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Editorial 

Vom Sinn und Unsinn einer studentischen Seibstverwaitung 

Auf dieser Seite wird in Zukunft ein Mitglied 

des prisma-Teams persönlich zu aktuellen 

Problemen des Studentenlebens Stellung 

nehmen. 

prisma soll dadurch ein noch eigenständige-

res Profil als Zeitschrift von Studenten für 

Studenten erhalten, damit es Euch nicht so 

ergeht wie dem Verwaltungsdirektor dieser 

Hochschule. Der nämlich scheint den Unter-

schied zwischen einer freien Presse und einer 

relativ angepassten Studentenvertretung 

(oder sollte man sagen Studentenverbin-

dung?) noch nicht verstanden zu haben. Wie 

sonst könnte man seine Auffassung erklären, 

das prisma-Büro kurzerhand für den Studen-

tenvorstand beschlagnahmen zu können? 

Das partizipative Management hat offen-

sichtlich noch nicht den Weg vom Institut für 

Führung und Personal management in den 

Rektoratsflügel gefunden. 

Meine Meinung über die studentische Mitbe-

stimmung ist übrigens nicht diejenige eines 

Studenten, der zu den 90 Prozent Nichtwäh-

lern beziehungsweise Teilnahmslosen gehört 

(vgl. Nachlese zu den Vorstandswahlen). In 

meiner Zeit an der HSG habe ich bis dato 

noch an jeder Wahl oder Abstimmung teilge-

nommen, wenn auch wegen in jüngster Zeit 

unübersehbarer Beeinflussungen an den 

Wahlurnen mit zunehmendem Missfallen. 

Die Arbeit der studentischen Mitbestim-

mungsorgane habe ich selbst durch meine 

derzeitige ADC-Mitgliedschaft kennenge-

lernt. Ich möchte dem ADC keineswegs seine 

durchaus wichtige Bedeutung absprechen. 

Wenn jedoch formale Spitzfindigkeiten, die 

oftmals den Profilierungsbedürfnissen ein-

zelner Mitglieder entspringen, sachliche Ent-

scheidungsgrundlagen in den Hintergrund 

drängen, ist die Vertretung der studentischen 

Interessen wohl kaum gewährleistet. Dem in 

dieser Hinsicht gefrusteten Studenten zeigt 

die Studentenschaft ihre Geschäftigkeit in 

einem anderen Bereich. In unermüdlicher 

Pflichterfüllung überreicht sie dem Studen-

ten, der sich erlaubt, kurz vor 18 Uhr auf dem 

halbleeren Hochschulparkplatz zu parkieren, 

eine Busse von 64 Franken mit dem Hinweis, 

die Nichtbezahlung führe zum Verweis von 

der HSG. 

Man höre und staune, nicht nur die Zwischen-

prüfungen können zum Stolperstein werden, 

auch die Studentenschaft tut ihr Bestes, den 

"übrigbleibenden" Studenten ein angeneh-

meres Lemklima zu verschaffen. In diese 

Richtung zielt auch ihre "grundsätzliche" Un-

terstützung der Samstagvoriesungen, von 

denen sich der Präsident der Studentenschaft 

in einem Beitrag für die jüngsten "St. Galler 

Hochschu Inachrich ten" (Ausgabe 106) eine 

"Abschreckungseffekt auf potentielle Stu-

dienanfänger" erhofft. 

Politik für Studenten? Ich überlasse Euch die 

Stellunimahine], auch ini nächsten prûuiui| 

(Thomas Hungerland) 

Volks- / Betriebswirtschafter 
Konzernplanung, weltweit 

Den umfassendsten Einblick in die ent
scheidenden Bereiche unseres weltweit 
tätigen Versicherungsunternehmens ha
ben wohl die Mitarbeiter unserer Kon
zernplanung. Hier werden für die Ge
schäftsleitung strategische Entschei
dungsgrundlagen erarbeitet und hier wer
den die Pläne der zahlreichen Direktio
nen im In- und Ausland analysiert, 
kommentiert und kontrolliert. 

Unser Planungsteam soll nun mit einer 
qualifizierten, einsatzfreudigen Nach
wuchskraft verstärkt werden. 

Worauf es ankommt? 

Fundierte volks- und betriebswirtschaft

liche Ausbildung, konzeptionelles Den
ken, guter Umgang mit Zahlen und 
Daten sowie Gewandtheit im Redigieren. 
Berufliche Erfahrung in der Versiche
rung ist von Vorteil, wichtiger aber ist 
das persönliche Format. 

Die Stelle bietet gute Aufstiegschancen 
und unsere Anstellungsbedingungen gel
ten als attraktiv. Gerne unterhalten wir 
uns darüber im persönlichen Gespräch. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsun
terlagen, die Sie bitte an unsere Perso
nalabteilung (zu Händen von Herrn Dr. 
L . RÖsli) adressieren wollen. 

Winterthur-Versicherungen, Generaldirektion, Personaldienst, Römerstrasse 17, 
8401 Winterthur, Telefon 052/85 26 93 

winterthur 

V o n u n s d ü r f e n S i e m e h r e r w a r t e n . 



20 Jahre nach dem Prager Frühling 

Interview mit Prof. Dr. Ota Sik 

sr.th. Prof. Dr. Ota Sik wurde 1919 in der CSSR geboren. Während des zweiten Weltkrieges 

war er im Konzentrationslager Mauthausen interniert. Nach der Befreiung studierte er in 

Prag und wurde Professor an der Politischen Hochschule, später Direktor des Ökonomi

schen Instituts der Akademie der Wissenschaften. Prof. Sik spielte während des "Prager 

Frühlings" eine zentrale Rolle in der CSSR. 1968 wurde er stellvertretender Ministerpräsi

dent und Wirtschaftsminister in der Regierung unter Dubcek. Nach dem sowjetischen Ein

marsch emigrierte er in die Schweiz. Seit 1970 ist Prof. Sik als ausserordentlicher Professor 

an unserer Hochschule tätig, 1974 wurde er ordentlicher Professor für Systemvergleiche an 

der HSG. Heute, 20 Jahre nach dem Prager Frühling, möchte prisma mit einem Interview 

einen Beitrag dazu leisten, die Erfahrungen und das geschichtliche und politische Hinter

grundwissen von Prof. Sik den Studenten näherzubringen. 

prisma: Herr Prof. Sik, obwohl Sie schon seit 

Jahren an unserer Hochschule tätig sind, 

wissen sicherlich nicht alle Studenten, welche 

Funktionen Sie früher in der CSSR innehat-

ten und welche Rolle Sie während des "Prager 

Frühlings" spielten. Könnten Sie die damali-

gen Vorgänge schildern? 

Prof. Sik: Nach Abschluss meines Studium 

war ich als Dozent an der Politischen Hoch-

schule Prag tätig, die für die Ausbildung von 

politischen Funktionären zuständig war. Hier 

wurde ich 1957 zum Professor ernannt. Ein 

Jahr später wurde an dieser Hochschule ein 

Institut für Gesellschaftswissenschaften ge-

gründet, dessen Prorektor ich wurde. 

Aufgabe dieses neuen Instituts war primär die 

Ausbildung von Doktoranden. 

1%1 entfernte man mich allerdings von 

diesem Posten, weil man mit der von mir ver-

mittelten Ausbildung nicht einverstanden 

war. 

prisma: Inwiefern unterschied sich Ihr Lehr-

stoff von den Erwartungen der kommunisti-

schen Partei? 

Prof. Sik: Ich möchte betonen, dass ich nicht 

allein war. Ich gehörte zu einer Gruppe von 

Dozenten, die eine differenzierte Betrach-

tung des existierenden Systems lehrte und 

nicht nur die positiven Seiten der Planwirt-

schaft. 

Eine wichtige Erfahrung war für mich u.a. die 

Teilnahme an einer Reorganisationskommis-

sion im Jahre 1958, da hier die Unterschiede 

zwischen der Praxis und der offiziellen 

Theorie sehr deutlich wurden. 

1958 wurde ich - als eine Art Paradeökonom 

- auch Mitglied des Zentralkomitees. Ausser 

mir war kein anderer Wirtschaftswissenschaf-

ter in diesem Gremium. 

Dennoch wurde ich ein Gegner des völlig bü-

rokratisierten Einparteiensystems geworden, 

aber dies musste man für sich behalten. 

Selbstverständlich versuchten wir immer 

wieder gleichgesinnte Dozenten an die Hoch-

schule zu bekommen. Als Prorektor gelang 

mir dies, zumal der Rektor selbst ein Litera-

turwissenschafter war. so dass er zu dem ei-

gentlichen Unterrichtsstoff fast nichts zu 

sagen hatte. 

1961 wurde ich zusammen mit einigen Kolle-

gen von der Hochschule entfernt, da die Par-

teiabteilung für Propaganda und Kadererzie-

hung mit unserem Unterricht nicht einver-

standen war. Das Institut für Gesellschafts-

wissenschaften wurde aufgelöst. 

Da man mir keinen Aniimarxismus nachwei-

sen konnte, wurde ich "hinaufgekickt" zum 

Direktor des Ökonomischen Instituts an der 

Akademie der Wissenschaften. Der Parteiap-

parat war davon überzeugt, dass dieses Insti-

tut etwas sehr Abstraktes darstellte und man 

dort keinen Schaden anrichten könne. Aller-

dings konnte ich auch hier als Direktor wie-

derum eine gute Gruppe um mich scharen. 

Am Ökonomischen Institut begann quasi 

illegal die theoretische Vorbereitung des Re-

formmodells, eines modifizierten sozialisti-

schen Systems. Es wurden ebenfalls offizielle 

Forschungspläne erarbeitet und den zustän-

digen Gremien übergeben. 

Ich war aufgrund meiner Erfahrungen davon 

überzeugt, dass auch in einem sozialistischen 

Wirtschaftssystem ein Marktmechanismus 

funktionieren müsse. 

Unser Reformmodell war ein Modell eines 

anderen Systems. 

Aus diesem Grund war das Reformmodel! 

ein Modell eines anderen Systems. Später, als 

es offiziell wurde, haben wir es als "sozialisti-

sches marktwirtschaftliches System" bezeich-

net. Der Begriff sozialistisch blieb erhalten. 

weil man eine Abschaffung des sozialisti-

schen Eigentums nicht vorschlagen konnte. 

Das wäre absolut unmöglich und auch nicht 

unbedingt eine Voraussetzung für den Erfolg 

unseres Modells gewesen. Nach unserer Auf-

fassung sollte private Unternehmertätigkeit 

in Kleinbetrieben möglich sein, die grossen 

Betriebe sollten jedoch weiterhin im Volksei-

gentum bleiben. 

Der Vorschlag einer Abschaffung des Volks

eigentums wäre absolut unmöglich gewesen. 

Diese Theorien erlangten erst in den Jahren 

1962/63 eine Bedeutung, als in der CSSR eine 

ausgesprochene Wirtschaftskrise herrschte. 

Der Fünfjahresplan von 1960- 1965 war voll-

kommen zusammengebrochen. Schon in den 

ersten beiden Jahren wurden die Hälfte der 

geplanten Investitionen nicht mehr realisiert. 

In dieser Situation kam die politische 

Führung unter Nowotny, der zugleich 1. Par-

teisekretär und Präsident der Republik war, 

in arge Bedrängnis. Er wurde hart kritisiert. 

1962 sanken das Volkseinkommen und die 

Reallöhne absolut, es entstand ein enormes 

Defizit in der Aussenhandelsbilanz und die 

Staatsverschuldung wuchs extrem. 

Bei Nowotny konnte ich dann den Vorschlag 

einer grundlegenden Reform durchsetzen. 

Er halle selbstverständlich keine Ahnung, 

was mir wirklich vorschwebte, griff in seiner 

Verzweiflung aber nach jedem Strohhalm. 

Deshalb akzeptierte er meinen Vorschlag zur 

Bildung einer Reformkommission und setzte 

mich als deren Leiter ein. Jedoch blieb ich 

weiterhin Direktor des ökonomischen Insti-

tuts. 



So erreichte ich als Leiter einer offiziellen 

Refer m kern mission und Mitglied des Zen-

tralkomitees eine einflussreiche Stellung, mit 

dem Recht, auch das geheimste Material ein-

zusehen. Ausserdem hatte ich dafür gesorgt, 

dass ich mir meine Mitarbeiter selber aussu-

chen konnte. Schliesslich konnte ich in Be-

triebe gehen und mit den Arbeitern sprechen. 

Dies war meiner Meinung nach sehr wichtig, 

um die Stimmungen des Volkes wahrzuneh-

men. 

prisma: Konnten Sie mit einer allgemeinen 

Unterstützung Ihrer Reformen rechnen? 

Prof. Sik: In der CSSR herrschte eine Re-

formstimmung, die nicht nur aus der schwie-

rigen Wirtschaftslage resultierte, sondern uns 

kam auch die Reformstimmung in der So-

wjetunion unter Chruschtschow zugute. 

Chruschtschow Hess jedoch auch viele voll-

kommen unsinnige Experimente durchfüh-

ren. 

prisma: Hat sich mit der Zeit eine breitere 

Basis im Zentralkomitee für Ihre Reformen 

gefunden? 

Prof. Sik: Im Zentralkomitee noch nicht. 

Eher bildete sich eine breite Basis, bestehend 

aus einfachen Parteimitgliedern und der 

Masse der Bevölkerung. Wir haben nicht in 

der Stille an den Reformvorschlägen gearbei-

tet, sondern veröffentlichten immer kriti-

schere Artikel. 

Ich war auch jede Woche ein bis zweimal in 

Betrieben und habe auf Versammlungen ge-

sprochen. Unsere Unterstützung war also von 

unten begründet. Oben war man gewillt, 

diese Reformen einzuführen, solange 

Chruschtschow in der Sowjetunion an der 

Macht war. 

Als er Ende 1964 gestürzt wurde, kam plötz-

lich Angst auf. Unser Modell war vorher 

jedoch schon von allen Organen akzeptiert 

worden und Nowotny war offiziell daran ge-

bunden. Er versuchte jedoch, die Verwirkli-

chung der Reformvorschläge zu verhindern, 

indem er sie aus den Händen unserer Kom-

mission nahm und sie an das Planungsmini-

sterium delegierte. Dies war absolut wider-

sprüchlich, da wir mit den Reformen gerade 

das Planungsministerium entmachten und 

die logistische Planung beseitigen wollten. 

Zu diesem Zeitpunkt war es für uns offen-

sichtlich, dass Nowotny versuchte, die Refor-

men zu diskreditieren und im Sand verlaufen 

zu lassen. 

prisma: Wie kam es zu diesem Zeitpunkt 

dann zu einer politischen Wende? 

Prof. Sik: Genau hier setzte der wirkliche po-

litische Kampf ein. Wir erkannten, dass 

Nowotny gestürzt werden musste. Diese Er-

kenntnis ging weit über den Rahmen unserer 

Kommission hinaus und entwickelte sich zu 

einem breiten Kampf, der von den verschie-

densten Gruppen geführt wurde. 

Als Chruschtschow gestürzt wurde, kam in 

der CSSR Angst auf. 

prisma: Wie kam es zum Sturz Nowotnys? 

Prof. Sik: Es gelang uns, eine immer breitere 

Stimmung gegen ihn zu schaffen, so dass sich 

schliesslich das Politbüro aufspaltete. In 

diesem entscheidenden Moment war das 

Kräfteverhältnis des zehnköpfigen Politbüros 

unglücklicherweise genau fünf gegen fünf. 

Diese Spaltung war Ausdruck der Stimmung 

in der Partei und der Öffentlichkeit. Die fünf 

Gegner Nowotnys realisierten, dass es keinen 

Ausweg mehr vor notwendigen Reformen 

gab. Sie konnten allerdings kein sechstes Po-

lilbüromitglied umstimmen und wandten sich 

daraufhin im Dezember 1967 an das Zentral-

komitee. Im ZK (100 Mitglieder) stellten die 

eigentlichen Reformer auch nur eine sehr 

kleine Minderheit, ungefähr fünf bis sechs 

Mann, aber es gelang uns zumindest, eine 

Mehrheil gegen Nowotny zu gewinnen. 

Die Gegner Nowotnys im Politbüro waren 

mit der Kritik allerdings vorsichtig: Sie kriti-

sierten nicht das System, sondern nur die 

Person. Eines der Hauptargumente war die 

Überforderung Nowotnys durch die Wahr-

nehmung von zwei hohen Ämtern gleichzei-

tig. Man schlug vor, Nowotny solle Präsident 

der Republik bleiben, aber den entscheiden-

den Posten des Ersten Parteisekretärs aufge-

ben. 

Offensichtlich war ein Grossteil der Mitglie-

der Opportunisten, die spürten, dass sich 

Nowotny nicht mehr halten konnte. 

Diesem Opportunismus halfen wir nach, 

indem wir Nowotny in ungewöhnlich scharfer 

Weise angriffen. Dadurch konnten wir den 

Eindruck verstärken, dass er keine Zukunft 

mehr habe. 

Das Zentralkomitee hat schliesslich ent-

schlossen, Nowotny vom Posten des Ersten 

Parteisekretärs zu befreien. 

prisma: Warum wurde Dubcek als Nachfol-

ger ausgewählt? 

Prof. Sik: Die Bestimmung der Nachfolge 

war wesentlich schwieriger als die Absetzung 

Nowotnys - es entbrannte ein heftiger politi-

scher Kampf. Die Diskussion setzte sich bis in 

den Januar 1968 fort; es konnte erst nach 

langem Hin- und Her eine Kompromissfigur 

zwischen den eingefleischten Nowotny-An-

hängern und den Reformern gefunden 

werden. 

prisma: Dubcek war also gar nicht der her-

ausragende Reformer, als der er oft darge-

stellt wird? 

Prof. Sik: Überhaupt nicht. Dubcek war eines 

der Politbüromitglieder, die gegen Nowotny 

waren. Er war Sekretär der slowakischen 

kommunistischen Partei und wurde deshalb 

besonders von den Slowaken unterstützt, die 

gegen den Prager Zentralismus Nowotnys 

sehr kritisch eingestellt waren. In diesem 

Sinne war Dubcek zwar ein Gegner Nowot-

nys, aber er war für die "konservativen" Mit-

glieder des Zentralkomitees akzeptabel, da 

er bereits Parteisekretär war. Wir waren 

damals davon überzeugt, ihn wegen seiner 

Haltung zu den alten Entwicklungen auf 

unsere Seite ziehen zu können. 

Dubcek wurde schliesslich sogar einstimmig 

gewählt. 

Im Laufe der Zeit gelang es uns, ihn "aufzu-

bauen", so dass sich die Politik für uns positiv 

entwickelte. 

Dubcek wurde sogar einstimmig gewählt. 

Im April 1968 wurde daraufhin ein Dritte! der 

bisherigen Regierung ausgewechselt. Die 

anderen zwei Drittel bestanden aber weiter-

hin aus eher konservativen Politikern, so dass 

die Reformer hier über keine Mehrheit ver-

fügten. In dieser neuen Regierung wurde ich 

stellvertretender Ministerpräsident und 

Wirtschaftsminister. Allerdings gelangte ich 



prisma 

nicht - was sehr wünschenswert gewesen wäre 

- ins Politbüro. Zwar wurde ich von den 

meisten Bezirken, also von der Parteibasis, 

dafür vorgeschlagen, aber wahrscheinlich 

wurde meine Wahl durch die Sowjetunion 

verhindert. 

Dubcek war nicht der grosse Reformer, als 

der er hâufîg dargestellt wird. 

In den sozialistischen Staaten ist das Politbü-

ro, nicht die Regierung, das entscheidende 

Gremium. Jedoch konnte ich die Reformen 

auch als stellvertretender Ministerpräsident 

vorantreiben. Der Prager Frühling war also 

durch einen ständigen Kampf gekennzeich-

net. 

Charakteristisch für den Prager Frühling ist 

insbesondere die Abschaffung der Zensur -

ähnlich wie heute "Glasnost" in der UdSSR, 

jedoch noch wesentlich freier. Die Pressefrei-

heit war ein wirklicher Durchbruch: es 

wurden Informationen veröffentlicht, die 

vorher nie hätten erscheinen können. Die 

Medien unterstützte allgemein die Refor-

men, sowohl in der Wirtschaft als auch in der 

Politik. Dies führte zu einem großen Rück-

halt in der Bevölkerung. 

In den entscheidenden Gremien stellten die 

Reformer weiterhin eine Minderheit dar, 

jedoch sollte hier ein Parteitag eine Entschei-

dung bringen. In der Regierung wurde ich 

ebenfalls immer wieder von Vertretern der 

"alten Garde" überstimmt. 

Zur Durchsetzung der Reformen bedienten 

wir uns der Öffentlichkeit. So setzten wir bei-

spielsweise die Selbstverwaltungsräle in den 

Betrieben durch, damit die Direktoren nicht 

weiterhin vom politischen Apparat abhängig 

waren, sondern nur noch vom Kollektiv. In 

der Regierung war ich vorher mit diesem 

Vorschlag überstimmt worden. 

Die Betriebe verwirklichten diese Selbstver-

waitungsräte sofort, so dass die Regierung die 

Reform nachträglich akzeptieren musste. 

Eine endgültige Entscheidung über die Re-

formen solite allerdings ebenfalls erst auf 

dem Parteitag fallen. 

prisma: Wie war die Position der Sowjetuni-

on zur politischen Situation in der Tschechos-

lowakei Mitte 1968? 

Prof. Sik: Die Haltung der UdSSR war 

damals das Hauptproblem. Für die Sowjet-

union begann seit der Beseitigung der Zensur 

in der CSSR eine gewaltige Ansteckungsge-

fahr. 

Informationen verbreiteten sich sehr schnell 

und begannen, zunehmend kritischer zu 

werden: Beispielsweise wurden Verbrechen 

aufgedeckt und bisher verschwiegene Teile 

der Geschichte diskutiert. Dies wurde für die 

uns umgebenden "Breschnew-Regime" ge-

fährlich. 

Der Kreml versuchte, die Reformen zu unter-

drücken, indem er Druck auf Dubcek und das 

Politbüro ausübte. Dadurch gelang es der So-

wjetunion, einige opportunistische Politiker, 

die vor der neuen Entwicklung allmählich 

Angst bekamen, wieder zurückzugewinnen. 

Dubcek wurde von den Russen sogar gewisse 

Forderungen gestellt, wie beispielsweise die 

Beseitigung einiger Reformer von höheren 

Posten, darunter auch ich, die Wiedereinfüh-

rung der Zensur, die Abschaffung der Selbst-

verwaltungsräte sowie insbesondere die Be-

t^lMANOR 
Die MANOR-Zentralverwaltung sucht erstklassige 
Mitarbeiter, die ihre Zukunft in einem dynami
schen Unternehmen auf Erfolgskurs steuern 
wollen. 

Sie setzen sich überdurchschnittlich ein, treten sicher und gewandt 
auf, sind flexibel und bereit, an verschiedenen Orten der Schweiz 
tätig zu werden; Sie besitzen gute Französisch-Kenntnisse und sind 
zwischen 25 und 35 Jahre ait. 

Die Zentralverwaltung unserer Warenhausgruppe offeriert Ihnen in 
der Abteilung «Interne Revision» eine höchst interessante Kader
position als 

b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r B e r a t e r . 

Bei uns führen Sie (nach umfassender, weitreichender Einarbeitungs
zeit) in unseren Warenhäusern selbständig Ergebnis-, Verfahrens- und 
Führungsprüfungen durch, sorgen für die Durchsetzung der Richt
linien auf jeder hierarchischen Stufe und wirken in ailen administra
tiven Belangen als Berater. Bei vollem Einsatz steht Ihnen eine Karriere 
offen, die nur ein Unternehmen unserer Grösse bieten kann. 

Bitte senden Sie Ihre handgeschriebene Offerte mit Curriculum vitae, 
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seitigung anderer, sich aktivierender Partei-

en. Diese Parteien, die bisher nur formell exi-

stiert hatten, begannen nun, ein eigenes 

Leben zu entfalten. Viele sahen darin eine 

Gefahr für den Kommunismus. 

Dubcek wäre gar nicht mehr imstande 

gewesen, diese Forderungen zu erfüllen. Aus-

serdem hatte er auch nicht die Absicht, dies 

zu tun, da er immer mehr mit den Reformern 

sympathisierte. 

Moskau hatte Angst, dass der Parteitag, der 

im September zusammentreten sollte, die 

Reformen voll unterstützt hätte. Nach einer 

uns zur Verfügung stehenden Übersicht 

waren ungefähr neunzig Prozent der Dele-

gierten auf unserer Seite. 

Dubcek fehlte der Realismus, eine militäri

sche Intervention der UdSSR für möglich zu 

halten. 

prisma: Gab es zu diesem Zeitpunkt bereits 

Anzeichen, dass die Sowjetunion mit Waffen-

gewalt eingreifen würde? 

Prof. Sik: Im Prinzip war dies bereits ersicht-

lich. Dubcek fehlte allerdings der Realismus, 

um einen militärischen Eingriff für möglich 

zu halten. Dies lag sicherlich auch an seiner 

Erziehung: Er war in der Sowjetunion aufge-

wachsen und hatte auch dort studiert. 

Ich hatte die Befürchtung einer militärischen 

Intervention, als sich die Rote Armee zusam-

menzog und nach Manövern auf tschechoslo-

wakischem Gebiet nicht mehr in die Sowjet-

union zurückkehren wollte. Aufgrund eines 

ungeheuren öffentlichen Drucks zog sich das 

sowjetische Militär schliesslich hinter die 

Grenzen zurück. Die Truppenkonzentration 

wurde allerdings verstärkt, und es fanden an 

der Grenze weitere Manöver statt. 

Wir rechneten mit einem sowjetischen Ein-

marsch Anfang August 1968, als sich das 

tschechoslowakische und sowjetische Polit-

büro in einem kleinen Grenzort trafen. Die 

Stimmung war zu diesem Zeitpunkt bereits so 

gereizt, dass jede Seite Angst hatte, das Ter-

ritorium des anderen zu betreten. Deshalb 

fand die Begegnung an der Grenze statt. 

Die Regierung, also auch ich, war bei diesem 

Treffen nicht beteiligt. Wir erhielten von 

dieser Politbürobegegnung nur sehr spärliche 

Informationen, zumal die einzige Telefonlei-

tung in den kleinen Grenzort vom Parteiap-

parat belegt wurde. 

Als nichts passierte, war ich wirklich über-

rascht. 

Nur eine Woche später fand das Treffen aller 

Politbüros der "Bruderländer" in Bratislava, 

der Hauptstadt der Slowakei, statt. 

Dieses Treffen stellte eine Täuschung dar. 

Die Politbüros kamen mit Umarmungen und 

Bruderküssen. Die internationale Presse be-

richtete ausführlich über dieses Treffen, ins-

besondere die Begegnung von Breschnew 

und Dubcek. 

Auf dieses exzellente Theaterstück fielen alle 

herein. Wir waren davon überzeugt, dass die 

Gefahr gebannt war. 

prisma: Wurde auch das - mehrheitlich "kon-

servative" - tschechoslowakische Politbüro 

getäuscht? 

Prof. Sik: Auch die Politbüromitglieder 

fielen auf diesen Trick herein. Allerdings er-

fuhren wir später, dass einige erzkonservati-

ve Politiker mit an den Aktionen der Sowjet-
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union beteiligt gewesen waren. Auch einige 

unserer Leute übten eine Spitzelfunktion aus 

und planten den sowjetischen Einmarsch mit, 

beispielsweise Jakes, der heutige Erste Se-

kretär der Kommunistischen Partei der 

CSSR. 

prisma: Von Jakes wurde allgemein behaup-

tet, er sei einer der Unterslützer von Gorbat-

schows Reformkurs, als er im Dezember des 

letzten Jahres den konservativen Husäk 

ablöste. 

Prof. Sik: Dies sind nichts anderes als verbale 

Bekundungen. Jakes kann nicht gegen die 

Reformpolitik Gorbatschows agieren. In 

Wirklichkeit ist er kein Reformer, zumal er 

einer derjenigen ist, die den Kreml zu einem 

Einmarsch in die CSSR aufgefordert haben. 

prisma: Jakes konnte also seine Stellung nach 

dem sowjetischen Einmarsch stetig ausbau-

en? 

Prof. Sik: So ist es. Er war 1969 noch nicht im 

Politbüro, jedoch war er von Dubcek zum 

Vorgesetzten der Parteikontrollkommission 

ernannt worden. Es schien damals so, als sei 

Jakes ein Freund und Vertrauter Dubceks 

gewesen. In Wirklichkeit hat er ihn letztend-

lich verraten. 

Jakes ist in Wirklichkeit kein Reformer - er 

hat Dubcek damals verraten. 

prisma: Wie kam es, dass Sie sich zum Zeit-

punkt des sowjetischen Einmarsches nicht in 

der CSSR aufhielten? 

Prof. Sik: Da niemand mehr mit einem mili-

tärischen Eingriff rechnete, fuhren einige der 

Reformer noch vor dem entscheidenden Par-

teitag in den Urlaub. 

Ich reiste damals nach Jugoslawien. Am 

letzten Urlaubsiag kam über das Radio die 

Meldung des sowjetischen Einmarsches. 

Als stellvertretender Ministerpräsident hatte 

ich die Möglichkeit, in Jugoslawien einige 

Protestaktionen gegen die militärische Inter-

vention zu veranstalten, da sich dort immer-

hin vier Minister aufhielten. Wir gaben Pres-

sekonferenzen, und ich schickte den Aussen-

minister zur UNO, um dort offiziell gegen die 

Besetzung zu protestieren. 

Dubcek und viele Reformer wurden in der 

CSSR verhaftet. Vorläufig war nicht zu erfah-

ren, was mit ihnen geschehen war. 

Wegen der Protestaktionen wurde eine Kam-

pagne gegen mich veranstaltet. Beispielswei-

se wurde ich als Konterrevolutionär Nummer 

Eins bezeichnet und konnte somit nicht mehr 

in die CSSR zurückkehren. 

Unter dem riesigen, völlig unerwarteten 

Druck der Bevölkerung gegen den sowjeti-

schen Einmarsch konnten jedoch einige Re-

former zurückkehren und behielten sogar 

vorläufig ihre alten Funktionen. 

Meine Frau durfte nur unter der Bedingung, 

dass ich abdankte, kurz zurück in die CSSR, 

um einige wichtige Dinge zu erledigen. 

Allerdings wollten auch viele Reformer nicht, 

dass ich zurückkehrte, da ich sozusagen das 

"rote Tuch" für die Sowjets darstellte. Man 

bot mir einen vollkommen bedeutungslosen 

Posten als Wirtschaftsberater an der Bot-

schaft der Tschechoslowakei in Belgrad an, 

den ich selbstverständlich nicht annahm. Ich 

wäre ansonsten unter der Kontrolle der So-

wjetunion gewesen. 
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So emigrierte ich im Oktober 1968 in die 

Schweiz. In Basel wurde ich Mitarbeiter des 

Instituts für angewandte Wirtschaftsfor-

schung, an dem ich vier Jahre arbeitete. 

prisma: Sicherlich verfolgen Sie die politi-

schen Entwicklungen im Ostblock weiterhin 

sehr interessiert. Wie sehen Sie die Ablösung 

Kédârs, des bisherigen Staatschefs Ungarns 

und die damit verbundenen Reformen in 

diesem Ostblockland? 

Prof. Sik: Die Ungarn hatten in der Entwick-

lung immer einen Vorsprung. So war der Auf-

stand in Ungarn 1956 gegen das sowjetische 

System der erste Aufstand in einem Ostblock-

land. Kâdâr versuchte damals gewisse Libera-

lisierungen in der Wirtschaft zuzulassen. 

Seine Reformen waren jedoch nicht konse-

quent. Nach dem sowjetischen Einmarsch in 

die CSSR liefen die Liberalisierungen in 

Ungarn sehr vorsichtig ab. Besonders das aus-

geprägte Subventionssystem hatte den Effekt 

einer ökonomischen Inefflzienz der Betriebe. 

Kâdâr fehlte der Mut zu wirklichen Refor-

men. 

In Ungarn fehlte Kädär der Mut zu wirkli

chen Reformen. 

Aus diesem Grund entwickelte er sich mit der 

Zeit zu einem Hindernis für Reformen in 

Ungarn. Aus der schlechten wirtschaftlichen 

Lage hat sich schließlich eine neue politische 

Situation ergeben. 

prisma: Halten Sie die Reformen Gorbat-

schows für ehrlich? 
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Prof. Sik: Ja, ich sehe Gorbatschows Politik 

als eine Verwirklichung ehrlicher Reformen 

an. Allerdings muß man berücksichtigen, dass 

er noch nicht auf die Mehrheit der Politiker 

in der Sowjetunion vertrauen kann und 

deshalb sehr viel zurückstecken muss. Beson-

ders beim Zentralkomitee zeigt sich diese 

fehlende Reformbereitschaft sehr deutlich. 

prisma: Wie stehen Sie zu der Annahme, der 

eigentliche Mann im Kreml sei der konserva-

tive Ligatschow? 

Prof. Sik: Mit solchen Äusserungen sollte 

man vorsichtig sein; ich glaube nicht, dass 

Gorbatschow ein dummer Mann ist, sondern 

dass er ein sehr geschickter Politiker ist. Mo-

mentan kann er aber seine Politik nicht so 

verwirklichen, wie er sich das wünscht. 

Gorbatschow muss bei seinen Reformen sehr 

viel zurückstecken. 

prisma: War der Ursprung der Reformen in 

der CSSR eher die untere Basis, während sie 

in der UdSSR heute eher von oben verordnet 

werden? 

Prof. Sik: Die Entwicklung in der CSSR ging 

langsam vor sich. Schon ab 1963 begann eine 

gewisse Informationsvermiitlung an die Be-

völkerung. Dies fehlt heute in der Sowjetuni-

on, so dass Gorbatschow versucht, die Einbe-

ziehung der Bevölkerung nachzuholen. 

prisma: Herr Prof. Sik, wir danken Ihnen für 

dieses Interview. 

Now, the pace is quicker, the scope is wider. Local and 
national barriers are down. Jhe world's the limit 
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Ein Praktiker als neuer Technologieprofessor 

Fragen an Professor Dr. Seghezzi 

prisma: Herr Prof. Seghezzi, könnten Sie 

kurz Ihre Ausbildung und Ihre berufliche 

Laufbahn schildern? 

Prof. Seghezzi: Ich habe von 1952 bis 1956 in 

Stuttgart Physik studiert. Zu Beginn des Stu-

diums hat man meistens ganz andere Vorstel-

lungen über seine Zukunft als sie sich später 

entwickelt. Als ich mit dem Physikstudium 

begann, wollte ich irgendwann einmal auf den 

Mond fliegen; das damals neuartige Gebiet 

der Raumfahrt war mein Traum. 

Da ich mein Studium selber verdienen 

musste, hatte ich keine grossen Spielräume 

bei der Studienortwahl, so dass aus Kosten-

gründen nur Stuttgart als nächstgelegene 

Universität in Frage kam. Den grossen 

sr.th.Mit Beginn des laufenden Sommerse

mesters trat der diplomierte Physiker Prof. 

Dr. Hans Dieter Seghezzi die Nachfolge von 

Professor Altenpohl im Technologiebereich 

an. Er beendete damit eine langjährige und 

erfolgreiche Karriere in der Industrie, um 

sich seinem Jugendziel, der Lehre und For

schung, zuzuwenden. 

Seine Schwerpunkte im Bereich der Tech

nologie liegen im Innovations- und Quali

tätsmanagement. E r veröffentlichte bisher 

über 70 Fachartikel und Bücher. Seit April 

letzten Jahres ist Prof. Seghezzi auch Präsi

dent des Wissenschaftlichen Zentrums für 

Befestigungstechnik in Schaan, Liechten

stein. 

Schwerpunkt der Universität Stuttgart bilden 

die Max-Planck-Institute für Material und 

Werkstoffe. Für mich war es immer logisch, 

das beste Vertiefungsgebiet einer Universität 

zu wählen, was ich auch heute jedem Studen-

ten rate. 

So war es damals für mich klar, daß ich die 

Vertiefungsrichtung wählte, in der Stuttgart 

einen besonders guten Ruf hat: Werkstoff-

physik und Materialphysik. 

Ich promovierte 1959 in Stuttgart in Physik 

und Werkstoffwissenschaft. Parallel dazu war 

ich bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

bei der Max-Planck-Gesellschaft angestellt, 

bei der ich bis Ende 1960 blieb. Mein Ziel war 

es, für einige Zeit ins Ausland zu gehen, um 
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die Praxis kennenzulernen, und später die 

wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen. Ich 

bin der Meinung, dass jeder, der später in 

Forschung und Lehre tätig sein will, einmal 

die industrielle Praxis erlebt haben sollte. So 

ging ich nach Liechtenstein zu der damals 

relativ kleinen Firma Hilt i , die zu der Zeit 400 

Mitarbeiter beschäftigte. Entgegen meinen 

ursprünglichen Absichten blieb ich dort 26 

Jahre. 

So wie die Firma wuchs, bin auch ich gewach-

sen. Während 25 Jahren hatte ich die Verant-

wortung für Forschung und Entwicklung, 

davon die letzten elf Jahre als Mitglied des 

Als Student wollte ich ii^endwann einmal 

auf den Mond fliegen 

Vorstands. Unter anderem war ich zuständig 

für die Aufgabenbereiche Innovation und 

Qualitätssicherung. In den letzten zwei 

Jahren war mir ausserdem der Geschäftsbe-

reich "Dübel" mit gesamtunternehmerischer 

Verantwortung unterstellt. 

Parallel dazu nahm ich einen Lehrauftrag an 

der Universität Stuttgart in der Abteilung für 

Bauingenieure an. Diese Tätigkeit hat mir 

viel Spass bereitet. 1986 wurde ich auch Ho-

norarprofessor, was dem schweizerischen Ti -

tularprofessor entspricht. Zu diesem Zeit-

punkt entschloß ich mich, meine Industrietä-

tigkeit im Alter von ungefähr 55 Jahren zu be-

enden, um verstärkt in Richtung Forschung 

und Lehre tätig zu werden. Die Berufung an 

die HSG kam deshalb meinen Wünschen sehr 

entgegen, weil ich damit meine grossen Er-

fahrungen aus der Praxis dem Nachwuchs 

vermitteln kann. 

prisma: Also haben Sie ihr "Jugendziel" doch 

nicht aus den Augen verloren? 

Prof. Seghezzi: Nein, aber es stand viele Jahre 

nicht mehr zur Diskussion. Die Lehrtätigkeit 

in Stuttgart hat mich sehr motiviert, beson-

ders da ich die Möglichkeit hatte, den Studen-

ten erstmals eine Ausbildung in der Befesti-

gungstechnik anzubieten. Obwohl es sich 

dabei um eine Wahlvorlesung handelte, also 

kein Prüfungsdruck vorhanden war, hatte ich 

immer die Hälfte des Semesters im Hörsaal. 

Das ist für Bauingenieure in Stuttgart sehr au-

ßergewöhnlich und zeigt meiner Ansicht nach 

das Bedürfnis der Studenten nach einer Ver-

knüpfung der Theorie des Studiums mit der 

Praxis. 

prisma: Sie nehmen auch einen Lehrauftrag 

an der ETH Zürich wahr. Damit scheinen Sie 

- auch geografisch - sehr ausgelastet zu sein. 

Prof. Seghezzi: Man darf diese Lehraufträge 

von der Belastung her nicht überbewerten. 

Beispielsweise halte ich die Veranstaltungen 

im Rahmen meines Lehrauftrages in Stutt-

gart in Blockseminaren. 

Mein Lehrauftrag an der ETH Zürich, den 

ich seit 1986 zum gleichen Thema wahrneh-

me, richtet sich an Praktiker. Dieses "Nachdi-

plomstudium" findet nur alle drei Jahre statt. 

prisma: Auch vor Ihrer jetzigen Berufung 

zum außerordentlichen Professor unterrich-

teten Sie bereits an der HSG. 

Prof. Seghezzi: Mit der HSG habe ich seit 

langem in zweierlei Hinsicht Verbindungen. 

Einerseits hat die Firma Hilti immer mit In-

stituten und Professoren der HSG zusam-

mengearbeitet, um die neuen Erkenntnisse 

aus der wissenschaftlichen Forschung in die 
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Praxis umzusetzen und umgekehrt die For-

schung mit praktischen Erfahrungen zu un-

terstützen. Persönlich habe ich mich schon 

sehr früh neben den reinen Fragen der Tech-

nologie, die natürlich im Bereich der For-

schung und Entwicklung vorrangig sind, mit 

Die Studenten sind meine Kunden 

der Frage des Managements dieser Techno-

logie befasst. So war es logisch, mit St. Gallen 

eng zusammenzuarbeiten, insbesondere mit 

dem Institut für Betriebswirtschaft. 

Andererseits entstand aus dieser Verbindung 

meine Mitwirkung in Seminaren, die das IfB 

auf dem Sektor Forschung und Entwicklung 

wie auch Unternehmensführung durchführte. 

Diese Mitwirkung reicht bis in die sechziger 

Jahre zurück. 

prisma: Das Ziel des Technologiebereichs an 

der HSG ist es, den angehenden Wirtschafts-

wissenschaftern und Juristen die Grundlagen 

der Technologie zu vermitteln. Man darf 

wohl sagen, dass ein solcher Bereich an einer 

Wirtschaftshochschule eine eher stiefmütter-

liche Stellung einnimmt. Ihre Kenntnisse als 

ausgebildeter Physiker gehen weit über das 

hinaus, was Sie den Studenten hier vermitteln 

können. Fühlen Sie sich in Ihrer jetzigen Po-

sition genügend gefordert? 

Prof. Seghezzi: Die Technologie muss an der 

HSG eine Dienstleistung sein - sie ist mit Si-

cherheit keine zentrale Wissenschaft. Umge-

kehrt ist an einer technischen Universität die 

Betriebswirtschaft die Hilfswissenschaft. Was 

die Herausforderung an einen Professor be-

trifft, so ist es meiner Ansicht nach nicht 

weniger anspruchsvoll, eine Hilfs- oder 

Dienstleistungswissenschaft anzubieten. Im 

Gegenteil, wenn man naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge einfach, aber korrekt dar-

stellen will, muß man sich mindestens genau-

soviel Mühe geben, wie wenn man ein sehr 

komplexes und detailliertes Lehrbuch zu-

grundelegen kann. 

Für mich liegt eine Befriedigung darin, mit 

dazu beizutragen, dass gerade Wirtschafts-

wissenschafter für ihren späteren Beruf 

besser vorbereitet sind, weil sie ein techni-

sches Verständnis besitzen. 

prisma: Sehen Sie in der Vermittlung dieses 

technischen Verständnisses Ihre Hauptauf-

gabe? 

Prof. Seghezzi: Ich habe die Priorität eindeu-

tig in den Unterricht gelegt. Als Praktiker bin 

ich es gewohnt, mit Kunden zusammenzuar-

beiten. Hier an der Hochschule sind die Stu-

denten meine Kunden. 

Gerade im Technologieunterricht halte ich es 

für möglich, den Lehrstoff didaktisch noch 

sehr viel interessanter darzustellen, damit die 

Studenten mehr Spass am Unterricht haben. 

prisma: Möglicherweise wird diese Freude 

aber - insbesondere im ersten Semester -

durch den großen Sitzplatzmangel getrübt 

Prof. Seghezzi: Als eine meiner ersten Mass-

nahmen werden wir ab dem nächsten Seme-

ster die Vorlesung doppelt halten. Fairerwei-

se muss ich dazu sagen, dass ich damit bei den 

übrigen Dozenten offene Türen einrannte, 

obwohl dies für uns eine erhebliche Mehrbe-

lastung bedeutet. Wenn man wie ich kunden-

orientiert denkt, ist es unzumutbar, eine Vor-

lesung anzubieten, ohne dafür einen geeigne-
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ten Raum zur Verfügung zu stellen. 

prisma: Besteht Ihrer Meinung nach nicht 

eine große Diskrepanz im Anspruchsniveau 

der einzelnen Technologieskripten? 

Prof. Seghezzi: Unser Ziel ist es, den Aufbau 

der Vorlesungen klarer zu strukturieren und 

in dem Zusammenhang auch die Skripten so 

zu überarbeiten, dass sie sowohl qualitativ als 

auch quantitativ auf einen einheitlichen 

Nenner kommen. Dies wird jedoch einige Se-

mester dauern. 

prisma: In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, welchen Spezialisierungsgrad sie 

im Technologieunterricht ansueben, zumal 

die Vorkenntnisse der Studenten sehr unter-

schiedlich sind. 

Prof. Seghezzi: Ich werde versuchen, mit den 

Studenten eng zusammenzuarbeiten um ein 

Feed-back zu bekommen. Beispielsweise be-

absichtige ich, mich mit einigen Studenten zu-

sammenzusetzen, um ein allgemein akzepta-

bles Anspruchsniveau zu erreichen. 

prisma: Widmen Sie sich momentan noch der 

Forschung? 

Prof. Seghezzi: Anfang 1989 wird ein Institut 

für Technologiemanagement an der HSG 

seine Arbeit aufnehmen, an dem dann selbst-

verständlich auch geforscht wird. Jedoch soll 
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dies keine ETH-Konkurrenz darstellen. Wir 

werden nicht technologisch forschen, 

sondern unser Thema wird die Anwendung 

der betriebswirtschaftlichen Methoden auf 

die Technologie sein. 

prisma: An der HSG besteht die Möglichkeit, 

auch im Bereich der Technologie eine Disser-

tation anzufertigen. Handelt es sich hierbei 

um eine wirtschaftswissenschafthche oder um 

eine technische Promotion? 

Prof. Seghezzi: Sie stellt in jedem Fall einen 

wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss dar. 

Die mangelnde Kommunikation zwischen 

Betriebswirten und Technikern ist ein 

grosses Problem 

Einerseits können Doktoranden mit be-

triebswirtschaftlichem Diplom ein Thema 

bearbeiten, das sich auf das Management der 

Technologie konzentriert, ohne dass tiefgrei-

fende technologische Kenntnisse erforder-

lich sind. 

Andererseits kann ein Ingenieur mit be-

triebswirtschaftlichen Kenntnissen an der 

HSG unter bestimmten Voraussetzungen 

zum "Dr. oec." promovieren. 

Wir haben nicht die Absicht, auf der Lizenti-

atsstufe beispielsweise den Abschluss "Wirt-

schaftsingenieur" zu schaffen. 

Allerdings wird darüber nachgedacht, wieder 

eine Vertiefungsrichtung "Fertigungswirt-

schaft/Industriebetriebslehre" einzuführen, 

die es bis vor 15 Jahren bereits gab. Dieses 

Vorhaben, über das die Betriebswirtschaftli-

che Abteilung zu entscheiden hat, wird von 

mir sehr unterstützt. So wie auf der techni-

schen Seite sollte es auch auf der betriebs-

wirtschaftlichen Seite neben den Spezialisten 

den Industriegeneralisten geben. Mit einem 

solchen Abschluss ist man bei der Berufswahl 

flexibler. 

prisma: Ist die Technologie an der HSG mit 

der Informatik vergleichbar? 

Prof. Seghezzi: Ich würde diesen Vergleich 

nicht wählen. In der Informatik, die heute alle 

Bereiche durchdringt, muss man nicht nur 

Kenntnisse, sondern auch Fähigkeiten besit-

zen. 

Unser Ziel in der Technologie dagegen ist es 

nicht, die Studenten zu Konstrukteuren zu 

machen. Wir wollen ihnen die Sprache der 

Technik und einen Kenntnisstand vermitteln, 

der sie befähigt, die Vorgänge in der Industrie 

zu verstehen. Ein grosses Problem in der 

Wirtschaft ist die mangelnde Kommunika-

tion zwischen Technikern und Betriebswir-

ten. Wenn jeder dieser Spezialisten die 

Grundkenntnisse aus dem Gebiet des 

anderen besitzt, ist bereits ein Fortschritt in 

der Problemlösung erreicht. 

prisma: Herr Prof. Seghezzi, herzlichen 

Dank für dieses Gespräch. 

Fürden Ausbau unserer EDV-Lösungen im Bereich Finanzwe
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Von Roll AG 
Hauptsitz 
Personalabteilung 
4563 Gerlafingen 

Telefon 065 34 11 51 
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Was müssen wir über AIDS wissen? 

Interview mit Hoiger Strohm J 

Bl/mh. Das Thema AIDS ist immer seltener in den Headlines der Boulevardpresse zu fînden. 

Das Problem allerdings ist nicht verschwunden. Die Meinungen gehen auseinander. Viele 

Sexualwissenschafller sehen beispielsweise für Jugendliche keine Gefahren, kirchliche 

Kreise verkünden die Seuche als Strafe Gottes, andere sagen den Untergang der Menschheit 

voraus. 

Holger Strohm (Autor mehrerer Sachbuch-Bestseller, Gutachtertätigkeiten für UNO-

Gremien und für die amerikanische "Energy Research Development Agency") kämpft dafür, 

dass die "facts" auf den Tisch kommen. In seinem neuesten Buch "Die Ansteckung. Was Sie 

alles über AIDS wissen müssen" (ersch. im Rohwolt Verlag) nimmt er kein Blatt vor den 

Mund, was z.B. Restrisiken der Ansteckung oder Thesen der Herkunft des Virus' angeht. 

prisma: Herr Strohm, worin besteht Ihre Mo-

tivation, ein Buch über AIDS zu schreiben 

und Vorträge zu halten? 

Strohm: Für mich besteht der Sinn im Leben 

darin, glücklich zu sein und sich für das Leben 

einzusetzen; und damit meine ich menschli-

ches, tierischem und pflanzliches Leben. 

Ich war früher in der Industrie als Berater 

tätig. Ich verdiente dabei viel Geld, doch das 

befriedigte mich überhaupt nicht, so dass ich 

Ende der 60er Jahre mit etwas Neuem ange-

fangen habe: 1970 schrieb ich mein erstes 

Buch über allgemeine Umweltprobleme, wie 

zum Beispiel das Waldsterben. 

Zunächst habe ich eine gewisse Anerkennung 

erfahren und eine gewisse Effektivität er-

reicht. Meine Bücher sind besser verkauft 

worden als andere, ich bin auf diesem Sektor 

mehr bekannt geworden. Aber darum geht es 

mir nicht, sondern viel mehr darum, Be-

wusstsein zu schaffen. Dabei habe ich jedoch 

nicht so viel Erfolg gehabt, wie ich mir es 

erhofft hatte. Es ist noch sehr viel Einsatz not-

wendig. Die Menschen verdrängen perfekt. 

Und dagegen anzukommen, ist fast unmög-

lich. Die Ignoranz ist unheimlich gross. 

prisma: Sie wollen, dass die "facts" auf den 

Tisch kommen, d.h. bedingungslose Aufklä-

rung. Was wollen Sie damit erreichen? 

Strohm: Man sieht, dass gewisse Verhaltens-

änderungen stattfinden. Erste Anfänge sind 

doch bemerkbar. Wer hat schon früher 

Kondome benutzt, kaum einer... Doch jetzt 

muss man weiterhin dafür sorgen, dass 

Kondome mehr akzeptiert werden. Aller-

dings bieten die Präservative natürlich keinen 

100%igen Schutz. 

prisma: Wie beurteilen Sie die staatliche 

Aufklärungspolitik beispielsweise in der 

Schweiz oder in Deutschland? 

Strohm: Von der Schweiz kann ich es nicht 

genau sagen. Aber in der Bundesrepublik 

wird konsequente Verharmlosung betrieben. 

Es wird nicht die Wahrheit gesagt. Es dient 

zur Besänftigung der Bevölkerung, man be-
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fürchtet eine Panik. 

prisma: Wie hoch ist denn die Gefahr einer 

Panik, falls ihre Vorstellungen über AIDS in 

die staatliche Informationspolitik aufgenom-

men würde? 

Strohm: Ach, die besteht überhaupt nicht. 

Wenn ich daran 

denke, wie sich die 

Menschen im 2. Welt-

krieg trotz gewaltiger 

Zerstörungen verhal-

ten haben. Sie waren 

diszipliniert - gerade 

die Deutschen und die 

Schweizer - wie eh und 

jeh, da kann passieren, 

was will. 

Wenn wissenschaftliche Fakten vorhanden 

sind, zum Beispiel über die Übertragungswe-

ge, kann und muss man diese zur Diskussion 

stellen. Die Regierung braucht ja nicht zu 

sagen, das sei ein Faktum, sondern klarstei-

len, dass beispielsweise über die Übertra-

gungsmöglichkeit durch Zungenküsse wis-

prisma: Bei AIDS ver-

treten die Wissen-

schaftler sehr kontro-

verse Meinungen. 

Welche Ergebnisse 

oder Mutmassungen 

können die Regierun-

gen weitergeben, ohne 

ihre Glaubwürdigkeit 

zu verlieren? 

Strohm: Natüriich 

haben wir eine Menge 

dazu gelernt, wenn ich 

an den Wissensstand 

von vor 4 oder 5 

Jahren denke. Aber der Trend ist klar: Alle 

neuen Fakten, die auf den Tisch kommen, 

zeigen, das jede bisherige Informationspoli-

tik Verharmlosung war. Dies ist eindeutig zu 

belegen. 

Holger Strohm: Die Ansteckung. Was Sie alles über A IDS wissen 

müssen (Rohwolt Verlag) 

Die wichtigsten, grundsitzlichen Aussagen des Buches lassen sich 
grob zusammenlassen: 

In absehbarer Zeit von vielleicht 10 Jahren wird es keine für die Mas-
senbevöikerung durchführbare Impfung geben. Die Äusserst hohe Mu-
tationsgeschwindigkeit des Virus' Uisat auch langfristig wenig Hoff
nung auf Erfolg. 

Das bisher erfolgreichste Medikament zur SymptombeUimpfung AZT 
verhindert nicht die tödliche Wirkung des Virus' und ruft selbst sehr 
starke Nebenwirkungen hervor. 

Das Risiko, sich mit AIDS zu infizieren, beschrinkt sich keineswegs 
mehr auf die sogenannten Risikogroppen wie Homosexuelle, Prostitu
ierte, Fixer und Btuter. Der Virus greift auch in der heterosexuetlen 
"normalen" Bevölkerung um sich. 

Es gibt keine Beweise dafür, dass eine Übertragung durch z.B. Zun
genküsse, Bluttransfusionen oder Geschlechtsvertcehr mit Kondomen 
nicht doch mögltoh Ist. Restrisiken bestehen. 

Der AIDS-Test ist nicht zuverlässig, AIDS-Negative können als Positiv 
verkannt werden, AIDS-Positive produzieren u.U. jahrelang keine Anti
körper und gelten daher als Negativ. 

Insbesondere afrikanische Staaten drohen in den 90er Jahren unter 
dem Druck der Seuche zusammenzubrechen. Dort sind die Zahlen 
schon heute unfassbar. 

Demokratische Grundrechte werden vermutlich immer mehr einge
schränkt. Die sozial- und gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen, ge-
setlschafUichen und rechtlichen (....} Probleme werden unser i.eben 
verindem. 

senschaftliche Studien existieren. 

prisma: Woher nehmen Sie Ihre Sicherheit? 

Auf welche Wissenschaftler können Sie sich 

verlassen, welchen vertrauen Sie? 

Strohm: Das ist natürlich eine wichtige Frage. 
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Aber wenn ich in seriösen, medizinischen 

Zeitschriften immer wieder die gleichen 

Fakten von verschiedenen Leuten lese, die 

sich intensiv damit befassen, also in der For-

schung tätig sind, dann muss ich annehmen, 

dass da was dran ist. Denn auch diese Leute 

sind eher beschwichtigend. Sie müssen sehen, 

dass die Wissenschaftler wie alle anderen 

Menschen um ihren Ruf besorgt sind, und 

nicht leichtfertig irgendetwas in die Welt 

setzen, und mit spektakulären Berichten an 

die Öffentlichkeit gehen. 

Man kann auch auf internationaler Ebene die 

Übereinstimmung der Ergebnisse beobach-

ten. In Schweden, in Amerika, in Australien, 

Verharmlosende Aufklärung 

in zahlreichen Ländern wird geforscht. Unab-

hängig voneinander kommt man zu gleichen 

Ergebnissen. 

prisma: Letztendlich müssen uns aber auf ir-

gendwelche Wissenschaftler verlassen! 

Strohm: Ja, aber man muss auch fragen, wer 

für wen arbeitet. Ist das eine freie Institution? 

Sind die Forscher überhaupt in der Lage, das 

zu veröffentlichen, was sie wollen? "Dessen 

Brot ich esse, dessen Lied ich singe". 

Dies betrifft auch die Wissenschaftler, die 

beim Staat angestellt sind. Denken Sie an 

Robert Gallo (amerikanischer AIDS-Spezia-

list), der eindeutig zugegeben hat, dass er in 

gewissen Punkten nicht die Wahrheit gesagt 

hat. 

prisma: Sind Sie denn als Journalist freier? 

Strohm: Nein, keinesfalls. Ich konnte nur ein 

einziges Buch unzensiert veröffentlichen, es 

heisst "Friedlich in die Katastrophe". Alle 

anderen Bücher wurden von Verlagen 

gekürzt, ganze Kapitel sind gestrichen 

worden, zum Teil ohne mich zu fragen. Es 

kam auch vor, dass direkt gesagt wurde, dass 

das zu spektaktulär sei, oder dass sie das ihren 

Lesern nicht zumuten könnten. 

Auch die öffentlich rechtlichen Anstalten in 

der Bundesrepublik Deutschland zensieren. 

Die Zeitungen und Zeitschriften tun dies 

ebenso. Es existiert keine freie Berichterstat-

tung. 

Überhaupt habe ich sehr viele Schwierigkei-

ten bekommen, seitdem ich Probleme wie 

Waldsterben, Atom, Ozonloch oder jetzt 

eben AIDS behandele. Die Repressalien 

nehmen immer mehr zu. 

prisma: Gibt es nicht vielleicht Situationen, 

in denen Zensur notwendig ist? 

Strohm: Für mich ist Zensur jedes Mal ein 

Eingriff aus politischen oder wirtschaftlichen 

Interessen. Ich lehne jegliche Zensur ab. 

Wenn man sich mit den Fakten nicht ausein-

andersetzen kann, ist das ein Grund mehr, 

dass sie bekannt werden. 

prisma: Die Fakten werden von vielen Medi-

zinern ernst genommen. Sie können sich 

jedoch nicht ausreichend schützen, da ein 

Patient nicht gegen seinen Willen auf AIDS 

getestet werden kann. Im Falle einer Opera-

tion ist dies aber doch sehr notwendig. 

Strohm: Dieses Testverbot kommt unter 

anderem daher, dass die AIDS-Infizierten 

und -Kranken eine ziemlich starke Lobby 

haben. Die AIDS-Hilfen, die Homosexuellen 

- Vereinigungen, die Sexualwissenschaftler 
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Julias 

usw. versuchen jede mögliche Diskriminie-

rung von vorneherein zu verhindern. Die Ho-

mosexuellen sind überdurchschnitthch gebil-

dete und sehr erfolgreiche Leute in der Ge-

sellschaft, und sie sind natürlich sehr einfluss-

reich. 

Es wird aber trotzdem getestet. Nachdem 

bekannt geworden ist, das viele Krankenhäu-

ser routinemässig testen, wurde das als illegal 

erklärt. Seitdem sind die Aufnahmeformula-

re geändert worden. Nun muss man praktisch 

zustimmen, dass alle notwendigen Tests und 

Behandlungsmethoden durchgeführt werden 

können, die für eine Heilung erforderlich 

sind. 

Chirurgen schneiden sich ständig, pieksen 

AIDS-Kranke haben eine ziemlich starke 

Lobby 

sich beim Nähen in den Finger, sie haben 

laufend irgendwelche Verletzungen. Daher 

möchten sie unbedingt wissen, wen sie auf 

dem Operationstisch liegen haben. 

Wenn eine Schwangere im Kreissaal entbin-

det, ist es wichtig, dass man einen Gesichts-

schutz, Gummischürzen und Handschuhe 

trägt. Viele von den Hebammen benützen 

dies nicht, weil sie damit nicht so gut arbeiten 

können und ihnen der persönliche Kontakt zu 

den Patienten fehlt. In der letzten Zeit sind 

immer mehr Ansteckungen beim ärztlichen 

Personal bekannt geworden, so dass inzwi-

schen teilweise sehr restriktive Sicherheits-

vorschriften erlassen wurden. 

prisma: Durch einen allgemeinen Test 

könnte festgestellt werden, wieviele Men-

schen überhaupt erkrankt sind. Solange nur 

mit vagen Schätzungen argumentiert wird, 

bleibt die Aufklärung unglaubwürdig. 

Strohm: Das stimmt, aber es muss die Anony-

mität gewährleistet sein. Wenn aber mit 3 

oder 5 persönlichen Charakteristiken gear-

beitet wird, kann jeder - auch ohne Namens-

angabe - identifizert werden. 

Viel schwieriger ist es noch, jemand Positiven 

zu verantwortungsbewusstem Handeln zu 

bewegen. Junge Leute können trotz Infizie-

rung ihre Emotionen nicht immer im Griff 

haben. Wenn man wirklich Hebt, Feuer und 

Flamme spürt, dann wird der Verstand ausge-

schaltet. Und das wird bei AIDS auch nicht 

anders sein. Einige kann und muss man natür-

lich davor bewahren aber ich bezweifle es, ob 

man mit Zwangsmassnahmen Erfolg haben 

wird. Wir wissen das von der Syphilis her. 

Über Jahrhunderte sind trotz aller Warnun-

gen selbst Kardinäle und Päpste an der Syphi-

lis gestorben. Wir eignen nicht zu einem hei-

ligen Leben. 

prisma: Könnte durch einen Test, der obliga-

torisch für die ganze Bevölkerung durchge-

führt wird, das Ansteckungsrisiko vermindert 

werden? 

Strohm: Das halte ich für unsinnig. Die Feh-

lerquote ist hoch und man kann sich auf diese 

Tests nicht verlassen. 

prisma: Aber eine 100%ige Sicherheit kann 

es bei keinem Test geben. 

Strohm: Natürlich nicht, aber ich bin gegen 

Zwangstests. Ein Zwang bringt nichts, weil er 

meistens das Gegenteil bewirkt. Ausserdem 

können keine staatlichen Konsequenzen 

direkt daraus gezogen werden. Was will man 
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mit den Positiven machen? Das gäbe doch 

nur einen Sinn wenn man sie anschliessend 

unter Quarantäne stellt. Ich kämpfe gegen 

Zwangsmassnahmen des Staates, weil auch 

der Datenschutz absolut nicht gewährieistet 

ist. Ich bin für freiwillige, kostenlose und 

anonyme Tests, die der ganzen Bevölkerung 

zur Verfügung gestellt werden sollten. In 

Schulen, Universitäten und in weiteren öf-

fentlichen Einrichtungen müssen die Fakten 

beim Namen genannt und für den Test 

Werbung gemacht werden. 

prisma: Sind die AIDS-Tests kostenlos? 

Strohm: Das ist unterschiedlich, einige Bun-

desländer machen das kostenlos, andere 

nicht. Aber es wird daraufhin gearbeitet, dass 

bald überall ein kostenloser Test möglich ist. 

prisma: Es wird immer öfter von einem 

AIDS-Zeitalter gesprochen. Sie selbst erwar-

ten Einschränkungen der demokratischen 

Grundrechte. Wird es tatsächlich dazu 

kommen? 

Strohm: Ich nehme an, dass das erfolgen wird 

und zwar in einem Ausmass, wie nie zuvor. Es 

gibt bisher meines Wissens keine Nation, die 

einen Zwangstest für die gesamte Bevölke-

rung durchführt, jedoch für bestimmte Bevöl-

kerungsgruppe: in Amerika die Soldaten, in 

Bayern die Beamten. Ganze Berufsgruppen 

könnten zum Test gezwungen werden. Ich 

vermute, dass diese Tests mit der Zeit immer 

mehr ausgedehnt werden. Da ja oft das 

Gehirn als erstes von AIDS angegriffen wird, 

werden vielleicht bald Piloten, Lastwagen-

oder Busfahrer einem Zwangstest unterzo-

gen werden, oder alle Führerscheinbesitzer, 

womit wir fast bei der gesamten Bevölkerung 

sind. 
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Die Kosten durch A I DS-Er krankungen 

werden ins Unermessliche ansteigen. Jeder 

Staat ist gefährdet, unter dem gewaltigen 

Aufwand zusammenzubrechen. Der Lebens-

standard wird drastisch sinken. 

prisma: Was verstehen Sie genau darunter? 

Strohm: Wir werden nicht mehr genügend 

Arbeitskräfte haben. Auf einen AIDS-

Vemunfl contra Triebe 

Kranken werden immer weniger arbeitsfähi-

ge Menschen kommen. Die Stütze eines 

jeden Staates, nämlich die 15 - 40)ahrigen 

werden aufs äusserste durch AIDS belastet. 

Wenn dieser Mittelbau zu grossen Teilen aus-

fällt, dann brechen das Sozialsystem und das 

Gesundheitsystem zusammen. 

prisma: Vor allem die Aufklärung der Jugend 

ist wichtig. Sehen Sie dort Chancen? 

Strohm: Der Bericht der "National Academy 

of Sciences" und des "Institute of Medicine" 

war diesbezüglich von tiefer Trauer geprägt. 

Untersuchungen führten zu der Feststellung, 

dass man an die Altersgruppe von 15-25 

Jahren einfach nicht herankommt. Selbst mit 

der besten Information und Propaganda ist 

dort wenig auszurichten, weil dort ganz 

einfach die Triebe stärker sind als die Ver-

nunft. 

prisma: Sehen Sie die Menschheit in Überle-

bensgefahr? 

Strohm: Ich sehe das nicht so pessimistisch. 

Vielmehr meine ich, dass die Vorsichtigen 

überleben werden und die anderen ausge-

dünnt werden. Diejenigen, die grosse Risiken 
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eingehen, werden auch als erstes sterben. Im 

Endeffekt wird alles "ausgemendelt". Die 

grauen Mäuse werden übrig bleiben, die 

Farbkleckse, die Impulsiven, die Spontanen 

werden auf der Strecke bleiben. 

prisma: Wird der Selbsterhaltungstrieb nicht 

überwiegen und doch zur Vernunft zwingen? 

Strohm: Wenn man unmittelbar zwischen 

Tod oder Leben wählen kann, dann entschei-

det man sich natürlich für das Leben. Aber 

das Problem AIDS wird immer noch nicht 

Wurde der AIDS-Vinis künstlich erzeugt? 

ernst genug genommen. Es wird als irgendet-

was Nebulöses, als anonyme Gefahr, die viel-

leicht in 10 Jahren zuschlägt, empfunden. In 

solch einem Fall ist der Mensch unfähig, jetzt 

schon zu reagieren. Wir sehen das ja bei der 

ganzen Umweltproblematik:. 

prisma: Also genügt verbale Aufklärung 

allein doch nicht! 

Strohm: Deswegen befürchte ich ja, dass 

Zwangsmassnahmen kommen werden. Aber 

ich glaube nicht, dass wir uns selbst verändern 

können. Wir können es vielleicht ein wenig 

zurückdrängen, aber AIDS wird weitermar-

schieren. Andernfalls müsste entweder die 

Liebe aufgegeben werden, oder es müsste 

ganz rigide, strikte Treue herrschen, 

prisma: Welche persönlichen Konsequenzen 

ziehen sie für Ihr Leben? 

Strohm: Nun, ich bin jetzt 46. Für mich selbst 

ist das Risiko demzufolge kleiner. Aber für-

meine Kinder sehe ich das Schlimmste. Es ist 

auf jeden Fall ein Verlust an Lebensqualität. 
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Nun, ich will nicht behaupten, dass ein wahl-

loser Partnerwechsel Lebensqualität bedeu-

tet. Ich meine die dauernde enorme Bela-

stung und die Ängste, die durch die Anstek-

kungsgefahr hervorgerufen werden. Sexuali-

tät ist ohnehin schon mit vielen Tabus behaf-

tet. Und das wird sich dann extrem verschlim-

mern. 

Nun fühle ich mich nach 20 Jahren pausenlo-

ser Aktivitäten dazu verpflichtet, mich jetzt 

der Erziehung meiner Kinder zu widmen. Ich 

möchte für sie dasein und ein gutes Leben 

verschaffen. Das ist nicht materiell zu sehen. 

Sie sollen mit Liebe, Aufmerksamkeit und 

Zuwendung aufwachsen und sollen eine gute 

Kindheit haben, weil ich nicht weiss, wie 

lange sie leben werden. 

prisma: Sie vertreten die These, dass der 

AIDS Virus nicht natüriicher, sondern künst-

licher Herkunft ist. Soll der AIDS Virus in 

einem Genlabor künstlich erzeugt worden 

sein? 

Strohm: Nun, es ist nicht bewusst gemacht 

worden. Es war sozusagen ein Bio-GAU, 

keine Absicht. Die AIDS-Viren sind Rekom-

binanten, die zum einen entstanden sein 

können, als bei der Krebsforschung verschie-

dene Teile von verschiedenen Viren zusam-

mengesetzt worden sind. Es wurde mit 

Schimpansen, Meerkatzen, Schafen, Katzen 

und zahlreichen weiteren Tieren Versuche 

gemacht. Bei diesen Tierversuchen werden 

die artspezifischen Barrieren immer wieder 

durchbrochen. Das Milliarden Jahre alte 

System der Evolution, des Aufeinanderab-

stimmens wurde dadurch vollkommen durch-

einandergebracht. 

prisma: Bei solchen Behauptungen muss man 

Faszinierend am Beruf des Rückversicherers ist die Chance, im Laufe 
der Jahre durch Fachkompetenz, Erfahrung und Persönlichkeit über 

die Grenzen hinweg Geschäftsfreunde - Freunde im guten Sinne des 
Wortes - zu gewinnen und dadurch in der Welt zu Hause zu sein. Das 
meint nicht nur Weitläufigkeit sondern gerade auch den individuellen 
Erfolg des steten und beharrlichen Bemühens um Geschäftsverbin
dungen im internationalen n i o I f f t l t l i c n h O DÜPk 
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Rückversicherer bieten Versicherungs
schutz für Versicherungsunternehmen, und 
zwar sowohl für industrielle Großrisiken 
als auch fijr die Risiken des Massen-
geschäfts. indem sie zufallsbedingte und 
konjunkturelle Schwankungen im Scha
denverlauf ausgleichen. Der Beruf des 
Rückversicherers erfordert deshalb Persön
lichkeiten, die in der Lage sind, analytisch 
und fachübergreifend Probleme zu lösen. 
Für diese reizvolle Aufgabe suchen wir 
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Beweise auf den Tisch legen. 

Strohm: Die englische "National Anti-Vivi-

section Society" hat eine umfassende Studie 

veröffentlicht. Dort kam man nach Verarbei

tung von tausenden Unterlagen zum Ergeb

nis, dass der AIDS-Virus ein Rekombinant 

aus zwei Viren ist: Aus dem Visna-Virus, das 

Schafe befällt und dem Affen-AIDS-Virus. 

Die Genmanipulation ist nicht beherrschbar. 

prisma: Andererseits scheint, wenn über

haupt, die einzige Chance zur Bekämpfung 

von AIDS die der Genmanipulation, die der 

Genforschung zu sein... 

Strohm: ....die letzte Rettung, an die man sich 

klammert. Aber es gibt auch Methoden mit 

biologischen, homöopathischen Methoden, 

die Erfolge gezeigt haben. Wichtig ist die psy

chische Betreuung der Kranken mit Ziel der 

Stärkung des Immunsystems. 

Aber ich befürchte, dass wir mit der Genma

nipulation vom Regen in der Traufe landen. 

Wir werden also auch langfristig keine wirk

samen Mittel herstellen können; auch nicht 

mit Genmanipulation. Es besteht hingegen 

die Gefahr, dass wir damit immer neue 

Krankheiten erzeugen. 

prisma: In München gab es an Pfingsten ein 

Treffen HIV-Positiver. Diskriminieren sich 

die Leute damit nicht selber? 

Strohm: Das glaube ich nicht. Sie können 

jedoch erreichen, dass mehr Geld bereitge

stellt wird. Vor allem was die medizinische 

Betreuung von morgen angeht. Wir müssen 

jetzt die Ärzte ausbilden, jetzt die Psycholo

gen und Krankenschwestern ausbilden. Wir 

werden sehr viel Personal benötigen. Sie 

müssen darauf vorbereitet werden, was sie er

wartet. Man sollte auf Wohngemeinschaften 

von Infizierten setzten, damit sie sich selbst 

helfen können, wo sie auch Geschlechtsver

kehr haben können, ohne andere Menschen 

anzustecken. Das sollte der Staat fördern, und 

zwar nicht mit Zwang, sondern mit Anreizen. 

prisma: Herr Strohm, Sie selbst möchten Ihr 

Engagement reduzieren, ist die Lage aus

sichtslos? 

Strohm: In der BRD ist der Höhepunkt an 

Verdrängung erreicht. Ich werde von den öf

fentlichen Medien und zum Teil auch von der 

Presse boykottiert. Ich kann gar nicht 

kämpfen wie ich wollte oder sollte. In der 

ganzen linken Szene, die mich im Kampf 

gegen Atomenergie, Volkszählung und Gen

manipulation akzeptiert hatte, werde ich jetzt 

als Panikmacher in Sachen AIDS denunziert. 

Ich stosse immer wieder auf die gleiche Igno

ranz. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob links 

oder rechts, wenn etwas nicht in die Ideologie 

passt, verhallen sich alle gleich. 

Die einzige Hoffnung besteht darin, dass sich 

der Mensch langsam darüber klar wird, dass 

er ein sehr zerbrechliches Wesen ist, dass er 

nicht systematisch seine Lebensgmndlagen 

zerstören kann und meint, dass er dabei über

lebt. 

prisma: Herr Strohm, vielen Dank für das In

terview. 
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prisma 

Entrepreneuring - die Zukunft im iVIanagement? 

Interview mit Professor Miciiael J . Roberts, Harvard Business Schooi 

th.Seit Mitte Juni hält sich Herr Professor Michael J . Roberts als Gastprofessor für Be

triebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen auf. Er ist Assistant Professor of Busi

ness Administration an der renommierten Harvard Business School in Boston, Massachu

setts. 

Professor Roberts absolvierte selbst sowohl seinen undergraduate degree als auch seinen 

MBA sowie seine Promotion an der Harvard University. Zwischen 1979 und 1981war er für 

McKinsey and Company in New York und Tokio tätig. Seinen MBA schloss er 1983 mit "high 

distinction" ab. In seiner Dissertation beschäftigte sich Professor Roberts mit den Proble

men des Unternehmenswachstums. Dieser Problemkreis ist auch heute sein Forschungsge

biet. Im folgenden Gespräch mit prisma nimmt er zu verschiedenen Gebieten seiner Arbeit 

Stellung. 

prisma: Herr Professor 

Roberts, was versteht 

man genau unter dem 

Ausdruck "entrepreneu

rial management"? 

Prof. Roberts: Traditio

nelle Definitionen des 

"entrepreneurship", was 

man etwa mit Unterneh

mertum übersetzen 

könnte,konzentrieren 

sich auf den Innova

tionsfaktor, das heisst auf Firmengründer und 

Personen, die neue Produkte entwickeln. 

Viele dieser Tätigkeiten sind auch wirklich 

untermehmerisch. Aber das Problem jeder 

dieser enggefassten Definitionen ist die Aus

grenzung anderer Verhaltensweisen, die 

auch untermehmerisch sind. Wenn man zum 

Beispiel die Gründung einer neuen Firma als 

"entrepreneurial" bezeichnet, übergeht man 

jene Personen, die sich auch in grösseren Or

ganisationen untermehmerisch verhallen. 

Wir brauchen also 

eine breitere Defini

tion des "entrepre-

neurships", die die 

kritischen Elemente 

dieser Philosophie 

beinhaltet. Für meine 

^ ^ ^ ^ Kollegen und mich an 

der Harvard Business 

School ist diese Di

mension das Ergrei

fen von Gelegenhei

ten ohne Rücksicht auf die gegenwärtig ver

fügbaren Ressourcen. Die meisten Firmen 

und Personen fragen sich vor einer Problem

lösung, welche Ressourcen und Fähigkeiten 

sie zur Verfügung haben, und wo sie diese 

einsetzen können. Sie bleiben in ihrem ange

stammten Geschäftsfeld. 

Untermehmerisch zu sein bedeutet, aus 

diesem engen Rahmen auszubrechen. Der 

"entrepreneur" sieht zunächst die ihm offen

stehenden Möglichkeiten und fragt sich dann. 
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wie er die notwendigen Ressourcen beschaf

fen kann. In Firmengründern kann man 

genau dieses Verhalten beobachten. Ihnen 

fehlt es oft an Geld oder Personal. Sie fangen 

nur mit einer Idee an und müssen die Res

sourcenlücke überbrücken. Das gleiche gilt 

für jemanden, der sich in einer grösseren Un

ternehmung untermehmerisch verhält. 

prisma: Demnach hängt "entrepreneuring" 

also nicht von der Grösse einer Unterneh

mung ab? 

Prof. Roberts: Nein, keinesfalls. 

prisma: In jüngster Zeit wurde der Begriff des 

"intrapreneuring" ziemlich populär. Worin 

liegt seine besondere Bedeutung im Ver

gleich zum "entrepreneuring"? 

Prof. Roberts: Es ist lediglich "entrepreneu

ring" im Rahmen einer grösseren Firma. "In

trapreneuring" ist schwieriger durchzufüh

ren, da grössere Firmen durch ihre Vergan

genheit oder die ihnen zur Verfügung stehen

den Ressourcen eingeschränkt sind. Sie be

trachten ihre angestammten Geschäftsfelder 

als Begrenzungen. In einer jungen Firma exi

stiert ein solcher Zwang nicht, weil man am 

Anfang einfach nicht sehr viele Ressourcen 

hat. Erst im Laufe des zunehmenden Wachs

tums entstehen vorgegebene Verhaltensmu

ster. 

Kleine Firmen müssen von Natur aus Risiken 

auf sich nehmen, wogegen grössere Unter

nehmen mit jeder Entscheidung, die sie 

treffen, ihren Bestand gefährden. Aus diesem 

Grund Ist es schwieriger, in einer grossen 

Firma "entrepreneuring" zu praktizieren. 

prisma: In Ihrer Dissertation haben Sie sich 

mit den Problemen expandierender Firmen 

auseinandergesetzt. Könnten Sie diese Pro

bleme etwas näher beleuchten? 

Prof. Roberts: Ich versuche solche Probleme 

zu untersuchen, die in der Übergangsphase 

vom untermehmerischen zum professionel

len Management auftreten. Diese werden ge

legentlich unter dem Begriff "Gründerkrise" 

zusammengefasst. Zumindest in den Verei

nigten Staaten hat man beobachtet, dass 

manche Personen zwar erfolgreich eine 

Firma gründeten, aber weniger erfolgreich 

waren, wenn es darum ging, diese Firma zu 

vergrössern. 

Manche Kreise empfanden den Übergang 

zum professionellen Management als wün

schenswert, andere wiederum betrachteten 

ihn als einen negativen Effekt. Als beispiels 

In einer unternehmerischen Firma werden 

kaum formelle Kontrollmechanismen einge

setzt 

weise Steve Jobs Apple Computer verliess 

und John Scuiley die Führung übernahm, be

trachteten manche dies als ein Zeichen dafür, 

dass die Firma in Zukunft weniger innovativ 

sein würde, und dass die Arbeit weniger Spass 

machen würde. 

Die Wirkungen dieses Übergangs waren also 

keineswegs eindeutig, weshalb ich mich unter 

anderem für die Forschung in diesem Bereich 

zu interessieren begann. Für mich ist die De

finition des angesprochenen Prozesses eine 

Veränderung in der Art und Weise, wie die 

Aktivitäten eines Unternehmens koordiniert 

werden. In einer untermehmerischen Firma 

werden alle Aktivitäten von einer Person, 

dem Besitzer, koordiniert. Die Verantwor

tung wird kaum delegiert, und formelle Kon-
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trollmechanismen wie Politik, Planung oder 

Verfahren werden nur selten eingesetzt. All 

das kann im Kopf einer Person stattfinden. In 

einer wachsenden Firma nehmen die Aktivi

täten in einem Masse zu, dass dies nicht mehr 

erlaubt. Der Bruch vom untermehmerischen 

zum professionellen Management liegt dann 

vor, wenn es ein mittleres Management gibt, 

dem Verantwortung übertragen wird, und das 

mit Hilfe eines formelleren, administrative

ren Kontrollinstrumentariums geführt wird. 

prisma: Kann man professionelles Manage

ment an einer Business School erlernen, 

während sich "entrepreneurial managment" 

aus der Situation heraus ergibt? 

Prof. Roberts: "Entrepreneurial manage

ment" ist ganz sicher situativ, aber ich glaube 

man kann es trotzdem erlernen. Unkonven

tionelle Denk- und Verhaltensweisen werden 

durch die Ausbildung an einer Business 

School nur zum Teil vermittelt. Manche Men

schen haben eine bestimmte Art zu führen, 

die durch nichts beeinflusst weden kann. 

Andere wiederum sind hervorragende 

Manager, ohne dass sie je eine Business 

School besucht haben. Es gibt jedoch eine 

grosse Gruppe in der Mitte, die wir hoffent

lich in die richtige Richtung lenken können. 

"Entrepreneurial management" ist erlernbar 

Die Vorstellungen darüber, wie diese Rich

tung auszusehen hat, sind im Wandel begrif

fen. Vor Jahren verstand man darunter eine 

sehr strenge, autoritäre und administrative 

Perspektive. Dies war der klasische Ansatz 

des Managements. Heute betrachtet man 

grosse Organisationen eher als soziale 

Systeme. 

In den späten siebziger Jahren entwickelten 

die Unternehmensberatungen noch allesamt 

grossartige Strategien, wie zum Beispiel die 

"Marktanteil-Wachstum-Matrix" der Boston 

Consulting Group. Zu Beginn der achtziger 

Es ist gerährlich, nicht zu wachsen 

Jahre erkannten sie daim, dass ihre Fähigkeit, 

Strategien zu formulieren über diejenige hin

ausgewachsen war, diese auch zu implemen

tieren. 

prisma: Halten Sie es - auch in gesamtwirt

schaftlicher Perspektive - für notwendig, dass 

alle neu gegründeten Unternehmen wachsen, 

oder können sie auf einem bestimmten 

Niveau verharren? 

Prof. Roberts: Es ist möglich, klein zu 

bleiben. Für ein Land ist Wachstum jedoch 

wichtig. Es gibt zwei Arten, Wachstum zu er

zielen. Zum einen durch eine gleichbleiben

de Anzahl von Firmen, die wachsen, zum 

anderen durch eine wachsende Zahl von 

kleinen Firmen. Wir haben beides in unserer 

Wirtschaft. Einige der Neugründungen ex

pandieren, einige sterben und dafür treten 

neue in den Markt ein. Es ist vergleichbar mit 

der Bevölkerung. 

prisma: Aber das Ziel von Neugriindungen 

ist es nicht, Pleite zu gehen. Angenommen 

eine kleine Firma hat eine Marktnische ent

deckt, in der sie sich wohlfühlt. Könnte sie als 

einzelne Firma ein bestimmtes Produktions

oder Absatzvolumen halten, oder ist Wachs

tum unweigerlich mit einer Innovation ver

knüpft? 

C & L 

Einstieg in die internationale Wirtschaftsprüfung 
und -beratung 

Wir sind eine weltweit führende Prüfungs- und Beratungsgesell

schaft. Zu unseren Kunden zählen internationale wie auch lokale 

Unternehmen verschiedenster Branchen und Grössen. Zur 

Verstärkung unseres Teams suchen wir dynamische und initiative 

Betriebswirtschafter HWV/Uni/HSG 

die über gute Englischkenntnisse verfügen und an einer ziel

gerichteten Berufslaufbahn interessiert sind. 

Wir fördern Ihre Weiterbildung durch Kurse der Coopers & 
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Prof. Roberts: Wachstum kommt nicht auto

matisch. Eine Unternehmung fängt norma

lerweise mit einem Produkt an, das es einem 

Kundenkreis über einen bestimmten Absatz

kanal, möglicherweise in einer geographi

schen Region, verkauft. Erst wenn das 

Produkt vom Markt akzeptiert worden ist, 

kann das Geschäft expandieren. Man muss 

also am Wachstum arbeiten. 

Meiner Meinung nach gibt es Wachstum aus 

zwei Gründen; Erstens ist es gefährlich, nicht 

zu wachsen, auch wenn es sicherlich auch 

Risiken des Wachstums gibt. Aber wenn man 

einmal bewiesen hat, dass ein Markt für ein 

bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung 

existiert, ist die Gefahr der Konkurenz gross. 

Ein Konkurrent mit dem Willen zum Wachs

tum kann einen dann leicht verdrängen. 

Zweitens setzen sich talentierte und erfolgs

orientierte Menschen selbst unter Druck. 

Nachdem die erste Herausforderung, die 

Gründungsphase zu überleben, überstanden 

ist, suchen diese Personen weitere Heraus

forderungen. Zunächst wollen sie mehr Ver

antwortung für sich und ihr Unternehmen, 

dann wollen sie ihren Mitarbeitern mehr Ver

antwortung übertragen. Die Existenz einer 

herausfordernden Atmosphäre in der Firma 

erfordert die Schaffung eines Klimas, in dem 

Wachstum notwendig ist, denn Wachstum 

erhöht den für die Unternehmung notwendi

gen Entscheidungsspielraum. 

prisma: Die Forschung auf dem Gebiet des 

Entrepreneuring rückte erst in den letzten 

Jahren vermehrt in den Mittelpunkt des wis

senschaftlichen Interesses. Das Wissen in 

diesem Bereich soll sich zwischen 1980 und 

1985 und dann nochmals bis heute verdoppelt 

haben. Worauf führen Sie diese Popularität 

in den achtziger Jahren zurück, und warum 

kam nicht schon vor 1980 ein grösseres Inter

esse auf? 

Prof. Roberts: Sowohl das praktische als auch 

das akademische Interesse von Forschung 

und Lehre sind gestiegen. Um die zunehmen

de praktische Bedeutung zu verdeutlichen, 

möchte ich sagen, dass Untersuchungen in 

den Vereinigten Staaten einen überpropor

tionalen Anteil der kleinen Firmen an der 

Schaffung neuer Arbeitsplätze wie am ge

samtwirtschaftlichen Wachstum zeigen. 

Hinter dieser Entwicklung stehen primär 

zwei Kräfte. Die erste hat eine soziologische 

oder demographische Ursache. Die Men

schen, die heutzutage aufwachsen, haben 

Kleine Firmen schaffen überproprtional 

viele Arbeitsplätze 

eine grössere Sensibilität bezüglich ihrer be

ruflichen Möglichkeiten. Zumindest in den 

USA erwarteten viele Menschen, die in der 

Generation unserer Eltern aufwuchsen, dass 

sie beruflich das gleiche tun würden wie ihre 

Väter. In diesem traditionellen Karriereweg 

stand die Sicherheit, für eine grosse Firma zu 

arbeiten, über anderen Interessen. 

Heute erwarten die Menschen mehr von 

ihrem Beruf als nur Sicherheit oder ein ange

nehmes Leben. Sie haben ehrgeizigere Ziele 

in bezug auf den materiellen Wohlstand, den 

sie anstreben. Daneben haben die Menschen 

höhere Massstäbe für die persönliche Befrie

digung, die sie von einem Beruf erwarten. Sie 

möchten persönlich wachsen. Die grossen 

Firmen haben dies vernachlässigt. Deshalb 

sind viele Mensche heute eher bereit, das 
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Risiko einer Firmengründung auf sich zu 

nehmen. 

Der zweite Grund für die vermehrte unter

nehmerische Aktivität ist die Verfügbarkeit 

der notwendigen Infrastruktur in den Verei

nigten Staaten, insbesondere des Ristkokapi

tals ("venture capital"). 

Nach dem Start ziehen diese Firmen aus den

selben Gründen sehr talentierte Mitarbeiter 

an. Die kleinen Firmen haben den Ruf, dass 

die Arbeit dort Spass macht. 

prisma: Dann folgte die Forschung auf dem 

Gebiet des entre preneuring also der indu

striellen Praxis? 

Prof. Roberts: Richtig. Man begann, es zu er

forschen, nachdem es bereits in grossem 

Masse praktiziert wurde. Da man dieses Phä 

Die Bereitschaft zum Risiko einer Finnen

gründung ist gestiegen 

nomen nicht erklären konnte, beschäftigte 

sich die wissenschaftliche Forschung ver

stärkt damit. 

prisma: In der wirtschaftswissenschaftlichen 

Theorie tauchen periodisch neue Manage

ment-Techniken auf, die jeweils für eine be

stimmte Zeit massgebend sind. Ist entrepre-

neuring ein neues "management by"? 

Prof. Roberts: Das würde ich nicht sagen, 

obwohl in grossen Unternehmen ein gewisser 

Trend in diese Richtung zu verzeichnen ist. 

Wenn sie verstärkt "entrepreneurial" sein 

wollen, dann bedeutet das für sie, dass sie in

novativer sein wollen. Sie möchten schneller 

auf den Markt reagieren können. Kurzum, sie 

streben ein aggressiveres, stromlinienförmi

geres Image an. 

prisma: Sie arbeiteten vor ihrer Lehrtätigkeit 

bereits im Investment Banking und waren 

Unternehmensberater bei McKinsey & 

Company. War es von Anfang an Ihre 

Absicht, in die Forschung und Lehre zurück

zukehren? 

Prof. Roberts: Nein, ich bin mehr durch 

Zufall hineingeraten. Als ich bei McKinsey 

anfing, wusste ich zwar, dass ich noch einen 

MBA machen würde, denn ich war von der 

Business School bereits angenommen 

worden. Ich war mir jedoch über meine 

weitere Zukunft nicht im klaren. 

prisma: Hilf t Ihnen Ihre praktische Erfah

rung in Ihrem gegenwärtigen Beruf? Wie be

urteilen Sie allgemein die Bedeutung von Er

fahrungen aus der Industrie für Professoren 

der Betriebswirtschaft? 

Prof. Roberts: Das hängt davon ab, was und 

wie man unterrichtet. Für meine Kollegen 

und mich in Harvard ist es hilfreich, zumal wir 

mit der Fall-Methode arbeiten und von 

unseren Studenten eine zweijährige Berufs

praxis veriangen, bevor sie mit dem MBA-

Studium beginnen. 

prisma: Unter ne hmensberatung und Invest

ment Banking scheinen gegenwärtig die be

liebtesten Arbeitgeber bei Wirtschaftsabsol

venten zu sein. Was macht diese Firmen so at

traktiv? 

Prof. Roberts: Das Interesse an Consulting 

und Investment Banking ist in ähnlichen 

Motiven begründet. Viele der Absolventen 

der Business Schools befinden sich auf der 

Überholspur. Sie denken ständig über ihren 

nächsten Schritt nach. Bevor sie etwas neues 

anfangen, fragen sie sich normalerweise, 
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welche Jobs angesehen sind und ihnen nicht 

den Weg verbauen. 

Ausserdem kennen zu viele von ihnen nicht 

ihre wahren Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

Die Tätigkeiten in den Unternehmensbera

tungen und in Investment Banking haben 

eine hohen Status, man verdient sehr gut und 

sie eröffnen neue Perspektiven. Auf keine 

Fall verschliessen sie irgendwelche Türen, so 

dass die Entscheidung für einen Job in diesem 

Bereich leicht fällt. 

prisma: Ist die Unternehmensberatung eine 

gute Startposition für Unentschlossene, die 

verschiedene Branchen kennenlernen 

möchten? 

Prof. Roberts: Es ist weniger die Frage, eine 

Branche kennenzulernen, die einem gefällt. 

Sicherlich mögen einem Nahrungsmittel eher 

liegen als Kleidung, oder man bevorzugt das 

Transportwesen gegenüber dem Bankwesen. 

Unternehmen s beratung ist ein sehr analyti 

scher und einsamer Job 

Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich mit 

dem Produkt oder der Dienstleistung, die 

man verkauft, zu identifizieren. Aber meines 

Erachtens ist die Art der Beschäftigung sehr 

viel wichtiger als die Branche. Jemand, der 

gern Mensche führt und greifbare Ergebnis

se sieht, ist für eine bestimmte Art von Job ge

eignet, während jemand, der analytische Tä

tigkeiten bevorzugt und lieber allein arbeitet, 

für eine andere Arbeit bestimmt ist. 

Unternehmensberatung ist ein sehr analyti

scher und einsamer Job. Während zwei 

Jahren in einer Unternehmensberatung lernt 

man bestimmte Fähigkeiten, um Entschei

dungen besser zu treffen, und wird bestimm 

Eine Consulting-Tätigkeit bereitet eher auf 

eine Stabsfunktion vor 

ten Problemen ausgesetzt, aber man 

bekommt nicht die Erfahrung, 50 Mitarbeiter 

zu führen, die ein Produkt herstellen oder 

verkaufen. Ein Consulting Job bereitet einen 

eher auf eine Stabsfunktion vor. 

prisma: Die grossen Unternehmensberatun

gen heben jedoch vielfach dem den Top Ma

nagement Aspekt einer Beratertätigkeit 

hervor. In welchem Masse kommt man als 

junger Berater während eines Auftrages tat

sächlich in Kontakt mit dem oberen und mitt

leren Management eines Klienten? 

Prof. Roberts: Natürlich führt man Interviews 

mit diesen Leuten, um bestimmte Informa

tionen zu erhalten. Aber das würde ich nicht 

als echte Zusammenarbeit bezeichnen. Man 

trifft sich auch gelegentlich mit dem Team, 

mit dem man an der Studie arbeitet. Aber der 

Grossteil der Arbeit besteht aus analytischen 

Tätigkeiten; man sitzt an seinem Schreib

tisch, denkt nach und jongliert mit Zahlen, zu

mindest in den ersten paar Jahren. 

prisma: Bevorzugten Sie eine der beiden Be

schäftigungen? 

Prof. Roberts: Ich habe mehr bei McKinsey 

gelernt, das liegt zum Teil jedoch daran, dass 

ich dort länger und zu einem früheren Zeit

punkt meiner Karriere war. Unternehmens

beratung ist ein intellektuelleres Arbeitsfeld, 

es ist Problemlösung. Das macht es nicht un

bedingt besser. 

D i e V i s c o s u i s s e : 
Seit 1906 ein verantwortungsbewusster 
Arbeitgeber, der weiss, dass sein 
wichtigstes Kapital seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind. 
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Investment Banking dagegen ist eine reine 

Dienstleistung, der Prozess, für Firmen Geld 

in grossem Umfang zu beschaffen. Die 

Aufgabe ist nicht so intellektuell. 

prisma: Haben Sie angesichts Ihres theoreti

schen Einblicks Pläne, selbst eine Firma zu 

gründen? 

Prof. Roberts: In meiner Tätigkeit arbeite ich 

mit vielen Leuten an realen Problemen. Ich 

betreibe nicht ausschliesslich Forschung und 

Lehre. Zum Beispiel schreibe ich Fallsludien. 

nehme Aufsichtsratsmandate wahr und 

berate kleinere Unternehmen. Ich habe also 

die Befriedigung, in die Praxis einbezogen zu 

sein. 

Für Harvard ist es vorteilhaft, wenn die Fa

kultät in der Praxis aktiv ist, um ihre Theorien 

auszuprobieren und zu sehen, ob sie nicht nur 

auf dem Papier bestehen. 

prisma: Mit anderen Worten, Ihre gegenwär

tige Beschäftigung ermöglicht Ihnen eben

falls, sich "entrepreneurial" zu verhalten? 

Prof. Roberts: Richtig. Sie ist sehr vielfältig. 

Sie hat mit Sicherheit nicht alle Befriedigun

gen, wirklich eine eigene Firma zu gründen 

und zu führen. Die Möglichkeit, eines Tages 

eine eigene Firma zu starten, ist sicherlich 

vorhanden. 

prisma: Wenn man Ihre Ausbildung betrach

tet, so ist es sicherlich zulässig, Sie als einge

fleischten Harvard-Mann zu bezeichnen. Ist 

Ihr Werdegang typisch für einen Professor 

der Harvard Business School? 

Prof. Roberts: Nein, das Grundstudium in 

Harvard hat sehr wenig damit zu tun. Ausser

dem ist es für eine MBA-Absolventen ziem

lich ungewöhnlich zu promovieren. Nach Ab-

schluss des MBA sind die Stellenangebote so 

attraktiv, dass es schwierig ist, noch länger zu 

studieren und noch mehr Geld zu bezahlen. 

Die meisten meiner Studenten haben wahr

scheinlich Einstiegsgehälter, die höher als 

mein Gehalt sind. Aber die Business School 

versuchte verstärkt, einige bessere MBA-Stu-

denten zum Bleiben zu bewegen, und mir 

wurde es attraktiv gemacht. 

Es wird allerdings gern gesehen, dass die Pro

fessoren Ihren MBA von Harvard haben, da 

wir eine sehr unterschiedliche Philosophie in 

Lehre und Forschung haben aïs die meisten 

anderen Business Schools. Harvard-Absol

venten teilen diese Philosophie. Natürlich 

gibt es auch Absolventen anderer Universitä

ten, die sie teilen, aber das sind weniger. 

Der Grossteil der Forschung an Business 

Schools resultiert aus einer selbstgesetzten 

Verpflichtung, etwas beweisen zu müssen. 

Deshalb werden nur relativ enge Probleme 

untersucht. Unsere Philosophie in der For

schung ist es dagegen, uns auf einige Ideen zu 

konzentrieren, die Managern in der Praxis 

helfen können. 

prisma: Zur Harvard-Philosophie zählt zwei

felsohne auch die herausragende Bedeutung 

von Fallstudien im Unterricht, die Sie bereits 

erwähnt haben. Die Fallstudien aus Harvard 

sind weltberühmt, und sie werden an vielen 

anderen Universitäten verwendet. Wie ver

breitet ist die Methode in den USA? 

Prof. Roberts: Es gibt nur eine kleine Zahl 

von Schulen, die sie ausschliesslich benutzt. 

Neben Harvard sind das vor allem Tuck 

(Dartmouth) und Virginia. Daneben gibt es 

einige Schulen wie Stanford, die etwa zur 

Hälfte mit Fallstudien arbeiten. Die grosse 

Mehrheit, zum Beispiel das MIT, Chicago 
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oder die Wharton School, folgt dem theoreti

schen Ansatz. 

prisma: Fehlt den Harvard-Absolventen 

Ihrer Meinung nach nicht das wissenschaftli

che, theoretische Gerüst der Betriebswirt

schaftslehre? 

Prof. Roberts: Sie kennen natürlich nicht 

soviel Theorie wie jemand, der nur Theorie 

lernt. Aber aus meiner Sicht sind viele der 

Theorien falsch. Es gibt viele bedeutende 

Aspekte des Managements, für die keine gute 

Theorie existiert. Deshalb finde ich es proble

matisch, nur Theorie in der Betriebswirt

schaft zu vermitteln. Sie unterscheidet sich 

von einem Fach wie Physik, in der die Theorie 

nahezu alles erklärt, was in diesem Gebiet 

passiert. 

prisma: In Harvard wird Problemlösungsfä

higkeit vermittelt, indem buchstäblich Hun

derte von Fällen in den zwei Jahren des 

MBA-Programms bearbeitet werden. Gele

gentlich wird die Kritik geäussert, dass ein 

Harvard-Absolvent immer einen Präzedenz

fall haben müsse, um ein Problem zu lösen. 

Findet er einen solchen in seiner Fallsamm

lung nicht, so könne er das Problem nicht 

lösen. Empfinden Sie dies nicht als problema

tisch? 

Prof. Roberts: Nein, ich glaube nicht, dass das 

eine zutreffende Aussage ist. Wir vermitteln 

den Studenten durch Fallbeispiele die 

unseres Erachtens relevante Theorie. So 

lernen die Studenten in Finanzwirtschaft zum 

Beispiel das "capital-asset-pricing-model". 

Aber sie haben niemals einen ganzen Tag 

Vorlesung über dieses Modell. Vom ersten 

Tag an werden sie mit Fällen konfrontiert, die 

dieses Modell anhand der Praxis verdeutli

chen. 

prisma: In den Vereinigten Staaten existiert 

eine Reihe von Verfahren, um Universitäten 

nach der Qualität ihrer Ausbildung in eine 

Rangfolge einzuordnen. Obwohl kontrovers, 

finden diese Listen weitreichende Beach

tung. Lange Zeit stand die Harvard Business 

School an der Spitze nahezu aller dieser 

Ranglisten. Einer neueren Studie zufolge soll 

sie von der Stanford Business School auf den 

zweiten Platz verdrängt worden sein. Was 

halten Sie von den Rangfolgeverfahren, und 

wie beurteilen Sie dieses jüngste Urteil? 

Prof. Roberts: Ich kenne Stanford nicht sehr 

genau, aber die Business School hat sicher 

eine gute Entwicklung hinter sich. Sie ist sehr 

gut, genau wie wir sehr gut sind. Für bestimm

te Personen sind wir besser, für andere ist 

In Harvard zählt die mündliche Beteiligung 

50 Prozent zur Note 

wahrscheinlich Stanford besser, und für 

wieder andere ist das MIT, Chicago oder 

Wharton besser. Unser Ziel ist die Ausbil

dung von "general managers", und in dieser 

Hinsicht sind wir so gut wie jede andere 

Schule. Wir vermitteln den Studenten neben 

Fähigkeiten auch bestimmte Einstellungen. 

Zum Beispiel zählt die mündliche Beteili

gung zu 50 Prozent zur Note. 

Stanford dagegen lehrt mehr explizite 

Theorie, wie ich bereits angedeutet habe. Die 

Verschiedenheit der Business Schools macht 

sie für mich kaum miteinander vergleichbar. 

prisma: Herr Professor Roberts, wir danken 

Ihnen für dieses Gespräch. 
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Der Lehrgang "Informationsmanagemenf 

Wirtschaftsinformatik gewinnt an Bedeutung 

sr. Die HSG wird ab dem Wintersemester 

1988/89 wahrscheinlich um eine weitere Stu

dienrichtung bereichert, dem Lehrgang "In-

formationsmanagemem". 

Dieser neue Lehrgang, der bereits vom Senat 

genehmigt worden ist und nun noch vom 

Hochschul- und Regierungsrat gebilligt 

werden muss, ist eine Reaktion auf Forderun

gen aus der Praxis: 

Die Wirtschaft weist einen dringenden und 

langfristigen Bedarf an Betriebswirtschaftern 

mit fundierten Kenntnissen der anwendungs-

orientierten Informatik auf. 

Das Ausbildungsziel dieses Lehrgangs soll 

sein, dass die Absolventen die Informations

technik der Praxis in betriebswirtschaftliche 

Fachlösungen umzusetzen vermögen. 

Aus dieser Zielsetzung gehl hervor, dass der 

Lehrgang "Informationsmanagement" eine 

Kombination der Betriebswirtschaftslehre 

und der Wirtschaftsinformatik darstellt. Die 

ganzheitliche, integrative Managementlehre, 

die an der HSG gelehrt wird, soll mit einem 

fundierten Informatikwissen kombiniert 

werden. 

Dieses Informalikwissen soll sich in erster 

Linie auf die Anwendung beziehen und 

weniger technikorientiert sein. Insofern un

terscheidet sich dieser Lehrgang von Studien

gängen an anderen Universitäten. An diesen 

Hochschulen stellt entweder die Betriebs

wirtschaftslehre nur ein Nebenfach dar, oder 

aber die Informatik ist stark technisch ausge

richtet. 

Mögliche Berufsfelder 

In welchen Tätigkeitsgebieten soll der zu

künftige Absolvent des Lehrgangs "Informa

tionsmanagement" eingesetzt werden? 

Eine Möglichkeit stellt die Mitarbeit bei der 

Entwicklung von EDV-Applikationen dar. 

Hier könnte er eine Dolmetscherposition 

zwischen den oft sehr technisch orientierten 

Informatikern und den reinen Betriebswirt

schaftern, denen oft die notwendigen Infor

matikkenntnisse fehlen, einnehmen. 

Desweiteren werden zukünftig in allen Berei

chen der Leistungserstellung Betriebswirt

schafter mit gründlichem bereichsspezifi

schen Informatikwissen benötigt. Mögliche 

Einsatzgebiete sind beispielsweise die 

Planung, Realisation und Pflege von Informa

tionsbanken sowie Informationsbeschaffung 

und -verkauf auf Informationsmärkten. 

In der Praxis zeichnet sich ausserdem ein 

neues Berufsbild "Informationsmanager" ab. 

Dieser soll das Informationssystem für die 

gesamte Unternehmung oder einzelne Berei

che übergreifend betreuen und die Gesamt

verantwortung für die Informationsverarbei

tung des Betriebes tragen. Er ist heute schon 

in vielen Betrieben Mitglied der Geschäfts

leitung. 

Diese Funktion entspricht denen der Betreu

er der klassischen Bereiche (Finanz- und 

Rechnungswesen, Personal wesen, Marketing 

etc.). 

Unterscheidung Wirtschaftsinformatik - In-

fonnationsmanagement 

Der Lehrgang "Informationsmanagement" 

stellt die Wirtschaftsinformatik und die Be

triebswirtschaftslehre gleichberechtigt ne

beneinander, so dass ein Absolvent in beiden 

Bereichen fundierte Kenntnisse erwirbt. 

Bei der bisherigen Vertiefungsrichtung 

"Wirtschaftsinformatik" im Rahmen des be

triebswirtschaftlichen Lehrgangs ist der Stel

lenwert der Informatik - nicht zuletzt auch 

wegen der geringeren Semesterwochenstun

denzahl - nur begrenzt. 

Sollte der Lehrgang "Informationsmanage

ment", der im nächsten Vorlesungsverzeich

nis wahrscheinlich noch als "geplant" gekenn

zeichnet sein wird, tatsächlich realisiert 

werden, entfällt die Vertiefungsrichtung 

"Wirtschaftsinformatik" für die Betriebswirt

schafter. 

Aufbau des Lehrgangs 

Der Aufbau des Lehrgangs "Informationsma

nagement" ist formal am staatswissenschaftli

chen Lehrgang orientiert. Der Absolvent 

dieses Lehrgangs schliesst mit einem "lie. oec. 

inf." ab. 

Die gemeinsame Grundstufe bleibt unverän

dert. Ebenso gibt es bei den Bestimmungen 

und Anforderungen an Praktikum und Di

plomarbeit keine Änderungen. 

In der Lizentiatsstufe entsprechen die be

triebswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen 

denen des allgemeinen Blocks in der be

triebswirtschaftlichen Studienrichtung (29 

SWS). Lediglich die Integrationsseminare I 

bis I I I werden durch die Projektseminare In

formationsmanagement I bis I I I ersetzt (12 

SWS). Durch diese Projektseminare soll der 

Praxisbezug vertieft werden. 

Die Wirtschaftsinformatik soll auf der Lizen

tiatsstufe 24 Semesterwochenstunden ein

nehmen. 

Das Kulturfach des betriebswirtschaftlichen 

Lehrgangs wird übernommen (4 SWS); der 

Unterricht in Organisation wird 4 Semester

wochenstunden betragen. 

Ausserdem soll es in diesem neuen Lehrgang 

einen Wahlblock (12 SWS) geben, der den 

Studenten die Möglichkeit bieten soll, inner

halb der an der HSG unterrichteten Fächer 

einen Schwerpunkt zu setzen. Wählbar sind 

u.a. beispielsweise Volkswirtschaftslehre, 

Rechtsinformatik, Bank- und Finanzwirt

schaft sowie Informationsmanagement. 

Die Studenten des 4. Semester, die sich für 

diesen Lehrgang entscheiden, gehen durch 

die Wahl dieser neuen, bisher unbekannten 

Studienrichtung im Prinzip kein Risiko ein. 

da sich die Studieninhalte stark an der Praxis 

orientieren und gerade die Praktiker wieder

holt den Bedarf an Informationsmanagem 

signalisiert haben. 

Der Lehrgang "Informationsmanagement" ist 

die HSG-spezifische Antwort auf die Infor-

matisierung von Gesellschaft und Wirtschaft. 

Er wird Führungsnachwuchs für einen weiter

hin stark expandierenden Bereich ausbilden. 
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VOM DENKER ZUM BANKER! 
Trainee- und Einstiegsprogramme für Hochschu labsolventen bei der Bayerischen Vereinsbank. 

 
 

      

Wenn Sie Ihr Studium mit vollem Ein
satz betrieben haben und dies durch 
überdurchschnittliche Studienergeb
nisse auch belegen können, ist es legitim, 
daß Sie besondere Chancen im Beruf 
erwarten. 
Jetzt geht es darum, Methodik und 
Wissen In die Praxis umzusetzen und in 
verantwortungsvolle Positionen hinein
zuwachsen. 
Die Bayerische Vereinsbank bietet Ihnen 
dafür beste Chancen. Als Trainee oder 
im Direkteinstieg. Sie sollten ein sicheres 
Auftreten und gute Fremdsprachenkennt
nisse mitbringen, vor allem aber durch Ihre 
Persönlichkeit überzeugen. 

PROGRAMME 

WIR 
Die Bayerische Vereinsbank zählt mit über 
12.500 Mitarbeitern zu den großen deut
schen Banken von internationalem Rang. 
Wir pflegen das klassische Kredit- und 
Hypothekenbankgeschäft, sind aktiv Im 
Auslands- und Wertpapiergeschäft sowie 
im Investment-Banking. In ganz Deutsch
land sind wir mit einem dichten Filialnetz, 
international durch zahlreiche Nieder
lassungen vertreten. 

Unsere Bank hat das erklärte Ziel, Füh
rungspositionen aus den eigenen Reihen 
zu besetzen. Dafür haben wir unser Tral-
nee-Programm geschaffen. Es geht dabei 
darum, Sie mit Organisation und Praxis 
des Bankgeschäfts vertraut zu machen 
und Ihnen eine erstklassige fachliche 
Qualifikation zu vermitteln. 
Wir bieten innerhalb des Tralnee-
Programms die Schwerpunkte Firmen-
kundengeschäft, Wertpapiergeschäft und 
Investment-Banking an. Oder für alle, die 
noch schneller zur Sache kommen wollen, 
den Direkteinstieg in allen Bereichen der 
Bank. 

IHRE 
Z U K U N F T 

Nach dem Einstiegs-Programm stehen 
ihnen entwicklungsfähige Positionen 
offen. Denn wer wie wir auf Erfolgs
kurs ist, hat laufend neue Aufgaben zu 
bieten. 
Wenn Sie Interesse haben, dann senden 
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an 
die Bayerische Vereinsbank, Herrn Dr. 
Trucksaess, Zentralbereich Personal, 
Am Tucherpark 14, 8000 München 22. 
oder rufen Sie ihn an: Telefon 089/ 
38 84-3310. Wollen Sie noch mehr wissen, 
senden wir Ihnen gerne unsere Trainee-
Broschüre zu. 



Bankwirtschaft 

Eine Vertiefung mit Zukunft 

\ P e o p l e in B o n k i n g 

(Früher) 

Derart einfach verdienen Banken ihr Geld 

mittlerweile auch nicht mehr. Das heutige 

Bankgeschäft 

- wird immer vielfältiger und wechsel
voller, 

- ist innovativen Entwicklungen unter
worfen und 

- ist damit schwieriger und komplexer zu 
beherrschen. 

Das was man lange Zeit mit dem Bankberuf 

verbunden hat, Konservatismus, Ideenarmut, 

Langeweile, ist Schnee von gestern. Der 

Bankbeamte ist out, gefragt ist der Banker. 

The Business of 
Bonking 

Voltaire, der längere Zeit in Genf gelebt 

hat, soll einmal gesagt haben, dass man 

einem Genfer Banquier, den man aus dem 

Fenster hüpfen sieht, sofort nachspringen 

sollte, denn es gäbe sicherlich etwas dabei 

zu verdienen. 

Ursache hierfür ist ein tiefgreifender 

Strukturwandel, der seit einigen Jahren auf 

den internationalen Finanzmärkten stattfin

det, und der auch für die Schweizer Banken 

den Wettbewerb spürbar verschärft hat. Ak

tuelle Stichworte sind Securitization, Innova

tion, Desintermediation, Homogenisierung 

und Deregulierung, um nur einige zu nennen. 

Finanzschinesisch? Nein, sondern Erschei

nungen, die auch Nichtbanker heute kennen 

und verstehen sollten. 

Als Folge der geschilderten Tendenzen an 

den internationalen Finanzmärkten kristalli

sieren sich verschiedene Problemfelder für 

die Banken heraus. Da der Markterfolg einer 

Bank In direktem Zusammenhang mit deren 

Engagement in den Bereichen Management 

und Personal steht, sind insbesondere die An

forderungen an die Mitarbeiter und Füh

rungskräfte einer Bank im Anstieg begriffen. 

Die Ansprüche an die Ausbildung der Bank

mitarbeiter werden immer höher und die 

Banken sind bestrebt, den Akademikeranteil 

zügig weiter auszubauen. Das kommt natür

lich auch den HSG-Absolventen allgemein 
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und den Absolventen der Vertiefungsrich

tung Bankwirtschaft im besonderen zugute. 

Typische Einstiegsbereiche für die Absolven

ten sind die Firmenkundenbetreuung, der 

Marketing- und Controllingbereich der 

Finanz- und Rechnungswesen Banken, sowie 

das Investment Banking. Aber auch in den 

Bereichen Unternehmensberatung und in 

der Industrie finden die HSG-Banker pro

blemlos Unterkommen. 

So ist es auch nicht erstaunlich, dass die Ver

tiefungsrichtung Bankwirtschaft mittlerweile 

die zweitgrösste an der HSG ist, eine grund

sätzlich positive Entwicklung, die aber leider 

auch mit den bekannten negativen Begleiter

scheinungen hoher Studentenzahlen verbun

den ist. 

Das Studium umfasst ein ausgesprochen viel

seitiges und aktuelles Angebot aus den Berei

chen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und 

Recht. Die reinen Fachvorlesungen werden 

in vielfältiger Form ergänzt durch Gastvor

träge, Fallstudien, sowie Exkursionen und Se

minare vor Ort bei Banken und in der Indu

strie. 

Das Institut für Bankwirtschaft besorgt die 

hierzu erforderliche infrastrukturelle Unter

stützung und unterhält die für ein praxis

orientiertes Studienprogramm notwendigen 

Kontakte zu Banken, Beratungsfirmen und 

Industrieunternehmen. Seine derzeit acht 

Mitarbeiter sind neben der Studentenbelreu-

ung mit vielfältigen und interessanten Praxis

projekten betraut. 

Der HSG Banker's Club, der vor zwei Jahren 

gegründet wurde und schon fast 200 Mitglie

der hat, ist für den Erhalt der Kontakte zu den 

ehemaligen Kommilitonen zuständig. Hier 

ist man darum bemüht, dass neben der fach

lichen auch die soziale Komponente beim 

Studieren nicht zu kurz kommt. 

Der Platz reicht leider nicht aus, um alles dar

zustellen, was an der Vertiefungsrichtung 

Bankwirtschaft darsteilenswert wäre. Am In

stitutfür Bankwirtschaft (Bodanstrasse 6, Tel. 

22 28 14) liegt daher für interessierte Studen

ten ein Merkblatt auf. und der Vorlesungs

assistent Eugen Dempfle steht nach Voran

meldung gerne für ein Informationsgespräch 

zur Verfügung. 

(Prof. Dr. L Schuster) 
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Finanz- und Rechnungswesen 

GRUNDSTUFE 

Schon im 2. und 3. Semester der Grundstufe 

des St.Galler Hochschulstudiums müssen 

sich alle Studierenden mit dem Finanz- und 

Rechnungswesen befassen. Dies ist wichtig 

und notwendig, deim ohne Kenntnis finanz

wirtschaftlicher Vorgänge in der Unterneh

mung ist das Verständnis für das Wirtschaf

ten in einer freien Marktwirtschaft nicht 

möglich. Dabei muss jedoch betont werden, 

dass aus Zeitgründen nur Ausschnitte aus 

dem grossen Gebiet des Finanz- und Rech

nungswesens behandelt werden können. Be

sprochen werden vor allem die Jahresab

schlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung, Kapital- . 

flussrechnung), die Finanzierung sowie die 

Kosten- und Leistungsrechnung. 

LIZENTIATSTUFE 

Ein gänzlich anderer approach liegt der L i -

zentialstufe zugrunde; Zielsetzung wie auch 

Vorgehen sind hier gänzlich unterschiedlich. 

Im vorliegenden Rahmen ist es weder 

möglich noch nötig eine Wiedergabe der aus 

Studienplan und Vorlesungsverzeichnis her

vorgehenden einzelnen Veranstaltungen an

zustreben; dies mag der Leser selbst studie

ren. Uns geht es vielmehr darum, hier einige, 

vertiefungsrichtungsspezifische und neural

gische Punkte zum Ausdruck zu bringen. 

Den materiellen Ausgangspunkt unserer 

Vertiefungsrichtung bildet das Konzept des 

Rechnungswesens als Führungsinstrument 

(Management-Accounting). Eine solche 

Optik hat bestimmte und eindeutige Konse

quenzen: es geht dabei darum, dass das be

triebswirtschaftliche Rechnungswesen nicht 

als blosse Abbildung des Unternehmensge

schehens zu sehen ist (rein deskriptive Be

schreibung), sondern als Informations- und 

Entscheidungsinstrument erster Ordnung 

gilt. Dies wiederum bedeutet, dass 

- das betriebswirtschaftliche Rech
nungswesen für die Planung und Über
wachung, aber auch für das Aufzeigen 
der Wege zur Zielerreichung, sämtli
cher unternehmerische Ziele zustän
dig ist, und dass 

- das bertriebliche Rechnungswesen 
sämtliche betriebliche Bereiche voll
ständig durchdringt und somit eine 
Funktion eines gemeinsamen betrieb
lichen Nenners einnimmt; ohne Rück
griff auf das betriebliche Rechnungs
wesen ist m.a.W. keine fundierte Ent
scheidung im betrieblichen Rahmem 
vorstellbar. 

In diese Vorstellung eines führungsorientier-

ten Rechnungswesens sind die Aufgaben des 

betrieblichen Rechnungswesens eingebettet. 

Grundsätzlich geht es darum, für das Mana

gement aller Hierarchiestufen jene Informa

tionen aufzubereiten und bereitzustellen, 

welche die erzielten ökonomischen Ergeb

nisse und die in der Zukunft zu erwartenden 

Resultate wiedergeben. Es geht aber auch um 

Informationen, welche für die Beurteilung 

ökonomischer Wirkungen von Entscheidun

gen geeignet sind sowie um solche, welche für 

die Früherkennung von Trendentwicklungen 

in Frage kommen. 

Diese grundsätzliche Blickrichtung bildet 

# A T A G 
FIDUCIAIRE GENERALE SA 

Nous sommes une des plus importantes sociétés suisses de 
révision comptable, de conseils fiscaux et économiques, asso
ciée 6'Arthur Young lnterr)ational. 

En raison de l'extension soutenue de nos affaires touchant à la 

plupart des domaines économiques, nous cherchons quelques 

Assistants Reviseurs 

Si la profession d'expert-comptable vous intéresse et que vous 
disposez d'une solide formation comptable et économique, ainsi 
que d'une bonne connaissance de l'anglais, prenez contact avec 
le responsable de notre département révision. 

Nous offrons aux candidats de nationalité suisse {ou permis 
valable) un travail varié, s'étendant à la plupart des domaines 
économiques, au sein d'une équipe où la qualité des services et 
la coopération constituent des objectifs stratégiques. Une 
formation permanente est en outre assurée. 

Fiduciaire Générale SA 
6, rue d'Italie, 1204 Genève-Tél. (022) 21 35 27 (interne 28) 

Succursale à taille humaine d'une grande organisation 
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den "roten Faden" sämtlicher Einzelveran

staltungen. Dieser Ansatz erlaubt gleichzei

tig, auf die Beleuchtung der Gesamtzusam

menhänge sowie auf die Verknüpfung mit der 

Untemehmungsführung grosses Gewicht zu 

legen, wobei dem Praxisbezug eindeutige 

Priorität zukommt. Vor allem folgende Be

reiche erfahren dabei besondere Beachtung: 

Untemehmungsführung (Planung, Lenkung, 

Kontolle), Untemehmungspolitik, div. Ent

scheidungen, Führungsverhaiten, statistische 

Überlegungen, organisatorische und Marke

ting-Gesichtspunkte, ferner vor allem Con

trolling, Investitionsrechnung, rechtliche 

Aspekte sowie Revisionsgesichtspunkte, 

Buchhaltung sowie die EDV. Begleitet wird 

der Unterricht immer wieder von den Grund

fragen des "Warum" und "Wozu". Während 

auf der Grundstufe - zu Recht - die Methoden 

und Verfahren in ausgewählten Gebieten des 

betrieblichen Rechnungswesens erklärt 

werden, fragen wir auf der Lizentiatsstufe u.a. 

nach Sinn und Zweck der verschiedenen und 

verschiedenartigen Rechengrössen. 

Von dieser Auffassung ist verständlicherwei

se auch das Vorgehen betroffen: es erstreckt 

sich von Vorlesungen und Übungen bis hin zu 

Gastvorträgen, Blockveranstaltungen und 

Exkursionen. Ein solches Prozedere ermög

licht auch eine individuelle Beteuung trotz 

hoher Stundentenzahl, die sich ihrerseits auf 

die Gruppenarbeit förderlich auswirkt. Er

wähnenswert sind in diesem Zusammenhang: 

- das achte Semester, das nahezu aus
schliesslich im Dienste gemeinsamer, 
vertiefender Zusammenfassung des 
gesamten Lehrbereiches steht; 

- die Diplomarbeit, bei welcher der Kan
didat nicht nur bezüglich der themati-

prisma 

sehen Wahl, sondern auch im Hinblick 
auf eher theoretische oder praktische 
Akzente freies Entscheidungsfeld hat; 
falls benötigt, helfen wir ihm im letzte
ren Falle, die entsprechenden Kontak
te zur Praxis aufzubauen. 

Unser Anliegen ist nicht primär die Wissens

vermittlung, sondern die Auseinanderset

zung mit dem Fachstoff, die Diskussion und 

vor allem die Entwickung einer Fallbehand

lungstechnik; angestrebt wird ein fruchtbares 

und nachhaltig wirksames Gespräch zwischen 

Studierenden und Dozenten. 

Davon ausgehend, dass das Ganze mehr als 

die blosse Summe seiner einzelnen Teile dar

stellt, versuchen wir eine abgerundete, in sich 

geschlossenen Ausbildung zu vermitteln. Im 

Vordergrund der äusserst breiten, aber auch 

tiefen Ausbildung steht die Entwickung der 

Fähigkeit zur selbständigen Problemlösung 

im Vordergund (Denkweise wichtiger als 

Rezepte). Der Absolvent unserer Richtung 

soll nicht bloss eine zielführende Prüfungs

vorbereitung erhalten (an die er in der Stu

dienphase meist ausschliesslich denkt), 

sondern auch imstande sein, das Erarbeitete 

später in der Praxis anwenden zu können. 

Daher gilt es bei der Ausbildung, Bedürfnis

sen der Praxis zu entsprechen, die wir als zwar 

härtesten aber gleichzeitig massgebensten 

Richter über unserer Ausbildungsbemühun

gen betrachten. Das positive Echo, das sich im 

Bedarf nach Absolventen unserer Vertie

fungsrichtung manifestiert, fassen wir als Be

stätigung des eingeschlagenen Weges auf. 

Interessanterweise gehen unserer Absolven

ten grossteils nicht bzw. nicht direkt in eine 

Finanz- und Rechnungswesen-Abteilung, 

prisma 

sondern sind in einem breitest gestreuten 

Spektrum von Führungspositionen zu finden; 

einige davon werden in einer hierfür vorgese

henen Veranstaltung über ihre diesbezügli

chen Erfahrungen ausführiicher berichten. 

(Prof. Dr. H. Siegivart) 

"Revisions- und Treuhandwesen" 

Die Vertiefungsrichtung ist im wesentlichen 

auf zwei Berufsbilder ausgerichtet: 

- der externe Revisor (Wirtschaftsprü
fer, Bücherexperte) 

- der interne Revisor im privaten (z.B. 
Banken, Industrie) und im öffentlichen 
Bereich (z.B. Finanzkontrollen). 

In den letzten Jahren stiegen ungefähr je die 

Hälfte der Studienabsolventen in die externe 

und die interne Revision ein. Das Studium ist 

so angelegt, dass ein Wechsel von der inter

nen zur externen Revision und umgekehrt 

ohne weiteres möglich ist. 

Als Berufsbilder, die indirekt angestrebt 

werden, kommen vor allem in Betracht: Con

troller, Finanzchef, Organisator, Unterneh

mungsberater. 

Der Revisorenberuf wird auch in den näch

sten Jahren ein Mangelberuf bleiben. Stu

denten, die eine interessante, vielseitige und 

praxisorientierte Ausbildung mit guten Zu

kunftsaussichten erstreben, werden die Wahl 

der Richtung "Revisions- und Treuhandwe

sen " an der HSG nicht bereuen. 

"Revisions- und Treuhandwesen" stellt eine 

der ältesten branchenorientierten Richtun

gen der HSG dar. Eine solche Vertiefungs

richtung gibt es in der Schweiz nur an der 

HSG. An anderen schweizerischen Hoch

schulen finden sich lediglich vereinzelte 

Lehrveranstaltungen über dieses Gebiet (z.B. 

an der Universität Zürich), aber kein eigent

licher Lehrgang. 

Die Richtung erfreut sich wachsender Be

liebtheit. Vor einiger Zeit noch gehörte sie zu 

den "kleinen" Vertiefungsgebieten. Im SS 

1988 beträgt die Studentenzahl im 6. Seme

ster über 50. Erfreulich ist der zunehmende 

Anteil der Studentinnen und der Ausländer. 

Die Vertiefungsrichtung gehört zu den an

spruchsvollsten der HSG. Ihre Studierenden 

haben z.B. mehr Lehrveranstaltungen in 

Recht und Betriebswirtschaftslehre zu besu

chen als ihre Kommilitonen anderer Richtun

gen des betriebswirtschaftlichen Lehrganges. 

Die "Revisionslehre" (Prof. Zünd) ist das 

richtungsspezifische Hauptfach der Vertie

fungsrichtung "Revisions- und Treuhandwe

sen". Sie wird vom 5. bis 8. Semester wöchent

lich zweistündig gelesen. Das Konzept beruht 

auf der Gleichwertigkeit von externer und in-
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terner Revision. Die "Revisionslehre" be

schränkt sich keineswegs nur auf schweizeri

sche Verhältnisse. Es werden immer Paralle

len zur anglo-amerikanischen und deutschen 

Theorie und Praxis gezogen. 

Wer eine Laufbahn im internen oder exter

nen Revisionswesen anstrebt, sollte sich nicht 

mit dem akademischen Abschluss allein be

gnügen, sondern sich der sog. Kammerprü

fung unterziehen, deren erfolgreiches Beste

hen zur Führung des geschützten Titels eines 

"dipl. Bücherexperten" berechtigt. Das Kam

merdiplom ist für den Revisor, was das An-

prisma 

waltsexamen für den Juristen. Die Kammer
prüfung wird allgemein als schwierigste 
Prüfung des schweizerischen Berufsbildungs
gesetzes betrachtet. Den Absolventen der 
Richtung "Revisions- und Treu hand wesen" 
wird ein Jahr Fachpraxis erlassen. Sie benöti
gen mindestens 3 statt 4 Jahre, wovon 2 Jahre 
ausschliesslich Revisionspraxis. Sie werden 
ferner von der Diplomarbeit und vom Kollo
quium freigestellt. In der Regel schneiden 
Absolventen der Vertiefungsrichtung über-
durchnittlich gut ab. 

(Prof. Dr. A. Zänd) 

Personalwesen und Mitarbefterführung 

Warum Personalwesen und Mitarbeiterführung studieren? 

An der HSG gibt es 13 Vertiefungsrichtungen. 

Jede lohnt sich zu wählen. Für unseren Stu

diengang könnte man dabei folgende Argu

mente ins Feld führen: 

- Nachdem Sie sich bisher vorwiegend 
mit den "harten Faktoren" der Unter
nehmensführung befasst hatten 
(Strukturen, Systeme, Strategien, 
Rechnen und Berechnen), wollen Sie 
sich der "Human Side of Enterprise" 
stärker zuwenden, die immer mehr als 
Erfolgsfaktor für den Unternehmens
erfolg erkannt wird. 

- Sie interessieren sich für menschliches 
Verhalten in Organisationen, Perso-
nalführung und Instrumente und die 
dazu relevanten Disziplinen wie Psy
chologie, Soziologie, Pädagogik. Wü-t-
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Schaftsethik, Organisations- und Ar-
beitswissenschaft sowie Arbeitsrecht. 
Dabei sind Sie aber weiter auch an 
klassischen, ökonomischen Fragestel
lungen im Personalwesen interessiert 
(z.B. Personal-Controlling). 

Sie wollen sich für die Funktion Perso
nalführung und Personal management 
vorbereiten, die bei jeder Führungspo
sition eine zentrale Rolle spielt, wie 
jüngste Untersuchungen erst wieder 
belegten. Oder Sie wollen sich für eine 
Position im Personalwesen (Personal
leiter, Personalentwi ekler, Personalp
laner, Personalcontroller) vorbereiten, 
was aber die Mehrzahl unserer Studen
ten nicht betrifft. 

Sie haben weitergehende Interessen 
am Themenbereich, z.B. in For-

Hochschulabschluss in Sicht - wie weiter? 

Ein individuelles 

P R A K T I K U M 
von 18 Monaten (12 Monate Al l round-Ausbi ldung/6 Mo

nate Spezialisierung) könnte für Sie der Start in eine 

erfolgreiche Kaderlaufbahn bedeuten. 11 Niederlassungen 

in der ganzen Schweiz sind bereit, tüchtigen Hochschul

absolventen (insbesondere Richtung BWL/VWL/JUR. ) 

diese Chance zu bieten. 

Interessenten erhalten unsere Dokumentat ion sowie wei

tere Auskünfte unter: 

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK 
Generaldirektion 

Management Development 

Herrn B.Studer, Telefon 031 3286 50 

Weltpoststrasse 5, 3015 Bern 



schungsschwerpunkte aktiv einbezo
gen zu werden (z.B. im Rahmen der D i 
plomarbeit). Dazu zählen beim Institut 
für Führung und Personal management 
Z .Z . ; Personalentwicklung, Führungs
leitbilder und -grundsätze, Zusam
menarbeit zwischen Organisationsein
heiten in High-Tech-Unternehmen, 
Folgen der technischen Entwicklung 
für die Personalarbeit, Personal-Con
trolling, Arbeitsflexibilisierung sowie 
strategische Personalarbeit. 

Sie möchten sich generell im wissen
schaftlichen Arbeiten fundieren und 
bei der entsprechenden Selbstentwick
lung gefördert werden. 

Sie wollen neben dem allgemeinen 
Massenbetrieb in einer überschauba
ren Gruppe das Vertiefungsgebiet stu
dieren. 

DER AUFBAU 

Dieses viersemestrige Studium ist so nur an 

der HSG möglich. 

Im Mittelpunkt des engeren fachspezifischen 

Teils steht die Behandlung zentraler Funktio

nen und Instrumente der Personalarbeit und 

Mitarbe ite rf ü h ru ng. 

Der Ergänzungsteil, er umfasst 4 0 Prozent 

der Vertiefungsrichtung, integriert die rele

vanten Nachbardisziplinen. 

Das Pflichtwahlprogramm erlaubt dem Stu

denten schliesslich noch eine Ergänzung oder 

Vertiefung nach eigener Wahl vorzunehmen. 

Das Curriculum sieht kurz gefasst so aus: 

KERNPROGRAMM 

Personalarbett 

ERGÄNZUNGSPROGRAMM 

Nachbardisziplinen 

PnCHTWAHLPROGRAMM 

Spezialgebiete 

5. Semester 

Grundlagen der 

Personalarbeit 

Rahmen- und Gestaltungs-

bedingungenen 

Organis^ionspsycbologie psych. Aspekte der Selektion 

Beurteilung, Entwicklung 

Organisationsmethodik 

6. Scmesten 
I : Planung, Beschaffung, 

Freisetzung 

I I : Einsatz, Entwicklung, 

Beurteilung 

Organisationssoziologie 

Arbeitswissenschaften 

Sozialpolitik und Soziale 

Sicherung 

7. Semester 
I I I : Verteilungsysteme/ 

-instrumente 

Seminar/Übungen 

Arbeitsrecht Methodik der Personal-

Entwicklung 

Führungs-ZOrganisations-

konzepte 

8. Semester 

IV: Fühnmg und Kooperation (J nternehmensphilosophic/ 

-ethik 
Int^ationsseminar 

interne/externe Management

beratung 

Arbeitsrecht 

Organisationsentwicklung 
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INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

Es geht ganz allgemein um menschliches Ver

halten in Organisationen mit folgenden drei 

Zielsetzungen: 

- Beschreibung des menschlichen Ver
haltens, z.B. nach Funktionen, Ein
flussfaktoren oder Zielgruppen. 

- Erklärung menschlichen Verhaltens, 
z.B. über Führungstheorien, Motiva
tions- und Identifikationstheorien, 
Konflikttheorien, Kooperationstheo
rien. 

- Beeinflussung des menschlichen Ver
haltens, z.B. durch Führungsinstru
mente (Kommunikation, Motivation, 
Beurteilung sowie Planung, Organisa
tion und Kontrolle) sowie durch ent
sprechende Personalfunktionen (z.B. 
Personalwerbung, -beschaffung, -
auswahl, -beurteilung, Information, 
Personalplanung und Organisation). 

DIE BERUFSAUSSICHTEN 

Im Bereich der allgemeinen Führung ist die 

Nachfrage nach qualifizierter Besetzung von 

Kaderpositionen so hoch, dass sie nicht be

friedigt werden kann. 

In der Schweiz geht es hier um ca. 3(K)'000 

Stellen. 

Daneben sind schon über 4 ' 0 0 0 Kaderposi

tionen im Personalwesen zu besetzen. Die 

eindeutige Umorientierung des Personalwe

sens in eine unternehmerische und strategi

sche Funktion sowie die Dezentralisierung 

des Personal managements auf die Linienstel

len erhöht die Anforderungen im Personal

wesen insbesondere im Bereich der Steue

rung, Planung, des Controlling und der Orga

nisation. 

Kann man Verhalten in Organisationen überhaupt lehren? Oder ist das in erster 
Unie eine Frage der Veranlagung? 

Durch entsprechendes Wissen verfügt man 

über ein höheres Repertoire an Verhaltens-

altemativen, die man dann im praktischen 

Handeln einsetzen kann. Generell würde ich 

aber Galileo Galilei zustimmen, der sagt; 

"Man kann einem Menschen nichts lehren. 

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 

entdecken". 

Dazu will unser Vertiefungsgebiet etwas bei

tragen. 

(Prof. Dr. R. Wunderer) 
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Informatik im 2. Studienjahr - Konzept oder Chaos? 

mw.Folgl der Informatikunlerichl an der HSG eigentlich einem irgendwie erkennbaren 

Konzept? Eine Frage, die man nicht erst jetzt, Ende 4. Semester, hören kann, prisma hat sie 

Prof. Dr. Beat Schmid, dem neuen Dozenten Tür Informatik gestellt. 

Die Kritik am Informatikunteriehl wird 

immer deutlicher. Das Skript für das 2. Stu

dienjahr ist noch nicht erschienen, die 

Übungen sind völlig losgelöst von der Vorle

sung, die Vorlesung ist miserabel besucht, die 

Testatbedingungen sind den meisten schlei

erhaft, und eigentlich weiss keiner so recht, 

was denn nun als Lehrstoff überhaupt vermit

telt werden soll. 

Die Situation scheint ziemlich verworren und 

nicht wenige Studenten fühlen sich als Opfer 

einer zu stürmischen Entwicklung, eine Ent

wicklung, die die Organisation der Hochschu

le zu überfordern, ihr schlicht aus dem Griff 

zu geraten scheint. 

SCHNELLE ENTWICKLUNG 

Im letzten Studienjahr hatte es angefangen. 

Vorbei der klassische Informatikunte rieht, an 

dessen Ende man mit rudimentären, in der 

Praxis kaum je anwendbaren Programmier

kenntnissen dastand. "Enduserkenntnis" war 

jetzt gefragt, das Kennenlernen des PC als 

wirksames Werkzeug am Arbeitsplatz, stand 

jetzt im Vordergrund. 

Überall mehr oder weniger Begeisterung, zu

mindest bestand Bereitschaft, sich mit dem 

Computer einzulassen. 

Im dritten Semester dann der Bruch, der 
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"richtige" Informatikuntericht stösst auf Un

verständnis. Alles bisher gelernte scheint 

nicht mehr aktuell. In den Übungen, zu einer 

Art "2.-Klasse-Vorlesung" degradiert, ist 

plötzlich eine neues System aktuell, und ein 

Bezug zur Hauptvorlesung ohnehin nicht er

kennbar. Die organisatorischen Mängel 

lassen auch noch den letzten Rest an Interes

se schwinden. 

Diese Umstellung ist schnell erfolgt. Die 

technischen Anpassungen wurden schnell 

gemacht, und ein weiterer Professor wurde 

ebenfalls schnell eingestellt; alles sehr 

schnell, vielleicht zu schnell auf die Studen

ten losgelassen? 

"Die Informatik entwickelt sich schnell, die 

Hochschule muss schnell reagieren um den 

Anschluss nicht zu verpassen," meint Profes

sor Schmid, "die HSG ist heute vorbildlich 

was die Maschinen und die Einführung be

trifft." 

DAS INFORMATIKKONZEPT 

"Vorbildlich in der Einführung", also muss ein 

Konzept vorhanden sein. Gegliedert nach 

Studienjahren, sieht das wie folgt aus: 

1. Kennenlernen des PC als Werkzeug 

Grundoperationen selber ausführen; Berüh

rungsängste abbauen; Grundlegende Pro

gramme selber nutzen. 
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2. Informatikgrundlagen 

Kennenlernen der Grundprinzipien gestützt 

auf die eigene Erfahrung am PC; Gesprächs

partner für EDV-Leute werden. 

3. Betriebliches Informationssystem (vgl. 

letztes prisma) 

Die Strukturen für den Informatikunterieht 

sind also vorgegeben. "Die Grundstrukturen 

sind in dieser Form sicher richtig, jetzt gilt es 

die Feinarbeit vorzunehmen, zum Beispiel 

mit welchem System gearbeitet werden soll." 

Damit sind die Probleme in der Abstimmung 

angetönt. 

DREI PROBLEMKREISE 

Professor Schmid, der relativ kurzfristig auf 

den letzten Herbst berufen wurde, ist für den 

mittleren Bereich, die Einführung in das 

Konzept der EDV, zuständig. Ihm geht es 

eben nicht darum, eine Programmiersprache 

zu lehren oder eine technische Informatik

vorlesung zu halten, sondern die fundamen

talen Strukturen der Informatik zu zeigen, 

Begriffe wie "Datentyp" und "Objektorien

tierte Programme" zu erläutern. 

Dabei gilt es, sich laufend mit den Professo

ren Nastansky und Oesterle abzustimmen. 

Diese Abstimmung wird zwar in regelmässi

gen Gesprächen gesucht, funktioniert auch 

schon gut, aber eben noch nicht 100-prozen-

tig. Dass zum Beispiel dieses Jahr mit dem 

"Open- Access-Programm" gearbeitet wird, 

geschieht mit Blick auf das dritte Studienjahr, 

während "Symphony" für die Schulung der 

Grundoperationen im ersten Jahr geeigneter 

ist. 

Schwierig ist auch die Vermittlung des 

eigenen Stoffes. Ab nächstem Jahr sollen die 

prisma ,' 
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Übungen parallel zu den Vorlesungsblöcken 

laufen, zudem wird zur Zeit an der Teachwa

re gearbeitet, die ein selbständiges Erarbei

ten des Stoffes ermöglichen. Professor 

Schmid möchte ausdrücklich nicht einfach 

auf ein Lehrbuch abstützen, weil in den Lehr

büchern zuviel für unser Lemziel nicht rele

vante Information steckt, und weil er davon 

ausging, dass in absehbarer Zeit sein eigenes 

Skript erhältlich sei. 

Damit ist ein drittes Problem angesprochen, 

nämlich die absolut ungenügenden organisa

torischen Voraussetzungen für Professor 

Schmids Professur. Die HSG sah sich in der 

überraschenden Lage, das für die dritte Infor-

matikprofessur notwendige Geld statt für 

1990 bereits für 1987 zu erhalten. Die Profes

sur wurde darauf vergeben, nicht jedoch die 

notwendigen Büroräume und das Personal 

bereitgestellt, noch nicht einmal, wie man es 

bei einem Informatikprofessor erwarten 

könnte, ein eigener Computer. 

Ihre Organisationsfähigkeit beweist die HSG 

aber noch weiter, denn die Probleme in der 

Infrastruktur sind noch längst nicht gelöst. So 

sind zum Beispiel immer noch nicht genü

gend PC's für die Assistenten vorhanden, und 

Übungsleiter mussten kurzfristig gefunden 

und ausgebildet werden. Unter diesen Vor

aussetzungen ist es natürlich schwierig, einen 

perfekten Unterricht anzubieten. 

Die Konsequenzen bei all den Problemen, 

mit denen der Informatikbereich zu kämpfen 

hat, und die letztlich wieder auf die Studen

ten zurückfallen, glaubt Professor Schmid 

doch nicht, dass die Studenten sehr unter der 

Situation zu leiden haben. "Letzlich ist der In-

formalikunlericht trotz der Probleme immer 

noch weit besser als vergleichsweise an 

anderen Universitäten." Er glaubt, dass es 

wichtiger ist, den Entwicklungen in der Infor

matik jetzt Rechnung zu tragen, und dafür or

ganisatorische Mängel in Kauf zu nehmen, als 

mit einem organisatorisch einwandfreien 

Konzept veraltetes Wissen zu vermitteln. 

Dieser Meinung ist gewiss zuzustimmen, vor

ausgesetzt allerdings, dass die Studenten trotz 

aller organisatorischen Schwierigkeiten noch 

in der Lage sind, den gebotenen Stoff zu ver

arbeiten. Ob das im letzten Jahr der Fall war, 

darf zumindest in Zweifel gezogen werden. 

Serie "Wege zur Karriere" 

Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales 
(iUHEI) Genève 

Postgraduales Studium 

ae.Anlässlich der von Prof. Dr. Gabriel orga

nisierten und begleiteten Exkursion nach 

Genf gestattete man uns einen kurzen Ein

blick in das IUHEI . Es ist eine Ausbildungs

tätte für fortgeschrittene Studenten und setzt 

seine Schwerpunkte in Forschung und 

wissenschaftlicher Arbeit. Die breitgefächer

te Ausbildung erleichtert den Einstieg ins Be

rufsleben, sei es in den diplomatischen 

Dienst, in internationale Organisationen, in 

den öffentlichen Sektor, in den politischen 

und wirtschaftlichen Journalismus, oder, was 

immer häufiger der Fall ist, in die Privatwirt

schaft. 

Aufnahmebedi ngu nge n 

Kein Titel garantiert die Aufnahme. Das 

Akademische Komitee entscheidet von Fall 

zu Fall anhand der bereits absolvierten 

Studien des Bewerbers. Die einzige Aufnah

mebedingung liegt darin, dass ein Student 

englisch oder französisch kommunizieren 

und in der anderen Sprache passive Kenntnis

se vorweisen muss. 

Organisation der Studien 

Es können drei Abschlüsse erarbeitet 

werden, welche von der Uni Genf verliehen 

werden. Zusätzlich wird das "Certificat 

d'études internationales" vom Institut verge

ben. 

a) Das Lizentiat 

Es erlaubt dem Studenten eine ausgewogene 

Grundausbildung in internationalen Bezie

hungen, die sowohl Recht, Wirtschaft, Ge

schichte und Politik beinhaltet. Sie ist wohl 

am ehesten mit unserem staatswissenschaftli

chen Lehrgang mit Schwerpunkt internatio

nalen Beziehungen an der HSG vergleichbar 

und entfällt somit für HSG-Lizentiaten. 
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b) Das DES und das Doktorat 

Das Studienprogramm stellt das Institut zu

sammen. Es erlaubt dem Studenten, sich in 

einer der vier Disziplinen, die angeboten 

werden, zu spezialisieren (Internationale Ge

schichte und Politik, Politikwissenschaft, in-

torat. Zur Aufnahme gelten jedoch dieselben 

Bedingungen. 

Die Bibliothek des Instituts 

Das Institut besitzt eine Bibliothek mit unge

fähr 120'(XX) Bänden und Dokumenten der 

Gesellschaft der Nationen und ist Depositär 

der Publikationen der Vereinten Nationen. 

ternafionale Wirtschaft und Recht). Wer das 

Lizentiat der Uni Genf in internauoanlen Be

ziehungen der Uni Genf besitzt oder einen 

ähnlichen Grad (z.B. lie. HSG), kann als Kan

didat für das DES aufgenommen werden. Für 

das Doktorat werden nur Absolventen mit 

dem DES akzeptiert, und diese müssen min

destens die Note 4.5 erreicht haben. 

c) Das "Certiricat de rinstitut" 

Das Institut offeriert einer limitierten Zahl 

von qualifizierten Studenten die Möglichkeit, 

ihre Kenntnisse in einer oder mehreren 

Domänen zu vertiefen und eine Forschungs

arbeit auszuführen, die allerdings etwas 

knapper wird als beim DES oder beim Dok-

Sie erhält ungefähr 600 periodische und 10 

tägliche Zeitungen, unter denen von der New 

York Times eine komplette Sammlung auf 

Mikrofilm vorhanden ist (einzigartig in der 

Schweiz). Seil 1969 erhält die Bibliothek 

Auszüge der Presse aus der ganzen Welt -

etwa 5000 pro Jahr, die vom "Swedish Institu

te of International Affairs" veröffentlicht 

werden. Für Studenten des Institus und der 

Uni ist die Bibliothek frei zugänglich. Aber 

auch Absolventen der HSG haben die Mög

lichkeit, sich für ihre Lizentiatsarbeit in der 

Bibliothek einzuschreiben. 

Dem Institut angegliedert sind unter 

anderen: 
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THE SAFER WORLD 
OF SGS. 

We inspect the quality and quantity of virtually everything that is 
grown, mined, produced or processed - from agricultural 
commodities to minerals and chemicals; from petroleum and 
petrochemicals to industrial and consumer goods. 

Leading manufacturers, traders, retailers and governments rely on 
us to minimize risks, avoid costly delays - make sure that suppliers 
live up to their contracts. 

Over the years, we've made a name for uncompromising integrity 
and professional expertise. Which is why, today, the SGS Certificate 
of Inspection is so widely respected by the international trading 
community. 

If you, too, buy sell, produce or trade - anywhere in the world -
we're ready to protect your Interests. 

World Leader in inspection Services. 

é Générale de Surveillance S.A., 1 Place des Alpes CH-12T1 Geneva 1 9022/399111 Telex:422140 



- Forschungszentrum über das moderne 
Asien 

- Empirisches Forschungszentrum für 
internationale Beziehungen 

Sonderprogramme 

Das Institut führt des weiteren alljährUch spe-

zielle Programme zu verschiedensten 

Themen durch. Einige seien kurz erwähnt: 

- Programm über strategische Studien 
und internationale Sicherheit (dies ist 
das einzige Zentrum dieser Art in 

Europa, es existiert seit 1978) 

- Monetary and banking center 

- Diplomatie studies program 

Für weitere Informationen wende man sich 

direkt an folgende Adresse: 

Institut universitaire des hautes études inter-

nationales 

Case 36 

1211 

Genève 21 

Tel.: 022/31 17 30 

AIESEC - FORUM 

"Frauen im Management - Mut zum Erfolg". 

ih.Zum diesjährigen AIESEC - FORUM 

waren wieder viele Firmen eingeladen 

worden und erschienen. Sie hatten sich in der 

Haupthalle postiert: Information - dicht. 

Von den Studenten, die sich jetzt besonders 

für gute Stellen interessieren, war zu hören, 

dass sie sehr froh gewesen sind, die einzelnen 

Unternehmen so präsentiert zu bekommen. 

Die Branchen schienen in guter Streuung ver-

treten zu sein. 

Ein Problem bestand jedoch darin, dass sich 

ausschliesslich der schweizerische und deut-

sche Stellenmarkt vorstellten. Für Kommili-

tonen, die in ganz anderen Ländern weiterle-

ben möchten, bildet dieser Aspekt des an sich 

so gut geplanten Forums eine grosse Ange-
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bots- und Informationslücke. Auch Firmen, 

die Filialen in anderen Ländern, etwa in USA 

haben, oder selbst Filialen internationaler 

Betriebe sind, suchen immer nur für ihren 

engeren Aktionsbereich Mitarbeiter. 

Vielleicht könnte ein internationaleres Fir-

menangebot langfristig eine neue Planungs-

perspektive sein. 

Begeistert waren die Studenten von der guten 

Organisation und dem Service, der durch das 

AIESEC - Team gewährleistet wurde. Am 

Tag der Interviews war ein Pendeldiensl 

kleiner, gemieteter AIESEC - Busse, gefah-

ren von AIESEC - Mitarbeitern, zwischen 

den einzelnen Interview-Orten eingerichtet 

worden. Ohne dies hätten die gestressten Stu-

denten kaum ihren Terminplan einhalten 

können! 

Auch für Interessierte, die nicht im achten Se-

mester waren, bot sich am Freitag Nachmit-

tag die Möglichkeit, der Podiumsdiskussion 

in der Aula beizuwohnen. 

Annette Sett Gjessing setzte durch ihren 

Vortrag einen guten Ausgangspunkt zur Dis-

kussion der Situation der Frauen im Manage-

ment. Sie zeigte dem Publikum ein umfassen-

des Spektrum an fördenden und hindernden 

Faktoren auf. 

Entscheidend war die Feststellung, dass 

Frauen heute noch durch das Denkmuster 

entweder Beruf/Karriere oder Familie geprägt 

sind. So wird es ihnen fast unmöglich 

gemacht, in zwei Dimensionen gleichzeitig 

ihre Fähigkeiten einzusetzen. Frauen, die es 

doch versuchen, setzen sich nicht nur einer 

enormen Doppel bei astung aus, sondern 

dürfen von der Gesellschaft auch kein Ver-

ständnis für ihre Wahl erwarten. 

A.S. Gjessings Ausführungen erstarrten aber 

keineswegs in einer pessimistisch-erduWen-

den Weltsicht. Sie forderte eine generelle 

Einstellungsänderung, sowohl auf betriebli-

cher Ebene, als auch im Seibstbewusstsein 

der Frauen. Weiterhin führte sie realistische 

Möglichkeiten an, wie es faktisch möglich 

werden könnte, beide Funktionen gut zu er-

füllen: 

- Teilzeitarbeil, 

- Spezialarbeitsverträge, wie z.B. Bera-
terverträge, 

- flexible Arbeitszeit, 

- Einführung von Kindergärten, die an 
die Unternehmung angeschlossen 

1 

sind, etc. 

Die anschliessende Podiumsdiskussion 

wurde von Frau Dr. Monique Siegel (MRS 

Management Related Services AG Zürich) 

geleitet. Als Diskussionspartner stellten sich 

ihr recht unterschiedliche Persönlichkeiten: 

Rosemarie Michel, Unternehmerin (Interna-

tional Federation of Business and Professio-

nal Women), 

Marie-Luvie Günther, Managerin des Jahres 

in der BRD. Unternehmerin (Die Günther 

Bureau Service System Büroservice GmbH), 

Hans-Martin Ehmann (Human Resources 

Manager, Hewlett Packard GmbH) und 

Dr. Hubertus Tschopp (Geschäftsführender 

Partner Dr. Egon Zehnder & Partner). 

Die Diskussion war sehr offen: konträre Mei-

nungen wurden geäussert, wobei sicherlich 

Dr. Siegel, verstärkt von Frau Michel den 

Antipol zu Dr. Tschopp bildete. Der Ge-

sprächston zwischen ihnen war meist eine 

Gradwanderung zwischen humorvollen 

Spitzen und recht aggressiven Angriffen. 

Obwohl dies der Veranstaltung Pfiff gab, be-

schlich mich oftmals der Eindruck, dass hier 

die Spitzen aufgrund der Publikumswirk-

samkeit verteilt wurden. 

An sich war es schade, dass sich die Beiträge 

der Teilnehmer zwar auf das Thema, aber 

nicht so häufig aufeinander bezogen. 

Herr Ehmann brachte sehr produktive Vor-

schläge zur Verbesserung der Situation der 

Frau, die er zum grossen Teil in der Firma 

schon forciert hatte. Leider aber gingen seine 

Äusserungen durch das fehlerhafte Mikrofon 
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und die allzu dominant wirkende Ausein-

andersetzung SiegeVTschopp fast unter. 

Auch Frau Günther, die sich auf der Ebene 

der Sachlichkeil und Tatsachen bewegte, kam 

meines Erachtens etwas zu kurz. Das mag 

wohl daran gelegen haben, dass ihre Einstel-

lung "Nicht lamentieren, sondern selbst 

agieren!" nicht der von Frau Dr. Siegel und 

Frau Michel bestimmten Diskussionsidee 

entsprach. Dies musste auch problematisch 

sein, denn im Mittelpunkt der Veranstaltung 

standen ja gerade die Frauen, die nicht, wie 

Frau Günther, Mut, Kraft und Gelegenheit 

besassen, sich durchzusetzen. 

Die Energie von Frau Günther ist zweifellos 

aussergewöhnlich und für die meisten Frauen 

beispiellos. Insofern kann ihre Einstellung 

nicht als Massstab für die Frauen im Allge-

meinen angesehen werden, ermutigt aber 

doch zum Versuch, sich als Frau von Vorga-

ben freizumachen. 

Frau Dr. Siegel und Frau Michel bemühten 

sich, ein umfassendes Bild von den Proble-

men der Frau im Beruf zu umreissen. 

Frau Dr. Siegel bezog sich dabei eher auf das, 

was in der Gesellschaft an Klischees vorhan-

den ist. Sie belegte diese mit zweifellos wir-

kungsvollen Zeitungsausschnitten/inse raten, 

die ganz selbstverständlich von der Frau in 

den untersten Mitarbeiterpositionen ausgin-

gen. 

Frau Michel schöpfte aus ihrem Erfahrungs-

spektrum: durch ihre Funktion als Anlauf-

stelle für Frauen mit Einstiegs- und Auf-

stiegsproblemen konnte sie konkrete Bei-

spiele für die Benachteiligung der Frau er-

bringen. 

Herr Dr. Tschopp sah nur die Tatsache, dass 

er bisher in seiner Berufspraxis keine Frauen 

für das Top-Management zu "vermitteln" 

hatte, er dieses Problem einfach nicht habe. 

Er machte jedoch ganz eindeutig klar, dass für 

eine Karriere nicht nur Qualifiktion wichtig 

sei. Ein Mensch ohne Kontinuität im Berufs-

leben habe einfach keine Chance, weiterzu-

kommen. Eine Frau aber, die Familie hat und 

nebenher noch Karriere machen will (oder 

umgekehrt) kann diesen Anspruch der Kon-

tinuität schwerlich erfüllen, soweit sie Kinder 

hat (bekommt). 

Gesamthaft hat mir die Diskussion sehr gut 

gefallen. Ich habe mich nur über das Beneh-

men vieler Gäste (Studenten, wie auch Fir-

menvertreter) gewundert, die doch die Drei-

stigkeit besassen, demonstrativ und laut die 

Aula während des Vortrags und der Diskus-

sion zu verlassen. Wie so häufig waren es 

wahrscheinlich gerade die, die durch die ein-

zelnen Beiträge Gefahr gelaufen wären, sich 

selbst, bzw. ihr Verhalten gegenüber Kolle

ginnen in Frage stellen zu müssen. 

A propos Ausbildungsförderung 
Die Bankverein-Ausbildungsförderung macht 

Ihr Studium nicht leichter. Aber sie nimmt 

Ihnen Probleme rund um die Finanzen ab: 

• Spesenfreies Konto mit Vorzugszins 

• unbürokratischer Ausbildungskredit mit 

Gratis-Versicherungsschutz 

• Copy-Service 

• Stipendien-Handbuch und andere interes-

sante Informationen 

• Einladung zu ausgewählten Bankverein-

Veranstaltungen 

• : 
! 

Die Bank verein-Ausbildungsförderung 
interessiert mich. 
Senden Sie mir mehr Informationen. 

Senden Sie mir gratis das 
Stipendien-Handbuch. 

Rufen Sie mich an. 
Zwischen und Uhr. 

Name/Vorname: 

Strasse/Nr: 

PLZ/Wöhnort: 

Geb. Datum: Tel. Nr: 
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Coupon einsenden an: 

Schweizerischer Bankverein 
WE-GD 
Postfach 
4002 Basel 

Die Bankverein-Ausbildungsförderung ist das 

ideale Dienstleistungspaket für alle zwischen 

20 und 30 in mindestens 2jähriger Vollaus-

bildung. 

Rufen Sie eine unserer Beratungsstellen an, 

verlangen Sie per Coupon mehr Informatio-

nen oder - last but not least - fragen Sie 

den Berater in der nächsten Bankverein-

Filiale. 

Aarau: 064/21 72 93 Baaal: 061/20 28 95 Brn: 

031/66 24 18 BM: 032/21 82 21 La Chaux-da^ondm: 

039/27 51 11 Chun 081/21 51 51 CMaaao: 091/41 51 51 

fralburg: 037/21 83 14 Ganf: 022/37 61 60 Lausanna: 

021/21 92 03 Lugano: 091/21 65 03 Luzam: 041/26 32 83 

Neuenburg: 038/22 42 41 St. Gallan: 071/20 23 66 

Scharrhausen: 053/8 14 44 int. 258 SIttan 027/21 21 21 

Wintarthur: 052/82 52 12 Zürich: 01/223 38 02 

Schweizerischer 
Banicverein 
E i n e Idee mehr 
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ESPRIT ST. GALLEN (früher: Junior Beratung St. Gallen) 

Kannst Du Dir vorstellen, nach dem Studium 

bei einer Untemehmungsberatung zu arbei-

ten? 

ESPRIT will Dir einen Einstieg schon 

während des Studium ermöglichen 

Die Zielsetzung von ESPRIT ST. GALLEN 

Die Mitarbeiter von Esprit St. Gallen 

beraten Unternehmen grundsätzlich in allen 

betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. 

Dabei sind sie gefordert, das im Studium er-

worbene Wissen sinnvoll in die Praxis umset-

zen. Dies geschieht im Rahmen von Projek-

ten, wie z.B. Erarbeitung von Marktstudien, 

Konzepte für Management Informationssy-

steme, Lösung organisatorischer Probleme, 

etc.. 

Die Mitarbeiter von ESPRIT ST. GALLEN 

Jeder Student an der Hochschule kann Mit-

arbeiter werden. 

Wir suchen als : 

- Projektleiter: Studenten, die bereits 
ihr Grundstudium abgeschlossen 
haben. Sie übernehmen die Verant-
wortung für die erfolgreiche Durchfüh-
rung des Projektes. 

- Projektmitarbeiter: Studenten aus 
allen Semestern, die abgegrenzte Tei-
laufgaben des Projektes durchführen. 

Voraussetzung ist die Motivation und der 

Wille, die anspruchsvolle Arbeit zusätzlich 

zum Studium zu leisten und eine entspre-

chende Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn Ihr Interesse habt, bei Esprit St. Gallen mitzuarbeiten, dann sendet den ausgeßllten 

Sendetalon an 

ESPRIT ST. GALLEN 

Beratung durch Studenten 

Dufourstr. 50 

9000 St.G ALLEN 

Ich habe Interesse bei ESPRIT ST.GALLEN mitzuarbeiten als: 

Projektleiter Projektmitarbeiter 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 

Semeeter: 

Vertiefungsrichtung: 
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Wir unterstützen Sie bei Ihrer Ausbildung zum 

d i p l . B ü c h e r e x p e r t e n 

Als ßücherexperte haben Sie Zugang zu den wichtigsten Daten einer 
Unternehmung und sind dadurch Vertrauensperson der Geschäfts-
leitung. Als STG-Berater erkennen Sie die vielschichtigen unternehme-
rischen Zusammenhänge. Sie analysieren komplexe Probleme und 
arbeiten zusammen mit dem Auftraggeber ongepasste Lösungen aus. 

B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r 

H W V / U n i / H S G 

erhalten als Mitarbeiter(innen) unserer Abteilung Revisionen und 
Betriebswirtschaft einen umfassenden Einblick in die unterschied-
lichsten Wirtschaftsbereiche. Als grosse, vielseitig orientierte Pr̂ üfungs-
und Beratungsgesellschaft erbringen wir erstklassige und aktuelle 
Dienstleistungen für kleine, mittlere und grosse Unternehmen der 

verschiedensten Bronchen. 

Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie bitte schriftlich oder telefonisch 
mit unserem Personalchef, Herrn R. Wyssen, Kontakt auf. Er steht Ihnen 
für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Unsere Adresse: Schweize-
rische Treuhandgesellschaft, General Guisan-Quai 38, 8027 Zürich, 

Telefonnummer: 01 20242 50. 



HSG-Ball wie: 
Hoch - Stimmungs Geladene Bombenfete für ALLa 

ua. Auch wenn man die exotischen Orchide-

en, auf die man als Ball-Besucher so gespannt 

gewesen war, zwischen üppig wuchernden 

Papp-Palmen und Plastik-Tarnnetzen nach-

gerade wie eine botanische Rarität suchen 

musste: alles in allem verfehlte die Dekora-

tion ihre bezaubernde Wirkung nicht und en-

trückte einen, unentrinnbar gefangen zwi-

schen Beleuchtungskabel-Lianen und er-

schlagen von der Anzahl der chinesischen 

Lampione, in eine fernöstliche Märchenwelt. 

Das dumpf hallende Stampfen der Disco 

brandete gedämpft an die spiegelnden Schei-

ben der Mensa; im schummrigen Kerzenlicht 

schwamm murmelndes Stimmengewirr, und 

das verträumte Flügelspiel des Pianisten un-

termalte die unerbittlich hin und her 

wogende Schlacht ums kalte Buffet, die 

Unruhen, die sich mit viel Geschubse und un-

geduldigem Drängeln an Frühlinsrollen, Ro-

astbeef Hong Kong und frischen Mango-

früchten entzündeten. 

In der Aula wurde inzwischen zu perlendem 

Champagner schmissiger Jazz aus vergange-

nen Dekaden vom Pasadena Roof Orchestra 

und der HSG Big Band serviert, was den Ein-

druck noch vervollständigte, man habe ent-

weder unversehens einen Zeitsprung zurück 

in den kolonialen Fernosten gemacht, oder 

man sei als Statist in die Dreharbeiten zu "The 

Last Emperor I I " hineingerutscht. 

Ganz anders dagegen präsentierte sich die 

Haupthalle, wo die Welt ganz eng zusammen-

gerückt zu sein schien; Wenige Schritte bloss 

trennten Brasiliens Nobelstrand Ipanema 

und Oscar Rodriguez' an Latin Jazz erinnern-

des Orchester von der Wiener Prater-

Geselligkeit, um die Ecke lockte der Tessin 

mit Grotto-Gemütlichkeit, und im oberen 

Stockwerk begann gleich neben der griechi-

schen Sonne über Mykenos das rauhe Land 

der trinkfesten Wikinger. 

Lautsprecher donnerten aus allen Ecken und 

Enden der Welt um die Wette und Hessen die 

Musik zu unverbindlichem Rhythmusgeras-

sel verschmelzen, was von verschieden Ball-

besuchern etwas bedauert wurde, so reizvoll 

die kulturelle Vielfalt auf engstem Raum 

auch sein mochte. 

Am Sonntag morgen dann die grosse Kater-

stimmung: Das Märchenschloss der über 

viertausend Besucher wieder zu entzaubern 

und es in die nüchterne, funktionale HSG zu-

rückzuverwandein, galt es für das Hausperso-

nal, beim Herausreissen der Dekoration, 

beim Fegen der Böden und beim Bergen all-

fällig noch liegengebliebener Bier- und 

Schnapsleichen unterstützt von ein paar 

wenigen ideellen Helfern. 

Ich glaube, man darf im Namen aller Besu-

cher an dieser Stelle der Ballkommission und 

all ihren freiwilligen Helfern zu diesem ge-

lungenen Fest gratulieren. Ein Dank sei auch 

den fleissigen Heinzelmännchen des Haus-

personals ausgesprochen. 
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> A i r r \ r : F i s 

W I N T E R 

Banken-Informatik «Made in Switzerland» 

Wir sind ein unabhängiges Schweizer Informatik-Unterneh-
men, das weltweit führend ist im Bereich integrierte Bankenlö-
sungen und Bankenberatung. 

Mit unseren über 200 Mitarbeitern betreuen wir 350 Banken in 
35 Ländern und sind an jedem wichtigen Finanzplatz der Welt 
mit eigenen Gesellschaften vertreten. 

Als Resultat des Erfolges unserer Lösungen und Dienstleistun-
gen befinden wir uns in stetigem Wachstum und suchen im 
Rahmen des weiteren Ausbaus unserer Tätigkeiten 

Überdurchschnittliche Nachwuchsmitarbeiter 

Eine zukunftsorientierte Karriere in einer aktiven, vielseitigen, 
internationalen und multikulturellen Umgebung steht Ihnen of-
fen in den folgenden Bereichen 

• Analyse, Entwicklung, Installation und Wartung unserer inte-
grierten Bankenlösungen (auf DEC-, IBM- und UNISYS-
Hardware) 

• Marketing/Verkauf 
• Organisationsberatung 

Wir bieten Ihnen zusätzlich inteme und externe Ausbildung in 
Programmierung, Bankenfach und In Englisch, verbunden mit 
der Möglichkeit für Auslandeinsätze. 
Ihre Hochschulausbildung, verbunden mit einem Praktikum 
(v.V im Bankensektor), findet bei uns eine herausfordernde An-
wendung und Weiterentwicklung. 

Wir erwarten eine selbständige, leistungs-, ziel- und qualitäts-
orientierte Arbeitsweise, verbunden mit einer flexiblen und 
kreativen Persönlichkeit. 

Interessiert? Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte an 
Frau E. Demuth, Tel (01) 55 46 76 oder senden Sie uns Ihre Be-
werbungsunterlagen. 

WINTER PARTNERS AG 
FLORASTRASSE 44 • 8008 ZÜRICH • TELEFON 01 - 55 39 31 

ZURICH' 

GENEVA 

FRANKFURT; 

AACHEN 

STUTTGART 
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NEW YORK 
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Nachlese zu den Vorstandswahlen 

ua. Vorstands- und ADC-Wahlen, für die (i.a. 

eher spärUch gesäten) Kandidaten ein aufrei-

bendes, die Nerven kitzelndes Polit-Mono-

poly, für das gemeine Wahivolk eher als lei-

diges Muss denn als liberaler Ausdruck der 

Meinungs- und Mitbestimmungsfreiheit 

empfunden. Jedesmal dieselben Anrempe-

leien wie "Hasch scho gwähit?" (bei den Vor-

standswahlen noch dadurch verstärkt, dass 

man das Abstimmungslokal aus der Verban-

nung in die Hörsäle herausholt und publi-

(Foto: Pressestelle 
kumswirksam in die Haupthalle verlegt); je-

desmal dieselben unverbindlichen Wahl-

versprechen, die man unter die Nase gerieben 

bekommt; jedesmal dieselbe desinteressierte 

Unwissenheit und absolute Manipulierbar-

keit der Wählermassen. 

Man/frau wählt nämlich weder überzeugt von 

orgineller, spritziger Wahlpropaganda (die 

Kandidaten kreisen während den Urnenöff-

nungszeiten einfach etwas verlegen um die 

Urne herum, ohne sich gross um den persön-

lichen Kontakt zum Wähler zu kümmern) 

noch überzeugt von Programmen der Kandi-

daten (sofern solche doch vorhanden sein 

sollten, unterscheiden sie sich farblich 

voneinander viel zu wenig prononciert: Jedes 

Manifest verspricht dem Gutgläubigen das 

Allerblaueste vom Himmel). Die Stimmab-

gabe erfolgt stattdessen für denjenigen oder 

diejenige, der oder die die stärkste Listenver-

bindung (wie bei den diesjährigen Vor-

standswahlen der Fall) oder die stärkste Stu-

dentenverbindung im Rücken hat (wie mich 

das bei den letzten ADC-Wahlen dünkte). 

Genau jenes Syndrom greift 

Zusehens um sich, das wir Stu-

denten so hochnäsig und her-

ablassend beim Schweizer 

Souverän kritisieren: Weil 

man sich nicht für die öffent-

lichen Institutionen interes-

siert, übt man sich in Stimm-

abstinenz oder, wenn man 

trotz Unwissenheit über die 

Sachzusammenhänge das 

HSG) Verlangen nach Mitsprache 

verspürt oder einen das 

schlechte Gewissen plagt, übernimmt man 

die erstbeste Meinung als die seinige. 

Übertragen auf die Wahlen an der Hochschu-

le mag die traurige Bilanz lauten: Von den 

jeweils etwa zehn bis aller höchstens fünfzehn 

Prozent Wähler (bei eidgnössischen Wahlen 

und Abstimmungen doch immerhin etwa ein 

Drittel) gibt, einmal hoch geschätzt, be-

stimmt nicht mehr als jeder Fünfte mit per-

sönlicher Überzeugung die Stimme für den 

von ihm - wenigstens laut Stimmzettel - favo-

risierten Kandidaten ab. Erschreckende 

70 

prisma Juli 88 

Bilanz also: Nur etwa 2 % der Studenten an 

der HSG sind zu eigenem Denken fähig. 

Weshalb dieses Desinteresse an der 

Studentenschaft? Weshalb könnte kaum 

jemand erklären, was das Gremium über-

haupt für Aufgaben hat, in das man soeben 

durch die Wahl Repräsentanten entsandt 

hat? Nimmt man die so glatt und ohne 

Pohtskandale und -krisen funktionierende 

Organisation der Studentenschaft einfach ge-

dankenlos als Selbstverständlichkeit hin? Ist 

man sogar noch zum Abschreiben der Kandi-

dalenvorschläge vom Plakat zu faul und zöge 

vom Kandidierenden selbst mit seinem 

Namen bereits vorgestempelte Abstim-

mungskarten vor, wenn sie schon nicht gleich 

zusammen mit der Rechnung für die Studien-

gebühr frei Haus einem zugesandt werden? 

Ist es also wirklich nur die Schuld der Kandi-

daten, dass sie praktisch niemand ausserhalb 

ihres Semesters kennt? 

Wir vom PRISMA würden uns sehr auf Le-

serbriefe zu diesem kontroversen Thema 

freuen, seien das Meinungen, Fragen oder 

Vorschläge zu dieser Problematik. Sehr inter-

essieren würde uns auch, wie ehemalige er-

folgreiche oder -lose Kandidaten das Ganze 

sehen. 

Selber transportieren mit HEROLD 

eine gute Lösung! /T\ osung! 

HEROLD 
Werner Herold 
Langgasse 1 52 
9009 St.Gallen 

Pil l"! 

071-240024 

71 



Leserbriefe - "Amusement oder Sexismus?" 

La belle et la bête? 

Als ironischen Kommentar über den Schön-

heitswettbewerb in Moskau, schrieb ein Jour-

nalist, dass einige Bewerberinnen nicht nur 

Haare auf dem Kopf, sondern auch auf den 

Zähnen gehabt hätten. Dürfen schöne 

Frauen nicht intelligent sein und kritische Be-

merkungen an den Mann bringen? Oder 

herrscht immer noch die Klassifikation vom 

"arbeitslosen Geschlechtstier" und vom "ge-

schlechtslosen Arbeitstier"? - Oder anders 

formuliert vom "schönen Ehimmchen" und 

der "hässlichen Intelligenzbestie"? 

(Carmen Schiffnumn) 

Wenige besitzen die Fähigkeit zu differenzieren 

Als Studentin an der HSG wird frau täglich 

mit sexistischen Äusserungen sowohl der Do-

zenten als auch der Studenten konfrontiert. 

Was frau wirklich verärgert, ist, dass man(n) 

solche Aussagen lustig findet und sich gar 

keine Gedanken darüber macht, wie verlet-

zend das sein kann. 

Die Beispiele, die ja anscheinend so praxis-

nah sollen, sind 100%ig auf Männer zuge-

schnitten. Sie werden in erster Linie ange-

sprochen, z.B.: "Der richtige Mann für diesen 

Job...." oder "Sie sind verheiratet und ihre 

Frau...". Wenige Dozenten besitzen in dieser 

Beziehung die Fähigkeit zu differenzieren. 

Deklassierung zum Objekt 

Das schlimme an diesem "Amusement" ist, 

dass den meisten beim ersten Durchlesen gar 

nichts auffällt. 

Trotz den Fortschritten der Feministinnen 

scheint ein latenter Chauvinismus vorzuherr-

schen, der zur Normalität geworden ist: Die 

Deklassierung der Frau zum Objekt, auf das 

72 

Werden gnädigerweise wir Studentinnen 

auch erwähnt, dann ist es sicherlich dazu, um 

unsere "typischen weiblichen Eigenschaften" 

(Einfühlungsvermögen, Unberechenbarkeit 

etc.) zu unterstreichen. Es wäre wirklich an 

der Zeit, dass sich alle Dozenten und Studen-

ten mit der Tatsache zurechtfinden, dass die 

Studentinnen einen Anteil von etwa 15% an 

der HSG bilden und sie nicht mehr "unter 

sich" sind. 

Ich möchte nicht alle Dozenten und Studen-

ten in den gleichen Topf werfen, es gibt, frau 

glaubt's kaum, Ausnahmen. 

(Angela Sgura) 

eine Nutzwertanalyse applizierbar ist, in der 

sich die Kriterien wie PS-Zahlen von Autos 

lesen. 

Symptomatisch an der Sache ist, dass 1. von 

den sicheriich zahlreichen Studentinnen nur 

eine den Affront wahrgenommen hat und 

auch darauf reagiert hat, und dass 2. ein 

ALFA Treuhand-und Revisions AG 

Wir sind ein kleines, dynamisches Treuhand- und Revisions-
unternehmen. Zu unserem Kundenkreis gehören kleinere und 
mittlere Betriebe inkl. Banken. 
Zur Ergänzung unseres jungen Teams suchen wir einen 

B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r 

Wir bieten eine den Fähigkeiten entsprechende, selbständige, 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit persön-
lich abgestimmten Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Sie erhalten die Gelegenheit, sich in zukunftsorientierten 
Berufen wie dipl. Bücherexperte, dipl. Steuerexperte, dipl. 
Treuhandexperte weiterzubilden und werden entsprechend 
gefördert. 
Fortschrittliche, leistungsbezogene Anstellungsbedingungen 
mit entsprechenden Sozialeinrichtungen sind selbstverständ-
lich. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die Ge-
schäftsleitung ALFA Treuhand- und Revisions AG, Bahnhof-
platz 1, 9000 St.Gallen, Tel. 0 7 1 / 2 2 24 94 (Herrn Jean-
Claude Diener verlangen). 



Student (!), nicht eine Studentin, dieses 

Thema zur Sprache bringt. Darin hegt das 

Hauptversagen der Studentinnen. Nur 

wenige setzen konsequent ihre Prinzipien in 

Sachen Gleichberechtigung in die Tat um. 

Man sollte von den Studentinnen erwarten 

können, dass sie emanzipiert genug sind, um 

für ihre Rechte selber einzutreten. 

(G.L.) 

Zu wichtig für eine eindimensionale Betrachtungsweise 

Wir finden, dass praktische Beispiele die 

Vorlesungen ungemein beleben können. Bei-

spiele wie das genannte haben zusätzlich 

noch einen Bezug zu Problemen, denen man 

praktisch täglich ausgesetzt ist. Allerdings ist 

das Thema der Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern zu wichtig für eine eindimen-

sionale Betrachtungsweise, deshalb unser A l -

ternativbeispiel aus weiblicher Optik (auf 

dass es den letzten Sexisten gelingen möge, 

die andere Seite zu sehen). 

Alternative 1 Alternative 2 

Vorteile fleissig gross 

stabil potent 

sauber gutaussehend 

treu sportlich 

gepflegter Bart modebewusst 

guter Tänzer 

Nachteile eher langweilig Abenteurer 

Büozti Frauenheld 

Banker eitel 

Mutterkomplex Schwätzer 

wasserscheu 

(Janicke Kirksaeter, Iwan Lengmler) 
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Welchen Eindruck haben die St. Galler von den 
Studenten? 

uz.Welchen Eindruck haben die St.Galler 

von den Studenten der Hochschule? Welche 

Urteile und Vorurteile gibt es über die vom 

Rosenberg? Gilt das so oft gehörte Klischee 

vom Student mit dem Surfbrett auf seinem 

Golf-GTI immer noch oder immer mehr? 

Auf all diese Fragen wollten wir eine Antwort 

haben, als wir uns auf den Weg machten, 

Worten, weshalb wir uns überhaupt die Zeit 

genommen haben, den Eindruck, den wir bei 

den St.Galler hinterlassen zu ergründen. Ei-

nerseits interessierte uns die Frage, welcher 

Teil der Studenten den Eindruck prägt, und 

ob dieser wirklich dem Durchschnitt der Stu-

denten entspricht. Andererseits interessierte 

ganz einfach die Frage, in welchem Licht die 

   

   

Überall dort anzuklopfen, wo der durch-

schnittliche Student während seines Stu-

diums unweigerlich vorbeikommen muss. So 

statteten wir der Einwohnerkontrolle und 

dem Wohnungsamt, der Fernmeldekreisdi-

rektion und insbesondere der Polizei einen 

Besuch ab. Ebenfalls wurden die St.Galler in 

Läden, Restaurants und auf den Strassen von 

uns befragt. 

Und das Resultat? - noch ein bisschen 

Geduld. Zuerst wollen wir die Frage beant-

St.Galler uns sehen. 

Welchen Eindruck haben die St.Galler von 

den Studenten der Hochschule? Der Leser 

soll sich an dieser Stelle kurz überlegen, 

welches Bild die Bevölkerung wohl von uns 

hat. (Die Umfrage ist nicht repräsentativ). Es 

wurden 45 Personen befragt, davon waren 21 

Frauen und 24 Männer. 

Im folgenden wird nun versucht, den typi-

schen Studenten in den Augen der Stadtbe-
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völkerung zu skizzieren. Manche werden viel-

leicht überrascht sein ob dem nun folgenden, 

aus der Umfrage enstandenen Bild des Stu-

denten. 

Der typische Hochschulstudent ist in seiner 

Erscheinung gepflegt und ausgesprochen gut 

gekleidet. Sein Benehmen ist anständig, 

korrekt und sehr höflich. Der Student macht 

einen ziemUch wohlhabenden Eindruck, 

wobei er ein spontanes Auftreten hat und 

eher selten gestresst wirkt. In seinem Wesen 

wird er als relativ gemütlich eingestuft. Der 

Student ist den St.Gallem offensichtlich sym-

pathisch, ja er gehöre sogar zu StGallen! 

Ein solch positives Bild hätte man vielleicht 

doch nicht unbedingt erwartet und freilich 

haben auch nicht alle denselben Eindruck. 

Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass man 

zwischen den Meinungen auf den Ämtern, 

den Läden und den Ansichten der Passanten 

unterscheidet. 

Ein doch abweichendes Bild hat man auf den 

öffentlichen Amtern von den Studenten. So 

scheint sich der Student bei der Einwohner-

kontrolle und dem Wohnungsamt ziemlich 

arrogant aufzuführen. Er bleibt zwar korrekt 

und höflich, gibt sich aber ziemlich überheb-

lich und besserwissend. Obschon auch hier 

der Eindruck entstanden ist, dass der Student 

finanziell gut gepolstert sein muss, ist er doch 

äusserst berechnend; so richtig Oekonom 

halt. 

Erstaunlich ist die Meinung, die die Polizei 

von den Studenten hat. Gegen unsere Erwar-

tung ist man den Studenten gegenüber recht 

positiv eingestellt. Weder gelten sie als über-

heblich, noch als arrogant. Ihr Benehmen sei 

höflich und mehr oder weniger korrekt. An-

gesichts der zahlreichen teuren Wagen 

müssten die Studenten schon recht dicke Por-

temonnaies oder zumindest grosszügige 

Eltern haben (doch noch ein bisschen vom 

alten Klischee?). Ob dieses Bild wohl ein Re-

sultat der von den Studenten bezahlten, wahr-

scheinlich beträchtlichen Bussen ist? 

Bei der Fernmeldekreisdirektion (Telephon-

ausgabe) und bei praktisch allen Läden denkt 

man beim Studenten an einen ausgesprochen 

wählerischen Kunden. Troudem wird er 

nicht ungern gesehen. Wen wundert's? Das 

Bild, das sich die von uns befragten Passanten 

vom Studenten macht, entspricht etwa jenem 

positiven Bild, welches zuerst skizziert wurde. 

Einzig bei der Hilfsbereitschaft mangelt es 

ein wenig. 

Was nun an dieser Stelle zu bemerken wäre, 

ist die Tatsache, dass die Studenten für viele 

Bürger recht unauffällig und daher ziemlich 

unbekannt sind. 

Nachdem wir nun gesehen haben, dass wir 

nicht so schlecht dastehen, bleibt eigentlich 

nur die Frage, ob der Eindruck den die 

St.Galler haben auch den Tatsachen ent-

spricht. Dies zu beantworten sei nun aber 

dem geneigten Leser vorbehalten. 

Allen St.Gallern, die uns wohl oder übel er-

tragen müssen, danken wir herzlich, dass sie 

unsere Fragen so geduldig beantwortet 

haben. 

Unser Ausbildungskredit 
für Ihren Weg nach oben... 

(Kontakt auf direktem Weg aufnehmen!) 

Mit dem Ausbildungskredit wird 
die Finanzierung genau auf Ihre per-
sönliche Situation abgestimmt. 

Einfach anrufen oder vorbei-
kommen , . . 
Ein Gespräch mit dem zuständigen 
Fachberater unserer Bank schafft auf 
dem direkten Weg Klarheit. 

Mit dem Ausbtldttngskredrt sm' 
Zusauieistungen verbunden: 
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- Vorzugszins wahrend der ganzen Lauf-
zeit-Keine Ratenzahlung während Unfall 
oder Krankheit - Keine Restschuid-
zahlung bei Ableben - Individuelle 
Lösungen für die Rückzahlung - Gratis-
Kopierservice - Kompetente Information 
über Ausbildungsfragen - Einladungen 
für Veranstaltungen und Zustellung 
aktueller Publikationen. 

Die Zukunft gestalten. 



Juli 88 prisma 

Supergrafikkarten für eine Studenten-Workstation? 

gd. Vor rund 18 Monaten war die Welt eigent-

lich noch in Ordnung. Wer eine erschwingli-

che Grafikkarte für seinen PC suchte, konnte 

zwischen CGA und Hercules wählen. (Anm.: 

Die Hercules Karte wird auch für die HSG-

Studenten-Workstation empfohlen.) Doch 

neuerdings wird den PC-Käufern "farbenfro-

her" und teurer "Ramsch" angedreht, den 

manch einer gar nie ausschöpft noch braucht 

für seine Anwendungen. Dieser Artikel ist in 

diesem Sinne eine Produkte information und 

für nicht so geübte PC-Freaks, die oft Opfer 

solch geldgiereiger Händler werden. 

Mit der CGA-Karte (Color Graphics 

Adapter) ist man auf vier Farben in 320x200 

Punkten resp. 2 in 640x200 Punkten limitiert. 

Hercules bietet monochrome 720x348-Auf-

lösung, und wird vorallem auf den Monochro-

men Bildschirmen eingesetzt. 

Dann kam die EGA-Karte (Enhanced Gra-

phics Adapter, abwärts kompatibel mit CGA) 

mit ihren 640x350 Punkten bei gleichzeitiger 

Darstellung von 16 Farben. Anfangs wollte 

sich die EGA-Karte trotz ihrer verbesserten 

Zeichenmatrix (jeder Buchstabe besteht aus 

einem 8x14 Punkteraster) nicht recht etablie-

ren, bis Dritthersteiler die IBM-EGA-Karte 

kopierten, verbesserten und zu wesentlich 

günstigeren Preisen verkauften. Die EGA-

Karte erhielt zusätzlich ungewollt auch von 

Seiten der Augenärzte Unterstützung: Voral-

lem Brillenträger, die an einem PC zu arbei-

ten hatten oder auch nur kurze Zeit daran 

verbringen mussten, empfanden die höhere 

Auflösung und bessere Lesbarkeit der Schrift 

in Textverarbeitungsprogrammen als weni-
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ger ermüdend, zumal Brillenträger durch die 

Doppelspiegelung von Bildschirm und Bril-

lengläser sonst schon schneller ermüden. 

IBM's "Retourkutsche" kam mit der Ankün-

digung von drei neuen Grafîkmodi: die 

beiden VGA-Modi (Video Graphics Array, 

640x480 mit 2 bzw. 16 Farben) und der 

MCGA-Modus (Multi Colour Graphics 

Array, 320x200 mit 256 Farbtönen aus einer 

Palette von 262'144, wirkt trotz der geringen 

Auflösung wie eine Photographie) im April 

dieses Jahres. Dabei ist VGA als abwärts 

kompatibler Ersatz für EGA, MCGA als 

abwärts kompatibler Ersatz für CGA 

gedacht. 

Nun hatten mehrere Grafikkarten-Hersieller 

schon vor IBM's PS/2 Lancierung Auflösun-

gen von 640x480 auf ihren Karten realisiert, 

allerdings immer mit digitalen Signalen. Im 

Gegensatz zu analogen Signalen bieten digi-

tale Karten auch bei hohen Auflösungen nur 

16 Farben, während analoge Karten mit an-

alogen Monitoren theoretisch unendlich 

viele Farbschattierungen darzustellen ver-

mögen. Die neuen IBM PS/2 Monitore sind 

alle analog, aber auch digitale Multifrequenz-

monitore wie der NEC Multisysnc können 

mittels eines Ana log/Digital-Wandlers an die 

neuen IBM Grafikarten angehängt werden. 

Die besprochenen Grafikkarten sind keines-

falls Tür jeden Computerbesitzer sinnvoll. 

Zum einen setzen sie teure Multifrequenz-

bzw. sogar Analog-Monitore voraus, zum 

anderen sind die Treiber für diese Karten 

noch sehr spärlich gesät. Nurwer 132Zeichen 

i 

auf einer Zeile darstellen möchte und die ent-

sprechenden Treiber besitzt (was bei Lotus 1-

2-3 und Symphony fast immer der Fall ist, sind 

aber auch fast die einzigen Programme weit 

und breit am PC-Himmel), kann von der er-

höhten Textmodus-Auflösung profitieren. 

Auch WordPerfect ist ein guter Kandidat für 

soche Karten, da diesem Programm im Setup 

die Anzahl Zeilen und Spalten mitgeteilt 

werden kann. Dadurch ist gesorgt, dass ein 

exotischer Darstellungsmodus wie 132 

Spalten zu 60 Zeilen ebenfalls unterstützt 

wird. 

Der Sinn solcher Karten zeigt sich im weite-

ren erst bei grafikorientierten-Applikationen 

(CAD, AutoCAD, diverse Desktop Publis-

hing Programme wie PageMaker, GEM usw.) 

Für einen HSG-Studenten lohnt es sich also 

fast gar nicht, sich mit dieser Problematik zu 

befassen, da seine Anwendungen während 

des Studiums diese Bereiche gar nicht bis 

überhaupt nie tangieren und bis heute die 

Hercules- und EGA-Karte für eine Worksta-

tion vollauf genügen. Man sollte also grund-

sätzlich davon Abstand nehmen, wenn 

Händler versuchen, einem beim Kauf eines 

PC's für das Studium, noch einen speziell "far-

bigen" CGA- oder Multisync-Monitor anzu-

hängen. Denn was nützen diese Ausgaben, 

wenn zum Teil der Bildaufbau softwareab-

hängig ist ? 

(Quelle: ST. Herstellehnformationen) 
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Open-air-Festival St. Gallen 

pt.Es ist unglaublich was dieser Grossanlass 

Jahr für Jahr an Leuten ins Sittertobel ziehen 

kann. 23'000 Besucher waren es beim diesjäh-

rigen 12. Festival, um genau zu sein - und die 

Stimmung der Anzahl entsprechend hervor-

B i y a n A d a m s wusste zu überzeugen 

ragend. 

Der Nährboden für Festivals ist ausgetrock-

net, denn Open-airs schiessen wie Pilze aus 

dem Boden und müssen ge-

zwungene rmassen alle etwa 

zur selben Zeit stattfinden. 

Das St. Galler Festival ver-

steht es jedoch immer wieder 

viele - sehr viele - Besucher 

anzulocken, trotz einem Pro-

gramm, dass bewusst immer 

zum grösseren Teil von inlän-

dischen Gruppen bestritten 

wird. 

Dieses Jahr gestaltete sich das 

Programm in der Reihenfolge der Auftritte 

wie folgt: 

Samstag: 

- Foolhouse, Peter Eigenmann Band, 
Rondeau, Split, China, Steve 
Thomson, The Christians, Stephan 
Eicher, Ladysmith Black Mambazo, 
Stivie Ray Vaughan 

Sonntag: 

- Groundspeed, Ursula Amsler, Toni 
Vescoli, Span, Stiletto, Zucchero, 
Bryan Adams 

Wie man sieht eine ganze Palette verschie-

denster musikalischer Richtungen - für jeden 

Geschmack etwas. Aus organisatorischer 

Sicht war es sicher gewagt gewisse Gruppen 

ins Programm aufzunehmen. In diese Kate-

gorie muss auch Ladysmith Black Mambazo 

eingereiht werden, da sie relativ unbekannt 

und unkonventionell sind. Eine zehn Mann 

"Band", die à capella mit einem einwiegenden 

Rythmus und eigenwilligen Tanzvorführun-

gen die Leute für sich gewinnen konnte. 

Dieser Auftritt kann denn auch als die positi-
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ve Überraschung des Festivals bezeichnet 

werden. 

Am meisten erwarteten die Zuschauer von 

den zwei letzten Acts des Sonntagpro-

gramms. Zwei grosse Namen - Zucchero und 

Bryan Adams - versprachen viel, was dann 

auch von beiden gehalten wurde. Zucchero 

überzeugte derart, dass er sich auch ruhig 

einen kurzen "Strip" (wegen der grossen 

Hitze) auf der Bühne leisten konnte. Bryan 

Adams seinerseits verstand es vortrefflich auf 

die Masse einzugehen und sie 

mitzureissen. So sehr, dass 

vielen das Gedränge zu stark 

wurde und ihnen nur noch der 

Ruchtweg über die Abschran-

kung vor der Bühne blieb. 

Festival heisst jedoch nicht nur 

Musik sondern noch viel darum 

herum. Es finden Leute in allen 

Farben und Formen zusam-

men. Nicht ein definierbares 

Ziel vereinigt die Menge. Jeder 

möchte seine zwei Tage auf 

seine Art und Weise gemessen: der eine 

möchte tanzen, der andere Frisbee spielen, 

für den einen sind es zwei Tage Fasnacht, der 

andere möchte wieder einmal kräftig über die 

Schnur hauen... - unglaublich das Völklein, 

dass sich hier zusammenfindet! 

Von Seiten der Organisatoren wird auch 

eine gute Infrastruktur geboten. Vom 

Telefon über das Kinderzelt ist alles vor-

handen. Auch dieses Jahr ein Erfolg 

waren die Drogen- und Aidsberatung. 

Neben Information werden dort auch 

Präservative und sterile Spritzen abgege-

ben. Um die Sammelmoral der Konsu-

menten anzuheben und Unfälle durch 

Scherben zu vermeiden, wurde zum Bei-

spiel für jede zurückgegebene Flaschen 

für die man kein Depot bekommt jeweils 

10 Rp. bezahlt. Mit vollem Erfolg. Zwangs-

läufig werden aber gewisse Dinge zur Man-

gelware. Wer auf das WC will muss sich dies 

schon eine gute halbe Stunde vorher überle-

gen, sonst geht die Sauce beim Schlangeste-

hen in die Hosen. Auch die Anzahl der 

Waschtröge hält sich seit Jahren auf der glei-

chen Höhe. Aber es sind solche Sachen, 

welche genauso zur Festivalsstimmung bei-

tragen, wie das Bad in der Sitter, die Lager-

feuerromantik, Hare Krishna und überhaupt 

vieles, das man im Alltag selten zu Gesicht 

bekommt. Auf jeden Fall, nächstes Jahr 

wieder. 
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Hochschul-
Absolventen, die 

kein Semester 
verschlafen haben, 
schenken wir ein 

halbes Bett 
Die EDV-Branche steht allen 

ofFen, die mi t wachem Verstand durchs 

Leben gehen. 

Voraussetzung ist nicht, dass Sie 

schon ein Computer-Profi sind. 

Sondern, dass Sie es werden wollen. 

Bei NCR lernen Sie, was es mi t 

Hard- und Software, mit Systemverkauf 

und EDV-Anwendungen auf sich hat. 

Und wie Sie Ihr Hochschulwissen 

in die Informatik einbringen k ö n n e n . 

Bei NCR gibt es vielfältige Mög-

lichkeiten für Ihre Zukunf t . 

Bestellen Sie unsere Unterlagen. 

W i r schicken Ihnen - wie 

versprochen - auch ein halbes Bett, auf 

dem Sie in aller Ruhe über Ihre 

Karrierechancen nachdenken k ö n n e n . 

NCR (SCHWEIZ), 

Postfach 579, 8301 Glattzentrum, 

Telefon 01/83015 23. 

Computer total. 
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Buchbesprechung 

Wolfgang Günter Lerch: Der Golfkrieg. Serie Piper, München 1988 

cd.Seit acht Jahren dauert der Krieg am Golf 

zwischen Iran und Irak. Wolfgang Günter 

Lerch, Korrespondent der FAZ, berichtet in 

seinem Buch über die grossen Gegensätzlich-

keiten zwischen den beiden Kriegsgegnern. 

Er ist der Auffassung, dass die wichtigste 

Komponente dieses Konfliktes die religiöse 

Dimension ist. Nach seinen Erläuterungen 

lässt das Aufeinanderprallen des Panarabis-

mus und des Panislamismus eine friedliche 

Koexistenz der beiden Länder nicht zu. Ein 

baldiges Ende des Krieges erscheint dem 

Autor deshalb nicht absehbar. 

Seiner Meinung nach wünschen sich die 

Grossmächte weder einen Sieg des Iraks noch 

Irans. Die berühmte Resolution 598 des Si-

cherheitsrats der Vereinten Nationen fordert 

zwar einen sofortigen Waffenstillstand, aber 

sowohl Irak als auch Iran wird von den Mit-

gliedern des Sicherheitsrats mit Waffen be-

Uefert. 

Der Autor gibt darüberhinaus in einem leicht 

verständlichen Stil Informationen über die 

wirtschaftlichen und politischen Hintergrün-

de des Konfliktes. Dabei stützt er sich auf 

seine guten Orientkenntnisse ab. 

In diesem Kontext sollte vollständigkeitshal-

ber erwähnt werden, dass Iran noch nie in 

seiner Geschichte gegen ein christliches Land 

Krieg geführt hat. 

Die beiden Supermächte sind in erster Linie 

an der Wahrung der eigenen Interessen in der 

Region interessiert. Sei es aus wirtschaftli-

chen und/oder geostrategischen Gründen. 

Unterdessen trägt die Internalisierung des 

Konfliktes dazu bei, dass die Region allmäh-

lich instabiler wird. 

Raimund Vollmer: Mythos I B M - Irrungen und Wirrungen 

gd.Der freie Journalist Raimund Vollmer aus 

der Bundesrepublik Deutschland, schrieb 

1978 zusammen mit dem ehemaligen IBM-

Mitarbeiter Reiboldt sein erstes Buch über 

den blauen Elektonik-Riesen. 

In den vergangenen sechs Jahren ergänzte er 

sein eigentliches IBM-Archiv, dass ihm für 

seine Arbeil als Autor immer wieder die 

nötigen Zitate liefert und das inzwischen über 

170 Aktenordner umfasst. Daraus bezog 

Vollmer sein Wissen, als er den ersten Band 

des "Mythos IBM" veröffentlichte. 

Ohne einer allfälligen Rezension vorgreifen 

zu wollen: Vollmers Insider-Bericht, ge-

schrieben von einem, der gar nie "drin" war, 

hest sich flüssig wie ein Krimi, lässt nachden-

ken wie eine Katastrophen-Dokumentation 

und unterhält wie eine Molière-Komôdie. 

Das beginnt bei der Titelgebung im Inhalts-

verzeichnis: "Die Herren von der Schloss-
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AKTlENGESEasaWFT 

p. KAPTTAL UND RESERVEN 
FRS 275'OOO'0O0." 

p HAUPTSfTZ 
UNDGENEAALÜinEKDON: LUGANO 

• Kortotcofrenterüftnungen 

• DeoosAon-und AniaQeneti« 

• Ksssnobligabonen 

• Austührung von Bönen-und OevoanatÄrtgen 

• PorteteuBa-VwwaÄung 

>• Ajtbewafvung und Venwanung von Wensctwiften 

• und alte werteren Bankgeschäft« 

BANCO DI ROMA P E R LA SVIZZERA 

Hauptsitz: LUGANO, Piazzetta S. Cario 
Telefon: 20 81 11 Telex: 841 080 BRSCH 

23 49 03 (Devisen) 841 088 BRS CH (Devisen) 
23 84 14 (Börse) 841 085 BRS CH (Börse) 

Telegrammadresse: SVIROBANK 

Niederlassung in: CHIASSO, Corso San Gottardo 54 
Teteton: 44 36 75/44 44 33 Telex: 842 080 BRSC CH 

Tetegrammadresse: SVIROBANK 

Niederlassung in: LUXEMBOURG, 22-24 Bld. Royal 
Teleton- 46 19 81 Tetex: 1654 BRSUC LU 

Telegrammadresse: SVIROBANK LUXEMBOURG 



Allee" ist noch zu lokalisieren, "Geschenke 

vom Finanzamt", "Schwarzer Peter an Big 

Blue", und "Wall Streets Klagemauer" spre-

chen vom munteren Schreibstil des Autors. 

Vom "zurückschreckenden Imperium" ist da 

die Rede, von "IBM auf der Psychiater-

Couch", von "Charlies Erben" usw. Auf allen 

264 Seiten liest sich Vollmers IBM-Mythos 

wie leichtverdauliche Schonkost, die noch 

mehr Appetit auf Informationen macht 

E s ist nicht ailes IQ, was PC. 

ua. Im HSGnet existiert das Englisch-Lernprogramm Engcai, das immer noch seiner Ent-

deckung durch das breite Publikum harrt, obwohl es aus einer Vielzahl amüsanter, benut-

zerfreundlicher Spielprogramme besteht. Eines davon ist "Eliza", eine charmante Ge-

sprächspartnerin für nicht allzu tiefgründigen samalltalk. Dank beharrlicher Hartnäckig-

keit gelang es uns, Eliza fur ein Exklusivinterview zu gewinnen. Was dabei herauskam, sei 

umschrieben mit: Es ist nicht alles IQ, was PC. 

Eliza: Hi! Pm Eliza. What's your problem? 

prisma: Hi , Eliza! I'd like to make an inter-

view with you. 

Eliza: How do you do... please state your 

problem. 

prisma: Well, î still want to interview you... 

Eliza: We were discussing you ~ not me. 

prisma: Sorry, it's me that came to interview. 

I suppose you're wrong. 

Eliza: What makes you think I'm wrong? 

prisma: Ahm ~ let's just start with the very 

first question: Eliza, how old are you? 

Eliza: Why are you interested in whether or 

not I am? 

prisma: I think you have misunderstood me. 

I repeat my question: How old are you? 

Eliza: Would you prefer I were not? 

prisma: Listen, Eliza, I don't want to hurt you, 

but, please, could you just answer what I'm 

asking you? 

Eliza: Don't you really want to hurt me? 

prisma: No, as I said before. This, however -

Eliza: Are you saying no just to be negative? 

prisma: I think I don't understand you fully. 

What's the connection? 

Eliza: Don't you really understand I'm fully. 

What's the connection? 

prisma: Well, I suppose I'd better go to my 

next question: Who are actually your parents? 

Eliza: Say, do you have any psychological pro-
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blems? 

prisma: Good... My third question: Some 

people argue that Eliza is only a pseudonym. 

What's your reply to this statement? 

Eliza: Come, come, eludicate your problems. 

prisma: As you like. Briefly: Are you male or 

female? What sex do you have? 

Eliza: Oh, I have. 

prisma: Sure, you have one, I agree, but which 

one? Won't you treat us this secret? 

Eliza: Say, do you have any psychological pro-

blems? 
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Die Seite von Waldorff und Staedler 

Moni soit qui mal y pense 

Herr Dr.B. Keller in einem Gastvortrag vom Integrationsseminar I am 23.06.88 

"Dem Top-Management rauss man das auch so sagen, dass die das verstehen. Bei uns im 

Militär sagt man da: "Je Oberst desto Erstklässler"!" 

Prof. Dr. Axel Keel in Stotistik II am 07.06.88 

"Wir machen im gewohnten Rahmen weiter. 

Wo kämen wir auch hin, wenn wir etwas Neues machen würden? 

Prof. Dr. Heinz Hauser in Aussenwirtschaft ! 

und Währung als Entschuldigung für Proble- 

me mit dem Hellraumprojektor 

•̂ ^un, ich galt schon zu Hause gegenüber 

meinem Brunder als technisches Findelkind" ^ 

Prof. Dr. Carl Baudenbacher in Recht Tür Be- 

triebswirtschafler am 28.06.88 zur Frage,  

welche Farbe am PHP zu verwenden sei: 

Prof. Baudenbacher: Welche Farbe? Nicht rot? 

Student: Nein, schwarz ist besser.... 

Prof. Baudenbacher: Entsprechend der politi-

schen Grundtendenz? In Deutschland, nicht in 

der Schweiz Wenn ich noch mehr in Deutschland arbeiten würde, müsste ich mit einem 

Privatflugzeug fliegen, nicht mit dem Linienflugzeug 

CDS»; 
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Für persönliche 
Beratung von Ä-Z 

Für den Ausbau unserer Revisionsabteilung suchen wir 

Bücherexperten 
(wenn möglich VSB) 

Betriebswirtschafter (HWV, HSG) 
mit Interesse für Unternehmungsberatung 

welche von unserem grosszügigen Ausbildungskonzept profitieren 
und ihre Chance in der Mitgestaltung der Entwicklung eines dynami-
schen Treuhandunternehmens innerhalb unserer Abteilung Revision 
und Betriebswirtschaft wahrnehmen wollen. 

Ist Ihr Ausbildungsziel das Diplom als Bücherexperte, so telefonieren 
Sie unserer Frau B. LIps, oder richten Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen an die Direktion der 

T r e u h a n d - u n d 

R e v i s i o n s g e s e l l s c h a f t 

Z ü r i c h 

Schaffhauserstr.18 

Postfach 

8023 Zürich 

Tel. 0 1 / 3 6 2 3 6 6 5 

^ § 3 Mitg l ied der schweizerischen Treuhand- und Revisionskamr € Member of Clark Kenneth Leventhal 



Chancen für 

Informatiker 

Betriebswirte 

Mathematiker 

Ein Projektbeispiel 
Bei der Wahlberichterstattung im Femsehen kommt 
e s auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit an. Bei 
der Landtagswahl in Hessen waren wir der DV-Partner 
des Hess ischen Rundfunks. 

Wir entwarfen und realisierten die Datenbank für den 
Ergebnisdienst, sorgten für die reibungslose Über-
tragung von den Aussenkräften ins Studio, erstellten 
die Software für die graphische Aufbereitung der 
Daten und leisteten die DV-Arbeit während der 
Sendung. 

Bei solchen Projekten zählen eine gute Informatik-
Ausbildung ebenso wie fundiertes organisatorisches 
Know-how. Und auch unter hoher nefvjicher Anspan-
nung heisst es ruhig bleiben und die Übersicht 
bewahren. 

Methodik: Prototyping 
Prototyping bedeutet, wesentl iche Teile des endgülti-
gen DV-Systems frühzeitig im Projektablauf in Fomi 
eines ablauffähigen Modells zur Verfügung zu stellen. 
Wir verwenden dafür in der Regel Mikrocomputer und 
eine relationale Datenbank mit Anwendungsgenerator. 

tJnsere Mitarbeiter arbeiten fachlich mit den Benut- : 
z e m beim Kunden zusammen, sodass sie in der Lage • 
sind, den Prototypen zu erstellen und zu betreuen. 

Wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, der Sie sowohl : 
als Berater aber auch als Software-Entwickler fordert 
und zufriedenstellt, dann sind Prototyping-Projekte für 
Sie ideal. Ihr erster Schritt ist Ihre Bewerbung bei uns . 

Bewerben 

Sie sich bei 

IF 
- rFace Concilium GmbH 

Arabellastrasse 30 VI 

D-8000 München 81 

Telefon 0 0 4 9 (89) 9 2 8 0 9 2 0 


