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«Eine Universität ist ein Ort des Er
kenntnisgewinns durch Forschung
und forschungsbasierte Lehre. Und
das neue HSG Learning Center wird
ein Nukleus für das neue Lernen im
digitalen Zeitalter sein»: Das sagt
HSG-Rektor Thomas Bieger im Ge
spräch mit «alma».

alma:Thomas Bieger, Ihre Ausbildung
haben Sie an der Universität Basel,
der ältesten Schweizer Hochschule,
absolviert.Wie unterscheidet sich
die Universität St.GaIlen, die Sie heute
als Rektor führen, von einer solchen
klassischen Universität, einmal abgese
hen vom Fächerkanon?
Die Universität St.Gallen ist eine von zehn
kantonalen Universitäten. Sie ist die Univer
sität des Kantons St.Gallen und die einzige
in der Ostschweiz. Sie ist zudem in der
Schweiz die einzige Vertreterin des dritten
Uni-Typus nebenVolluniversitäten und den
technisch ausgerichteten ETHs: Eine Uni
versität für Wirtschafts-, Rechts- und Sozi
alwissenschaften. Mit der Entwicklung des
Welthandels entstand dieser Typus in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als
«Handels-Hochschulen». Weil Stadt, Kanton
und Kaufmännisches Direktorium diese Ein
richtung gemeinsam gründeten, hatte die
HSG früh einen hohen Grad an Autonomie
und eine unternehmerische Orientierung.
Beide Komponenten prägen die HSG bis
heute. Der fachliche Fokus hat aus meiner
Sicht zwei wesentliche Vorteile gegenüber
anderen Universitäten: Auch als relativ klei
ne Universitäten kann man in seinen Fach
bereichen hohe Qualität liefern und globale
Ausstrahlung anstreben. Zweitens gibt es bei
uns keine eigenständigen Fakultäten mit je
eigenen Prüfungsprozessen, sondern viel
durchlässigere «Schools>, die einfacher und
rascher interdisziplinär miteinander arbeiten
und damit den für die HSG wichtigen inte
grativen Ansatz bieten.

Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe
einer Universität, wie kann eine
Bildungsinstitution der Bezeichnung
(<Universität)) gerecht werden?
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die Universität St.Gallen, die er seIt 2011 führt.

Eine Universität ist ein Ort des Erkenntnis-
gewinns durch Forschung und forschungs
basierte Lehre. Sie ist damit immer auch ein
Ort des Austauschs in einer Gemeinschaft
von Forschenden, Lehrenden und Studie
renden mit derWirtschaft und Gesellschaft.
Drei Elemente sind für die Funktion von
Universitäten entscheidend. Erstens ihre in
ternationale Ausrichtung: Der Austausch auf
Ebene der Faculty wie der Studierenden ist
seit der Gründung der ersten Universitäten
in der Antike wichtig. Zum zweiten hat eine
Universität eine «Universalität», eine gewis
se Breite an Disziplinen. Und drittens ist sie
auf langfristig wirksame Grundlagenfor
schung ausgerichtet. Sie muss weiterschau
en als nur auf kurzfristig anwendungsorien
tierte Fragestellungen, sich über aktuelle
Modeströmungen hinaus um mehrjährige
Forschungsthemen kümmern. Grundlage
für all das ist ihre Autonomie und sind ihre
akademischen Freiheiten.

Sie sind seit über 20 Jahren an der
HSG.Was hat sich an dieser Institution
seither am stärksten verändert?
Mit der Globalisierung und Digitalisierung
haben sich nicht nur Forschungsthemen
und Lerninhalte, sondern auch die Prozesse
der Forschung und des Lernens verändert.
Beim Berufsbild Professor zum Beispiel ha
ben Globalisierung und Digitalisierung ähn
lich wie bei anderen Berufen auch «einge
schlagen»: Die Humboldtsche Universität
war geprägt durch unabhängige, mehr oder
weniger hierarchisch geprägte Lehrstühle.
Heute dominieren offenere Arbeitsstruktu
ren, Doktorierende und Assistenzprofesso
rinnen und —professoren bewegen sich weit
gehend selbständig in Scientific Communi
ties, Forschung und Lehre geschieht in
grösseren Einheiten von Departments oder
Instituten respektive Programmen, kollabo
ratives Forschen und Lernen steht im Vor
dergrund. Forschungs- und Lehr-/Lernme
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HSG-Rektor Thomas Bieger studierte selbst an der Universität Basel, kam 1996 als Professor an
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thoden verändern sich. Data Analytics er
möglichen neue Formen der Empirie,
«flipped classroom» schaffen mit dem Ein
satz von digitalen Hilfsmitteln einen Mehr-
wert im persönlichen Unterricht auf dem
Campus. Wie in allen anderen Bereichen ist
auch die Leistung von Unis transparenter
und damit bewertbarer geworden. Der Leis
tungsdruck hat durch die Vergleichbarkeit
auf Ebene Professor, Programm und Insti
tution beispielsweise durch Rankings zuge
nommen. An der HSG versuchen wir trotz
dieser Veränderungen traditionelle Stärken
wie die kollegiale Kultur, den unternehme
rischen Ansatz und die liberale Haltung, die
Initiativen zulässt, zu bewahren. Wir sind
aber bestimmt internationaler geworden
und die neuen Medien haben dasVerhältnis
zwischen Lehrenden und Studierenden ver
ändert: Es gibt einen direkteren Zugang und
Studierende erwarten «on demand» Ant
worten vom Professor.

Wenn Sie sich die nächsten 20 Jahre für
die HSG vorstellen — wo wird sie
2037 stehen? Gibt es dann noch einen
Campus oder kann man dann an
der HSG via E-Learning von der ganzen
Welt aus studieren, ohne je nach
St.Gallen zu kommen?
Der Standort Schweiz ist als Hochkosten
land mit gleichzeitig einem beschränkten
Heimmarkt nicht geeignet für eine reine
Onlirie-Universität. Unser Erfolgsvorteil
kann bei hohen «Produktionskosten» also
nur darin liegen, über das, was überall auf
der Welt quasi aus dem Internet oder mit
Artificial Intelligence gemacht werden kann,
Mehrwert durch persönliche Begegnung zu
schöpfen. Bei der persönlichen Begegnung
entstehen spannende Fragestellungen, sy
nergetisches Wissen und Kreativität. Dafür
braucht es aber spezifische Arbeitstechni
ken. Die HSG soll der Ort sein, in dem sol

«Wir müssen in
einzelnen Bereichen
globale Standards
setzen, um wahrgenom
men zu werden.»

ehe Arbeitstechniken in der Begegnungvon
Studierenden, Forschenden, Praxis und
Alumni praktiziert werden.Wir bauen damit
auf unseren Stärken auf und überführen sie

ins digitale Zeitalter. Ein wichtiges Element
dafür wird unser Learning Center sein, das
Studierenden nicht nur BegegnungmitWis
sen, sondern Austausch und die Einübung
dieser neuen Arbeitsformen erlaubt. Es soll
ein Nukleus für das neue Lernen von Stu
dierenden und uns allen Universitätsange
hörigen im digitalen Zeitalter sein.

Was bedeutet die Bezeichnung «Univer
sität» für die Strategie?
Als Ort der Begegnung, als «Marktplatz» der
Ideen, Meinungen und Erkenntnisse müssen
wir die Diversität in Faculty und bei den Stu
dierenden nutzen und ausbauen. Dazumüs
sen wir uns noch stärker in internationale
Netzwerke einbringen. Und wir müssen —

gemäss unserer Vision 2025 — in einzelnen
Bereichen globale Standards setzen, um
wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig sind
wir als kantonale Universität und eine Uni
versität, die Mehrwert durch Begegnung und
Austausch schaffen will, auf eineVerankerung
in der Region angewiesen. Wir müssen für
Studierende und Forschende einen Mehrwert
bieten durch ein inspirierendes Lern, For
schungs-, aber auch Lebensumfeld. In einer
Zeit, die durch Spezialisierung urn~ Regulie
iitng geprägt ist, müssen wir laufend neue
Ansätze für die Sicherung unseres integrati
yen Ansatzes finden, der Kultur- und Sozial
wissenschaften, politische Wissenschaften,
Recht und Wirtschaft verbindet. Und wir
müssen Unternehmertum nicht nur erfor
schen und lehren, sondern aktiv leben. Und
selbstverständjich müssen wir in einer Welt
mit grossen gesellschaftlichen Herausforde
rungenVerantwortlichkeit als Wert leben und
vermitteln.

Was heisst das für die Zukunft der HSG?
Wichtig sind dafür Investitionen in Digita
lisierung, beispielsweise der jetzt erfolgende
Aufbau eines Department for Information
Science, sowie in Innovation der Lehre, aber
auch in unseren Campus. Das Campuser
weiterungsprojekt ist für eine Campusuni
versität nicht nur ein lnfrastrukhir, sondern
ein eigentliches Entwicklungsprojekt. Mit
dem zweiten Standort Platztor können wir
unsere Kapazitätsprobleme lösen, im Mo
ment haben wir einen Campus für 5000,
tatsächlich eingeschrieben sind rund 8 600
Studierende. Mit dem neuen Learning Cen
ter auf dem Rosenberg, das als qualitativer
Ausbau durch die HSG Stiftung finanziert
werden soll, können wir wie erwähnt Stan
dards in neuen kollaborativen Lern- und
Arbeitsformen bieten.

Was bedeutet der globale Trend der
Digitalisierung für die HSG? Es gibt
Stimmen, die sagen, dass die «wei
chen» Qualifikationen immer wichti
ger werden, weil sich das Inhalts-
wissen sowieso im Schnellzugstempo
verändert. Braucht es neue Lehrin
halte und Lehrformen?
Die Maschinen sind schon hier, Roboter sind
da, und die werden auch hierbleiben. Wo die
Berufsfelder im Kontext der neuen Realitä
ten liegen, beantwortet aus meiner Sicht am
besten das Buch von «Only Humans Need
Apply» von Thomas Davenport und Julia
Kirby, die verschiedene Strategien beim
Umgang mit den neuen Technologien vor
schlagen. Bei allen geht es letztlich um zwei
Grundfertigkeiten, nämlich eine Art «Zu
sammenarbeitskompeten~» zwischen Men
schen, aber auch Menschen und Maschinen.
Es braucht somit beides, auch in Zukunft
Soff Skills, aber auch vermehrt wieder Hard
Skil1~. Beides kommt in allen Zukunftstätig
keiten, einfach in unterschiedlicherAusprä
gung, vor.

Zu einer Universität gehören ja nun
ganz viele Anspruchsgruppen: Öffent
lichkeit, Studierende, Forschende,
Lehrende,Verwaltungsmitarbeitende,
Wirtschaftspartner, der Staat. Und
natürlich dieAlumnae und Alumni.Wie
schätzen Sie deren Bedeutung ein?
Da ist eine gegenseitige Bindung: Alunmae
undAlumni sind froh, wenn ihre Universität
in Rankings gut ist, wenn sie international
bekannt ist. Und wir sind dankbar, wenn wir
auf die Wirkung und die Leistung unserer
Alumni hinweisen können, wenn sie Firmen
gründen und führen oder in Politik undVer
waltung wichtige Funktionen übernehmen.
Die Qualität der Zusammenarbeit mitAlum
rd sehen wir als wesentliche strategische Er
folgsposition und Entwicklungspfeiler: Feed
back derAlumni, konkrete inhaltliche Beiträ
ge wie Vorträge, Mentoring oder Coaching,
aber auch das Netzwerk an sich und natürlich
auch Schenkungen werden immer wichtiger,
auch für uns. Gerade in der Fundraising
Kampagne für das Learning Center sind wir
in dieser Hinsicht stark auf die Unterstützung
der Alumnae und Alurnni angewiesen.

Interview: Roger Tinner

Ein Video-Interview mit Thornns Bieger
tindest du unter: hsgalumni.ch/video
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