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Mit der IT-Bildungsoffensive geht es voran
Die School of Computer Science an derHSG ist eröffnet. Eswerden positive Effekte für dieOstschweizer Informatikbranche erwartet.

Rossella Blattmann

Barbara Weber freut sich. Das
nasskalte St.Galler Oktober-
wetter trübt die Stimmung der
Innsbrucker Informatikerin
nicht. Die Professorin ist die
erste Dekanin der School of
Computer Science (SCS) ander
Universität St.Gallen (HSG).

Am Mittwochnachmittag
hatWeber gemeinsammit dem
St.Galler Bildungsdirektor Ste-
fan Kölliker (SVP), Präsident
des Universitätsrates, und
HSG-Rektor Bernhard Ehren-
zeller die School of Computer
Science an der Rosenberg-
strasse 30 hinter den Gleisen
des St.Galler Hauptbahnhofs
eingeweiht.

KleineFeier
wegenCorona
Die rund 30 Anwesenden klat-
schen. Eigentlich hätte die Er-
öffnung in grossemStil stattfin-
den sollen, sagt Annkathrin
Heidenreich,Kommunikations-
verantwortlichederUniversität
St.Gallen. «Doch wegen des
Coronavirus feiern wir nun im
kleineren Rahmen», sagt sie.
NebenderDekaninWeber,Köl-
liker undEhrenzeller sind auch
Volkswirtschaftsdirektor Beat
Tinner (FDP) und der St.Galler
Stadtpräsident Thomas Scheit-
lin (FDP) anwesend.«DieEröff-
nung der School of Computer
Science ist ein wichtiger Mo-
saikstein der IT-Bildungsoffen-
sive», sagt Scheitlin.

Am 10. Februar hatten
knapp 70 Prozent der Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger
imKantonSt.Gallendeutlich Ja
zu einem Kredit von 75 Millio-
nenFranken für Informatikpro-
jekte auf allen Bildungsstufen
gesagt. Für dieUniversität – die
School ofComputer Science an
der HSG – wurden 18,8 Millio-
nen Franken vorgesehen.

Nachdem Weber, Kölliker
und Ehrenzeller das rote Band
feierlichdurchschnittenhaben,
geht es mit Maske – auf dem
HSG-Gelände herrscht Mas-
kenpflicht –weiter in denersten
Stockhinauf. JochenMüller,Ge-

schäftsführer der School of
Computer Science, moderiert
dieGesprächsrunde. StefanKöl-
liker ergreift das Wort. «In der
Ostschweiz fehlen die IT-Fach-
kräfte.» Bei den IT-Firmen be-
stehe ein grosser Mangel an
Spezialisten, der nun mit dem
neuen Informatikstudiengang
behoben werden soll, so Kölli-
ker. «Die 18,8Millionen ausder
IT-Bildungsoffensive hätten
nicht besser investiert werden
können.»

Kenntnisse über
die Informatikhinaus
Das St.Galler Studium inCom-
puter Science soll laut Rektor
BernhardEhrenzeller ein Infor-
matikstudium mit dem gewis-
sen Etwas sein. Denn HSG-In-
formatikstudentinnenund -stu-

dentenwürdenauchKenntnisse
inWirtschaft-, Rechts- undKul-
turwissenschaften vermittelt.
Er sagt: «Die Ostschweiz wird
damit zum wichtigen Standort
für Informatikfachleute, die
gleichzeitig eine wirtschafts-
orientierteAusbildunghaben.»

«Wir möchten einerseits
durchKooperationsprojektemit
der Ostschweizer Wirtschaft
zur regionalenVerankerungder
HSG beitragen, andererseits
aber auch zu einem internatio-
nal sichtbaren Informatikstand-
ortwerden», sagt SCS-Dekanin
Weber beim anschliessenden
Apéro.

ErsteProjekte hättenbereits
begonnen, sagt sie, und nimmt
einen Schluck Weisswein aus
ihremGlas. ZumBeispiel arbei-
te man in der Stadt St.Gallen

mit den Stadtwerken und dem
Kehrichtheizkraftwerk zusam-
men, sagt Webers Kollege Da-
mianBorth, einer der sechsPro-
fessoren am Institute of Com-
puter Science.

In einem Jahr beginnen die
erstenMasterstudentinnenund
-studenten das Informatikstu-
diumanderHSG, imdarauffol-
genden Jahr soll voraussichtlich
der Bachelorstudiengang star-
ten. Das heisst: Heute in drei
Jahren werden die ersten
SCS-Studentinnen und -Stu-
denten ihrMasterdiplom inden
Händen halten. «Dann sind sie
bereit, imOstschweizerArbeits-
markt durchzustarten», sagt
BarbaraWeber.

Beim anschliessenden
Rundgang erhalten die Gäste
einenEinblick in dieRäumlich-

keiten der School of Computer
Science, und Studenten stellen
erste Projekte vor. Ein Pro-
grammder Abteilung Data Sci-
ence zum Beispiel wandelt die
auf Schweizerdeutsch gespro-
chenen Worte einer SRF-Me-
teo-Moderatorin in hochdeut-
sche Untertitel um.

DerBildungsdirektor
magRoboter
Ein weisser Roboter mit türki-
sen Leuchtaugen hat es Stefan
Kölliker besonders angetan.
DerBildungsdirektor beugt sich
fasziniert zum Androiden hin-
unter. «Wer ist Stefan Kölli-
ker?», fragt ein Student denRo-
boter. «Ein Schweizer Politi-
ker!», antwortet dieser – und
Kölliker freut sich über die
künstliche Intelligenz.

Regierungsrat Stefan Kölliker kommuniziert an der Einweihung der Ausbildungsstätte in St.Gallen mit einem Roboter. Bild: Michel Canonica

«Zumeinen
regional verankert,
zumanderen
internationaler
Informatikstandort.»

BarbaraWeber
Dekanin der School of
Computer Science an derHSG
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