
 
 
 

 
 
 

Eine wissenschaftliche Community im Kanton 

Seit Ende 2012 ist das Kompetenzbündel Thurgau Wissenschaft unter Federführung 
des Amts für Mittel- und Hochschulen aktiv. Es vereinigt mittlerweile 14 Institutionen, die 
im Thurgau wissenschaftlich tätig sind. Das Netzwerk mache gegen aussen sichtbar, 
was sie leisten, und trage zur Bildung eines gemeinsamen Bewusstseins der im Kanton 
Forschenden bei, sagt Amtschef Urs Schwager. 
 
Herr Schwager, Thurgau Wissenschaft ist vor 5 Jahren erstmals an die Öffent-
lichkeit getreten. Wie fällt heute Ihre Bilanz zum Netzwerk aus? 

Thurgau Wissenschaft hat sich etabliert. Inzwischen sind 14 Institutionen Mitglied in un-
serem Netzwerk. Der monatliche Newsletter von Thurgau Wissenschaft erreicht knapp 
600 Abonnentinnen und Abonnenten und informiert sie über wissenschaftliche Aktuali-
täten aus dem Kanton Thurgau. Damit entfaltet das Netzwerk die erwünschte Breiten-
wirkung.  
 
Sie sprechen die Wirkung des Netzwerks gegen aussen an. Lohnt es sich denn, 
wissenschaftliche Leistungen im Thurgau bekannt zu machen? 

Wissenschaftliche Tätigkeiten haben im Kanton Thurgau Tradition. Denken Sie nur an 
die Thurgauische Naturforschende Gesellschaft, die 1854 gegründet worden ist und 
seither unzählige wissenschaftliche Publikationen zum Kanton Thurgau erstellt hat und 
noch immer sehr aktiv ist. Auch andere Institutionen leisten bedeutende Forschungsar-
beit auf allen möglichen Themengebieten – von der Krebsforschung bis hin zur For-
schung, was guten Mathematikunterricht ausmacht. Dass der Kanton Thurgau ein For-
schungsstandort ist, geht aber gerne vergessen. Hier gibt Thurgau Wissenschaft Ge-
gensteuer. Wir wollen mit unserem Netzwerk zu einem Imagewandel für den Kanton 
Thurgau beitragen, was auch einen Beitrag zur Standortförderung leistet. Das ist ein 
Ziel, das wir langfristig erreichen wollen. Die Basis haben wir mit Thurgau Wissenschaft 
geschaffen.  
 
Wie profitieren die Mitglieder vom Netzwerk Thurgau Wissenschaft? 
Das Netzwerk entfaltet auf verschiedenen Ebenen eine Wirkung nach innen. Dies weni-
ger in der fachlichen Vernetzung der Partner. Es kommt vereinzelt zur Zusammenarbeit 
zwischen Partnerinstitutionen – etwa jüngst die Übersicht mit Daten des Krebsregisters 
Thurgau im Themenatlas der Dienststelle für Statistik Thurgau. Fachlich sind für die 
einzelnen Forschungsinstitutionen aber ihre nationalen Netzwerke wichtiger. Thurgau 
Wissenschaft hat jedoch durchaus eine Wirkung gegen innen. Ich höre von den Part-
nern, dass sie es schätzen, dass das Netzwerk zur Herausbildung einer wissenschaftli-
chen Community im Kanton über die Fachgrenzen hinweg beiträgt. Wenn das Bewusst-
sein gestärkt wird, dass der Thurgau Standort von Forschungsinstitutionen ist, nützt das 
allen wissenschaftlich arbeitenden Personen und Institutionen. Die Partner von Thurgau 
Wissenschaft profitieren zudem davon, dass ihnen mit dem Newsletter ein eigener 
Kommunikationskanal zur Verfügung steht, mit dem sie ihre Arbeit einem interessierten 
Publikum vorstellen können. Längst nicht alle diese News finden den Weg in die traditi-
onellen Medien oder haben dort Platz. 
 



Das Netzwerk hat inzwischen 14 Mitglieder. Ist es damit abgerundet? 

Wir haben im letzten Jahr drei neue Partner gewonnen: Das Naturmuseum Thurgau, 
das Historische Museum Thurgau und die Rehaklinik Zihlschlacht. Über diesen Zu-
wachs freue ich mich sehr, weil er zeigt, dass Forschung auch dort stattfinden kann, wo 
man es zunächst nicht vermuten würde. Die Museen sind dem breiten Publikum be-
kannt als Ort von Ausstellungen. Sie besitzen aber auch umfangreiche Sammlungen, 
die sie wissenschaftlich bearbeiten. So schaffen sie neues Wissen, das sie vermitteln 
können. Die Klinik Zihlschlacht wiederum behandelt nicht nur Patientinnen und Patien-
ten, sondern betreibt Forschung zur Parkinson-Krankheit oder zur robotischen Therapie 
für neurologisch erkrankte Menschen. Ich bin überzeugt, dass es im Thurgau noch wei-
tere solche Forschungsstätten gibt, für die wir sehr offen sind. Auch ein Unternehmen 
mit einer eigenen Forschungsabteilung hätte durchaus Platz in unserem Netzwerk.  
 
Kann sich das Netzwerk auch inhaltlich weiterentwickeln? 
Wir haben dieses Jahr tatsächlich intensiv an einer inhaltlichen Weiterentwicklung ge-
arbeitet. Darüber werden wir in den nächsten Monaten informieren.  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thurgau Wissenschaft 

Das Kompetenzbündel Thurgau Wissenschaft ist 2012 ins Leben gerufen worden. Das 
Netzwerk vereinigt wissenschaftlich arbeitende Institutionen im Kanton Thurgau. Es 
macht ihre Arbeit im Thurgau sichtbar, indem es zum Beispiel im monatlichen Newslet-
ter darüber berichtet. Ausserdem will Thurgau Wissenschaft einen Beitrag zur Bildung 
einer wissenschaftlichen Community im Kanton leisten. Die Marke "Thurgau Wissen-
schaft" ist eingetragen und darf nur von den Partnern des Netzwerks verwendet wer-
den. Weitere Informationen und die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren: 
www.thurgauwissenschaft.ch  

 

Urs Schwager,  
Chef Amt für Mittel- und 
Hochschulen. 

http://www.thurgauwissenschaft.ch/

