Leitbild der FH Technikum Wien
Technik, Wirtschaft und Persönlichkeit
Wir sind eine technische Hochschule und bilden Menschen in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen aus. Dabei
legen wir größten Wert auf das Zusammenspiel von technischen mit wirtschaftlichen und persönlichkeitsbildenden
Inhalten und auf eine qualitätvolle und international ausgerichtete Weiterentwicklung unseres Studienangebots.

Theorie und Praxis
Unsere Lehr- und Lernprozesse orientieren sich am Stand der Wissenschaft und an den aktuellen sowie künftigen
Anforderungen der beruflichen Praxis. Auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster
Stelle. Damit stiften wir Wert und Nutzen – für die Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft.

Vielfältig lehren, vielfältig lernen
Wir fördern eine Lernkultur, in der eigenverantwortliches und aktives Lernen eine zentrale Rolle spielen. Unsere Lehrund Lernprozesse bieten unseren Studierenden die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Die Verschiedenheit unserer
Studierenden sehen wir als Bereicherung und tragen ihr mit der Anwendung vielfältiger didaktischer Methoden
Rechnung. Wir unterstützen sie dabei, in unterschiedlichen Lebenssituationen zu lernen und sich weiter zu bilden.

Mit Forschung die Zukunft gestalten
Als forschende Hochschule arbeiten wir an der Entwicklung von Wissen. Der Austausch zwischen Forschung und Lehre
spielt dabei eine wesentliche Rolle. Im Rahmen von partnerschaftlichen Kooperationen auf nationaler und internationaler
Ebene mit anderen akademischen Einrichtungen, Wirtschaft und Industrie sowie durch einen intensiven Technologieund Know-how-Transfer wollen wir dazu beitragen, dass wissenschaftliche Kreativität Innovationen schafft.

Von Menschen für Menschen
Lehre und Forschung sind soziale und interaktive Prozesse, die von Menschen für Menschen gestaltet werden. Ihr
Wissen und Können trägt in besonderer Weise zum Erfolg unserer Hochschule bei. Die Verbundenheit unserer
MitarbeiterInnen ebenso wie unserer Studierenden und AbsolventInnen ist uns wichtig. Dementsprechend legen wir
großen Wert auf einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Wir pflegen eine offene,
dialogorientierte Kommunikationskultur und achten und fördern Chancengleichheit und Vielfalt. Unser Streben nach
Qualität und nach internationaler Positionierung unserer Hochschule tragen dazu bei, die Attraktivität der FH Technikum
Wien sowohl bei potenziellen Studierenden als auch bei Unternehmen künftig weiter auszubauen.

www.technikum-wien.at

