
 
 

Mission Statement 

TU Wien - Fakultät für Bauingenieurwesen 
TU Wien - Vienna University of Technology - Faculty of Civil Engineering 

 

Wissenschaft vom Bauen – Bauen von Wissenschaft 

Building Science: Science of building – building of science 

 
Bauingenieur_innen erfassen, verstehen, entwerfen, berechnen, planen und betreiben Systeme im Wechselspiel der natürlichen und 
gebauten Umwelt unter Wahrnehmung langfristiger gesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Verantwortung.  

Die Fakultät betreibt in enger Verbindung Forschung und Lehre auf höchstem Niveau. Sie bildet die Führungskräfte von morgen aus und 
berät Entscheidungsträger in gesellschaftlich bedeutenden Fragen. Damit leisten Bauingenieur_innen einen wesentlichen Beitrag, unsere 
Lebensqualität zu verbessern und in Zeiten des Wandels eine nachhaltige Welt zu schaffen.  

Vom menschlichen Maß ausgehend dringen Bauingenieur_innen in sehr kleine Skalen (wie bei der Baustoffoptimierung) oder auch in sehr 
große Skalen (wie bei der Verkehrsplanung) vor. Jedenfalls stehen, nicht nur im physikalischen Sinne, sondern weit darüber hinaus, immer 
die Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns - entsprechend dem Leitbild der TU Wien: Technik für Menschen.  

Als Fakultät der TU Wien bekennen wir uns vollinhaltlich zu diesem Leitbild und achten insbesondere darauf, dass Gender‐ und Diversity‐
Kompetenzen auf allen Ebenen der Lehr‐ und Organisationsstruktur der Fakultät aufgebaut und nachhaltig implementiert werden. Die 
Fakultät für Bauingenieurwesen möchte damit auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Vielfalt und 
Chancengleichheit an der TU Wien leisten.  

Uns zeichnet dabei aus: 

•  Wertschätzende Kultur des Miteinander  

Wir verstehen einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Menschen als Grundlage unserer herausfordernden und 
eigenverantwortlichen Tätigkeit in Lehre und Forschung. Wir zeichnen uns durch Konfliktfähigkeit, Mut, Kontakt‐ und 
Beziehungsfähigkeit, Kollegialität sowie Selbst‐ und Mitmenschenkenntnis aus.  

•  Gelebte Interdisziplinarität  

Wir sehen Interdisziplinarität in einer immer komplexer werdenden Welt als unverzichtbares Mittel zur Verbesserung unserer 
Erkenntnisfähigkeit. Gelebte Interdisziplinarität ist daher ein wichtiger Bestandteil unseres kontinuierlichen Lernprozesses. In diesem 
Zusammenhang erweitern wir das Anwendungsspektrum der Bauingenieurkompetenzen ständig und fördern das Entstehen neuer 
Disziplinen in Forschung und Praxis.  

•  Brückenschlag von Grundlagenforschung, Anwendung und Praxis  

Wir betreiben Forschung, die ausgehend von Fragestellungen aus der Praxis den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in den 
Vordergrund stellt. Damit schlagen wir in Forschung und Lehre die für unsere gesellschaftliche Entwicklung so wichtige Brücke 
zwischen naturwissenschaftlichen Grundlagen und technischer Anwendung, die wir bis zur Implementierung in die tägliche Praxis 
begleiten. 

 
•  Vorreiterrolle bei der mathematischen Modellbildung  

Wir stehen dafür, die Welt berechenbarer zu machen. Dieser Aspekt markiert die Entstehung des Bauingenieurwesens selbst. Die 
zunehmende mathematische Durchdringung der zivilen Welt hilft uns nicht nur bei der Erhaltung, Gestaltung und Weiterentwicklung 
derselben, sondern liefert überdies unschätzbaren neuen Input für die Mathematik und die Naturwissenschaften. 

•  Verschmelzung von experimenteller und theoretischer Forschung  

Wir verbinden theoretisch entwickelte Modelle, die als modellierte Wirklichkeit Gegenstände bzw. Prozesse gewissermaßen vertreten, 
mit empirischen Daten aus Naturmessungen und experimentellen Untersuchungen. Letztere bedürfen theoretischer Vorstellungen, und 
auch die Natur experimenteller Daten bedingt die Form der Theorie.  

•  Anspruch als Innovationsträger  

Wir treiben auf Grundlage unserer forschungsgetriebenen Ausrichtung technische Innovations‐ und Leistungsprozesse auf dem Gebiet 
des Bauingenieurwesens voran. Dabei bauen wir auf die individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer 
Mitarbeiter_innen und Studierenden. Somit unterstützen wir maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen, sowie 
der Bauwirtschaft insgesamt.  

•  Leadership in Zeiten globaler technischer, ökologischer und sozioökonomischer Herausforderungen  

Wir besitzen eine breite Lösungskompetenz und übernehmen mit unserer inhaltlichen Expertise und wissenschaftlichen Reputation 
Führungsaufgaben in einer an Komplexität und Geschwindigkeit zunehmenden Welt.  

 


