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Editorial

Editorial

Sehr geehrte Angehörige, Freunde und Kooperationspartner der BOKU! 

Der Jahresanfang 2010 beschert der BOKU einige Neuerungen. Eine davon ist die Wahl der Vizerekto-

rInnen durch den Universitätsrat und der Dienstantritt des neuen Rektorates mit 1.2.2010. Die Vorstellung 

der vier neuen VizerektorInnen finden Sie neben vielen interessanten Informationen in dieser Ausgabe. Nicht 

versäumen möchte ich, mich an dieser Stelle bei den scheidenden Vizerektoren Dr. Matzenauer und Dr. Seyer 

für ihre wichtigen Beiträge, insbesondere in der Zeit des Überganges im vergangenen Jahr, zu danken. 

Die Herausforderungen für die Universitätsleitung und auch speziell für die Rektoratstätigkeit sind derzeit 

sehr groß und aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen noch im Steigen begriffen. Die Erfahrungen 

der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es zweckdienlich ist, die Last auf  mehrere Schultern zu verteilen, 

sodass die BOKU mit einem in Summe fünfköpfigen Rektorat in die Zukunft geht. Dabei wurde durch Teilzeit-

lösungen darauf  geachtet, kostenbewusst vorzugehen. Der Vorteil dieser Vorgangsweise ist die Möglichkeit, 

mehrere AnsprechpartnerInnen im Rektorat zu bieten und somit die direkte Kommunikation mit dem Rektorat 

leichter zu ermöglichen. Die vier Vizerektorate umfassen die Bereiche „Finanzen“ (Budgeterstellung, Con-

trolling, Beteiligungen, Facilitymanagement, VRin Andrea Reithmayer), „Forschung und internationale For-

schungskooperation“ (strategische Forschungsprojekte, IPR, Technologietransfer, Forschungsservice, Biblio-

thek, Forschung für Entwicklung, VR O. Univ.-Prof. Dr. Josef  Glößl), „Lehre und Internationales“ (Zentrum für 

Lehre, Zentrum für Internationale Beziehungen, Genderangelegenheiten, Weiterbildung; VRin Ao.Univ.-Prof.

in Dr.in Barbara Hinterstoisser) und „strategische Entwicklung“ (Personal und Infrastruktur; VR Univ.-Doz. Dr. 

Georg Haberhauer, MBA).

Viele gemeinsame Aufgaben liegen vor uns in diesem Jahr. Neben den zahlreichen laufenden Berufungs-

verfahren sind dies u.a. der Abschluss der Personalstrukturplanung, ein tragfähiges Konzept für die Entwick-

lung der Türkenschanze, die Zielvereinbarungen mit den Departments und die Weiterentwicklung der Lehre 

an der BOKU. Das neue Rektoratsteam freut sich auf  die Zusammenarbeit mit Ihnen und bittet Sie um Ihre 

tatkräftige Unterstützung.

Martin H. Gerzabek, Rektor

Univ.Prof. DI Dr. Martin H. Gerzabek
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Thema

Am 1. Februar traten die vier neuen VizerektorInnen ihr Amt an. An 
der BOKU seit vielen Jahren bekannte Gesichter mischen sich mit 
neuen zu einem Erfolg versprechenden Team, das bereits in der  
Vergangenheit zusammengearbeitet hat.

Mit einem ungewohnt großen Rektoratsteam – 

in Köpfen gezählt, nicht in „Vollzeitäquivalenten“, 

wie er betont – wollte Rektor Martin Gerzabek er-

reichen, dass „die Last auf  so viele Schultern wie 

möglich verteilt wird“, wie er sagt, und außerdem 

„für die Anliegen der MitarbeiterInnen mehr An-

sprechpersonen im Rektorat zur Verfügung stehen“. 

Barbara Hinterstoisser
übernimmt die Aufgaben, die sie bereits in den 

letzten beiden Jahren zunächst als Leiterin des Zen-

trums für Lehre, dann als Delegierte des Rektorats 

ausgeübt hat, nun als Vizerektorin. Lesen Sie eine 

ausführliche Vorstellung in BOKU INSIGHT Special 

Lehre (Sept. 2008)! Diesmal haben wir sie gefragt, 

was als Vizerektorin anders ist. Einen gewissen – 

gefühlsmäßigen – Unterschied macht die Position 

einer Vizerektorin für Barbara Hinterstoisser schon. 

„Es ist eine längere Perspektive da, man traut sich 

weiter in die Zukunft zu planen. Und man ist freier 

beim Gestalten, wenn auch der Verantwortungsgrad 

steigt“, sagt sie nach knapp einer Woche im Amt. 

Sichtbarmachen der Lehre 
Die Wertigkeit und Wichtigkeit der Lehre sichtbar zu 

machen, ist eines der Leitmotive von Barbara Hinters-

toisser: „Eine gute Lehre liefert auch immer wichtige 

Impulse für die Forschung. Wenn wir nicht gut lehren, 

werden wir später keine guten Kooperationspartne-

rInnen und GeldgeberInnen haben.“ Für die nächsten 

Jahre geht es ihr darum, die Qualität der Lehre an der 

BOKU zu halten, und trotz schwieriger Rahmenbedin-

gungen noch weiter zu verbessern. Vorantreiben will 

sie dies vor allem durch ein erweitertes Angebot im 

didaktisch-pädagogischen Bereich: „Wir wollen den 

Lehrenden ein Werkzeug in die Hand geben, damit 

sie mit Freude gute Lehre machen können.“ Unver-

zichtbar ist die enge Zusammenarbeit mit dem Senat, 

der sie sehr optimistisch entgegensieht. Nun gelte 

es, eine grundlegende Strategie für die BOKU-Lehre 

zu erarbeiten. Mehr Aufmerksamkeit für die BOKU-

Lehre erhofft sich Hinterstoisser durch Aktivitäten wie 

dem „Tag der Lehre“ am 12. Mai sowie der erstmali-

gen Vergabe des „BOKU Teaching Award“ (s. S. 25). 

Internationales in der Lehre
„Durch die explizite Einbindung in das Rektorat, 

und zwar sowohl in den Bereich Lehre als auch For-

schung, soll der internationale Aspekt der BOKU 

noch stärker sichtbar gemacht werden“, erklärt Bar-

bara Hinterstoisser eines ihrer weiteren Aufgabenge-

biete. Kooperationen wie die Euroleague sollen wei-

ter ausgebaut werden, ebenso wie das Netzwerk der 

Donauuniversitäten oder die Aktivitäten des Centre 

for Development Research (CDR). Ein besonderes 

Anliegen ist Hinterstoisser die stärkere Bewerbung 

der internationalen Masterstudien als Aushänge-

schild einer international orientierten BOKU-Lehre. 

Genderfragen und Weiterbildung 
„In der Lehre können und müssen wir stärker auf  

Genderaspekte eingehen“, skizziert die Vizerektorin 

einen Aufgabenbereich, der ihr von ihrer Mitarbeit im 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AK) ver-

traut ist. Dabei denkt Hinterstoisser z.B. an Projekte 

zu Gender-Didaktik oder an die gezielte „Vermark-

tung“ wissenschaftlicher Arbeiten, die auch Gender-

Themen beinhalten. Potenzial sieht Barbara Hinter-

stoisser auch in der Weiterbildung, wo das Angebot 

der BOKU bislang noch gering ist. Gemeinsam mit 

dem Senat sollen die grundlegende Strategie ent-

schieden, das Angebot an Lehrgängen konkretisiert 

und mögliche Kooperationspartner definiert werden. 

„Auch wenn ich oft das Gefühl habe, dass meine 

KollegInnen mit der Regellehre genug zu tun haben: 

Ich halte Weiterbildung für sehr wichtig, einfach weil 

lebenslanges Lernen immer wichtiger wird, und weil 

wir sehr viele Themen zu bieten haben.“ Bereut hat 

die „schi-, schnee- und bergbegeisterte“ Vizerektorin 

ihr Engagement für die Lehre bisher jedenfalls nicht. 

„Die größte Herausforderung war der Umstieg von 

Forschung und Lehre in die Welt der Administrati-

on. Dabei hat mir mein Team sehr geholfen.“ (AKP)

Interviews: Anita Knabl-Plöckinger und 

Hannelore Schopfhauser

Die Last der Verantwortung ist verteilt 
Mit vier VizerektorInnen ist das Rektoratsteam komplett

Link: 
CV ao.Univ.Prof. Dr. Barbara Hinterstoisser 

www.boku.ac.at/15990.html

Zentrum für Lehre www.boku.ac.at/lehre.html

Studium der Chemie und Lehramt 

Chemie und Physik, Univ. Wien

1989 Dr. rer.nat., Univ. Wien

1988-2003 Ass.Prof., Inst. f. 

 Chemie, BOKU

1997-98 PostDoc: Schwedisches  

Papierforschungsinstitut (STFI)

2000-07 Key Researcherin und 

Area Managerin für „Höherwertige 

Holzverbundwerkstoffe“ im Kom-

petenzzentrum WOOD kplus
2004 Habil. für Holzchemie, BOKU

seit 2007 Leiterin des ZfL, BOKU

Lehrtätigkeit:
seit 2006 Allg. Chemie (UBRM) 

seit 2001 Holz- und Naturstoff-

chemie (HNT)

seit 1992 Allg. Chemie (KTWW, 

FW, HNT; für LAP bis 1994) 

seit 2006 Interdisziplinäre Projekt-

studien, Wood and Fibre Materials 

Perfomance, Wood and Fibre 

Utilization (HNT)

2002-07 Spez. physikal. Untersu-

chungsmeth. i.d. Holzforschung

1987-2007 (Bio-)Chemische 

Übungen (KTWW, HNT, LBT)

Ao.Univ.Prof. Dr. Barbara Hinterstoisser, 
VR für Lehre, Internationales in der Lehre, 
Genderfragen, Weiterbildung
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Studium der Biologie und Bioche-

mie, Universität Graz

1979 Dr. phil., Univ. Graz

1985 Habil. f. Physiolog. Chemie, 

Med. Fakultät, Univ. Münster (D)

1986 Habil. für Zellbiologie, BOKU

1993 Berufung zum o.Univ.Prof. für 

Angewandte Genetik, BOKU

1987-2010 Leitung d. vorm. Zen-

trums für Angewandte Genetik 

(seit 1/2009 Dep. für Angewandte 

Genetik und Zellbiologie), BOKU

Mitgliedschaften (seit 1999, 
Auszug):
Wissenschaftl. Ausschuss für Frei-

setzungen und Inverkehrbringen 

der Österr. Gentechnikkommission 

Kuratorium des FWF, Fachreferent 

Biologie und Medizin 

Österr. Gesellschaft. f. Genetik u. 

Gentechnik, Präsident

European Plant Science Orga-

nisation (EPSO), österr. Reprä-

sentant

Österr. Gesellschaft f. Molekulare 

Biowissenschaften und Biotech-

nologie, Gründungsmitglied und 

Vizepräsident 

Dialog Gentechnik, 

Gründungsmitglied u. Mitglied d. 

gf. Vorstandes

Josef Glößl
wirkt wie jemand, der ganz genau weiß, was 

er will und worauf  es ihm ankommt. Die Interview- 

fragen beantwortet er ruhig und besonnen, um-

fassend und ohne Umschweife; man erkennt die 

Affinität zur Kommunikation innerhalb und außer-

halb der wissenschaftlichen Community und der 

BOKU. „Als Wissenschafter haben wir die Ver-

antwortung, uns auch einer öffentlichen Debatte 

zu stellen, besonders auf  einem so kontroversiell 

diskutierten Gebiet wie der Gentechnik“, sagt er.

An der BOKU will er einen wissenschaftsbasier-

ten Dialog über die Weiterentwicklung der interdiszi-

plinären Vernetzung der Forschungsfelder anregen. 

Um etwa die Nutzung von Ressourcen nachhaltig zu 

gestalten, muss man alle vorhandenen Möglichkei-

ten ausschöpfen, ist er überzeugt. Dabei sind regio- 

nale Gegebenheiten zu berücksichtigen und ideolo-

gisch motivierte Vorbehalte abzubauen. „Was liegt 

näher, als die Biotechnologie und die Agrarwissen-

schaften zu verbinden?“, meint er dazu. „Für eine 

wirklich nachhaltige Produktion von Lebensmitteln 

und nachwachsenden Rohstoffen ist beides nötig – 

und das muss man natürlich auch transportieren.“

Seine Erfahrung in der österreichischen und in-

ternationalen Forschungslandschaft bezieht Glößl 

aus der Tätigkeit in zahlreichen wissenschaftlichen 

Gremien. Der dabei gewonnene Einblick in for-

schungspolitische Zusammenhänge habe sein In-

teresse vertieft, diese mitzugestalten, erklärt Glößl. 

Der Zeitpunkt war auch deshalb reif  für eine weiter 

reichende Verantwortung, da er die Leitung des De-

partments für Angewandte Genetik und Zellbiologie, 

das er über 25 Jahre aufgebaut hat (s. BOKU IN-

SIGHT 4/2009) in die kompetenten Hände von Lukas 

Mach und seinen StellvertreterInnen Gerhard Adam 

und Eva Stöger abgeben konnte: „Die nächste Ge-

neration soll das Ruder übernehmen“, meint Glößl.

Aufbauend auf  der Arbeit seines Vorgängers, dem 

jetzigen Rektor Martin Gerzabek, will er die Rahmen-

bedingungen für die Forschung weiter verbessern, 

wobei er auf  eine noch stärkere Vernetzung innerhalb 

der BOKU, aber auch im internationalen Kontext setzt. 

Als Best-Practice-Beispiel nennt er das VIBT, dessen 

Charakteristikum die über Jahre gewachsene enge 

fachliche Verflechtung in Forschung und Lehre zwi-

schen den Departments ist. Einblicke in die Zusam-

menhänge der BOKU verdankt Glößl neben eigener 

Erfahrung vor allem Altrektor Leopold März, der 1985 

den Anstoß zu seinem Wechsel an die BOKU gab. 

Auch international sei die BOKU hervorragend 

positioniert, vielfältige Möglichkeiten für Forschung 

und Lehre sind in der Entwicklungszusammenarbeit 

vorhanden. Dafür sei die BOKU mit ihren Kompe-

tenzfeldern sehr gut aufgestellt, meint Glößl, möchte 

das aber noch stärker forcieren und sichtbar machen.

Andererseits will Glößl die Drittmitteleinwerbung 

weiter verstärken, wofür er noch viel Potenzial sieht. 

Dies soll gewährleisten, dass die praktische Umset-

zung, die für die BOKU sehr wichtig ist, auf  exzel-

lenter Forschung basiert. Deshalb will er das For-

schungsservice stärken, dessen MitarbeiterInnen im 

österreichischen Vergleich besonders stark belastet 

sind. So will er für die BOKU-ForscherInnen die ad-

ministrative Unterstützung für Projektanträge weiter-

entwickeln und den Technologietransfer erweitern.

Als Departmentleiter hat der neue Vizerektor 

jungen WissenschafterInnen möglichst frühzeitig 

Verantwortung übertragen, denn er ist überzeugt, 

dass Gestaltungsspielraum wichtig für die Motiva-

tion ist, ebenso wie klar definierte Strukturen (Auf-

gaben, Kompetenzen und Schnittstellen). Dies 

will er auch in seinem neuen Verantwortungsbe-

reich, zu dem neben dem Forschungsservice auch 

die Universitätsbibliothek gehört, so handhaben.

Als „Teilzeit-Vizerektor“ wie sein Vorgänger hat 

sich Josef  Glößl ein enormes Arbeitspensum vor-

genommen. Er möchte wissenschaftlich am Ball 

bleiben und seine Grundlagenvorlesungen wei-

terhin halten. Der gebürtige Steirer ist zuversicht-

lich, das zu schaffen, weil ihn seine Frau unter-

stützt und seine Familie – vier erwachsene Kinder 

und drei Enkel – ihm Kraft gibt. Ausgleich findet er 

als „Hobby-Obstbauer“ im Garten seines Eltern-

hauses in Dechantskirchen im Wechselgebiet. (HS)

Link: 
CV o.Univ.Prof. Dr. Josef  Glößl 

www.boku.ac.at/15992.html

www.dagz.boku.ac.at

O.Univ.Prof. Dr. Josef  Glößl, VR für Forschung 
und internationale Forschungskooperation

„Die Weiterentwicklung der hochqualitativen Forschung 
in allen Kompetenzfeldern der BOKU soll gezielt  
stimuliert werden.“                                Josef  Glößl
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Das Büro von Andrea Reithmayer wird von einem 

24-Zoll-Bildschirm und einem Besprechungstisch do-

miniert – den Zeichen ihrer Arbeit. Es liegt nahe, dass 

die Finanzgebarung einer Universität ein umfangrei-

ches und komplexes Feld ist, das eine gute Übersicht 

ebenso erfordert wie einen Blick für Details. Aber das 

ist nicht alles: Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg 

ihrer Arbeit sieht die neue Vizerektorin in einer offenen 

Kommunikation: „Das Schöne an der BOKU ist, dass 

man offen über alles reden kann“, sagt Reithmayer.

Die Aufgabe, die nun vor ihr liegt, ist keine einfa-

che: Um Ressourcen frei zu machen, die in die Kern-

aufgaben Forschung und Lehre investiert werden 

können, muss sie zuerst Möglichkeiten finden, wie 

die Fixkosten gesenkt werden können. Die Notwen-

digkeit dieser Umschichtung wird klar, wenn man die 

Zahlen betrachtet: Rund ein Drittel des Jahresbud-

gets (ca. 30 Millionen Euro) fließt in die Mieten und 

Betriebskosten, sogar etwas mehr als die Hälfte (ca. 

50 Millionen Euro) entfällt auf  Personalkosten.

Angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingun-

gen bleibt für die nun anstehenden Zielvereinbarun-

gen mit den Departments wenig Spielraum. Andrea 

Reithmayer ist dennoch zuversichtlich, dass sich in ei-

nem konstruktiven Miteinander von Departments und 

Rektorat für alle Seiten zufriedenstellende Lösungen 

finden lassen. Die dafür notwendige Vertrauensbasis 

sieht sie als gegeben an. Reithmayer setzt bei den 

Verhandlungen auf  einen offenen Dialog über die Pri-

oritätensetzung. Ebenso wichtig ist ihr aber höchste 

Verbindlichkeit der Vereinbarungen, die so zustande 

kommen. Ihre Strategie ist eine Planung, die flexibel 

einsetzbare Reserven für „Notfälle“, etwa unvorher-

gesehene Reparaturen, freispielt.

Flexibilität und Prioritätensetzung sind mit dem 

Lebenslauf  der alleinerziehenden Mutter eines er-

wachsenen Sohnes untrennbar verbunden. Das 

Studium der Betriebswirtschaftslehre brach die Ab-

solventin der Handelsakademie vorzeitig ab, um für 

ihr Kind sorgen zu können. Nun ergänzt sie die Ex-

pertise, die sie sich in ihrer langen Berufserfahrung 

erarbeitet hat, seit 2006 mit einem Multimediastudi-

um der Rechtswissenschaften an der Johannes Kep-

ler Universität Linz, das sie im Laufe dieses Jahres 

abschließen wird. „Ich bin über dieses Angebot sehr 

froh, denn anders könnte ich neben meinem Beruf  

gar nicht studieren“, zeigt sich Andrea Reithmayer 

von der neuen Technik begeistert. „Deshalb unter-

stütze ich auch aus tiefster Überzeugung die Bestre-

bungen der BOKU in diese Richtung.“

Das Vizerektorat hat Andrea Reithmayer über-

nommen, obwohl – nicht weil – sie damit in den Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit rückt. Sie zieht die Arbeit 

an tragfähigen Lösungen für die BOKU öffentlichen 

Auftritten bei weitem vor. „Mir ist vor allem wichtig, 

offen und klar über Sachthemen sprechen zu kön-

nen. Damit habe ich hier immer gute Erfahrungen ge-

macht“, sagt Reithmayer, die seit 2008 die Finanzen 

der BOKU lenkt und bereits für die Leistungsverein-

barungen 2010-2012 mit dem Wissenschaftsministe-

rium dem Verhandlungsteam angehörte.

An der BOKU fühlt sich die neue Vizerektorin be-

sonders wohl. Deshalb freut sie sich darauf, diese 

Universität „in einem guten Team mitgestalten zu kön-

nen“, wie sie sagt. Das Gefühl, miteinander an ge-

meinsamen Zielen zu arbeiten, ist für Andrea Reith- 

mayer ausschlaggebend. „Für alles lässt sich eine 

Lösung finden“, sagt sie. Die budgetäre Situation sei 

herausfordernd, trotz des verhältnismäßig guten Ver-

handlungsergebnisses lassen die absoluten Zahlen 

wenig Platz für Investitionen in neue Vorhaben. „Ei-

nem Forscher wird heute viel abverlangt – er soll pu-

blizieren, lehren, ein guter Manager sein, Drittmittel 

einwerben.“ Dass trotz der optimierungsbedürftigen 

Rahmenbedingungen solche Exzellenz entsteht, nö-

tigt der Vizerektorin stets hohen Respekt ab. Obers-

tes Ziel ihrer Funktion ist, „den Forscherinnen und 

Forschern bessere Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, die es ermöglichen, ihre Vorhaben bestmöglich 

umzusetzen“, beschreibt sie ihr Selbstverständnis.

Mit den Anliegen und Sorgen von ForscherInnen 

hat Reithmayer Erfahrung, befasst sie sich doch seit 

fast 20 Jahren mit Finanzierungen im Forschungsbe-

reich, darunter als Leiterin der Konzernfinanzen bzw. 

der Konzernrevision bei Austrian Research Centers 

(ARC, heute AIT) und beim Aufbau einer Infrastruk-

turgesellschaft an der Montanuniversität Leoben.

In der kargen Freizeit, die ihr neben Beruf  und 

Studium bleibt, lässt es Andrea Reithmayer zur Ab-

wechslung gerne einmal ruhig angehen: „Es fällt mir 

leicht, abzuschalten – bei einem guten Buch und bei 

klassischer Musik. Ein besonderer Luxus ist es aber, 

einmal ausschlafen zu können.“ (HS)

Andrea Reithmayer,
Vizerektorin für Finanzen

„Das Schöne an 
der BOKU ist, dass 

man offen über 
alles reden kann.“                                                

Andrea Reithmayer

Andrea Reithmayer
Vizerektorin für Finanzen



BOKU INSIGHT 1/2010 7

Thema

Zielstrebig betritt Georg Haberhauer die Redak-

tion. „Ich kenne mich in der BOKU noch nicht so 

genau aus, da nutze ich jede Gelegenheit für eine 

Erkundung“, hatte er bei der Vereinbarung des Inter-

viewtermins gesagt. Sein Auftreten wirkt ebenso ziel-

gerichtet und dynamisch wie seine Antworten. Das 

ist wenig überraschend, betrachtet man seinen Le-

benslauf: Studium der Technischen Chemie in neun 

Semestern, wofür der gebürtige Kärntner gleich 

nach der Matura nach Wien kam. Er dissertierte mit 

ausgezeichnetem Erfolg und schloss gleich an seine 

Habilitation ein MBA-Studium an, das er selbstver-

ständlich in der Mindeststudiendauer absolvierte.

An seine wissenschaftliche schloss er nahtlos 

eine Managementkarriere an, parallel zum MBA-

Studium, die ihn innerhalb von vier Jahren vom wis-

senschaftlichen Mitarbeiter bis zum Prokuristen und 

Head of  Department im Austrian Institute of  Techno-

logy (AIT) führte. Dennoch bleibt er bescheiden: „Ich 

lege eben viel Wert auf  Effizienz“, meint der neue 

Vizerektor. Mit der BOKU verbindet Georg Haberhau-

er eine langjährige intensive Kooperation im Rahmen 

seiner Tätigkeiten im AIT. An der BOKU hat er auch 

mehrere Jahre lang eine Lehrveranstaltung zu Mole-

külmodellen komplexer Systeme im Team-Teaching 

mitgestaltet.

Georg Haberhauer versteht das „Businessmodell 

Universität“ sowohl der Management- als auch von 

der Wissenschaftsseite. „Viele sagen, eine Uni sei 

kein Business, weil sie nichts produziert“, meint der 

neue Vizerektor dazu, „aber wir produzieren Wissen 

und leisten sehr viel auf  volkswirtschaftlicher, gesell-

schaftlicher Ebene. Darauf  können wir stolz sein und 

müssen es auch in die Köpfe der Menschen bringen 

– letztlich auch in unsere eigenen.“

Für die Entscheidung, seine „durchaus attraktive“ 

Position im AIT aufzugeben, sei das Rektoratsteam 

wesentlich gewesen, dessen Mitglieder er bereits gut 

kennt, sagt Haberhauer. Dort ist die offene Kommuni-

kation möglich, die ihm für seine Arbeit so wichtig ist. 

Außerdem sieht er an der BOKU viele Gestaltungs-

möglichkeiten, die er kreativ nutzen möchte.

Als Vizerektor für strategische Entwicklung wird er 

für die Bereiche Personal, Recht, Infrastruktur und IT 

zuständig sein. Für die Planung und Umsetzung von 

Strategien im Forschungsbereich bringt er viel Erfah-

rung mit und legt Wert darauf, „die Leute zusammen-

zubringen und einen gemeinsamen Weg zu finden“, 

so Haberhauer. Die Mittel dazu seien Transparenz, 

Gesprächskultur und die Beteiligung aller Personen, 

so der Vizerektor weiter. „Ich arbeite sehr gern im 

Team. So kann man das Know-how aller nutzen und 

vernetzen; oft ist den Einzelnen gar nicht bewusst, 

wie viel Expertise sie gemeinsam besitzen.“

Deshalb setzt Haberhauer auf  Kommunikation: 

klare Entscheidungskriterien einerseits und umfas-

sende Information der MitarbeiterInnen andererseits. 

„MitarbeiterInnen müssen alle Informationen bekom-

men, damit sie ihrerseits Entscheidungen treffen kön-

nen. Lieber gebe ich noch eine Information mehr als 

dass irgendetwas fehlt“, sagt er.

Als die vordringlichsten Ziele seines Vizerekto-

rats definiert Haberhauer die Raumplanung und ein 

Konzept für die Personalplanung und -entwicklung: 

„Der Standort Muthgasse wird weiterentwickelt, wir 

müssen uns auf  die Übersiedlungen nach Tulln vor-

bereiten und an der Türkenschanze brauchen wir 

mehr Hörsäle und die Renovierungsarbeiten müssen 

in Angriff  genommen werden.“ Der größte „Brocken“ 

im Personalbereich ist die Umsetzung des Kollek-

tivvertrags. „Das geht vom Abschluss von Betriebs-

vereinbarungen über Qualifizierungskriterien bis zur 

Frage der Pensionskassen“, erklärt der Vizerektor. 

Daneben plant er ein Personalentwicklungskonzept 

und will den Einsatz von MitarbeiterInnengesprächen 

fördern: „Das ist ein sehr wertvolles Instrument – und 

zwar für beide Seiten.“

„Veränderungen brauchen Zeit“, meint Georg Ha-

berhauer abschließend, „besonders wenn sie nach-

haltig sein sollen. Im Laufe von vier Jahren wird sich 

davon schon etwas zeigen: Abläufe werden einfa-

cher und unbürokratischer sein und die Mitarbeite-

rInnen werden bemerkt haben, dass sie mitgestalten 

können.“ (HS)

„Die BOKU produziert Wissen 
und leistet viel auf  volks-
wirtschaftlicher Ebene. Da-
rauf  können wir stolz sein.“                                                       
Georg Haberhauer

Diplomstudium Technische 

Chemie, TU Wien

1994 Dr.techn., TU Wien

2002 Habilitation für „Analytische  

 Chemie“, TU Wien

2005 MBA, Webster 

 University (Wien)

2008 Executive Education 

 Program at INSEAD, Fon 

 tainbleau, France: Strategic  

 R&D Management

2003 Manager & Abteilungsleiter,  

 Baxter BioScience]

2004-2006 Bereichsleiter 

 Biogenetics, Prokurist, ARC 

2006-2008 MG d. Geschäftsleitung,  

 Prokurist, ARC, Leiter 

 des Geschäftsbereiches 

 „Health Technologies“. 

2009 Executive Education 

 Program at MIT Sloan, 

 Boston, USA: Driving Stra- 

 tegic Innovation

seit 2009 Prokurist & Head of   

 Department Health and 

 Environment, AIT

Univ.Doz. DI Dr. Georg Haberhauer, MBA, 
Vizerektor für strategische Entwicklung

Link: 
CV VR Haberhauer 

www.boku.ac.at/15991.html

Georg Haberhauer
Vizerektor für strategische Entwicklung
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Wie innovativ und spannend Statistik sein kann, zeigen die jüngs-
ten Aktivitäten am Statistik-Institut der BOKU. Mit der Eröffnung 
des Methodenzentrums für Versuchsplanung und empirische  
Erhebungen sowie der Habilitation im Bereich Umweltstatistik  
setzen Karl Moder und Gregor Laaha neue Akzente. 

In den 1960-er Jahren gegründet, blickt das Insti-

tut für angewandte Statistik und EDV auf  eine lange 

Geschichte an der BOKU zurück. Ursprünglich aus 

dem Institut für Pflanzenbau weiterentwickelt, ver-

schaffen sechs MitarbeiterInnen den Studierenden 

aller Fachrichtungen grundlegende Einblicke in die 

Welt der Statistik, und bieten Forschenden die nötige 

statistische Unterstützung bei ihren Arbeiten. Auch 

wenn der Personalstand angesichts der hohen Stu-

dierendenzahlen zu wünschen übrig lässt: Umtrie-

big sind die StatistikerInnen allemal. Wie gut sie sich 

trotz der schwierigen Rahmenbedingungen neuen 

Anforderungen und Themen anpassen, zeigt unter 

anderem Karl Moder, der seit 2007 das Institut leitet.

Karl Moder: Statistik für das halbe Leben 
Seine ersten Schritte in Richtung Statistik unter-

nahm Karl Moder als Studienassistent an der BOKU 

im Bereich Populationsgenetik. 1982 wurde er Univer-

sitätsassistent am Institut für Mathematik und Ange-

wandte Statistik, dem er seither die Treue hält. 2007 

übernahm er die interimistische Leitung des – mitt-

lerweile eigenständigen – Instituts für Angewandte 

Statistik und EDV, 2008 folgte die Habilitation. Zu den 

Arbeits- und Forschungsbereichen des Professors 

zählen Zufallsgeneratoren, lineare Modelle und multi-

variate Statistik. Während die beiden ersten Bereiche 

praktisch universell einsetzbar sind, wendet Karl Moder 

die multivariate Statistik überwiegend für Landtechnik 

und Pflanzenschutz an, zum Teil auch für Projekte der 

Entwicklungshilfe. Legendär ist seine Zusammenar-

beit mit Ameisenforschern, für die er eigens ein On-

line-Programm zur Klassifizierung von Ameisen ent-

wickelte. Sein Lieblingsthema hat Karl Moder jedoch 

im Bereich der Versuchsplanung gefunden – und dazu 

gleich ein eigenes Beratungszentrum gegründet.

Methodenzentrum für Versuchsplanung und 
empirische Erhebungen

Bereits vor der Eröffnung am 3.3.2010 kann das 

Methodenzentrum für Versuchsplanung und empiri-

sche Erhebungen an der BOKU schon Beratungsfäl-

le sowie die erste Projektzusage von einem Unter-

nehmen im Infrastrukturbereich vorweisen. Für das 

Zentrum arbeiten sowohl SpezialistInnen der Ver-

suchsplanung aus Instituten der BOKU als auch von 

internationalen, fächerübergreifenden Einrichtungen. 

Geleitet wird es von Karl Moder. „Viele Versuche sind 

schlecht angelegt, wodurch sich natürlich Proble-

me mit der Auswertung ergeben“, erklärt Moder die 

Gründe für die neue Einrichtung. „Sind Versuchsrei-

hen, die zum Teil über Jahre gehen, einmal falsch 

geplant, wird man nicht das finden, was man eigent-

lich will.“ Rat wird erst dann gesucht, wenn die Da-

ten bereits vorliegen. „Wir bieten ForscherInnen und 

StudentInnen noch vor Projektbeginn Unterstützung 

bei der Planung von Versuchsreihen und Erhebun-

gen, damit diese effizient laufen und die gewünsch-

ten Ergebnisse bringen. Unser Ziel ist es, der BOKU 

viel Geld zu sparen und die eingesetzten Mittel op-

timal zu nutzen.“ Für Angehörige der BOKU ist die 

Beratungsleistung des Zentrums kostenlos, bei der 

Mitarbeit in Projekten und bei Externen werden die 

anfallenden Kosten verrechnet.

EDV-Tool für effizientere Lehre 
Wie fast alle KollegInnen am Statistik-Institut, fin-

det Karl Moder derzeit für Forschungsprojekte und 

anstehende Publikationen nur wenig Zeit. Der Grund 

liegt zu einem guten Teil in der Fülle an administrati-

ven Tätigkeiten, mit der sich der Institutsleiter ausein-

andersetzen muss. Zeit nimmt er sich auf jeden Fall 

für die Lehre, die ihm ein großes Anliegen ist: „Ge-

rade im Bereich der einführenden Statistik ist es mir 

wichtig, dass die Studierenden einen kritischen Blick 

für statistische Analysen und deren Darstellung be-

kommen, und dass sie in ihrem späteren Berufsleben 

zumindest über die Grundlagen von Statistik mitreden 

können“, so Karl Moder. Zur Unterstützung seiner Stu-

Umtriebige BOKU-Statistiker
Karl Moder und Gregor Laaha im Porträt

„Falsche Auswertungen kann man korrigieren, 
einen falsch angelegten Versuch nicht mehr.“  
                                                            Karl Moder

Menschen

Text: Anita Knabl-Plöckinger 

Ao.Univ.Prof. DI Dr. Karl Moder, Leiter des 
Instituts für Statistik und EDV
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dentInnen hat der Professor ein EDV-Programm ge-

schrieben, mit dem sie Übungsbeispiele rechnen, vom 

Programm kontrollieren lassen und sich damit besser 

auf Prüfungen vorbereiten können. Ein Service, das 

von den BOKU-Studierenden gerne genutzt wird.

Gregor Laaha: Vorreiter im Bereich Umweltstatistik
Statistische Modellierung raumbezogener Um-

weltdaten am Beispiel von österreichischen Abfluss-

daten: Was sich zunächst als relativ trockene Zusam-

menfassung einer Habilitationsschrift liest, erweist 

sich bald als äußerst spannendes, neues Kapitel der 

Statistik an der BOKU, für das Gregor Laaha bereits 

einiges an Expertise aufweisen kann. 

Nach dem Vorbild des Vaters, an dessen Beruf  

ihn schon als Kind die Kombination von Technik und 

Naturwissenschaft faszinierte, begann Gregor Laaha 

1990 sein Studium an der BOKU. Während eines 

Studienaufenthaltes in Paris und anschließend über 

die Diplomarbeit kam er erstmals mit dem Thema 

Geostatistik in Berührung, einem damals noch sehr 

jungen Forschungsgebiet, das wegweisend für sein 

derzeitiges Aufgaben- und Forschungsgebiet war.

Leidenschaft für Mathematik und Wasser
Als Studienabgänger sammelte er am Hydrografi-

schen Zentralbüro des Lebensministeriums erste Be-

rufserfahrung und wertete Wasserdaten aus Öster-

reich statistisch aus. Über ein Drittmittelprojekt zum 

Thema Niederwasser, bei dem aus einer Datenflut 

charakteristische Kennzahlen errechnet wurden und 

somit eine Richtschnur für ökologische Fragestellun-

gen wie z.B. Wasserentnahme oder Schadstoffein-

leitung entstand, kehrte er schließlich an die BOKU 

zurück. Aus dem damaligen Pilotprojekt für Oberös-

terreich wurde ein Großprojekt, bei dem für ganz Ös-

terreich Daten erarbeitet wurden. 

„Diese Sammlung statistischer Verfahren für um-

weltstatistische Fragestellungen bildete die Basis 

für meine Dissertation, später entstand daraus die 

Habilitation“, so Gregor Laaha. Eine praktische An-

wendung findet sich in der österreichischen Nieder-

wasserkarte, die im Hydrologischen Atlas Österreich 

publiziert wurde. Die zugrunde liegenden metho-

dischen Arbeiten wurden mit dem Tison Award der 

International Association of  Hydrological Sciences 

(IAHS) ausgezeichnet. 

Schnittstelle zwischen Statistik und Fachbereichen
Dem Thema Niederwasser bleibt Gregor Laaha, 

der seit 2000 als Assistent an der BOKU arbeitet, 

auch weiterhin treu. Derzeit leitet er z.B. eine inter-

nationale ExpertInnengruppe, die sich mit der Erstel-

lung eines Benchmark-Reports zur Bestimmung von 

Niederwasserwerten auseinandersetzt, also geeig-

nete statistische Verfahren je nach Region und Si-

tuation festlegt. 

In den Mittelpunkt seiner Arbeit rückt jedoch im-

mer mehr die statistische Bewertung, v.a. die räumli-

che Trendanalyse von Umweltdaten; aus klassischer 

Statistik wird Umweltstatistik. „Die Qualität von Bo-

den, Luft und Wasser ist eng mit dem Klimawandel 

verknüpft. Unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe statisti-

scher Methoden herauszufinden, ob sich diese Um-

weltdaten gemeinsam mit Klimavariablen wie der 

Temperatur ändern, und ob es vielleicht auch einen 

Co-Wandel bzw. ein Trendverhalten gibt“, erklärt Gre-

gor Laaha. Damit verbunden ist eine Öffnung der Sta-

tistik und ihrer Methoden für andere BOKU-Bereiche, 

weg von theoretischen Aspekten hin zu konkreten 

Anwendungen. Laaha sieht in den Bereichen Um-

welt- und Biostatistik die Möglichkeit zur Etablierung 

eigenständiger Forschungsbereiche. 

Umweltstatistik in der Lehre
Besonders am Herzen liegt Gregor Laaha die 

Statistik-Vorlesung im Rahmen des BOKU-Studiums 

Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement: „Gerade 

für das Management von Ressourcen ist der Blick 

von oben wichtig. Man braucht die Statistik, um Ri-

siken und Kosten ableiten zu können.“ Auch wenn 

es hauptsächlich gilt, den StudentInnen Grundkennt-

nisse und eine gemeinsame Methodik zu vermitteln, 

setzt der frisch Habilitierte in seinen Lehrveranstal-

tungen verstärkt auf  Umweltfragestellungen wie der 

Berechnung von Erdbebenhäufigkeiten, der Stärke 

von Stürmen oder Niederwasser. Die Studierenden 

danken es ihm mit echtem Interesse – und mit größe-

rer Ausdauer bei seiner Vorlesung, die immerhin zu 

den größten an der BOKU zählt.

„Um Umweltbioressourcen  
richtig zu managen, braucht man 
auch Statistik.“          Gregor Laaha

Kontakt:
Ao.Univ.Prof. DI Dr. Karl Moder 

karl.moder@boku.ac.at

+43 1 47654-5062

PD DI Dr. Gregor Laaha 

gregor.laaha@boku.ac.at

+43 1 47654-5066

Beide: Department für Raum, 

Landschaft und Infrastruktur, 

Institut für Angewandte Statistik 

und EDV 

Peter-Jordan-Straße 82

1190 Wien

PD DI Dr. Gregor Laaha habilitierte sich 
2009 für „Umweltstatistik“

Geostatistische Schätzung der der mittleren Wassertemperaturen für österreichische Fließgewässer
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„Wir vernetzen Menschen“
Der Zentrale Informatikdienst (ZID/BOKU-IT) im Porträt

1970 bestand die BOKU-IT noch aus einer Person und einem ein-
zigen zentralen Rechner, zu dem Lehrende und Studierende mit 
Lochkartenstapeln pilgerten. Heute entspricht die IT-Landschaft 
der BOKU dem Rechenzentrum eines Großunternehmens. 

Text: Anita Knabl-Plöckinger

DI Dr. Andreas Schildberger, Direktor des 

Zentralen Informatikdienstes, Foto: privat

Foto: BOKU-ZID

„Unsere Aufgabe ist es, BOKU-Budget in IT-Nut-

zen umzuwandeln“, definiert Andreas Schildber-

ger im Gespräch mit BOKU INSIGHT die Rolle des 

Zentralen Informatikdienstes, den er seit 2007 leitet. 

„Wichtig ist in diesem Zusammenhang die veränderte 

Rolle der IT. Waren wir früher ein reiner Anbieter von 

technischer Infrastruktur, bieten wir nun geschäftsbe-

zogene Services und durchgängigen Support.“ Die 

Begeisterung für seine Arbeit nimmt man dem BOKU-

Absolventen, der bereits während seines Studiums 

Erfahrungen im damaligen EDV-Zentrum der BOKU 

und als IT-Unternehmer sammeln konnte, durchaus 

ab. Seine ausgeprägte Serviceorientierung ebenso. 

BOKU-AnwenderInnen als „KundInnen“
„Wir sprechen im ZID gerne von ‚KundInnen‘. Für 

mich spiegelt sich in diesem Wort ein viel stärkerer 

Serviceanspruch als beispielsweise im Begriff  ‚Use-

rInnen‘.“ Aus seiner Tätigkeit in der Wirtschaft hat 

Schildberger nicht nur Begrifflichkeiten, sondern auch 

gewisse Mechanismen für die Gestaltung des ZID als 

Serviceeinrichtung mitgenommen. Mittlerweile bietet 

der ZID rund 200 verschiedene Services, für die es 

oft gar nicht so einfach ist, die richtige Bezeichnung 

zu finden. „Wir möchten die Sprache unserer KundIn-

nen sprechen“, meint Schildberger und verweist aufs 

Internet. Auf  der Homepage des ZID findet sich in der 

Rubrik „Services von A bis Z“ eine Zusammenstellung 

aller BOKU-IT-Services, wobei hier ganz bewusst Be-

grifflichkeiten gewählt wurden, die die UserInnen auch 

tatsächlich verwenden. Neben allgemeinen Beschrei-

bungen befinden sich auf  der – mittlerweile größten 

Website des BOKU-Portals – auch Tipps & Tricks, 

Downloads und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitun-

gen. „Unser Ziel ist es, unsere KundInnen an der virtu-

ellen Hand zu nehmen und z. B. durch komplette Instal-

lationen sicher zu begleiten“, erklärt der ZID-Direktor. 

„Wir sehen, dass unser Onlineangebot praktisch rund 

um die Uhr genutzt wird. Wir versuchen daher, für alle 

Themen online Lösungen anzubieten, auch wenn es 

langsam schwierig wird, die Seiten aktuell zu halten.“ 

Mit der Online-Hilfe können häufig auftretende Proble-

me meist in Eigenregie gelöst werden. 

Viele Schwerpunkte – ein Team
Auch wenn Andreas Schildberger nicht so gerne 

über den Aufbau des ZID spricht – „Viel wichtiger ist 

es mir, über unsere Services zu sprechen!“ – ergibt 

sich intern doch eine klare Gliederung in drei Abtei-

lungen und eine Stabstelle. Das Team der Abteilung 

„Zentrale Systeme“ hat ihre Aufgabe in Beschaffung, 

Betrieb und Wartung der zentralen Server und des 

Netzwerkes. Das „Benutzerservice“ betreibt Hotline 

und Userräume und kümmert sich um die Softwareli-

zenzen, während die „Informationssysteme“ ihre Tä-

tigkeitsschwerpunkte im Bereich Online-Services, 

Datenbanken und Info-Management-Services ha-

ben. Die Medienstelle des ZID bietet zahlreiche Mul-

timedia-Services an, betreibt Multimedia-Userräume 

und führt gegen Kostenersatz Projekte durch. Schu-

lungen gibt es nach Bedarf  aus allen Bereichen des 

ZID, auch das Sekretariat ist direkt in Serviceprozes-

se integriert. 

Mit jeder Frage immer richtig
„Ich möchte nicht, dass irgendjemand sich mer-

ken muss, wer wofür im ZID zuständig ist. Egal wel-

ches Problem man hat, bei unserer Hotline ist man 

immer richtig“, beschreibt Andreas Schildberger die 

grundsätzliche Strategie des ZID. Um dies auch in 

der Praxis zu ermöglichen, betreibt der ZID ein leis-

tungsfähiges Serviceticket-System, das Anfragen 

zur richtigen Person weiterleitet. „Die größte Hürde 

bei der Einführung war die konsequente Anpassung 

unserer eigenen Serviceprozesse“, so Schildberger. 

„Mittlerweile läuft das System aber so gut, dass es 

andere Serviceeinrichtungen der BOKU übernom-

men haben.“ Für die Vorteile des Systems, über das 

jährlich bis zu 20.000 Servicefälle bearbeitet werden, 

nimmt der ZID-Leiter auch in Kauf, dass es von eini-

gen als unpersönlich empfunden wird. Anfragen wer-

den möglichst sofort beantwortet. Wo dies nicht geht, 

werden sie an die jeweilige Person mit der richtigen 

Expertise weitergeleitet. Ist diese einmal für länge-

re Zeit abwesend, geht die Anfrage an jemand an-

deren weiter. Für die meisten Anfragen sind bereits 

voll dokumentierte Lösungen vorhanden, wodurch 

„Unsere Aufgabe 
ist es,  

BOKU-Budget in  
IT-Nutzen umzu-

wandeln.“

Serviceeinrichtungen
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sie entsprechend rasch beantwortet werden können. 

„Dadurch bleibt mehr Zeit für komplexere Probleme, 

Einsätze vor Ort und das persönliche Gespräch mit 

unseren KundInnen“, so Schildberger.

2009: ein besonderes Jahr
Mit der Einführung des neuen Campus-Manage-

ment-Systems BOKUonline war 2009 für die BOKU-

IT ein besonderes, vor allem aber ein extrem heraus-

forderndes Jahr. „Projekte dieser Größenordnung 

laufen nie ganz ohne Schwierigkeiten ab. Im Öster-

reichvergleich gilt die Einführung von BOKUonline je-

doch als vorbildlich“, meint Schildberger. Ausschlag-

gebend für den Erfolg des Projekts war für ihn die 

intensive Kommunikation mit allen Beteiligten, vor 

allem mit Servicepartnern wie z. B. dem Zentrum für 

Lehre oder dem Facility Management. 

Die große Belastung der BOKU-IT begann aller-

dings schon Monate davor mit dem – technisch heiklen 

– „Project Greenfield“. „Wir beschlossen, die Umstel-

lung durch BOKUonline zu nutzen und den gesamten 

Accountprozess komplett neu aufzusetzen“, erinnert 

sich Schildberger. Über Pfingsten wurden alle Accounts 

und Berechtigungen gelöscht und komplett neu an-

gelegt, sämtliche zentral gespeicherten Dateien und 

Mailboxen der UserInnen auf  neue, wesentlich leis-

tungsfähigere Server übersiedelt. „Natürlich haben 

wir alles akribisch genau geplant und durchgetestet, 

aber ganz sicher ist man ja nie. Als dann die meis-

ten Mails nach Pfingsten Gratulationen waren, war 

das ein ganz besonderer Moment für mein Team und 

mich.“ 

Besondere Freude herrscht im ZID darüber, dass 

im Rahmen eines Kooperationsprojekts von BOKU, 

TU Wien und Uni Wien WissenschafterInnen für ihre 

Forschungstätigkeit der leistungsfähigste „Super-

computer“ Österreichs zur Verfügung gestellt werden 

konnte.

2010: auch ein besonderes Jahr
Für 2010 warten bereits neue Projekte bzw. müs-

sen laufende Projekte abgeschlossen werden, wie 

z.B. die Umstellung auf  BOKUonline. „Am wichtigs-

ten war es zunächst, das Inskriptionsverfahren im 

Herbst ohne größere Probleme zu bewältigen. Jetzt 

müssen wir noch die entsprechenden Services dafür 

aufbauen, Softwareteile umprogrammieren, Videotu-

torials erstellen und Schulungen anbieten“, berichtet 

Schildberger. 

Als wichtiges Infrastrukturprojekt soll für Server, 

die an den einzelnen Instituten betrieben werden und 

oft auf  den Gängen herumstehen, ein zentraler Raum 

mit Anbindung an das BOKU-Netzwerk zur Verfü-

gung gestellt werden. Besonders am Herzen liegt 

dem Leiter der BOKU-IT der Ausbau des Internetzu-

gangs über WLAN an strategisch günstigen Punkten 

des Unigeländes, übrigens ein Gemeinschaftsprojekt 

mit der ÖH. „Die IT ist und bleibt für mein Team und 

mich ein spannendes Thema. Eigentlich hat für uns 

jedes Jahr besondere Herausforderungen, denen 

wir uns gerne stellen.“ Eines ist Andreas Schildber-

ger besonders wichtig: „Ich freue mich, dass meine 

Leute so gute Sprinter sein können – ich werde sie 

aber nicht in einem Marathon verheizen.“ Angesichts 

unzähliger Mehrstunden und aufgestauter Urlaubs-

tage soll 2010 das „Jahr der Konsolidierung“ für die 

BOKU-IT sein. 

Affinität zur IT als Jobvoraussetzung
Auch wenn die MitarbeiterInnen des ZID vom Lehr-

ling bis zum „alten Hasen“ eine enorme Bandbreite 

aufweisen: Vereint werden sie durch ihr Interesse an 

der IT und die besonderen Arbeitsbedingungen in 

einem extrem dynamischen Umfeld. „Das Tempo ist 

gerade in der IT-Branche enorm“, kennt Schildberger 

die Herausforderungen aus eigener Erfahrung. „In der 

IT gibt es einen Begriff, der für mich über die Jahre 

immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, und zwar 

‚Vernetzung‘“, wird der ZID-Leiter auch nachdenklich. 

„Waren früher Datenbanken und Applikationen reine 

Insellösungen, setzt sich nun eine massive Vernet-

zung durch.“ Während früher auf  klobigen, sündteu-

ren Computern einzelne Programme zur Lösung in-

dividueller Probleme geschrieben wurden, gehe es 

heute vielfach darum, komplexe Serviceprozesse 

durch überlegten IT-Einsatz bestmöglich abzubilden. 

„Letztendlich vernetzen wir aber nicht Computer und 

nicht Server, nicht Bits und nicht Bytes. Wir vernetzen 

die Menschen – und das ist wohl das Tollste an un-

serem Job!“

Der Zentrale Informatikdienst in Zahlen 
MitarbeiterInnen  27 Vollzeit, 11 Teilzeit, 4 Lehrlinge

Server  einige 100 (physisch und virtuell)

Accounts  ca. 12.000

Servicetickets/Monat  ca. 1.800

Webzugriffe/Monat (www)  15.000.000

Mails pro Monat  4.000.000

(davon ist 98% Spam, der nicht direkt zugestellt sondern in 

Quarantäne verschoben wird) 

Serviceeinrichtungen

„Viele Ressourcen und viel 
Kapital stecken in Dingen, die 
man nicht sieht.“

Kontakt:
DI Dr. Andreas Schildberger

Zentraler Informatikdienst 

(ZID / BOKU-IT)

Peter-Jordan-Straße 82

1190 Wien

+43 1 47654-2101

andreas.schildberger@boku.ac.at

Links:
Homepage des ZID 

www.boku.ac.at/zid.html

ZID-Services 

www.boku.ac.at/zid-a-z.html

ZID-Hotline hotline@boku.ac.at
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DI Elisabeth Denk

Forschungs FAQ
Personalkosten von ProfessorInnen

Ressourcen schonen
Mit bio-basierten Produktionsverfahren und Anpassung der  

Pflanzenproduktion

Werden Personalkosten von ProfessorInnen in 
FP7-Projekten gefördert?

Ja, im Gegensatz zu früheren Rahmenprogram-

men werden in FP7 auch die Kosten von Fixpersonal 

gefördert – unabhängig von der Art des Anstellungs-

verhältnisses.

Voraussetzung dafür ist – wie bei allen FP7-Pro-

jektmitarbeiterInnen u. a., dass

die Person ein Anstellungsverhältnis zur BOKU hat•	

die Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt und •	

in dessen Laufzeit entstanden sind

die tatsächlichen Kosten angegeben werden,  •	

keine Pauschalen!

Wie werden tatsächliche Personalkosten berechnet
Die betreffende Person führt tagesgenaue Zeit-

aufzeichnungen über die gesamte Arbeitszeit, die so-

wohl von ihr / ihm als auch der / dem Vorgesetzten 

unterschrieben werden. Aus den Aufzeichnungen ge-

hen sowohl die gesamten im Jahr geleisteten Arbeits-

stunden als auch die Projektstunden hervor.

Als neuer Vizerektor für Forschung und Internati-

onale Forschungskooperation begrüße ich an dieser 

Stelle die Leserinnen und Leser von BOKU INSIGHT. 

Zugleich danke ich meinem Vorgänger in diesem 

Amt, Rektor Martin Gerzabek, herzlichst für die her-

vorragende Arbeit, die er für die Forschung an der 

BOKU bisher geleistet hat. 

Für mich ist es eine Freude, gemeinsam mit den 

anderen Mitgliedern des neuen Rektorats an der 

Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für For-

schung an der BOKU arbeiten zu dürfen. Eine zentrale 

Unterstützung dafür ist das hoch motivierte und kom-

petente Team des Forschungsservice. Ziel ist es, die 

Serviceleistungen für die Forscherinnen und Forscher 

weiter zu verbessern, damit die BOKU ihre starke Po-

sition in der Einwerbung von Forschungsmitteln und im 

wissenschaftlichen Output weiter verbessern kann. 

Weiters dürfen wir Ihnen wieder herausragende 

Leistungen von Forscherinnen und Forschern der 

BOKU vorstellen. Das K2-Zentrum „Austrian Centre 

of  Industrial Biotechnology“ (ACIB) ist eines der bisher 

größten Forschungsprojekte in Österreich, welches in 

Die tagesgenauen Zeitaufzeichnungen müssen 

auch dann geführt werden, wenn zwischendurch kei-

ne Arbeiten für das Projekt anfallen.

 

Tatsächliche Personalkosten für FP7-Projekt XY

 

  ∗      

 

z.B.: 65.480€ : 1.680h x 300h = 11.693€   Z  

Z Personalkosten, die aus dem Projekt finanziert 

werden. 

 

Was soll die Zeiterfassung zumindest enthalten? 
Stunden / Workpackage des FP7-Projekts XY•	

Stunden für andere Projekte, Lehre•	

Abwesenheiten (Urlaub, Krankenstand, andere)•	

Gesamt- / Produktivstunden•	

Im Sinn der von der Europäischen Kommission 

geforderten Vollkostenrechnung sollen die Perso-

nalkosten von allen am Projekt beteiligten Personen 

entsprechend abgerechnet werden.

enger Kooperation zwischen Universitäten und Indus-

trie durchgeführt wird. Die Zielsetzungen des ACIB 

passen hervorragend in die Forschungs- und Nach-

haltigkeitsstrategie der BOKU: Durch die Erforschung 

zellulärer Vorgänge sollen wirtschaftliche Produkti-

onsprozesse für eine bio-basierte Industrie geschaf-

fen werden. Dadurch wird es etwa möglich sein, in der 

industriellen Herstellung unterschiedlichster Substan-

zen von chemischen auf biotechnologische Produkti-

onsverfahren umzusteigen und somit zunehmend res-

sourcenschonender zu produzieren.

Als Beispiel für hervorragende individuelle For-

schungsleistungen freue ich mich, dass wir Ihnen eine 

mit dem Elise Richter Habilitationsstipendium des 

FWF ausgezeichnete BOKU-Forscherin vorstellen 

dürfen, die mit der Untersuchung von Pflanzen unter 

Trockenstress ein hoch aktuelles Thema bearbeitet.

Kontakt:
DI Elisabeth Denk

Forschungsservice

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1018

elisabeth.denk@boku.ac.at

Link:
Guide to Financial Issues 

relating to FP7 Indirect Actions 

V.02/04/2009 

www.boku.ac.at/

fos-fp7_dokumente.html

O.Univ.Prof. Dr. Josef  Glößl 
Vizerektor für Forschung und internationale 
Forschungskooperation

Forschung

?

x Projektstunden XY
Gesamtjahreslohnkosten 
Gesamtarbeitsstunden 

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Wie die meisten BOKU-ForscherInnen in den 

letzten Wochen festgestellt haben, lassen sich vie-

le Beiträge in SCI-Journalen nicht mehr in der FIS 

erfassen. Der Grund ist, dass Publikationen seit Au-

gust 2009 aus dem Web of  Science (WoS) in die FIS 

importiert werden. Daneben können Publikationen 

auch aus PubMed importiert werden. Letzteres ist 

insofern interessant, als Publikationen bereits vor 

der Drucklegung („ahead of  print“) importiert werden 

können. PubMed ist wegen der vertretenen Themen 

vor allem für die Departments am Standort Muthgas-

se attraktiv. Im Gegensatz zu WoS ist PubMed eine 

öffentlich zugängliche Publikationsdatenbank, von 

der Abstracts der dort veröffentlichten Journal-Bei-

träge kostenlos heruntergeladen dürfen und im FIS 

veröffentlicht werden können.

Grundsätzlich bietet diese Erweiterung in der FIS 

eine enorme Fülle an weiteren Leistungsdarstellun-

Forschungsinformationssystem FIS
Import von Publikationen aus dem Web of Science & Personaldaten  

Das Forschungsinformationssystem (FIS) der BOKU erfährt zurzeit 
ein Update. Im Sinne der Qualitätssicherung und der Datensicher-
heit für die WissenschaftlerInnen werden Publikationen aus dem 
Web of Science importiert, Personaldaten kommen aus BOKUonline

Text: Horst Mayr

DI Horst Mayr

Forschung 
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gen, die für organisations- oder personenbezogene 

Zielvereinbarungen und Evaluationen herangezogen 

werden können wie das Beispiel des Departments für 

Chemie zeigt. Aber auch für die ForscherInnen gibt 

es interessante Details wie etwa die Anzahl der Zi-

tierungen oder den Impact-Faktor mit Link ins Web 

of  Science.

Wie funktioniert der Import aus WoS? 
Grundsätzlich besteht für die ForscherInnen 

der BOKU die Möglichkeit, neue Publikationen aus 

dem WoS anhand der Download-Anleitung des For-

schungsservice (FoS), zu finden im Erfassungsfor-

mular „Beitrag in Fachzeitschrift“ im FIS, herunterzu-

laden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich 

um Beiträge handelt, bei denen die BOKU nicht in der 

Adresse der Publikation genannt ist, also wenn ein 

Teil der Karriere an einer anderen (ausländischen) 

Forschungseinrichtung gemacht wurde.



BOKU INSIGHT 1/201014

Forschung

Nur das FIS-Team ist berechtigt, die Downloads 

sowie die an das FoS übermittelten Dateien im TXT-

Format in die FIS hochzuladen. Der Import ist so 

programmiert, dass automatisch überprüft wird, ob 

die Datei komplett ist (z.B. ISSN-Nummer oder Ab-

stract nicht fehlen) und dass die aus dem WoS her-

untergeladenen Datensätze mit denen aus PubMed 

automatisch abgeglichen werden. Damit ist sicher-

gestellt, dass keine Dubletten in der FIS angelegt 

werden können. Im Zuge des Imports werden auch 

die Publikationsadressen jedes Beitrags geprüft und 

festgehalten, ob es sich um eine „BOKU-Publikation“ 

(Nennung der BOKU im Adressfeld) handelt. Neue 

Publikationen werden vom FIS-Team alle drei bis vier 

Wochen importiert, die Zitierzahlen aller Publikatio-

nen alle drei Monate aktualisiert.

Im Zuge des Imports werden einer Publikation 

automatisch folgende Informationen zugeordnet: 

Impact-Faktor (IF), Zitierzahlen (letztes Update) so-

wie der normierte Impact-Faktor nach Fachgebiet. 

Angezeigt wird das Fachgebiet mit dem höchsten IF, 

allerdings nur innerhalb der Datenerfassung, wie die 

anderen Informationen auch. Die Veröffentlichung ist 

aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Umgang mit alten Publikationsdaten
Derzeit arbeitet das FIS-Team noch daran, ca. 

500 alte Datensätze aus der Frühzeit der FIS durch 

Importe upzudaten. Dabei ist es notwendig, dass die 

vor dem Import erfassten Journalbeiträge auf  die im 

WoS erfassten Erscheinungsjahre analysiert werden. 

Manche Journals waren immer, andere nur vorüber-

gehend im WoS. Weiters werden von ISI Thompson 

nicht alle Sondernummern, die in Journalen veröf-

fentlicht werden, im WoS aufgenommen. In diesem 

Fall werden die ForscherInnen gebeten, die Sonder-

drucke als PDF an das FIS-Team zu schicken, da-

mit sie erfasst werden können. In der persönlichen 

Publikationsstatistik werden diese Publikationen als 

„Beiträge in SCI-gelisteten Journalen“ aggregiert und 

sind in der Datenerfassung unter „Publikationen > 

Suche/Korrektur > Statistik“ einsehbar.

Personalimport 
BOKU MitarbeiterInnen

Seit November 2009 werden die Personaldaten 

aus BOKUonline in das FIS importiert. Die Daten 

für die an der BOKU beschäftigten wissenschaftli-

chen und nicht-wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 

werden im SAP_HR („Human Resources“) erfasst 

und dort auch gepflegt. Der Import aus SAP_HR 

nach BOKUonline wird am Morgen angestoßen, da-

nach erfolgt der Import mit neuen bzw. korrigierten 

Personaldaten ins FIS.

Sollten personenbezogene Daten nicht korrekt 

sein (z.B. der akademische Titel), ersucht der For-

schungsservice (FoS), sich direkt an die Personal-

abteilung zu wenden. Selbstverständlich werden 

entsprechende Hinweise, die im FoS eintreffen 

sollten, sofort an die Personalabteilung weiterge-

leitet. Bitte informieren Sie die Personalabteilung 

rechtzeitig über Vertragsänderungen, sodass Ihre 

MitarbeiterInnen ohne Unterbrechung im FIS auf-

scheinen.

Sollten sich neue wissenschaftliche MitarbeiterIn-

nen nicht im FIS einloggen können, sollten Sie direkt 

die Hotline des ZID zu kontaktieren.

ForschungsstipendiatInnen und  
COMET-MitarbeiterInnen

Diese gelten als externe MitarbeiterInnen der 

BOKU und werden vom FoS im BOKUonline er-

fasst, danach ins FIS importiert. Voraussetzung für 

die Anlage dieser Personen ist eine offizielle Bestä-

tigung des Geldgebers (z.B. ÖAD Scholarship De-

tails), im Fall von COMET durch den Arbeitgeber/

die Geldgeberin. Werden aus Drittmittelprojekten 

Forschungsstipendien für wissenschaftliche Mitar-

beiterInnen vergeben, so ist eine entsprechende 

Bestätigung durch den Institutsleiter/die Instituts-

leiterin über die Zuerkennung eines Forschungssti-

pendiums notwendig.

Archivierung in PubMed
Der FWF fördert ab Mitte März die frei zugäng-

liche Archivierung von Publikationen aus FWF-Pro-

jekten in der renommierten Life-Science-Datenbank 

PubMed. Der FWF schließt sich damit einer Initiati-

ve des National Institutes of  Health (NIH), USA, und 

der bedeutendsten kanadischen (u.a. CIHR, Cana-

dian Institutes of  Health Research) und britischen 

Förderorganisationen (u.a. Medical Research Coun-

cil – MRC, Biotechnology and Biological Sciences 

Research Council – BBSRC, Wellcome Trust) an, 

die zum Ziel hat, über das Volltextarchiv PubMed-

Central möglichst viele wissenschaftliche Publikati-

Kontakt:
Mag. Elke Hanser, elke.hanser@

boku.ac.at 

DI Horst Mayr, +43 1 47654-

2609, horst.mayr@boku.ac.at

Beide: Forschungsservice FIS-

Team

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

bokudok@boku.ac.at

Links:
PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

FIS https://forschung.boku.ac.at/fis 

Servicestellen:
Bei fehlerhaften Personaldaten:

Martina Pürrer, Personalabteilung

martina.puerrer@boku.ac.at

Bei Log-in-Problemen:

Zentraler Informatikdienst

ZID-Hotline hotline@boku.ac.at

Mag. Elke Hanser

onen weltweit frei zugänglich zu machen (momen-

tan: ca. 1,8 Millionen).

Die Vorteile sind: Die WissenschafterInnen stär-

ken die Qualität einer Datenbank, die von ihnen all-

täglich genutzt wird und erhöhen damit zugleich die 

Rezeption (Stichwort: höhere Zitationsraten) ihrer 

Publikationen. Und es werden eine effiziente und 

effektive Mittelverwendung öffentlich finanzierter 

Forschung und deren Sichtbarkeit für eine interes-

sierte Öffentlichkeit unterstützt.
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Das K2-Zentrum ACIB (Austrian Centre of  Indus-

trial Biotechnology) geht aus zwei existierenden Zen-

tren, der Angewandten Biokatalyse an der TU Graz 

und dem Austrian Center of  Biopharmaceutical Tech-

nology an der BOKU mit Beteiligung von nationalen 

und internationalen Forschungsgruppen hervor. Die 

internationalen Gruppen kommen aus Europa, den 

USA und Japan. Ein weiteres starkes internationa-

les Moment kommt aus der Industriebeteiligung. Vie-

le weltführende Firmen im Bereich der industriellen 

Biotechnologie und pharmazeutischen Biotechnolo-

gie beteiligen sich am Zentrum. 

Die industrielle Biotechnologie besitzt das Po-

tenzial zu neuen und innovativen Produkten in allen 

Lebensbereichen wie Biotreibstoffen, Düngemitteln, 

organischen Chemikalien, Agrochemikalien, Klebe-

mitteln und Anstrichen, Farben, Lebensmittelzusatz-

stoffen, Biodetergentien, Kosmetika, Biopolymeren, 

aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und insbe-

sondere Biopharmazeutika. Es wird erwartet, dass 

bis zu 50 % biobasierte Chemikalien im Jahr 2025 

produziert werden.

Standorte des neuen K2-Zentrums sind Graz, 

Wien und Innsbruck, insgesamt bündeln sieben 

Universitäten, mehr als 30 Unternehmen und rund 

120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr 

Know-how. „Durch den Zusammenschluss zu einem 

Superkompetenzzentrum können wir Lösungswege 

auskundschaften und mit dem erlangten Wissen die 

Fragestellungen der Zukunft gezielt beantworten – 

und zwar nicht durch ‚Trial and Error‘-basierte Ansät-

ze, sondern durch neue wissensbasierte Methoden“, 

betont Anton Glieder, wissenschaftlicher Koordinator 

des ACIB.

Die thematischen Forschungsschwerpunkte des 

neuen Kompetenzzentrums decken einen breiten Be-

reich der industriellen Biotechnologie ab und reichen 

von der Entwicklung von Produktionsverfahren für bio-

logische Medikamente und Impfstoffe bis hin zur Bio-

katalyse. Die geplante Laufzeit der ersten Förderperi-

ode ist von 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2014, mit 

einem Gesamtvolumen von über 59 Millionen Euro. 

An der BOKU sind Forschungsgruppen aus den 

Departments für Biotechnologie, Chemie und Le-

bensmittelwissenschaften beteiligt, die etwa 50 % zu 

dem Programm beitragen. Ziel und auch Vorgabe der 

öffentlichen Fördergeber ist die Verschmelzung der 

einzelnen Gruppen zu einem Zentrum. Dies bedingt 

auch, dass das Zentrum eine GmbH ist, an der die 

BOKU zu einem großem Teil Miteigentümerin ist. 

Die Arbeitsgebiete umfassen die wesentlichsten 

Elemente der industriellen Biotechnologie und das 

Forschungsprogramm wurde in fünf „Areas“ unterteilt.

Dieses K2-Zentrum liefert für die BOKU einen 

starken Impuls für Forschung und Lehre in ihren Kom-

petenzfeldern Ernährung, Biotechnologie, aber auch 

Sicherung der Ressourcen. Die internationale Sicht-

barkeit der Forschungsaktivitäten der BOKU wird da-

durch gestärkt und das Zentrum bietet hervorragen-

de Möglichkeiten für wissenschaftliche Karrieren.

Links: 
K2-Kompetenzzentrum ACIB 

www.a-b.tugraz.at/ACIB/ 

COMET Förderprogramm 

www.ffg.at/content.php?cid=833 

K2-Zentrum ACIB
Austrian Centre of Industrial Biotechnology startet mit Jahresbeginn 

Ende 2009 bewilligte die FFG das K2-Zentrum ACIB. Das 
Kompetenzzentrum, erreicht mit einem Jahresbudget von fast 
zwölf Mio. Euro eine international relevante Dimension.

Kontakt: 
Ao.Prof.DI Dr. Alois Jungbauer

Department für Biotechnologie

Institut für Angewandte 

Mikrobiologie

Nußdorfer Lände 11/II

1190 Wien

+43 1 47654-6226

alois.jungbauer@boku.ac.at

Text: Alois Jungbauer 

Ao.Prof.DI Dr. Alois Jungbauer

Forschung

Vorhersage der Durchdringung von biobasierten Chemikalien in 
der Weltchemikalienproduktion. Die pharmazeutischen Substanzen 
wurden dabei nicht berücksichtigt. 
Quelle: Taking biobased from promise to market, European Commis-
sion, Enterprise and Industry, November 3, 2009

Die Aufteilung der Areas des ACIB mit den 
Arealeitern A1 Prof. Faber (TU Graz), A2 
Prof. Gübitz (TU Graz), A3 Prof. Mattanovich 
(BOKU),  A4 Prof. Schwab (TU Graz) und A5 
Prof. Jungbauer (BOKU).

Akademische PartnerInnen des ACIB
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Kontakt:
PD Dr. Dipl.-Biol. Matthias Kropf

Department für Integrative Biolo-

gie und Biodiversitätsforschung

Institut für Integrative Natur-

schutzforschung

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-4505

matthias.kropf@boku.ac.at

Text: Matthias Kropf

PD Dr. Dipl.-Biol. Matthias Kropf  habilitierte 
sich im Dezember 2009 für „Spezielle 
Botanik“

Forschung

„Spezielle Botanik“
Ein sehr „spezielles“ Habilitationsfach?

Population genetic and ecological diversity patterns of  
endangered plant species in time and space (Sept. 2008)

Im Dezember 2009 habilitierte sich Matthias Kropf, passend zum 
Darwin-Jahr, für das Fach „Spezielle Botanik“. In seiner wissen-
schaftlichen Arbeit hat er sich der innerartlichen Variation von 
Wildpflanzen verschrieben. 

Nach dem doppelten Darwin-Jubiläumsjahr 2009, 

im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010, ist die 

Beschäftigung mit der innerartlichen Variation von 

Wildpflanzen aktueller denn je. Nach Charles Darwin 

(The Origin of  Species, 1859) ist sie eine Grundvo-

raussetzung für die Evolution der Organismen auf  

unserer Erde und diese ist wiederum die Grundlage 

der Vielfalt des Lebens, wie wir sie heute erleben, 

schätzen und schützen sollten. Damit ist die innerart-

liche Variation die Grundlage für die beiden anderen 

Ebenen biologischer Vielfalt, die Artenvielfalt und die 

Vielfalt an Lebensräumen und Ökosystemen, wie sie 

in der Convention on Biological Diversity (CBD, Rio 

de Janeiro 1992) definiert worden ist. Die pflanzliche 

Formenvielfalt, die damit einhergeht, evolutionär und 

systematisch-taxonomisch zu begreifen, ist das tradi-

tionelle Fach der Speziellen Botanik.

In der Praxis kann sich innerartliche Variation 

sehr verschieden darstellen: Angefangen von unse-

ren Mitmenschen, die wir mit einem Blick individuell 

zu unterscheiden vermögen, bis hin zur Variabilität in 

der genetischen Konstitution von Individuen, die erst 

mit Hilfe entsprechender Methoden (z.B. genetischer 

Fingerabdrücke) aufgedeckt werden kann. In der Ha-

bilitationsarbeit wurden sehr unterschiedliche Aspek-

te von Diversitätsmustern mit einem breiten Metho-

denspektrum behandelt: Schwerpunkte bildeten zum 

einen vergleichende Studien zur populationsgene-

tischen Struktur, Diversität und biogeographischen 

Geschichte von Pflanzen in europäischen Hochge-

birgen, zum anderen eine einheimische Orchideen-

art, das Holunder-Knabenkraut.

Neben dem Ziel, ein grundlegendes Verständnis 

evolutionärer Prozesse zu gewinnen (z.B. Wo lebten 

Gebirgspflanzen während der Eiszeiten? Oder: Wie 

ist es möglich, dass beim Holunder-Knabenkraut 

gelb- und rotblütige Pflanzen in einer Populationen 

langfristig nebeneinander existieren?), können auch 

wertvolle Erkenntnisse für den nachhaltigen Umgang 

mit dieser Vielfalt gewonnen werden. Biogeographi-

sche Regionen und damit einhergehend eine eigen-

ständige Geschichte und Ökologie der charakteris-

tischen Organismen in diesen Regionen sind eine 

wesentliche Grundlage für die Strategie und Prio-

ritätensetzung bei der europäischen Fauna-Flora- 

Habitat (FFH)-Richtlinie oder für den Sammelplan 

des Netzwerks von Samenbanken für Wildpflanzen 

in Europa (ENSCONET).

Aktuelle Forschungsthemen
Mit der Anstellung als Senior Scientist im Insti-

tut für Integrative Naturschutzforschung der BOKU 

werden zukünftig insbesondere diese angewandten 

und naturschutzrelevanten Aspekte weiter in den 

Vordergrund rücken. Aktuell werden in verschiede-

nen Projekten beispielsweise zur Problematik von 

Giftpflanzen im Grünland (Projektleiterin: Monika 

Kriechbaum) oder zur Ausbreitungsbiologie und Ma-

nagement von Ragweed (Projektleiter: Gerhard Kar-

rer) in Kooperation auch molekulargenetische Unter-

suchungen durchgeführt. Darüber hinaus konnte ein 

FWF-Projekt zur Analyse der Biogeographie, Diver-

sität und Fitness von Steppenpflanzen eingeworben 

werden (Projektleiter: Matthias Kropf). Dieses wird 

sich in den nächsten drei Jahren intensiv mit einer 

Gruppe von Pflanzen auseinandersetzen, welche im 

Zuge aktueller Naturschutzbemühungen, aber auch 

im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen 

in Zentraleuropa eine besondere Rolle einnehmen. 

Hierzu wird in einer späteren Ausgabe von BOKU IN-

SIGHT berichtet.

Wissenschaftlicher Werdegang
12/2009  Habilitation für „Spezielle Botanik“, BOKU

seit 10/2009 Senior Scientist, Inst. f. Integrative Naturschutzforschung

2003-2009 Universitätsassistent, Inst. f. Botanik

2002-2003 PostDoc, Inst. f. Spezielle Botanik, Univ. Mainz im DFG-Projekt 

  „Biogeographie südwesteuropäischer Gebirgsdisjunktionen“

April 2002 Promotion zum Dr. rer. nat., Univ. Mainz

  Thema „Vergleichende Biogeographie europäischer Gebirgspflanzen“

1998-2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dissertation, Inst. f. Spezielle 

  Botanik, Univ. Mainz

1996-1998 Freiberuflicher Biologe, zoologische & botanische Naturschutzarbeiten

April 1996 Abschluss zum Diplom-Biologen, Univ. Mainz

1990-1996 Studium der Biologie und Geographie, Univ. Mainz
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Forschen und Leben am Campus Tulln
Mikrokosmos eines wachsenden BOKU-Standortes

Ende 2009 erfuhr der Campus Tulln mit Jubiläen, Konferenzen, Grund-
steinlegungen, Eröffnungen und etlichen anderen Anlässen wieder-
holt mediale Aufmerksamkeit. Doch wie gestaltet sich der  
Forschungsalltag, der scheinbar fernab vom Wiener Trubel  
stattfindet?

Das IFA-Tulln, das vor mehr als fünfzehn Jahren 

den Anfang aller Forschungsaktivitäten darstellte, 

ist sowohl funktionell als auch in seiner räumlichen 

Lage das zentrale Element. Im Westen befinden sich 

die Fachhochschule für Biotechnische Verfahren und 

das Technologiezentrum Tulln (TZT), in dem zahlrei-

che innovative Unternehmen und ecoplus unterge-

bracht sind, die alle eng mit dem IFA kooperieren. Im 

Osten des IFA wird derzeit sehr intensiv am Univer-

sitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) gebaut, 

jenem Forschungszentrum, in dem schon bald Kolle-

gInnen der BOKU und des Austrian Institute of  Tech-

nology (AIT) gemeinsam arbeiten werden.

Am Campus Tulln werden hinkünftig einige Hun-

dert wissenschaftliche MitarbeiterInnen beschäftigt 

sein, wodurch die Bedeutung und Wahrnehmung 

des Standortes stark steigt, ohne dass die einzelnen 

Einrichtungen ihre eigene Identität verlieren.

Gestärkt und unterstützt durch das Land Nieder-

österreich und die Stadt Tulln ist in den letzten Jah-

ren ein ausgesprochen lebenswertes Arbeitsumfeld 

entstanden, in dem der gemeinsame Standort als 

verbindendes Element einen hohen Stellenwert hat. 

Bei der Umsetzung und Akquirierung von Projekten 

wird besonders auf  Synergien und Kooperationen 

geachtet und dadurch ein offenes und auf  Vertrauen 

aufbauendes Klima geschaffen. Zahlreiche KollegIn-

nen haben auch den privaten Lebensmittelpunkt in 

Tulln und Umgebung gefunden, andere pendeln aus 

Wien nach Tulln. 

Doch die viel zitierte Lebensqualität kann nur zu 

einem Teil aus den guten Arbeitsbedingungen resul-

tieren. Am Campus gibt es auch ein gut entwickeltes 

soziales Netzwerk. So finden regelmäßig auf  ver-

schiedenen Ebenen Zusammenkünfte statt, in denen 

in lockerer Atmosphäre alle Belange aus fachlichen, 

organisatorischen und auch strategischen Themen-

bereichen besprochen werden. 

Zugegeben, manchmal entwickeln sich Dinge 

auch aus einem Problem heraus, so ist das Fehlen 

eines ansprechenden kulinarischen Angebots bei-

spielsweise durch einen fahrenden Bäcker kompen-

siert. Dies stellt einen Treffpunkt dar und bietet die 

Möglichkeit für spontanen Austausch und Gespräche. 

Abgesehen davon, dass mit der Eröffnung des UFT 

ohnehin eine Kantine eingerichtet wird – Hand aufs 

Herz, wo sind die Gourmettempel in der Muthgasse 

und an der Türkenschanze? 

Um die aktuell durchaus sehr heterogen aus-

geführten Elemente des Campus Tulln zusam-

menzufügen, ist ein Gestaltungsprozess mit allen 

Standortpartnern einschließlich des angrenzenden 

Donauspitals und dem künftigen StudentInnenwohn-

heim im Gange. Ziel ist es, eine durchgängige Cam-

pusanlage zu schaffen, die einerseits sehr offen sein 

soll und zum Verweilen einlädt und andererseits den 

Sicherheitsanforderungen und dem Schutz der Ver-

suchsflächen entspricht. 

Die Arbeitsgruppe ist bemüht, mit den zum Teil 

besonders knappen Budgets ein Optimum zu errei-

chen, damit auch in Hinkunft der Campus Tulln nicht 

nur eine Besonderheit der wissenschaftlichen Leis-

tungen darstellt, sondern auch den MitarbeiterInnen 

weiterhin ein ideales und angenehmes Arbeits- und 

Lebensumfeld bietet.

Text: Walter Schneider

DI Walter Schneider, Forschungskoordinator 
IFA Tulln bis Februar 2010

Forschung

Kontakt:
Interuniversitäres Department für 

Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln 

Konrad-Lorenz-Strasse 20 

3430 Tulln 

+43 2272 66280-0 

Links:
IFA Tulln www.ifa-tulln.ac.at/

Fachhochschule Wr. Neustadt 

www.tulln.fhwn.ac.at/

Technopol Tulln 

www.ecoplus.at/technopol_tulln
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Open Access
Die Zukunft beginnt jetzt

Open Access-Literatur ist digital, online, kostenfrei für die Endnut-
zerInnen und frei von den meisten Urheberrechtsbeschränkungen. 
Und sie ist die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens.

Sowohl referierte Zeitschriftenartikel als auch Dis-

sertationen und Forschungsdaten und darüber hin-

aus jedes Format, sofern es für den offenen Zugang 

wertvoll ist, können auf  diese Weise publiziert werden. 

Grundsätzlich werden zwei Wege des Open Access-

Publizierens unterschieden, nämlich die Ablage von 

Kopien der Materialien in Open Access-Repositorien 

oder die Publikation in Open Access-Zeitschriften.

Open-Access-Repositorien 
Repositorien stellen digitale Sammlungen von 

Forschungsergebnissen dar, die von den AutorInnen 

abgelegt werden (Selbstarchivierung). Repositorien 

ermöglichen die zentrale Speicherung, die Langzeit-

archivierung sowie den Zugriff  auf  die digitalen Da-

ten. Das Repositorium einer Universität könnte zum 

Beispiel folgende Inhalte und Formate enthalten: 

Wissenschaftliche Artikel und Preprints, Dissertatio-

nen, Berichte, Videos, Bilder… Über Metadaten sind 

die einzelnen Inhalte auffindbar.

Open-Access-Zeitschriften
Open Access-Zeitschriften werden elektronisch 

publiziert und sind frei zugänglich. Sie folgen dem 

gleichen Publikationsprozess und Referierungsver-

fahren wie konventionelle Zeitschriften. Der Unter-

schied liegt im Geschäftsmodell: Während Open Ac-

cess-Publikationen am Beginn des Prozesses durch 

die AutorInnen finanziert werden (oder einer Institu-

tion in ihrem Namen), erfolgt dies bei den konventi-

onellen Zeitschriften durch die Abonnementpreise. 

Beispiele für ausschließliche Open Access-Verlage 

sind BioMed Central und die Public Library of  Sci-

ence (PloS). Aber auch konventionelle Verlage wie 

Springer oder Oxford University Press bieten bereits 

Open Access-Modelle neben ihrem traditionellen 

Zeitschriftensystem an.

Open Access Benefits
Der größte Vorteil liegt natürlich im freien Zugang 

für die EndnutzerInnen. Dadurch steigt die Anzahl 

der LeserInnen, was die Chancen auf  eine höhere Zi-

tierhäufigkeit erhöht. Außerdem behalten beim Open 

Access-Publizieren die AutorInnen in den meisten 

Fällen alle Rechte, wodurch die Materialien wieder-

verwendet oder verbreitet werden können, zum Bei-

spiel für Lehrveranstaltungen oder Konferenzen. Ein 

wesentliches Kriterium für den Erfolg der einzelnen 

Open Access-Zeitschriften ist deren rasche Aufnah-

me in die bibliometrischen Datenbanken von Thom-

son Reuters (Science Citation Index, Journal Citation 

Reports).

Open Access in Österreich
In Österreich ist das Thema Open Access noch 

nicht so fest verankert wie zum Beispiel in Großbri-

tannien. Trotzdem gibt es einige Institutionen, die 

Open Access unterstützen. Exemplarisch sei hier 

der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-

schung (FWF) genannt. Seit 2004 übernimmt der 

FWF die Open-Acces-Kosten für Zeitschriftenpubli-

kationen; Seit 2008 besteht bei allen FWF-Projekten 

die Verpflichtung zur Publikation im Open-Access-

Verfahren. Bei sämtlichen vom FWF geförderten Pro-

jekten in den Biowissenschaften wird darüber hinaus 

gefordert, die daraus entstehenden Publikationen in 

PubMedUK zu archivieren.

Open Access an der BOKU
Die BOKU ist im Januar 2010 Mitglied beim Open 

Access-Verlag BioMed Central geworden. Dieser 

Verlag bietet im Verlagsprogramm eine große Zahl 

von Zeitschriftentiteln, darunter auch schon sehr gut 

bewertete Zeitschriften.

Mit der Mitgliedschaft sind einige Vorteile für  

BOKU-AutorInnen verbunden:

Die BOKU übernimmt die Kosten für das Publizie-•	

ren.

Die BOKU erhält 20% Rabatt auf  die Publikations-•	

kosten.

Der Einreichvorgang wird vereinfacht.•	

Bei BioMed Central behalten die AutorInnen alle 

Werknutzungsrechte.

Text: Martina Hörl 

Mag. Martina Hörl, Leiterin der 

Universitätsbibliothek Bodenkultur

© Rainer Sturm / PIXELIO

Forschung

Kontakt:
Mag. Martina Hörl

Universitätsbibliothek und Univer-

sitätsarchiv

Peter-Jordan-Straße 82

1190 Wien

martina.hoerl@boku.ac.at

www.boku.ac.at/bib.html

Links:
Directory of  Open Access Repo-

sitories 

www.opendoar.org

Directory of  Open Access 

Journals 

www.doaj.org

BioMed Central 

www.biomedcentral.com

Public Library of  Science 

www.plos.org

FWF www.fwf.ac.at/de/

public_relations/oai

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen BOKU (Rektor 

Univ.Prof. DI Dr. Martin Gerzabek, re.) und LVAk (General 

Mag. Raimund Schittenhelm,Kommandant Landesverteidigungsaka-

demie Wien, Mitte) Foto: BMLV Medienstelle LVAk
Em.o.Univ.Prof. DI Dr. Gerhard Glatzel

Link:
Kalkulator www.boku.ac.at/fos-drittmittelprojekte.html

Forschung in Kürze
Neueste Entwicklungen aus der BOKU-Wissenschaft

Personalkostenkalkulator 2010 online 
Der Personalkostenkalkulator berücksichtigt ab 

sofort die Gehaltsabschlüsse 2010 nach Kollektivver-

trag. Der BOKU Forschungsservice empfiehlt die Ver-

wendung des Tools für die Kalkulation neuer Projekte. 

Kooperation BOKU-LVAk 

Im Jänner 2010 wurde eine Kooperationsverein-

barung zwischen der Landesverteidigungsakademie 

des Österreichischen Bundesheeres (LVAk) und der 

BOKU unterzeichnet. In den Themenkomplexen Glo-

baler Wandel, Sicherheit & Risiko und Wissensma-

nagement sollen – insbesondere unter dem Aspekt 

eines umfassenden Verständnisses von Sicherheit 

– gemeinsame Forschungs-, Bildungs- und Anwen-

dungsprojekte bearbeitet werden.

Vorsitz der österreichischen IIASA-Kommission
Gerhard Glatzel übernimmt ab 2010 den Vorsitz 

der österreichischen IIASA-Kommission (Internatio-

nal Institute for Applied Systems Analysis).

Kontakt: 
Ao.Prof. DI Dr. Herwig Waidbacher

Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt

Max Emanuel-Straße 17 

1180 Wien 

+43 1 47654-5222

herwig.waidbacher@boku.ac.at 

Link: 
Österreichische IIASA-Kommis-

sion bei der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften 

www.oeaw.ac.at/iiasa-kom/

vorsitz.html 

Links: 
Ausschreibung www.boku.ac.at/

fos-umdasch.html 

Umdasch www.umdasch.com

 

die die forstliche Holzproduktion, die Holzbe- und 

-verarbeitung sowie die Holzverwendung von der 

Ernte bis zur Verarbeitung einbeziehen, verliehen.

Der Josef-Umdasch-Forschungspreis kann an in- 

und ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbür-

ger verliehen werden, die herausragende For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten auf  den oben 

beschriebenen Gebieten vorweisen.

Einreichfrist: 31.5.2010

Josef-Umdasch-Forschungspreis 2010 
Der Preis kommt mit einer Dotation von 30.000,- 

Euro zum zehnten Mal zur internationalen Aus-

schreibung und wird für hervorragende Leistungen 

auf  dem Gebiet der Holz- und Forstwissenschaften 

unter besonderer Berücksichtigung von Neuerungen 

und Verbesserungen sowie Umweltfragen bei der 

Holzbe- und -verarbeitung und Holzverwendung,

neuen Kultivierungsverfahren, umweltschonender 

Holzgewinnung und neuen Aufforstungsmethoden 

sowie Arbeiten an der „Wertschöpfungskette Holz“, 

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Neue Technik und mehr Didaktik
Die BOKU-Lehre im Mittelpunkt des Interesses

Mit vielen Aktivitäten und Neuigkeiten starten wir 

in das neue Semester. So findet erstmals dieses Se-

mester am 12. Mai der Tag der Lehre an der BOKU 

statt, mit dem wir die universitäre Lehre und ihre Pro-

tagonistInnen stärker in den Blickpunkt rücken möch-

ten. Näheres zum interessanten Programm des Ta-

ges finden Sie auf  Seite 25. Bei dieser Gelegenheit 

wird erstmals der BOKU-Teaching Award vergeben, 

ein Preis, der besonderes Engagement in der Leh-

re würdigt. Nominierungen erfolgen einerseits durch 

Studierende, andererseits können Lehrende auch 

selbst einreichen. Mit Spannung sehen wir den Nen-

nungen entgegen. Der alljährliche Didaktikkurs ist be-

reits angelaufen. Der Andrang für die Teilnahme an 

diesem mittlerweile gut etablierten Kurs war diesmal 

deutlich größer als noch im Jahr zuvor. Besonders 

junge Kolleginnen und Kollegen ergreifen die Gele-

genheit, mehr über neue Lehr- und Lernformen zu 

erfahren.

Die neue Ausgabe von BOKU INSIGHT nehmen 

wir auch gerne zum Anlass, ein bisschen Werbung 

in eigener Sache zu machen – nämlich für die Vorle-

sungsaufzeichnungen mittels Lecturnity, die im Som-

mersemester in die dritte Runde gehen. Ich möchte 

auf  diesem Weg alle interessierten und „mutigen“ 

Lehrenden ermuntern, sich bei uns zu melden. Vom 

Zentrum für Lehre und dem zentralen Informatik-

dienst kommt der Support (Lizenzen, Gerätschaf-

ten, Know-how und geschultes Personal) und von 

Ihnen hoffentlich die Freude am „Experimentieren“ 

mit Multi Media. Es bedarf  nur Ihrer Lehrveranstal-

tung und des Interesses an der neuen, für die Stu-

dierenden sehr hilfreichen Möglichkeit. Einen Erfah-

rungsbericht von den „PionierInnen“ finden Sie in 

diesem Heft.

Wie in jeder Nummer stellen wir auch diesmal 

ein Studium vor – das Bachelorstudium Agrarwis-

senschaften, das schon von Anbeginn der BOKU 

eines der Kernfächer ist. Ein Studium, das sich in 

den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt hat 

und sich im internationalen Vergleich sicherlich se-

hen lassen kann.

Das Doktoratskolleg BioToP – zu dessen erfolg-

reicher Einreichung ich herzlich gratuliere – wird 

ebenso in dieser Ausgabe von BOKU INSIGHT vor-

gestellt. Es ist unser zweites Doktoratskolleg, dem 

hoffentlich noch weitere folgen werden.

Ich danke an dieser Stelle allen Kollegen und 

Kolleginnen, die diese Fülle an Neuigkeiten im Be-

reich Lehre möglich gemacht haben und schließe 

mich den Glückwünschen für unseren Studiende-

kan, Professor Sterba (S. 21) an. 

Ao.Univ.Prof. Dr. Barbara Hinterstoisser, 
Vizerektorin für Lehre und Internationales

w
w

w
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Hubert Sterba wird 65 
Die BOKU gratuliert 

Hubert Sterba feierte am 14. Februar 2010 seinen 65. Geburtstag. 
Der Studiendekan und Träger des Großen Goldenen Ehren- 
zeichens für Verdienste um die Republik Österreich hat sich um 
die Waldwachstumsforschung ebenso verdient gemacht wie um 
die Lehre an der BOKU.

Hubert Sterba ist Absolvent der Forstwirtschaft. 

Nach seiner Promotion 1970 und einem Studien-

aufenthalt in München 1972 erhielt er 1973 seinen 

ersten eigenständigen Lehrauftrag. 1974 wechselte 

er an das Institut für Forstliche Ertragslehre und ha-

bilitierte sich aus den Fächern Forstliche Biometrie, 

Holzmesskunde und Forstliche Ertragslehre mit einer 

Arbeit über ertragskundliche Hypothesen über den 

Standort. Bis 1979 verfasste er zahlreiche Arbeiten 

über Methoden zur Bestandesmassenermittlung und 

Waldwachstumsgesetzmäßigkeiten. Dieses Thema 

fasziniert ihn bis heute und zieht sich wie ein roter 

Faden durch seine Publikations- und Vortragsliste. 

Weiters engagierte er sich in der Selbstverwaltung 

der Universität und war Vorsitzender des Assisten-

tenverbandes der BOKU. 1979 wurde er zum ordent-

lichen Universitätsprofessor für Forstliche Ertrags-

lehre am gleichnamigen Institut berufen. Dies war 

allerdings nicht der Höhepunkt, sondern der Beginn 

einer großen Karriere.

Hubert Sterba hat weit über 200 Publikationen in 

nationalen und internationalen wissenschaftlichen 

Zeitschriften, aber auch unzählige Publikationen für 

die Praxis verfasst und fast ebenso viele Vorträge 

gehalten. Seit 2000 hat er 31 Projekte abgeschlos-

sen und weitere vier laufen derzeit. Besondere Aner-

kennung gebührt ihm für die Leitung des Spezialfor-

schungsbereichs Waldökosystemforschung und für 

die Co-Leitung der Österreichischen Waldinventur 

2000-2002.

Otto Eckmüllner, langjähriger Mitarbeiter am Ins-

titut für Waldwachstumsforschung, Programmbeglei-

ter der Studien Forstwirtschaft (Bachelor) und Forst-

wissenschaften (Master) über „den Chef“:

„Schon 1980 in einer der ersten Vorlesungen aus 

Statistik erkannte ich meine Neigung zu den von Pro-

fessor Sterba vertretenen Fächern und die Hochach-

tung vor seiner Person. Nicht nur dass er als Prüfer 

immer durch absolute Objektivität glänzte, so zeich-

neten ihn als Wissenschafter die Genauigkeit und die 

Innovationskraft aus. Er strich in den 30 Jahren, die 

ich ihn kenne, nie den Professor noch den ‚Chef‘ her-

aus, sondern immer den Lehrer und Förderer für Stu-

denten und wissenschaftliche Mitarbeiter. Davon ist 

auch sein kollegialer Führungsstil geprägt, oft fragte 

er: ‚Soll ich das machen, oder machst du das?‘ Es ist 

fein, einen solchen ‚Chef‘ zu haben. Bleibt mir noch, 

alles Gute und Gesundheit und viel Erfolg in den fol-

genden Jahren zu wünschen.“

Hubert Hasenauer, Professor für Waldökosystem-

management und Senatsvorsitzender der BOKU – 

ehemaliger Student und Mitarbeiter:

„Hubert Sterbas wissenschaftliche Erfolge kann 

man nicht hoch genug einschätzen, gilt er doch heu-

te als einer der führenden forstlichen Biometer und 

Waldwachstumskundler. Seine hohe soziale Kompe-

tenz und Loyalität gegenüber der BOKU zeigen die 

vielen Funktionen, die er im Laufe der Jahre ausge-

übt hat. Seine rasche Auffassungsgabe und seine 

Art, allen Menschen gleich respektvoll zu begegnen, 

zeichnen ihn als bescheidenen aber stets neugierigen 

Wissenschaftler aus. Ein besonderes Anliegen war 

ihm immer die forstliche Ausbildung, und dass ‚sei-

ne AbsolventInnen‘ den Weg in die forstliche Praxis 

finden. Dies ist ihm sichtlich geglückt, sind doch viele 

seiner ehemaligen StudentInnen heute in führenden 

Positionen der österreichischen Forstwirtschaft tätig. 

Ich persönlich habe es immer als Ehre empfunden, 

mit ihm in den verschiedenen Stadien meiner Lauf-

bahn zusammenarbeiten zu dürfen. 1986 wurde ich 

von Hubert Sterba in die Geheimnisse der Statistik 

eingeweiht, später war er mein Diplomarbeits- und 

Dissertationsbetreuer. Heute darf  ich sagen, dass wir 

froh sind, dass er sich nicht nur für die wissenschaft-

liche Weiterentwicklung der Forstausbildung einsetzt, 

sondern als Studiendekan die gesamte BOKU-Lehre 

unterstützt. Ich wünsche Hubert Sterba alles Gute, 

noch viel Schaffenskraft, vor allem aber Gesundheit 

und Zufriedenheit sowie noch viele Diskussionen 

über die Weiterentwicklung der Waldwissenschaften 

an unserer BOKU.“

Text: Otto Eckmüllner, Hubert Hasenauer

O.Univ.Prof. DI Dr. Hubert Sterba, 
Studiendekan

Als die BOKU noch „Hochschule“hieß

Link: 
CV O.Univ.Prof. DI Dr. Hubert 

Sterba (nur mit BOKU-Login)

www.boku.ac.at/1332.html
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BioToP
Erstes FWF-gefördertes Doktoratskolleg Plus an der BOKU

Doktoratskollegs Plus (DK-plus) sind Ausbildungs-

zentren für den hoch qualifizierten akademischen 

Nachwuchs aus der nationalen und internationalen 

Scientific Community. Sie sollen wissenschaftliche 

Schwerpunktbildungen an österreichischen For-

schungsstätten unterstützen und Kontinuität und Im-

pact derartiger Schwerpunkte fördern.

Nach einem zweistufigen, hochselektiven Aus-

wahlverfahren genehmigte der FWF das BOKU-VIBT 

DK-plus Biomolecular Technology of  Proteins (Bio-

ToP). Geleitet wird das Projekt, das auf zwölf  Jahre 

angelegt ist, von Christian Obinger im Team mit Lu-

kas Mach und Dietmar Haltrich. Die Fördergeber sind 

FWF und BOKU.

Der Hintergrund
Die biotechnologische Produktion in der Natur 

vorkommender und maßgeschneiderter rekombinan-

ter, also durch gezielten Einsatz von Gentechnik her-

gestellter Proteine ist ein komplexer Prozess. Dieser 

erfordert ein inter- und multidisziplinäres Ausbildungs-

programm, das neben biochemischen und zellbiologi-

schen Grundlagen die Kenntnis von prokaryotischen 

(bakteriellen) und eukaryotischen (pflanzlichen und 

tierischen) Zellfabriken, von Bioinformatik, die für die 

Analyse von Daten in großem Maßstab unerlässlich 

ist, und molekularer Modellierung ebenso vermittelt 

wie die Besonderheiten industrieller Umsetzung.

Die Umsetzung
Das Doktoratskolleg BioToP integriert gezielt 

Grundlagenforschung und angewandte Forschung 

auf  dem Gebiet moderner Proteinwissenschaften 

und Proteinproduktion für therapeutische, diagnosti-

sche und industrielle Anwendungen (vom Gen zum 

Produkt). Es ist ein gemeinsames Programm der 

BOKU-Departments für Angewandte Genetik und 

Zellbiologie, Biotechnologie, Chemie, Lebensmittel-

wissenschaften und -technologie, Materialwissen-

schaften und Prozesstechnik sowie Nanobiotechno-

logie, welche gemeinsam das VIBT (Vienna Institute 

of  Biotechnology) bilden.

BioToP wird eine umfassende und topaktuelle for-

schungsgeleitete Ausbildung in folgenden Fachbe-

reichen bieten:

Struktur-Funktionsanalyse und Design von Prote-•	

inen

Synthese, Targeting und posttranslationale Modifi-•	

kationen von Proteinen

Expressionssysteme und Zellfabriken•	

Bioinformatik, Molekulare Modellierung und Down-•	

stream-processing

Das Umfeld
Aufgrund seines einzigartigen Forschungsclus-

ters am Schnittpunkt von Grundlagenforschung und 

angewandter Forschung, der exzellenten Infrastruk-

tur und der nötigen kritischen Masse an ForscherIn-

nen bietet das VIBT den idealen Rahmen für eine sti-

mulierende inter- und multidisziplinäre Ausbildung.

BioToP bietet eine exzellente, kreative und stimulie-

rende Umgebung für Forschung und Ausbildung und 

wird die AbsolventInnen auf  eine erfolgreiche Karri-

ere in Grundlagenforschung und/oder angewandter 

Forschung vorbereiten. Das Curriculum von BioToP, 

die Aufnahmebedingungen und die für dieses Pro-

gramm entwickelten Qualitätsstandards sollen län-

gerfristig für alle VIBT-BOKU-DoktoratsstudentInnen 

im Fachbereich Biotechnologie gelten.

Die DoktorandInnen 
Das internationale Doktoratsprogramm BioToP 

wird für hoch qualifizierte Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen aus aller Welt attraktiv sein. In 

der Startphase (2010-2014) haben 21 PhD-Studen-

tInnen (14 finanziert vom FWF und sieben von der 

BOKU) die Möglichkeit, in einer von 14 Forschungs-

gruppen mit exzellenter wissenschaftlicher Kompe-

tenz zu arbeiten. Zusätzlich werden die Studieren-

den von bestehenden nationalen und europäischen 

Forschungsnetzwerken und industriellen Kompe-

tenzzentren wie dem Austrian Centre for Industrial 

Biotechnology (ACIB, s. Seite 15 in diesem Heft) und 

drei Christian-Doppler-Labors profitieren.

Text: Hannelore Schopfhauser

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

Department für Chemie

christian.obinger@boku.ac.at

+43 1 47654-6073

Kontakt:
Ao.Univ.Prof. DI Dr. Lukas Mach

Departmen für Angewandte 

Genetik und Zellbiologie

lukas.mach@boku.ac.at

+43 1 47654-6360

Kontakt:
Univ.Prof. DI Dr. Dietmar Haltrich

Department für Lebensmittelwis-

senschaften und -technologie

dietmar.haltrich@boku.ac.at

+43 1 47654-6140

Doktoratskollegs Plus (DK-plus) sollen für hoch qualifizierten aka-
demischen Nachwuchs sorgen. Das DK-plus Biomolecular Techno-
logy of Proteins (BioToP) hat schließlich den FWF überzeugt.

© ETH Zurich & MedILS 
Computermodell einer Transfer-RNA
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Nur Dabeisein ist besser
Multimediale Vorlesungsaufzeichnungen an der BOKU

Im Wintersemester 2009/10 zeichnete die Medien-

stelle des Zentralen Informatikdienstes (ZID) in Koope-

ration mit dem Zentrum für Lehre und der ÖH BOKU 

über 60 Vorlesungs- und Seminareinheiten auf. Im 

Sommersemester 2010 sollen es noch mehr werden.

Technik
Die Software Lecturnity zeichnet nicht nur den 

Vortrag in Bild und Ton auf, sondern auch die verwen-

dete Präsentation inklusive aller live im Hörsaal hin-

zugefügten Notizen, Skizzen, Formeln, etc. Bei der 

Wiedergabe müssen die Lehrveranstaltungseinhei-

ten nicht als abendfüllender 90-Minuten-Film konsu-

miert werden, sondern sind – wie man das von DVDs 

kennt – in „Kapitel“ unterteilt, die mit den einzelnen 

Präsentationsfolien gekoppelt sind. Das erleichtert 

die Navigation und unterstützt so das Lernen zuhau-

se. Um die Vorlesungen auf  den eigenen Computer 

herunterladen zu können, ist ein spezieller Player 

notwendig, der gratis im Internet erhältlich ist.

Erfahrungen
Die Medienstelle des ZID hat Vortragende um 

Feedback gebeten.

Peter Hietz: 
„Die ersten Aufzeichnungen habe ich mir noch 

ganz angesehen. Es ist ganz interessant, auf  Stärken 

und Schwächen im eigenen Vortrag zu achten. An-

fangs habe ich noch Pausen und ‚Ahs‘ rausgeschnit-

ten. Das war mir dann doch zu viel Aufwand, aber ich 

habe mir die ‚Ahs‘ damit ziemlich schnell abgewöhnt“, 

sagt Peter Hietz, der auf  Wunsch der Studierenden 

die Software an der Vorlesung „Allgemeine Botanik“ 

getestet hat. Er meint, dass die einstündige Einschu-

lung, die er vor Beginn der Aufzeichnungen vom ZID 

erhalten hat, ausreichend sei. Allerdings, so Hietz 

weiter: „Trotzdem rechne ich zumindest fünf  Minuten 

vor der Vorlesung für das Setup und habe, wenn es 

Probleme gibt, nicht die Zeit und Nerven, mich da-

mit auseinanderzusetzen, wenn ich eigentlich schon 

vortragen soll. Wenn diese Aufgabe jemand über-

nehmen würde, wäre das eine Erleichterung, bzw. für 

manche KollegInnen eine Voraussetzung.“

Das Zentrum für Lehre hat darauf  reagiert und 

finanziert ab dem Sommersemester 2010 Studi-

enassistentInnen, die die Vortragenden bei ihren 

Aufzeichnungen unterstützen. Studierende mit dem 

nötigen Computer-Grundwissenkönnen sich bewer-

ben; bevorzugt werden Studierende, die für ihr eige-

nes Studium ohnehin an der Vorlesung teilnehmen.

Vizerektorin für Lehre Barbara Hinterstoisser hat 

im Sommersemester 2009 die neue Software in ihrer 

Vorlesung „Holzchemie“ erstmals getestet und auch 

ihre Vorlesung „Allgemeine Chemie“ im Winterse-

mester 2009 aufgezeichnet. Sie sagt über ihre Er-

fahrungen:

Barbara Hinterstoisser:
„Anfangs hatte ich immer den Gedanken im Hin-

terkopf, dass jedes Wort, jeder Strich, den ich fabri-

ziere, aufgezeichnet wird. Bald habe ich mich aber 

daran gewöhnt – und es macht jetzt Spaß, auch 

ein wenig herumzuexperimentieren. So erlaubt der 

neue Laptop Schreiben und Zeichnen auf  den Foli-

en in guter Qualität: endlich ein perfekter Ersatz für 

die alten Overheadprojektoren und gleichzeitig das 

ideale Gerät für die Vorlesungsaufzeichnung, für die 

ich sehr viele positive Rückmeldungen von Studie-

renden bekommen habe. In erster Linie wird sie als 

hilfreich beim Lernen empfunden, da jede Sequenz 

einzeln abrufbar ist. War etwas nicht gleich klar, hört 

bzw. sieht man sich es sich einfach nochmals an 

–zu jeder beliebigen Tageszeit. Dadurch können die 

Studierenden ihre eigene Lernzeit und ihr eigenes 

Lerntempo wählen und Versäumtes nachholen. Wer 

nicht so viel mitschreiben muss, kann sich auch 

besser auf  den Vortrag konzentrieren und intensiver 

in den Diskurs einbringen. Einige Dinge sind jedoch 

zu beachten: Vortragende müssen Fragen von Stu-

dierenden wiederholen (was aber auch allgemein in 

Vorlesungen ratsam ist), da sie in der Aufzeichnung 

nicht zu hören sind. Wichtig ist auch, die Einstel-

lung der Geräte dem eigenen Vorlesungsstil anzu-

passen, damit man nicht das Gefühl hat, durch die 

Kamera und den Laptop zu stark ans Podium fixiert 

zu sein.“

Vor Kurzem ging die digitale und multimediale Vorlesungsaufzeichnung 
an der BOKU ins dritte Semester. Studierende können Vorlesungen mit 
Ton, Video und PowerPoint-Folien über das Internet abrufen. 

Lehre

Text: Sebastian Pichelhofer 

Prof. Jean-Marie Lehn, Chemie-Nobel-

preisträger 1987, bei seinem Vortrag an 

der BOKU am 9.10.2009, der mit Lecturnity 

aufgezeichnet wurde.

Weitere Informationen:
Projektwebsite 

www.boku.ac.at/

zid-pro-mm-lehre.html

Links:
Alle bisherigen Aufzeichnungen 

im Internet

www.boku.ac.at/mm-lehre.html

Kontakt:
Medienstelle des ZID

mm-support@boku.ac.at

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Beratung, nicht Werbung, so lautet das Motto bei BOKU4YOU. 
Im kommenden Sommersemester wird es wieder eine Reihe von 
Veranstaltungen für BOKU-Interessierte geben, um die Wahl des 
richtigen Studiums etwas zu erleichtern.

Auf der BeSt, der Messe für Beruf, Studium und 

Weiterbildung, werden Fragen zu den Studienpro-

grammen beantwortet. Am Studieninfotag gibt es die 

Möglichkeit die BOKU hautnah zu erleben und in den 

Studienalltag hinein zu schnuppern. Zwei von vielen 

Möglichkeiten, um sich bei BOKU4YOU über das Stu-

dienangebot der BOKU zu informieren.

BeSt Wien: Die Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung

Im Rahmen der Berufs- und Studieninformations-

messe Wien (BeSt Wien), von 4. bis 7. März 2010 

können an vier Messetagen in der Stadthalle Wien 

Fragen zu den Studien an der Universität des Lebens 

gestellt werden. Engagierte StudienvertreterInnen 

der ÖH und das Team von BOKU4YOU stehen für 

Fragen umfassend und individuell zur Verfügung. Die 

BeSt ist ein guter Tipp für Maturantinnen und Matu-

ranten, aber auch für SpäteinsteigerInnen, um sich 

über Studienmöglichkeiten in Österreich und natür-

lich auch speziell an der BOKU zu informieren.

BOKU4YOU
Studien- und MaturantInnenberatung im Sommersemester 2010 

Großer Andrang auf  der BeSt in Wien

Individuelle Beratung mit Kompetenz und Begeisterung

Ingenieurwissenschaften hautnah erleben

Text: Thomas Neudorfer (in der Muthgasse nur für die Studienrichtung LBT). 

Bei den sogenannten „Schnuppervorlesungen“ kön-

nen sich Interessierte als Studierende versuchen. 

Vortragende aus den verschiedensten Departments 

der BOKU stellen ihre Forschungs- und Lehrgebiete 

vor, und erläutern die thematische Einbettung in den 

Studienplänen. Im Festsaal bieten die Studierenden-

vertreterInnen der ÖH BOKU wiederum individuelle 

Beratungen sowie Informationen rund um das Studi-

um an der Universität für Bodenkultur an. Organisiert 

wird der Studieninformationstag von BOKU4YOU ge-

meinsam mit der HochschülerInnenschaft. Das ge-

samte Programm finden sie auf  unserer Homepage.

Studieninformationstag 2010 
Der Tag der offenen Tür an der BOKU findet die-

ses Jahr wieder in der letzten Woche der Osterferien 

– am Freitag, dem 16. April 2010 – statt. Von 9:00 

bis 15:00 Uhr gibt es ein umfangreiches Angebot an 

Schnuppervorlesungen, Institutsführungen und La-

borbesichtigungen an beiden Standorten der BOKU 

Umfangreiche Informationen zu den 
BOKU Studien 

Das Büro für Studien- und MaturantInnenberatung 

bietet auch individuelle Beratungen und Führungen 

an. Per E-Mail, telefonisch oder persönlich bieten wir 

umfassende Informationen über die Inhalte der Stu-

dien, Berufsmöglichkeiten und helfen bei administ-

ratorischen Fragen. Für Schulklassen organisieren 

wir auch gerne Führungen an der BOKU. Unterstützt 

werden wir dabei tatkräftig von den wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BOKU, 

die ihre Labor- und Institutstüren für interessierte 

Schülerinnen und Schüler öffnen. Wir bieten einen 

Einblick in die Universität für Bodenkultur und helfen 

Interessentinnen und Interessenten, das passende 

Studium zu finden.

BeSt Wien
4. bis 7. März 2010

09:00 bis 18:00 Uhr

Wiener Stadthalle

Studieninfotag der BOKU
16. April 2010

09:00 bis 15:00 Uhr

Festsaal Gregor Mendel Straße 

sowie BOKU Gebäude Muthgasse

Links:
BOKU4YOU www.boku4you.at

BeSt Wien http://bestinfo.at

Kontakt:
Ines Naderer und Thomas Neudorfer

Zentrum für Lehre

BOKU4YOU Studien- und 

Maturantinnenberatung

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

boku4you@boku.ac.at

+43 1 47654-2608

Lehre
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Sparkling Science geht in die dritte Runde  
Seit dem 1. Februar 

läuft die dritte Ausschrei-

bung des Förderpro-

gramms des BMWF. Das 

Programm „Sparkling 

Science“ verbindet hoch-

wertige Forschung direkt 

mit Nachwuchsförderung 

und fördert anspruchs-

volle wissenschaftliche 

Kooperationsprojekte zwischen Forschungseinrich-

tungen und Schulen. Die Jugendlichen übernehmen 

dabei einen wichtigen und aktiven Teil in der For-

schung und lernen so die Forschungsarbeit kennen. 

Für die WissenschafterInnen ergeben sich neue As-

pekte in ihrer Arbeit.

Mit den Projekten „Dem Klassenklima auf  der 

Spur“ (Projektleitung Ingeborg Schwarzl) und „WES-

Pe – Wetlands, Environment, Society and Pressu-

res“ (Projektleitung Thomas Hein), die im Rahmen 

der ersten Ausschreibung gefördert werden, beteiligt 

sich seit das Department für Wasser-Atmosphäre-

Umwelt bereits am Förderprogramm des BMWF.

Ende der Einreichfrist für die laufende Ausschrei-

bung : 6. April 2010

BOKU Teaching Award 
Das Rektorat der BOKU schreibt erstmals den 

„BOKU Teaching Award“ aus, der mit 6.000 Euro do-

tiert ist und am „Tag der Lehre“, am 12. Mai 2010 

verliehen wird.

Der Preis wird für hervorragende Lehrleistungen 

und innovative methodische Konzepte in der Lehre 

von einer facheinschlägigen Jury vergeben. Teilnah-

meberechtigt sind alle internen und externen Lehren-

den der BOKU. Einreichen können Lehrende selbst 

oder eine Gruppe von mindestens fünf Studierenden.

Am „Tag der Lehre“, der mit Vorträgen und Work-

shops zu interessanten Themen aufwartet und der Ver-

netzung von Lehrenden und Studierenden gewidmet 

ist, wird der Preis als Höhepunkt des Programms ver-

liehen. Die BOKU möchte damit ihren Lehrenden die 

gebührende Anerkennung zollen und gleichzeitig einen 

Beitrag zur Qualitätssicherung in der Lehre leisten.

Ende der Einreichfrist für die laufende Ausschrei-

bung : 15. April 2010

Didaktikfortbildung für Lehrende der BOKU
Vortrag: „Problem Based Learning“ am 18.3.2010, 

15-18.30 Uhr im Nördlichen Turmzimmer

Prof. (FH) DI Hans Georg Frantz MPBL, FH Jo-

anneum, Studiengang Energie-, Verkehrs-, und Um-

weltmangement

Workshop: „Grundfragen der Didaktik für Lehren-

de an Hochschulen“ am 28. und 29.5.2010 im Nörd-

lichen Turmzimmer

Dr. Karlheinz Valtl: Lektor des Instituts für Bil-

dungswissenschaft der Universität Wien, Dozent für 

Pädagogik an mehreren deutschsprachigen Hoch-

schulen, Leiter des Weiterbildungsinstituts in Dort-

mund (isp Dortmund)

Coaching Hochschuldidaktik: Fortlaufende 

Coaching-Gruppe für Lehrende der BOKU, erst-

mals am 22.4.2010, 17-21 Uhr; Besprechungsraum 

des Zentrums für Lehre, Gregor-Mendel-Straße 33,  

3. Stock. Mit Dr. Karlheinz Valtl

PR-Konzept für UBRM
Seit dem Winterse-

mester 2010 arbeiten 

rund 25 Studierende 

des Masterprogramms 

UBRM unter der Leitung 

von Monika Kobzina an 

einem PR-Konzept für 

das Studium Umwelt- und Bio-Ressorcen-Manage-

ment. Ein Großteil von ihnen wird ihr Engagement im 

Sommersemester fortsetzen.

Unterstützt wird das Projekt von der Studienvertre-

tung, vom Programmbegleiter sowie vom Alumniver-

band, das Zentrum für Lehre begleitet das Konzept. 

Die Studierenden verfolgen damit konkrete Ziele, 

nämlich die Analyse des UBRM-Selbstbildes und aus-

gewählter Fremdbilder, einen gesteigerten Bekannt-

heitsgrad auf  dem Arbeitsmarkt, die Koordination des 

öffentlichen Auftretens und verbesserte MaturantIn-

neninformation, die zu einer Senkung der Dropout-

Quote führen soll.

Äußerst engagiert und mit sehr viel mehr persönli-

chem Aufwand als der „Gegenwert“ in ECTS-Credits 

erfordert hätte, erarbeiteten die StudentInnen die 

Eckpunkte ihres Konzeptes, die sie am 21. Jänner im 

Festsaal der BOKU präsentierten.

Für Herbst 2010 ist eine öffentliche Präsentation 

des PR-Konzeptes geplant.

Lehre

Lehre in Kürze
BOKU fördert Engagement in der Lehre

Sparkling Science: 
Förderprogramm 

www.sparklingscience.at

Sparkling Science-Projekte an 

der BOKU

www.sparklingscience.at/de/

projects/352-wespe

www.wau.boku.ac.at/

klassenklima.html

Teaching Award: 
Tag der Lehre 

www.boku.ac.at/5064.html

BOKU Teaching Award 

www.boku.ac.at/

teachingaward.html

Kontakt:
Zentrum für Lehre

tagderlehre@boku.ac.at

teachingaward@boku.ac.at

Anmeldungen Didaktik: 
Dr. Eveline Christof

Zentrum für Lehre

eveline.christof@boku.ac.at

Link:
LV 732002 „Strategische PR-Kon-

zeption II“ in BOKUonline 

https://online.boku.ac.at

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Facts & Figures
Wintersemester 2009/10

(Frauenanteil in Klammer)

StudienanfängerInnen:

239 (54,4 %)

Studierende gesamt:

973 (53,5 %)

AbsolventInnen bisher 

(18.2.2010):

233 (52,4 %)

Mit dem Studienjahr 2004/05 wurde aus dem Diplomstudium 
„Landwirtschaft“ entsprechend der Bologna-Studienarchitektur 
das Bachelorstudium „Agrarwissenschaften“ mit fünf spezialisier-
ten agrarwissenschaftlichen Masterstudien.

Schon die Namensänderung brachte eine Än-

derung im Selbstverständnis zum Ausdruck, wel-

che schon längst im Gange war. Landwirtschaft soll 

eine Reihe von Funktionen erfüllen: Produktion und 

Sicherheit von Lebensmitteln, Schutz von Umwelt, 

Natur und Landschaft sowie Bereitstellung alternati-

ver Energieformen. Diese Vielfalt ergibt ein Feld an 

Spannungen und Herausforderungen für die Arbeit 

der AbsolventInnen dieses Studiums.

Die enge Fokussierung auf  den Bereich der ag-

rarischen Produktion hat einer breiteren, den Anfor-

derungen der Zeit entsprechenden Sichtweise Platz 

gemacht. Ökologische, sozio-ökonomische sowie 

Umweltaspekte nehmen im Studium breiteren Raum 

ein. Nach wie vor dient das agrarwissenschaftliche 

Bildungsangebot der Sicherung der Lebensgrund-

lagen der Gesellschaft. Die auf  naturwissenschaft-

lichem Grundwissen aufbauenden Kenntnisse der 

agrarischen Produktion sind ein Kernbereich des 

Studiums der Agrarwissenschaften.

Die Gesellschaft stellt mit Recht hohe Ansprüche 

an die Qualität der Nahrungsmittelproduktion sowie 

an deren Rahmenbedingungen. Von den AkteurInnen 

im agrarischen Sektor wird hohe Sachkompetenz und 

großes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen und in der Einschätzung 

der Folgen von Technologien auf  Umwelt und Gesell-

schaft erwartet. Dem entsprechend setzt das agrar-

wissenschaftliche Studium auf  ein breit gefächertes 

Angebot, welches vernetztes Denken herausfordert 

und fördert. Den Studierenden muss aber auch 

Raum und Anregung für ihre Persönlichkeitsentwick-

lung gegeben werden, sowohl durch ein spezielles 

Bildungsangebot als auch durch eigenverantwortete 

Gestaltungsmöglichkeiten. Der Zuspruch der Studie-

renden bestätigt das Konzept: Die Zahl der Studien-

anfängerInnen zeigt einen Aufwärtstrend.

Inhaltliche Gliederung des Studiums 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiums wer-

den von folgenden Fächergruppen gebildet:

Studieneingangsphase
6 ECTS-Credits, mit Agrarökologie (3 ECTS), 

Einführung in die Agrarwissenschaften, Einführung 

in Studium und Berufsfeld Agrarwissenschaften und 

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Die Studi-

enanfängerInnen sollen bereits zu Beginn ihres Stu-

diums erfahren können, was agrarwissenschaftliche 

Forschung und Lehre ausmacht, wie wissenschaft-

liches Arbeiten funktioniert und wie AbsolventInnen 

rückblickend jenes Studium sehen, das jetzt noch vor 

ihnen liegt.

Naturwissenschaftliche Grundlagen
Mindesten 26 ECTS-Credits sind für diesen Be-

reich aufzuwenden, der noch mit gewisser Wahlfrei-

heit durch Übungen ergänzt werden kann. Er beinhal-

tet die Fächer Chemie, Geologie und Bodenkunde, 

Botanik, Mikrobiologie, Zoologie, Genetik, Mathema-

tik und Statistik.

Sozio-ökonomische Grundlagen
Mit mindestens 27 ECTS-Credits werden mak-

ro- und mikroökonomische Grundlagen, Grundlagen 

des Rechts, der Soziologie sowie Grundwissen über 

Agrarmärkte und Regionalplanung vermittelt.

Text: Herbert Weingartmann 

BOKU-Studien 
Bachelorstudium Agrarwissenschaften 

Lehre



BOKU INSIGHT 1/2010 27

Beratung:
MaturantInnenberatung:

Boku4You

boku4you@boku.ac.at

+43 1 47654-2608

www.boku.ac.at/boku4you

Beratung für den Einstieg:
Studienvertretung (StV) ÖH

stvaw@oehboku.at

+43 1 47654-2005

aw.oehboku.at

Programmbegleiter:
Ao.Univ.Prof. DI Dr. 

Herbert Weingartmann
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Agrarische Produktion: Dieser mindestens 31,5 

ECTS-Credits umfassende Bereich enthält – wie 

auch die vorigen Bereiche für alle Studierenden ver-

pflichtend – die wichtigsten Grundlagen der agrari-

schen Produktionstechnik wie pflanzliche, tierische 

und gärtnerische Produktion, Obst- und Weinbau, 

sowie die ökologische Landwirtschaft.

„Schwerpunkte“ 
Das sind Fächergruppen zu je 33 ECTS-Credits. 

Sie bieten eine Vertiefungsmöglichkeit in den Berei-

chen der agrarischen Produktion (Pflanzliche Pro-

duktion, Tierische Produktion, Garten-, Obst- und 

Weinbau), der Agrar-u. Ernährungswirtschaft, der 

ökologischen Landwirtschaft und der Agrarbiologie 

an. Es muss entweder ein kompletter Schwerpunkt 

oder ein ausgewählter Mix aus mehreren Schwer-

punkt-Angeboten im Ausmaß eines Schwerpunktes 

absolviert werden. 

Organisatorischer Aufbau
Der Aufbau des Studiums war vom Bemühen 

geprägt, einerseits den Studierenden möglichst kla-

re Leitlinien zu geben, anderseits eine Verschulung 

möglichst zu vermeiden. Den Studierenden sollten 

durch eine gestufte Wahlmöglichkeit auch Freiräume 

für eigene Gestaltungsmöglichkeiten gelassen wer-

den: Von den 180 ECTS-Credits Gesamtumfang des 

Bachelorstudiums sind zwei Drittel als Pflichtfächer 

festgelegt. Innerhalb dieser Pflichtfächer gibt es aber 

bereits einen schmalen Bereich der frei wählbaren 

Vertiefung, indem 18 ECTS Übungen zu den Pflicht-

fächern aus einem Angebot von 28,5 ECTS zu ab-

solvieren sind. Im Rahmen der Pflichtfächer finden 

sich auch „Soft-Skills“-Fächer wie Rhetorik, Präsen-

tationstechniken und Projektmanagement.

18 % machen die Schwerpunkte aus, wobei aus 

sechs Schwerpunktangeboten gewählt werden kann. 

Den größten Gestaltungsspielraum bieten die 21 

ECTS Wahlfächer (12 % des Studienumfanges) aus 

dem Wahlfachangebot des Studienplans von 134 

ECTS-Credits. Weiters sind im Umfang von 8 ECTS-

Credits freie Wahlfächer zu absolvieren, die aus dem 

nationalen und internationalen universitären Angebot 

frei wählbar sind.

Während des Studiums ist eine mindestens 

zweimonatige Pflichtpraxis zu absolvieren, vorzugs-

weise auf  einem landwirtschaftlichen Betrieb oder 

in vor- und nachgelagerten Bereichen. Der Vorberei-

tung und dem Abschluss dient ein Praxisseminar als 

eigene Lehrveranstaltung.

Bachelorarbeiten sind für den Studienabschluss 

verpflichtend vorgesehenen. Sie bestehen aus einer 

Seminararbeit (Bachelorarbeit I) und einer Projektar-

beit (Bachelorarbeit II, 12 ECTS-Credits) im Rahmen 

einer Projektlehrveranstaltung in einem der sechs 

Schwerpunkte.  

Was macht das Studium attraktiv?
Das Bachelorstudium Agrarwissenschaften wird 

auch in Zukunft vorwiegend als Basis für ein vertie-

fendes, spezialisiertes Masterstudium des agrarwis-

senschaftlichen Angebotes – derzeit sieben Mas-

terstudien, davon zwei internationale – dienen. Das 

kompakte, in sich abgerundete Studienangebot des 

Bachelorstudiums Agrarwissenschaften bietet auf-

grund seiner Breite und der trotzdem möglichen Spe-

zialisierung auch gute Voraussetzungen für einen Be-

rufseinstieg. 

Wenn sich der Bachelorabschluss in der öffent-

lichen Wertschätzung den verdienten Platz erobert 

haben wird, gibt es viele adäquate Berufsfelder: 

Landwirtschaftliche Praxis, Beratung, ländliches Bil-

dungswesen, Agrarverwaltung – national und inter-

national, Regionalmanagement, Vermarktung, Han-

del und Dienstleistung, Kontrollwesen, Umwelt- und 

Naturschutz sowie Energiewirtschaft sind einige 

Beispiele. Die Stärke der AbsolventInnen des Bache-

lorstudiums der Agrarwissenschaften liegt voraus-

sichtlich darin, dass sie sich in den verschiedensten 

Bereichen in kürzester Zeit vertiefend einarbeiten 

können.

Besonders interessant kann das Bachelorstudium 

Agrarwissenschaften in Zukunft als Zweitstudium für 

Berufstätige sein. Im Sinne eines lebenslangen Ler-

nens aus Vorliebe oder um erforderliches agrarwis-

senschaftliches Grundwissen zu erweitern, könnten 

sie diesen Weg wählen. Die innere Flexibilität des 

Studienkonzeptes kommt diesem Bildungsweg entge-

gen und das agrarwissenschaftliche Studium könnte 

umgekehrt wichtige Impulse daraus gewinnen.
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International

Der nepalesische Forstwissenschaftler Kalyan Gauli ist Experte für 
Gemeindewaldbewirtschaftung und untersucht die Potenziale von 
Nicht-Holz-Produkte n in Hinblick auf Armutsbekämpfung.

Von den 28 Millionen Einwohnern Nepals leben 

die meisten in ländlichen Kommunen, viele davon in 

Armut. Trotz wirtschaftlicher Diversifizierung ist Ne-

pal bis heute ein von Subsistenzwirtschaft geprägter 

Agrarstaat. 29 Prozent oder 42.700 km2 der Fläche 

Nepals sind mit Wald bedeckt. Offiziell wird rund die 

Hälfte der Waldfläche bewirtschaftet. Tatsächlich 

bleibt aber kaum ein Flecken Wald unberührt. Über 

eineinhalb Millionen Haushalte sind heute Mitglieder 

von rund 14.000 Waldnutzungsgruppen. Die Bewirt-

schaftung von Gemeindewäldern und die Nutzung von 

Nicht-Holz-Produkten stehen auch im Mittelpunkt der 

entwicklungspolitischen Diskussionen in Nepal, denn 

die Förderung der Zivilgesellschaft ist eine wichtige 

strukturelle Voraussetzungen für die Bekämpfung der 

Armut. Es ist insbesondere der gleichberechtigte Zu-

gang zu Nicht-Holz-Produkten durch die Ärmsten der 

Armen, den es zu gewährleisten gilt, denn sie sind 

ein wesentlicher Eckpunkt nachhaltiger Waldbewirt-

schaftung. In Nepal wird unter anderem Baumrinde 

zu Papier weiterverarbeitet oder Zweige werden als 

Viehfutter in den Wäldern gesammelt.

In den mittleren und höheren Lagen Nepals hat 

die Waldbewirtschaftung durch die Kommunen bis-

lang zur Erhaltung der ökologischen Ressourcen, 

einschließlich der Nicht-Holz Produkte, beigetragen. 

Allerdings ist der Zugang zu dieser Ressource für so-

zial benachteiligte Menschen erschwert: Die Verwal-

tung der kommunalen Wälder obliegt in den meisten 

Fällen der ländlichen Elite, die die Nutzung von Nicht-

Holz Produkten kontrolliert. Regierungs- und Nicht-

Regierungsorganisationen konzentrieren seit einigen 

Jahren ihre Anstrengungen bei Dezentralisierungsre-

formen auf  benachteiligte Bevölkerungsgruppen, vor 

allem Frauen und Arme, damit diesen der Zugang zu 

Nicht-Holz Produkten gewährleistet wird. Ziel einer 

wissenschaftlichen Studie ist es, die verschiedenen 

Managementansätze und Bedürfnisse der lokalen 

WaldnutzerInnengruppen zu untersuchen.

Befragung der Waldnutzerinnen und Waldnutzer
Drei ländliche Gemeinden im Dolakha District wur-

den in die Studie „Institutional Arrangements for Ma-

naging Non-timber Forest Products in Nepal’s Com-

munity Forest User Groups and its Impact on Rural 

People’s Livelihoods“ („Institutionelle Regelungen 

zur Bewirtschaftung von Nicht-Holz Produkten in 

Nepals kommunalen WaldnutzerInnengruppen und 

ihre Wirkung auf  die Existenzgrundlage“) einbezo-

gen. Die Untersuchung der unterschiedlichen Wald-

bewirtschaftungsmaßnahmen erfolgte durch eine 

Datenerhebung mittels Interviews. Zwischen Sep-

tember 2007 und April 2008 wurden 130 Haushalte 

in drei Gemeinden aufgesucht, die in vier soziale 

Schichten nach vorab definierten Kriterien eingeteilt 

wurden. Die Einteilung der Befragten erfolgte durch 

InformantInnen, die mit den örtlichen Gegebenhei-

ten und familiären Verhältnissen vertraut waren. 

Zusätzlich zu den Haushalten wurden auch Schlüs-

selpersonen befragt, formelle und informelle Ge-

spräche mit Vertretern von Regierungs- und Nicht-

Regierungsorganisationen geführt sowie Protokolle 

und andere Dokumente der Kommunen rezensiert. 

Zur Analyse der umfangreichen qualitativen Daten 

wurde das Programm „ATLAS.ti“ und zur Aufberei-

tung der quantitativen Daten die Computer-Software 

„SPSS“ herangezogen.

Erste Ergebnisse veröffentlicht 
Erste Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift 

„Mountain Research and Development“ publiziert. 

Nicht-Holz-Produkte tragen nicht unbedingt zur Ein-

kommensverbesserung der benachteiligten Bevöl-

kerungsschichten bei. Ausschlaggebend sind die 

Regeln und Normen der kommunalen Verwaltung. 

Die Einbeziehung von externen Regierungs- und 

Nicht-Regierungsorganisationen bei der Bestellung 

der Verwaltungsorgane der Gemeindewälder ist 

erforderlich. Der Teilnahme am Handel mit Nicht-

Holz-Produkten, der für die lokale Bevölkerung eine 

wichtige Existenzgrundlage darstellt, kann den so-

zial benachteiligten Mitgliedern der Kommunen 

erleichtert werden. Gerade in den abgelegenen 

Gebieten Nepals ist eine konsequente Implemen-

tierung und Durchführung von auf  Nicht-Holz-Pro-

dukten aufbauenden Programmen zur Armutsmin-

derung notwendig. Insbesondere die Berufung der 

ärmsten Mitglieder einer ländlichen Gemeinde in 

die Verwaltungsorgane der Kommunalen Wälder er-

Text: Kalyan Gauli

Übersetzung: Florian A. Peloschek

Abseits von Holz
Institutionelle Regelungen und nachhaltige Waldbewirtschaftung in Nepal

Kalyan Gauli, MSc

Über den Autor
Kalyan Gauli absolvierte einen 

Master in „Natural Resource 

Management“ am Indian Institute 

of  Forest Management, Bhopal, 

Indien. Nach dem Studium war 

er vier Jahre für „Asia Network 

for Sustainable Agriculture and 

Bioresources“ (ANSAB) in Nepal 

tätig, wo er mit AkteurInnen der 

kommunalen Waldbewirtschaf-

tung zusammenarbeitete. Er ist 

seit März 2007 Doktorand an der 

BOKU. Die Doktorarbeit ist eine 

Kooperation mit der Arbeits-

gruppe Wissenssysteme und 

Innovationen am Department für 

Nachhaltige Agrarsysteme.
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mächtigt jene, die Umsetzung von Programmen zur 

Armutsminderung zu forcieren.

Die Vermarktung der Nicht-Holz-Produkte ist in 

den entlegenen Gebieten Nepals ein wesentlicher 

Beitrag zur Sicherung der Existenzgrundlage. Ein 

weiterer Aspekt der Studie ist die Einkommens-

verteilung in den bereits erwähnten vier sozialen 

Schichten. Eine weitere Veröffentlichung ist in Be-

arbeitung, vorweg sei auf  die deutliche Benachtei-

ligung von armen bzw. von Frauen geführten Haus-

halten hingewiesen. Als Lösungsansatz, um die 

Einkommensverteilung zu verbessern, ist die stär-

kere Einbeziehung der an politischen Entscheidun-

gen nicht teilhabenden Menschen in die Verwaltung 

kommunaler Ressourcen.

Papierproduktion aus Baumrinde

Kontakt:
Dr. Michael Hauser

Centre for Development 

Research Borkowskigasse 4, 

Baracke 5

1190 Vienna

+43 1 47654-2961

michael.hauser@boku.ac.at

Uni.Ass. DI Dr. Michael Hauser

R4D UPDATE 
Regeln schaffen Entwicklung

Entwicklung ist (wie auch ihr Gegenteil) weder 

Glück noch Zufall. Entwicklung ist im Wesentlichen 

ein Ergebnis der Organisation von Beziehungen und 

der Allokation von Ressourcen. Die Grundlage für die 

Beziehungsorganisation und Ressourcenallokation 

bilden Regeln, also Ordnung gebende Verhaltens-

normen und Vorschriften. Sie legen mitunter fest, wer 

innerhalb einer Gesellschaft von Entwicklungsmaß-

nahmen profitiert und wer nicht. Regeln gestalten 

Handelsbeziehungen zwischen Staaten, sie entschei-

den über Zugang zu Land und Wasser oder sie orga-

nisieren die Verteilung von Nahrungsmitteln innerhalb 

von Haushalten. Regeln werden von Menschen ge-

macht – und sind durch Menschen veränderbar.

Einige Regeln sind informeller Natur, was zu zwei 

Problemstellungen führen kann: Sie werden selten 

hinterfragt und sind für außenstehende Beobachter 

schwer erkennbar, da sie sich als Handlungsvorga-

ben im menschlichen Verhalten manifestieren. Oft 

sind es gerade jene informellen Regeln, die über die 

Wirkung und Wirksamkeit von Entwicklungsmaßnah-

men entscheiden. So ist die systematische Nutzung 

von Nicht-Holz-Produkten eine Maßnahme, die Wald-

nutzerInnen in wirtschaftlich benachteiligten Regio-

nen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas neue Ein-

kommensquellen erschließen soll. Gleichzeitig zeigt 

sich jedoch, dass Entwicklungswirkungen von Nicht-

Holz-Produkten ganz wesentlich von den informellen 

Regeln innerhalb von WaldnutzerInnengruppen be-

einflusst werden.

Insbesondere die Sozialwissenschaften beschäf-

tigen sich mit dem Verstehen und der Dekodierung 

gesellschaftlicher und letztendlich entwicklungsre-

levanter Regeln. Auch die Entwicklungsforschung 

leistet hierzu ihren Beitrag. Angewandte Entwick-

lungsforschung im Geist von „Forschung für Entwick-

lung“ geht einen Schritt weiter. Ziel ist dabei nicht 

nur Regeln zu verstehen, sondern durch Informa-

tions- und Wissensgenerierung eine Grundlage für 

die Änderung von Regeln zu erarbeiten, die sich aus 

dem Schema der menschlichen Verhaltensweisen 

der Beteiligten entwickeln und somit einfacher ange-

nommen werden kann. Angewandte Entwicklungs-

forschung verlässt damit nicht den Boden wissen-

schaftlicher Neutralität. Aber sie stellt sicher, dass 

relevante Erkenntnisse in Form von Handlungsemp-

fehlungen zielgruppengerecht und gemeinsam mit 

den betroffenen Menschen aufbereitet werden.

Text: Michael Hauser

Kontakt:
Kalyan Gauli, MSc

kalyan.gauli@boku.ac.at

DI Florian A. Peloschek

florian.peloschek@boku.ac.at

Beide:

Centre for Development Research

Gregor Mendel-Straße 33

1180 Wien

cdr@boku.ac.at

+43 1 47654-2960, Fax DW 2969

www.cdr.boku.ac.at
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Das Institut für Hydrobiologie und Gewässerma-

nagement bietet einen IPGL-Kurs („International Trai-

ning Programmes in Limnology”) an, der in die Metho-

den der aquatischen Bio-Indikation einführt. Solche 

Kurse stehen unter der Schirmherrschaft der Öster-

reichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 

und sind Teil der österreichischen Entwicklungshilfe. 

An der BOKU ist die Arbeitsgruppe „Benthosökologie 

und Gewässerbewertung“ dafür federführend.

„Die Faszination dieses Kurses“, so der Leiter 

der Arbeitsgruppe, Otto Moog, „sind die Vielfalt und 

die Qualität des Gebotenen, die den TeilnehmerIn-

nen eine integrative Zusammenschau des modernen 

Wissensstandes auf  dem Gebiet der Gewässergüte-

Analyse bieten.“ Jedes Thema wird von renommier-

ten FachexpertInnen behandelt.

Der Vorstand des Institutes für Hydrobiologie und 

Gewässermanagement, Mathias Jungwirth, ist stolz 

darauf, dass seine „Benthosgruppe“ diesen Kursteil 

an die BOKU holen konnte. Der österreichische IPGL-

Repräsentant Gerold Winkler sagte dazu: „Wir haben 

für diesen Kurs ganz einfach die besten Fachleute 

Österreichs gesucht und haben an der BOKU zum 

Glück ein offenes Ohr gefunden“. Herwig Waidba-

cher, Leiter des Departments für Wasser, Atmosphä-

re und Umwelt sagte bei der Begrüßung der Teilneh-

merInnen: „Eine moderne Wasserwirtschaft kommt 

nicht ohne wissenschaftliches Fundament aus; 

sinnvolle und im Sinne einer nachhaltigen Nutzung 

aquatischer Ressourcen getroffene Entscheidungen 

sind ohne die Kenntnis der Qualität und Quantität 

des Wassers und der Gewässerlebensräume, ihrer 

Kreisläufe und Vernetzungen undenkbar.“

Damit trifft Waidbacher punktgenau die Absicht 

dieses Kurses. Die TeilnehmerInnen werden mit 

Ist-Bestandsanalysen, Rechtsgrundlagen, Normen, 

Richtlinien auf  dem Gewässersektor genauso ver-

traut gemacht, wie mit State-of-the-Art-Methoden 

wie Sampling-Designs und vor allem mit den Mög-

lichkeiten, dieses Wissen in die Praxis des Schut-

zes bzw. der nachhaltigen Nutzung von Gewässern 

umzusetzen. Als praktisches Beispiel zur Erprobung 

des Erlernten diente die Schwechat, die in ihrem Ver-

lauf  eine breite Palette unterschiedlicher Nutzungen, 

Belastungen und Gütesituationen bietet. 

Die 15 TeilnehmerInnen des heurigen Kurses, 

fünf  Damen und zehn Herren, kamen aus Äthiopien, 

Ghana, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda, Nepal, In-

donesien, Ecuador und Mazedonien. Alle bestanden 

die schriftliche Prüfung, teilweise sogar mit Auszeich-

nung. Drei KandidatInnen bleiben bis Ende März an 

der BOKU, um ihre Masterarbeit zu schreiben.

Text: Otto Moog 

Water Quality Assessment
IPGL-Kurs an der BOKU

Links: 
ÖAW IPLG Projektseite 

www.oeaw.ac.at/limno/ipgl.htm

BOKU-IPLG-Kurs www.ipgl.at/

training/short_courses/

water_quality/article_view

Kontakt: 
Ao.Univ.Prof. Dr. Otto Moog

Department für Wasser-Atmo-

sphäre-Umwelt

Institut für Hydrobiologie und 

Gewässermanagement

Max Emanuel-Straße 17 

1180 Wien

otto.moog@boku.ac.at

+43 1 47654-5211

International

Im Wintersemester 2009/10 beherbergte die BOKU eine Schar afrika-
nischer und asiatischer Post-Graduate-StudentInnen, die sich in ei-
nem arbeitsreichen Monat mit der Beurteilung der Wassergüte sowie 
des ökologischen Zustandes von Fließgewässern vertraut machten. 

IPGL
Ziel der Projektaktivitäten von IPGL (International 

Post-Graduate Training Programmes in Limnology) ist 

die Bewahrung und nachhaltige Bewirtschaftung von 

Binnengewässern in Entwicklungsländern. Unterstützt 

wird der Ausbau von Forschungs- und Ausbildungsin-

stitutionen der Bereiche Gewässerforschung und Ge-

wässermanagement in Entwicklungsländern, damit lo-

kale Fachinstitutionen zunehmend gezielte Forschung 

zum nachhaltigen Wasser- und Gewässermanage-

ment konzipieren, durchführen und die Entschei-

dungsträgerInnen ihrer Länder sachkundig beraten. 

Seit 1975 absolvierten mehr als 430 junge Wissen

schaftlerInnen aus 60 Ländern IPGL-Weiterbildungs-

programme und leisten Pionierarbeit zum Aufbau von 

Fachinstitutionen in ihren Heimatländern. Aus dem ur-

sprünglichen Limnologielehrgang entwickelte sich im 

Laufe der letzten 30 Jahre ein Universitätsstudium und 

es entstanden intensive internationale Partnerschaften. 

Aufgrund der brisanten Umweltsituation und rasanten 

Bevölkerungsentwicklung liegt der Fokus seit etwa 

zehn Jahren auf der Region Ostafrika. Vereinzelt wer-

den auch asiatische TeilnehmerInnen und Gäste aus 

den jugoslawischen Nachfolgestaaten aufgenommen.

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Link:
Workshop „Teaching in an 

international classroom“

www.boku.ac.at/

int_classroom5.html

Kontakt:
Dr. Margarita Calderón-Peter

Zentrum für Internationale 

Beziehungen

Peter-Jordan-Straße 82a

1190 Wien

zib@mail.boku.ac.at

Mag. Elke Hebenstreit

elke.hebenstreit@boku.ac.at

+43 1 47654-1260

Mag. Gabriele Neuwirther-Kulterer

gabriele.kulterer@boku.ac.at

+43 1 47654-1221

Beide: Personalentwicklung

Peter-Jordan-Straße 70

1190 Wien

„Limnology“
Die Limnologie lässt sich kurz als die „Lehre von 

den Binnengewässern aus ökologischer Sicht“ be-

schreiben. Der Begriff  stammt aus der Zwischen-

kriegszeit, wobei zwischen der theoretischen und 

der angewandten Limnologie unterschieden wur-

de. Heutzutage verwendet man eher die Begriffe 

„Gewässerökologie“, „aquatische Ökologie“ oder 

„Hydrobiologie“. Gemeinsam ist allen, dass sie die 

Organismen stets im Kontext mit dem Lebensraum 

und den Umweltbedingungen betrachten. Durch die 

Anforderungen der neuen EU-Wasserrahmen- und 

Nachhaltigkeitsrichtlinien wurden besonders die an-

gewandten Aspekte dieses Fachgebietes zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil der modernen Wasser-

wirtschaft. 

Interkulturelle Fortbildungsangebote im Sommersemester 2010 

Die Personalabteilung der BOKU organisiert in 

Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Internationale 

Beziehungen (ZIB) im Sommersemester 2010 zwei 

Workshops zum Thema Interkulturelles Kommunika-

tionstraining für BOKU-Lehrende und -Verwaltungs-

personal.

Steigende Studierendenzahlen an der BOKU be-

deuten auch einen Zuwachs an internationalen Stu-

dierenden. Diesen bietet das ZIB bereits seit länge-

rem regelmäßig Workshops zum Thema „First time in 

Austria – Do’s and Don‘ts“ an, um ihnen das Einleben 

in Wien und den Einstieg in den Studienalltag an der 

BOKU zu erleichtern. Da durch diese internationalen 

Studierenden aber auch besondere Anforderungen 

an die Soft Skills von BOKU-Lehrenden und -Verwal-

tungspersonal gestellt werden, organisiert die Perso-

nalabteilung in Zusammenarbeit mit dem ZIB zwei 

Workshops im Sommersemester 2010, um diesem 

Bedarf  Rechnung zu tragen.

Teaching in an international classroom
Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Mit-

arbeiterInnen, die Lehrveranstaltungen in den Inter-

nationalen Masterprogrammen der BOKU anbieten 

bzw. die internationale DiplomandInnen oder Disser-

tantInnen betreuen.

Der auf  Englisch abgehaltene Workshop befasst 

sich konkret mit den folgenden Themen:

current trends and issues in the internationalisati-•	

on of  higher education; 

teaching and learning in the international class-•	

room, e.g. the role of  the lecturer, language issues, 

teaching and learning styles; 

theories on culture and its impact on interaction in •	

the international classroom; 

profile of  ‘the ideal lecturer’ for the international •	

classroom.

Vortragende ist Dr. Karen Bakhuisen, die früher für 

NUFFIC und KdK Training und Advice, einem inter-

nationalen Trainingsinstitut in den Niederlanden tätig 

war uns sich aufgrund ihrer langjährigen Expertise im 

Bereich Cross-Cultural Communication und Orgnis-

ationsentwicklung vor kurzem selbstständig gemacht 

hat.

Der Workshop findet am 7. und 8. Juni 2010 im 

SR 05 (Schwackhöferhaus) statt und kostet 60 Euro. 

Es sind noch Plätze frei – Anmeldungen werden bis 

21. Mai 2010 noch gerne entgegengenommen.

Interkulturelle Kommunikation an der BOKU
Für einen erfolgreichen Umgang mit der Multikul-

turalität im Studienalltag. 

Dieser Workshop richtet sich an das Verwaltungs-

personal und befasst sich mit Sensibilisierung und 

Bewusstmachen unterschiedlicher Verhaltensweisen 

aufgrund von kulturellen Unterschieden, Umgang mit 

kulturellen Unterschieden, Kommunikationsstil im 

kulturellen Vergleich, Hierarchieverhalten in unter-

schiedlichen Kulturen, soziokulturellen Hintergründen 

für unterschiedliches Sozialverhalten, Konfliktentste-

hen, -verhalten und –bewältigung.

Das Seminar war binnen kürzester Zeit ausge-

bucht, was die VeranstalterInnen besonders freut. 

Daher wird derzeit überlegt, den Workshop in regel-

mäßigen Abständen anzubieten.

Interkulturelles Know-how können Lehrende und 

Verwaltungspersonal natürlich am besten durch Lehr- 

oder Weiterbildungsaufenthalte im Ausland erwerben 

– Interessierte erhalten fundierte Beratung im ZIB.

Text: Margarita Calderón-Peter 

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Elise Richter Habilitationsstipendium
Analyse akustischer Signale trockengestresster Pflanzen

In naher Zukunft ist in Europa mit einer erhöhten 

Frequenz von Hitzewellen und Trockenperioden zu 

rechnen. Die Produktionsleistung und das Wachstum 

von Pflanzen werden unter der geringeren Wasser-

verfügbarkeit leiden. In Zeiten des globalen Klima-

wandels ist Wissen über die Reaktion von Gehölz-

pflanzen auf  Trockenstress besonders wichtig, weil 

es Prognosen über die Überlebensfähigkeit einer Art 

und die Selektion von trockenheitstoleranteren Indivi-

duen oder Provenienzen ermöglicht. 

Die Methode
Das Verhalten von Pflanzen unter Trockenstress 

kann man mittels Verwundbarkeitskurven simulieren. 

Dabei wird der prozentuelle Leitfähigkeitsverlust ge-

gen das Wasserpotenzial (Saugspannung) aufgetra-

gen. Die hydraulische Methode zur Bestimmung des 

Leitfähigkeitsverlustes, bewirkt durch das Abreißen 

der Wasserfäden (Kavitation), ist sehr arbeitsintensiv 

und vor allem fehleranfällig. Kavitationen kann man 

auch akustisch registrieren, jedoch gibt diese Metho-

de nur unter bestimmten Voraussetzungen quantita-

tive Aussagen über den tatsächlichen Leitfähigkeits-

verlust, da auch nicht leitende Zellen des Holzes und 

Rindenzellen akustische Signale abgeben. 

Im Rahmen der Elise-Richter-Stelle soll das In-

formationspotenzial von akustischen Wellenform-Pa-

rametern zur Erstellung von Verwundbarkeitskurven 

und zur zerstörungsfreien Überwachung von Trocken-

stress bei lebenden Gehölzpflanzen getestet werden. 

Die Analyse der Wellenform-Parameter, wie der Amp-

litude oder der Energie, dient der Unterscheidung zwi-

schen Kavitationen in leitenden und nicht leitenden 

Holzelementen und Rindenzellen. Mit dieser Metho-

de kann man dann Perioden extremen Leitfähigkeits-

verlustes durch Trockenstress erkennen und nötige 

Maßnahmen ergreifen. Rosner erwartet sich auch In-

formationen über die arttypischen hydraulischen Sig-

nalprozesse für den Schluss der Spaltöffnungen der 

Blätter. Die Versuche sollen an wirtschaftlich wichti-

gen Gehölzarten wie Fichte, Rotkiefer, Pappelarten, 

Buche, Esche und Wein durchgeführt werden. 

Zur Person
Sabine Rosner ist gebürtige Oberösterreicherin, 

hat an der BOKU Forstwirtschaft studiert und ist kurz 

nach der Dissertation am Institut für Forstentomologie 

zum Institut für Botanik gewechselt. Ihre wissenschaft-

liche Arbeit inklusive der Analysegeräte wird seit 2003 

durch eigene Projekte vom FWF finanziert. Das kürz-

lich bewilligte Elise Richter Habilitationsstipendium ist 

ein Nachfolgeprojekt der 2006 bewilligten Hertha Firn-

berg Stelle und knüpft eng an deren Ergebnisse an. 

In den vorangegangenen Projekten widmete Ros-

ner ihre Forschungstätigkeit hauptsächlich dem bio-

logischen Design von Baumstämmen. Die Kenntnis 

funktionaler Zusammenhänge kann die Züchtung 

von Pflanzen vermeiden, die zwar ausgezeichnete 

Holzqualität besitzen jedoch nur bedingt überlebens-

fähig sind. 

Rosner entwickelte eine Methode für Fichtenholz, 

mit der man den Leitfähigkeitsverlust ermitteln kann. 

Das funktioniert über die Analyse der Signal-Energie, 

eines Wellenform-Parameters, der aus der Amplitude 

und der Signaldauer errechnet wird. Diese Analyse-

methode birgt ein hohes Potenzial, um Verwundbar-

keitskurven bei anderen Gehölzarten zu erstellen 

und für die Überwachung von Trockenstressperioden 

an lebenden Pflanzen. 

Die Ergebnisse der bisherigen Projekte wären 

ohne internationale, nationale und „interne“ BOKU 

KooperationspartnerInnen nicht möglich gewesen. 

Interdisziplinäres Arbeiten findet Rosner besonders 

interessant und wichtig, wobei Anknüpfungspunkte 

zur Holzforschung, zum Forstschutz, zur Nanobio-

technologie und zum Weinbau bestehen.

Kontakt:
DI Dr. Sabine Rosner

Department für Integrative Biolo-

gie und Biodiversitätsforschung 

Institut für Botanik 

Gregor-Mendel-Straße 33 

1180 Wien 

+43 1 47654-3177 

sabine.rosner@boku.ac.at 

Wie sich Wassermangel auf das Pflanzenwachstum auswirkt, hat 
auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Der FWF fördert nun 
Sabine Rosners Forschung, in der sie neue Methoden entwickelt, 
um den Trockenstress in Pflanzen zu quantifizieren. 

Links:
Forschungsprojekt mit Hertha 

Firnberg-Förderung 2006-2009 

https://forschung.boku.ac.at/fis 

Hertha Firnberg Programm 

www.fwf.ac.at/de/projects/

firnberg.html 

Elise Richter Programm 

www.fwf.ac.at/de/projects/

richter.html 

Text: Sabine Rosner 

DI Dr. Sabine Rosner erhielt nach einer 
Herta-Firnberg-Stelle nun auch ein Elise 
Richter Habilitationsstipendium

Fichtenholz im Querschnitt

www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Bereits vor den Olympischen Winterspielen 2010 in Kanada gewann 
Österreich Medaillen: Das Österreich-Haus erhält als erstes Gebäu-
de das internationale Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen von der 
ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Die BOKU von außen

Auszeichnung für das 
olympische Österreich-Haus
„Gold“ in Vancouver für Passivhaus mit Nachhaltigkeits-Gütesiegel

Links:
AG Ressourcenorientiertes Bauen

www.baunat.boku.ac.at/15101.html

Kontakt: 
DI Roman Smutny

Department für Bautechnik und 

Naturgefahren

Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau

+43 1 47654-5264

roman.smutny@boku.ac.at

Univ.Prof. Arch. DI Dr. Martin Treberspurg 
plante das Österreich-Haus in Whistler für die 
Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver 
Foto: Mathias Lang

Das Österreich-Haus, von der BOKU wis-
senschaftlich begleitet und gemeinsam mit 
Drees & Sommer auditiert, hat die höchste 
klima:aktiv-Auszeichnung bekommen. 
Bauherr ist die Austrian Passive House 
Group (APG). Planer: Treberspurg & Partner 
Architekten. Foto: © Ira Nicolai

Das Österreich-Haus ist traditionell beliebter 

Treffpunkt für RepräsentantInnen aus Sport, Medi-

en, Wirtschaft und Politik aus aller Welt und damit 

auch wirkungsvoller Werbeträger für österreichische 

Gastfreundschaft und Qualität. Hier spielt das gesell-

schaftliche Ereignis eine ebenso zentrale Rolle wie 

die aktuelle ORF-Berichterstattung aus dem Öster-

reich-Haus, in dem auch das Sendestudio unterge-

bracht ist.

Ein Haus als Botschafter
Für die Olympischen Winterspiele in Vancouver 

hat das Gebäude eine besondere Botschafterrolle. 

Das Österreich-Haus ist nicht nur das einzige Nati-

onenhaus bei diesen Winterspielen, sondern auch 

das energieeffizienteste Gebäude, das jemals bei 

Olympischen Spielen errichtet wurde. Damit ist das 

Bauwerk ein Symbol für Kanada und die Welt, wie 

Energiefragen aktiv gelöst werden können und wie 

eine nachhaltige Entwicklung verwirklicht werden 

kann.

Aber damit nicht genug. Dieses Vorzeigeprojekt 

für den Innovationsvorsprung der österreichischen 

Bau- und Immobilienwirtschaft kann bereits mehre-

re Auszeichnungen vorweisen. Das Österreich-Haus 

wurde vom Lebensministerium als klima:aktiv-Pas-

sivhaus ausgezeichnet. Das Audit der BOKU ergab 

hervorragende Bewertungsnoten hinsichtlich Ener-

gieeffizienz und Bauökologie. Bei Durchführung der 

geplanten Luftgütemessung kann das Maximum von 

1.000 Punkten erreicht werden.

Eine weitere Auszeichnung übergab die ÖGNI 

(Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen) an den Bauherrn: Das internationale Güte-

siegel für nachhaltiges Bauen (DGNB) – die erste 

Auszeichnung dieser Art für ein österreichisches 

Gebäude. Das Gütesiegel berücksichtigt neben 

ökologischen Kriterien auch Lebenszykluskos-

ten, soziokulturelle Merkmale und die Qualität der 

Planung und Ausführung, also alle Aspekte einer 

Nachhaltigen Entwicklung.

125 Mitglieder, darunter PORR, STRABAG, CA 

Immo und ATP, gründeten am 29.9.2009 die ÖGNI. 

Der Verein ist Mitglied der weltweiten Dachorga-

nisation „World Green Building Council“. Die Non-

Profit-Organisation ist eine Initiative der Branche, um 

nachhaltiges Planen, Bauen und Bewirtschaften in 

Österreich zu fördern. 

Ressourcenorientiertes Bauen an der BOKU
Die Bauforschung an der BOKU integriert Fragen 

der NutzerInnen bzw. BewohnerInnen sowie der Pla-

nungspraxis und liefert wissenschaftlich begründete 

und praktisch anwendbare Antworten für diese Ak-

teurInnen. Die Arbeitsgruppe „Ressourcenorientier-

tes Bauen“ ist eng verknüpft mit ExpertInnen aus der 

Praxis, die seit Jahrzehnten erfolgreiche Solararchitek-

tur und Green Buildings realisieren. Eines dieser Pla-

nungsbüros ist Treberspurg und Partner Architekten. 

Die sorgfältige Begutachtung und Evaluierung beste-

hender Demonstrationsgebäude ist immer mit einem 

wertvollen Erkenntnisgewinn verbunden, der sowohl in 

der universitären Lehre als auch in der Planung zukünf-

tiger Gebäude einfließt.

Erstmals in der Geschichte der olympischen Nati-

onenhäuser wurde mit dem Österreich-Haus ein Fast-

Nullenergiehaus realisiert. Es besteht hauptsächlich 

aus natürlichen Baumaterialien und erfüllt die Kriterien 

des Passivhaus-Baustandards. Österreich hat beim 

energieeffizienten Bauen weltweit die Nase vorn. Pro 

Einwohner gibt es hierzulande mehr als zehnmal so 

viel Passivhausfläche wie im zweitplatzierten Deutsch-

land. Das heimische Gewerbe, die Industrie und die 

Forschung sind seit vielen Jahren eine weltweit bedeu-

tende Größe bei erneuerbarer Energie, solaraktivem 

Bauen und Biomasse-Heizungen. Ein Aushängeschild 

dieses Know-hows wurde in den letzten Monaten an-

lässlich der Green Olympic Winter Games Vancouver 

2010 in Whistler errichtet. Das Österreich-Haus ist 

eine Botschaft an die Welt, welche erprobten Lösun-

gen im Baubereich bereits bestehen, um aktiven Kli-

maschutz zu betreiben und die Energieversorgungssi-

cherheit zu erhöhen.
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Intern

Universität des Lebens
Von der Diplomarbeit bis zum Ruhestand

Foto: © Heike / PIXELIO

Prof. Ronaldo Borja

Univ.Prof. Dr. Ulrike Pröbstl

O.Univ. Prof. Dr. Josef  Boxberger feiert am 3. 
Mai 2010 seinen Abschied

Brainpower für die BOKU
Ronaldo Borja, Professor an der Stanford Uni-

versity, forscht mit Wei Wu in einem gemeinsamen 

Projekt zur Auslösung von Rutschungen und Muren. 

Forschung, Betreuung von DoktorandInnen sowie ge-

meinsame Publikationen stehen auf  dem Programm. 

Das Projekt „Bruchinitiation teilgesättigter Böschun-

gen“ beschäftigt sich mit der Auslöse von Massenbe-

wegungen und verbindet die Stärke der beiden Part-

ner, nämlich die numerische Simulation aus Stanford 

und die Zentrifugenmodellversuche an der BOKU. 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms 

„Translational Brainpower“ vom FWF finanziert, des-

sen Ziel es ist, international renommierte Wissen-

schaftlerInnen in Forschungsprojekte einzubinden. 

Neben Professor Borja werden zwei Doktoranden für 

drei Jahre finanziert, für die Forschungsaufenthalte in 

Stanford vorgesehen sind.

Aktiver Professor im Ruhestand 
Die Abschiedsveranstaltung für Josef  Boxberger 

findet am 3. Mai 2010 in der Aula Schwackhöfer-

Haus (Erdgeschoss), Peter-Jordan-Straße 82, 1190 

Wien, statt.

Von 13:00-17:00 Uhr gibt es Referate zum Ge-

neralthema: „Zukünftige Aufgaben der agrartechni-

schen Lehre und Forschung an der BOKU“ von Prof. 

Boxberger und weiteren Referenten aus unterschied-

lichen Bereichen.

Forschungspreis für Dissertation 
Die am Institut für Nutztierwissenschaften, Ar-

beitsgruppe Tierhaltung (Christoph Winckler) ange-

fertigte Dissertation „Lameness in dairy cattle: Claw 

lesions, behaviour and epidemiology“ von Sabine 

Dippel wurde zusammen mit drei anderen Arbeiten 

mit dem Forschungspreis der Internationalen Gesell-

schaft für Nutztierhaltung (IGN) ausgezeichnet.

Förderung für Diplomarbeit 
Katharina Lapin verfasst ihre Diplomarbeit „Die 

Entwicklung der Lebensraumdiversität der Gemeinde 

Marchegg mit vegetationskundlichem Schwerpunkt“ 

unter der Betreuung von Prof. Karl-Georg Bernhardt 

(Institut für Botanik). Im Dezember 2009 hat die Ge-

sellschaft zur Förderung der Pflanzenwissenschaften 

beschlossen, die Arbeit mit 3.885 Euro zu fördern, 

was auch einen Tagungsbesuch beim ICCB (Interna-

tional Congress for Conservation Biology) in Canada 

einschließt.

BOKU-Professorin im IUFRO-Board 
Ulrike Pröbstl wurde für das IUFRO-Board nomi-

niert. Sie wird diese Funktion, die im August in Seoul 

bestätigt werden wird, von 2010 bis 2014 ausüben. 

IUFRO (International Union of  Forest Research Or-

ganizations) fördert die internationale Kooperation 

zum besseren Verständnis der ökologischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Aspekte im Bereich Wald 

und Baum sowie die Vermittlung von wissenschaftli-

chen Erkenntnissen an InteressenvertreterInnen und 

EntscheidungsträgerInnen.

Best Communication Award für Forschung an 
Lakritze 

Dem ASPEX-Projektteam TU Wien-BOKU-One-

pharm wurde im Rahmen der 13th Electronic Confe-

rence on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-13) 

vom wissenschaftlichen Komitee der Preis für die 

beste wissenschaftliche Präsentation verliehen. Die 

Auszeichnung wurde für eine Arbeit zur chemischen 

Modifikation der in der Süßholzwurzel (Glycyrrhizae 

glabra) vorkommenden Glycyrrhizinsäure im Rah-

men der Projekts ASPEX (Antiviral Spot of  Excel-

lence Vienna) verliehen.

Alternative Influenza-Impfstoffe
Eine neue BOKU-Studie der Arbeitsgruppe von 

Reingard Grabherr am VIBT demonstriert, dass die 

Verwendung von rekombinant in Insektenzellen her-

gestellten Influenza-VLPs („virus like particles“) eine 

äußerst schnelle, sichere und effiziente Alternative 

zu konventionellen Influenza-Impfstoffen darstellt.

Links:
Workshop Stanford 2010 

www.stanford.edu/~borja/iwg/

Projektbeschreibung beim FWF 

www.fwf.ac.at/de/abstracts/ 

abstract.asp?L=D&PROJ=L656 

und in Stanford 

www.stanford.edu/~borja/nsffwf/

Links:
IGN www.ign-nutztierhaltung.ch 

Welfare Quality® 

www.welfarequality.net 

AG Tierhaltung 

www.nas.boku.ac.at/14422.html 

Links:
sciforum 

www.sciforum.net/conf/ecsoc-13 

aspex www.aspex-vienna.at

Link: 
IUFRO 

www.iufro.org

Links:
Studie www.systemsbiology.at

Paper www3.interscience.wiley.com/journal/

123227482/abstract

http://www.fwf.ac.at/de/abstracts/abstract.asp?L=D&PROJ=L656
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
www3.interscience.wiley.com/journal/123227482/abstract
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Das letzte Wort

Liebe Leserinnen und Leser!

Am 26. Jänner wurde das Geheimnis gelüftet: 

Der Unirat hat vier VizerektorInnen bestätigt, die am 

1. Februar ihr Amt angetreten haben. Die feierliche 

Inauguration findet am 23. April statt. Bis dahin wird 

man schon eine Idee bekommen haben, wie sich die 

Pläne des neuen Teams (Interviews S. 4 bis 7) ent-

wickeln.

In der Lehre tut sich Einiges – ob das damit zu-

sammenhängt, dass es jetzt auch wieder eine zu-

ständige Vizerektorin gibt, wagen wir nicht zu be-

urteilen. Jedenfalls wird es heuer einen „Tag der 

Lehre“ im Mai geben und für „innovative Lehrkon-

zepte“ ist der „BOKU Teaching Award“ ausgeschrie-

ben (S. 25). Die Vorlesungsaufzeichnung wird auch 

schon auf  breiterer Basis genützt, berichtet die Me-

dienstelle des ZID (S. 23) und es gibt ein Doktoran-

denkolleg für „hoch qualifizierten akademischen 

Nachwuchs aus der nationalen und internationalen 

Scientific Community“, so die Spezifikation des FWF, 

der diese Kollegs fördert: BioToP (S. 22).

Auch die BOKU-Forschungsdokumentation wird 

wieder ein Stück moderner: Mit Open Access (S. 18) 

und dem automatischen Import von SCI-Journalen 

ins FIS (S. 13). Mit ACIB ist die BOKU an einem 

„Superkompetenzzentrum“ beteiligt (S. 15) und im 

CDR macht man sich Gedanken über die Notwen-

digkeit von Regeln, die Entwicklung ermöglichen, 

und bringt auch gleich ein Beispiel aus Nepal (S. 

28). Die olympischen Winterspiele in Vancouver 

sind zwar schon wieder vorbei, aber ein Vermächt-

nis bleibt: Das Österreich-Haus im Olympia-Zentrum 

von Whislter Mountain, das von von einem BOKU-

Professor selbstverständlich als Passivhaus geplant 

wurde (S. 33).

Da Sie sich die Nächte nun nicht mehr um die 

Ohren schlagen müssen, haben Sie vielleicht wie-

der etwas Zeit, in BOKU INSIGHT zu schmökern. 

Sagen Sie uns, was Sie davon halten!

Ihre Redaktion

Kontakt:
BOKU INSIGHT Redaktion

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien 

insight@boku.ac.at

Link
ISSN International Centre 

www.issn.org 

www.boku.ac.at/insight.html 

insight@boku.ac.at

Aufmerksamen LeserInnen mag aufgefallen sein, 

dass auf  dem Cover dieser Ausgabe eine „ISSN-

Nummer“ erscheint. Das ist besonders für die Wis-

senschaftlerInnen unter Ihnen interessant, die im-

mer wieder Beiträge für BOKU INSIGHT schreiben, 

denn es bedeutet, dass diese jetzt „zitierbar“ sind. 

Den Anstoß dazu, für BOKU INSIGHT eine ISSN-

Nummer zu beantragen, gab eine Kollegin, die ihren 

Beitrag als „populärwissenschaftliche Publikation“ im 

FIS (Näheres zum FIS s. S. 13) erfassen wollte. Die 

Redaktion freut sich, den wissenschaftlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der BOKU dieses Ser-

vice bieten zu können.  Für BOKU INSIGHT gibt es 

zwei ISSN-Nummern: ISSN 2078-4066 (Print), ISSN 

2078-4074 (Online).

Die Internationale Standardseriennummer (engl. 

International Standard Serial Number, ISSN) ist eine 

Nummer, die Zeitschriften und Schriftenreihen ein-

deutig identifiziert, ähnlich wie es für Bücher die ISBN 

gibt. Die Vergabe der ISSN nimmt neben nationalen 

ISSN-Zentren das Internationale ISSN-Zentrum in 

Paris vor, das auch für österreichische Publikationen 

zuständig ist. Laut der zugrunde liegenden Norm 

ISO 3297 sollte für jeden Medientyp einer Zeitschrift 

eine eigene ISSN vergeben werden, was in der Pra-

xis nicht immer so gehandhabt wird, wenn sich die 

digitale Ausgabe nicht von der Papierversion unter-

scheidet. Für BOKU INSIGHT gibt es allerdings zwei 

ISSN-Nummern, was eine getrennte Zitierung von 

Print- und Online-Ausgabe ermöglicht.

Gut zu wissen: ISSN-Nummer für BOKU INSIGHT

DI Hannelore Schopfhauser 
Chefredakteurin

Mag. Anita Knabl-Pöckinger MAS 
Redakteurin

Hermine Roth 
Forschungsredakteurin
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