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Vielfältiges Studienangebot  
 
Die FHO Fachhochschule Ostschweiz erfüllt mit ihrem vielfältigen anwendungsorientierten Studienangebot 

verschiedenste Bedürfnisse der stark zergliederten und kleinräumigen Wirtschaft der Ostschweiz. Die Breite des 
Angebotes ist dank der Zusammenarbeit der vier Teilschulen und in Abstimmung mit Wirtschaft und Gesellschaft 
möglich. Die einzelnen Standorte stellen dabei nicht nur bildungspolitische, sondern auch volkswirtschaftliche 
Eckpfeiler der Regionen dar.  
 
Die Vielfältigkeit der FHO ermöglicht es den Teilschulen, Fachbereichen und Instituten sich aktiv in ihren Lehr-, 
Forschungs- und Handlungsfeldern zu entwickeln. Dabei streben sie eine fachlich und wissenschaftlich 
hervorragende Stellung im Hochschulumfeld wie auch in Studium und Forschung an.  

 
Mit der Umsetzung des Studiensystems nach Bologna ist es uns gelungen nachhaltige Bildungsgänge auf 
hohem Leistungsniveau und mit besten Abschlusserfolgen zu etablieren. Es ist unsere Aufgabe, diesen 

Erfolg in den nächsten Jahren zu konsolidieren.  
 
Die Studiengänge entsprechen einer bildungspolitischen Tradition, gewachsenen Bedürfnissen im Markt und dem 
Bestreben der FHO, sich dynamisch weiter zu entwickeln und mit ihren Partnern die entsprechenden 
Umsetzungen zu initiieren und zu verfestigen.  
 

Angewandte Forschung und Dienstleistungen  
 
Die innovative, bedarfs- und anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung (aF&E) sowie die 
Dienstleistungen ermöglichen den Aufbau und die Vertiefung von Wissen und Kompetenzen sowie die 

Entwicklung von neuen Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Die FHO gibt Wirtschaft und Gesellschaft 
wissens- und forschungsbasierte Impulse. Sie nimmt in verschiedenen Forschungsschwerpunkten eine führende 
Rolle ein.  
 

Werthaltung  
 
Die FHO ist Teil des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Netzwerkes der Ostschweiz. Sie misst sich an 

dem hohen ethischen Anspruch der Chancengleichheit von Mann und Frau. In allen Leistungsbereichen wird mit 
einem ganzheitlichen Denkansatz und interdisziplinärer Kompetenzverknüpfung eine Nachhaltigkeit der 
Ergebnisse angestrebt.  
 

Qualität  
 
Wir pflegen und entwickeln die Qualität unserer Leistungen. Daher unterstützt die FHO den koordinierten 

Aufbau eines Qualitätsmanagements mit externen Labels. Das Qualitätsengagement der einzelnen Teilschulen 
wird durch externe (Qualitätslabels) wie auch interne Evaluationen (Befragungen) erhoben und gefördert.  
 

Mitarbeitende - Auftrag und Motivation  
 
Die Mitarbeitenden fördern mit hoher Motivation und Leistungsbereitschaft den Erfolg der Fachhochschule 

und ermöglichen die zielgerichtete Erfüllung des Leistungsauftrages. Sie sind in die Entwicklung und 
Positionierung der Teilschulen einbezogen und setzen sich für die Qualität und die Teilschule ein.  
 

Kontakte - Kooperationen – Internationalisierung  
 
Die FHO strebt eine nationale und internationale Vernetzung mit Hochschulen aus dem In- und Ausland an. 

Diese dient der Mobilität von Dozierenden und Studierenden sowie der Mitwirkung an internationalen 
Wissensnetzwerken.  
 
Die Finanzierung (ohne die Studiengebühren) der ausländischen Studierenden wird im Rahmen der 
Restfinanzierung durch die Trägerkantone gewährleistet. 

Im Entwicklungs- und Finanzplan 2010 (Planungsphase 2012-2016) verabschiedet durch den Fachhochschulrat Ostschweiz an 
seiner Sitzung vom 21. Oktober 2010  


