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"" ach dem Semesterstart m!t der 
hybr!den Durch"ührung der 
StartWoche bestand "ür uns 

noch d!e Auss!cht auf e!n te!lwe!se «norma-
les» Stud!erendenleben, wenn auch m!t 
beschränktem Zugang zum HSG#Campus. 
Se!t Anfang November hat d!e andauernde 
Pandem!e d!e HSG zu e!nem zwe!ten Cam-
pus-Lockdown gezwungen. V!ele Stud!e-
rende haben !nfolge dessen d!e He!mre!se 
angetreten und auf den Gängen der HSG 
herrscht nun e!ne fast schon gespenst!sche 
St!lle. Statt e!nem Glühwe!nplausch m!t 
Komm!l!ton!nnen und Komm!l!tonen !m 
Aussenbere!ch des [ad]hoc, w!e !n d!eser 
Ze!t des Semesters sonst übl!ch, s!nd nun 
Zoom-Tre$en d!e Regel.

E!n M!ttel, welches !n schw!er!gen Ze!-
ten helfen kann, !st e!n Bl!ck !n d!e Zu-
kunft. Doch d!esen wage !ch an d!eser 
Stelle l!eber n!cht. Zu gross !st d!e Be"ürch-
tung, dass d!eses Szenar!o des (Campus-)
Lockdowns s!ch noch über das ganze 
Frühl!ngssemester oder gar noch we!ter 
h!nz!ehen könnte. D!e grosse Frage, d!e 
s!ch nun stellt, !st also: «W!e geht es we!-
ter?»

D!ese Frage beschäft!gte auch das 
pr!sma !nsbesondere !m H!nbl!ck auf un-
sere regelmäss!g ersche!nende Pr!nt-Aus-
gabe. D!e pr!sma-Redakt!on hat s!ch nach 
Semesterstart über e!ne V!elzahl an Neu-
zugängen freuen dürfen, d!e hoch mot!-
v!ert e!nen Art!kel nach dem anderen 
schr!eben. Aufgrund d!eses ungebremsten 
Tatendrangs entsch!eden w!r uns, d!ese 
Ausgabe zu publ!z!eren und so den Stud!e-
renden e!n Stückchen Campus-Normal!-
tät zu b!eten (denn was wäre d!e HSG 
schon ohne das pr!sma!).

So kommt unsere Ber!chterstattung vom 
Campus n!cht zu kurz – trotz geschlosse-
ner Un! s!nd h!er v!elversprechende Pro-
%ekte !m Gange: So ber!chtet Jacquel!ne 
Gasser-Beck, Le!ter!n des Teach!ng Inno-
vat!on Labs, über anstehende Innovat!o-
nen !m Bere!ch des d!g!talen Lernens und 
Lehrens. Im H!nbl!ck auf d!e wegen Coro-
na noch we!ter beschränkten Lernplätze 
hat das pr!sma zudem "ür euch e!ne Über-
s!cht m!t b!slang we!testgehend unbe-
kannten Lernplätzen "ür d!e Lernphase 
zusammengestellt.

In der vorl!egenden Ausgabe beschäf-
t!gte s!ch d!e Redakt!on e!ngehend m!t 
dem Thema «Bl!nd». So erfahrt !hr be!-
sp!elswe!se, w!e Stud!erende m!t stark e!n-
geschränktem Sehvermögen von der HSG 
unterstützt werden oder w!e N!els Jent 
trotz e!nes lebensbedrohl!chen Unfalls !n 
se!nen Jugend%ahren m!t erhebl!chen Fol-
gen w!e der Erbl!ndung den ste!n!gen Weg 
zum HSG#Professor me!sterte.

Auch über d!e Campus-Tore h!naus 
"ührte das pr!sma spannende Gespräche, 
so zum Be!sp!el m!t der %ungen Paläst!nen-
ser!n Madees Khoury. S!e "ührt d!e erste 
M!krobrauere! des Nahen Osten und trotzt 
dabe! auf e!ndrückl!che Art und We!se ge-
sellschaftl!chen und pol!t!schen Heraus-
forderungen.

Nun ble!bt m!r nur noch, euch e!ne 
spannende Lektüre zu wünschen und e!n 
«Kopf hoch» "ür den we!teren Verlauf des 
Semesters m!t auf den Weg zu geben. 

Editorial

L!ebe Leser!nnen und Leser

Eure Chefredaktor!n
A!sha Thür!ng
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Wohin mit mir in der Lernphase?
D"e Hälfte des Semesters "st vorbe", d"e Lernphase nähert s"ch langsam aber 
s"cher. Bere"ts ohne Corona war es schw"er"g, e"nen Lernplatz zu ergattern, 
momentan "st es fast unmögl"ch, e"n Plätzchen zu #nden. Darum hat das 
pr"sma e"n"ge Alternat"ven zur Un"-B"bl"othek $ür euch herausgesucht. 

Lernen während Corona CampusCampus

Hauptpost
D!e Hauptpost der Stadt 
St."Gallen be#ndet s!ch d!rekt 
be!m Bahnhof. Starbucks, 
M!gros, Coop und d!verse Restau-
rants s!nd !n wen!ger als e!ner M!nute er-
re!cht. Falls s!ch der Lerntag als besonders katastro-
phal gestaltet hat, !st auch der «Dr!nks of the World» 
!n unm!ttelbarer Nähe. D!e Ö$nungsze!ten e!gnen 
s!ch %ür e!nen angenehmen Lerntag. D!e Hauptpost 
ö$net um 8 Uhr morgens (w!e !n der Un!b!b, e!nfach 
ohne Anstehen) und schl!esst um 19 Uhr. Som!t hat 
man auch e!ne gute Ausrede, um n!cht länger zu ler-
nen und e!n B!er tr!nken zu gehen.

theCO
Für d!e&en!gen, d!e gerne m!t e!n wen!g H!nter-
grundgeräuschen lernen und Fragen m!t !hren 
Freunden besprechen wollen, !st der theCO perfekt. 
Nur knappe zwe! M!nuten vom Marktplatz entfernt 
b!etet d!e Umgebung des theCO v!ele Alternat!ven, 
wenn es um das M!ttagessen oder Abendessen geht 
– von Ital!en!sch b!s Tha!länd!sch !st alles dabe!. D!e-
se V!elfalt an Restaurants !st (besonders !m W!nter) 
dr!ngend nöt!g. Denn etwas fundamentales fehlt !m 
theCO: M!krowellen. Da%ür b!etet er e!ne Menge an 
Annehml!chke!ten, welche s!ch von den fehlenden 
M!krowellen n!cht überschatten lassen. So g!bt es 
e!n e!genes Café !m theCO, wo man s!ch e!ne wohl-
verd!ente Ausze!t gönnen kann. Zudem g!bt es 
e!ne Couch und e!ne Terrasse, auf der 
man !m Sommer e!n paar Son-
nenstrahlen tanken kann.

Lernräume im Hauptgebäude
V!ele haben schon von !hnen gehört, s!e &edoch n!e 
m!t e!genen Augen gesehen. Im zwe!ten und dr!t-
ten Stock des Hauptgebäudes verstecken s!ch d!e 
«gehe!men» Lernräume. Betr!tt man s!e, %ühlt man 
s!ch w!e !n e!ner anderen Welt. Es herrscht Toten-
st!lle, d!e Konzentrat!on !m Raum !st schon fast 
spürbar. H!er w!rd n!cht ge'üstert oder gek ! -
chert, man geht zum Reden raus, auch 
wenn es nur etwas Kurzes !st. E!nes der 
H!ghl!ghts s!nd s!cher d!e Ausstattun-
gen der T!sche. Jeder Platz hat Steck-
dosen und e!n L!cht, welches per-
sönl!ch e!ngestellt werden kann. 
Dank !hrer Lage !m Hauptgebäu-
de überzeugen d!ese Lernräume 
vor allem !m W!nter. So können 
d!e B!bl!othek, d!e Mensa und d!e B Ca-
feter!a erre!cht werden, ohne nass zu werden.

Institut für Informatik
Zentral gelegen an der Rosenbergstr. 30 be#ndet s!ch 
das Inst!tutsgebäude %ür Informat!k. D!rekt gegen-
über vom Bahnhof erre!cht man schnell &eden Bus 
und hat e!ne Auswahl an warmen und kalten Spe!sen, 
b!s spätabends. D!eser Lernraum !st e!ne Art Gehe!m-
t!pp, !ch wusste vor der Recherche zu d!esem Art!kel 
n!chts davon. Vermutl!ch taucht d!e Rosenbergstr. 30 
deswegen auch n!cht !m Seat#nder auf. Jedoch b!etet 
das Inst!tut %ür Informat!k laut SHSG «Study Phase 
Gu!de» 150 Plätze, aufgrund von Corona !st &edoch 
e!ne reduz!erte Zahl anzunehmen.

Diverse Cafés
Last but not least b!etet s!ch !m-
mer d!e Mögl!chke!t an, !n den 
Cafés der Stadt zu lernen. Wer 
gerne e!n herzhafteres und leben-
d!geres Amb!ente hat, %ühlt s!ch 
vermutl!ch !n der Südbar oder dem 
B!erfalken wohl. Wer es l!eber ruh!g 
mag, w!rd den Blumenmarkt und das OYA bevorzu-
gen. Natürl!ch g!bt es noch v!ele andere Cafés !n der 
Stadt, welche s!ch zum Lernen e!gnen. Deshalb me!n 
T!pp: Macht e!nen Spaz!ergang durch d!e Stadt, be-
sucht e!n paar Cafés und schon habt !hr e!ne Auswahl 
an Lernplätzen. Beachtet werden muss &edoch, dass 
man aus Hö'!chke!t !mmer w!eder etwas konsum!eren 
sollte.

Text
Jana
Pensa

B!lder zVg
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Campus. Da!ür steht auch das s"ch "m 
Bau be#ndende Learn"ng Center. Das 
soll aber n"cht he"ssen, dass "n Zu-
kunft auf Onl"ne-Formate verz"chtet 
w"rd. V"ele Lehrformate werden häu-
#ger m"t Onl"ne-Elementen angere"-
chert, sodass s"ch Blended Learn"ng 
zu e"nem we"t verbre"teten Format 
entw"ckelt. Schl"essl"ch w"rd es auch 
künft"g re"ne Onl"ne-Formate geben. 
S"e werden aber d"e Ausnahme ble"-
ben.

gewe"tet werden. Parallel dazu wurde 
e"n Support-System !ür techn"sche 
und d"dakt"sche Unterstützung aufge-
baut, dam"t der Übergang zum Remo-
te Emergency Teach"ng mögl"chst re"-
bungslos l"ef. D"es "st uns "nsgesamt 
sehr gut gelungen.

Wird die Uni dieses System ab 
jetzt so beibehalten?
W"r ho$en n"cht, dass w"r das System 
so be"behalten müssen. D"e Un"vers"-
tät St.%Gallen "st e"ne Präsenzun"vers"-
tät. D"e Lehre lebt zu e"nem grossen 
Te"l von der Interakt"on auf dem 

"" "e Corona-Kr"se hat das 
B"ldungswesen fest "m 
Gr"ff. Auch an der Un"ver-

s"tät St. %Gallen müssen d"e Stud"e-
renden se"t dem 2. November d"e 
Vorlesungen erneut auf dem B"ld-
sch"rm von zuhause aus verfolgen. 
Bere"ts "m Früh&ahr kam es zu d"e-
ser Ausnahmes"tuat"on, weshalb 
man auf den w"ederholten Verz"cht 
auf Präsenzunterr"cht an den 
Schwe"zer Hochschulen vorbere"-
tet war. V"ele s"nd aufgrund des 
fehlenden persönl"chen Austauschs 
auf dem Campus enttäuscht. Aller-
d"ngs kann man n"cht leugnen, dass 
der Übergang zum d"g"talen Lernen 
"m H"nbl"ck auf das Ausmass der 
sowohl techn"schen als auch orga-
n"sator"schen Herausforderung re"-
bungslos abgelaufen "st. Doch wel-
ches Ges"cht verb"rgt s"ch h"nter 
der Organ"sat"on des Onl"ne-Un-
terr"chts an der HSG?

Das System, m"t welchem w"r 
alle tägl"ch arbe"ten, hat d"e zwe"fa-
che Mutter und Alumna der Un"ver-
s"tät Zür"ch, Jacquel"ne Gas-
ser-Beck, auf d"e Be"ne gestellt. 
D"es "n enger Zusammenarbe"t m"t 
"hrem Team aus dem Teach"ng In-
novat"on Lab, welchem s"e vor-
steht.

Wie lange brauchten Sie und Ihr 
Team für die Umstellung auf den 
Online Unterricht? Wurden Sie 
von vielen technischen Proble-
men gefordert? 
D"e «grosse» Umstellung auf den On-
l"ne-Unterr"cht erfolgte bere"ts "m 
März. Glückl"cherwe"se haben w"r "m 
Teach"ng Innovat"on Lab bere"ts lan-
ge vor Corona Erfahrungen "m On-
l"ne-Unterr"cht m"t ZOOM gesam-
melt. Als s"ch abgeze"chnet hat, dass 
w"r rasch e"ne 'ächendeckende Lö-
sung !ür "nterakt"ven Onl"ne-Unter-
r"cht benöt"gten, mussten led"gl"ch 
d"e ZOOM(L"zenzen auf d"e Doz"e-
renden, d"e "m FS unterr"chteten, aus-

Jacqueline Gasser-Beck:
Der Pandemie voraus
Im Interv#ew m#t der Mutter des Onl#ne-Unterr#chts an der HSG zur Umstel-
lung auf das d#g#tale Lernen und Lehren.

Campus Campus B"ldungssytem "n Coronaze"ten 

Porträt Jacquel"ne Gasser-Beck (zVg)
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war zudem e!n bere!cherndes Erleb-
n!s. W!ssenschaftl!che Inhalte kom-
men n!cht !mmer !n e!nem anspre-
chenden Des!gn daher. V!elle!cht !sst 
- oder h!er eben lernt - das Auge m!t. 
Überzeugt hat uns letztendl!ch aber 
der pädagog!sche Ansatz. Fragen, d!e 
r!cht!g beantwortet wurden, werden 
!n der Folge wen!ger häu"g e!ngesp!e-
sen und wenn e!ne best!mmte W!e-
derholungszahl erre!cht !st, #!egt d!e 
Frage aus dem Stapel. So ble!ben am 
Schluss noch $ene Fragen übr!g, d!e 
Schw!er!gke!ten bere!ten. In der ana-
logen Welt !st d!ese Übungsanlage 
n!cht so e!nfach zu erre!chen.

An welchen Projekten arbeiten Sie 
im Moment?
Momentan beschäft!gen w!r uns vor 
allem m!t zwe! Themen. V!deo !n der 
Lehre und Onl!ne-Prüfungen. Im Be-
re!ch der Onl!ne-Prüfungen hat d!e 
Un!vers!tät e!n grosses, !nterd!sz!pl!-
näres Pro$ekt gestartet. Dazu "nden 
momentan versch!edene kle!nere P!-
lotpro$ekte statt. D!e zwe!te Sch!ene, 
V!deoprodukt!on %ür d!e Lehre, hat 
durch d!e Corona-Pandem!e e!nen 
we!teren Schub erhalten. Doz!erende 
möchten vermehrt qual!tat!v hoch-
wert!ge Lehrsequenzen erstellen. Da-
zu hat das Teach!ng Innovat!on Lab, 
neben dem Med!alab, neu auch e!nen 
sogenannten Rap!d MOOC (Aufnah-
mek!osk) !m E!nsatz. W!r s!nd ge-
spannt auf d!e ersten Pro$ekte, d!e m!t 
dem Rap!d MOOC real!s!ert werden.

w!ssen w!r, dass s!ch Gam!"cat!on 
pos!t!v auf den Lernerfolg ausw!rken 
kann, da es d!e Mot!vat!on durch Ele-
mente w!e Rangl!sten und H!ghsco-
res enorm ste!gern kann. Deshalb 
wollen w!r d!e Idee unbed!ngt we!-
terverfolgen. Gle!chze!t!g wollen w!r 
e!ne gra"sch ansprechende und päd-
agog!sch ver!"z!erte Alternat!ve zu 
den völl!g überteuerten Lernkarten 
!m Assessment b!eten. Entstanden 
!st e!ne e!nz!gart!ge App, d!e Stud!e-
rende auf e!ne Lernre!se m!tn!mmt. 
Aufgrund der Zugr!&szahlen w!ssen 
w!r, dass d!e App be! den Stud!eren-
den gut ankommt — und d!e Lern-
phase hat $a noch n!cht mal begon-
nen.

Wo sehen Sie das zukünftige 
Potenzial der App?
D!e App w!rd nun sukzess!ve ausge-
baut. E!nerse!ts kommen Fragen zu 
neuen Kap!teln h!nzu, andererse!ts 
w!rd auch der Sp!elmodus erwe!tert. 
Bald können Gruppen gegene!nander 
antreten und s!ch auf e!nem Leader-
board vergle!chen. D!e Stud!erenden 
können s!ch also auf neue Features 
freuen. D!e App !st so aufgebaut, dass 
das Back-End (Erstellung des Fragen-
katalogs) von untersch!edl!chen Do-
z!erenden !n untersch!edl!chen Fä-
chern genutzt werden kann. Da d!e 
Fragestellungen aber n!cht allzu kom-
plex se!n können, e!gnet s!ch d!e App 
eher %ür Fächer, !n denen v!el Fakten-
w!ssen gebü&elt werden muss. We!ter 
haben d!e Doz!erenden d!e Mögl!ch-
ke!t aus der App zu lernen. Über ano-
nyme Analyt!cs erkennen s!e, welche 
Themenbere!che noch n!cht s!tzen 
und geklärt werden müssen.

Was hat Sie und das Entwick-
lerteam veranlasst die App zu 
entwickeln?
D!e Freude etwas Neues auszuprob!e-
ren, dass das Stud!um an der HSG e!n-
z!gart!g macht. D!e Mögl!chke!t m!t 
e!nem Start-up zusammenzuarbe!ten 

Wo sehen Sie die Vor- und Nach-
teile des hybriden oder teilweise 
sogar strikten Online Unterrichts?
Momentan l!egen d!e Vorte!le des 
Onl!ne-Unterr!chts ganz klar !n der 
phys!schen D!stanz. So kann %ür Do-
z!erende und Stud!erende e!ne Coro-
na-Ansteckung ausgeschlossen und 
d!e momentan n!cht erwünschte Mo-
b!l!tät e!ngeschränkt werden. D!ese 
Vorte!le können auch nach der Pan-
dem!e genutzt werden. So w!rd es 
zum Be!sp!el mögl!ch se!n, e!nen 
Kurs m!t Partnerun!vers!täten anzu-
b!eten oder Gastreferenten onl!ne 
zuzuschalten, ohne dass e!ne phys!-
sche Anwesenhe!t nöt!g !st. D!es 
w!rd auch aus ökolog!scher S!cht !n 
Zukunft !mmer w!cht!ger. Der grosse 
Nachte!l $egl!cher Onl!ne-Kommun!-
kat!on !st wohl d!e fehlende persönl!-
che Nähe. Es !st w!cht!g, d!e Emot!o-
nen !m Ges!cht me!nes Gegenübers 
zu lesen, um spontan auf d!e St!m-
mung !m Raum reag!eren zu können. 
D!es kommt !n e!nem d!g!talen Um-
feld oft zu kurz. Doz!erende laufen 
Gefahr, s!ch zu verl!eren oder Stud!e-
rende werden !m Remote Sett!ng 
«abgehängt». D!es !st !nsbesondere 
!n e!nem Hybr!d-Sett!ng spürbar. E!-
ne opt!male techn!sche Ausstattung 
wäre h!er s!cher h!lfre!ch, um den hy-
br!den Unterr!cht qual!tat!v zu ver-
bessern. Daran arbe!ten w!r momen-
tan.

Wann haben Sie mit der Entwick-
lung der BrianApp begonnen und 
wie lange hat diese gedauert?
Das Pro$ekt Br!an begle!tet das Tea-
ch!ng Innovat!on Lab se!t ca. andert-
halb Jahren. D!e Un!vers!tät hat !n 
der Vergangenhe!t bere!ts !n unter-
sch!edl!chen Kommun!kat!onspro-
$ekten (z.B. der HSG'Image-F!lm) 
m!t dem HSG'Start-up Zense zusam-
mengearbe!tet. Zense kam m!t der 
Idee, e!ne Art Qu!z Duell zum St.Gal-
ler Management Modell zu entw!-
ckeln, auf uns zu. Aus der Forschung 

B!ldungssytem !n Coronaze!ten CampusCampus

Br!anApp (zVg)
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len Geme!nschaftstanz, den man 
heute vor Rugby-Sp!elen und anderen 
Akt!v!täten au"ührt. Er soll das Inne-
re nach aussen tragen und symbol!-
s!ert Kraft, Mut, Ärger und Freude.

Der Workshop begann völl!g fr!ed-
l!ch und entspannt, !ndem s!ch d!e 
Te!lnehmenden !n e!nem Kre!s auf-
stellten, d!e Augen schlossen, dem 
Rhythmus des e!genen Atems zuhör-
ten und s!ch dabe! d!e Abendsonne 
aufs Ges!cht sche!nen l!essen. E!gent-
l!ch der perfekte Start, um e!ne Runde 
zu med!t!eren. Der Kurs verl!ef aber !n 
e!ne ganz andere R!chtung. Als nächs-
tes wurde auf d!e e!gene Brust geschla-
gen und !mmer !ntens!vere T!erlaute 
von s!ch gegeben. In Zwe!ergruppen 
konnte dann der e!genen Aggress!v!tät 
und Wut fre!en Lauf gelassen werden, 
natürl!ch ohne s!ch dabe! zu berühren. 
In e!nem zwe!ten Te!l des Workshops 
haben w!r den trad!t!onellen Haka 
Tanz e!nstud!ert und d!esen auch vor-
ge#ührt. Der Tanz !st sehr ausdrucks-
stark und kraftvoll.

M!r wurde zwar !m Voraus gesagt, 
dass der Kurs sehr e!gen se!, aber dass 
er w!rkl!ch so unkonvent!onell werden 
würde, hätte !ch n!emals gedacht. Es 

Haka-Haka — ein lebendiger 
Workshop, inspiriert von den 
Ureinwohnern Neuseelands
Der Workshop fand unter fre!em 
H!mmel statt. D!e Abendst!mmung 
war perfekt und das Wetter hat her-
vorragend m!tgesp!elt. Wer n!cht 
selbst am Workshop te!lgenommen 
hat und das Ganze nur als Spaz!ergän-
ger m!tanschaute, hat vermutl!ch ge-
dacht, w!r wären bekloppt. Besonders 
!m letzten Te!l des Kurses, als w!r uns 
gegense!t!g m!t Tonerde e!ne Kr!egs-
bemalung aufs Ges!cht zauberten, 
den Haka-Tanz au"ührten und t!er!-
sche Laute von uns gaben.

Der Haka-Tanz !st e!n R!tual der 
neuseeländ!schen Ure!nwohner, den 
Maor!. Früher haben s!ch d!e Stämme 
gegense!t!g bekr!egt und das Z!el des 
Haka war es, d!e Gegner vor dem 
Kampf e!nzuschüchtern. Dabe! hatte 
$eder Stamm e!nen anderen Haka. 
Spätestens nachdem d!e Europäer d!e 
Insel bes!edelt hatten und d!e 
Maor!-Kultur dadurch bedroht wurde, 
erkannten d!e Ure!nwohner, dass das 
gegense!t!ge Bekämpfen wen!g zum 
Erhalt !hrer Stämme be!trägt. Der Ha-
ka wandelte s!ch zu e!nem trad!t!onel-

## !ne etwas andere Gesund-
he!tswoche, als man s!e nor-
malerwe!se kennt, massge-

schne!dert #ür d!e HSG. Entstanden 
!st d!e Idee !n der Integrat!onswoche 
des BWL%Bachelors. Z!el !st es, d!e 
Stud!erenden auf das Wohlbe&nden 
des e!genen Körpers aufmerksam zu 
machen.

Das Programm war sehr v!else!t!g 
und #ür alle Stud!erenden war etwas 
dabe!. Es gab Vorträge über den Schlaf, 
w!e man e!n schnelles, aber gesundes 
Menü auf den Teller zaubert, oder 
auch e!ne E!n#ührung !n d!e funkt!ona-
le Bewegung, das sogenannte Funct!o-
nal Movement Screen!ng (FMS). E!ne 
Kostprobe der Ernährungsberatung 
oder der psycholog!schen Beratung 
konnte man ebenfalls ganz unverb!nd-
l!ch erhalten. Unter den H!ghl!ghts be-
fanden s!ch e!n Kochkurs, e!n L!fe-De-
s!gn-Workshop und e!n besonders 
ausgefallener Workshop namens «Ha-
ka-Haka».

H!er möchten w!r euch e!nen kle!-
nen E!nbl!ck !n zwe! der Workshops 
geben, d!e w!r selbst besucht haben.

Gesundheitswoche 2020 — 
Der Erfahrungsbericht
D$e Gesundhe$tswoche fand vom 19. b$s zum 21. Oktober statt, unter dem 
Motto: Th$nk health d$%erently – create awareness, explore health, $mplement 
l$festyle.

Campus Campus Gesundhe!tswoche 2020

Ges!chtsbemalung m!t Tonerde (B!ld: Mascha Maurer)
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Demonstrat!onen, versuchten w!r es 
noch e!nmal und s!ehe da, zusammen 
"ongl!erten w!r w!e zwe! alte Pro#s.

D!e Gesundhe!tswoche war tat-
sächl!ch e!n grosser Erfolg. D!e Ex-
perten aus den Vorträgen und Work-
shops s!nd Me!ster auf !hrem Geb!et 
und konnten den Kurste!lnehmenden 
v!el W!cht!ges zum Thema Gesund-
he!t m!tgeben. W!r ho$en auf e!ne 
W!ederholung !m nächsten Jahr.

klar, dass das nur sch!ef gehen konnte. 
E!n Ball erre!chte d!e Hand me!nes 
Jongl!erpartners, doch der nächste traf 
!hn m!tten auf d!e St!rn. Ups. Doch das 
war genau !m S!nne des Mentalcoaches. 
Er erklärte nun der Gruppe anhand me!-
nes Be!sp!els, w!e man s!ch Erfolg ver-
baut, wenn man s!ch auf all das fokus-
s!ert, was sch!ef gehen kann. Stattdessen 
steckt das Gehe!mn!s des Gel!ngens !n 
e!ner starken mentalen Haltung, be! der 
man s!ch auf all das konzentr!ert, was ge-
l!ngt.

Wenn also be!m Jongl!eren der e!-
ne Ball !n der Hand und der andere 
auf dem Boden landet, freue !ch m!ch 
über den Ersteren und analys!ere, wa-
rum es da funkt!on!ert hat. Der ande-
re? Den lasse !ch l!nks l!egen. Man-
fred Gehr hat "ahrelange Erfahrungen 
m!t Olymp!asportlern und Mus!kern, 
d!e er dabe! unterstützt, !hr ganzes 
Potent!al auszuschöpfen und konnte 
uns daher v!eles über d!e W!rksam-
ke!t e!ner starken mentalen Haltung 
ber!chten. Se!ne Erfahrungen und Er-
kenntn!sse hat er zu e!nem 
Erfolgsrezept zusammengefasst, wel-
ches er als das «Wow-Pr!nz!p» be-
ze!chnet. Man kann s!ch dazu !n se!-
nem gle!chnam!gen Buch vert!efen. 
Und tatsächl!ch, Manfreds We!she!-
ten ze!gten !hre W!rkung: Nach e!ner 
Stunde, ge%üllt m!t Erklärungen und 

!st e!ne Überw!ndung, s!ch gegense!t!g 
auf Abruf anzuschre!en und T!erlaute 
von s!ch zu geben. Irgendwann !st man 
dann aber !n d!esem Gruppenge%ühl 
dr!n und es %ühlt s!ch befre!end an, d!e 
!nnere Wut nach aussen zu transpor-
t!eren. Obwohl m!t der Wut und Ag-
gress!v!tät normalerwe!se n!chts Gu-
tes assoz!!ert w!rd, fand !ch, dass der 
Kurs e!ne schöne Bedeutung hatte. 
Man möchte den !nneren Ge%ühlen 
Ausdruck geben, Energ!e fre!setzen 
und das Ge%ühl von Gruppenzusam-
menhalt verm!tteln.

Mentale Stärke
Auch !m Workshop «Mentale Stärke» 
g!ng es darum, s!ch m!t dem e!genen Be-
#nden ause!nander zu setzen. Dabe! ar-
be!tete Coach Manfred Gehr stark m!t 
Übungen, d!e uns Te!lnehmenden ver-
anschaul!chten, w!e schädl!ch unsere e!-
genen Gedanken oft %ür den persönl!-
chen Erfolg se!n können. Ich bekam d!e 
Grundaussage des Coaches am e!genen 
Körper zu spüren, als !ch m!ch als Ver-
suchskan!nchen zur Ver%ügung stellte: 
D!e Aufgabe bestand dar!n, geme!nsam 
m!t Coach Gehr m!t %ünf Bällen zu 
"ongl!eren. Aus klägl!ch gesche!terten 
Jongl!erversuchen !n der K!ndhe!t wuss-
te !ch, dass !ch m!t S!cherhe!t ke!ne 
Glanzle!stung !n d!eser D!sz!pl!n an den 
Tag legen werde und som!t war m!r auch 

Au&ührung des r!tuellen Haka-Tanzes (B!ld: Mascha Maurer)
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deutl!ch schw!er!ger. E!nerse!ts müs-
sen Stud!erende nun s!cherstellen, 
dass s!e !hre Ge"ässe fr!stgerecht und 
m!t den r!cht!gen Kursen "üllen. An-
dererse!ts obl!egt den Stud!erenden 
nun d!e P#!cht, d!e 16-20 ECTS !m 
BWL/VWL/IT$Bere!ch s!nnvoll zu-
sammenzustellen, um s!ch bere!ts !m 

Bachelor e!n gew!sses Pro%l 
zu geben oder e!ne sonst 
s!nnst!ftende Komb!nat!on 
zu wählen. Allgeme!n gesagt: 
Man muss s!ch nun früher 
überlegen: Wo w!ll !ch beruf-
l!ch h!n? Welchen Master w!ll 
!ch machen? Wann w!ll !ch !n 
den Austausch?

Als zwe!ten Punkt g!lt es 
zu erwähnen, dass das Curr!-
culum !n Law & Econom!cs 
w!e b!sher auf m!ndestens 
zehn Semester ausger!chtet 
!st; m!t der Reform w!rd of-
fens!chtl!cher, dass der BLE 
e!n Semester länger !st als an-
dere Programme. Ich ho&e 
'edoch, dass d!eses Zusatzse-
mester n!emanden abschre-
cken w!rd.

...wovon man wohl ausge-
hen darf; der BLE wächst 
schliesslich kontinuierlich 

und verzeichnet nun bereits zum 
zweiten Jahr in Folge über 100 
Neueintretende.
Das !st e!n schöner Erfolg, der uns aber 
auch herausfordert. W!r wollen d!e fa-
m!l!äre Atmosphäre !m Programm 
auch langfr!st!g behalten, spez!ell !m 
Master. V!elle!cht w!rd dazu e!nes Ta-
ges auch e!ne Zugangsbeschränkung 
w!e !n gew!ssen BWL$Master-Program-
men nöt!g se!n. Aber !ch denke nur laut, 
das !st Zukunftsmus!k.

P#!cht"ächer mehr verlangen; ande-
rerse!ts haben w!r d!e BLE-spez!%-
schen, ökonom!schen Kurse abge-
scha&t. Som!t haben d!e Stud!erenden 
!m BLE w!eder vermehrt Kontakt m!t 
BWL- und VWL$Stud!erenden und 
können von den grossen, gut ge"ühr-
ten Kursen pro%t!eren. Ich glaube, w!r 

haben r!cht!g erkannt, «wo der Schuh 
drückt» und konnten d!e Anregungen 
der Stud!erenden gut umsetzen.

Wo sehen sie allfällige Schwä-
chen der Reform?
Vor der Reform war d!e Stud!enpla-
nung !m Bachelor aufgrund der be-
schränkten Wahlmögl!chke!ten prak-
t!sch e!n Selbstläufer. Durch d!e 
grössere Flex!b!l!tät und d!e Wahl-
mögl!chke!ten gestaltet s!ch d!e Pla-
nung der Semester und der Kurse nun 

## n wenigen Sätzen, was 
ändert sich im Bachelor in 
Law & Economics (BLE) mit 

der Reform?
Es wäre wohl fast e!nfacher zu sagen, 
was s!ch n!cht ändert! Zu Ihrer Frage: 
Der BLE w!rd modularer und #ex!bler. 
D!e Stud!erenden können !hr BLE$Stu-
d!um nun besser auf !hre 
Wünsche anpassen, da der 
P#!chtwahlbere!ch s!gn!%-
kant vergrössert wurde. Da-
durch w!rd auch d!e Mögl!ch-
ke!t e!nes Austauschs !m 
Bachelor deutl!ch vere!n-
facht. Darüber h!naus wollen 
w!r d!e Idee des !ntegrat!ven 
Ansatzes von Law & Econo-
m!cs noch konsequenter ver-
folgen. W!r untersche!den 
uns von anderen Law & Eco-
nom!cs-Programmen, !ndem 
w!r Recht und W!rtschaft 
n!cht als separate D!sz!pl!nen 
lehren, sondern be!de Geb!e-
te bere!ts !m Bachelor !nteg-
r!ert verm!tteln. D!esen An-
satz wollen w!r nun m!ttels 
Co-Teach!ng von Jur!sten 
und Ökonomen noch e!nmal 
stärken.

Welche Motive haben 
die Law School dazu bewegt, 
den BLE zu reformieren? Gab es 
allfällige Schwächen, die man 
ausbügeln wollte?
Fachl!ch wollten w!r das 'ur!st!sche 
Grundlagenw!ssen und d!e Metho-
denkompetenz stärken, welche b!s 
anh!n etwas zu kurz kamen. Auch d!e 
Integrat!on der ökonom!schen Fächer 
bot Verbewsserungspotent!al: Dort 
wollten w!r e!nerse!ts d!e Wahlmög-
l!chke!ten erhöhen, !ndem w!r !m 
ökonom!schen Bere!ch neu ke!ne 

Die umfassende Reform des 
Bachelor in Law & Economics
M$t dem HS21 tr$tt e$ne umfassende Reform des Bachelor $n Law & Econom$cs 
(BLE) $n Kraft. Im Interv$ew erklärt der Programmle$ter Prof. Peter Hett$ch 
d$e Beweggründe h$nter der Reform, %ührt aus, worauf zukünft$ge BLE Stud$e-
rende achten sollten und gewährt e$nen kle$nen E$nbl$ck h$nter d$e Kul$ssen der 
Law School. 

Campus Campus Interv!ew m!t Programmle!ter Prof. Dr. Peter Hett!ch

Prof. Dr. Peter Hett!ch !m Interv!ew. (zVg)
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der !ur"st"schen Ausb"ldung, w"e s"e 
derze"t an anderen Un"s gelehrt w"rd. 
S"e s"nd be"de stark ökonom"sch und 
"ntegrat"v geprägt, alle"n schon durch 
das Assessment und das Kontextstu-
d"um; dagegen umfasst d"e Ausb"l-
dung an anderen Un"s v"elfach 180 
ECTS ausschl"essl"ch "n Rechtskur-
sen.

Zu den Untersch"eden: Da der 
BLE m"t Zusatzmodul d"eselben 
Jus-Fächer umfasst w"e der BLaw, "st 
d"e Frage w"rkl"ch, w"e stark e"nen d"e 
Schn"ttstelle zw"schen Recht und 
W"rtschaft "nteress"ert; d"ese "st "m 
BLE e"nz"gart"g stark ausgeprägt. E"n 
markanter Untersch"ed erg"bt s"ch 
dann "m Master, wo der MLaw deut-
l"ch “klass"scher”, m"t Bl"ck auf gene-
ral"st"sch arbe"tende Anwälte, konz"-
p"ert "st als der MLE. Bezügl"ch 
Karr"erechancen g"lt es me"ner Me"-
nung nach zu d"#erenz"eren. In der 
Anwaltschaft haben w"r sehr v"ele Ab-
solv"erende, sowohl aus dem MLaw 
w"e auch dem MLE, d"e erfolgre"ch 
"hre Karr"eren bestre"ten. Dort kann 
man wohl ke"nen klaren Favor"ten be" 
den be"den Stud"engängen heraus-
stre"chen, da be"de Ihre Vor- und 

sätzl"ch allen empfehlen. Nur das Zu-
satzmodul erö#net den Weg "n den 
Master "n Law & Econom"cs. Das Zu-
satzmodul und der anschl"essende 
MLE "st also allen sehr zu empfehlen, 
d"e gerne an der Schn"ttstelle aus Jus 
und Ökonom"e ble"ben wollen, auch 
wenn s"e danach n"cht unbed"ngt d"e 
Anwaltsprüfung absolv"eren.

Das Pro$l e"ner Person, d"e das 
Zusatzmodul n"cht unbed"ngt absol-
v"eren sollte, "st daher entweder !e-
mand, der "m Bachelor merkt, dass 
Jus e"gentl"ch gar n"chts %ür "hn/s"e "st 
– !emand, der auf ke"nen Fall Anwalt 
werden w"ll – oder !emand der später 
m"t S"cherhe"t "ns Management w"ll, 
aber d"e rechtl"che D"mens"on n"cht 
vernachläss"gen möchte, also z.B. "n 
d"e Rev"s"on oder Strateg"eberatung 
w"ll.

Wo sehen Sie denn neu das 
Verhältnis aus BLaw und BLE 
und worauf sollten juristisch 
interessierte Studierende achten, 
wenn sie sich für einen der beiden 
Studiengänge entscheiden?
Sowohl der St.Galler BLaw als auch 
der BLE untersche"den s"ch stark von 

Zum Thema Master: Wird mit der 
Reform das Absolvieren eines an-
deren Masters (MAccFIn, MBF, SIM 
etc.) nach dem BLE einfacher?
De$n"t"v. Be" den selekt"ven Mastern 
qual"$z"ert der BLE d"rekt %ür das Zulas-
sungsverfahren. Be" den anderen BWL- 
und VWL&Mastern kann man s"ch nun 
mehr Kurse an d"e nöt"ge Mastervorbe-
re"tungsstufe anrechnen lassen. Wer 
se"n BWL/VWL/IT&Ge%äss "m BLE m"t 
den entsprechend verlangten Fächern 
%üllt, kann bspw. m"t nur 16 zusätzl"chen 
ECTS "n den MAccF"n oder MEcon 
übertreten. Ich gehe daher davon aus, 
dass d"e Übertr"tte "n d"e «fachfrem-
den» Master nach dem BLE zunehmen 
werden. Momentan pass"ert d"es !e-
doch noch sehr vere"nzelt und d"e Kom-
b"nat"on BLE plus MLE und dann d"e 
Anwaltsprüfung "st nach w"e vor d"e 
verbre"tetste Var"ante.

Der BLE wird neu ja mit einem Zu-
satzmodul angeboten, wodurch 
er sich auf 210 ECTS vergrössert. 
Wem empfehlen Sie das Zusatz-
modul und wer kann es sich auch 
sparen?
Ich würde das Zusatzmodul grund-

BLE#Reform $n Kürze
1. Der internationale Austausch wird deutlich vereinfacht

Da der P'"chtwahlbere"ch stark vergrössert w"rd, ergeben s"ch mehr Mögl"chke"ten, Kurse aus dem Austausch "m 
BLE&Curr"culum e"nzubuchen.

2. Der BLE wird neu mit einem optionalen Zusatzmodul angeboten
Das Zusatzmodul umfasst 30 re"n !ur"st"sche ECTS und vergrössert den BLE auf 210 ECTS. D"e gesamte Law & Eco-
nom"cs Lau(ahn (BLE plus MLE) umfasst !edoch we"terh"n zehn Semester, da s"ch der MLE per HS22 von 120 auf 
90 ECTS verkle"nert. Das Zusatzmodul "st Zulassungsbed"ngung %ür den MLE und gewährle"stet som"t den Zugang 
zur Anwaltsprüfung.

3. Die 2-ECTS Fächer werden abgeschafft und durch Kurse des BBWL & BVWL ersetzt
Dadurch pro$t"eren neu auch BLE&Stud"erende von den etabl"erten BWL & VWL Kursen, was den BLE&Stud"eren-
den akadem"sch zugutekommt, aber auch den soz"alen Austausch zw"schen dem BLE und den anderen Stud"engän-
gen stärken soll.

4. Möglichkeit der Schwerpunktbildung
Im neuen BLE bestehen "m n"cht-!ur"st"schen Bere"ch ke"ne P'"chtkurse mehr. Neu können Stud"erende b"s zu 20 
ECTS fre" aus den Bere"chen BWL/VWL/IT "n deutscher und engl"scher Sprache wählen.

5. Allgemeine Anpassungen am Curriculum
Neue Methodenkurse, Stärkung des Verfahrensrechts und stärkerer Fokus auf "ntegrat"ven Ansatz von Law & Eco-
nom"cs durch Co-Teach"ng.

6. Weitere Informationen zur Reform
• Alle Informat"onen zur BLE&Reform $ndest Du "n gebündelter Form "m Kursraum «Com-

mun"ty Space Law School» auf Canvas. Gesuch um Aufnahme an: "us-stud"um@un"sg.ch
• Fünf aus%ührl"che Info-V"deos auf dem YouTube-Kanal von Prof. Hett"ch oder d"rekte Fra-

gen v"a peter.hett"ch@un"sg.ch

Interv"ew m"t Programmle"ter Prof. Dr. Peter Hett"ch CampusCampus
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Campus Campus Interv!ew m!t Programmle!ter Prof. Dr. Peter Hett!ch

Karr!ereplanung beschäft!gen. D!e-
se Tendenzen werden durch d!e 
mer!tor!sche Kultur an der HSG 
verstärkt. Der Entsche!d von Ma-
turand!nnen und Maturanden "ür 
e!n Stud!um an der HSG "ührt zu e!-
ner Selbstselekt!on begabter Stu-
d!erender, d!e w!r als Faculty nur 
schwer bee!nflussen können.

Wie gestaltete sich der Prozess 
GHU�,GHHQÀQGXQJ�XQG�GHU�,PSOH-
PHQWLHUXQJ�EHL�GHU�5HIRUP"�*DE�
HV�DXFK�0HLQXQJVYHUVFKLHGHQ-
KHLWHQ"
Der Bedarf e!ner umfassenden Re-
form und deren allgeme!ne Stossr!ch-
tung waren be! allen Bete!l!gten unbe-
str!tten. In der konkreten Umsetzung 
bot d!e Frage, w!ev!el Flex!b!l!tät und 
Wahlfre!he!t !ns neue Curr!culum 
aufgenommen werden sollte, wohl 
am me!sten D!skuss!onssto#. Ich b!n 
$edoch froh, konnten w!r uns auf e!ne 
hohe Flex!b!l!tät e!n!gen, was den 
Stud!erenden !n Bezug auf den !nter-
nat!onalen Austausch, d!e fachl!che 
Spez!al!s!erung und den Besuch von 
Kursen, d!e s!e w!rkl!ch !nteress!eren, 
zugutekommt.

*LEW�HV�VRQVW�QRFK�HWZDV��GDV�
6LH�GHQ�6WXGLHUHQGHQ�PLWWHLOHQ�
ZROOWHQ"
Den Stud!erenden, d!e s!ch den BLE 
momentan überlegen, kann !ch nur 
empfehlen, s!ch !ntens!v m!t der Ma-
ter!e zu befassen. Planen S!e Ihr Stu-
d!um frühze!t!g und gut, machen S!e 
s!ch Gedanken zum Zusatzmodul, zu 
den P%!chtwahlbere!chen und zum 
Austausch. Lesen S!e d!e Unterlagen 
der Law School und melden S!e s!ch 
unbed!ngt, wenn es Unklarhe!ten 
g!bt! Ansonsten b!n !ch zuvers!chtl!ch, 
dass w!r m!t der Reform den BLE 
massgebl!ch verbessert haben und 
ho#e, dass d!e Stud!erenden das auch 
so sehen werden.

solch regen Austausch, akadem!-
scher und persönl!cher Natur, zw!-
schen den D!sz!pl!nen Jus, Ökono-
m!e und Betr!ebsw!rtschaft pflegt. 
Unterstützt w!rd d!es e!nerse!ts 
durch d!e geme!nsamen Kurse !m 
Assessment und !m Bachelor, ande-
rerse!ts durch das v!el"ält!ge Stud!e-
renden- und Vere!nsleben. Dadurch 
lernen Jur!st!nnen und Jur!sten das 
Denken und d!e E!genhe!ten der 
versch!edenen D!sz!pl!nen bere!ts 
früh kennen, was e!nem !m späteren 
Berufsleben, se! d!es !n der Bera-
tung oder !n sonst!ger Zusammen-
arbe!t m!t Betr!ebs- oder Volksw!r-
t!nnen und -w!rten, s!cherl!ch 
zugutekommt.

*ODXEHQ�6LH��GHU�(UIROJ�GHU�
+6*�-XULVWLQQHQ�XQG�-XULVWHQ�DXI�
GHP�$UEHLWVPDUNW�LVW�DXFK�GHU�
KRKHQ�4XDOLWlW�GHU�/HKUH�JHVFKXO-
GHW"
Natürl!ch würde uns das schme!-
cheln; und selbstverständl!ch freue 
!ch m!ch, wenn von den Stud!eren-
den gutes Feedback zur Lehre 
kommt. Allerd!ngs sehe !ch !n der 
Lehre n!cht den pr!mären Tre!ber 
"ür den Erfolg unserer Absolv!eren-
den. V!elmehr z!eht d!e HSG m!t 
!hrem Ruf bere!ts überdurch-
schn!ttl!ch mot!v!erte und lernw!l-
l!ge Stud!erende an; Stud!erende, 
d!e s!ch schon früh m!t !hren Chan-
cen auf dem Arbe!tsmarkt und !hrer 

Nachte!le haben. Ich wage $edoch zu 
behaupten, dass man !n Bere!chen w!e 
der Strateg!eberatung oder be! den 
grossen Rev!s!onsunternehmen m!t 
dem BLE/MLE e!n Stück besser aufge-
stellt !st, da dort d!e Schn!ttstelle aus 
Recht und W!rtschaft e!nfach allgegen-
wärt!g !st; ebenso !n den F!rst-T!er-W!rt-
schaftskanzle!en !n Zür!ch.

(UODXEHQ�6LH�PLU�QRFKPDO�HWZDV�
DOOJHPHLQHU�]X�ZHUGHQ��'LH�+6*�
LVW�YRU�DOOHP�EHNDQQW�I�U�LKUH�
%:/�6WXGLHQJlQJH��:DV�VSULFKW�
DXV�,KUHU�6LFKW�I�U�6W�*DOOHQ�DOV�
6WDQGRUW�HLQHU�MXULVWLVFKHQ�$XV-
ELOGXQJ"
D!e HSG b!etet als Inst!tut!on zwe! 
grosse Vorte!le !n Bezug auf d!e $u-
r!st!sche Ausb!ldung: E!nerse!ts 
s!nd alle unsere $ur!st!schen Stud!-
engänge auch ökonom!sch geprägt. 
D!ese Prägung h!lft unseren Absol-
v!erenden später, Sachverhalte und 
Problemstellungen aus mehreren 
Perspekt!ven zu betrachten. So kön-
nen s!e Unternehmen $ur!st!sch nur 
dann umfassend beraten, wenn s!e 
deren Bus!ness-Modelle verstehen, 
deren B!lanzen lesen und deren 
Strateg!en durchschauen können.

Als zwe!ten Punkt möchte !ch 
den gelebten !nterd!sz!pl!nären 
Austausch herausstre!chen. M!r !st 
ke!ne andere Un! bekannt, d!e e!nen 

,QWHUYLHZ
Max
Hochre#ter

Prof. Dr. Peter Hett!ch !m Interv!ew. (B!ld: Raphaela Ball!)
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wenn man es hat, kann es das ersehn-
te Glücksge!ühl langfr"st"g n"cht be-
fr"ed"gen. Denn entgegen der trad"t"-
onellen neoklass"schen Ökonom"e 
sche"nen n"cht absolute, sondern rela-
t"ve Werte d"e Hauptrolle zu sp"elen. 
So n"mmt d"e Lebenszufr"edenhe"t 
von Amer"kaner"nnen und Amer"ka-
nern ab, wenn "n "hrem Quart"er e"n 
grösseres Haus als "hr e"genes gebaut 
w"rd. «Dass w"r uns vergle"chen, l"egt 
t"ef "n der Natur des Menschen», 
me"nt Odermatt. Und von hohen Re-
ferenzpunkten können w"r uns fast 
n"cht mehr entz"ehen. S"e s"nd "n der 
Werbung, auf Soc"al Med"a und "n F"l-
men. S"e s"nd omn"präsent.

«Happiness is super expensive»
Oft denken w"r, dass der lukrat"ve 
Traum#ob oder der Umzug "n d"e Gross-
stadt das ersehnte Glück br"ngen. Doch 
der Mensch gewöhnt s"ch schnell an sol-
che mater"ellen, langersehnten Wün-
sche und so n"mmt "hre a$ekt"ve Beloh-
nung "mmer we"ter ab. «Ver!ällt man "n 
d"e hedon"st"sche Tretmühle "st Glück 
n"cht nur expens"ve, sondern super ex-
pens"ve», schmunzelt Odermatt. Doch 
es g"bt auch e"nen anderen Weg. D"e 
kle"nen Sachen "m Leben, d"e uns pos"t"-
ve Ge!ühle geben, kult"v"eren: Sport, 
Ausschlafen und gute Gespräche m"t 
Freunden be" e"nem Ka$ee. Eben #ene 
D"nge, d"e w"r le"der "n stress"gen Ze"ten 
als Erstes stre"chen. 

Glück: Eine Frage des Geldes?
Interpret"ert man das Wort expens"ve 
"m Kunstwerk als re"n monetären 
Wert, sche"nt Lebenszufr"edenhe"t 
tatsächl"ch m"t e"nem Pre"s zu kom-
men. So !ühlen s"ch re"che Menschen 
durchschn"ttl"ch glückl"cher und zu-
fr"edener. Doch der Zusammenhang 
zw"schen Glück und Geld verläuft 
n"cht proport"onal, sondern degres-
s"v. D"e Lebenszufr"edenhe"t ste"gt 
zwar m"t wachsendem E"nkommen, 
doch ab e"nem gew"ssen E"nkom-
menslevel %acht d"eser E$ekt stark 
ab. D"e Psychologen Kahneman und 
Deaton schätzen, dass Geld ab e"nem 
Jahrese"nkommen von 75'000$ ke"ne 
wesentl"che Rolle mehr !ür das Wohl-
be&nden von Amer"kaner"nnen und 
Amer"kanern sp"elt.

Trotzdem glauben v"ele we"ter-
h"n, dass mehr Geld "mmer glückl"-
cher macht. Fragt man Amer"kaner"n-
nen und Amer"kaner, w"e v"el s"e 
verd"enen müssten, um glückl"ch zu 
se"n, &ndet man über alle E"nkom-
mensklassen das gle"che Muster: Ar-
be"tnehmende, d"e 30’000$ pro Jahr 
verd"enen, schätzen, dass s"e 50’000$ 
bräuchten. In der gle"chen Stud"e 
me"nen Leute m"t e"nem Jahrese"n-
kommen von 100’000$, dass s"e dop-
pelt sov"el benöt"gten, um w"rkl"ch 
glückl"ch zu se"n.

Laut Odermatt hat d"es e"nerse"ts 
m"t der Gewöhnung an Lebensum-
stände und andererse"ts m"t der Ver-
sch"ebung von Referenzpunkten zu 
tun. «An das Mater"elle gewöhnt s"ch 
der Mensch schnell. Der hohe Lohn, 
das grosse Haus w"rd schnell zur neu-
en Normal"tät.» Man beze"chnet d"e-
sen Umstand als hedon"st"sche Tret-
mühle. Man strebt etwas an, doch 

Happiness is Expensive
Im unter#rd#schen Gang von der Mensa zur B#bl#othek hängt das Kunstwerk, 
vor dem w#r v#el zu selten stehen ble#ben und uns fragen: Ist Glück tatsächl#ch 
teuer?

Happ"ness "s Expens"ve CampusCampus

$$ alt beleuchtet der frag"le 
Schr"ftzug aus Neonröhren 
den grauen Betonkorr"dor 

m"t der Botschaft: Happ"ness "s 
Expens"ve. Das Kunstwerk von Ale#a-
ndro Díaz pro#"z"ert den verme"ntl"-
chen HSG'Stereotypen an d"e dunkle 
Betonwand. Doch was bedeutet Hap-
p"ness und w"e kann man Glück über-
haupt messen? «Das "st e"ne schw"e-
r"ge Frage, m"t der s"ch Ph"losophen 
schon se"t tausenden von Jahren aus-
e"nandersetzen», sagt Dr. René Oder-
matt, der an der Un"vers"tät Basel zu 
Glücksökonom"e forscht. «Als Glück-
sökonom "st !ür m"ch d"e Frage zur 
Lebenszufr"edenhe"t d"e beste Appro-
x"mat"on. W"r fragen d"e Leute e"n-
fach, w"e glückl"ch s"e auf e"ner Skala 
von 1 b"s 4 oder 1 b"s 10 s"nd.» M"t d"e-
sem Ansatz best"mmen d"e Leute 
selbst, was !ür s"e "m Leben am w"ch-
t"gsten "st. D"e Glücksökonom"e 
we"cht som"t der Glücksde&n"t"on 
gesch"ckt aus und "nterpret"ert Glück 
profan als das, was den Menschen 
glückl"ch macht.

Doch e"ne solche Messung b"rgt 
Probleme. So können Probanden e"-
nen untersch"edl"chen Umgang m"t 
Skalen sow"e e"n untersch"edl"ches 
Verständn"s von Glück haben. «D"eses 
Problem umgehen w"r, wenn w"r über 
e"nen gew"ssen Ze"traum d"e gle"chen 
Leute mehrmals befragen. Denn d"e 
persönl"che De&n"t"on von Glück 
ble"bt mehr oder wen"ger gle"ch, aber 
d"e Lebensumstände verändern s"ch. 
Und so kommt es zu untersch"edl"chen 
Antworten auf d"e "mmer gle"che Fra-
ge», erklärt Odermatt. So könne man 
Veränderungen "m Glücksemp&nden 
m"t den Veränderungen der Lebens-
umstände "n Verb"ndung br"ngen. Der berühmte Schr"ftzug (B"ld: Dav"d Ste"n)
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Dr. Bernhard Waltl, Data Sc!ent!st 
be! BMW und Gründer des L!qu!d Le-
gal Inst!tutes, erläutert dre! Kompo-
nenten zur Erklärung von KI: der Pro-
zess, das Modell und d!e Inferenz. 
Der Prozess beg!nne übl!cherwe!se 
be! der Datenbescha"ung, gehe über 
das Tra!n!ng des KI#Modells b!s h!n 
zur Evaluat!on der getro"enen Ent-
sche!dungen. Gemäss dem Referen-
ten lassen s!ch Fehler, welche d!e ge-
zogenen Schlüsse aufgrund der 
Inferenz verändern, oft bere!ts ganz 
am Anfang des Prozesses $nden. Für 
das e!gentl!che Modell g!bt es eben-
falls untersch!edl!che Arch!tekturen, 
d!e !n der Komplex!tät var!!eren. D!e 
Inferenz beschre!bt schl!essl!ch d!e 
Folgerungen aus dem Modell. D!e ur-
sprüngl!che Insp!rat!on der KI !st aber 
wen!ger techn!scher Natur, sondern 
l!egt !m menschl!chen Körper.

Double Black-Box Problem
Der Le!ter des Neuroeth!cs & AI 
Eth!cs Lab am Un!vers!tätskl!n!kum 
Fre!burg, Dr. med. Ph!l!pp Kell-
meyer, erklärt, dass n!cht nur KI e!-
ne Black-Box se!, sondern auch das 
menschl!che Geh!rn. Ke!nes der be!-
den Systeme se! vollständ!g er-
forscht und bekannt. D!e be!den 
Forschungsgeb!ete !nsp!r!eren s!ch 

!hrem Team h!erzu den «St.%Gallen AI 
Canvas» als neuart!ges Modell entw!-
ckelt. D!e Technolog!e b!etet aber 
n!cht nur kommerz!elle Perspekt!ven, 
sondern auch soz!ale. So kann künft!g 
be! Naturkatastrophen m!ttels !ntell!-
gent verarbe!teter Satell!tendaten Ab-
h!lfe gescha"en werden. Gle!chwohl 
!st klar geworden, dass d!ese techn!-
schen Neuhe!ten entsprechender re-
gulator!scher Schranken bedürfen.

Recht und Künstliche Intelligenz
Wer haftet be! e!nem Unfall m!t e!-
nem selbstfahrenden Auto? Der 
Fahrer? Der Hersteller? Oder &e-
mand anderes !n der Wertschöp-
fungskette? D!e rechtl!chen Fragen 
!n Bezug auf KI häufen s!ch. E!n 
vom Bundesrat !n Auftrag gegebe-
ner Ber!cht lässt aber verlauten, 
dass der bestehende haftungsrecht-
l!che Rahmen !n der Schwe!z aus-
re!chend !st. Er !st näml!ch techno-
log!eneutral. Das he!sst &edoch 
n!cht, dass alles geklärt !st. Recht-
sökonom!n Prof. Dr. M!r!am Bu!ten 
hebt d!e Notwend!gke!t von Trans-
parenz zur erfolgre!chen Regle-
ment!erung hervor. Daher se! d!e 
Erklärbarke!t der Technolog!e es-
senz!ell, um d!ese auch nachvoll-
z!ehbar reglement!eren zu können.

## ünstl!che Intell!genz (KI) – 
e!n absolutes Schlagwort 
der aktuellen Ze!t, aus 

gutem Grund. D!e erste Grundlagen-
technolog!e nach der Software ver-
spr!cht e!n!ges. Unternehmer Adr!an 
Locher spr!cht gar von e!nem grösse-
ren Impact als !hn das Internet 
brachte. N!cht umsonst werde d!e 
Volksrepubl!k Ch!na !n den kommen-
den Jahren über 100 M!ll!arden 
US#Dollar !n d!ese Technolog!e !nves-
t!eren. KI !st dam!t e!n aktuelles und 
zukunftswe!sendes, !nterd!sz!pl!nä-
res Thema, das s!ch perfekt 'ür das 
AlpsForum der Law and Econom!cs 
Foundat!on St.%Gallen e!gnet.

Erstmals ersche!nt KI als e!n tech-
n!sches Thema. Schlüsselzutaten se!-
en B!g Data, Graph!cal Process!ng 
Un!ts (GPUs), P!on!erarbe!t !n der 
Forschung und Kap!tal, erläutern 
Prof. Dr. Dam!an Borth und Adr!an 
Locher !n !hrem Be!trag. Für e!ne 
w!rksame Implement!erung !m Un-
ternehmen müsse dann das KI#Prob-
lem !n e!n Bus!ness-Problem über-
setzt werden. We!ter bedürfe es e!nes 
entsprechenden «Return on Invest-
ment» (ROI). Zur systemat!schen Be-
arbe!tung haben d!e Referenten m!t 

Künstliche Intelligenz – Konzepte, 
Ideen und Spannungsfelder
Am 4. Alps Forum vom 24. – 25. September 2020 kamen Stud$erende m$t Exper-
t$nnen und Experten aus versch$edensten D$sz$pl$nen zusammen. Geme$nsam 
beleuchteten und d$skut$erten s$e das Thema Künstl$che Intell$genz.

Campus Campus ALPS FORUM 2020: Law and Econom!cs of AI

Event-Team (vlnr): N!co Angehrn, Valér!e Känz!g, Raoul Stocker, Leo 
Schall, Max Faulhammer & Suzanne Dvo(ák (zVg)
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Zusätzl!ch zum Stud!erenden!nput 
von Andreas Nef bete!l!gten s!ch rund 
15 anwesende Stud!erende an den D!s-
kuss!onen zu den e!nzelnen Be!trägen. 
Allen te!lnehmenden Stud!erenden 
bot s!ch zudem d!e Gelegenhe!t, anwe-
sende Speaker als Prax!spartner "ür 
Sem!nararbe!ten zu gew!nnen – unab-
häng!g !hres Stud!engangs. Auch !m 
nächsten Jahr w!rd d!e Veranstaltung 
"ür alle Stud!erenden und we!tere Inte-
ress!erte o#en se!n.

Rege Diskussionen, neue Er-
kenntnisse und zufriedene Veran-
stalter
Das v!erte Alps Forum ze!gte e!ndrück-
l!ch auf, w!e !nterd!sz!pl!när und v!el-
sch!cht!g Künstl!che Intell!genz !st. D!a-
log statt S!lodenken – d!es war d!e 
grundlegende Präm!sse und s!e bewahr-
he!tete s!ch. D!e Te!lnehmenden ze!gten 
s!ch erfreut und !nsp!r!ert durch d!e un-
tersch!edl!chen Fachbe!träge, Pod!ums-
d!skuss!onen und !nformellen Begeg-
nungen. Auch auf Se!ten der Veranstalter 
!st d!e Resonanz sehr pos!t!v. Suzanne 
Dvo$ák, D!rektor!n der Law and Econo-
m!cs Foundat!on St.%Gallen, me!nt zur 
vergangenen Veranstaltung: «Es !st 
schön, Menschen m!t ganz untersch!ed-
l!chem beru&!chem H!ntergrund und 
aus versch!edenen Generat!onen zu-
sammenzubr!ngen und m!tzuerleben, 
w!e s!e m!t Le!denschaft über dasselbe 
Thema d!skut!eren, Probleme aufze!gen 
und Lösungen suchen. Das bestärkt uns 
dar!n, dass unser !nterd!sz!pl!närer An-
satz n!cht nur den Nerv der Ze!t tr!#t, 
sondern e!ne Notwend!gke!t zur Bewäl-
t!gung der kommenden Herausforde-
rungen !st.»
Das nächste Alps Forum w!rd 2021 vom 
30.09. – 01.10. statt'nden.

Verluste !n D!skret!on und Pr!vatsphä-
re. Dr. Fel!x Ehrat, St!ftungsrat der Law 
and Econom!cs Foundat!on St.%Gallen, 
spr!cht dabe! vor allem von der not-
wend!gen z!v!lgesellschaftl!chen Ak-
zeptanz "ür d!e Technolog!e der Zu-
kunft. E!ne pos!t!ve Au&adung se! 
w!cht!g, um Vertrauen zu scha#en und 
Backlashs w!e !n der D!skuss!on um 
den Kl!mawandel zu verh!ndern. Auf 
d!e Frage, ob unsere Welt besser w!rd, 
antwortet Dr. Ehrat: «Ind!v!duell und 
kollekt!v bestehen d!e Chancen dazu, 
ob d!ese Chancen auch genutzt wer-
den !st (edoch uns!cher.»

Studierendeninput und studenti-
sche Teilnehmende
Neben etabl!erten Expert!nnen und Ex-
perten kommen auch Stud!erende zur 
Sprache. HSG Rechtsstudent Andreas 
Nef stellt das von !hm !n!t!!erte Legal-
Tech-Pro(ekt «JUStus» vor. Das Pro(ekt-
z!el de'n!ert er als «We!terentw!cklung 
der Subsumt!ons-Automat!sat!on auf 
akadem!scher Ebene». M!ttels Chatbot 
demonstr!ert er schr!ttwe!se Au&ösun-
gen komplexer (ur!st!scher Sachverhalte 
b!s h!n zu den anzuwendenden Normen. 
Vere!nfacht geht d!es regelbas!ert. Mehr 
Potenz!al verspr!cht aber der E!nbezug 
von KI !n Form von Natural-Langua-
ge-Process!ng und -Understand!ng. 
D!es ermögl!cht dem automat!s!erten 
Lösungsmechan!smus zw!schen den 
Schr!tten der Fallbearbe!tung h!n- und 
herzuspr!ngen.

aber gegense!t!g. Aktuell se! beson-
ders d!e Messung der Informat!ons-
verarbe!tung !m Geh!rn e!n grosses 
Thema – und das übergre!fend von 
e!nzelnen Synapsen b!s zur Gesamt-
le!stung. Der Neurologe Prof. Dr. 
med. Jürg Kesselr!ng tut se!ne Sorge 
über e!ne l!nkslast!ge Gesellschaft 
kund. Geme!nt !st dam!t d!e l!nke 
H!rnhälfte, !n der d!g!tale Kompe-
tenzen verortet s!nd. Anders als d!e 
l!nke Hem!sphäre des Geh!rns, d!e 
von separ!erendem, analyt!schen 
Denken geprägt !st, vermag d!e 
rechte Geh!rnhälfte das grosse Gan-
ze wahrzunehmen und !st auch "ür 
künstler!sche und !ntu!t!ve Tät!g-
ke!ten zuständ!g. Dennoch ble!ben 
d!e zw!schenmenschl!chen Bez!e-
hungen nach w!e vor sehr w!cht!g, 
mahnt der Neurologe.

KI und Ethik?
D!e 'nale Pod!umsd!skuss!on w!dmet 
s!ch dann gle!ch dem soz!alen E!n&uss 
von KI auf d!e heut!ge Gesellschaft. 
Rechtsspez!al!st "ür KI, Prof. Dr. Jo-
hann Justus Vasel, spr!cht von e!nem 
gesellschaftl!chen Transformat!ons-
prozess, be! dem man n!emanden ver-
l!eren dürfe. Es gehe dabe! besonders 
um neue Berufsb!lder, aber auch um 
e!ne mögl!che Neuverte!lung von Ver-
mögen. Daneben te!lt er d!e Sorge von 
Überwachung und entsprechender 

Text
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Tarant#n#

Ausbl!ck vom Veranstaltungsort, dem Ma!ensässhotel Guarda 
Val !n der Lenzerhe!de (zVg)
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Gegenwehr aus der Führungse-
tage
Schon se!t längerem se!en v!ele M!tar-
be!tende frustr!ert und unzufr!eden. 
Da b!sher!ge In!t!at!ven m!t dem Z!el, 
d!e Arbe!tsbed!ngungen und Feed-
backkultur zu verbessern, gesche!tert 
s!nd, form!erten s!ch d!e M!tarbe!ten-
den zu worker26 und wollten e!nen Be-
tr!ebsrat gründen. Doch auch d!ese In-
!t!at!ve der Belegschaft von N26 st!ess 
auf Gegenwehr aus der Führungseta-
ge. M!t zwe! e!nstwe!l!gen Ver"ügun-
gen versuchte das Management das 
erste Tre#en, an dem e!n Vorstand "ür 
e!ne Betr!ebsratswahl best!mmt wer-
den sollte, zu verh!ndern. M!t der Un-
terstützung der Gewerkschaft ver.d! 
konnte dennoch e!n Informat!onse-
vent abgehalten werden. E!n solcher 

und Kunden. D!e Hälfte davon se!en 
unter 35. M!t e!nem geschätzten 
Unternehmenswert von 2,3 M!ll!ar-
den belegt N26 se!t 2019 den ersten 
Platz !m Rank!ng der wertvollsten 
F!nanz-Startups Deutschlands und 
hat es som!t !n den el!tären Club der 
sogenannten «Un!corns» gescha#t.

Doch nun steht d!e !nnovat!ve 
Onl!nebank und m!t !hr w!eder 
e!nmal e!n HSG$Alumus negat!v !n 
den Schlagze!len. Denn !m August 
!st zw!schen der Unternehmensle!-
tung und den Arbe!tnehmenden 
e!n Konfl!kt um mehr M!tbest!m-
mung ausgebrochen. D!e bunte 
Fassade e!ner sche!nbar hor!zon-
talen Start-Up-Unternehmenskul-
tur bröckelt.

## !e Kommentare auf dem 
Jo b - B e w e r t u n g s p o r t a l 
kununu möchten n!cht 

zum B!ld e!nes %ungen Unterneh-
mens m!t Sofalounge und Streetart 
an den Wänden passen: Man werde 
«ausgebeutet», «n!cht geschätzt» 
und «n!cht angehört», l!est man dort 
über d!e Arbe!tsbed!ngungen von 
N26. D!e Onl!nebank wurde 2013 von 
HSG$Alumnus Valent!n Stalf m!tge-
gründet. Das Berl!ner Unternehmen 
m!t europä!scher und amer!kan!-
scher Bankl!zenz bes!tzt ke!n F!l!al-
netz. Ihre Kundschaft verwaltet !hr 
Bankkonto über e!ne App. Nach e!ge-
nen Angaben hatte d!e Bank anfangs 
2020 über 5 M!ll!onen Kund!nnen 

Founder of the Year 2018 in der 
Kritik
Auf $hrer Webs$te strahlt d$e mob$le Bank N26 e$ne sche$nbar lockere Arbe$ts-
atmosphäre $n der sonst so h$erarch$schen Welt des Bankwesens aus. Doch der 
Sche$n trügt.

Campus Campus Un!corn N26 

D!e Startup@HSG Wand m!t Valent!n Stalf (B!ld: Sever!n Grob)
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HSG dazu !n grösseren Med!en äus-
sern müsste. Doch ze!gt er auf, wel-
che kommun!kat!ven Schw!er!gke!-
ten be! e!nem gew!cht!geren Fall !n 
Zukunft auf s!e zukommen könnten. 
Was wäre, wenn e!n Ges!cht der 
HSG e!nes Tages be!sp!elswe!se "ür 
e!nen Skandal !n der Grössenord-
nung von W!recard verantwortl!ch 
!st und s!ch n!cht «nur» das !nterne 

Stud!erendenmaga-
z!n "ür den Fall !nte-
ress!ert? Es w!rd s!ch 
ze!gen, ob dann der 
öffentl!che Druck 
gross genug wäre, 
um den Grundsatz, 
s!ch n!cht zum mo-
ral!schen Verhalten 
se!ner Alumn! zu 
äussern, aufzuhe-
ben. 

Inzw!schen haben 
d!e M!tarbe!tenden 
von N26 e!nen Be-
tr!ebsrat gewählt. Va-
lent!n Stalf äusserte 
s!ch v!a Tw!tter erfreut 

darüber: «Ich b!n der festen Überzeu-
gung, dass d!e Bete!l!gung und Vertre-
tung der M!tarbe!tenden e!n Schlüs-
selelement "ür den Au#au e!ner noch 
stärkeren N26-Kultur !st.» Schwächer 
kann s!e auch n!cht mehr werden.

quellen über F!rmen und Menschen zu 
urte!len, erklärt Roggenbauch. Zudem 
bez!ehe s!ch d!e med!ale Ber!chterstat-
tung n!cht auf Valent!n Stalfs Rolle als 
HSG Gründer des Jahres 2018. D!e 
Un!vers!tät schl!esst !hre Antwort m!t 
dem Grundsatz: «Moral!sches Verhal-
ten von ehemal!gen Studenten und 
Student!nnen wollen und können w!r 
n!cht beurte!len.»

Die HSG im kommunikativen 
Spagat
Dass s!ch d!e Un!vers!tät auf d!e Ze!t 
konzentr!ert, !n der d!e Stud!eren-
den tatsächl!ch an der Un! s!nd und 
s!ch n!cht "ür das verantwortl!ch 
s!eht, was !hre Alumn! später m!t 
der erhaltenen Ausb!ldung anstel-
len, leuchtet e!n. Doch e!n gew!sser 
W!derspruch !st n!cht von der Hand 
zu we!sen, da s!ch !n der Real!tät 
doch gerne m!t den Federn der ehe-
mal!gen Stud!erenden geschmückt 
w!rd, während d!e M!sserfolge aus 
e!gener S!cht n!cht mehr !n den e!ge-
nen Verantwortungsbere!ch fallen. 
Auch dass man moral!sches Verhal-
ten n!cht beurte!len möchte, !st zu-
gle!ch verständl!ch w!e auch an-
gre!fbar. Von Unternehmen und 
Organ!sat!onen w!rd zunehmend 
erwartet, genau !n d!esen Punkten 
Flagge zu ze!gen und s!ch proakt!v 
"ür gew!sse Werte e!nzusetzen. H!er 
be"!ndet s!ch d!e Un!vers!tät als öf-
fentl!che Organ!sat!on !n e!nem 
Spannungsfeld: W!e we!t muss man 
zu gew!ssen Themen Farbe beken-
nen, ohne s!ch zu we!t aus dem 
Fenster zu lehnen und d!e ange-
brachte Ob$ekt!v!tät zu verl!eren?

Der angesprochene Fall um Va-
lent!n Stalf !st zu kle!n, als dass s!ch 
d!e Kommun!kat!onsabte!lung der 

Betr!ebsrat se! dr!ngend notwend!g, 
he!sst es auf der Webs!te von worker26. 
E!n grosser Te!l der Belegschaft se! aus 
dem Ausland nach Berl!n gezogen und 
m!t dem deutschen Arbe!tsrecht kaum 
vertraut und w!sse n!cht, was !hnen zu-
stehe. Zudem ex!st!ere e!ne starke 
Lohnungle!chhe!t. Worker26 schre!bt, 
dass es n!cht um Konfrontat!on gehe: 
«Zweck !st es, "ür den Erfolg des Un-
ternehmens zu arbe!ten, 
wobe! e!n besonderes Au-
genmerk auf d!e r!cht!ge 
Behandlung der Beschäf-
t!gten gelegt w!rd.»

Ein gefallener Shoo-
ting-Star?
Auf dem HSG%Campus 
begegnet man N26 und 
Valent!n Stalf !mmer 
w!eder. Doz!erende 
schwärmen !n !hren 
Vorlesungen vom !nno-
vat!ven Geschäftsmo-
dell der Smartpho-
ne-Bank. D!e Startup@
HSG Wand vor der 
Mensa A z!ert das Portra!t von Va-
lent!n Stalf als HSG Founder of the 
Year 2018. E!n Fenster des Gründer-
zentrums !st m!t e!nem Z!tat von 
!hm vermerkt: «Tu’s e!nfach. Ich 
gründe e!ne Bank.» D!e Un!vers!tät 
!st s!chtl!ch stolz auf !hren Accoun-
t!ng and F!nance Absolventen aus 
dem Jahr 2012. D!e problemat!sche 
Unternehmenskultur von N26 w!rd 
h!ngegen !gnor!ert.

Doch als Aushängesch!ld der 
HSG%Gründerszene strahlen solche 
Kontroversen auch auf d!e Un!vers!tät 
aus. Gerade wenn Kommun!kat!on 
und M!tarbe!ter"ührung e!nes Unter-
nehmers w!ederholt negat!ve med!ale 
Aufmerksamke!t erregen, stellt s!ch 
d!e Frage, welche Konsequenzen das 
"ür d!e Un!vers!tät hat.

Keine Distanzierung durch die 
HSG
Auf Anfrage von pr!sma schre!bt Jürg 
Roggenbauch von der Kommun!kat!-
onsabte!lung der HSG, dass s!ch d!e 
Un!vers!tät !m Allgeme!nen auf d!e 
«Stud!erenden während !hrer Ze!t an 
der HSG» konzentr!ere und «darauf, 
!hnen !n d!eser Ze!t so v!el W!ssen "ür 
Fach und Leben w!e nur mögl!ch m!t-
zugeben.» D!e Un!vers!tät könne s!ch 
n!cht anmassen, auf Bas!s von Med!en-
ber!chten oder anderen Sekundär-
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ermögl!cht werden. Um Aufträge ge-
ner!eren zu können, werden mög-
l!chst v!ele Doz!erende über das Le!s-
tungsangebot der SKK !nform!ert und 
!hnen H!lfestellungen zur Bere!tstel-
lung !hrer Vorlesungsunterlagen ge-
boten. Da Bücher d!rekt von der SKK 
e!ngekauft und verkauft werden, tra-
gen s!e ke!nerle! R!s!ken !m Falle e!-
ner Zusammenarbe!t. Sollte mal et-
was !m Sort!ment fehlen, macht d!e 
SKK gerne auch spez!"sche Nachbe-
stellungen.

SKK: Nirgends druckst du billiger
2. Klass!scher Produkt!onsbetr!eb: N!cht 
alle w!ssen über d!e e!gene Herstellung 
der Skr!pte, welche unter der Le!tung von 
N!colas Gmünder produz!ert werden. 
Zur besseren Lesbarke!t werden Texte d!-
g!tal aufgewertet und schwarze Ränder 
entfernt, um Platz #ür !nd!v!duelle Not!-
zen zu machen. Zu d!esem Zweck ver#ügt 
d!e SKK über zwe! profess!onelle 
Druckstrassen !nkl. Schne!de und Buch-
b!ndemasch!ne. Dank des «Pr!nt on De-
mand»-Serv!ces können d!e Stud!eren-
den !hre Sl!des oder andere Unterlagen zu 
e!nem unschlagbaren Pre!s v!a d!e Webs!-
te www.myskk.ch drucken lassen – be-
sonders #ür Open-Book Prüfungen sehr 
empfehlenswert. Auch Druckserv!ces #ür 
Vere!ne, w!e bspw. #ür Broschüren und 
Flyer, werden angeboten.

Tinguely malt nicht sondern führt
1. Säule: Der D!enstle!stungsbetr!eb: 
Pr!mär versucht der E!nkaufsle!ter 
der SKK (Kev!n Blum), so v!ele prü-
fungsrelevante Bücher w!e mögl!ch 
auf den ersten Semestertag m!t 11 b!s 
20 Prozent Rabatt #ür d!e Stud!eren-
den nach St.$Gallen zu bestellen. «Das 
bedeutet %ewe!ls hohen Verhand-
lungsaufwand m!t den L!eferanten, 
z.B. !n Punkto Rücksendungskond!t!-
onen. N!emand soll auf se!n Buch 
warten. Klar haben w!r Vor%ahreszah-
len, aber d!e Bestellmenge zu de"n!e-
ren, !st oft n!chts anderes als !m Rou-
lette auf e!ne Zahl zu t!ppen», erklärt 
Joel T!nguely, Präs!dent der SKK. Zu-
sammen m!t dem Skr!ptverkauf ver-
e!nt, !st d!e SKK, zum!ndest !m As-
sessment und Bachelor, e!n 
«One-stop-shop», dessen Tagesge-
schäft vom Le!ter Verkauf (Marc Bu-
chel!) gele!tet w!rd. D!e Kernd!enst-
le!stung der SKK !st d!e Bescha&ung 
der prüfungsrelevanten L!teratur so-
w!e d!e Beratung von Student!nnen 
und Studenten: Wer se!ne Kurse auf-
sagen kann, bekommt von den M!tar-
be!tenden der SKK gle!ch d!e passen-
den Unterlagen vorgeschlagen.

Um d!e Aufgabe d!eses Shops zu 
real!s!eren, bedarf es Unterlagen, 
welche nur durch akt!ve Betreuung 
und das Vertrauen der Doz!erenden 

## ls In!t!at!ve der Studenten-
schaft der Un!vers!tät St.$Gal-
len druckt und verkauft d!e 

Skr!ptekomm!ss!on se!t über 50 Jahren 
Skr!pte. Gegründet von v!er Studenten, 
von denen dre! %ewe!ls untersch!edl!-
chen Verb!ndungen angehörten (AV 
Am!c!t!a, AV Bodan!a, AV Mercur!a 
sow!e e!n N!cht-Verb!ndungsstudent), 
!st s!e auch heute we!terh!n stark von 
untersch!edl!chen Verb!ndungskulturen 
geprägt.

Das studentische Vorzeige-KMU
D!e Non-Pro"t-Organ!sat!on verkauft 
heute, !m Vergle!ch zu den An#ängen, 
nebst Skr!pten auch Bücher und sons-
t!ge Utens!l!en w!e zum Be!sp!el zuge-
lassene Taschenrechner an d!e Stu-
dent!nnen und Studenten der HSG. 
D!ese Angebote werden von v!elen !n 
Anspruch genommen und geschätzt, 
begle!ten oder verfolgen Skr!pte doch 
d!e Stud!erenden fast %eden Tag. D!e 
SKK !st m!t fast 1.1 M!ll!onen Franken 
Umsatz und !nsgesamt gut 25 M!tar-
be!tenden auch e!n beachtl!ches KMU 
auf dem Campus. S!e b!etet als Arbe!t-
geber!n !hren ausschl!essl!ch studen-
t!schen M!tarbe!tenden d!e Chance, 
bere!ts während dem Stud!um wert-
volle Prax!serfahrungen !n e!nem 
KMU zu sammeln.

HSG: 1 – UZH: 0
Was $ür uns HSG’ler schon zur Selbstverständl%chke%t verkommen %st, versucht 
d%e Un% Zür%ch klägl%ch: Alle Stud%en-Unterlagen aus e%ner Hand an e%nem Ort 
auf dem Campus. D%e SKK %st e%ne HSG&Erfolgsgesch%chte.

Campus Campus D!e Skr!ptekomm!ss!on (SKK)

Joel T!nguely und d!e SKK (Illustrat!on: Lar!ssa Streule)
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v!ele abschrecken mag, arbe!ten se!t 
"eher e!ne Handvoll N!cht-Verb!n-
dungsstud!erende !n der SKK, wel-
chen d!ese Kultur alles andere als 
m!ss#ällt. D!ese gesunde M!schung 
soll auch aufrechterhalten werden.

Die SKK im Machtzentrum der 
SHSG
W!e be! allen In!t!at!ven der SHSG 
s!nd auch d!e Büroräuml!chke!ten 
der SKK trad!t!onell !m SHSG$Haus 
untergebracht. Tür an Tür m!t dem 
pr!sma pflegen w!r, w!e m!t allen 
In!t!at!ven, e!n fast fam!l!äres Ver-
hältn!s. Wer s!ch !n e!ner In!t!at!ve 
w!e der SKK, dem Bere!ch G, dem 
Ressort Internat!onal oder eben 
dem pr!sma engag!ert, #!ndet s!ch 
schnell !n e!nem Kre!s sehr enga-
g!erter Stud!erender w!eder, wel-
che das Campusleben besonders 
!ntens!v erleben und m!tgestalten. 
Ja, es !st schon e!ne verschworene 
Geme!nschaft, d!e starke freund-
schaftl!che, b!s h!n zu brüderl!chen 
Banden über das Stud!um h!naus 
h!nterlässt. So tr!fft s!ch d!e Alumn! 
Geme!nschaft noch alle zwe! Jahre 
und trägt d!e SKK we!ter !m Her-
zen. Dadurch hält s!ch d!e SKK, 
zum Glück aller Stud!erenden der 
HSG, t!ef verwurzelt an unserer Al-
ma Mater, während !hr Zürcher 
Pendant vor z!eml!ch genau dre! 
Jahren, nach über hundert"ähr!ger 
Gesch!chte, den Bach runter g!ng.

Vertretungen der Un!vers!tät, ehema-
l!gen SKK$M!tarbe!tenden, dem F!-
nanzvorstand der Studentenschaft 
sow!e e!nem M!tgl!ed der Geschäfts-
prüfungskomm!ss!on). We!ter muss 
das E!nverständn!s des Be!rats be! 
grösseren Invest!t!onen e!ngeholt 
werden. Das In!t!at!ven-Reglement, 
nach welchem gearbe!tet w!rd, legt 
das Studentenparlament fest und !st 
ö%entl!ch auf www.myshsg.ch e!n-
sehbar. Etwa!g erw!rtschaftete Über-
schüsse werden regelkonform nach 
S!cherung des Geschäftsbetr!ebs zur 
Vergünst!gung der Skr!pte und Bü-
cher e!ngesetzt. Der Geschäftsber!cht 
w!rd "ewe!ls dem StuPa zur Kenntn!s-
nahme vorgelegt.

Einzigartigkeit, Seniorität, Kons-
tanz
Das Geschäftsmodell, ge#ührt von 
HSG$Stud!erenden #ür HSG$Stud!e-
rende, !st s!cherl!ch e!nz!gart!g und 
#ührt dazu, dass d!e SKK n!e stehen 
ble!bt. Nach Stud!enabschluss w!rd 
das Arbe!tsverhältn!s gekünd!gt, um 
neuen Köpfen Platz zu machen. D!e 
personelle Zusammensetzung der 
Führungsetage ändert s!ch daher re-
gelmäss!g, wodurch !mmer w!eder 
fr!sche Ideen gener!ert werden. Um 
trotzdem e!ne gew!sse Konstanz zu 
wahren, w!rd darauf h!ngearbe!tet, 
dass alle Komm!ss!onsm!tgl!eder 
d!eselbe V!s!on verfolgen. E!ne we!-
tere Konstante b!ldet d!e e!ngangs 
erwähnte und gelebte Verb!ndungs-
kultur. Durch d!e bere!ts !nhärente 
Unternehmenskultur werden res-
pektvoller Umgang, Sen!or!tätspr!n-
z!p, Freude an und Freundschaften 
auf der Arbe!t n!cht nur festgeschr!e-
ben, sondern gelebt. Obschon d!es 

3. Attrakt!ver Arbe!tgeber gestützt 
auf Freund- und Kameradschaft: In 
der SKK s!nd ausschl!essl!ch Studen-
t!nnen und Studenten der Un!vers!tät 
St.&Gallen beschäft!gt. Dabe! sp!elen 
be! den über 25 M!tarbe!tenden weder 
Stud!enstufen noch -r!chtungen e!ne 
Rolle. Bere!ts nach kurzer Ze!t !st es 
mot!v!erten M!tarbe!tenden mögl!ch, 
Führungspos!t!onen e!nzunehmen 
und erste Führungserfahrungen !n 
kle!nen Teams zu sammeln. So wer-
den "edes Semester mehrere Leute 
neu e!ngestellt, während bewährtes 
Personal !n d!e Geschäftsle!tung auf-
ste!gt. D!e Nachfolgeregelung !st folg-
l!ch !n der SKK e!n Dauerthema. Ger-
ne !st d!e SKK daher !mmer o%en #ür 
Bewerbungen von Stud!erenden der 
HSG.

Ein Millionengeschäft: Skripte
Operat!v w!rd d!e SKK vom Präs!den-
ten Joel T!nguely ge#ührt und nach 
aussen vertreten. Getragen w!rd s!e 
"edoch von we!teren v!er Komm!ss!-
onsm!tgl!edern. D!ese #ühren, w!e 
schon erwähnt, !hre dre! Ressorts und 
setzen s!ch regelmäss!g m!t dem Prä-
s!denten und F!nanzle!ter (Rob!n 
Kaufmann) zusammen, um über den 
Geschäftsgang zu d!skut!eren und 
komplexeren Problemen geme!nsam 
zu begegnen. Der Säckelme!ster, w!e 
der F!nanzle!ter auch l!ebevoll ge-
nannt werden kann, trägt d!e Verant-
wortung über e!n Budget !m Umsatz-
bere!ch von über e!ner M!ll!on 
Schwe!zer Franken. Dar!n fallen auch 
Themen w!e Mehrwertsteuer, Soz!al-
vers!cherungen oder auch Kostenstel-
lenberechnung. Zur Kontrolle rappor-
t!ert d!e SKK "ährl!ch !hrem 
v!erköp'gen Be!rat (bestehend aus 
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early as poss!ble». Examples where 
one can start the!r teach!ng career 
would be !n study groups or beco-
m!ng an ass!stant at your un!vers!-
ty. Another opt!on !s "o!n!ng a PhD 
program, where you are forced to 
do some teach!ng. «Teach your fel-
low employees, teach your cl!ents. 
Use personal exper!ence !n pract!-
se, otherw!se you "ust teach what 
you read !n a book». The "ob as a 
teacher g!ves you the ab!l!ty to read 

about theor!es, exper!en-
ce and understand them 
very well. Furthermore, 
you can focus on commu-
n!cat!ng them !n an ef#!-
c!ent way.

A variety of motivations:
«You are !ntellectually at 
the forefront. You are !n-
teract!ng w!th new th!n-
kers. Add!t!onally, you are 
talk!ng about theor!es, 
thought of and wr!tten by 
h!ghly !ntell!gent people. 
Furthermore, !t !s a very 
challeng!ng and mot!va-
t!ng !ntellectual env!ron-
ment». Tata apprec!ates 
teach!ng the young gene-
rat!on. «I en"oy work!ng 
w!th young people as I ha-
ve made the exper!ence 
that they are more exc!ted 
and mot!vated». Lastly, 

he bel!eves strongly that, even 
though you w!ll be turn!ng old w!th 
t!me, you can stay young at heart. «If 
you force yourself !nto an env!ron-
ment where your cl!ents are young, 
you can keep a young and fresh m!nd-
set. I en"oy push!ng myself to use and 
also br!ng examples of new technolo-
g!es !n my lectures to make them mo-
re v!v!d and modern.»

be!ng there for them phys!cally !n 
the lectures and !nteract!ng w!th 
them – opt!mally !n a classroom !n 
person».

In the current s!tuat!on, Tata 
has resorted to record!ng v!deos 
and prov!d!ng read!ng mater!al to 
h!s pup!ls. Albe!t teach!ng onl!ne !s 
much harder, Tata tells us he !s hap-
py to st!ll have a "ob where he !s able 
to work w!th young !ntell!gent peo-
ple.

Coolest job in the universe
The answer to why he chose to be-
come a professor !s s!mply because 
!t !s, !n h!s op!n!on, the coolest "ob 
!n the ent!re un!verse. He could not 
!mag!ne anyth!ng more grat!fy!ng 
than be!ng a professor !n a h!gh 
school or un!vers!ty env!ronment. 
«Be!ng a teacher !s one of the most 
grat!fy!ng th!ngs !n l!fe and I can 
only adv!se anyone, even very 
young people, to start teach!ng as 

"" !del!o Tata !s a HSG alumn! 
and greatly apprec!ates the 
exper!ence he has ga!ned 

here. «It !s based on case stud!es very 
much l!ke a bus!ness school !n the 
Un!ted States», wh!ch, !n h!s op!n!on, 
!llustrates a ma"or opportun!ty for 
your future career. Another bene$t !s 
the great un!vers!ty l!fe here !n 
St.%Gallen. Currently, he !s a profes-
sor of F!nance at the Berl!n School of 
Management and Law. He speaks 
pos!t!vley about h!s 
exper!ences as a pro-
fessor:

«Be!ng a professor 
!s such a n!ce "ob», he 
adds. «It !s an honour 
but also a ma"or res-
pons!b!l!ty. It !s !m-
portant for a professor 
to treat students as cl!-
ents and to make sure 
the collaborat!on bet-
ween the lecturer and 
them y!elds the best 
result. Th!s !s an !m-
portant att!tude you 
should have as a pro-
fessor». However, !n 
these spec!al t!mes, a 
professor faces new 
k!nds of challenges.

The human aspect is 
lacking
«My l!fe had chan-
ged dramat!cally.  The h!ghl!ght of 
my l!fe as a professor used to be 
the poss!b!l!ty of stand!ng !n front 
of the students».

H!s approach to teach!ng stu-
dents m!rrors h!s former work on 
Wallstreet. «I am a very cl!ent-cen-
tered person, and therefore !t !s my 
ob"ect!ve to sat!sfy the!r requests. 
As a professor, I see my students as 
my cl!ents. I am here to serve them 
and the way I serve them !s by 

Professor with passion cracking 
the Investment Banking Code
Have you ever wondered how you could start your bank#ng career? Then you are at 
the r#ght place! F#del#o Tata, a lead#ng expert #n market analys#s, gave us some #ns#ghts 
on how we can start o$ on th#s career path and h#s ph#losophy as a professor.
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As an anecdote, Tata tells us an 
amus!ng story on how h!s book !s 
helpful !n many ways. A fr!end of 
h!s was tak!ng "ob !nterv!ews for a 
pos!t!on. The !nterv!ewee saw Ta-
ta’s book on the desk and started 
talk!ng about !t. It turns out he used 
the book to prepare for the !nter-
v!ew and eventually got the "ob. «I 
always en"oy help!ng the young 
people to prepare for the!r "ob, and 
!n that way I have a long-last!ng !m-
pact on the!r career path. I am a se-
n!or, I ach!eved a lot, but there are 
st!ll a lot of young people who need 
gu!dance, and I am pleased to be 
able to help them».

Tata summar!zed all h!s l!fe exper!-
ence !n h!s book, where h!s a!m !s to fam!-
l!ar!se people w!th h!s !deas. What makes 
the book spec!al !s !ts wr!t!ng style: «I 
tr!ed to commun!cate !t !n a very !nteres-
t!ng way, so !t !s fun to read and !t !nclu-
des b!ts of !nformat!on, wh!ch you can-
not #nd !n a textbook, as there !s new 
stu$ !n there. Students want to use the!r 
t!me as e%c!ently as poss!ble. It must be 
fun and fast to read». After you have read 
Tata’s book, you w!ll know the !ns and 
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outs of !nvestment bank!ng: You'll be ab-
le to answer quest!ons !n an !nterv!ew, 
you'll know how to behave dur!ng the 
#rst couple of months on the trad!ng 
&ow, you understand all the bas!cs of !n-
vestment bank!ng and add!t!onal !nfor-
mat!on you were probably not fam!l!ar 
w!th before. From there, !t !s up to you 
what you do w!th your l!fe.
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Just recently, Tata released h!s 
#rst book t!tled «Corporate and In-
vestment Bank!ng: Prepar!ng for a 
Career !n Sales, Trad!ng, and Rese-
arch !n Global Markets».

«Last year, I prom!sed Spr!nger 
(publ!sher) that I would wr!te a book 
!n a couple of months. The moment I 
s!gned the contract, I real!sed I was !n 
b!g trouble. I prom!sed someth!ng I 
had never done. Probably, that !s the 
best way to approach work — "ust pro-
m!se someth!ng and you w!ll be obl!-
ged to do !t. In the end, I am glad I d!d 
!t».

Accord!ng to Tata, the hardest part of 
wr!t!ng h!s book was gett!ng the perm!ss!-
on to use p!ctures and th!rd-party mater!-
al. Legally, you need to be sure that you 
have the perm!ss!on to use someth!ng !n a 
book. «I had to constantly ask people for 
perm!ss!on, as I tr!ed to avo!d hav!ng to 
pay a lot for the l!cense». In the end, he de-
c!ded to repl!cate a lot of wh!ch he d!d not 
get the perm!ss!on for. Now, he wants to 
turn h!s book !nto someth!ng b!gger. H!s 
goal !s that for example banks use !t to 
tra!n the!r employees.
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The three most #mportant aspects we need to know to start #n bank#ng
1. Try to get a better understand!ng about the d!$erent areas !n !nvestment bank!ng. You may th!nk that !t !s one 

b!g work!ng env!ronment – however, !t !s not. Sales, trad!ng and research are the 3 ma!n areas. F!nd the one you 

feel pass!onate about. Whatever you do !n l!fe needs to have your full ded!cat!on. You w!ll have to compete w!th 

people who are obsessed w!th the!r "ob. In order to beat them, you must be smart and e%c!ent. But to ach!eve 

someth!ng b!gger you must str!ve to work more e%c!ently than the others. The un!vers!ty degree, !n the end, 

w!ll not do all the work for you - !t !s an !llus!on.

2. Be sure that you rema!n a people’s person - you must be able to commun!cate and collaborate. It !s v!tal to be 

able to present and condense !deas - be a soc!al an!mal. Now, you have a lot of t!me to tra!n those sk!lls !n the 

un!vers!ty. Study t!me !s the best t!me of your l!fe: Espec!ally, !f you can make good use of what you learn. The 

purpose of my book !s to show you how you can apply what you learn !n your lectures, so people w!ll want to l!s-

ten to you.

3. In the work!ng env!ronment there !s always a cl!ent who !s pay!ng. You are expected to prov!de qual!ty.  It !s a 

seller-cl!ent relat!onsh!p, where you must put !n your knowledge one hundred percent. The ab!l!ty to serve so-

meone’s w!ll !s not natural and you w!ll have to learn !t. You do not have a cl!ental system at un!vers!ty, so !t !s 

your respons!b!l!ty to create one yourself. Whether you teach students for free or for money does not matter. 

The moment you start treat!ng people as your cl!ents w!ll change your m!nd. When you understand the !dea 

beh!nd !t, you w!ll be able to apply those sk!lls !n every !ndustry you may choose. In the end, you want to be an 

asset, not a l!ab!l!ty.





!"

«« Jeden Morgen wache !ch 
auf und we!ss n!cht, ob 
me!ne Hände funkt!o-

n!eren oder n!cht.»
Was "ür uns e!ne Selbstver-

ständl!chke!t !st, !st "ür N!ls Jent 
!mmer w!eder m!t e!ner grossen 
Ungew!sshe!t verbunden. Be! e!-
nem Motorradunfall m!t 18 Jahren 
verletzte er s!ch lebensbedroh-
l!ch. Dass er nach e!ner "ünfstün-
d!gen Notoperat!on, e!nem Herz-
st!llstand von acht M!nuten sow!e 
e!nem dre!wöch!gen Koma !ns 
Leben zurückfand, «gle!cht e!-
nem Wunder», sagten d!e Ärzte. 
Jegl!cher Bewegungs"äh!gke!t be-
raubt, ge"ühllos, bl!nd und stumm 
erwachte er !m Sp!tal. «Gefange-
ner !m Stahlkorsett des Körpers», 
steht !n der B!ograph!e über Jent. 
Der Kopf und das Gehör arbe!te-
ten dagegen glasklar. «Nur be-
merkte das monatelang n!emand; w!e 
auch.» Es war schl!essl!ch se!ne Mutter, 
d!e entdeckte, dass !hr Sohn bewusst d!e 
Augen schloss und ö#nete. Schnell war 
e!n Kommun!kat!onssystem entw!ckelt. 
«Für m!ch war d!es das entsche!dende 
Ere!gn!s zurück !ns Leben. Dagegen s!nd 
d!e heut!gen Herausforderungen fader 
Abklatsch, auch wenn !ch me!st sehr en-
gag!ert rangehe.»

bester ab, nachdem se!ne Mut-
ter !hm sorg"ält!g den gesamten 
Sto# auf Kassetten aufgenom-
men hatte. Dam!t es gel!ngt, zu 
Lernendes statt über das Sehen 
nun über das Hören aufzuneh-
men und zu spe!chern, waren 
Umgewöhnen und stet!ges 
Tra!n!ng nöt!g. Noch !n der Re-
hab!l!tat!onsze!t lernte Jent 
ganze Schachpart!en ohne 
Schachbrett zu sp!elen und zu 
gew!nnen b!s h!n zu den schwe!-
zer Bl!ndenme!sterschaften !n 
den 80er Jahren. «Das beste 
aber auch ge"ährl!chste Geh!rn-
le!stungstra!n!ng», bestät!gt er. 
Dass se!ne Eltern !hm n!e von 
der Se!te gew!chen s!nd, ze!gt 
der Dokumentar$lm «Unter 
Wasser atmen: Das zwe!te Le-
ben des Dr. N!ls Jent» e!ndrück-
l!ch. We!ter g!ng es m!t dem L!-

zenz!at an unserer Alma Mater b!s h!n 
zum Doktort!tel und zur Professur "ür 
D!vers!ty Management and Inclus!on 
an der HSG.

Zut!efst be!ndruckt von se!nem 
Werdegang, frage !ch !hn, woher er denn 
d!e Energ!e "ür all das nehme. Was denn 
se!ne Alternat!ve gewesen wäre, erw!-
dert er m!r und "ührt we!ter aus, er se! %e-
ner Typ Mensch, dem das Aufgeben äus-

Der lange Weg zurück
Nach Jahren !n der Reha, wo er alles 
w!eder neu lernen musste, entsch!ed 
s!ch Jent, d!e Matura nachzuholen. 
«Träum we!ter», musste s!ch der 
Schwerbeh!nderte !n d!esem Zusam-
menhang oft gefallen lassen. «Alter-
nat!vlos!gke!t macht kreat!v und be-
&ügelt», deckt Jent se!ne Mot!vat!on 
auf. D!e Matura schloss er als Klassen-

Nils Jent: Ein Leben am Limit
Zugegeben, etwas Nervos#tät verspürte #ch, als #ch m#ch auf den Weg zu Prof. 
Dr. N#ls Jent #ns Home-O$ce se#nes Hauses machte. Zum Gespräch über se#ne 
Gesch#chte, se#ne HSG%Ze#t und über se#n Thema «Inklus#on».

ThemaThema  N!ls Jent
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der Inklus!on setzt s!ch Jent da"ür e!n, 
dass s!ch über d!e Zurver"ügungstel-
lung von Infrastruktur h!naus d!e 

Werthaltung und E!nstellung 
der Gesellschaft verändert und 
we!terentw!ckelt. Denn nur 
wenn der D!alog zw!schen den 
versch!edenart!gsten Gesell-
schaftsm!tgl!edern !m Selbst-
verständn!s der Gle!chwert!g-
ke!t tatsächl!ch auch auf 
gle!cher Augenhöhe statt#n-
det, w!rd unsere Gesellschaft 
als Gesamtes und als bunte 
E!nhe!t we!terkommen.

mehr machbar, dass d!e Frau Profes-
sor!n oder der Herr Professor d!e 
mehrstünd!ge schr!ftl!che Prüfung 

mündl!ch !n se!nem Home-O$ce ab-
nähme. «Trotz allen wertvollen 
Standards müsste !ch heute m!t me!-
ner ausserhalb %eden Standards l!e-
genden Beh!nderung wohl das Hand-
tuch werfen», prognost!z!ert Jent.

Die Lehre als Lebensprojekt
D!e unermüdl!che Energ!e, D!nge w!e-
der und anders zu erlernen, hat !hm 
den Weg geebnet, sodass er heute als 
Professor Stud!erende unterr!chten 
kann. Jent forscht am Center for D!sa-
b!l!ty and Integrat!on. Als Verfechter 

serst schlecht bekäme. Se!ne Kraft und 
Energ!e z!ehe er aus dem Umwandeln 
von Herausforderungen !n etwas Tolles.

Studieren an der HSG
W!e er denn se!ne Studen-
tenze!t an der HSG erlebt ha-
be, wollte !ch  we!ter w!ssen. 
«D!e HSG hatte ke!ne festen 
Strukturen und Prozeduren 
"ür Stud!erende m!t Beh!n-
derung als !ch 1989 m!t dem 
BWL&Stud!um begann», 
me!nte er m!t e!nem Lä-
cheln. «D!ese Flex!b!l!tät 
war e!nerse!ts genau auf 
m!ch zugeschn!tten, konnte 
!ch so doch exakt bedürfn!s-
spez!#sch m!tgestalten. An-
dererse!ts war es e!n unfass-
barer Zusatzaufwand an Ze!t 
und Arbe!t, me!n Stud!um zu 
organ!s!eren. Dennoch, "ür 
m!ch unbed!ngt das R!cht!-
ge. M!t %edem Lehrstuhl 
musste e!nzeln ausgemacht 
werden, was überhaupt 
mögl!ch !st.» Mündl!che 
Prüfungen, d!e Aufnahme 
von Büchern und Vorlesungen auf 
Kassette komb!n!ert m!t e!nem Team 
von rund 15 Personen, machten se!-
nen Traum vom Stud!um an der HSG 
mögl!ch. «Heute haben w!r genorm-
te Schubladen "ür den Nachte!lsaus-
gle!ch, standard!s!erte Prozeduren 
"ür d!e «Spec!al Needs», Rollstuhl-
rampen, sprechende L!fte, Indukt!-
onsschle!fen, Bl!ndenle!tl!n!en, Be-
h!nderten-WCs und v!eles mehr, d!e 
allesamt se!nen damal!ger Zusat-
zaufwand drast!sch verr!ngert hät-
ten. Allerd!ngs se! es heute kaum 

N!ls Jent ThemaThema
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Rechste#ner

N!ls Jent !n Steckborn (zVg)

N!ls Jent be!m Skypen (zVg)
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Zur Frage, ob Hunde schon als 
Bl!nden"ührhunde geboren wer-
den, !st d!e Antwort übr!gens eher 
e!n «Ne!n, aber», denn d!e Schule 
züchtet expl!z!t Labradore "ür !hre 
Ausb!ldung. Natürl!ch kommen 
d!e Labradorwelpen n!cht d!rekt 
m!t e!nem Führgesch!rr auf d!e 
Welt. Wegen !hrer Körpergrösse 
und !hrem Gemüt e!gnet s!ch d!e 
Rasse am besten "ür das Führhun-
de-Tra!n!ng, denn Labradore s!nd 
"ür !hre Pflegele!cht!gke!t und !hr 
anpassungs"äh!ges Gemüt be-
kannt.

Das Leben e!nes Bl!nden"ühr-
hunds läuft !n z!eml!ch vorgeschr!e-
benen Etappen ab: Als neugebore-
ne Welpen ble!ben s!e zunächst 
zehn Wochen lang !n der Schule be! 
der Mutter. Anschl!essend leben s!e 
anderthalb Jahre lang be! e!ner Pa-
tenfam!l!e, d!e dem Hund das Ba-
s!sw!ssen, sozusagen e!ne «Allge-
me!nb!ldung» verm!ttelt. Nach 

e!n!ge «Karr!ere»-Mögl!chke!ten. E!n 
w!cht!ges Arbe!tsfeld, !n dem Hunde 
e!ngesetzt werden, b!ldet d!e Ass!stenz 
von Menschen m!t Bee!nträcht!gungen. 
Der erste Gedanke, der !n d!esem Zu-
sammenhang au#ommt, g!lt me!st dem 
Bl!nden"ührhund – er !st als Symbol der 
mob!len, bl!nden Person oft !n Med!en 
und !n der Ö$entl!chke!t vertreten.

Karriereweg eines Blindenführ-
hundes
Doch w!e s!eht der Lebensweg e!nes 
Bl!nden"ührhunds aus? Werden s!e 
d!rekt als Bl!nden"ührhunde gebo-
ren? Werden s!e von !hrem bl!nden 
Frauchen oder Herrchen tra!n!ert? 
D!e Antwort auf d!ese zwe! Fragen !st 
«Ne!n». Es g!bt Schulen "ür Bl!nden-
"ührhunde, so zum Be!sp!el d!e Bl!n-
den"ührhundeschule !n Allschw!l. 
D!e Schule wurde 1972 gegründet, 
und b!ldet Bl!nden"ührhunde, Ass!s-
tenzhunde und Aut!smusbegle!thun-
de aus.

## ür uns Menschen !st der 
Lebensweg der schul!schen B!l-
dung, gefolgt von beru%!cher 

Ausb!ldung bzw. Stud!um, gefolgt von 
Arbe!t und zum Schluss der Pens!on, 
e!ne unh!nterfragte Gegebenhe!t. Vor 
allem an e!ner Hochschule w!e der HSG 
versprechen s!ch v!ele Stud!erende glor-
re!che Karr!eren, nachdem s!e d!e harte 
Arbe!t und den hohen Anforderungen 
an der Un! genüge gele!stet haben. Sol-
che Lebenswege s!nd aber n!cht nur be! 
Menschen vertreten.

Mehr als ein Hund
Der beste Freund des Menschen !st heut-
zutage me!stens tatsächl!ch genau das: 
E!n Partner !m Leben, e!n ew!ger 
Freund, und e!n Fam!l!enm!tgl!ed. In 
d!esem Art!kel geht es um e!ne ganz be-
sondere Art von Hund. Hunde, d!e mehr 
als emot!onale Unterstützung, L!ebe 
und Spass b!eten. Es g!bt auch "ür Hunde 

Das Leben eines 
Blindenführhunds
D$e m$tunter bekanntesten Arbe$tshunde $n der Wahrnehmung der Ö%entl$ch-
ke$t s$nd Bl$nden&ührhunde. S$e s$nd e$n herausragendes Be$sp$el &ür d$e Loya-
l$tät der Hunde-Spez$es, 'edoch $st V$elen n$cht bewusst, was dah$ntersteckt.

Thema Thema Bl!nden"ührhunde

E!n Bl!nden"ührhund be!m Nav!g!eren (zVg)
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den Halter durch Türen, über Stras-
sen und Stufen manövr!ert. D!eses 
System hat auch zahlre!che pos!t!ve 
Nebenw!rkungen "ür den Halter, 
n!cht zuletzt "ür d!e psych!sche und 
körperl!che Gesundhe!t. Trotz den 
v!elen Vorte!len erhält n!cht #ede seh-
bee!nträcht!gte Person e!nen Hund 
«geschenkt». S!e muss s!ch um den 
Hund kümmern, und passende Le-
bensbed!ngungen vorwe!sen können.

Falls w!r N!cht-Bl!nde e!nem Ge-
spann entgegenkommen, dürfen w!r 
den Hund auf gar ke!nen Fall ablen-
ken, denn er !st be! der Arbe!t.

Die Pension:
Irgendwann w!rd auch der Hund alt 
und müde. Wenn er langsam an Kraft 
verl!ert, geht er !n Pens!on. Me!stens 
ble!bt er !nnerhalb der Fam!l!e oder !m 

Bekanntenkre!s. Das Haus 
muss "ür e!nen Hundepens!o-
när gut ausgerüstet se!n und 
d!e Schule achtet darauf, dass 
d!e letzten Jahre so schön und 
hundegerecht w!e mögl!ch ge-
staltet werden. Während d!e-
ses ganzen Prozesses, genau-
so w!e vorher, übern!mmt d!e 
Schule alle Veter!närskosten.

Der Lebensweg e!nes 
Bl!nden"ührhundes ze!gt v!e-
le Parallelen zum Leben e!nes 
Menschen. Der Hund erhält 
e!ne Allgeme!nb!ldung, dann 
e!ne profess!onelle Ausb!l-
dung und nach v!elen Jahren 
Arbe!t geht er !n Pens!on. Man 

könnte me!nen, e!ne Karr!e-
re als Bl!nden"ührhund !st 
äqu!valent zu e!ner Karr!ere 

!n Bank!ng and F!nance und d!e Bl!n-
den"ührhundeschule Allschw!l !st d!e 
HSG der Hundewelt. Sollten e!n!ge Le-
sende Interesse daran haben, d!e Kar-
r!ere e!nes Hundes zu "ördern, können 
s!e s!ch be! der Schule unter www.bl!n-
denhundeschule.ch zur Patenschaft 
oder we!teren unterstützenden Le!s-
tungen anmelden. Zu beachten s!nd 
#edoch d!e notwend!gen Bed!ngungen 
"ür e!ne E!gnung zur Patenschaft.

Die Ausbildung:
Wenn der Hund s!ch "ür e!ne Bl!nden-
"ührhund-Ausb!ldung e!gnet, w!rd er 
am Tag X vom Paten an e!nen Instruk-
tor übergeben. D!eser baut e!ne Bez!e-
hung zum Hund auf, !ndem s!e e!nen 
mehrtäg!gen Aus$ug zusammen un-
ternehmen. Anschl!essend w!rd neun 
Monate lang gepaukt, geübt und tra!-
n!ert. Generell verwendet d!e Schule 
e!ne pos!t!ve Herangehenswe!se an 
das Tra!n!ng, "ür Gelungenes w!rd der 
Hund belohnt, "ür Fehler n!e bestraft. 
M!t Leckerl!s arbe!tet d!e Schule übr!-
gens so wen!g w!e mögl!ch, denn der 
Hund soll se!ne Aufgaben selbstver-
ständl!ch erled!gen und n!cht gegen 
Bestechung. L!eber werden Stre!che-
le!nhe!ten verwendet. Am Ende des 
Tra!n!ngs muss der Hund e!n!ge Prü-
fungen bestanden haben, d!e von e!-

nem Experten der Inval!denvers!che-
rung begutachtet werden. Besonderes 
Augenmerk w!rd dabe! auf den r!cht!-
gen Umgang !n stress!gen oder ge"ähr-
l!chen S!tuat!onen gelegt.

Das Gespann:
M!t bestandener Prüfung geht es nun 
w!rkl!ch los. Der Hund und e!ne bl!n-
de bzw. sehbee!nträcht!gte Person 
werden e!nander vorgestellt und ver-
br!ngen dre! E!n"ührungstage ge-
me!nsam m!t dem Instruktor oder der 
Instruktor!n. In d!eser Ze!t w!rd d!e 
Bez!ehung aufgebaut und d!e "ür den 
Hund neue Umgebung erkundet. Da-
nach bewegt s!ch das Gespann durch 
d!e Welt m!t dem Halter als Nav!gator 
und dem Hund als P!lot. Der Hund 
merkt s!ch n!cht den Weg, v!elmehr 
erle!chtert er d!e Mob!l!tät, !ndem er 

d!eser Etappe folgt das neun Mona-
te lange spez!al!s!erte Tra!n!ng an 
der Schule m!t e!nem Ausb!ldner. 
Nach Bestehen der Prüfungen !st 
der Hund bere!t, zu se!nem Halter 
zu gehen. Sofern der Bez!ehung 
n!chts !m Wege steht, ble!bt das Ge-
spann b!s zur Pens!on des Hundes 
zusammen. Danach darf der Hund 
se!nen Lebensabend w!eder be! e!-
ner Fam!l!e verbr!ngen, d!e als Fre!-
w!ll!ge d!e Schule unterstützt.

Die Zucht und die Geburt:
D!e Schule bes!tzt Zuchthunde, d!e 
grösstente!ls e!n normales Leben als 
Fam!l!enhunde "ühren. D!e e!nz!ge 
Verpfl!chtung der Fam!l!e !st, den 
Rüden zum Deckakt (also zur Zeu-
gung) !n d!e Schule zu br!ngen. Für 
d!e Hünd!nnen g!lt so we!t dasselbe. 
Etwa zwe! Wochen vor der 
Geburt w!rd d!e Hundemut-
ter w!eder zur Schule ge-
bracht, wo s!e b!s zehn Wo-
chen nach der Geburt m!t 
!hren Welpen wohnt.  

Den neugeborenen Wel-
pen werden schon #etzt päd-
agog!sch wertvolle Sp!elsa-
chen gegeben, dam!t s!e 
be!m Sp!elen wertvolle ers-
te E!ndrücke über d!e Welt 
sammeln.

Die Patenschaft:
M!t zehn Wochen kommen 
d!e Welpen zu fre!w!ll!gen 
Patenfam!l!en. D!e Paten-
schaft dauert b!s zu zwe! Jah-
ren. In d!eser Ze!t werden 
!hm, w!e #edem anderen Wel-
pen auch, grundlegende D!nge be!-
gebracht. Dazu gehört am Anfang d!e 
Stubenre!nhe!t, später d!e Gewöh-
nung an laute Strassen und ö%entl!-
che Verkehrsm!ttel. Zum Schluss ver-
steht der Hund über 30 Hörze!chen 
und hat schon d!e ersten Übungsrun-
den !m Führgesch!rr h!nter s!ch. 
Während der Patenschaft w!rd deut-
l!ch, ob der Hund e!n Fam!l!enhund, 
e!n Zuchthund, Ass!stenzhund, Au-
t!smusbegle!thund oder Bl!nden-
"ührhund w!rd. D!e Patenschaft !st 
auch d!e erste !nn!ge Bez!ehung zu 
e!nem Menschen und verständl!-
cherwe!se !st der Absch!ed am Ende 
der Patenschaft sehr schwer. Sollte 
der Hund e!n Fam!l!en- oder e!n 
Zuchthund werden, hat d!e Patenfa-
m!l!e Vorrang be! der Adopt!on.

Bl!nden"ührhunde ThemaThema
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E!n Welpe vor der Patenschaft (zVg)
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So kann be! Vorl!egen e!nes ärzt-
l!chen Attests be!sp!elswe!se e!ne 
Absprache m!t den "ewe!l!gen Doz!e-
renden erfolgen, dam!t Betro#ene 
e!ne Erlaubn!s zur Tonaufnahme und 
bere!ts vor den Vorlesungen Zugang 
zum Skr!pt erhalten. Letzteres könne 
be!sp!elswe!se vor dem Unterr!cht 
m!t e!nem sogenannten Screenrea-
der, e!nem elektron!schen Vorlese-
programm, zur Ver$ügung gestellt 
werden. In besonderen Fällen könn-
te zudem $ür Vorlesungen e!n soge-
nannter Note-taker angestellt wer-
den, der während des Unterr!chts 
Not!zen $ür Stud!erende erstellt. 
Auch $ür Prüfungen können !nd!v!-
duelle Vorkehrungen getro#en wer-
den: So besteht d!e Mögl!chke!t, $ür 
betro#ene Stud!erende e!nen sepa-
raten Raum zu organ!s!eren, mehr 
Ze!t zur Bearbe!tung der Aufgaben 
zur Ver$ügung zu stellen oder sogar 
e!n re!n mündl!ches Prüfungsformat 
anzub!eten.

e!n erre!chbares Opt!mum se!n, $ür den 
anderen e!n angestrebtes Ideal, wel-
chem s!ch durch Chancengerecht!gke!t 
genähert werden kann. An der HSG be-
deutet d!es, "edem Stud!erenden mög-
l!chst gle!che Ausb!ldungschancen b!e-
ten zu können. Betro#enen soll d!es 
unter anderem durch e!nen Nachte!l-
sausgle!ch ermögl!cht werden.

## !e «sehen» was, was w!r n!cht 
sehen, und das !st we!ss, am 
Boden und le!cht erhoben: E!n 

takt!l-v!suelles Bl!ndenle!tsystem, wel-
ches e!nem La!en w!e m!r b!sher n!e 
aufgefallen !st. Es $ührt sehe!nge-
schränkte sow!e bl!nde Menschen m!t-
tels farbl!chen Kontrastes und räuml!-
cher Erhebung vom Hauptbahnhof aus 
an Orte w!e be!sp!elswe!se d!e Post und 
%ndet s!ch an sämtl!chen Bushaltestel-
len der Stadt w!eder. So auch an der 
Haltestelle Un!/Gatterstrasse, von der 
aus e!ne L!n!e zu Aula und Hauptge-
bäude der HSG $ührt. Doch e!n Stu-
d!um an d!eser Un! ohne oder m!t nur 
schlechtem Sehvermögen – geht das 
überhaupt?

Chancengleichheit – Special 
Needs Stelle der HSG 
E!n häu%g debatt!ertes Thema und e!n 
zugle!ch umstr!ttenes Wort – d!e Chan-
cengle!chhe!t. Für den e!nen mag s!e 

Sie «sehen» was, was wir nicht 
sehen – Blindengerechte Uni!?
Chancengle$chhe$t und Barr$erefre$he$t. Was bedeutet es, d$e HSG m$t e$ner 
Sehbeh$nderung zu erleben? W$e kann d$e Un$ Unterstützung le$sten? Und $st 
s$e darauf überhaupt vorbere$tet?

Thema Thema Bl!ndengerechte Un!!?

Bl!ndenle!tsystem (zVg)

«W$e e$n Nachte$lsausgle$ch «W$e e$n Nachte$lsausgle$ch 
auss$eht, $st n$cht zu pauscha-auss$eht, $st n$cht zu pauscha-
l$s$eren. Es müssen $mmer l$s$eren. Es müssen $mmer 
$nd$v$duelle Lösungen gefunden $nd$v$duelle Lösungen gefunden 
werden, da %eder Mensch $nd$v$-werden, da %eder Mensch $nd$v$-
duelle Herausforderungen und duelle Herausforderungen und 
folgl$ch auch untersch$edl$che folgl$ch auch untersch$edl$che 
Bedürfn$sse hat. Ke$nesfalls darf Bedürfn$sse hat. Ke$nesfalls darf 
aber das Le$stungsz$el angepasst aber das Le$stungsz$el angepasst 
werden.»werden.»(Dr. Regula D!etsche, Le!ter!n D!vers!ty 
& Inclus!on)
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Doch auch d!e HSG !st ke!n Ort der 
Perfekt!on. E!n Bl!ndenle!tsystem !n 
der Un! ex!st!ert be!sp!elswe!se n!cht. 
Auf d!e Frage, ob d!e Un! auf bl!nde Stu-
d!erende vorbere!tet se!, antwortet 
Frau Dr. D!etsche, dass d!e vollum"äng-
l!che Inklus!on e!n !mmer andauernder 
Prozess se!. So stehe d!e Stelle "ür Spec!-
al Needs stets neuen Herausforderun-
gen gegenüber und begegne zugle!ch 
!mmer w!eder neuen Mögl!chke!ten.

E!n Bl!ndenle!tsystem zur Un!, 
Fenster, d!e n!cht komplett geö#net 
werden können, und über d!e Trep-
pen h!nausragende Geländer – sehen 
was, was w!r n!cht sehen, zum!ndest 
etwas, das uns b!s h!er her noch n!cht 
aufgefallen !st.

Anfang und Ende e!ner Treppe er-
kennbar zu machen. D!e derze!t!ge 
S!tuat!on $edoch betrachtend, !n der 
ke!n Präsenzunterr!cht mehr am 
Campus statt%nden darf, !st d!e ange-
sprochene, elektron!sche Barr!ere-
fre!he!t von grösserer W!cht!gke!t. 
Das Programm Zoom, über welches 
alle Vorlesungen derze!t abgehalten 
werden, ermögl!cht Nutzern be!-
sp!elswe!se e!ne barr!erefre!e Bed!e-
nung über sogenannte Shortcuts. 
D!es s!nd Tastenkomb!nat!onen, m!t 
welchen versch!edene Funkt!onen 
ausge"ührt werden können.

Ist die Uni vorbereitet?
Derze!t s!nd der Stelle "ür Spec!al 
Needs ke!ne Stud!erenden an der HSG 
bekannt, d!e bl!nd s!nd. Jedoch mel-
den s!ch ab und an Stud!erende be! der 
Stelle "ür Spec!al Needs, d!e !n !hrer 
Seh"äh!gke!t stark bee!nträcht!gt s!nd, 
um Unterstützung se!tens der Un! zu 
bekommen. So w!rd d!esen neben e!-
ner vollum"ängl!ch angestrebten Bar-
r!erefre!he!t sow!e H!lfestellung "ür 
Vorlesungen und Prüfungen zum Be!-
sp!el e!ne Campusbegehung m!t e!-
nem Mob!l!tätstra!ner angeboten. 
Sehbee!nträcht!gte können so den 
Campus auf !nd!v!duell angepasste 
We!se erleben und kennenlernen.

Barrierefreiheit
Doch n!cht alle!n der Nachte!lsaus-
gle!ch soll Stud!erenden m!t Sehbe-
h!nderung helfen, mögl!chst fa!r !n 
den Stud!enalltag der HSG !nklud!ert 
zu werden. E!n we!terer, w!cht!ger 
Faktor !n allen Alltagss!tuat!onen !st 
d!e Barr!erefre!he!t.

«Wenn w#r von Barr#erefre#he#t «Wenn w#r von Barr#erefre#he#t 
sprechen, dann n#cht nur von der sprechen, dann n#cht nur von der 
räuml#chen, arch#tekton#schen, räuml#chen, arch#tekton#schen, 
sondern auch von der v#rtuellen, sondern auch von der v#rtuellen, 
elektron#schen.»elektron#schen.»(Dr. Regula D#etsche)

Fenster !n Gängen s!nd zum Te!l 
so konstru!ert, dass s!e s!ch !n Durch-
gangszonen led!gl!ch k!ppen lassen. 
Dam!t soll gewährle!stet werden, dass 
n!emand !n e!n o#enes Fenster laufen 
könnte. Auch be! den Treppen der 
Un!vers!tät lassen s!ch arch!tekton!-
sche Deta!ls erkennen, d!e e!nem seh-
"äh!gen Menschen n!cht so le!cht auf-
fallen würden. So gehen d!e Geländer 
der Treppen zum Be!sp!el über d!e $e-
we!ls erste und letzte Stufe h!naus. 
Zudem !st auf eben d!esen e!ne Mar-
k!erung am Boden angebracht, um 
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Unscharfe S!cht auf d!e Un!vers!tät (zVg)
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w!e unglaubl!ch es !st, w!e bl!nde Men-
schen !hr Leben m!t nur v!er S!nnen 
erfolgre!ch me!stern. W!r waren dem-
nach besonders von der Arbe!t des Ser-
v!cepersonals bee!ndruckt. Während 
!m Dunkeln gegessen und getrunken 
w!rd, verschärfen s!ch gezwungener-
massen d!e v!er anderen S!nne. Der 
Geschmack des Essens w!rd stärker 
wahrgenommen, der Konversat!on 
w!rd m!t mehr Achtsamke!t gefolgt 
und dem Tasts!nn w!rd e!ne ganz an-
dere Bedeutung zugew!esen. Des We!-

teren, kann das Essen und 
Tr!nken !m Dunkeln zu e!-
ner wahren Herausforde-
rung werden. Aber zum 
Glück w!rd man "a n!cht ge-
sehen.

Das Restauranterlebnis
Da s!ch das «bl!ndekuh» an 
grosser Bel!ebthe!t erfreut, 
muss relat!v frühze!t!g re-
serv!ert werden. Spontane 
Mahlze!ten dort s!nd me!-
nes Erachtens nach prak-
t!sch unmögl!ch. Am Tag 
des Besuchs meldeten w!r 
uns zuerst an der Rezept!on, 
wo uns das Konzept des Re-
staurants kurz erklärt wur-

de. W!r wurden darauf h!ngew!esen, 
dass w!r alle leuchtenden Ob"ekte w!e 
Handys und Uhren, sow!e we!tere lose 
Gegenstände, !n den Schl!ess#ächern 
be!m E!ngang depon!eren sollten, da-
m!t d!e Dunkelhe!t n!cht gestört w!rd 
und n!emand !m Saal über etwas stol-
pert. Danach durften w!r uns an e!nen 
T!sch !m E!ngangsbere!ch setzen und 
unser Essen aussuchen. D!e ganze 
Mahlze!t des Abends w!rd demnach 
schon bevor man am T!sch s!tzt, aus-
gewählt, kann aber erst !m Saal bestellt 
werden. Je nachdem w!e hungr!g man 
!st, !st da etwas Geh!rn"ogg!ng gefragt. 
Das Menü !st kle!n aber fe!n und w!rd 
regelmäss!g m!t sa!sonalen Ger!chten 
erneuert.

rants wurde b!s heute weltwe!t !n zahl-
re!chen grossen Städten erfolgre!ch 
adapt!ert. So kann nun unter anderem 
!n Berl!n, London, Par!s und Moskau 
auch !m Dunkeln gegessen werden. 
Se!t 2011 !st der Begr!$ «Dunkelrestau-
rant» sogar o%z!ell vom Duden aner-
kannt. In der Schwe!z !st d!e «bl!ndek-
uh» heute e!ne der grössten pr!vaten 
Arbe!tgeber!nnen #ür sehbeh!nderte 
Personen. Das Serv!cepersonal be-
steht nur aus bl!nden Menschen.

Das Konzept
Was !st also e!n Dunkelrestaurant ge-
nau? Das Konzept !st so e!nfach w!e es 
der Name bere!ts sagt. D!e Hauptdev!-
sen des «bl!ndekuh» lauten näml!ch 
«das Auge !sst n!cht m!t» und «w!r ser-
v!eren Ihnen etwas, was noch ke!ner 
gesehen hat». D!e Gäste gen!essen Ihr 
Essen !n e!nem dunklen Raum, ohne 
nur das Ger!ngste zu sehen. Dabe! soll 
das Bewusstse!n da#ür gestärkt wer-
den, w!e s!ch bl!nde Menschen #ühlen, 
näml!ch n!chts zu sehen und s!ch !m 
tägl!chen Leben voll und ganz auf !hre 
anderen S!nne verlassen zu müssen. 
Natürl!ch kommt e!n Besuch des «bl!n-
denkuh» n!cht dem Ge#ühl nahe, bl!nd 
zu se!n. Dennoch h!lft es, zu erkennen, 

## ast du d!r schon e!nmal über-
legt, w!e es s!ch an#ühlen 
würde, !n e!nem stockdunk-

len Raum zu essen und dabe! zu versu-
chen, de!n Besteck, den Wasserkrug und 
de!ne Gläser e!n!germassen elegant zu 
&nden, ohne etwas umzustossen? Wahr-
sche!nl!ch gehört das n!cht zu den gäng!-
gen Gedanken v!eler Leute. Genau d!e-
ses e!nz!gart!ge Erlebn!s erhält man 
"edoch !m Restaurant «bl!ndekuh» !n 
Zür!ch. W!r haben das «bl!ndekuh» 
anlässl!ch des Themas d!eser Ausgabe 
besucht.

Die Geschichte
Das Restaurant «bl!ndek-
uh» wurde !m September 
1999 als weltwe!t erstes 
Dunkelrestaurant !n Zür!ch 
gegründet. D!e v!er sehbe-
h!nderten Gründer waren 
der Pfarrer Jürg Sp!elmann, 
der Psychologe Stephan 
Zappa, d!e Soz!alarbe!ter!n 
Andrea Blaser und der Sän-
ger Thomas Moor. S!e lern-
ten s!ch an der Ausstellung 
«D!alog !m Dunkeln», d!e 
!m Jahr 1998 !n Zür!ch statt-
fand, kennen. Dabe! ent-
stand über e!n!ge Ecken d!e 
Idee, den D!alog zw!schen sehenden 
und bl!nden Menschen zu #ördern, wor-
auf s!e d!e St!ftung «bl!ndekuh» gründe-
ten. Das erste Pro"ekt, welches !m Rah-
men d!eser St!ftung entstand, war 
schl!essl!ch das Restaurant !n Zür!ch. 
Gle!chze!t!g real!s!erten d!e In!t!atoren 
des «bl!ndekuh» e!ne Ausstellung !m 
Dunkeln, welche 2002 an der Expo !n 
Murten ausgestellt wurde. Im Februar 
2005 erö$nete das «bl!ndekuh» 
schl!essl!ch auch !n Basel. Dort g!bt es !m 
Gegensatz zu Zür!ch helle und dunkle 
(Event)Räume, um der Idee vom D!alog 
zw!schen bl!nden und sehenden Men-
schen näherzukommen und gle!chze!t!g 
das Angebot etwas auszuwe!ten.

Das Konzept des Dunkelrestau-

Restaurant blindekuh: Zu Besuch im 
weltweit ältesten Dunkelrestaurant
Essen $n e$nem stockdunklen Raum kl$ngt etwas absurd, $st %edoch das Mar-
kenze$chen des weltwe$t ältesten Dunkelrestaurants «bl$ndekuh» $n Zür$ch. 
W$r haben dem Restaurant e$nen Besuch abgestattet.

Thema Thema «Das Auge !sst n!cht m!t»

D!e «bl!ndekuh» !st mehr als nur e!n Restaurant, denn das Auge !sst h!er n!cht m!t.
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besser schmeckte. Erfahrungsber!ch-
te sprechen allerd!ngs te!lwe!se von 
e!ner !ntens!veren Wahrnehmung des 
Geschmacks von We!n be!sp!elswe!-
se. Für d!e abenteuerlust!gen unter 
euch g!bt es «Supr!se-Menüs», be! 

welchen man anhand des Ge-
schmacks erkennen soll, was ge-
rade auf dem Teller l!egt. W!r ha-
ben e!ne solche Dessertvar!at!on 
bestellt und stellten m!t Erstau-
nen fest, dass w!r zum Te!l n!cht 
erkennen konnten, was w!r gera-
de assen. Das Auge !sst also w!rk-
l!ch !mmer m!t.

Alles !n allem kann !ch sagen, 
dass das Erlebn!s !m «bl!ndekuh» 
spannend und wahrhaft!g e!nz!g-
art!g war. Demnach kann !ch es 
allen empfehlen, d!e !hren Res-
taurantbesuch e!nmal auf e!n an-
deres Level br!ngen wollen.

D!e «bl!ndekuh» !st mehr als 
nur e!n Restaurant, denn das Auge !sst 
h!er n!cht m!t.

waren w!r schlussendl!ch m!t Ab-
stand d!e lautesten !m Raum, man 
verg!sst s!ch dann eben schnell 
w!eder und gewöhnt s!ch an d!e 
neue S!tuat!on.

Fazit
Grundsätzl!ch fand !ch es extrem 
spannend, was alles !m Kopf pass!ert, 
wenn d!e Umstände "ür e!n Abendes-
sen gle!chble!ben, man aber e!nfach 
n!chts sehen kann. D!e Umgebung 
w!rd komplett anders wahrgenom-
men, da s!ch !n der Tat d!e anderen 
v!er S!nne mehr anstrengen müssen. 
Zusätzl!ch bemerkten w!r, w!e unser 
Melaton!nsp!egel aufgrund der Dun-
kelhe!t schneller !n d!e Höhe schoss 
als sonst. Das Essen an s!ch war sehr 
lecker, v!el besser, als w!r es erwartet 
hatten. W!r denken ehrl!ch gesagt 
n!cht, dass es wegen der Dunkelhe!t 

Nachdem w!r d!e Menükarte 
überflogen hatten, wurden w!r von 
der uns zugete!lten Kellner!n El!-
sabeth am E!ngang zum Saal abge-
holt. Nach e!ner herzl!chen Be-
grüssung w!es s!e uns darauf h!n, 
dass w!r !m Restaurant !mmer 
!hren Namen rufen durften, 
wenn w!r etwas brauchen wür-
den. Danach erh!elten w!r d!e 
Anwe!sung, unsere Hände auf 
!hren Schultern abzulegen und 
e!nen kle!nen «Zug» zu b!lden, 
dam!t s!e uns !n den stock-
dunklen Raum "ühren konnte. 
Langsam aber s!cher bewegten 
w!r uns !m Dunkeln auf unse-
ren T!sch zu. Schon das war, 
obwohl w!r ge"ührt wurden, zu-
gegebenermassen n!cht ganz 
e!nfach und vorerst etwas be-
unruh!gend, da es schon kurz 
nach dem Vorhang stockdunkel 
w!rd. Nachdem w!r uns an den 
T!sch gesetzt hatten, versuchten 
w!r uns erst e!nmal zu or!ent!eren. 
W!r stellten uns anhand der Form 
der Stühle und der le!cht ge-
krümmten T!schplatte vor, w!e der 
Raum wohl aussehen mag und von 
wo d!e St!mmen der anderen Gäste 
herkamen. W!e v!ele Leute waren 
wohl anwesend? Wer waren s!e? 
Dabe! überlegten w!r uns, ob es 
wahrsche!nl!ch se!, dass w!r #e-
manden !m Raum kannten und 
entsch!eden uns dazu, n!cht allzu 
persönl!che Themen zu bespre-
chen, man we!ss #a n!e... Trotzdem 

«Das Auge !sst n!cht m!t» ThemaThema

Dam!t es !m Saal ke!ne Störungen g!bt, müssen alle persönl!chen 
Gegenstände vorher verstaut werden. (B!lder: Ad!na Tr!nca)
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Das Menü !st kle!n aber fe!n und w!rd vor dem E!ntr!tt !n 
den Saal angeschaut.
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ser als ke!ne – d!enen s!e doch 
zum e!nen dem Schutz ande-
rer Bürger!nnen und Bürger 
und helfen andererse!ts den 
Experten be!m Auf"!nden des 
Gegenstands. E!ne solche 
Mark!erung muss n!cht aus 
dem Weltall s!chtbar se!n, 
sollte aber zum Be!sp!el ande-
re Wandernde darauf h!nwe!-
sen «Achtung Gefahr – h!er 
n!cht näher kommen!». Am 
besten w!rd d!es durch e!nen 
Stock und e!ne darauf ge-
sp!esste PET#Flasche s!gnal!-
s!ert, solange aber d!e Mark!e-
rung auf"ällt, lassen s!ch auch 
andere m!tge"ührte Gegen-
stände zu e!ner Warnmeldung 
umfunkt!on!eren (T!pp: ke!ne 
Ste!ntürme !n e!nem Bachbett 
oder gekreuzte Stöcke !n e!-
nem Wald als Mark!erung ver-
wenden – d!e Gründe da"ür 
sollten wohl $edem e!nleuch-
ten). Nach der Entdeckung 
und Mark!erung kommt man 
zum dr!tten und letzten Punkt, 
der Meldung. Entweder über 
d!e Nummer der Pol!ze! oder 
!n der e!gens da"ür entw!ckel-
ten «Bl!ndgänger App» kann 
e!n Fund gemeldet und d!e nö-
t!gen Informat!onen "ür d!e 
Spez!al!sten der KAMIR ge-
sammelt werden. Form, Far-
be, Aussehen, Lage, Fundort, 
etc. s!nd alles äusserst w!cht!-

ge Anhaltspunkte zur Ident!"!kat!-
on e!nes Bl!ndgängers. B!lder, d!e 
dank der Popular!tät von Smart-
phones fast !mmer und überall 
schnell gemacht s!nd, erle!chtern 
d!e Ident!"!z!erung und das E!nle!-
ten der nöt!gen Massnahmen unge-
me!n. Für den F!nder oder d!e F!n-
der!n !st m!t dem Abschluss d!eser 
Meldung d!e Arbe!t getan und d!e 
Spez!alkräfte der Armee überneh-
men fortan.

Nie berühren – markieren – mel-
den
So lautet der Merksatz be! e!nem 
all"äll!gen Fund e!nes Bl!ndgängers 
oder sonst!ger, potenz!ell ge"ährl!-
cher Gegenstände w!e be!sp!els-
we!se Mun!t!onsschrott. We!l be!m 
Wandern d!e wen!gsten e!n Ab-
sperrband, Leuchtkegel oder sons-
t!ges Absperrmater!al m!t s!ch "üh-
ren, gestaltet s!ch das «Mark!eren» 
oft schw!er!g. Dennoch, auch !m-
prov!s!erte Mark!erungen s!nd bes-

## !ne Schulklasse räumt 
!n e!ner sp!eler!schen 
Umwelt-Akt!on e!ne 

Alp auf und sammelt e!nen 
Tag lang den dort l!egengelas-
senen Abfall e!n. Stolz präsen-
t!eren d!e K!nder am Ende des 
Tages d!e Ausbeute !n !hren 
Tüten und freuen s!ch über 
e!nen verbrachten Schultag an 
der fr!schen Luft. S!e ahnen 
n!cht, dass s!ch unter d!versen 
PET#Flaschen, Aludosen und 
Plast!ksäcken e!ne tödl!che 
Gefahr !n e!ne der Tüten 
geschl!chen hat – e!n Bl!nd-
gänger. Erst e!ne ums!cht!ge 
Lehrperson entdeckt das 
unsche!nbare Metallob$ekt, 
handelt umgehend r!cht!g und 
meldet den verme!ntl!chen 
Abfall.

Rund 700 solcher und ähnl!-
cher Meldungen erre!chen $ähr-
l!ch d!e 24h-Notrufnummer der 
Bl!ndgängermeldezentrale, 
kurz BMZ, !n Sp!ez BE. Durch 
COVID-19 und den verstärkten 
Drang der Menschen nach Na-
tur und Fre!he!t st!eg d!e Zahl 
der Meldungen d!eses Jahr be-
re!ts auf über 1'000 an. Anders 
als man v!elle!cht denkt, landet 
man be! der BMZ n!cht be! der 
Kantonspol!ze! oder e!ner ande-
ren Blaul!chtorgan!sat!on, son-
dern be! den Spez!al!sten des 
Kompetenzzentrum KAMIR der 
Schwe!zer Armee. W!e der Name ver-
muten lässt, beherbergt das Komman-
do KAMIR, dessen Name "ür Kampf-
m!ttelbese!t!gung und M!nenräumung 
steht, d!e Fachkräfte der Armee "ür 
$egl!che Art von Bl!ndgängern. Doch 
w!e läuft e!n solcher E!nsatz ab, was 
s!nd sonst!ge Aufgaben der KAMIR 
und w!e s!eht !hre Ausb!ldung aus – all 
das und mehr durfte pr!sma e!nen Tag 
lang begle!ten.

Gefährlich oder nicht, das ist hier 
die Frage
E$ne Wanderung $m maler$schen Alpste$n Geb$et, e$n Spaz$ergang am $dyll$-
schen Neuenburgersee oder e$n Aus%ug $n den Dachstock der Grosseltern. Was 
harmlos kl$ngt, kann schnell ge&ährl$ch werden – der Grund? Bl$ndgänger! 

ThemaThema  Bl!ndgänger n!e berühren – mark!eren – melden

Der Bombenanzug, auch l!ebevoll «mob!le Sauna» genannt (zVg)
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Überblick verschaffen
Tre!en d"e Spez"al"sten am Fundort 
e"n, entweder m"t dem Fahrzeug, zu 
Fuss oder m"t dem Hubschrauber, 
müssen s"e s"ch zuerst e"n B"ld der La-
ge machen. Da Bl"ndgänger oft "n 
ehemal"gen Z"elgeb"eten der Armee 
zum Vorsche"n kommen, tauchen s"e 
nur selten alle"ne auf. So "st es uner-
lässl"ch #ür das ausgerückte Team, d"e 
nähere Umgebung des gemeldeten 
Bl"ndgängers auf we"tere Gegenstän-
de abzusuchen. Nebst den o!ens"cht-
l"chen Gründen der Arbe"tss"cherhe"t 
d"ent d"es auch der Prävent"on etwa"-
ger Kettenreakt"onen be" der Ent-
schärfung durch e"ne Sprengung. 
Würde s"ch be"sp"elswe"se e"n we"te-
rer Gegenstand "m Gebüsch neben 
dem gemeldeten Bl"ndgänger verber-
gen, könnte e"ne gez"elte Sprengung 
des entdeckten Bl"ndgängers e"ne 
Auslösung des zwe"ten, unentdeckten 
zur Folge haben.

Da durch d"e Beschre"bung be" 
der Meldung und all#äll"ge Fotos das 
gefundene Ob$ekt bere"ts grob vor-
best"mmt werden kann, w"ssen d"e 
Spez"al"sten me"st "m Voraus, was s"e 
erwartet. Je nachdem was d"e Vor"-
dent"%z"erung ergeben hat, werden 
untersch"edl"che M"ttel akt"v"ert, 
be"sp"elswe"se Roboter oder grösse-
re Teams, d"e be" der Räumung zu-
sätzl"ch helfen. Für e"nen Grosste"l 
der Fälle $edoch rücken d"e Spez"al"s-
ten "n Zwe"erteams aus. M"t GPS, 
Metalldetektoren, Schutzausrüstung 
und Mater"al zur Entschärfung be-
packt, sucht das ausgerückte Zwe"er-
team zuerst nach dem gemeldeten 
Bl"ndgänger. Da s"ch d"e GPS&Daten 

MacGyver Fehlanzeige
Taucht e"n Bl"ndgänger, w"e "n der 
Abfalltüte des umweltengag"erten 
Schulk"ndes, auf, kommt noch e"-
ne we"tere Gefahr h"nzu – man 
we"ss n"cht, "n welchem Zustand 
s"ch der Gegenstand be#"ndet. 
W"eso hat der Zünder n"cht ausge-
löst, wurde er überhaupt akt"v"ert, 
kann man den Bl"ndgänger noch 
bewegen? Da solche gefundenen 
Bl"ndgänger me"st $ahrelang "n der 
Natur den W"tterungen ausgesetzt 
waren, w"rd d"e Erkennung zusätz-
l"ch erschwert. E"ne e"nst"g e"n-
deut"ge Farbmark"erung kann so 
dem Rost zum Opfer gefallen se"n 
und d"e zwe"felsfre"e Ident"#"z"e-
rung nahezu unmögl"ch gestalten. 
Deshalb w"rd "n den me"sten Fäl-
len e"ne Entschärfung m"ttels e"-
ner kontroll"erten Sprengung voll-
zogen. Das Kl"schee, dass e"n 
MacGyver den Bl"ndgänger m"t 
schwe"ssbedeckter St"rn langsam 
anhebt und versucht, "hn zu öff-
nen, um danach m"t se"nem be-
rühmten Schwe"zer Taschenmes-
ser den grünen – bloss n"cht den 
roten! – Draht durchzutrennen und 
d"e Welt zu retten, st"mmt be" we"-
tem n"cht. Im echten Leben wäre 
MacGyver’s St"rn be"m Anheben 
des Bl"ndgängers wohl n"cht 
schwe"ssbedeckt, sondern v"el 
eher "n Schutt und Asche "n tau-
send Te"len um e"nen Krater her-
um verte"lt. E"ne gez"elte Spren-
gung, wenn auch n"cht gle"ch 
#"lmre"f w"e zu MacGyver’s Ze"ten, 
"st wesentl"ch s"cherer #ür Umwelt 
und alle Bete"l"gten und lässt s"ch 
vor allen D"ngen genauer kontrol-
l"eren.

Blau oder gelb?
Nach e"n$ähr"ger Ausb"ldung s"nd d"e 
Kampfm"ttelbese"t"ger "n der Lage, 
we"t über 5'500 versch"edene, te"ls 
"dent"sch aussehende Mun"t"ons-, 
Bomben- und M"nentypen zu unter-
sche"den – und d"es "n e"n"gen Fällen 
bloss an aus dem Boden herausra-
genden Stücken e"nes "n der Erde 
steckenden Bl"ndgängers. Aber da-
m"t n"cht genug, s"e kennen auch d"e 
Sprengkörper, Zünder und Auslöse-
mechan"smen, deren W"rkung und 
Au'au sow"e das bestgee"gnete Ver-
fahren zur s"cheren Entschärfung "n- 
und auswend"g. Nach "hrer Ausb"l-
dung werden d"e "nternat"onal 
geprüften Fachkräfte der Armee #ür 
zwe" b"s v"er Jahre "n M"ss"onen "m 
In- und Ausland e"ngesetzt und e"g-
nen s"ch dabe" wertvolle Prax"serfah-
rung an. Danach steht "hnen d"e 
Mögl"chke"t o!en, we"tere, vert"e-
fende Ausb"ldungen w"e zum Be"-
sp"el zum Kampfm"ttelbes"e"t"gungs-
taucher zu beg"nnen und so "hren 
W"ssenshor"zont zusätzl"ch zu erwe"-
tern.

Es "st d"eses fund"erte W"ssen und 
d"e $ahrelange Erfahrung, welche d"e 
Spez"al"sten der KAMIR zu Koryphäen 
auf dem Geb"et der Bl"ndgängerent-
schärfung macht. D"es "st aber auch b"t-
ter nöt"g, we"sen be" manchen Bl"ndgän-
gern doch nur kle"ne, kaum s"chtbare 
Farbstre"fen darauf h"n, ob der vorl"e-
gende Gegenstand e"ne «harmlose» 
Leuchtmun"t"on oder e"ne absolut tödl"-
che Spl"ttergranate "st. Genauso stark 
w"e d"e W"rkung, d"e der Zünder auslöst, 
kann s"ch auch dessen Entschärfung un-
tersche"den. Wendet man das falsche 
Verfahren zur Entschärfung an e"nem 
sche"nbar gle"chen Zünder an, kann d"es 
katastrophale Folgen haben.

D"e R"chtladung h"nter dem Bl"ndgänger "st bere"t zur 
Sprengung. (B"lder: Dom"n"c Keller)

Bl"ndgänger n"e berühren – mark"eren – melden ThemaThema
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Mission erfolgreich!
Ist d!e Sprengung erfolgt und der 
Bl!ndgänger erfolgre!ch entschärft, 
beg!nnen d!e Aufräumarbe!ten am 
Fundort. Zur Protokoll!erung werden 
all"äll!ge Überble!bsel des Bl!ndgän-
gers e!ngesammelt, d!e geräumte 
Stelle fotogra#ert und der Platz dann 
w!eder fre!gegeben. D!e Gefahr e!nes 
von $ährl!ch über zwe!tausend gez!elt 
bese!t!gten Bl!ndgängern !st dam!t er-
folgre!ch gebannt. 

Dam!t !st d!e Arbe!t der KAMIR 
M!tarbe!tenden aber noch lange 
n!cht getan. Zusätzl!ch zu den Echt-

e!nsätzen be! Bl!ndgänger-
meldungen und etwa!gen 
Bombenentschärfungen 
s!nd s!e auch !n der Bl!nd-
gänger-Sens!b!l!s!erung tä-
t!g und helfen so be!sp!els-
we!se be! der Ausb!ldung 
von Entsorgungshof-M!tar-
be!tenden, um d!ese !n der 
Früherkennung potenz!ell 
ge"ährl!cher Gegenstände 
auszub!lden.

Wer auf se!ner nächsten 
Wanderung also etwas Ver-
dächt!ges entdeckt oder der 
Umwelt e!nen D!enst le!s-
ten w!ll, sollte s!ch !m H!n-
terkopf stets bewusst se!n: 
Bl!ndgänger n!e berühren – 
mark!eren – melden. Denn 
was früher ge"ährl!ch war, 
!st es v!elle!cht auch heute 
noch.

Dam!t d!eses R!s!ko m!n!m!ert w!rd, 
geben d!e Spez!al!sten m!t e!nem 
Klanghorn "ünf lange Töne zur War-
nung ab und s!gnal!s!eren dam!t 
«Achtung, h!er #ndet bald e!ne Spren-
gung statt!». S!nd s!e per Hubschrau-
ber zum Fundort ausgerückt, kann 
d!eser "ür zusätzl!che Luftraumüber-
wachung sorgen und den Spez!al!sten 
am Boden dam!t unter d!e Arme gre!-
fen.

Ist der Gefahrenbere!ch fre! von 
Personen, kann d!e Zündkapsel !n d!e 
R!chtladung e!nge"ührt und der Zün-
der !nstall!ert werden. Der Sprengsto% 

!st dam!t scharf und bere!t "ür d!e 
Zündung per Funkauslöser oder 
Zündschnur. Sobald auch d!ese ange-
bracht !st, werden dre! kurze Töne m!t 
der Bedeutung «Achtung, Sprengung 
erfolgt!» abgegeben. D!e Spez!al!sten 
begeben s!ch dann m!t Schutzausrüs-
tung !n s!cherer D!stanz !n Deckung 
und lösen d!e Sprengung des Bl!nd-
gängers aus.

von Smartphones oft als ungenau 
entpuppen, !st das Team auf Fotos 
oder Beschre!bungen des Fundortes 
angew!esen. Im unwegsamen Gelän-
de kann das Team durch e!nen Hub-
schrauber be!m Mater!altransport 
und der Suche unterstützt werden.

Sobald der Fundort erre!cht !st, 
w!rd der Bl!ndgänger mark!ert und, 
falls mögl!ch, zwe!felsfre! !dent!#-
z!ert. M!t den gewonnenen Informat!-
onen w!rd dann e!ne #nale Strateg!e 
entw!ckelt, der Rad!us von Sperrge-
b!et und Gefahrenbere!ch erm!ttelt 
und das we!tere Vorgehen geplant. Im 
Team !st dabe! e!ne Person 
"ür d!e Entschärfung und 
d!e andere "ür d!e Abs!che-
rung zuständ!g.

3,2,1… Sprengung!
Sofern mögl!ch, w!rd der 
Bl!ndgänger an Ort und Stelle 
entschärft, respekt!ve e!ne 
kontroll!erte Detonat!on des 
Zünders oder des gesamten 
Sprengkörpers herbe!ge"ührt. 
Zur S!cherung eventueller 
Querschläger und Gehäuse-
spl!tter tragen d!e Entschär-
fer Säcke be! s!ch, welche s!e 
m!t Erde oder Sand, aus der 
Umgebung des Bl!ndgängers, 
be"üllen können. D!e ge"üll-
ten Säcke werden dann als 
Barr!kade so an d!e entspre-
chend kr!t!schen Stellen plat-
z!ert, sodass e!ne we!tere Ge-
"ährdung m!n!m!ert werden 
kann. Für d!e Sprengung 
br!ngt der "ür d!e Entschär-
fung verantwortl!che Spez!a-
l!st oftmals e!ne R!chtladung 
Sprengsto% so !n Pos!t!on, 
dass d!ese be! Auslösung den 
Zünder zur Funkt!onslos!g-
ke!t zerstört.

Nach erfolgter Installa-
t!on muss $edoch zuerst der 
Gefahrenrad!us, abhäng!g 
von Typ und W!rkung des 
Bl!ndgängers, geräumt wer-
den. Je nach Gelände kann s!ch d!es 
"ür led!gl!ch zwe! Personen durchaus 
schw!er!g gestalten, da $ederze!t der 
gesamte Gefahrenbere!ch !m Bl!ck 
behalten werden muss. E!ne we!tere 
Schw!er!gke!t !n den Bergreg!onen 
stellen dabe! Gle!tsch!rm&!eger dar, 
we!l s!ch d!ese grösstente!ls geräu-
schlos bewegen und e!ne temporäre 
Sperrzone oft erst zu spät erkennen, 
sodass s!e dann doch !n d!eser landen. 

Bl!ndgänger werden n!cht nur !n der Natur gefunden, auch Souven!rs 
können ge"ährl!ch se!n. (zVg)
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m!t d!eses gesamte Jahr über e!ne 
w!cht!ge E!nnahmequelle verloren 
haben». D!es se! besonders trag!sch, 
da s!ch wohl d!e wen!gsten !n den vor-
angegangenen Jahren als Selbständ!-
ge be! der AHV gemeldet haben und 
nun n!cht berecht!gt s!nd, Erwerbser-
satz zu bez!ehen. Auch er musste 
durch das fehlende E!nkommen !n 
se!nen vorher erlernten Beruf zurück-
kehren und som!t den Traum des voll-
beru"!chen Fotografen #ürs Erste an 
den Nagel hängen.

Hoffnung besteht
Zu guter Letzt besteht trotz all der 
Probleme und Schw!er!gke!ten, d!e 
d!ese Pandem!e und der daraus resul-
t!erende Lockdown m!t s!ch br!ngen, 
Ho$nung, dass d!e Kulturszene e!nen 
n!cht allzu grossen Schaden erle!det. 
Ermögl!cht uns doch das Internet das 
Streamen von Konzerten, Bühnen-
au%ührungen oder ganzer Kunstaus-
stellungen. Kunstscha$ende können 
demnach von Zuhause aus unter-
stützt werden und gle!chze!t!g als Ab-
lenkung vom te!ls monotonen Coro-
na-Alltag d!enen.

Suche nach Unterstützung
V!ele Veranstaltende und Kunst-
scha$ende setzen nun verstärkt auch 
auf d!e H!lfe der Bevölkerung !nsbe-
sondere auf d!e des Kulturpubl!-
kums. So startete zum Be!sp!el d!e 
h!er !n St.&Gallen ansäss!ge Eventlo-
kat!on KUGL, Kultur am Gle!s, e!n 
Crowdfund!ng-Pro'ekt und b!ttet um 
Unterstützung, um d!e laufenden 
Kosten decken zu können. Auch auf 
der Webse!te des T!cket!ng-Unter-
nehmens T!cketcorner kann e!n Sol!-
dar!tätsbe!trag an versch!edenste 
Veranstaltende gespendet werden, 
um d!e kulturelle V!elfalt der Schwe!z 
vor dem v!elle!cht nahestehenden 
Untergang zu schützen.

Auch viele Freelancer betroffen
D!e !mmense Menge an Personen, 
welche #ür e!n e!nz!ges Konzert oder 
e!nen e!nz!gen Clubabend #ür e!nen 
re!bungslosen Ablauf benöt!gt w!rd, 
!st auf den ersten Bl!ck kaum zu er-
kennen. So denken wohl d!e me!sten 
erstmal nur an d!e Mus!z!erenden 
oder an das Barpersonal. Berufe w!e 
L!cht-, Bühnen- und Soundtechn!ke-
r!nnen bzw. -techn!ker oder auch 
Eventfotogra(erende werden schnell 
vergessen. «Letztere s!nd me!stens 
Freelancer», sagt Flor!n Schm!d, fre!-
scha$ender Eventfotograf, «welche 
d!es nebenberu"!ch machen und so-

## !ese Neu!gke!t hat d!e me!s-
ten Konzertveranstalter und 
Clubbes!tzer schwer getrof-

fen. Bere!ts vor dem Beschluss der 
neuen Massnahmen klagten Clubbe-
s!tzer und Kulturscha$ende von e!ner 
Umsatze!nbusse von b!s zu 75% und 
nun vers!egt auch noch d!e letzte E!n-
nahmequelle v!eler Veranstaltender. 
D!e te!ls über Jahre angesparten Reser-
ven s!nd bere!ts durch den ersten 
Lockdown erschöpft und schnelle 
(nanz!elle Unterstützung, um d!e 
überlebensw!cht!ge L!qu!d!tät zu hal-
ten, g!bt es kaum. Selbst wenn Veran-
staltende Anrecht auf kantonale oder 
nat!onale (nanz!elle H!lfestellungen 
und Ausfallentschäd!gungen haben, 
kommt d!ese me!st verspätet. So s!nd 
noch !mmer n!cht alle Unterstützungs-
le!stungen des ersten Lockdowns aus-
gezahlt. Unter anderem spr!cht auch 
d!e Taskforce Culture d!eses Problem 
an, e!n !m März 2020 gegründeter 
Zusammenschluss von versch!edens-
ten Kulturverbänden der Schwe!z. S!e 
fordern e!ne rasche Le!stung der ver-
sprochenen (nanz!ellen Unterstüt-
zung und e!ne bessere E!nb!ndung !n 
d!e Entsche!dungen des Bundes. 
Som!t könne !m komplexen Kultursek-
tor durch das Knowhow der Kulturver-
bände e!ne z!el#ührendere Lösung #ür 
alle Parte!en gefunden werden.

Kultur und Corona, was jetzt?
Se$t dem 29. Oktober gelten schwe$zwe$t w$eder verstärkte Massnahmen gegen 
d$e Verbre$tung des Coronav$rus. Darunter %ällt auch d$e Schl$essung sämtl$-
cher Clubs und das Verbot von Konzerten m$t mehr als 50 Gästen. Was &etzt?

Kultur !n Ze!ten von Corona ThemaThema

Damals e!n normaler Abend, heute undenkbar (zVg)
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Showdown in Amerika
Auch wenn d!eses Be!sp!el v!elle!cht et-
was unser!ös daherkommt, so ze!gt es 
doch d!e Grund!dee des Gedanken-
sp!els von e!nem Kampf der Just!t!a ge-
gen Fortuna auf. E!n schönes B!ld davon 
lässt s!ch auch aus der US"Präs!dent-
schaftswahl und den Klagen vonse!ten 
Donald Trumps sk!zz!eren, denn das 
wäre n!cht nur e!ne vorgestellte Fanta-
s!everhandlung w!e be! Kenneth Copel-
and, sondern e!n echter Ger!chtsfall 
zw!schen zwe! Personen. Man stelle 
s!ch also vor, Joe B!den und Donald 
Trump stehen vor Just!t!a und erwarten 
d!e Urte!lsvollstreckung. Der Vorwurf 
des Wahlbetruges konnte n!cht bestä-
t!gt werden, also w!ll Just!t!a m!t !hrem 
Schwert Trump tre#en. Aber !n !hrer 
W!llkür schüttet Fortuna !hr Füllhorn 
schützend über Trump aus. Aus d!eser 
Ausgangslage folgen zwe! mögl!che 
Szenar!en: Entweder d!e Gerecht!gke!t 
setzt s!ch durch und dr!ngt durch d!e 
Glückshülle oder aber das Schwert 
rutscht an der Hülle ab und tr!#t statt-
dessen Joe B!den. Womögl!ch w!rd d!e 
Welt bald heraus$nden, welche Gött!n 
stärker !st.

Eine komplexe Theorie
Es g!bt noch e!ne we!tere Theor!e, d!e 
auf den ersten Bl!ck uns!nn!g, auf den 
zwe!ten aber gar n!cht so abweg!g er-
sche!nt: V!elle!cht !st es gar n!cht so, 
dass s!ch d!e be!den Gött!nnen !n e!nem 
Ger!chtsprozess duell!eren und s!ch 
manchmal d!e Gerecht!gke!t, manch-
mal das Sch!cksal durchsetzt. V!elle!cht 
s!nd d!e be!den auch nur d!e zwe! Per-
sönl!chke!ten derselben sch!zophrenen 
Person. Das würde auch d!e versch!ede-
nen Interpretat!onswe!sen der Phrase 
«bl!nde Just!z» erklären. Auf der e!nen 
Se!te d!e or!g!nale Just!t!a-Interpretat!-
on «Bl!ndhe!t gle!ch Ob%ekt!v!tät», auf 
der anderen Fortunas «Bl!ndhe!t gle!ch 
Irrat!onal!tät». M!t d!eser Theor!e las-
sen s!ch Just!z!rrtümer rechtfert!gen, 
ohne dass d!e Unfehlbarke!t von Just!t!a 

der röm!schen Mytholog!e !n den 
S!nn, d!e ebenfalls m!t Füllhorn und 
verbundenen Augen dargestellt w!rd: 
Fortuna, d!e Gött!n des Glücks und 
des Sch!cksals. Auch Fortuna schaut 
s!ch n!cht an, über wem s!e !hr wahl-
we!se m!t Glück oder Unglück ge&üll-
tes Füllhorn ausschüttet. Es !st fasz!-
n!erend zu sehen, w!e ähnl!ch d!e 
Gött!n der Gerecht!gke!t und d!e Göt-
t!n des Glücks daherkommen, wenn-
gle!ch s!e doch das genaue Gegente!l 
vone!nander s!nd. Just!t!a steht &ür ra-
t!onale, fa!re Entsche!de, Fortuna &ür 
d!e totale W!llkür. Oder g!bt es e!nen 
log!schen Grund, dass s!e Gustav 
Gans !mmer m!t Glück und Donald 
Duck !mmer m!t Pech bew!rft?

Gerechtigkeit vs. Willkür
Spannend !st der Gedanke, was pas-
s!eren würde, wenn Just!t!a über e!ne 
Person r!chten würde, d!e gle!chze!-
t!g von Fortuna m!t Glück überschüt-
tet w!rd. Welche Kraft mag h!er stär-
ker se!n? Das Schwert der Just!t!a 
oder d!e schützende Glückshülle der 
Fortuna? Es g!bt Argumente &ür be!-
de Se!ten. Im März d!eses Jahres 
wollte der durchgeknallte amer!ka-
n!sche Fernsehpred!ger Kenneth Co-
peland !n se!ner Show e!n Urte!l über 
das Corona-V!rus vollstrecken, !n-
dem er laut «I execute %udgement 
over you, Cov!d-19!» schr!e. Zwar 
schwang er dabe! ke!n Schwert, aber 
dank se!nem E!nsatz und der Formu-
l!erung «execute», $el es n!cht 
schwer, s!ch vorzustellen, w!e e!n hü-
nenhafter Henker m!t schwarzer Ka-
puze und e!nem r!es!gen Schwert 
dem V!rus den Kopf abschlägt. Doch 
Corona !st n!cht tot, woraus s!ch 
schl!essen lässt, dass der gute Ken-
neth entweder trotz se!nes Engage-
ments n!cht von Just!t!a unterstützt 
wurde oder dass Fortunas Schutzhül-
le über dem V!rus zu stark &ür das 
Schwert der Gerecht!gke!t war.

## !e Just!z !st bl!nd. Be! d!esen 
Worten sch!esst so Man-
chem wohl erstmal zyn!sch 

durch den Kopf: «Toll! Warum !st denn 
n!cht gle!ch auch noch me!n Busfahrer 
bl!nd?». Doch ke!n Grund zur Pan!k. 
M!t «D!e Just!z !st bl!nd» !st n!cht 
geme!nt, dass !n der Schwe!z Verbre-
chen n!cht sankt!on!ert werden. B!s auf 
ehemal!ge M!tarbe!ter der FIFA w!rd 
!n unserem Land selbstverständl!ch 
verurte!lt, wer etwas verbrochen hat. 
Bl!nd !st d!e Just!z v!elmehr !n dem 
S!nne, dass es !hr egal !st, wer vor !hr 
steht. Jeder !st vor der Just!z gle!ch, 
also braucht s!e gar n!cht h!nzusehen. 
Es genügt, zuzuhören, abzuwägen und 
schlussendl!ch Recht zu sprechen. 
D!eses Wesen der Just!z w!rd se!t Jahr-
hunderten von der röm!schen Gerech-
t!gke!tsgött!n Just!t!a verkörpert. Wer 
kennt s!e n!cht, d!e Frau m!t verbunde-
nen Augen, e!ner Waage !n der l!nken 
und e!nem Schwert !n der rechten 
Hand, d!e vor v!elen Ger!chten zu $n-
den !st. Doch n!cht nur als Statue !st d!e 
Dame omn!präsent. S!e !st auch e!n 
gern verwendetes Su%et &ür Kar!katu-
ren. Erst %üngst schr!en s!e und US"Prä-
s!dent Trump s!ch !n e!ner Darstellung 
!m St. Galler Tagblatt gegense!t!g m!t 
«Du b!st gefeuert!» an.

Zwei Göttinnen mit Füllhorn?
Doch d!e Darstellungswe!se der Just!-
t!a m!t den dre! bekannten Attr!buten 
ex!st!ert !n d!eser Form erst se!t Be-
g!nn des 16. Jahrhunderts. In der Ant!-
ke stand s!e noch &ür ausgle!chende 
Gerecht!gke!t, respekt!ve Verte!-
lungsgerecht!gke!t. Also da&ür, dass 
%eder den Ante!l an Gütern erhält, der 
!hm zusteht. Dementsprechend trug 
s!e auch noch ke!ne Augenb!nde und 
statt dem R!chterschwert war s!e m!t 
e!nem sogenannten Füllhorn ausge-
stattet, e!ner Art Schultüte, aus wel-
cher der Re!chtum verte!lt wurde. 
Spätestens be!m St!chwort Füllhorn 
kommt e!nem e!ne zwe!te Gött!n aus 

Justitia vs. Fortuna: Kampf der 
Gegensätze. Oder doch nicht?
Den me$sten dürfte Just$t$a, d$e bl$nde Gött$n der Gerecht$gke$t, wohl e$n 
Begr$% se$n. Auch d$e Glücksgött$n Fortuna $st &ür v$ele ke$ne Unbekannte. D$e 
be$den stehen &ür das Gegente$l, doch nur auf den ersten Bl$ck.

ThemaThema  Bl!nde Just!z
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angehen. In dem Fall könnte Just!t!a 
d!e Sache wortwörtl!ch selbst !n d!e 
Hand nehmen und versuchen, s!ch 
aus Knete e!nen neuen Bundesanwalt 
zu basteln. Der könnte auch n!cht 
mehr falsch machen als Ex-Bundes-
anwalt Lauber gegen Ende se!ner 
Amtsze!t. M!t e!n b!sschen Glück von 
Fortuna w!rd das schon. Und sonst 
hat v!elle!cht G!ann! Infant!no noch 
e!nen T!pp.

s!e hat, !hre anderen v!er S!nne e!n-
setzt. Schl!essl!ch schärft der Verlust 
e!nes S!nnesorganes bekanntl!ch d!e 
übr!g gebl!ebenen. Am me!sten w!rd 
s!e wohl den Hörs!nn benutzen, an-
sonsten dürfte es schw!er!g werden 
m!t dem gerechten Urte!lsspruch. Ge-
schmacks- und Geruchss!nn werden 
vermutl!ch höchstens zur ergänzen-
den Ind!z!enbescha"ung e!ngesetzt. 
Der Tasts!nn allerd!ngs könnte s!ch 
zum!ndest !n der Schwe!z unverho"t 
als nützl!ches Werkzeug erwe!sen, 
sollte d!e Suche nach e!nem passen-
den neuen Bundesanwalt, der #a quas! 
e!ner der w!cht!gsten Helfer von Just!-
t!a !st, we!ter so unbefr!ed!gend vor-

!n Frage gestellt w!rd. S!e könnte auch 
als Ho"nung $ür zu Unrecht Verurte!lte 
d!enen, dass !hr Fall !rgendwann noch 
e!nmal betrachtet w!rd, wenn gerade 
d!e Just!t!a-Persönl!chke!t !m Körper 
der Just!z Oberwasser hat. Oder wenn 
d!e Fortuna-Persönl!chke!t gerade dran 
!st, aber be! der Neuverhandlung !n !h-
rer W!llkür das Füllhorn des Glücks 
über der anderen Person ausschüttet. 
D!ese Theor!e !st so verw!rrend, s!e 
könnte schon fast S!nn machen.

Ein Bundesanwalt aus Knete
Ergänzend könnte noch d!e Frage ge-
stellt werden, w!e Just!t!a, unabhän-
g!g davon, w!e v!ele Persönl!chke!ten 

Bl!nde Just!z ThemaThema

Text
Flor#n
Göggel

Just!t!a und Fortuna — so untersch!edl!ch und doch so ähnl!ch (Illustrat!on: KataN!na)
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Von der Musik zur grossen Liebe 
und zum Kabarett
Neben se!nen v!elen akadem!schen 
Aufgaben macht Herr Härter m!t H!n-
gabe Mus!k. Se!t dem Beg!nn se!ner 
Stud!enze!t tr!"t er s!ch regelmäss!g 
m!t Freunden aus Her!sau, d!e s!ch al-
le #ür das Stud!um nach Zür!ch bege-
ben hatten. Ihre Mus!k fokuss!ert auf 
Bluegrass, «e!nem Mus!kst!l !nner-
halb der Countrymus!k», und Blues, 
w!e er erklärt.  D!e Gruppe tr!tt gele-
gentl!ch !m Freundes- und Fam!l!en-
kre!s auf, vor allem aber !st das regel-
mäss!ge Zusammenkommen #ür s!e 
pure Entspannung. Alle dre! M!tgl!e-
der arbe!ten !n verantwortungsvollen 
Pos!t!onen – wenn s!e s!ch am Abend 
dann tre"en, ausgelaugt von langen 
Arbe!tstagen, so w!rkt das Mus!z!eren 
Wunder.

Durch se!ne L!ebe zur Mus!k fand 
er auch d!e persönl!che L!ebe. Se!ne 
heut!ge Frau !st Sänger!n und Kaba-
rett!st!n und wurde von e!nem der 
M!tgl!eder gebeten, der Band !hr ge-
übtes Ohr zu le!hen, um deren Ge-
sangskünste e!nzuschätzen. Se!t d!e-
sem Tag s!nd Herr Härter und se!ne 
Frau unzertrennl!ch. S!e war es auch, 
d!e !hm e!ne neue Welt erö"net hat: 
Durch !hre Tät!gke!t als M!tgl!ed des 
St. Galler Cabaret Sälew!e lernte er 
näml!ch d!e Kle!ntheaterszene näher 
kennen und l!eben. Das Kabarett se!-
ner Frau steht n!cht nur auf der Büh-
ne, sondern schre!bt se!n Programm 
auch selbst – e!n kreat!ver Prozess, zu 
dem Herr Härter gelegentl!ch den e!-
nen oder anderen Text be!steuert.

Für d!e Kunst des Theaters engag!ert 
s!ch Herr Härter auch !n we!terem Zu-
sammenhang. Er !st M!tgl!ed des Ver-
waltungsrats von Konzert und Theater 

HSG unterr!chtete Andreas Härter ne-
benbe! auch an der Kantonsschule am 
Burggraben sow!e an der Pädagog!-
schen Hochschule St.$Gallen und er-
höhte zugle!ch stet!g se!n Pensum an 
der Un!. 1989 bewarb er s!ch auf d!e 
neu gescha"ene ständ!ge Dozentur #ür 
deutsche Sprache und L!teratur und 
wurde gewählt. Danach folgte der T!tel 
des Pr!vatdozenten und anschl!essend 
des T!tularprofessors. D!e Pos!t!on e!-
nes ordentl!chen Professors hat er 
n!cht um %eden Pre!s angestrebt. Karr!-
ereehrge!z, Network!ng, Publ!kat!ons-
zwang, das se! trotz Forschungs!nter-
essen n!cht unbed!ngt se!ne Welt, 
me!nt er. Zudem hätte er den Kontakt 
zu se!nen K!ndern, d!e !hm sehr am 
Herzen l!egen, stark e!nschränken 
müssen, wenn er e!ne Stelle !n grösse-
rer D!stanz angenommen hätte.

Zusätzl!ch zu se!ner Lehrtät!gke!t 
als T!tularprofessor !st er zuständ!g 
#ür das Ge#äss «Sk!lls und Sprachen» 
!m Kontextstud!um. Als Verantwortl!-
cher #ür den Bere!ch Fremdsprachen 
ber!chtet er stolz, dass man an der 
HSG m!ttlerwe!le zehn Fremdspra-
chen auf dre! versch!edenen Kompe-
tenzstufen erlernen kann. Auch d!e 
akadem!sche Le!tung des Wr!t!ng 
Lab, welches Schre!bberatung #ür d!e 
Stud!erenden anb!etet und u.a. d!e 
Schre!bnacht vor der EWS&Abgabe or-
gan!s!ert, #ällt !n den Zuständ!gke!ts-
bere!ch des engag!erten Profs.

Neben se!ner Tät!gke!t an der 
HSG, der er se!n ganzes Arbe!tsleben 
lang treu bl!eb, unterr!chtete er wäh-
rend v!eler Jahre alle zwe! Jahre an der 
German Summer School des M!ddle-
bury College !n Vermont (USA) !m 
Masterprogramm deutschsprach!ge 
L!teratur und Kultur.

## !t der HSG verb!ndet man 
!n erster L!n!e BWL oder 
Management. Doch un- 

sere Un!vers!tät b!etet so v!el mehr als 
bloss d!e w!rtschaftl!chen Themenbe-
re!che. Das Kontextstud!um ermög-
l!cht es uns, !n andere Sprachen e!nzu-
tauchen, mehr über gesellschaftl!che, 
kulturelle, h!stor!sche Themen zu 
erfahren oder ph!losoph!schen Fra-
gen nachzugehen. Deshalb freut es 
uns umso mehr, !n d!esem Profs Pr!-
vat Prof. Dr. Andreas Härter, M!tgl!ed 
der Le!tung des Kontextstud!ums und 
«the man !n charge» des Fremdspra-
chenbere!chs, vorzustellen.

Der HSG treuester Dozent?
Herr Härter erbl!ckte !n Grabs das 
L!cht der Welt, wuchs !n Her!sau auf 
und besuchte danach als Teenager d!e 
Kantonsschule am Burggraben !n 
St.$Gallen. Bere!ts !n se!ner Kant!-Ze!t 
war #ür !hn klar, dass er e!ne Ge!stes-
w!ssenschaft stud!eren würde und 
n!cht etwa e!ne Naturw!ssenschaft. Als 
es !hn dann #ür das Stud!um an d!e Un!-
vers!tät Zür!ch verschlug, belegte Herr 
Härter German!st!k !m Hauptfach und 
Ph!losoph!e !m Nebenfach. Obwohl er 
damals das Letztere l!eber mochte, zö-
gerte er, s!ch ganz auf d!e Ph!losoph!e 
zu konzentr!eren, zumal s!ch d!e Suche 
nach e!nem Job !n d!esem Bere!ch 
schw!er!g gestaltete. D!e Betreuer!n 
se!ner L!zent!atsarbe!t empfahl !hm e!-
ne Ass!stenzstelle be! Prof. Dr. Johan-
nes Anderegg, der damals Professor 
#ür deutsche Sprache und L!teratur 
und von 1986 b!s 1990 Rektor der Un!-
vers!tät St.$Gallen war. Gesagt, getan, 
d!e Bewerbung wurde abgesch!ckt, 
und bald darauf kam der pos!t!ve Be-
sche!d. In se!ner Ass!stenzze!t an der 

Auf einen Kaffee mit dem 
philosophierenden Germanisten 
Andreas Härter
Das pr$sma traf den Dozenten Andreas Härter auf e$nen Ka%ee $n der Stadt. 
Be$ e$nem angeregten Gespräch tauschten w$r uns über Gott und d$e Welt aus. 
H$er nun e$n Auszug aus dem Gespräch.

MenschenMenschen  Profs Pr!vat: Andreas Härter 

Profs Pr$vat



!"

Auf d!e abschl!essende Frage, was er 
uns Stud!erenden raten würde, me!nt 
er: «Lasst euch n!cht von euren Fra-
gen abbr!ngen, und lasst euch n!cht 
davon abbr!ngen, Fragen zu stellen.»

Philosophieren inmitten der 
Wirtschaft
In der W!rtschaft w!rd schnelles Den-
ken, Entsche!den und Handeln erfor-
dert, weshalb d!ese Qual!täten auch e!-
nen hohen Stellenwert !n unserem 
un!vers!tären Alltag e!nnehmen. Be! 
den Ge!stesw!ssenschaften lernt man 
"edoch e!ne gänzl!ch andere Art des 
Denkens und w!ssenschaftl!chen Ar-
be!tens. In d!esem S!nne br!ngt der Pro-
fessor se!nen Stud!erenden be!, selber 
Fragen zu entw!ckeln und Antworten 
!mmerzu kr!t!sch zu h!nterfragen. D!e-
ser Prozess schl!esst Geschw!nd!gke!t 
aus und garant!ert Uns!cherhe!t, «… 
aber d!ese Uns!cherhe!t !st es, d!e das 
Denken o#enhält». D!es !st e!ner der 
Gründe, warum Herr Härter das umfas-
sende Kontextstud!um der HSG so 
schätzt, denn es erö#net den Stud!eren-
den neue Gedankenwelten.

St.$Gallen, und se!t mehr als 20 Jahren 
gehört er dem Vorstand der Schwe!zer!-
schen Gesellschaft %ür Theaterkultur 
(SGTK) an. Im Rahmen des Schwe!zer 
Grand Pr!x Theater verg!bt d!e SGTK 
den Hans-Re!nhart-R!ng – d!e se!t Jahr-
zehnten w!cht!gste Ausze!chnung !m 
Theaterleben der Schwe!z – und publ!-
z!ert "ährl!ch e!n Buch über d!e Pre!strä-
ger!n oder den Pre!sträger. An d!esem 
Buch w!rkt Herr Härter regelmäss!g m!t.

Se!ne Fasz!nat!on %ür das Theater 
w!ll er auch an se!ne Stud!erenden 
we!tergeben. Er n!mmt s!e deshalb !ns 
Theater m!t, wo !mmer s!ch das m!t 
der Themat!k der "ewe!l!gen Kurse 
verb!nden lässt. W!r wurden ganz 
grün vor Ne!d, als Herr Härter von se!-
nem Masterkurs erzählte, !n dem er 
se!ne Stud!erenden %ür e!ne Woche 
!ns Bündnerland ent%ührte, um das 
Kulturfest!val “Or!gen” vor Ort unter 
d!e Lupe zu nehmen.

Profs Pr!vat: Andreas Härter MenschenMenschen

Text
Meret
Ma#end$e

Text
Jana
Pensa

Fragenhagel

Erstes wichtiges Buch?
J!m Knopf und Lukas der Lokomot!v%ührer von M!chael Ende

Schönste Bibliothek?
Jakob und W!llhelm Gr!mm Zentrum Berl!n

Haustiere?
Ist zwar ke!n grosser Katzenfreund, lebt aber m!t dre!en

Lieblingsort in St. Gallen?
Freudenberg
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Menschen Menschen Umfrage ohne Worte

D"e Umfrage:
sagen S"e #etzt mal n"chts!

Cor"na, was kannst du, was Schuppl" 

n"cht kann? 

Adr"en, do you go on campus, or do 
you prefer lectures "n bed?

Stefan, was kannst du, was B"eger 
n"cht kann?

Kar"n: Is happ"ness expens"ve?

Umfrage
Meret
Ma#end"e
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Umfrage ohne Worte MenschenMenschen

D#e Umfrage:
sagen S#e $etzt mal n#chts!

Cor!na, gehst du l!eber an d!e Un!, 
oder Vorlesungen !m Bett?

Stefan, was !st typ!sch HSG-ler an d!r? 

Kar#n, whom do you trust bl#ndly?

Adr#en, are Rolex wearers styl#sh or 

pretent#ous? Umfrage
Kata
N#na
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also d!d an !nternsh!p at a brewery !n 
Boston for a semester and later even took 
a brew!ng sem!nar !n Ch!na conducted 
by German experts. After graduat!on she 
booked a one-way t!cket home to her fa-
m!ly and she’s been there ever s!nce.

A rocky road
However, the past decades haven’t 
been smooth sa!l!ng for ne!ther 
Madees Khoury, nor the Taybeh 
Brew!ng Company.

«I cons!der 1994 to 2000 the golden 
t!mes. L!fe was beg!nn!ng !n Palest!ne», 
says Madees. She tells us about the open 
borders between Israel and Palest!ne, 
the poss!b!l!ty of dr!v!ng around w!th her 
fam!ly and the prom!se of a prosperous 
future for the country. In 2000, the se-
cond Int!fada, a v!olent clash between 
Israel!s and Palest!n!ans, began. Bus!-
ness went down to 10% of !ts capac!ty as 
l!fe changed dramat!cally for the local 
populat!on. Madees was !n h!gh-school 
at the t!me. Where she would usually on-
ly need 15 m!nutes to get to school, the 
upr!s!ng would cause !t to take over an 
hour !f she was able to get to school at all. 
«It was a very d!"cult t!me,» she says.

Taybeh, located about a half an hour 
dr!ve from Jerusalem. Her grand-
father wanted h!s two sons to be close 
to h!m and Madees to get to know her 
culture. Her father and uncle challen-
ged h!m and told h!m !f he could get 
them the perm!ts and the l!cense to 
open a brewery !n Palest!ne they’d 
move back. Her grandfather bought 
the land, bu!lt the bu!ld!ng and told 
them «Yallah» mean!ng «let’s go». 
That was the start of the Taybeh 
Brew!ng Company.

The company was founded when 
Madees was only n!ne years old. She 
grew up at the brewery, runn!ng around 
and even help!ng out every once !n a wh!-
le. «I loved !t, !t was fun», she remem-
bers as she talks about how all members 
of the fam!ly p!tched !n to help the com-
pany grow. «Arabs and Palest!n!ans are 
very fam!ly-or!ented. Fam!ly !s one of 
the!r core values», she adds. She later re-
turned to the US for college to study bus!-
ness. Dur!ng that t!me, she went to Pales-
t!ne every summer to work w!th her 
fam!ly. Through #rst-hand exper!ence 
w!th her father she was able to learn the 
craft of brew!ng beer. Dur!ng college she 

## adees Khoury !s a young 
profess!onal lead!ng the 
#rst m!cro-brewery of 

the M!ddle East. Dur!ng her career, 
she has already had to face var!ous 
soc!al and pol!t!cal challenges, but 
has nevertheless pers!sted and 
learned from all of them. pr!sma had 
the opportun!ty to talk to her after an 
exhaust!ng day of brew!ng and hear 
her story.

Growing up with the brewery
Madees Khoury was born !n the Un!-
ted States, not !n Palest!ne. Her father 
and her uncle were cons!der!ng 
open!ng a brewery !n the States when 
the Oslo accords between Palest!ne 
and Israel were passed !n 1994. The 
accords brought a hopeful future for 
Palest!n!ans. Many people dec!ded to 
move back, !nvest !n the country and 
ra!se the!r ch!ldren !n Palest!ne. It was 
around that t!me, that her grandfather 
suggested Madees and her Fam!ly 
should move back too and open the!r 
brewery !n the Palest!n!an town of 

Conquering the West Bank one 
beer at a time
What $s $t l$ke to manage a m$cro-brewery $n the M$ddle East? Espec$ally when 
be$ng the %rst woman to do so? Madees Khoury, a young Palest$n$an, $s proba-
bly the only person who can answer these quest$ons.

MenschenMenschen  Beer from Palest!ne

Madees Khoury !n her brewery !n Taybeh (zVg)
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though !t was women who "rst crea-
ted beer», she expla!ns. When she 
"rst got started, some customers 
would often d!sm!ss her and ask to 
talk to her father or uncle !nstead. 
Over t!me she’s gotten used to !t. No-
wadays the !ndustry !s chang!ng 
slowly but surely as the younger gene-
rat!on !s open!ng bars and restaurants. 
«They’re more accept!ng and take me 
ser!ously», Madees notes.

But Madees Khoury !sn’t the only 
one fac!ng these k!nds of problems. A 
group called the P!nk Boots Soc!ety 
connects women from all over the 
world that are somehow !nvolved !n 
the beer !ndustry. Through the net-
work she has been able to attend d!s-
cuss!ons, sem!nars and hear the sto-
r!es of other women !n the "eld. «It 
gets exhaust!ng so !t’s n!ce to have 
that support and be part of a network 
where we can talk about our !ssues 
and exchange !deas.» Madees Khoury 
!s even work!ng on her very own pro-
#ects that she hopes w!ll empower wo-
men !n the future.

The power of beer
What keeps her go!ng through all the-
se ups and downs? «Beer», Madees 
#okes before gett!ng ser!ous, «What 
actually keeps us go!ng !s when people 
come to v!s!t our brewery, when they 
want to hear our story and what we’ve 
been through.» After all the work and 
frustrat!on, !t’s the love and support of 

used to !t. Noth!ng new» was the ge-
neral sent!ment across the Palest!n!an 
populat!on when lockdowns were "rst 
announced back !n March.

Today, water !s one of the b!ggest 
problems wh!le brew!ng beer under 
occupat!on. Water, a cruc!al !ngre-
d!ent when !t comes to brew!ng beer, 
s!mply !sn’t always ava!lable to Pales-
t!n!ans to the same extent as !t !s to Is-
rael! c!t!zens. In the summert!me, the 
shortage can be felt the strongest. The 
log!c beh!nd !t !s s!mple: When !t gets 
hot they want to brew more beer so 
people have a chance to cool o$. If 
they have orders to export they packa-
ge and send the beer abroad. Last 
summer was a busy t!me, and after ex-
port!ng the!r stock they ended up not 
hav!ng enough beer for the local mar-
ket. The!r shelves were empty for 
three whole days. Madees descr!bes 
the s!tuat!on as a d!saster. «Imag!ne 
go!ng to a brewery and not "nd!ng 
beer. You’d th!nk the locals would be 
more understand!ng, but they were 
also very th!rsty.» Now they try to 
avo!d export!ng !n the summer and "ll 
up tanks w!th water as soon as one 
gets empty.

The pink boots of female beer 
workers
As we can see, brew!ng beer !n Palest!-
ne bears !ts own challenges. Be!ng the 
"rst woman to do so even more. 
Madees Khoury knows all about that. 
«Women !n the beer !ndustry all over 
the world have !t very d!%cult, even 

As v!olent confrontat!ons began to 
calm down !n 2005, a!rports, restau-
rants and bars opened up aga!n and bu-
s!ness slowly started to recover. But l!fe 
after the In!tfada was not as before, 
c!rcumstances had changed drast!cal-
ly: there was the wall that had been 
bu!lt between Israel and the Palest!n!-
an terr!tor!es wh!ch could only be pas-
sed through check-po!nts. To get the 
goods through them !s a hassle every 
t!me, accord!ng to Madees. Spec!al 
perm!ts are needed, travell!ng on cer-
ta!n roads lead!ng to a check-po!nt !s 
not allowed for Palest!n!ans and, from 
t!me to t!me, checkpo!nts would #ust 
close, for example because of ra!n. 
Even though Jerusalem !s only a 20 m!-
nute dr!ve away from Taybeh !t takes 
all day to get there. As a result, expor-
t!ng goods abroad !s not an easy task 
wh!le l!v!ng under occupat!on.

Just as th!ngs started to look up 
aga!n !n 2010, Madees remembers !t 
be!ng almost l!ke !n 2000 aga!n, the 
Arab Spr!ng emerged: ever s!nce, the 
war !n Syr!a has been a$ect!ng the 
whole M!ddle East. Every couple of 
years, there !s a war !n Gaza, a reg!on 
!n the southern part of the country, 
wh!ch aga!n a$ects the econom!c s!tu-
at!on and the mob!l!ty !n the whole 
country. Under these c!rcumstances 
bus!ness !s always &uctuat!ng.

In that sense, the COVID-19 pan-
dem!c !s not an unusual s!tuat!on for 
Palest!n!ans. They are accustomed to 
uncerta!nty and lockdowns. «Three 
weeks !s noth!ng, us Palest!n!ans are 

The Taybeh Golden, the beer Palest!ne loves (zVg)
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Madees and her brother hand!ng out beer at the Oktoberfest. (zVg)
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Beer from Palest!ne MenschenMenschen

Oktoberfest – a little bit of Germa-
ny in Palestine
Every year the brewery hosts !ts very 
own !terat!on of the Oktoberfest. 
Then the town, usually home to a me-
re 1400 people, "our!shes as 10’000 
v!s!tors arr!ve from all corners of the 
world to part!c!pate !n the fest!v!t!es.

The !dea started back !n 2005 
when Madees Khoury’s uncle was the 
mayor of Taybeh. Her father had al-
ways wanted to have an Oktoberfest 
!n the town so together they dec!ded 
to create not #ust a beer fest!val, but an 
open day for the v!llage. It’s an ent!re 
weekend where the streets are $lled 
w!th act!v!t!es l!ke rock cl!mb!ng or 
games. L!ve mus!c, whether that !s 
more trad!t!onal mus!c, Palest!n!an 
h!p hop or anyth!ng !n between, can 
be en#oyed wh!le eat!ng a pretzel or 
falafel from a nearby stand. V!s!tors 
get the chance to v!s!t the old c!ty and 
churches, eat at the restaurants and 
then come to the brewery. It doesn’t 
matter what language you speak, 
where you’re from, or what your pol!-
t!cal bel!efs are. You don’t even have 
to dr!nk. People come together to en-
#oy the atmosphere and the mus!c. 
That’s the!r goal every year when 
plann!ng the Oktoberfest. «It’s to 
show the !nternat!onal commun!ty 
that Palest!n!ans are l!ke everyone el-
se. We know how to party», Madees 
expla!ns.

Looking forward
Unfortunately, th!s year’s Oktober-
fest had to be postponed due to the 
ongo!ng pandem!c. St!ll, Madees 
Khoury !s hopeful about the future. In 
Apr!l the Taybeh Brew!ng Company 
was supposed to open a brew pub !n 
Taybeh, where people could come 
and s!t at the tank and dr!nk. Th!s 
brew pub was supposed to be made 
for the funky beers so they can try to 
make someth!ng d!%erent and people 

people from all over the world, so-
met!mes even Palest!n!ans who don’t 
dr!nk beer but are nevertheless proud 
to have a local brewer. Th!s g!ves her 
the mot!vat!on to cont!nue.

To her, beer !s an !nternat!onal be-
verage, !t br!ngs people together. 
Dr!nk!ng beer and gett!ng drunk !s not 
what Madees Khoury and the Taybeh 
Brew!ng Company are promot!ng. It’s 
s!tt!ng down !n a n!ce atmosphere, 
dr!nk!ng a h!gh-qual!ty product, en-
#oy!ng the company, the product and 
exchang!ng !deas. She bel!eves that 
even when they export abroad !t ma-
kes people want to get to know the 
country, !t’s show!ng people a d!%e-
rent s!de of Palest!ne and Palest!n!-
ans. It’s not #ust beer to her, «It’s an 
!mage of Palest!ne».

That !mage of Palest!ne started 
out !n 1994 as only one type of beer, 
the brewery’s "agsh!p golden beer. 
Over the years more and more "avors 
were !ntroduced. Today the $rst 
m!cro-brewery of the M!ddle East 
produces seven types of all-natural 
beer, $ve of wh!ch follow the German 
pur!ty law of 1416. From dark beer, 
wh!ch !s Madees Khoury’s favor!te, to 
non-alcohol!c, each beer !s very d!%e-
rent from the other "avors. «The gol-
den» st!ll rema!ns a class!c, but the 
Palest!n!an populat!on even managed 
to surpr!se the beer brew!ng fam!ly 
!tself. Wh!le Palest!n!ans love sweet 
foods and dr!nks («They’ll put four ta-
blespoons of sugar !n a small cup of 
tea,» Madees remarks laugh!ng), they 
surpr!s!ngly loved the b!tter Ind!a Pale 
Ale. That goes to show that exper!-
ment!ng can pay o%. And so they d!d. 
For the past three years they’ve been 
brew!ng spec!al brews from local !n-
gred!ents such as Zatar, a sp!ce ma!nly 
made of thyme, wh!ch !s popular !n 
the reg!on, or Arab!c co%ee, and sel-
l!ng those at the yearly local Oktober-
fest. But wa!t – Oktoberfest?

can try !t. In the next couple of years, 
the brewery plans to open a brew pub 
not only for the!r standard beer "a-
vors, but as a place to test new and 
funky "avors of beer and create a pla-
ce where people can meet and en#oy 
qual!ty t!me w!th the!r fr!ends and fa-
m!ly. It’s part of the!r plan to !ntroduce 
a new culture !n Palest!ne. A culture 
where people meet at pubs, dr!nk to-
gether, l!sten to mus!c together. That 
pub was supposed to open !n Apr!l of 
2020, but th!s too had to be postponed 
due to COVID-19. Nevertheless, th!s 
year also brought an !mportant m!les-
tone. «One of my goals for the past 13 
years was to sell beer !n an Arab coun-
try and I’m proud to say that 2 months 
ago we sent our $rst sh!pment to Jor-
dan. F!nally, we made that happen», 
Madees tells us exc!tedly.

Madees herself wants to be even 
more !nvolved !n the bus!ness of beer 
mov!ng forward. She plans on v!s!t!ng 
other brewer!es around the worlds 
and tast!ng the!r beer. «Dr!nk!ng 
beer, that’s my goal,» she concludes.
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The founders of Taybeh Beer Nad!m Khoury w!th h!s w!fe and h!s 
brother and co-founder Dav!d (zVg)
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gest!ons are Mulled w!ne, the to-go 
dr!nk for w!nter and Chr!stmas t!me, 
cranberry Old Fash!oned, a typ!cal Old 
Fash!on w!th a tw!st of Cranberry and 
lastly, the best and eas!est Chr!stmas 
mockta!l, the non-alcohol!c Hol!day 
Sangr!a, all the taste of fest!v!t!es and 
sangr!a but w!th no alcohol. F!nally, !n 
a perfect comb!nat!on and Chr!stmas 
sp!r!t, you could follow the !nstruct!ons 
of the webs!te «Kw!zzB!t» and organ!-
ze an onl!ne act!v!ty such as secret San-
ta: "ust use the app «Draw Names» to 
match fr!ends or fam!ly members, 
make sure to send them an !nv!tat!on 
one or two weeks before the deadl!ne 
and arrange a v!deocall for the g!ft-
open!ng.

These are "ust some of the act!v!-
t!es you can do !n th!s we!rd and ext-
raord!nary Chr!stmas, you m!ght not 
have fam!ly and fr!ends w!th you, and 
yes, Santa m!ght not come to town th!s 
year, but th!s doesn’t mean that all 
other trad!t!ons have to be broken! 
Stay safe and Merry Chr!stmas.

"ust type !n «how to create Chr!stmas 
ornaments» on YouTube and follow 
one of the many v!deos you’ll #nd. 

Now that decorat!ons are up and 
ready !s t!me to get !nto the real 
Chr!stmas mood; how about a del!c!-
ous v!rtual d!nner. The !dea !s s!mple, 
#nd the best chef between your fam!ly 
and fr!ends, p!ck a typ!cal Chr!stmas 
rec!pe, and start a v!rtual cook!ng ses-
s!on. Now, there are plenty of var!a-
t!ons to the concepts "ust proposed, 
you can dec!de for example to p!ck a 
compl!cated and long rec!pe and 
watch everyone struggl!ng wh!le get-
t!ng through the preparat!on of a #-
ve-course meal. Or you could s!mply 
dec!de to g!ve out a pr!ce for the best 
and worst look!ng d!sh before the d!n-
ner starts, the only l!m!t !s your !mag!-
nat!on.

D!nner !s over, everyone !s stu$ed 
and happy, but the n!ght !s st!ll young, 
so what’s better than a refresh!ng 
Chr!stmas cockta!l and some exc!t!ng 
v!rtual act!v!t!es? The formula !s the 
same one used for the d!nner, gather 
some fr!ends and fam!ly members, 
start a v!deo call and all together pre-
pare the best dr!nk poss!ble. Our sug-

## esp!te shops gett!ng color-
ful and decorated aga!n and 
advent calendar be!ng sold 

all around the c!ty, everyone knows 
that th!s Chr!stmas !s not go!ng to be 
l!ke anyth!ng we exper!enced before. 
Due to the COVID-19 cr!s!s !n Europe 
and all around the world, the lock-
downs, quarant!ne and proh!b!t!on of 
gather!ngs, Chr!stmas, the happ!est 
season of all, !s «!n danger». You 
m!ght be th!nk!ng about what to do !n 
these d!%cult t!mes, far from home or 
s!mply not able to meet w!th your 
fam!ly and fr!ends. Well, !f you haven’t 
#gured out anyth!ng yet, here !s how 
we can help you w!th some great and 
s!mple !deas that w!ll turn your Chr!st-
mas !nto a fun and safe v!rtual party, 
start!ng from decorat!ons and up unt!l 
an onl!ne secret Santa. 

Everyone loves del!ghtful and 
l!vely Chr!stmas-theme garlands and 
r!bbons, but what !f you have noone to 
buy them or create them w!th? No pro-
blem, "ust arrange a v!deo call on Sky-
pe, Zoom, or any other s!m!lar app 
w!th fam!ly or fr!ends and get creat!-
ve! If you don’t have the Chr!stmas 
sp!r!t of Buddy the Elf, don’t worry; 

Have yourself a COVID little 
Christmas: Our Guide to 
Christmas 2020
Chr$stmas $s %ust around the corner, the most wonderful t$me of the year, the 
t$me of fam$ly gather$ngs, hot chocolate w$th fr$ends and desperate last-m$nute 
hunt for presents $s %ust weeks away now, or $s $t? 

COVID-19 Chr!stmas SHSGSHSG
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Wer hat 
eigentlich den Glühwein 
erfunden?
«Von #nnen wärmt das süsse Gem#sch aus Rotwe#n, Zucker, Gewürzen und 
Z#trone und aussen verh#ndert der warme Becher das Erfr#eren der F#nger. Ke#n 
Wunder, dass das Gebräu so bel#ebt #st.»

Zutaten $ür 4 Tassen:
* 800 ml Apfelsaft naturtrüb oder fr!sch vom Bau-

ernhof
* 100 ml G!n
* 2 Orangen (unbehandelt oder B!o)
* 1 grosses Stück Ingwer
* 6 Z!mtstangen
* 8 Gewürznelken
* 4 Sternan!s
* 1 Orange zum Garn!eren

Mach dir deinen Glüh-Gin
SHSG SHSG Der Glüh-G!n

1. Alle Orangen m!t he!ssem Wasser gut spülen, hal-
b!eren und auspressen. D!e Organgenschalen an-
schl!essend !n Stücke schne!den.

2. Den Orangensaft und den Apfelsaft geme!nsam !n 
e!nen Kochtopf geben.

3. D!e Orangenschalen, Z!mtstangen, Gewürznelken 
und den Sternan!s dazugeben.

4. Den Ingwer schälen und !n Stre!fen schne!den. 
Ebenfalls !n den Topf geben.

5. D!e Zutaten erh!tzen und ca. 20 M!nuten z!ehen 
lassen. So entfalten d!e Gewürze !hren Geschmack. 
W!cht!g: D!e Flüss!gke!t darf n!cht kochen.

6. D!e dr!tte Orange !n Sche!ben schne!den.
7. Nach dem Z!ehen den G!n h!nzugeben und den Sud 

m!t e!ner Schöp"elle d!rekt !n d!e Tassen geben.
8. D!e Tassen m!t #e e!ner Orangensche!be dekor!e-

ren.
9. Fert!g !st der Glüh-G!n. Cheers!

Glühwein statt Sekt
Trad!t!on hat der Glühwe!n. So gehört 
er klass!sch zur We!hnachtsze!t. Das 
he!sse Getränk kann sowohl aus ro-
tem als auch aus we!ssem We!n herge-
stellt werden. Me!ne Grosseltern er-
zählten aus !hrer Jugendze!t, dass es 
noch ke!nen Sekt zu S!lvester gab. 
Stattdessen wurde Glühwe!n getrun-
ken und d!e Reste gab es am Neu-
#ahrsmorgen, wenn Besuch kam. Da-
mals gab es das klass!sche Rezept $ür 
den Glühwe!n: e!n ordentl!cher Rot-
we!n, v!elle!cht e!n Portug!eser, Kan-
d!szucker, Z!mt, Sternan!s, wen!g 
Nelken und e!ne Sche!be Z!trone. 
Manchmal gab es dann noch e!nen 
Schuss Schnaps dazu.

Glühwein früher
D!e Trad!t!on des We!nes kann b!s !n 
d!e Römerze!t zurückverfolgt werden. 
Denn so we!t zurück l!egen d!e Wurzeln 
des Glühwe!ns oder Würzwe!ns. Im 
2000 Jahre alten Rezeptbuch des Ap!c!-
us !st der «cond!tum paradoxum» zu 
%nden, der «erlesene Würzwe!n». Das 
Rezept s!eht folgendes vor:

Auf $ünf L!ter We!n (z.B: alter S!l-
vaner) kommt e!n L!ter Hon!g, dazu 
30 Sternan!s, dre! Stangen Z!mt, Lor-
beer, Nelken, Kor!ander und Thym!-
an. Das Ergebn!s schmeckt. E!n we!-
teres ant!kes Rezept beschre!bt den 
Würzwe!n w!e folgt: Nebst We!n ge-
hört auch Hon!g und untersch!edl!che 
Gewürze w!e Safran, Dattelkerne, 
Pfe&er und Mastr!x dazu. Da d!ese 
Gewürze !m Röm!schen Re!ch sehr 
teuer waren, bl!eb der Genuss des ge-
würzten We!nes der wohlhabenden 
Obersch!cht vorbehalten.

Aber, n!cht nur um den damals 
gerne sehr sauren We!n zu versüssen, 
haben d!e Römer Zucker und Gewür-
ze h!nzuge$ügt. Es g!ng auch um d!e 
Haltbarke!t und som!t um längere La-
gerung. Durch d!e Be!gabe von Zuta-
ten konnte der We!n zudem !m gan-
zen Land export!ert werden. Denn 
erst um 1500 konnte den We!nen 
Schwefel zugesetzt werden, was s!e 
haltbarer machte. Das musste vorher 
der Hon!g und se!n Zucker erled!gen.

D!e Gewürzrezepte s!nd über d!e 
Jahrhunderte ähnl!ch gebl!eben. M!t 

der Ze!t wurde es übl!ch, !n den kalten 
Monaten he!ße Ste!ne !n den Trunk zu 
werfen oder e!nen glühenden Feuer-
haken h!ne!nzuhängen.

Glühwein als Arznei
Über den Genuss h!naus wurde der 
Würzwe!n auch als Arzne! e!ngesetzt. 
Im M!ttelalter wurde der gewürzte 
We!n vor allem kalt getrunken. In e!-
nem 1580 ersch!enenen Arzne!buch 
w!rd der Kräuterwe!n als Allhe!lm!ttel 
gegen d!e untersch!edl!chsten Le!den 
empfohlen. Grund da$ür s!nd d!e !n 
den Gewürzen enthaltenden äther!-
schen Öle. So w!rken Nelken be!-
sp!elswe!se verdauungs$ördernd und 
ant!bakter!ell, während dem Z!mt un-
ter anderem e!ne aphrod!s!erende 
W!rkung nachgesagt w!rd.

Heutzutage !st d!e Med!z!n etwas 
we!ter. Und so manchem geht es am Tag 
nach dem Glühwe!ngenuss schlechter, 
als am Tag zuvor...
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• The !mprovement of master and 
bachelor thes!s gu!dance and su-
perv!s!on: My team !s currently 
work!ng on evaluat!ng the bache-
lor and master thes!s process. 
The ma"or pa!n po!nts w!ll be de-
term!ned from th!s evaluat!on, 
and !n the next step, potent!al 
!mprovements are d!scussed w!-
th the Un!vers!ty.

• The !mplementat!on of course 
evaluat!on: The past board has 
started th!s pro"ect and we a!m at 
!mplement!ng !t as part of the 
new webs!te.

I hope I have prov!ded you w!th a good 
!ns!ght !nto what my team and I do, 
and I want to !nv!te you here aga!n to 
share your needs and wants w!th us so 
I can do what I am here to represent 
you! Please feel free to send me an 
ema!l and tell me about your w!shes 
on !nteressenvertretung@shsg.ch.

All the best and stay healthy,  

Rabea

Dear Peers,

Have you ever asked yourself what the 
student un!on does? So have I! S!nce 
June, I have been part of the board of 
the Student Un!on and am st!ll lear-
n!ng new th!ngs about !t every day.

I w!ll g!ve my best to prov!de you 
w!th a br!ef !ns!ght !nto my team's 
da!ly tasks, respons!b!l!t!es, and pro-
"ects !n the resort of representat!on of 
!nterest and stud!es. In short, !t may 
be sa!d that my funct!on !s to bu!ld the 
l!nk between the students, the SHSG, 
and the Un!vers!ty. My team cons!sts 
of ten students who make !t poss!ble 
for me to ful#ll my funct!on dut!fully. 
Amongst other th!ngs, my team orga-
n!zes the summer school, the assess-
ment gu!de, and o$ers appeals coun-
sel!ng. It !s my task to represent the 
students' !nterest !n top!cs concern!ng 
the cont!nuous evolut!on of the Un!-
vers!ty and to stress the needs and 
wants of students concern!ng the cur-
rent s!tuat!on.

Regular meet!ngs w!th the D!-
rector of Stud!es & Academ!c Af-
fa!rs, w!th the V!ce Dean of Stud!es 
and the Academ!c Ch!ef of Research 

Share your needs!
What does the student un#on do #n a nutshell

Interessensvertretung SHSGSHSG

based educat!onal development al-
low me to commun!cate the stu-
dents’ needs d!rectly and to !ntro-
duce pro"ects to enhance the qual!ty 
of the student’s stud!es. Furthermo-
re, I am part of numerous pro"ect 
teams, task forces, and general mee-
t!ngs of the Un!vers!ty to convey the 
students’ !nterest. It !s !mportant to 
me to ment!on here that my team's 
work !s essent!al to allow me to do so 
as comprehens!vely as poss!ble. One 
task that I personally care for a lot !s 
to support students !nd!v!dually 
when the Un!vers!ty d!sregards the!r 
needs and they face a dead-end. My 
connect!ons w!th!n the Un!vers!ty 
often allow me to approach !ssues 
students face from a d!fferent angle 
to resolve the!r problems success-
fully.

A few projects I want to highlight:
• The !ntroduct!on of exam evalua-

t!ons: I have launched th!s to-
gether w!th the Un!vers!ty. We 
are currently !n the #rst of three 
pro"ect phases, and I am exc!ted 
to tell you more about !t as soon 
as poss!ble.
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held and how they can prov!de added 
value to students' l!ves was a challen-
ge for everyone. Th!s was espec!ally 
true because the usual soc!al !nterac-
t!ons would not be poss!ble. «There 
was no way of preparat!on or adaptat!-
on, we "ust had to sw!tch from one day 
to the next.» Th!s whole s!tuat!on po-
sed a threat to Campus Culture. Thus, 
as soon as restr!ct!ons were lowered 
and the number of cases shrunk over 
the summer, events and pro"ects 
could be held aga!n !n a hybr!d man-
ner or even face-to-face aga!n. Th!s 
enabled students to get back to work 
and br!ng the!r new exper!ences w!th 
onl!ne tools ga!ned over t!me w!th 
them. Thus, !n the fall semester 2020, 
a new generat!on of events took place. 
Start!ng w!th the hybr!d StartWeek, 
all students were confronted by the 
real!ty but st!ll were able to feel a l!ttle 
HSG sp!r!t.

The SHSG does not want to lose 
the culture of act!ve student part!c!pa-
t!on. It !s not only the sk!lls wh!ch stu-
dents can ga!n for free, !t !s espec!ally 
the sense of a commun!ty wh!ch 
br!ngs value to the Un!vers!ty. «On 
the one hand, we saw more and more 
clubs becom!ng !nact!ve or focus!ng 

«HSG Culture !n three words for me !s 
!nnovat!on, leadersh!p and engage-
ment. Th!s does translate d!rectly to 
students' l!ves, espec!ally through the 
student assoc!at!ons.» And the !m-
pact of the pandem!c on these clubs 
cannot be underest!mated. In Joël’s 
eyes, the assoc!at!ons also play a key 
role !n the academ!c sphere through 
prov!d!ng everyone w!th un!que expe-
r!ences and enabl!ng them to help cre-
ate events and pro"ects. In a regular 
semester, we would see mult!ple 
events throughout every week organ!-
zed by a var!ety of the clubs. «Espec!-
ally at the HSG, students get the poss!-
b!l!ty to lead such pro"ects. Th!s !s 
except!onal!», he adds. But due to 
COVID-19, all of these exper!ences 
and events are !n danger of be!ng can-
celled. The campus l!fe !s d!srupted l!-
ke no one of us has ever exper!enced !t 
and th!s at a campus-based Un!vers!-
ty.

«Nearly every event we had !n the 
last couple of years was located !n 
St.#Gallen. The fact that the HSG had 
to close !n such an abrupt way deeply 
d!srupted our way of organ!z!ng 
events.» The lack of exper!ence w!th 
onl!ne events, how they should be 

Campus Culture in times of the 
pandemic
It #s clear that the s#tuat#on w#th the COVID-19 pandem#c poses challenges to 
SHSG and the resort Campus Culture. Board member Joël Goux, respons#ble 
for Events and Campus Culture, g#ves #ns#ght #nto h#s thoughts

SHSG SHSG Campus Culture

on smaller pro"ects. Th!s can be seen 
as the result of the r!sk of hav!ng the!r 
events cancelled and may !mpact fu-
ture generat!ons of HSG students. On 
the other hand, !t !s !mpress!ve to see 
how !nnovat!ve assoc!at!ons have be-
come. For example, the SHSG was ab-
le to hold the StartD!nner completely 
over Youtube, wh!ch enabled us to ha-
ve more students d!rectly !nvolved.»

For us as students, !t !s !mportant 
to have a susta!nable future for Cam-
pus Culture. We do have the tools and 
we have learned how to use them. But 
st!ll, as Joël po!nts out: «Onl!ne events 
cannot replace the soc!al !nteract!ons 
we had fully. Nevertheless, !t !s a bet-
ter solut!on to keep engagement h!gh 
!nstead of "ust do!ng noth!ng.» Stu-
dents should stay !nnovat!ve, and !t !s 
also !mportant for the SHSG as an um-
brella organ!zat!on to support you. So, 
for any suggest!ons, please do not he-
s!tate to contact campus@shsg.ch to 
d!scuss what you have !n m!nd.
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Ist doch alles nicht so schlimm – oder?
Um n!cht völl!g verloren !ns Verderben zu laufen, hat der 
«procrast!nator» e!nen Schutzengel – T!m Urban nennt 
d!esen das «pan!c monster». Wenn d!e Deadl!ne n!cht 
mehr !n e!ner Woche, sondern nun doch schon morgen an-
steht, taucht das «pan!c monster» auf und verbre!tet so or-
dentl!ch Adrenal!n, Pan!k und Stress. Das kurzfr!st!ge Ver-
gnügen w!rd samt «!nstant grat!"cat!on monkey» rasch 
be!se!te geräumt – der Weg #ür produkt!ve Arbe!t !st geeb-
net. Also funkt!on!ert alles doch ganz wunderbar? Warum 
sollen w!r unser Verhalten ändern, wenn w!r d!e Deadl!nes 
dann sow!eso erre!chen? Zum Schluss schlägt T!m Urban 
nachdenkl!che Töne an. Er #ührt den Zuschauern vor Au-
gen, dass nur wen!ge Lebensz!ele e!ne "xe Deadl!ne haben 
und dadurch das «pan!c monster» oftmals n!cht zur Ret-
tung kommt.

Deshalb sofort an d!e Arbe!t! Oder doch zuerst kurz unser 
pr!sma-emp"ehlt V!deo anschauen... 

'R�QRW�GLVWXUE�³�LQVWDQW�JUDWLÀFDWLRQ�PRQNH\�DW�ZRUN
Der Harvard Absolvent und Blogger T!m Urban n!mmt s!ch 
!n se!nem TED Talk «Ins!de the m!nd of a master procrast!-
nator» dem Problem der «Aufsch!eber!t!s» auf kreat!ve Art 
und We!se an. Er bed!ent s!ch dabe! versch!edener Kar!ka-
turen, d!e !m Kopf e!nes «procrast!nators» beobachtet wer-
den können. E!ner se!ner Kreaturen nennt er den «rat!onal 
dec!s!on maker». D!eser erled!gt anstehende Aufgaben 
p$!chtbewusst und scheut s!ch n!cht vor harter Arbe!t. W!r 
alle kennen d!ese St!mme !m Kopf, d!e uns regelmäss!g 
zum Besten g!bt, was !n der %etz!gen S!tuat!on e!gentl!ch an-
gebracht wäre – unser gutes Gew!ssen sozusagen. Im Kopf 
e!nes «master procrast!nators» "ndet T!m Urban %edoch 
noch e!ne we!tere Kreatur – den «!nstant grat!"cat!on mon-
key». Ganz anders als se!n ser!öser Pendant !st d!eser nur 
auf Spass und sofort!ge Belohnung aus. Auch der «!nstant 
grat!"cat!on monkey» dürfte den wen!gsten von uns fremd 
vorkommen. W!e oft übern!mmt d!eser !n unserem Kopf 
!mpulsart!g das Steuer und #ührt uns ungeachtet all#äll!ger 
Kollateralschäden von e!nem YouTube Rabb!t Hole !ns 
nächste? Be!nahe h!l$os verfolgen w!r oftmals d!eses mon-
key-h!%ack!ng !m e!genen Kopf. 

## u warst best!mmt auch schon !n der S!tuat!on: In der Agenda stapeln s!ch d!e To-Do's – es g!lt, Papers zu schre!ben, 
das nächste Gruppenmeet!ng aufzusetzen, s!ch nochmals durch d!e Vorlesungsfol!en zu quälen. Hört s!ch alles 
nach z!eml!ch v!el Stress an. Morgen !st %a auch noch e!n Tag. Und sow!eso, d!e Paper-Deadl!ne !st %a eh erst !n 

e!ner Woche, r!cht!g? Wozu also der ganze Stress? Da schaue !ch doch vorher l!eber noch kurz auf Facebook und Instagram 
vorbe!. Oder gönne m!r d!e letzte Sta&el auf Net$!x. Und schon s!nd w!r m!ttendr!n – !m Kopf und Leben e!nes profess!onel-
len «procrast!nators». 

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben – oder doch?
Bere$ts %ür e$nen Tauchgang $ns e$gene Geh$rn? Blogger T$m Urban n$mmt uns 
$n se$nem TedTalk «Ins$de the m$nd of a master procrast$nator» m$t auf e$ne 
unterhaltsame Re$se.
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Vere!nen an der HSG und erwe!st s!ch 
h!erdurch als äusserst nützl!ches M!t-
tel, um s!ch von Zuhause aus m!t 
Gle!chges!nnten zu verb!nden. Nach-
dem Stud!erende s!ch reg!str!ert ha-
ben, können unbekannte Vere!ne ent-
deckt werden, !ndem e!n bre!ter 
Überbl!ck zum gesamten Vere!nsle-
ben an der HSG erscha"en w!rd.

Es !st also ers!chtl!ch, dass Stud!e-
rende s!ch d!e Mühe machen, das Bes-
te aus d!eser schw!er!gen Ze!t zu ma-
chen. Alle Vere!ne setzen s!ch da#ür 
e!n, dass das geme!nsame Ausleben 
der gete!lten Interessen ansatzwe!se 
statt$nden kann. Es l!egt also !n der 
Macht der Stud!erenden !hren Be!trag 
zu le!sten und !hre Vere!ne zu unter-
stützen, dam!t d!e belastende Ze!t !n 
Isolat!on überbrückt werden kann.

gelegentl!che Augenrollen oder d!e 
b!ss!gen Zw!schenrufe auf v!rtueller 
Ebene schw!er!ger zu erfassen se!n 
und som!t manchen fehlen, anderer-
se!ts s!nd d!e me!sten s!cher dankbar, 
dass das Execut!ve Board s!ch #ür das 
Statt$nden der Veranstaltungen e!n-
gesetzt hat - wenn auch nur onl!ne.

Ganz anders geht der Cheerlea-
d!ng Vere!n m!t den Umständen um. 
Vor dem Break trafen s!ch d!e 23 M!t-
gl!eder des Cheerlead!ng Teams der 
HSG %eden Donnerstag m!t !hren be!-
den Tra!ner!nnen !n der Sporthalle. 
Nach dem Aufwärmen wurde gestun-
tet, d.h. Hebe$guren wurden tra!n!ert. 
Nach dem Break musste allerd!ngs 
aufgrund der strengeren Regeln neu 
geplant werden. Immerh!n dürfen ak-
tuell 15 Personen zusammen !n d!e 
Halle. Dabe! muss s!ch das Cheerlea-
d!ng Team !n zwe! Gruppen te!len. Je-
de Cheerleader!n steht also nur alle 
zwe! Wochen !n der Halle. Und Stun-
ten? Das !st derze!t n!cht mehr mög-
l!ch, da Kontaktsportarten n!cht statt-
$nden dürfen. Stattdessen stärken d!e 
Te!lnehmer!nnen !hre Flex!b!l!tät, 
üben Bewegungen und Sprünge - 
selbstverständl!ch unter E!nhaltung 
des M!ndestabstands von 2,5m.

Neben den e!nzelnen Vorgehens-
we!sen der Vere!ne fung!ert der 
ConnectClub als kostenlose Platt-
form zum F!nden und Verwalten von 

## tud!erende der HSG konnten 
den Beg!nn des d!es%ähr!ge 
Herbstsemester !m Gegen-

satz zu v!elen anderen Stud!erenden 
weltwe!t auf dem Campus erleben. 
Der Präsenzunterr!cht fand te!lwe!se 
statt und der persönl!che Austausch 
zw!schen den Komm!l!ton!nnen und 
Komm!l!tonen wurde ermögl!cht. In 
e!ner o&z!ellen E'Ma!l des Rektorats 
wurde noch vor dem Semesterbreak 
angekünd!gt, dass der Präsenzunter-
r!cht auch nach dem Semesterbreak 
!n hybr!der Form durchge#ührt wer-
den soll. Doch !nnerhalb kürzester 
Ze!t änderte s!ch d!e Lage. Noch vor 
Beg!nn der zwe!ten Semesterhälfte 
wurde d!e Umstellung auf den re!nen 
Onl!ne-Unterr!cht verlautbart. D!ese 
notwend!gen Massnahmen z!ehen 
%edoch schwerw!egende Folgen #ür 
das Vere!nsleben m!t s!ch, das e!nen 
bedeutsamen Bestandte!l des soz!a-
len Alltags der Stud!erenden aus-
macht.

Um se!nen M!tgl!edern das Debat-
t!eren über weltpol!t!sche Themen 
we!terh!n zu ermögl!chen, gre!ft 
St.(Gallen Model Un!ted Nat!ons (SG-
MUN) e!n Onl!ne-Format auf. D!e h!t-
z!gen Debatten, d!e normalerwe!se 
wöchentl!cher !m Hauptgebäude statt-
$nden, können nun h!nter dem B!ld-
sch!rm verfolgt werden. E!nerse!ts 
dürfte der unterstützende Be!fall, das 

Vereint auf Distanz!
Auch $n der zwe$ten Semesterhälfte werden d$e Vere$ne an der HSG n$cht von 
der Corona-Pandem$e verschont. E$n$ge Vorschläge, w$e d$es gelöst werden 
könnte, %ndet $hr h$er.

pr!sma emp$ehlt KompaktKompakt

Leere Geme!nschaftsräume – das aktuelle B!ld an der HSG 
(B!ld: Matth!as Ross!n!)
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W!r können es doch e!gentl!ch, l!e-
be HSG. D!e Türe !m 01 !n R!chtung 
B!bl!otheksgebäude, e!n Traum !n 
Ze!ten der Pandem!e. Oder d!e Tü-
re be!m Raum 01-014! Aber w!eso 
denn n!cht mehr? Es !st e!n klarer 
Wunsch !n Ze!ten von Corona, 
mögl!chst wen!ge Ober"ächen be-
rühren zu müssen, n!cht nur aber 
auch an der Un!vers!tät auf dem Ro-
senberg. Auch be!sp!elswe!se !n 
den Bussen gehen d!e Türen an den 
Haltestellen bere!ts automat!sch 
auf. Und d!e Zahlungen m!t Bargeld 
haben !n den letzten Monaten ra-
sant abgenommen, zu abstossend 
s!nd d!e von hunderten oder tau-
senden Menschen berührten Sche!-
ne und Münzen.

Und auf dem Rosenberg ha-
ben w!r bere!ts vor 2020 e!n!ge 
Fortschr!tte gemacht, denn d!e 

automat!schen Türen s!nd n!cht 
nur ke!mfre!, sondern vere!nfa-
chen auch be!sp!elswe!se den Zu-
gang #ür Menschen !m Rollstuhl. 
Und !nsbesondere !n Ze!ten von 
Corona, wenn d!e Prüfungen we!-
terh!n auf dem Campus durchge-
#ührt werden sollen, kann es auch 
nur !m Interesse der Un!vers!täts-
le!tung se!n, d!esbezügl!ch zu !n-
vest!eren.

Apropos Invest!t!onen: Ich 
persönl!ch schätze das Engage-
ment der Un!, se!t Jahren !hren 
CO2-Ausstoss durch d!e Verwen-
dung von Handtrocknern zu redu-
z!eren. Jedoch muss !ch ehrl!ch 
zugeben, dass d!ese m!ch aktuell 
etwas ekeln. Es w!rd grundsätz-
l!ch von versch!edenen Se!ten 
empfohlen, coronabed!ngt w!e-
der auf Pap!ertücher zurückzuge-

hen. Zudem sche!nt d!es auch d!e 
Lösung zu se!n, welche von stu-
dent!scher Se!te gewünscht w!rd. 
Me!n Herz schmerzt, da b!n !ch 
ehrl!ch, aber !n d!eser Sache 
sche!nt d!e wen!ger ökolog!sche 
Lösung kurzze!t!g log!scher zu 
se!n.

Also, l!ebe HSG: Tut uns allen 
e!nen Gefallen und helft uns, d!e 
Curve an unserer Un! so n!edr!g 
w!e mögl!ch zu halten. Ganz nach 
dem Motto: «Never let a good cr!-
s!s go to waste». 

Karteikarten 2.0

Sesam öffne dich (bakterienfrei)

Welcher Stud!erende träumt denn 
n!cht davon? E!nfach das ganze 
verlangte W!ssen aus dem H!rn 
von $emandem, der d!e Mater!e b!s 
!ns h!nterletzte Deta!l verstanden 
hat, !n das e!gene zu übertragen 
und so d!e stress!ge Lernphase !m 
W!nter l!eber m!t Sk!fahren und 
d!e !m Sommer m!t den Freunden 
am nächsten See zu verbr!ngen. 
Unge#ähr davon handelt d!e H!n-
tergrundgesch!chte der neuen kos-
tenlosen Lern-App «Br!an» der 
HSG. D!ese Alternat!ve zu den her-
kömml!chen Karte!karten ver-
sucht, m!th!lfe von erw!esenen 
Lerntechn!ken und Algor!thmen, 
das Lernerlebn!s der Stud!erenden 
zu opt!m!eren. Durch d!e Bete!l!-
gung der Inst!tute w!rd s!cherge-
stellt, dass d!e Inhalte m!t der r!ch-

t!gen T!efe gelehrt werden, was be! 
Dr!ttanb!etern te!lwe!se n!cht der 
Fall !st.

Br!an be%ndet s!ch noch !n der 
Anfangsphase, doch bere!ts $etzt 
kann BWL auf Deutsch und auf 
Engl!sch gelernt werden. Später 
werden noch we!tere Fächer h!n-
zukommen. Was momentan n!cht 
v!el mehr als d!g!tal!s!erte Kar-
te!kärtchen s!nd, soll !n Zukunft 
e!ne Art Sp!elplattform werden, 
auf welcher man !m Mult!player 
gegen M!tstud!erende antreten 
und letztendl!ch d!e Sp!tze der 
Rangl!ste erkl!mmen kann! D!ese 
etwas versp!elte E!nstellung der 
Entw!ckler lässt s!ch auch !n der 
H!ntergrundgesch!chte und dem 
Des!gn der App erkennen.  So 
kann man zum Be!sp!el e!nen län-

geren D!alog be!m Starten der 
App m!t den Worten «Danke… das 
re!cht» wegkl!cken. Und wenn w!r 
ehrl!ch s!nd, w!r alle lernen doch 
l!eber sp!eler!sch m!t e!ner App als 
d!e verstaubten Bücher aufzu-
schlagen oder das angesparte Ver-
mögen #ür teure Kurse auszuge-
ben. Woher der Name «Br!an» 
e!gentl!ch kommt und was d!e er-
wähnte H!ntergrundgesch!chte 
genau !st, lasse !ch euch aber l!e-
ber selbst heraus%nden. Ihr wer-
det es n!cht bereuen!

Zuckerbrot
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Gerücht KompaktKompakt

das Klav!erz!mmer ger!et !n Vergessen-
he!t. Doch nun mehren s!ch se!t dem 
Rektorwechsel Anfang d!eses Jahres d!e 
Gerüchte und H!nwe!se, dass das Kla-
v!erz!mmer w!eder se!ne alten Schlösser 
zurückerhalten soll. D!eser Umschwung 
der Türpol!t!k soll ganz nach dem Motto 

«Op!um %ür das Volk» d!e kör-
perl!che und psych!sche Zufr!e-
denhe!t der Stud!erenden ver-
bessern und som!t Proteste 
gegen d!e neuen Corona-Mass-
nahmen abwenden. D!e auf-
grund der Massnahmen des 
BAGs verr!ngerten Zahlen an 
Stud!erenden auf dem Cam-
pus und der ablenkende Lärm 
aus dem s!ch !m Bau be&nden-
den Learn!ng Center ermögl!-
chen e!nen bald!gen, unau'äl-
l!gen Umbau der Türen. 
Gewöhnl!ch %ür gut unterr!ch-
tet gehaltene Quellen aus dem 

Rektoratsumfeld ber!chten, dass m!t 
e!nem Umbau noch !n d!esem Jahr zu 
rechnen se! und das Klav!erz!mmer 
anschl!essend stundenwe!se über Com-
pass reserv!ert werden kann.

%% e!n anderer Raum auf unse-
rem Campus !st so sagenum-
woben, myster!ös und doch 

zugle!ch so unbekannt w!e das Klav!er-
z!mmer !m 2. Untergeschoss des B!bl!o-
thekgebäudes. Wer es &nden möchte, 
muss t!ef !n den grauen und kalten Keller 
der B!bl!othek vordr!ngen, 
wobe! d!e unfreundl!che Atmo-
sphäre wohl schon manchen 
von der Suche abgeschreckt hat. 
D!ese düstere Beschre!bung 
lässt das Klav!erz!mmer w!e d!e 
Kammer des Schreckens aus 
Hogwarts ersche!nen. Doch 
n!chts wäre we!ter von der 
Wahrhe!t entfernt! Für frühere 
Generat!onen an Stud!erenden 
war das Klav!erz!mmer gar v!el 
mehr e!n Raum der Lüste, denn 
es konnte — so zum!ndest d!e 
Legende — b!s vor e!n!gen Jah-
ren noch von !nnen abgeschlos-
sen werden. E!n Schelm, wer denkt, dass 
unter d!esen Umständen !m Klav!erz!m-
mer n!cht nur m!t den Tasten gekl!mpert 
wurde. D!esen Ze!ten der Unzucht folgte 
$edoch e!n neues Reg!me: D!e Schlösser 
wurden m!t fadensche!n!gen Brand-
schutzargumenten ausgetauscht und 

Das Schäferstündchen schlägt 
wieder im Klavierzimmer
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