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ENTWICKLUNGSPLAN

Vorwort

Österreichs Universitäten haben mit dem Univer-
sitätsgesetz (UG) eine moderne rechtliche Basis. 
Gemäß der Logik des „New Public Management“ 
schließt das Wissenschaftsministerium alle drei Jah-
re Verträge (Leistungsvereinbarung) mit jeder ein-
zelnen Universität und honoriert so ihre Leistungen. 
Durch diesen Quasi-Markt erhöht sich die Konkur-
renz unter den Universitäten. Daraus folgt, dass 
jede Universität auch eine eigene Strategie entwi-
ckelt, sich gegenüber den anderen positioniert und 
klar macht, wo ihre Stärken liegen. Dazu sieht das 
UG den Entwicklungsplan vor.

Der Entwicklungsplan 2010+ der TU Wien ist mit 
über 170 Seiten und über 100 Zielen ein wahrlich 
gewichtiges Dokument. Gegenüber seinem Vorgän-
ger ist er in einem breit angelegten Prozess entstan-
den, in dem sich Top-down- (Vorgaben des Rekto-
rats) und Bottom-up-Phasen (Inputs der Fakultäten) 
gut ergänzt haben.

Hervorzuheben ist die weitere Schärfung des For-
schungsprofils. Dies erhöht die internationale Wahr-
nehmbarkeit und ist unerlässlich, um die knappen 
Ressourcen optimal einzusetzen. Ergebnis sind fünf 
Forschungsschwerpunkte, die angetan sind, unsere 
Stärken zu stärken und es uns ermöglichen, einen 
Beitrag zu den Herausforderungen der Zukunft zu 
leisten.

In der Lehre geht es darum, nach dem Kraftakt der 
Bologna-Implementierung das Angebot zu konso-
lidieren. Bestehende Angebote werden auf ausrei-
chende Nachfrage hin überprüft, neue werden – bei 
entsprechender Nachfrage und vorhandener Kom-
petenz – entwickelt. Die Einführung eines universi-
tätsweiten Qualitätsmanagements steht ebenfalls 
auf dem Plan.

Freilich ist ein Plan nur dann etwas wert, wenn er 
konsequent verfolgt und an geänderte Rahmenbe-
dingungen angepasst wird. Auch hier gibt es ge-
genüber dem ersten Entwicklungsplan von 2006 
Verbesserungspotential. Die nächsten Jahre gilt es 
unter Beweis zu stellen, dass wir uns ehrgeizige, 
aber realistische Ziele gesetzt haben.

Peter Skalicky
Rektor der TU Wien
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Warum braucht die TU Wien einen Entwick-
lungsplan?

Der Entwicklungsplan 2010+ ist die Richtlinie und 
Vorgabe für das kurz-, mittel- und langfristige Han-
deln der TU Wien. Demgemäß enthält er sowohl 
Visionen für eine langfristige Ausrichtung der zukünf-
tigen Entwicklung der TU Wien als auch Richtlinien 
für die Ausarbeitung von Handlungsprogrammen, 
Instrumente zur strategischen Fokussierung der For-
schung und Lehre sowie eine Reihe von konkreten 
Handlungsanweisungen. Außerdem dient der Ent-
wicklungsplan als Basis für die Verhandlung über die 
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesministerium.

Von Visionen bis zu Handlungsanweisungen – 
das ist ein breites Spektrum. Wie ist dies alles im 
Entwicklungsplan vereinbar?

Der Entwicklungsplan 2010+ besteht aus zwei Tei-
len: Ausgangslage und Entwicklung. Letzterer Teil 
enthält Leitbild und Grundsätze der Entwicklung, 
gesellschaftliche Zielsetzungen und den Hauptteil 
des Entwicklungsplanes: die Beschreibung der mit-
tel- bis langfristigen Strategischen Zielsetzungen 
sowie deren kurz- bis mittelfristigen Umsetzungs-
strategien und -vorhaben in Operativen Zielen bzw. 
Maßnahmen.
Diese grundsätzliche Gliederung in Strategie und 
Umsetzung bedeutet, dass jedem Strategischen Ziel 
ein Bündel von Operativen Zielen bzw. Maßnahmen 
zugeordnet ist und es umgekehrt kein Operatives 
Ziel oder keine Operative Maßnahme gibt, die nicht 
auf einem Strategischen Ziel beruht.

Wie stellen Sie die Unterstützung dieser vielfäl-
tigen Vorhaben durch die MitarbeiterInnen der TU 
Wien sicher?

Essentiell ist klarerweise, dass alle MitarbeiterInnen 
den Entwicklungsplan auch kennen. Um dies sicher-
zustellen und das Interesse zu wecken, gibt es mo-
mentan eine Artikelserie in der MitarbeiterInnenzei-
tung „Freihaus“ und natürlich diese Kurzversion.
Außerdem ist der Plan das Resultat eines Prozesses, 
in den sowohl Top-down-Vorgaben als auch Bot-
tom-up-Vorschläge in mehrfacher Rückkoppelung 
integriert wurden. Über thematische Workshops 
auf Universitätsebene, Arbeitsgruppen in den Fa-
kultäten und die weitreichende Möglichkeit zur 
Stellungnahme wurden möglichst viele interessier-
te Personen aus dem Hause in die Erstellung ein-
gebunden und ihre Meinungen berücksichtigt. Die 
TU Wien erwartet aufgrund dieser Vorgehensweise 
eine möglichst hohe Akzeptanz durch Mitarbeite-
rInnen und Studierende an der TU Wien und damit 
deren aktive Unterstützung bei der Implementie-
rung des Entwicklungsplanes.

Visionen mit Leben erfüllen
InTervIew MIT Gerhard SchIMak

vIzerekTor für InfraSTrukTurManaGeMenT und enTwIcklunG
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Wie darf man sich den Prozess der Erstellung ge-
nau vorstellen?

Der Prozess der Neufassung des 2006 beschlossenen 
Entwicklungsplanes der TU Wien wurde Ende des Jah-
res 2007 durch die Überarbeitung der bestehenden 
Fakultätsentwicklungspläne gestartet. Zur Unterstüt-
zung der Mitglieder der Arbeitskreise an den Fakultäten 
wurden drei Workshops zu den Themen Forschung, 
Lehre und Qualitätsmanagement veranstaltet.
Die Entwürfe der Fakultäten wurden wiederum 
zur Diskussion in das Rektorat zurückgespielt. Auf-
bauend auf diesem Input wurde im Herbst 2008 
der Entwurf zum Entwicklungsplan 2010+ der TU 
Wien erarbeitet. Wesentliche Elemente dieses 
Entwicklungsplan-Entwurfes wurden in einem 
ganztägigen Workshop mit allen Mitgliedern des 
Universitätsrates, des Senates, mit allen Dekanen 
und Studiendekanen sowie mit den Leitern der 
größten Dienstleistungsabteilungen der TU Wien 
diskutiert.
Die daraus vom Rektorat überarbeitete Fassung 
wurde dem Senat übermittelt und nach Einarbei-
tung der Stellungnahmen der Senatsmitglieder in 
einer gemeinsamen Sitzung mit dem Rektorat im April 
beschlossen und vom Unirat genehmigt.
Wir haben zwar über ein Jahr gebraucht, um den 
Entwicklungsplan zu erstellen, aber das Ergebnis 
rechtfertigt diesen Aufwand. Wir sind sehr zufrie-
den damit.

Wann wird mit der Umsetzung der im Entwick-
lungsplan formulierten Ziele und Maßnahmen 
begonnen?

Der Entwicklungsplan ist eine Beschreibung des gegen-
wärtigen Status eines ständig weiterlaufenden Pro-
zesses mit der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen 
und damit im Plan festgelegten Bereitschaft und 
Absicht zum Handeln – mit den dahinterstehenden 
Grundsätzen und den darin abgebildeten Wün-
schen und Hoffnungen. So gesehen können wir 
mit der Umsetzung des Entwicklungsplanes nicht 
beginnen, denn wir sind andauernd dabei. In einer 
künftigen Überarbeitung des Planes für die nächste 
Leistungsperiode ist der Status des Entwicklungs-
prozesses neu festzuhalten.

Gerhard Schimak
Vizerektor für Infrastrukturmanagement 

und Entwicklung
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Seit 1999 bekennt sich die TU Wien zu diesem 
Mission Statement. Es fasst die wesentlichen Ele-
mente des Leitbildes für die Entwicklung der TU 
Wien zusammen.

Technik für Menschen

Die TU Wien beteiligt sich aktiv und verantwortungs-
voll an der Gestaltung technischer, wirtschaftlicher, 
kultureller, sozialer und ökologischer Strukturen. Um 
den Universitäten ihre spezifischen gesellschaftli-
chen Aufgaben – wissenschaftliche Forschung und 
Lehre sowie Bewusstseinsbildung in der Öffentlich-
keit – zu ermöglichen, muss das hohe Gut der Frei-
heit von Forschung und Lehre bewahrt und weiter 
ausgestaltet werden.
Die TU Wien gibt jedem die gleichen Chancen zur 
Einbringung seines Potenzials und fördert insbe-
sondere Frauen, die im technischen Bereich tradi-
tionell unterrepräsentiert sind.

Wissenschaftliche Exzellenz entwickeln

Die TU Wien entwickelt Forschung – sowohl in ge-
botener fachlicher Spezialisierung als auch in in-
terdisziplinärer Kombination – innovativ weiter. Sie 
wird den hohen Standard, den sie erreicht hat, be-
haupten und durch Bündelungen ihrer Kräfte sowie 
durch Vernetzung und Kooperation weiter steigern.

Die Forschung der TU Wien beruht auf zwei Säu-
len, einer fachlich hinreichend ausdifferenzierten 
Grundlagenforschung sowie deren interdisziplinä-
rer Integration, die die Basis für anwendungsorien-
tierte universitäre Forschung bilden.
Aufgrund des zunehmenden Aufwandes für Grundla-
genforschung und anwendungsorientierte universitä-
re Forschung werden Schwerpunkte gesetzt, um sich 
innerhalb der TU Wien, aber auch in einem Netzwerk 
von universitärer und außeruniversitärer Forschung 
nach europäischem Maßstab zu positionieren.

Umfassende Kompetenz vermitteln
 
Das Lehrangebot der TU Wien verfolgt zwei Ziele: 
zum einen geht es um fachliches Wissen und fach-
liche Fertigkeiten. Da dieses fachliche Wissen in im-
mer stärkerem Maße in komplexen gesellschaftlichen 
Prozessen wirksam werden muss, sind zum anderen 
auch kommunikative und soziale Kompetenzen zu 
fördern. Dazu bietet die TU Wien ihren Absolven-
tInnen auch breit gestreute Weiterbildungsmöglich-
keiten an.
An der Universität stellen Lehre und Forschung 
eine Einheit dar: Exzellente Lehre setzt hervorra-
gende Forschung voraus. Nur von Forscherper-
sönlichkeiten können unsere Studierenden an den 
höchsten Stand von Technik und Wissenschaft he-
rangeführt werden.

Technik für Menschen –
 Wissenschaftliche Exzellenz entwickeln und 

umfassende Kompetenz vermitteln

MISSIon STaTeMenT und leITbIld der Tu wIen
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ENTWICKLUNGSGrUNdSäTZE

Es ist das erklärte Ziel der TU Wien, sich mit den führenden technischen Universitäten in 
Europa zu messen und hier einen Spitzenplatz einzunehmen. Dabei geht sie von folgenden 
Grundsätzen aus:

• Erhaltung und Weiterentwicklung von hoher Qualität in Lehre, Forschung und Dienstlei-
stungen

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den Gebietskörperschaften und den 
Interessensvertretungen

• Ausbau und Förderung der Kooperationen mit in- und ausländischen Universitäten in For-
schung und Lehre

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines guten Arbeits- und Betriebsklimas, von Entfal-
tungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Angehörigen der TU Wien sowie Gleichstel-
lung aller beteiligten Personengruppen

• Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung sowie Schaffung und Bewahrung eines 
hohen Ansehens in der Öffentlichkeit

• Befolgung der Grundsätze der Europäischen Charta für Forschende und des Verhaltensko-
dexes für die Einstellung von Forschenden
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Über die Kernkompetenzen, Forschung und Leh-
re hinaus beteiligt sich die TU Wien an der gesell-
schaftlichen Entwicklung in Österreich.
Daher hat sie sich gesellschaftliche Ziele gesteckt, 
die einen generellen Handlungsrahmen für die stra-
tegische Entwicklung der TU Wien vorgeben.

Entwicklung des geografischen Umfeldes

Als größte naturwissenschaftliche technische For-
schungs- und Bildungseinrichtung in Österreich lei-
stet die TU Wien durch ihr komplexes Beziehungsfeld 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Entwick-
lung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes 
dieses Landes. Für ihr unmittelbares städtisches 
Umfeld stellt die TU Wien mit ihren rund 3.500 Be-
schäftigten und 20.000 Studierenden einen bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor dar und will sich als Ort 
des kulturellen und wissenschaftlichen Austausches 
positionieren. Es ist auch zu erwarten, dass die ge-
planten Dependancen der TU Wien beim Arsenal, 
das Science Center und in Aspern, das Transferzen-
trum Energie und Umwelt, Impulse für die Stadtent-
wicklung darstellen werden.

diversity Management und Gender Mainstreaming

Besonders in Berufsfeldern, die Kreativität erfor-
dern, ist es sinnvoll, eine Vielfalt an Wertvorstel-
lungen und Erfahrungswerten in gemeinsame Ar-
beitsprozesse zu integrieren. Daher ist die TU Wien 

bestrebt, strukturelle und soziale Bedingungen zu 
schaffen, unter denen alle Beschäftigten ihre Kre-
ativität bestmöglich entfalten können. In diesem 
Sinne ist ein erklärtes Ziel der TU Wien, nachhaltig 
und ambitioniert den Frauenanteil in ihren natur-
wissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen 
in allen Karrierephasen zu erhöhen, z. B. durch An-
wendung der Prinzipien des Gender Mainstreaming 
bei allen Entscheidungsfindungen.
Es ist ferner ein besonderes Anliegen der TU Wien, 
für gleichberechtigten Zugang für Personen mit be-
sonderen Bedürfnissen zu Studium und beruflichen 
Tätigkeiten an der TU Wien zu sorgen. Im Rahmen 
einer nachhaltigen Personalentwicklung strebt die 
TU Wien auch eine Steigerung der Zahl der Lehr-
linge vor allem in technischen Lehrberufen an.

Lösung von Umweltproblemen

Die TU Wien als naturwissenschaftlich-technische 
Forschungs- und Lehrinstitution sieht es als ihre 
Aufgabe an, einen Beitrag zu der Lösung der an-
stehenden Umweltprobleme zu leisten. Beson-
ders im neu eingerichteten Forschungsschwer-
punkt „Energy and Environment“ wird Forschung 
mit Wirkung auf umweltrelevante Bereiche unter-
stützt und durch die Verbreitung der Forschungs-
ergebnisse in der Fachwelt sowie die gemeinsame 
Verwertung mit KooperationspartnerInnen einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Soziale Verantwortung 
wahrnehmen

GeSellSchafTlIche zIelSeTzunGen
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Kinderuni Technik
© TU Racing

FrAUENFÖrdErUNG

Vor dem Hintergrund, dass der Anteil von Frauen, 
die in Naturwissenschaften und Technik aktiv sind, 
nach wie vor sehr gering ist und in der Gesellschaft 
ein gewisses Ressentiment gegenüber technischen 
und naturwissenschaftlichen Errungenschaften 
herrscht, betrachtet es die TU Wien als wichtig, ge-
zielt Genderaspekte in ihre Tätigkeit  einzubeziehen 
und Frauen auf ihrem Weg in diesen Sparten zu un-
terstützen.
Um den gängigen Rollenbildern von Männern und 
Frauen in Bezug auf Technik entgegenzuwirken und 

Technik in der Öffentlichkeit

Der Technikgebrauch in unserem Alltag nimmt stän-
dig zu, gleichzeitig bleibt aber eine gewisse Skepsis, 
„hinter die Kulissen zu blicken“. Diesem Paradoxon 
will die TU Wien mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit 
begegnen. Neben der medialen Präsenz bilden die 
AbsolventInnen der Universität eine wichtige Kon-
taktgruppe zur Öffentlichkeit. Sie fungieren als po-
tenzielle PartnerInnen und UnterstützerInnen und 
prägen das Image der Universität. Daher wird die 
TU Wien die Verbindung mit ihren Alumni ausbau-
en und langfristig gestalten.

junge Frauen zu animieren, eine technische Ausbil-
dung anzustreben, werden Maßnahmen wie z. B. 
der „Töchtertag“ oder „FIT – Frauen in die Technik“ 
unterstützt.
Neben Konzepten, die darauf abzielen, Schülerin-
nen die Perspektiven einer technischen Ausbildung 
zu eröffnen, gibt es auch Initiativen, die Frauen auf 
ihrem Karrierewegen gegen oder nach Ende des 
Studiums zu unterstützen wie z. B. „fFORTE:WIT“ 
oder „MentorING“.
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Für mehr Informationen siehe auch
Forschungsbroschüre der TU Wien:
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/
downloads/Publishing_Texte/Forschungsbro-
schuere/TU_Forschungsbroschuere_09.pdf

Fünf neue Forschungsschwerpunkte

Um sich im internationalen Wettbewerb erfolgreich 
zu positionieren, legt die TU Wien zur Profilentwick-
lung der Forschungstätigkeit fünf gesamtuniversi-
täre Forschungsschwerpunkte fest, die auf den be-
stehenden Stärken aufbauen:

• Computational Science and Engineering
• Quantum Physics and Quantum Technologies
• Materials and Matter
• Information and Communication Technology
• Energy and Environment

Zur Stärkung der Forschungsschwerpunkte der TU 
Wien werden Schwerpunktkonzepte erarbeitet, mit 
deren Hilfe sichergestellt werden soll, dass der be-
gonnene Profilierungsprozess kontinuierlich fortge-
setzt wird.
Zur Unterstützung der universitären Forschungs-
schwerpunkte, aber auch als Ergänzung der fakul-
tären Forschungsaufgaben werden in den Fakultäten 
zusätzlich primäre Forschungsgebiete festgelegt.
Als Maßnahmen zur Unterstützung der Forschungs-
tätigkeit und der Schwerpunktbildung wird die TU 

interne Förderprogramme einrichten, deren Mittel in 
kompetitiven Verfahren durch TU-weite Ausschrei-
bung, Evaluierung und Auswahl der Bewerbungen 
vergeben werden.
Ein weiteres wesentliches Steuerungselement für die 
Ausrichtung und Profilentwicklung der Forschung der 
TU Wien ist die Festlegung der Fachgebiete für neu zu 
besetzende Stellen für UniversitätsprofessorInnen.

Kooperationen für zukunftsträchtige Entwick-
lungen

Fakultätsübergreifende Forschungskooperationen 
sind ein wesentlicher Bestandteil des Profilbildungs-
prozesses. Dabei stehen der Ausbau bestehender 
und die Unterstützung neuer Kooperationen insbe-
sondere unter dem Aspekt der Profilschärfung im 
Mittelpunkt.
Wesentliche Voraussetzung für die Forcierung von 
interdisziplinären Forschungsvorhaben ist gegen-
seitige Information. Dieser Informationsaustausch 
wird auf verschiedenen Ebenen, z. B. über die Er-
richtung einer TU-weiten Geräteinfrastrukturdaten-
bank und durch strukturierte Veranstaltungsreihen 
gefördert.
Das Instrument „fakultätsübergreifendes Koope-
rationszentrum“ hat in der Vergangenheit einen 
wichtigen Beitrag zur Profilschärfung der Universität 
geleistet. Daher wird eine Neupositionierung und 
Profilschärfung bestehender Kooperationszentren 
vorgenommen. Darüber hinaus dienen diese Zen-
tren auch der Entwicklung neuer, zukunftsträchtiger 
Forschungsgebiete und werden deshalb mit An-
schubfinanzierungen gefördert.

SchwerpunkTe der forSchunGSTäTIGkeIT 
und fakulTäTSüberGreIfende kooperaTIonen

Konkurrenzfähig durch 
Profilschärfung
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ENTWICKLUNG dEr ExTErN FINANZIErTEN ProjEKTForSCHUNG AN dEN FAKULTäTEN
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auSbau der kooperaTIonen MIT 
unIverSITäTen, wIrTSchafT und körperSchafTen

Zusammenarbeit für   
Forschungsinnovationen

Nutzen von Synergien

Interuniversitäre Kooperationen als Bottom-up-An-
satz spielen eine wichtige Rolle in der derzeitigen 
Forschungstätigkeit des Hauses und werden durch 
entsprechende Maßnahmen unterstützt. Instituti-
onalisierte Kooperationen hingegen werden dann 
mit Leben erfüllbar sein, wenn für die ForscherInnen 
direkter oder indirekter Nutzen sichtbar ist. Daher 
strebt die TU Wien aktive Kooperationen an, die auf 
der Nutzung von Synergien im Bereich der experi-
mentellen Infrastruktur, aber auch auf inhaltlichen 
Synergien aufbauen.

TU Austria

Die TU Wien will die Kooperation mit den anderen 
technischen Universitäten in Österreich intensivie-
ren, um durch inhaltliche Abstimmung und Zusam-
menarbeit gemeinsame Interessen besser durch-
setzen zu können. Durch die Kooperation mit der 
TU Graz und der Montanuniversität Leoben unter 
der gemeinsamen Dachmarke „TU Austria“ soll eine 
bessere Abstimmung der Forschungsschwerpunkte 
und des Lehrangebotes sowie die Nutzung von Sy-
nergien erreicht werden. Ein gemeinsamer Auftritt 
nach außen und die Entwicklung gemeinsamer Po-
sitionen und Vertretung dieser soll die Position im 
Wettbewerb gegenüber Dritten stärken.

Anwendung von Erkenntnissen

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Kör-
perschaften in Form von Forschungsprojekten ist in 
vielfacher Hinsicht wichtig: Einerseits wird dadurch 
sichergestellt, dass die primär durch Steuermittel 
finanzierte Forschung an der TU auch volkswirt-
schaftlichen Nutzen stiftet, andererseits ist es für 
WissenschaftlerInnen befriedigend, die Ergebnisse 
der eigenen Forschung in Anwendung umgesetzt 
zu sehen, und Studierende kommen früh in Kontakt 
mit potenziellen Arbeitgebern. Natürlich leisten die 
Einnahmen aus diesen Projekten auch einen we-
sentlichen Beitrag zur größeren finanziellen Unab-
hängigkeit der TU Wien. Der Erkenntnisgewinn für 
Wissenschaft und Technik ist dabei stets das ent-
scheidende Kriterium. Daher legt die TU Wien ver-
stärkt Wert auf die Beteiligung an österreichweiten 
Kooperationsprogrammen und den Ausbau wissen-
schaftlich interessanter Projekte mit Drittmittelwirk-
samkeit. Durch den Ausbau der Services des Tech-
nologietransfers sollen die ForscherInnen bei der 
Anbahnung von Kooperationen und der Verwer-
tung ihrer Erkenntnisse optimal unterstützt werden.
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GELdGEbEr FÜr ExTErN FINANZIErTE ProjEKTForSCHUNG
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die TU Wien will sich am internationalen Wett-
bewerb um die rekrutierung der viel verspre-
chendsten WissenschaftlerInnen erfolgreich 
beteiligen.

Europäische Forschungsstrukturen nutzen

Europäische Großforschungseinrichtungen bieten 
eine wichtige Infrastruktur für exzellente Forschung. 
Für die TU Wien sind die österreichischen Mitglied-
schaften am CERN, ILL und am ESRF Grenoble von 
besonderer Bedeutung. Durch den Profilbildungs-

ISS mit Messpuppe
 zur Strahlenmesung

prozess und die damit verbun-
dene Berufungspolitik wird die 
Zahl der Kooperationsprojekte 
mit diesen Einrichtungen in 
den nächsten Jahren zuneh-
men.
Das 7. EU-Rahmenprogramm 
umfasst die Bereiche Koope-
rationen, Ideen, Menschen 
und Kapazitäten. Die TU 
Wien ist die führende tech-
nische Universität Österreichs 
im Bereich „Kooperationen“, 
und diese hervorragende Bi-
lanz soll fortgesetzt werden. 
Auch im Bereich „Menschen“ 
soll der erreichte Standard 
ausgebaut werden. Die bei-
den neuen Programmlinien 
„Ideen“ und „Kapazitäten“ 
sollen ebenfalls für die TU 
Wien stärker nutzbar gemacht 
werden.

InTernaTIonalISIerunG der 
forSchunG bzw. erSchlIeSSunG der künSTe

Weltweite Potenziale nützen
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Internationale Netzwerke bilden

Durch eine verstärkte internationale Vernetzung der 
Forschung soll nicht nur der Wissenstransfer unter-
stützt, sondern auch das Synergie-Potential im Be-
reich der Laborinfrastruktur bei den Partnerinstituti-
onen genützt werden.
Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation 
mit den technischen Universitäten im benachbar-
ten Ausland (CEITEC – Projekt der TU Brno und der 
Masaryk Universität Brno) gelegt. Aber auch die 
verstärkte Nutzung der von Österreich finanzierten 
Netzwerke (Eurasia-Pacific-Uninet, ASEA – Uninet) 
für die Kooperation mit asiatischen Partneruniver-
sitäten soll weiterhin betrieben werden. Durch die 
Mitarbeit in diesen Netzwerken besteht die Mög-
lichkeit der Integration der TU Wien als Partnerin in 
Forschungs- und Mobilitätsprojekte.
Außerdem leistet die TU Wien Unterstützung beim 
Aufbau und bei der Entwicklung ausländischer Uni-
versitäten in Mittel-, Süd- und Osteuropa.

ForscherInnenmobilität

Eines der Elemente des Lissabon-Ziels ist die Erhöhung 
der Mobilität von ForscherInnen. Die gezielte Unter-
stützung kurzfristiger Forschungsarbeiten im Ausland 
und die Verschränkung von Forschungs- und Mobili-
tätsstrategien sollen forciert werden, um Erfahrungen 
zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und 
andere Forschungsstätten nützen zu können.

EU-rAHMENProGrAMME

Im 6. EU-Rahmenprogramm von 2002–2006 koor-
dinierte die TU Wien insgesamt 18 EU-Projekte und 
war bei 113 Projekten als Partner beteiligt. Der EU-
Finanzbeitrag belief sich auf 28,9 Mio. Euro.
Dieser Erfolg konnte im 7. Rahmenprogramm fort-
gesetzt werden. Bis Ende 2009 bekam die TU Wien 
direkt bzw. im Wege des Koordinators indirekt 75 
Forschungsprojekte bewilligt. Das gesamte Projekt-
volumen beträgt 32,04 Mio. Euro mit einem EU-
Finanzbeitrag in Höhe von 26,25 Mio. Euro.
Die Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien ICT nehmen mit 36 Projekten und einem EU-
Finanzbeitrag von 11,56 Mio. Euro einen überra-
genden Anteil ein, es folgen das Forschungsthema 
ENERGIE und EURATOM mit sechs, Nano-Materials-
Production NMP mit 8 sowie PEOPLE und TRANS-
PORT mit 4, IDEA/ERC mit 3 Projekten sowie SPACE 
und Research for the Benefit of SMEs mit 2 Projekten. 
4 Projekte verteilen sich auf Einzelnennungen. 
Dazu kommen noch 48 EU-Forschungsprojekte au-
ßerhalb des Rahmenprogramm mit einem Projekt-
volumen von 9,63 Mio. Euro und einem EU-Finanz-
beitrag von 6,44 Mio. Euro.
Damit ist die TU Wien die mit Abstand erfolg-
reichste österreichische Organisation im 7. Rah-
menprogramm.
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bereITSTellunG eIner zeITGeMäSSen 
TechnISch-apparaTIven InfraSTrukTur

Investitionen für 
Spitzenleistungen

Eine aktuellen Ansprüchen entsprechende tech-
nisch-apparative Infrastruktur ist die Vorausset-
zung für hervorragende Leistungen in Forschung 
und Lehre.
Sie bietet einerseits Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung und andererseits die notwendige Attrak-
tivität des Forschungs- und Lehrumfeldes, um hoch 
qualifizierte WissenschaftlerInnen für die Universi-
tät zu gewinnen und an der Universität zu halten.
Aus der Sicht der Unterstützung der Spitzenfor-
schung sieht die TU Wien folgende Projekte als be-
sonders wichtig an:

Aufbau eines Hochleistungsrechner-Clusters 

Die erfolgten und weiterhin geplanten Investiti-
onen in einen Hochleistungsrechner-Cluster an der 
TU Wien – in Kooperation mit der Universität Wien 
und der Universität für Bodenkultur – stellt einen er-
sten, wichtigen Schritt zur Abdeckung der notwen-
digen Rechenleistung für jene Arbeitsgruppen dar, 
deren wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte im 
Forschungsschwerpunkt „Computational Science 
and Engineering“ liegen.

Materials Characterisation Center

Die TU Wien beabsichtigt die Einrichtung eines Ma-
terialcharakterisierungs-Zentrums (MCC) als inter-
fakultäre zentrale Einrichtung, bestehend aus den 
Subzentren Elektronenmikroskopie, Tieftemperatur-

charakterisierung, Röntgenanalytik (in Kooperation 
mit der Universität Wien) und Oberflächenanalytik. 
Ziel ist die optimale wissenschaftliche und ökono-
mische Nutzung von Spitzengeräten an einem kon-
zentrierten Standort mit entsprechend spezialisier-
tem Personal.

robust Embedded Systems

Eine besondere Stärke der TU Wien ist die Mög-
lichkeit der Bündelung und Integration der Kräfte 
in einem fakultätsübergreifenden Ansatz, ohne 
den die Herausforderungen der Virtualisierung 
und Integration von IKT-Systemen nicht zu bewäl-
tigen sind. Robuste eingebettete Systeme (Robust 
Embedded Systems – RES) sind das erste konkrete 
interfakultäre Forschungsgebiet im neuen Schwer-
punkt „Information und Communication Technolo-
gy“, für die die bereits existierenden, international 
hervorragend positionierten Forschungsaktivitäten 
der TU Wien eine exzellente Ausgangsbasis dar-
stellen. Signifikante Fortschritte auf diesem Gebiet 
sollen durch einen interdisziplinären Ansatz erreicht 
werden, der Informatik, Elektrotechnik und Physik 
verbindet. Konkretes Ziel ist die Einrichtung eines 
Kompetenzzentrums mit einer leistungsfähigen Ge-
räteinfrastruktur zur Förderung und Unterstützung 
der Forschung und Lehre im Bereich RES mit dem 
mittelfristigen Ziel, die TU Wien insgesamt zu einem 
international sichtbaren Zentrum auf diesem Gebiet 
zu machen.
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INFrASTrUKTUrFÖrdErProGrAMME

Um weiterhin Forschungsleistungen von hoher Qualität erbringen zu können und den positiven Trend an 
extern finanzierten Forschungsmitteln aufrechtzuerhalten, sind neben entsprechenden Forschungsanstren-
gungen und unterstützenden Maßnahmen im Bereich des Technologietransfers verstärkt Investitionen in 
die Modernisierung der teilweise stark veralteten Forschungsinfrastruktur getätigt worden. Allein durch das 
Infrastrukturprogramm LI:ON (Laboratory Infrastructure:Old-New) wurden in den Jahren 2007–2008 Großge-
räte im Wert von 6,5 Mio. Euro ersetzt. Die zweite Stufe des Programmes wurde 2009 gestartet.
Über die Förderschiene „Innovative Projekte“ wurden in den Jahren 2004–2009 insgesamt 6,4 Mio. Euro in 
Gerätekosten investiert. Für 2010 sind weitere 1,6 Mio. Euro geplant.
Als weitere neue Förderschienen sind Start-UP, eine einmalige Pauschalsumme für Personal und Geräte als 
Anschubfinanzierung und Top-UP, ebenfalls eine einmalige Summe als Spitzenfinanzierung geplant.

Designed Matter and Quantum Technologies

„Designed Matter and Quantum Technologies“ 
verknüpft Materialwissenschaft mit Quantenphy-
sik. Die unter diesem Thema konzentrierte Infra-
struktur wird WissenschaftlerInnen der Fakultäten 
für Elektrotechnik und Informationstechnik, Tech-
nische Chemie und Physik verbinden und stellt 
den Zusammenhang zwischen den Forschungs-

schwerpunkten „Quantum Physics and Quantum 
Technologies“ und „Materials and Matter“ her. Die 
Infrastrukturmaßnahmen stärken und erweitern 
die an der TU Wien vorhandene, für Materialwis-
senschaften verfügbare Infrastruktur und erlauben 
eine Festigung der TU Wien im internationalen 
wissenschaftlichen Spitzenfeld in den Bereichen 
Nanoelektronik, Photonik, Spintronik, Neutronen-
optik, Sensorik und Nano-Katalyse.
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profIlIerunG deS STudIenanGeboTeS

Konkurrenzfähiges
Studienportfolio

Im tertiären Sektor der österreichischen bil-
dungslandschaft positioniert sich die TU Wien mit 
anspruchsvollen, nach internationalen Maßstäben 
hochwertigen Studien.
Sie dienen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 
für breite Tätigkeitsfelder und der Förderung he-
rausragender Begabungen. Die Studien unterschei-
den sich in ihren Profilen deutlich von jenen der 
Fachhochschulen.

Forschungsgeleitete Lehre

Die TU Wien betrachtet die enge inhaltliche und 
personelle Verbindung zwischen Forschung und 
Lehre als Alleinstellungsmerkmal der universitären 
Lehre. Sie sichert den wissenschaftlichen Charakter 
der Berufsvorbildung und fördert die Kreativität. 
Bereits in den Bachelorstudien soll der inspirieren-
de und motivierende direkte Kontakt mit aktiv For-
schenden gepflegt werden.

Weiterentwicklung des Studienangebotes

Um ein attraktives und nachfrageorientiertes Studi-
enportfolio aufzubauen, evaluiert die TU Wien das 
vorhandene Angebot an Bachelor- und Masterstu-
dien hinsichtlich des Bedarfes, des erforderlichen 
Mitteleinsatzes, der verfügbaren Ressourcen sowie 
der vorhandenen Kompetenzen und adaptiert es 
den Ergebnissen entsprechend.

Die Beschäftigungsfähigkeit von AbsolventInnen 
der Bachelorstudien wird anhand bisheriger Er-
fahrungen geprüft, und potenzielle Arbeitgebe-
rInnen, Berufs- und Interessensvertretungen wer-
den über die Qualifikations- und Kompetenzprofile 
informiert. Falls erforderlich, werden die Curricula 
angepasst.
In Zusammenarbeit von Rektorat und Senat wer-
den Rahmencurricula erarbeitet, die den Bache-
lor- und Masterstudien einen jeweils weitgehend 
einheitlichen Aufbau geben. Die Studien sollen 
nach Fächern (Modulen) mit Voraussetzungen und 
Bildungszielen strukturiert werden, um im Sinne des 
Bologna-Prozesses die internationale Vergleichbar-
keit herzustellen und den lebensbegleitenden Wis-
senserwerb zu erleichtern.

Vermittlung von Zusatzqualifikationen

Neben hoher fachlicher Qualifikation muss die uni-
versitäre Berufsvorbildung auch ausreichende be-
rufsrelevante Zusatzqualifikationen („Soft Skills“) für 
die erfolgreiche Einbindung in die reale Berufswelt 
vermitteln. Das Angebot an Lehrveranstaltungen in 
den Kategorien Sprachkompetenz, Sozialkompe-
tenz, Medienkompetenz, rechts- und wirtschaftswis-
senschaftliche Kompetenz und Gender Awareness 
soll weiter ausgebaut werden.
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boLoGNA-ProZESS

Parallel zum Lissabon-/Barcelona-Prozess, 
der darauf abzielt, Europa zur wettbewerbsfä-
higsten wissensbasierten Region zu machen, 
soll durch den 1999 initiierten Bologna-Pro-
zess bis 2010 ein Europäischer Hochschul-
raum (EHR) entstehen. Deklarierte Ziele sind:
• System verständlicher und vergleichbarer 

Abschlüsse („Diploma Supplement“)
• Dreistufiges Studiensystem (Bachelor, 

Master, PhD)
• Leistungspunktesystem (European Cre-Leistungspunktesystem (European Cre-

dit Transfer and Accumulation System 
– ECTS) zur Erleichterung der Anerken-
nung von Leistungen

• Beseitigung von Mobilitätshemmnissen
• Kooperation bei der Qualitätssicherung
• Förderung der europäischen Dimension 

der Hochschulausbildung
• Einbettung in das Konzept des Live Long 

Learning

MITbEWErbEr

Der Fachhochschulsektor, dessen Studiengänge 
durch Zugangskontrolle (Aufnahmeverfahren) und 
Studienplatzbewirtschaftung gekennzeichnet sind, 
verzeichnete im Studienjahr 2007/08 22916 Studi-
enplätze in 240 Studiengängen, im Jahr 2009/10 
waren es 315 Studiengänge mit 33011 Studienplät-
zen. 146  dieser Studiengänge sind im Bereich der 
Technik und Ingenieurswissenschaften angesiedelt, 
6 Studiengänge in den Naturwissenschaften.
Bisher gibt es 12 akkreditierte Privatuniversitäten in 
Österreich, darunter allerdings keine mit technischer 
oder naturwissenschaftlicher Ausrichtung.
Der Wettbewerb zwischen den Universitäten wird 
hauptsächlich durch deren Lage bestimmt. Im Ge-
gensatz zum angelsächsischen Raum treffen bei-
spielsweise die österreichischen Studierenden die 
Auswahl ihrer Universität mehr aus geografischen 
als aus fachlichen Gesichtspunkten.
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Für weitere Informationen zum Angebot des 
Weiterbildungszentrums siehe:

http://cec.tuwien.ac.at/

lebenSbeGleITender wISSenSerwerb

Lernen lernen

die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen wird am 
besten durch eine breite und wissenschaftlich gut 
fundierte Grundausbildung unterstützt.
Nur das tiefe Verständnis der wissenschaftlichen 
Grundprinzipien eines Fachs gibt die nötige Flexibi-
lität zur Aneignung neuer fachlicher Methoden und 
Erkenntnisse.
Dementsprechend wird der lebensbegleitende Wis-
senserwerb am besten durch eine breite, wissen-
schaftlich gut verwurzelte, auf dauerhaftes Wissen 
ausgerichtete Grundausbildung und durch die in 
universitären Studien vermittelte Fähigkeit zu selbst-
organisiertem Arbeiten unterstützt.
Es ist der TU Wien wichtig, dass ihre Grundstudien in 
geeigneter Weise gestaltet sind, um diese Eignungen 
zu vermitteln und auf den Prozess des lebenslangen 
Lernens vorzubereiten.
Bei Vorliegen ausreichenden Bedarfes wird die Ein-
richtung berufsbegleitender Masterprogramme als 
paralleles Zusatzangebot in Betracht gezogen.

Weiterbildungsportfolio

Die TU Wien fördert durch gezielte Weiterbildungs-
programme das berufliche Fortkommen ihrer Absol-
ventInnen. Darüber hinaus bietet die TU Wien mit 
ihrem Weiterbildungsangebot eine Fülle von Mög-
lichkeiten, die Fachkenntnisse ihrer AbsolventInnen 
durch Kenntnisse aus anderen Gebieten – v. a. aus 
den Bereichen Management und Wirtschaft – zu er-
gänzen.
Die TU Wien engagiert sich in der nachfrageorien-
tierten Ausgestaltung des Weiterbildungsportfolios 
nach den Grundsätzen der European Universities’ 
Charter On Lifelong Learning. Die Startphase der Er-
richtung des Weiterbildungszentrums der TU Wien 
ist abgeschlossen. Nun wird das Angebot konsoli-
diert. Im Vordergrund stehen dabei Joint Ventures 
mit in- und ausländischen Universitäten und pra-
xisbezogenen Einrichtungen. Die Rekrutierung von 
Lehrgangsteilnehmern auf internationaler Ebene 
soll verstärkt werden. So wird versucht, einzelne 
bestehende Lehrgänge zusätzlich mit ausländischen 
Universitäten anzubieten. Ein erster Schritt dazu 
wird die Veranstaltung von gemeinsamen Sommer-
schulen mit zwei amerikanischen Universitäten zum 
Thema „Renewable Energy“ sein.
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WEITErbILdUNGSZENTrUM

Das Weiterbildungsangebot der TU Wien wird am Weiterbildungszentrum (CEC) organisiert und 
durchgeführt. Das Portfolio des CEC gliedert sich in drei Bereiche: die Engineering School, die 
Business School und das TU College. In den Leistungsvereinbarungen 2007–2009 wurde mit 
dem Bundesministerium akkordiert, dass das Weiterbildungsangebot an der TU Wien sukzessive 
von 6 mehrsemestrigen Lehrgängen im Jahr 2005 auf 12 Lehrgänge im Jahr 2009 ausgebaut 
werden soll. Dieses Ziel wurde bereits im Wintersemester 2008/09 erreicht, 2 weitere befinden 
sich in der Phase der Bewerbung und sollen in den nächsten Semestern starten. Zur Abrundung 
des Portfolios bietet das Weiterbildungszentrum thematische Spezialkurse an.

Ende 2007 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Wirtschaftskammer Österreich zur Er-
richtung des TU-WIFI-College abgeschlossen. Das TU-WIFI-College ist eine Ausbildungskoope-
ration der TU Wien, des WIFI der WKO und der Landes-WIFIs. Durch die Kooperation werden 
Know-how und Kompetenz der Spitzen-Ausbildungseinrichtungen gebündelt und so das Ange-
bot von praxisnaher Ausbildung auf Universitätsniveau ermöglicht. Die Universitätslehrgänge 
des TU-WIFI-College werden an den WIFI-Standorten unter der wissenschaftlichen Leitung der 
TU Wien durchgeführt.
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verbeSSerunG der STudIenbedInGunGen

Attraktive Angebote schaffen

Die TU Wien möchte Studierenden, die sich für ein 
Studium an der TU Wien entschieden und die Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase erfolgreich 
absolviert haben, die Möglichkeit bieten, ihr Studi-
um mit angemessenem Aufwand in der dafür vor-
gesehenen Zeit abschließen zu können. Dies wird 
durch die entsprechende Gestaltung der Curricula 
und die geeignete Organisation des Studienbe-
triebes gewährleistet.

Hilfreiche Studienberatung

Studieninteressierte werden bei der treffenden 
Studienwahl durch eine umfassende Beratung und 
durch die Entwicklung und den Einsatz von Self As-
sessment Tests unterstützt. Die TU Wien ist auch 
bestrebt, die Zusammenarbeit mit Schulen und die 
Förderung hochbegabter SchülerInnen weiter aus-
zubauen.

Aussagekräftige orientierung

Die Studieneingangsphase soll den Studierenden 
eine verlässliche Überprüfung ihrer Studienwahl er-
möglichen. Sie muss vom schulischen Lernen zum 
universitären Wissenserwerb überleiten, aber auch 
das Bewusstsein für die erforderlichen Begabungen 
und die nötige Leistungsbereitschaft schaffen. Be-

reits vorliegende Erfahrungen über die Gestaltung 
und Auswirkung von Studieneingangsphasen wer-
den bei der Gestaltung und Verbesserung der Ein-
gangsphasen berücksichtigt.

brücken schlagen

Für die Aufnahme eines Bachelorstudiums an der 
TU Wien müssen solide Grundkenntnisse in mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern tatsäch-
lich vorhanden sein, da die TU Wien ihre Studien 
auf dem standardisierten Matura-Niveau aufbaut. 
Für StudienbeginnerInnen, die hier Defizite haben, 
sollen künftig verstärkt Blended-Learning-Kurse zur 
Auffrischung des nötigen Schulwissens eingerichtet 
werden.

beratung der Lehrenden

Das breite Methodenspektrum der universitären 
Wissensvermittlung und der Einsatz neuer Lehr- und 
Lernformen stellen besondere Anforderungen an 
die Lehrenden. Mit Bezug auf die im Qualitätsma-
nagementsystem zu verankernden Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung in der Lehre wird die TU Wien in 
ausreichendem Maß für die didaktische Unterstüt-
zung ihrer Lehrenden sorgen, insbesondere auf der 
Grundlage kollegialer Beratung.
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Anzahl der Nennungen

TECHNIKErMANGEL

Eine Studie des Institutes für Bildungsforschung der Wirtschaft ergibt, dass trotz des Wachstums 
in den Graduiertenzahlen im Allgemeinen in bestimmten Ingenieursparten Engpässe auftreten. 
Die Abbildung verdeutlicht, in welchen Fachrichtungen am häufigsten Rekrutierungsprobleme 
auftreten.
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effIzIenTe GeSTalTunG deS GrundSTudIuMS

Mehrwert durch flexible 
Strukturen

die TU Wien strebt ein passend strukturiertes, 
flexibel einsetzbares Lehrangebot und den un-
terstützenden Einsatz von neuen Medien an, 
da die enge personelle Verbindung von Forschung 
und Lehre eine sorgfältig geplante, an den tatsäch-
lichen Erfordernissen ausgerichtete Gestaltung des 
Lehrbetriebs erfordert.

Modularer Studienaufbau

Die einzelnen Fächer (Module) der Studien wer-
den mit Zugangsvoraussetzungen, Inhalten, Re-
gelaufwand und zu erwerbenden Kompetenzen 
beschrieben. Diese Definition von Lehrveran-
staltungsblöcken im Curriculum ermöglicht mehr 
Freiheit in der Gestaltung der Inhalte und bedeu-
tet somit eine Flexibilisierung der Studienpläne. 
Außerdem bedeutet die Gliederung des Studien-
plans in Fächer einen wichtigen Schritt in Richtung 
Bologna-konformer Studien, da diese Struktur die 
Anerkennung von Leistungen erleichtert. Im All-
gemeinen haben die Studierenden weiterhin 
die Eigenverantwortung für die Gestaltung ihres 
Studiums wahrzunehmen. Nur wenn es für einen 
sinnvollen Studienablauf zwingend erforderlich 
ist, werden weiterführende Fächer erst nach Ab-
solvierung der Basisfächer belegbar sein.

blended Learning

Elektronische Medien können die wertvolle persön-
liche Begegnung von Lehrenden und Studierenden 
nicht ersetzen, aber sie können die Lehre wirksam 
unterstützen, ihre Effizienz und Flexibilität erhöhen. 
Die TU Wien möchte sie daher sinnvoll und auf tat-
sächlichen Mehrwert ausgerichtet einsetzen. Dies soll 
durch die Bereitstellung technischer Hilfsmittel und 
durch die Beratung der Lehrenden gefördert werden.

optimierung des Studienablaufes

Um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, das 
Studium in der vorgesehenen Zeit zu absolvieren, 
ist eine effiziente Gestaltung des Studienablaufes 
zwingend nötig.
Einerseits sollen die gemäß der vorgeschlagenen 
Semestereinteilung zu absolvierenden Lehrver-
anstaltungen und die erforderlichen Leistungsbe-
urteilungen terminlich abgestimmt werden, um 
organisationsbedingte Studienverzögerungen zu 
vermeiden.
Andererseits muss die Zuweisung von ECTS Credits zu 
Fächern und Lehrveranstaltungen nach möglichst ob-
jektiven Kriterien erfolgen. Die Beobachtung und ge-
gebenenfalls erforderliche Steuerung des jeweiligen 
Arbeitsaufwandes soll in Zusammenarbeit von Studi-
enkommissionen und Studiendekanen geschehen.
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E-LEArNING AN dEr TU WIEN

Im Rahmen des vom Bundesministerium ko-finanzierten DELTA-3 Projektes in Kooperation mit der 
Universität für Bodenkultur und der Akademie der bildenden Künste wurde in den vergangenen 
Jahren an der TU Wien ein e-Learning-System aufgebaut. Als eines der Herzstücke des Projektes 
an der TU Wien wurde eine gemeinsame e-Learning-Plattform unter dem Label TUWeL (tu wien 
e-learning) eingeführt. Das Projekt ist mit 30. September 2007 ausgelaufen, aber die e-Learning 
unterstützte Lehre entwickelt sich weiter.
Die e-Learning-Aktivitäten wurden mit der Einrichtung des e-Learning-Zentrums per 01.08.2004,  
mittlerweile Teaching Support Center organisatorisch gebündelt. Vom e-Learning-Zentrum ange-
botene Support-Services umfassen Beratung und Coaching, Seminare und Workshops für Leh-
rende sowie die Bereitstellung und Weiterentwicklung zentral betreuter Werkzeuge. Außerdem 
werden einschlägige Diskussionsveranstaltungen und einmal jährlich ein e-Learning-Tag, in des-
sen Rahmen der e-Learning-Award vergeben wird, veranstaltet.
All diese Maßnahmen führen dazu, dass diese Lern- und Lehrunterstützung immer mehr Akzep-
tanz an der TU Wien findet und in immer größerem Maße Eingang in den Lehralltag hält. Zu Be-
ginn des Projektes im Sommersemester 2006 wurden 45 Kurse in TUWeL angeboten, an denen 
1.800 Studierende teilnahmen. Im Wintersemester 2009/2010 waren es bereits 354 Kurse mit 
14.572 Studierenden.
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nachwuchSförderunG und MobIlITäT

junge Talente entwickeln

besondere begabungen sollen möglichst früh er-
kannt und nach Kräften gefördert werden. 
Schon während des Studiums sollen Studierende 
in Forschergruppen integriert werden oder die 
Möglichkeit haben, in Projekten mitzuarbeiten. Es 
wird angestrebt, die Studierenden über ein Anstel-
lungsverhältnis einzubinden. Dies kann z. B. durch 
eine Anstellung als TutorIn realisiert werden. Die 
Integration der TutorInnen in die Forschungstä-
tigkeit der Institute erhöht der Attraktivität von 
TutorInnenstellen und sichert dadurch eine gute 
Betreuung der Studierenden vor allem in der Studi-
eneingangsphase.
Bei allen Maßnahmen wird darauf geachtet, dass 
der Frauenanteil der jeweiligen Gruppe zumindest 
jenem des Anteils an Studentinnen im jeweiligen 
Grundstudium entspricht.

doktoratskollegs

Zur Unterstützung der Heranbildung exzellenten 
wissenschaftlichen Nachwuchses werden nach Ver-
fügbarkeit der Mittel weitere strukturierte Doktorats-
kollegs mit einer Laufzeit von drei Jahren eingerich-
tet. Sie werden kompetitiv vergeben und bestehen 
aus jeweils 5 bis 10 Betreuenden und 7 bis 10 Stu-
dierenden. Einzelbetreuungen sollen daneben na-
türlich weiterhin gleichwertig möglich sein.

Persönliche Entwicklung durch Mobilität

Die TU Wien hat die Studierendenmobilität bereits 
in den letzten 10 Jahren stark gefördert und konn-
te diese auch stark steigern. Ziel ist eine weitere 
Steigerung durch die Verknüpfung der Mobilität mit 
Forschungsinteressen der Studierenden bereits im 
Masterstudium.
Die TU Wien wird weiterhin ihre Bemühungen zur 
Schaffung von Double- und Joint-Degree-Program-
men verstärken, um ihren AbsolventInnen interna-
tionale Berufskarrieren zu erleichtern. Außerdem ist 
die Förderung der Teilnahme von Studierenden an 
Sommerschulen und Junior Scientist-Konferenzen 
und eine verstärkte Beteiligung am ATHENS-Pro-
gramm geplant.
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INTErNATIoNALITäT UNd MobILITäT

Fast 23,9% der aktiven Studierenden im Win-
tersemester 2009 an der TU Wien hatten 
eine ausländische Staatsbürgerschaft. Damit 
liegt die TU Wien beträchtlich über dem im 
OECD-Vergleich schon beachtlichen Österrei-
ch-Schnitt von 12,4%. Die am stärksten ver-
tretenen Nationen sind die Türkei (19,3 %), 
Deutschland (15,5 %), Bosnien/Herzego-
wina (6,5%), Italien (4,9 %, davon 85 % aus 
Südtirol), Iran (4,7 %), Bulgarien (5,1 %) und 
Serbien/Montenegro (4,7 %).

Die internationale Mobilität konnte in den 
letzten Jahren massiv gesteigert werden: 
1998 waren es etwa 12 % der Absolven-
tInnen, die im Laufe ihres Studiums einen 
längeren Auslandsaufenthalt absolviert hat-
ten. Beim AbsolventInnenjahrgang 2007/08 
waren es 20%. Die Zahl der „Outgoings“ be-
lief sich im Studienjahr 2007/08 auf 478, die 
der „Incomings“ auf 812. Die TU Wien nimmt 
an zahlreichen Joint- und Double-Degree-
Programmen teil: mit 64 Universitäten beste-
hen Partnerschaftsabkommen und sie nimmt 
an 3 Double-Degree-Programmen teil.
Zur Durchführung kurzfristiger wissenschaft-
licher Arbeiten im Ausland werden aus dem 
TU-Budget finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt. 

NACHWUCHS AN dEr TU WIEN

Die Struktur der StudienanfängerInnen an der 
TU Wien stellte sich im Studienjahr 2008/2009 
wie folgt dar:
• Studienberechtigung durch: Matura an 

einer AHS: 31,8%, an einer HTL: 28,6%, 
an einer anderen Berufsbildenden Schule 
6,9%. 29,7% der Studierenden erlangen 
die Zulassung zum Studium durch eine 
ausländische Universitätsreife. Der Rest 
entfällt auf Zugänge mit Universitätsrei-
fe anderer Art, wie z.B. Studienberechti-
gungsprüfung oder Berufsreifeprüfung.

• Frauenanteil: 28,9 %
• Staatsbürgerschaft: 68% stammen aus Ös-

terreich, 20,5% aus anderen EU-Ländern 
und 11,5% aus Drittstatten.

• Die meisten Studierenden stammen aus 
Wien (50,8%), Niederösterreich (26,5%) 
und Oberösterreich (8,4%), die wenigsten 
kommen aus Tirol (1,4%)

Insgesamt begannen in diesem Studienjahr 
5453 Studierende ein Studium an der TU 
Wien und 2336 absolvierten einen Studien-
abschluss. Im WS waren insgesamt 23.452 
Studierende inskribiert.
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rahmenbedingungen für 
exzellente Forschung 

und Lehre

orGanISaTIonSenTwIcklunG

damit die MitarbeiterInnen der TU Wien effektiv 
an der Umsetzung der Ziele der TU Wien mitwir-
ken können, sind die entsprechenden rahmen-
bedingungen für ihre individuelle Leistungser-
bringung herzustellen.

Bestehende Strukturen und Prozesse bedürfen zum 
Teil einer Optimierung oder einer Ergänzung.
Darüber hinaus ist neben der Schaffung der struk-
turellen Rahmenbedingungen auch die Veranke-
rung von handlungsleitenden Werten und Prin-
zipien in der Organisationskultur eine wichtige 
Voraussetzung für die Erreichung der Globalziele. 
Entsprechende Anreizsysteme sowie die Qualifizie-
rung von MitarbeiterInnen im Rahmen einer nach-
haltigen Personalentwicklung unterstützen diese 
Maßnahmen.

Dem Ziel, eine zeitgemäße, einer führenden Wis-
sensinstitution entsprechende Organisationskultur 
weiterzuentwickeln, ist auch das entsprechende 
Miteinander von Forschung, Lehre und Dienstlei-
stung zugeordnet. Es ist erklärtes Ziel der TU Wien, 
die Kundenorientierung der Dienstleistungsein-
heiten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
und zur Unterstützung der Forschung und Leh-
re weiter zu verstärken. Durch Verbesserung des 
wechselseitigen Verständnisses wird die Effizienz 
gesteigert und die Organisationskultur positiv wei-
terentwickelt.
Die TU Wien strebt die Institutionalisierung einer 
Organisationsentwicklung an, um die Universität 
von innen heraus weiterzuentwickeln und zu opti-
mieren. Zur Umsetzung professioneller Maßnahmen 
ist eine organisatorische Verankerung sicherzustel-
len. Zentrales Thema dieses Tätigkeitsfeldes wird 
die weitere Optimierung der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation sein.
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Kommunikation

Die TU Wien unterstützt und verstärkt Aktivitäten 
zum interfakultären Austausch. Derzeit werden Kon-
zepte für interfakultäre Vernetzung im Rahmen des 
laufenden IT-Projekts TISS geprüft, wie z.B. ein Mit-
arbeiterforum oder eine Sammlung von themenbe-
zogenen Informationen und versierten Ansprech-
personen zu wiederkehrenden Problemstellungen.
Von vielen TU-Angehörigen wird subjektiv ein Ge-
fühl der Uninformiertheit konstatiert. Daher muss 
der Informationsfluss „Top-down“ und „Bottom-up“ 
effizienter gestaltet werden. Anstelle der früher üb-
lichen Gremien müssen andere, effektivere Möglich-
keiten auf der Suche nach besseren Lösungen für 
die anstehenden Probleme geschaffen werden.

Forschungssupport

Ein effizienter Forschungssupport ist nur über 
entsprechend strukturierte Supporteinrichtungen 
durchführbar. Geplant ist in einer ersten Ausbau-
stufe die Einrichtung eines Back-Office für die Ab-
teilungen Forschungs- und Transfersupport sowie 
EU-Forschungssupport, das insbesondere den In-

formationssupport vor und während der Antragstel-
lung (Call Scouts, Projektkalkulation) sowie während 
des laufenden Projektes (Projektcontrolling) und der 
Projektabrechnung (Financial Officer) und einen 
Help-Desk vereint.

Lebenswertes Arbeitsumfeld

Die TU Wien ist Arbeitgeberin für eine extrem brei-
te Palette von MitarbeiterInnen und muss als wis-
sensbasierte Organisation höchsten Ansprüchen 
genügen. Da die Kultur einer erfolgreichen Orga-
nisation erwiesenermaßen ein wichtiger Faktor zur 
Erreichung der Ziele ist, stellt die Schaffung eines 
lebenswerten Arbeitsumfeldes eine wesentliche 
Voraussetzung dar. Nicht nur die ergonomischen 
und sachlichen Gegebenheiten, sondern vor allem 
wechselseitiges Verständnis und organisatorisches 
Miteinander sind entscheidend. Dies beinhaltet ein 
weites Spektrum an Zielen, das von der Vereinbar-
keit von Beruf, Studium und Familie über Bewusst-
seinsbildung hinsichtlich genderspezifischer The-
men und Schutz vor Diskriminierung und Mobbing 
bis hin zur Optimierung von Prozessen reicht.
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Förderung
 und Selbstverantwortung

perSonalManaGeMenT

Als Konsequenz der Autonomie und der Erfah-
rungen der letzten jahre erhält ein zeitgemäßes 
Personalmanagement besondere brisanz. 

Um den Herausforderungen eines modernen Perso-
nalmanagements entsprechen zu können, muss so-
wohl in der Form als auch im Inhalt ein Personalma-
nagement geschaffen werden, dessen Kernbereich 
eine qualitativ hochwertige Personalentwicklung 
darstellt. Professionalität und klare Verantwortung 
für den Ressourceneinsatz müssen auch hier Platz 
greifen. Die TU Wien hat ein umfassendes Konzept 
zur Personalentwicklung erstellt und wird dieses in 
einem nächsten Schritt umsetzen.

TU Wien als attraktive Arbeitgeberin

Um die TU Wien als Arbeitgeberin auf dem Arbeits-
markt attraktiv zu machen und die besten Köpfe als 
MitarbeiterInnen zu gewinnen, sind Perspektiven 
für verschiedene Zielgruppen zu schaffen. 
Adäquate Personalentwicklungsangebote sollen 
u. a. die Attraktivität der TU Wien als Arbeitgebe-
rin sicherstellen, insbesondere auch für Mitarbeite-
rInnen, die nicht mit einem dauerhaften Dienstver-
hältnis rechnen können.
Um speziell dem Nachwuchs attraktive Perspektiven 
zu bieten, beschäftigt sich die TU Wien mit der Ent-
wicklung von innovativen Beschäftigungsmöglich-
keiten für wissenschaftliche und nicht-wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen.

Förderung der MitarbeiterInnen

Die Zunahme des Wissens, immer neue Arbeits-
methoden und -instrumente, die permanente 
Änderung der Rechtsgrundlagen und der mit be-
ruflichem Aufstieg verbundenen vergrößerten An-
forderungen an die sozialen und kommunikativen 
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen erfordern ein ent-
sprechendes Angebot an Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen für die Bedürfnisse aller Personenkate-
gorien. In dem 2008/09 an der TU Wien erarbeiteten 
Personalentwicklungskonzept werden im Sinne einer 
umfassenden Personalentwicklung Angebote aus 
den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Förderung 
und Teamentwicklung vorgeschlagen, die nunmehr 
nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten suk-
zessive zu entwickeln sind.

Initiative und Selbstverantwortung

Es wird eine besondere Herausforderung für die TU 
Wien sein, dass die organisatorische Autonomie auch 
von den MitarbeiterInnen internalisiert wird. Das wird 
insbesondere durch die flächendeckende Implemen-
tierung interner Zielvereinbarungen geschehen. Im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sollen leis-
tungsorientierte Anreize geschaffen werden. Das En-
gagement der MitarbeiterInnen an der Etablierung 
einer Organisationskultur und einem der Autonomie 
entsprechenden Verhalten soll u. a. durch gezielte 
Maßnahmen des Qualitätsmanagements und durch 
die Einführung eines internen Vorschlagswesens ge-
fördert und stimuliert werden.
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Vollzeitäquivalente 

  

 Stichtag: 31.12.09

  Frauen Männer Gesamt

 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal gesamt 385 1.679 2.064

     ProfessorInnen 10 130 140

     AssistentInnen und sonstiges wissenschaftliches 
    und künstlerisches Personal

375 1.549 1.924

     darunter DozentInnen 16 213 229

     darunter über F&E-Projekte drittfinanzierte  
    MitarbeiterInnen

182 767 949

 Allgemeines Personal gesamt 420 452 872

 insgesamt 805 2.131 2.936

PErSoNAL AN dEr TU WIEN

Die Personalstatistik der TU Wien weist folgende Anzahl von Personen und Angestellten-verhält-
nissen aus:
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bekanntmachen exzellenter 
Ergebnisse

publIc relaTIonS

durch Intensivierung der Medienarbeit soll einer 
interessierten Öffentlichkeit der Nutzen der TU-
Forschung nähergebracht werden.

Nur 37,8% (EU 15: 45,3%) der ÖsterreicherInnen 
sind an Naturwissenschaft und Technik interes-
siert. Die Wertschätzung für „IngenieurInnen“ 
ist halb so groß (16,5%) wie im EU-Durchschnitt 
(29,8%).
Bereits jetzt nimmt die TU Wien an zahlreichen Ak-
tivitäten teil oder veranstaltet diese selbst, die zu 
einem besseren Image von Naturwissenschaften 
und Technik beitragen sollen (siehe Box „Technik 
in der Öffentlichkeit“). Diese Aktivitäten sollen 
künftig strategiekonform effizienter „bespielt“ 
werden. Dazu ist es u. a. notwendig, dem Einsatz 
von WissenschafterInnen in diesem Bereich intern 
mehr Wertschätzung entgegen zubringen.

Auftritt nach außen

Ziel ist es, mit einem professionellen, einheitlichen 
Auftritt weiterhin national richtungsweisend und 
international konkurrenzfähig zu sein. Nur so kann 
„eine“ TU als „die“ TU wahrgenommen werden. Von 
einer starken Marke profitieren schlussendlich alle. 
Das einheitliche visuelle Erscheinungsbild (Corpo-
rate Design) der Universität soll sichtbarer Ausdruck 
der Universitätskultur (Corporate Culture) und ihrer 

Identität (Corporate Identity) sein. Durch planvolle, 
abgestimmte Kommunikationsarbeit (Corporate 
Communication) soll Einigkeit vermittelt und das 
Image intern wie extern verbessert werden.

Kontakt zu Alumni

Die Aktivitäten in Richtung TU-AbsolventInnen des 
VFA (Verband der Freunde und Absolventen) und 
der TU Wien wurden in einem „Servicecenter TUa-
lumni“ gebündelt. Ziel ist es, die Anzahl der Absol-
ventInnen, die im Verband Mitglied sind, von 1.400 
im Jahr 2008 jährlich um durchschnittlich 1.000 zu 
erhöhen. Dazu wird die Dienstleistungspalette attrak-
tiver gestaltet und die Akquisition verstärkt.
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TECHNIK IN dEr ÖFFENTLICHKEIT

Um die Öffentlichkeit mit dem Wirken der Uni-
versitäten und den neuesten Erkenntnissen 
der Forschung in Kontakt zu bringen, präsen-
tieren die WissenschaftlerInnen der TU Wien 
ihre Erkenntnisse im Rahmen von Veranstal-
tungen und Vortragsreihen.
Das Projekt University Meets Public ist eine 
Kooperation des Verbandes der Wiener Volks-
hochschulen mit der Universität Wien. Wissen-
schaftlerInnen halten zu ihren Fachgebieten 
an Volkshochschulen leicht verständliche und 
für eine breite Öffentlichkeit geeignete Vorträ-
ge. Auch die TU Wien liefert jedes Semester 
vielseitige Beiträge zum Vortragsangebot.
In der Veranstaltungsreihe TU Forum werden 
Themenstellungen mit technischem Hinter-
grund, die polarisieren, aufgegriffen und im 
Rahmen von Vorträgen und Diskussionen be-
leuchtet. 
Am Wiener Forschungsfest 2008 hat die 
TU Wien ebenfalls interessiertem Publikum 
jüngste wissenschaftliche Einsichten und Er-
findungen vom 3D-Finger zur Unterstützung 
blinder und sehschwacher Kinder im Unter-
richt bis zum Roboterfußball an sechs Ständen 
nähergebracht.

TECHNIK FÜr dIE jUGENd

Um das Interesse von SchülerInnen an der Technik 
und den Naturwissenschaften zu fördern und mehr 
Jugendliche, vor allem junge Frauen, zur Aufnah-
me eines technischen oder naturwissenschaftlichen 
Studiums zu animieren, nimmt die TU Wien an zahl-
reichen Berufsinformationsveranstaltungen und 
Projekten zur aktiven Einbindung von Jugendlichen 
in Forschung und Entwicklung teil. Exemplarisch 
seien hier erwähnt:
Sparkling Science: Schülerinnen arbeiten in For-
schungsprojekten mit und lernen dadurch wissen-
schaftliches Arbeiten und die Präsentation der For-
schungsergebnisse.
töchtertag: Die Technische Universität nimmt seit 
2005 beim Wiener Töchtertag teil. Die TU bietet 
Programme und Workshops an, um Mädchen zwi-
schen 11 und 16 Jahren Einblick in atypische Berufe 
für Frauen zu gewähren.
kinderunitechnik: 2007 nahm die TU Wien erst-
mals als KinderuniTechnik am Projekt Kinderuni teil. 
Im Juli 2009 geht die KinderuniTechnik in die dritte 
Runde.
tu mitmachlabor: An der Fakultät für Technische 
Chemie bekommen Kinder und Jugendliche aller 
Altersklassen die Möglichkeit ihre chemische Um-
welt zu entdecken.
fit „frauen in die technik“: In enger Kooperation 
mit der TU Wien wurden Schülerinnen von AHS und 
BHS eingeladen, um sich ein realistisches und um-
fassendes Bild darüber zu machen, wie spannend, 
vielseitig und herausfordernd eine technische Aus-
bildung sein kann.
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Autonome Organisationen müssen sich um opti-
male Zielerreichung bemühen. Daher besteht auch 
für die TU Wien die Notwendigkeit, einen transpa-
renten Management Control Prozess – der die Ziel-
setzungen, Pläne und die individuellen Budgets 
samt der Soll/Ist-Analysen umfasst – zur besseren 
Steuerung anzuwenden und zu leben.
Ausgehend von der Leistungsvereinbarung werden 
die universitätsweiten Ziele formuliert, mit den Ver-
antwortlichen in den Fakultäten und den Dienst-
leistungseinheiten abgestimmt, vereinbart und in 
Budgets gefasst. Ein entsprechendes, transparentes 
Monitoring – und Gegensteuern wo nötig – ist we-
sentliches Element dieses Steuerungsprozesses, 
der das optimale Umsetzen der Vorhaben ermögli-
cht und unterstützt.
Durch Gender Budgeting werden die Auswirkungen 
aller Budgetposten auf die Geschlechterparität be-
rücksichtigt. Besonderes Augenmerk wird hierbei 
auf die Evaluierung von Programmen und Maßnah-
men im wissenschaftlichen Bereich gelegt.

Kompetitive Mittelvergabe

Der gezielte Einsatz der knappen Ressourcen 
wird weiter optimiert werden müssen. Kreative 
Wege interfakultärer bzw. interuniversitärer Zu-
sammenarbeit werden an Bedeutung zunehmen. 
Die Mittelvergabe auf Basis von Input-Größen wird 
in Zukunft gegenüber der Vergabe auf Basis von 
Output-Größen bzw. kompetitiver Verfahren (Inno-

vative Projekte, Kooperationszentren u. Ä.) zurück-
gefahren.
Der erwähnte Management Control Prozess wird in 
diesem Zusammenhang besonders förderlich sein.

optimierung von Finanzierungsstrukturen

Die Finanzierung der TU Wien ist den Aufgaben 
entsprechend sehr komplex. Im Rahmen der gesetz-
lichen Notwendigkeiten bzw. der vertraglichen Ver-
einbarungen mit Forschungspartnern wird die TU 
Wien die Finanzströme bzw. die entsprechende Or-
ganisation verstärkt ablauftechnisch und steuerlich 
optimieren. Dies beinhaltet u. a. den Einsatz von 
Liquiditätsreserven, die Beteiligungen an Unterneh-
mensgründungen und ein Fundraising-Konzept.

Leistungsfähige Infrastruktur

Wesentliche Voraussetzung für exzellente For-
schung und Lehre ist eine moderne und leistungs-
fähige IT-Infrastruktur der Universität. Sie soll aber 
auch die zur Administration der Universität notwen-
digen Prozesse mit möglichst geringer Belastung 
der Kerntätigkeiten in Forschung und Lehre unter-
stützen, wobei im Besonderen Benutzerfreundlich-
keit im Vordergrund stehen muss. Die Weiterentwick-
lung der IT-Infrastruktur und der damit verbundenen 
Systeme an der TU Wien erfolgt, soweit es in diesem 
sehr dynamischen Bereich möglich ist, vorausschau-
end und verfolgt eine langfristige Strategie.

Transparenz und optimaler 
ressourceneinsatz

budGeTbeSTalTunG und IT InfraSTrukTur
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ProjEKT „TISS“

Ende 2007 wurde vom Rektorat das Projekt TISS 
(TU Wien Informations-Systeme und Services) 
beschlossen und im Jänner 2008 mit der ersten 
Phase des hausinternen Entwicklungsprojekts 
begonnen, um für die Technische Universität 
Wien ein modernes, integriertes Gesamtsy-
stem für Information und Kommunikation in der 
Administration von Lehre, Forschung und be-
trieblicher Ressourcen bereitzustellen. Mit der 
Implementierung des neuen Adressbuches im 
Herbst 2008 wurde der erste Schritt getan. Die 
3-phasige Projektentwicklung soll 2010 abge-
schlossen sein und der Vollbetrieb aufgenom-
men werden.

ProjEKT „TUPHoNE“

Die derzeitige Telefonanlage der TU Wien bringt 
neben einer Reihe von funktionellen Defiziten 
auch einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
bei der Erweiterung der Anlage auf neue Stand-
orte sowie Probleme bei der Beschaffung von 
Ersatzteilen mit sich. Nachdem die rechtliche Si-
tuation die Installation einer neuen Anlage be-
treffend mit der Bundesimmobiliengesellschaft 
im Jahr 2008 geklärt werden konnte, wurde 
2009 mit den Arbeiten begonnen. Das Investiti-
onsvolumen beträgt ca. 5 Mio. Euro.
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die grundsätzliche Entscheidung der TU Wien, 
ihre innerstädtischen Hauptstandorte beizube-
halten, geht zunehmend in die konkrete Umset-
zungsphase über.
In den nächsten Jahren ist die Konzentration der 
einzelnen Fakultäten sowie der Dienstleistungsein-
richtungen an ihren zukünftigen Standorten Haupt-
augenmerk des Univercity 2015-Projektes. Dazu 
sind eine Vielzahl von einzelnen Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen erforderlich.

räume für Forschungszentren

Am Gelände des Atominstitutes soll ein Zubau er-
richtet werden, in dem ein Physikcluster – bestehend 
aus dem HEPHY und dem Stephan-Mayer-Instituten 
der ÖAW, dem Subzentrum des Material Characteri-
sation Centers USTEM – sowie Erweiterungsflächen 
der Fakultät für Physik untergebracht werden.
Für die Erneuerung der Reinraumlabore des Zen-
trums für Mikro- und Nanostrukturen, das technisch 
am Ende seiner Lebenszeit angelangt ist, ist ein teil-
weiser Neubau in der Gußhausstraße erforderlich.

räume gewinnen durch Synergien

Die durch die Restrukturierung der Aufbauor-
ganisation der TU Wien beabsichtigten Syner-
gieeffekte können erst durch die räumliche 
Zusammenführung der neu gegründeten Organi-
sationseinheiten zur Gänze lukriert werden. Dies 
führt auch zu einem Optimierungspotenzial der 
Raumkapazität. Die TU Wien hat ein Kennzahlen-
modell für den Bedarf an Büroräumen und erfor-
derlichen Nebenflächen entwickelt, das die ge-
wachsenen Unterschiede in der Raumausstattung 
der Institute ausgleichen soll.

Die Verwaltung der Räume für Zweit- und Drittmit-
telmitarbeiterInnen sowie der Hörsäle und Seminar-
räume soll in das in Entwicklung befindliche TISS-
System integriert werden.
In Zusammenarbeit von TU Instituten wurde ein 
Simulationstool entwickelt, mit dessen Hilfe die 
Auslastung aller Hörsäle und Seminarräume erfasst 
und Optimierungsvorschläge für die Belegung und 
damit Auslastung erarbeitet werden.

räume zum Lernen

Für die hohen Studierenden-Zahlen vor allem in den 
Studienrichtungen Informatik und Architektur steht 
ein unzureichendes Angebot an Flächen für die Be-
treuung der Studierenden in Lehrveranstaltungen zur 
Verfügung. Anmietungen von Flächen zur Kompen-
sation dieses Problems sind bis zum Abschluss des 
Projektes Univercity 2015, in dem durch Synergie-
maßnahmen zusätzliche Flächen freigemacht werden 
können, weiter notwendig. Darüber hinaus sollten 
im Rahmen des Projektes auch weitere Flächen für 
den Lernbedarf der Studierenden (Arbeitsplätze, Zei-
chensäle etc.) zur Verfügung gestellt werden.

barrierefreie Universität

Die TU Wien strebt eine möglichst „barrierefreie“ Zu-
gänglichkeit ihrer Räumlichkeiten und Einrichtungen 
an. Insbesondere im Zuge des Projektes Univerci-
ty 2015 wurde und wird die Planung aller Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen unter Beratung durch das 
TU-Institut „integriert studieren“ und fachspezifische 
Experten durchgeführt.

UniverCity 2015

neuSTrukTurIerunG deS räuMlIchen
und baulIchen envIronMenTS der Tu wIen
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SCIENCE CENTEr

Das Science Center ist zentraler Bestandteil des Univercity2015-Konzepts für die Unterbringung von Groß- 
und Speziallabors. Wesentliches Kriterium für die Suche nach einem geeigneten Standort war die räumliche 
Nähe zum Standort Karlsplatz. Der Flächenbedarf wurde mit ca. 30.000 m² ermittelt und soll neben den 
Laboratorien auch Erweiterungsbedarf abdecken und mögliche Flächen für Spin Offs bieten. 
Zur Festlegung des bestmöglichen Standorts wurden 4 Liegenschaften einer umfassenden Analyse unter-
zogen. Im Juli 2007 fiel die Entscheidung, die Standortoption Arsenal weiterzuverfolgen. Begründet ist die 
Entscheidung dadurch, dass:
• dies der einzige angebotene Standort war, der eine „Campuslösung“ ermöglicht,
• die „Campuslösung“ besondere Bedeutung für die innere Flexibilität des Standortes hat,
• die Standortqualität als hoch beurteilt wurde und spätestens seit der Errichtung der U2-Verlängerung 

allen anderen Standorten überlegen ist,
• die durch Sanierungsmaßnahmen notwendigen Aussiedlungen aus dem Hauptgebäude und vom Getrei-

demarkt zum Teil schon in ihren endgültigen Standort erfolgen können.

UnIVErCITy 2015: ZIElE UnD QUalITäTEn

Im Sommer 2006 stimmten in einer Befragung rund 80% der teilnehmenden TU-Angehörigen für den Ver-
bleib der Universität am bestehenden, innerstädtischen Standort und dessen Weiterentwicklung. 
Aufgrund dieser Entscheidung wurde das Projekt „TU Univercity 2015“ entwickelt. Ziel des Projekts ist es, 
im Zuge einer Sanierung und Weiterentwicklung der bestehenden Gebäude einen innerstädtischen Univer-
sitäts-Campus entstehen zu lassen, der den Bedürfnissen eines Universitätsbetriebes im 21. Jahrhundert 
entspricht: Flexible Raumstrukturen, effiziente Raumbewirtschaftung, moderne Haustechnik und Gebäude-
management.
Funktionelle Bündelung und Nutzung von Synergieeffekten sind zentrale Inhalte des Konzepts Univercity 2015. 
Aus diesem Grund ist eines der vorrangigen Ziele die räumliche Zusammenführung der Fakultäten an maximal 
zwei Standorte und die Bündelung jener Labors, die nicht sinnvoll (in Bezug auf ihre Größe, Emissionen etc.) 
am innerstädtischen Standort untergebracht werden können, am Labor-Standort „Science Center“.
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Das Qualitätsmanagement der TU Wien soll über 
die vom Universitätsgesetz auferlegte Pflicht hi-
nausgehen.
Einerseits soll es zu einer gelebten Qualitätskultur 
führen, andererseits soll es als zentrales Steuerungs-
konzept in der Führung der TU Wien dienen, um die 
Qualität der Leistungen der TU Wien zu sichern und 
mit der Zeit zu steigern.

Qualität definieren

Qualität ist ein abstrakter Begriff, den jeder Be-
trachter auf seine eigene Art und Weise inter-
pretiert. Daher ist es für jede Organisation, die 
nach einer gemeinsamen Qualitätskultur strebt, 
notwendig, Qualität in ihrem Sinne zu definie-
ren. Durch die Vielfältigkeit der an der TU Wien 
erbrachten Leistungen müssen verschiedene 
Qualitäten definiert werden. Die Unterteilung 
der Qualitäten bezieht sich dabei nicht nur auf 
die Forschung bzw. Erschließung der Künste, auf 
die Lehre und auf den Dienstleistungsbereich, 
sondern gliedert jeden einzelnen dieser drei Be-
reiche nochmals in verschiedene Dimensionen, 
welche eigene Betrachtungsweisen erfordern. 
Die TU Wien definiert ihr Verständnis von Qualität 
in der Qualitätspolitik, die sich an internationalen 
Standards im Hochschul-Qualitätsmanagement 
orientiert.

Qualität sichern

Das TU Wien-weite Qualitätsmanagementsystem 
wird aus einem Qualitätsregelkreis bestehen, wobei 
die Qualitätspolitik die Soll-Größe darstellt, mit der 
die realisierten Leistungen verglichen werden und 
gegebenenfalls lenkend eingegriffen werden kann. 
Es ist der Leitung wichtig, dass durch die Implemen-
tierung eines Qualitätsmanagementsystems kein 
administrativer Mehraufwand für das wissenschaft-
liche Personal entsteht, sondern es die Kernaufga-
ben der TU Wien bestmöglich unterstützt. Um breite 
Akzeptanz bei allen MitarbeiterInnen zu erlangen, 
werden diese in einer möglichst frühen Phase der 
Implementierung des Systems eingebunden.

Qualitätsmanagement-Handbuch

Das im Jahre 2009 nach der Qualitätspolitik erstellte 
Qualitätsmanagement-Handbuch soll künftig den 
zentralen Referenzpunkt für ein qualitätsbewusstes 
Handeln seitens aller MitarbeiterInnen der TU Wien 
bilden. Das QM-Handbuch soll den Handelnden ein 
einheitliches Verständnis für Qualität sowie konkrete 
Vorgaben zum nachhaltig qualitätsbewussten Agie-
ren liefern. Im Sinn eines lernenden Systems soll es 
im Laufe der Zeit periodisch angepasst werden, um 
den neu gewonnenen Erkenntnissen entsprechend 
Rechnung zu tragen.

lebende Qualitätskultur

QualITäTSManaGeMenT und leISTunGSSIcherunG



ENTWICKLUNGSPLAN

ForSCHUNGSEVALUIErUNG

Momentan gibt es an der TU Wien eine lau-
fende (jährliche) interne Evaluierung der For-
schungsleistungen. Für diese Evaluierung 
werden Daten zur Bildung von Indikatoren zu 
folgenden Kriterien erhoben und ausgewer-
tet:
• wissenschaftliche Publikationen (inkl. 

Architektur-Ausstellungen und -Wettbe-
werbe) und Patente

• wissenschaftliche Konferenztätigkeit
• Dissertationen, Habilitationen, wissen-

schaftliche Auszeichnungen
• Drittmitteleinsatz in der Forschung
• Forschungskooperationen
• internationale Forschungsaktivitäten
• Wirtschaftskooperationen
Die Ergebnisse der Forschungsevaluation 
fließen bei der Budgetierung (Leistungspara-
meter) bzw. der Beurteilung der „Innovativen 
Projekte“ ein.

LEHrVErANSTALTUNGSbEWErTUNG

Zentrales Instrument im Bereich der Quali-
tätssicherung von Lehrveranstaltungen ist 
momentan die seit 1999 elektronisch durch-
geführte Lehrveranstaltungsbewertung durch 
Studierende. Die Lehrveranstaltungsbewer-
tung durch Studierende bietet die Möglich-
keit, zu qualitativen Einschätzungen der Leh-
re zu gelangen und die Qualität der Lehre zu 
verbessern. Die Bewertungsergebnisse wer-
den an der TU Wien in zunehmendem Maße 
auch für Entscheidungen zur Lehrbeauftra-
gung eingesetzt.
Im Allgemeinen weist die Lehrveranstal-
tungsbewertung jedoch eine recht hohe 
Zufriedenheit mit der Lehre an der TU aus. 
Der Gesamtnotendurchschnitt, den die Stu-
dierenden ihren Lehrveranstaltungen gaben, 
lag bei 1,77, nur insgesamt 4 Lehrveranstal-
tungen wurden von den Studierenden nega-
tiv beurteilt.
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