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TALENTE SICHTBAR MACHEN

Dass die Talente der Vierländerregion und
ihre potenziellen Arbeitgeber oft nicht so 
recht zusammenfinden – das ist eine viel ge- 
hörte Klage. Wir wollen uns damit nicht ab- 
finden und haben uns deshalb vorgenommen, 
eine Begegnungsmöglichkeit zu schaffen: 
Wir haben dafür inspirierende Alumnae und 
Alumni, studentische Gründer*innen und 
Studierende getroffen. Und wir sind mit ihnen 
ins Gespräch gekommen: Sophia Hummler 
zum Beispiel, die Sie auf dieser Seite und dem 
Titelbild sehen. Sie ist Mitgründerin von My- 
Cabin, einer digitalen, community-basierten
Vermittlungsplattform für naturnahe Über-
nachtungsmöglichkeiten. 15 Mitarbeiter*innen 
hat das Start-up aus Konstanz mittlerweile. 
Sophias Geschichte, die der weiteren Talente, 
die wir in diesem Jahresbericht porträtieren, 
und anderer spannender Menschen, die an 
einer der Mitgliedshochschulen des Wissen-
schaftsverbunds studieren oder studiert 
haben, lesen Sie in den kommenden Monaten 
in unserem Blog unter:

wissenschaftsverbund.medium.com

wissenschaftsverbund.medium.com
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Univ.-Doz. Dr. Gernot Brauchle
Vorsitzender des IBH-Kooperationsrats
und Rektor der Pädagogischen
Hochschule Vorarlberg

Grusswort

Liebe Leser*innen,

die gesellschaftliche Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammen-
arbeit der Wissenschaft mit anderen Bereichen der Gesellschaft gewinnen immer 
stärker an Bedeutung. Corona, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und der 
digitale Strukturwandel sind Stichworte für die Tatsache, dass gesellschaftliche 
Probleme der interdisziplinären und intersektoralen Kooperation bedürfen. Nur so 
können wir die Herausforderungen der gesellschaftlichen Transformation bewältigen.

Für die Arbeit der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) ist diese Feststellung 
handlungsleitend. Das galt schon für die gerade zu Ende gegangene Leistungs- 
periode 2018 – 2021. Für die Strategie des Verbunds in den kommenden Jahren sind 
offene Innovationsprozesse und die gesellschaftliche Wirkung der Wissenschaft 
von zentraler Bedeutung. Wir haben deshalb in unseren Verhandlungen zur neuen 
Leistungsvereinbarung zwischen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) und 
der IBH für die Jahre 2022 – 2025 darauf gemeinschaftlich grossen Wert gelegt. 

Als Vorsitzende der IBK-Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung und des 
IBH-Kooperationsrats ist für uns beide klar, dass Universitäten und Hochschulen 
ihre gesellschaftliche Aufgabe künftig noch intensiver wahrnehmen sollen. Es gilt 
auf Augenhöhe mit Partner*innen aus Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zu 
kooperieren, um gemeinsam Lösungen für die grossen Herausforderungen der Vier- 
länderregion Bodensee zu entwickeln, zu erproben und zu implementieren. Uns 
eint dabei das gemeinsame Interesse für einen starken Wissenschafts-, Forschungs- 
und Bildungsraum in unserer Region.

Dafür bedarf es exzellenter Rahmenbedingungen für die grenzübergreifende Zu- 
sammenarbeit der Universitäten und Hochschulen. Gerade deshalb haben wir in 
den vergangenen 20 Monaten intensiv daran gearbeitet, die Grundlagen für eine 
weitere Professionalisierung des Verbunds zu schaffen. 

Die IBH ist ein erfolgreiches Projekt der IBK und wird nun als selbstständige In- 
stitution unter neuem Namen verstetigt. Mit der Gründung des Wissenschaftsver- 
bunds Vierländerregion Bodensee schaffen wir die Grundlagen für eine erfolgreiche 
und eigenverantwortliche Weiterentwicklung. In einer von den Regierungschefs der 
IBK und dem Kooperationsrat der IBH verabschiedeten Kooperationsvereinbarung 
haben wir gleichzeitig einen Rahmen für die enge Beziehung zwischen beiden 
Partnern geschaffen.

Die vergangenen Monate haben uns eines bewiesen: Die wertschätzende Atmo-
sphäre in den Gesprächen mit unseren Partnern ist für uns ein Beleg für die wert- 
volle Zusammenarbeit und Freundschaft nicht nur in der Vergangenheit, sondern 
auch ein kostbares Fundament für die Zukunft. Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Arbeit zum Wohle der Vierländerregion Bodensee.

Christof Widmer
Vorsitzender der IBK-Kommission
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
und stv. Chef des Amts für Mittel- und
Hochschulen des Kantons Thurgau
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Editorial

Liebe Leser*innen,

was haben Sie gedacht, als Sie das Titelbild unseres Jahres- 
berichts gesehen haben? Dass es sich bei der Frau auf dem 
Cover um die Konstanzer Studentin Sophia Hummler handelt, 
wissen Sie jetzt vielleicht schon. Aber wohin wirft sie ihren 
Blick: Zurück auf die Etappe, die sie bereits gewandert ist? 
Oder auf das Ziel, das sie erreichen will?

Wir haben dieses Motiv nicht explizit als Titelbild in Auftrag 
gegeben, doch je intensiver wir uns mit dem Charakter dieses 
Jahresberichts und dem Zwischenstadium auseinandersetz-
ten, in dem wir uns auf dem Weg zum Wissenschaftsverbund 
Vierländerregion Bodensee befinden, desto sinnfälliger er- 
schien es uns als Titelmotiv. Denn dieser Jahresbericht wird 
der letzte der IBH gewesen sein. Zum Ende der Leistungs- 
periode 2018 – 2021 finden Sie einen Überblick über die Er- 
gebnisse und Wirkungen unserer Projekte ab Seite 6.

Doch was kommt danach? Auf jeden Fall ein neuer Name: 
Aus der IBH wird der Wissenschaftsverbund Vierländerregion 
Bodensee, kurz der Wissenschaftsverbund. Vor allem aber 
eine neue Organisationsform: 21 Jahre lang war die IBH ein 
Projekt der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). In den 
kommenden Monaten wird eine neue Ära beginnen: Aus dem 
Projekt wird eine eigenständige Rechtsperson in Form eines 
Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZmbH). Und künftig werden es unsere Hochschulen selbst 
sein, die den Verbund tragen. 

Vorsitz, Kooperationsrat und Vorstand, Expert*innen der 
Hochschulen und wir vom Team der Geschäftsstelle haben uns 

in den vergangenen Jahren lange, hartnäckig und in vielen 
detaillierten Gesprächen damit auseinandergesetzt, wie die 
Hochschulen der Region künftig noch enger miteinander und 
mit der Gesellschaft zusammenarbeiten können. Es war und 
ist ein intensiver, aufregender und manchmal aufreibender 
Prozess, der aber gleichwohl von allen beteiligten Akteur*in-
nen und Institutionen mit grossem Engagement, Offenheit 
und der hohen Bereitschaft gemeinschaftlich Lösungen zu 
finden, getragen wird. Dafür will ich mich bereits jetzt bei allen 
Beteiligten von ganzem Herzen bedanken! 

Dabei beginnt das eigentliche Abenteuer jetzt erst. Zwar sind 
wir von den Vorteilen der Rechtsform eines EVTZ überzeugt, 
allzu viele Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, 
gibt es aber nicht. Und auch wenn wir uns in Sachen Struktur, 
Governance, Konzeption und konkreter Umsetzung unzählige 
Gedanken gemacht und bereits einiges vorbereitet haben: 
Die Metamorphose, die wir ab Seite 40 skizzieren, bleibt eine 
grosse Aufgabe. Es ist beruhigend, dass es trotz so vieler Er- 
neuerung auch Kontinuitäten gibt: So tritt der Wissenschafts- 
verbund im Vergleich zur IBH personell nahezu unverändert 
auf. Wir können auf die Expertise unseres Teams bauen. Und 
wir können auf die enge Partnerschaft mit der IBK zählen.

Auch bei der Auswahl der Handlungsfelder setzen wir zwar 
neue Akzente, wir erfinden sie aber nicht gänzlich neu. Ein Bei- 
spiel dafür ist der Umgang mit Talenten. Jährlich schliessen 
rund 24.000 Absolvent*innen ihr Studium an einer unserer 
Mitgliedshochschulen ab – ein enormes Reservoir, doch zu 
viele sehen ihre Zukunft nicht hier. Dass dies auch daran liegt, 
dass Arbeitgeber und Region häufig allzu bescheiden auf- 
treten, ist ein Ergebnis der Gesprächsrunde, zu der wir vier 

Künftig werden es unsere Hochschulen 
selbst sein, die den 

Wissenschaftsverbund tragen.
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Expert*innen eingeladen hatten (Seite 16). Dies ist bedauer- 
lich, zumal die Region durchaus das Zeug dazu hätte, ein Vor- 
reiter des „New Work“ zu werden – erst recht, wenn man hört, 
welche Erwartungen die „Generation Corona“ hegt.

Im Moment jedoch finden Arbeitgeber und Talente oft nicht 
zusammen, und „noch scheint es keine übergreifende Platt- 
form oder Vermarktung zu geben“, wie die Personalmanagerin 
Melissa Jäger erklärt. Das sehen wir auch so und haben uns 
vorgenommen, vor allem die Talente noch sichtbarer zu ma- 
chen. Michael Dünser und Jens Poggenpohl haben mit einigen 
von ihnen gesprochen, Lisa Dünser hat sie ins Bild gesetzt. 
Und wenn Sie die Appetithäppchen, die wir in diesem Jahres- 
bericht servieren, neugierig machen, laden wir Sie dazu ein, 
unseren Blog unter wissenschaftsverbund.medium.com zu 
besuchen. Dort finden Sie die ausführlichen Porträts.

Ebenfalls kein neues, momentan aber besonders dringliches 
Thema ist der gefährdete soziale Zusammenhalt. Statt ein 
Mehr an Miteinander zu schaffen, verschanzen sich zu viele 
von uns in ihren Echokammern. „Wir müssen wieder lernen, 
mit anderen Meinungen umzugehen – da haben alle gesell- 
schaftlichen Gruppen Nachholbedarf“, sagt Markus Lux, Be- 
reichsleiter Globale Fragen bei der Robert Bosch Stiftung. 
Im Rahmen einer von der Bosch Stiftung mitgegründeten Ini- 
tiative erkunden wir übrigens derzeit, wie sich die dafür nö- 
tige „Ambiguitätstoleranz“ fördern liesse. Mehr ab Seite 32. 

Solche Forschungen sind neben der Lehre seit jeher die Auf- 
gabe von Hochschulen. Hinzu kommt in jüngerer Zeit das 
Postulat, sich abseits dessen weiter für „die Gesellschaft“ zu 
öffnen. Wie diese „Dritte Mission“ konkret auszugestalten sei, 
wird viel diskutiert, auch in unserem Wissenschaftsverbund. 
Ab Seite 24 stellen wir unser Verständnis vor. Einmal mehr 
ist uns dabei bewusst geworden, dass die Unterstützung der 
Dritten Mission schon immer die Mission der IBH war. Und 
erst recht die des Wissenschaftsverbunds sein muss. 

Ich bin gespannt auf Ihre Meinung und wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre.

Ihr
Markus Rhomberg

 
Markus Rhomberg

Leiter der Geschäftsstelle
rhomberg@bodenseehochschule.org
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STARTEN STATT WARTEN

Wie ein klassischer Geschäftsmann schaut 
Sebastian Duelli vielleicht nicht aus. Aber 
das hindert den 27-Jährigen nicht daran, mit 
der von ihm mitgegründeten vondot GmbH 
von Feldkirch aus für namhafte Kunden tätig 
zu sein. Geplant war das so nicht, „ich bin da 
mehr hineingestolpert“, sagt der IT-Experte. 
Erst nach sechs Jahren als Bautechnischer 
Zeichner entscheid er sich für ein Studium 
an der FH Vorarlberg. Die Kombination aus 
theoretischem Handwerkszeug und prakti- 
schen Erfahrungen, die ihm dort zuteil wurde, 
sieht er heute als Erfolgsgeheimnis von 
vondot. IT-Dienstleistungen und das Design 
von Benutzeroberflächen bieten Sebastian 
und seine Mitstreiter an. Und seit er im 
Sommer vergangenen Jahres seinen Master 
absolviert hat, kann Sebastian sich darauf 
nun voll und ganz konzentrieren. Sein Tipp 
für angehende Gründer*innen: „Den perfek- 
ten Zeitpunkt gibt es nicht. Wenn du spürst, 
dass etwas für dich richtig ist: Nicht warten.“
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47
Projekte

47 Projekte wurden von der IBH mit
öffentlichen Mitteln der IBK-Länder und 
-Kantone sowie dem Interreg V-Programm 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein im Jahr 
2021 gefördert.

413
Forschende

413 Forschende aus unseren Mitglieds-
hochschulen arbeiteten 2021 in von uns 
unterstützten Projekten. 

 

142
Mitarbeitende

in Arbeitsgruppen

 142 Mitarbeitende aus unseren Mit-
gliedshochschulen haben sich 2021 in 
unseren Arbeitsgruppen engagiert.

858
Praxispartner*innen

In unsere Projekte waren 2021 insge-
samt 858 Partner*innen aus der Praxis 
eingebunden. Rund zwei Drittel aller Pro- 
jekte waren dezidiert praxisbezogen.

21
Geförderte

Hochschulen

21 von 27 Mitgliedshochschulen der
IBH aus allen vier Ländern engagierten 
sich 2021 in unseren Projekten und den 
Arbeitsgruppen.

83 %
Regionale Wirkung

83 Prozent der Projekte, die wir 2021
gefördert haben, entfalten mit ihren 
Ergebnissen Wirkpotential für die Vier- 
länderregion Bodensee. Fast 50 Prozent 
wirken zudem auch über die Region 
hinaus.

Die IBH in Zahlen
FAKTEN ZUM JAHR 2021
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509
Publikationen
und Vorträge

Über die gesamte Leistungsperiode hin-
weg machten die Forschenden in den 
von uns geförderten Projekten ihre Er-
gebnisse in insgesamt 509 wissenschaft- 
lichen Publikationen und Vorträgen 
sichtbar.

66 %
Hochschularten-

übergreifend

66 Prozent unserer Projekte organisierten
sich mit Partnern aus unterschiedlichen 
Hochschultypen (Universitäten, Fach- 
hochschulen, Pädagogische Hochschulen, 
Duale Hochschulen, Musik- und Kunst- 
hochschulen).

FAKTEN ZUR LEISTUNGSPERIODE 2018 – 2021

26
Geförderte

Hochschulen

26 von 27 Mitgliedshochschulen der IBH
aus allen vier Ländern engagierten sich 
in der gesamten Leistungsperiode in un-
seren Projekten und den Arbeitsgruppen.

11.973
Teilnehmende

an Veranstaltungen

Unter dem Dach der IBH wurden 540 Ver-
anstaltungen mit 11.973 Teilnehmenden 
aus Wissenschaft, Studierenden sowie 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und 
Zivilgesellschaft organisiert.

957
Medienbeiträge

In 957 Artikeln, Beiträgen, Reportagen,
Interviews und Blogbeiträgen waren wir 
sowohl als Verbund als auch unsere Pro- 
jekte in der gesamten Leistungsperiode 
präsent.
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Unsere Projekte
Mit Fördermitteln der IBK-Länder und -Kantone sowie des Interreg V-Programms Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein konnte die IBH in den vergangenen vier Jahren Projekte in acht unterschiedlichen 
Themenfeldern unterstützen.

BILDUNG & KARRIERE SOZIALE INNOVATION POTENZIALE FÜR DIE REGION

VarEA

DLIPchip

IBH-PROF

ON-LEXI

PARTIKOM

Quo Vadis?

MAPTRANS

Lernplatz

VirtualU

InoSoloMOCC

IDT

StuFo

Lehrpraxis

LINSE

ProLIngData4Des

Gewerbe 4.0

SurveyPool

Partizipation

CE_ARCH 

RegIdent

CultMap4

SchulPart

Schreiben

KinFE

VR-Flexi 

AO

 

ProSpra

INDUSTRIE & INNOVATION

DigEduVV

Flexi-Nav

Familien



NahWI

DigiKultur

Unsere Projekte
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TOURISMUS & MOBILITÄT KULTUR & WIRTSCHAFT UMWELT & NACHHALTIGKEITGESUNDHEIT & DEMOGRAFIE

2019

27

388

18

386

48 %

71 %

73 %

50 %

4

232

266

127

3.386

101

40

42 %

2018

12

80

12

531

62 %

58 %

67 %

15 %

3

87

108

80

2.065

62

17

27 %

2020

51

425

19

506

53 %

67 %

83 %

42 %

6

419

310

99

1.909

68

65

28 %

2021

47

413

21

786

65 %

72 %

83 %

49 %

8

858

273

234

4.613

98

58

–

VerhaltenDigiFreizeitEP4-WT EDUCARE

INNOER

IMMOERBO OFAR4All

 1 Indikator für die Anzahl der aktiven Mitglieder und Aktivitäten der IBH-AGs sowie der Ad-Hoc-Gruppen
 2 Bewilligungsquotient für eingereichte IBH-Projekte mit einer Fördersumme ab 20.000 Euro. 2021 wurde keine Ausschreibung mit einer Fördersumme
  von mehr als 20.000 Euro getätigt.

INDIKATOR

Anzahl geförderte IBH-Projekte

Anzahl grenzüberschreitend tätige Forschende und Mitarbeitende in IBH-Projekten 

Anzahl geförderte IBH-Mitgliedshochschulen

Vernetzungsreichweite aktiver Akteure in regelmässigen Formaten der IBH 1

Anteil an IBH-Projekten mit Praxisbeteiligung

Anteil hochschulartenübergreifend durchgeführte IBH-Vorhaben 

Anteil IBH-Projekte mit Wirkung für die gesamte Bodenseeregion

Anteil IBH-Projekte mit überrregionaler Ausstrahlung

Anzahl geförderte grenzüberschreitende Lehr- und Weiterbildungsangebote

Anzahl beteiligter Partner aus der Praxis

Anzahl Medienbeiträge über die IBH und ihre Projekte 

Anzahl Veranstaltungen  

Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen 

Anzahl Vorträge und Präsentationen  

Anzahl Artikel und Publikationen in Fachzeitschriften, Journals etc.

Bewilligungsquotient für IBH-Projekte 2

IBH-PROJEKTE 5. LEISTUNGSVEREINBARUNG (2018 – 2021)



Alle Projekte der Leistungsperiode 2018 – 2021 // AO – Asia Observatory / HTWG Konstanz, FH 

Vorarlberg, HS Kempten, Universität Liechtenstein, Universität Zürich // Bildung und Partizipation 

/ PH Vorarlberg, PH St.Gallen, Zeppelin Universität // CE_ARCH – Regionale Wertschöpfung 
durch Architektur und Baukultur / Zürcher Hochschule der Künste, Universität Liechtenstein, 

Zeppelin Universität // CultMap4 – Cultural Mapping 4.0: Innovative Wege zur Stärkung der 
kulturellen Identität / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HTWG Konstanz 

// DATA4DES – Teaching Data Product Service Design / Zürcher Hochschule für Angewandte Wis- 

senschaften, FH Vorarlberg, OST – Ostschweizer Fachhochschule // DenkRaumBodensee / Universität 

Konstanz, Universität St.Gallen, DHBW Ravensburg, Zeppelin Universität // DIBA – Die Bedeu- 
tung der Dimension Alter für eine diversitätsgerechte Hochschule / Universität Zürich, HTWG Kon-

stanz, Universität Konstanz // DigEduVV – Digital Education / PH St.Gallen, Universität Zürich, Uni-

versität Konstanz // Digitale Kommunikationsstrategien für den Kultursektor in der Bodensee- 
region / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, FH Vorarlberg // DLIPchip – Waveguide 
Rating based biosensors fabricated by direct laser interface patterning / Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften, Universität Konstanz // EAMSA – Euro-Asia Business in Zeiten 
von Schock / FH Vorarlberg, HS Albstadt-Sigmaringen, Universität Zürich, Universität Liechtenstein 

// EDUCARE – Workshop zur Vorbereitung einer Wissensallianz / FH Vorarlberg, RWU - Hochschule 

Ravensburg-Weingarten // Einsatz von Virtual und Augmented Reality in der Lehre / Zürcher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften, HTWG Konstanz // EP4-WT – Technik im Quartier: Wissens-
austausch und Vernetzung / HS Furtwangen, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

// Familienzentren als soziale Innovation / PH St.Gallen, PH Weingarten // Flexi-Nav-Berufsbildung 
/ Universität St.Gallen, FH Vorarlberg, PH Weingarten, Universität Konstanz // Förderung der all- 
gemeinen Schreibkompetenz nach Lernenden-Profilen // Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften, FH Vorarlberg, PH Weingarten // FORGG 4.0 – Forum Gewerbegebiete 4.0 / HTWG 

Konstanz, Universität St.Gallen // FSKBB – Wissenskommunikation und -transfer: Förderung der 
Schreibkompetenz in der beruflichen Bildung / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

PH Weingarten, FH Vorarlberg // Gew4.0+ – Verstetigung Gewerbegebiete 4.0 / HTWG Konstanz, 

Universität St.Gallen // Gewerbegebiete 4.0 / HTWG Konstanz, Universität St.Gallen, OST – Ost-

schweizer Fachhochschule // IBH-PROF – Professor*innen im IBH-Raum / Universität Konstanz, Uni- 

versität Liechtenstein, Universität St.Gallen, Universität Zürich, Zeppelin Universität // IMMOERBO 
– Das immaterielle Erbe der Bodenseeregion: Mobilität, Immobilität und gesellschaftlicher Wandel 
/ Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürcher Hochschule der Künste, Vorarlberger 

Landeskonservatorium, HTWG Konstanz // InnoDays Training: Building Resilience through Innovation 

/ FH Vorarlberg, Zeppelin Universität, OST – Ostschweizer Fachhochschule, Universität Liechtenstein, 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften // INNOER – Innovationsforum Ernährungs-
wirtschaft / OST – Ostschweizer Fachhochschule, DHBW Ravensburg // InoSolo – Innovation und 
Solopreneurship / HS Kempten, FH Vorarlberg // Kinder fragen Experten / Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften, FH Vorarlberg, PH Weingarten // Knowledge Stories – Nachwuchsgewin-



nung in der Wissenschaft / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HTWG Konstanz, HS 

Furtwangen // KORR – Korrosion bei hybriden Baugruppen / HTWG Konstanz, OST – Ostschweizer Fach- 

hochschule // LeMedien – Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt / PH Zürich, PH Wein- 

garten // Lernplatz – Wege zu einer gelungenen Dorfplatzgestaltung / OST – Ostschweizer Fachhoch- 

schule, FH Vorarlberg // LINSE – Lernsituationen in inklusiven Settings gemeinsam entwickeln 
und gestalten / PH Vorarlberg, PH St.Gallen // LIoJ – Language and Integration on the Job / PH Weingar- 

ten, FH Vorarlberg, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften // MAPTRANS – Mapping- 
prozesse für transdisziplinären Wissenstransfer / Zeppelin Universität, FH Vorarlberg // MENTOVER 
– Mentoringprogramm, um Frauen auf Positionen in Verwaltungsräten und Aufsichtsräten vor- 
zubereiten / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Universität Liechtenstein, OST 

– Ostschweizer Fachhochschule // MOOC Camp für Studierende / Universität St.Gallen, PH Wein- 

garten // MUK – Handbuch Unternehmen und Musik / OST – Ostschweizer Fachhochschule, Vorarl- 

berger Landeskonservatorium // NahWi – Nachhaltigkeit? Wen interessiert‘s? / Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften, Zeppelin Universität // OFAR4AII – Onlinezeiten-Fussabdruckrechner 
/ HTWG Konstanz, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften // ON-LEXI – Online 
Exams / Universität St.Gallen, PH Vorarlberg // PARTIKOM – Handlungsempfehlungen für Partizi- 
pationsprozesse in Gemeinden / OST – Ostschweizer Fachhochschule, FH Vorarlberg, Zeppelin 

Universität // ProLIng – Professional Literacy: Kommunikationskompetenzen für Ingenieur*innen 
/ Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, OST – Ostschweizer Fachhochschule, RWU 

– Hochschule Ravensburg-Weingarten, HS Kempten // ProSpra – Professionalität durch Sprache / PH 

St.Gallen, HTWG Konstanz, PH Vorarlberg, Universität St.Gallen // Quo Vadis Promotion – Promovier- 
tenverbleibstudie der Universitäten St.Gallen und Konstanz / Universität St.Gallen, Universität 

Konstanz // RegIdent – Erhöhte Wertschätzung regionaler Identität von Lebensmitteln durch ver- 
braucherfreundliche Informationen / OST – Ostschweizer Fachhochschule, HS Albstadt-Sigmarin- 

gen // Resiliente Gemeinden in der Modellregion Bodensee: Robust und agil durch Partizipation 

/ OST – Ostschweizer Fachhochschule, FH Vorarlberg, Zeppelin Universität // Studentische Forschung 
in der Bodenseeregion / Universität St.Gallen, Zeppelin Universität, Universität Liechtenstein, FH Vor- 

arlberg, PH Vorarlberg // Studierende machen Schule: Mediengestützte Beratung in selbstver- 
antworteten Praxisphasen / PH St.Gallen, PH Weingarten // Surveypool – das wissenschaftliche On- 
line-Access-Panel für die Bodenseeregion / Universität Konstanz, Universität St.Gallen // Unboxing 2.0 

/ HTGW Konstanz, Zürcher Hochschule der Künste // VarEA – Varietätenerwerb im Alemannischen 
Sprachraum (Bodenseeregion) / Schweizerische Hochschule für Logopädie Rorschach, PH Weingar- 

ten // VIRTUAL U – Virtuelle Wissenschaftskommunikation als Brücke zwischen Hochschulen 
und Gesellschaft / Universität Zürich, Universität Konstanz // VR-Flexi – Virtuelle Tagung Flexi- 
bilisierung der Berufsbildung / Universität St.Gallen, FH Vorarlberg, Universität Konstanz // Wert- 
schöpfung und Digitalisierung in der Freizeitwirtschaft / Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften, FH Vorarlberg, HTWG Konstanz // Zuverlässige Bestimmung von Verhaltensunter- 
schieden bei Fischen / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Universität Konstanz 
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 INDUSTRIE & INNOVATION
 DLIPchip: Waveguide grating based 
 biosensors fabricated by direct laser 
 interface patterning

Biochips sind erfolgsversprechende Kandidaten für 
die Diagnostik. Die kostengünstige Herstellung der 
notwendigen Nanostrukturen stellt eine grosse Heraus-
forderung dar. Die im Projekt entwickelte Materialbe-
arbeitung mit Hilfe eines Lasers eröffnet einen neuen 
Lösungsansatz.

01.07.2020 – 31.12.2021 / ZHAW, Universität Konstanz;
ASI AG Zürich

 BILDUNG & KARRIERE
 Lehrpraxis:
 Studierende machen Schule

Im Rahmen ihrer Praxisphase übernahmen Studieren- 
de alle Aufgaben der Lehrkräfte einer Schule und zeich-
neten den Unterricht mit Videobrillen auf. Damit ent-
stand ein Reflexions- und Beratungskonzept, das den 
„Praxisschock“ dämpft.

01.01.2019 – 01.01.2021 / PH Weingarten, PH St.Gallen;
Schulen in Deutschland und der Schweiz

 UMWELT & NACHHALTIGKEIT
 OFAR4AII:  
 Onlinezeiten-Fussabdruckrechner

Wäre das Internet ein Land, stände es bezüglich seines 
Stromverbrauchs weltweit auf Platz 3. Doch Nutzer*in- 
nen von Smartphones ist dies kaum bewusst. Das 
Projekt hat ein Referenzmodell zur Berechnung der 
Umweltauswirkungen von Onlinezeiten erarbeitet und 
in zwei Apps umgesetzt.

01.06.2020 – 31.11.2021 / HTWG Konstanz, ZHAW

Wissenschaft überwindet Grenzen
International, intersektoral, hochschulartenübergreifend: Insgesamt 56 Projekte hat die IBH in den
Jahren 2018 bis 2021 unterstützt. Die hier ausgewählten sechs Projekte stehen stellvertretend für 
die Themen, Ergebnisse und Wirkungen der Leistungsperiode 2018 – 2021. 



LEISTUNGSPERIODE 2018 – 2021  .  13

 POTENZIALE FÜR DIE REGION
 RegIdent: Erhöhte Wertschätzung
 regionaler Identität von Lebensmitteln 
 durch verbraucherfreundliche und
 transparente Information

Wie bewerten Konsument*innen die Regionalität von 
Lebensmitteln? Was sind Kaufgründe, wo liegen Hinder-
nisse? Aus Befragungen mit knapp 1.500 Teilnehmen-
den entstanden Impulse für eine stärkere Profilbildung, 
mehr Transparenz und Nachhaltigkeit. 

01.04.2020 – 30.09.2021 / OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule, Hochschule Albstadt Sigmaringen

 SOZIALE INNOVATION 
 SchulPart: Bildung und Partizipation 
 in der Schule

Demokratie will gelernt sein – am besten schon in der 
Schule. Das Projekt hat in einer trinationalen Jugend- 
studie mit über 3.000 Befragten und Fallbeispielen nach- 
gewiesen, dass Partizipation in Schulen noch wenig 
verbreitet ist – insbesondere bei Unterrichtsinhalten.

01.07.2019 – 31.12.2021 / PH Vorarlberg, PH St.Gallen,
Zeppelin Universität 

 SOZIALE INNOVATION
 Virtual U: Virtuelle Wissenschafts-
 kommunikation als Brücke zwischen 
 Hochschulen und Gesellschaft

Wissenschaft braucht neue Kommunikationswege und 
Kontaktpunkte – vor allem im virtuellen Umfeld. Das 
Projekt hat dazu ein Expert*innennetzwerk von Bil- 
dungsanbietern initiiert. Erkenntnisse und Handlungs- 
empfehlungen wurden in einer interaktiven Toolbox ver- 
öffentlicht.

01.10.2020 – 31.12.2021 / Universität Zürich, Universität
Konstanz; Universität Basel



BLOSS NICHT UNTERSCHÄTZEN

Noch studiert Sabrina Fleschutz Global 
Business Development an der Hochschule 
Kempten. Dennoch hat die gebürtige All- 
gäuerin beruflich viel erlebt. Eine Pleite zum 
Beispiel. Zwei Wochen, nachdem ein Mün-
chner Fintech-Start-up sie als Werkstudentin 
angestellt hatte, ging die Firma in die Insol- 
venz. Sabrina musste mit dem neuen CEO 
die Entlassungen abwickeln, ihre eigene 
Kündigung unterschrieb sie selbst. Mit 22 
Jahren. Dass sie trotz dieser Erfahrung und 
all ihren Nebenjobs in Bewerbungsgesprä- 
chen immer wieder hörte, ihr fehle es an 
Berufserfahrung, ist fast schon frech. Kein 
Wunder, dass der aus ihrer Sicht grösste 
Fehler von Arbeitgebern darin besteht, „ihre 
Mitarbeiter*innen zu unterschätzen“. Mo-
mentan arbeitet sie neben dem Studium im 
Vorstand von CAMP10, einer studentischen 
Unternehmensberatung. Und im Startup Cen- 
ter der Hochschule. Und als Yogalehrerin. 
Wer sie immer noch unterschätzt, ist selber 
schuld. 
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Das ist eine 
Riesenchance

Der Fachkräftemangel hat die Vierländerregion Bodensee längst erreicht, die Anziehungskraft 
der Metropolen bleibt gross. Was können Hochschulen, Unternehmen und Verwaltungen tun, um für 
Talente attraktiv zu sein? Was erwartet die „Generation Corona“ von ihrem Job? Und wie sieht das
Employer Branding der Zukunft aus? Der Wissenschaftsverbund bat vier Expert*innen zum Gespräch.

TALENTE

Frau Jäger, wenn man als Personalma- 
nagerin Hochschulabsolvent*innen für 
ein Unternehmen in der Bodenseeregion 
begeistern sollen, ist das denn ein Heim- 
spiel oder eine harte Nuss?
  Melissa Jäger: Immer mehr eine harte 
Nuss. Wir haben schon über die Genera- 
tion Y und die Generation Z viel diskutiert 
und uns Gedanken gemacht, was wir Young 
Professionals bieten müssen. Aber in der 
Corona-Zeit hat sich im Recruiting noch- 
mal viel getan. 

Wie erleben Sie die „Generation Corona“?
 Jäger: Die Motivation und die Erwartun- 
gen verändern sich. Es geht viel mehr um 
Themen des Umgangs, um Anerkennung 
von Leistung, auch um eine sichere An- 
stellung. Und natürlich um Flexibilität und 
Remote Work. Bei den Informatiker*innen 
wollen 85 Prozent nur noch remote arbei- 
ten. Da sind die Unternehmen gerade wirk- 
lich gefragt, sich zu reflektieren und zum 
Teil auch neu aufzustellen – sowohl was 
Flexibilität und Führungskultur als auch 
Arbeitszeitmodelle betrifft.

Herr Winandi-Martin, den typischen 
Absolventen der Universität St.Gallen 
stellte man sich bisher eher als jeman- 
den vor, der als Consultant schnell Kar- 

riere machen will und dafür bereit ist, 
80 Stunden in der Woche zu arbeiten 
und aus dem Koffer zu leben. 
 Gerd Winandi-Martin: Aber auch wir 
sehen eine Verschiebung in der Erwar- 
tungshaltung. Im Career Center nutzen wir 
ein Tool namens „HSG Career Profiler“, 
über das wir mit Studierenden über ihre 
Interessen, Kompetenzen und Werte dis- 
kutieren. Als ich vor zehn Jahren an der Uni- 
versität St.Gallen begann, war auf der 
Werteebene die Dimension „Leistung und 
Macht“ noch sehr stark ausgeprägt. Jetzt 
ist sie am schwächsten, die stärkste ist 
mittlerweile „Selbstbestimmung“. Der Kar- 
rierebegriff ist viel stärker inhaltlich und 
weniger hierarchisch geprägt.

Könnte dieser Wertewandel eine Chance 
für die Bodenseeregion sein? 
 Winandi-Martin: Definitiv. Zumindest 
unsere Studierenden sehen die Region 
noch gar nicht als Wirtschafts-, sondern 
als Urlaubsregion. Gerade die Bedeutung 
der Work-Life-Balance könnte der Region 
in die Karten spielen. Ich weiss, wovon ich 
rede, ich komme aus Stein am Rhein, da 
habe ich es sehr genossen, im Homeoffice 
in der Mittagspause joggen zu gehen. Und 
wenn es nicht mehr nur darum geht, sei- 
ne Karriere bei einem Big Brand in der 
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Grossstadt zu gestalten, werden die Un-
ternehmen in unserer Region zusätzlich
attraktiver. Auch das sehen wir bei unse-
ren Absolvent*innen: Sie gehen nach
Zürich, kommen nach fünf, sechs Jahren
aber zurück. Das alles ist eine Riesen-
chance – und dank der vielen Hochschu-
len gibt es auch ein Riesenpotenzial. 

Aber auf der Stellenplattform Ihrer Uni-
versität fi ndet man erstaunlich wenig 
heimische Unternehmen.
 Winandi-Martin: Es herrscht da ein ge-
wisses Mismatch: Unsere Studierenden
befi nden sich manchmal, überspitzt ge-
sagt, in einer Art Bubble, und dort hört
man von den immer gleichen Unterneh-
men, von UBS, Bain, McKinsey – alles

DIE GESPRÄCHSPARTNER*INNEN

Gerd Winandi-Martin
ist Leiter Career and Corporate Services der Universität St.Gallen.

Markus Bürgler 
ist Leiter der Abteilung Arbeit beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein
und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt der Internationalen
Bodensee-Konferenz.

Melissa Jäger 
ist Head of Group Human Resources bei der CHG-Meridian AG in Wein-
garten. Zuvor war sie in gleicher Position bei der Rhomberg Sersa Rail
in Bregenz tätig.

Eva De Salvatore-Spaar 
ist Geschäftsführerin des Vereins „<IT>rockt!“, eines Zusammen-
schlusses von Unternehmen und Netzwerkpartnern aus Informations-
und Kommunikationstechnologien in der Ostschweiz.

Wenn es nicht mehr darum geht, seine Karriere bei
einem Big Brand in der Grossstadt zu gestalten,
werden die Unternehmen in unserer Region attraktiver.
Gerd Winandi-Martin, Universität St.Gallen
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super Unternehmen, aber über regionale 
Unternehmen höre ich als Student ehrlich 
gesagt wenig. Auf der anderen Seite ha- 
ben die regionalen Unternehmen viel- 
leicht auch zu viel „Respekt“, bei uns zu 
inserieren, weil sie glauben, dass eh kei- 
ner von unseren Studierenden dort hin-
geht. Und das glaube ich eben nicht. 

 Jäger: Ich kannte die Ausschreibungs-
plattform bisher nicht – was auch etwas 
darüber aussagt, wie wir uns in der Vier-
länderregion vermarkten und wie wir sei- 

tens der Hochschulen und Unternehmen 
zusammenarbeiten. Die Frage ist ja: Was 
sind die richtigen Rekrutierungskanäle für  
welche Positionen? Und gehe ich über 
Headhunter, die aber ihre Talente überall  
anbieten, oder versuche ich es auf der 
lokalen Ebene? Aber noch scheint es für 
unsere Region keine übergreifende Platt-
form oder Vermarktung zu geben.

Frau De Salvatore-Spaar, Sie kennen 
viele dieser Probleme vermutlich gut. 
Als sich der Verein „<IT>rockt!“ 2013 ge- 
gründet hat, wussten wahrscheinlich 
nicht mal die Unternehmen in der Ost- 
schweiz, dass sie mit inzwischen mehr 
als 2.000 Unternehmen das drittgrösste 
IT-Cluster des Landes bilden. Wissen 

sie es heute, und wissen es vor allem 
auch die Talente der Region?
 Eva De Salvatore-Spaar: Genau auf-
grund dieser Vorurteile gibt es uns ja, 
und trotzdem wissen es vermutlich nach 
wie vor zu wenige. In der Ostschweiz ist vor 
allem der Industriesektor stark, wir kön- 
nen aber nicht mit Namen wie Google 
oder Microsoft punkten. Umso mehr ist es 
unsere Aufgabe, das Netzwerk zu stärken 
und etwa mit der Universität St.Gallen, 
den Fachhochschulen sowie den weiter- 
führenden Schulen zu arbeiten. Unseren 
Verein kennt man darüber inzwischen 
wohl. Unternehmensseitig sehen wir aber 
ein fehlendes Employer Branding. Grosse 
Unternehmen Abraxas, Abacus oder Büh- 
ler haben die Chance, ihren Nachwuchs 
selbst auszubilden und dieses Branding 
zu betreiben, viele kleinere haben sie 
nicht. Oder sie sagen uns: Wir haben kei- 
ne Zeit dafür. Aber wenn man, wie be- 
schrieben, aus der Grossstadt zurück- 
kommen will, dann erinnert man sich an 
das, was man vorher schon kannte und 
kommt gerne wieder. 

Herr Bürgler, Sie können die Diskussion 
bislang mit einem gewissen Amüse- 
ment verfolgen. Das Fürstentum Liech-
tenstein ist höchstens das Problem der 
anderen. „Liechtenstein ist ein Jobwun-
der mit mehr Arbeitsplätzen als Einwoh-
nern“ liest man auf der Webseite des 
Amts für Volkswirtschaft, mehr als die 
Hälfte aller Beschäftigten pendelt ein. 
Was machen Sie  richtig? Ist es vor allem 
die gute Bezahlung?
 Markus Bürgler: Liechtenstein hat 
durch seine Sonderrolle die Möglichkeit, 
sehr attraktive Arbeitsplätze mit inter-
nationalem Flair anzubieten – übrigens 
nicht nur im Finanzbereich. 40 Prozent 
unserer Wertschöpfung finden in der In- 

Noch scheint es für unsere Region 
keine übergreifende Plattform zu geben.

Melissa Jäger, CHG-Meridian
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dustrie statt. Unternehmen wie Hilti, OC 
Oerlikon, Ivoclar und wie sie alle heissen 
haben in den 1990er Jahren ihre Hausauf- 
gaben gemacht, um für die EU wie auch 
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein. 
Mehr als die Hälfte der Einpendler*innen 
kommen übrigens aus der Schweiz. Klar ist 
aber auch: Wenn wir die Grenzgänger*in- 
nen nicht mehr hätten, hätten wir ganz 
schnell ein Problem. 

Sind Sie denn ansonsten sorgenfrei, 
was die Versorgung mit qualifizierten 
Arbeitnehmern angeht?
Bürgler: Alles andere als das, das wäre 
auch völlig verwegen. Sämtliche Studien 
sagen ganz klar, dass wir ein Problem 
bekommen und selbst Fachkräfte aus- 
bilden müssen. In Deutschland hat man 
das schon früher erkannt: Hier hat man 
2018 das Qualifizierungschancen-Gesetz 
geschaffen – ein tolles Instrument. Aber 
es dauert Jahre, bis die Fachkräfteent-
wicklung sich kulturell so durchsetzt, dass 
sie eben auch beim Handwerker stattfin- 
det und nicht nur im Grossunternehmen. 

Frau De Salvatore-Spaar, „<IT>rockt!“ 
setzt diesbezüglich inzwischen ja noch 
vor dem Studium an. Warum?
 De Salvatore-Spaar: Im Rahmen der 
IT-Bildungsoffensive haben wir zuerst die 
Plattform Matchd entwickelt, auf der wir 
Praktikant*innen und Unternehmen direkt  
vernetzen, rein auf der Basis von Skills 
und nicht aufgrund von Lebensläufen. Da- 
bei sind wir auf ein Problem gestossen: In 
der Sekundarstufe 2 sind Lehrstellen in  der 
IT auf Platz zwei der Beliebtheitsskala, 
aber im Kanton bieten wir nur 90 Lehrstel- 
len pro Jahr an – ein Riesen-Gap. Bei den 
Kaufleuten sind es fast 600 Lehrstellen. 
Jetzt entwickeln wir ein Curriculum, das 
Unternehmen, die selbst nicht ausbil- 
den können, und Quereinsteiger vernetzt. 
Nach einem Jahr Ausbildung ist es dann 
möglich, entweder zu bleiben oder eine 
Fachhochschule oder Universität zu be-
suchen. 
 
Was kann man denn Unternehmen in 
Sachen Employer Branding raten?
 Winandi-Martin: Punkt eins ist: Die 

OUT OF ROSENHEIM 

„Ich liebe es, Englisch zu sprechen und 
für mich gibt es nichts Schöneres, als mit 
Studierenden aus anderen Ländern etwas 
auf die Beine zu stellen“, sagt John Martin. 
Seine internationale Karriere begann mit dem 
kleinen Grenzverkehr. An der FH Kufstein 
begann er Internationale Wirtschaft und 
Management zu studieren. Sein Auslandsjahr 
hätte ihn nach Oslo führen sollen, pandemie- 
bedingt wurde es St.Gallen, aber die Zeit 
an der OST will er nicht missen. So hat er in 
einem Consultingprojekt für die Oetiker AG 
in einem Team eine Managementkonzeption 
im HR-Bereich mitentwickelt – und reiste 
virtuell um die Welt.



Versprechungen, die ich mache, müssen 
eingehalten werden. Punkt zwei wurde ge- 
rade erwähnt: Unternehmen, die erklären, 
Employer Branding sei zwar wichtig, sie 
hätten aber keine Zeit dazu, sparen am 
falschen Ort. Es braucht nicht die Hoch- 
glanzbroschüre, aber eine Webseite mit 
dem, was ich bieten kann. Und gerade die 
weniger bekannten Unternehmen müssen 
direkten Kontakt suchen. Die müssen an  
die Hochschulen, coole Cases bieten, die 
Studierenden challengen und mit ihnen an- 
schliessend ins Gespräch kommen. 

Frau Jäger, was macht Für Sie ein erfolg-
reiches Employer Brading aus? 
 Jäger: Authentizität, Werteversprechen, 
Führungskultur: Das dürfen alles keine 
Worthülsen sein. Ich finde es eine tolle 
Entwicklung, dass die Kandidat*innen 
heute wissen möchten, was sie erwartet. 
Früher wurde ich in Vorstellungsgesprä-
chen nie gefragt, was mein Unternehmen 
beim Thema Nachhaltigkeit macht. Ins-
gesamt haben die vergangenen Jahre das 
Employer Branding und Rekrutierungspro- 

zess komplett durchgeschüttelt. Ganz, 
ganz viele HR-Abteilungen bauen das ge- 
rade vom Scratch her neu auf. Da kommt 
eine neue Ära auf uns zu. Das kann eine 
riesige Chance sein.

 Winandi-Martin: Der Trend wird zu klei-
neren, persönlicheren Veranstaltungen 
gehen. Ein Beispiel von uns: Wir geben 
den Unternehmen die Möglichkeit, mit 
einem kleinen Kreis von acht Studieren-
den in einen Escape Room zu gehen: Das 
ist ein moderner Workshop – ich sehe 
ganz spielerisch, wie die Studierenden 
agieren und interagieren, danach gibt es 
einen Apéro. So werden die Events der 
Zukunft aussehen.

Gehört zu den neuen Ansätzen auch, 
mehr Miteinander zu wagen, um der  
Sogkraft der Metropolen etwas entge- 
genzusetzen? Oder ist das Konkurrenz-
denken dann doch zu stark?
 Jäger: Ich nehme die Vierländerre- 
gion im Vergleich zu anderen als sehr 
bescheiden wahr. Die Haltung ist eher: 

KURSWECHSEL BEI DER WHO

Eigentlich wollte Rahel Erlemann wie ihre 
Mutter Medizin studieren. „Das habe ich 
dann doch nicht getan, weil ich mich sehr für 
internationale Organisationen interessiere“, 
sagt sie. Parallel zum Studium der „Interna- 
tional Affairs“ an der Universität St.Gallen 
arbeitete sie in der Internationalen Vermö- 
gensverwaltung einer Schweizer Grossbank. 
Doch während eines Praktikums bei der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf 
wurde ihr klar, wofür ihr Herz eigentlich 
schlägt. Heute arbeitet sie als Healthcare 
Consultant und ist überzeugt, dass es auch 
bei der Berufswahl nichts Wichtigeres gibt,
als „seinen Werten treu zu bleiben. Entschei- 
dend ist das Gefühl, dass man am richtigen 
Ort mit der richtigen Aufgabe ist.“
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IBH-PROF

IDT

Lehrpraxis

ProLIng

Data4Des

VR-Flexi 

Bloss nichts falsch machen. Ein Unter- 
nehmen wie Sixt kennt dank seiner fre-
chen Werbung jeder – warum traut sich 
das bei uns keiner?

 De Salvatore-Spaar: Es wäre natür-
lich wünschenswert, wenn wir mehr zu-
sammenarbeiten würden. Wir hören auch 
immer wieder kritische Stimmen von po-
tenziellen Mitgliedern, die Angst vor der 
Konkurrenz haben und dass ihnen bei ge-
meinsamen Veranstaltungen Kandidat*in- 
nen streitig gemacht werden. Grenzüber-
schreitend ist das noch schwieriger. Das 
ist die grösste Herausforderung.

 Bürgler: Wir sollten uns auf die Stärken 
besinnen. Also, wer wir sind uns was wir 
können. Eine Kernkompetenz dazu ist mei- 
nes Erachtens Schnelligkeit im Rekrutie- 

rungsprozess. Vor allem in Grossunterneh- 
men erlebe ich das HR öfters als schwer-
fällig. 

 Winandi-Martin: Und persönlicher zu 
sein. Und zum Thema der Konkurrenz: Da 
müssen Unternehmen umdenken. Wenn 
wir in der Region mal ein gemeinsames 
Event auf die Beine stellen würden, dass 
sich gewaschen hat, würden alle profi-
tieren. 

Weitere Informationen und Publikationen 
zu den Projekten des Wissenschaftsver-
bunds zu Talenten und Fachkräften finden 
Sie auf unserer Website im Themenbereich 
Bildung und Karriere:

www.wissenschaftsverbund.org

 
 

UNSERE PROJEKTE 2018 – 2021
ZUM THEMA

IM VERBUND TALENTE ENTWICKELN 

Zertifikat Zukunft heisst ein neues strategisches Projekt, das die Universitäten Konstanz und 
St.Gallen gemeinsam mit einer Reihe weiterer Hochschulen in der Arbeitsgruppe Karriere des Wis- 
senschaftsverbunds entwickeln. In einem gemeinsamen und grenzübergreifenden Zertifikats-
programm üben Studierende kooperative Arbeitsweisen und Werkzeuge ein, um in einer wissens- 
basierten Gesellschaft effektiv und lösungsorientiert zusammen zu arbeiten. 
 
Die Mission der TalentZone ist es, engagierte Talente mit Unternehmen in der Vierländerregion 
Bodensee zusammenzubringen um gemeinsam an gesellschaftlichen Veränderungen zu arbeiten. 
TalentZone ist eine Initiative von Unternehmen aus der Region und dem Wissenschaftsverbund.
www.talentzone.io

Die von cyberLAGO e. V. und dem Wissenschaftsverbund gestartete Gruppe CyberTalents will 
dazu beitragen, dass in der Vierländerregion ausgebildete IT-Talente hier auch ihren Arbeitgeber 
finden, dass Fachkräfte bleiben und dass die Region für Fachkräfte von ausserhalb attraktiver wird. 
www.cyberlago.net 



SEIN EIGENER FILM

Julian Dünser hat ähnliche Erfahrungen ge- 
macht wie viele Intermedia-Absolvent*innen 
an der FH Vorarlberg: Ein Projekt sechs 
Semester durchziehen zu dürfen, das ist eine 
Riesenchance. Opensight Dornbirn nennt 
sich das Projekt, das Julian drei Jahre lang 
begleitete: ein Mixed Reality-Service, bei 
dem durch eine spezielle Brille virtuelle In- 
halte eingeblendet werden und der Spazier-
gang durch die Stadt so zum interaktiven 
Erlebnis wird. 2021 wurde der virtuelle Stadt- 
rundgang beim SmartCity-Wettbewerb der 
Stadt Dornbirn von der Jury mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet. Bei einer Weiterent- 
wicklung wäre er gerne mit dabei, „aber nicht 
mehr hauptverantwortlich“. Ihn zieht es in 
den Filmbereich. Dafür will er weiter lernen. 
Und raus in die Welt. Sein Auslandsstudium 
dauerte genau zwei Wochen, dann kam Co-
rona. Aber mittelfristig sieht er sich wieder 
in der Heimat – „selbst wenn die grossen Ki- 
nofilme nicht in Vorarlberg gedreht werden“. 





Die Öff nung in Richtung Gesellschaft
ist als „Dritte Mission“ eine vergleichsweise
junge Aufgabe von Hochschulen.

24  .  DRITTE MISSION



 ehre und Forschung stehen seit je-
 her im Zentrum von Universitäten
und Hochschulen. Die Öff nung der Wis-
senschaft in Richtung der Gesellschaft
ist hingegen eine vergleichsweise junge
Mission. Von manchen wird sie als zu-
sätzliche Aufgabe betrachtet, für andere
wiederum ist sie integraler Bestandteil
hochschulischen Handelns. Wie diese
„Dritte Mission“ mit Leben zu füllen ist und
welche Herausforderungen sich daraus
für Hochschulen ergeben, wird in der Wis-
senschaft und ihren Institutionen selbst,
aber auch in Politik und Öff entlichkeit
eifrig diskutiert.

Einig ist man sich aber darin, dass Hoch-
schulen Impulsgeber*innen und Gestal-
ter*innen des gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und technologischen Wan-
dels sein sollen. Dadurch übernehmen 
sie auch Verantwortung für die Bewälti-
gung von aktuellen und zukünftigen He-
rausforderungen. Soweit zumindest der
normative Anspruch. Doch wie gestalten
Hochschulen diese „Mission Gesellschaft“
sinnvoll aus? Und welchen Beitrag kann
der Wissenschaftsverbund dazu leisten? 

Lange Zeit war das Verständnis der Drit-
ten Mission insbesondere ökonomisch ge-

prägt. Es ging, beginnend in den 1980er-
Jahren, zuvorderst um eine enge Zusam-
menarbeit der Hochschulen mit Unter-
nehmen, um beispielsweise Ergebnisse der
Forschung (auch mit Unterstützung des
Staates) zu kommerzialisieren. Der gesell-
schaftliche Beitrag wurde unter dem Be-
griff  des Technologietransfers als lineare 
Übertragung von technologischen Entwick-
lungen aus der Forschung in Unternehmen
verstanden. Der deutsche Wissenschafts-
rat betonte schon 2016 zu Recht, dass
dieses lineare Modell einerseits „zu kurz 
greift“, konstatierte andererseits aber 
auch, dass sich „nicht wenige Akteure im
Wissenschaftssystem auch heute noch 
vielfach an einer zu einfachen Vorstellung 
von Transfer“ orientierten. 

Mehr als Transfer – und auch mehr
als Dialog
Grundsätzlich erscheinen uns die Zeiten
einer solchen Engführung aber vorbei. Dies
zeigen veränderte Transfermodelle in den
Hochschulen und stärker diff erenzierte 
Evaluationskriterien etwa in Drittmittel-
Wettbewerben. Dies spiegelt sich auch 
in den wechselseitigen Erwartungen von 
Gesellschaft und Wissenschaft wider, ge-
meinsam an der Bewältigung der grossen
Herausforderungen zu arbeiten. Zudem
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Um die Dritte Mission mit Leben zu füllen, muss sie in den Universitäten und Hochschulen
strategisch verankert werden. Der Wissenschaftsverbund kann hierbei vielfach unterstützen:
über Fördermittel, Anreizsysteme und die Professionalisierung aller Akteur*innen. Ein
Impuls von Alexandra Hassler, Isabel Oostvogel und Markus Rhomberg.



hat sich das lineare Verständnis von Trans-
fer hin zu einer Dialogorientierung auf Au- 
genhöhe gewandelt. Dies zeigt sich etwa 
dann, wenn Wissenschaft mit evidenzba- 
sierten Argumenten zu politischen Ent-
scheidungsprozessen beiträgt. 

So fasst das österreichische Bundesmi- 
nisterium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung unter dem Begriff der Dritten 
Mission die Aufgaben und Verantwortun- 
gen der Hochschulen im „Bereich des 
Austauschs mit Gesellschaft und Wirt- 
schaft“, insbesondere in den Ausrichtun- 
gen „Wissens- und Technologietransfer“ 
„Weiterbildung und lebensbegleitendes 
Lernen“ und „soziales Engagement in 
Verbindung mit regionalen Gegebenhei- 
ten“. Damit sind die Dimensionen des- 
sen skizziert, was der Stifterverband der 
Deutschen Wissenschaft und die Stiftung 
Mercator als „Mission Gesellschaft“ be-
zeichnet haben. Bei der Dritten Mission 
gehe es um einen wechselseitigen, insti- 
tutionalisierten Austausch zwischen Hoch- 
schulen und Gesellschaft (Berthold et al. 
2010). 

In unserem Verständnis trifft der Begriff 
der Interaktion die Beziehungsebene in- 
des noch besser als der des Austauschs. 

Zudem sollten aus unserer Sicht in Be- 
zug auf die Dritte Mission nicht nur For- 
mate des Dialogs, sondern vielmehr des 
gemeinsamen Arbeitens gemeint sein. 
Ebenso liegt dem Begriff der Wechsel- 
seitigkeit ein klares Verständnis der Inter- 
aktion auf Augenhöhe zugrunde. Wichtig 
ist uns schlussendlich die Institutiona- 
lisierung dieser Kooperation, im Gegen- 
satz zu bloss punktuellen Formaten.

Blickt man auf die typischerweise drei Be-
reiche der Dritten Mission, so schliessen 
wir uns mit Blick auf  den Wissens- und Tech-
nologietransfer der Empfehlung des Wis-
senschaftsrats (2013) an, Transfer nicht 
primär technologisch zu verstehen, son-
dern vielmehr als „dialogische Vermitt- 
lung und Übertragung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in Gesellschaft, Kultur, Wirt-
schaft und Politik”. Zur Dimension der wis- 
senschaftlichen Weiterbildung gehören 
„alle Lernaktivitäten mit dem Ziel, das 
Wissen, die Fähigkeiten und Kompeten-
zen innerhalb einer persönlichen, gesell-
schaftlichen oder beruflichen Perspektive 
zu steigern“ (Roessler 2015).

Der Bereich des gesellschaftlichen En-
gagements umfasst schlussendlich den 
freiwilligen Beitrag von Institutionen, so-
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Es geht nicht nur um den Austausch 
mit der Praxis, sondern vielmehr 
um das gemeinsame Arbeiten an 

gesellschaftlichen Herausforderungen.



ziale und gesellschaftliche Entwicklungen 
nachhaltig zu befördern und mitzugestal-
ten“ (Berthold et al. 2010). Bürgerschaft-
liches Engagement, gemeinnützige Initia-
tiven und soziales Unternehmertum sind 
nur drei der zahlreichen Themen und Kon- 
zepte, die hierzu in den vergangenen Jah- 
ren entstanden sind – nicht zuletzt an 
Hochschulen.

Keine Anerkennung für Engagierte?
Überhaupt beobachten wir, dass Hoch-
schulen und ihrer Angehörigen bereits auf 
vielfältige Weise den Dialog und die Ko-
operation mit der Gesellschaft suchen, 
sich engagieren und dabei zugleich auch 
die nötige Offenheit für externe Impulse 
aufbringen. Gleichwohl stellen eine Reihe 
von institutionellen Akteur*innen des Wis-
senschaftssystems Risiken bei der Ein-
bindung der Dritten Mission in die Hoch-
schulstrategien fest. 

So würden einerseits viele Aktivitäten nur 
von einzelnen Personen oder Instituten 
ausgeführt werden. Andererseits seien 
die Rückbindung an die Strategie, die in-
stitutionelle Verankerung und damit auch 
das Management an der organisationalen 
Schnittstelle zwischen Hochschule und 
ihrer Umwelt nur vereinzelt zu erkennen. 
Dies mag zunächst schlicht der Tatsache 
geschuldet sein, dass mit der Dritten Mis-
sion eine zusätzliche Kernaufgabe für die 
Hochschulen dazu gekommen ist; und ja 
nicht die einzige neue Aufgabe, die von 
aussen an die Hochschulen herangetragen 
und ressourcentechnisch nicht klar aus-
gestattet wurde. 

Mit Blick auf die Forschenden spricht der 
Wissenschaftsrat zudem von einem Aner-
kennungsdefizit für Aktivitäten innerhalb 
der Wissenschaft selbst: „Der Fokus auf 

traditionelle Leistungsindikatoren führt zu 
Karriereeinbussen durch Third-Mission- 
Engagement“ stellen Graf und Kolleg*in-
nen (2021) fest. Deshalb verwundert es 
auch nicht, dass nur wenige Wissen- 
schaftler*innen für die Mehrzahl an Ak- 
tivitäten an einzelnen Hochschulen ver- 
antwortlich sind und dass diese eher 
zu den erfahreneren Wissenschaftler*in- 
nen zählen (D’Este & Patel 2007 für UK; 
Perkman et al. 2012 in einem interna-
tionalen Literature Review). Schlussend-
lich finden sich auch kritische Stimmen 
aus wissenschaftstheoretischen Debat- 
ten, die den Grundsatz der Wissenschafts- 
freiheit in Gefahr sehen und eine „Funk-
tionalisierung“ befürchten (Henke et al. 
2017; Weingart 2005).

Organisationen professionalisieren, 
Kompetenzprofile stärken
Gleichzeitig liegt die Herausforderung für 
die einzelne Hochschule aber darin, dass 
die Dritte Mission ein Sammelbegriff für 
eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitä- 
ten ist. Eine klare Definition als Rahmen 
für die Umsetzung fehlt. Für Hochschulen 
macht das die Sache schwieriger und 
leichter zugleich: Sie können bzw. müssen 
eigene und spezifische Profile entwickeln, 
die zu ihrer fachlichen Ausrichtung, ihren 
Kompetenzen und ihrer Umwelt passen. 
Ein Standardmodell dafür gibt es bislang 
nicht, lediglich manche Strukturierungs-
konzepte wie das Third-Mission-Radar des 
Projekts „European Indicators and Ranking 
Methodology for University Third Mission“ 
(Roessler 2015). 

Zudem fehlen ausgerechnet in einer im- 
mer stärker an Leistungsindikatoren orien- 
tierten Hochschulwelt schlicht Systema- 
tiken für die Erfassung und Bewertung von 
Aktivitäten der Dritten Mission (Henke et 
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al. 2017). Immerhin: Zumindest für den  
Transferbereich entstehen erste Modelle 
und Indikatorensets, beispielsweise als 
Resultat des Transferbarometer, einer ge-
meinsamen Initiative des Stifterverbands 
und der Helmholtz-Gemeinschaft.

Gleichzeitig sollte in unseren Augen das 
individuelle Profil der Hochschulen mit 
Zielen und Massnahmen konkretisiert 
werden. Neben der Ausgestaltung von An- 
geboten und Instrumenten geht damit 
notwendigerweise eine strukturelle Wei-
terentwicklung der Organisation und ein 
professionelles Management dieser Akti-
vitäten einher: Es braucht fachlich quali- 
fizierte Teams, die Bereitstellung der not- 
wendigen Ressourcen und Angebote für 
die interne Weiterbildung. Der Wissen-
schaftsrat (2016) nutzt dafür die über- 
zeugende Dreiteilung in Kommunizieren, 
Beraten und Anwenden. Genau für diese 
Handlungsfelder benötigen wir Stärkungen 
in den Kompetenzprofilen. Damit meinen 
wir unter anderem die Befähigung zur Inter-
aktion mit anderen gesellschaftlichen Ak-
teur*innen, zum Arbeiten in ko-kreativen 
Settings und offenen Innovationsprozes- 
sen (Henke 2019; Beck et al. 2019). 

Mit der Einrichtung von einzelnen Stellen 
oder Abteilungen für die Dritte Mission an 
den Hochschulen wird es aber nicht getan 
sein, wie Analysen zum Erfolg von Trans- 
ferstellen zeigen: So kommen Meier und 
Krücken (2011) in einer Metastudie zum Er- 
gebnis, dass Transferstellen nur eine „be- 
grenzte Rolle im tatsächlichen Transfer- 
geschehen“ spielen. Maximal zehn Prozent 
der Kooperationsbeziehungen kommen 
demnach unter Einbeziehung von solchen 
Stellen zustande. Wesentlich wichtiger sind 
hingegen die direkten Beziehungen zwi- 
schen Forscher*in und Praxispartner*in. 

 

Und schlussendlich sollten wir auch 
gemeinsam an einem Wandel im Selbst- 
verständnis von Leistungsindikatoren ar- 
beiten, um insbesondere Nachwuchsfor- 
schenden die Möglichkeit zu geben, sich 
ein in der Wissenschaft wertgeschätztes 
Profil im Bereich Dritte Mission aufbauen 
zu können – wenn sie dies denn wollen. 
Eine gezielte Begleitung der Aktivitäten 
sowie eine ressourcenschonende Kom-
petenzvermittlung, die die vielfältigen 
Ansprüche der Hochschulangehörigen 
berücksichtigt, versteht sich dabei von 
selbst. Wenn sich Wissenschaftler*innen 
durch ihr Engagement ihre Karriere ver-
bauen oder dieses Engagement nur am 
Wochenende stattfinden kann, müssen 
wir gar nicht mehr weitersprechen.
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Grenzgänger seit mehr als zwei 
Jahrzehnten
Der Wissenschaftsverbund hat sich in 
seiner Strategie 2022 – 2025 und der 
Leistungsvereinbarung mit der Internatio- 
nalen Bodensee-Konferenz der aktiven 
Gestaltung der Dritten Mission in der 
Vierländerregion verschrieben. Gerade 
unser Verbund, der seit seiner Gründung 
im Jahr 2000 Hochschulkooperationen 
ermöglicht und an der Grenze zwischen 
Wissenschaft und ihrer gesellschaft- 
lichen Umwelt aktiv ist, kann hier eine 
wichtige Rolle übernehmen: Er kann 
Fördermittel zielgerichtet für die Unter-
stützung der Dritten Mission einsetzen 
und damit andere (nationale) Förderin-
stitutionen ergänzen. Und er kann den 
Ausbau hochschulischer Anreizsysteme 
für gesellschaftsbezogene Aktivitäten 
begleiten. 

Mit unseren Programmen werden wir 
dafür aktiv kollaborative Projekte aus 
Wissenschaft und Praxis unterstützen. 
Gleichzeitig werden wir unsere Projekt-
teams dabei begleiten, ihre Projekte an 
gesellschaftlichen Fragestellungen aus-
zurichten und Angebote schaffen, die Zu- 
sammenarbeit über Systemgrenzen hin-
weg effektiver zu gestalten. Schlussend-
lich sollen unsere Angebote auch dazu 
beitragen, die Hochschulen und ihre An-
gehörigen auf dem Weg zur Einbindung 
und Ausgestaltung ihrer „Mission Gesell-
schaft“ weiter zu professionalisieren.

Die Autor*innen sind Mitglieder des 
Teams der Geschäftsstelle der IBH (zu- 
künftig des Wissenschaftsverbunds). Ihre 
Aufgabenbereiche finden Sie unter:

www.wissenschaftsverbund.org/team
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LUST AUF LERNEN

Weite Blicke, Ruhe und ganz viel Natur: Im 
Herzen des Appenzells bietet die Klinik Gais 
ihren Gästen den perfekten Rahmen zur 
Genesung. Seit über 60 Jahren werden hier 
Menschen bei der Rehabilitation nach einem 
Spitalaufenthalt begleitet. Als jüngstes Mit- 
glied der Klinikleitung ist Esther Gamper eine 
der Garant*innen dafür, dass Bewährtes er- 
halten bleibt und man trotzdem mit der Zeit 
geht. Grundlage dafür ist ihre „grosse Lust 
auf Weiterentwicklung“, wie es die 38-Jährige 
formuliert. Ihre erste Ausbildung war die 
zur Physiotherapeutin, es folgte ein Master- 
studium am Department Gesundheit der 
ZHAW in Winterthur und ein CAS in Leader- 
ship am Institut für angewandte Psychologie 
– stets begleitet von beruflicher Praxis. 
Heute ist sie verantwortlich für 46 Mitarbei- 
tende im Therapiebereich. Jüngst hat sie 
zusammen mit dem Chefarzt Psychosoma- 
tik / Psychiatrie und der Pflegedienstleiterin 
ein Therapiekonzept für Long Covid-Patienten 
entwickelt. Und dabei wieder etwas gelernt.
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Wie geht
Wir?

Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt: Die gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu, und die 
Toleranz schwindet. Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, braucht es wieder mehr 
sozialen Zusammenhalt. In seinen Projekten erkundet der Wissenschaftsverbund die Experimentier- 
und Lernräume dafür.
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 as Wir-Gefühl steckt in einer Krise: 
 Dieser Eindruck dürfte in den vergan- 
genen zwei Jahren viele von uns beschli-
chen haben. Manchmal reichten die Gren-
zen der Gemeinschaft notgedrungen kaum 
über den engsten Familienkreis hinaus. 
Oft nur an die Grenzen der eigenen Mei-
nungsblase. Oder an die Grenzen der Na-
tion, wenn es um die Verteilung von Mas-
ken oder Impfstoff ging. 

Dass der soziale Zusammenhalt schwin-
det, ist eine viel gehörte Klage dieser Tage. 
Neu ist sie nicht. Die Pandemie-Krise hat 
nur grell ausgeleuchtet, dass etwas ins 
Rutschen geraten ist – sowohl im Umgang 
zwischen gesellschaftlichen Gruppen als 
auch im Hinblick auf das politische Sys-
tem. Regelmässig erklären in Umfragen 
zwischen 20 und 50 Prozent der Bevöl- 
kerung, der Demokratie nicht oder nur 
eingeschränkt zu vertrauen. Der Wissen-
schaftsverbund hat daher die Förderung 
des sozialen Zusammenhalts zu einem 
Schwerpunkt der kommenden Jahre er-
klärt.

Ob man deshalb schon von einer Spaltung 
der Gesellschaft sprechen muss und wie 
tief die Beziehungskrise zwischen Bürge- 
r*innen und politischen Eliten ist, darüber 
mag man streiten. Unstrittig erscheint da- 
gegen, dass das Miteinander als Ressour-
ce wieder neu entdeckt werden muss. 

Eine der Grundtugenden dafür liegt in der 
Fähigkeit, Mehrdeutigkeit und unterschied- 
liche Positionen auszuhalten. Gerade die- 
se Ambiguitätstoleranz ist aktuell einem 
besonderen Stresstest ausgesetzt, wie 
der Soziologe Fabian Rebitzer von der FH 
Vorarlberg mit Blick auf die Akzeptanz 
bzw. Nicht-Akzeptanz der Corona-Mass-
nahmen oder den Diskussionen um eine 

Impflicht erläutert. „Wie selten zuvor ist 
eine Mehrheit der Bevölkerung auf eine 
Minderheit angewiesen, da deren Verhal- 
ten plötzlich die eigene Freiheit und den 
eigenen Handlungsspielraum betrifft.“ Und 
gerade die gesellschaftlichen Kreise, die 
sich selbst gerne Toleranz bescheinigen, 
müssten sich eingestehen, dass dies leich- 
ter gesagt als gelebt ist. 

Willkommen in der VUCA-Welt
So extrem und speziell die Erfahrung einer 
Gesundheitskrise auch sein mag: Sie er-
innert nachdrücklich daran, dass es in 
dieser Welt Krisen gibt, die ein Mehr an 
Zusammenhalt erfordern als es derzeit 
der Fall ist. Man denke nur an die vielfäl-
tigen Herausforderungen und Zumutun-
gen, die mit dem Klimawandel verbunden 
sind. Womöglich enthüllt das Grossex- 
periment der Pandemie daher nur, dass 
wir uns in Richtung einer Realität bewe-
gen, die man bislang eher aus Manager- 
seminaren kannte: der VUCA-Welt. Die 
Abkürzung steht für Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity und diente 
ursprünglich dem US-amerikanischen 
Militär zur Beschreibung der unübersicht- 
lichen Weltordnung nach dem Kalten 
Krieg. 

Der Begriff beschreibt aber auch verblüf-
fend genau den Alltag der jüngeren Vergan- 
genheit. Denn was wäre volatiler als das 
Auf und Ab der pandemischen Wellen, un-
sicherer als die künftigen Mutationen des 
Virus, komplexer als die Effekte auf alle 
Teilbereiche der Gesellschaft und mehr-
deutiger als die damit verbundenen Abwä-
gungsfragen? Für jeden Einzelnen bedeu-
tet dies eine Herausforderung, zuweilen 
auch eine Überforderung, wie Rebitzer fest- 
hält. „Wenn man in dieser Situation nicht 
das Gefühl hat, sein Leben unter Kontrolle 

Toleranz 
fällt auch denen 

schwer, 
die sich diese 

gerne 
bescheinigen. 



Im Projekt „LandStadt Vorarlberg“
arbeiten disziplinübergreifend 
Institutionen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen 
zusammen, um gemeinsam einen 
Beitrag zur Entwicklung einer starken 
Kollaborationskultur in Vorarlberg 
zu schaffen.

Im Rahmen des langfristig angelegten 
Projekts fanden seit Beginn im 
September 2019 viele Aktivitäten 
analog und im digitalen Raum statt.

Nun will man erkunden, wie nieder- 
schwellige Begegnungsräume Regional- 
entwicklung und Innovationen im 
ländlichen Raum fördern und Raum 
für Pop-Up Engagement bieten. 
Wir dokumentieren auf den folgenden 
Seiten Impressionen des Projekts. 

Mehr unter:
www.landstadt-vorarlberg.at

Wie 
schaffen wir 

Räume 
der Begegnung?
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zu haben und wirkmächtig zu sein, ent- 
steht daraus leicht Angst und daraus 
wiederum der Drang, Verantwortliche zu 
finden.“ 

Ein Mangel an Debattenkultur
Das eigentliche Hauptproblem sieht Re- 
bitzer indes im immer ausgeprägteren 
Hang, „Menschen in Schubladen zu ste- 
cken“. Von einem „Mangel an demokrati- 
scher Debattenkultur“ spricht auch Mar- 
kus Lux, Bereichsleiter Globale Fragen 
bei der Robert Bosch Stiftung. „Wir müs- 
sen wieder lernen, mit anderen Meinun- 
gen umzugehen – da haben alle gesell- 
schaftlichen Gruppen Nachholbedarf.“ 

Der zum Teil erzwungene Rückzug ins 
ganz eng gefasste Wir hat dieses Defizit 
verstärkt. Wenn Volksfeste oder Stadion-
besuche ausbleiben, entfallen nun einmal 
auch spontane Begegnungen mit anderen 
Positionen. Allerdings war die Pandemie 
auch diesbezüglich nur ein Katalysator. 
Individualisierung, Fragmentierung und 
Tribalisierung sind die bekannten Stich-
worte der Entwicklung, auch die Effekte 
der sozialen Medien, deren Algorithmen 
den starken negativen Affekten und der 
schnellen Pointe den Vorzug vor Aus-
tausch und Zwischentönen geben, sind 
inzwischen beschrieben. Zugleich haben 
die Orte und Institutionen, an denen man 
Andersdenkende und Fremde traf, an Be-
deutung verloren. Vereine, Kirchen und 
Volksparteien leiden unter schwindenden 
Mitgliederzahlen, Innenstädte drohen zu 
veröden, die Lebenswelten von Arm und 
Reich trennen sich. 

Doch ohne die Erfahrung, dass es zwi-
schen unterschiedlichen Menschen und 
Milieus mehr Verbindendes als Trennen- 
des geben könnte, fällt es jedoch auch 

zusehends schwerer, Vertrauen zu ande- 
ren aufzubauen – und das ist schlussend- 
lich auch für die Demokratie ein Problem. 
Denn „Vertrauen“, darauf hat der Ökonom 
und spätere Nobelpreisträger Kenneth 
Arrow schon 1974 hingewiesen, „ist das 
wichtigste Schmiermittel eines sozialen 
Systems.“

Teilhabe als Booster
Falsch wäre indes das Bild einer Negativ-
spirale. Die gesellschaftliche Solidarität 
ist deutlich ausgeprägter als es die ge-
reizten Debatten in den sozialen Medien 
suggerieren. Auch die Bereitschaft von 
Bürger*innen, sich für das Gemeinwohl 
zu engagieren, ist nach wie vor hoch. Un- 
übersehbar ist schliesslich auch, dass 
die Politik wenigstens auf lokaler Ebene 
das Potential der Partizipation zu erken- 
nen beginnt. Mitmachportale, Bürgerwerk- 
stätten, Formate der integrierten Stadt- 
entwicklung – immer mehr Kommunen 
beziehen die Zivilgesellschaft in die Ge- 
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staltung von Zukunftsfragen mit ein. Die 
Bosch Stiftung hat dazu jüngst sogar ein 
international angelegtes Programm initi-
iert. Im Projekt „Common Ground“ will die 
Stiftung die Beteiligung von Bürger*innen 
in Grenzregionen fördern. „Den europäi-
schen Gedanken stärken wir zuerst im 
Lokalen“, sagt Markus Lux. „Und wenn die 
Schnittpunkte Europas gut vernäht sind, 
hält es besser zusammen.“

Gleichzeitig ist die Bosch Stiftung ge-
meinsam mit der ERSTE Stiftung, der Eu-
ropäischen Forum Alpbach Stiftung, der 
Stiftung Mercator Deutschland und der 
Stiftung Mercator Schweiz Initiatorin der 
Initiative „Anstoss Demokratie“. In dieser 
sollen Impulse zur Stärkung der demo- 
kratischen Kultur im deutschen Sprach- 
raum erprobt werden. Ziel ist die Grün- 
dung eines dezentralen Hubs von und 
für Akteur*innen aus Politik, Zivilgesell-

schaft, Medien, Wirtschaft und Wissen-
schaft in der DACH-Region. Auch der Wis- 
senschaftsverbund ist Teil dieser Initia- 
tive und entwickelt dabei die Thematik 
der Ambiguitätstoleranz gemeinsam mit 
der FH Vorarlberg, der OST – Ostschweizer 
Fachhochschule sowie der Zeppelin Uni- 
versität weiter. 

Keine Demokratie im Klassenzimmer?
Werden Teilhabeprozesse mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit, Professionalität und Kom- 
promissbereitschaft gestaltet, fungieren 
sie gerade in Krisensituationen als Boos- 
ter für den Zusammenhalt, wie das IBH- 
Projekt „Resiliente Gemeinden“ in der 
Analyse von fünf Kommunen der Boden- 
seeregion festgestellt hat. „Partizipative 
Prozesse schaffen gesellschaftliche und 
politische Lernräume, die das Sozialka- 
pital einer Gemeinde steigern“, heisst es 
dazu im Abschlussbericht.

Partizipation 
stärkt das 

Sozialkapital einer 
Gemeinde.
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Kein Wunder angesichts solcher Erkennt- 
nisse, dass Expert*innen immer wieder 
die Rolle des ganz frühen politischen Lern- 
raums betonen: der Schule. Und auf dem 
Papier liest es sich gut, was den Kultusbe- 
hörden der Vierländerregion zum Thema 
der politischen Teilhabe einfällt. So sind 
beispielsweise in Vorarlberg Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsrechte von Schüle- 
r*innen gesetzlich festgeschrieben, ist 
in der Ostschweiz Mitgestaltung Teil des 
Lehrplan 21 und hält der Beschluss der 
deutschen Kultusministerkonferenz auch 
für Baden-Württemberg fest: „Die gelebte 
Demokratie muss ein grundlegendes Qua-
litätsmerkmal unserer Schulen sein.“ 

Die Realität im Kassenzimmer jedoch ist 
ernüchternd, weiss Gudrun Quenzel, Inha-
berin des Lehrstuhls für Bildungssoziolo-
gie an der PH Vorarlberg. Im Auftrag der 
IBH hat sie eine trinationale Studie gelei-
tet, die mehr als 3.000 Jugendliche nach 
ihren Mitbestimmungsmöglichkeiten und 
-wünschen gefragt hat. Klares Ergebnis: 
Am liebsten mitentscheiden würden die 
Schüler*innen bei der Auswahl von Un-
terrichtsthemen und der Festlegung der 
Hausaufgaben – und ausgerechnet hier 
ist die Kluft zur tatsächlichen Mitsprache-
möglichkeit am grössten. „Die Lehrer*in-

nen trauen den Jugendlichen zu wenig 
zu“, glaubt Quenzel, die mit ihrem Team nur 
wenige Schulen gefunden hat, die zumin-
dest die punktuelle Selbstgestaltung des 
Lernens erlaubt.

Aber abgesehen von der Frage des Lern-
erfolgs: Werden Schüler*innen, die selbst- 
ständig lernen, später auch bessere Demo- 
kraten? Quenzel ist sich „sehr sicher, weil 
sie etwas lernen, das Kontrollüberzeugung 
und Selbstwirksamkeit heisst: Sie können, 
wenn sie wollen, und sie können Prozesse 
steuern und sich Hilfe holen, sie können 
auch mit Unsicherheit umgehen.“ Dieses 
„positive Grundbewusstsein“ unterscheide 
sich signifikant zu dem Opfer-Gefühl, das 
Quenzel aus Studien zu Rechtsradikalen 
kennt. „Es rettet nicht die Welt, aber es 
hilft der Persönlichkeitsentwicklung. Und 
wenn dann noch politische Bildung hinzu-
käme, hätten wir schon viel gewonnen.“

Weitere Informationen und Publikationen 
zu den Projekten des Wissenschaftsver-
bunds zu Fragen des sozialen Zusammen- 
halts finden Sie auf unserer Website im 
Themenbereich Soziale Innovation.

www.wissenschaftsverbund.org
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VOM BAUERNHOF NACH SINGAPUR

„Ich gehe meinen Weg und habe nicht vor, 
mich zu verstellen, um in ein Schema zu 
passen. Die Wirtschaft braucht Leute mit 
Ecken und Kanten, nicht Studenten aus dem 
Katalog.“ Selbstbewusste Sätze für einen 
22-Jährigen, aber Tobas Fässler weiss, was 
er will. Sein letztes Bachelorsemester an 
der Universität St.Gallen hat Tobias in Singa- 
pur verbracht – ein ganz schöner Sprung 
für einen, der in einem 500-Seelen-Dorf in 
Appenzell aufgewachsen ist, als fünftes von 
sechs Kindern auf dem Bauernhof der Eltern. 
Parallel zum Studium arbeitet er für die 
Helvetia Consulting AG, einer Tochtergesell- 
schaft der Helvetia Versicherungen, wo er 
rund 20 Junior Consultants betreut. Wohin 
es ihn nach dem Studium zieht? „Keine 
Ahnung“, aber eines stehe fest: „Es muss 
Sinn machen, ich muss mich mit den Werten 
meiner Firma identifizieren können.“
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Auftakt in eine 
neue Ära

Aus der IBH wird der Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee. Mit dem neuen Namen
gehen eine neue Struktur und ein neues Selbstverständnis einher: Als eigenständige Rechtsperson 
verfügt der Verbund künftig über ein breiteres Handlungsrepertoire. In den kommenden Jahren will 
er dies dafür einsetzen, die gesellschaftliche Rolle seiner Mitglieder zu stärken, offene Innovations- 
prozesse zu fördern und die Transformation der Region wirkungsvoll zu begleiten. 

WISSENSCHAFTSVERBUND VIERLÄNDERREGION BODENSEE

M  ehr als 20 Jahre hat die IBH die 
  Wissenschaftsregion Bodensee ge- 
prägt. Das Jahr 2022 markiert nun den 
Wechsel in eine neue Periode: Aus der 
IBH wird im Laufe dieses Jahres der Wis-
senschaftsverbund Vierländerregion Bo- 
densee. Im neuen Namen drückt sich eine 
Veränderung der Governance-Struktur 
aus: Ist die IBH aktuell ein Projekt der In- 
ternationalen Bodensee-Konferenz (IBK), 
wird der Verbund künftig eine eigenstän- 
dige Rechtsperson in Form eines Europäi- 
schen Verbunds für territoriale Zusammen- 
arbeit (EVTZ). Dieser Verbund wird von 
den Mitgliedshochschulen getragen. Die 
vertrauensvolle Verbindung zur IBK bleibt 
dennoch weiterhin bestehen und wird in 
zentralen Bereichen sogar ausgebaut.

„Mit der Gründung als EVTZ schaffen wir 
vielfältige neue Möglichkeiten für den 
Wissenschaftsverbund, verdichten die Ko- 
operationen unter den Mitgliedern und 
erweitern die Kooperationsmöglichkeiten 
über den Wissenschaftsverbund hinaus“, 
ist Gernot Brauchle, Vorsitzender des Ko- 
operationsrats und Rektor der PH Vorarl- 
berg, überzeugt. „Wir gehen davon aus, 
dass der Genehmigungsprozess im Herbst 
2022 abgeschlosssen sein wird“, ergänzt 
Markus Rhomberg, Leiter der Geschäfts-

stelle. „Wir freuen uns sehr, dass die enge 
Verbundenheit mit der IBK auch nach der 
Gründung bestehen bleibt.“ Diese findet 
ihren Ausdruck in einer gemeinsamen Ko-
operationsvereinbarung. 

Vertiefung und Professionalisierung
im Zentrum
Die Rechtskonstruktion des EVTZ hat 
das EU-Parlament ins Leben gerufen, um 
die grenzüberschreitende, transnationa- 
le und interregionale Zusammenarbeit zu 
erleichtern. Als eigene Rechtspersön- 
lichkeit wird der Wissenschaftsverbund 
rechts- und geschäftsfähig sein, kann 
unter anderem „selbst EU-Gelder und 
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sonstige Drittmittel beantragen und diese 
intern verteilen“, erläutert Uwe Blaurock, 
emeritierter Rechtswissenschaftler an der 
Universität Freiburg, die seit 2016 mit 
vier weiteren Universitäten aus Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz im als 
EVTZ organisierten Hochschulverbund 
EUCOR zusammenarbeitet. Zudem ge-
währleiste die EVTZ-Verordnung „auf- 
grund der grenzüberschreitend einheitlich 
tätigen Organe Stabilität und Effektivität 
bei der Zusammenarbeit“. Diese Rechts-
verbindlichkeit schaffe Sicherheit für die 
Mitglieder etwa bei der „Schaffung von 
grenzüberschreitenden Studiengängen 
und Forschungseinrichtungen“.

In der Möglichkeit, dass unter dem Dach 
des EVTZ Universitäten und Hochschulen 
unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in 
der EU intensiv zusammenarbeiten kön-
nen, sieht der Rektor der Universität Zü-
rich, Prof. Dr. Michael Schaepman eine 
Chance: „Als grosse Forschungsuniver- 
sität sind für uns nicht nur globale Ko-
operationen, sondern auch die Partner-
schaft mit unseren direkten Nachbarn aus 
Deutschland, Österreich und Liechten-
stein unverzichtbar.“

Standorte in Deutschland und der  
Schweiz
Der Wissenschaftsverbund wird den 
Grossteil der Organstruktur von der IBH 
übernehmen: So wird es weiterhin einen 
Vorsitz geben sowie den aus den Rekto- 
r*innen der Mitglieder bestehenden Ko- 
operationsrat. Der Vorstand wird weiter- 
hin die Sitzungen des Kooperationsrats 
vorbereiten und Beschlussempfehlungen 
aussprechen. Neu geschaffen wird das 
Organ der Geschäftsführung, das mit der 
Leitung der Geschäftsstelle des Wissen-
schaftsverbunds verbunden ist. 

Seinen Sitz hat der Verbund zukünftig an 
der Universität Konstanz. „Der EVTZ eröff- 
net neue Chancen der Kooperation, sehr 
zum Nutzen der Region. Die Universität 
Konstanz freut sich, als Sitz des neuen 
Verbunds zu dienen und kann so mit dem 
Standort in Kreuzlingen hervorragend 
zusammenarbeiten“, erklärt Rektorin 
Katharina Holzinger. Um den grenzüber- 
greifenden Charakter der Kooperation zu 
unterstreichen, bleibt der Standort Kreuz- 
lingen erhalten. „Wir sind dem Kanton 
Thurgau dankbar, dass wir weiterhin auch 
aus der Schweiz aktiv sein können“, be- 

Fokus auf Impact: 
Die gesellschaftliche Wirkung 

steht im Zentrum der neuen
Leistungsperiode 2022 – 2025.



tont Markus Rhomberg. Das Engagement 
für den Wissenschaftsverbund ist auch 
für die Thurgauer Kantonsregierung sehr 
wichtig. „Der Kanton Thurgau arbeitet in 
Bildung und Forschung sehr eng mit sei- 
nen Nachbarn über die Grenzen zusam- 
men. Genau deshalb freuen wir uns, dass 
ein Standort weiterhin in Kreuzlingen 
bleibt“, sagt Regierungspräsidentin Mo-
nika Knill.

Ganzheitliche Förderung für noch 
mehr Impact
Gleichzeitig startet der Wissenschafts- 
verbund 2022 in eine neue vierjährige 
Leistungsperiode mit der IBK. Ziel der Leis-
tungsvereinbarung ist es, den digitalen 
Strukturwandel und die nachhaltige Ent-
wicklung der Region zu verknüpfen. Dafür 
hat der Wissenschaftsverbund gemein- 
sam mit seinen Mitgliedern eine neue 
Förderstrategie entworfen, deren obers-
ter Massstab mehr denn je die gesell-
schaftliche Wirkung für die Vierländer-
region ist: „Wir wollen uns daran messen 
lassen, wie gut es uns gelingt, wirksame  
und konkret nachweisbare Impulse für die  

gesellschaftliche Entwicklung der Region 
zu liefern“, betont Alexandra Hassler, die 
für das Förderprogramm gesamtverant-
wortlich ist.

Im Zentrum steht die Ermöglichung of-
fener Innovationsprozesse. „Es geht uns 
darum, die Zusammenarbeit von Wissen-
schaft mit Politik, Wirtschaft und Zivilge- 
sellschaft zu ermöglichen“, sagt Hassler. 
Auch die Treffsicherheit von thematischen 
Förderungen soll in den kommenden Jah- 
ren verstärkt werden. Bevor ein Förderpro- 
gramm gestartet wird, wird mit Hilfe von 
Expert*innen untersucht, welche regiona- 
len Herausforderungen und Forschungs- 
kompetenzen zu einem Thema vorliegen 
und welche Akteur*innen sich in diesem 
Feld bereits profiliert haben. 

„Wir wollen zunächst wissen, ob es uns als 
fördernde Organisation für ein bestimm-
tes Thema überhaupt braucht und welche 
Ansätze die grösstmögliche Hebelwirkung 
versprechen“, so Hassler. Auf Grundlage 
dieser Analyse konzentriert sich die Förder- 
arbeit dann auf thematische Programme 
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Grafik auf Grundlage von: Phineo 
Wirkungsmodell, Abbildung:
PHINEO gAG (2013): Wirkungstreppe,
in: „Kursbuch Wirkung“, S. 5.



Ziele des Wissenschaftsverbunds 2022 – 2025

1. Mit seinen Projekten trägt der Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee dazu bei, techno- 
 logische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen in Bildung, Forschung und Wissenstransfer 
 durch die grenzüberschreitende Kooperation der Hochschulen und in Zusammenarbeit mit der Praxis 
 zu entwickeln.

2. Die Arbeit des Wissenschaftsverbunds leistet einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und 
 Wettbewerbsfähigkeit der Bodenseeregion in der digitalen Transformation.

3. Im Sinne evidenzbasierter Entscheidungsprozesse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sorgt der
 Wissenschaftsverbund dafür, dass die Erkenntnisse seiner Projekte in innovativen Formaten für die
 relevanten Anspruchsgruppen aufbereitet werden und damit gesellschaftliche Wirkung erzeugen.

4. Mit seiner Arbeit unterstützt der Wissenschaftsverbund seine Mitgliedshochschulen bei der
 kooperativen Weiterentwicklung von Projekten in Lehre, Forschung, Transfer und Verwaltung.

 Strategie 2022 – 2025 abrufbar unter: www.wissenschaftsverbund.org/ibh/strategie
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wie zum Beispiel Mobilität, Ernährung 
oder sozialer Zusammenhalt. Welche Pro-
gramme mit welchen Förder- und Arbeits-
instrumenten konkret aufgelegt werden, 
entscheidet der Kooperationsrat auf Basis 
der Analysen.

Neben der „klassischen“ Projektförderung, 
liegt der Akzent verstärkt auf der Bildung 
von Netzwerken und Formaten der Co-
Kreation zur konkreten Erprobung und An- 
wendung von Lösungen mit der Praxis. 
Ergänzend werden künftig Projekte mit 
flankierenden Unterstützungs-Massnah- 
men begleitet, wie etwa Workshops zum 
Thema Teambuilding, zur Wirkungsausrich- 
tung oder Beratungsangebote für die me- 
diale Vermittlung der Projektinhalte und 

die Kommunikation von Ergebnissen in 
die Gesellschaft. „Damit wollen wir auch 
Unterstützung zur professionellen Aus- 
gestaltung der Dritten Mission der Hoch- 
schulen geben“, erklärt Hassler (siehe 
Seite 24). 

Neu ist schliesslich auch ein mehrstufiges 
Wirkungsmonitoring. Dazu hat der Wissen- 
schaftsverbund für jedes der Ziele der 
Leistungsvereinbarung (siehe Factbox) 
Indikatoren entwickelt, die die Erreichung 
der Ziele fassbar machen sollen. Dafür wird 
auch das Repertoire der Messinstrumente 
künftig angepasst, etwa um längerfristige 
Begleitstudien, die valide Aussagen über 
gesellschaftliche Veränderungen ermög- 
lichen. 

Dass Hochschulen und Forschungsein-
richtungen auch in Zukunft eine Schlüssel- 
rolle für Innovationen spielen werden, 
steht aus Sicht des Wissenschaftsver-
bunds ausser Frage. Innovationen werden 
dabei als Veränderungen gesellschaftli- 
cher Systeme verstanden, die sich durch 
Anwendung neuer Ideen und Techniken 
ergeben und den Wandel gesellschaftli- 
cher Praktiken initiieren. Im neuen Ver-
bund geht es künftig daher viel mehr 
darum, den besonderen Beitrag der Wis- 
senschaft für die Innovationsdynamik 
der Region sichtbar zu machen, noch vor-
handenes Silodenken aufzubrechen und 
die Hochschulen bei der Ausgestaltung 
ihrer gesellschaftlichen Öffnung zu unter- 
stützen. 
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