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Unser Selbstverständnis

Wir sind ein Kompetenz- und Innovationszentrum 

für lebenslanges Lehren und Lernen

1. Wir sind ein Kompetenz- und Innovationszentrum für lebens-

langes Lehren und Lernen im Bildungsraum Thurgau. Wir erfüllen 

hohe Ansprüche an Lehre, Weiterbildung, Dienstleistungen und 

Forschung, indem unsere Leistungen berufsfeld- und wissen-

schaftsbezogen sind und sich am Bedarf unserer Ziel- und An-

spruchsgruppen ausrichten.

Wir kooperieren und vernetzen uns 

national und international

2. Wir vernetzen uns national und international mit Hochschulen. 

Unsere grenzüberschreitenden Kooperationen, insbesondere mit 

der Universität Konstanz, sind einzigartig. Unsere überschaubare 

Grösse erlaubt uns, hohe Qualität, Flexibilität und Innovationskraft 

zu verbinden und macht uns zu einem attraktiven Netzwerkpart-

ner für Lehre, Weiterbildung und Forschung.

Wir sind in der Bildungslandschaft präsent  

3. Wir werden als Pädagogische Hochschule international wahrge-

nommen, sind national in der Hochschullandschaft eigenständig 

positioniert und sind lokal und regional verankert. Wir gestalten 

die Bildungslandschaft massgeblich mit, indem wir relevante Bil-

dungsthemen aufgreifen, weiterverfolgen und Impulse setzen.

Wir sind Ort des öffentlichen pädagogischen Diskurses

4. Wir sind für breite Kreise der Bevölkerung ein Ort des öffentlichen 

pädagogischen Diskurses und bieten entsprechende Plattformen 

an. Wir tragen zum kulturellen Leben und zur Förderung des Bil-

dungs- und Wirtschaftsstandortes Thurgau/Bodensee bei.

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber

5. Wir bieten einen attraktiven und gesundheitsförderlichen Ar-

beits-, Lern- und Lebensraum, der verschiedenen Lebenssituati-

onen gerecht wird, Kreativität und persönliche Entfaltung fördert 

und Eigenverantwortung fordert. Offene Kommunikation und di-

rekte Information haben für uns einen hohen Stellenwert.

Wir leben eine vorbildliche Kultur  

6. Wir pflegen einen zwischenmenschlichen Umgang, der von 

Offenheit, Respekt und Fairness geprägt ist. Unser Führungsstil ist 

partizipativ und basiert auf Vertrauen und Verbindlichkeit.

Wir gehen mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll um

7. Wir gewährleisten einen verantwortungsvollen und haushälte-

rischen Umgang mit unseren finanziellen, materiellen und perso-

nellen Ressourcen. Wir investieren bewusst und tragen Sorge zu 

uns und unserer Umwelt. Wir erwirtschaften einen Teil unserer 

Mittel selbst.

5



Lehre

Wir befähigen unsere Studentinnen und Studenten, ihren 

Beruf professionell auszuüben

1. Wir bilden kompetente, kreative und selbstständige Lehrerinnen 

und Lehrer aus, die entwicklungs- und selbstbewusst handeln. Wir 

fordern die Studentinnen und Studenten durch anspruchsvolle 

Lerninhalte, die theoretisch und fachwissenschaftlich verankert 

sind, sich an der Praxis orientieren und im schulischen Alltag be-

währen.

2. Wir vermitteln den Studentinnen und Studenten ein professi-

onelles Berufsverständnis, das sowohl das unterrichtliche Han-

deln als auch die Zusammenarbeit im Team beinhaltet. Darüber 

hinaus können unsere Absolventinnen und Absolventen in einer 

bewegten Bildungslandschaft eine aktive Rolle einnehmen und zu 

bildungspolitischen Fragen kompetent Stellung beziehen.

Wir leben eine erwachsenengerechte Lehr- und Lernkultur

3. Wir gestalten eine erwachsenengerechte Lehr- und Lernkultur, 

die vielfältige Lernformen umfasst und selbstständiges Lernen un-

terstützt. Wir schaffen Freiräume und Begegnungsmöglichkeiten, 

die sowohl Studentinnen und Studenten als auch Dozentinnen 

und Dozenten gemeinsames, lebendiges Lernen ermöglichen.

Wir bieten ein ausgewogenes Ausbildungsprogramm  

4. Wir pflegen den Austausch zwischen den verschiedenen Fach-

bereichen und Studiengängen und streben eine wirksame Zusam-

menarbeit und Vernetzung an. Wir entwickeln unsere Angebote 

koordiniert und innerhalb geklärter Strukturen.

Wir verstehen die Grundausbildung als ersten Schritt in 

einem lebenslangen Lernprozess

5. Wir verstehen die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschu-

le Thurgau als Grundausbildung und damit als einen Schritt in 

einem lebenslangen Lernprozess. Wir schaffen einen Ort der Iden-

tifikation, an den die Absolventinnen und Absolventen gerne und 

neugierig zurückkommen, um sich weiterzubilden.
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Weiterbildung und Dienstleistungen

Wir sind ein Kompetenzzentrum für Weiterbildung

1. Wir sind das pädagogische Kompetenzzentrum für Weiterbil-

dungsfragen im Kanton Thurgau und fühlen uns der Förderung 

des individuellen und institutionellen Lernens verpflichtet. Wir 

bieten Lehrerinnen und Lehrern Perspektiven für die Entwicklung 

ihrer Berufsbiografie und leisten einen Beitrag dazu, dass sie ihren 

Berufsauftrag verantwortungsvoll, zielgerichtet und fachlich fun-

diert wahrnehmen. Wir unterstützen Schulgemeinden und Schul-

leitungen bei der Umsetzung ihres Entwicklungs- und Führungs-

auftrags.

Wir erachten Lehren und Lernen als untrennbar

2. Wir erachten Aus- und Weiterbildung als zentrales Gut der heu-

tigen Wissensgesellschaft und als Grundvoraussetzung dafür, dass 

sich der Mensch in der Gesellschaft zurechtfindet und sich in ihr 

beteiligen kann. Wir gehen davon aus, dass Lehren und Lernen un-

trennbar sind. Der Perspektivenwechsel vom Lehren zum Lernen 

während einer Weiterbildung trägt zur Kompetenzentwicklung 

und Professionalisierung bei.

Wir erbringen Dienstleistungen für Ziel- und Anspruchs-

gruppen ausserhalb und innerhalb des Bildungswesens  

3. Unsere überschaubare Grösse erlaubt uns, innovativ, flexibel 

und kundennah zu sein. Wir bieten sowohl standardisierte Wei-

terbildungen als auch massgeschneiderte Kundenlösungen an. 

Insbesondere stellen wir für das Thurgauer Bildungswesen Medien 

und Informationsangebote bereit und unterstützen die Entwick-

lung und Einführung innovativer Lehr- und Lernformen. Zudem 

bieten wir unsere Dienstleistungen auch anderen Institutionen 

und Organisationen an.

Wir bieten erwachsenengerechte, praxisorientierte und  

wissenschaftlich fundierte Dienstleistungen

4. Unsere Weiterbildungen sind erwachsenengerecht und praxis-

orientiert, gründen auf aktuellen fachwissenschaftlichen Diskursen 

und halten sich an internationale Standards. Die Entwicklung un-

serer Angebote geschieht vernetzt mit Lehre und Forschung, un-

ter Einbezug unserer Ziel- und Anspruchsgruppen und in Koope-

ration mit anderen Hochschulen.

Wir entwickeln innovative Dienstleistungen und evaluieren 

sie regelmässig*

5. Wir investieren bewusst in Innovation und Evaluation und ent-

wickeln unsere Angebote und Aktivitäten gemäss unserem hohen 

Leistungs- und Qualitätsanspruch kontinuierlich und nach Ziel- 

und Anspruchsgruppen differenziert weiter.
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Forschung

Wir sind ein Kompetenzzentrum für Bildungsforschung

1. Wir sind ein Kompetenzzentrum für Bildungsforschung  und 

erarbeiten Erkenntnisse, Instrumente und Verfahrensweisen zum 

Erhalt und zur Verbesserung der Qualität und der Wirksamkeit des 

Bildungswesens. 

Wir unterstützen mit unserer Forschung die pädagogischen 

Praxisfelder*

2. Mit unserer Forschung unterstützen wir die pädagogischen 

Praxisfelder, mit denen wir in engem Kontakt stehen. Unsere 

Forschung basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Konzeptionen 

und Methoden und trägt durch ihre Multidisziplinarität und ihren 

Praxisbezug zur Professionalisierung im Bildungswesen bei.

Wir sind in der Bildungsforschung präsent und 

richtungsweisend  

3. Wir sind mit unseren Themen und Projekten in der Bildungs-

forschung richtungsweisend und tragen damit zur Profilierung 

unserer Pädagogischen Hochschule bei. Wir organisieren wissen-

schaftliche Veranstaltungen, publizieren und präsentieren unsere 

Arbeit regional, national und international.

Wir sind ein attraktiver Forschungspartner für 

Bildungsfragen

4. Wir übernehmen Forschungsaufträge, entwickeln eigene Frage-

stellungen zu Projekten und suchen die nationale und internatio-

nale Vernetzung in der Bildungsforschung. Wir werden als kompe-

tente und attraktive Forschungspartner wahrgenommen.
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Medien- und Didaktikzentrum

Wir sind das Medienzentrum für Bildung

1. Wir sind das Medienzentrum für das Thurgauer Bildungswesen 

und fördern mit unseren Angeboten die Medien- und Informati-

onskompetenz unserer Ziel- und Anspruchsgruppen. 

Wir sind Informationsdrehscheibe und Begegnungsort

2. Wir sind Informationsdrehscheibe und Begegnungsort, greifen 

neue Ideen auf und reagieren mit unseren Angeboten auf aktuelle 

Fragen im Bildungswesen. Dabei suchen und pflegen wir Koope-

rationen mit Fachstellen und verwandten Institutionen.

Wir sind führend im E-Learning  

3. Wir erachten E-Learning als wichtigen Bestandteil von Aus- und 

Weiterbildungen und nehmen in diesem Gebiet eine führende 

Rolle ein.
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Verwaltung und Betrieb

Wir sind das Ressourcen- und Dienstleistungszentrum 

der Pädagogischen Hochschule Thurgau

1. Wir sind das Ressourcen- und Dienstleistungszentrum der Päda-

gogischen Hochschule Thurgau bezüglich aller Infrastrukturgüter 

(Material, Räume, Audiovisions-, Informatik- und Telekommunikati-

onstechnik) und gewährleisten den Aufbau, den Betrieb, den Un-

terhalt, die Weiterentwicklung und die Entsorgung. 

Wir verbinden Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit 

und Qualität

2. Unsere Stärke liegt in der Verbindung von Kundenorientierung 

und Wirtschaftlichkeit bei höchster Qualität. Wir erbringen ent-

sprechend den Bedürfnissen unserer unterschiedlichen Ziel- und 

Anspruchsgruppen vorbildliche Leistungen.

Wir sind Vorreiter in der Ausstattung und Nutzung 

von Unterrichtsräumen  

3. Wir sind im Bildungsbereich Vorreiter in der Ausstattung und 

Nutzung von Unterrichtsräumen und bieten unser Know-how,  

unsere Infrastruktur und unsere Produkte einer breiten Öffentlich-

keit an.

Wir bieten eine innovative Informatikinfrastruktur

4. Wir entwickeln und betreiben eine moderne und innovative 

Informatikinfrastruktur, welche auf dem Campus Kreuzlingen und 

vermehrt auch dem Thurgauer Bildungswesen das sachgerechte, 

sichere und effiziente Arbeiten ermöglicht.

Wir sichern mit unserer Fachkompetenz den Betrieb 

unserer Hochschule

5. Wir stellen mit grosser Fachkompetenz in personellen, finanziel-

len, organisatorischen, rechtlichen und administrativen Belangen 

den Betrieb der Hochschule sicher und unterstützen deren Lei-

tungspersonen und -gremien in der Führungsarbeit.
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