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Haben Sie Fragen oder Inputs zum St.Gallen Collegium? 

Möchten Sie Ihre «grossen Fragen für die Zukunft» mit  

uns teilen?

Prof. Dr. Claudia Franziska Brühwiler, Projektleiterin  

St.Gallen Collegium, freut sich über Ihre Nachricht:

claudiafranziska.bruehwiler@unisg.ch 1 +41 71 224 27 55

Heute die Antworten für morgen finden



Wieso ein Kollegium?

In einer immer komplexeren Welt wird  
es zusehends anspruchsvoller, grosse 
gesellschaftsrelevante Themen einzuord-
nen und richtig zu handeln. Wir alle 
suchen nach Antworten, die uns Orientie-
rung geben. 

Für ganzheitliche Lösungsansätze ist es 
nötiger denn je, Expert:innen verschiede-
ner Fachbereiche, Branchen, Herkunft 
und Generationen zusammenzubringen. 
Für diese ko-kreative Teamarbeit fehlt 
den Forschenden an Universitäten heute 
der Freiraum und den Universitäten die 
öffentlichen Mittel.

Die HSG will dies ändern und mit dem 
St.Gallen Collegium als Pionierin im 
Wirtschaftsbereich neue Wege beschrei-
ten, grössere Verantwortung tragen und 
noch mehr bewirken.

Wirkung für die Gesellschaft

Mit dem St.Gallen Collegium wollen wir 
die grossen Fragen unserer Zeit angehen 
und mit fach- und branchenübergreifend 
erarbeiteten Lösungsansätzen mehr 
Orientierung schaffen.

Gemeinsam wollen wir
 – die HSG zu einem Denkplatz mit globa-
ler Strahlkraft entwickeln,

 – herausragende Persönlichkeiten aus der 
Forschung aus aller Welt in St.Gallen 
zusammenbringen,

 – durch interdisziplinäre Forschung Ant-
worten auf grosse Fragen finden,

 – Forschenden, Alumni, Unternehmerin-
nen, Praxisexperten, Studierenden und 
der Öffentlichkeit wichtige Impulse 
geben.

Gemeinsam greifen wir die Lösungsan-
sätze auf und tragen sie weiter. So wird 
das St.Gallen Collegium nachhaltig breite 
Wirkung in der Gesellschaft entfalten.

Heute die Antworten 
für morgen finden

Die HSG will als erste Wirtschaftsuniversität ein Kollegium 

ins Leben rufen. Herausragende Persönlichkeiten aus  

aller Welt sollen gemeinsam dank intensiver Zusammen-

arbeit Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit 

finden. Das neue und einzigartige «St.Gallen Collegium» 

wird die HSG nach innen und aussen nachhaltig prägen.

Das St.Gallen Collegium

Ab Herbst 2025 soll das Exzellenzprojekt 
nach sorgfältiger Vorbereitung kontinu-
ierlich bestehen und wachsen.

Wer arbeitet im Kollegium?
 – Zum Start sollen acht sogenannte Fel-
lows, zwei Mitglieder aus der HSG-Fa-
culty und sechs externe Forschende, im 
Kollegium wirken.

 – Ziel ist, global angesehene Professo-
rinnen und Koryphäen zu gewinnen, 
die mit jungen Forschenden, Assistenz-
professoren und Dozierenden aus der 
ganzen Welt zusammenarbeiten.

 – Punktuell werden Praxisexpertinnen, 
Künstler und Journalistinnen hinzu-
gezogen.

Wie wird geforscht?
 – Über ein Semester oder ein Jahr setzen 
sich die Fellows gemeinsam mit einem 
Leitthema auseinander.

 – Parallel arbeiten die Fellows am 
eigenen Forschungsprojekt, was die 
Gruppenforschung bereichert.

Woran wird geforscht?
 – An aktuellen, gesellschaftsrelevan-
ten Themen, die durch den Beirat des 
St.Gallen Collegiums definiert werden.

Finanzierung

Diese einzigartige, interdisziplinäre 
Forschung übersteigt das Basisangebot 
der HSG. Für das wichtige und dringende 
Projekt ist die Universität St.Gallen auf 
private Mittel und Unterstützung aus der 
HSG-Community angewiesen.

Um das St.Gallen Collegium möglich zu 
machen, benötigt die HSG drei Millionen 
Franken als Grundfinanzierung für die 
Dauer von drei Jahren. 

HSG Alumni und die HSG Stiftung sind 
von der strategischen Relevanz des  
St.Gallen Collegiums überzeugt und 
unterstützen aktiv die Finanzierung des 
Projekts im Jubiläumsjahr 2023.


