1.

Vision

Unsere Vision erklärt, was wir in Zukunft erreichen wollen.

Wir sind die Gesundheitshochschule Tirol.
Gemeinsam lehren, lernen, entwickeln und forschen wir auf Basis von bewährten und innovativen
Methoden und gestalten so das Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen interprofessionell
mit.
Wir sind die Gesundheitshochschule Tirol.
Bei uns lernen Sie, wie Sie Menschen helfen, gesund zu sein, gesund zu bleiben oder gesund zu
werden.
Sie können bei uns Berufe erlernen, die sich um die Gesundheit von Menschen kümmern.
Wir erforschen Gesundheitsthemen auf bekannte und neue Weise.
Wir lernen durch Forschung immer wieder Neues zur Gesundheit.
Wir überlegen immer wieder neu, wie wir am besten unterrichten und forschen.
Für uns ist es wichtig, unsere Ideen für die Gesundheit aller Menschen einzubringen.
Das alles machen wir mit KollegInnen aus anderen Berufen.
Das beste Wissen zur Gesundheit braucht nämlich viele Berufsgruppen.

2.

Leitbild

Das Leitbild beschreibt unsere Werte. Werte zeigen, was uns wichtig ist.
Die fh gesundheit als die Gesundheitshochschule in Tirol bildet, entwickelt und forscht
bedarfsorientiert, kreativ und zukunftsorientiert, um die Menschen in ihrer Gesundheitskompetenz
und Lebensqualität zu stärken.
Die






Gesundheitshochschule hat viele Aufgaben:
Sie bildet Menschen für Gesundheitsberufe aus.
Die Gesundheitshochschule entdeckt neues Wissen.
Das Wissen soll Menschen für ihre Gesundheit nützlich sein.
Die TirolerInnen sollen mehr dazu wissen, was für die Gesundheit gut ist. Das nennt man
Gesundheitskompetenz. Gesundheit und Lebensqualität hängen zusammen.
Wir haben viele Ideen und suchen verschiedene Wege, um neues Wissen zur Gesundheit zu
finden. Das soll den Menschen jetzt und in Zukunft ein gutes Leben bringen.

Eine gesundheitsstärkende und kooperative Haltung prägt unser Denken und Handeln. Wir
gestalten gesundheitsfördernde Arbeits- und Lernumgebungen.







In unserer Arbeit schauen wir auf die Stärken der Menschen.
Wir wollen gut zusammenarbeiten.
Arbeiten und Lernen soll bei uns Freude machen.
Arbeiten und Lernen darf nicht krankmachen.
Wir machen unsere Arbeit so, dass alle gesund bleiben.
Sie lernen bei uns in einer gesunden Umgebung.
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Wir leben praxisorientierte, evidenzbasierte und (inter-)professionelle Hochschulbildung,
Forschung und Entwicklung und schaffen dadurch gesellschaftlichen Nutzen.






Wir sind eine Hochschule mit unterschiedlichen Gesundheitsberufen.
Bei uns lernen Sie, was in der Praxis wichtig ist.
Bei uns lernen Sie von LehrerInnen, die auch in diesem Beruf arbeiten.
Bei uns lernen Sie unterschiedliches Wissen für die Gesundheit von Menschen zu nützen.
Was Sie bei uns lernen, ist wichtig für die Menschen in Tirol und auch anderswo.

Gemeinsam mit unseren regionalen, nationalen und internationalen PartnerInnen bringen wir
Innovation in das Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen.






Wir arbeiten in Tirol und auf der ganzen Welt.
Unsere KollegInnen sind auf der ganzen Welt tätig.
Wir erneuern unser Wissen ständig
Wir bringen neue Ideen für das Leben aller Menschen ein.
Wir verändern das Gesundheitswesen zum Besseren.
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