
Kein Zweifel: Weiterbildung als Teil des lebensbegleitenden Ler-
nens ist heute keine Option mehr. Es ist eine Obligation. Die Ver-
änderungen, denen der Mensch, unsere Arbeitswelt und Wirt-
schaftswelt ausgesetzt sind, sind vielfältig: Digitalisierung, Glo-
balisierung, steigende Komplexität, Innovation etc. Das erfor-
dert zielgerichtete, innovative Weiterbildungsangebote. Diese 
Herausforderungen haben auch Fachhochschulen längst auf-
gegriffen und bieten ihre Weiterbildungsangebote an. 

Wir bauen auf den Kernkompetenzen der FH Campus Wien 
auf, die sich aus den Bereichen ihrer Berufsfeldzentrierung in 
Forschung und Lehre, aber auch den hohen Qualitätsstandards 
der Bologna-Prinzipien ableiten.

Daraus entwickelt sich unser Verständnis einer Weiterbil-
dung auf akademischem Niveau, das wir zum Vorteil unserer 
Kund*innen in unseren Angeboten einfließen lassen.

Gastauftritt
Franz Gatterer

Franz Gatterer ist seit sechs Jahren Leiter der Campus Wien Academy. In dieser Zeit 
hat sich die Academy zu einer Bildungseinrichtung mit mehr als 120 Weiterbildungs
angeboten in acht Themenbereichen entwickelt. www.campusacademy.at

Uns treibt die Frage: Welches Wissen, wel-
che Kompetenzen brauchen die Menschen 
als Individuen, aber auch aus der Perspektive 
wertschöpfender Unternehmungen in ihrem 
Berufsleben?

Da ist einmal die Fokussierung auf die Aktu-
alisierung sowie Vertiefung bestehenden Fach-
wissens – dies ist die eine der klassischen Kern-
aufgaben einer Weiterbildung, ergänzt durch 
den Fokus auf die Anforderungen des Men-
schen an seine „Future Skills“. Ein Set von Se-
minaren bildet hier den Rahmen für ein jähr-
lich aktuell gehaltenes Portfolio. 

Es folgt der Fokus auf die Ausbildung zu 
Fachkräften in „Future Jobs“: Es geht hier um 
kurze Zertifikatsprogramme, deren modula-
rer Aufbau in Bildungspfaden zu klaren Job-
profilen führt. In diesen Bereich fallen auch die 
Anforderungen einer Umschulung, die sich aus 
den Veränderungen des Arbeitsmarktes und 
der Gesellschaft, auch beschleunigt durch die 
Pandemie, ergeben.

Der Fokus auf die Entwicklung von Syner-
gien durch Partnerschaften, die auch eine öko-
nomische Perspektive beinhalten soll, ist ein 
Gebot des Jetzt und der Zukunft. Dies vor al-
lem im Feld eines breit aufgestellten, aktiven 
Wettbewerbs. 

Die Chancen einer sich erweiternden Durch-
lässigkeit des Bildungssystems, neue Bildungs-
formate (siehe auch Reformpaket der hochschu-
lischen Weiterbildung), aber auch Digitalisie-
rung in der Bildung als „etablierte Technologie“ 
werden essenziell, um Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten und zu bewahren.

Das Wichtigste aber habe ich fast verges-
sen: Wir müssen verstärkt auf unsere bildungs-
suchenden Kund*innen offen und mit hoher 
Qualität und Serviceorientierung zugehen. 
Sie sollen so „Zeit für Weiterbildung“ genuss-
voll  erfahren können. 

Weiterbildungsprogramm Themenbereich Kompetenz  
plus Sommersemester 2022

Der Mensch und seine Kompetenzen stehen im Mit-
telpunkt mit Fokus auf seine persönliche Entwick-

lung und Kommunikation, auf Führung und In-
novation sowie Konzepte, Tools und Methoden. 
Unsere Seminare dazu: Wie Führung gelingen 
kann, Führen und Feedback auf dem Weg in 
die neue Arbeitswelt, Innovation und Organi-
sationsdesign, Wissensmanagement u.a.

Campus Wien Academy 
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Blick auf das Gebäude der FH Campus Wien, zu der die Weiterbildungsakademie gehört
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