
 

 

 

Alle Akteurinnen und Akteure der FH OÖ bekennen sich zum Grundrecht auf Bildung für alle Men-

schen. Dabei leiten uns die Prinzipien der Diversität und Chancengleichheit, der Offenheit und Auf-

geschlossenheit gegenüber Fremdem und Neuem. Mit der gegenständlichen Strategie verfolgen 

wir konsequent die Ziele der „European Universities´ Charter on Lifelong Learning“ sowie der nati-

onalen Strategie zum lebenslangen Lernen 2020. 

 

Wir verpflichten uns,  
unsere Studiengänge und Lehrgänge sowie weitere Bildungsformate nach strikten Qualitätsstan-
dards zu entwickeln und anzubieten, die sowohl fachlichen, sprachlichen, (inter-)kulturellen und so-
zialen Kompetenzerwerb ermöglichen. Wir motivieren zum Lernen, indem wir verschiedene Lehr- 
und Lernformate einsetzen sowie laufende hochschul-didaktische (Weiter-)Bildung fordern und för-
dern. Wir stellen Lernende und ihre Bedarfe in den Mittelpunkt und bieten jene Rahmenbedingun-
gen, damit Lehren, Lernen und Forschen mit Freude und Neugier gelingen kann. 
 

Wir setzen uns dafür ein, 
Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien und in unterschiedlichen Lebensphasen anzu-
sprechen und mittels geeigneter, flexibler Bildungsangebote zu fördern und zu unterstützen. Wir 
bieten unseren Studierenden, umfassende Information, Unterstützung und Betreuung und fördern 
Engagement, Selbstbewusstsein und kritisches, reflektierendes Denken. Qualitätsgeleitete, innova-
tive Lehr- und Lernformen sowie die Entwicklung der Lehrinhalte lege artis zeichnen uns aus. Wir 
kooperieren und interagieren mit allen relevanten Stakeholdern in Gesellschaft, Wirtschaft und Po-
litik – damit gestalten wir gemeinsam moderne Lebens-, Bildungs- und Arbeitswelten.  
 

Wir verfolgen das Ziel, 
gegenwärtige und vor allem zukünftige Bildungsbedarfe zu erkennen und unsere Studien- und Lehr-
angebote inhaltlich so auszurichten, dass die Absolvent/innen aufgrund ihrer persönlichen wie fach-
lichen Kompetenzen qualifizierte Arbeitnehmer/innen sowie engagierte, verantwortungsvolle Bür-
ger/innen sind. Wir stellen den Anspruch, dass unsere Studien- und Bildungsangebote Durchläs-
sigkeit ermöglichen und dahingehend qualifizieren, dass die Absolvent/innen Verantwortung für die 
Zukunft der Gesellschaft in einem interkulturellen und globalisierten Umfeld übernehmen.  
 

Wir richten unsere Arbeit darauf aus, 
Lehre und Forschung & Entwicklung eng miteinander zu verbinden. Wir betrachten das Zusammen-
spiel dieser beiden Kernleistungsbereiche als „Lebenskreislauf“ hochschulischer Wertschöpfung 
und vermitteln eine Lernkultur, die Neugier auf Innovation mit Unterstützung von Forschung fördert, 
zu laufendem Lernen anregt und zu kompetentem sowie verantwortungsvollem Umgang mit Wissen 
verpflichtet. 

Strategie zum lebensbegleitenden Lernen 
 

der Fachhochschule Oberösterreich 



 

Wir richten die Hochschule mittels folgender Maßnahmen auf die Ziele aus: 

 

I.  Organisation 

 

 Disziplinäre wie fachliche Schwerpunktsetzung und der Exzellenzanspruch in ausgewählten 

Bereichen der vier Fakultäten der FH OÖ ermöglichen die laufende Weiterentwicklung der 

Kernkompetenzen in Lehre sowie Forschung & Entwicklung.  

 Fakultätsübergreifende Interaktion und Kooperation im Bereich des Lehr- und Studienbe-

triebs, als auch in angewandter Forschung & Entwicklung sind ein wesentlicher Ansatz für 

interdisziplinäre Herangehensweisen. 

 Kooperationen und strategische Partnerschaften mit in- und ausländischen Hochschulen, 

Wirtschaftsbetrieben, Organisationen des Gesundheits- und Sozialsystems sowie öffentli-

chen Einrichtungen gewährleisten, dass die FH OÖ „am Puls der Zeit“ bleibt.  

 Verstärkter fakultätsübergreifender Ausbau der Lehr- und Studienangebote sowie der An-

gebote der Akademie für Weiterbildung; 

 Aufgreifen von neuen gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen und sozialen Handlungsfeldern 

in die Studien- und Lehrgansangebote; 

 Weiterer Ausbau von hochschulisch-didaktischen Angeboten und Stärkung der Lehr- Lern-

kultur.  

 

II.  Studium & Lehre, Bildungsangebote 

 

 Grundständige, breite fachliche Qualifizierung auf Bachelor-Ebene; 

 Vertiefende und spezialisierte Qualifizierung auf Master-Ebene; 

 Weitere Entwicklung der Studienorganisation im Hinblick auf Bedarfe der Lernenden in Voll-

zeit-, berufsbegleitend bzw. berufsermöglichend geführten Studien- und Lehrgängen; 

 Qualitätsgeleitete Modularisierung der Curricula von Studien- und Lehrgängen sowie Ent-

wicklung von Bildungsformaten mit unterschiedlichen Kompetenzstufen; 

 Bedarfsorientierte Flexibilisierung der Studienorganisation sowie Einsatz geeigneter didak-

tischer Formen in allen angebotenen Bildungsangeboten; 

 Vertiefung ausgewählter Fachbereiche durch den Ausbau des Angebotes an Lehrveranstal-

tungen und Wahlpflichtmodulen; 



 

 Laufende Weiterentwicklung des Studienbefähigungslehrgangs zur Sicherstellung der 

Durchlässigkeit; 

 Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen (Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtun-

gen, Hochschulen). 

 

III.  Information, Kommunikation 

 

 Enge Zusammenarbeit und Austausch mit regionalen und nationalen Stakeholdern aus Po-

litik, Wirtschaft und Gesellschaft; 

 Ansprache und Information verschiedener Bildungs-Zielgruppen; 

 Stärkung der Sichtbarkeit des Alumni Clubs und dessen Aktivitäten. 

 

IV.  Qualitätsmanagement 

 

 Qualitätsgeleitete Entwicklung von Standards und Verfahren zur Validierung von Wissen, 

Fähigkeiten und Kompetenzen – um Durchlässigkeit zu ermöglichen, entwickeln und ver-

bessern wir laufend Verfahren und Instrumente zur Validierung, Anerkennung und Anrech-

nung informell/non-formal erworbener Kompetenzen; 

 Konsequente Orientierung am FH OÖ Student Lifecycle Management; 

 Weitere Verzahnung von Studium und angewandter Forschung & Entwicklung, Internatio-

nalisierung, Interkulturalität sowie Diversitätsmanagement; 

 Regelmäßige Trenderhebung und Analyse durch die Abteilung Hochschulforschung und –

entwicklung. 

 

 

Die LLL-Strategie ist Bestandteil der Hauptstrategie der Fachhochschule OÖ und wird mit dem Da-

tum der Beschlussfassung durch die Hochschulleitung veröffentlicht. 

 

 

 


