
Excellence  an der
 Pädagogischen Hochschule Thurgau

«Wer aufhört besser zu werden,  
hat aufgehört gut zu sein.»  Philip Rosenthal, Unternehmer



Liebe PHTG-Angehörige 

Excellence an der PHTG? Falls Sie mit dieser Frage nichts anfangen können, ist das kein Problem.  
Nach dem Durchlesen dieses Merkblatts wissen Sie mehr. Auf den folgenden Seiten wird aufgezeigt, wie an der PHTG eine   
gemeinsame Sprache bezüglich Qualität entwickelt werden soll und wie wir die Hochschulentwicklung miteinander systema-
tisch und transparent in Richtung des definierten Leitbildprozesses vorantreiben möchten. Die bisherigen Qualitäts- 
massnahmen werden in das neue System integriert.

Was ist Excellence? 

Excellence ist, vereinfacht ausgedrückt, das Konzept für ein umfassendes Qualitätsmanagement in einer Organisation. Es wird 
uns in der PHTG helfen, uns weiterzuentwickeln und durch ein gemeinsames Verständnis von Qualität die Hochschulkultur 
weiter zu fördern. Wie im täglichen Leben wollen wir uns als Institution nicht auf dem ausruhen, was wir schon erreicht haben, 
sondern uns laufend weiterentwickeln.

Was steckt hinter dem Begriff Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement kann grundsätzlich als Oberbegriff für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung verstanden werden. 
>  Qualitätssicherung: Ansätze und Massnahmen, damit ein erreichter Standard beibehalten wird
>  Qualitätsentwicklung: Stärken und Verbesserungspotenziale werden festgestellt und daraus Massnahmen abgeleitet

Aufgaben des Qualitätsmanagements an der PHTG

Das Qualitätsmanagement an der Pädagogischen Hochschule Thurgau soll unter anderem die folgenden Aufgaben erfüllen:  
 
Es soll …
…  eine gemeinsame Sprache betreffend Qualitätsmanagement schaffen und die Hochschulkultur fördern.
…  Systematik und Transparenz in die Weiterentwicklung der Institution bringen.
…  die Zusammengehörigkeit und die Identifikation der Mitarbeitenden und Studierenden mit der PHTG fördern.
…  die verschiedenen Bereiche der Institution berücksichtigen und für alle Interessengruppen verständlich sein.

Das EFQM-Modell

Das EFQM-Modell wurde von der European Foundation for Quality Management als praktischer Leitfaden für Organisationen 
entwickelt. Die PHTG hat sich entschieden, mit diesem Modell zu arbeiten. 

Das EFQM-Modell soll in der PHTG  …  die Grundlage für eine gemeinsame Sprache und Denkart schaffen.
  …  Themen identifizieren, die noch nicht bearbeitet wurden.
  …  Verbesserungspotenzial aufzeigen.
  …  Lösungen anregen.
  …  den Rahmen zur Einordnung der bisherigen Initiativen und Projekte bilden.
  …  aufzeigen, wo sich die Institution auf dem Weg zur Excellence befindet.
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Das EFQM-Modell auf einen Blick

So ist die Grafik zu lesen

Die Felder unter dem Pfeil «Befähiger» stellen dar, was die PHTG tut und wie sie dabei vorgeht. Die Felder unter dem Pfeil  
«Ergebnisse» zeigen auf, welche Ergebnisse die PHTG erzielt. Mit den einzelnen Feldern werden die Aktivitäten der PHTG erfasst, 
damit in einem Modell ersichtlich ist, wie die PHTG bezüglich Vorgehen und Ergebnisse funktioniert. Durch die Verbesserung 
und Erweiterung der Befähiger-Kriterien werden auch die Ergebnisse verbessert.

Praktisches (fiktives) Beispiel

In einer ersten Selbstbewertung wird festgestellt, dass in gewissen Bereichen keine Nachweise der Arbeitsabläufe vorhanden 
sind. Das Festhalten der Arbeitsabläufe gehört zum Befähiger-Kriterium «Prozesse» des EFQM-Modells. Die PHTG erkennt das 
Problem und beauftragt die Leitenden, die Arbeitsabläufe ihrer Mitarbeitenden gemäss einem vorgegebenen Schema zu 
erfassen.
In der nächsten Selbstbewertung zeigt sich, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeit durch eine strukturierte, definierte Vorgehens-
weise effizienter erledigen können. Auch die Stellvertretungen werden dadurch vereinfacht und die Leitenden längerfristig 
entlastet. Einige Abläufe konnten bei der schriftlichen Ausarbeitung sogar verbessert werden. Es wird deutlich, dass durch diese 
Massnahme auch die folgenden EFQM-Kriterien verbessert wurden: Mitarbeiter, Prozesse, mitarbeiterbezogene Ergebnisse, 
zielgruppenbezogene Ergebnisse.
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