für die wir 
tagtäglich andere Begriffe nutzen, wie 
beispielsweise Zufriedenheit. Ergo ist 
Glück ein Sammelsurium, das begriff-
lich und allgemeingültig nicht zu fas-
sen ist. Liesse sich also der Begriff des 
Glücks vermeiden, ohne dass wir da-
bei etwas verlieren? Sicher, aber viel-
leicht ist dieser Begriff für uns deshalb 
unverzichtbar, um uns das Besondere 
auf spezielle Weise immer wieder zu 
vergegenwärtigen. 
Der «Salon de Débat» ist neben den 
Ringvorlesungen die zweite Veranstal-
tungsreihe des Zentrums für Ethik 
und Nachhaltigkeit ZEN-FHS für die 
Öffentlichkeit. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/salondedebat
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Bildungsforum Bildungsforum

Ist die Hochschule ein Ort, an 
dem noch studiert wird? Dar-
über diskutierten Hochschul-

vertreterinnen und -vertreter mit 
Staatssekretär Mauro Dell’Am-
brogio. Die FHS St.Gallen lud zum 
Schweizer Bildungsforum in den 
Pfalzkeller – dieses nahm Kritik 
an der Bologna-Reform auf, zeig-
te aber auch Lösungen auf.

In seiner Begrüssung zum dritten 
Schweizer Bildungsforum erinnerte 
der Ausserrhoder Bildungsdirek-
tor Rolf Degen an die Ziele der Bo-
logna-Reform bei den Hochschulen: 
«Mobilität, Internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und Arbeitsmarktbe-
fähigung». Dabei verwies er auf die 
qualitativ hochstehende Schweizer 
Hochschullandschaft, fragte aber 
auch kritisch: «Ist etwas schiefgelau-
fen?» Kritik aus der Wirtschaft, aus 
Schulen und dem Hochschulbetrieb 
seien ernst zu nehmen. 

Staatssekretariat fördert 
Wettbewerb

«Der Bund steuert die Hochschulland-
schaft nicht inhaltlich, sondern nur 
über die Finanzen», erklärte Mauro 
Dell’Ambrogio, Staatssekretär für Bil-
dung, Forschung und Innovation. Den 
Hochschulbereich im Staatssekretariat 

Hochschule – Maschine 
oder Muttertier?

müsse man sich nicht wie ein Ministe-
rium vorstellen, es seien lediglich vier 
Personen, die in erster Linie Geld ver-
teilten: Von den 6.5 Milliarden Fran-
ken fl iessen 2.4 in den ETH-Bereich, 
2.1 Milliarden gehen zur Grundfi nan-
zierung als Subventionen an die Kan-
tone und 1.5 Milliarden sind für die 
«kompetitive Forschungsförderung», 
sprich Nationalfonds (SNF), Förder-
agentur für Innovation (KTI) und eu-
ropäische Programme – dort konkur-
rieren die Hochschulen um fi nanzielle 
Mittel. «Dieser Wettbewerb nützt der 
Qualität unseres Hochschulsystems», 
so Dell’Ambrogio. «Attraktive Hoch-
schulen ziehen zudem Studierende 
aus anderen Kantonen an und erhal-
ten Kopfgelder von diesen.» 

Reform: «Zu viel» 
korrigieren

Der Leiter des Zentrums für Hoch-
schulbildung der FHS St.Gallen, 
José Gomez, führte tiefer ins Thema 
ein. Er betonte die ausgesprochen 
tiefe Erwerbslosenquote von Schwei-
zer Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen. Gleichzeitig zeigte er 
Schwachstellen der Bologna-Reform 
auf: Beispielsweise habe die Einfüh-
rung des Punktesystems für studen-
tische Leistungen dazu geführt, dass 
der Wert eines Studiums primär nach 
der aufgewendeten Arbeitszeit bemes-
sen werde, anstatt nach inhaltlichen 

oder qualitativen Gesichtspunkten. 
Gomez forderte eine Rückbesinnung 
auf ursprüngliche Prinzipien und Auf-
gaben. Die Bologna-Reform sei nicht 
nur schlecht, aber deren Umsetzung 
habe auch zu Übertreibungen ge-
führt. Dieses «Zu viel» an Standards, 
Selbststudium, Arbeitsmarktorientie-
rung, usw. gelte es zu korrigieren. Go-
mez sprach sich für die Freiheit der 
Lehre sowie die Verbindung von Ar-
beitsmarktbefähigung und Persön-
lichkeitsbildung aus.
Ob die Hochschulen nun eher Ma-
schinen oder Muttertiere seien, fragte 
Moderator Iwan Rickenbacher in der 
anschliessenden Diskussion mit Er-
win Beck, Rektor der Pädagogischen 
Hochschule St.Gallen, Sebastian Wör-
wag, Rektor der FHS St.Gallen, und 
Ulrike Landfester, Prorektorin der 
Universität St.Gallen. «Die Alma ma-
ter sollte für die Studierenden nicht 
alles organisieren», so Landfester. Je 
mehr man vorgebe, desto weniger ent-
wickelten die Studierenden ein Ver-
antwortungsbewusstsein als Teil ei-
ner Gesellschaft. Sebastian Wörwag 

Nächstes Ostschweizer
BILDUNGSFORUM
Dienstag, 11. November 2014
www.fhsg.ch/bildungsforum

verwies auf die Wichtigkeit eines ge-
eigneten Bildungsverständnisses als 
Reaktion auf die Nebenwirkungen 
der Bologna-Reform. Erwin Beck be-
merkte, dass die Mobilität der Studie-
renden mit der Reform ab- statt zu-
genommen habe. «Heute ist es leider 
meist so, dass man mit einem Aus-
landaufenthalt ein Studienjahr ver-
liert.»

Ergänzung statt Konkurrenz 
in St.Gallen

In seinem Referat lobte Dell’Ambro-
gio die regionalen Unterschiede der 
Hochschulsysteme: «Das bringt Inno-
vation.» Sebastian Wörwag verwies 
bei dieser Gelegenheit auf die spezi-
elle St.Galler Situation: «Unsere drei 
Hochschulen sind komplementär auf-
gestellt. Dies ist auch eine Grundvor-
aussetzung für die gute Zusammen-
arbeit. Man müsste sich gar fragen, 
ob in der Stadt St.Gallen nicht eine 
Hochschule überfl üssig wäre, wenn 
sie sich konkurrenzieren statt ergän-
zen würden.»
Mit einem Schuss Ironie beantwortete 
Ulrike Landfester schliesslich die The-
men-Frage des Schweizer Bildungs fo-
rums: «Es wird noch studiert an den 
Hochschulen; nämlich vor allem de-
ren Leitungen studieren, wie sie der 
Bologna-Reform entgegenwirken kön-
nen.»
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werbsfähigkeit und Arbeitsmarktbe-
fähigung». Dabei verwies er auf die 
qualitativ hochstehende Schweizer 
Hochschullandschaft, fragte aber 
auch kritisch: «Ist etwas schiefgelau-
fen?» Kritik aus der Wirtschaft, aus 
Schulen und dem Hochschulbetrieb 
seien ernst zu nehmen. 

Staatssekretariat fördert 
Wettbewerb

«Der Bund steuert die Hochschulland-
schaft nicht inhaltlich, sondern nur 
über die Finanzen», erklärte Mauro 
Dell’Ambrogio, Staatssekretär für Bil-
dung, Forschung und Innovation. Den 
Hochschulbereich im Staatssekretariat 

Hochschule – Maschine 
oder Muttertier?

müsse man sich nicht wie ein Ministe-
rium vorstellen, es seien lediglich vier 
Personen, die in erster Linie Geld ver-
teilten: Von den 6.5 Milliarden Fran-
ken fl iessen 2.4 in den ETH-Bereich, 
2.1 Milliarden gehen zur Grundfi nan-
zierung als Subventionen an die Kan-
tone und 1.5 Milliarden sind für die 
«kompetitive Forschungsförderung», 
sprich Nationalfonds (SNF), Förder-
agentur für Innovation (KTI) und eu-
ropäische Programme – dort konkur-
rieren die Hochschulen um fi nanzielle 
Mittel. «Dieser Wettbewerb nützt der 
Qualität unseres Hochschulsystems», 
so Dell’Ambrogio. «Attraktive Hoch-
schulen ziehen zudem Studierende 
aus anderen Kantonen an und erhal-
ten Kopfgelder von diesen.» 

Reform: «Zu viel» 
korrigieren

Der Leiter des Zentrums für Hoch-
schulbildung der FHS St.Gallen, 
José Gomez, führte tiefer ins Thema 
ein. Er betonte die ausgesprochen 
tiefe Erwerbslosenquote von Schwei-
zer Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen. Gleichzeitig zeigte er 
Schwachstellen der Bologna-Reform 
auf: Beispielsweise habe die Einfüh-
rung des Punktesystems für studen-
tische Leistungen dazu geführt, dass 
der Wert eines Studiums primär nach 
der aufgewendeten Arbeitszeit bemes-
sen werde, anstatt nach inhaltlichen 

oder qualitativen Gesichtspunkten. 
Gomez forderte eine Rückbesinnung 
auf ursprüngliche Prinzipien und Auf-
gaben. Die Bologna-Reform sei nicht 
nur schlecht, aber deren Umsetzung 
habe auch zu Übertreibungen ge-
führt. Dieses «Zu viel» an Standards, 
Selbststudium, Arbeitsmarktorientie-
rung, usw. gelte es zu korrigieren. Go-
mez sprach sich für die Freiheit der 
Lehre sowie die Verbindung von Ar-
beitsmarktbefähigung und Persön-
lichkeitsbildung aus.
Ob die Hochschulen nun eher Ma-
schinen oder Muttertiere seien, fragte 
Moderator Iwan Rickenbacher in der 
anschliessenden Diskussion mit Er-
win Beck, Rektor der Pädagogischen 
Hochschule St.Gallen, Sebastian Wör-
wag, Rektor der FHS St.Gallen, und 
Ulrike Landfester, Prorektorin der 
Universität St.Gallen. «Die Alma ma-
ter sollte für die Studierenden nicht 
alles organisieren», so Landfester. Je 
mehr man vorgebe, desto weniger ent-
wickelten die Studierenden ein Ver-
antwortungsbewusstsein als Teil ei-
ner Gesellschaft. Sebastian Wörwag 
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verwies auf die Wichtigkeit eines ge-
eigneten Bildungsverständnisses als 
Reaktion auf die Nebenwirkungen 
der Bologna-Reform. Erwin Beck be-
merkte, dass die Mobilität der Studie-
renden mit der Reform ab- statt zu-
genommen habe. «Heute ist es leider 
meist so, dass man mit einem Aus-
landaufenthalt ein Studienjahr ver-
liert.»

Ergänzung statt Konkurrenz 
in St.Gallen

In seinem Referat lobte Dell’Ambro-
gio die regionalen Unterschiede der 
Hochschulsysteme: «Das bringt Inno-
vation.» Sebastian Wörwag verwies 
bei dieser Gelegenheit auf die spezi-
elle St.Galler Situation: «Unsere drei 
Hochschulen sind komplementär auf-
gestellt. Dies ist auch eine Grundvor-
aussetzung für die gute Zusammen-
arbeit. Man müsste sich gar fragen, 
ob in der Stadt St.Gallen nicht eine 
Hochschule überfl üssig wäre, wenn 
sie sich konkurrenzieren statt ergän-
zen würden.»
Mit einem Schuss Ironie beantwortete 
Ulrike Landfester schliesslich die The-
men-Frage des Schweizer Bildungs fo-
rums: «Es wird noch studiert an den 
Hochschulen; nämlich vor allem de-
ren Leitungen studieren, wie sie der 
Bologna-Reform entgegenwirken kön-
nen.»

Distribution Personifizierter Einzelversand an: 
– Entscheidungsträger/innen aus   
 Wirtschaft, Politik und Bildungswesen 
–  HR-Verantwortliche in Ostschweizer 

Grossunternehmen
 – FHS St.Gallen Alumni
 – Hochschulräte, Fachbeiräte
 – Medien, Multiplikatoren 
 – Studenten

  Zusätzlich zur Printausgabe wird den 
Zielgruppen Studierende, Dozierende, 
Mitarbeitende, Lehrbeauftragte, Praxis-
projektpartnern usw. eine Online-Version 
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Gesamtauflage  7000 Exemplare

Mediadaten



Verlag
MetroComm AG, Bahnhofstrasse 8, 9001 St.Gallen
Telefon 071 272 80 50, Fax 071 272 80 51
leader@metrocomm.ch, www.metrocomm.ch

Kontakt

Preise & Formate

Zuschläge
Umschlagseiten 2 und 3: + CHF 1000.– 
Verbindliche Platzierungsvorschriften: + 20 % vom Basispreis 
Pantone-Farben: + CHF 600.–

Beraterkommission 10 %

n auf Magazinformat,  
+3 mm Beschnitt wenn randabfallend

n auf Satzspiegel

n 1/4 Seite hoch 
82 x 118 mm

n 1/4 Seite quer 
170 x 56 mm

n 1/1 Seite 
210 x 297 mm

n 1/1 Seite 
170 x 242 mm

n 1/2 Seite quer 
170 x 118 mm

n 1/2 Seite hoch 
82 x 242 mm

n 1/3 Seite quer 
170 x 77 mm

Seitenformat Satzspiegel auf Magazinformat Preis in CHF (exkl.MWST)

   4farbig

1/1 170 x 242 mm 210 x 297 mm 3200.–
1/2 quer 170 x 118 mm  1700.–
1/2 hoch  82 x 242 mm  1700.–
1/3 quer 170 x 77 mm – 1400.–
1/4 quer 170 x 56 mm –  900.–
1/4 hoch  82 x 118 mm –  900.–


