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Traum

Grow Further.

YOUR FUTURE
STARTS HERE

Boston Tea Party · Trischli
St. Gallen · 21 October 2010
In 1773, the citizens of Boston laid the foundation for a
unique success story: They protested against a new tea tax
by throwing boxes of tea into Boston harbor. The “Boston
Tea Party” demonstrated the spirit that led to the American
Declaration of Independence in 1776. In 2010, you can lay
the foundation for your own success story: Discover the
professional and personal growth opportunities that BCG, the
world’s leading advisor on business strategy, can oﬀer you.
Start your career at the Boston Tea Party. Register at
bostonteaparty-sg@bcg.com by October 15, 2010.
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Für das Titelbild wurde uns freundlicherweise von der «Buchhandlung Opal» ein
Traumfänger zur Verfügung gestellt.
www.buchhandlung-opal.ch

W

as ist nur aus unseren Träumen geworden? Aus den Träumen, die wir als Teenager hatten. Träumen von einer
besseren Welt, von grenzenloser Freiheit und unendlicher Liebe. Inzwischen sind unsere Gedanken allzu oft hinter Gittern
aus Karriereplänen, Smartphones, Lebensabschnittspartnern
gefangen. Auch an der HSG hat man für Träumer nur ein müdes Lächeln übrig. Denn in der ökonomischen Realität zählen
einzig die messbaren Ergebnisse im Geschäftsbericht. Statt zu
träumen, soll sich die zukünftige Wirtschaftselite mit konkreten
Angelegenheiten beschäftigen: mit Effizienzsteigerung, Qualitätsmanagement und – falls in der BWL-Vorlesung noch etwas
Zeit bleibt – mit Corporate Social Responsibility.
Dabei kann ein Traum Grosses bewirken. Als Martin Luther
King vor fast 50 Jahren seine berühmte Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington hielt, gab es in den USA rassengetrennte
Busse, Kinos, Universitäten. Heute haben die Vereinigten Staaten
einen schwarzen Präsidenten. Ein gelebter Traum kann den Beginn einer Revolution darstellen. Im Jahre 1957 beteiligten sich
Frauen der Walliser Gemeinde Unterbäch erstmals an einer eidgenössischen Volksabstimmung – die Stimmen wurden annulliert. Doch das Ereignis hatte eine starke symbolische Wirkung.
Heute gibt es eine Frauenmehrheit im Bundesrat. «Die Welt wird
Traum, der Traum wird Welt!», schreibt Novalis.
Lasst uns wieder träumen! Das heisst nicht, dass wir zu naiven
Idealisten werden müssten. Aber wir sollten öfters den Mut fassen, konventionelle Denkmuster zu durchbrechen. Gezeichnete
Wege zu verlassen. Uns nicht mit dem gegenwärtigen Zustand
zufrieden zu geben, sondern eine bessere Wirklichkeit anzustreben. Wir können aus unseren Träumen Tatsachen erschaffen.
Auch die vorliegende prisma-Ausgabe soll zum Träumen anregen. Sei es beim Schlemmen in der neuen Mensa (Artikel S. 18),
beim Stöbern in der modernisierten Bibliothek (Artikel S. 27 und
66) oder bei der Betrachtung der Kunstwerke im und um das wiedereröffnete Hauptgebäude (Artikel S. 26). Wem die Grenzen des
Campus zu eng sind, kann beispielsweise im Ressort 360° einen
Blick über den Tellerrand werfen. Anregungen, Artikelvorschläge und weitere Rückmeldungen aller Art sind wie immer höchst
willkommen – ob online mit einem Kommentar auf unserer
Homepage oder klassisch per Post.
Viel Vergnügen beim Lesen und Träumen!

Luc-Etienne Fauquex
Chefredaktor
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Die Ruhrregion liegt voll im Trend.
Aus der Bergbau- und Industriehochburg des neunzehnten und beginnenden zwanzigsten
Jahrhunderts ist eine Trend- und Kulturregion geworden,
welche in jüngerer Zeit Titel wie «europäische Kulturhauptstadt» feiern konnte. prisma hat die im Volksmund liebevoll
«Ruhrpott» genannte Region besucht.
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@

• Sieh dir das aktuelle Heft – und alle vorhergehenden Ausgaben – auch online an!
• Auf unserem Blog informieren wir dich über
das Welt- und Webgeschehen.
• Ob Buch, Verein oder Dozenten – bei uns
findest du zu allem was …

5 prisma – Oktober 2010

Heftvorschau «Drogen»
Der Kaffee am Morgen, die Zigarette danach, das Ritalin vor der Prüfung – Drogen beherrschen ohne Zweifel den HSG-Alltag. Grund genug also für prisma, diesem Thema endliche einmal auf den Zahn zu fühlen. Wir schleichen uns deshalb in Sphären der St.Galler
Drogenszene ein, sprechen mit einem Ex-Junkie und machen natürlich den obligatorischen Ritalin-Selbstversuch.
Zudem freuen wir uns natürlich auf eure kontroversen Beiträge zu allem,
was mit Drogen zusammenhängt. Schreibt einfach an prisma@myunisg.ch
oder kommt am besten gleich zur wöchentlichen Redaktionssitzung jeden
Dienstag um 20:15 Uhr im prisma-Büro (Oberer Graben 3).

Zuschriften an
prisma@myunisg.ch
Nächster Erscheinungstermin:
Montag, 15. November 2010
Ins A5 quer 2

Service

Mein Handy-Abo habe ich
schon öfters gewechselt.
Meine Garage nie.
City-Garage AG
Zürcher Str. 162
9001 St.Gallen
Tel. 071 274 80 74
Porsche Zentrum
Zürcher Str. 160

Parkgarage + Europcar
St.Leonhard-Str. 35

Occasions-Zentrum
Zürcher Str. 505

weitere Filialen in:
Goldach, Heiden,
Wil, Rickenbach

www.city-garage.ch
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Redaktionsschluss #330

22

19

Unisport

Öffentliche Vorlesung
A-Gebäude 01-014 – 18.15

Mo

Vortrag von M. Blattner, ehemaliger CEO von
Swiss Olympic, zur Struktur des Sportes in der
Schweiz und der Rolle von Swiss Olympic.

25

Probe

Aula HSG – 19.00
Die Proben des Uni Chors finden jeweils dienstags in der Aula statt. Bei Interesse findest Du
weitere Informationen auf www.unichor.ch.

20

DO

21

DI

26

Uni Orchester

Probe

Aula HSG – 20.15

Consulting Club

Consulting Days
Vom 25. bis zum 28. Oktober finden ein weiteres
Mal die Consulting Days statt. Während diesem
Recruiting Event kannst du mehr über den Beruf
des Beraters erfahren und direkten Kontakt zu
renommierten Unternehmen knüpfen.
Registrieren kannst du dich unter
www.consultingclub.ch

Uni Chor

MI

Dahrendorf Kolloquium
Im Namen von Ralf Dahrendorf werden wichtige
gesellschaftliche Themen in Workshops debattiert - das Ganze auf einer Reise von St. Gallen
über den Bodensee zur Schule «Schloss Salem»
und wieder zurück!

Redaktionschluss des Hefts 330 zum Thema
«Drogen».

DI

Dialog Club

Gateway to India

Infoveranstaltung
A-Gebäude 01-111 – 12.15

Die Proben des Uni Orchesters finden jeweils
mittwochs in der Aula statt. Es werden in allen
Registern Instrumentalisten gesucht. Ganz dringend benötigen wir Fagottisten, Oboisten und
Hornisten.

Praktikum in Indien – Lust, die indische Kultur
von einer neuen Seite kennen zu lernen? Gateway to India bietet Dir die Möglichkeit, ein Praktikum bei einer NGO in Indien zu absolvieren,
und damit eine einmalige Plattform des interkulturellen Austauschs. Sammle unvergessliche
Erfahrungen in einem spannenden Land!

AV Kybelia

Steinbock

Vor dem US-Mex – 20.00

CA St. Gallen – 19.15

Für weitere Infos melde dich bei inara@kybelia.
ch oder schau auf www.kybelia.ch.

Besichtigung der Bank CA St. Gallen und Gespräch mit Benno Giger, Leiter Private Banking.
Anmeldung: www.treffpunkt-steinbock.ch.

Cocktail-Party
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Exkursion

A

November
MI

27

Tessiner Verein & Fidinam

Öffentliche Vorlesung

B-Gebäude 09-011 – 18.15
Giovanni Leonardi, CEO der ALPIQ Group, referiert zum Thema der Liberalisierung des Schweizer Strommarktes und über die Auswirkungen
auf Produzenten und Verbraucher. Vortrag bis
zirka 19.30, anschliessend kann beim Apéro
noch diskutiert werden.

Uni Music

Konzert «Duo Miller Schmid»
Aula HSG – 19.30

MO

1

DO

28

Fussball Night

Break
Vom 1. bis zum 14. November gibt es die erste
Verschnaufpause. Aber aufgepasst: Die mündliche LWA-Prüfung sitzt den Assessis noch immer im Nacken.

DI

9

Die beiden Weltklasse-Musiker spielen Werke
von Frédéric Chopin, Robert Schumann und
Alfred Schnittke. Weitere Informationen auf
www.duo-millerschmid.info und auf www.unimusic.ch.vu. – Eintritt frei!

Unisport

HSG

Unisport

Öffentliche Vorlesung
A-Gebäude 01-012 – 18.15
Vortrag von Gian Gilli, Head of Sports and Olympic Mission, zum Thema «Die  Olympischen
Spiele aus Sicht von Swiss Olympic». Dabei wird
mit Fokus auf die nächsten Spiele nochmals zurückgeblickt auf Vancouver 2010.

MO

15

prisma

Das neue prisma zum Thema
«Drogen» liegt auf

AZSG – 22.00
4 Spieler pro Team, gespielt wird auf Unihockey
Tore. 22.00 Uhr bis ca. 03.00 Uhr.
Anmeldeschluss: 20. Oktober. Information bei
unisport@unisg.ch, 071 224 22 50 oder direkt im
Sportbüro.

Eure Entzugserscheinungen finden ein Ende.
Das neue Heft mit fesselnden Themen liegt für
euch bereit.

HSG-Assessment Stufe

LWA: Abgabe Seminararbeit
FR

29

Doktorandenverein

8. DocNet Management
Symposium
AZSG – 22.00
Das 8. DocNet Management Symposium «From
Grey to Silver?! – Successfully coping with the
Challenges and Opportunities of Demographic
Change», organisiert vom Doktorandenverein,
versteht sich als eine exklusive Dialogplattform,
um den Austausch zwischen Wissenschaft und
Praxis zu fördern.

Studynet – 16.00
Abgabe der LWA Seminarabeit – nicht vergessen:
Bis 16.00 ins Studynet im Word- oder PDF- Format.

prisma-hsg.ch

@

Kurzfrisige Änderungen und die neusten Termine findest du auf dem prisma-Blog!

A
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Festverein? Gibt es von denen
nicht schon genug? Falsch!
Im Gegensatz zu den Verbindungen
gibt es bei uns keine Hierarchie, keinen
Zwang, keine Uniformen und schon gar
keine Geschlechtertrennung. Warum
auch? Das Studium bringt schliesslich
schon genug Strapazen mit sich. Bei uns
bist du als sofortiges Vollmitglied bei
WG-Parties, regelmässigen Stämmen,
gemütlichem Grillen sowie einigen
Spezial-Events wie der Kneipen-Tour,
dem Ski-Weekend oder dem FestvereinWochenende dabei. Zudem bieten wir
unseren Assessment-Studierenden im
Rahmen unseres Götti-Systems umfassende Unterstützung in Uni- und Lebensfragen. Wir freuen uns, dich beim
nächsten Anlass kennenzulernen! Alle
Infos findest du auf:
http://festverein.univerein.ch.
Also bis bald und cheers!

Industrial Club: Verkehrte Welt:
Nicht nur Banker und Consultants an der HSG!
Bist Du von so einer Nachricht überrascht? Kein Wunder, schliesslich wurdest Du seit Beginn Deines Studiums
von einer einseitigen Marketingmaschinerie beeinflusst, die Banking und Consulting als einzige Karrieremöglichkeit
verkauft.
Doch die Zeiten ändern sich. Der
neugegründete Industrial Club zeigt
Dir, dass die HSG mehr bietet als nur
Banking und Consulting und dass viele
spannende Industrieunternehmen nach
Dir suchen. Wir bieten Dir die Plattform,
Dich mit hochkarätigen Industrieunternehmen auszutauschen und dabei Deinen zukünftigen Arbeitgeber schon jetzt
kennenzulernen. Dafür veranstalten
wir spannende Unternehmensbesichtigungen, Workshops und Social Events
mit den führenden Industrieunternehmen der Schweiz. Nebenbei bekommst
Du Dein eigenes Netzwerk gemischt aus
Studienkollegen und Vertretern der Unternehmen serviert. Interessiert? Dann
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informier Dich vom 20.-21. Oktober
2010 an unserem Stand im B-Gebäude
und werde Mitglied. Schon im ersten
Semester erwarten Dich vier hochkarätige Events mit Bühler, HILTI, Sulzer und
Martin Hellweg. Achtung: Beschränkte
Anzahl von Plätzen!
Du findest uns unter www.industrialclub.ch und natürlich auf Facebook!

netzplus:  Highlights für HSGFrauen
«netz+ - HSG Women» fördert die
Karrieren von Frauen. Schauen Sie vorbei in unseren Workshops, Vernetzungsanlässen und Coaching-Angeboten!
Ganz persönlich können Sie im Peer
Group Coaching für Bachelorstudentinnen (jetzt anmelden - es gibt noch
freie Plätze!) Ihren Werdegang reflektieren. Ganz laut können Sie Ihre Stimme
im Stimmtraining erproben. Ganz mutig
können Sie sich zeigen im ZivilcourageTraining. Ganz neugierig können Sie die
CS erkunden beim Company Visit. Ganz
exquisit können Sie geniessen und sich
austauschen beim Dinner hoch 4. Ganz
viele weitere Angebote locken. Und:
Ganz herzlich willkommen sind Sie immer bei «netz+ - HSG Women»!
Mehr
Informationen
seren Angeboten finden
www.netzplus.unisg.ch

zu
Sie

steinbock: Treffpunkt Steinbock
Das Haus an der Steinbockstrasse 1 (beim WBZ Holzweid / 5
Min. von der HSG) wird vom Evang.
Universitätspfarramt geleitet und
steht allen Universitätsangehörigen
offen.
Unser vielfältiges Eventprogramm umfasst Talks, Kolloquien,
Exkursionen und Anlässe zum Relaxen – immer mit dem Ziel, für

A

unauf:

Studierende aller Stufen und Fachrichtungen ein Forum  des Gesprächs und
des Austauschs zu sein. Zudem sind all
unsere Veranstaltungen mit einem Essen
verbunden. Highlights des Herbstsemesters: Besuch einer typischen Schweizer
Regionalbank und die Gelegenheit, sich
aus erster Hand ein Bild über die Schweizer Banking-Kultur zu verschaffen.
Kolloquium zur Bergpredigt: Lektüre und Diskussion der Bergpredigt, des
wohl wichtigsten Textes der christlichen
Ethik. Du siehst: In entspannter Atmosphäre bietet sich Dir die Möglichkeit zur
Begegnung mit interessanten Persönlichkeiten und Themen, die man sonst
an der Uni nicht antreffen würde. Das
volle Programm und weitere Informationen findest Du unter www.treffpunktsteinbock.ch. Bis bald im Steinbock!

UniSport: Olympic Spirit beim
Unisport
Unsere Reihe der Öffentlichen Vorlesungen steht dieses Semester ganz im
Zeichen von Swiss Olympic und sportlichen Grossanlässen. An vier Abenden
erhalten wir aus unterschiedlichen
Blickwinkeln eine Sicht hinter die Kulissen.
Zu den beiden Themen «Medien
rund um den Grossanlass» und «Olympische Spiele aus der Sicht der Athleten
und Trainer» berichteten ein Medienverantwortlicher von Swiss  Olympic
und ein Nationaltrainer. Beim zweiten Referat vor zwei Wochen konnten
die Zuhörenden nach dem Vortrag ein
Schnuppertraining Taekwondo mit dem
Nationaltrainer erleben.
Noch vor uns stehen die beiden letzten Öffentlichen Vorlesungen dieses Semesters: Zum einen wird am 19.10. die
Struktur des Sports in der Schweiz und
die Rolle von Swiss Olympic erläutert,
zum andern wird am 9.11. das Thema
«Die  Olympischen Spiele aus Sicht von
Swiss Olympic» von Gian Gilli, Head of
Sports and Olympic Mission, vorgestellt.
Dabei wird mit Fokus auf die nächsten
Spiele nochmals  zurückgeblickt auf
Vancouver 2010. Unter anderem wird
auch die weit über den Sport hinaus interessante Frage «Wie können Höchstleistungspotenziale optimal entwickelt
und unterstützt werden?» aufgegriffen.

Unichor: Spass an Musik?
Freude am Singen?
Seit 20 Jahren begeistert der UniChor nun schon seine Zuhörer.  Mit
einem neuen Programm jedes Semester
bietet Dir diese Gemeinschaft eine tolle
Abwechslung zum Unialltag. Dieses Semester werden wir, nach einem Ausflug
in die zeitgenössische Musik,  wieder
klassische Musik singen – eine Messe
von Rossini.
Bei uns kannst Du Deine Talente
schulen und weiterbilden. Bei uns triffst
Du Sangesbegeisterte aller Jahrgänge
– Assessmentstudenten, wie Doktoranden. Bei uns hast Du Spass und kannst
Dein Hobby ausüben.
Unsere Proben finden jeden Dienstag um 19:00 Uhr in der Aula statt.
Komm vorbei! Bei Interesse findest Du
weitere Informationen auf unserer Internetseite: www.unichor.ch. Wir freuen
uns über jeden engagierten Sänger und
jede Sängerin!

nale und interdisziplinäre Teams ausgearbeitet und mithilfe der Unterstützung
von Experten professionell gecoacht. Die
Teilnehmer des START-Jams erhalten
die einmalige Gelegenheit, ihr Business
Model am START-Summit zu präsentieren und den Business Model Award 2011
zu gewinnen. Be part of it!
Weitere Neuigkeiten zu unseren
kommenden Veranstaltungen und aktuelle Informationen findet ihr unter www.
startglobal.org. Euer START Team

Vimentis Umfrage:  iPad zu gewinnen!
Nun ist es wieder soweit: VIMENTIS führt von Anfang Oktober bis Ende
November seine alljährliche Online
Umfrage über die Zukunft der Schweiz
durch. Unter dem Patronat aller grossen
Parteien nehmen jährlich bis zu 30’000
Bürgerinnen und Bürger daran teil.
Dieses Jahr haben wir die Schwerpunkte
unserer Fragen auf die Bildung, das Gesundheitswesen, die Regierungsreform,
die soziale Gleichheit und die Altersvorsorge gesetzt.
Nehme Teil unter www.vimentis.
ch/umfrage und hilf mit, die Zukunft
der Schweiz mitzugestalten! Mitmachen
lohnt sich: Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein iPad im Wert von 649 Fr.

START
Liebe Studierende, START wurde
1996 an der Universität St. Gallen als studentischer Verein gegründet und stelltheute eine der führenden Initiativen zur
Förderung von Unternehmertum unter
Studierenden in ganz Europa dar.
«We see a society driven by Entrepreneurship» – ist die Überzeugung und
Vision von START St. Gallen. Neben einer Neuauflage des START-Summits im
März 2011 erwarten euch weitere Veranstaltungen rund um das Thema Entrepreneurship. Euch bietet sich die Gelegenheit mit  Gründern, Investoren und
erfolgreichen Unternehmern in Kontakt
zu treten. Anfang nächsten Jahres findet
erstmals das START-Jam statt. Der Event
steht unter dem  Motto «Develop your
own idea within 24 hours» - kurz gesagt:
Business Ideas werden durch internatio-

DialogClub
Unter der Leitung des neuen Präsidenten Ben von Burg ist der Dialog Klub
bereit, in diesem Studienjahr zu neuen
Taten zu schreiten. Podiumsdiskussionen mit grossen Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
sowie Studentenzeitschriften  (Denkbar
und Denkbar campus) gehören bereits
zum Repertoire – nun kommt auch  der
Megaevent Dahrendorf Kolloquium (22.
– 23. Oktober 2010) dazu. Sämtliche 800
Mitglieder sind bereit, sich wieder aktiv
für studentisches Engagement und für
den grössten Verein an der Uni St. Gallen
zu engagieren. Let’s have some fun!

A

Student’s Business Club
Vereinsporträt
Der Student‘s Business Club hat sich
zum Ziel gesetzt, hochmotivierte und
an der Praxis interessierte  Studenten
der Universität St. Gallen mit der Praxiswelt zusammen zu bringen. Durch
Unternehmensbesichtigungen und Kamingespräche mit Persönlichkeiten aus
nationaler und internationaler Wirtschaft ermöglichen wir den Mitgliedern
sich auszutauschen und zu inspirieren.
Hierbei legen wir Wert darauf, die Geschäftsmodelle hinter verschiedensten
Branchen kennenzulernen.
Für mehr Informationen sind wir
per E-Mail auf info@studentsbusinessclub.ch erreichbar oder auf  www.studentsbusinessclub.ch präsent.

Uniorchester:
Aufbruchstimmung macht sich
breit. Nicht nur hat sich ein neues Vorstandsteam formiert, auch (wahrscheinlich viel wichtiger) hat der langjährige
Dirigent Guntram Simma aus dem
benachbarten Österreich seinen Dirigentenstab abgelegt und sein Amt dem
argentinischen Dirigent/Kontrabassist/
Komponist Francisco Obieta übergeben.
Das anspruchsvolle und populäre Programm beinhaltet Klassiker wie Tschaikovskys Nussknacker, Griegs Peer GyntSuite, aber auch unkonventionellere
Werke wie die gewöhnlich auf der Orgel
zu hörende Toccata und Fuge von Bach.
Das Sahnehäubchen soll an dieser Stelle
noch nicht bekannt gegeben werden.
Das Orchester empfängt jeden Neuling mit offenen Armen. Es werden in
allen Registern Instrumentalisten gesucht. Ganz dringend benötigen wir Fagottisten, Oboisten und Hornisten.
Probetag ist immer Mittwoch um
20.15 in der Aula, Gebäude 02. Das Konzert am 9. Dezember wird ebenfalls in
der Aula stattfinden.
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„Ich will die Welt erobern.
Indem ich sie für mich gewinne.“

Für die großen Herausforderungen unserer Zeit suchen wir Menschen, die
bereit sind, über sich hinauszuwachsen. Menschen, die mit Weitsicht
und Verstand Maßstäbe für verantwortungsvolles Handeln setzen – und
dabei immer Mensch bleiben. Denn so sehr wir auf kluge Köpfe zählen,
so wichtig sind uns integere, weltoffene Persönlichkeiten, die für neue
Einflüsse, andere Kulturen und außergewöhnliche Ideen offen sind.
Booz & Company gehört mit mehr als 3.300 Mitarbeitern zu den größten
Strategieberatungen weltweit. Wir verbinden anpruchsvolle, internationale
Aufgaben mit umfassenden Weiterentwicklungsperspektiven und einer
gesunden Work-Life-Balance. Werden Sie Teil unserer starken, interkulturellen Familie.

www.booz-enough.de

Are you Booz enough?
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Kommentar des Präsidenten

In God We Trust
M

anche von euch werden es bereits
auf ihrem Stundenplan entdeckt
haben: das unscheinbare Kürzel «EXTNAK», da, wo sonst der Unterrichtsraum
stehen sollte. Extern – Neu-Apostolische
Kirche. Die ersten Vorlesungen finden
nun in Gotteshäusern statt.
Manch ein immerwährender Kritiker unserer Universität mag sich nun
bestätigt fühlen: Die HSG lege endlich
ihre Maske ab und tue ganz offen, was
man ja schon immer wusste – ihre Ideologie, die freie Marktwirtschaft, einem
Glauben gleich von den hohen Kanzeln
der Kirchen in die Köpfe ihrer Jünger,
der Studierenden, zu predigen.
Doch der Grund, aus dem manche
Vorlesungen von nun an einen gewissen
himmlischen Hauch bekommen, ist ein
viel irdischerer: Wir haben schlicht nicht
mehr genug Platz an unserer Universität.
Natürlich ist es vollkommen absurd,
wenn Studierende jetzt zu Beginn einer
Vorlesung – hoffentlich doch unnötigerweise – darum gebeten werden müssen,
die Gebetsbücher nicht zu klauen. Aber
nicht die Tatsache, dass wir nun Kirchen
anmieten – es gibt in der Nähe einfach
sonst keine anderen geeigneten Räume
- sollte uns zu denken geben, sondern
dass wir dazu schlicht gezwungen sind.
Seit 2005 sind die Studierendenzahlen
um mehr als 50 Prozent gewachsen.
6811 Studierende ist die neuste Zahl.
Doch selbst mit dem sanierten Hauptgebäude haben wir derzeit gerade mal
eine Raumkapazität von gut 5000 – und
ein Ausbau würde wohl realistischerweise mindestens bis 2020 dauern. Dass
Raumkapazität und, wen‘s interessiert,
übrigens auch Dozierendenzahl so nicht
mehr zu den Studierendenmassen passen, mag wohl jedem einsichtig sein.

jedes Mal die Zustimmung ebenjener
Politik (oder gar des ganzen Stimmvolkes des Kantons St. Gallen) – was sich
aber immer über Jahre hinzieht. Wie da
dann noch der politische Auftrag, die
hohe Qualität der Lehre unserer Alma
Mater aufrechtzuerhalten, erfüllt werden soll – der Herr mag‘s wissen. Ich allerdings nicht.
Und so bleibt uns Studierenden
wohl nur übrig, weiter zum Unterricht in
die Kirchen zu pilgern. Und wenn wir eh
schon da sind, können wir ja gleich noch
beten, dass doch endlich Zulassungsbe-

schränkungen, ein neuer Campus samt
50-60 neuen Lehrstühlen oder zumindest mal ein neues Audimax vom Himmel herunterfallen mögen.

CultureTaskForce
S

trategische Differenzierung, effiziente Ressourcenallokation, juristische Person des öffentlichen Rechts
– Abwechslung gefällig? Seit diesem Jahr
gibt es im Ressort Kultur & Freizeit der
Studentenschaft die CultureTaskForce
(CuTaFo). Diese verfolgt das Ziel, das
Freizeitangebot und Campus-Leben an
unserer Universität durch verschiedene
kulturelle Events zu bereichern. Dem
Fünfer-Team um den Zürcher Chairman
Marc Fröhlich geht es insbesondere darum, kreative Ideen zu verwirklichen

und uns damit unseren Studienalltag zu
erfrischen. Für das kommende Semester
sind beispielsweise eine Vernissage von
Kunstinteressierter Studenten (23.11.)
sowie eine grössere Weihnachtsaktion
vorgesehen. Aber auch Kicker-Turniere
Professoren vs. Studierende, musikalische Schmankerl und Weiteres sind
Teil der Überlegungen. Jederzeit freuen
wir uns darüber hinaus auf eure kreativen Ideen. Gerne per Mail an cutafo@
myunisg.ch!

»
T
R
« A US
Malst, fotograﬁerst oder gestaltest du gerne in deiner Freizeit?

Dann melde dich mit 2-3 deiner Werke bis zum 1. November '10
bei der SHSG oder schreib uns eine Mail an kultur@myunisg.ch!
Die besten 5 Werke werden einen Monat lang auf dem Campus
der Universität ausgestellt.

P
M
A
C
N
O

Doch die HSG befindet sich hier in
einer Zwickmühle: Einerseits ist es ihr
von der Politik streng untersagt, den
Zufluss an Studierenden durch Zulassungsbestimmungen oder Selektion zu
kontrollieren oder zu beschränken, andererseits braucht sie für einen Ausbau
des Raumes oder der Dozierendenzahl
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SHSG Präsident Christian Funk
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A is back!

Gegen die
Wand

BuddySystem
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W

as waren das für Tage? Vereinsinfobörse im Hauptgebäude,
Kunst- und Bauführungen, Tischkicker
auf dem Campus und ein tolles musikalisches Programm auf dem Festplatz.
Das muss die Wiederinbesitznahme des
A-Gebäudes gewesen sein! Knapp vier
Jahre lang sahen die Studierenden nur
Baustellenfahrzeuge auf und ab fahren,
doch nun galt für zwei Tage das Motto:
«A is back!», und das ist auch gut so. Zusammen mit einem Team der Uni hatte
die Studentenschaft ein zweitägiges Fest
für alle Angehörigen der Universität or-

ganisiert. Regionale Bands heizten ein,
es wurde getobt und gelacht und die
Mensa sorgte mit einem «All you can
eat» - Special für volle und vor allem
sehr zufriedene Bäuche. Über ähnliche
Aktionen wird in Kürze verhandelt – und
keine Angst: Die angefutterten Kalorien
können ab sofort dank zwei nagelneuer Streetballkörbe auf dem Platz vor
der Mensa wieder abtrainiert werden.
Feedback zum «A is back»-Fest oder allgemeine Anregungen per Mail bitte an:
campus@myunisg.ch!

I

ch habe einen Traum. Eine bunte Universität. Eine Universität, an der Lernen durch sinnvolle Momente der Ruhe
und Entspannung ergänzt wird. Eine
Universität, die durch ihren Charme
Kreativität versprüht und in der so die
Herausforderungen von heute mit Lösungen von morgen angegangen werden
können. Doch was heisst eigentlich lernen? Die Bücher der Bibliothek studieren, in denen zweifelsohne zahlreiche
hervorragende wissenschaftliche Theorien und Modelle versuchen, die Welt
von gestern und heute zu erklären, der
Blick aber dennoch oft eher zurück als
nach vorn gerichtet ist? Sollte das Lernen nicht vielmehr zukunftsorientiert
sein? Sollten die Studierenden nicht mit
innovativen Ideen die Zukunft angehen?
Die HSG sollte ein Ort der Pioniere sein,
doch die gehen neue Wege und werden
dabei auch von aussen beeinflusst. Wie
also geistreich sein, wenn der Universitätsbau den gemeinen HSGler in Ehrfurcht und Erhabenheit versetzt, anstatt
Schöpferkraft und Begeisterung auszu-

lösen? An der Architektur des neuen alten A-Gebäudes scheiden sich zweifelsohne die Geister.

S

len. Ausgestattet mit einem SchweizStarter-Kit absolvierten die Austauschstudenten bereits vor Unibeginn eine
erlebnisreiche Startwoche. Darüber
hinaus organisiert das Buddy-System
über das ganze Jahr hinweg verschiedene Events: Fondue-Nights, Ausflüge
nach Luzern oder in den Ausgang nach
Zürich sowie International Dinner. Zudem wird jedem Austauschstudenten
ein HSG-Student als «Buddy» zugeteilt.
Als Ansprechperson hilft dieser mit
Tipps und Tricks in administrativen
(oder partytechnischen) Fragen seinem
Austauschstudenten, dem so genannten
«Buddy-Baby».

eit einigen Wochen vernehmen wir
auf unserem Campus wieder das
internationale Flair: Aus den verschiedensten Nationen hat es in diesem Semester rund 250 Austauschstudierende,
darunter viele aus Nord- und Südamerika sowie Ostasien, an die HSG gezogen.
Darum, dass diese eine unvergessliche
Zeit an unserer Universität und in der
Schweiz insgesamt verbringen, kümmert sich seit vielen Jahren das BuddySystem der Studentenschaft. Oberstes
Ziel des sechsköpfigen Teams um Chairperson Maxence Viallon ist es, den Austauschstudenten bleibende Eindrücke
von der Schweiz zu vermitteln und dazu
beizutragen, dass sie sich hier wohl füh-

S

Max Hesse

Das CampusDesign-Team der Studentenschaft nimmt sich dieser Thematik an und versucht, den Campus so mitzugestalten, dass er sowohl kunstreich
als auch studentisch und belebt ist, was
sich, wie jeder Kunststudent weiss, nicht
ausschliesst. Hierbei arbeitet das Team
mit dem UniSport und der Verwaltung
zusammen, um die Wünsche der Studierenden zu fokussieren und der Universität ein Gestaltungskonzept vorzulegen.
Die Universität soll aktiver werden. Oft
genügen kleine Eingriffe, um die Studiensituation gründlich zu verbessern,
doch auch diese wollen gut geplant sein,
damit sich das Ergebnis am Ende wirklich sehen lassen kann. Auch du hast
diesbezüglich Ideen? Das CampusDesign-Team freut sich über Wünsche und
Anregungen. Bring dich ein und gestalte
mit unter campusdesign@myunisg.ch!

Max Hesse

Malte Otremba
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Der Trauermarsch vom
Wiener Schnitzel
Die neue Mensa macht einen schicken Eindruck, aber
kann man denn darin genauso gut essen? Wir haben’s mit
leerem Magen und vollen Hoffnungen getestet – und unser
Tablett mit gemischten Gefühlen wieder zurückgegeben.
Matthias.Mirbeth@student.unisg.ch
prisma-Redaktor

Fabian.Fechner@student.unisg.ch
Online-Chefredaktor

W

enn man mit einem Österreicher
zum Mittagessen geht, dann darf
man nicht zimperlich sein – vor allem
nicht, wenn es um Wiener
Schnitzel geht. Denn das
ist dem Ösi sein Martyrium. Wir sitzen also in
der neuen Mensa im AGebäude, es ist Startwoche
und vor uns liegt das «Panierte Schweineschnitzel». Allein schon das bewusste
Verschweigen der altehrwürdigen Kaiser-Hauptstadt in der Namensgebung
missfällt der österreichischen Seele und
kann höchstens damit erklärt werden,
dass den Austrophoben unter uns HSGStudenten womöglich die leidige Diskussion vom Unterschied zwischen Wiener Schnitzel und Schnitzel Wiener Art
erspart wird. Doch als der Mann aus der
Alpenrepublik den ersten Bissen zu sich
nimmt, kommt es noch viel schlimmer:
«Mein österreichischer Körper stösst so
etwas ab!», sagt er kurz und knapp und
legt das Besteck auf den Teller. In einem
nostalgischen Rückblick erscheint ihm
für einen kurzen Moment selbst das
höchstens als solide eingestufte frühere
Schnitzel aus der alten Mensa wie eine
wahre Gaumenfreude. Aber ein derart
schwammiges Schnitzelfleisch und die
viel zu helle Panade, wie wir sie an diesem Mittag vorfinden müssen, hätte die
namentliche Verbindung zu Wien im
Nachhinein tatsächlich nicht verdient.
Eine Majestätsbeleidigung! Das machen auch die blassen und ungesalzenen Pommes nicht wieder gut. Und der
stolze Preis von CHF 12.50 tut dies schon
gar nicht. Das erste Gericht in der neuen
Mensa ist also ein Reinfall.
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an der wenig vorhandenen
Farbe, sondern leider
auch am Geschmack. Wir
müssen wohl oder übel
den halben Teller stehen
lassen und den zweiten Reinfall feststellen.

Günstigere Getränke
Unser Favorit: Das Tagesgericht
Aber wir geben noch nicht auf.
Schliesslich steht noch das Tagesgericht
auf der Karte, der Hirschwildvogel mit
Spätzle und Rotkraut. Und hier muss
man sagen, das ist gute Mensakost, die
absolut in Ordnung geht. Den Preis von
CHF 8.50 (zugleich gibt’s neu auch das
Migros-Budget-Menü für täglich 7 Franken, das nach allgemeinem Umhören
auch von zufriedenstellender Qualität
ist) kann man irgendwie verkraften,
man hat eine warme Mahlzeit und wird
satt. Nur eine Frage beschäftigt uns doch
sehr: Warum nur muss das Fleisch aus
Neuseeland kommen?

Keine Experimente!
Nach diesem freudigen Ereignis
werden wir nun ein wenig exotischer
und bestellen das Wok-Gericht Szechuan. Doch das Experiment schlägt fehl,
qualitätsmässig sind wir nun wieder auf
dem Schnitzellevel angelangt. Der Verzehr der Vielzahl von verkochten Rindfleischklumpen ist erst nach endlosem
Kauen möglich, der Reis nicht gerade
aussergewöhnlich, und dass dem Gemüse jegliche Vitamine abhandengekommen sind, erkennt man nicht nur

C

Was uns hingegen sehr positiv
auffällt, sind die neuen Getränkepreise.
0.5 l offenes Getränk kostet nun CHF
1.50, das ist durchaus akzeptabel, für die
0.3 l grossen Gläser zahlt man CHF 1.
Da greift man doch gerne zum hausgemachten Eistee und der etwas komische
Nachgeschmack des vorhergehenden
Mahls ist schon fast wieder vergessen.

Dahoam is dahoam
Nach einer Stunde Aufenthalt im
kühlen Interieur der neuen Mensa, die
dennoch auf angenehme Weise zum
Verweilen einlädt, bleibt uns deshalb
folgendes Fazit: Man kann durchaus in
die Mensa gehen, wenn man sich auf
das Budgetmenu beschränkt. Da geht
man kein Risiko ein und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt allemal. Doch in
der Zubereitung von ambitionierten Gerichten scheint sich die neue Mensa von
der alten nicht stark zu unterscheiden,
vielmehr lädt sie zum Selberkochen und
Experimentieren in der eigenen Küche
ein. Und für alle Österreicher ist eines
sowieso völlig klar: Das Leibgericht isst
man halt doch am besten dahoam.

Orange Me

Gestalten Sie ein Abo
so einzigartig wie Sie
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1.–
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Unser Lied
Wer es noch nicht gesungen hat, wird es mit Sicherheit
noch tun. Denn das Studentenlied «Gaudeamus Igitur» ist
ein fester Bestandteil von feierlichen Anlässen der Universität. Doch woher stammt eigentlich dieses Lied? Und was
bedeutet es wirklich?
Katrin.Stutz@student.unisg.ch
Ressortleiterin Campus

D

as Studentenlied «Gaudeamus Igitur» wird an der
HSG vor allem bei Bachelor- und
Masterdiplomübergaben sowie
beim Dies Academicus angestimmt. Die heute gesungene
Version, welche als das universale «Gaudeamus» gilt, stammt
aus dem Jahr 1781 und wurde
vom Dichter Christian Wilhelm
Kindleben verfasst.

Lateinisches Original

Moderne deutsche
Übersetzung

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus;
post iucundam iuventutem, post molestam
senectutem nos habebit
humus.

Freuen wir uns also,
solange wir jung sind!
Nach einer lustigen Jugend, nach einem mühsamen Alter wird uns
die Erde haben.

Vivat academia, vivant professores! Vivat
membrum quodlibet, vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.

Hoch lebe die Universität, hoch leben die
Professoren! Hoch lebe
jedes Mitglied, hoch leben alle Mitglieder, immer mögen sie gedeihen!

melt und verbessert von C. W.
K» (1781) bekannt. Er griff aktiv
in die Formulierungen der Strophen ein und stützte sich dabei
auf die erwähnten Vorbilder.
Nach Überlieferungen sah er
sich genötigt, das Lied «umzuschmelzen, da die Poesie, wie in
den meisten Liedern dieser Art,
sehr schlecht war». Er war bemüht, die teils anstössigen Formulierungen zu kultivieren und
zu verbessern. Dennoch wurde
sein Band der Studentenlieder
bei der Publikation vom Prorektor der Universität Halle konfisziert und Kindleben aus der
Stadt verwiesen.

Das Werk stellte jedoch seinerzeit keine komplette Neuigkeit dar, da Kindleben in seiner
Fassung Bezug auf frühere Versionen des «Gaudeamus» nahm.
Die älteste belegte Quelle ist ein
Vergehen soll die
Pereat tristitia, pereähnliches Busslied von 1267.
Traurigkeit,
vergehen
ant osores, pereat diaboKindlebens
«Gaudeamus
Doch vor der Niederschrift durch
alle Hasser, vergehen
lus, quivis antiburschius
Igitur» wird in vielen Gedichten,
Kindleben existierte keine allgesoll der Teufel, jeder, der
atque irrisores.
Theaterstücken und in der Musik
meingültige Variante des Liedes.
gegen uns Burschen ist,
Tribut gezollt. So stimmen StuEtwa ab 1450 wird der Ausdruck
und alle, die uns verdenten in Schillers «Die Räuber»
«Gaudeamus» bekannt, da er in
höhnen!
das Räuberlied zur Melodie des
verschiedenen Ausführungen im
«Gaudeamus» an und Friedrich
gregorianischen Choral anzutreffen ist. Danach wurde das Lied mehr und ihn in seine Niederschrift des «Gau- Smetana würdigt das Lied in seinem –
der Prager Studentenlegion gewidmeund mehr verweltlicht. Im Wandel der deamus Igitur» einfliessen liess.
ten – kleinen Marsch. Franz von SupZeit entwickelte es sich weg vom Busspé verwendet 1863 in seiner Operette
lied – einer Mahnung vor der Vergäng- Eine späte Erfolgsgeschichte
lichkeit – hin zum Lob der vergänglichen
Der Dichter Christian Wilhelm «Flotter Bursche» ein Fragment aus dem
Freuden. Einen grossen Einfluss auf die Kindleben war ein aus Berlin stammen- berühmten Studentenlied und 1869 verEntwicklung des «Gaudeamus» hatte der Theologe und Professor der freien öffentlicht Franz Liszt ein «Gaudeamus
das Lied «Brüder, lasst uns lustig sein», Künste. Seine literarischen Publikati- Igitur» für Orchester, Soli und Chor.
welches 1726 vom schlesischen Lyriker onen, Gedichte und Romane blieben zu Auch Johannes Brahms verarbeitet 1880
Johann Christian Günther veröffent- seinen Lebzeiten von der Öffentlichkeit das Lied in seiner «Akademischen Felicht wurde. Sein Text gilt als die deut- unbeachtet. Auch heute ist Kindleben stouvertüre». 1924 schliesslich findet das
sche Übertragung des «Gaudeamus». einzig aufgrund der Veröffentlichung «Gaudeamus» im Musical «The Student
In der inhaltlichen und formalen Über- des «Gaudeamus Igitur» in seinem Band Prince» seinen Weg auf den Broadway.
einstimmung mit der heute gesungenen «Studentenlieder - Aus den hinterlas- All diese Hommagen zeugen von der BeVersion zeigt sich die Tatsache, dass senen Papieren eines unglücklichen liebtheit des Liedes, auch Jahrhunderte
Kindleben den Text von Günther kannte Philosophen, Florido genannt, gesam- nach seiner ersten Veröffentlichung.
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Von der Bühne an die Universität
Die Entwicklung des «Gaudeamus»
hin zum Inbegriff des Studentenliedes ist
allerdings wenig dokumentiert. Eine studentische Bedeutung des Liedes zeigte
sich beispielsweise bei der 500-JahrFeier der Universität Greifswald im Jahr
1956. Dort sangen Studenten aus Protest
gegen vorangehende Verhaftungen an
der Fakultät das «Gaudeamus Igitur» anstelle des von der Universität gewählten
«Jugend aller Nationen» – als Zeichen
der studentischen Freiheit und gegen
die Unterdrückung durch eine reaktionäre Gesellschaft. Eine weitere Bedeutung offenbart sich an den studentischen
Weltsportkämpfen, «Universade» genannt. Bei der Austragung werden bis
heute bei der Siegerehrung keine Nationalhymnen gespielt, sondern es erklingt
das «Gaudeamus», symbolisch für die
weltumspannende Verbindung der studierenden Jugend.
Das alte Studentenlied ist zu einer
modernen Hymne geworden. Das Singen des «Gaudeamus Igitur» an offiziellen universitären Anlässen ist ein Symbol der studentischen Freiheit. Denn
die Studenten spielten seit jeher eine
zentrale Rolle in der Liberalisierung der
Gesellschaft. Die Würdigung dieser liberalen Ideale ist das gemeinsame Singen
wert – auch wenn der eine oder andere
Student nicht jeden Ton perfekt trifft.

PRO
Tradition lebt!

CONTRA
Brucht`s nöd

Der Hang zu Althergebrachtem
ist eine Beobachtung, welche man
an jeder universitären Einrichtung
machen kann. Dies gilt aber nicht
nur für Hochschulen mit tief verwurzelter akademischer Tradition, sondern auch für junge Universitäten in
Übersee: Das Selbstverständnis des
Zusammenhangs zwischen Akademie und Ritual manifestiert sich dort
ohne jegliche Notwendigkeit.

Wer jemals das Audimax voller
HSG-Absolventen erlebt hat, die halbherzig versuchen, ein Lied auf Latein
zu singen, weiss, warum das «Gaudeamus Igitur» aus unserer Uni verbannt
gehört. Neben irreparablen Gehörschäden überkommt den bemitleidenswerten Zuhörer ein Gefühl innerer Leere und tiefer Ratlosigkeit – gleich
einem Kirchenbesuch. Kein Wunder,
der Verfasser dieses platten Gesangsstückes studierte seinerzeit Theologie.

Diese bemerkenswerte globale
Nachfrage nach Tradition und Werten an den Universitäten bringt die
Frage auf, ob eine Universitätsleitung
beim Abbau von Brauchtum langfristig nicht Raubbau an der Attraktivität
einer Universität betreiben würde.
Die Universität St. Gallen hat in
der Vergangenheit Bodenständigkeit
bewiesen und die erhaltenswerten
Traditionen stets diskussionslos
beibehalten. Schlussendlich zeugt
dieses Handeln von einer langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung
des Lehrbetriebs. Nur wenn sich die
Universität treu bleibt, kann eine Gemeinschaft von Alumni entstehen,
welche auch Jahre nach dem Studium wieder gerne an die Alma Mater
zurückkehrt.

David Wolf

C

Scheinheiligkeit war wohl sein
Spezialgebiet, denn neben frommen
Lobgesängen auf Universität und
Professoren predigt Kindleben in seiner Version des Studentenliedes Tod
und Verdammnis für die «Burschenfeinde» sowie weitere ihm nicht genehme Zeitgenossen. Würde er noch
leben, man würde sich schnell den
richtigen Glauben zulegen wollen.
Oder eine Lebensversicherung.
Mal im Ernst: Dieses Lied ist eine
unzeitgemässe und überflüssige Tradition. Statt sich an veralteten Etiketten festzuklammern, könnte man sich
bei der Abschlussfeier direkt mit Sinnvollerem wie dem Apéro beschäftigen
und so die Ohren, Stimmbänder und
Nerven aller Beteiligten schonen.

Luc-Etienne Fauquex
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UniSGolf muss Zürich erneut
den Vortritt lassen
Unsere Ostschweizer Vertreter mussten sich knapp
geschlagen geben, machten jedoch dank ihrem Sponsor
Audemars Piguet nicht nur auf dem Platz eine gute Figur.
Ein Erlebnisbericht vom 4. Ryder Cup 2010.

A

m 17. und 18. September machten
sich 16 HSGlerInnen auf zum alljährlichen Kräftemessen gegen die UniÐ
Zürich. Für einmal ging es aber nicht
um einen akademischen oder fussballerischen Leistungsvergleich, sondern
man traf sich zum Golf auf Schloss Langenstein im deutschen Grenzgebiet
nahe Singen.
Als Warm-up für den traditionsreichen und prestigeträchtigen Ryder
Cup der Profi-Golfer aus Europa und den
USA Anfang Oktober in Wales ausgelegt,
kam es dort zum vierten, inzwischen
also auch schon traditionellen Kräftemessen unserer beiden Unis. Obwohl
vor Ort weder Zuschauer noch LiveBerichterstattung auszumachen waren,
stach die professionelle Vorbereitung
der beiden Teams ins Auge. Sowohl der
Teamdress als auch einheitliche TeamGolfbags sorgten auf Seiten der Zürcher für Ehrfurcht. Interessanterweise
(eigentlich auch nicht) nahmen für das
HSG-Team vor allem Deutsche, für die
Zürcher hingegen erstaunlich viele ExilOstschweizer teil! Die Affiche für einen
denkwürdigen Wettkampf war also gegeben.

Ein erfolgreicher erster Tag
Nach
wochenlangen
Vorbereitungen und Trainings-Camps konnten
die Teilnehmer es kaum erwarten, endlich auf die Kontrahenten losgelassen zu
werden. Begonnen wurde mit 2er-TeamMatchplays. Dabei gelang den Zürchern
der Start besser, so dass es nach Halbzeit des ersten Tages eher düster für St.
Gallen aussah. Allerdings sollten die
Zürcher dann noch das bekannte Ner-
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venflattern bekommen, und so konnte
die HSG Tag eins doch noch mit einem
4.5 : 3.5 für sich entscheiden.

Entscheidung am letzten Loch
Wie jedes Jahr sollte der Morgen
des zweiten Tages für einige Teilnehmer
nach einer gelungenen Partynacht zur
Qual werden. Manchen Teilnehmern
half ein Weisswurstfrühstück, wieder
konkurrenzfähig zu werden. Schliesslich
waren alle bereit, für Ruhm und Ehre
ihrer Universität zu kämpfen! So war
es auch nicht verwunderlich, dass sich
eine epische Schlacht um den «Pot» (der
Zürcher Ausdruck für Cup) entwickelte.
Den ganzen Tag lang konnte sich keine
Mannschaft klar absetzen und der Sieg
konnte jederzeit einer der beiden Seiten
zufallen. Bis zum letzten Loch blieb die
Entscheidung aus. Dort musste sich die
HSG dann aber geschlagen geben. Ein
starkes Schlussloch sicherte dem Team
der UniÐ Zürich den Sieg, bereits zum
dritten Mal in der langen Historie des
Ryder Cups.
Dank der grosszügigen Unterstützung von Audemars Piguet konnte sich
das Team HSG über Shirts, Caps und einen minimalen Teilnehmerbeitrag freuen. In Konsequenz fordert die sportliche
Leitung des UniSGolf eine aktivere Rolle
der Studenten für die Zukunft. So heisst es: «Damit nächstes Jahr eine weitere
Schmach verhindert werden kann, müssen neue Leute her. Nur neue Ideen und
ein frischer Wind können helfen, diese
rotationsfreudigen Zürcher endlich in
den Griff zu bekommen!»

Nicolas Schelling

C

ALLES MEINS!
MTV mobile next

Unlimitiert SMS, MMS

Für nur 29 Franken* im Monat

Unlimitiert surfen

Unlimitiert zu Sunrise Mobile telefonieren

Jetzt für alle unter 26.
Überall wo es Sunrise gibt und auf
sunrise.ch/mtv oder mtv.ch/mobile

*Tarifdetails auf sunrise.ch/mtv.
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Auf der Suche nach dem
Traum-Praktikum
Richtige HSGler sind vorausschauend und planen ihre Karriere minutiös. Genau das ist aber bei der Praktikumssuche gar nicht so einfach.

B

evor man sich ans Durchforsten der
Internetanzeigen macht, sollte man
wissen, in welchem Bereich das TraumPraktikum liegen soll. Je nachdem sind
verschiedene Wege zu empfehlen. Siehst
du dich in einer der drei Branchen: Banken, Beratung oder Wirtschaftsprüfung,
welche die meisten HSG-Absolventen
anzuziehen scheinen? Oder möchtest
du dich als Rechtsstudent in einer Anwaltskanzlei profilieren? So oder so,
die Teilnahme an der HSG Talents Conference, die im März 2011 stattfinden
wird, ist sicherlich keine schlechte Idee.
Vielleicht erübrigt sich so die mühsame
Suche nach einer passenden Stelle in
den Weiten des World Wide Webs. Denn
der grösste Vorteil solcher Messen ist
die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.

Die Vertreter der verschiedenen Unternehmen können sich nach diesen Tagen
meist zwar sowieso nicht mehr an dich
erinnern. Aber du hast ihre Visitenkarte
und kannst sie mit Namen anschreiben.
Durch die Bezugnahme auf ein gemeinsames Gespräch hast du die Chance, aus
der Masse von Bewerbern herauszuragen.
Persönliche Kontakte sind allgemein das A und O bei der Praktikumssuche. Damit sind nicht nur die Freunde
deines Vaters gemeint, die dich gleich
direkt zum Bewerbungsgespräch einladen. Hast du dieses Glück nicht, ist der
erste Schritt, deine Bewerbungsunterlagen an das gewünschte Unternehmen
zu schicken. Abwarten ist nun aber die

falsche Strategie. Melde dich und zeig‘
dein Interesse, so bleibst du in Erinnerung. Klingt einfach, macht aber den
Unterschied. Danach gehört auch eine
Portion Glück dazu. Im Idealfall wirst
du zu einem Gespräch eingeladen und
kannst persönlich überzeugen. Bekommst du eine Absage, bedeutet dies
nicht das Ende der Welt. Schlussendlich
ist es wichtig, erste Berufserfahrung zu
sammeln, egal wo.

Desirée Germann

@
Mehr Informationen und nützliche
Suchseiten für Praktika findest du
auf www.prisma-hsg.ch

Bist du ein Consultant?

Keine Entscheidungen treffen, keine Verantwortung übernehmen und viel heisse Luft, aber am Ende des Jahres die
höchsten Boni absahnen.

S

olche Klischees rund um die Unternehmensberatung gibt es zuhauf.
Dennoch steht der Berufseinstieg als
Consultant für viele Studierende ganz
oben auf der Liste der Karriereoptionen.
Knapp 30 % der HSG-Absolventen unterschreiben bei einem Beratungsunternehmen, denn die Branche gilt als
attraktives Berufsfeld mit vielfältigen
Herausforderungen. Welche das sind
und ob du dafür bereit bist, kannst du an
den Consulting Days herausfinden.
Zentraler Bestandteil des viertägigen Recruiting-Events ist die Career
Fair. 23 renommierte Beratungsunternehmen stehen allen Interessierten
Rede und Antwort. Einen tieferen Ein-

24 prisma – Oktober 2010

blick in die Tätigkeit eines Consultants
bieten zahlreiche Workshops. Wer sich
für Themen wie «How to build a bank»
begeistert, sollte sich bewerben und versuchen, einen der begehrten Plätze zu
ergattern. Nach jedem Workshop findet
zudem ein Apéro statt, der die Möglichkeit zu interessanten Gesprächen sowie
zum Ausloten von individuellen Karrierechancen bietet.
Als Ergänzung wird in den Abendveranstaltungen das Thema Consulting
in einem breiteren Kontext behandelt.
Experten aus Wirtschaft und Gesellschaft werden sich unter fachkundiger
Moderation kritisch mit der Branche
auseinandersetzen. Wo hört die Realität

C

auf und wo fängt der Mythos an? Mach‘
dir ein eigenes Bild an den Consulting
Days 2010 vom 25. bis 28. Oktober an der
Universität St. Gallen.

Annina Babini

St. Gallen Sailing – auf Vorwindkurs durch 2010
Das Jahresprogramm des St. Gallen Sailing bot viele Gelegenheiten, unvergessliche Stunden auf dem Wasser zu
verbringen. Auch in der Segelsaison 2010 waren viele
spannende Events und die berühmte CC EDHEC Regatta.

S

eit der Gründung des Vereins 2007
ist dieses Angebot die beste Möglichkeit für jedermann, ein paar gemütliche Stunden auf dem Wasser zu verbringen. Teilnehmen können dabei alle:
Entdecker, Anfänger, Erfahrenere sowie
Profisegler. Von April bis Anfang Oktober 2010 hat St. Gallen Sailing wöchentliche Ausflüge angeboten. In kleinen
Gruppen erlebten Interessierte auf dem
sportlichen Lacustre-Boot das Segeln in
jeglicher Form; abenteuerlich, schnuppernd, lernend, geniesserisch. Oft wurden die Segelausflüge in entspannter
Atmosphäre beim Sonnenuntergang mit
einem Drink und einer Grillbratwurst
gekrönt.

Yachtausbildung

auch in diesem Jahr nicht nur aus Regattacracks; unerfahrenere Regattainteressierte sind ebenfalls mitgesegelt und
konnten vom Wissen der alten Hasen
profitieren. 2010 konnte sich das Team
bei insgesamt fünf nationalen Regatten
mit anderen Regattateams messen. Dank
einer Partnerschaft mit dem Jugendregattaförderverein hatten die Segler die
Möglichkeit, in einer gut repräsentierten
Bootsklasse um Erfolge zu ringen sowie
an professionellen Trainingsmodulen
mit Olympioniken und einem Weltmeister teilzunehmen. Im Rahmen taktischer Kurz- und Langstreckenregatten
haben die Segler spannende und gleichzeitig sportliche Stunden auf dem Wasser verbracht.

EDHEC – Studentenregatta
Brest, April 2010. Sieben Studenten
der Universität St. Gallen nahmen zum
dritten Mal an der Course Croisière EDHEC, Europas grösster Studentenregatta
mit über 3000 Seglern, teil. Spannende
Wettkämpfe und Teamgeist ersetzten
eine Woche lang den Studentenalltag der HSGler. Im Schlussklassement
übertraf ein guter 17. Rang bei 53 gemeldeten Yachten (sowie ein 6. Platz in
der internationalen Wertung) die vorgenommene Zielsetzung bei Weitem. Wir
freuen uns auf eine abwechslungsreiche
Segelsaison 2010/11!

Stéphanie Abels

St. Gallen Sailing hat zum ersten Mal
selbst die Möglichkeit angeboten, das
Führen eines Segelbootes von Grund
auf zu lernen. Ziel der St. Gallen Sailing
Skipper war, die Segelschüler optimal
auf die Absolvierung des D-Scheins vorzubereiten. Sechs Interessierte nahmen
in dieser Saison am Ausbildungsprogramm teil. Nach dem erfolgreichen Bestehen der theoretischen Prüfung übten
die Segelschüler in wöchentlichen Trainings auf dem Bodensee die Basismanöver. Neben dem Erlernen der Handgriffe
dieser faszinierenden Sportart haben
sich die Schüler zielorientiert auf die
praktische Prüfung vorbereitet, welche
am Ende auf kantonaler Ebene abgelegt
wird.

St. Gallen Sailing Race Team
Das Team, welches jährlich an diversen Regatten teilnimmt, bestand

C
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Endlich zurück – Gedanken zur
Kunst im «neuen» A-Gebäude
Nach den abgeschlossenen Renovationsarbeiten erstrahlt
das A-Gebäude in neuem Glanz. Das monumentale Bauwerk verschmilzt mit den hochkarätigen Kunstwerken zu
einem einzigartigen Ort der Symbiose von Wissenschaft,
Kunst und Architektur.
Valentin.Diem@student.unisg.ch
Redaktor

D

er Hauptbau des Gebäudekomplexes tritt einem als erhabene, den
Hügelzug krönende Tempelanlage, an
eine Akropolis des Wissens erinnernd,
entgegen. Der Architekt, Walter Förderer, nannte diesen Eindruck «klassizistische Monumentalität», als er das
Gebäude konzipierte. Die konsequente
Verwendung roher Materialien, die Betonung der Schwere, deren Expressivität und die nach aussen hin sichtbare
Funktion lassen jedes Gebäude – als
skulpturale Trennung zwischen dem
funktionalen Nutzen der einzelnen Bauwerke – zu einem der bedeutendsten
Beispiele des Brutalismus werden. Diese
Anschauung lässt sich gleichermassen
auf die Gesamtkomposition aus Kuben,
verteilt über das Areal, übertragen. Die
freistehende Betontreppe war die weltweit erste ihrer Art. Deren Treppenstufen werden mit jedem Schritt nach oben
etwas kleiner, eine spielerische Analogie
zwischen Architektur und dem Prozess
des wissenschaftlichen Fortschritts. Im
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obersten
Stockwerk,
der «Tête»,
befindet
sich ein fensterloser Kubus – die ehemalige Bibliothek, in welcher auch jetzt
wieder studiert wird –, der durch seine
puristische Strenge zur Förderung der
geistigen Konzentration beiträgt.

Einzigartige Atmosphäre
Nicht trocken museal präsentiert
sich die Kunst, welche über den gesamten Campus verteilt ist, sondern vielmehr
sind die Kunstwerke in die Architektur
und den studentischen Alltag integriert.
Fast alle Werke wurden von den Künstlern speziell für den jeweiligen Aufstellungsort geschaffen und nicht erst nachträglich angebracht. Dies fällt schon auf,
wenn man von der Stadt her die letzten
Treppenstufen hinauf zum Vorplatz des
Hauptgebäudes hochsteigt; man wird
von einer Skulpturengruppe empfangen, die von Weitem in spielerischer
Leichtigkeit auf der hügeligen Wiese
arrangiert ist – als wären die einzelnen
Werke mehr zufällig gestreut als plat-

C

ziert worden. Doch das Material,
das die Künstlerin Alicia Penalba 1963
dafür auswählte, ist von Nahem betrachtet verwandter mit seiner Umgebung, als
man anfänglich zu glauben scheint.
Natürlich ist es kein Zufall, dass der
einzige Lichtschacht in der «Tête» die
«Stehende» von Alberto Giacometti beleuchtet. Licht, Raum und Skulptur interagieren so zusammen, dass diese Konstellation eine Art sakrale Atmosphäre
erzeugt. Gleichzeitig wurde die seltene,
weil weibliche Figur vom Schweizer Vertreter des Surreal- und Konstruktivismus
so modelliert, dass deren Erscheinung
wie eine flüchtige Impression wirkt, wie
ein erster Eindruck, der Moment unverfälschter Wahrnehmung. Ein Stockwerk
darunter befinden sich eine Leseecke
und ein Wandteppich von Pierre Soulage. Energisch und austobend wirken
die vermeintlichen Pinselstriche, an den
abstrakten Expressionismus eines Franz
Kline erinnernd, oder meint man viel-

leicht ein fernöstliches Schriftzeichen zu
erkennen? Bei näherer Betrachtung wird
aber klar: Nichts wurde zugunsten eines
starken Ausdrucks dem Zufall überlassen, alles wurde strengstens im Raster
jedes Knopfes des Teppichs kalkuliert.
Die Lebendigkeit ist eine minutiöse Planung, jede Schattierung hat ihren festen
Platz.

Mehr als ein Ort des Lernens

de sind viele bedeutende Kunstwerke
beheimatet, die nur darauf warten,
entdeckt zu werden. Die bewusste Auseinandersetzung mit ihnen und ihrem
zu Grunde liegenden Konzept eröffnet
einem neue, auch kritische Perspektiven. Schliesslich kann der Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft auch einen wertvollen Beitrag zu einer Bildung,
die Werte wie Selbstreflexion, kulturelle

Offenheit oder Kreativität hochhält und
dadurch auch unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein fördert, leisten. Deshalb würde es jedem Professor,
jedem Studenten, einfach jeder Person,
die einen Teil ihrer Zeit auf dem Campus
verbringt, gut tun, sich, wenn auch nur
für einen kurzen Moment der Musse, der
Reinheit der ästhetischen Kraft dieses
Ortes hinzugeben oder diese zu suchen.

Neben dem letzten Werk von George Braque, einem Mobile von Alexander
Calder oder dem Schalenbaum von Jean
Arp ist besonders ein etwas versteckter,
29 Meter langer Miro hervorzuheben.
Dieses Werk besteht aus 435 einzeln
gebrannten Platten und gehört zu einer
5er-Werkgruppe. Die anderen Teile sind
im Kunsthaus Zürich, an der Harvard
University, im Guggenheim Museum in
NY und im UNICEF-Hauptsitz in Paris
zu betrachten, die Keramikplatten befinden sich also in guter Gesellschaft.
Die Universität St. Gallen ist mehr
als ein Ort des Lernens. Nach dem Umbau zeigt sich: Die HSG ist auch ein Ort
des Lebens. Auf dem gesamten Gelän-

HSG-Bibliothek im neuen Gewand

Schon einen Blick in die neue Bibliothek geworfen? Durch
einen Umbau konnte der Eingangsbereich optimiert
werden und die Selbstausleihe eingeführt werden.

G

ut 20 Jahre nach ihrer Eröffnung
wurden Teile der Bibliothek während der dreiwöchigen Schliessungszeit
modernisiert. Dank der RFID-Technologie können Medien nun selber ausgeliehen werden; ab sofort stehen dafür
zwei Automaten zur Verfügung. Insbesondere ist es jetzt möglich, die Ausleihen im Stapel zu verbuchen. Damit verkürzen sich die Wartezeiten, was dem
Bibliotheks-Team mehr Zeit gibt, die
StudentInnen kompetent zu beraten.
Um die Selbstausleihe zu ermöglichen,
wurde zwischen März und Juli 2010 der
gesamte Medienbestand mit der neuen
Funk-Technologie ausgerüstet. Dank
tatkräftiger Unterstützung der Mitarbeitenden ist diese Umstellung reibungslos
vonstattengegangen. Die Mitarbeitenden der HSG-Bibliothek danken den

BenutzerInnen ganz herzlich für das
Verständnis für die dabei entstandenen
Unannehmlichkeiten.
Die Ausleihe wird zudem durch eine
Informationstheke im hinteren Teil des
Eingangsbereichs erweitert. Hier unterstützen wir Sie ab Januar 2011 bei Ihren
Fragen rund um die Informationsbeschaffung. Eine weitere Neuerung bringt
die Umrüstung der Tagesschliessfächer.
Sämtliche Fächer können nun mit einem
Vorhängeschloss gesichert werden. Es
gibt jetzt 350 Tages- und 180 Wochenschliessfächer. Im Hauptgebäude stehen euch neu wieder Lernarbeitsplätze,
Gruppenarbeitsräume und PC-Labors
zur Verfügung. Daher ist die Bibliothek
wieder der Ort an der HSG, der ungestörtes und ruhiges Arbeiten garantiert.

C

Macht euch doch selbst ein Bild vom
umgestalteten Informationsbereich und
testet die neue Selbstausleihe. Wir freuen uns auf euer Interesse und Feedback.

Marlis Werz
Stellvertretende
Leiterin Bibliothek
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Vereinsbörse im A-Gebäude
D

ieses Jahr wurde ein grosser Teil der
Unkosten für die Standausstattung
der Vereine von der Studentenschaft
übernommen. Somit sollte als Auftakt
der Feierlichkeiten eine grosse Auswahl
an extravaganten und originellen Ständen sichergestellt werden. Am Stand
der AV Kybelia galt es, eine Kybelianerin
im Dosenwerfen zu schlagen und einen
warmen Snack einzuheimsen. Daneben
der Stand von Amnesty International –
ihr Reisgericht lockte viele Interessierte
an.

Schneesportverein, das mir via Wii gleich
seine Fähigkeiten auf der Snowboardpiste demonstrierte. Eigentlich konnte ich
nichts mehr essen, aber die Samoosas
bei Gateway to India waren einfach zu
köstlich, um zu widerstehen. Am Tisch
des Festvereins wurde einem geduldig
das Jassen beigebracht. Schliesslich erreichte ich mein Ziel bei prisma, dem
Magazin der Studierenden der HSG, und
entschied: Hier bleibe ich!

Katrin Stutz

Essenspause: Der Latinoclub hatte keine Kosten und Mühen gescheut
und ein leckeres Buffet aus Nachos und
Empanadas aufgebaut. Auch AIESEC
genoss viel Zulauf und erklärte die verschiedenen Möglichkeiten für Praktika.
Vom UniChor bekam ich eine beschriftete TicTac-Dose mit auf den Weg. Der
Zigerschlitz-Club der Glarner blieb seinem Namen treu: Diverse Häppchen mit
Ziger zierten den Stand. Von der grossen Torte des Consulting Clubs traute
ich mich dann nicht zu essen, um das
Kunstwerk nicht zu zerstören.
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Am Stand des Walliservereins traf
ich überraschenderweise auch auf Kollegen aus der «Üsserschwiiz». Was zuerst
verdächtig schien, stellte sich schnell
als Folge des leckeren Aufschnitts aus
dem Wallis heraus. Freundlich begrüsst
wurde ich auch am Stand des Malteser
Hospitaldienstes, wo zudem die gleichnamige Schokolade verteilt wurde. Um
die ganzen Kalorien abzubauen, liess
ich mir vom UHU, dem Unihockeyverein der HSG, seinen Sport näherbringen. Aktiv ist auch der Basketballverein,
dessen Stand mit Bällen, Sandwichs und
Getränken ausgestattet war. Und UniSGolf hatte sogar ein kleines Golffeld aufgebaut. Nach einem Hole-In-One ging
es weiter zu den Gekkos St.Gallen, den
Eishockeyspielern unserer Uni.

www.molino.ch

Studentenrabatt
SchülerInnen, StudentInnen und Lehrbeauftragte
essen gegen Vorweisung ihrer Legi

20% günstiger

Leckere Cupcakes offerierte Universa und die AV Notkeriana kämpfte mit
Biberli und markanten Slogans gegen
Vorurteile zu Studentenverbindungen
an. Der neugegründete P.I.E.C.E.S-Verein unterstützt die Ausbildung von Kindern in Entwicklungsländern; schmackhafte Muffins gab‘s obendrauf. Höchst
engagiert zeigte sich ein Mitglied vom
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Ristorante Pizzeria Molino
Bohl 1, 9000 St. Gallen
Telefon 071/ 223 45 03
7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr offen

C

Montag bis Samstag 08.00 bis 24.00 Uhr
Sonntag
09.00 bis 23.30 Uhr
Durchgehend warme Küche
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Traum: Facts & Figures
Der «Sturz in die Tiefe» wurde bei einer Befragung
als häufigster Albtraum genannt. Auf den Rängen
zwei und drei folgten: «Verfolgung durch andere
Menschen» und «Unfähigkeit, sich bei Gefahr zu
bewegen».

Für HSG-Studierende dürften folgende Nennungen in der Albtraum-Rangliste interessant sein:
«Unfähigkeit, Arbeit fertigzustellen» (Rang 7), «Versagen bei Prüfung» (Rang 8) sowie «Trostlose, bedrohliche Umgebung» (Rang 10).
Drei Vierteln der Leute gelingt es, Albträume
schnell zu vergessen. Fünf Prozent hingegen haben
Angst vor dem Schlafengehen und drei Prozent suchen deswegen professionelle Hilfe auf.

Forscher fanden heraus, dass ältere Menschen,
die in ihrer Jugend Schwarz-Weiss-Medien konsumierten, häufig bloss in Grautönen träumen.
Personen, die nach der Kommerzialisierung des
Farbfernsehers geboren wurden, träumen hingegen farbig.

Von Geburt an blinde Menschen träumen weder
farbig noch in Schwarz-Weiss. Um das Fehlen der
Bilder wettzumachen, sind bei ihnen im Schlaf andere Sinne wie Riechen, Hören und Tasten aktiv.
Traumjobs hatten laut Schweizer Wirtschaftswissenschaftsstudenten im Jahr 2009 folgende Unternehmen in absteigender Beliebtheit zu vergeben:
Nestlé, Credit Suisse, UBS, Google, L‘Oréal, Procter
& Gamble, Swiss, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, The Coca-Cola Co.
Den Traum von der Ferne setzten 2009 mehr als
eine halbe Million Deutsche in die Tat um und wanderten aus. Hoffentlich mit besseren Fremdsprachenkenntnissen als der durchschnittliche «Goodbye Deutschland»-Protagonist. Aus der Schweiz
sind letztes Jahr 27‘000 Menschen ausgewandert.

57 Prozent der Schweizer Singles glauben daran, dass sie den Traumpartner im Internet finden
könnten. Über 14 Prozent der Vergebenen haben
sich über das World Wide Web kennen gelernt.

Marisa Steiner

Träume, Schäume und
die Wissenschaft
Sind unsere Träume noch Privatsphäre oder werden wir
bald zur Zielscheibe internationaler Datensammler?

M

enschen, Häuser, Flugzeuge, ganze Städte aus dem Nichts entstehen lassen, diese nach Belieben verändern, um sie dann im Bruchteil von
wenigen Sekunden wieder zu Staub zerfallen zu lassen. Züge, die ihr Gleisbett
verlassen und eine Abkürzung direkt
über die Strassen einer Innenstadt nehmen. Klingt fantastisch, aber während
wir schlafen, besser gesagt, während wir
träumen, schaffen wir uns unsere ganz
eigene Realität.
Diesen Umstand macht sich auch
der erst kürzlich erschienene Sommerblockbuster «Inception» zunutze. So
genannte Extractors versuchen, während dem gut zweistündigen Film an die
geheimen Informationen ihrer Zielpersonen zu gelangen, indem sie mithilfe
von Träumen deren Unterbewusstsein
anzapfen.
Was im Film so leicht anmutet –
sowohl Extractors als auch Zielperson
werden lediglich am Arm verkabelt
– gestaltet sich in der Realität weitaus
schwieriger. Das beginnt schon bei der
Qualität des Geträumten: Experten sind
sich bereits hier uneinig, ob die Auswertung von Träumen überhaupt Aufschluss über den Gemütszustand des
Träumenden geben kann. Dass man in
diesem Fall gar nicht erst daran denken muss, irgendwelche komplizierten
Geheiminformationen aus dem Träumenden herauszupressen, liegt auf der
Hand.
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Im Traum werden wir alle noch
einmal zum Kind
Es existiert aber auch die gegenteilige Meinung, die besagt, dass das Träumen wichtige regulative und psychologische Funktionen übernimmt. Wir
leisten in unseren Träumen Gedächtnisarbeit, was manchmal aber auch dazu
führt, dass wir im Traum geistig zum
Kind werden. Meist setzt sich unser
Traum nämlich aus kindlichen emotionalen Erinnerungen zusammen, die tief
in unserem Unterbewusstsein schlummern und wiedererwachen, sobald wir
uns schlafen legen. Zu den Erinnerungen
aus Kindertagen gesellen sich zusätzlich
noch aktuelle psychologische und physiologische Reize, die aktiv in den Traum
eingebunden werden. Bestes Beispiel
dafür sind Gedächtnistricks wie das kurze Durchlesen von Lernkarten vor dem
Schlafengehen, was dazu führt, dass das
soeben Gelernte leichter in das Gedächtnis übergeht. Auf ähnliche Art und Weise funktioniert aber auch der Trick, bei
dem die Hand des Schlafenden in lauwarmes bzw. warmes Wasser getaucht
wird. Der Reiz, den das Wasser erzeugt,
wird dabei ebenfalls auf kreative Weise
Teil unseres Traumgeschehens.
Normalerweise sorgen an dieser Stelle bestimmte Nervenstränge in unserem
Gehirn dafür, dass das Geträumte auch
lediglich ein Traum bleibt und wir ihn
nicht in reale Körperbewegungen umsetzen. In Versuchen mit Katzen wurden
diese Nervenstränge gezielt durchtrennt,
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was diese veranlasste, im Schlaf auf Mäusejagd zu gehen bzw. andere arttypische
Verhaltensmuster an den Tag zu legen.
Dies deutet zumindest ansatzweise darauf hin, dass auch der Mensch Erlerntes
im Traum wiederholt, um das Gelernte
auf Dauer zu festigen.

Wir wissen, dass wir Träumen
– aber nicht wann
Grundsätzlich könnte dieser Effekt
also auch wichtige Geheiminformationen umfassen, was letzten Endes wieder die Frage nach der Nutzbarkeit von
Träumen zur gezielten Gewinnung von
Informationen aufwirft. Die Wissenschaft steht hierbei vor einem bisher
ungelösten Problem: Zwar können die
Gehirnaktivitäten der Träumenden während der unterschiedlichen Schlafphasen aufgezeichnet werden, der Prozess
des Träumens selbst kann aber auch
nach fast 50 Jahren Forschung nicht
zeitlich zugeordnet werden. Dies erlaubt
es Wissenschaftlern bis heute nicht, gezielte und verwertbare Informationen
aus Träumen zu gewinnen.
Also alles Humbug, was in «Inception» gezeigt wird? Nach dem aktuellen
Stand der Forschung zu urteilen: Ja.
Vieles deutet darauf hin, dass das auch
lange Zeit so bleiben wird, was nicht
schlecht ist. Schliesslich gibt es auch bei
vollem Bewusstsein bereits genug Möglichkeiten, uns zu manipulieren oder uns
wichtige Informationen zu entlocken.

Vladimir Mijatovic

«Albträume wird man durch den
Dialog mit den inneren Gestalten los»
Träume verstehen. Aus Träumen lernen. Albträume überwinden. Cornelius Blattner, Traumexperte, Buchautor und
Inhaber der Domain traum.ch, erklärt im prisma-Interview,
warum und wie wir träumen.
Herr Blattner, warum träumen Menschen?
Wissenschaftlich gesehen sind Träume Lern- und Verarbeitungsprozesse.
In Untersuchungen hat man herausgefunden, dass Menschen gewisse Dinge,
die sie am Vorabend gelernt hatten, am
nächsten Morgen besser konnten. Das
hat mit dem Traumprozess zu tun.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der
Traum uns Hinweise gibt, was uns beschäftigt, und uns Möglichkeiten aufzeigen kann, welchen Weg wir einschlagen
sollen. Sind Träume dazu wirklich in der
Lage?
Träume zeigen auf, an welchen Sachen man emotional beteiligt ist. Natürlich sagen sie einem nicht direkt, was
man machen soll. Der Traum tritt mit
dem Tagesbewusstsein in einen Dialog.
Man entscheidet dann, ob man dem
nachgehen will oder nicht.

Cornelius Blattner, Traumexperte

Was ist die «Selbstheilungstendenz» der
Träume?
Die Psyche versucht, über Träume
Entwicklungen im Inneren eines Menschen, die er nicht wahrhaben will, zu
integrieren. Zum Beispiel, wenn jemand von Aggressionen träumt, dann
könnte dies ein Hinweis der Psyche sein,
dass sich dieser Mensch im Alltag mehr
Durchsetzungsvermögen wünscht. Die
Aggression ist dann im Traum etwas Bedrohliches, möchte eigentlich aber zeigen: Schau, wenn du das auslebst, ist es
gar nicht so schlimm.
Ist denn jeder Traum so bedeutungsschwer?
Nein, natürlich nicht. Träume sind
manchmal einfach etwas Kreatives, man
kann sich ganze Welten bauen.
Warum träumt man manchmal von Leuten, die einem nicht nahestehen oder die
man lange nicht gesehen hat?
Eine Möglichkeit ist, dass man im
Alltag etwas angetroffen hat, das einen
unbewusst an diese Person erinnert hat.
Aktiv nimmt man ja sehr selektiv wahr.
Das Unterbewusstsein hingegen speichert viel mehr Dinge. Zum Beispiel dieser rote Koffer da hinten: Hätte ich Sie
nicht darauf hingewiesen, hätten Sie ihn
vielleicht nicht bewusst wahrgenommen – und heute Nacht dennoch davon
geträumt.

sig ähnlich? Zum Beispiel der Traum,
in dem man nie ankommt. Er will uns
vielleicht sagen: Du bist überfordert von
deinem Pflichtbewusstsein. Frage dich:
Was wäre das Schlimmste, das passieren
könnte, wenn du einfach nicht mehr jeden Termin wahrnimmst?
Wie werden wir wiederkehrende Albträume los?
Für mich ist ein Albtraum ein nicht
fertig geträumter Traum. Man wacht in
einem schlimmen Moment schweissgebadet auf. Folglich sollte man den
Albtraum fertig träumen, indem man
im halbmeditativen Zustand an den Ort
des Träumens zurückkehrt. Oder man
führt einen Dialog mit den «inneren
Gestalten», welche einem diesen Druck
aufsetzen, der zu den schlechten Träumen führt. Das heisst, man stellt sich
vor, diese «inneren Gestalten» stünden
im Raum. Man redet mit ihnen und wird
sich bewusst, was man ändern muss.
Gibt es Menschen, die nie träumen?
Nein. Sie können sich nur nicht daran erinnern. Das ist übrigens Übungssache. In der Phase, in der ich mich intensiv mit Träumen beschäftigte, konnte
ich mich am Morgen gar an mehrere
Träume erinnern.

Marisa Steiner & Vera Felix

Was wollen uns Albträume sagen?
Albträume sind Träume mit Vermittlungscharakter. Sie fordern uns
auf: Schau da genauer hin. Wo in deinem Leben fühlst du dich gefühlsmäs-

T

31 prisma – Oktober 2010

Flucht in die mediale Traumwelt

Raphael Güller

Das Geschäft mit unseren Träumen blüht. Unzufrieden
mit unserer Wirklichkeit flüchten wir uns in Träume – und
kehren nicht immer zurück.

M

it einem Reigen an Computeranimationen und Spezialeffekten
schuf Regisseur James Cameron mit
«Avatar» eine eindrückliche Fantasiewelt und bewies damit eines: Wir sind
richtig gut darin geworden, Traumwelten zu erschaffen – und zu verkaufen. Vielleicht zu gut? Zu Recht nennt
man Hollywood eine Traumfabrik, aber
längst wird das Geschäft mit unseren
Fantasien und Wünschen weltweit betrieben. Das TV-Programm ist verseucht
von Casting Shows und ihren Credos:
«Lebe deinen Traum», «Gib alles für deinen Traum», «Star zu werden, ist mein
grösster Traum». Die gesamte Rhetorik
ist besetzt vom Konnotat des unerfüllten
Wunschtraums, begleitet von Bohlen
und seinesgleichen, die mit viel Pathos
die baldige Erfüllung predigen. Schall
und Rauch, den wir uns herbei sehnen,
sei es als Zuschauer oder Teilnehmer.
Weil wir vom Ausstieg fasziniert sind
und den Ausbruch aus dem Alltag wagen möchten. Aber wir tun es nicht. Zu
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angenehm haben wir uns gebettet. Doch
der Fluchtgedanke bleibt, wie eine Erbse, auf welcher wir uns unruhig hin und
her wälzen – eine goldene Erbse, aus
Sicht der Unterhaltungsindustrie.

kungen zu spüren. Tolkiens Traumwelt
fasziniert Tausende. Abenteuer, heroische Protagonisten, moralische Integrität – ein aufregendes Kontrastprogramm
zur Wirklichkeit.

Träumen

Kein Wunder, dass einige in den
synthetischen Fantasiewelten hängen
bleiben, mit dramatischen Folgen für ihr
Umfeld. Traurige Bekanntheit erlangte
die Geschichte eines koreanisches Ehepaars. Dieses liess sein vier Monate altes
Baby verhungern, weil es sich lieber in
World of Warcraft mit Elfen und Orcs prügelte. Das Kind ging schlicht vergessen.
Eine ähnliche Geschichte spielte sich
in Bayern ab, wo ein schwer vernachlässigter 4-jähriger Bub in die Intensivstation eingeliefert werden musste. Das
Kind war halb verhungert. Als bekannt
wurde, dass seine Eltern ihre Freizeit
mit Computerspielen verbrachten, mutmasste ein Reporter der Nürnberger Zeitung: «Hat das Pärchen im PC-Wahn gar
nicht mitbekommen, dass ihr Sohn am

Wenn wir Unterhaltung konsumieren, sei es als Kinobesucher, Fernsehschauender, Hörer oder Leser, machen
wir das aufgrund eines Fluchtmotivs.
Sich auf ein Buch oder einen Film einzulassen ist ein geistiges Wellness-Erlebnis. Entscheidend ist aber, ob man aus
der Traumwelt wieder zurückfindet. Die
Rückkehr in die Wirklichkeit ist umso
ernüchternder, je weiter man sich eingegraben hat; umso lieber würden wir dort
bleiben. Die meisten unserer Ausflüge
sind zu kurz, als dass uns die Rückkehr
wirklich schwerfällt. Ein Film ist nach
zwei Stunden vorbei. Wer es sich aber
gönnte, tage- und nächtelang in die
Welt von J. R. R. Tolkien einzutauchen,
der bekam zweifelsohne die Nachwir-
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Verhungern war?». Das Traurige daran:
Möglich wär‘s.

Aufwachen
Werden solche Geschichten publik,
wird in der öffentlichen Diskussion beinahe reflexartig auf das Medium eingeprügelt durch welches uns die Traumwelt vermittelt wird. Plötzlich wimmelt
es von besorgten Medienpädagogen, die
nach solchen Gräueltaten den Computer – früher die Plattensammlung – der
Täter durchforsten. Ist die Ursache in
Form eines «Killerspiels», eines MondoFilms oder einer Alice-Cooper-Platte gefunden, beginnt die Verbotshysterie. Im
O-Ton hört sich das an wie Helen Lovejoys «Oh, won›t somebody please think
of the children!». Ein Zeichen für den
Verlust der kulturellen Autorität, welchen unsere Entscheidungsträger seit
Jahrzehnten erleben. In Ihrer Hilflosigkeit zensieren und verbieten sie, was sie
nicht verstehen.
Zu Unrecht, denn das eigentliche
Problem ist nicht das Medium, auch
nicht dessen Inhalt, sondern was in uns
drin damit passiert. Ein Traum allein hat

keine Wirkung, erst die erlebte Wirklichkeit, mit welcher wir ihn kontrastieren
und interpretieren, erzeugt sie. Wenn wir
unser tägliches Dasein an den industriell
gefertigten Traumwelten messen, treten
die Mängel unserer Welt wie Pickel an
die Oberfläche. Kein Wunder, denn die
Traumfabriken dieser Welt sind bereits
so gut, dass unsere Realität den Vergleich
verlieren muss. Das ist ihr Metier – und
sie werden immer besser darin. Das Geschäft mit dem Eskapismus blüht: Einer
Studie von PricewaterhouseCoopers

«Ein koreanische Ehepaar liess sein
vier Monate altes Baby verhungern,
weil es sich lieber in World of Warcraft mit Elfen und Orcs prügelte.»
zufolge wird die weltweite Medien- und
Unterhaltungsindustrie 2011 mit einem
durchschnittlichen Wachstum von 6.4
Prozent einen Umsatz von 2 Billionen
Dollar erwirtschaften. Der VideospieleSektor wird gemäss PwC am stärksten
wachsen. Und mit Sicherheit wird auch
die Zahl der Fälle wie der des koreanischen Pärchens zunehmen.

Realität
Wie schaffen wir es, als Gesellschaft
mit dieser Entwicklung umzugehen?
Eines ist klar: Wir werden vor der Wahl
stehen. Nehmen wir die rote oder die
blaue Pille? Ich glaube, es muss die rote
sein. Die Aufgabe lautet, eine Wirklichkeit zu schaffen, die den Vergleich mit
der Traumwelt nicht verliert, in der jeder gerne zu Hause ist. Es ist die Aufgabe
der Gesellschaft schlechthin. Damit wir
Träume als Inspiration verstehen, nicht
als Fluchtmöglichkeit. Schliesslich war
es ein Traum, den Columbus auf den Atlantik hinaustrieb. Es war ein Traum zu
fliegen oder zum Mond zu reisen. Es war
ein Traum, den Martin L. King trieb und
den Barack Obama heute verkörpert.
Das zu erreichen, überlasse ich unserer
zukünftigen Elite. Ich hoffe, sie hat einen
stärkeren Realitätssinn als die heutige.
Sonst treffen wir uns alle auf J.-L. Picards
Holodeck wieder, als millionenschwere,
cocktailschlürfende Popstars mit Sixpack und Jessica Alba an unserer Seite
- während uns die reale Welt um die Ohren fliegt. Fair enough.

Tobias Kucera

Traumdeutung

prisma bringt Licht ins Dunkel
Oneirologen aufgepasst: Wer schon lange grübelt, was skurile Träume bedeuten, kann endlich
mehr über sein Unterbewusstsein lernen. Individuelle Traumdeutungen gibts zu vorteilhaften Studentenpreisen per Email vom prisma Eso-Team.

Wal
Wer im Traum einen Wal zurück ins Meer
schiebt, sehnt sich danach, sich
gesellschaftlich nützlich zu machen.
BWL-Studenten will das Unterbewusstsein
mit diesem Traum sagen, sie sollen die
Wahl ihres Majors überdenken.

Gartenschere
Im Traum eines Mannes kann die Gartenschere die Angst vor dem Verlust der
Männlichkeit bedeuten – gerade dann,
wenn der Mann sich in einem Umfeld
mit einem geringen Frauenanteil befindet.

Bus
Festmahl
Wer von einem prächtigen Festmahl
träumt, isst zu oft in der Mensa.

Euer prisma Eso-Team

Illustrationen:
Raphael Gueller
Traumdeutungen:
Marisa Steiner
Gabriel Schmid
Annegret Funke
Simone Steiner

Ein Albtraum im Zusammenhang mit
einem Bus – besonders mit einem St.
Galler Stadtbus – kann auf die Angst hindeuten, bei einer illegalen Tätigkeit
erwischt zu werden.

Kirche
Park
Wer im Traum durch blühende Sommerlandschaften schlendert und
einen Kaffee an einem plätschernden
Bächlein schlürft, sollte den Lebensraum
ausserhalb des A- und B-Gebäudes
entdecken.

Wer davon träumt, in der Neuapostolischen Kirche Unterricht zu haben,
ist entweder verrückt (wenn es ein schöner Traum ist), oder will nebenbei im
Studium die Sünden absitzen.

Auto
Einkaufswagen
Wer davon träumt, von einem
Einkaufswagen verfolgt zuwerden, sollte
sich im Wachzustand Gedanken über
sein Konsumverhalten machen.

Der Klassiker für die Herrenwelt.
Der Träumende identifiziert sich mit
dem entsprechenden Vehikel. Dabei ist
zu beachten, dass die Preisklasse des
Autos umgekehrt proportional zur Potenz des Mannes steht.

Buch
Wer im Traum von einem Buch verschlungen
wird, ist wahrscheinlich in der Bibliothek
eingeschlafen und braucht dringend eine
mindestens zweitägige Lernpause.

Löffel
Ein Suppenlöffel im Traum kann ein
Hinweis darauf sein, dass wir unsere
Fehler wieder gut machen sollten. Andererseits bedeutet ein Kaffeelöffel, dass
der Körper an Kalziummangel leidet und
gerne ein Joghurt zu sich nehmen
würde.
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Zufriedenheit aus der
eigenen Leistung ziehen.
Ein ganz normaler Arbeitstag
für High Performer.

HSG — Kaderschmiede oder
Traumfabrik?
Träume hat jeder Mensch. Sie sind notwendig, können
aber zur Gefahr werden, wenn sie die Sinne vernebeln.
Vermittelt die HSG die nötigen Werte, um aus Träumen
Klarheit zu schaffen? Oder fördert sie den Tiefschlaf?

A

uch in diesem September geht für
mehr als tausend Assessment-Studenten ein Traum in Erfüllung. Voller
Begeisterung begeben sie sich in die
Welt der Wissenschaftler, Forscher und
Management-Koryphäen. Doch bereits im Laufe der ersten Wochen fängt
die Fassade an zu blättern und die
HSG nimmt ihren Nachwuchs hart ran.
Ein Termin jagt den nächsten, Bücher
warten darauf gelesen zu werden und
Übungen müssen mehrmals die Woche
gelöst werden. Für gewissenhafte Studenten wäre der Tag somit schon gut
ausgefüllt, aber auch zu später Stunde
wollen Kontakte geknüpft und gefestigt
werden. Kein Wunder also, dass die VIPBereiche an den fantastischen Studentenpartys immer gerne gebucht werden;
man lässt sich ja nicht lumpen. Wohl
dem, der glaubt, diese Fülle an Terminen, Pflichten und Informationen nur
mit zahlreichen kostspieligen Gadgets
wie Luxus-Smartphone oder iPad unter
einen Hut bringen zu können. Aber: Ist
dieser Lebensstil wirklich der Inbegriff
des Erfolgs oder ist es nur ein Traum,
den viele für erstrebenswert halten und
den sie aktuell unter dem Schutzschild
«StudentIn» auskosten wollen?

Einige Neulinge sind sich gewiss
noch nicht ganz im Klaren darüber, was
sie als zukünftigen Manager erwartet.
Das ist natürlich kein Problem, denn die
Assessis werden bestimmt auch dieses
Jahr wieder daran erinnert, dass jeder
Absolvent später absoluter Topmanager
werden muss, und natürlich wird jeder
von ihnen seinen eigenen Porsche fahren. Es entsteht fast der Eindruck, dass
Menschen ohne ausserordentliche Führungspositionen nicht der Rede wert
sind. Was wäre ein Manager ohne seine
Sekretärin und seine Mitarbeiter? Wer
sagt uns, dass einige Dozenten nicht
doch in einer Traumwelt hoch oben im
Elfenbeinturm leben und den harten
Alltag eines Managers schon lange nicht
mehr kennen?
Da überrascht es nicht, dass einige
Kommilitonen lieber selber in der Vorlesung träumen; schliesslich sollte man
sich immer sein eigenes Bild machen.
Der Aufenthalt in der Traumwelt bringt
für einige vielleicht die Erkenntnis, dass
die Vorlesungen an der Uni nie der Weisheit letzter Schluss sind. Nicolas Hayek
zum Beispiel war mit Leib und Seele Entrepreneur. Er hat sein Geschäft gelebt
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und kam nie in den Genuss einer klassischen BWL-Ausbildung. Im Alltag begegnet man nun einmal Situationen, für
die es keine vorgefertigten Modelle gibt.
Somit bleibt beim Ertönen des stündlichen HSG-Gongs die Frage: Was will
ich persönlich erreichen und welches
Wissen kann ich dafür abrufen?
Die HSG bietet sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich
Wissen anzueignen. Problematisch wird
es, wenn man sein Gehirn nicht einschaltet und nur versucht, sich relativ
unbeschadet durch den ECTS-Dschungel zu hangeln, ohne sich auf dem Weg
zum Diplom mit der Vielfalt der Flora
und Fauna auseinanderzusetzen.
Wesentlich ist, dass man nicht versuchen sollte, in das vorherrschende
Klischee zu passen, sondern sein eigenes Ding durchzieht. Träume nicht,
sondern handle — Erfolg ist, was du
draus machst! Die HSG ist eine Kaderschmiede für die, die es wollen, für alle
anderen eine Traumfabrik. Doch auch
der schönste Traum hat irgendwann ein
Ende.

Thierry Grosch
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Traumjob Unternehmensberatung?
Viele Studierende träumen von einer Stelle in der Unternehmensberatung. Es locken Vielseitigkeit, Prestige, Karriere – Stress und Überstunden hin oder her.
Marisa-Steiner@student.unisg.ch
Ressortleiterin Thema

V

on neun befragten BWL-Kommilitonen können sich fünf den Einstieg
in die Unternehmensberatung vorstellen. Warum? «Weil es ein Karrieresprungbrett ist.» «Wegen des Einblicks in
viele Unternehmen.» «Weil du nicht zur
Verantwortung gezogen wirst, da du nur
berätst.» So weit einige Vorstellungen.
prisma hat jemanden getroffen, der es
genauer weiss. HSG-Absolvent Félix
Gloor arbeitet als Assistant Manager im
Bereich Advisory bei der KPMG. Er hat
uns einen Einblick in seine Arbeit gewährt.

Branche des Wandels, Wandel
in der Branche
Ihre Daseinsberechtigung hat die
Beraterbranche, weil Unternehmen nie
den Zustand der Perfektion erreichen
und daher immer Optimierungspotenzial besteht. Berater werden folglich in
Unternehmen gerufen, um Veränderungsprozesse zu unterstützen. Oder in
schönstem BWL-Deutsch ausgedrückt:
Berater vereinfachen, eliminieren, verschmelzen, beschleunigen, parallelisieren, automatisieren.
Die Branche selbst hat sich ebenfalls
gewandelt. Jüngere Zeitungsmeldungen
vermitteln den Eindruck, dass es Beratungsfirmen heute schwieriger haben
als in den Boom-Jahren. So schreibt der
«Tages-Anzeiger», dass die Skepsis auf
Kundenseite wegen verschiedener Consulting-Flops, wie bei der Swissair, stark
zugenommen habe. Die «Wirtschaftswoche» spricht von einer «Entzauberung»,
da die vermeintlich «allwissenden» Berater die Krise auch nicht vorhergesehen
hätten.
Brancheninterne Stimmen bestätigen diese Aussagen. Im Sammelwerk
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«Management Consulting», das anlässlich des Jubiläums 50 Jahre ASCO – Association of Management Consultants
Switzerland – erschienen ist, kommen
verschiedene Autoren zu denselben
Schlüssen: Der «Return on Consulting»
wird wichtiger. Berater werden vermehrt
bei der Umsetzung gefordert. Die Honorierung muss stärker vom Erfolg abhängig sein.
So wird mit einigen Klischees aufgeräumt. Früher konnte man sich mit
einem akademischen Titel und einem
schlauen Buch unter dem Arm schneller
Respekt verschaffen, schreibt ein Berater. Berichte haben nicht länger «bloss
schön für in die Schublade» zu sein, sondern müssen umgesetzt werden können,
schreibt ein anderer.

Work-Life-Balance

auf höheren Hierarchiestufen ab? – «Die
Chefs leben uns das vor. Wenn es zu tun
gibt, sind sie da, auch spät am Abend.»
Ist die Work-Life-Balance schlechter als
in anderen Berufen? – «Ja.»
Man kompensiere das, indem man
die Freizeit intensiver geniesse. Andererseits müsse die Einstellung zum Beruf stimmen. Bruce Henderson, Gründer der BCG, formulierte es so: «I believe
that consulting is too demanding to be a
whole career unless the physic satisfaction equal or exceed in value the financial rewards of such a career.» Dennoch
sei die gute Honorierung schon die Voraussetzung, dass man sich so einsetzen
könne, ergänzt Félix Gloor, der Vater
eines dreimonatigen Sohnes ist.

Vom Studenten zum Berater

Ich bitte Félix Gloor um die Beschreibung eines typischen Arbeitstags.
Zuerst informiere er sich über Neuigkeiten und Gerüchte auf dem Markt.
Danach – es fällt ihm keine Regelmässigkeit mehr ein. Jeder Tag ist anders,
das ist das einzig Typische. Durch die
projektorientierte Arbeit ist ein Nine-toFive-Rhythmus unmöglich. Hinzu kommen Ausseneinsätze – kurz: Planung
wird schwierig. «Ich weiss von Woche zu
Woche, manchmal sogar von Tag zu Tag
nicht, was mich erwartet. Das ist extrem
spannend.»

Für Félix Gloor war Unternehmensberatung schon während des Studiums
der Traumjob. Was macht diese Faszination aus? – «Weil man in der Position ist, in der man ein Unternehmen
mit einem Problem beraten kann. Man
weiss die Lösung noch nicht, aber man
hat die Erfahrung, sie zu finden.» Sind es
auch das Prestige, das Reisen? – «Über
das Prestige müssen Externe urteilen.
Wenn ich am Montagmorgen um sechs
Uhr am Flughafen sein muss, denke ich:
Muss ich schon wieder? Aber ja, es hat
natürlich etwas, wenn man zur Arbeit
nach London City fliegt.»

Oder extrem schwierig, wenn man
ans Privatleben denkt? – «Diese Woche ist
eine gute Woche, um sich über die WorkLife-Balance zu unterhalten. Ich habe
zweimal bis Mitternacht gearbeitet.»
Natürlich sei das nicht immer so. Aber
gerade in Projekt-Endphasen sind Überstunden keine Seltenheit. Nimmt das

Zuerst arbeitete Félix Gloor im Audit. Den Wechsel ins Advisory wählte er,
weil er eine neue Perspektive suchte. Im
Audit überprüfe man jährlich die finanziellen Statements der gleichen Kunden.
Im Advisory hingegen setzte man die
Zahlen als richtig voraus und arbeite
damit. Man habe kein Kundenportfolio,

T

jedes Mandat sei etwas völlig Neues.
Heute ist der direkte Brancheneinstieg nach einem akademischen Abschluss der Standardweg. Durch interne
Weiterbildungssysteme werden die professionellen Fähigkeiten rasch erlernt.
Als Uni-Vertiefung kann man sich diese
nicht aneignen, es gibt keinen «Master
of». Rasch gehe es, weil man sich immer
hundert Prozent auf ein Projekt fokussiere, so Félix Gloor.
Zuerst muss man es natürlich «reinschaffen». Über die Höhe der Erfolgsquote von Bewerbern lässt sich KPMG
nicht in die Karten schauen. Die Anforderungen der Beratungsunternehmen
sind relativ hoch, wie ein Blick in den
HSG Talents Conference Guide verrät.
«Natürlich sind die Noten sehr wichtig.
Aber Praxiserfahrung ist das A und O.
Das unterschätzen viele Studierende»,
meint Sonja Bühler vom HR Marketing
& Recruiting der KPMG. Charakterlich
sind Drive, Motivation und Mut die
richtigen Zutaten, so Félix Gloor. «Man
muss wollen, bis zum Schluss. Es kann
sein, dass eine fertige Analyse verworfen
wird. Dann muss man positiv bleiben
und wieder von vorne anfangen.»

Traumjob für Frauen?
In der Schweiz sind knapp zwanzig Prozent der Consultants Frauen.
Die Mehrheit verlässt die Unternehmen nach einigen Jahren, weshalb der
weibliche Anteil auf den oberen Führungsebenen noch geringer ist. Dies sei
schade, schreibt eine Beraterin, denn im
Consulting seien weibliche Stärken gefragt: kooperative Führungsstile, starke
Kundenbezogenheit und Teamwork.
«Consulting verlangt und bietet Flexibilität», schreibt sie weiter. Es sei zwar ein
Fulltime-Job, aber das Arbeiten zu un-

gewohnten Zeiten und von zuhause aus
sowie eine flexible Gestaltung zwischen
den Projekten sei möglich.
Was macht man denn zwischen den
Projekten überhaupt? «Business Development, Marktforschung», so Félix
Gloor. Aber letztes Jahr sei intensiv gewesen: Es gab eigentlich nicht viel Zeit
zwischen den Projekten.

«Karrieresprungbrett» Unternehmensberatung?
Wenn es dann nicht für immer der
Traumjob bleibt – sind Beratungsunternehmen «Karrieresprungbretter»? Empirische Daten dazu sind schwierig aufzutreiben. Dafür ein schönes Konzept
der Ökonomen Lazear und Rosen, das
diese Hoffnung vieler Hochschulabsolventen bestätigt. Die Ökonomen führen
den Begriff der «relativen Leistungsturniere» ein, bei welchen Mitbewerber in
mehreren Runden um den Aufstieg in
einem Unternehmen konkurrieren. In
ihr Kalkül fliesst der Optionswert der
noch ausstehenden Beförderungsrunden ein. Dieser bemisst sich aus der
Chance aufzusteigen. Folglich nimmt
der Wert bei Nicht-Beförderung ab,
weshalb davon betroffene Teilnehmer
Anreize haben, auszusteigen. Das führt
zu einer «Up-or-Out»-Kultur. Die Beratungsunternehmen haben einen Vorteil
in dieser Art der Selektion, da sie durch
eine schwächere Aufgabenspezialisierung homogenere Turniere durchführen
können. Dabei wird das Humankapital
nicht nur gefiltert, sondern durch das Erlernen von in andere Branchen transferierbaren Fähigkeiten auch «veredelt».
Auch wenn er das «Sprungbrett»
nicht nutzen will – Félix Gloor stimmt dieser Ansicht zu. «Der Added Value ist, dass

T

man viele Cases sieht. Im Jahr ist man an
bis zu zehn Projekten mit zum Teil mehreren Unternehmen beteiligt. Man rechne
das hoch auf ein paar Jahre.»

Status «voraussichtlich geplant»
Die Schattenseite seines Berufs ist
für Félix Gloor, dass alle seine Abmachungen immer den Status «voraussichtlich geplant» haben; sei dies Sport
oder ein Abendessen. Auf der Sonnenseite stünden das breite Arbeitsspektrum und das Reisen. Für ihn vermag
die Sonnenseite die Schattenseite zu
kompensieren; Beratung sei mehr denn
je sein Traumjob.

Félix Gloor, Assistant Manager
Transaction Services, KPMG

@
Lest das ganze Interview mit
Félix Gloor und Sonja Bühler
auf www.prisma-hsg.ch

39 prisma – Oktober 2010

Der Europäische Traum
Der Europäische Traum war einst eine Vision mit dem Ziel
«ewiger Frieden für Europa». Heute steht das Konzept für
die vollständige Durchsetzung dessen, was für die meisten
EU-Bürger bereits Normalität geworden ist. Aber erst wer
nach dem Ursprung fragt, lernt die Realität zu schätzen.

D

ie Faszination um den Mythos des
Römischen Reiches hat bis in das
letzte Jahrhundert gehalten. Weder Karl
der Grosse noch Napoleon konnten der
Versuchung widerstehen, ein Imperium
zu erschaffen, welches über natürliche
und historische Grenzen wie Sprachen,
Religionen und geografische Beschaffenheiten hinausgeht.
Zwei Weltkriege später
schien man verstanden zu haben, dass man Völker nicht
zu gegenseitigem Respekt
und Vertrauen zwingen
kann. Für eine Einigung
Europas, für eine Gemeinschaft der Völker dieses Kontinents
würde es mehr brauchen als
geteiltes Leid. Es galt aus Fehlern zu lernen, zu verstehen,
woran der Frieden von Versailles
gescheitert war, um weitere Kriege in
Europa zu verhindern und endlich Fortschritte zu machen.
1951 einigte man sich in Paris mit
der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl darauf,
Kriegsschuld, Demütigung und Reparationszahlungen hinter sich zu lassen,
mit dem Ziel eine europäische Solidarität zu erschaffen. Robert Schuman und
Jean Monnet haben verstanden, wie
man Träume Wirklichkeit werden lässt!
In ihrer heutigen Verfassung stellt
die Europäische Union mit ca. 501
Millionen Einwohnern den grössten
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und multilingualsten demokratischen
Staatenverbund in der Geschichte der
Menschheit dar.

Träume im Vergleich
Jeremy Rifkin, US-amerikanischer
Vorsitzender der Economic Trends
Foundation und Berater der Europäischen Kommission, ist Autor des 2004
erschienenen Bestsellers «Der Europäische Traum». In seinem Buch vergleicht
er den berühmten «American Dream»
und den Europäischen Traum. Rifkins
These: Der Europäische Traum hat den
Amerikanischen in vielerlei Hinsicht
überholt und ist immer noch dabei
sich zu entwickeln.

Wä h re n d
die Vereinigten
Staaten von Amerika über ihre Grenzen
hinaus dafür bekannt sind, das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten zu sein –
zumindest was persönlichen Reichtum
betrifft – kleidet sich Europa mit Werten wie nachhaltiger Entwicklung, der
Förderung sozialer Gerechtigkeit und
der Bekämpfung von Diskriminierung.
Zudem kann das amerikanische Sozialsystem lange nicht mit den durchschnittlichen Leistungen der EU-Länder
mithalten.

T

Aber nicht nur in gesellschaftlichen
Werten und sozialen Strukturen liegt
Europa gemäss Rifkin vor den USA, sondern auch in der Art und Weise, wie es
Aussenpolitik betreibt: Der amerikanische Interventionismus – durch Interessenspolitik geprägt – steht hier im
Kontrast zu der kooperativen Strategie der EU. Deren Aussenpolitik strebt vielmehr nach
einer langfristigen und dauerhaften Ausdehnung der eigenen
Einflusssphäre mittels Erhaltung und Wiederbelebung
von Partnerschaften in
alle Welt.

Ein
ausgeträumter
Traum?
Als weltweit grösster Binnenmarkt und grösste Exportmacht muss sich die Europäische Union eigentlich nicht
verstecken: Ihr Reichtum ist doppelt so
gross wie derjenige Chinas und übersteigt das Bruttoinlandsprodukt der USA
um eine Billion Dollar. Zu beachten ist
dabei, dass die EU nur ein Drittel der
Einwohner Chinas und nur ca. 200 Millionen Einwohner mehr als die USA hat.
Das Konzept der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat die EU eindeutig zu einer führenden Wirtschaftsmacht
gemacht.
Trotzdem scheint Euroskeptizismus
momentan Hochkonjunktur zu haben.
Grösstenteils, weil das Erfolgskonzept
der Europäischen Union seit einiger

Zeit von schlechten Nachrichten zu den
problematischen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise überschattet wird und sich Hiobsbotschaften
aus Euro-Ländern häufen. Während Pessimisten den Anfang vom
Ende prophezeien, arbeiten die
europäischen Institutionen und
nationalen Regierungen zusammen, um diese Probleme
gemeinsam zu lösen.

Wer träumt den Europäischen
Traum heute?
Der Europäische Traum kann
sich nur weiterentwickeln, wenn er
auch weitergeträumt wird. Einerseits gilt es deshalb, sich an die
bedeutenden Erfolge der Europäischen Union zu erinnern,
an das, was wir dem geeinten
Europa zu verdanken haben.
Zwei Generationen blieben
die Leiden eines Krieges erspart. Durch den Binnenmarkt sind alle Länder der
EU wohlhabender geworden,
womit sich auch der Lebensstandard ihrer Bürger erheblich verbessert hat. In der EU
werden demokratische
und soziale Werte als
Grundrechte
geschützt. Kurz, die
europäische Gesellschaft befindet sich
auf dem bisherigen
Höhepunkt
ihrer
Entwicklung.

Andererseits muss der Europäische
Traum von den eigenen Bürgern gelebt
werden. Sehr zu bedauern ist daher die
niedrige Wahlbeteiligung bei den Europawahlen, die seit 1979 immer weiter
abnimmt. Einige sehen darin die Konsequenz eines demokratischen Defizits in
der Europäischen Union. Andere geben
zu bedenken, dass es innerhalb der EU
an einer gemeinsamen Identität mangelt und sich Bürger immer noch stärker mit ihrer Staatsbürgerschaft als mit
der Unionsbürgerschaft identifizieren.
Diese beiden Angehörigkeiten bilden
jedoch seit über einem Jahrzehnt eine
grundlegende Einheit, die den Europäischen Traum verkörpern sollte. Insofern steht dieser so lange nicht vor seiner Vollendung, bis sich die europäische
Öffentlichkeit ihrer kollektiven Identität
bewusst wird und damit den Europäischen Traum tatsächlich lebt.

Sarah-Marie Männche
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KARRIERESTART ALS BACHELOR:
JUNIOR ASSOCIATE CONSULTANT
BEI BAIN & COMPANY
Bain & Company ist mit über 4.800 Mitarbeitern und 41 Niederlassungen in 27 Ländern eine der drei weltweit führenden
Strategieberatungen und gewinnt seit Jahren kontinuierlich
Marktanteile. Gemeinsam mit dem Topmanagement seiner
Klienten arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu
erreichen und den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Toni Hilti startete seine Beraterkarriere 2010
als Junior Associate Consultant im Zürcher
Büro von Bain & Company. Bisher arbeitete
er auf einem Einkaufsprojekt für ein internationales Unternehmen im Bereich der
erneuerbaren Energien. Toni Hilti studierte
Volkswirtschaftslehre im Bachelorstudiengang an der Hochschule St. Gallen. Im
Anschluss vertiefte er seine Mandarinkenntnisse während eines Sprachstudiums
in Taiwan und eines Praktikums in Shanghai.

Warum haben Sie nach dem Bachelor
den Sprung ins Berufsleben gewählt
und nicht direkt einen Masterstudiengang absolviert?
Nach dem Bachelorabschluss war die Zeit
für mich reif, die vielen theoretischen
Konzepte aus dem Studienalltag auch in
der Praxis anwenden zu können. Mit der
Umstellung des Diplomstudienganges zum
Bachelor-/Mastersystem
wird
den
Studierenden heutzutage eine hervorragende Möglichkeit gegeben, Studium und
Beruf optimal zu kombinieren und zeitlich
flexibel auszurichten.

Weshalb suchen Sie nun diese praktische Erfahrung bei Bain, einer Unternehmensberatung, und nicht in einer
Linienfunktion?
Die Beratung ist eine hervorragende
Möglichkeit einen Einblick in die unterschiedlichsten Industrien und Managementkompetenzen zu gewinnen. Gerade für
einen Berufsanfänger ist diese Erfahrung
äusserst wertvoll. Der Entscheid bei Bain zu
beginnen fiel mir aus mehreren Gründen
sehr leicht.
Bei Bain steht die Teamarbeit an erster
Stelle. Wir gehen offen und ehrlich miteinander um und jeder profitiert von dem, was
die Anderen einbringen. Nicht von ungefähr

wurde Bain vor kurzem zum achten Mal in
Folge der Titel „Best Firm to Work For“ des
Consulting Magazines verliehen.
Darüber hinaus war für mich der ergebnisorientierte Beratungsansatz ausschlaggebend. Unsere Kunden sind ambitioniert und
teilen unseren Anspruch an exzellenten und
nachhaltigen Resultaten. Daher koppelt
Bain das eigene Honorar häufig an den
nachweisbaren Erfolg des Kunden.
Und zuletzt ist das Junior Associate
Consultant Programm für mich ein optimales Sprungbrett nach dem Bachelorabschluss.

Können Sie das Junior Associate
Consultant Programm etwas genauer
beschreiben und inwiefern entspricht
es Ihren Bedürfnissen?
Als Bachelor Absolvent können Sie laufend
in JAC Programm einsteigen und haben
damit die einmalige Chance unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche hautnah kennen zu lernen. Ab der ersten Woche sind
Sie Teil eines Projektteams, leisten wertvolle Arbeit für den Kunden und profitieren von
einer sehr steilen Lernkurve. Unterstützt
werden Sie dabei durch zahlreiche
Trainings.
Nach rund einem Jahr haben Sie die
Möglichkeit, ein Masterstudium zu absolvieren, werden dafür von Bain freigestellt
und finanziell unterstützt. Alternativ können
Sie auch direkt auf der nächsten
Karrierestufe des Associate Consultants
durchstarten. Nach wiederum zwei Jahren
haben Sie erneut mehrere Optionen: Sie
erwerben an einer renommierten internationalen Business School Ihren MBA, Sie promovieren oder nehmen an unserem
Acceleration Programm teil. Dies kann zum
Beispiel einen Transfer in ein anderes Bain
Office, einen Einsatz in einer Non-Profit

Gesellschaft oder eine lang geplante Reise
durch Südostasien beinhalten.

Was ist die typische Woche im Leben
eines JAC?
Wie für alle Berater gibt es auch für JACs
keine typischen Wochen. Es kann sogar
vorkommen, dass Sie in der gleichen
Woche in vier verschiedenen Hotels in vier
verschiedenen Städten auf zwei unterschiedlichen Kontinenten übernachten.
Danach schätzt man umso mehr die sogenannten „Office Fridays“, an denen alle
Berater im Zürcher Bain Büro arbeiten, wir
uns projektübergreifend austauschen können und die Woche das ein oder andere
Mal mit einer gemeinsamen „Happy Hour“
ausklingen lassen.

Welches waren bisher Ihre spannendsten Situationen in Ihrem Leben als
Berater?
Innerhalb meines Projekts im Bereich der
erneuerbaren Energien, habe ich von
Anfang an sehr selbstständig eigene
Themenbereiche betreut und bin noch
heute sehr positiv überrascht darüber, welches Vertrauen mir von Anfang an entgegen
gebracht wurde. Bereits in meiner sechsten
Woche als JAC war ich alleine mit
Managern unseres Kundenunternehmens
in China unterwegs.

Würden Sie den gleichen Weg in die
Beratung nach dem Bachelor wieder
einschlagen?
Ja, auf jeden Fall! Durch den frühen
Praxiseinstieg bei Bain lerne ich sehr viel
und schätze es, dass mir nach wie vor die
Möglichkeit offen steht, ein gefördertes
Master- und MBA Studium daran anzuschliessen.
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«Being wrong» von Kathryn Schulz
Irren ist menschlich. Warum können wir unsere Fehler
dennoch nur schwer akzeptieren? Der Frage geht die amerikanische Journalistin Kathryn Schulz in ihrem jüngst in
den USA erschienenen Buch nach.

W

as «Being Wrong» amüsant
macht, ist das Sammelsurium
an Pleiten, Pech und Pannen. Schulz
berichtet beispielsweise von einem Kollegen, der in seinem Leitartikel einer
einflussreichen Dame eine Schwangerschaft angedichtet hat, wo sich lediglich
reger Appetit verbarg. Jahre später, die
Dame war bereits beerdigt, ist der Journalist noch immer genauso ungehalten
über seinen Fauxpas wie am ersten Tag.
So weit ist das Schulz‘sche Buch
locker-leichte Lektüre. Dann jedoch
kommen ernstere Irrtümer zur Diskussion, wie die Geschichte von Hannah. Die
Österreicherin erlitt vor einigen Jahren
einen Schlaganfall und wurde zur Behandlung an einen Neurologen verwiesen. «Beschreiben Sie mich», forderte
der Mediziner sie auf. Hannah tat es, Detail für Detail. Nicht einmal die leichte
Sommerbräune des Arztes liess sie aus.
Das Problem nur – Hannah war blind.
Sie litt unter dem so genannten AntonSyndrom: Die Patientin leugnete ihre
Blindheit nicht nur vehement, sondern
glaubte tatsächlich, problemlos sehen
zu können.
«Auch wir sind an dem einen oder
anderen Punkt in unserem Leben wie
Hannah: Wir haben keine Ahnung, dass
wir mit unseren Einschätzungen völlig
danebenliegen», schreibt Schulz. Laut
der Autorin fabulieren wir vor uns hin,
erfinden und erdichten Details, die unsere brüchige Richtigkeit aufrechterhalten
sollen – weil wir sie brauchen. Richtig zu
liegen bezüglich unwichtiger wie wichtiger Dinge, bietet Stabilität und Halt, im
weiteren Sinne auch die Kontrolle einer
generell chaotischen Welt. Fehler sind
daher emotional so aufreibend, weil sie
unser Welt- und sogar Selbstbild auf den
Kopf stellen können, so die Autorin.
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Schulz führt dem Leser anschliessend die kognitiven Mechanismen vor
Augen, aufgrund welcher der Mensch
erstaunliche Leistungen im Alltag vollbringen kann, gleichzeitig aber zu einem
fehlbaren Wesen wird. Zu diesen Mechanismen gehört das induktive Denken: Induktion bietet eine Strategie für
den Umgang mit der Informationsflut,
welcher der Mensch mit seinen Sinnen
ausgeliefert ist. Das induktive Denken
ermöglicht Vereinfachungen und Projektionen. Wenn es beispielsweise heisst: Vervollständige den Satz «Die Giraffe
hat einen langen ____», denken wir fast
sofort an «Hals». Verglichen mit uns
kann ein Computer diesen Satz nicht
problemlos lösen, denn es gibt einige
passende Wörter: Nacken, Wirbelsäuleknochen, Käfig, Weg aus Kenia etc. Aber
unsere vereinfachende Denkweise geht
nicht alle Möglichkeiten durch, sonst
sässen wir tagelang an der Aufgabe.
Stattdessen selektieren wir rasch, unter
anderem nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist es nicht überraschend, dass induktives Denken stark
fehleranfällig ist.
Kein Grund zum Verzagen, besänftigt Autorin Schulz, denn die menschliche Fehlbarkeit liefert den Stoff für
Kulturwerke von Shakespeare bis Hollywood. Wie sehr irrt doch Romeo bezüglich Julias vermeintlichem Tod. Nicht
minder täuscht sich Dom Cobb in «Inception», der ähnlich wie Patientin Hannah Dinge sieht, die nicht existieren.
«Irrtümer sind Bestandteil der Kultur, als
solche geniessen wir sie», betont Schulz.
Ihr Buch ist weder Ratgeber noch seichte
Pop-Science, sondern konfrontiert auf
spannende Weise mit einem oft beiseitegelassenen Thema.

Anna Gielas
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Being wrong: Adventures in the
Margin of Error
Erschienen bei: Ecco Verlag
Juni 2010

Anspieltipps – Der Soundtrack für diesen Herbst
Wenn der Regen ums Haus peitscht und die Blätter ob der Kälte von den Bäumen
fallen, sind diese drei Werke der perfekte Soundtrack für gemütliche Stunden.

ARCADE FIRE
The Suburbs

«The Suburbs» ist bereits das dritte Album der siebenköpfigen kanadischen
Band Arcade Fire, die unterdessen längst
über den Status der als Insider-Tipp gehandelten Indie-Band hinausgewachsen ist. Das neuste Werk bleibt zwar
einerseits dem bekannten Sound treu,
entwickelt ihn aber auch weiter und gibt
sich stellenweise durchaus poppig und
einfacher zugänglich. Nichtsdestotrotz
macht das zugegebenermassen etwas
lange Album einen äusserst ganzheitlichen Eindruck und sollte Fans wie
auch Newcomer von dieser vielseitigen
Band zu gleichen Teilen begeistern.
Perfekt für gemütliche Sonntagmorgen.

YOAV
A Foolproof
Escape Plan

ANDREYA
TRIANA
Lost Where I
Belong

Der israelisch-südafrikanische Yoav ist
eine Solokünstler, der all seine Songs
einzig mit Hilfe seiner Gitarre kreiert.
Die rhythmusgetriebenen Stücke entstehen durch das Loopen der Töne, die
er durch Hämmern, Klopfen, Streichen
und Spielen aus dem Instrument herausholt. Zwar lässt das zweite Album
nun doch hier und dort ein wenig Piano oder Perkussion durchklingen, die
Songs verblüffen aber weiterhin mit ihrer Simplizität und gleichzeitiger Tiefe.
Die hypnotische Mischung aus Folk und
Elektro ist schwer zu beschreiben, aber
umso stärker in ihrer Wirkung.
Faszinierend!

Wer mit dem Sound von Bonobo vertraut ist, wird die charakterstarke Stimme von Andreya Triana sofort wiedererkennen. Nach Gastauftritten auf dessen
letzter Platte «Black Sands» produzierte
Bonobo nun das Debut-Album der
Newcomerin. Die neun Stücke sind eine
wunderbare, nur auf den ersten Blick
unspektakuläre Mischung aus Soul, Jazz
und Trip-Hop, die ganz von der kehligen
Stimme Andreyas leben.
Ein richtiges Juwel, das nur darauf wartet, von der Welt entdeckt zu werden.

Raphael Güller

In Träumen mitdenken
Ein sprichwörtlich traumhafter Film, der diesen Sommer in die Kinos
kam, ist der Science-Fiction-Streifen «Inception».

T

räume widerspiegeln unsere Wünsche, Sehnsüchte. Träume zeigen
unsere Abgründe, Sünden. Träume sind
ein Spiegelbild all unserer Geheimnisse.
Was nun, wenn jemand Zugang zu all
diesen Geheimnissen hätte? Diese Frage
hat sich womöglich der Regisseur Chris
Nolan vor ungefähr zehn Jahren gestellt,
als er mit dem Schreiben des Drehbuchs
für den Spielfilm «Inception» begonnen
hatte. Der neue Streifen von Nolan ist im

Sommer dieses Jahres in den Kinos angelaufen und hat bis heute mehr als 753
Millionen US-Dollar eingespielt. Somit
zählt der Film zu den hundert erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
Das Wort «Inception» hat in der deutschen Sprache die Bedeutung des Anfangs. Und tatsächlich handelt es sich
in dem Film um eine Art Beginn. Der
Beginn einer neuen Idee im Unterbewusstsein der menschlichen Seele.
«Ein Gedanke ist wie ein Virus, resistent, hochansteckend und die kleinste
Saat eines Gedankens kann wachsen.
Er kann dich aufbauen oder zerstören.»
Diese Worte gebraucht der Protagonist
Dominic Cobb, gespielt von Leonardo
Di Caprio, im Verlaufe des Filmes. Cobb
besitzt die Fähigkeit, geheime Informationen aus dem Unterbewusstsein von
Menschen während ihrer Traumphase zu entdecken und zu extrahieren.
Er klinkt sich in die Träume ein und
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nimmt aktiv Einfluss auf
den Traum. Bisher nutzte
Cobb diese Fertigkeit zur erfolgreichen
Wirtschaftsspionage aus. Während des
Filmes jedoch erhält er den schwierigen
Auftrag, eine Idee ins Unterbewusstsein
von Robert Fischer, dem Erben eines
Grosskonzerns, einzupflanzen.
Der Film bedient sich üblicher Traumsymbole wie dem Fallen oder Sterben
und erweckt so beim Zuschauer eine
gewisse Identifikation, obwohl die Protagonisten nicht viel mit dem wirklichen
Leben zu tun haben. Weil sich die Handlung in verschiedenen Traumebenen
Robert Fischers abspielt, wird vom Zuschauer nicht nur ununterbrochene
Aufmerksamkeit gefordert, sondern
auch aktives Mitdenken.

Alev Kurucay
Ab dem 3. Dezember auf DVD
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Start-Up

Von Studenten für Studenten
Zwei Bachelor-Studenten haben ihre Geschäftsidee in die Realität umgesetzt. The Student’s
Card bietet Reduktionen in diversen Geschäften
im Grossraum St. Gallen an.

W

ir finden, dass Studenten Anspruch auf Vergünstigungen haben. Studenten haben ein bescheidenes
Budget, wollen aber während ihrer Ausbildung mehr erleben und dabei weniger
ausgeben.» Aus diesem Grund haben die
Bachelor-Studenten Cosimo Donati und
Patric Ammann das Start-up Unternehmen The Student’s Card gegründet. Für
59 Franken pro Jahr bietet die Student’s
Card im Grossraum St. Gallen Reduktionen in ausgewählten Restaurants, Bars,
Clubs, Hotels und diversen Geschäften
an. Die Zielgruppen sind vor allem Studenten und Gymnasiasten ab 16 Jahren.
Um diese zu erreichen, ist das Unternehmen mit Flyern, Artikeln in Zeitschriften
und Mundpropaganda an der HSG und
weiteren Hochschulen präsent.

Netzwerk-Effekte
The Student’s Card ist als Netzwerk
aufgebaut, wobei jedes Mitglied zum
Wachstum beiträgt. Je mehr Mitglieder
es hat, umso mehr Lokale wollen Partner werden und desto höhere Rabatte
können gewährt werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass gewisse Partner
nicht mehr in der Lage sind, Rabatte zu
gewähren, wenn der Grossteil der Studenten die Karte besitzt. Eine grosse Herausforderung für das junge Unternehmen liegt deshalb darin, bei beliebten
Lokalen die Reduktionen auch in Zukunft garantieren zu können.
Bei der Gründung haben die Entrepreneure keine direkte Unterstützung
der HSG beansprucht, jedoch stellte
die Veranstaltung «Geschäftsmodelle»
der Universität eine grosse Hilfe für das
Verständnis von Netzeffekten dar. Professionelle Hilfe erhielten die beiden
Jungunternehmer von Juristen und Unternehmensberatern. In Bezug auf die
Finanzierung des Start-ups haben sie
auf Kredite verzichtet und ihr Unternehmen eigenfinanziert. Dies ist gemäss ih-
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rer Einschätzung eine
gute Erfolgsstrategie,
da so die Ausgaben
auf das Essenzielle
beschränkt werden.

Konflikte & Kritik
Die
Unternehmensführung neben
dem Studium bringt
auch viele Konfliktsituationen mit sich Die Gründer Cosimo Donati und Patric Ammann
und ein gutes Zeitmanagement ist unabdingbar, um den Netzwerk unterschiedliche regionale
Überblick zu bewahren. Doch dieses Angebote, welche alle mit derselben
Engagement wurde bisher oft mit posi- Karte genutzt werden können. In Zutiven Reaktionen belohnt. Jedoch gab kunft sollen die bestehenden Netzwerke
es nicht nur Lob: Anfangs meinten kri- ausgebaut und weitere Studentenstädte
tische Stimmen, dass man bereits mit in der Schweiz und im Ausland aufgeder Legi genügend Rabatte bekomme. nommen werden. Man darf auf die EntDas Gründerteam ist aber darauf be- wicklung der Unternehmung gespannt
dacht, im Vergleich zur Legi einen min- sein.
destens doppelt so hohen Rabatt für die
Melanie Frick
Student‘s Card auszuhandeln. Zudem
herrschte zu Beginn Verunsicherung, da
The Student’s Card mit Gratiseintritten
in diverse Clubs geworben hatte – welDrei Fragen an die Gründer
che sich jedoch nur auf bestimmte Tage
bezogen. Ausserdem hat der Elephant
Was ist der Vor- und Nachteil eines
Club im Startwochen-Package 2010 eine
Start-ups?
Student VIP-Card lanciert, mit der die
Vorteil: Flexibilität
Besitzer donnerstags und freitags freiNachteil: Zeitintensität
en Eintritt haben, was auch mit der The
Student’s Card der Fall ist. Kritik kann
Wo seht ihr Herausforderungen in der
als Chance gesehen werden und CosiZukunft?
mo meint dazu: «Wir sind auf Kritik oder
Mit dem Wachstum klarzukommen,
Rückmeldungen von Studenten angeda viele Unternehmer an der Expanwiesen, nur so können wir sichergehen,
sion und der damit zunehmenden
dass sich die Partner an die verhandelUnübersichtlichkeit scheitern.
ten Rabatte halten.» Für Anregungen
dieser oder anderer Art eignet sich die
Wo finde ich Informationen über The
Kritik-Plattform auf der Homepage von
Student’s Card?
The Student’s Card.
Auf der offiziellen Homepage
www.thestudentscard.ch. BeispielsDie Unternehmung ist stark wachsweise ist im Eventkalender auf der
tumsorientiert, hat bereits nach Bern exStartseite ersichtlich, wo und wann
pandiert und ist ab Oktober auch in Graz
aktuelle Angebote verfügbar sind.
(AT) vertreten. Dabei beinhaltet jedes
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Offener Brief

An Hans-Rudolf Merz

Sehr geehrter Herr alt Bundesrat in spe

A

m Ende sieht man, was am Anfang
fehlt. So geschehen, als ich beim
Stöbern im prisma-Archiv auf einen
Reisebericht gestossen bin, den Sie als
HSG-Student in unserem Magazin verfasst hatten. Sie beschreiben darin Ihren
Besuch in der kommunistischen Tschechoslowakei, bleiben aber durchgehend
unpolitisch und schliessen mit dem
eigenartigen Fazit ab: «Und nun, wieder zu Hause, hätte ich eigentlich auch
singen mögen. Vielleicht: ‹Min Vatter
isch en Appezeller.› » Vernünftigerweise
entschieden Sie sich statt einer journalistischen Laufbahn für eine Karriere in
der Unternehmensberatung.
Dass Sie in die Politik kamen, war
Ihren eigenen Worten nach «reiner
Zufall». 2003 wurden Sie trotz geringer
politischer Erfahrung in den Bundesrat
gewählt. In der Finanzbranche galten
Sie als Garant für stabile Rahmenbedingungen. Der damalige VR-Präsident der
UBS, Marcel Ospel, unterstützte explizit
Ihre Wahl. Sie würden in Steuerfragen
keinen Millimeter nachgeben, betonten
Sie standhaft.
Ironie der Geschichte: Ausgerechnet
Sie wurden zum Totengräber des Bankgeheimnisses. Im März 2009 mussten
Sie vor der OECD kapitulieren und gaben die Unterscheidung zwischen Steu-

erhinterziehung und Steuerbetrug auf.
Einen Monat zuvor hatten Sie bereits der
Übermittlung von UBS-Kundendaten an
den amerikanischen Fiskus zugestimmt
– widerrechtlich, wie das Bundesverwaltungsgericht urteilte. Hatten Sie eine
Wahl? Vermutlich nicht. Doch dass es zu
dieser Situation kam, haben Sie mit zu
verantworten: Das Amtshilfeverfahren
mit den USA wurde in Ihrem Departement verzögert, bis den Amerikanern
der Geduldsfaden riss. Visionen zur Zukunft des Schweizer Finanzplatzes nach
der Wirtschaftskrise und der Rettungsaktion der UBS blieben gänzlich aus.
Dafür sind Sie ein guter Buchhalter.
Mit diversen Sparprogrammen schufen
Sie die Grundlage für die Sanierung der
Bundesfinanzen. Selbst in den Krisenjahren blieb der Staatshaushalt ausgewogen. Auf wessen Rücken die Einsparungen stattgefunden haben, ist eine
andere Frage. Massive Kürzungen bei
den Sozialwerken und dem Verkehrswesen, insbesondere in der Romandie,
zeugen von mangelnder Weitsicht und
gefährden den Zusammenhalt unserer
Willensnation.

digkeit für die in Libyen festgehaltenen
Geiseln nicht beim Finanz-, sondern
beim Aussendepartement lag. Trotzdem
fühlten Sie sich dazu berufen nach Tripolis zu reisen und sich bei Gaddafi für
die Verhaftung seines Sohnes in Genf
zu entschuldigen. Sie kamen einzig mit
dem Gepäck der Geiseln zurück.
Nun werden Sie am 28. Oktober von
der politischen Bühne abtreten. Die Bilanz Ihrer Amtszeit fällt durchzogen aus.
Ihre an Naivität grenzende Gutgläubigkeit hat nicht nur Ihnen geschadet. Was
die prisma-Leser bereits 1966 nach der
Lektüre Ihres Reiseberichts wussten:
Im Grunde sind Sie kein Politiker. Kann
man Ihnen das wirklich verübeln?
Ein wenig ratlos wünsche ich Ihnen
einen erholsamen Ruhestand und vor
allem gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse
Luc-Etienne Fauquex
Chefredaktor

Ausgerechnet in Ihrem Präsidialjahr verloren Sie schliesslich den letzten
Funken Ihrer politischen Glaubwürdigkeit. Sicher wussten Sie, dass die Zustän-
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Pit Bull, der Boxer
Krönung der diesjährigen Ausgabe der legendären Fight
Night in Gebenstorf AG war der Profikampf zwischen dem
Schweizer Yves Studer und seinem spanischen Herausforderer Vasile Surcica. Ein Bericht über das Spannungsverhältnis Aggression – Fairness und über den Menschen
hinter dem harten Boxer.
Gabriel.Schmid@student.unisg.ch
Ressortleiter 360°

D

ie Leuchtziffern auf dem Armaturenbrett zeigen 19.33 Uhr, der
Wagen rollt durch das verschlafene Gebenstorf im Kanton Aargau. Noch deutet
nichts auf das hochkarätige Box-Ereignis
hin, welches hier bald stattfinden wird.
Erst rund um die Turnhalle fallen die
vielen Autos mit Kennzeichen aus der
halben Schweiz auf, welche überall am
Strassenrand stehen. Es ist so weit: Die
Fight Night kann beginnen.
Am Eingang der Turnhalle ist schon
einiges los, richtig Stimmung jedoch
herrscht in der Halle drin: Die Fenster
sind abgedunkelt, das Licht ist schummrig. Im hinteren Bereich thront in der
Mitte des Raumes der Ring, ehrfurchtgebietend und etwas erhöht. Im vorderen Bereich der länglichen Halle stehen
grob gezimmerte Stühle und Bänke, an
welchen die Zuschauer ihre Bratwürste essen. Die Atmosphäre ist packend,
man fühlt sich wie bei einem illegalen
Boxkampf in einer Scheune am Klondike, wo sich zwei erfolglose Goldschürfer
für ein paar Dollar verdreschen. Dazu
passt auch die eigene Währung, mit welcher an den Ständen bezahlt wird: die
Boxing-Dollars.
Die ersten Kämpfe beginnen: Unter dem Jubel der Zuschauer besteigen
jeweils zwei Amateure den Ring, meist
einer aus der lokalen Boxschule und einer aus einer anderen Ecke der Schweiz.
Bald geht es los, und bereits beim zweiten Amateur-Kampf spritzt Blut aus der
Nase des einen Boxers. Es wird nicht das
letzte Mal sein an diesem Abend. Der
Boxer wischt das Blut an einem Tuch ab
und kämpft verbissen weiter, schliesslich steht seine Ehre auf dem Spiel.
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Der Ablauf der Kämpfe ist professionell: Sobald der Gong das Ende einer
Runde ankündigt, wird in zwei Ecken
des Rings je ein Schemel durch die Seile
hineingereicht, und die Boxer setzen
sich. Sofort steigen ihre Betreuer in den
Ring, und die Boxer werden verarztet,
mit kühlem Wasser besprüht und mit
guten Ratschlägen für die nächste Runde eingedeckt. Auch die Ringrichter haben einen Anteil an dieser Professionalität: Sie sind bis auf eine schwarze Fliege
ausschliesslich in Weiss gekleidet und
setzen mit ihrer Autorität die Regeln des
Kampfes durch.
Die Zuschauermenge feuert die
Boxer an, meist hat jeder Boxer seinen
Fanclub aus der heimischen Boxschule
dabei. Trotzdem herrscht auch immer
wieder annähernd Stille, die Spannung
im Raum ist dann fast greifbar. Diese
wechselnden Phasen lassen sich am be-

sten mit der Stimmung bei einem Tennismatch vergleichen, wo die Zuschauer
ihr Idol mal lautstark anfeuern, mal gespannt und in Stille den Kampf zwischen
den beiden Sportlern verfolgen.

Schweiz vs. Grossbritannien
Der zweite Teil der Veranstaltung beginnt: Die Schweiz tritt gegen Grossbritannien an. Es finden fünf Kämpfe in fünf
Gewichtsklassen mit der Spanne von 60
bis 91 Kilogramm statt. Die Briten, alles
Mitglieder des legendären Poole Amateur Boxing Club aus Bournemouth,
kämpfen zu Beginn oft sehr offensiv. Die
Schweizer agieren meist defensiver. Dies
zahlt sich nach den Anfangsrunden aus,
oft können die Schweizer gegen Ende
des Kampfes in die Offensive gehen, da
sie noch mehr Reserven haben. Diese
Beobachtung bezüglich der Kampfweise der Briten deckt sich mit dem so genannt «englischen Boxstil»: Der Boxer

Der letzte Kampf gegen Grossbritannien: Maliqaj (rechts im Bild) in Aktion
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Yves Studer (rechts im Bild) im Ring gegen Vasile Surcica

kämpft bei diesem Stil mit mehr Bewegung und Agilität, die Beinarbeit spielt
eine entscheidende Rolle.
Als der letzte Kampf zwischen der
Schweiz und Grossbritannien – der
Hauptkampf dieser Phase – angekündigt
wird, kocht die Stimmung in der Halle:
Für die Schweiz tritt Egzon Maliqaj an,
welcher in der Boxschule Gebenstorf
trainiert und von den Zuschauern mit
grosser Begeisterung empfangen wird.
Sein Gegner Michael Diffey macht es
ihm nicht einfach, trotzdem kämpft
Maliqaj stark und siegt schliesslich
überlegen. Das Publikum ist begeistert:
Nach dem Ende der Kämpfe Schweiz–
Grossbritannien lautet die Bilanz 4:1 für
die Schweiz! Zwar haben sich die Briten
wacker geschlagen, doch scheinen sie
insgesamt etwas ausser Form zu sein.
Den Mitgliedern des Poole Amateur
Boxing Club stand für die Vorbereitung
dieser Kämpfe eine Trainingsphase von
lediglich sechs Wochen zur Verfügung.

Nach einer kurzen Pause füllt sich
die Halle bereits wieder mit Zuschauern.
Auch das Fernseh-Team des Schweizer
Fernsehens bringt sich nun in Stellung.
Die Spannung steigt, und der Höhepunkt des Abends rückt näher: Der Profikampf zwischen der Nummer sechs im
europäischen Mittelgewicht, Yves Studer, und dem Wahl-Spanier Vasile Surcica. Für den 28-jährigen Studer ist dieser
Kampf der letzte grosse Auftritt vor dem

Kampf um den Titel des Gesamt-Europameisters.
Studer trägt den Kampfnamen «Pit
Bull», und genau so kämpft er auch: Er
verbeisst sich regelrecht in seinen Gegner (nicht im wörtlichen Sinn, schliesslich ist er nicht Mike Tyson). Gegenüber
dem Spanier kämpft Studer viel kompakter und wirkt besser trainiert, der
schlaksige Spanier kann bei seinem Gegner selten richtige Treffer landen. Trotzdem lässt er sich nicht kleinkriegen, er
bleibt agil und weicht flink so manchem
von Studers harten Schlägen aus. Für
Studer ist er ein anspruchsvoller, weil
wenig greifbarer und unkonventionell
boxender Gegner. Im Fachjargon sagt
man über einen solchen Gegner, dass er
nicht einfach zu boxen sei. Trotzdem behält Studer im Kampf stets die Oberhand.
Zwar gelingt ihm kein Knockout seines
Gegners, doch gewinnt er schliesslich
verdient per Jury-Entscheid.

Wer ist dieser Yves Studer?
Nach dem Profikampf bleibt die Frage, wer die Person Yves Studer ist. Natürlich kann man die bekannten Fakten
rezitieren: Geboren in Fribourg, dann ab
dem Alter von acht Jahren im Aargau zu
Hause, wo er in der Boxschule Gebenstorf seine Kampftechnik von Grund auf
erlernte. Heute ist Studer Wahlberner.
Diese Fakten liefern allerdings nur ein
unvollständiges Bild. Dem Schweizer
Fernsehen gelingt es im Beitrag der
Sendung Sportpanorama, diese Lücke
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zu schliessen und Studer als Menschen
hinter dem harten Boxer zu zeigen: Als
solcher leidet Studer darunter, dass er
kurz vor dem Kampf seine geliebte Hündin Ganja einschläfern lassen musste.
Er wirkt traurig und etwas verloren und
spricht von einer seelischen Narbe in
seinem Herzen, welche die Wunden des
Boxkampfes lange überdauern wird. Aus
Studers Augen spricht in diesem Moment Schmerz.
Auch die Aggression als wichtiger
Bestandteil eines Boxkampfes wird im
Beitrag thematisiert: Studer erklärt, dass
er seine ganze Energie und Wut kanalisiert und als geballte Ladung mit in den
Kampf nimmt. Er spricht davon, dass er
vor einem Kampf nur den Sieg vor Augen hat und seinen Gegner im wahrsten
Sinne des Wortes schlagen will. Der Gegner ist in jenem Augenblick kein Kollege
mehr, nicht einmal mehr ein Mensch,
sondern ein Feind, ein Übel, dass es zu
vernichten gilt.
Beachtet man diese Rhetorik, so ist
es beeindruckend, wie fair Studer und
auch die anderen Boxer kämpfen: Sie
scheinen einen starken Ehrenkodex zu
besitzen und bemühen sich, die geltenden Regeln und Verbote einzuhalten. Es ist ein Kampfsport, kein Zweifel,
aber die Aggression wird kontrolliert,
und den Rahmen bilden Fairness und
Sportsgeist, keine Barbarei.
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Komm zur Ruhr
Das Ruhrgebiet ist dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt. Doch das ist nur einer von vielen Gründen, diese
aussergewöhnliche Region zwischen Essen, Dortmund
und Duisburg zu besuchen.
Fabian.Fechner@student.unisg.ch
Online-Chefredaktor

J

ahrhundertelang hatte es geschlagen. Es hatte mit mächtigen Schlägen pulsiert und Deutschland selbst
durch Kriege hindurch immer am Leben
gehalten. Es war über zwei Jahrhunderte
das industrielle Zentrum einer ganzen
Nation.

Doch heute hat es längst aufgehört
zu schlagen, das Herz. Der Puls ist versiegt. Die Stahlhämmer stehen still. Von
ehemals 3‘200 Zechen im Ruhrgebiet
fördern heute nur noch vier das schwarze Grubengold an die Oberfläche. Zwar
rauchen die Schornsteine nach wie vor,
doch was sie anfeuert, kommt nicht
aus Essen oder Bochum, sondern mit
dem Seefrachter aus China. Kohle und
Stahl hatten die Region hochgebracht,
berühmt gemacht und schliesslich im
Stich gelassen.
Doch was die wahre Stärke des Ruhrgebiets auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es mit diesem scheinbar unersetzlichen Verlust umgegangen ist. Keine
Spur von Flucht und Verlassenheit. Keine Spur von Resignation. Die Menschen
sind geblieben. Aus Liebe und Verbundenheit zur Region. Und weil man viele
Fehler nicht gemacht hat. Spät, aber
rechtzeitig wurde in Bochum 1962 die
erste Universität gegründet. Heute sind
die Ruhrunis sowohl im technischen als
auch im musisch-künstlerischen Bereich führend in Deutschland. Und das
alles ohne Solidaritätszuschlag.

Industrie und Kultur im
Einklang
Vor allem ist da aber die Industriekultur. Ein Begriff, der für das Ruhrgebiet erfunden worden sein muss. Denn
nichts trifft die einzigartige Symbiose von
industriellem Gefäss und kulturellem
Inhalt besser. So kann im ehemaligen
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Gasometer in Oberhausen noch bis Jahresende eine beeindruckende Ausstellung über das Sonnensystem bestaunt
werden, die bereits Schauplatz eines
«Tatorts» war. Auf der Zeche «Zollverein» in Essen, einer der grössten ehemaligen Kohleförderanlagen, befindet sich
seit Anfang des Jahres das neugestaltete
Ruhrmuseum, der ideale Einstieg für jeden, der mehr über die Geschichte der
Region erfahren möchte. Wenn man sich
danach an dem kleinen Stand auf dem
Zechengelände noch eine Currywurst
gönnt, ist das Pott-Feeling perfekt! Das
Musical «Starlight Express» ist den Weg
nach Bochum auch nach über 20 Jahren
Laufzeit und einem Weltrekord von über
13 Millionen Zuschauern immer noch
wert.

Metall und Rost
Nirgendwo sonst sieht man so viel
Metall und so viel Rost in solch einer Anmut. Wer nicht dort war, kann es nicht
verstehen.
Im Erdkundeunterricht haben wir
gelernt, was Strukturwandel bedeutet;
im Ruhrgebiet spürt man ihn mit jeder
Faser seines Körpers. Man sieht ihn
wachsen auf den Abraumhalden, die
heute mit ihrem satten Grün in krassem Kontrast stehen zum trüben Grau
der letzten Jahrhunderte. Man fühlt ihn
als Fahrtwind auf der Haut, wenn man
durch die Wälder rund um die Emscher
radelt. Und man riecht ihn. Man atmet
reine Luft, die jedes Klischee von russgeschwärzten Häusern und abgasverseuchten Städten vergessen sein lässt.
Denn das Ruhrgebiet überzeugt nicht
nur mit kulturellen Highlights, es bietet
auch genügend Raum zur Regeneration. Rund um die ehemaligen Halden
entstehen fast täglich neue Rad- und
Inlineskatingstrecken. Im Landschafts-
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park Duisburg-Nord kann man in einem
ehemaligen Gasometer tauchen; der
einstige Erzbunker wurde zur Kletterhalle, das angrenzende Stahlwerk zum
Hochseilparcours umfunktioniert. Was
man sich als Sportfan bei einem Besuch
im Ruhrgebiet ausserdem niemals entgehen lassen darf, ist der Gang ins Fussballstadion. Selbst Fussballverweigerer
kapitulieren im Dortmunder Westfalenstadion vor der Kulisse von über 80‘000
Zuschauern. Hier, wo das Herz noch
schlägt.

Über fünf Millionen Einwohner
Die Metropole Ruhr ist von so viel Leben
erfüllt wie niemals zuvor. Eine Region
definiert sich schliesslich nicht über ihre
Industrie, sondern über die Menschen,
die in ihr Leben. Und in diesem Fall sind
es viele. Über fünf Millionen Bewohner
mit einer Vielfalt an Kulturen, die ihresgleichen sucht. Denn auch die Arbeiter
aus dem Ausland, die in den industriellen Hochzeiten kamen, sind geblieben.
Hier stört sich keiner an Minaretten. Die
Dönerbuden stehen in Einklang neben
dem Currywurstimbiss, als wäre es nie
anders gewesen. Das ist aussergewöhnlich in Europa.
Der Ruhri ist jedoch kein einfacher
Mensch, er hat eine harte Schale und oft
auch mal keinen weichen Kern. Doch
wenn man auf die Menschen zugeht,
sie knackt und mit ihnen redet, sind sie
ein beeindruckendes Volk. Sie sind offen
und sie erzählen gerne. Und sei es nur
der neuste Tratsch aus der benachbarten Kleingartenanlage.

@

Tipps zur Anreise und Übernachtung findet ihr auf
www.prisma-hsg.ch
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Adrenalin, Fun, Genuss!
Einfach Konto eröffnen und unvergessliches
Erlebnis aussuchen.
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Lass dich mit einer Massage im Spa oder mit schmackhaften Gaumenfreuden verwöhnen. Flieg selber einmal eine Cessna. Versuch
dich als Schokoladentester oder erleb River Rafting vom Feinsten.
Übernachte in einem traumhaften Hotel in idyllischer Umgebung
oder nimm an einer Rallye teil. Eröffne einfach dein kostenloses Privatkonto Academica und schon kannst du aus über 60 Erlebnissen
genau das richtige für dich auswählen. Mehr Informationen ﬁndest
du unter www.credit-suisse.com/erlebnisse.
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Auszug aus den Bedingungen: Das Angebot ist limitiert und gilt daher nur so lange Vorrat. Nur ein Gutschein pro Kunde. Ausschliesslich für Academica-Neukunden.
Weitere Angebote und Informationen zur Erlebnis-Box sowie die vollständigen Bedingungen ﬁndest du unter www.credit-suisse.com/erlebnisse.
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Umfrage

Was war dein grösster Albtraum?
24 Jahre unseres Lebens verschlafen wir. Während unseres nächtlichen Schlafs – das Dösen
im Audimax ausgeschlossen – fallen wir alle 90 Minuten in eine Traumphase. Doch nicht in jeder
Nacht begegnen wir dem Prinzen auf dem weissen Ross oder schwimmen in einem Pool voll
Geld. Albträume erzeugen Panik, stressen uns und rauben uns den ohnehin knappen Schlaf. Wir
wollten deshalb von den HSGlern wissen, was denn ihr schlimmster Albtraum war.

Robin, Bachelor-Stufe

Natasha, Assessment-Stufe

«Ich habe ausgerechnet am Tag meiner BWL-Klausuren verschlafen. Nachdem ich drei Stunden zu spät zur Prüfung erschienen bin, rufe ich meine Mutter an und versuche ihr
klarzumachen, dass für mich die HSG wohl nun beendet ist.»

«Diesen Traum habe ich schon oft geträumt: Es ist Nacht
und ich bin auf dem Nachhauseweg. Eine komische Gestalt
schleicht hinter mir her und verfolgt mich überallhin. Das
Schreckliche dabei ist, dass ich sie einfach nicht loswerde.»

Nina, Master-Stufe

Marc, Bachelor-Stufe

«Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, träume ich oft, wie
ich die Meldung erhalte, dass sie tödlich mit dem Motorrad
verunglückt sind. Auch nach dem Erwachen bleibt das beklemmende Gefühl bestehen, das ich während der Entgegennahme dieser Nachricht empfunden habe, und beschäftigt
mich während des ganzen Tages.»

«Als ich fünf Jahre alt war, lebte unter meinem Bett ein Krokodil. Während ich schlief, musste ich immer aufstehen und
nachsehen, ob es denn noch da ist. Eines Nachts habe ich
mein imaginäres Krokodil sogar bis ins nächste Zimmer verfolgt, wo ich heulend aufgewacht bin.»
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Kevin, Master-Stufe

Pavel, Bachelor-Stufe

«Ich falle in ein Loch. Es hat keinen Boden und ich falle und
falle und falle und fa...»

«When I was seven years old my grandfather died of an illness.
Some days later I dreamed that my whole family had died and
it had been my fault only. This nightmare was so terrible for me
that I woke up in tears.»

Jan, Assessment-Stufe

Katharina, Bachelor-Stufe

«Ich bin in einem Schwimmbecken und weiss genau, dass,
wenn ich hinausklettern möchte, ein Hai hinter mir lauert.
Trotz des Hais weiss ich, dass ich irgendwann aus dem Becken
raus muss, um nicht wegen Erschöpfung zu ertrinken. Der
kritische Moment ist, wenn ich mich überwinde, möglichst
schnell aus dem Pool zu stemmen, während der Hai versucht,
meinen Fuss zu schnappen.»

«Ohne jemanden zu kennen sitze ich in einem Flugzeug und
fliege in die Ferien. Plötzlich ruckelt und wackelt es und die
Maschine stürzt in die Tiefe. In diesem Moment fürchte ich
mich so sehr, dass sich mein Magen zusammenzieht, als wäre
ich auf einer Achterbahn.»

Lisa Jaeggli & Simone Schüttel

M
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Dr. oec. Thriller

Autor Markus A. Will bei der Lesung am 21. September im netts, St. Gallen

Markus Will habilitierte an der HSG
und lehrt heute
Kommunikationsmanagement in
St. Gallen. Die
Ereignisse der
Finanzkrise hat
er in einem Thriller verarbeitet.
Das Buch mit
dem Titel «Bad
Banker» erschien
im September.
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N

ach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und Promotion in
Giessen war Markus Will als Wirtschaftsjournalist bei der deutschen
«Börsen-Zeitung» angestellt. Später
setzte er seine Karriere als Kommunikationsdirektor für zwei Investmentbanken in Frankfurt und London fort,
bis er 1998 seine eigene Unternehmensberatung bei St. Gallen gründete. Daneben ist er auch als Privatdozent an der
HSG für Kommunikationsmanagement
tätig. Wo vielen die Ereignisse der letzten zwei Jahre wie ein Krimi vorkamen,
hat Markus Will genau diesen Stoff in einen Thriller verwandelt. Er wollte dabei
die Geschehnisse so aufbereiten, dass
man auch ohne den Master in Banking
& Finance verstehen kann, was sich in
den Chefetagen von Lehman Brothers
und Co. abspielte.
prisma traf Dr. Markus Will zu einem
Gespräch über die Veränderungen im
Investment-Banking, sein Buch und die
Zukunft des Finanzsektors.

M

Wie haben sich die Arbeitsweise und
die Unternehmenskultur über die Jahre,
die Sie bei Merrill Lynch und der Deutschen Morgan Grenfell gearbeitet haben,
verändert?
Die Frage ist, ob sie sich überhaupt
verändert haben. Ich erinnere mich noch,
dass, als ich bei der Deutschen Morgan
Grenfell war, einer meiner Mitarbeiter
mich überzeugen musste, 10‘000 Dollar bereitzustellen, um die Internetseite
www.dmg.com von einer amerikanischen
Drogeriekette abzukaufen. Da lacht man
heute drüber. Damals wurden die ersten
Internetseiten eingerichtet, wir begannen gerade erst, mit E-Mails zu arbeiten.
Die Schnelllebigkeit führt wahrscheinlich
dazu, dass man noch weniger Zeit zum
Nachdenken hat, noch weniger Zeit auch
dazu hat, zu überlegen ob das, was man
tut, richtig oder falsch ist und überdacht
werden sollte. Ob sich darüber hinaus
im Grundwertesystem von Investmentbanken etwas in den letzten 20 Jahren
verändert hat, würde ich zumindest mal
mit einem Fragezeichen versehen.

Freunde animierten Sie, Ihren Roman «Bad Banker» zu schreiben. Was
hat Ihre Freunde so sehr an Ihren Erzählungen fasziniert?
Zunächst einmal hatte ich seit vielen
Jahren vor, einen Roman zu schreiben,
und mir war immer klar, dass ich über
ein Wirtschaftsthema schreiben wollte.
Weil wir inmitten dieser schärfsten Wochen kurz nach der Pleite von Lehman
Brothers mit Freunden in den Ferien
waren und natürlich durch die Nachrichtenlage täglich darüber gesprochen
haben, ergab sich plötzlich die Idee.
Einer meiner Freunde sagte, als ich aus
den 90er-Jahren erzählte: Das ist Stoff
für einen Roman. Mach doch daraus
eine fiktive Geschichte und erzähle darin auf amüsante, spannende und korrekte Weise, was eigentlich passiert ist.
Sie beschreiben in Ihrem Roman einen Chief Risk Officer, der durch Stresstests
verschiedenste Szenarien durchspielen
möchte, um dadurch die Stabilität der
Bank zu erhöhen. Wie weit geht die Aussagekraft solcher Stresstests?
Zunächst einmal sind die Stresstests
nicht meine Erfindung, sondern werden ja tatsächlich gemacht. Ich halte
die Durchführung solcher Stresstests
und die Veröffentlichung der Ergebnisse
für wichtig und zwingend. Das ist ein
Akt von Transparenz, den wir eindeutig brauchen, um die Solidität einzelner
Adressen besser beurteilen zu können.
Unabhängig davon kann man jedoch
mit den Stresstests nicht alles abdecken.
Insbesondere können sie nicht alle Interdependenzen abbilden, die sich möglicherweise zwischen verschiedenen Finanzinstitutionen ergeben. Das Fehlen
dieser möglichen Kettenreaktionen ist
ein Manko der Stresstests, weil genau
diese Kettenreaktionen 2008 am Ende
zu dem Beinahezusammenbruch des
Systems geführt haben.
Ihre Figuren Carla Bell und Isabella Davis sind beide Mathematikerinnen
bzw. Finanzingenieure. Inwieweit sind
denn Aussenstehende, aber auch bankinterne Aufseher in der Lage, die entwickelten Produkte auf ihre Tauglichkeit
und auf Gefahren hin zu prüfen?
Carla Bell ist eine Journalistin, die
aufgrund ihrer mathematischen Ausbildung strukturierte Finanzprodukte
versteht und deshalb darüber für den
CityView berichtet. Isabella Davis ist ein

Abbild der seit den 1990er-Jahren immer
häufiger im Investmentbanking anzutreffenden «Raketen». Das sind Ingenieure, Physiker oder Mathematiker, die
in der Lage sind, komplexe multivariate mathematische Gleichungssysteme
aufzustellen und durchzurechnen. Allerdings darf man auch zweifelsohne
die Aufsichtsbehörden nicht frei von
Schuld sprechen, was den Ausbruch der
Finanzkrise anging: Sie hatten schon
ganz gute Möglichkeiten, in Banken
reinzugucken. Wenn Sie beispielsweise
Quartals- und Jahresberichte der Bank
für internationalen Zahlungsausgleich
lesen, dann ist dort auch schon einiges
benannt worden, was sich am Horizont
auftun könnte. Aber es wollte zu diesem
Zeitpunkt keiner hören und ich glaube,
dass der Tag, an dem alle zugehört haben, dann der 15. September 2008 war –
der Tag der Lehman-Pleite.
Sie beschreiben in Ihrem Roman die
Wut der Bürger über die Banken und im
Kontrast dazu die Gier von Mitch Lehman. Wie stellt sich das Machtverhältnis
zwischen Kunde und Bank dar?
Sie müssen sich als Bankkunde
nur mal vorstellen, dass sie ein Stück
gewebtes Papier in irgendein Gebäude hineintragen oder es elektronisch
überweisen. Da gibt es dann ein Konto, da steht eine Summe drauf, die ihr
Vermögen ist. Das können sie jederzeit
abholen. Sie können aber auch jemand
anderem sagen, dass Sie einen Teil überweisen, und dafür bekommt man beispielsweise ein Auto. Die Funktion des
Geldes als transacting dominating asset
kann nur funktionieren, wenn der Verwalter des Geldes hundertprozentiges
Vertrauen geniesst. Sonst geht es zurück
in die Tauschwirtschaft. Da muss man
ganz klar sagen, dass das Bankensystem
insgesamt – aufgrund einiger hundert
oder tausend schwarzer Schafe – massiv
an Vertrauen bei den Kunden, den Bürgern, der Gesellschaft, der Politik und
den Unternehmern verloren hat. Wenn
es den Banken nicht gelingt, dieses Vertrauen zurückzuholen, dann wird diese
Systemkrise einen bleibenden Schaden
hinterlassen.
Hat sich Ihrer Meinung nach seit
September 2008 nichts geändert?
Dialoge, die von Banken geführt
werden, sind sehr halbherzig, die Werbekampagnen sind zwar technisch gut
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gemacht, aber mir fehlt ein bisschen die
dahinterliegende Ernsthaftigkeit. Ich
will das an nur einem Beispiel erläutern.
Wenn ein Teil der Krise damit zu begründen ist, dass das Wertesystem oder auch
die Gier oder überhaupt die Verhaltensweisen von bestimmten Gruppen im
Investmentbanking falsch waren, dann
würde ich doch erwarten, dass mir die
Banken sagen, wir haben entweder seitdem einen anderen Typus von Banker
eingestellt und/oder Weiterbildungsmassnahmen mit unseren bestehenden
Bankern gemacht, weil wir gesehen haben, dass da etwas am grundlegenden
Wertesystem fehlt. Aber davon habe ich
nichts gelesen. Und ich sehe diese Veränderung auch nicht. Es macht mir am
meisten Sorge, dass die Typologie des
Bankers sich nicht geändert hat.
Aus verschiedensten Lagern der Politik war zu hören, dass die Rettungspakete
«alternativlos» waren. Wie bewerten Sie
die Reaktionen der Staaten, mit Milliardenhilfen Banken zu stützen oder gar zu
verstaatlichen?
Als Bürger bin ich über das Eingreifen der einzelnen Staaten und Politiker
extrem stolz und froh gewesen. Was
dann im Nachgang passiert ist und wie
sich jetzt beispielsweise die Politik gegen die Bankenlobby durchsetzen kann
oder nicht, was notwendige Reformen
angeht, steht auf einem anderen Blatt.
Aber das Verhalten und die Reaktion in
der Krise waren alternativlos. Und doch
bin ich verwundert, wie wenig man nur
insgesamt das Bankensystem an der Finanzierung der Rettungsfonds beteiligt.
Da würde ich deutlich mehr erwarten
und zwar aus einem einfachen Grund:
Ein zweites Mal könnte sich die Staatengemeinschaft so eine Krise überhaupt
nicht leisten.

Nicolas Kube & Annegret Funke
Bad Banker
von Markus A.
Will
730 Seiten
Erschienen im
Friedrich Reinhardt Verlag
September 2010
markuswill.com
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People. Passion. Results.

BAINVESTOR
Bainies machen den Unterschied. Wir reden Klartext. Und sind konsequent ergebnisorientiert. Der Erfolg gibt uns Recht: Als eine der drei weltweit
führenden Strategieberatungen gewinnt Bain & Company seit Jahren kontinuierlich Marktanteile.
Wachsen Sie als WirtschaftswissenschaftlerIn mit uns. Als Praktikant, Universitätsabsolvent oder Professional. Und übernehmen Sie frühzeitig Verantwortung – in einem Team herausragender Köpfe, die man nicht über einen Kamm scheren kann. Was Sie dazu mitbringen sollten? Einen exzellenten Abschluss, Auslands- und Praxiserfahrung und Ihren unternehmerischen Weitblick. Neugierig? Dann finden Sie heraus, ob auch in Ihnen ein Bainie steckt:

www.joinbain.ch
www.facebook.com/BainCompany
Bain & Company wurde 2010 zum achten Mal in Folge zur „Best firm to work for“ gewählt.
Our philosophy: True North – we tell it like it is.
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Stumpf ist Trumpf – Wie der
Mönch Notker die Unschuld verlor
Der St. Gallen Ordensmann leiht tausend
Jahre nach seinem Tod der Notker-WG seinen
Namen, einem Ort bekannt für ausgeprägt
weltliche Freuden...

V

orab: Ich bin Hamburger. Ich bin
gross geworden in einer Stadt, deren grösste Attraktion ein Rotlichtviertel ist. Eine Stadt, die gespickt ist mit
dem Feinsten, mit allem, was eine gepflegte Nachteule für sich beanspruchen möchte: interessantes Publikum,
herzzerreissend gute und vielfältige (!)
Musik, aussergewöhnliche Locations
und Tanzshows mit Namen, die von
hawaiianischen bis zu transsibirischen
Erotikerleuchtungen alles versprechen.
Ein guter Ort, um gediegen feiernd gross
zu werden. Wenn man das sagt (und
ein überzeugtes FORZA ST. PAULI hinterherschmeisst), muss man der Realität in die Augen schauen: Das St. Galler Nachtleben ist im Vergleich zu den
meisten uns bekannten Städten eher so
lala. Manchmal ganz nett, zumeist aber
eher zweitklassig, ein monotoner Mix
aus vorkalkulierten Trischli-ElephantExzessen.
Um diesem Missstand entgegenzuwirken, beschlossen wir, mit der Notkerparty die Latte etwas höher zu legen.
Hunting Big Game instead of shooting
for small rabbits! Wir, das ist die Notkerplaza Inc., ein Zusammenschluss freigeistiger Feierbegeisterter multinationalen
Ursprungs (Deutsche, Österreicher und
Schweizer halt). Zu den Gründungsmitgliedern zählen Enzo W., der Mann der
schon einmal CHF 60‘000 gegen einen
Berg geschossen hat; David S., schweigsamer Pate all dessen, über das besser
geschwiegen werden sollte; Max B., Eskalator und Dandy auf einem anderen
Niveau; und Nina B., die Aussteigerin.
Darüber hinaus mit Philipp, Andy, Anne,
Jule, Petra, Zlaty, Raphael, Tobi und mir
noch ein Haufen andere.

Unsere Idee: die Notkerparty! Unser
Konzept: Drei Wohnungen, 12 furchtlose Mitbewohner, ein zum Elektroclub
umfunktionierter Keller, 400 Gäste und
kein Platz für regrets. Ein Fest, so aussergewöhnlich und gut, dass es für einen
kurzen Augenblick die St. Galler Nacht
in neuem Glanz erstrahlen lassen kann.
Dieses Rezept wurde zur Zauberformel
über die letzten zwei Jahre.
Es folgten Kündigungsdrohungen,
Polizeidiskussionen und ein zuweilen
fassungsloses Treppenhausreinigungspersonal. Es war jedes Drama wert.
Vielleicht wart ihr ja schon einmal auf
einer Notkerparty. Habt euch 30 Minuten vom dritten Stock ins Erdgeschoss
durch überfüllte Gänge vorgekämpft.
Habt die Nacht im Elektrokeller durchgetanzt. Habt am nächsten Morgen mit
nach unserer verschwundenen Türklinke gesucht. Oder ihr habt Geschichten
von einem magischen Ort im Museumsviertel gehört.
Es gibt diesen Ort. Und auch in diesem Semester werden wir mit leicht veränderter Besetzung wieder aufbrechen,
das St. Galler Nachtleben zu retten. In
diesem Sinne: Haltet die Ohren offen,
um zu erfahren, wann hier das nächste
Mal etwas passiert, und stellt sicher, dass
ihr es nicht verpasst. Das Leben ist besser mit Notker!

M.S.

M
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Marc Feldmann

Herausgepickt
«Eine Hymne für die HSG müsste
etwas Episches sein»
Annegret.Funke@student.unisg.ch
Ressortleiterin Menschen
Was machst du neben dem Studium?
Ich mach ja das Studium nebenbei,
so fühlt es sich zumindest jedes Mal vor
den Prüfungen an. Ich verbringe viel Zeit
mit auflegen und produzieren. Ich habe
2001 meine ersten Platten gekauft, dann
jahrelang alles zusammengekauft und
mich ausprobiert. Vor gut zweieinhalb
Jahren hat es dann so richtig angefangen. Mittlerweile habe ich meinen Stil
gefunden, deshalb benutze ich keinen
Künstlernamen mehr und kann 100 %
hinter meiner Musik stehen.

Marc Feldmann
Alter

23

Herkunft

Bern

Studium

Law & Economics,
5. Semester

Lieblingsautor

Klaus Schädelin

Film

Four Rooms

Location in SG

Kugl

Essen & Trinken Wiener Schnitzel
von Oma

Nächste Auftritte
20.10.
23.10.
05.11.
19.11.

Galleria, St. Gallen
Hinterhof, Basel
Inferno Ragazzi, Hamburg
Alte Börse, Zürich
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Kannst du damit dein Studium finanzieren?
Das funktioniert zur Hälfte, wobei
den Löwenanteil wirklich die Musik
ausmacht. Ich bin Resident DJ im Club
Bonsoir in Bern, ich lege auch meist einmal die Woche in der Galleria hier auf,
auch wenn ich da musikalisch ein wenig aus der Reihe falle. Möglich macht
das die Menge an Bookings an anderen
Orten, und mittlerweile kann ich dafür
ganz anständige Gagen verlangen.
Und wie hört sich Marc Feldmann an?
Es ist einerseits ziemlich houselastig, aber darunter versteht natürlich
jeder etwas anderes. Im Moment liegt
mir Techhouse am besten. Ich spiele
aber auch gerne Intro-Sets, wo es sehr
gemütlich ist und es viele Flächen in der
Musik gibt. Am besten hört man sich die
Mixtapes einmal selbst an.
Wie klappt die Vereinbarkeit von Studium und deinen Jobs? Machst du die HSG
im Fernstudium?
Ich mach‘ die HSG im Partystudium (lacht). Nein, ich bin extrem viel am
Zugfahren und komme für die wichtigen
Vorlesungen und manche Partys nach St.
Gallen. Den Rest der Zeit verbringe ich
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in Bern. Ich glänze eher mit Abwesenheit, diese Arroganz ist mir auch schon
einmal zum Verhängnis geworden, aber
bisher klappt es, mehrheitlich.
Und was sind deine aktuellen Projekte?
So langsam fängt es wirklich an
mit Produktionen, die spielbar sind
und nicht nur mir gefallen. Mir gefällt,
dass neben den Bookings in Bern mit
Bonsoir, Wasserwerk und anderen jetzt
auch noch einige in St. Gallen, Basel und
in Zürich dazukommen: Am 19.11. lege
ich in der Alten Börse auf. Im November
kann ich in Hamburg auftreten. Aber an
der HSG werde ich sicher noch den Master in Law&Eco machen.
Wo siehst du dich nach der HSG?
Ich will nicht zu KPMG, ich will
nicht zur UBS – das ist nicht meine Welt.
Ich trage zwar sehr gerne Massanzüge,
aber jeden Tag einen fixen Arbeitsplan
zu haben und mit Zahlen zu arbeiten,
ist nicht mein Ding. Ich hoffe, mich mal
selbständig machen zu können. Wenn
das mit dem Auflegen nicht klappt,
könnte ich mir vorstellen, Consulting im
Bereich Urheberrecht und Musik zu machen. Am schönsten wäre es natürlich,
beides nebeneinander zu machen. Ich
habe schon von einigen Klubs und Veranstaltern gehört, dass da eine Nachfrage besteht. Beispielsweise gibt es Leute,
die kommen mit Podcasts aus den Klubs
oder streamen live, da sind solche Fragen schon tricky und undurchsichtig.
Wenn du eine Hymne für die HSG komponieren müsstest, wie würde die klingen?
Eine Hymne für die HSG müsste
etwas Episches sein, mit möglichst eingängigen Synthies, ein wenig Electro
daruntergelegt – aber den Auftrag würde
ich höchstwahrscheinlich ablehnen.

Cartoon

«Bei der SBB ist kein Tag
wie der andere.»

www.sbb.ch/jobs.

Leserbriefe
«Ungewohnt
unsachlich und
sehr einseitig»

D

a ich den Artikel über die Notwendigkeit höherer Studiengebühren
für Ausländer in der letzten prisma ungewohnt unsachlich und sehr einseitig fand, möchte ich die Gelegenheit
nutzen und in diesem Leserbrief einige
unterschlagene Tatsachen und einen alternativen Standpunkt zu dieser Debatte
vortragen.
Sicherlich entspricht es den Tatsachen, dass die ausländischen Studenten
dem Universitätskanton Kosten für die
Ausbildung verursachen, ohne dass ihre
Eltern indirekt durch an den Kanton St.
Gallen gezahlte Steuern dafür aufkommen. Es ist auch richtig, dass die durch
uns verursachten Kosten astronomisch
hoch sind – unabhängig davon, ob der
Student aus Deutschland, Österreich
oder der Schweiz stammt. Eines muss
aber klar sein: Auch eine massvolle Erhöhung der Studiengebühren für Ausländer würde sich kaum nennenswert
im Haushalt niederschlagen. Selbst eine
Anhebung der zusätzlichen Gebühren
für Ausländer um, sagen wir, 300 %, was
CHF 450 mehr entspräche, löst wohl, in
Anbetracht der Gesamtkosten von CHF
21’000, kaum eventuelle finanzielle Probleme des Kantons, belastet aber die Eltern der Studierenden unnötig.
Die in vielerlei Hinsicht einzige vernünftige Lösung des Problems kann also
höchstens ein Kostenausgleich sein,
der interstaatlich verläuft. Dennoch
wehre ich mich gegen die Darstellung
der Deutschen als Bildungsschmarotzer. Laut dem deutschen Statistischen
Bundesamt studierten 2009 knapp 12 %
Ausländer an deutschen Hochschulen,
Tendenz stark steigend. Und dies teilweise gänzlich ohne Studiengebühren,
ohne Aufnahmetests, ohne feste Ausländerquoten und ohne jeden internationalen Lastenausgleich. Auch die Zahl
der Schweizer Studenten in Deutschland
ist höher als meist angenommen. Hinzu
kommen weitere interessante Fakten:
Das Medizinstudium ist mit mehreren
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hunderttausend Franken pro Student
der teuerste Studiengang überhaupt. Die
Schweiz bildet seit Jahren bewusst eine
geringere Anzahl Mediziner aus, als sie
tatsächlich benötigt, da sie sich aufgrund
der Attraktivität des Standortes sicher
sein kann, dass der Mangel durch vom
Ausland ausgebildete und finanzierte
Mediziner kompensiert wird. Dadurch
spart die Schweiz bewusst Kosten, die
das Ausland trägt.
Es bedarf einer einheitlichen Regelung zum Finanzausgleich zwischen
den Ländern, deren Studenten im Zuge
des Bologna-Prozesses immer mobiler
werden. Jedoch darf es meiner Meinung
nach nicht sein, dass die möglicherweise einzige positive Folge von Bologna
– die erhöhte Mobilität der Studenten
– zukünftig allein von der Finanzkraft
der Eltern der Studierenden abhängt.
Die Universität St. Gallen ist mit ihrem
Budget von CHF 183 Mio. bestens aufgestellt, und der Eigenfinanzierungsgrad
von 53,6 % ist schweizweit der höchste.
Durch die zweifelsohne sinnvolle
Beschränkung der ausländischen Studenten auf maximal 25 % und den Aufnahmetest für selbige ist eine Überflutung der Universität nicht zu befürchten.
Drastisch steigende Gebühren für Ausländer würden im Übrigen dazu führen,
dass Kinder von Normalverdienenden
der Universität fernbleiben und stattdessen noch mehr – leider meist mässig
integrierte – Kinder der deutschen Finanzelite nach St. Gallen kommen. Ob
das im Interesse der Allgemeinheit ist?
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Berichterstattung der
prisma, welche an vielen Stellen wirklich
ausgezeichnet ist, etwas objektiver vonstattengeht und ein intern angefertigter
Kommentar zu einem Artikel vielleicht
auch eine Kontroverse aufzeigt, anstatt
eine weitere einseitige Betrachtung der
vorliegenden Fragestellung zu sein.

«Solch billigen
Plakatismus»
Das Magazin der Studierenden der Universität St. Gallen
Mai 2010 Nummer 328

Geld

S

eit nunmehr fast einem Jahr warte
ich jeden Monat mit einer gewissen Vorfreude auf das neue prisma-Heft.
Doch als ich an einem Montag im Mai
ins B-Gebäude kam und dort das neue
Heft aufliegen sah, war ich in grossem
Masse enttäuscht. Denn bei allem Sinn
für Ironie, aber was hat denn bitteschön
eine spärlich bekleidete Frauenhüfte mit
dem Thema Geld zu tun? Brauchte sie
finanzielle Unterstützung für eine HüftOperation? Braucht sie Geld, damit sie
zukünftig endlich wieder normal stehen
kann? Oder ist es nicht einfach so, dass
mittlerweile auch die doch ansonsten
recht kreative prisma-Redaktion das
unfassbar banale Credo vom „Hauptsache geile Weiber aufs Cover“ beherzigen will? Ich jedenfalls distanziere mich
zutiefst für solch billigen Plakatismus
und werde von nun an mit einer gewissen Zurückhaltung das Heft in Empfang
nehmen. Und hoffe inständig, dass sich
das Mädchen für die 60 Dollar, die sie im
Slip trägt, eine anständige Hose kauft.

M.K.

Benjamin Opel

@

Der Artikel «Bildung zum
Schnäppchenpreis», auf den sich
dieser Leserbrief bezieht, kann
online auf www.prisma-hsg.ch
eingesehen werden.

Ob Kritik oder Lob - wir würden uns
über deinen Leserbrief freuen. Einfach
an prisma@myunisg.ch schicken.
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Achtung
Scanner!
Unter Verschleierung
besserer Dienstleisungen wurden
zwei Nacktscanner in der Uni-Bibliothek installiert.

Das neue Bibliotheksfoyer macht nicht
nur optisch einiges her: Sich automatisch öffnende und schliessende Türen,
erweiterte PC-Arbeitsplätze und eine
grosszügige hölzerne Rezeption, die
auch in die Empfangshalle eines gehobenen Hotels passen würde. Und dann
diese beiden sagenhaften Geräte, vor
die man den Bücherstapel nur abstellen
muss und schon sind die Medien ausgeliehen und der Alarm ist deaktiviert. Wie
aber funktioniert diese sagenhafte Technologie, mit der sich unsere Bibliothek
auf ihrer Homepage rühmt?
Bei intensiver Recherche konnte unsere Redaktion ans Tageslicht bringen,
dass die Funktionsweise der verwendeten RFID-Technologie (radio-frequency
identification) eine Weiterentwicklung
der üblicherweise an Flughäfen getesteten Nacktscanner ist. Anders aber
als bei diesen bekannten Geräten wird
die in der Bibliothek gescannte Person nicht nur schemenhaft als nacktes
Strichmännchen erfasst. RFID ist, wie
der Name bereits impliziert, in der Lage,
mittels elektromagnetischer Wellen ein
detailliertes Bild des Ausleihenden zu
erstellen und ihn dabei zu identifizieren.

Da es sich hierbei um ein inoffizielles
Forschungsprojekt der ETH Zürich handelt, wurde ein Fake-Einschub für Legitimationskarten eingebaut. Der nichtsahnende Benutzer wird annehmen, sich
durch das Einschieben der Legi auszuweisen. Tatsächlich aber identifiziert RFID ihn anhand des gescannten
Bildausschnittes. Dieser reicht, je nach
Körpergrösse des Gescannten, von der
Höhe des Schlüsselbeins in etwa 110
Zentimeter abwärts.
Neu ist aber nicht nur der Scanner
selbst, sondern auch § 66c der Bibliotheknutzungsordnung ist klammheimlich aktualisiert worden. Darin heisst
es: «Nutzer der neu zur Verfügung gestellten RFID-Geräte erklären sich ausdrücklich bereit, dass jegliches bei der
Benutzung entstehende Bildmaterial zu
Identifikationszwecken verwendet wird.
[…] Die Universität St. Gallen behält sich
zudem vor, das Material auch kommerziell (bspw. für einen Fotokalender) zu
nutzen […].» Unklar bleibt weiterhin, ob
auch das Legifoto bald durch eine RFIDHalbkörperaufnahme ersetzt und im Internet publiziert wird.

Finde den Unterschied...
2008
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Tristan Swysen

Zuckerbrot & Peitsche

Zuckerbrot
Wir gratulieren
der Uni für ihr
Handeln bezüglich
der überfüllten
Vorlesungen...

«Morgenstund hat Gold im Mund» war
das Motto der ca. 1‘400 Assessment-Studenten des Jahrgangs 2009/2010. Denn
wer sich einen der 650 Plätze im Audimax für die BWL- und VWL-Vorlesungen
sichern wollte, musste früh aufstehen.
Obwohl sich die Türen zum Auditorium
erst um 6:30 Uhr öffneten, waren zu Beginn des Semesters bereits um 6:50 Uhr
die meisten Plätze reserviert. Wer nach
7:00 Uhr kam und noch auf der Suche
nach einem freien Platz war, musste sich
durch Kleider- und Büchersammlungen
kämpfen, um mit Glück noch einen Einzelplatz zu ergattern. Auch der einzige
Übertragungsraum war spätestens um
7:15 Uhr überfüllt, wobei es am Abend
jeweils noch Übertragungen im Audimax gab.

Obwohl es vor allem auf der MasterStufe immer noch Platzprobleme an der
HSG gibt, hat es durch die Wiedereröffnung des A-Gebäudes zumindest für die
Assessment-Studenten Verbesserungen
bezüglich Sitzplätzen in Vorlesungen
gegeben. Auch wenn in diesem Jahr das
Audimax um 7:00 Uhr voll ist, findet man
sogar nach 8:00 Uhr noch einen Platz in
einem der vier Übertragungsräume. Somit können auch Langschläfer an der
Vorlesung teilnehmen.
Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht die Lösung des
Problems. Denn auch wenn sich die
Lage in den Vorlesungen entschärft hat,
sind gewisse Übungsräume immer noch
überfüllt. Es bleibt zu hoffen, dass weiter
an diesem Problem gearbeitet und nach
einer optimalen Lösung gesucht wird.

Melanie Frick

Peitsche

...obwohl es nach
wie vor einige
fragwürdige Entscheidungen an
der HSG gibt. Die
Idee, Vorlesungen
in einer Kirche
abzuhalten, gehört
sicher dazu.

Als ich vor einigen Monaten Englischunterricht in den stickigen Containern
oberhalb der neu gebauten Sporthalle
genoss, hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass es noch schlimmer kommen
könnte. Heute wünsche ich mir diese
fast heimeligen Container-Klassenzimmer sehnsüchtigst zurück. Angesichts
meiner vier Wochenstunden im «Unterrichtszimmer EXT-NAK», der neuapostolischen Kirche, würde ich um Unterricht im 22er-Gebäude, dem Himmel auf
Erden betteln.
Alle, die das Vergnügen haben, in den
modern-grauen Gebilden Sprachunterricht zu besuchen, sollten sich glücklich
schätzen. Denn: Dort gibt es so tolle
Möbel wie Tische! Beispielsweise. Und
richtige Stühle, sogar mit halbwegs bequemer Rückenlehne. Und die Containerzimmer sind hell, mit Fenstern, die
man öffnen kann. Und man friert dort
im Sommer auch ohne Jacke nicht. Was
für ein Luxus.

Ernsthaft: Wie kann es sein, dass es nach
Reaktivierung des A-Gebäudes immer
noch nötig ist, uns in einem hierfür völlig ungeeigneten Raum zu unterrichten?
Wie kann man von uns erwarten, die
notwendige Aufmerksamkeit und Begeisterung für die Vorlesung zu zeigen,
wenn wir zwangsläufig damit beschäftigt sind, unser Skript auf unseren Beinen zu balancieren und die Holzbänke
abwechselnd unseren Rücken und unser
Gesäss schinden zu lassen? Was bringt
mir mein toller HSG-Abschluss, wenn
ich die Universität als früh gealterter
Krüppel verlassen muss?
Letztlich kann ich nur hoffen, dass den
Verantwortlichen die Problematik bewusst ist und sich die Situation bald
ändert. Jeden, der meine Kritik nicht
versteht, lade ich gerne ein, zwei Stunden probezusitzen. Es sind meist noch
Bänke frei in EXT-NAK.

Tristan Swysen
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Bereit für neue Ideen?

creatives.com Getty Images

Chinesisches Meer
Bestimmung einer Strategie, mit deren Hilfe ein Logistikunternehmen den zukünftigen klimatischen Herausforderungen
begegnen und sein weiteres Wachstum sichern kann. Das
McKinsey-Team hat zur Reduktion von CO2-Emissionen eine
Gesamtlösung vorgeschlagen, die auf der Verwendung neuer
Technologien, dem veränderten Verhalten der Mitarbeitenden
und einem besseren Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Transportarten basiert.
Schliessen Sie sich uns an. www.mckinsey.ch
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