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Editorial

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen der BOKU, 
liebe Freunde der Universität für Bodenkultur!

Im Jänner dieses Jahres hat die Rektorin Dr. Ingela Bruner einvernehmlich ihr Arbeitsverhältnis mit der 

Universität für Bodenkultur gelöst, nachdem sie dem großen Vertrauensvorschuss des Senats aber auch des 

Unirats nicht gerecht wurde. Sie konnte u.a. keine klaren strategischen Leitlinien in Form des Entwicklungs-

planes, kein ausgeglichenes Budget für das Jahr 2009 und keinen Liquiditätsplan für die Jahre 2010-2012, 

also keine Grunddaten für das operative Management, aber auch keine fundierten und rasch getroffenen Ent-

scheidungen in Berufungsverfahren vorlegen.

Ich bin daher Vizerektor Prof. Martin Gerzabek, der das volle Vertrauen des Unirats und des Senats genießt, 

sehr dankbar, dass er nunmehr interimistisch als geschäftsführender Rektor fungiert und bei seiner Arbeit 

von den beiden bewährten Vizerektoren Dr. Lothar Matzenauer und Dr. Erich Seyer sowie durch Frau Dr. 

Prof. Barbara Hinterstoisser fachlich bestmöglich unterstützt wird. Denn es gilt, rasch die vielen anstehenden 

Aufgaben zu lösen, die durch die „Turbulenzen“ der Vergangenheit unerledigt blieben oder nicht in Angriff  

genommen wurden.

Es besteht Einvernehmen mit dem Senat, vorerst noch keine Ausschreibung des neuen Rektorates vor-

zunehmen, so dass Gerzabek mit seinem Team die anstehenden Arbeiten (Entwicklungsplan, Leistungs-

vereinbarung, Rechnungsabschluss 2008, Wissensbilanz, Bauvorhaben …) fristgerecht durchführen bzw. 

ordnungsgemäß begleiten kann. Vor allem hat er aber dadurch auch die Möglichkeit, die künftige Leistungs-

vereinbarung nicht nur in Ruhe auszuarbeiten sondern auch noch mit dem BMWF zu verhandeln.

Ich bin optimistisch, dass nunmehr die beispielhaft positive Entwicklung der vergangenen Jahre an der 

BOKU wieder voranschreitet und unsere „Universität des Lebens“ auch künftig wichtige wissenschaftliche 

Grundlagen zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Wasser, für die Sicherung der natür-

lichen Ressourcen und nachwachsenden Rohstoffe sowie für die Entwicklung der ländlichen und urbanen 

Räume liefern kann, und für Innovation in der Biotechnologie und Nanobiotechnologie steht.

Und ich bin zuversichtlich, dass all diese Wissensbereiche auch künftig in der Lehre optimal an die 

Studierenden weitergegeben werden, zumal jetzt mit Nachdruck längst fällige Nachbesetzungen von offenen 

Professuren erfolgen und trotz bzw. gerade wegen eines sehr strengen und gut gewichteten Sparprogrammes 

auch neue Professuren für zukunftsweisende Forschungsbereiche an der BOKU etabliert werden können.

Ich freue mich, dass sich dieses Heft schwerpunktmäßig mit der aktuellen Forschung und Lehre an der 

BOKU und wichtigen Forschungs- und Serviceeinrichtungen befasst und vor allem auch mit Menschen aus-

einandersetzt, die sich diesbezüglich in den Dienst der BOKU stellen.

Denn diese Dokumentation unserer Leistungen ist meiner Meinung nach die passende Antwort auf  die 

völlig ungerechtfertigten und nicht nachvollziehbaren Diskriminierungs- und Mobbingvorwürfe der zurückge-

tretenen Rektorin, die in einer gezielten Medienkampagne in der Öffentlichkeit unserer „Alma Mater Viridis“ 

keinen guten Dienst erwiesen haben.

Werner Biffl

Vorsitzender des Universitätsrates
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Thema

Nach dem Rücktritt der Rektorin Ingela Bruner am 21. Jänner 
soll an der BOKU rasch wieder Normalität einkehren, und das in 
der sensiblen Phase der Erstellung eines Entwicklungsplanes. 
Die Vizerektoren bleiben im Amt, amtsführender Rektor ist der 
Vizerektor für Forschung, Martin Gerzabek.

Nachdem Ingela Bruner am 20. Jänner 2009 ihren 

Rücktritt als Rektorin der Universität für Bodenkultur 

bekannt gegeben hatte, hat der Universitätsrat die 

drei Vizerektoren Martin Gerzabek (Forschung), Erich 

Seyer (Ressourcen) und Lothar Matzenauer (Personal 

und Recht) gebeten, interimistisch die Leitung der 

Universität für Bodenkultur zu übernehmen.

Die Vizerektoren sind dem Wunsch des Universitäts-

rates und der im UG 2002 formulierten Verpflichtung 

der Führung der Universität bis zur Wahl eines neuen 

Rektorates nachgekommen. Martin Gerzabek, der 

bereits seit 2003 Vizerektor für Forschung ist, wird als 

längstdienendes Mitglied des Teams interimistisch 

die Rektorsfunktion ausüben.

Durch den Rücktritt Bruners entstand eine Lücke in 

den Agenden des Rektorats, hatte sich die ehemalige 

Rektorin doch die Bereiche Lehre und Internationales 

selbst vorbehalten. Das interimistische Rektoratsteam 

hat deshalb diese Aufgaben an Barbara Hinterstoisser 

delegiert, die seit Dezember 2007 das Zentrum 

für Lehre leitet (BOKU INSIGHT special „Lehre“, 

September 2008).

„Das Rektorat wird alles dazu beitragen, um der 

derzeit schwierigen Situation der Universität für 

Bodenkultur Rechnung zu tragen. Dabei wird es auf  

breite Zusammenarbeit ankommen“, teilte das Team 

in einer Aussendung mit. „Subsidiarität und vertrau-

ensbasierte Vorgangsweisen werden dabei einen 

sehr hohen Stellenwert einnehmen“, das bekräftigte 

Gerzabek gegenüber den LeiterInnen der Service-

einrichtungen in einer Sitzung am 27. Jänner.

Vizerektor Gerzabek kündigte an, die „auf  Eis 

liegenden“ Vollmachten nach § 28 UG 2002 wieder zu 

aktivieren, damit ein reibungsloses Funktionieren der 

Universität gewährleistet ist. Sie waren im Oktober 

2007 ausgesetzt worden, um dem damals neuen Rek-

torat die Möglichkeit zu geben, sich einen Überblick 

über die Verteilung der Kompetenzen an der BOKU 

zu verschaffen.

Effizientes Arbeiten ist momentan in der Tat 

äußerst wichtig, ist doch 2009 ein besonderes Jahr für 

die österreichischen Universitäten: Die Vorlage eines 

Entwicklungsplanes, der die Grundlage für die 

Leistungsvereinbarungen mit dem Wissenschafts- 

ministerium darstellt, ist heuer fällig. Davon hängt 

die Finanzierung der BOKU und damit ihre weitere 

Entwicklung für die nächsten drei Jahre ab.

Um eine vernünftige Verhandlungsgrundlage zu 

haben, muss die BOKU aber zunächst einmal bewei-

sen, dass sie mit dem vom Ministerium zur Verfügung 

gestellten Geld auch haushalten kann. Die Vorlage 

eines ausgeglichenen Budgets war daher der erste 

Schritt des Vizerektorenteams. Dieses wurde vom 

Universitätsrat in seiner letzten Sitzung genehmigt.

Leistungsvereinbarung
Mit dem Inkrafttreten des UG 2002 hat sich vieles 

an den Universitäten verändert. Eine der wesent-

lichsten Neuerungen war aber wohl die Regelung der 

staatlichen Finanzierung. Nach dem früher geltenden 

UOG 1993, mit dem die Universitäten in die soge-

nannte Teilrechtsfähigkeit geführt wurden, gab es 

nach wie vor „Budgetzuweisungen“ vom Ministerium. 

Anders gesagt: Das Ministerium bestimmte, wieviel 

Geld eine Universität wofür ausgeben durfte, säuber-

lich in verschiedene, starr vordefinierte „Töpfe“ (vom 

Personal über Geräteausstattung bis zu Sanierungs- 

und Baumaßnahmen) verteilt. Das individuelle 

Mitspracherecht der Unis war marginal.

Text: Hannelore Schopfhauser 

Herausforderungen gemeinsam meistern  
Rohentwurf für den Entwicklungsplan liegt vor 

Link: 
UG 2002 mit Erläuterungen und 

Kommentaren http://ug.manz.at

„Subsidiarität und 
vertrauensbasiertes Arbeiten 
nehmen einen hohen 
Stellenwert ein.“

Was sagt das Gesetz?
“Scheidet die Rektorin oder der 

Rektor vor Ablauf  der Funktions-

periode aus dem Amt aus, endet 

die Funktion der Vizerektorinnen 

und Vizerektoren mit dem Zeit-

punkt des Amtsantritts der auf  

Vorschlag der neuen Rektorin 

oder des neuen Rektors gewähl-

ten Vizerektorinnen und Vizerek-

toren.” (§ 24. Abs. 3, UG 2002)

In anderen Worten: Bis eine neue 

Rektorin oder ein neuer Rektor 

gewählt ist und ihr bzw. sein 

Team eingesetzt hat, bleiben die 

Vizerektoren im Amt. Da diese 

Position auch die – monokratische 

(also durch eine Einzelperson) 

– Führung des „Amtes der Uni-

versität“ beinhaltet, muss diese 

Funktion von einer Person aus 

dem Rektoratsteam übernommen 

werden; daher der Ausdruck 

„amtsführender Rektor“.
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Univ.Prof. DI Dr. Martin H. Gerzabek 
Seit 21.1.2009 geschäftsführender Rektor 
der Universität für Bodenkultur.

Zur Person:
Geboren 1961 in Wien, verheira-

tet, vier Kinder.

Studierte Landwirtschaft an der 

BOKU, promovierte 1987 und 

habilitierte sich 1993 für das 

Fachgebiet Bodenkunde. 2001 

wurde er auf  den Lehrstuhl für 

Umwelttoxikologie und Isoto-

penanwendung am Institut für 

Bodenforschung, Department 

Wald- und Bodenwissenschaften 

an der BOKU berufen.

1984-2003 wissenschaftlicher 

Mitarbeiter der ARC Seibersdorf  

Research, 1997-2003 Leiter der 

Abteilung Umweltforschung; seit 

2003 Vizerektor für Forschung an 

der BOKU. 

Er leitet zahlreiche nationale und 

internationale wissenschaftliche 

Projekte; derzeit 360 wissen-

schaftliche Publikationen; zahl-

reiche Funktionen in nationalen 

und internationalen wissenschaft-

lichen Gesellschaften.

Hobbys: Natur, Reisen, Segeln. 

Mit der Leistungsvereinbarung wurde im UG 

2002 ein bilaterales Abkommen zwischen Bund und 

Universität geschaffen, „in dem diese jene Leistungen 

verspricht, zu deren Finanzierung sich der Bund ver-

pflichtet (§ 13 Abs 2).“ (Kucsko-Stadlmayer in Mayer, 

UG 1.02  § 13  [I.1.] (ug.manz.at)) Diese Leistungen 

werden alle drei Jahre zwischen dem Rektor/der 

Rektorin und dem Bundesminister/der Bundesminis-

terin neu verhandelt.

Gabriele Kucsko-Stadlmayer führt in ihrem Kom-

mentar zum UG 2002 die Beweggründe hinter dem In-

strument der Leistungsvereinbarung aus: „Das Instru-

ment der Leistungsvereinbarung ist vom Glauben an 

die Wirksamkeit von Managementkonzepten zur Steu-

erung öffentlicher Einrichtungen geprägt („New Public 

Management“). Seine zentrale Bedeutung liegt darin, 

die Budgetzuteilung an die Universitäten als leistungs-

orientiertes Steuerungselement zu gestalten, dabei 

aber die universitäre Autonomie zu wahren […].“

Die Universitäten sollen nach dem Willen des 

Gesetzgebers nicht nur auf  Veränderungen ihres 

Umfeldes reagieren, sondern es auch mitgestalten 

können. Die Planungssicherheit soll durch die drei-

jährige Leistungsperiode (und das auf  drei Jahre – 

im Gegensatz zu früher einjährigen Budgets – verge-

bene Globalbudget) erhöht werden.

Entwicklungsplan und Wissensbilanz
Zwei „Werke“ muss eine Universität verfassen, 

die letztendlich – neben dem Verhandlungsgeschick 

des Rektors oder der Rektorin – bestimmen, welches 

Budget ihr für die nächsten drei Jahre zur Verfügung 

stehen wird: den Entwicklungsplan, der die Grund-

lage für den Leistungsvereinbarungsentwurf  bildet; 

und die Wissensbilanz, die jährlich dem Ministerium 

übermittelt und von der Uni veröffentlicht wird, deren 

Indikatoren im Wesentlichen die Grundlage für das 

sogenannte formelgebundene Budget bilden.

Der Entwurf  der Leistungsvereinbarung und die 

Wissensbilanz unterliegen genauen Regelungen, was 

den Zeitplan ihrer Vorlage betrifft, für die Wissens- 

bilanz gelten zudem äußerst strikte formale 

Vorgaben, die bis zum Dateiformat der Datenüber-

mittlung reichen. Um zu kontrollieren, ob sich die 

Universität auch an die letzte Leistungsvereinba-

rung hält, verlangt das Ministerium überdies einen 

jährlichen Leistungsbericht.

All diese Berichte und Pläne müssen selbstver-

ständlich dem Unirat zur Genehmigung vorgelegt 

werden, der in der Folge dafür verantwortlich ist, dass 

das Rektorat seinen Verpflichtungen zur Einhaltung 

des Vertrages nachkommt. Auch das erzeugt, bei 

allem Entgegenkommen des Unirates, zusätzlichen 

Termindruck. Bis Ende April jedes Jahres müssen 

Leistungsbericht und Wissensbilanz dem Ministerium 

vorliegen, 2009 auch der Leistungsvereinbarungsent-

wurf.

Um diese Termine unter den gegebenen schwie-

rigen Bedingungen einhalten zu können, ist die Uni-

leitung auf  die Unterstützung aller Angehörigen 

der BOKU angewiesen. Dass diese bereit sind, ihr 

Bestes dafür zu geben, hat sich bereits in den Vorarbei-

ten zum Entwicklungsplan gezeigt: Eine Vorabversion 

steht nach dem Beschluss des „Kernteams“ vom 4. 

März, dem rund 20 Personen aus allen Bereichen 

der Universität angehören, im Intranet der BOKU zum 

Download bereit, um weiter diskutiert zu werden.

„Basis der 
Leistungsvereinbarung ist der 
Entwicklungsplan, in dem die 
Universität ihre individuellen 
Aufgabenschwerpunkte für sich 
selbst definiert.“

“Die Indikatoren der 
Wissensbilanz bilden die 
Grundlage für das sogenannte 
formelgebundene Budget.”
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Unter dem Titel „Gemeinsam für Österreich“ präsentierte die 
amtierende österreichische Bundesregierung im November 2008 
ihr Programm für die kommenden Jahre. Darin sprechen die 
beiden Regierungsparteien davon, durch „massive Investitionen 
in Bildung, Wissenschaft und Forschung“ den zukünftigen 
Wohlstand des Landes absichern zu wollen. Doch was ist konkret 
geplant, und wie weit ist man mit der Umsetzung?

Immer wieder wird im knapp 300 Seiten umfas-

senden Maßnahmenpaket betont, wie wichtig die 

Hochschul- und Forschungspolitik für die Schaffung 

von Arbeitsplätzen, Innovationskraft, Wirtschafts-

wachstum und somit auch für soziale Sicherheit ist. 

Wie viel dies in Euro wert ist, bleibt jedoch offen. 

Längerfristig – das ursprüngliche Zieljahr 2020 wird 

nicht mehr erwähnt – sollen die öffentlichen und pri-

vaten Ausgaben für den tertiären Bildungssektor 2% 

des BIP betragen. Im Gegenzug dazu wird von den 

Universitäten ein höheres Maß an Wirtschaftlichkeit 

gefordert, etwa durch eine vollständige Kostenrech-

nung, uniübergreifende Angebote oder die gemeinsa-

me Nutzung von Infrastruktur. Dies wird künftig auch 

explizit in den Leistungsvereinbarungen festgeschrie-

ben. Ebenfalls neu, sollen die Universitäten ein nach 

Forschung und Lehre getrenntes Budget erhalten. 

Namentliche Erwähnung finden nur die Donau-Uni-

versität Krems – und die Universität für Bodenkultur 

Wien.

„Österreichischer Hochschulplan“
als Gesamtkonzept 

Kernstück der Reformen ist ein „Österreichischer 

Hochschulplan“, in dem für alle Teile des Hochschul-

sektors – also Universitäten, Fachhochschulen, Päd-

agogische Hochschulen und Privatuniversitäten – die 

jeweiligen Aufgaben und Schwerpunkte festgelegt 

werden. Es gilt, vorhandene Standorte zu optimieren, 

eine Balance zwischen regionalen Bildungsangebo-

ten zu finden, Forschungsinfrastruktur zu bündeln und 

gleichzeitig eine Durchlässigkeit innerhalb des Hoch-

schulwesens zu gewährleisten. In weiterer Folge ist 

der Hochschulplan Basis für eine Weiterentwicklung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch für 

konkrete Aktivitäten, wie sie in der Leistungsverein-

barung einer Universität bzw. im Fachhochschulent-

wicklungsplan Niederschlag finden. Eine Zusammen-

führung bestehender Qualitätssicherungs-Agenturen 

zu einer „sektorenübergreifenden Einrichtung“ soll 

für mehr Qualität sorgen, ebenso wie ein gemein-

sames Rahmengesetz, das auch die Anbieter hoch-

schulischer Programme (z.B. Lehrgänge universitä-

ren Charakters) inkludiert. 

Weiterentwicklung des UG 2002
Für 2009 ist eine Novelle zum Universitätsge-

setz 2002 geplant. Wesentlicher Bestandteil ist 

eine verpflichtende Studieneingangs- und Orientie-

rungsphase für alle Diplom- und Bachelorstudien. 

Für Masterstudien und PhD-Programme können die 

Universitäten künftig Zugangskriterien bzw. Auswahl-

verfahren autonom festlegen. Verbesserungsbedarf  

sieht die Regierung auch im Bereich der Universi-

tätsleitung: Etwas schwammig formuliert, sollen „die 

Zuständigkeiten der Organe besser abgestimmt“, die 

„Leitungs- und Entscheidungsstrukturen gestärkt“, 

und die Mitwirkung von Senat, Betriebsrat, Unirat 

und Studierenden verbessert werden. Leistungsver-

einbarungen werden als Steuerungsinstrument auf-

gewertet. Nicht ganz neu, soll es ab 2015 für einige 

Studien eine Studienplatzbeschränkung geben. 

Moderne Gebäude, mehr Mobilität
Zur Verbesserung der Studienbedingungen und 

der Forschungsmöglichkeiten plant die Regierung, 

Universitätsgebäude zu sanieren. Doch auch dafür 

sind die nötigen Finanzmittel keineswegs garantiert. 

Weitere Vorhaben für die Regierungsperiode sind 

Verbesserungen bei der Mobilität und der internati-

Text: Anita Knabl-Plöckinger 

Innovationsorientierte Hochschul-
und Forschungspolitik
Die Pläne der neuen Regierung und ihre Umsetzung 

„Als Partner der Landwirtschaft forciert die Universität 
für Bodenkultur die Ausbildungsbereiche in der land- und 

forstwirtschaftlichen Produktion.“  
Regierungsprogramm 2008-2013

Links: 
Bundeskanzleramt

www.austria.gv.at

Die Regierungserklärung im 

Originalwortlaut

http://www.austria.gv.at/site/3354/

default.aspx
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onalen Vernetzung der StudentInnen und Absolven-

tInnen, die Förderung des wissenschaftlichen, insbe-

sondere des weiblichen Nachwuchses, ebenso wie 

die Erhöhung der AbsolventInnenzahlen. Dafür soll 

einerseits die Beratung vor der Studienwahl verbes-

sert, andererseits eine individuelle Begleitung wäh-

rend des Studiums eingeführt und der Übergang von 

Schule zu Studium erleichtert werden. Die berufliche 

Relevanz der Curricula soll ebenso wie das Angebot 

für berufsbegleitende Studien erhöht werden. 

Ambitionierte Ziele für F&E 
Das Gesamtziel für den Bereich F&E ist durchaus 

ambitioniert, soll doch die Forschungsquote bis 2010 

auf  3%, bis 2020 sogar auf  4% des BIP gesteigert 

werden. Ein großer Teil der direkten und indirekten 

(steuerlichen) Förderprogramme zielt jedoch vorran-

gig auf  eine Stärkung der privaten Forschungsinves-

titionen ab. Zur Förderung der Grundlagenforschung 

sollen Maßnahmen des FWF wie die Etablierung von 

Exzellenz-Clustern und Exzellenz-Teams oder Sti-

pendien und Förderungen verstärkt werden. Geplant 

ist auch die Weiterentwicklung nötiger rechtlicher 

Rahmenbedingungen (z.B. für internationale For-

schungskooperationen), ebenso wie eine stärkere 

Unterstützung österreichischer ForscherInnen. Ge-

sellschaftlich wichtige Fragestellungen – wie z.B. der 

Klimawandel – sollen in Form neuer, nationaler For-

schungsschwerpunkte gefördert werden. Insgesamt 

soll die Förder- und Finanzierungsstruktur in Öster-

reich auf  Basis einer im Vorjahr durchgeführten Eva-

luierung deutlich effizienter gestaltet werden. 

Knackpunkte Studiengebühren
und Kollektivvertrag 

In Bezug auf  die Studienbeiträge gibt es die Emp-

fehlung, „eine übermäßig bürokratische Vollziehung 

im Bereich der Ausnahmetatbestände zu vermei-

den“ – ein Tipp, der angesichts des Chaos rund um 

die Umsetzung der aktuellen Bestimmungen (siehe 

auch Rubrik Lehre) reichlich zynisch erscheint. Die 

Refundierung der Studiengebühren wiederum soll 

„möglichst auf  Grundlage der aktiven Studierenden“ 

erfolgen. Eine Festlegung der genauen Parameter 

wird es erst im Zuge der Novellierung des UG 2002 

geben, dann allerdings gemeinsam mit den Universi-

täten. Das Thema Kollektivvertrag für Universitätsbe-

dienstete wird gar nur in drei Zeilen erwähnt: Es wird, 

so der Originalwortlaut, „für eine ausreichende und 

nachhaltige Dotation für die Umsetzung des Kollek-

tivvertrags gesorgt“ – vorausgesetzt, es sind genü-

gend Budgetmittel vorhanden.

Der Streit ums Geld 
Wenige Monate nach Veröffentlichung der Regie-

rungserklärung lassen konkrete Maßnahmen noch 

auf  sich warten. Einzig Minister Hahn brachte An-

fang Februar einen Vorschlag zur Novellierung des 

UG 2002 in den Ministerrat ein. Bereits voll entbrannt 

ist hingegen der Kampf ums Geld. Zwar gibt es für 

die Universitäten die mündliche Zusage, dass sie für 

die Jahre 2010 bis 2012 zusätzliche 400 Mio. Euro 

pro Jahr, sowie weitere 150 Mio. Euro für den Entfall 

der Studiengebühren erhalten sollen. Unklar ist je-

doch, wie viel nach Abzug aller finanziellen Verpflich-

tungen (wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Gehalts-

erhöhungen) von den jährlichen 400 Mio. Euro übrig 

bleibt – und ob damit der längst fällige Kollektivver-

trag (KV) überhaupt finanzierbar ist.

Verhärtete Fronten
In den letzten Wochen verhärteten sich die Fron-

ten zusehends: Während für die Rektoren der öster-

reichischen Unis eine Unterzeichnung des KV ohne 

Präzisierung des verfügbaren Globalbudgets nicht 

denkbar war, forderte der zuständige Wissenschafts-

minister Johannes Hahn eine verbindliche Antwort der 

Unis bis Anfang April. Am 30. März gab es dann sei-

tens der Universitätenkonferenz (uniko) grünes Licht: 

Der Kollektivvertrag wird „mit Übergangsregelung“ 

unterschrieben und soll ab Anfang Oktober dieses 

Jahres in Kraft treten. Proteste gegen eine drohen-

de – von Minister Hahn unlängst heftig dementierte 

– Budgetkürzung gibt es auch seitens der Fachhoch-

schulen und der österreichischen Forschungs-Com-

munity, darunter renommierte ForscherInnen wie die 

Wittgenstein-Preisträger, der Quantenphysiker Anton 

Zeilinger oder der Genetiker Josef  Penninger. Sorgen 

bereitet vor allem die Situation des Wissenschafts-

fonds FWF, der aufgrund der unklaren Budgetsitua-

tion bis Juni keine verbindlichen Förderentscheidun-

gen treffen kann. 

Ob die Protestaktionen und Verhandlungsrunden 

Erfolg zeigen, wird sich weisen: Die Budgetverhand-

lungen wurden am 25.02. abgeschlossen und sehen 

– laut einer Aussendung von Finanzminister Pröll – 

unter anderem Schwerpunkte in den Bereichen For-

schung und Entwicklung sowie Bildung vor. Details 

und damit Klarheit gibt es jedoch erst am 21.04. bei 

der Budgetrede im Parlament. 

“... wollen wir durch massive Investitionen in Bildung, 
Wissenschaft und Forschung auch die Grundlagen für 
den zukünftigen Wohlstand unseres Landes absichern ...” 
(Regierungsprogramm 2008-2013)

Ziele für Bildung und For-
schung bis 2013 (Auszug)

2% des BIP an privaten und •	

öffentlichen Ausgaben für den 

Hochschulbereich

Österreichischer Hochschul-•	

plan als Gesamtkonzept für 

den tertiären Bildungssektor

Novelle des UG 2002 mit ver-•	

pflichtender Einführungs- und 

Orientierungsphase, autono-

mer Festlegung von Zugangs-

kriterien für Master- und PhD-

Studien durch Unis, klareren 

Kompetenzen für Organe der 

Unileitung, Zugangsbeschrän-

kungen für einige Unis

Sanierung und Modernisierung •	

der universitären Infrastruktur

Erhöhung der AbsolventInnen-•	

zahl, Förderung von Nach-

wuchsforscherInnen und 

Mobilität

Erhöhung der Forschungsquote •	

bis 2020 auf  4%

Ausweitung der direkten und in-•	

direkten Forschungsförderung
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Menschen

Elise-Richter-Stelle für BOKU-Forscherin 
Den Impfstoff im Körper: Parasitische Wespen und ihre viralen Helfer 

Ende Juni 2008 wurde Christina Schafellner vom FWF im  
Rahmen der Karriereentwicklung für Frauen, finanziert aus  
Mitteln des bm:wf, eine von insgesamt sieben Elise-Richter- 
Stellen zuerkannt. In BOKU INSIGHT beschreibt sie ihr  
dreijähriges Forschungsprojekt. 

Parasitische Wespen haben eine ebenso faszinie-

rende wie makabre Lebensweise. Sie entwickeln sich 

im Körper anderer Insekten und töten diese, sind aber 

harmlos für Menschen und andere Wirbeltiere. Ihr Fort-

pflanzungsverhalten macht sie in der Natur zu einem 

wichtigen Regulator von Schädlingspopulationen. 

Durch ihre endoparasitische Entwicklung sind 

Parasitenlarven unterschiedlichen Abwehrreaktionen 

von Seiten ihres Wirtes ausgesetzt, gegen die sie im 

Laufe einer Koevolution spezifische Anpassungen 

entwickelt haben. Die Kenntnis der physiologischen 

und molekularen Mechanismen von Wirt-Parasit- 

Interaktionen ist eine wichtige Voraussetzung für 

die Selektion von Parasiten und ihrem erfolgreichen 

Einsatz im integrierten Pflanzenschutz.

In unseren Untersuchungen arbeiten wir mit der 

Schlupfwespe Glyptapanteles liparidis, die an Forst-

schädlingen wie dem Schwammspinner (Lymant-

ria dispar) und anderen Schmetterlingsraupen als 

Endoparasit auftritt. Die Wespe injiziert als Schutz-

mechanismus gegen die Immunabwehr der Wirts-

raupe zusammen mit den Eiern ein Sekret aus dem 

Drüsengewebe ihrer Fortpflanzungsorgane, das eine 

Vielzahl von Viruspartikeln enthält. Bei diesem Virus 

handelt es sich um einen symbiotischen DNA-Vi-

rus, dessen Gene in den Chromosomen der Wespe 

integriert sind und so an die Nachkommen vererbt 

werden. Aufgrund ihrer segmentierten, zirkulär vor-

liegenden DNA-Stränge werden diese Viren, die 

nur bei Brack- und Schlupfwespen vorkommen, als 

polydisperse DNA-Viren oder kurz Poly-DNA-Viren 

(PDV) bezeichnet.

Im parasitierten Wirt replizieren diese PDVs 

hingegen nicht, sondern infizieren verschiedene 

Zell- und Gewebetypen, die in der Folge parasiten-

spezifische virale Gene exprimieren. Die Translation 

solcher PDV-kodierter Gene liefert Proteine, die die 

Physiologie des Wirtsinsekts den Bedürfnissen der 

sich entwickelnden Parasitenlarven anpasst. Dazu 

zählen die Unterdrückung der Immunabwehr, Mani-

pulation der Hormonregulation sowie Änderungen in 

Wachstum und Entwicklung der Wirtsraupe.

Allerdings funktionieren diese physiologischen 

und molekularen Mechanismen nur bei bestimmten 

Arten von Wirtsraupen, während bei der überwiegen-

den Mehrheit potenzieller Wirte, wie z.B. auch bei der 

nah verwandten Art des Schwammspinners, der Non-

ne Lymantria monacha, die Parasiteneier erfolgreich 

durch die Blutzellen (Hämozyten) der ungeeigneten 

Wirtsraupe eingekapselt und an der Weiterentwick-

lung gehindert werden. Die von ihren „Fremdköpern“ 

befreiten Raupen überleben somit ihre Parasitierung.

Anhand dieser beiden Schadinsekten werden wir 

in unserem Projekt jene Mechanismen und Prozesse 

auf  zellulärer, molekularer und genetischer Ebene 

studieren, mit welchen es im einen Fall den Parasiten 

gelingt, die Immunabwehr des Wirtes erfolgreich 

auszuschalten bzw. im anderen die Raupe sich 

erfolgreich gegen den Eindringling zur Wehr setzt.

Ziel ist es, jene Gene und Genfamilien zu erfassen, 

die direkt oder indirekt das Immunsystem der Wirte 

lahmlegen und damit neue Strategien in der Entwick-

lung von Pestiziden eröffnen.

Kontakt:
Dr. Christa Schafellner

Department für Wald- und 

Bodenwissenschaften

Institut für Forstentomologie, 

Forstpathologie und Forstschutz

Hasenauerstraße 38, 1190 Wien

+43 1 3686352-38

christa.schafellner@boku.ac.at 

Text: Christa Schafellner

Die Kenntnis der physio- 
logischen und molekularen 
Mechanismen von Wirt-Parasit- 
Interaktionen ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Selektion 
von Parasiten und ihrem erfolg-
reichen Einsatz im integrierten 
Pflanzenschutz.

Die Autorin:
Die Biologin Christa Schafellner 

arbeitet und forscht am Institut 

für Forstentomologie, Forstpa-

thologie und Forstschutz. Sie war 

in diversen FWF-Projekten tätig 

und hatte von 2004 bis 2007 eine 

Hertha Firnberg-Stelle inne.
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Schlüssel zum Erfolg
Qualifizierte MitarbeiterInnen 

„Unsere Mitarbeiter sind mit ihrer innovativen Kraft und ihrer 
Kompetenz ausschlaggebend für unseren Erfolg. Eine solide 
Ausbildung bildet die Basis, als Unternehmen legen wir aber auch 
größten Wert auf ständige Weiterbildung“, erklärt Ernst Meijnders, 
Vorstandsvorsitzender der österreichischen Sandoz GmbH. 

BOKU INSIGHT hat mit Sandoz Mitarbeitern 

gesprochen, die an der BOKU studiert haben und sich 

nach Anforderungen und Qualifikationen erkundigt, 

die ihrer Meinung nach im täglichen Berufsleben 

erforderlich sind.

Dr. Heinrich Scherfler: Aufsichtsratmitglied und ehemaliger

 Vorstandsvorsitzender der Sandoz GmbH

„Um im Berufsleben erfolgreich zu sein, muss man 

kein Universalgenie sein. Wichtig ist, dass man in 

einer Disziplin zu den Besten gehört. Das Schlüssel-

wort lautet Kommunikation – denn durch Kommuni-

kation lassen sich Dinge in Erfahrung bringen, mit 

denen man sich vielleicht nicht so gut auskennt. An 

meine Zeit an der BOKU erinnere ich mich sehr gerne.

Schon in den 60er Jahren war es vorgeschrieben, 

ein studienbezogenes Praktikum zu absolvieren. Ich 

betone das deshalb, weil diese Erfahrungen während 

des Studiums den späteren Berufseinstieg enorm 

erleichtern. Nicht nur wegen der Fachkenntnisse, 

die man erwirbt, sondern vor allem, weil man den 

Umgang mit Menschen lernt und mit organisatori-

schen Begriffen vertraut wird.“

Dr. Klaus Graumann: Leiter der mikrobiellen Entwicklung

„Ich sehe meine Aufgabe durchaus als Schlüssel-

position innerhalb des Konzerns, die technologisch 

sehr herausfordernd ist und die ständige Entwicklung 

neuer Technologien erfordert. Rückblickend auf  mein 

Studium an der BOKU ergeben sich vor allem durch 

die Breite der Ausbildung eine Reihe von Vorteilen. 

Es wird ein sehr gutes Fundament im Sinne einer 

soliden biologischen, technologischen und chemischen 

Grundausbildung geschaffen. Durch die Verknüpfung 

dieser drei Säulen entwickelt man ein hohes Maß an 

Problemlösungskapazität – ein Schlagwort, dessen 

Bedeutung mir erst während meiner beruflichen Lauf-

bahn so richtig bewusst geworden ist.“

Dr. Christine Machold: Laborwissenschaftlerin

„Man steht im Berufsleben täglich vor neuen 

Herausforderungen und muss sich daher gut auf  

neue Situationen einstellen können. Das ist auch 

etwas, was ich während meines Studiums an der 

BOKU schon gelernt habe: flexibel und offen zu sein 

und selbstständig an der Lösung von Problemen zu 

arbeiten. Wichtig ist auch, dass man flexibel und 

unter Umständen auch bereit sein sollte, seinen 

Wohnort zu wechseln. Man darf  auch nicht gleich 

verzagen, wenn der erste Job nach dem Studium 

nicht alle Erwartungen vollständig erfüllt.“

bezahlte Einschaltung

Sandoz zählt zu den weltweit 

führenden Unternehmen der 

rapide wachsenden Generika- 

branche und zu den Grund-

pfeilern des Geschäftsportfolios 

von Novartis.

Die österreichische Sandoz 

GmbH entwickelt und erzeugt 

generische Arzneimittel sowie 

eine breite Palette pharmazeu-

tischer und biotechnologischer 

Wirkstoffe. Pro Jahr verlassen 

über 300 Millionen Arzneimittel-

packungen das Werk Kundl, die 

in über hundert Ländern ein-

gesetzt werden. Das macht die 

Sandoz GmbH zum größten

österreichischen Pharmahersteller 

und zu einem weltweit führenden 

Generikaunternehmen.
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Serviceeinrichtungen

Die guten Geister im Hintergrund
Porträt der Serviceeinrichtung Facility Management

Mit technischem und kaufmännischem Know-how sorgen die 
29 MitarbeiterInnen des Facility Managements dafür, dass ihre 
KollegInnen eine funktionierende Infrastruktur für die tägliche 
Arbeit vorfinden. Das Leistungsspektrum ist ebenso umfangreich 
wie vielfältig.

Von der Verwaltung und Bewirtschaftung der 

Gebäude und Anlagen der BOKU über das Versi-

cherungsmanagement und die Planung komplexer 

Umbauarbeiten bis hin zum Wechseln kaputter Glüh-

birnen: Neben der Arbeit an Großprojekten erledi-

gen Thomas Bauer und seine MitarbeiterInnen eine 

Fülle kleiner, aber wichtiger Handgriffe, die für einen 

reibungslosen Universitätsbetrieb nötig sind. Das 

29-köpfige Team ist eine bunte Mischung aus Män-

nern und Frauen (der Frauenanteil beträgt über 40%), 

die sowohl die nötige technische als auch kaufmän-

nische bzw. administrative Erfahrung mitbringen. Der 

Großteil von ihnen arbeitet schon seit vielen Jahren 

an der BOKU. Immer wieder werden in der Service-

einrichtung auch Lehrlinge ausgebildet. Aktuell er-

lernt gerade ein junger Mann den Beruf  des Betrieb-

selektrikers.

Serviceleistungen für Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt 

Inhaltlich und fachlich sind die Aufgaben des Fa-

cility Managements, abgekürzt FM, in die vier großen 

Bereiche technisches, kaufmännisches, infrastruktu-

relles und operatives Facility Management gegliedert. 

Für spezielle Serviceleistungen in den Bereichen Ge-

sundheit, Arbeitsschutz oder Umwelt- und Energie-

management wurden eigene Stabstellen eingerichtet. 

Vom FM organisiert, steht beispielsweise den BOKU-

MitarbeiterInnen zweimal pro Woche eine Arbeitsme-

dizinerin zur Verfügung. Sie führt auch regelmäßig 

Impfaktionen oder Gesundenuntersuchungen durch.

Für größtmögliche Arbeitssicherheit – von Si-

cherheitstechnik und baulicher Sicherheit bis hin zu 

Brand- oder Strahlenschutz – sorgt die ausgebildete 

Sicherheitsfachkraft Peter Martin Wolf. Er ist auch für 

das Zutrittssystem und die Verwaltung der Schließ-

systeme verantwortlich. Dem Umwelt- und Energie-

verantwortlichen Karl Braun kommt die Aufgabe zu, 

die EMAS-Zertifizierung, und damit die Umsetzung 

umweltschonender Maßnahmen sicherzustellen. Als 

Abfallbeauftragter organisiert er die Abfallströme an 

der BOKU und steht als kompetenter Ansprechpart-

ner für Fragen im Bereich Abfall zur Verfügung. Clau-

dia Schraml, die Verantwortliche für das Strategische 

Raummanagement, sorgt für eine effiziente zukünfti-

ge Belegung der Räumlichkeiten an der BOKU und 

ist mit dem umfangreichen Projekt „Türkenschanze 

2020_Raumordnung“ betraut. 

Wartung und Instandhaltung der BOKU-Gebäude 
Zu den Kernbereichen der Serviceeinrichtung 

zählt die technische Betriebsführung. Unter weibli-

cher (!) Leitung werden technische Systeme wie Hei-

zungen, Lüftungen und Klimaanlagen gewartet und 

instand gehalten, bei größeren Umbauten oder Neu-

bauten auch (mit)geplant. Und es wird gute Arbeit 

geleistet: „Größere Ausfälle konnten wir bisher zum 

Glück vermeiden“, gibt sich Marion Koppensteiner 

bescheiden. Daneben übernimmt das Facility Ma-

nagement praktisch die Aufgaben einer Hausverwal-

tung. Die MitarbeiterInnen erstellen CAD-gestützte 

Raum- und Übersichtspläne, organisieren die nötige 

Beschilderung, halten den Kontakt zur Bundesimmo-

biliengesellschaft (BIG), die Eigentümerin fast aller 

BOKU-Gebäude ist, wickeln die Vorschreibungen für 

Miete und Betriebskosten ab – und packen auch ein-

mal selbst zu, wenn kleinere bauliche Arbeiten fällig 

sind.

An größeren Sanierungs- oder Adaptierungspro-

jekten, wie z.B. dem für 2010 geplanten Umbau des 

Liebig-Hauses, ist das Facility Management maß-

geblich beteiligt. Für die laufende Gebäudeaufsicht 

(Stichwort: defekte Glühbirnen im öffentlichen Be-

reich), Reparaturtätigkeiten aber auch kleinere Über-

siedlungen oder die Hauspost sorgen Hausarbeiter 

ebenso wie Facharbeiter, darunter Elektriker, Instal-

lateure, Schlosser und Tischler. Für die Behebung 

technischer Gebrechen außerhalb der Öffnungszei-

ten der Universität ist ein Bereitschaftsdienst einge-

richtet. 

Aktuelle Nutzfläche der BOKU
(in m2)

Standort Nutzfläche
Türkenschanze 55.727

Muthgasse I u. II 42.004

IFA Tulln 12.258

Vierter Standort

(Außenstellen) 5.374

Gesamt 115.363 

Künftige Nutzfläche der BOKU
(ungefähre Werte in m2)

Muthgasse III

(ab 09/2009) 7.000

UFT Tulln

(ab 2010/11) 7.900  

Gesamt ab 2010/11 130.263 

Text: Anita Knabl-Plöckinger
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Leistungsvielfalt und FM Helpdesk 
Viele Aufgaben des Facility Managements sind di-

rekte Serviceleistungen für die MitarbeiterInnen und 

StudentInnen der BOKU. So werden im FM Kopier-

karten und Diensthandys (für die BOKU-weit jeweils 

ein sehr günstiger Rahmenvertrag ausgehandelt 

werden konnte), ausgegeben und notfalls ersetzt. 

Zwei Mitarbeiterinnen betreuen für die Standorte 

Türkenschanze und Muthgasse – also für insgesamt 

2000 Nebenstellen – die Telefonzentrale und sor-

gen somit für die richtige Verbindung. Ein Chauffeur 

bringt die Mitglieder der Universitätsleitung pünktlich 

und sicher zu ihren Terminen; Portiere sind erste An-

sprechpartner in den größeren BOKU-Gebäuden. Im 

BOKU-Shop können BOKU-spezifische Werbemit-

tel wie Pullover, T-Shirts, Regenschirme und vieles 

mehr bezogen werden. Wer eine Veranstaltung an 

der BOKU plant, ist im Facility Management eben-

falls richtig, erfolgt doch hier die Hörsaalverwaltung, 

die Raumreservierung, die Organisation audiovisuel-

ler Medien, ebenso wie die Bereitstellung der nötigen 

Infrastruktur (Technik, Bestuhlung, etc.) und die an-

schließende Reinigung.

Zum sogenannten infrastrukturellen Facility 

Management gehört neben der Organisation der 

Reinigung, Schneeräumung und Bewachung auch 

die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkgaragen der 

Gebäude Muthgasse I und II im 19. Bezirk werden 

von der BOKU betrieben. Zum täglichen Arbeitspen-

sum gehört auch die Verwaltung des BOKU-eigenen 

Fuhrparks, der derzeit noch 13 Fahrzeuge und zwei 

Anhänger umfasst. Aufgrund der steigenden Nach-

frage – der Fuhrpark ist praktisch durchgehend aus-

gebucht – wird nun von den MitarbeiterInnen des 

Facility Managements ein Konzept für dessen Erwei-

terung erarbeitet, wobei auch die Nutzer aller Stand-

orte in Form einer Umfrage miteinbezogen werden.  

„Es ist nicht einfach, den Bedürfnissen aller Mitarbei-

ter in Bezug auf  das richtige Fahrzeug zum richtigen 

Zeitpunkt gerecht zu werden –  genau da liegt die He-

rausforderung“, berichtet Robert Schwarz über einen 

seiner Verantwortungsbereiche. Überlegt wird ins-

besondere auch die Abstellung von Fahrzeugen am 

Standort Muthgasse. Als Hilfsmittel zur Beauftragung 

der Serviceleistungen steht auf  der BOKU-Home-

page der „FM Helpdesk“ zur Verfügung. Dort können 

mit wenigen Handgriffen z.B. Störungen gemeldet 

oder Fahrzeuge reserviert werden.

Kostensenkung durch gebündelte Beschaffung 
Seit relativ kurzer Zeit wird in der Serviceeinrich-

tung Facility Management auch der gesamte Bereich 

„Beschaffung“ gebündelt und optimiert. Allen Institu-

ten und Einrichtungen der BOKU wird damit die Mög-

lichkeit geboten, günstiger einzukaufen: „Wir haben 

mit unseren Lieferanten sehr gute Sonderverträge 

ausgehandelt und erhalten natürlich Mengenrabatte 

aufgrund der größeren Bestellmengen. Und wir bie-

ten Unterstützung bei Ausschreibungen“, erklärt Rai-

ner Stagl die Vorteile der zentralen Beschaffung.

Demnächst geplant ist die Etablierung eines E-

Shops im Rahmen des FM Helpdesk, über den in 

einem ersten Schritt Büromaterial und Druckerver-

brauchsmaterial (Toner, Tintenpatronen) online und 

zu einem sehr günstigen Preis erworben werden kön-

nen. Zentral verwaltet und abgewickelt werden auch 

die großen Kostenblöcke wie die Gebäudemiete, 

Strom oder Fernwärme sowie die unterschiedlichsten 

Versicherungen. Apropos Versicherungen: Größere 

Schadensfälle konnten bislang vermieden werden, 

ebenso wie Einbrüche oder Diebstähle in größerem 

Stil. Für die Bewachung ist ein externes, aber eben-

falls vom Facility Management organisiertes, Unter-

nehmen verantwortlich. Und auch sie machen ihre 

Arbeit gut: Das Wertvollste das bisher entwendet 

wurde, waren drei Beamer aus verschiedenen Hör-

sälen.

Kontakt: 
Ing. Thomas Bauer

Facility Management

Peter Jordan-Straße 70

1190 Wien

+43 1 47654 -1121

thomas.bauer@boku.ac.at

www.boku.ac.at/tgm.html 

Bereitschaftsdienst: 
0664/1120284

FM-Helpdesk:
http://aton.boku.ac.at/boku/html/

index.html

Ing. Thomas Bauer,
Leiter des Facility Managements

„Wir sind die sprichwörtlichen 
Mädchen für alles.“
Ing. Thomas Bauer, Leiter Facility Management

Foto: © Andreas-Morlok
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Erfolgsstories
Die BOKU-Forschung auf gutem Weg

Forschungsservice
Stiftungen und Preise: Marion Mitter 

Die auf  den nächsten Seiten vorgestellten 

Erfolgsstorys zeigen einmal mehr, dass die BOKU 

ihrer Rolle als Forschungs- und Lehrinstitution an der 

Schnittstelle von Grundlagenforschung und anwen-

dungsorientierter Forschung gerecht wird. Mit der 

Erklärung „wie ein Pferd zum Schimmel wird“ ist 

Prof. Johann Sölkner ein hochinteressantes Beispiel 

dafür gelungen. Die zahlreichen hochrangigen Beiträge 

auf  dem Gebiet der Zellstoff- und Faserchemie waren 

für Prof. Thomas Rosenau die Basis zur Erlangung 

des internationalen Zellulose Awards. Prof. Erhard 

Halmschlager und Prof. Florian Rüker konnten beim 

Wirtschaftskammerpreis 2008 und dem science-

2business Award punkten.

Für den weiteren erfolgreichen Weg der Universität 

für Bodenkultur ist die Förderung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses besonders wichtig. Die BOKU 

kann sich glücklich schätzen, zahlreiche Gönner und 

Förderer – viele selbst BOKU-Alumni – zu haben, die 

mit den von ihnen oder ihren Institutionen ausgelobten 

Preisen und Auszeichnungen ganz wesentlich zur 

Motivation und Förderung des wissenschaftlichen 

Marion Mitter ist in der Steiermark, genauer in der 

Hauptstadt Graz, verwurzelt. Nach der Matura hat sie 

den Weg über den Semmering nach Wien genom-

men, um hier Italienisch, Kunstgeschichte und Pu-

blizistik zu studieren. An der Wirtschaftsuniversität 

hat sie darüber hinaus den Tourismuslehrgang abge-

schlossen. 

Einen Teil ihres Studiums verbrachte Marion Mitter 

in Rom, und auch nach ihrem Abschluss zog es sie 

erneut ins südliche Nachbarland, diesmal nach Gros-

seto in der Toskana. Dort war es ihre Aufgabe als 

Deutschassistentin, den Schülerinnen und Schülern 

am Naturwissenschaftlichen Gymnasium ihre Mutter-

sprache näher zu bringen. Nebenbei ergriff  sie die 

Gelegenheit, in einem Exportbüro zu arbeiten.

Schließlich fand Marion Mitter ihren Weg zurück 

nach Wien, wo sie kaufmännische Berufserfahrung 

sowie Erfahrung als Projektassistentin sammelte. 

2006 bis 2008 war sie drei Jahre lang an der König-

lich Thailändischen Botschaft mit vielfältigen organi-

satorischen Aufgaben befasst.

Seit 1. August 2008 verstärkt sie das Team des For-

schungsservice als Forschungsreferentin. Zu Mitters 

Hauptaufgaben gehört die Administration der Stiftun-

Nachwuchses beitragen. Lassen Sie mich an dieser 

Stelle dafür ein herzliches Dankeschön aussprechen!

Um die Beantragung und die Abwicklung der Be-

gutachtungsverfahren noch effizienter zu gestalten, 

wird an der BOKU bald für alle Stipendien, Preise 

und Auszeichnungen ein elektronisches Datenbank-

system (boku.scholarships.at) zur Verfügung stehen, 

für unsere Dissertationsstipendien (BOKU-DOC) ist 

das System bereits in Betrieb. In Zukunft wird Frau 

Mag. Marion Mitter, die seit August das Forschungs-

service-Team verstärkt, sich gemeinsam mit Frau 

Hermine Roth um Preise und Auszeichnungen küm-

mern und als Ansprechperson auch für einschlägige 

Beratungen zur Verfügung stehen.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches 

Semester verbleibt Ihr

Martin Gerzabek

gen und Preise. Ein ebenso wichtiger Teil ihrer Arbeit 

ist die Assistenz insbesondere bei der Administration 

des BOKU-Fonds zur Förderung des Nachwuchses 

in der Forschung, aber auch in Bezug auf  die Wis-

sensbilanz, den Drittmittelprozess und uni:invent, die 

Plattform des Wirtschaftsservice Austria für die Ver-

wertung von Erfindungen an Universitäten.

Daneben unterstützt Marion Mitter den Vizerektor 

für Forschung, kümmert sich um Rechnungslegung, 

die Organisation von Veranstaltungen und die For-

schungsdokumentation.

Kontakt: 
Mag. Marion Mitter

Forschungsservice

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1032, Fax.: -2603 

marion.mitter@boku.ac.at

www.research.boku.ac.at

Mag. Marion Mitter

Die neue Broschüre „Stiftungen, Preise und Stipendien“

Univ.Prof. DI Dr. Martin H. Gerzabek, amts-
führender Rektor, Vizerektor für Forschung

Forschung
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Vinzenz Schumy Ausbildungs- 
und Förderungsstiftung

Forschungs FAQ
MTA und CDA – wozu?

Förderungsziel:
Förderung von Studierenden an Universitäten und 

Hochschulen bei der Erstellung einer Diplom- oder 

Dissertationsarbeit mit agrarischem Thema mit Re-

levanz für das landwirtschaftliche Genossenschafts-

wesen, bevorzugt aus den Geschäftsbereichen der 

Lagerhausgruppe.

2009 werden 5.000 EUR gestiftet.*•	

Zwei Studierende werden mit à 2.500 EUR •	

unterstützt.*

Das Stiftungskuratorium trifft die Auswahl.*•	

Bewerbungskriterien:
Bewerben können sich alle Studierenden der 

BOKU in der ersten Forschungsphase einer Dip-

lom- bzw. Dissertationsarbeit. Das Forschungsthema 

muss Relevanz für die Geschäftsbereiche der mo-

dernen Lagerhausgenossenschaft (www.lagerhaus.

at) haben. Eine persönliche schriftliche Bewerbung 

ist Voraussetzung und umfasst folgende Unterlagen:

Lebenslauf•	

Thema der Diplomarbeit/Dissertation inkl. eines •	

maximal dreiseitigen wissenschaftlichen Konzeptes

Empfehlungsschreiben des Betreuers / der Be-•	

treuerin.

Einsendeschluss: 30.4.2009
an Mag. Marion Mitter, Universität für Bodenkultur 

Wien, Forschungsservice, Gregor-Mendel-Straße 33, 

1180 Wien, marion.mitter@boku.ac.at

Die Entscheidung erfolgt innerhalb von zwei Monaten*. 

Forschung und Entwicklung unterliegen einem 

Prozess der Verrechtlichung. Zusammenarbeit und 

Wissenstransfer werden zum Vertragsgegenstand. 

Dabei stellen Materialien bzw. Informationen, in deren 

Erarbeitung jahrelange Forschungsarbeit investiert 

wurde, oft einen beträchtlichen Wert dar. Vielfach 

bleibt jedoch der für den akademischen Fortschritt 

so wichtige Austausch von Materialien/Informatio-

nen ungeregelt. Deren bedingungsloses Zurverfü-

gungstellen birgt viele Gefahren in sich. Um Konflikte 

zu vermeiden, bedarf  es insbesondere neben einer 

möglichst engen Beschreibung des Vertra gsgegen-

standes der Regelung des Verwendungszwecks, der 

Nutzung und Haftung sowie der Un-/Entgeltlichkeit 

des Austausches.

MTAs (Material Transfer Agreements) sind 

Vereinbarungen, deren Gegenstand der Austausch/

die Überlassung von biologischem Material zu 

Die PreisträgerInnen werden schriftlich verständigt.

Preisverleihung:
im Rahmen der akademischen Feier im Herbst 2009

Stiftungskuratorium: 
RWA Genossenschaft: Mag. Klaus Buchleitner und 

Dr. Andreas Galoppi (Vorstände); DI Dr. Johann Lang, 

ÖR Josef  Raffelsberger und ÖR Alois Pabst (Auf-

sichtsräte) 

Vom Rektorat nominierte VertreterInnen der BOKU: 

Univ. Prof. Dr. Astrid Forneck (Department für Ange-

wandte Pflanzenwissenschaften und Pflanzenbio-

technologie, Institut für Garten-, Obst und Weinbau), 

Univ. Prof. Mag. Dr. Thomas Frank (Department für 

Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, In-

stitut für Zoologie) 

Kontakt und Ansprechperson 
hinsichtlich Bewerbungskriterien: 
Susanne Aigner, Vinzenz Schumy Ausbildungs- und 

Förderungsstiftung, p. a. RWA Raiffeisen Ware Austria 

Handel und Vermögensverwaltung reg. Gen.m.b.H., 

Wienerbergstraße 3, 1100 Wien, +43 1 60515-5680, 

susanne.aigner@rwa.at.

* Das Stiftungskuratorium behält sich vor, die Förderung bei Nichter-

füllung der hier beschriebenen Bewerbungskriterien bzw. bei unzurei-

chend einlangenden Bewerbungen gegebenenfalls zurückzubehalten.

Forschungszwecken ist. Zum Vertragsinhalt zählen 

vor allem die Regelung des Eigentums am ursprüng-

lichen und am veränderten bzw. neu geschaffenen 

Material sowie das Eigentum an – im Zuge der Unter-

suchung entwickeltem – geistigem Eigentum.

CDAs (Confidential Disclosure Agreements) 
sind Vereinbarungen, durch die sich die Partner 

zur vertraulichen Behandlung von – im Zuge des 

Vertragsverhältnisses (bzw. im Vorfeld dazu) – offen 

gelegten Informationen, Daten etc. verpflichten. Das 

ist in Hinblick auf  eine eventuelle spätere Patentie-

rung unabdingbar. Zu beachten ist: keine Befristung 

bedeutet immerwährende Geheimhaltung, was mit 

der Veröffentlichungspflicht von Dissertationen/Dip-

lomarbeiten unvereinbar ist.

Vorsicht: Industriepartner neigen dazu, bei Verstö-

ßen hohe Konventionalstrafen festzulegen.

Formulare:
www.boku.ac.at/ 

fos-formulare.html

Kontakt: 
Mag. iur. Tanja Valenta

Forschungsservice

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1027

 tanja.valenta@boku.ac.at

Mag. Tanja Valenta

Text: Tanja Valenta
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Forschung

Die Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft (CDG) fördert 
anwendungsorientierte Grundlagenforschung und deren 
wirtschaftliche Verwertung, was mit der wissenschaftlichen 
Kompetenz der BOKU sehr gut übereinstimmt. So wurden allein 
2008 drei neue CD-Labors eröffnet, zurzeit laufen acht Programme 
an der Universität.

Die CDG ist nach dem österreichischen Physiker 

und Mathematiker Christian Andreas Doppler (1803–

1853) benannt. Er wurde vor allem durch seine als 

„Doppler-Effekt“ bekannt gewordene Entdeckung be-

rühmt. Die Universalität des Doppler-Effekts führte zu 

einem breiten Spektrum von Anwendungen in Natur-

wissenschaft und Technik.

Die Brücke zwischen Forschung und Industrie 

schlagen Christian-Doppler-Laboratorien, die von 

hochqualifizierten WissenschaftlerInnen an Universi-

täten und anderen Forschungsstätten geleitet werden. 

Von der engen Kooperation zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft profitieren beide Seiten: Unternehmen 

können neues Wissen für industrielle Anwendungen 

nutzen und die Grundlagenforschung erhält wertvolle 

neue Impulse aus der Praxis und kann längerfristig 

finanziell abgesichert an einem Thema arbeiten.

CD-Labors werden für maximal sieben Jahre ein-

gerichtet. Nach zwei Jahren wird die Arbeit evaluiert 

und über die Weiterfinanzierung entschieden. Vor-

aussetzung für die Einrichtung eines CD-Labors ist 

ein Unternehmen mit konkretem Bedarf  für Wissen 

und Know-how aus der Grundlagenforschung. Zur-

zeit werden an der BOKU acht Projekte in sechs CD-

Labors mit mehreren Modulen bearbeitet.

Moderne Cellulosechemie und -analytik
Das CD-Labor widmet sich in vier Modulen wis-

senschaftlichen Themen und Kernfragen rund um 

den nachwachsenden Rohstoff  Cellulose. Ein Modul 

beschäftigt sich z.B. mit der Entwicklung von „intelli-

genten Fasern und Vliesen“. Hier geht es um speziel-

le, hochfunktionalisierte Cellulosen, die zum Beispiel 

einen Slow-release-Effekt (langsame Wirkstofffrei-

setzung) zeigen. Diese Materialien finden Anwen-

dung in Medizin, Kosmetik und Hygiene. Ein anderes 

Modulthema ist das bessere Verständnis von Cellulo-

seabbau und -alterung als Grundlage zur Erhaltung 

wertvoller historischer Dokumente.

Das CD-Labor findet am Department für Che-

mie der BOKU Wien ein ausgezeichnetes wissen-

schaftliches Umfeld und ist in ein Netzwerk aktiver 

nationaler und internationaler wissenschaftlicher 

Kooperationen eingebunden, so z.B. das European 

Polysaccharide Network of  Excellence (EPNOE, s. 

BOKU INSIGHT 2/Juni 2007, S. 16). Darüber hinaus 

bearbeiten die LeiterInnen auch weitere Projekte mit 

verwandter Thematik (S. 17).

Laborleitung: Univ.Prof. Dr. Thomas Rosenau, 

Ao.Univ.Prof. Dr. Antje Potthast, Department für Che-

mie, CD-Labor für Moderne Cellulosechemie und 

-analytik

Analytik allergener Lebensmittelkontaminanten
Lebensmittel können unterschiedlichste natür-

liche oder künstliche Kontaminationen enthalten, 

allergene Proteine sind ein Beispiel dafür. Die letzten 

Jahre haben eine Sensibilisierung für Lebensmittel-

kontaminanten erlebt, nicht zuletzt durch die For-

schung über kumulative Risiken, Exposition und 

Langzeiteffekte. Für sichere Lebensmittel sind eine 

schnelle Identifikation der Kontamination und ihre 

Rückverfolgbarkeit von größter Wichtigkeit. 

Speziell bei der Allergenanalytik in Lebensmitteln 

sind neue analytische Methoden für rasche Entschei-

dungen in Risikosituationen unabdingbar, weil kla-

re Schwellenwerte fehlen und stets das Risiko von 

Text: Hannelore Schopfhauser

Christian Doppler Laboratorien
Förderung für anwendungsorientierte Grundlagenforschung

im Geiste eines großen österreichischen Forschers

„Die lohnendsten Forschungen sind diejenigen, 
welche, indem sie den Denker erfreun, zugleich 

der Menschheit nützen.“ 
Christian Doppler
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Kreuzkontaminationen besteht. Die allergenen Pilot-

lebensmittel für das CD-Pilotlabor waren Milch, Ei, 

Erdnuss und Nüsse. Ausgewählte Allergene/Marker-

proteine werden hergestellt und charakterisiert sowie 

Antikörper hergestellt.

Laborleiterin: Ass.Prof. DI Dr. Sabine Baumgart-

ner, Interuniversitäres Department für Agrarbiotech-

nologie (IFA Tulln), Analytikzentrum

Mykotoxinforschung
Mykotoxine sind natürliche Stoffwechselproduk-

te von Schimmelpilzen, die für Menschen und Tie-

re giftig sind. Das wohl bekannteste unter den weit 

über 300 Mykotoxinen ist das Mutterkorn. Das Ziel 

des CD-Labors ist es, den Abbau von Mykotoxinen 

durch Mikroorganismen zu studieren. Neben der Auf-

klärung der Stoffwechselvorgänge sollen mögliche 

schädliche Stoffwechselprodukte dieser Mikroorga-

nismen aufgeklärt und eliminiert werden.

Damit soll die Grundlage für die Entwicklung von 

Zusatzstoffen für Futtermittel zur Entgiftung von My-

cotoxinen geschaffen werden. Darüber hinaus wol-

len die ForscherInnen die Bildung von Mykotoxinen in 

Getreidepflanzen studieren, um Strategien zur Ver-

meidung von Verunreinigungen zu finden. Außerdem 

sollen neue Analysemethoden entwickelt werden, 

welche die gleichzeitige Bestimmung verschiedener 

Pilzgifte auch in sehr geringen Spuren erlaubt.

Laborleiter: Ao.Univ.Prof. DI Dr. Rudolf  Krska, In-

teruniversitäres Department für Agrarbiotechnologie 

(IFA Tulln), Analytikzentrum

Rezeptor-Biotechnolgie
Natürliche Pflanzenextrakte aus Rotklee sind eine 

wichtige Alternative zu herkömmlichen Therapien bei 

der Behandlung von Wechselbeschwerden, in der 

Prävention von hormonabhängigen Krebserkrankun-

gen, Herzkreislauferkrankungen und Osteoporose 

geworden. Aufgrund neuer gesetzlicher Regelun-

gen in der EU können diese bisherigen Nahrungs-

ergänzungsmittel als Arzneimittel vertrieben werden. 

Im CD-Labor liegt der Forschungsschwerpunkt auf  

Östrogenrezeptoren, dem Progesteron-, dem Andro-

gen- und dem Arylhydrocarbonrezeptor. Ziel ist ein 

breites Verständnis der hormonellen Wirkung von 

Polyphenolen als therapeutische Agenzien bei hor-

monbedingten Erkrankungen.

Dabei werden die Struktur-Funktionsbeziehung 

zwischen isolierten Substanzen aus Pflanzenextrak-

ten und Steroidhormonrezeptoren untersucht, sowie 

anhand dieser Rezeptoren der aktive (hormonindu-

zierte) Transport eines Proteins durch eine Membran 

simuliert.

Laborleiter: Ao.Univ.Prof. DI Dr. Alois Jungbauer, 

Department für Biotechnologie, Institut für Ange-

wandte Genetik

Gentechnisch veränderte Milchsäurebakterien
Milchsäurebakterien (MSB) werden seit jeher für 

Konservierungsprozesse verwendet, etwa zur Her-

stellung von Joghurt, Sauerkraut oder Silage. Sie 

sind auch natürlicher Bestandteil einer gesunden 

Darmflora. Im Zuge der fortschreitenden Industriali-

sierung sind die Anforderungen an diese Mikroorga-

nismen stetig gestiegen. Ziel des CD-Labors ist es, 

durch moderne Methoden die strukturellen wie regu-

latorischen Grundlagen der MSB besser verstehen 

zu lernen und deren Potentiale weiter auszubauen.

Durch „genetic engineering“ auf  einer gesicherten 

Datenbasis soll das CD-Labor dazu beitragen, MSB-

Stämme zu konstruieren, die für eine technische oder 

industrielle Nutzung geeignet sind. Diese sollen zu-

sätzliche und/oder neuartige anabolische oder kata-

bolische Leistungen erbringen können. Dabei stehen 

bei ausreichender Effizienz die genetische Stabilität 

und die biologische Unbedenklichkeit der veränder-

ten Stämme im Vordergrund.

Laborleiterin: Ao.Univ.Prof. DI Dr. Reingard Grab-

herr, Department für Biotechnologie, Institut für Ange-

wandte Mikrobiologie

Antikörperengineering
Das CD-Labor bearbeitet verschiedene Aspekte 

der Modular Antibody Technology. Diese Technologie 

wurde ursprünglich am Department für Biotechnolo-

gie an der Universität für Bodenkultur, Wien, entwi-

ckelt, und wird heute von der Firma f-star GmbH wei-

ter entwickelt und kommerziell umgesetzt (S. 19).

Eine der zahlreichen Möglichkeiten, die Antikör-

perengineering-Technologie zu verbessern, ist das 

Engineering der konstanten Domänen von Immun-

globulinen (IG) für eine höhere Stabilität. Eine weitere 

Möglichkeit besteht darin, bestimmte IG-Sequenzen 

mithilfe gezielter Mutationen so zu designen, dass 

bevorzugt solche zum Einsatz kommen, die mit der 

Grundstruktur der Domänen möglichst gut verträglich 

sind. Beide Strategien sollen im Modul 1 des vorge-

schlagenen CD-Labors verfolgt werden. Im Modul 2 

werden Antikörperfragmente so verändert, dass sie 

für den klinischen Einsatz geeignet sind.

Laborleitung: Ao.Univ.Prof. Dr. Christian Obinger 

(Modul 1), Department für Chemie, Abteilung für Bio-

chemie; Ao.Univ.Prof. DI Dr. Florian Rüker, Depart-

ment für Biotechnologie, Institut für Angewandte Mik-

robiologie (Modul 2)

„Wenn es die Christian Doppler Forschungsgesellschaft 
nicht bereits gäbe, müsste sie für Universitäten wie die 
BOKU erfunden werden.“ 

Univ.Prof. DI Dr. Martin H. Gerzabek, Vizerektor für Forschung, 

anlässlich einer CD-Laboreröffnung im September 2008

Links: 
FIS (Suche nach Geldgeber 

„Christian Doppler“)

http://forschung.boku.ac.at

Christian Doppler

Forschungsgesellschaft

www.cdg.ac.at
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Wie ein Pferd zum Schimmel wird
International beachtetes Paper in „Nature Genetics“

Der Artikel von WissenschaftlerInnen der BOKU und aus Uppsala 
in „Nature Genetics“ erregte auch international ein starkes Echo. 
Ein Team aus Wien und Zagreb (Kroatien) unter der Leitung von 
Johann Sölkner und eine schwedische Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Leif Andersson fanden das Gen, das für die weiße 
Farbe der berühmten Lipizzaner verantwortlich ist. 

Schimmel werden in ihrer „Grundfarbe“ als Rap-

pen, Braune, Füchse, etc. geboren. Die weiße 

Schimmelfarbe entsteht durch sehr frühes Ergrauen 

der Haare, der Prozess ist der gleiche wie beim Men-

schen. Schimmel sind (bei einer Lebenserwartung 

von ca. 30 Jahren) nach fünf  bis acht Jahren weiß. 

Bei manchen Schimmeln ist die Ergrauung nicht 

durchgehend, viele kleine Tupfen bleiben dunkel. 

Ist die Grundfarbe schwarz, nennt man diese Tiere 

Fliegenschimmel, ist sie braun, spricht man von 

Forellenschimmeln. Mehr als die Hälfte der Schimmel 

entwickeln im Lauf  ihres Lebens „Melanome“, meist 

gutartige Knoten der Haut rund um den Anus und 

entlang der Schweifrübe. Eine Pigmentierungsstörung 

namens Vitiligo ist bei Schimmeln ebenfalls häufig 

anzutreffen.

Zehn Jahre Farbstudien
Eine Gruppe von Forschern aus Wien und Zagreb 

unter Leitung von Johann Sölkner (BOKU) hat seit 

1998 regelmäßig die Lipizzanergestüte in Piber, 

Lipica (Slowenien), Szilvasvarad (Ungarn), Djakovo 

(Kroatien) und Topolcianki (Slowakei) besucht und bei 

rund 800 Pferden die Farbhelligkeit mittels Chroma- 

meter, Melanome, Vitiligo und Fliegenschimmelung 

wiederholt registriert. Damit waren die Forscher in 

der Lage, die Geschwindigkeit der Ergrauung bei 

vielen Tieren zu messen und Familienähnlichkeiten 

zu registrieren.

Ungewöhnliche Genmutation
Eine schwedische Gruppe in Uppsala (Leiter: Leif  

Andersson) suchte und fand die Mutation, die für 

die Schimmelfärbung verantwortlich ist. Die Art der 

Mutation ist ungewöhnlich, weil sie sich nicht im 

codierenden Bereich eines Gens, dessen Basen in 

Aminosäuren übersetzt werden, sondern im regu-

lierenden Bereich des Gens befindet. Sobald Tiere 

auch nur eine Kopie der Mutation tragen, sind sie 

Schimmel. Alle Nachkommen reinerbiger Schimmel, 

welche die doppelte Dosis der Mutation haben, sind 

ebenfalls Schimmel, auch wenn die Paarungspartner 

andersfärbig sind.

Bei mischerbigen Schimmeln, die nur eine Kopie 

der Mutation tragen, ist zu erwarten, dass die Hälfte 

der Nachkommen aus Paarungen mit färbigen Pfer-

den Schimmel sind. Die Lipizzaner in dieser Studie 

waren je zur Hälfte rein- und mischerbig. Reinerbige 

Schimmel ergrauen sehr viel rascher, haben häufiger 

Melanome und Vitiligo und sind praktisch nie 

Fliegen- oder Forellenschimmel. Es ist sehr unge-

wöhnlich, dass ein einzelnes Gen Auswirkungen auf  

so viele verschiedene Merkmale hat.

Lipizzaner: reinerbige Schimmel
Die Lipizzanerzucht im Gestüt Piber, die die Pferde 

für die Spanische Hofreitschule liefert, selektiert 

traditionell „Milchschimmel“, also Pferde, die keine 

Tupfen tragen. Deshalb sind die Pferde aus Piber 

zum Großteil reinerbige Schimmel. Gleichzeitig 

achtet man in der Spanischen Hofreitschule darauf, 

dass zumindest ein Hengst in ihren Vorstellungen 

braun oder schwarz ist. Dafür braucht das Gestüt Piber 

mischerbige Schimmel. Die Genotypen der Pferde, 

die dem Gestüt vom schwedisch-österreichischen 

Projekt zur Verfügung gestellt wurden, erlauben der 

Zuchtleitung von Piber (Max Dobretsberger) nun eine 

gezielte Vorgangsweise. 

Kontakt:
Univ.Prof. Dr. Johann Sölkner 

Department für Nachhaltige

Agrarsysteme

Institut für Nutztierwissenschaften

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien, +43 1 47654-3271

johann.soelkner@boku.ac.at

Univ.Prof. Dr. Johann Sölkner mit einem Lipizzaner in der Spanischen 
Hofreitschule in Wien

Text: Johann Sölkner 

Forschung

Vitiligo
Vitiligo (Leucopathia acquisita), 

auch Weißfleckenkrankheit sowie 

Scheckhaut genannt, ist eine 

chronische, nicht ansteckende 

Hauterkrankung. Typisch sind 

Pigmentstörungen in Form 

weißer, pigmentfreier Hautfle-

cken, die sich langsam ausweiten 

können, aber nicht unbedingt 

müssen. Quelle: Wikipedia, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitiligo
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Hayashi Yisuke Cellulose Award
Erstmals ging der internationale Preis nach Österreich – an die BOKU

Mit der Verleihung an den BOKU-Wissenschaftler geht der Preis 
erstmals nach Österreich und zum zweiten Mal nach Europa. 
Früher vergebene Preise, insgesamt zwölf, waren vor allem auf 
Japan und die USA beschränkt. „For ground-breaking research on 
identification of residual chromophores in cellulosics, cellulose 
solvents, and the molecular mechanisms of cellulose dissolution 
and cellulose aging”, heißt es in der Verleihungsbegründung. 

Der Preis wurde in einer Festzeremonie bei der 

„2nd International Cellulose Conference“ (ICC2007) 

in Tokio mit 800 internationalen ExpertInnen der Cel-

lulose-, Holz-, und Rohstoffforschung überreicht. 

Ausgezeichnet wurden die grundlegende Untersu-

chungen der BOKU-Arbeitsgruppe zur Vergilbung 

von Zellstoffen, Celluloselösungsmitteln, dem Auf-

lösungsvorgang der Cellulose und zu chemischen 

Mechanismen der Cellulosealterung.

Celluloselösungsmittel
Die gesamte Papier- und Zellstoffindustrie ba-

siert auf  dem nachwachsenden Rohstoff  Cellulose. 

Für viele Anwendungen (Fasern, Cellulose-Derivate) 

muss Cellulose aufgelöst werden, um weiterverarbei-

tet werden zu können. Aufgrund sehr starker inner- 

und zwischenmolekularer Bindungen (sogenannter 

Wasserstoff-Brücken-Bindungen) ist Cellulose aber 

nur unter bestimmten Bedingungen und mit speziel-

len Verfahren und Lösungsmitteln zu lösen.

Bisher war zum Auflösungsvorgang der Cellulose 

nicht viel mehr bekannt als der Standardsatz, dass 

ein Lösungsmittel die starken Wasserstoffbrücken der 

Cellulose brechen und neue aufbauen muss. Durch 

unsere Arbeiten, insbesondere die kernmagnetische 

Resonanzspektroskopie (NMR) in Kombination mit 

der Synthese isotopenmarkierter Substanzen, kön-

nen wir den Auflösungsvorgang jetzt auf  molekularer 

Ebene verfolgen, man sieht quasi die „Abfolge“ der 

Bindungsbrüche und die Wechselwirkungen Cellulo-

se – Lösungsmittel. Ziel ist es, den gesamten Löse-

vorgang auf  molekularer Ebene zu beschreiben und 

zu begründen, warum einige wenige Stoffe Cellulose 

lösen, damit wir Celluloselösungsmittel „designen“ 

können.

Cellulosealterung
Die Alterung von cellulosischen Materialien und 

Objekten spielt in so verschiedenen Bereichen wie 

dem Festigkeitsverlust von Fasern und Textilien, dem 

Brüchigwerden von Papier, der industriellen Zellstoff-

bleiche oder der Schädigung an alten Manuskripten 

und historischen Textilien eine Rolle.

Zellstoff, auf  dem Weltmarkt ein Massenprodukt 

und Grundlage einer weltweiten Industrie, hat als 

wichtigstes Qualitätskriterium den Weißgrad, der 

auch den Handelspreis bestimmt. Bereits beim 

Transport und natürlich bei längerer Lagerung oder 

UV-Exposition kommt es zu einer Vergilbung von 

cellulosischen Materialien (Papier, Fasern). Die 

entstehenden Verbindungen, sogenannte Chromo-

phore, sind extrem farbintensiv und rufen trotz ihrer 

extrem geringen Konzentration (ppm- bis ppb-Be-

reich) noch eine sichtbare Gelbfärbung hervor. 

Bis vor zwei Jahren waren die chemischen 

Strukturen dieser Restchromophore weltweit noch 

unbekannt. Mit einer speziell entwickelten Metho-

de konnten die farbgebenden Verbindungen, meist 

resonanzstabilisierte Hydroxybenzochinone und 

Hydroxynaphthochinone, erstmals identifiziert 

werden. Die gezielte Vernichtung dieser färbigen 

Verbindungen in Bleichverfahren ist natürlich erst 

nach Kenntnis der genauen chemischen Struktur 

möglich. Als Primärursache der Vergilbung wurde die 

Oxidation von monomeren Einheiten in der Cellulose 

gefunden.

Der Nutzen der Chromophoren-Untersuchung 

liegt in einer viel gezielteren Anwendung der Zellstoff- 

bleiche und ist deshalb von ökonomischem wie ökolo-

gischem Interesse, erspart sie doch große Mengen an 

Bleichchemikalien und macht die umweltschädliche 

Chlorbleiche überflüssig. Darüber hinaus erhält man 

so Zellstoff  höherer Qualität, mit besseren Weißgra-

den und höherer Weißgrad-Beständigkeit.

Univ.Prof. Dr. Thomas Rosenau (stehend, 
ganz links) und sein Team

Text: Thomas Rosenau

Kontakt
Univ.Prof. DI Dr. Thomas Rosenau 

Department für Chemie

Abteilung für Organische Chemie, 

Muthgasse 18, 1190 Wien

+43 1 36006-6071

thomas.rosenau@boku.ac.at

Forschung

Der Hayashi Yisuke International 

Cellulose Award ist neben dem 

Anselm Payen Award der 

American Chemical Society die 

höchste internationale wissen-

schaftliche Auszeichnung auf  

dem Gebiet der Cellulosefor-

schung. Er wird alle drei Jahre 

von einem Zusammenschluss 

auf  dem Cellulosegebiet tätiger, 

internationaler wissenschaftlicher 

Organisationen (u.a. Japanese 

Cellulose Society, International 

Cellulose Society, International 

Academy of  Wood Science) 

verliehen. Der Forschungspreis 

ist mit einem Preisgeld und einer 

Forschungsprämie dotiert.
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Wirtschaftskammerpreis 2008
Die Rettung der Särge in der Michaelergruft 

Der Wirtschaftskammerpreis 2008 ergeht an Erhard Halmschlager 
vom Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für 
Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz. Der mit 12.500 
Euro dotierte Preis wird jährlich für hervorragende Projekte mit 
Bezug zur Wiener Wirtschaft vergeben.

Erhard Halmschlager erhielt den Preis für sein 

Projekt „Untersuchungen zur Lebensweise des holz-

bohrenden Rüsselkäfers Pentarthrum huttoni als 

Grundlage für die Entwicklung eines „Integrated Pest 

Management“-Konzepts für die Wiener Michaelergruft.

Kleiner Käfer mit großem Appetit
Die Michaelergruft zählt zu Wiens bedeuten-

den Kulturdenkmälern und beherbergt mehr als 200 

historisch wertvolle Holzsärge aus dem 17. und 18. 

Jahrhundert. Vor rund vier Jahren wurden massive 

Schäden an vielen der Holzsärge bemerkt, die 

dadurch akut vom Verfall bedroht sind. Als Verur-

sacher konnte Pentarthrum huttoni, ein erstmals für 

Österreich nachgewiesener, holzbohrender Rüssel-

käfer (Halmschlager et al. 2007) identifiziert werden. 

Beobachtungen aus der Praxis zufolge tritt dieser 

nur an feuchtem bis nassem Holz auf. Gesicherte 

Kenntnisse über die Ansprüche, die der Käfer an die 

Umgebung und sein Brutmaterial stellt, fehlen derzeit 

jedoch gänzlich.

Umweltfreundliche Bekämpfung
Im vorliegenden Projekt soll daher unter Labor-

bedingungen der Einfluss der wesentlichen Kardinal-

werte (Temperatur, Substratfeuchte) auf  die Entwick-

lung des Käfers bestimmt, und darauf  aufbauend ein 

„Integrated Pest Management (IPM)“-Konzept entwi-

ckelt werden, das darauf  abzielt, durch eine gezielte, 

schrittweise Änderung der Umgebungsbedingungen 

(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Holzfeuchtigkeit) eine 

weitere Entwicklung der holzzerstörenden Rüsselkä-

fer und ihrer Larven in der Michaelergruft zu unter-

binden.

Im Gegensatz zu einer konventionellen Bekämp-

fung mit toxischen Gasen (z. B. Sulfurildifluorid, Phos-

phin, Blausäure) oder Inertgasen (Kohlendioxid- oder 

Stickstoffatmosphäre) könnte die Michaelergruft beim 

„Integrated Pest Management“ weiterhin geöffnet und 

diese einzigartige Begegnungsstätte mit dem Tod für 

Wien-BesucherInnen zugänglich bleiben. Das IPM-

Konzept soll in Zukunft auch für andere befallene 

Objekte (wie z. B. Keller in historischen Gebäuden in 

der Nachbarschaft der Gruft) Anwendung finden.

Zur Person:
Erhard Halmschlager studierte Forst- und Holz-

wirtschaft an der BOKU. Er ist seit 1987 am Institut für 

Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz 

(IFFF) tätig und hatte maßgeblichen Anteil an der 

Etablierung des neuen Fachbereichs Forstpathologie 

am IFFF. 1991 promovierte er unter der Betreuung 

von Prof. Butin, einem der führenden Forstpathologen 

Europas und habilitierte sich 2004 zum Thema 

„Studies on the Mycobiota in Leaves, Shoots, Twigs, 

and Roots of  Sessile and Pedunculate Oak“. Neben 

der Forstpathologie, die auch heute noch zentraler 

Teil seiner Lehr- und Forschungstätigkeit ist, vertritt 

er seit 2000 auch die Fachrichtung Holzschädlinge 

und Holzschutz. Hier liegt der Forschungsschwer-

punkt in der Entwicklung und Etablierung integraler 

Bekämpfungs- und Vorbeugungsstrategien als 

Alternative zum chemischen Holzschutz. Diese 

gewinnen neben dem klassischen Pflanzen- und dem 

Vorratsschutz nun auch im Materialschutz immer 

mehr an Bedeutung.

Text: Erhard Halmschlager 

Holzsärge mit frischem Bohrmehl in 

der Wiener Michaelergruft

Ao.Univ.Prof.DI Dr. Erhard Halmschlager

Rüsselkäfer Pentarthrum huttoni 
(Coleoptera: Curculionidae; Länge: 2,5-4 mm)

Kontakt:
Ao.Univ.Prof. DI Dr. Erhard 

Halmschlager

Department für Wald-

und Bodenwissenschaften 

Institut für Forstentomologie, 

Forstpathologie und Forstschutz 

Billrothstraße 53/1/4, 1190 Wien 

+43 1 3682433 

erhard.halmschlager@boku.ac.at

Forschung
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Ribbon-Darstellung eines 
menschlichen IgG1 Antikörpers, 
Foto: UCSF Chimera package, 
www.cgl.ucsf.edu/chimera

Die Arbeitsgruppe um Florian Rüker entwickelte die Technologie 
des „Modular Antibody Engineering“. Auf dieser Grundlage 
entwickelt die f-star GmbH in Kooperation mit der Arbeitsgruppe 
therapeutische Antikörper und Antikörperfragmente.

Die ForscherInnengruppe erreichte den 2. Platz 

beim science2business award 2008, der für die beste 

Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft ver-

geben wird. Bereitgestellt wird der mit insgesamt 

12.000 € dotierte Preis vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit. 

Forschungsgebiet
Monoklonale Antikörper (mAks) zählen heute mit 

einem Umsatz von über 20 Milliarden Euro zu den 

klinisch erfolgreichsten biotechnologisch hergestell-

ten Medikamenten. Florian Rükers Arbeitsgruppe ge-

lang ein wesentlicher Schritt in Richtung neuer, ver-

besserter Generationen von mAks, indem sie zeigte, 

dass durch gezieltes Engineering der sogenannten 

konstanten Regionen von mAks neue, zusätzliche 

Bindungsstellen in diese eingebaut werden können. 

Diese Bindungsstellen können z.B. eingesetzt 

werden, um bispezifische Antikörper herzustellen, 

die an zwei verschiedene Antigene binden können, 

oder um Antikörper mit einer erhöhten Dichte an Bin-

dungsstellen zu versehen, und sie damit besonders 

fest an das jeweilige Antigen binden zu lassen. Ein 

weiterer Einsatzbereich ist die Herstellung von An-

tikörperfragmenten, die bei stark verringerter Mole-

külgröße ähnliche Eigenschaften wie ein vollständi-

ger Antikörper aufweisen. Durch Anwendung dieser 

Technologie soll es gelingen, mAks mit verbesserter 

Wirksamkeit bei gleichzeitig verringerten Nebenwir-

kungen für die medizinische Anwendung herzustellen.

Kooperation BOKU/f-star
Phase 1: Forschungsprojekt an der BOKU

Das „Modular Antibody Engineering“ begann mit 

der gemeinsamen Forschung der Arbeitsgruppe Rü-

ker mit Gordana Wozniak-Knopp am Institut für Ange-

wandte Mikrobiologie an einem Projekt mit New Cen-

tury Pharmaceuticals (NCP). Durch den enormen 

wirtschaftlichen Erfolg der monoklonalen Antikörper 

und darauf  aufbauender „Next Generation Techno-

logies“ wurde bald klar, dass hier eine Entwicklung 

mit hohem wissenschaftlichem und kommerziellem 

Potential gelungen war.

Phase 2: Unternehmensgründung mit Unterstüt-
zung der Universität

Basierend auf  den erfolgreichen Vorarbeiten an 

der BOKU und ersten Patentrecherchen, sowie fi-

nanziell unterstützt durch das universitäre Gründer-

zentrum Inits und das Preseed-Programm der AWS, 

gründeten Rüker und Wozniak-Knopp im Juni 2006 

die f-star GmbH, um die Technologie des „Modular 

Antibody Engineering“ weiterzuentwickeln und zu 

kommerzialisieren.

Die f-star GmbH finanzierte sich eigenständig 

durch Förderungen wie das Preseed- und das Seed-

programm der AWS und das Basisprogramm der 

FFG sowie bereits Ende 2006 über den Kapitalmarkt 

im Rahmen einer Venture-Capital-Finanzierung. Um 

dem jungen Unternehmen einen schnellen Start zu 

ermöglichen, wurde eine Infrastrukturvereinbarung 

mit der BOKU geschlossen, die den Start der f-star 

GmbH direkt im Labor der Arbeitsgruppe Rüker an 

der BOKU ermöglichte. 

Phase 3: Klare Rollenteilung, enge Kooperation
Im Herbst 2007 gelang f-star eine weitere Venture-

Capital-Finanzierung von neun Millionen Euro, die es 

dem Unternehmen ermöglichte, in eigene Labors zu 

übersiedeln. f-star beschäftigt inzwischen ca. zwan-

zig MitarbeiterInnen.

Die Zusammenarbeit basiert seither auf  gemein-

samen Projekten mit einer klaren Rollenteilung: f-star 

arbeitet an der Anwendung des „Modular Antibody En-

gineering“, um Produktkandidaten zu identifizieren und 

zu entwickeln, während an der BOKU primär Grundla-

genforschung betrieben wird, die der Weiterentwicklung 

und Verbreiterung der technologischen Basis dient. 

Die Zukunft
Weitere finanzielle Mittel, v.a. aus Projektförderun-

gen von FFG, FWF und EU, sollen die Kooperation 

stärken. Der Fokus liegt dabei auf  der Verbreiterung 

der wissenschaftlichen Grundlagen auf  beiden Sei-

ten. Weiteres Potenzial bietet die Ausbildung von 

hochqualifizierten WissenschaftlerInnen für den 

Pharma- und Biotech-Bereich.

Dipl.-Biol. Dr. Gordana Wozniak-Knopp und 
Ao.Univ.Prof. DI Dr. Florian Rüker, Foto: © 
Siegfried Huss

Text: Florian Rüker

Links: 
science2business award 2008 

www.life-science.at/success/site/

content/view/362/203/

Informationen über f-star: 

www.f-star.com

Kontakt:
Ao.Univ.Prof.DI Dr. Florian Rüker 

Department für Biotechnologie

Institut für angewandte 

Mikrobiologie

Muthgasse 18, 1190 Wien 

+43 1 36006-6240 

florian.rueker@boku.ac.at

BOKU Spin-off
Modular Antibody Engineering: Science2business Award 2008 

Forschung
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Lehre

Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Barbara Hinterstoisser, 
Leiterin des Zentrums für Lehre

Wachsen und Gedeihen 
Die Entwicklung der Lehre an der BOKU 

Das Sommersemester hat begonnen, die Zahl der 

Studierenden schwindelnde Höhen erreicht. Einerseits 

sehr begrüßenswert, zeigt es, wie gefragt die Studien 

der BOKU sind. Auf  der anderen Seite, aus Sicht 

der Lehrenden und der Lehradministration, stehen 

wir einem immer größer werdenden Berg an Arbeit 

gegenüber. Und zu allem Überfluss verlangen die 

Studierenden und die Unileitung noch nach neuen 

Lehr- und Lernformen, nach Didaktikausbildung… 

Zum Überfluss? Nein!

Neue Lehr- und Lernformen, Didaktikausbildungen 

helfen die Qualität der Lehre zu heben und die ge-

eigneten Werkzeuge in die Hand zu bekommen, um 

Lehre effizient und motivierend zu gestalten. Was 

bieten wir – das Zentrum für Lehre (ZfL) – an? Zual-

lererst sind das die schon gut eingeführten Didaktik- 

kurse. Auch dieses Sommersemester findet wieder 

einer statt – auch diesmal wieder ausgebucht.

Da ein sechstägiger Kurs, auch wenn die Ein-

heiten über ein Semester verteilt sind, die zeitlichen 

Möglichkeiten vieler Kolleginnen und Kollegen über-

steigt, gibt es heuer Vorträge und kurze Workshops 

zu speziellen Themen wie etwa „Learning outcomes“ 

oder „Großlehrveranstaltungen“. Unsere neue Kolle-

gin Dr. Eveline Christof, die die Weiterbildungsagen-

den am ZfL übernommen hat und selbst aus dem 

Bereich der Bildungswissenschaften kommt, hat sich 

dankenswerterweise dieser internen Lehrendenfort-

bildung angenommen.

Zu Semesterbeginn hat heuer erstmals eine Einfüh-

rung für neue Lehrende der BOKU stattgefunden. Prä-

sentiert wurde durch Maria Schuster in bewährter Art 

der Umgang mit „BLIS++“ (von dem wir uns aber noch 

2009 verabschieden werden) aber auch e-Learning 

von DI Claus Rainer Michalek und die neuen Möglich-

keiten der Video-Aufzeichnung von Vorlesungen und 

Vorträgen mittels des Programms „Lecturnity“ (S. 24).

Die große Systemumstellung auf BOKUonline ist 

voll im Gange und beschert den MitarbeiterInnen am 

ZfL schon unzählige Überstunden und leider derzeit 

auch noch viel Kopfzerbrechen. Zum normalen Alltags-

geschäft, den intensiven und zeitaufwändigen Arbeiten 

zur Systemumstellung gesellte sich für die Studienab-

teilung auch noch die ausgesprochen zeitraubende, 

weil großteils individuell abzuwickelnde, Durchführung 

der neuen Bestimmungen zu den Studienbeiträgen.

Die Lehre benötigt nicht nur gut ausgebildete und 

motivierte Lehrende, sondern auch Ressourcen. Lei-

der steht uns das IMAX-Kino im kommenden Winter-

semester nicht mehr zur Verfügung. Da das Hörsaal-

zentrum leider noch auf  sich warten lässt, suchen wir 

derzeit nach geeigneten Alternativen – für konstruk-

tive Ideen sind wir jederzeit offen! An einer besseren 

„Verkabelung“ und damit EDV-tauglicheren Nach-

rüstung von einigen Hörsälen arbeiten wir gerade – 

auch wenn es sich dabei nur um eine vorübergehen-

de Notmaßnahme handelt.

Nachhaltigere Verbesserungen erhoffen wir uns 

von den neuen Leistungsvereinbarungen, die ab 

Herbst 2009 mit dem Ministerium verhandelt werden. 

Eine Arbeitsgruppe aus Personen vom ZfL, dem Se-

nat und dem Projekt BOKU-Studien für die Zukunft 

und dem Rektorat hat in den letzten Wochen in in-

tensiver Arbeit gemeinsam die Beiträge zur Lehre für 

den Entwicklungsplan und den Leistungsvereinba-

rungsentwurf  erstellt. Eine BOKU-weite Diskussion 

steht noch bevor.

Abschließend möchte ich noch auf  die KinderBO-

KU hinweisen, die in Kooperation mit der KinderUni 

Wien und der KinderUni Steyr auch heuer wieder 

Lehrveranstaltungen für Kinder anbieten wird – ein 

herzliches Dankeschön an alle BOKU-Angehörigen, 

die hier mitarbeiten! Erstmals werden wir einen eige-

nen Standort an der BOKU haben – vielleicht auch 

eine Motivation für alle Eltern, die an der BOKU ar-

beiten, ihre Kinder an diesen Lehrveranstaltungen 

teilhaben zu lassen, nicht zuletzt deshalb, weil es die 

Chance bietet, den elterlichen Arbeitsplatz kennen-

zulernen.

Ich wünsche Ihnen ein lehrreiches Sommer- 

semester und freue mich auf  Anregungen und Unter-

stützung bei der Bewältigung der anstehenden Her-

ausforderungen!

Ihre

Barbara Hinterstoisser
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Lehre

Netzwerke statt Seilschaften 
Monika Sieghardt über die Zukunft der Lehre im europäischen Hochschulraum 

Monika Sieghardt ist als stellvertretende Senatsvorsitzende für 
die Lehre zuständig und Bologna-Beauftragte der BOKU. Mit BOKU 
INSIGHT sprach sie über die Zukunft der Lehre im europäischen 
Hochschulraum. 

Monika Sieghardt empfängt mich im üppigen Win-

tergarten des Instituts für Waldökologie. Ihr weißer 

Labormantel zeugt davon, dass sie weiß, wovon sie 

spricht, wenn sie den Praxisbezug und den intensiven 

Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden als 

Besonderheiten der BOKU-Lehre bezeichnet. Dafür 

müsse auch in Zukunft Geld investiert werden. Wich-

tig sei es auch, künftigen StudentInnen die richtige 

Vorstellung von den Studien der BOKU zu vermitteln, 

z.B. über ein interaktives „Schnupperstudium“ im Inter-

net, in dem man hautnah den Alltag in einem Chemie-

labor oder eine Exkursion in den Bergen miterleben 

kann: „Für manche Studien muss man eben ins Ge-

lände – das muss den Studierenden schon klar sein.“ 

Als Verfechterin des freien Hochschulzugangs 

wünscht sich Sieghardt, dass unterschiedliche Vor-

bildungen bereits vor Beginn des Studiums ausgegli-

chen werden. Als eine Möglichkeit sieht sie Tutorien, 

für die man auch die Expertise von drittmittelange-

stellten WissenschafterInnen oder LehrerInnen an 

höheren Schulen nutzen könnte. Derartiges wäre 

auch für internationale Masterstudien wertvoll, weil 

hier die Unterschiede oft noch größer sind. Helfen 

kann auch ein Buddy-System, bei dem erfahrene 

Studierende jüngeren KollegInnen zur Seite stehen.

Als ehemalige Lehramtsstudentin ist Monika Sieg-

hardt Didaktik in der Lehre sehr wichtig: „Es genügt 

nicht, sein Fachgebiet zu beherrschen, man muss 

es auch vermitteln können. Allerdings kann man das 

lernen“, ermuntert sie jene KollegInnen, deren Un-

terricht aus didaktischer Sicht noch nicht optimal ist. 

Qualitätsmanagement müsse in der Lehre selbstver-

ständlich werden, ebenso wie die Berücksichtigung 

didaktischer Fähigkeiten in Habilitations- und Beru-

fungsverfahren. In englischsprachigen Ländern etwa 

sei es üblich, dass BewerberInnen um eine Professur 

einen Plan für ihre Lehrtätigkeit vorlegen. Auch mit 

der derzeitigen Beteiligung an der Evaluierung von 

Lehrveranstaltungen zeigt sie sich noch nicht ganz 

zufrieden. Das könnte sich ändern, sobald es Kon-

sequenzen bei anhaltend schlechten Evaluierungs-

ergebnissen gibt. Denkbar sind Gespräche mit den 

betroffenen KollegInnen, aber auch konkrete Maß-

nahmen wie z.B. die Teilnahme an Didaktikkursen. 

Als Bologna-Beauftragte macht sich Sieghardt 

Gedanken um die Europatauglichkeit der BOKU-Leh-

re. Wichtig ist ihr das gemeinsame Projekt von Senat 

und Rektorat „BOKU-Studien für die Zukunft“, das 

sich mit der Konsolidierung der Curricula, wie z.B. 

einer korrekten Bewertung von Lehrveranstaltungen 

im ECTS (European Credit Trading System) befasst. 

Sieghardt bemüht sich darum, den „Bologna-Gedan-

ken“ – Lebenslanges Lernen, Bachelor-Abschlüsse 

als Einstieg ins Berufsleben oder in weiterführende 

Masterstudien – bei den Lehrenden der BOKU zu 

festigen. Auch wenn sie selbst die Kombination aus 

Bachelor und vertiefendem Master für die bestmögli-

che Ausbildung hält, müssen bereits in einem Bache-

lorstudium solide Grundlagen für jeden möglichen 

Karriereweg vermittelt werden.

Inhaltliche Fragen zur Lehre liegen in der Verant-

wortung des Senats, den Sieghardt für ein ideales 

Gremium hält, weil Studierende wie Lehrende darin 

vertreten sind. Bei der Entwicklung neuer Curricula 

dürfen nicht Einzelinteressen im Vordergrund 

stehen: „Leider bilden sich nach wie vor Seilschaften, 

die versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Was 

wir aber stattdessen brauchen, sind Netzwerke“, setzt 

sie auf  ein gemeinsames Vorgehen. Gemeinsamkeit 

sucht sie auch mit dem Rektorat, das für die orga-

nisatorischen Aspekte der Curricula zuständig ist, 

und dem Unirat, der letztendlich über deren Einfüh-

rung entscheidet. „Das muss wie ein gleichseitiges 

Dreieck sein, jedes Gremium ist für die Entwicklung 

wichtig und sollte von Anfang an eingebunden sein. 

Da sehe ich auch schon sehr gute Ansätze“, ist sie 

optimistisch.

Text: Hannelore Schopfhauser 

Kontakt:
Ass.Prof. Dr. Monika Sieghardt 

Department für Wald-

und Bodenwissenschaften

Institut für Waldökologie

Peter Jordan-Straße 82

1190 Wien

+43 1 47654-4102

monika.sieghardt@boku.ac.at

Link:
Senat der BOKU

www.boku.ac.at/senat.html

Ass.Prof. Dr. Monika Sieghardt 
mit Studierenden

Seit Monika Sieghardt 1973 
an die BOKU gekommen ist, 
hat sie alle tief  greifenden 
Gesetzesänderungen für die 
Universitäten miterlebt.
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Mag. Dr. Eveline Christof

Die Autorin:
Seit November 2008 ist Eveline 

Christof  an der BOKU im Zen-

trum für Lehre beschäftigt und 

dort in erster Linie für universitä-

re Weiterbildung zuständig. Sie 

kommt von der Universität Wien, 

wo sie Bildungswissenschaft 

studiert hat und auch viele Jahre 

in Forschung und Lehre tätig war. 

Ihre Forschungsschwerpunkte 

sind Weiterbildung und qualitative 

Forschungsmethoden. 

Lehre

Lebenspartnerin Universität 
Lifelong Learning an der BOKU

„Universitäre Weiterbildung ist eine der Kernaufgaben der 
BOKU und ein Angebot an die Gesellschaft, Höher- und 
Zusatzqualifikationen in den an der BOKU vertretenen Fächern  
in organisierten Lehr- und Lernsituationen zu erlangen.“  
(Auszug aus der Weiterbildungsrichtlinie der BOKU)

Der Bologna-Prozess zur Angleichung unter-

schiedlicher europäischer Hochschulbildungssys-

teme bezieht ausdrücklich auch die postgraduale 

Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens 

mit ein. Auf  diesem Sektor ist nicht zuletzt deshalb 

eine enorme Steigerung der Angebote zu bemerken. 

Der österreichische Markt der Weiterbildung im 

Hochschulbereich bietet für die BOKU ein interes-

santes und lukratives Feld. In den Kernbereichen 

der BOKU – natürliche Ressourcen und angewandte 

Lebenswissenschaften – gibt es derzeit in Österreich 

keine nennenswerte Konkurrenz an universitärer 

Weiterbildung.

An der BOKU sind Universitätslehrgänge (ULG) 

und Weiterbildungskurse seit Jahren etabliert, sollen 

aber im kommenden Studienjahr 2009/10 noch 

verstärkt werden. Es sind ULG aus den Bereichen Um-

welt und Management, Garten- und Denkmalpflege so-

wie Nanowissenschaften und -medizin geplant. Damit 

bietet die BOKU Weiterbildungs-Master-Lehrgänge 

an, deren Zielgruppen sich nicht auf  BOKU-Absol-

ventInnen beschränken, sondern auch Rechts-, Wirt-

schafts- oder TechnikexpertInnen ansprechen sollen.

Die Richtlinie zur universitären Weiterbildung der 

BOKU regelt seit 2007 die Bedeutung und Abwick-

lung von Weiterbildungsprogrammen. Sie legt über 

gesetzliche Mindestanforderungen hinaus eigene 

Grundsätze fest, die solche Angebote an der BOKU 

erfüllen müssen. Ihr Ziel ist, die Qualität der Angebote 

in einem internationalen Kontext zu gewährleisten und 

sie ständig weiterzuentwickeln. Dies entspricht dem 

Selbstanspruch der BOKU in allen Bildungsprogram-

men, Wissen und Kompetenzen auf  allerhöchstem 

Niveau zu vermitteln.

Universitätslehrgänge an der BOKU sind eng an die 

Erfordernisse der beruflichen Praxis angebunden und 

verfolgen aktuelle Fragestellungen. Um den ständigen 

methodischen Veränderungen in naturwissenschaftli-

chen und technischen, aber auch anderen beruflichen 

Praxisfeldern gerecht zu werden, muss die im 

Studium erworbene Qualifikation kontinuierlich er-

gänzt, erweitert und spezifiziert werden.

Weiterbildung an der BOKU ist berufsbegleitend 

organisiert, interdisziplinär aufgebaut und eröffnet 

ein breites Berufsspektrum. Die Lehrgänge schaffen 

wichtige Zusatzqualifikationen, die internationalen 

universitären Qualitätsstandards entsprechen. Die 

BOKU versteht sich als „Lebenspartnerin Universität“ 

und meint damit ein integriertes Gesamtkonzept zur 

Entwicklung lebenslangen und lebensbegleitenden 

Lernens vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 

Notwendigkeiten. Die BOKU öffnet sich damit mit 

ihrem Know-how damit auch all jenen, die nicht An-

gehörige der Universität sind.

Das Zentrum für Lehre unterstützt und begleitet 

die Departments bei der Konzeption, Entwicklung 

und Umsetzung von Weiterbildungsangeboten auf  

verschiedenen Ebenen, seien es Kurse, Tagungen, 

Sommerakademien, Seminare oder auch ULG. Aktuell 

sind das z.B. der ULG „Jagdwirt/in“, der schon im 2. 

Durchgang läuft, oder „Media Naturae“. Eine Sommer- 

akademie, die „Wood School“, ist im Rahmen der 

Holzforschung in Planung.

Text: Eveline Christof

„Ich freue mich darauf, den 
‚Bildungsgedanken‘ an der 
BOKU in den verschiedensten 
Bereichen zu entfalten.“ 
Dr. Eveline Christof

Kontakt:
Dr. Eveline Christof

Zentrum für Lehre, Weiterbildung

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1038

eveline.christof@boku.ac.at
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Prof. Hübl und sein Team vom IAN beim Workshop „Wie kann man 
sich vor Naturgefahren schützen?“ im Rahmen der KinderuniWien 
2008, Foto: Institut für Alpine Naturgefahren

Für viele Kinder und Lehrende ist die Teilnahme an einer Kinderuni 
zu einem fixen Programmpunkt im Sommer geworden. Über die 
Kinderuni-Aktivitäten in Österreich und die Kooperationen der 
BOKU mit der KinderuniWien und der KinderUniSteyr. 

Kinderuniversitäten und weitere speziell für Kinder 

und Jugendliche konzipierte Aktivitäten feiern seit 

einigen Jahren große Erfolge an Universitäten und 

Fachhochschulen in Österreich. Bereits 2001 startete 

die Universität Innsbruck mit ihrer Initiative „Junge Uni“ 

und führte WissenschaftlerInnen, die es eigentlich 

„wissen sollten“ und Kinder und Jugendliche, die es 

„wissen wollen“ zusammen.

In den vergangenen Jahren wurden von Vorarl-

berg bis Wien zahlreiche Projekte wie Kinderunis, 

Juniorunis, Kinder-Wissenschafts-Radio, Wissen-

schaftsclubs etc. entwickelt und durchgeführt, wobei 

die Kinderuni-Aktivitäten eine bunte Vielfalt darstellen 

und die Besonderheiten der jeweiligen Universität 

wiedergeben. So vielfältig und unterschiedlich die 

Angebote für Kinder auch sind, allen gemeinsam ist 

die Intention, die Neugier der Kinder zu wecken und 

eine lebendige Wissen(schaft)svermittlung an Kinder 

und Jugendliche zu schaffen.

Kooperationen mit den
Kinderunis in Wien und Steyr

Die BOKU setzt auch in diesem Jahr ihre Zusam-

menarbeit mit der KinderuniWien und der KinderUni-

Steyr fort. Im Rahmen der Kulturhauptstadt LINZ09 

startete bereits Ende Jänner 2009 eine Lehrver-

anstaltungsreihe für Kinder in Kooperation mit der 

KinderUniSteyr. Im „Salon der schlauen Füchse“, im 

ehemaligen Wohnhaus von Johannes Kepler, beant-

wortete Helga Kromp-Kolb die vielfältigen Fragen der 

wissensdurstigen Kinder zum Thema „Das Klima in 

der Stadt: gestern, heute, morgen. Von Umweltgiften 

und Klimaschutz“.

Vom 31. August bis 3. September 2009 veranstaltet 

das Institut für angewandte Umweltbildung bereits 

zum sechsten Mal die KinderUniSteyr, diesmal unter 

dem Motto „Kunst, Kreativität und Kultur“. Zudem wer-

den auch „Schlaufuchsakademien“ an verschiedenen 

Standorten in Oberösterreich angeboten, wo Kinder 

sich in dreitägigen Seminaren intensiv mit einem 

Wissensgebiet auseinandersetzen können. 

Eigener Standort der
KinderuniWien an der BOKU

Die KinderuniWien 2009 wird diesen Sommer in 

Kooperation von vier Wiener Universitäten und somit 

an vier Standorten statt durchgeführt:

KinderuniWissenschaft (13.-17. Juli) •	

an der Universität Wien

KinderuniMedizin (20.-24. Juli) •	

an der Medizinischen Universität Wien

KinderuniTechnik (20.-24. Juli) •	

an der Technischen Universität Wien

KinderuniBoku (20.-23. Juli) •	

an der Universität für Bodenkultur Wien

Die Lehrveranstaltungen der KinderuniBoku wer-

den im Schwackhöfer- und Exnerhaus stattfinden. 

Ziel dabei ist es, in mindestens 30 Lehrveranstaltun-

gen die breite Themenvielfalt der BOKU für die Kinder 

erlebbar zu machen und die kindliche Neugier mit 

dem Wissensdrang der ForscherInnen zu verbinden.

Text: Martina Fröhlich, 

Ingeborg Schwarzl

KinderBOKU
Kinderuni-Aktivitäten 2009 

Kontakt:
DI Martina Fröhlich

Zentrum für Lehre, KinderBOKU

kinderboku@boku.ac.at oder

martina.froehlich@boku.ac.at

+43 1 47654-3541

Mag. Ingeborg Schwarzl 

Department für

Wasser-Atmosphäre-Umwelt

Institut für Meteorologie

+43 1 47654-5618 

ingeborg.schwarzl@boku.ac.at

Links:
www.boku.ac.at/kinderboku.html

www.kinderuni.at

www.kinderunisteyr.at

www.uibk.ac.at/jungeuni

www.kinderunigraz.at
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Projekt ForestWeb

www.forestweb.eu

Kontakt:
DI Franz Holzleitner

Department für Wald-

und Bodenwissenschaften

Institut für Forsttechnik

Peter-Jordan-Straße 82

1190 Wien

+43-1-47654-4312

franz.holzleitner@boku.ac.at

DI Claus-Rainer Michalek

BOKU e-Learning Centre

Gregor Mendel Straße 33

1180 Wien

+43-1-47654-1026

claus-rainer.michalek@boku.ac.at

Die Hochschullehre findet, nicht erst seit dem Bologna-
Prozess, auch an Universitäten zunehmende Beachtung, die mit 
Geisteswissenschaften nur peripher in Berührung kommen.

Die „Wissenschaft des Lehrens“, die Didaktik, ge-

hört zwar nicht zu den Kernkompetenzen der BOKU, 

dennoch wird sie auch hier immer wichtiger. Nach 

wie vor gibt es begnadete LehrerInnen, die einfach 

das richtige „G’spür“ für ihre Studierenden haben und 

denen es gelingt, sie von ihrem Fach zu begeistern. 

Doch solche Zufälligkeit kann sich heute keine Uni-

versität mehr leisten.

Von Studierenden wird einerseits verlangt, im-

mer schneller zu studieren und sich dabei nicht nur 

Auslandserfahrung sondern auch „soft skills“ anzu-

eignen, um fit für den Arbeitsmarkt zu sein. Zugleich 

strömen immer mehr junge Menschen an die Univer-

sitäten, was von EU und OECD so gewünscht wird 

– die AkademikerInnenqote soll schließlich steigen. 

Ein Motor dieses Zustroms ist in Österreich auch der 

freie Hochschulzugang, der es jeder Maturantin und 

jedem Maturanten zumindest theoretisch ermöglicht, 

akademische Bildung zu erlangen.

Die autonomen Universitäten stehen vor der He-

rausforderung, aus vielen Studierenden auch vie-

le AkademikerInnen zu machen. An der BOKU sind 

heute um 50 % mehr junge Menschen inskribiert 

als 2005, doch die Lehrenden sind praktisch gleich 

viele geblieben. Es bedarf  daher neuer Lösungen, 

um dieser Anforderung gerecht zu werden. Bis Wis-

senschafts- und vor allem Finanzminister Einsehen 

zeigen und die Hochschulen mit den nötigen Fi-

nanzmitteln ausstatten, übt sich die BOKU in kleinen 

Schritten – und baut auf  das Engagement ihrer Mit-

arbeiterInnen.

Mit Webcam und Zeichenstift 
Man könnte denken, dass klassische Vorlesungen 

im Zeitalter von E-Learning, Blended Learning und 

Problem Based Learning ausgedient hätten, doch 

das Gegenteil ist der Fall: Sie sind die erste und in 

frühen Semestern eines Studiums oft die einzige 

Chance für Studierende, persönlich mit ihren Leh-

renden in Kontakt zu kommen. Multimediale Aufbe-

reitung kann dabei helfen, die Vorlesung modern und 

abwechslungsreich zu gestalten. Darüber hinaus er-

möglicht sie Studierenden, auch später noch auf  den 

Original-Vortrag zuzugreifen.

„Lectures for Eternity“, das ist es, was dem Her-

steller der Software vorschwebt, die es ermöglicht, 

Vorlesungen in Bild, Ton und „Folie“ aufzuzeichnen 

(BI Special „Lehre“, Sept. 2008). Die Leiterin des 

Zentrums für Lehre, Chemie-Dozentin Barbara Hin-

terstoisser, erinnert sich: „Als erster Testperson der 

Vorlesungsaufzeichnung an der BOKU stand mir 

Herr Pichelhofer zur Seite, die Technik im IMAX be-

treute Herr Leitl. Bei diesen Kollegen vom ZID möch-

te ich mich ganz herzlich für die hervorragende Un-

terstützung bedanken. Diese Möglichkeit stieß auch 

im diesjährigen Didaktikkurs auf  großes Interesse.“

Neu zum Einsatz kam im ehemaligen IMAX-Kino 

auch ein Graphic Board, über das live in eine Power-

Point-Präsentation Notizen gemacht werden können. 

Dort fanden Vorlesungen statt, weil die Kapazitäten 

der BOKU-Hörsäle  - wieder einmal  - gesprengt wur-

den.

Distance Learning im „ForestWeb“
Eine Möglichkeit, örtlich getrennte Personen in 

einem virtuellen Hörsaal zusammenzubringen, ist 

Distance Learning. Ein EU-Projekt im Rahmen des 

Leonardo da Vinci-Programmes vernetzt mithilfe 

dieser Technik Personen, die in der (nachhaltigen) 

Forstwirtschaft tätig sind. Universitäten und sekun-

däre forstliche Ausbildungsstätten sind in dieses 

Netz eingebunden, WaldbesitzerInnen, SchülerInnen 

und Lehrende in der forstlichen Ausbildung sind die 

Zielgruppen.

Für die technische Umsetzung vom Erfahrungs- 

und Wissensaustausch mittels internetbasierter Me-

dien bis zur Aufbereitung und Gestaltung der Lehr-

materialien im Zuge dieser Aus- und Weiterbildung 

ist das E-Learning Centre der BOKU verantwortlich. 

Für Interessierte ist die Homepage des Projekts als 

Testzugang noch bis Ende 2009 nutzbar.

Text: Hannelore Schopfhauser 

Foto: F. Holzleitner

High-Tech und Holz 
Neue Dimensionen in der Lehre 

„Lecturnity soll allen 
interessierten Lehrenden 
zur Verfügung zu stehen.“ 
Ao.Prof. Dr. Barbara Hinterstoisser

Barbara Hinterstoisser nutzt die neue Technik
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Der Antrag, den die österreichische Gesellschaft für 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur (ÖGLA) auf 
Betreiben der BOKU bei der EFLA (European Foundation of 
Landscape Architecture) eingereicht hat, war erfolgreich. 

Probleme, die entstanden, wenn AbsolventInnen 

der BOKU in einem anderen Land selbständig arbei-

ten wollten, werden der Vergangenheit angehören. 

Der Abschluss an der BOKU wurde bisher in einigen 

europäischen Ländern nur nach individueller Bestä-

tigung des Berufsverbandes als berufsberechtigend 

anerkannt. Betroffen waren davon nicht nur KollegIn-

nen, die sich in einem fremden Land vorübergehend 

oder auch dauerhaft niederlassen wollten, sondern 

auch jene, die aus einem anderen Land kommend 

an der BOKU ihren Abschluss  gemacht haben und 

dann zurückgegangen sind, um dort zu arbeiten.

Diesem Phänomen widmete sich die EFLA, indem 

sie ein Akkreditierungssystem erstellt hat. Die EFLA 

ist die Vereinigung europäischer Berufsverbände der 

Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Sie 

ist Teil der weltweiten IFLA – International Federa-

tion of  Landscape Architects. Mit der Liste wird fol-

gendes erreicht: Einerseits wird ein internationaler 

Service für Studierende und ArbeitgeberInnen ge-

boten, indem aufgezeigt wird, welche Ausbildungs-

gänge in Europa dem Berufsbild des „Landscape 

Architect“ entsprechen und andererseits wird den 

maßgeblichen Institutionen in den Ländern, in denen 

der Berufszugang nicht rechtlich fixiert ist, eine Ent-

scheidungsgrundlage vorgelegt (z.B. British und Irish 

Landscape Institute).

In weiterer Folge bemüht sich die EFLA um die 

Einrichtung einer gemeinsamen Plattform nach Ar-

tikel 15 der Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung 

von Berufsqualifikationen. Dazu wird es von Vorteil 

sein, als von der EFLA bereits anerkannter Ausbil-

dungsgang geführt zu werden. Die Liste wirkt also 

qualitätssichernd und berufsberechtigend. Nach um-

fassender Prüfung nimmt das Education Committee 

Studiengänge in die Liste auf, die exakt und minuti-

ös nachweisen, dass sie einerseits die notwendigen 

Qualitätskriterien erfüllen und andererseits in ihrem 

Land zu einer Berufsberechtigung führen. Das klingt 

alles kompliziert und es ist auch langwierig, was in-

ternationale Regelungen so an sich haben. Umso 

größer der Erfolg für die einzige österreichische aka-

demische Ausbildung für LAP/LARCH!

„BA Landscape Planning and Landscape Ar-

chitecture und MA Landscape Planning and Lands-

cape Architecture can be fully recognized by EFLA”, 

lautet der Originaltext im Letter of  Recognition an die 

Präsidentin der ÖGLA, Prof. Lilli Licka. 

Ein Zugang zum Landscape Institute in Großbritan-

nien etwa ist jetzt möglich, die AbsolventInnen dürfen 

sich dann ganz offiziell „Landscape Architect“ nennen. 

Die Akkreditierung wird auf  Grundlage der Charter for 

Landscape Architectural Education von 2005 für je-

weils fünf  Jahre gewährt. Dann wird eine neuerliche 

Prüfung durchgeführt, um den Status zu verlängern. 

Dafür werden wir erneut nachweisen, dass das aus-

gewogene Kompetenzprofil unserer AbsolventInnen 

sowohl naturwissenschaftlich-technische als auch 

gesellschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten umfasst 

und dass sie in planerischer und gestalterischer Hin-

sicht Anwendungskompetenzen besitzen. Dieses Pro-

fil ist unsere Stärke, sie muss es auch bleiben.

Text: Dagmar Grimm-Pretner 

“Wir haben für unsere Studierenden diese Anerkennung 
angestrebt, damit der Abschluss der BOKU international 
von den jeweiligen Berufsverbänden und Kammern 
anerkannt werden kann.“

Kontakt:
Ass.Prof. DI Dr. Dagmar

Grimm-Pretner

Department für Raum,

Landschaft und Infrastruktur

Institut für Landschaftsarchitektur

Peter-Jordan-Straße, 1190 Wien

dagmar.grimm-pretner@boku.ac.at

+43 1 47654-7223

LAP/LArch goes Europe
BOKU-Studium Landschaftsplanung und -architektur auf europäischer Ebene anerkannt
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Das Studienangebot der BOKU wächst ständig und ist einem 
stetigen Wandel unterworfen, um sich geänderten Verhältnissen 
anzupassen. Für diese Weiterentwicklung gibt es seit 2006 
das Projekt BOKU-Studien für die Zukunft, das nun in einen 
kontinuierlichen Prozess übergeht. Um Ihnen den Überblick zu 
erleichtern, was an der BOKU studiert werden kann, startet BOKU 
INSIGHT in dieser Ausgabe die Serie „BOKU-Studien“. 

Wie jedes Bachelorstudium umfasst Kulturtechnik 

und Wasserwirtschaft (KTWW) 180 ECTS-Credits, 

die sich auf  sechs Semester verteilen. Welche Fähig-

keiten die AbsolventInnen eines Studienprogramms 

erworben haben, ist im Studienplan, im sogenannten 

Qualifikationsprofil, nachzulesen. Es dient der ra-

schen Übersicht für angehende Studierende ebenso 

wie für potentielle ArbeitgeberInnen.

Was die AbsolventInnen können
Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-

studiums Kulturtechnik und Wasserwirtschaft be-

herrschen Methoden zur Nutzung der natürlichen 

Ressourcen. Dazu haben sie eine Einführung in die 

Wissensgebiete und Arbeitsmethoden der ange-

wandten Naturwissenschaften erhalten und können 

diese ingenieurtechnisch anwenden.

Während ihres Studiums haben die Absolventin-

nen und Absolventen ein umfassendes Verständnis 

für die nachhaltige Nutzung der Ressourcen entwi-

ckelt und können das erworbene Wissen verknüpfen, 

um verantwortungsvoll zu planen, entwerfen, bauen 

und erhalten.

Im Bereich des Wassers und des Bodens werden 

die grundlegenden Wissensgebiete der Hydrologie, 

der Wasserwirtschaftlichen Planung, des Konstruk-

tiven Wasserbaus, des Flussgebietsmanagements, 

der Landeskulturellen Wasser- und Bodenwasser-

Wirtschaft, der Siedlungswasserwirtschaft und des 

Gewässerschutzes, der Hydrobiologie und der Ge-

wässerökologie sowie der Abfallwirtschaft erforscht 

und gelehrt.

Der Fachbereich der Bautechnik beschreibt die 

Grundlagen der Mechanik der Baumaterialien und 

des Bodens, der Geotechnik, der Interaktion der 

Bauwerke mit dem Baugrund und des Konstruktiven 

Ingenieurbaus. Die Bauwirtschaft und das Projekt-

management sind integrative Bestandteile der uni-

versitären Ausbildung. 

In den Fachbereichen des Landmanagements, 

der Raumplanung, des Verkehrswesens und des 

Geodatenmanagements werden die Grundlagen für 

ein Maßnahmeninstrumentarium zur umweltfreund-

lichen Entwicklung der Landnutzung und der Infra-

struktur sowie zur Lösung der Verkehrs- und Mobili-

tätsaufgaben vermittelt.

Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-

studiums Kulturtechnik und Wasserwirtschaft be-

sitzen das für ein erfolgreiches Arbeiten notwen-

dige grundlegende Wissen aus Verwaltung und 

Wirtschaft. Sie kennen die Bedeutung von Kommu-

nikations-, Koordinations- und Führungsfähigkeiten, 

ohne die eine erfolgreiche Arbeit in – und mit einem 

– Team nicht möglich ist, und haben diese in ihrem 

Studium erprobt. Mobilität, Sprachkenntnisse und In-

ternationalität sind wichtige Qualifikationskriterien, 

die durch das dreigliedrige Ausbildungssystem be-

sonders gefördert werden. 

Fachbereiche
Neben den naturwissenschaftlichen und techni-

schen Grundlagen-, sowie den sozial-, wirtschafts- 

und rechtswissenschaftlichen Fächern, die fixer 

Bestandteil jedes BOKU-Studiums sind („3-Säulen-

Modell“), charakterisieren die kulturtechnischen 

Kernfächer im Ausmaß von 67 ECTS das Studium. 

Im Studienplan sind sie in zwei große Bereiche un-

terteilt, deren Fächer zehn Instituten an drei Depart-

ments zuzuordnen sind.

Text: Hannelore Schopfhauser 

Serie: BOKU-Studien 
Bachelorstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 

Facts and Figures
Wintersemester 2008/09 

(Frauenanteil in Klammer)

StudienanfängerInnen: •	

180 (30,5%)

Studierende gesamt: •	

789 (26%)

AbsolventInnen bisher •	

(2.4.2009): 91 (21%)
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Wasser, Boden, Umwelt (30 ECTS) 

Wasser-Atmosphäre-Umwelt: 
Siedlungswasserwirtschaft und Gewässer-•	
schutz beschäftigt sich mit der Trinkwasserver- 

und Abwasserentsorgung, dem Gewässerschutz, 

der Funktionsweise von Kläranlagen, ...

www.wau.boku.ac.at/sig.html

Landeskulturelle Wasserwirtschaft und Res-•	
sourcenschutz befasst sich mit Themen wie der Re-

gulierung des Bodenwasserhaushaltes, Erosion, ... 

www.wau.boku.ac.at/ihlw.html

Wasserwirtschaft, Hydrologie und Fluss-•	
gebietsmanagement lehrt die Erstellung von 

Wasserwirtschaftsplänen und -konzepten, 

Maßnahmen zum Hochwasserschutz, ...

www.wau.boku.ac.at/iwhw.html

Raum, Landschaft und Infrastruktur:
Allgemeine Raumplanung, Raumordnung und •	
Ländliche Neuordnung: Raumforschung, örtliche 

und überörtliche Raumplanung, Grundstückzu-

sammenlegung, Flurbereinigung

www.rali.boku.ac.at/irub.html

Geoinformatik:•	  Vermessung und Kataster, Fer-

nerkundung, Fotogrammetrie und Luftbildinterpre-

tation, Geoinformation www.rali.boku.ac.at/ivfl.html

Bautechnik und Naturgefahren:
Naturgefahren:•	  natürliche und anthropogene Ur-

sachen des Naturgefahrengeschehens, Katastro-

phen, Gefahrenzonenplanung

www.baunat.boku.ac.at/488.html

Infrastruktur, Technik, Umwelt 
(37 ECTS)

Wasser-Atmosphäre-Umwelt: 
Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung•	  lehrt 

die Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten z.B. 

für Gemeinden sowie die Planung und Anlage von 

Deponien. www.wau.boku.ac.at/abf.html

Konstruktiver Wasserbau•	  beschäftigt sich mit 

ingenieurwissenschaftlichen Fragen der Wasser-

kraftnutzung, insbesondere dem Bau von Klein-

wasserkraftanlagen und naturnahem Wasserbau.

www.wau.boku.ac.at/iwhw.html

Raum, Landschaft und Infrastruktur:
Verkehrsplanung und Verkehrswegebau lehrt die •	

Erstellung von Verkehrskonzepten für den öffent-

lichen und Individual-, Personen- und Güterver-

kehr www.rali.boku.ac.at/verkehr.html

Bautechnik und Naturgefahren:
Geotechnik•	  beschäftigt sich mit geologischen 

Aspekten von Stützmauern, Dammbauten, 

Tunnelbauten www.baunat.boku.ac.at/489.html

Konstruktiver Ingenieurbau:•	  Statik von Bau- 

werken, Festigkeitslehre, Planung von Brücken, 

Industrieanlagen und Hochbau: Wechselwirkung 

von architektonischem Konzept und technischer 

Umsetzung in Tragstruktur

www.baunat.boku.ac.at/iki.html

Programmbegleiter und FachStuko
Der Programmbegleiter ist ein Wissenschaftler, 

der sich ehrenamtlich als Ansprechpartner für das 

Studienprogramm engagiert. Er steht für Fragen zum 

Ablauf  des Studiums zur Verfügung und ist erste An-

laufstelle in Fragen der Anerkennung von Vorleistun-

gen für das Studium.

Eine Kommission des Senats (SenatStuko) ist 

für die Erlassung und damit auch für Änderungen 

der Curricula (Studienpläne) zuständig. Die Fach-

studienkommission (FachStuko) setzt sich aus Leh-

renden und Studierenden zusammen. Sie kann der 

SenatStuko Vorschläge für neue Curricula oder Studi-

enplanänderungen unterbreiten. Umgekehrt wird sie 

von dieser in fachlichen Fragen zu Rate gezogen.

Bachelor in KTWW – was nun?
Weiterführende Masterstudien

Die BOKU bietet eine Reihe von Masterstudien 

an, die AbsolventInnen des Bachelorstudiums KTWW 

unmittelbar ohne weitere fachliche Voraussetzungen 

inskribieren können. Drei davon sind aus Modulen 

aufgebaut und haben sich aus dem zweiten Abschnitt 

des früheren Diplomstudiums entwickelt: Wasserwirt-

schaft und Umwelt, Kulturtechnik und Wasserwirt-

schaft sowie Landmanagement, Infrastruktur und 

Bautechnik.

Zwei weitere Masterstudien werden in englischer 

Sprache angeboten, und zwar Mountain Risk Engi-

neering (MRE) und Natural Resources Management 

and Ecological Engineering (NARMEE). Letzteres ist 

ein Double Degree Programme, das gemeinsam mit 

der Lincoln University in Neuseeland angeboten wird 

und bei dem ein Semester in Christchurch absolviert 

wird.

Für andere BOKU-Masterstudien sind unter Um-

ständen Zusatzqualifikationen erforderlich, über die 

der/die jeweilige ProgrammbegleiterIn Auskunft gibt.

Jobaussichten
Die Vielseitigkeit der Ausbildung eröffnet den 

AbsolventInnen viele Berufsfelder:

In der Wirtschaft, z.B. in Zivilingenieur- oder •	

Planungsbüros, bei Consulting- und Baufirmen, in 

der Industrie und im Gewerbe

Im Dienstleistungsbereich, z.B. in Ingenieur- und •	

Planungsbüros, Forschungs- und Prüfanstalten, 

Consultants

In der Verwaltung und Ausbildung, z.B. im öffent-•	

lichen Dienst (Bundesministerien, Landesbau-

ämter, Bezirksverwaltungen), aber auch in der 

Entwicklungshilfe

Nähere Informationen sowie Jobangebote findet 

man beim AbsolventInnenverband BOKU Alumni.

Links & Termine
Österreichische HochschülerIn-

nenschaft an der BOKU (ÖH 

BOKU)

http://oeh.boku.ac.at

Alumni (AbsolventInnenverband 

der BOKU)

http://alumni.boku.ac.at

Studieninfotag am 24. April 2009 

(Programm auf  der Homepage 

der ÖH BOKU unter

News/Aktuell)

Beratung:
MaturantInnenberatung:

Boku4You

boku4you@boku.ac.at

+43 1 47654-2608

www.boku.ac.at/boku4you

Beratung für den Einstieg:

Studienvertretung (StV) ÖH

stvktww@oehboku.at

+43 1 47654-2005

ktww.oehboku.at

Programmbegleiter:

Ao.Univ.Prof. Ing. Dr. Rudolf  

Schwingenschlögl

Department für Bautechnik und 

Naturgefahren, Institut für Ange-

wandte Geologie

Peter-Jordan-Straße 70

1190 Wien

rudolf.schwingenschloegl@boku.

ac.at

+43 1 47654

Vorsitzender der Fachstuko:

Ao.Univ.Prof. DI Dr. Hubert 

Holzmann

Department für Wasser

Atmosphäre und Umwelt,

Institut für Wasserwirtschaft, 

Hydrologie und konstruktiven 

Wasserbau

Muthgasse 18, 1190 Wien

hubert.holzmann@boku.ac.at

+43 1 36006-5505



BOKU INSIGHT 1/200928

Kleinbäuerliche Ziegenhaltung 
Von der Forschung vernachlässigte Möglichkeiten der Armutsreduktion 

„Die Ziege ist das Tier der ökologischen und ökonomischen 
Marginalität und hat aus diesem Grund oft eine untergeordnete 
Rolle in der Förderung der Nutztierhaltung eingenommen.“  
(Horst, 1999). Diese Aussage hat fast zehn Jahre später leider 
immer noch nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Dabei gibt es 
genug gute Argumente, warum wir WisschenschaftlerInnen diesem 
Thema mehr Aufmerksamkeit widmen sollten. 

Geht man die Liste der Millennium Development 

Goals (MDG) der Vereinten Nationen durch, findet 

man viele Gründe, mehr in den Ziegenbereich zu 

investieren. Armutsreduktion, nachhaltige Nut-

zung der natürlichen Ressourcen, Ernährungs-

sicherung sind einige Schlagworte, die hier zu 

nennen sind. Als Mitglied des Centre for Deve-

lopment Research der BOKU, in dem wir uns zur 

Forschung für Entwicklung verpflichten, sehe ich 

in der Verbesserung der Ziegenhaltung einen 

wichtigen Beitrag, um die MDG zu erreichen. Am 

Institut für Nutztierwissenschaften gab es von 2003 

bis 2004 ein Forschungsprojekt zur Ziegenhaltung in 

Syrien, ein anderes läuft seit 2006 in Mexiko. 

Syrien – Ziegenhaltung fast verboten
Der Staat begann sich ab 1935 um einen effek-

tiven Schutz der bestehenden Wälder und die Etab-

lierung einer geregelten Forstwirtschaft zu bemühen. 

Wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen und Vor-

aussetzung für eine Regenerierung war von Anfang 

an die Lösung des „Ziegenproblems“, die der Staat 

mit einer rigorosen Politik herbeiführen wollte: 1958 

wurde ein Gesetz erlassen, das jeder Familie im west-

syrischen Bergland nur mehr eine Ziege zu halten 

gestattet.

Zur Implementierung dieses Gesetzes wurde eine 

eigene Forstpolizei etabliert, deren Funktion unter an-

derem darin lag, den Ziegenbestand zu kontrollieren. 

Im Zuge dieser Maßnahmen reduzierte sich der Zie-

genbestand in Syrien bis 1965 von fast 1,8 Millionen 

auf  800.000 Tiere. Inzwischen hat man erkannt, 

dass die Ziegen für einige Bevölkerungsgruppen 

einen wichtigen Beitrag zum Familieneinkommen leis-

ten und die strenge Vorgehensweise gegen Bauern 

wurde etwas gelockert. Daher hat sich der Bestand 

wieder etwas erholt und liegt derzeit bei ca. einer 

Million Tieren.

ForscherInnen des Instituts für Nutztierwissen-

schaften analysierten in Kooperation mit dem Inter-

national Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas (ICARDA) das derzeitige Produktionssystem, 

um mögliche Interventionen zur Verbesserung der 

Ziegenhaltung zu identifizieren. Die Ziegen werden  

im bergigen Nordwesten des Landes an der Grenze 

zum Libanon von Alawiten und im Süden an der 

Grenze zu Jordanien von einer anderen religiösen 

Minderheit, den Drusen, gehalten. Mangelnder Zu-

gang zu Märkten, niedrige Preise für Milchprodukte, 

Futtermangel im Winter, Verluste durch Wildtiere, 

schlechte Tiergesundheit und die restriktive Wald-

politik wurden von den Bauern als die wichtigsten 

Probleme beschrieben. Viele Befragte befürchten 

außerdem, dass die jüngere Generation kein Interesse 

mehr an den Ziegen habe und lieber eine Arbeit in der 

Stadt suche. Die Ergebnisse wurden mit VertreterInnen 

aus dem landwirtschaftlichen Beratungsdienst und 

ForscherInnen der nationalen Forschungszentren 

diskutiert.

Text: Maria Wurzinger

Entwicklung

In Entwicklungsländern finden 

wir 90% des weltweiten Ziegen-

bestandes. Die Tiere werden vor 

allem in (semi-)ariden Gebieten 

gehalten, wo Pflanzenbau oft nur 

eingeschränkt möglich ist und 

andere Nutztiere wie Rinder oder 

Schafe nicht mehr genug Futter 

finden. Ziegen werden oft von 

Kleinbauern, die in der Subsis-

tenzwirtschaft leben, gehalten.
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Mexiko – dörfliches Zuchtprogramm
Mexiko hat mit 9,5 Mio. Ziegen den größten Anteil 

an der Ziegenpopulation in Lateinamerika. Rund 128 

Mio. ha in Mexiko werden als aride oder semiaride 

Gebiete klassifiziert. Dort leben 50% der mexikani-

schen Bevölkerung, die hauptsächlich von der Land-

wirtschaft und der Tierhaltung lebt.

In dem mexikanischen Projekt gehen wir einen 

Schritt weiter, von der Analyse des Produktionssystems 

zur Implementierung eines dörflichen Zuchtpro-

gramms. In Zusammenarbeit mit der nationalen For-

schungseinrichtung INIFAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) 

und ICARDA befragten wir Kleinbauern in der 

Provinz Durango. 

Die Bauern halten 50-70 Ziegen, die täglich vom 

Besitzer auf  die Weide geführt werden. Die Tiere 

werden in der kurzen Zeit von Jänner bis Mai gemol-

ken und die Milch an die nahe gelegene Molkerei 

verkauft. Zusätzliches Einkommen erwirtschaften 

die Bauern durch den Verkauf  der Milchkitze, die als 

Delikatesse der Region bekannt sind.

In einer ersten Analyse wurden Probleme in der 

Zucht, in der Fütterung während der Trockenzeit 

und in der Tiergesundheit als kritische Punkte iden-

tifiziert. Derzeit kaufen die Bauern ihre Zuchtböcke 

von Großbauern aus der Umgebung, da dies von der 

Regionalregierung subventioniert wird. Die Böcke aus 

den Großbetrieben werden unter besten Haltungs- 

bedingungen aufgezogen (ausreichend Futter, tier-

ärztliche Versorgung) und stammen von europäischen 

Hochleistungsrassen ab, die mit den schwierigen Be-

dingungen bei den Kleinbauern nicht zurechtkommen.

Mit der Unterstützung von BOKU, INIFAP und ICAR-

DA haben sich die Bauern aus einer Gemeinde nun 

zusammengeschlossen und mit einem eigenen Zucht-

programm begonnen. Sie entscheiden gemeinsam 

mit den ForscherInnen, welche Tiere sie aus ihren 

eigenen Herden für die Zucht auswählen. Die männ-

lichen Jungtiere werden gemeinsam aufgezogen, um 

die Leistung der Tiere besser vergleichen zu können. 

Die Bauern haben genaue Regeln erarbeitet, für die 

Mitgliedschaft, die Aufteilung möglicher Erlöse aus 

dem Verkauf  der Zuchttiere, die tägliche Betreuung 

der Tiere und vieles mehr. Die ForscherInnen haben 

die Moderation übernommen, Fragen beantwortet 

und Vorschläge zur Diskussion gestellt. Es liegt aber 

immer an den Bauern selbst, welche Maßnahmen 

gesetzt werden. 

Es war sehr schön mitzuerleben wie die Bauern 

eigene Ideen entwickelten und mit wenig externer 

Unterstützung eine Möglichkeit fanden, sich aus der 

Abhängigkeit vom Zukauf  von (ungeeigneten) Tieren 

zu lösen.

R4D UPDATE 
Die richtigen Fragen stellen

Die weit verbreitete Ansicht, es gäbe keine 

unrichtigen Fragen, sondern nur unrichtige Antworten, 

entbindet die fragende Person von der Verantwor-

tung, sich über die Relevanz von Fragestellungen 

Gedanken zu machen. Überträgt man diesen 

Umstand auf  den Fachbereich der Entwicklungs- 

forschung, so bedeutet dies, dass jede Forschungs-

frage formuliert werden darf, unabhängig von ihrer 

Bedeutung für Armutsreduktion und Ernährungs-

sicherung. Umsetzungs- und Entwicklungsrelevanz 

wäre somit bedeutungslos. Über längere Zeiträume 

führen unreflektierte Fragestellungen zur stillen 

Akzeptanz vermeintlicher Forschungsprobleme und 

langfristig zur Manifestation von Forschungsstrate-

gien, die möglicherweise am eigentlichen Entwick-

lungsanliegen vorbei zielen. 

Ein Beispiel: Die Bedeutung von Rindern, die in 

Afrika im Regelfall von der männlichen Bevölkerung 

gehalten werden, wird im Vergleich mit jener von 

Ziegen, deren Haltung vielfach durch Frauen erfolgt, 

von der internationalen Agrarforschung in Bezug 

auf  ihre armutsreduzierende Wirkung höher taxiert. 

Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft 

erfolgt eine analoge Geschlechterdifferenzierung: 

Die gut dotierte Forschung an Rindern ist vielfach 

männerdominiert und die finanziell schlecht ge-

stellte Ziegenforschung oftmals Wissenschaftlerin-

nen vorbehalten. Der Umstand, dass Ziegen in vom 

Klimawandel betroffenen Regionen mitunter an Be-

deutung gewinnen werden, bleibt bei der Definition von 

Forschungsstrategien vielfach unberücksichtigt. 

Entwicklungsforschung trägt Verantwortung für die 

Formulierung und Reflexion von Forschungsstrategi-

en, insbesondere dann, wenn diese den Anspruch 

erheben, handfeste Beiträge zur nachhaltigen ländli-

chen Entwicklung Afrikas oder Asiens zu leisten. Und 

das beginnt bei der Fähigkeit, relevante Forschungs-

fragen zu stellen. Forschungsfragen sind dann für 

Entwicklung von Bedeutung, wenn sie auf  aktuelle 

und mögliche zukünftige Entwicklungsherausfor-

derungen Bezug nehmen. Erst damit wird Entwick-

lungsforschung zu Forschung für Entwicklung, näm-

lich indem sie den vorherrschenden modus operandi 
hinterfragt und die Fähigkeit entwickelt, relevante und 

umsetzbare Lösungen zur Reduktion von Armut und 

für die Sicherung der Ernährung hervorzubringen.

Kontakt:
Centre for

Development Research

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien 

dev-forum@boku.ac.at 

www.boku.ac.at/dev-forum.html

Text: Michael Hauser

Kontakt:
Dr. Maria Wurzinger

Institut für Nutztierwissenschaften

Department für Nachhaltige 

Agrarsysteme

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

maria.wurzinger@boku.ac.at

+43 1 47654-3260.

Univ.Ass. DI Dr. Michael Hauser
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Erst in den 1990er Jahren wurde erkannt, wie wichtig 
Kompetenzentwicklung unter der lokalen Bevölkerung ist und 
dass sie eine Voraussetzung für den anhaltenden Erfolg einer 
Entwicklungszusammenarbeit darstellt. In diesem Sinne arbeitet 
das Institut für Abfallwirtschaft (ABF) an der BOKU schon seit 
Jahren mit unterschiedlichen Zielgruppen an gemeinsamen 
Ausbildungsprojekten in Ländern wie China oder Guinea. Mit dem 
Projekt Baikal-Wasma können erstmals im tertiären Bildungssektor 
die Rahmenbedingungen für die Schaffung von künftigem 
Humankapital im betroffenen Land mitgestaltet werden. 

Aufgrund der Vorgaben der russischen Regierung 

soll das zweistufige Ausbildungssystem (Bache-

lor/Master) ab dem Wintersemester 2009 an allen 

russischen Universitäten entsprechend der Bologna- 

Kriterien eingeführt werden. Dabei werden z.B. 

erstmals ECTS-Punkte (European Credit Transfer 

System) für die positive Absolvierung von Lehrver-

anstaltungen vergeben, die im Laufe des Studiums 

erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen 

werden verbal beschrieben und die Universitäten 

erhalten größere Selbstbestimmung bei der Gestal-

tung der Studienplaninhalte. Neben dem Besuch 

von Vorlesungen und Seminaren sind selbständige 

Arbeiten und Betriebspraktika fixer Bestandteil eines 

Studiums an einer staatlichen russischen Universität.

Innerhalb des ABF-Schwerpunktes „Wissens-

transfer und Entwicklungszusammenarbeit in der 

Abfallwirtschaft“ konnte in Zusammenarbeit mit drei 

russischen sowie zwei europäischen Partneruniver-

sitäten ein gemeinsames Tempus Joint European 

Project zur Förderung durch die Europäische Union 

gebracht werden. Das Institut für Abfallwirtschaft und 

Altlasten der Technischen Universität Dresden, das 

Institut für Umwelt und Ressourcen der Dänischen 

Technischen Universität sowie das ABF-BOKU 

stellen dabei ihre umfangreichen Kompetenzen im 

Bereich Lehre ihren KollegInnen aus der Baikalregion 

zur Verfügung.

Der Baikalsee ist mit rund 1.620 m der tiefste See 

der Erde und enthält ein Fünftel des weltweit verfüg-

baren Süßwassers. 1996 wurde er von der UNESCO 

zum Weltnaturerbe ernannt. Obwohl einige Teilgebiete 

um den Baikalsee unter Naturschutz stehen, gibt 

es eine aufgrund der zahlreichen Bodenschätze in 

der Region aufstrebende Industrie, z.B. Holz, Papier 

und verschiedene Bergbaubetriebe. Die Abfälle und 

Abwässer aus der Industrie und den Siedlungsräumen 

bedeuten für Behörden und Bevölkerung zahlreiche 

Umweltprobleme und Gesundheitsrisiken.

Ziel des Projektes ist die Einrichtung eines Master- 

studienganges „Waste Management“ an der Staat-

lichen Technischen Universität Irkutsk am Lehrstuhl 

für Rohstoffaufbereitung & Umweltschutz, der Ost-

sibirischen Staatlichen Technologischen Universität 

in Ulan-Ude am Lehrstuhl für Ökologie und Sicher-

heit des Lebens sowie an der Sibirischen Staatlichen 

Technologischen Universität Krasnojarsk am Lehr-

stuhl für industrielle Ökologie und chemische Verfah-

renstechnik.

Damit soll erstmals die Möglichkeit geschaf-

fen werden, sich auf  universitärer Basis mit dem 

Bereich Abfallwirtschaft auseinanderzusetzen, um 

so ausgebildete AbsolventInnen für Behörden und 

Text: Roland Linzner

v.l.n.r.: DI (FH) Scherhaufer (ABF), Prof. 
Imetkhenov (Ulan-Ude), Dr. Starostina 
(Irkutsk), DI Linzner (ABF), DI Schneider 
(ABF), Dr. Ulanova (Irkutsk), Dr. Fomina 
(Irkutsk), Dr. Alberg (Ulan-Ude), Dr. Fadeeva 
(Krasnojarsk), Prof. Voronin (Krasnojarsk)

Waste Management 
Entwicklung eines Masterkurses an den technischen Universitäten der Baikalregion  

International
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Unternehmen bereitzustellen. Neben der inhaltlichen 

Gestaltung des Studienganges wird auch ein Augen-

merk auf  die Rahmenbedingungen des Bologna- 

prozesses und – aufgrund des riesigen geographi-

schen Einzugsgebietes der drei russischen Unis – 

auf  die Möglichkeiten des e-Learnings gelegt. Das 

Projekt startete im September 2007 und läuft bis 

Februar 2010.

Nach einer deutschen Sprachschulung der acht 

russischen KollegInnen wurde im April 2008 die erste 

zweiwöchige Hochschulmobilität an der BOKU durch-

geführt. Die KollegInnen wurden mit den Inhalten 

der abfallwirtschaftlichen Lehrveranstaltungen 

konfrontiert, wobei die Projektschwerpunkte des 

ABF-BOKU auf  Abfalllogistik, Entsorgungstechnik, 

Abwasser und Klärschlamm, gefährlichen Abfällen 

sowie biologischer Abfallbehandlung liegen.

Weiters wurden Vorträge und Diskussionsrunden 

mit dem Zentrum für Lehre, dem Zentrum für interna-

tionale Beziehungen, der Bolognabeauftragten, der 

Universitätsbibliothek sowie dem e-Learning Centre 

organisiert. Als praktische Ergänzung zu den theo-

retischen Hintergrundinformationen besichtigten die 

russischen Lehrenden zahlreiche Abfall- und Abwas-

serbehandlungsanlagen in Wien, Niederösterreich, 

dem Burgenland und der Steiermark.

Die vom ABF-BOKU zur Verfügung gestellten 

Lehrmaterialien stellen die Grundlage für die Ausar-

beitung der russischen Lehrinhalte dar. Von den Kol-

legen der TU Dresden werden die Themengebiete 

thermische Abfallbehandlung, produkt- und produkti-

onsintegrierter Umweltschutz, betriebswirtschaftliche 

Aspekte, Altlasten sowie ein abfallwirtschaftliches 

Laborpraktikum betreut. Der Fachbereich Ökobilan-

zierung wird von den Lehrenden der dänischen TU 

an die russischen KollegInnen vermittelt.

In der zweiten Juniwoche gewannen die ABF-Pro-

jektmitarbeiterInnen bei einem Besuch an der TU Ir-

kutsk einen persönlichen Eindruck der abfallwirtschaft-

lichen Gegebenheiten in der Baikalregion. Es wurden 

Seminare zur Abfallvermeidung- und -verwertung 

sowie Umsetzung der Bologna-Kriterien in den be-

teiligten Ländern abgehalten, an denen auch Mit-

glieder der Irkutsker Stadtregierung und Studierende 

teilnahmen.

Der erste Entwurf  für einen Masterstudienplan 

liegt bereits vor und die Projektbeteiligten arbeiten an 

dessen Feinjustierung sowie an den Inhalten für die 

vorgesehenen Lehrveranstaltungen. Im November 

2008 haben russische KollegInnen an der TU Dresden 

ein abfallwirtschaftliches Praktikum absolviert und 

eine Einführung in Ökobilanzierungsmethoden 

erhalten. 2009 soll ein Studierendenaustausch die 

Beziehungen der Universitäten zueinander vertiefen 

und den TeilnehmerInnen die Möglichkeit bieten, 

andere Lernumgebungen zu erfahren. Bis zum 

Projektende sind zwei weitere Treffen der Lehrenden 

in Russland geplant, um die Akkreditierung des 

entwickelten Lehrplanes gemeinsam voranzutreiben.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen be-

teiligten ExpertInnen der BOKU, die uns bei der 

Durchführung der Hochschulmobilität so tatkräftig 

unterstützt haben, für ihre Zeit und ihr weitergegebenes 

Wissen bedanken.

Weitere Informationen: 
Institut für Abfallwirtschaft:

www.wau.boku.ac.at/abf.html 

Projekthomepage:

www.baikal-wasma.de 

Kontakt:
DI Felicitas Schneider

+43 1 3189900-320

felicitas.schneider@boku.ac.at

DI Roland Linzner

+43 1 3189900-336

roland.linzner@boku.ac.at

beide: Department für Wasser, 

Atmosphäre und Umwelt

Institut für Abfallwirtschaft

Muthgasse 107, 1190 Wien

Kuh auf  einer wilden Abfallablagerungsstätte am Baikalsee

Dieses Projekt wurde mit Un-

terstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt 

dieser Mitteilung trägt allein der 

Verfasser; die Kommission haftet 

nicht für die weitere Verwendung 

der darin enthaltenen Angaben.
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Diversity

„Was mich als  
Projektleiter am 
meisten freut, ist 
das Engagement 
der Studentinnen 
selbst.“

Kontakt: 
DI Roland Dunzendorfer

Forschungsservice

Gregor Mendel Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1036

roland.dunzendorfer@boku.ac.at

Foto: © Michael Bührke

Mit dem Programm „BOKU females in research, science 
nd technology“ (BOKUfirst) können sich Studentinnen der 
Universität für Bodenkultur gezielt auf eine Karriere in der 
Unternehmensforschung vorbereiten. Die Geldmittel stammen von 
der Fördergesellschaft FFG bzw. dem dahinterstehenden BMVIT 
und drei renommierten Unternehmen, die als Partner der BOKU am 
Programm teilnehmen. 

Der Startschuss fiel bereits 2008, als die BOKU 

unter der Leitung von Roland Dunzendorfer ge-

meinsam mit den Projektpartnern Österreichische 

Bundesforste, Umweltbundesamt, Baxter AG und 

Baxter Innovations GmbH an einer Ausschreibung 

zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 

Nachwuchses teilnahm – und prompt unter den 

Gewinnern war. Mittlerweile ist daraus das Programm 

„BOKUfirst“ (BOKU females in research, science and 

technology) entstanden. Ziel ist es, BOKU-Studentin-

nen jene Qualifikationen zu vermitteln, die sie für eine 

Karriere in der Unternehmensforschung benötigen, 

und damit langfristig den Anteil von Frauen in der 

außeruniversitären Forschung zu erhöhen – aktuell 

sind es laut Industriellenvereinigung (IV) nur 12,5%. 

Und es sollen speziell die traditionell männerdomi-

nierten Fachrichtungen der BOKU für Frauen an At-

traktivität gewinnen.

Breites Maßnahmenpaket 
Insgesamt 21 Studentinnen werden im Rahmen 

des zweijährigen Programms auf  unterschiedliche 

Weise in die Forschungsaktivitäten der Partnerunter-

nehmen eingebunden und auf  eine spätere Tätigkeit 

in forschungsintensiven Unternehmen vorbereitet. 

Höhersemestrige Studentinnen können bei den Part-

nerInnen im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses 

ihre Dissertation (zwei Plätze) oder ihre Diplom- bzw. 

Masterarbeit (acht Plätze) verfassen; die anderen 

Teilnehmerinnen erhalten die Möglichkeit, ein mehr-

wöchiges Praktikum zu absolvieren (sieben Plätze) 

oder einen Bildungsscheck einzulösen (vier Plätze). 

Zusätzlich dazu durchlaufen alle Teilnehmerinnen 

ein Qualifizierungsprogramm für die Bereiche Pro-

jektmanagement, Kommunikation, Wissenschafts- 

und Selbstkompetenz, das sich deutlich vom Re-

gelstudium abhebt. Das Konzept für diese spezielle 

Workshopreihe wurde gemeinsam mit Expertinnen 

des Zentrums für Lehre, Eveline Christof  und Marti-

na Fröhlich, erarbeitet. Als wesentliches Element ist 

auch regelmäßiges Coaching und Mentoring direkt 

vom Fördergeber FFG geplant; für eine bessere Ver-

netzung unter den teilnehmenden Studentinnen sorgt 

eine webbasierte Plattform, auf  der Inhalte und per-

sönliche Erfahrungen ausgetauscht werden können. 

Das Projektvolumen beträgt stolze 550.000 Euro. 

Davon werden knapp 340.000 Euro von der Österrei-

chischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 

ausgezahlt und organisiert, der Rest kommt von den 

Partnerunternehmen. Für die Konzeption und Ab-

wicklung erhält die BOKU knapp 130.000 Euro.

Fahrplan zur F&E-Karriere
Nach dem offiziellen Beginn im Februar 2009 

ist derzeit die Bewerbungsphase im Laufen, an der 

neben der BOKU auch die Partnerunternehmen be-

teiligt sind. Begleitet und durchgeführt wird das Aus-

wahlverfahren – zu dem auch ein Assessment Center 

zählt – vom Alummnidachverband der BOKU. Ende 

April sollte dann die Entscheidung feststehen, wel-

che 21 Studentinnen am Förderprogramm BOKUfirst 

teilnehmen werden. Für diese beginnt dann gleich 

die Arbeit: Der erste Workshop ist für Ende Mai ge-

plant. „Das Interesse und das Engagement der Stu-

dentinnen ist enorm. Einige wichtige Erstkontakte zu 

unseren Partnerunternehmen wären ohne sie nicht 

möglich gewesen“, zeigt sich der Projektleiter Roland 

Dunzendorfer begeistert. Und er hat auch schon eine 

Vision: Bei erfolgreichem Abschluss des Projekts soll 

es als eigenes Stipendienprogramm (unterstützt und 

finanziert durch interessierte Wirtschaftsunterneh-

men) in den normalen Studienablauf  eingebunden 

und als spezielles Qualifizierungsangebot der BOKU 

beworben werden. BOKU INSIGHT wird auch in Zu-

kunft darüber berichten und wünscht allen Beteilig-

ten viel Erfolg.

Text: Anita Knabl-Plöckinger

BOKUfirst
Förderprogramm für Nachwuchswissenschaftlerinnen 
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Die BOKU von außen

Im Rahmen der Sonderausstellung „Geschmacksache“ des 
Technischen Museums in Wien zeigt das Department für 
Lebensmittelwissenschaften und -technologie, wie sich die 
Lebensmittelherstellung über die Jahre entwickelt hat, und was 
Essen zum Genuss macht. Die interaktive Schau ist noch bis 21. 
Juni 2009 zu sehen. 

Der Geschmack von Lebensmitteln wird natürlich 

von deren Zutaten und ihrer Zubereitungsart maß-

geblich beeinflusst. Ob aber schlussendlich der 

Konsument ein Lebensmittel als gut oder schlecht 

schmeckend beurteilt, hängt stark von seinen 

Sinneswahrnehmungen und deren emotionaler 

Bewertung beim Essen ab. Erwartungen, Vorstel-

lungen, Meinungen, gesellschaftliche Konventionen, 

Lebensstil, Verzehrsituationen, Ernährungsgewohn-

heiten und soziale Zugehörigkeit nehmen gravieren-

den Einfluss auf  die Beurteilung der Sinneswahrneh-

mungen beim Essen. 

Wie sich Lebensmittelverarbeitung und Ge-

schmacksempfinden im Laufe der Zeit verändert ha-

ben, steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung „Ge-

schmacksache“ des Technischen Museums in Wien. 

Filme, Spiele, Riech- und Verkostungsstationen 

laden zum Mitmachen ein, in einem eigens ein-

gerichteten Geschmacklabor finden regelmäßig 

Experimente und Workshops zu wechselnden The-

men statt. Neben speziellen Programmen für Famili-

en, Gruppen und SchülerInnen bietet die Ausstellung 

auch ein abwechslungsreiches Abendprogramm.

Die Universität für Bodenkultur, genauer gesagt 

das Department für Lebensmittelwissenschaften 

und -technologie, ist als Kooperationspartnerin mit 

unterschiedlichsten Aktivitäten an der Sonderaus-

stellung beteiligt. Leihgaben der BOKU wie Nasen- 

oder Zungenmodelle sind direkt vor Ort bewundern, 

weiterführende Informationen im Ausstellungskatalog 

nachzulesen. Im Rahmen von Vorträgen bringen die 

ExpertInnen der BOKU auch noch in den kommenden 

Monaten ihre wissenschaftlichen Kenntnisse ein. 

Die Themen reichen von der „wunderbaren Welt der 

sinnlichen Wahrnehmung“ (Klaus Dürrschmid) über 

Lebensmittelfermentation und -mikrobiologie (Wolf-

gang Kneifel und Konrad Domig) bis hin zu den 

Imageproblemen, aber auch der Notwendigkeit der 

Lebensmittelverarbeitung (Emmerich Berghofer). 

Mit den bisherigen Reaktionen zur Sonderaus-

stellung und zur Kooperation mit dem Technischen 

Museum zeigen sich die Verantwortlichen der BOKU 

sichtlich zufrieden. „Einige Firmen, aber auch Fach-

kollegen sind über die Ausstellung auf  die BOKU und 

ihre Kompetenz im Lebensmittelbereich aufmerksam 

geworden“, berichtet Klaus Dürrschmid. „Ich wurde 

z.B. schon eingeladen, auf  einem Kaffeekongress 

in Hamburg einen Vortrag zu halten oder mit einem 

Fachkollegen ein Buch zum Thema Geschmack zu 

schreiben.“ Eines der Highlights aus Sicht der BOKU 

war ein Sensorik-Kongress, der im Oktober 2008 

von der BOKU im Technischen Museum organisiert 

wurde und zusätzlich zum Fachpublikum auch die 

interessierte Öffentlichkeit anlockte.

„Die wunderbare Welt der 
sinnlichen Wahrnehmung“

Tipps: 
„Die hohe Schule des Verkos-

tens“: Seminare für Lebensmittel-

sensorik. Detailinformationen: 

klaus.duerrschmid@boku.ac.at 

Bücher und Buchbeiträge:
Klaus Dürrschmid: Gustatori-•	

sche Wahrnehmungen gezielt  

abwandeln. Behrs Verlag 2008, 

ISBN 9783899475302

Wolfgang Kneifel, Konrad •	

Domig: Mikrokosmos Leben. 

d.signwerk, Multikraft, Linz, 

2008, ISBN 9783200013865

Emmerich Berghofer: •	

Convenience Food – bequem 

und nützlich!? In Geschmack-

sache. Was Essen zum 

Genuss macht. Ausstellungs-

katalog. Technisches Museum 

Wien, Wien 2008

Was Essen zum Genuss macht
BOKU Kooperationspartner der Ausstellung „Geschmacksache“

Kontakt:
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Klaus 

Dürrschmid

Department für Lebensmittelwis-

senschaften und -technologie 

Abteilung Lebensmittelqualitäts-

sicherung

Muthgasse 18, 1190 Wien

+43 1 36006-6295

klaus.duerrschmid@boku.ac.at

Foto: © Inge und Paul Prader

Visuelle Gestaltung: hey darling, Foto: Bernhard Wolff

Text: Anita Knabl-Plöckinger
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Barrierefrei aber nicht schrankenlos
Drei MitarbeiterInnen der BOKU Bibliothek betrie-

ben im Sommer 2008 im Rahmen des ERASMUS 

„Staff  mobility“-Programms „Job Shadowing“ an 

einer ausländischen Universität. Für das „Royal Agri-

cultural College“ in Cirencester entschieden sie sich, 

um die englische Bibliothekslandschaft kennenzuler-

nen, und gleichzeitig eine Universität mit ähnlichen 

Schwerpunkten wie die der BOKU auszuwählen.

Die Planung des Aufenthalts begann im April 2008 

mit einem intensiven Schriftverkehr mit dem Gast-

geber, der durch die Bezeichnung „job shadowing“ 

ziemlich verunsichert wirkte. Nachdem die ersten 

Unklarheiten beseitigt waren, unterstützte uns der 

Bibliotheksleiter der Gastuniversität aber intensiv bei 

dem nicht unerheblichen formalen Aufwand, der im 

Vorfeld von beiden Seiten zu leisten war.

Cirencester liegt 150 km westlich von London in 

Gloucestershire und beherbergt mit dem Royal Agri-

cultural College (RAC) das älteste landwirtschaftliche 

College in England. Die Studienrichtungen umfassen 

neben den landwirtschaftlichen Fächern auch Busi-

ness (Wirtschaft), Rural Land and Property Manage-

ment (etwa: Ländliche Raumordnung) sowie Con-

servation Management (Umweltmanagement). Die 

Studierenden kommen aus aller Welt.

So altehrwürdig der Campus der Uni wirkt, so 

modern und innovativ präsentiert sich die Bibliothek. 

Sie befindet sich in einem neu errichteten Gebäu-

de und wurde vollständig barrierefrei geplant: Die 

Türen öffnen sich auf  Knopfdruck, Stufen gibt es nicht 

und auch RollstuhlfahrerInnen können die obersten 

Bücher in den Regalen erreichen. Zusätzlich gibt es 

einen Sehbehinderten- und Blindenarbeitsplatz, für 

die Verständigung mit hörbehinderten Menschen 

steht ein sogenannter „hearing loop“ zur Verfügung. 

Auch die Arbeitsplätze im Lesesaal sind hochmodern, 

wodurch die Bibliothek einer der am stärksten 

frequentierten Orte des Campus ist.

Uwe Sleytr ordentliches Mitglied
der Europäischen Akademie der
Wissenschaften und Künste

Die Europäische Akademie der Wissenschaften 

und Künste hat sich das Ziel gesetzt, durch die 

Förderung von Wissen, Interdisziplinarität und Trans-

nationalität eine Vordenkerrolle einzunehmen und an 

der Lösung der entscheidenden Probleme Europas 

mitzuarbeiten. Zu ihren rund 1.300 Mitgliedern zählen 

27 NobelpreisträgerInnen. Uwe B. Sleytr ist seit 

September ordentliches Mitglied auf  Lebenszeit. 

Neben anderen ausgewählten Experten der Natur-

wissenschaften wird er in Zukunft Stellungnahmen 

zu seinen Fachgebieten, Nanowissenschaften und 

Nanobiotechnologie, abgeben.

Uwe B. Sleytr ist seit 1982 Universitätsprofessor 

und Vorstand des Departments für Nanobiotechno-

logie. Für seine wissenschaftliche Arbeit, die ca. 350 

Publikationen in referierten Zeitschriften, vier Bücher 

und zahlreiche Patente umfasst, wurde er mit zahl-

reichen Preisen und Mitgliedschaften ausgezeichnet. 

Er ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Aka-

demie der Wissenschaften sowie Ehrenprofessor der 

Sichuan Universität in China.

Text: Martina Hörl

Erfahrungen & Ehrungen  
Bibliotheks-Job-Shadowing und Aufnahme in die Europäische Akademie der Wissenschaften 

Link:
Department für

Nanobiotechnologie:

www.nano.boku.ac.at/znb.html

Europäische Akademie der

Wissenschaften und Künste:

www.euro-acad.eu

Link:
The Royal Agricultural College 

Library: www.rac.ac.uk/?_id=3250

Kontakt: 
Mag. Martina Hörl 

Universitätsbibliothek Bodenkultur

Peter-Jordanstraße 82

1190 Wien, +43 1 47654-2051

martina.hoerl@boku.ac.at

www.boku.ac.at/bib.html

Royal Agricultural College Cirencester, 

Foto: Martina Hörl

Intern

Ehrungen im Rahmen der
akademischen Feier am 30. März 2009

Titel Ehrensenatorin an 

BM a.D. Eleonore Hostasch
Titel Ehrensenator an 

Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek
Ehrendoktorat an 

Prof. Ing. Dr. Jan Hron, Rektor der Czech 

University of  Life Sciences Prague

Honorarprofessur für Nanobiotechnologie an 

Prof. Dr. Wolfgang Knoll
Ehrennadel an 

Ing. Richard Pichler, 
GF Arge Österr. Fleckviehzüchter
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Das letzte Wort 

Liebe Leserinnen und Leser!

Endlich ist es so weit – wir können Ihnen BOKU 

INSIGHT im neuen Kleid präsentieren! Wir hoffen, 

dass wir Sie mit diesem Heft für die lange Wartezeit 

seit der letzten Ausgabe entschädigen können.

Während der Vorbereitung auf  die Oktobernum-

mer 2008 reifte die Erkenntnis: Das Magazin muss 

übearbeitet werden. Das Umfeld hat sich geändert – 

seit November 2008 erscheint der monatliche News-

letter betrifft:BOKU. Und die Kernthemen der BOKU, 

Forschung und Lehre, sind so spannend, dass sie 

eine ausführlichere Darstellung verdienen. Es folg-

te ein ausgiebiger Diskussionsprozess, Konzepte 

wurden erstellt, verworfen, überarbeitet und wieder 

diskutiert. Das Ergebnis halten Sie in Händen. Doch 

was ist alles neu?

Die auffälligste Änderung ist wohl das Design – 

wie wir finden ist es frischer, moderner und deshalb 

besser geeignet, Ihre Beiträge und aktuelle BOKU-

Themen richtig in Szene zu setzen. Aber auch in-

haltlich hat sich einiges getan: Forschung und Lehre 

haben ab jetzt dasselbe Gewicht, es gibt mehr re-

daktionelle Beiträge, und auch Berichte über die Ser-

viceeinrichtungen finden ihren Platz.

Die Rubrik „Diversity“ setzt sich mit MitarbeiterIn-

nen und/oder Studierenden in besonderen Situatio-

nen auseinander und zeigt, dass sich die BOKU um 

alle ihre Angehörigen bemüht. Wie die BOKU in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen wird, zeigt „Die BOKU 

von außen“, in „BOKU intern“ können Sie sich von 

den Leistungen der BOKU-Community überzeugen.

Das letzte Wort jeder Ausgabe behalten wir uns in 

der Redaktion vor. Die einleitenden Worte im Editorial 

kommen ab sofort abwechselnd von allen Gremien, 

die die Geschicke der BOKU lenken. Last not least 

zählt auch Ihr Wort: In „Gut zu wissen“ versuchen wir 

einige Mysterien der BOKU zu erhellen. Wenn Ihnen 

eine Frage schon lange auf  der Seele brennt – sch-

reiben Sie uns, wir werden versuchen, sie zu beant-

worten! Wir freuen uns natürlich auch über jede an-

dere Art von Feedback.

Ihr Redaktionsteam

www.boku.ac.at/insight.html

insight@boku.ac.at

DI Hannelore Schopfhauser,
Chefredakteurin

Mag. Anita Knabl-Plöckinger MAS,
Redakteurin

Hermine Roth,
Forschungsredakteurin

Für den Uneingeweihten sind die verschlungenen 

Wege der BOKU-Hauspost nicht immer klar. Befragt 

man jedoch den Leiter des Facility Managements, 

Thomas Bauer, ist sehr wohl ein System erkennbar: 

Ausgehend vom Cieslar-Haus, beginnt Otto Schmidt 

pünktlich um 10:00 Uhr seine Rundfahrt. Angefah-

ren wird ein Großteil der BOKU-Gebäude an den 

Standorten Türkenschanze und Muthgasse. Bei je-

dem Stopp liefert er die für das jeweilige Gebäude 

bestimmte Hauspost ab und nimmt die ausgehende 

Hauspost, ebenso wie etwaige Irrläufer wieder mit. 

Die Route sieht folgendermaßen aus: 10:30 Uhr: Ab-

fahrt Adolf  Cieslar-Haus > Gregor Mendel-Haus > 

Wilhelm Exner-Haus > Gregor Mendel-Haus > Muth-

gasse 18 > Muthgasse 107 (bei Bedarf) > Billrothstra-

ße 53 (bei Bedarf) > Hausenauerstraße 38 > Gregor 

Mendel-Haus > ca. 13:30 Uhr: Adolf  Cieslar-Haus 

Für den Postverkehr zwischen den Standorten in 

Wien und Tulln sorgt einmal pro Woche ein Mitarbei-

ter des IFA Tulln. Sollen Schriftstücke an die anderen 

Außenstellen geschickt werden empfiehlt es sich, 

auf  die Dienste der externen Post zurückzugreifen. 

Kultur-INSIGHT
Die Kunsthalle Wien zeigt zurzeit 

zwei Ausstellungen, die sich mit 

den „Abgründen“ der mensch-

lichen Seele beschäftigen. Mit 

diesem Gutschein gibt es den 

Eintritt für zwei Kunstinteressierte 

zum Einzelticketpreis.

Museumsplatz 1 im , A-1070 Wien | Tägl 10–19, Do 10–22 Uhr
Infoline +43-1-521 89-33  |  www.kunsthallewien.at

Mit diesem Gutschein bekommst du beim Kauf eines Eintritts
tickets (zum Normalpreis) ein zweites Ticket gratis. 
Gültig für die Ausstellungen „The Porn Identity“ (bis 1. Juni 2009) und „Fahrstuhl zum Schafott“ (bis 3. Mai 2009).

inserat studi-magazin 6.3.09.ind1   1 06.03.2009   16:27:26 Uhr

Als Tipp für die BOKU-MitarbeiterInnen gilt: Eine 

richtige Adressierung der Kuverts (Name und Institut 

bzw. Serviceeinrichtung) hilft bei der raschen und vor 

allem richtigen Verteilung der Hauspost. Essentiell 

ist auch der Zeitpunkt. Kuverts, die nach 10 Uhr ins 

Ausgangs-Postfach gelegt werden, können erst am 

nächsten Tag zugestellt werden. 

Gut zu wissen: Mysterium Hauspost
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