
Was sind die ersten schrit te 
im Projek t „third mission“ – 
Wie kann man sich einbringen?

1. Vorstellung und bekanntmachung des Projekts  
(Folder, Website, etc.) im sommersemester 2016.

2. erfassung bereits bestehender third mission aktivitäten.

Zur erfassung der third mission aktivitäten an der Universität 
Wien werden in einem ersten schritt auf ebene der organi
sationseinheiten, insbesondere der Fakultäten, im sommer
semester 2016 interviews mit Funktionsträgerinnen geführt. 

im zweiten schritt sollen auf basis der auswertung der inter 
views und der sich daraus ergebenden schwerpunkte beste
hende aktivitäten und Projekte bereits möglichst vollständig 
erfasst und sichtbar gemacht werden. dazu wird – basierend 
auf den erfahrungen und kenntnissen auf organisationsebene 
und internationalen beispielen – im Wintersemester 2016/17 
eine universitätsweite online‐erhebung durch geführt.
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die third mission Von  
hochschULen

Wir leben in einer Zeit wachsender sozialer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher herausforderungen. daher sind hoch
schulen zunehmend gefordert, die erkenntnisse aus den 
kernaufgaben Forschung und Lehre auch zur erfüllung der 
sogenannten „third mission“ in gesellschaft und Wirtschaft 
einzubringen. dies bedeutet die aktive und bewusste Über
nahme von Verantwortung für die gesellschaft, in deren 
auftrag sie arbeiten.

Die Third Mission hat zwei zentrale Schwerpunkte:

1. die gezielte nutzung von wissenschaftlichen  
erkenntnissen zum Umgang mit vielfältigen, 
gesellschaftlichen herausforderungen.

2. der transfer von technologien und innovationen  
in Form von kooperationen mit der Wirtschaft.

 
das Projek t „third mission  
der UniVersitÄt Wien“

an der Universität Wien existiert bereits eine Vielzahl von 
 aktivitäten im sinne der third mission. diese sind jedoch 
 häufig nicht als solche sichtbar und vernetzt.

Ziele des Projekts sind daher:

•	 Gemeinsam	ein	spezifisches	inhaltliches	Profil	für	die	Third	
mission an der Universität Wien zu entwickeln;

•	 Ein	explizites	Rahmenkonzept	für	die	nachhaltige	Veranke
rung der third mission an der Universität Wien zu konzipieren;

•	 Konkrete	Maßnahmen	zur	Implementierung	der	Third	
mission zu erarbeiten (u. a. sichtbarmachung und Wert
schätzung von aktivitäten, deren Vernetzung sowie  
Entwicklung	von	Qualitätssicherungsmaßnahmen).

das Projekt wird im einklang mit Forschung und Lehre realisiert 
mit dem Ziel, diese beiden tragenden säulen der Universität 
weiter zu stärken.

Dies wird in einem Prozess geschehen, der

•	 auf	der	vorhandenen	Expertise	der	Universität	aufbaut;

•	 die	Unterschiedlichkeit	von	Kulturen	nicht	nur	berück
sichtigt, sondern auch explizit aufgreift;

•	 bereits	vorhandene	Aktivitäten	erfasst,	wertschätzt,	 
bündelt und systematisch vernetzt und strukturiert  
(netzwerk third mission).

durch diesen Prozess sollen auch neue third missionaktivi
täten in Forschung und Lehre sowohl in kooperation mit der 
Wirtschaft als auch im sinne gelebter gesellschaftlicher  
Verantwortung initiiert und umgesetzt werden.

WeLche VorteiLe hat die  
betei LigUng am Projekt  
„third mission“?

die third mission soll eine gemeinsame agenda aller orga
nisationseinheiten und möglichst vieler angehöriger der 
Universität Wien sein. sie stellt damit auch ein element zur 
Spezifizierung	des	Universitätsprofils	dar.	Die	aktive	Beteiligung	
kann je nach schwerpunkt unterschiedliche Ziele und aus
richtungen haben, so z. b.

•	 eine	erweiterte	Vernetzung	mit	gesellschaftlichen	 
akteur innen (auch für drittmittelprojekte);

•	 weitere	Kooperationen	mit	der	Wirtschaft	in	 
konkreten Projekten;

•	 neue	Forschungsfragen	aus	der	zivilgesellschaftlichen	 
erfahrung und damit die etablierung trans disziplinärer  
Forschung;

•	 Einbindung	gesellschaftlich	relevanter	Themen	in	 
Forschung und Lehre (service Learning);

•	 vertiefende	Vorbereitung	von	Studierenden	für	die	 
Übernahme verantwortungsvoller aufgaben in Politik,  
Wirtschaft und gesellschaft sowie die erweiterung  
des kompetenzprofils der mitarbeiterinnen;

•	 Erhöhung	der	Wertschätzung	für	Wissenschaft	und	 
Forschung an der Universität Wien in der gesellschaft.
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