
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUAS Mission Statement  

Präambel 

Der Hochschulverbund INUAS wurde 2011 in Wien als „International Network of Universities of Applied 

Sciences“ gegründet und ist eine institutionelle Kooperation von drei Hochschulen der DACH-Region. Die 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften München (D), die FH Campus Wien, University of Applied 

Sciences (A) und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CH) sind 

Mehrspartenhochschulen mit gemeinsamen Themenschwerpunkten und zählen in ihren jeweiligen Ländern 

zu den größten und bedeutendsten Anbietern von anwendungsorientierter Lehre und Forschung. 

München, Wien und Zürich sind deutschsprachige Metropolen in unmittelbarer geographischer und 

kultureller Nachbarschaft. Als INUAS-Hochschulen leben, lernen und forschen wir für und mit unseren 

Regionen. Im Rahmen dieses Verbunds beschäftigen wir uns insbesondere mit Fragestellungen rund um 

urbane und regionale Lebensqualität in unseren Metropolen, ihre Stärkung als international bedeutende 

Wirtschafts- und Hochschulstandorte sowie als Vorreiterinnen bei der Ressourcenschonung. Unser 

ökologisches, ökonomisches und soziales Wirken orientiert sich an den Dimensionen der Nachhaltigkeit. 

Wir sehen uns als Impulsgeber bei aktuellen Themen wie umweltverträglicher Technologie, 

gesellschaftlicher Innovation und Gesundheitsförderung. Das motiviert unsere Hochschulen und ihre 

Angehörigen zu qualitativ hochwertiger praxisnaher Lehre und Forschung. Im Verbund bündeln wir unsere 

Kompetenzen. Wir schaffen gemeinsam eine zugkräftige Möglichkeit der direkten länderübergreifenden 

Hochschulkooperation und vielseitige Andockmöglichkeiten für partizipative, international ausgerichtete 

Hochschulprojekte. 

Vision  

Unser Hochschulverbund ermöglicht eine qualitative und intensive Zusammenarbeit. INUAS-

Hochschulangehörige studieren, lehren, arbeiten und forschen hochschulübergreifend. Als Think Tank für 

ausgewählte Fokusthemen übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind ein strategischer 

Partner für die Regionen und Großräume München, Wien und Zürich. 

Mission 

INUAS initiiert Kooperationen in den Kernbereichen der Verbundhochschulen und eröffnet Optionen für die 

Etablierung gemeinsamer Curricula und Forschungsschwerpunkte. 

INUAS unterstützt die Verbundhochschulen bei der Weiterentwicklung ihrer formalen Strukturen und 

fördert die Durchlässigkeit zwischen den Hochschulen. 

INUAS trägt durch die erfolgreiche Abwicklung von innovativen Projekten zur Stärkung der internationalen 

Reputation der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei. 

INUAS leistet mit seiner Innovationskraft in Lehre und Forschung einen wichtigen Beitrag zur 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen. 

INUAS liefert durch Forschung und Lehre Ideen für die nachhaltige Entwicklung von Lebensqualität. 

Strategische Ziele 2020 

INUAS bietet gemeinsame Lehrangebote an.  

INUAS fördert die akademische Durchlässigkeit innerhalb des Verbunds und ermöglicht einen flexiblen 

Wechsel von Hochschulangehörigen zwischen den Verbundhochschulen. 

INUAS hat Formen der inhaltlichen, fachbezogenen und fächerübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen.  

INUAS führt große gemeinsame Projekte durch, die die Möglichkeiten der einzelnen Verbundhochschulen 

übersteigen.  

INUAS arbeitet an gemeinsamen Themen mit Bezug zu den jeweiligen Regionen und unter 

Berücksichtigung der Schwerpunkte der einzelnen Verbundhochschulen. 


