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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der BOKU
und vor allem: liebe Studierende!

Zum Beginn des neuen Studienjahres heiße ich alle Studierenden herzlich willkommen (zurück) an der 

BOKU und möchte mich nochmals bei allen Lehrenden und unserem administrativen Personal für das per-

sönliche Engagement und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Studienjahr aufrichtig bedanken. Dies 

zu würdigen, ist mir ein großes Anliegen, denn gerade dieses Engagement ist für den guten Ruf  der BOKU 

verantwortlich – bisher und auch in Zukunft.

Doch schon steht wieder ein Studienjahr unmittelbar bevor, mit neuen Herausforderungen für uns alle. Wir 

wollen die Gelegenheit nutzen, ein BOKU INSIGHT Special zum Thema Lehre zu präsentieren.

Wir starten mit einem neuen Campusmanagement-System ins Wintersemester 2009/10. BOKUonline do-

miniert derzeit alle Arbeiten am Zentrum für Lehre (ZfL) und im Zentralen Informatikdienst (ZID) – die Umstel-

lung ist voll im Gange. Es wird sicherlich nicht alles reibungslos laufen bis zu Semesterbeginn, aber wir sehen 

der Bewährungsprobe trotzdem zuversichtlich entgegen.

Und auch hier ein großes Dankeschön an alle, die das ehrgeizige Projekt unter großem Zeitdruck umset-

zen – hier wird im Verborgenen Unglaubliches geleistet. Die Umstellung ist gleichzeitig auch ein Schritt weiter 

in Richtung studierendenzentrierter Lehre – in diesem Fall im organisatorischen Bereich.

Die studierendenzentrierte Uni-Lehre erfordert aber in verschiedensten Bereichen ein Umdenken. Ein 

Beispiel ist die richtige Formulierung der „Learning Outcomes“ (was können Studierende, nachdem sie eine 

bestimmte Lehrveranstaltung, ein bestimmtes Studium absolviert haben), die eigentlich in unseren Lehrver-

anstaltungs- und Curriculabeschreibungen stehen sollten – hier gibt es allerdings noch einiges zu tun.

Die Palette der vor uns liegenden Aufgaben und Möglichkeiten reicht bis hin zur Nutzung neuer Lehr-und 

Lernformen, ein Thema, dessen wir uns u.a. mit den Didaktik-Angeboten des ZfL annehmen. Den seit Jahren 

bewährte Didaktikkurs können BOKU-Lehrende auch im kommenden Studienjahr wieder buchen. Ich möchte 

ihn als Hilfestellung, Ideenpool und Motivation verstanden wissen. Die Lehre gehört zu den Kernaufgaben der 

Universität genauso wie die Forschung. Und auch Lehren will gelernt sein!

Neben dem mehrtägigen Kurs wird es zusätzlich halb- bzw. eintägige Didaktikveranstaltungen geben, die 

sich mit unterschiedlichen Herausforderungen BOKU-spezifisch beschäftigen. Im kommenden Studienjahr 

wird es erstmals an der BOKU den „Tag der Lehre“ geben, mit dem unsere hervorragenden Universitätslehre-

rinnen und -lehrer gewürdigt werden. Wir werden unsere Bemühungen weiter verstärken, die Lehrenden der 

BOKU dabei zu unterstützen, ihrer Tätigkeit mit Freude und Erfolg nachzugehen – denn unsere Studierenden 

sind die Zukunft der Universitäten.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Studienjahr – mit viel Energie und Engagement!

 

 

 Barbara Hinterstoisser

Editorial

Editorial 

Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Barbara Hinterstoisser,  
Delegierte des Rektorats für Lehre und 
Internationalisierung



BOKU INSIGHT 3/20094

UG-Novelle 2009  
Die Reform der Universitäten im Überblick 

Am 9. Juli 2009 vom Nationalrat beschlossen tritt die Novelle zum 
Universitätsgesetz 2002 (UG) mit 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie ist 
die erste umfassende Änderung dieses Gesetzes, während sich 
frühere Novellen meist anlassbezogen bestimmten Einzelthemen 
gewidmet haben, etwa der Regelung von Zugangsbeschränkungen 
zu einzelnen Studien (z. B. Medizin) oder zuletzt die weitgehende 
Aufhebung der Studienbeiträge. 

BOKU INSIGHT hat sich der Unterstützung ei-

nes Experten für österreichisches Universitätsrecht 

versichert, um heil durch den Paragrafendschungel 

zu finden: Vizerektor für Personal und Recht, Lothar 

Matzenauer, der wie berichtet (BOKU INSIGHT 4 

Dezember 2007) an der Entwicklung des ursprüng-

lichen UG beteiligt war. Generell halte sich die No-

velle jedenfalls formal an die Autonomie, meint der 

Fachmann, an manchen Stellen hätte aber eine auto-

nomiefreundlichere Regelung dem oft beschworenen 

Autonomiegedanken eher entsprochen. Doch bilden 

Sie sich selbst Ihr Urteil!

Die Novelle hat vier Schwerpunkte: die Kompe-

tenzverteilung zwischen den Leitungsorganen Uni-

versitätsrat („Unirat“), Senat und Rektorat, Beru-

fungs- und Habilitationsverfahren, stärkeres Gewicht 

von Gleichbehandlung und Frauenförderung sowie 

das Studienrecht.

Leitungsorgane
Der Senat hat künftig nach eigener Entscheidung 

18 oder 26 Mitglieder, wobei der „Mittelbau“ gestärkt 

wird. Die Mitglieder sind dann zu 50 % ProfessorIn-

nen, je vier bzw. sechs „Mittelbau-“ und Studieren-

denvertreter und ein Mitglied aus dem allgemeinen 

Universitätspersonal. Der ab 1.10.2009 neue Senat 

der BOKU bleibt nur ein Jahr im Amt, 2010 muss – 

dann wieder für drei Jahre – ein neuer Senat gewählt 

werden. Zur Gruppe der UniversitätsprofessorInnen 

zählen dann aber nicht nur wie bisher die „echten“ 

UniversitätsprofessorInnen, sondern befristet auch 

die aus dem „Mittelbau“ kommenden Department-

leiterInnen – eine Funktion, die Angehörigen dieser 

Gruppe nach der Novelle neuerdings offensteht. 

Außerdem stellt die Novelle deutlich klar, dass der 

Senat für die inhaltliche Gestaltung der Studienvor-

schriften zuständig ist. Die Entscheidung über die 

Einrichtung bzw. Auflassung von Studien kommt we-

gen der budgetären Konsequenzen jedoch dem Rek-

torat zu, das aber diesbezüglich das Einvernehmen 

mit dem Senat suchen soll.

Einige Neuerungen gibt es auch bei der Rektors-
wahl. Der Unirat, nicht mehr der Senat, schreibt die 

Position aus, der entsprechende Text bedarf  jedoch 

der Zustimmung des Senats. Einigen sich beide Or-

gane nicht, schreibt das BMWF aus. Die Aussicht auf  

ein direktes Eingreifen des Ministeriums bei ungelös-

ten Konflikten sollte – nicht nur in diesem Beispiel – 

positive Auswirkungen auf  die Konsensbereitschaft 

der Gremien haben. Der Unirat, nicht mehr die Sat-

zung, bestimmt auch die Wahlordnung für die Wahl 

der Rektorin bzw. des Rektors.

Neu ist auch die sogenannte Findungskommissi-

on, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden des 

Senats und des Unirates. Sie trifft eine Auswahl aus 

den BewerberInnen und kann auch zusätzliche ge-

eignete KandidatInnen nominieren. Sie übermittelt 

dem Senat einen Dreiervorschlag, dieser erstellt 

seinerseits den Dreiervorschlag an den Unirat, aus 

dem dieser die Rektorin oder den Rektor wählt. Zwar 

ist der Senat nicht an die Empfehlung der Findungs-

kommission gebunden, muss Abweichungen davon 

aber begründen.

Senat und Universitätsrat können den (die) 

amtierende(n) Rektor(in) jeweils mit Zweidrittelmehr-

heit ohne Ausschreibung wiederwählen, wenn die 

Person zu erkennen gibt, dass sie an einer Wieder-

wahl interessiert ist. Der (Die) amtierende Rektor(in) 

kann sich aber auch auf  eine Ausschreibung bewer-

ben, dann muss ihn (sie) die Findungskommission in 

ihren Dreiervorschlag aufnehmen.

Thema

Interview: Hannelore Schopfhauser 

Links:
BMWF 

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/na-

tional/gesetze/organisationsrecht/

ug_2002

Parlament

www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/

BNR/BNR_00108/pmh.shtml

BGBl. I Nr. 81/2009

www.ris.bka.gv.at

Kontakt:
Dr. Lothar Matzenauer

Vizerektor für Personal und Recht

Rektorat, Peter-Jordan-Straße 70

1180 Wien

office.rektorat@boku.ac.at

+43 1 47654-1000

Foto: www.shutterstock.com
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Für den laufenden Prozess der Wahl eines neuen 

Rektors (einer neuen Rektorin) an der BOKU gelten 

noch die bisherigen Bestimmungen.

Der Universitätsrat schließt künftig nicht nur 

Zielvereinbarungen mit dem Rektor (der Rektorin), 

sondern auch mit dem gesamten Rektorat ab. Er 

wählt – wie bisher auf  Vorschlag des Rektors bzw. 

der Rektorin und nach Stellungnahme des Senats – 

die VizerektorInnen. Die Arbeitsverträge mit den Vi-

zerektorInnen schließt künftig aber der Unirat ab.

Die Auskunftspflicht anderer Organe der Univer-

sität gegenüber dem Unirat kann ab 1. Oktober nicht 

nur von dessen Vorsitzendem, sondern auch von 

zweien seiner Mitglieder gemeinsam eingefordert 

werden. Berichtet wird jedoch dem gesamten Unirat. 

Andererseits wird dessen Berichtspflicht ans Minis-

terium verstärkt – besonders bei Missständen. Der 

Unirat ist künftig auch berechtigt, zum Ergebnis der 

Leistungsvereinbarungsverhandlungen der Univer-

sität mit dem Ministerium noch vor deren formellem 

Abschluss Stellung zu nehmen, was dem Rektorat 

den Rücken stärken könnte.

Die Zusammensetzung des Unirates bleibt un-

verändert; die 40-%-Frauenquote ist an der BOKU 

ohnedies erfüllt. Die Mitwirkungsrechte der beiden 

Betriebsratsvorsitzenden werden aber erweitert: Sie 

dürfen künftig an jeder Sitzung teilnehmen. In Angele-

genheiten, die sowohl in die Zuständigkeit des Unira-

tes fallen als auch unmittelbar den Aufgabenbereich 

der Betriebsräte nach Arbeitsverfassungsgesetz be-

treffen, haben sie überdies Antrags- und Stimmrecht; 

in diesen Fällen ist im Universitätsrat aber eine Zwei-

drittelmehrheit statt der einfachen erforderlich.

Die Leistungsvereinbarung (LV) ist das ei-

gentliche – budgetäre – Steuerungsinstrument des 

BMWF gegenüber den Universitäten. Über diese Fi-

nanzschiene ist die Abhängigkeit der Universitäten 

vom BMWF laut Matzenauer größer als vor 2004. 

Die starke Reglementierung sei zwar „als Kasuis-

tik nicht erfreulich“, so der Vizerektor weiter, „kann 

aber auch ein Schutzmechanismus gut vorbereiteter 

Universitäten gegenüber einem sonst noch größe-

ren Ermessensspielraum des BMWF sein.“ Die ge-

setzlich vorgeschriebenen Inhalte der LV werden um 

drei Kernbereiche zur Verbesserung der Situation 

der Studierenden erweitert. Es geht dabei um Maß-

nahmen zur Verringerung der Studienabbrüche, zur 

Verbesserung des Betreuungsverhältnisses und um 

Angebote für berufstätige Studierende. Darüber hin-

aus sind Maßnahmen zur besseren sozialen Durch-

lässigkeit sowie zur gezielten Förderung von Nach-

wuchsforscherinnen zu vereinbaren.

Um die Umsetzung dieser Vereinbarungen für 

das Ministerium überprüfbarer zu machen, müssen 

Indikatoren festgelegt werden, an denen die Zieler-

reichung gemessen werden kann. Sie sind in die 

Wissensbilanz aufzunehmen. Der bisher gesonderte 

jährliche Leistungsbericht der Universität wird künftig 

in die Wissensbilanz einbezogen. 

Konnte das BMWF bisher ein Prozent des Ge-

samtbudgets für die Universitäten zurückhalten, sind 

es künftig zwei, die für die Vorsorge für besondere Fi-

nanzierungserfordernisse, insbesondere für die neu-

en „Gestaltungsvereinbarungen“ vorgesehen sind. 

Dass es nicht noch mehr geworden ist – im Vorfeld 

war von bis zu fünf  Prozent die Rede –, kann als Er-

folg der Intervention der Universitätenkonferenz an-

gesehen werden.

Als neues Steuerungsinstrument wird die soge-

nannte Gestaltungsvereinbarung eingeführt, die vor 

allem der Umsetzung der Pläne für einen europäi-

schen Hochschulraum dienen soll. Wie das im De-

tail aussehen wird, steht noch nicht fest. Dazu ist die 

demnächst stattfindende Veranstaltung des Wissen-

schaftsrates zum Thema nationaler Hochschulraum 

abzuwarten. Angesichts der sehr angespannten 

Wirtschafts- und Budgetsituation werden alle Univer-

sitäten gemeinsam sehr darauf  achten müssen, dass 

die im Bundesbudget für den Universitätsbereich ge-

widmeten Gelder den Universitäten so weit wie mög-

lich auch tatsächlich zur Deckung des dringenden 

Personal-, Betriebs-, Investitions- und Raumbedarfs 

zugeteilt werden.

Berufungs- und Habilitationsverfahren
Ein wichtiges Ziel ist die Beschleunigung beider 

Verfahrensarten. Das Gesetz will das vor allem da-

durch erreichen, dass künftig zwei (bisher vier) Gut-

achterInnen ausreichen – die Hälfte muss nach wie 

vor extern sein. Die GutachterInnen können künftig 

auch wieder Kommissionsmitglieder sein.

Habilitationen sind künftig nur mehr für Fächer 

zulässig, die direkt in den Wirkungsbereich der Uni-

versität fallen. Für den Nachweis der didaktischen 

Fähigkeiten genügen Einzelvorträge in Zukunft nicht 

mehr, eine längerfristige Lehrtätigkeit an einer an-

erkannten postsekundären Bildungseinrichtung ist 

zwingende Voraussetzung.

In Berufungsverfahren für ProfessorInnen darf  

die Kommission künftig eine Vorselektion an Hand 

des Ausschreibungstextes durchführen und muss 

alle Bewerbungen an die GutachterInnen weiterlei-

ten, die den formalen Kriterien entsprechen.

Ohne volles Berufungsverfahren konnten die so-

genannten §-99-Professuren bisher auf  zwei Jahre 

befristet besetzt werden, künftig auf  fünf  Jahre. Der-

zeitige InhaberInnen einer solchen Professur dürfen 

auf  bis zu fünf  Jahre weiterbestellt werden. Eine ein-

malige Sonderregelung für Habilitierte mit dem Titel 

„Außerordentliche/r UniversitätsprofessorIn“ ist eben-

falls neu: Durch Verordnung des Rektorats und mit 

Genehmigung des Unirates können für 20 % dieser 

Mittelbau-Angehörigen auf  sechs Jahre befristete 

§-99-Stellen geschaffen werden, die nach einer po-

sitiven Evaluierung in unbefristete umgewandelt wer-

den können. Die Bestellung zu ProfessorInnen erfolgt 

ohne Berufungskommission, aber natürlich nur auf-

grund eines qualifizierten Auswahlverfahrens, das in-

ternationalen kompetitiven Standards entspricht.

Dr. Lothar Matzenauer,
Vizerektor für Personal und 

Recht, war von 1970 bis 2002 

im BMWF tätig, die letzten 

zehn Jahre als Leiter der Grup-

pe Recht-Organisation-Pla-

nung-Reform der Universitäten 

und Hochschulen und u.a. 

Mitglied der UOG-Kommission 

des BMWF (1976 – 1984) und 

Vorsitzender der Disziplinar-

kommission für den Bereich 

Wissenschaft (1986 – 2002).

Im BMWF waren seine Arbeits-

schwerpunkte u.a. Legistik 

und Grundsatzfragen der 

Vollziehung des Universitäts- 

und Hochschulrechts sowie 

die Organisationsreform der 

Universitäten, das Universi-

tätslehrerInnen-Dienstrecht, 

Personalentwicklung sowie 

Arbeitsrecht für alle Personal-

gruppen im Universitäts- und 

Hochschulbereich.

Darüberhinaus war er Mit-

glied bzw. Vorsitzender von 

Schiedskommissionen dreier 

Universitäten und bearbeitete 

das gesamte Universitäts- 

und Hochschulrecht für die 

Loseblatt-Sammlung „Das 

Österreichische Recht“ im 

Rechtsverlag Last & Co.
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Gleichbehandlung und Frauenförderung
Das Gleichbehandlungsgebot und das Diskrimi-

nierungsverbot beziehen sich künftig nicht nur auf  

das Geschlecht, sondern auch auf  die ethnische Zu-

gehörigkeit, die Religion oder Weltanschauung, das 

Alter und die sexuelle Orientierung. Der Arbeitskreis 

für Gleichbehandlungsfragen hat künftig verstärkte 

Möglichkeiten des Einschreitens mit der Wirkung der 

Hemmung der Entscheidung bzw. Vollziehung der kri-

tisierten Entscheidung.

Die Novelle hat sich zum Ziel gesetzt, der 40-%-

Frauenquote an den Universitäten zum Durchbruch 

zu verhelfen. Ein Bündel von Vorgaben, Maßnahmen 

und Sanktionen soll die Erreichung dieses Ziels wirk-

sam unterstützen. Die 40-%-Frauenquote gilt künftig 

auch für die Zusammensetzung aller Kollegialorgane 

und Kommissionen sowie für alle entsprechenden 

Wahlvorschläge. Der Arbeitskreis für Gleichbehand-

lungsfragen hat künftig die Möglichkeit, gegen Wahl-

vorschläge bzw. gegen die Zusammensetzung von 

nach dem 1.10.2009 konstituierten Kollegialorganen 

mit Einspruch bzw. Beschwerde an die Schiedskom-

mission vorzugehen.

Der Universitätsrat hat in seinem jährlichen Be-

richt an das BMWF auch aktuelle Fragen der Gleich-

berechtigung und der Frauenförderung zu berück-

sichtigen. Er ist daher verpflichtet, im Rahmen seines 

Aufsichtsrechts den Arbeitskreis zu unterstützen.

Studienrecht
Die UG-Novelle verpflichtet die BOKU, bis spätes-

tens 1.10.2013 ein Qualifikationsprofil und bis spä-

testens 1.10.2011 eine flexible Studieneingangs- 
und Orientierungsphase in den Curricula für alle 

Bachelorstudien zu schaffen. Inhaltlich soll Letztere 

den Studierenden einen Überblick über die wesent-

lichen Inhalte des Studiums und dessen weiteren 

Verlauf  vermitteln und eine sachliche Entscheidungs-

grundlage bieten, um die persönliche Studienent-

scheidung zu erleichtern. Die positive Absolvierung 

dieser Phase wird Voraussetzung für die Weiterfüh-

rung des Bachelorstudiums sein.

Die gesetzliche Studiendauer der Bachelor-
studien wird flexibler; achtsemestrige Bachelorstu-

dien mit mehr als 180, aber höchstens 240 ECTS-

Anrechnungspunkten sind jedoch nur zulässig, wenn 

die Studienverlängerung zur Erlangung der Beschäf-

tigungsfähigkeit zwingend erforderlich und diese Stu-

diendauer international vergleichbar ist. Diese Vor-

aussetzungen sind für jedes solche Studium durch 

ein nach international anerkannten wissenschaftli-

chen Kriterien erstelltes Gutachten zu belegen. Es 

ist damit zu rechnen, dass das BMWF diesbezüglich 

streng nachprüft.

Auch für die Lehramtsstudien sowie für die medi-

zinischen Studien soll das dreigliedrige Bologna-Sys-

tem eingeführt werden und Bachelor-, Master- und 

Doktoratsstudien dürfen nicht in Studienabschnitte 

gegliedert werden. Beide Bestimmungen haben kei-

ne Auswirkungen auf  die dzt. Studien an der BOKU.

Ein Teilerfolg für die Bemühungen der Universi-

tätenkonferenz ist die Neuregelung der Zulassung 
zu Master- und PhD-Studien: Die Curricula dürfen 

künftig qualitative Zulassungsbedingungen enthalten. 

Auch das „Verfahren zur Feststellung der Gleichwer-

tigkeit“ wird neu geregelt: Analog zum Doktoratsstu-

dium, wo das Rektorat bereits bisher einzelne Ergän-

zungsprüfungen vorschreiben konnte, um fachliche 

Defizite gegenüber den vorgesehenen Vorstudien 

auszugleichen, ist das in Zukunft auch für Masterstu-

dien möglich. Bis zur Novelle wurde diese Vorgangs-

weise bereits auf  Grund eines Senatsbeschlusses 

auch für die Zulassung zu Masterstudien gewählt, 

sofern nicht mehr als 25 ECTS nachzuholen sind. 

Diese Regelung sollte dafür sorgen, Härtefälle zu 

vermeiden, indem engagierte StudienwerberInnen 

nicht mehr abgewiesen werden müssen, und gleich-

zeitig die Qualität der Studien sicherzustellen, indem 

keine StudienwerberInnen zugelassen werden, die 

ein zu geringes Vorwissen aufweisen.

Nach der bereits 2006 aufgehobenen Anerken-

nung von Dissertationen wird nun auch – mit einer 

Übergangsfrist bis Jahresende 2010 – die Anerken-

nung von Diplom- und Masterarbeiten aufgehoben 

und damit die immer wieder kritisierte „Mehrfachver-

wertung“ einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit 

für ein weiteres Studium beseitigt.

Der Inhalt der Novelle 2008 über die Erlassung 

der Studienbeiträge, die aufgrund ihrer eiligen Ver-

abschiedung für einigen Aufruhr gesorgt hat (S. 16 

in diesem Heft), wurde in der aktuellen Novelle prä-

zisiert. Nun sind die Sozialversicherungsträger ver-

pflichtet, den Universitäten elektronisch Daten der be-

troffenen Studierenden zur Verfügung zu stellen, was 

die Administration ebenso vereinfachen sollte wie der 

Datenverbund, der beim Bundesrechenzentrum für 

die Einhebung der Studienbeiträge eingerichtet wird.

Foto: Parlamentsdirektion/Peter Korrak 
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MaturantInnenberatung mit verstärktem Team 

Boku4You ist die erste Anlaufstelle für junge Menschen, die den 
Weg in ein Studium an der Universität für Bodenkultur wagen 
wollen. In den wöchentlich angebotenen Sprechstunden sowie 
auf den zahlreichen Bildungsmessen in ganz Österreich wird 
umfangreiche Beratung über die BOKU-Studien geboten.

Nach über drei Jahren des Engagements für die 

MaturantInnenberatung übergibt Bernadette Gruber 

im September ihre Aufgaben an zwei neue KollegIn-

nen, um sich dem Abschluss ihres Studiums widmen 

zu können: Thomas Neudorfer, der sich als ÖH-Vor-

sitzender einen Namen gemacht hat und nach eige-

ner Auskunft neue Herausforderungen sucht, und 

Ines Naderer, die sich darauf  freut, durch die Aufsto-

ckung von 15 auf  25 Stunden mehr Zeit für individu-

elle Beratungen zu haben. BOKU INSIGHT hat die 

beiden gebeten, sich selbst vorzustellen.

Thomas Neudorfer
Mein Name ist Thomas Neudorfer und ich wer-

de ab 1. September bei Boku4You arbeiten. Ich stu-

diere im Masterstudium Agrar- und Ernährungswis-

senschaften hier an unserer Universität des Lebens. 

Ein großes Anliegen ist es mir, Beratung und nicht 

Werbung für die BOKU-Studien zu betreiben. Ich bin 

der Meinung, dass die angebotenen Studien sehr gut 

etabliert sind, man sich jedoch vor Studienbeginn ge-

nau mit dem Studienplan befassen soll. Ich glaube 

dass es einfach mehr Freude macht, wenn man das 

Studium aus Leidenschaft betreibt.

Boku4You bietet die Möglichkeit für junge Men-

schen, sich über ihre Zukunft zu informieren, über 

die Themen, die sie in den Jahren ihres Studiums be-

fassen werden. Ich sehe die Aufgabe bei Boku4You 

darin, dabei eine objektive Hilfestellung anzubieten.

Die Umstellung auf  das dreigliedrige Studiensys-

tem stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Be-

ratungen im Bereich der Masterstudien werden zu-

nehmen. Gefragt ist hier sicherlich ein Verständnis 

der einzelnen Studienprogramme, das ich mir in mei-

ner Studienzeit bereits aneignen konnte. Damit von 

vorne herein geklärt werden kann, welche Voraus-

setzungen für ein bestimmtes Masterstudium gefor-

dert werden und wo man eventuelle Fächer nachho-

len kann – so kann man Enttäuschungen vermeiden.

Ich freue mich schon auf  meine neue Tätigkeit und 

viele interessante Gespräche mit jungen Menschen, 

die sich an der Universität für Bodenkultur bilden wol-

len.

Ines Naderer 
Mein Name ist Ines Naderer und ich studiere seit 

2005 an der BOKU. Im Wintersemester 2008/09 habe 

ich das Bakkalaureatsstudium Umwelt- und Biores-

sourcenmanagement abgeschlossen und starte im 

nun kommenden Wintersemester in mein zweites 

Mastersemester, ebenfalls Umwelt- und Bioressour-

cenmanagement. 

Als Team werden wir uns darum bemühen, ganz 

im Sinne unserer Vorgängerin Bernadette Gruber 

eine objektive, offene und individuelle Beratung anzu-

bieten. Durch die Aufstockung des Boku4you-Teams 

um einen zweiten Ansprechpartner wird es möglich, 

die Beratung auszubauen und noch besser auf  die 

individuellen Bedürfnisse der Ratsuchenden einzu-

gehen.

Mir ist wichtig, die BOKU in ihren vielen Facetten 

zu präsentieren und dennoch ein ganzheitliches Bild 

unserer Universität zu vermitteln, ohne dabei die An-

liegen der MaturantenInnen und StudentInnen aus 

den Augen zu verlieren. Oberstes Ziel von Boku4y-

ou ist, klare Informationen zu geben, um somit ei-

nen Wegweiser durch den „Unidschungel“ zu bieten. 

Neben studienrechtlichen Aspekten unterstützen wir 

auch gerne in allen anderen Belangen für die richtige 

Studienwahl.

Durch die vielen Veranstaltungen, die von Boku4y-

ou organisiert werden bzw. an denen wir teilnehmen, 

wollen wir die Vielfältigkeit der BOKU präsentieren. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, über die Chancen 

und Möglichkeiten, die sich durch ein Studium an der 

BOKU ergeben, umfassend zu informieren.

Ich freue mich auf  die kommende Zeit bei  

Boku4you und werde mich darum bemühen den Er-

wartungen, die an uns gestellt werden, voll und ganz 

gerecht zu werden. 

Text: Thomas Neudorfer, Ines Naderer 

  Neue Gesichter für Boku4You 

Thomas Neudorfer, bakk. techn.

Ines Naderer, bakk. techn.

Menschen

Kontakt:
boku4you@boku.ac.at

+43 1 47654-2608

www.boku.ac.at/boku4you
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Serviceeinrichtungen 

Von Administration und Didaktik 
Das Zentrum für Lehre im Porträt 

Von der einführenden Studienberatung über die 

Administration aller studierendenbezogenen Daten 

bis hin zur Stundenplankoordination und der Lehrab-

geltung: Damit der Lehrbetrieb rund läuft, muss viel 

Arbeitszeit und Know-how investiert werden. Dieser 

Tatsache steht die Leiterin des ZfL, Barbara Hinter-

stoisser, jedoch gelassen gegenüber. Sie weiß ihr 

Team sowohl für das Tagesgeschäft als auch zusätz-

liche Großprojekte wie die derzeitige EDV-Umstellung 

auf  BOKUonline gut aufgestellt. Und sie berichtet ge-

meinsam mit der Expertin für alles am Zentrum für 

Lehre, Maria Schuster, stolz von den Leistungen ihrer 

MitarbeiterInnen für die Studierenden und Lehrenden 

der BOKU.

Visitkarte der BOKU 
Den allerersten Kontakt zur BOKU haben neue 

Studierende oft über die Studienberatung Boku4You. 

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Auf-

tritten auf  Studienmessen oder persönlichen Bera-

tungsgesprächen informieren Studierende mögliche 

neue KollegInnen über das Angebot der BOKU und 

die anschließenden Jobmöglichkeiten. Wie wichtig 

diese Beratungsstelle ist, erklärt Hinterstoisser so: 

„Studierende müssen bestmöglich informiert sein, da-

mit sie kein falsches Studium anfangen. Entscheiden 

sich viele falsch, leidet das gesamte System darun-

ter.“ Goldrichtig war hingegen 2004 die Entscheidung, 

Studierende für die Beratung von InteressentInnen 

einzusetzen, können diese doch über Universität 

und Studium aus eigener Erfahrung berichten. Den 

steigenden Anfragen versucht man durch eine Auf-

stockung der Beratungsleistung von 15 auf  25 Wo-

chenstunden zu begegnen. Neu ist ab Herbst auch 

das Team: Bernadette Gruber, die Boku4You „toll 

auf  Schiene gebracht hat“, so das Lob ihrer Chefin, 

übergibt die Agenden an Thomas Neudorfer und Ines 

Naderer. 

Studienabteilung als ständige Begleiterin 
An der Studienabteilung führt für die Studieren-

den kein Weg vorbei, wickeln doch die zehn Mitar-

beiterinnen von der Aufnahme bis zum Ende des 

Studiums alles Administrative ab und sorgen für die 

laufende Betreuung in studienrechtlicher Sicht. Da-

mit prägen sie den ersten, aber auch den letzten Ein-

druck von der Uni – und „sie machen ihre Sache rich-

tig gut“, so die Leiterin der Studienabteilung, Ulrike  

Keber-Höbaus, „auch wenn die Anforderungen in 

den letzten Jahren enorm gestiegen sind.“ Ein Grund 

dafür liegt in der neuen Studienstruktur, aber auch in 

der höheren Anzahl an Studierenden und Abschlüs-

sen. Auch die stärkere Internationalisierung der 

BOKU bekommt das Team zu spüren: Vor der Zu-

lassung ausländischer Studierender müssen deren 

Unterlagen sorgfältig geprüft werden, was zum Teil 

aufwändige Recherchen bei der Stammuniversität, 

Ministerien oder Konsulaten nötig macht. Eine enor-

me Belastung stellt seit kurzem auch die Verwaltung 

der Studienbeiträge dar – ein Thema, dem in diesem 

Heft ein eigener Beitrag gewidmet ist. 

Arbeiten im Hintergrund 
Damit der Lehrbetrieb rund läuft, müssen die 

administrativen Abläufe im Hintergrund reibungslos 

funktionieren. Einer der heiklen, aber extrem wich-

tigen Punkte innerhalb der Lehrorganisation ist die 

Stundenplankoordination – eine Aufgabe, die mehr-

dimensionales Denken und eine hohe Belastbarkeit 

erfordert. Die Schwierigkeit, so die verantwortliche 

Mitarbeiterin Ines Diernlinger, liegt bei den knappen 

Raumressourcen, aber auch in der Struktur der BO-

KU-Studien: „Viele Lehrveranstaltungen sind in meh-

reren Studienplänen drin und werden oft in Parallel-

stunden gehalten, was eine Koordination schwierig 

macht. Dazu kommen noch unterschiedliche Stand-

orte und besondere Terminwünsche der Vortragen-

den.“ 

Wie viele Studierende definitiv untergebracht 

werden müssen, steht erst am 30. November fest 

– welche Lehrveranstaltungen sie genau besuchen 

oft erst am Ende des Semesters. Das ist auch der 

Zeitpunkt, zu dem das Wissenschaftsministerium für 

seinen Universitätsbericht Rechenschaft fordert – in 

Text: Anita Knabl-Plöckinger 

Unter der Leitung von Barbara Hinterstoisser begleiten zwanzig 
Frauen und drei Männer die StudentInnen der BOKU vom Anfang 
bis zum Ende ihrer Studienzeit. Zusätzlich zur Verwaltung der 
Studierenden kümmern sich die MitarbeiterInnen des Zentrums für 
Lehre (ZfL) auch um Lehrorganisation und Didaktik. 
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Form der Wissensbilanz, für die Daten erhoben, ver-

glichen und interpretiert werden müssen. „Immerhin 

gibt es nach der UG-Novelle keinen Leistungsbericht 

mehr“, sagt Hannelore Schopfhauser, die für dieses 

„Berichtswesen“ zuständig ist. Ob die Universität ih-

ren Verpflichtungen aus der Leistungsvereinbarung 

gerecht geworden ist, muss sie in Zukunft ebenfalls 

in der Wissensbilanz belegen.

Knackpunkt Lehrbetrauung 
Die Kunst der Lehrbetrauung, so Maria Schuster, 

liegt darin „den richtigen Vortragenden mit der richti-

gen Lehrveranstaltung im richtigen Ausmaß und mit 

den finanziellen Vorgaben in Einklang zu bringen.“ 

Eine weitere Herausforderung liegt in der Struktur 

der BOKU-Studien. So werden nur zu einem gerin-

gen Teil Vorlesungen abgehalten; der Großteil der 

Studieninhalte wird in Form von Übungen, Prakti-

ka, Projektstudien oder Exkursionen mit begrenzter 

TeilnehmerInnenzahl vermittelt. Soll die qualitativ 

hochwertige Betreuung an der BOKU beibehalten 

werden, muss also für entsprechend viel Lehrper-

sonal gesorgt werden. Um einer angewandten Leh-

re gerecht zu werden, greift die BOKU auch gerne 

auf  externe Vortragende aus Industrie, Forschungs-

institutionen und anderen Universitäten zurück, die 

zusätzliches Spezialwissen vermitteln können. Zwei 

MitarbeiterInnen sind dafür verantwortlich, dass Leh-

rende für ihre Lehrtätigkeit auch das entsprechende 

Entgelt erhalten und LektorInnen bzw. studentische  

MitarbeiterInnen im Lehrbetrieb (die bisherigen Tuto-

rInnen) jedes Semester korrekt bei den SV-Trägern 

an- und abgemeldet werden – der Aufwand ist an-

gesichts der unterschiedlichen (Dienst-)Vertragsfor-

men entsprechend hoch.

Qualität und Innovation in der Lehre 
Zur Qualität der Lehre an der BOKU soll die Eva-

luierung von Lehrveranstaltungen beitragen, für de-

ren Durchführung das ZfL verantwortlich zeichnet. 

Die Bewertung der Lehrenden durch ihre Studen-

tInnen ist freiwillig – und ein gutes Instrument für 

Studierende, der Universitätsleitung Lob oder Kritik 

an Vortragenden mitzuteilen. Denn auch wenn die 

Vortragenden die Möglichkeit haben, eine Veröffent-

lichung (negativer) Bewertungen zu untersagen: In-

terne Konsequenzen gibt es allemal. „In Problemfäl-

len nehmen wir Gespräche mit den Betroffenen auf, 

bieten Hilfestellung oder versuchen die Rahmenbe-

dingungen zu ändern“, so Hinterstoisser. „Ändert 

sich nichts, muss man auch mal eine Zusammenar-

beit beenden.“ 

Mit neuen Evaluierungsmethoden wie einem 

Round Table will man in Zukunft weitere Impulse set-

zen. Kontinuierlich im Aufwind ist, so der Projektleiter 

Claus Rainer Michalek, auch das Thema e-Learning 

an der BOKU: „Der Bereich wächst ständig, eben-

so wie die internationale Vernetzung. Mittlerweile hat 

schon ein Drittel aller Lehrveranstaltungen zumindest 

Teile von e-Learning, wobei die Bandbreite natürlich 

groß ist. Von Online-Lehrmaterialien über Selbsttests 

zur Prüfungsvorbereitung bis hin zur Videoaufzeich-

nung von Lehrveranstaltungen, ist alles möglich.“ 

Michalek vertritt die BOKU auch bei internationalen 

Projekten und ist gefragter Ansprechpartner, wenn es 

um die Abhaltung von e-Learning-Kursen geht. 

Lehre mal anders 
„Einige Projekte sind in der Pipeline, einige müs-

sen auf  Schiene gebracht werden, einiges ist noch 

rechtlich zu klären. Prinzipiell sind aber Motivation 

und Ideen seitens der Lehrenden da“, beschreibt die 

Verantwortliche für Weiterbildung, Eveline Christof, 

eines der Dauerthemen an der BOKU. Neben Mas-

terlehrgängen sind auch kürzere Formate wie z.B. 

Summer Schools angedacht. Bildung für eine ganz 

andere Zielgruppe wird im Rahmen der KinderBOKU 

geboten, wobei Studierende aber ebenfalls einbezo-

gen werden. So wurde für die StudentInnen, die an 

der KinderuniBOKU mitarbeiteten, von Eveline Chri-

stof  und Martina Fröhlich eine eigene Lehrveranstal-

tung „Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern“ kreiert.

Großprojekt EDV-Umstellung 
Was früher BLIS und TUWIS waren, ist seit 17. 

August BOKUonline: Das aktuelle Großprojekt sorgt 

auch im Zentrum für Lehre für Überstunden. Ab dem 

Stichtag läuft die gesamte Administration des Lehr-

bereiches über das neue System. Auch wenn die 

Zusatzbelastung derzeit hoch ist, soll das System 

Erleichterungen vor allem für die Studienabteilung 

bringen, ebenso wie für die StudentInnen selbst. Das 

System ist auf  Studierende zentriert und erlaubt es 

ihnen, in Zukunft von der Anmeldung zur Lehrveran-

staltung über den Ausdruck von Zeugnissen bis hin 

zur Beantragung des Abschlusses viel selbst zu er-

ledigen.

Der Arbeitsaufwand am Zentrum für Lehre ist 

hoch, die Wertschätzung zum Teil gering. Nichtsdes-

totrotz wünscht sich Maria Schuster stellvertretend 

für das Team, dass „der BOKU-Geist weiter gepflegt 

wird und die Zusammenarbeit so bleibt.“ Ziele für die 

nächsten Jahre sind der verstärkte Fokus auf  Didak-

tik – spezielle Veranstaltungen sind bereits fürs kom-

mende Semester geplant – und die weitere Qualitäts-

sicherung der Lehre.

„Engagierte Lehren-
de fördern engagierte 
Studierende.  
Engagierte Studie-
rende fördern das 
Engagement der  
Lehrenden.“  
(Barbara Hinterstoisser) 

Ao.Univ.Prof. Dr. Barbara Hinterstoisser, 
Leiterin des Zentrums für Lehre ,  
Foto: C.R. Michalek

Studierendenzahlen Sommersemester 2009
Männlich Weiblich Gesamt

Bachelorstudien 2903 2408 5311

Masterstudien 807 851 1658

Doktoratsstudien 439 321 760

auslaufende Diplomstudien 351 222 573

Mitbelegungen 222 745 967

Vorstudien-/Universitätslehrgänge 75 19 94

Einzel-Lehrveranstaltungen 123

Belegte Studien gesamt 9486
Studierende inkl. MitbelegerInnen 8923
Anteil internationaler Studierender 17,96%
Frauenanteil  48,95%

Quelle: TUWIS
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Links:
UG:

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/na-

tional/gesetze/organisationsrecht/

ug_2002

Satzung der BOKU:

www.boku.ac.at/2126.html

Studienpläne der BOKU:

www.boku.ac.at/studienplan.html

Kontakt:
Zentrum für Lehre, Studienab-

teilung

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

studabt@boku.ac.at

 DI Hannelore Schopfhauser

Um die Abhaltung und Beurteilung von Lehrver-

anstaltungs- und Abschlussprüfungen ranken sich 

seit jeher zahlreiche Legenden mit unterschiedlichem 

Wahrheitsgehalt. Die Verwirrung rührt zum Teil da-

her, dass bis zu drei Quellen die Leistungsnachweise 

regeln: das Universitätsgesetz (UG), die Satzung der 

Universität und im Fall von studienabschließenden 

Prüfungen das jeweilige Curriculum.

Mythos 1: „Sperrfristen sind unzulässig.“
Das ist nur bedingt richtig: Die Wiederholung ei-

ner negativ beurteilten Prüfung ist tatsächlich jeder-

zeit (ab dem nächsten Termin) möglich. Die Satzung 

der BOKU sieht allerdings vor, dass bei unentschul-

digtem Fernbleiben von einer Prüfung eine Frist von 

bis zu drei Monaten bis zum neuerlichen Antreten 

festgesetzt werden kann. Zum zeitgerechten An- und 

Abmelden zu bzw. von Prüfungen verpflichtet das UG 

die Studierenden.

Mythos 2: „Ich habe in diesem Semester keinen 
Termin bekommen.“

Falsch. UG und Satzung der BOKU bestimmen, 

dass mindestens drei Termine pro Semester ange-

boten werden müssen. Die Satzung sagt darüber hi-

naus, dass die Wahl der Termine den Studierenden 

die Einhaltung der im Curriculum festgelegten Studi-

endauer ermöglichen muss. Für die Festlegung der 

Termine ist übrigens die Studiendekanin zuständig – 

für Lehrveranstaltungsprüfungen hat sie dies deren 

LeiterInnen übertragen.

Mythos 3: „PrüferIn X darf für eine positive Beur-
teilung nicht mehr als 50 % verlangen.“

Falsch. Das UG bestimmt lediglich die Art der 

Benotung. Wie ein Prüfer/eine Prüferin zu seiner/ih-

rer Beurteilung kommt, ist nirgends festgelegt. Vor-

geschrieben ist hingegen eine Begründung für ein  

„Nicht Genügend“. Die Beurteilung ist auch nicht 

anfechtbar – man kann bei schweren Mängeln aller-

dings beantragen, die ganze Prüfung für nichtig zu 

erklären. Damit würde sie nicht mehr zu den maxi-

mal drei Wiederholungen an der eigenen Universität 

zählen.

Sämtliche Bestimmungen über Prüfungen an der 

BOKU sind in der Satzung nachzulesen. Es empfiehlt 

sich aber, das UG zu konsultieren, was allgemeine 

Bestimmungen sowie Rechte und Pflichten der Stu-

dierenden betrifft. Den eigenen Studienplan sollte ei-

gentlich jede/r Studierende kennen – es schadet aber 

nicht, auch dort nachzusehen, welche Voraussetzun-

gen für einzelne Lehrveranstaltungsprüfungen gelten 

und wie die Abschlussprüfung geregelt ist.

Lehre FAQ 
Prüfungen entmystifiziert

Zeittafel für das Studienjahr 2009/10

Wintersemester 2009/10
Dauer: 1.10.2009 bis 30.1.2010

Allgemeine Zulassungsfrist: 7.9.bis 9.10.2009

Nachfrist: 11.10. bis 30.11.2009

Erstsemestrigenberatung: 7. bis 25.9.2009

Erstsemestrigentutorium: 28.9. bis 2.10.2009

Kommissionelle Diplom- und Masterprüfungen:
Aktuelle Termine auf  der Homepage der Studienab-

teilung

Rigorosentermine:
Laufend, mit Ausnahme der prüfungsfreien Zeit.

Anmeldeschluss: 2 Wochen vor dem voraussichtli-

chen Termin

Sponsionen und Promotionen:
Mittwoch bis Freitag: 4. bis 6.11.2009

Mittwoch bis Freitag: 27. bis 29.1.2010

Anmeldeschluss: 3 Wochen vor dem jeweils ersten 

Termin

Boku-Ball: 22.1.2010

Lehrveranstaltungsfreie Zeit:
Weihnachten/Jahreswechsel: 19.12.2009 bis 

6.1.2010

Semesterferien: 1. bis 21.2.2010 (nicht prüfungs-

frei)

Prüfungsfreie Zeit: 21. Dezember 2009 bis ein-

schließlich 1. Jänner 2010

Sommersemester 2009/10
Dauer: 22.2. bis 3.7.2010

Bewerbungen von AusländerInnen (ausgenommen 

EU/EWR) und Staatenlosen um Zulassung an der 

BOKU bis 1.2.2010 für das Sommersemester

Allgemeine Zulassungsfrist: 8.2. bis 12.3.2010

Nachfrist: 13.3. bis 30.4.2010

Kommissionelle Diplom- und Masterprüfungen:
Aktuelle Termine auf  der Homepage der Studienab-

teilung

Rigorosentermine:
Laufend, mit Ausnahme der prüfungsfreien Zeit.

Anmeldeschluss: 2 Wochen vor dem voraussichtli-

chen Termin

Sponsionen und Promotionen:
Mittwoch bis Freitag: 7. bis 9.4.2010

Mittwoch bis Freitag: 30.6. bis 2.7.2010

Anmeldeschluss: 3 Wochen vor dem jeweils ersten 

Termin

Lehrveranstaltungs-/prüfungsfreie Zeit:
Ostern: 29.3. bis 16.4.2010 (prüfungsfrei vom Grün-

donnerstag bis Dienstag nach Ostern)

Pfingsten: 22. bis 24.5.2010 (prüfungsfrei)

Sommerferien: 4.7. bis 30.9.2010 (prüfungsfrei: 

19.7. bis 29.8.2010)

Rektorstag: 14.5.2010

Lehre von innen
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Entwicklung der BOKU-Lehre   
Round Table UBRM und Tag der Lehre 

 Round Table 
Anders als bei herkömmlichen Lehrveranstal-

tungsevaluierungen sollen Meinungen und Ideen 

von Lehrenden und Studierenden in einem direk-

ten Dialog erhoben werden. Vom Zentrum für Lehre 

ausgehend und moderiert sollen alle Studierenden 

und alle Lehrenden einer Studienrichtung – am Bei-

spiel von Umwelt- und Bioressourcen-Management 

– zusammengebracht werden, um über das Studium 

zu diskutieren. Das Symbol eines runden Tisches 

steht dabei für einen Dialog, an dem alle Beteiligten 

gleichberechtigt zu Wort kommen sollen. Studieren-

de und der Lehrende äußern ihre Meinungen, Ideen 

und benennen Veränderungsbedarf. Die Moderato-

rinnen sammeln und dokumentieren die eingebrach-

ten Sichtweisen, die als Ausgangspunkte für zukünf-

tige Entwicklungen fungieren.

Mit diesem qualitativen Ansatz zur Weiterentwick-

lung der Lehre sollen diese Ziele verfolgt werden:

Erhebung der aktuellen Situation der Lehre•	

Integration der Studierendensicht in die Lehrent-•	

wicklung

Aufzeigen von Best-Practice-Beispielen•	

Realistische Einschätzung der Workload der Stu-•	

dierenden

Hinweisen auf  problematische Konstellationen und •	

Entwerfen von Lösungsmöglichkeiten

Dialog zum Thema „Was ist gute Lehre?“ •	

In moderierten Gesprächskreisen werden folgen-

de Fragen diskutiert: 

Was heißt gute Lehre an einer Universität? •	

Welche „Best-Practice-Beispiele“ für gute Lehre •	

finden sich an der BOKU? 

Wo lassen sich Defizite in der Lehre an der BOKU •	

ausmachen und welche Lösungsansätze gibt es? 

Wie wird die im Studium geforderte Workload ein-•	

geschätzt?

Tag der Lehre 
Ein Tag im Semester stellt die universitäre Lehre 

in den Mittelpunkt des Interesses. Das Zentrum für 

Lehre möchte damit Lehrenden einerseits Anschluss 

an aktuelle didaktische und im weitesten Sinne bil-

dungsspezifische Themen ermöglichen und anderer-

seits einen Dialog zwischen Lernenden, Lehrenden 

und Universitätsleitung eröffnen.

Bei dieser Veranstaltung sind Studierende sowie 

alle externen und internen Lehrenden eingeladen, 

Inputs zu aktuellen Themen im Bereich von Lehren 

und Lernen zu erhalten und kollegialen Austausch 

mit der internen Community zu pflegen. Speziell für 

diesen Anlass wurde ein Preis ins Leben gerufen, 

der „BOKU Teaching Award“, der besonderes Enga-

gement in der Lehre würdigt.

Lehrende der BOKU können Projekte einreichen, 

die im Bereich der Lehre Neuland betreten oder spe-

zielle methodisch-didaktische Settings verwenden. 

Gleichzeitig ergeht der Aufruf  an Studierende, in der 

Lehre besonders engagierte Lehrende zu nominie-

ren. Gruppen von mindestens zehn Studierenden 

können Lehrende mit einer genauen Beschreibung 

und Begründung der auszeichnungswürdigen Lehr-

leistung vorschlagen.

Einreichungen und Nominierungen können von 

15. Oktober bis 31. Dezember im Zentrum für Leh-

re eingebracht werden. Eine Jury aus facheinschlä-

gigen ExpertInnen sowie Mitgliedern des Senats, 

Rektorats und der Studierendenvertretung wählen 

jene Personen aus, die herausragende bzw. beson-

ders innovative Lehre an der BOKU abhalten, um sie 

am Tag der Lehre mit dem BOKU „Teaching Award 

2010“ auszuzeichnen. Diese Auszeichnung soll im 

Rahmen des neuen Karrieremodells besondere Be-

rücksichtigung finden.

Der Tag der Lehre ist für März 2010 geplant, nä-

here Informationen dazu finden Sie auf  unserer Di-

daktikwebsite.

Am Zentrum für Lehre wird eifrig an der Entwicklung der Lehre 
gearbeitet. Eine neue, qualitative Form der Lehrevaluierung stellt 
der „Round Table“ dar, der erstmals für die Studienrichtung UBRM 
veranstaltet wird. Der „Tag der Lehre“ möchte mit Workshops, 
Vorträgen und dem BOKU Teaching Award die Bedeutung der 
Lehre und ihrer ProtagonistInnen betonen.  

Text: Eveline Christof  

Round Table UBRM
Wann & Wo?
13. Oktober 2009, 16-18 Uhr-

Festsaal, Gregor-Mendelhaus-

Anschließend laden das Zentrum 

für Lehre und die Studienrich-

tungsvertretung UBRM zu einem 

Umtrunk.

Für wen?
Studierende (ab dem dritten 

Semester) und Lehrende des 

Studiums UBRM 

Weitere Informationen:
Didaktik, Programm „Tag der 

Lehre“

www.boku.ac.at/didaktik.html

Kontakt:
Dr. Eveline Christof

+43 1 47654-1038

eveline.christof@boku.ac.at

DI Claus-Rainer Michalek

 +43 1 47654-1026

claus-rainer.michalek@boku.

ac.at

DI Hannelore Schopfhauser

hannelore.schopfhauser@boku.

ac.at

+43 1 47654-1051

Alle: Zentrum für Lehre

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

Lehre  von innen
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Nachdem engagierte Lehrende der BOKU schon 

seit einigen Jahren den jungen Studierenden der 

KinderuniWien die BOKU-Wissenschaften näher ge-

bracht hatten, fanden diesen Sommer die Lehrveran-

staltungen erstmals direkt an der BOKU statt.

Vom 20. bis 23. Juli strömten Kinder im Alter von 

sieben bis zwölf  Jahren die Peter Jordanstraße hin-

auf, leicht erkennbar an ihren violetten Kinderuni-T-

Shirts. In den Seminarräumen des Schwackhöfer-

hauses und im größten Hörsaal des Exnerhauses 

(EH01) tauchten sie für einige Stunden in die Welt 

der BOKU-Studierenden ein. In Vorlesungen, Se-

minaren und Workshops aus den verschiedensten 

Fachbereichen der BOKU konnten sie erfahren, ob 

Pflanzen schwitzen, wenn es wärmer wird, wer sich 

darum kümmert, dass wir nicht im Müllberg ersticken 

und wie viele Elefanten nun tatsächlich auf  ein Schiff  

passen. Exkursionen führten die Kinder auf  Spuren-

suche in vergangene geologische Zeiten und in den 

forstlichen Versuchsgarten „Knödelhütte“.

Schwerpunkt „Klima und Energie“ 

14 verschiedene Lehrveranstaltungen bildeten 

den Schwerpunkt „Klima und Energie“ und waren 

bereits im Studienbuch der Kinderuni gekennzeich-

net, sodass besonders interessierte Jungstudierende 

schon ihre Fragen vorbereiten konnten. Entsprechend 

lebendig und studierendenorientiert liefen dann auch 

die einzelnen Lehrveranstaltungen ab. Vorlesungen 

wie „Blitz und Donner“, „Wie erkennt man den Kli-

mawandel?“ oder „Warum ist die Erde so ein faszi-

nierender Planet?“ füllten den EH01 binnen weniger 

Minuten, wobei alle am liebsten in den ersten Reihen 

Platz genommen hätten, um ja nichts zu verpassen. 

In Workshops zum Thema Energie erzeugten die Kin-

der selber Strom und beschäftigten sich mit der Kraft 

des Wassers, des Windes und der Sonne.

Anlässlich des Schwerpunktes besuchte Bundes-

ministerin Doris Bures am 20. Juli die KinderuniBO-

KU. Es freue sie sehr, sagte Bures, „dass im sieb-

ten Jahr der Kinderuni erstmals auch die BOKU als 

BM Doris Bures wird mit der Wärmekamera 

abgelichtet. Foto: Thomas Gerersdorfer

Lehre von innen

Hauptstandort gewonnen werden konnte und damit 

das wichtige Thema ‚Klima und Energie‘ ins Zentrum 

gerückt wurde. Die KinderuniBOKU, die im Rahmen 

des Klima- und Energiefonds vom BMVIT gefördert 

wird, soll Kinder dazu anregen, selbstständig for-

schend zu lernen.“ Die Jung-Studierenden im Work-

shop „Wie kann man denn das Klima messen“ teste-

ten die unterschiedlichen Messgeräte an dem hohen 

Besuch: Sie machten sich mit der Wärmekamera 

gleich ein Bild von der Ministerin. Diese ließ es sich 

gefallen, ist sie doch von der Idee überzeugt: „Die 

Kinder sind unser Potenzial für die Zukunft – deshalb 

ist es mir als Technologie- und Innovationsministerin 

so wichtig, schon die Kleinsten für Forschung, Wis-

senschaft und Technologie zu begeistern und den 

Bogen weiter über die Jugendlichen bis zu den Er-

wachsenen zu spannen“, so Bures.

Nach vier Jahren fällt er wieder: der Stein 

Nach dem erfolgreichen Erstversuch in der lan-

gen Nacht der Forschung 2005 testeten Hannes 

Hübl und sein Team im Rahmen des Workshops „Der 

Drache in der Wildbachklamm“ das Steinschutzgitter 

vor dem Schwackhöferhaus erneut – und nicht nur 

junge Studierende warteten geduldig hinter der Ab-

sperrung auf  den großen Augenblick.

Wie man sich vor weiteren Naturgefahren schüt-

zen kann, erlebten die Kinder nicht nur im Hörsaal. In 

Kleingruppen zu sechs Kindern und unter fachkundi-

ger Anleitung des Teams erkundeten sie ebenso den 

Keller des Schwackhöferhauses, testeten am eige-

nen Leib die Eigenschaften von Muren und retteten 

Häuser aus dem Überschwemmungsgebiet.

 

Zu einer Uni gehört natürlich auch der entspre-

chende Abschluss: Die VizerektorInnen der beteilig-

ten Universitäten überreichten den stolzen Absolven-

tInnen am 25. Juli feierlich die Sponsionsurkunden 

im Festsaal der Universität Wien.

Foto: Thomas Gerersdorfer

Text: Martina Fröhlich und 

Ingeborg Schwarzl 

Vier Tage, 31 BOKU-Lehrende, 27 verschiedene 
Lehrveranstaltungen, über 2.000 Lehrveranstaltungsplätze und 
38 Grad im Schatten. Die BOKU war 2009 erstmals Standort der 
KinderuniWien. 

 Die KinderuniWien ist ein ge-

meinsames Projekt der Uni Wien 

Wien, der TU Wien, der MedUni 

und der BOKU und wird vom 

Kinderbüro der Uni Wien geleitet. 

Das Projekt wird vom BMWF, 

der Stadt Wien und Sponsoren 

finanziert und kann für die Kinder 

kostenfrei gehalten werden. 

„Es ist schön zu  
erleben, mit wie viel 

Begeisterung die  
Kinder dabei sind.“  

(BM Doris Bures) 

KinderuniBOKU
Erstmals Standort der KinderuniWien
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vor. Die LV-TeilnehmerInnen setzten sich damit aus-

einander, worauf  man bei der Vermittlung von Wissen 

und Inhalten bei Kindern besonders achten muss.

Als Beispiel für die didaktische Umsetzung eines 

Themas entwarfen die Studierenden für die Kinder 

Poster zu wissenschaftlichen Fragen, die vor Ort prä-

sentiert wurden. Die Titel der Poster „Die große Welt 

der kleinen Ameisen“, „Ausflug in die Zwergenwelt“, 

„Wie vermehrt sich der Regenwurm?“, „Was sind 

Bäume?“, „Warum wird mein Müllsack so schnell 

voll?“ und „Wie erkenne ich Bio-Essen?“ weisen auf  

die unterschiedlichen Studienrichtungen der LV-Teil-

nehmerInnen hin.

Im praktischen Teil der Lehrveranstaltung be-

treuten und begleiteten die Studierenden die Kinder 

während der KinderuniBOKU, halfen bei der Organi-

sation, unterstützten die BOKU-Lehrenden bei der 

Durchführung ihrer Lehrveranstaltungen und widme-

ten sich trotz tropischer Temperaturen diesen Aufga-

ben mit großem Engagement.

Fortsetzung im WS 2009/10

Die nun zweistündige Lehrveranstaltung wird sich 

im Wintersemester ausführlicher mit der Entwicklung 

und Herstellung von Materialien und Medien für die 

Vermittlung der BOKU-Wissenschaften an Kinder be-

fassen. Die Idee zu den neuen Inhalten entstand aus 

dem Projekt „KinderBOKU-Themenkoffer“. Als freies 

Wahlfach richtet sich die LV an Studierende aller Stu-

dienrichtungen, die ihr Fachgebiet für Kinder aufbe-

reiten wollen.

Text: Martina Fröhlich und Eveline Christof

Fotos: Claus Rainer Michalek

Sommerbetreuung für „BOKU-Kinder“ 

Seit langem wünschten sich BOKU-Mitarbeite-

rInnen für ihre Kinder während der ersten Schulfe-

rienwochen eine Betreuung. Nun konnte die Kinder-

BOKU im Juli erstmals eine Sommerbetreuung für 

Schulkinder und deren Geschwister in Kooperation 

mit den Kindergruppen BOKU organisieren. Zwei Pä-

dagoginnen betreuten durchschnittlich 13 Kinder im 

Alter von vier bis zwölf  Jahren in den Räumlichkeiten 

des Kindergartens und im Seminarraum, den das In-

stitut für Obstbau dankenswerterweise zur Verfügung 

stellte, und dessen „Schultafel“ nun auch ein wenig 

bunter ist.

In den ersten Tagen erkundeten die Kinder aus-

giebig die Türkenschanze. Danach standen ein wald-

pädagogischer Tag im Wienerwald, eine Fahrt mit 

dem Nationalparkschiff  und ein Ausflug in die Wie-

ner Sagenwelt auf  dem Programm. In der dritten Juli-

woche besuchten die Kinder gemeinsam Lehrveran-

staltungen der KinderuniBoku und berieten danach 

gemeinsam, welche sie denn für das kommende 

Jahr wählen könnten.

Finanziert wurde die Sommerbetreuung jeweils 

zur Hälfte aus dem Budget der KinderBOKU und 

durch Eigenbeiträge der Eltern.

Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern

Die Lehrveranstaltung fand erstmals im Sommer-

semester 2009 statt. Ihre Ziele waren, einen Beitrag 

zum Dialog Wissenschaft und Gesellschaft zu leis-

ten, die Nachwuchsgeneration für die BOKU-Wis-

senschaften zu motivieren und Teil einer interuniver-

sitären Großveranstaltung zu sein.

Auf  dem Programm standen die Entstehung und 

Entwicklung von Kinderuni-Aktivitäten im deutsch-

sprachigen Raum ebenso wie pädagogisch-didak-

tische Grundlagen. Eveline Christof  führte die BO-

KU-Studierenden in die Psychologie der kognitiven 

Entwicklung ein und stellte Theorien des Lernens 

Weitere Informationen:
KinderBOKU  

www.boku.ac.at/kinderboku.html

Kontakt:
DI. Martina Fröhlich

+43 1 47654-3541

martina.froehlich@boku.ac.at

Dr. Eveline Christof

+43147654-1038

eveline.christof@boku.ac.at

Mag. Ingeborg Schwarzl

+43 1 47654-5618

ingeborg.schwarzl@boku.ac.at

Alle:

Zentrum für Lehre

kinderboku@boku.ac.at

Die Sommerferien sind für die MitarbeiterInnen des Zentrums 
für Lehre keine Zeit zum Ausruhen. Sie organisierten 
eine Sommerbetreuung für Kinder und bereiteten ihre 
Lehrveranstaltung „Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern“ für 
das kommende Wintersemester vor. 

KinderBOKU 
Sommerbetreuung und Lehrveranstaltung im Wintersemester

Lehre von innen
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Das Bologna-Abkommen sah vor, bis 2010 einen Europäischen 
Hochschulraum zu schaffen. Nun wurde der Umsetzungszeitraum 
bis 2020 ausgedehnt, da sich für die Universitäten immer neue 
Reformerfordernisse ergaben. Der Prozess „BOKU-Studien für die 
Zukunft“ soll an der BOKU die weitere Umsetzung unterstützen. 

Ausgangssituation 
Zu Beginn des Bologna-Prozesses vor nunmehr 

neun Jahren gingen die Universitäten in der Regel 

davon aus, dass mit der Umstellung von den Diplom-

studien auf  die Bachelor- und Masterstudienstruk-

tur das wichtigste Erfordernis zur Umsetzung eines 

europäischen Hochschulraumes erfüllt sei. An der 

BOKU erkannte man unmittelbar nach der hier ver-

gleichsweise rasch vollzogenen Umstellung, dass die 

Reform der Studien damit eigentlich erst begonnen 

hat und Senat und Rektorat riefen gemeinsam das 

Projekt „BOKU-Studien für die Zukunft“ ins Leben. 

Die Ziele des Projekts waren primär die Festle-

gung von Standards für die Studiengestaltung, die 

Evaluierung der Studien und die Feststellung notwen-

diger inhaltlicher und struktureller Adaptionen der Ba-

chelor- und Masterstudien.

Partizipation und Evaluierung 
Die besondere Herausforderung des Projekts be-

stand darin, gleich mehrere Dimensionen zu berück-

sichtigen: Abgesehen von den genannten Aufgaben 

galt es, speziell auf  die Situation der BOKU abge-

stimmte Vorgehensweisen und Methoden zu erar-

beiten und die Meinungsbildung in Hinblick auf  not-

wendige Reformen im Lehrangebot anzuregen. Ein 

konkreter Beitrag zur Organisationsentwicklung war 

die erstmalige Implementierung eines Prozessab-

laufes für die Entwicklung und Änderung von Studi-

en und universitären Weiterbildungsprogrammen, zu 

dem sich Rektorat und Senat entschlossen haben.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz durch die 

BOKU-Angehörigen zu gewährleisten, wurde großer 

Wert darauf  gelegt, Lehrende, Studierende, Vertre-

terInnen der Administration und andere Stakeholder 

einzubeziehen. Die vorliegenden Ergebnisse beru-

hen auf  der engagierten Mitwirkung der Fachstudi-

enkommissionen, der ProgrammbegleiterInnen, von 

weit mehr als 100 BOKU-Angehörigen in Form von 

strukturierten Diskussionen und Arbeitsgruppen so-

wie von über 1000 Studierenden, die sich zusätzlich 

an einer Onlinebefragung beteiligten.

Strukturrichtlinien und Evaluierung 
Als Basis für die Adaptionen der Studien dienen 

die im Rahmen des Projekts definierten Grundsät-

ze und Richtlinien, die auch die aktuellen Vorgaben 

innerhalb des europäischen Hochschulraumes be-

rücksichtigen. Die Strukturvorgaben sehen etwa die 

Umsetzung des 3-Säulenmodells vor, wonach in je-

dem Studium technische, naturwissenschaftliche so-

wie rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Fächer in gleich hohem Maße vorhanden sein müs-

sen. Für jedes Bachelor- und für jedes Masterstudi-

um ist zudem beispielsweise ein einheitlicher Anteil 

von Pflicht-, Wahl- und freien Wahlfächern vorgege-

ben sowie eine einheitliche Prüfungsordnung.

Die Evaluierung umfasste mehrere aufeinander 

abgestimmte Schritte.

Onlinebefragung: Zunächst konnten alle Stu-

dierenden der Bachelor- und Masterstudien von De-

zember 2008 bis Jänner 2009 an einer umfassenden 

Studierendenbefragung teilnehmen, und so an der 

Weiterentwicklung ihrer Studien aktiv mitwirken. Die 

Befragung wurde in enger Abstimmung mit der ÖH-

BOKU durchgeführt und von den Studierenden sehr 

gut angenommen.

Text: Susanna-Maria Henkel

BOKU-Studien für die Zukunft  
Vom Konsolidierungsprojekt zum kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozess 

MMag. Susanna-Maria Henkel

Foto: Thomas Gerersdorfer
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Selbstreflexion: Fachstudienkommissionen und 

ProgrammbegleiterInnen analysierten anhand ver-

schiedenster Fragestellungen jedes Bachelor- und 

Masterstudium. Die StudierendenvertreterInnen der 

ÖH-BOKU untersuchten die Studierbarkeit der Ba-

chelorstudien. Diese Ergebnisse, eine studienspezi-

fische Auswertung der Studierendenbefragung und 

andere Daten wurden in Analysenberichten zusam-

mengefasst. 

Fokusgruppendiskussion: Im Frühjahr 2009 

schließlich wurden an der BOKU zu den aktuellen 

Studienangeboten fachspezifische Fokusgruppen-

diskussionen geführt, die gemeinsam mit den Alum-

niverbänden organisiert wurden. Ihr Ziel war es, die 

Sichtweisen BOKU-interner und externer Fachexper-

tInnen zu vereinen. Besonderes Augenmerk galt den 

vermittelten Qualifikationen und den Anforderungs-

profilen auf  dem Arbeitsmarkt.

ExpertInnenworkshop: Zum krönenden Ab-

schluss erörterten internationale ExpertInnen am 

16. und 17. Juni 2009 unter der Leitung des Unirats-

mitgliedes Hartmut Kahlert auf  Basis dieser Diskus-

sionsergebnisse das Studienangebot und gelangten 

zu 21 Empfehlungen für die Gestaltung der BOKU-

Studien.

Alle Ergebnisse der Evaluierung, die auf  der 

Projekthomepage nachzulesen sind, machen, den 

inhaltlichen Handlungsbedarf  aus Sicht der Lehren-

den, der Studierenden sowie des gesellschaftlichen 

Umfeldes der BOKU innerhalb der Universität. Sie 

dienen als Basis für die Weiterentwicklung der Stu-

dien.

Weiterentwicklung des Studienangebotes 
Die zentralen Punkte des Reformprozesses, der 

durch das Projekt angestoßen wurde, umfassen alle 

Bereiche der Bachelor- und Masterstudien.

Studienangebot
Im Bereich der Masterstudien ist ein zum Teil sehr 

differenziertes Studienangebot entstanden, wozu 

auch die internationalen Studien beitragen. Die un-

terschiedlichen Qualifikationsprofile sind für poten-

zielle ArbeitgeberInnen zum Teil schwer fassbar. Zu-

dem ergeben sich bei einzelnen Studien Probleme, 

das entsprechende Studierendenpotenzial sicherzu-

stellen. In anderen Bereichen könnten eventuell die, 

die Kernbereiche der BOKU durch ein Studium in-

haltlich inhaltlich komplettiert werden, wie das im Be-

reich „Nachwachsende Rohstoffe“ der Fall war. Die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Studien, wird 

Teil des Reformprozesses sein.

Zulassungsbedingungen 
Die UG-Novelle 2009 (S. 4 in diesem Heft) gibt 

den Universitäten die Möglichkeit, in den Curricula 

von Masterstudien inhaltliche Zulassungsbedingun-

gen vorzuschreiben. Davon wird die BOKU Gebrauch 

machen, um die Ausbildungsqualität sicherzustellen 

und die Studienadministration zu erleichtern. 

Studienstruktur 
Klare Strukturvorgaben gewährleisten die einheit-

liche Qualität der Studien und tragen auch zur bes-

seren Administrierbarkeit bei.

Studierbarkeit 
Die Summe der ECTS-Anrechnungspunkte eines 

Bachelor- oder Masterstudiums muss der gesamten 

Lernleistung (Präsenzstunden, Selbststudium, Re-

cherchen etc.) der Studierenden entsprechen.

Lernergebnisse 
In den Curricula muss sich der Paradigmenwech-

sel von der Lehrenden- zur Studierendenzentrierung 

widerspiegeln. Im Qualifikationsprofil eines Studiums 

sowie für jede Lehrveranstaltung bzw. jedes Modul 

müssen die definierten Lernergebnisse ausgewiesen 

sein.

Beschäftigungsfähigkeit
Bereits das Bachelorstudium dient der wissen-

schaftlichen Berufsvorbildung und der Qualifizierung 

für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden er-

fordern. Daher ist auch auf  diesem Bildungsniveau 

ein entsprechendes eigenständiges Qualifikations-

profil zu definieren.

Links:
Projekt „BOKU-Studien für die 

Zukunft“

www.boku.ac.at/projekt.html

BMWF, Bologna-Prozess

www.bmwf.gv.at/eu_internationa-

les/bologna_prozess

BMWF, Nationaler Qualifikations-

rahmen

http://www.bmwf.gv.at/wissen-

schaft/national/nqr/

Kontakt:
Prozess „BOKU-Studien für die 

Zukunft“

Büro des Senats

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

zukunftsstudien@boku.ac.at
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Gratis-Studium  
Die Reform der Studienbeiträge unter der Lupe

Seit 1.1.2009 dürfen sich zahlreiche Studierende 
über eine kostenlose Ausbildung freuen. Die neue 
Studienbeitragsverordnung sieht im Sinne des Studienfortschritts 
vor, dass grundsätzlich jene Studierenden an Österreichs 
Hochschulen von den Beiträgen befreit sind, die die vorgesehene 
Studienzeit plus maximal zwei Toleranzsemester einhalten. 

Ganz so einfach ist es aber nicht: Im Einzelfall 

gibt es nämlich weitere Gründe, nicht bezahlen zu 

müssen. Seit dem Sommersemester 2009 können 

Studierende, nachdem sie eine Studienbeitragsvor-

schreibung erhalten haben, um Befreiung bzw. Rück-

erstattung ansuchen, wenn bestimmte Umstände ih-

ren Studienfortschritt verzögern (siehe Kasten). Wird 

dem Antrag stattgegeben, ist kein Studienbeitrag zu 

bezahlen, wohl aber der ÖH-Beitrag. Das ist keines-

wegs die häufig strapazierte „Abschaffung“ der Stu-

dienbeiträge; es ist lediglich der Personenkreis, der 

keine Studienbeiträge zu entrichten hat, größer ge-

worden. 

Rascher Beschluss - aufwendige Umsetzung 
Nach dem Inkrafttreten der neuen Regelung stan-

den die Informatikdienste der Universitäten vor der 

Herausforderung, die Verordnung EDV-technisch zu 

implementieren. Zuvor mussten auch noch die Studi-

enbeitragsvorschreibungen berechnet werden, wobei 

die Studienabteilungen mit ihrem fachlichen Input fe-

derführend waren. Schließlich waren alle technischen 

Probleme gelöst und die Zahlscheine für die Weiter-

meldung konnten an die Studierenden verschickt 

werden. Es ist uns an der BOKU gelungen, die wegen 

missverständlicher und oft falscher Medienberichte 

befürchtete Flut an Anfragen in erträglichen Grenzen 

zu halten, weil wir unsere Studierenden so gut wie 

möglich über die Neuerungen informiert haben.

An der BOKU erhielten 20,59 % der Studieren-

den einen Erlagschein mit einer Beitragsvorschrei-

bung, die restlichen 79,41 % lediglich einen für den 

ÖH-Beitrag. Bis zum 31.3.2009 konnten Erstere nun 

den Erlass des Studienbeitrages unter Vorlage der 

entsprechenden Nachweise beantragen. Bei einem 

positiven Bescheid gab es einen neuen Zahlschein – 

mit dem ÖH-Beitrag. Einige konnten diese Frist nicht 

einhalten und mussten nun den Studienbeitrag be-

zahlen. Aber auch für sie gibt es noch eine Chan-

ce: Innerhalb von sechs Monaten ab der Einzahlung 

können sie einen Antrag auf  Rückerstattung stellen. 

Die Studienabteilung der BOKU war bereits mit 

allen der möglichen Erlassgründe konfrontiert. Die 

überwiegende Mehrheit bildet dabei Erwerbstätigkeit 

(ca. 90 %), gefolgt von Kinderbetreuung (ca. 5 %) 

und Krankheit bzw. Schwangerschaft (ca. 3 %).

Nicht nur für den ZID war und ist diese Neurege-

lung eine große Herausforderung, auch die Studie-

nabteilung ist wesentlich stärker belastet. So dauert 

die Abwicklung eines vollständig vorliegenden Antra-

ges auf  Erlass des Studienbeitrages 15 Minuten; für 

einen Antrag auf  Rückerstattung muss mit 25 Minu-

ten gerechnet werden. Bei bisher mehreren Hundert 

Anträgen ist der administrative Mehraufwand somit 

leicht vorstellbar. Erschwert wurde die Administration 

durch immer wieder neue bzw. geänderte Richtlinien 

des Wissenschaftsministeriums. Was die UG-Novelle 

(S. 4 in diesem Heft) genau bringt, werden wir erst im 

Oktober wissen – jedenfalls wird es eine Ausweitung 

der Erlasstatbestände geben, soviel steht fest.

Text: Ulrike Keber-Höbaus

Lehre von innen

Erlassgrund Nachweis

Krankheit: ab 2 Monaten Facharztbestätigung

Schwangerschaft: ab 2 Monaten Facharztbestätigung

Überwiegende Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kindern bis zum 7. Geburtstag bzw. Schuleintritt

Geburtsurkunde und Meldezettel des Kindes, Meldezettel der/des 
betreuenden Studierenden und eidesstattliche Erklärung

Erwerbstätigkeit: Jahreseinkommen mind.  4.886,14 Euro Einkommensteuerbescheid

Behinderung: mindestens 50 % Behindertenpass

Präsenz- oder Zivildienst: ab 2 Monaten Bestätigung des Militärkommandos bzw. der Zivildienstserviceagentur

Foto: www.shutterstock.com
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Raum für die Lehre 
Vom Kinosaal zum Studienzentrum 

Wie an vielen österreichischen Universitäten haben sich die 
Studierendenzahlen an der BOKU in den vergangenen Jahren 
rasant entwickelt. Das bedeutet eine Herausforderung für die 
Raumplanung, für die eine Lösung bereits in Sicht ist. 

den bereits im ersten Entwicklungsplan der BOKU 

2006 ihren Niederschlag und wurden auch in die ers-

ten Leistungsvereinbarungen mit dem BMWF aufge-

nommen. 2007 zeichnete die neue Rektorin Ingela 

Bruner die Pläne neu: größer, umfassender – und mit 

einem weiter in der Zukunft liegenden Horizont.

In der Zwischenzeit wollten die Studierenden aber 

auch unter annehmbaren Bedingungen ihre Vorle-

sungen hören. 2008 gelang es Barbara Hinterstois-

ser, der Leiterin des Zentrums für Lehre, das weit-

gehend leer stehende ehemalige IMAX-Kino beim 

Technischen Museum Wien dafür unter Vertrag zu 

nehmen. Doch dieses Provisorium blieb auch eines, 

denn die Betreiber hatten andere Pläne mit der Lie-

genschaft.

So begann im Frühjahr 2009 die Suche erneut. 

Die Erfahrung hatte gezeigt, dass ein Kinosaal ein 

halbwegs akzeptabler Hörsaalersatz sein kann. Nach 

mehreren Besichtigungen und Verhandlungsrunden 

hat die BOKU also den großen Kinosaal des Ci-

neplexx Reichsbrücke angemietet. Die Betreiberin, 

die Constantin Film Gruppe, hat in diesem Saal die 

Projektionsanlage unter hohem Aufwand umgebaut, 

damit die Vortragenden auch ihre eigenen Präsenta-

tionen bedienen können. Das Facility Management 

und die Medienstelle des Zentralen Informatikdiens-

tes arbeiten an kreativen Lösungen, um einen rei-

bungslosen Ablauf  der Vorträge zu ermöglichen.

Lösungen wie diese verlangen von allen Beteilig-

ten Kompromissbereitschaft. Sie mag etwas leichter 

aufzubringen sein, wenn man weiß, dass dieser Kom-

promiss der letzte sein wird, bevor das Studienzent-

rum in Betrieb geht und die Studierenden wieder an 

die Türkenschanze zurückbringt. Das neue Zentrum 

wird nicht nur Hörsäle mit höheren Kapazitäten be-

herbergen, sondern auch als das Veranstaltungs-

zentrum dienen, das an der Türkenschanze dringend 

benötigt wird. Damit rückt der Standort wieder ins 

Zentrum der BOKU-Lehre, in direkter Verbindung mit 

der Wissenschaft.

Text: Hannelore Schopfhauser Daran, dass es an der BOKU vor der Einführung 

der Studienbeiträge fast ebenso viele Studierende 

gab wie heute, erinnert sich kaum noch jemand. Al-

lerdings haben sich die Zeiten geändert: Das Stu-

dium ist nicht mehr gratis – zumindest nicht unbe-

grenzt. Die Angebote für Studierende sind längst 

nicht mehr so attraktiv wie noch vor 15 Jahren. Der 

Wind auf  dem Arbeitsmarkt bläst ebenfalls rauer und 

die Studierenden sind selbstbewusster geworden. 

Sie möchten für ihr Geld etwas geboten bekommen. 

Oder, seit der UG-Novelle zur Erlassung der Studien-

beiträge, möglichst gar nicht erst bezahlen.

Eine Folge davon ist, dass es „den Bummelstu-

denten“ nicht mehr gibt – auch daran erkennbar, dass 

noch niemand den Ausdruck „Bummelstudierende/r“ 

geprägt hat. Die Studierenden von heute besuchen 

ihre Vorlesungen, sie bemühen sich rechtzeitig um 

Übungs- und Praktikumsplätze, bilden Lerngemein-

schaften anstatt wie unsereins im TÜWI zu „ver-

sumpfen“, kurz: Sie versuchen, ihr Studium in der 

kürzest möglichen Zeit abzuschließen, wenn es ihre 

finanzielle Situation zulässt.

Dieser Paradigmenwechsel war bereits spürbar, 

als die maximale Studierendenzahl der BOKU aus 

der Vergangenheit noch gar nicht erreicht war: über-

füllte Hörsäle trotz höherer Kapazitäten, Übungen für 

Erstsemestrige im Schichtbetrieb und Lehrveranstal-

tungstermine dehnten sich immer weiter in Richtung 

der „Tagesrandzeiten“ aus.

Im Oktober 2005 belagerten 150 Erstsemestrige 

im damaligen Bakkalaureatsstudium Umwelt- und 

Bioressourcen-Management das Büro des seinerzei-

tigen Rektors Hubert Dürrstein, weil sie keinen Platz 

mehr im Hörsaal gefunden hatten. Kurzerhand mie-

tete die BOKU den Veranstaltungssaal des Hauses 

der Begegnung in der Döblinger Gatterburggasse 

an. Ein Provisorium, das drei Jahre lang halten sollte 

und zum Synonym für schlechte Studienbedingun-

gen wurde.

Gleichzeitig wurden bereits im Rektorat Dürrstein 

Pläne für ein Hörsaalzentrum geschmiedet. Sie fan-

Lehre von innen

Cineplexx Reichsbrücke

Wagramer Straße 2, 1220 Wien

U1-Station Kaisermühlen VIC

Hier werden ab Oktober Vorlesungen der 

BOKU stattfinden

(Fotos: Constantin Film Gruppe)
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Fünf Jahre BOKU e-Learning Centre  
Von den Pioniertagen zum Alltag mit BOKU learn   

Fünf  Jahre später sieht die Welt der (gar nicht 

mehr so) „Neuen Medien“ an der BOKU schon an-

ders aus – aus den anfänglichen Pionierversuchen 

einzelner mit einer Lernplattform wuchs ein integraler 

Bestandteil der Lehre heran, in dessen Genuss so 

gut wie alle Studierenden kommen. Ein kurzer Blick 

zurück und vorwärts gleichermaßen.

Wenn heute bis zu zehn Millionen Zugriffe pro Mo-

nat von über 12.000 BenutzerInnen auf  BOKU learn 

registriert werden, die sich täglich in die über 600 

Kurse einloggen, so ist das ein Verdienst Vieler: ei-

nes weitblickenden Rektorats, das früh in e-Learning 

investiert hat, des zentralen Informatikdienstes, der 

als verlässlicher Partner die technische Infrastruktur 

bereitstellt, Hunderter hoch engagierter e-Lehrender, 

und last, not least Tausender Studierender, die das 

System täglich nutzen und durch konstruktives Feed-

back verbessern helfen.

Virtuelle Hardware 
Waren vor fünf  Jahren noch vier Server notwen-

dig, die einzig und allein für die Lernplattform in 

Betrieb waren, so wird man im Jahr 2009 den phy-

sischen „BOKU learn Server“ vergeblich suchen: 

Längst schon hat die heute weitverbreitete Virtuali-

sierung Einzug gehalten – und damit eine verbesser-

te und ressourcenschonende Hardwareausnützung. 

Mussten früher bei Kapazitätsengpässen die Ser-

ver oder zumindest deren Festplatten ausgetauscht 

werden, so brauchte bei der jüngsten Speicherplatz-

verdopplung kein Schraubenzieher mehr bemüht zu 

werden.

Persönliche Vernetzung 
Von Anfang an war es ein Anliegen des BOKU e-

Learning Centres, die Lehrenden untereinander zu 

vernetzten, damit diese von den gemeinsamen Erfah-

rungen mit BOKU learn lernen können. Ein wichtiger 

Bestandteil dessen sind die einmal pro Semester an-

gebotenen und gut besuchten Erfahrungsaustausch-

treffen. Nach mittlerweile sieben dieser vielfältigen 

 

Runden mit Kurzpräsentationen der Lehrenden und 

sich daraus ergebenden fruchtbaren Diskussionen 

lässt sich ein reichhaltiges Bild an unterschiedlichen 

Ansätzen zeichnen, wie die Lehre durch den Einsatz 

Neuer Medien bereichert wird.

Die vergangenen Veranstaltungen sind auf  der 

Website des BOKU e-Learning Centres nachzulesen 

– das nächste Vernetzungstreffen am 17. September 

2009 wird sicher wieder einige Anregungen für die 

eigene Lehre bringen.

Kreative Anwendungen 
Die Berichte der Lehrenden bei den Vernetzungs-

treffen zeigen nur einen Bruchteil der hoch spezia-

lisierten, zuweilen überaus fantasievollen Zugänge, 

die Möglichkeiten der Lernplattform in der tagtägli-

chen Lehre zu nutzen – die Anwendungen sind so 

individuell wie die zahlreichen Lehrenden selbst. Das 

fängt bei Planspielen zur Simulation von Lebensmit-

telkrisen an, geht von gemeinschaftlich geschriebe-

nen Definitions- oder Fachwörterbuchglossaren bis 

hin zu Gruppenarbeit in Form von Wikis und hört 

bei der Abbildung von Peer-Review-Prozessen noch 

lange nicht auf. Online-Herbarien oder Audiolec-

ture-Sammlungen von Gastvorträgen erweitern die 

Präsenzlehre um neue Möglichkeiten, genauso wie 

Selbsttest-, Abstimmungs- und Feedbacktools die In-

teraktivität der Lehre fördern.

Spannende Zukunft 
Waren die letzten fünf  Jahre am BOKU e-Lear-

ning-Centre geprägt von vielen interessanten Stun-

den Beratungs- und Betreuungsarbeit, so werden 

die nächsten fünf  nicht minder spannend. Das nach 

wie vor dynamische Feld mit immer neuen Tools, 

Möglichkeiten und sozialen Ausprägungen lässt nur 

bedingt Prognosen für die weitere Zukunft zu, die 

nähere wird neben einer Aktualisierung der BOKU 

learn-Version ein stärkeres Zusammenwachsen von 

Lernplattform und Informationsmanagementsystem 

mit sich bringen.

Links:
e-Learning  

www.boku.ac.at/elearning.html

Kontakt:
DI Claus Rainer Michalek

Zentrum für Lehre, e-Learning 

Centre

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

+43 1 47654-1026

claus-rainer.michalek@boku.

ac.at

ELLS Taskforce 

Der Beginn des Jahres 2004 markierte gleichzeitig die Geburt 
des BOKU e-Learning Centres: Am selbst noch jungen Zentrum 
für Lehre wurde eine Serviceeinrichtung geschaffen, um die 
zahlreichen Initiativen im Bereich der Online-Lehre zu bündeln. 

Text & Fotos: Claus Rainer Michalek

BOKU learn in Zahlen 
Webzugriffe („Hits“):  

bis zu 10 Millionen pro Monat

Datenverkehr („Traffic“): 

bis zu 250 GB pro Monat

Accounts: 12.000

Kurse: 650

Forenbeiträge: 26.000 

Testfragen: 17.500 

Dateien: 12.000

Lehre von innen 
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Lehren, Lernen, e-Learning   
Das Fortbildungsprogramm des Zentrums für Lehre 

Wie in den vergangenen Jahren wird der sechs-

tägige Didaktikkurs (drei mal zwei Tage) auch im 

Studienjahr 2009/10 wieder angeboten. Nähere In-

formationen erhalten Sie ab Oktober auf  den Inter-

netseiten des Zentrums für Lehre oder bei den ZfL-

MitarbeiterInnen.

Auch das neue Qualifizierungsangebot richtet 

sich sowohl an NeueisteigerInnen als auch an er-

fahrene BOKU-Lehrende. Ziel dieser Initiative ist es, 

die Qualität der universitären Lehre an der BOKU zu 

steigern und Neuerungen im Bereich Methodik, Di-

daktik und e-Learning vorzustellen.

Das Programm wird im Oktober starten und um-

fasst halbtägige bis eineinhalbtägige Veranstaltun-

gen, die unabhängig voneinander besucht werden 

können und kein spezielles Vorwissen voraussetzen. 

Obwohl die Planung für das kommende Studienjahr 

schon abgeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, 

Vorschläge und Anregungen für weitere interessante 

Themen im Bereich von Lehren und Lernen einzu-

bringen.

Qualifizierungsangebot „Didaktik und e-Lear-
ning“ Wintersemester 2009/2010
E-learning: 

Einführung in BOKU learn (Halbtageskurs; 3,5 

Stunden) Sie lernen in diesem Einführungswork-

shop, wie Sie Ihre Lehrveranstaltung in der univer-

sitätsweiten Lernplattform BOKU learn anlegen und 

verwalten, Lernunterlagen online stellen und zentra-

le Lernaktivitäten wie „Aufgaben“, „Foren“ oder „Ab-

stimmung“ für Ihre Studierenden anlegen können.

Testen mit BOKU learn 
(Halbtageskurs; 3,5 Stunden) Sie lernen in die-

sem Workshop, wie Sie mit den Assessment-Tools in 

BOKU learn Prüfungen und die Leistungsbeurteilung 

Ihrer Studierenden webbasiert und weitgehend auto-

matisiert durchführen können.

Kommunikationstools in BOKU learn 
(Halbtageskurs; 3,5 Stunden) Sie lernen in die-

sem Workshop, wie Sie mithilfe der Kommunika-

tions- und Kollaborations-Tools in BOKU learn si-

cherstellen, dass sich Ihre Studierenden aktiv an der 

Lehrveranstaltung beteiligen und in virtuellen Grup-

pen kooperieren.

Didaktik
Workshop (Workshop 1,5 Tage): Grundfragen der 

Didaktik für Lehrende an Hochschulen – Basissemi-

nar – Dr. Karlheinz Valtl, Dozent des Instituts für Se-

xualpädagogik; Dozent an der Universität Wien, Psy-

chotherapeut, selbstständiger Referent und Coach

Vortrag und Workshop 
(3 Stunden): Individualisierung in Massenvorle-

sungen; Prof. (FH) DI Hans Georg Frantz MPBL, FH 

Joanneum, Studiengang Energie-, Verkehrs-, und 

Umweltmanagement

Sommersemester 2010 
E-learning

Einführung in BOKU learn (Halbtageskurs; 3,5 

Stunden)

E-learning Didaktik 
(Vortrag mit Diskussion; 1,5 Stunden) Sie lernen 

in diesem Vortrag, wie Sie Ihre Lehrveranstaltung 

mithilfe der Lernplattform BOKU learn in ein Blended-

Learning-Angebot (Verknüpfung von e-Learning- und 

Präsenzphasen) umgestalten. 

Kommunikationtools in BOKU learn
(Halbtageskurs – 3,5 Stunden)

Didaktik 
Vortrag und Workshop (3 Stunden): Problem 

Based Learning an der Universität. Eine weltweit er-

folgreiche studierendenzentrierte aktive Lehr- und 

Lernmethode; Prof. (FH) DI Hans Georg Frantz 

MPBL (s. o.)

Workshop (2 Tage): Grundfragen der Didaktik 

für Lehrende an Hochschulen – Aufbauseminar; Dr. 

Karlheinz Valtl (s. o.)

Text: Eveline Christof  

und Claus Rainer Michalek 

Das Zentrum für Lehre (ZfL) bietet ab dem kommenden Studienjahr 
zusätzlich zum bereits etablierten mehrtägigen Didaktikkurs ein 
weiterführendes Programm an. Zu den Veranstaltungen sind 
Neulinge in der Lehre ebenso willkommen wie „alte Hasen“. 

Link: 
Didaktikwebsite

www.boku.ac.at/didaktik.html

Kontakt:
DI Claus-Rainer Michalek

+43 1 47654-1026

claus-rainer.michalek@boku.

ac.at

Dr. Eveline Christof

+43 1 47654-1038

eveline.christof@boku.ac.at

Beide: Zentrum für Lehre

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

Lehre von innen

Foto: www.shutterstock.com
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Credit Points aus der Bibliothek   
Vermittlung von Informationskompetenz 

Viele Studierende stellen erst am Ende ihres Studiums fest, 
dass die Kompetenz, Informationen professionell zu suchen 
und zu bewerten auch für die eigene Arbeit notwendig und 
äußerst hilfreich ist. Das Privileg unserer Zeit, der freie Zugang 
zu Information und Wissen, ist gleichzeitig auch eine große 
Herausforderung: Welche Informationen sind relevant und wie geht 
man rechtlich gesichert mit Gefundenem um? 

In den Kursen und Lehrveranstaltungen der 

Universitätsbibliothek (UB) wird Informationskom-

petenz vermittelt und versucht, bei den Teilneh-

merInnen durch praktische Beispiele eine Haltung 

zu fördern, die für das lebenslange Lernen notwen-

dig ist: Neugier und Skepsis. Sowohl die Inhalte als 

auch die Methoden der Darbietung werden ständig 

erweitert, um sie optimal an die Bedürfnisse der 

Studierenden anzupassen. Neben den „gängigen“ 

Schulungen zu den verschiedensten Themen (z.B. 

Recherche in Datenbanken, Nutzung elektronischer 

Zeitschriften) werden die komplexeren Inhalte über 

e-Learning-Module und in zwei Lehrveranstaltun-

gen angeboten. Schulungen der Bibliothek wer-

den auch immer öfter auf  Wunsch von Vortragen-

den in deren Lehrveranstaltungen eingebunden.  

Modularer Aufbau

Auf der e-Learning Plattform „BOKU learn“ bietet 

die Bibliothek in Form von neun Modulen grundlegen-

de Informationen zur wissenschaftlichen Literaturar-

beit: Literatursuche, Literaturverwaltung und richtiges 

Zitieren stehen dabei im Vordergrund. Für jedes Mo-

dul wurden Lernziele und eine Zielgruppe definiert, 

ein Selbsttest ermöglicht darüber hinaus eine Über-

prüfung des erworbenen Wissens.

Diese e-Learning-Module bilden die Basis für die 

Lehrveranstaltungen der Bibliothek, die als Präsenz- 

und als Blended-learning-Veranstaltung angeboten 

werden. Beim „Blended Learning“ werden Teile des 

Kurses in Online-Phasen über die e-Learning Platt-

form abgehalten, wodurch für die TeilnehmerInnen 

eine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität erreicht 

werden kann. Für ausländische Studierende ist je-

weils im Sommersemester eine englischsprachige 

Lehrveranstaltung eingeplant – sämtliche e-Learning-

Inhalte stehen darüber hinaus auch in englischer 

Sprache zur Verfügung. Diese e-Learning-Module 

bilden die Basis für die Lehrveranstaltungen der Bi-

bliothek, die als Präsenz- und als Blended-learning-

Veranstaltung angeboten werden. Beim „Blended 

Learning“ werden Teile des Kurses in Online-Phasen 

über die e-Learning Plattform abgehalten, wodurch 

für die TeilnehmerInnen eine hohe zeitliche und 

räumliche Flexibilität erreicht werden kann. Für aus-

ländische Studierende ist jeweils im Sommersemes-

ter eine englischsprachige Lehrveranstaltung einge-

plant – sämtliche e-Learning-Inhalte stehen darüber 

hinaus auch in englischer Sprache zur Verfügung.

Infrastruktur für erfolgreiches Lernen 
Die Bibliothek stellt natürlich auch einen aktiven 

Lernort dar: Neben 200 Leseplätzen, einigen Grup-

penarbeitsräumen für gemeinsames Lernen und In-

ternetzugang über WLAN können Studierende vor 

allem von der Lehrbuchsammlung profitieren. Diese 

umfasst derzeit 621 Buchtitel mit über 10.000 Exem-

plaren. In Zusammenarbeit mit den Lehrenden und 

Studierenden wird das Angebot an Lehrbüchern lau-

fend dem aktuellen Bedarf  angepasst. Im neu einge-

richteten Rezensionen-Blog auf  der Homepage der 

Text: Martina Hörl

Literaturverwaltungs-
programme
ermöglichen neben einer zentra-

len Sammlung von Zitaten und 

dem Erstellen von formatierten 

Literaturverzeichnissen auch 

eine Freigabe von Zitatsammlun-

gen für KollegInnen, wodurch die 

Zusammenarbeit beim Verfassen 

wissenschaftlicher Arbeiten und 

Beiträge unterstützt und sehr 

stark erleichtert werden kann.



BOKU INSIGHT 3/2009 21

Suchen wissen 
ich was suchen 
ich nicht wissen was suchen 
ich nicht wissen wie wissen was suchen 
ich suchen wie wissen was suchen 
ich wissen was suchen 
ich suchen wie wissen was suchen 
ich wissen ich suchen wie wissen was suchen 
ich was wissen 
(Ernst Jandl)

Bibliothek werden die neuesten Lehrbücher (und 

eine Auswahl anderer Neuzugänge) vorgestellt. Der 

Blog bietet den BenutzerInnen die Möglichkeit, jeder-

zeit einen Kommentar zu einem Beitrag abzugeben.

Barrierefreier Zugang
Um die Bibliotheksservices auch für sehbehinder-

te und blinde Personen nutzbar zu machen, wurde ein 

eigener Arbeitsplatz mit spezieller Ausstattung ein-

gerichtet. Bildschirminhalte können vergrößert und 

angepasst werden. Für Textinhalte ist die Sprachaus-

gabe über Lautsprecher und Kopfhörer oder in Blin-

denschrift über eine Braille-Zeile möglich. Ein Braille-

Drucker steht ebenfalls zur Verfügung. Für gehörlose 

Menschen werden von einer Bibliotheksmitarbeiterin 

Schulungen in Gebärdensprache durchgeführt.

Künftige StudentInnen 
Großes Interesse an den Kursen der Bibliothek 

besteht auch von außerhalb der BOKU, wie die regel-

mäßigen Besuche von SchülerInnen der Abschluss-

jahrgänge höherer Schulen (land- und forstwirt-

schaftliche HBLA, HTL) zeigen. Für diese Zielgruppe 

wurde ein spezielles Programm entworfen, das eine 

kurze Einführung in die Bibliotheksbenutzung und 

Literaturrecherche mit Besuchen an den Fachbiblio-

theken verbindet. Bei diesen Veranstaltungen zeigt 

sich immer wieder, dass gerade Jugendliche sehr 

versiert mit neuen Formen der Informationsvermitt-

lung wie RSS-Feeds, Weblogs und e-Learning umge-

hen können. Ein eventuell vorhandenes antiquiertes 

Bild von Bibliotheken verschwindet spätestens dann, 

wenn durch eine geeignete Suchstrategie mit we-

nigen Klicks durch das umfangreiche elektronische 

Angebot der Bibliothek zum Volltext eines gesuchten 

Zeitschriftenartikels navigiert werden kann.

Kontakt:
Mag. Martina Hörl

Universitätsbibliothek Boden-

kultur

Peter-Jordanstraße 82 

1190 Wien

martina.hoerl@boku.ac.at

+43 1 47654-2051

www.boku.ac.at/bib.html

Die Lehrveranstaltungen der 
BOKU-Bibliothek
Literaturrecherche und Infor-

mationskompetenz – Schlüssel-

qualifikationen für Studium und 

Beruf/Literature research and 

information literacy – Key qualifi-

cations for study and profession 

(2.0 ECTS)

Einführung in die Suche nach 

wissenschaftlicher Literatur (1,5 

ECTS)

Details hierzu, zu e-Learning, 

Lehrbuchsammlung, Rezensio-

nen-Blog und dem Schulungs-

angebot der Bibliothek sind auf  

den Webseiten der Bibliothek zu 

finden.

Positives Feedback
Die Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von In-

formationskompetenz stellen völlig neue Anforde-

rungen an die BibliothekarInnen – von der Einteilung  

 

der Stundenpläne bis zur Abhaltung von Prüfungen. 

Dennoch ist es eine spannende Aufgabe, gerade im 

Bereich der sich rasant entwickelnden Informations-

vermittlung zur gewinnbringenden Anwendung an 

der BOKU beizutragen. Wenn dann bei der Bewer-

tung am Ende der Veranstaltung folgende Bemer-

kung zu finden ist: „Am besten die Lehrveranstaltung 

zur Pflicht-Lehrveranstaltung für Erstsemestrige ma-

chen, zumindest dringlich darauf  hinweisen, da sehr 

hilfreich“, so motiviert das und zeigt, dass die Biblio-

thek wohl auf  dem richtigen Weg ist.
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Lehre von innen

Dass sich in der tertiären Lehre etwas ändern muss, darüber 
sind sich alle einig, die damit zu tun haben. Wie das allerdings zu 
erreichen ist, steht auf einem anderen Blatt. Oder auch in einem 
Buch. 

Seit 2006 hat die BOKU das Nachdenken über 

eine Veränderung der Lehr- und Lernprozesse in der 

neuen Studienarchitektur und im neuen, größeren 

Umfeld des sich entwickelnden europäischen Hoch-

schulraumes institutionalisiert: mit der Schaffung des 

Projekts „BOKU-Studien für die Zukunft“, das nun 

nach seinem Auslaufen in einen kontinuierlichen Pro-

zess übergeht (S. 14 in diesem Heft). Hauptverant-

wortlich dafür ist der Senat, der für die inhaltlichen 

Belange der Lehre zuständig ist.

Wie die Inhalte am besten an die Studierenden zu 

bringen sind, war lange Zeit eine Frage, der sich ein-

zelne Lehrende autodidaktisch widmeten. Ein erster 

Schritt zu einer Unterstützung durch die Universität 

war die Einführung des jährlich stattfindenden Didak-

tikkurses. Aber im Zentrum für Lehre (ZfL) bestand 

schon lange der Wunsch nach einem Experten oder 

einer Expertin für Didaktik im eigenen Haus. Dieser 

Wunsch ging zumindest teilweise 2008 in Erfüllung, 

als Eveline Christof  das ZfL-Team verstärkte. Zwar 

ist sie in erster Linie für die universitäre Weiterbildung 

an der BOKU zuständig, bringt aber ihr umfassendes 

Know-how als wissenschaftliche Pädagogin auch 

in die übrigen Bereiche der BOKU-Lehre ein (siehe 

auch Didaktikangebot, S. 19 in diesem Heft).

Wie Bildung funktioniert 
Im September 2009 erscheint Christofs Buch „Bil-

dungsprozessen auf  der Spur“, in dem sie sich der 

Frage wissenschaftlich annähert. Sie thematisiert 

in dieser Arbeit das aktuell bestehende Verhältnis 

zwischen qualitativen Forschungsmethoden und der 

Pädagogik und untersucht, inwieweit bestimmte Me-

thoden und Ansätze der qualitativen Sozialforschung 

für die Anregung und in weiterer Folge für die Erfor-

schung von Bildungsprozessen genützt werden kön-

nen.

Die zentrale Idee der Autorin ist es, genuin sozi-

alwissenschaftliche Methoden mit einem pädagogi-

schen Anspruch zu einem Forschungsprogramm zu 

verbinden. Beim Einsatz von Interviews laufen immer 

(zumindest auch) spezifische Prozesse zwischen 

Forschenden und Beforschten ab. Diese Prozes-

se werden in den Mittelpunkt des neu entworfenen 

Forschungsprogramms gestellt, gezielt methodisch 

unterstützt und für ein „pädagogisches Anliegen“ ge-

nützt.

Mit dem Forschungsprogramm des pädagogisch 

reflexiven Interviews möchte Christof  das pädago-

gische Anliegen der Anregung und der Erforschung 

von Bildungsprozessen umsetzen. Ziel des pädago-

gisch reflexiven Interviews ist, meist unbewusst ab-

laufende Lernprozesse in einem Interview, anders 

als üblich, aufzugreifen und methodisch zu unterstüt-

zen. Damit soll der Interviewer oder die Interviewerin 

bei den Befragten einen Bildungsprozess anregen. 

Durch Dokumentation, Interpretation und Rückmel-

dung kann diese Anregung eines Bildungsprozesses 

auch empirisch fassbar gemacht werden.

Nach Analyse des aktuellen Forschungsstands 

werden zur Konzeption des pädagogisch reflexiven 

Interviews ausgewählte theoretische und methodi-

sche Ansätze herangezogen, um Elemente, die dazu 

geeignet sind, die Anregung von Bildungsprozessen 

bei den Befragten in einem Interview zu unterstüt-

zen, zu entlehnen. Schließlich stellt die Autorin das 

pädagogisch reflexive Interview als Forschungspro-

gramm in seinem Ablauf  dar und erläutert es an ei-

nem Beispiel aus der Forschungspraxis.

„Bildungsprozessen auf  der Spur“ kann Wissen-

schaftlerInnen aller Disziplinen Anregungen bieten, 

ihre Lehrtätigkeit in einem neuen Licht zu betrach-

ten. Der theoretische Hintergrund, wie Lernprozesse 

ablaufen und mit welchen Methoden sie in Gang ge-

setzt werden können, ist ein wertvolles Instrument, 

um Situationen in der täglichen Lehrpraxis besser zu 

verstehen, anders zu bewerten und damit das eigene 

Handeln darauf  abzustimmen. Gerade im interdiszi-

plinären Umfeld der BOKU sollte dieser Ansatz auf  

fruchtbaren Boden fallen.

Text: Hannelore Schopfhauser

Fotos: Eveline Christof  

Bildungsprozessen auf der Spur   
Ein wissenschaftlicher Ansatz, Lernprozesse im 21. Jahrhundert zu verstehen   

Dr. Eveline Christof  lehrt an der BOKU und 

an der Universität Wien

Buchtipp:
Eveline Christof: „Bildungspro-

zessen auf  der Spur“

Verlag: Löcker 

ISBN: 978-3-85409-534-7
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Development

BOKU contributes to strengthening the organic agriculture sector 
in East Africa. Through the International Training Course on 
Organic Agriculture, BOKU scientists facilitate the development of 
students’ capacities to learn and innovate.

In the last decade, organic agriculture has gained 

rapid ground in East Africa. It has become a new de-

velopment option that helps smallholder farmers to 

sustain natural resources, enhance food and income 

security and develop autonomous decision-making 

capacities. This way, organic agriculture contributes 

to building sustainable livelihoods. 

The development potential of  organic agriculture, 

however, is still to be fully realised. One major bottle-

neck is the lack of  academia engaged in training and 

research within organic agriculture. Organic agricul-

ture is a new field and has not sufficiently been cate-

red for by standard curricula. Tertiary education in or-

ganic agriculture, however, is a premise for the viable 

development of  the organic sector. It provides future 

decision makers with essential skills and knowledge 

to address sector challenges at local, national and 

regional level. Education in organic agriculture is an 

investment into the future.

In response to the expressed demands for trai-

ning and field exposure of  university under-graduate 

students in organic agriculture, BOKU initiated the 

International Training Course on Organic Agriculture 

(ITCOA) program in July 2005, in collaboration with 

Makerere University Kampala and the International 

Center for Tropical Agriculture (CIAT). The ITCOA is 

a three weeks academic capacity development pro-

ject that annually takes place in Uganda. It brings to-

gether students and trainers from the south and north 

to learn about organic agriculture across disciplines.

The ITCOA curriculum is geared towards innovati-

on and change processes within organic agricultural 

systems, with a focus on the ‘Enabling Rural Innova-

tion (ERI)’ approach. Training in ERI in organic ag-

riculture enables ITCOA participants to understand 

the importance of  innovation processes in organic 

agriculture for raising smallholder farmers’ competi-

tiveness. Trainees gain an understanding of  the theo-

retical and practical implications of  the ERI approach 

as a means to empower organic smallholder farmers 

in natural resource management, income generation 

and autonomous decision making. Interactive training 

modules, including for instance field work with organic 

farmer groups and exposure visits to organic farmers, 

processors and retailers, equip participants with new 

skills that meet the needs and realities in the field. 

Being part of  the wider GoOrganic Initiative, the 

ITCOA contributes to a long-term institutional change 

process aimed at building organic agriculture training 

and research capacities in East Africa. As such, the 

ITCOA has been extended to the regional level, now 

targeting students from Uganda, Kenya and Tanza-

nia; as well as Europe. The most recent ITCOA took 

place in July 2009 as a joint initiative of  BOKU, Make-

rere University Kampala, University of  Nairobi, Sokoi-

ne University of  Agriculture and CIAT.

Text: Lisa Aigelsperger 

Learning for the future in Africa  
BOKU offers interactive training in organic agriculture in Uganda  

Link:
GoOrganic Initiative  

www.go-organic.org

Contact:
Univ.Ass. Dr. Michael Hauser

michael.hauser@boku.ac.at

DI Lisa Aigelsperger

lisa.aigelsperger@boku.ac.at

DEV-Forum in collaboration with 

the Department of  Sustainable 

Agricultural Systems and the 

GoOrganic Initiative    
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Development

Research for Development   

R4D UPDATE 
Making research work for development

Is there really such a thing as ‘research for de-

velopment’? When talking to researchers they often 

complain about the slow pace at which rural people in 

Africa, Asia or Latin America adopt new technologies 

and practices. The development community does the 

same, but they blame researchers for promoting in-

complete products that do not fit people’s livelihoods 

and lives. There seems to be a distinct gap between 

what research does and what development wants. 

In a nutshell, ‘research is important, but it does not 

work for development’, is a frequently heard state-

ment. People in rural areas, for whom both research 

and development claim to work, are often stuck in 

between. Who is going to ask them about their priori-

ties for development? 

One thing is clear: the observed dichotomy of  re-

search and development is counterproductive and 

wrong. It is counterproductive, because it emphasi-

ses the gap between the two; it is wrong, because 

research and development can achieve more when 

combined, and there are many good examples from 

which one can learn. In recent years, a huge number 

of  promising partnerships between researchers and 

development practitioners have evolved, which serve 

the interest of  all three stakeholders: development, 

practice and research. Such partnerships, however, 

do not just fall from heaven. On the contrary, the de-

velopment of  fruitful partnerships is challenging and 

must be facilitated by people with open minds who 

are willing to learn new practices (and to unlearn 

some old ones). Sometimes such learning confronts 

traditional roles and identities, which makes it parti-

cularly difficult. 

When learning is substantial, it may result in a 

paradigm shift from ‘conventional’ to ‘new’ research, 

from ‘conventional’ to ‘new’ development, from ‘con-

ventional’ to ‘new’ forms of  collaborative, often mul-

ti-stakeholder arrangements. What must be created 

though, is a conducive and enabling environment that 

encourages collaboration in planning, implementati-

on and benefit sharing. BOKU’s research and training 

activities in East Africa are good examples for such 

new collaborative arrangements, often involving far-

mers groups, NGOs, governments, and the private 

sector. There is, however, a need for clear ‘research 

for development’ standards that guide project imple-

mentation. The Paris Declaration is an international 

effort towards donor harmonisation and alignment in 

development cooperation. What is needed is a kind 

of  Paris Declaration that addresses ‘research for de-

velopment’. 

Contact:
Research for Development 

Forum (DEV-Forum), 

Gregor Mendel-Straße 33, 

1180 Vienna,

dev-forum@boku.ac.at

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

(from Oct.: www.cdr.boku.ac.at, 

cdr@boku.ac.at)

Text: Michael Hauser

Univ.Ass. DI Dr. Michael Hauser
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International

For this issue of BOKU INSIGHT, the international chapter is 
focusing on BOKU’s educational projects in East Africa, one of the 
target regions of BOKU’s strategy for internationalisation. First, a 
short overview is given on current educational projects in Uganda, 
Ethiopia and Kenya, including feedback from BOKU alumni. 

However, as this issue is published at the begin-

ning of  the semester, we also want to take the oppor-

tunity to inform students and staff  about the different 

scholarships available for studying abroad as well as 

about language courses offered at BOKU – and we 

hope that many of  you will contact the Center for In-

ternational Relations (CIR) to apply for scholarships 

or register for language courses.

Scholarships for BOKU students planning to go 
abroad

Trotz der Osterferien herrschte am 24. April an der 

BOKU reger Betrieb: Über 400 MaturantInnen und 

Studieninteressierte nahmen bei herrlichem Wetter 

die Gelegenheit wahr, die Universität für Bodenkultur 

zu erkunden und ihr Studienangebot im Rahmen des 

jährlich stattfindenden Studieninformationstages ken-

nenzulernen.

For bachelor’s students
(study abroad semester possible from semester 3 on-

wards)

Erasmus: for studying in EU member states •	

+ Switzerland, Norway, Iceland and Turkey  

(www.boku.ac.at/erasmusout.html)

CEEPUS: for studying in Central and South East •	

Europe (www.boku.ac.at/ceepusout.html)

Summer courses (Intensive programmes, langua-•	

ge courses ) (www.boku.ac.at/7688.html)

For master’s students additionally 
Joint Study: Study at partner universities in the US, •	

Canada, Australia 

(www.boku.ac.at/jointstudyout.html)

Joint Study FreeMover: For one or two semesters •	

of  studies at other non-European universities: 

(www.boku.ac.at/6762.html)

Double Degree Programmes 
BOKU offers some Double Degree Programmes •	

that allow you to earn an additional degree 

from a partner university, e.g. the Double De-

gree Programme with Cranfield University, UK  

(www.boku.ac.at/doubledegreeout.html)

Master’s thesis and doctoral thesis research ab-
road 

KUWI – (Stipendium für kurzfristige wissenschaft•	

 liche Arbeiten im Ausland):

www.boku.ac.at/kuwi.html

For doctoral students / graduates 
KUWI or e.g. postgraduate scholarships of  the Aus-•	

trian Ministry of  Science and Research (BMWF) for 

continuing studies abroad

At all levels 
Internships abroad (www.boku.ac.at/auslandsprak-•	

tika.html)

Scholarships of  private organisations etc.  •	

(www.grants.at)

Please take into consideration that these scho-

larships are only intended as contribution to the in-

creased costs of  living abroad – they never cover the 

full costs of  one semester abroad. However, scholar-

ship holders are exempted from paying tuition fees at 

BOKU and the partner university.

The pre-requisite for obtaining a scholarship is for-

eign language knowledge – CIR also offers foreign 

language courses. 

(www.boku.ac.at/sprachkurse.html)

If  you want to enjoy the international atmosphe-

re already here at BOKU, you can meet with interna-

tional students by joining the ”Buddy Network“ that 

helps incoming students settle in well in Vienna and 

at BOKU, or you can improve your foreign language 

skills via “Tandem Learning“ with a native speaker. 

The CIR looks forward to your registration.

Text: Margarita Calderón-Peter 

Going abroad   
Centre for International Relations offers all pertinent services 

Link:
Further information 

CIR website www.boku.ac.at/zib.

html

Kontakt:
Center for International Relations 

(CIR), Peter Jordan-Straße 82A 

(ZIB-Villa), 1190 Vienna,

 zib@boku.ac.at, 

+43 1 47654-2600

Office hours: 
daily: 10 – 12 am, 

Wednesdays also: 2 – 4 pm
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Setting Rules for Managing Land   
A PhD-Report 

Land degradation is a serious threat to food security in Ethiopia. 
BOKU and Mekelle University explore the role of community based 
rules and regulations that combat land degradation.

Land degradation has been a serious obstac-

le to food security and rural development in Tigray, 

Northern Ethiopia. Common pool resources, such 

as grazing lands and forests, are at particular risk. 

In response to this, various public and private ef-

forts have been made to combat land degradation 

through sustainable land management practices in 

the past. Most of  the interventions, however, have 

emphasised technical aspects of  sustainable land 

management, such as the construction of  soil bunds 

and terraces. Less attention was given to the socio-

economic, cultural and institutional factors within rural 

communities that influence the way land is managed. 

Institutions matter 
Informal institutions, which refer to ”systems of  

rules and decision-making procedures which are 

enforced by the local community and not backed 

by the state law”, could play a crucial role in achie-

ving sustainable land management. For example, 

informal institutions set by the community regulate 

access to common grazing lands and forests. How-

ever, there is a lack of  empirical evidence which 

could explain the role that informal institutions play 

in sustainable land management in Tigray. This 

PhD project therefore conducts research into the 

strengths and limitations of  informal institutions ac-

ross three study sites (Aiba, Dedeba, and Felege 

Woini). The ultimate goal of  this research is to for-

mulate practical recommendations on how informal 

institutions and more formal attempts to strengthen 

sustainable land management can be harmonised.  

Course work at BOKU 
Prior to the field work phase (October 2007 – June 

2008), a comprehensive review of  literature was con-

ducted at BOKU. The main purpose of  the review 

was to analyse existing secondary data on formal 

and informal institutions working in sustainable land 

management in Sub-Saharan Africa. Accessing li-

terature is particularly difficult in Ethiopia, because 

internet connections are weak and journal subscrip-

tions expensive. In preparation for the field, extensive 

course work was accomplished, which helped to de-

sign research methods for field data collection. 

Back to Ethiopia 
Field work in Ethiopia started in July 2008. Du-

ring informal conversations with communities and 

meetings in each of  the three sites, a “research part-

nership” between the local communities and the re-

search team was developed. Qualitative interviews 

and focus group discussions with land users followed 

that inauguration phase. Participatory tools such as 

resource mapping, Venn diagramming, and scoring 

exercises were used. Data on the effectiveness of  

different informal institutional arrangements as well 

as on endogenous and exogenous factors affecting 

them in their pursuance of  sustainably managing 

land resources were generated.

Crucial experiences 
When working with local communities on susta-

inable land management issues, good communica-

tion and facilitation skills are crucial. This is particu-

larly essential in Northern Ethiopia where most rural 

women hardly discuss freely in front of  men. Course 

work offered by BOKU helped to develop the neces-

sary research skills.

Text: Mastewal Yami Degefa 

International 

Contact:
Mastewal Yami Degefa

Department of  Sustainable Agri-

cultural Systems

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Vienna

+43 1 47654-3750

my.degefa@boku.ac.at

mastewalyami@yahoo.com

Informant inteview at communal grazing 
land of  Aiba

Female Focus Group

“My research has benefited a 
lot from the excellent scientific 
supervision and academic envi-
ronment at BOKU.”
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Transitioning to certified organic agriculture is considered a 
viable strategy for rural households to improve their livelihoods in 
general and their food security situation in particular. In Uganda, 
a more differentiated analysis explored how certified organic 
agriculture can contribute to improving household food security. 

The worldwide high growth rates of  organic mar-

kets are reflected in a growing demand for certified 

organic commodities in Uganda. An increasing num-

ber of  smallholder farmers are therefore transitioning 

to certified organic agriculture. While the organic ex-

port market is flourishing, Uganda is still confronted 

with significant food security challenges. Poverty, en-

vironmental stressors and low agricultural productivi-

ty are the prevailing factors that drive food insecurity. 

In the light of  this, the viability of  organic agriculture 

as agricultural development model deserves closer 

attention.

Proponents of  organic agriculture suggest that 

rural households practising organic agriculture are 

likely to increase food security through a range of  

ecological, economical and social mechanisms. Em-

pirical data on these propositions, however, is widely 

missing. The overall goal of  this MSc research pro-

ject was thus to contribute to a better understanding 

of  the pathways certified organic agriculture can of-

fer towards food security improvements. Household 

food security related livelihood changes that become 

visible as a consequence of  the transition to certified 

organic agriculture were investigated. In particular, 

effects on three food security dimensions, namely 

the availability of  food, access to food and utilisation 

of  food, were analysed.

The research process
During a four-month fieldwork phase in the Ra-

kai and Masaka district, in south-western Uganda, 

the topic was explored in the scope of  group discus-

sions, key informant interviews and a household sur-

vey. A certified organic farmer group was contrasted 

with non-certified and traditional households. This 

allowed for a comparison of  household food securi-

ty approaches across different agricultural systems. 

Field work was thematically and logistically suppor-

ted by CIAT Uganda (International Center for Tropical 

Contact:
Lisa Aigelsperger

Department for Sustainable 

Agricultural Systems

Division of  Organic Farming; 

Centre for Development Re-

search (CDR)

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Vienna

+43 1 47654-3788

lisa.aigelsperger@boku.ac.at

Agriculture) and Amfri Farms, a private organic ex-

port company. Both organisations are characterised 

by a long-standing partnership with BOKU.

Lessons learned 
winterventions. While availability of  food might 

be improved through agricultural intensification, and 

financial access to food facilitated through more in-

come stability, other dimensions related to the utilisa-

tion of  food are often left out. Intensification of  food 

production and dietary diversity, for example, are not 

always promoted in the scope of  commercial ap-

proaches to organic agriculture. What can be learnt 

from this study is that more targeted endeavours are 

necessary to facilitate a fully fledged food security 

approach within organic agriculture interventions. A 

practical recommendation deduced from the find-

ings is to implement holistic training guidelines that 

do not only address cash crop production, but also 

embrace food and nutrition security related training 

approaches.

“Apart from the many personal memories and experien-
ces, I consider the field work phase of  my MSc study an 
invaluable learning process. In combination with excel-
lent scientific supervision at BOKU, it is probably the 
best training a student and upcoming researcher can 
get.” 

Household Food Security  
Taking a closer look at Uganda  

Text: Lisa Aigelsperger

International
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BOKU offers a wide – and still growing – range of international 
study programmes at master level. In the annual special edition on 
tertiary education (“Special Lehre”) we provide our readers with 
information on these programmes. 

Animal breeding aims at changing the genetic re-

sources of  livestock, fish and companion animal spe-

cies toward higher productivity, in a broad sense. It 

is often a highly sophisticated operation involving the 

routine collection of  large amounts of  data and com-

plex statistical analyses. Information is collected on 

marketable products (e.g., milk, meat and eggs) and 

functional traits of  animals (e.g., fertility, longevity and 

resistance to diseases). As of  recent, large amounts 

of  genomic data have become available for these ani-

mals. A number of  working groups at six European 

universities have formed a consortium offering a dou-

ble degree master’s program in this field. 

The consortium consists of: 
Wageningen University (WU), the Netherlands, as •	

co-ordinator

University of  Natural Resources and Applied Life •	

Sciences (BOKU), Vienna, Austria

Christian-Albrechts-Universität (CAU), Kiel, Ger-•	

many

Agro ParisTech, France•	

Swedish University of  Agricultural Sciences (SLU), •	

Uppsala, Sweden

The Norwegian University of  Life Sciences (UMB), •	

Aas, Norway

Programme setup
At the beginning of  their studies, which are inva-

riably offered in English, all students meet in Wage-

ningen for an introductory course. After that, each 

student spends one year each at two of  the six uni-

versities involved. 

In the summer between the first and second year 

students meet for a summer school at WU. The cour-

ses focus on animal breeding in developing countries, 

an area of  expertise at BOKU. The master’s thesis 

is performed under joint supervision by staff  of  year 

one and year two universities. The programme is fle-

xible and allows concentration on genetics as well as 

a wider scope including other disciplines of  animal 

science, such as animal nutrition, behaviour and wel-

fare. 

Financing
The study fees and living expenses of  students 

from countries outside the European Union are cur-

rently supported by the Erasmus Mundus program-

me of  the European Commission. The consortium 

selects around 20 students annually for scholarships 

in a competitive process. European students are also 

invited to join, study fees for some of  them are co-

vered by external funds.

Professional fields
Graduates in ABG are sought-after by breeding 

organisations, mainly in the area of  cattle breeding as 

well as commercial breeding companies who focus 

more on piggery and poultry farming. Many of  them 

also find employment in consulting and research. In 

fact most of  the non-European participants pursue a 

PhD after completing the master’s courses. 

Final event
The graduation event for the first group of  EM-

ABG students was organized at BOKU on June 26, 

2009. In the morning, students met to present their 

theses. In the afternoon, a formal ceremony was held 

with coordinators talking about the program and stu-

dents signing their diploma supplements. On behalf  

of  the students from all over the world – the BOKU 

graduates coming from Ethiopia, the Philippines, In-

Text: Johann Sölkner 

International 

Series: International BOKU Study Programmes  
European Master in Animal Breeding and Genetics (EM-ABG)  

Facts & figures  

•	Registration	ends

January 15, 2010 (Non-EU 

students)

May 1, 2010 (EU students)

•	Admission	is	granted

due to scientific background

(without further verification for 

Bachelor in Agricultural Scien-

ces from BOKU)

•	Study	fees	are

8,000 Euro per academic year 

(non-EU students)

2,000 Euro per academic year 

(EU citizens)

•	Scholarships	are	available

for 20 non-EU students a year

for 5 EU students a year

via the Erasmus Mundus Pro-

gramme

Coordinators from Paris, Uppsala, Vienna and Wagningen and Prof. 
Barbara Hinterstoisser representing the BOKU rectorate 

Further information 
Courses, registration, scholar-

ships www.emabg.eu
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Advisory Service:
Mag. Christina Beinert

Centre for International Relations

Peter-Jordan-Straße 82a

1190 Vienna

+43 1 47654-2614

christina.beinert@boku.ac.at

dia, Egypt, El Salvador and the USA – Indian student 

Roopika Menon presented their experiences, with 

their highs and lows. International participants had to 

adapt to European curricula and teaching styles, she 

said, but also to European lifestyle. 

The official dinner was at a traditional Heurigen 

restaurant. The newly-graduated students left early 

to have their own big party afterwards.

Personal observation of the BOKU coordinator
I feel that the EM-ABG programme is a great suc-

cess. Students from outside Europe learn about Eu-

ropean ways of  farming as well as living and we learn 

from them about issues we often forget. 

Food is not always sufficiently available everywhe-

re. Technologies must not only be transferred, they 

must also be adapted. While partly studying at diffe-

rent places, the first group of  EM-ABG students had 

networked widely and acted very much as a group. 

For BOKU, the biggest challenge was the change of  

the language of  instruction to English. I would like to 

express my deep gratitude to BOKU staff  for parti-

cipating in that effort. A next step will be to involve 

more European students in this programme. I since-

rely hope for at least some interest from our students 

to join next year’s course, too.

BOKU seen through the eyes of a Ugandan 
alumnus 

I had not learnt German before arriving in Austria 

and knew that pursuing graduate studies there would 

pose a major challenge to me. Despite the many 

challenges of  studying in Austria, either due to the 

language barrier or the different education system, I 

will never regret having studied at BOKU.

For my Master’s thesis, I had been supervised 

by Johann Sölkner. After graduation, I returned to 

Uganda and worked at the National Animal Gene-

tic Resources Centre and Databank (NAGRC&DB) 

that oversees animal breeding activities in the coun-

try. During my first two years there, I identified many 

gaps in livestock breeding in the country, some of  

which could be bridged by having a legal framework 

for breeding activities, carrying out research, and net-

working with other stakeholders.

Research and networking options inspired me to 

pursue doctorate studies. Given my good working re-

lationship with Johann Sölkner and the Animal Sci-

ence Department, I decided to complete my doctorate 

at BOKU. My doctoral research focused on develo-

ping a breeding programme for the Friesian cattle in 

Uganda and eventually led to a project: Planning and 

Operationalization of  an Open Nucleus Dairy Cattle 

Breeding Scheme in the Lake Victoria crescent regi-

on of  Uganda, in short known as the Open Nucleus 

Breeding Scheme (ONBS), which was supported by 

the Austrian Academy of  Sciences and implemented 

by BOKU and NAGRC&DB.

The ONBS research project evaluated a range of  

open nucleus schemes for the Friesian cattle popula-

tion in Uganda, and kick-started the implementation 

of  the best scheme from the research on a pilot sca-

le. Uganda’s Animal Breeding Policy stipulates open 

nucleus schemes as the preferred breeding strategy. 

However, this policy became common practice only 

after the project, and Austria, and specifically BOKU, 

played a key role in operationalizing ONBS in Uganda. 

ONBS is carried out by performing selective breeding 

of  animals at a central farm (nucleus), the animals 

are then distributed to farmers who carry out guided 

breeding and the best animals are then brought back 

to the central farm for further breeding.

Roopika Menon addressing the audience 

Group photograph at the Ceremony

“My time in Austria, especially 
at BOKU, has had a positive im-
pact both on my career and the 
Ugandan livestock industry as a 
whole.”  
(Dr. Helen Nakimbugwe)

Programme Co-ordinator at 
BOKU:
Univ.Prof. DI Dr. Johann Sölkner 

Department of  Sustainable 

Agricultural Systems, Division of  

Lifestock Sciences

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Vienna

+43 1 47654-3271

johann.soelkner@boku.ac.at
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International School on Organic Agriculture 
The International School on Organic Agriculture 

(ISOA) has had tremendous impacts on the partici-

pating institutions and individuals. The training pro-

grammes at the institutions – Makerere University, 

Uganda; Sokoine University of  Agriculture, Tanzania 

and BOKU – have been strengthened as a result of  

participating in the course. The curricula have been 

enriched by incorporating relevant elements and con-

ventional teaching practice has been replaced by me-

thods that facilitate learning. 

Main strengths of the training curriculum 
The ISOA is student centred. Learning is facilita-

ted by greater interaction with learners on a multi-cul-

tural learning platform. The programme contributes to 

MDGs 1 and 7 directly by helping to reduce certifica-

tion costs of  enterprises and indirectly by preparing 

students who in turn assist multi-institutional actors 

in their activities. 

Students from different cultural and academic 

backgrounds in the north and south are brought to-

gether to interact socially while being trained holisti-

cally, and are encouraged to develop skills for critical 

thinking and problem solving. First the socio-econo-

mic and policy environment in which the training is 

conducted is introduced. The content is value chain-

based from production through processing to con-

sumption. It includes sessions of  preparation, action 

and reflection. A good balance between classroom 

and field work is implemented. In preparation for the 

field work, students are assisted in project prepara-

tion before exploring rural areas. In the field the stu-

dents tackle various challenges in groups. The pro-

gramme is enriched with recreation opportunities 

including trips to the national park to learn from ‘mo-

ther nature’. 

Follow-up measures and activities
The students have an opportunity to disseminate 

their findings to the public. A post-field writing work-

shop is normally organised for students to prepare 

their communication materials for presentation to the 

general public. The results have been astounding. 

One of  the employers pointed out that students who 

have completed the programme were well prepared 

to meet the demands of  industry and assist commu-

nities in their development efforts. Plans are under-

way to institutionalise the programme.

Views of a participant
I decided to attend the course so as to acquire 

new theoretical knowledge and practical skills rela-

ted to organic farming as opposed to conventional 

farming. Furthermore, I was hoping to meet students 

from other East African and European countries and 

to share with them different knowledge and experi-

ences they have acquired at their universities in ag-

riculture and other related fields. Organic agriculture 

is not very well known in Tanzania and I intended to 

share the knowledge and skills acquired with my fel-

low Tanzanians. Upon returning to our university a 

workshop was held for our fellow students and other 

organic agriculture stakeholders.

My expectations to acquire strong theoretical 

knowledge and practical skills on organic were met. 

I also improved my presentation skills. However, the-

re were no scholarship opportunities, as hoped for, 

which would enable some of  the participants to pur-

sue further studies. I would like to pursue a career in 

agriculture, and in the future work as a researcher 

focusing both on conventional farming and organic 

farming. In my future academic career I want to prio-

ritise “sustainable agriculture”.

“Raids of Bliss”
The project on “Arts in the garden“ by landscape 

planning and architecture students Nicole Theresa 

Raab, Julia Wölcher and Julia Rode won an award 

at the international garden festival in Ponte de Lima 

(Portugal). The modern garden is a private, very in-

timate and secluded space filled with the subjective 

aesthetic preferences of  its owner. Every section is 

defined by the individual perspective and approach 

of  the beholder. The same goes for art. The individu-

al and untouchable beauty is created away from the 

eyes of  others, within a small space that reflects our 

thoughts and provides a sense of  security. 

Familiar and mass-produced pieces of  jewelle-

ry were used that are deposited in our homes and 

thoughts and are defined as kitsch. These artefacts 

of  kitsch were installed on a bamboo frame two me-

ters above ground to create a second level. The 

ground is covered with sand and its scantiness and 

contemplative nature contrasts with the crowded, co-

lourful and abundant layer of  kitsch above. Flower-

beds planted with a variety of  massive and tall plants 

form a link between both levels. High chairs allow 

one to raise one’s head above the floating treasure 

trove and immerse in a raid of  bliss.

International

International Experiences
Organic Agriculture and International Garden Festival  

Portugese Minister of  Education, José 
António de Melo Pinto Ribeiro, testing the 
kitsch garden

Moses Tenywa lecturing at ISOA
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Grenzenlos studieren 
Barrieren beseitigen – physisch und in den Köpfen   

Barrierefreiheit an der BOKU 
Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher 

Emanzipation und wirtschaftlichem Aufstieg. Eine 

Feststellung, die gerade in unserer modernen Wis-

sensgesellschaft an Aktualität und Brisanz nichts 

verloren hat. Besonders für Menschen mit Behinde-

rung und/oder chronischer Krankheit ermöglichen 

ein Zugang zu tertiären Bildungseinrichtungen und 

deren positive Absolvierung bessere berufliche Inte-

gration und oftmals vermehrte Partizipation am ge-

sellschaftlichen Leben.

Ein Studium an einer Universität ist ein wichtiger 

Schritt zu einem selbstbestimmten Leben und des-

halb habe ich mit großer Freude beobachtet, dass 

sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen für ein Studium an der 

BOKU entschieden haben. Diese große Vielfalt an 

Studierenden trägt zur Bereicherung dieser Univer-

sität bei, für die die Barrierefreiheit ein wichtiges An-

liegen ist und versucht, dafür bestmögliche Rahmen-

bedingungen zu schaffen. Für das Gelingen dieses 

Wir alle haben besondere Bedürfnisse, auch an unserem Studien- 
oder Arbeitsplatz. Für die meisten ist gesorgt, weil sie „normal“ 
sind, also häufig vorkommen. Für die selteneren ist ab Oktober die 
Behindertenbeauftragte der BOKU, Ruth Scheiber, zuständig.

Weitere Informationen:
Richtlinien Inge Dirmhirn Förder-

preis www.boku.ac.at/15261.html

Kontakt:
Mag. Eva Ploss, AK für Gleichbe-

handlungsfragen, Borkowskigas-

se Haus 5, 1190 Wien, 47654-

1042, eva.ploss@boku.ac.at

Text: Ruth Scheiber

Zur Person: 

Ruth Scheiber ist 1971 in Wien 

geboren und hat an der BOKU 

das Studium der Landwirtschaft 

absolviert. Selbst mit den Her-

ausforderungen einer Sehbehin-

derung von Geburt an konfron-

tiert, war sie während und nach 

ihrer Studienzeit im Sozialreferat 

der ÖH als Behindertenreferentin 

sehr engagiert tätig. Ab Oktober 

2009 übernimmt sie die Aufga-

ben als Behindertenbeauftragte 

der BOKU.

DI Ruth Scheiber

Behindertenbeauftragte der BOKU

Inge Dirmhirn Förderpreis  

Der Preis in der Höhe von insgesamt 3.000,- Euro 

(jeweils € 1500-, für eine Master- bzw. Diplomarbeit 

und jeweils € 1500-, für eine Dissertation) wird einmal 

jährlich von der Universität für Bodenkultur Wien im 

Wege des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfra-

gen ausgeschrieben und an Studierende der Univer-

sität für Bodenkultur Wien verliehen.

Eingereicht werden können Masterarbeiten, Dip-

lomarbeiten und Dissertationen, die an der Univer-

sität für Bodenkultur Wien approbiert wurden und 

deren Forschungsinhalte sich zumindest als Quer-

schnittsmaterie mit Fragestellungen der Frauen- und 

Geschlechterforschung beschäftigen.

Die aktuelle Ausschreibung läuft von 14. Septem-

ber bis 27. Oktober 2009.

 

Preisträgerinnen 2008

Doris Damyanovic
für ihre Dissertation „Landschaftsplanung als 

Qualitätssicherung zur Umsetzung der Strategie des 

Gender Mainstreaming – Theoretische und methodi-

sche Konzepte eines gendergerechten Planungspro-

zesses als Bestandteil des örtlichen Entwicklungs-

konzeptes, dargestellt an der Fallstudie Tröpolach/

Stadtgemeinde Hermagor – Pressegger See“

Anja Matscher
für ihre Diplomarbeit „Einen Bauern als Partner 

– Sichtweisen und Orientierungen der Frauen in der 

Gemeinde Ulten in Südtirol“

Diversity

Vorhabens ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

allen Beteiligten nicht nur wünschenswert sondern 

auch notwendig.

Als neue Behindertenbeauftragte der BOKU Wien 

stehe ich ab dem kommenden Wintersemester 09/10 

für alle Fragen zum Thema Studieren mit besonde-

ren Bedürfnissen gerne zur Verfügung. Meine Aufga-

benbereiche sollen ein weites Spektrum an Dienst-

leistungsangeboten für die StudentInnen der BOKU 

umfassen. Im Zentrum meiner Tätigkeiten steht die 

Studienberatung, die sämtliche Bereiche des Studi-

enalltags abdeckt, wobei die Schwerpunkte auf  der 

individuellen Unterstützung barrierefreier Zugäng-

lichkeiten, Studienfinanzierung, Organisation von 

persönlicher und fachspezifischer Assistenz, Vermitt-

lung zwischen Studierenden und Lehrenden, sowie 

Prüfungsrecht gesundheitlich beeinträchtigter Studie-

render liegen. Ebenso sollen Orientierungsveranstal-

tungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbil-

dung der Bedürfnisse gesundheitlich beeinträchtigter 

Studierender beitragen.
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Detailinformationen 
Der Lehrgang dauert vier 

Semester und richtet sich an 

interessierte Laien und Berufs-

jäger. Voraussetzung für die 

Teilnahme sind eine gültige 

Jagdkarte und Matura. Die 

Kosten pro Semester betragen 

inklusive Nächtigungen EUR 

2.500,-. Die Teilnehmerzahl ist 

auf 20 Personen begrenzt. Die 

TeilnehmerInnen schließen den 

Lehrgang als „Akademischer 

Jagdwirt“ bzw. „Akademische 

Jagdwirtin“ ab.

BOKU von außen

Mittlerweile zum dritten Mal können sich ab dem Frühjahr 2010 
interessierte JägerInnen zum akademischen Jagdwirt bzw. 
zur akademischen Jagdwirtin ausbilden lassen. Der von Klaus 
Hackländer ins Leben gerufene Universitätslehrgang erfreut sich 
nach wie vor großer Beliebtheit und ist eines der gelungensten 
Beispiele für Weiterbildung an der BOKU. 

Der Lehrgang dauert vier Semester und wird an 

insgesamt zehn Wochenenden zu je drei bis vier Ta-

gen in ausgewählten, über ganz Österreich verteilten 

Revieren abgehalten. Die praktischen Inhalte wer-

den zum Großteil anhand von regional-spezifischen 

Fallbeispielen erarbeitet, das theoretische Wissen in 

Form von Vorträgen und Übungen. Vortragende sind 

sowohl Lehrende der BOKU als auch externe Exper-

tInnen. Neben einem ausgeprägten Interesse an der 

Jagd müssen die TeilnehmerInnen auch über ein ho-

hes Maß an Ausdauer verfügen: Es gilt Prüfung zu 

absolvieren, Referate zu erarbeiten, Arbeiten zu sch-

reiben – und viele Exkursionen beginnen bereits im 

Morgengrauen.

Nachhaltiges Jagen
„Wir vermitteln unseren TeilnehmerInnen ein ge-

samtheitliches Bild der Jagd, bei dem ökologische 

und ökonomische Aspekte zusammenspielen und 

JägerInnen eine hohe Verantwortung haben“, erklärt 

der wissenschaftliche Leiter Klaus Hackländer die 

Grundzüge des Lehrgangs. Behandelt werden The-

men wie Wildbiologie, Recht, Bewirtschaftung eines 

Jagdreviers, Jagdkultur, Jagdtechniken und Natur-

schutz, aber auch Kommunikation und Konfliktma-

nagement. Wichtig ist es Hackländer, ein Bewusst-

stein zu schaffen, dass zwischen dem Lebensraum 

der Tiere und der Art der Bewirtschaftung ein enger 

Zusammenhang besteht, Naturschutz, Tourismus, 

Land-, Forst- und Wasserwirtschaft oder Raumpla-

nung jedoch oft andere Interessen verfolgen. Aufga-

be moderner JägerInnen ist es, sich mit allen Interes-

sensgruppen auseinanderzusetzen – aber auch sich 

selbst gedanklich von der Idee eines abgegrenzten 

Jagdgebiets zu verabschieden. „Der Lebensraum 

des Wildbestandes endet eben nicht an den Revier-

grenzen. Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaf-

tung eines Jagdgebietes muss die Einrichtung von 

Korridoren und Grünbrücken mit den Besitzern der 

Nachbargebiete vereinbart werden“, so Hackländer. 

Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge werden 

auch Waldbesitzer, Landwirte oder Vertreter aus dem 

Bereich Tourismus immer wieder zum Lehrgang ein-

geladen. 

Europaweit einzigartig
Der Erfolg des Lehrgangs kann sich sehen las-

sen: Die Zahl der Bewerbungen ist ungebremst hoch 

(für den ersten Termin waren es mehr als 300), die 

AbsolventInnen sind zufrieden, die Presse ist inter-

essiert. „Wir haben aus Gesprächen mit JägerInnen 

bemerkt, dass es Bedarf  an Weiterbildung gibt, das 

entsprechende Angebot aber fehlt“, so Hacklän-

der über seine Beweggründe, zusätzlich zu seiner 

Arbeit als Uni-Professor einen Lehrgang ins Leben 

zu rufen. „Aufgabe einer Universität ist es auch, er-

worbenes Wissen an die Praxis weiterzugeben. Im 

konkreten Fall war und ist dies besonders wichtig, da 

es Diskrepanzen gibt zwischen dem aktuellen For-

schungsstand und dem, was in der Jagdausbildung 

gelehrt wird.“ 

Interessierten KollegInnen empfiehlt die Verant-

wortliche für das Lehrgangsmanagement, Christina 

Paulus, rechtzeitig vor der Entwicklung eines Lehr-

gangs die konkreten Bedürfnisse der Stakeholder zu 

erheben. Maßgeblich für den Erfolg, so sind sich alle 

Beteiligten einig, ist sicher die Tatsache, dass die 

BOKU europaweit als einzige Institution Wissen über 

die Jagd in dieser Form anbietet. Und einzigartige 

Themen bietet die BOKU ja noch viele. 

Text: Anita Knabl-Plöckinger

Fotos: Christina Paulus

Akademisch geprüftes „Halali“  
Lehrgang „JagdwirtIn“ als Beispiel gelungener BOKU-Weiterbildung 

Kontakt:
Mag. Christina Paulus 

Department für Integrative Biolo-

gie und Biodiversitätsforschung

Institut für Wildbiologie und Jagd-

wirtschaft (IWJ)

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien 

+43 1 47654-4469

christina.paulus@boku.ac.at



BOKU INSIGHT 3/2009 33

Intern

Willkommen an der BOKU!
Am 28. September begrüßten der amtsführen-

de Rektor Martin Gerzabek und die Delegierte des 

Rektorats für Lehre und Internationalisierung, Bar-

bara Hinterstoisser, wieder einige Hundert neue Stu-

dierende in der Aula des Schwackhöferhauses. Am 

Nachmittag luden Rektorat und ÖH BOKU zu Brot 

und Wein in der TÜWI-Baracke.

Die BOKU bietet ihren Erstsemestrigen weit-

reichende Unterstützung für den Einstieg: von den 

Erstsemestrigen-Mappen mit nützlichen Informatio-

nen zur Universität und ihren Serviceeinrichtungen 

bis zur EinsteigerInnenberatung der ÖH BOKU. Die 

MaturantInnenberatung Boku4You hilft ebenfalls ger-

ne weiter.

In den ersten vier Tagen eines neuen Bachelor-

studiums sind kleine Gruppen von Erstsemestrigen 

aller Studienrichtungen mit zwei bis drei TutorInnen 

unterwegs, höhersemestrigen KollegInnen, die durch 

die Uni, Hörsäle und Labors führen und damit die Ori-

entierung an der BOKU erleichtern. Viele der Kolle-

gInnen, die einander beim Tutorium kennenlernen, 

bleiben ihr ganzes Studium in engem Kontakt. Der 

reguläre Studienbetrieb des ersten Semesters aller 

Bachelorstudien beginnt am Freitag, dem 2. Oktober.

Senatswahlen 2009
Am 6. Juli 2009 gab Reinfried Mansberger, der 

Vorsitzende der Wahlkommission, die Ergebnisse der 

diesjährigen Senatswahlen bekannt.

Erstmals war es für die Angehörigen des akade-

mischen „Mittelbaus“ möglich, im Persönlichkeits-

wahlrecht zu entscheiden. Acht Kandidatinnen und 

Kandidaten stellten sich der Wahl. Das Rennen mach-

ten Erika Staudacher, die ehemalige Vizerektorin für 

Lehre, und die bisherige stellvertretende Senatsvor-

sitzende Monika Sieghardt. Gemeinsam konnten sie 

255 der insgesamt 630 vergegebenen Voten auf  sich 

vereinigen. Insgesamt gingen 361 WissenschaftlerIn-

nen, Lehrbeauftragte und TutorInnen eingeschlossen, 

zur Wahl, von denen fünf  ungültig wählten. Dass ins-

gesamt 630 Stimmen für die KandidatInnen vergeben 

wurden, liegt daran, dass sowohl die Abgabe der Stim-

me für eine/n als auch für zwei KandidatInnen gültig 

ist. Der Mittelbau ist damit allerdings auch die Gruppe 

mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, nämlich 25,5%.

Auch die Wahl des Senatmitglieds aus dem allge-

meinen Universtitäspersonal fand diesmal persönlich 

statt. Die amtierende Vertreterin Eva Baldrian konnte 

105 der 196 abgegebenen Stimmen auf  sich verei-

nen. Neun Personen wählten ungültig. Die Wahlbe-

teiligung lag in dieser Gruppe bei 29,7%.

Überraschend hoch – im Vergleich zu den Se-

natswahlen 2005 – war die Beteiligung bei den Pro-

fessorInnen, die aus fünf  Listen wählen konnten. 52 

der 54 Wahlberechtigten aus dieser Gruppe mach-

ten von ihrem Wahlrecht Gebrauch (und wählten 

alle gültig). Die meisten Stimmen (17) erhielt die elf  

Namen zählende Liste „Zukunft BOKU“ und ist da-

mit klare Wahlsiegerin. Ihre drei Mandate im Senat 

erhalten Hubert Hasenauer, Josef  Glößl und Astrid 

Forneck. Gleich dahinter reiht sich die ebenfalls elf-

köpfige Liste „Senat Neu“ mit 15 Stimmen und eben-

falls drei Mandaten ein: Klaus Hackländer, Eva Schu-

lev-Steindl und Altrektor Leopold März. Die nur vier 

KandidatInnen umfasssende Liste „BOKU 2010/12“ 

erhielt sieben Stimmen und damit ein Mandat für 

das langjährige Senatsmitglied Peter Lechner. Die 

aus zehn Namen zusammengesetzte Liste „BOKU – 

eine Uni an drei Standorten“ erhielt elf  Stimmen. Ihre 

beiden Mandate erhalten Karl Georg Bernhardt und 

Gerda Schneider.

Die beiden StudierendenvertreterInnen werden 

nicht direkt gewählt, sondern aufgrund des Ergebnis-

ses der ÖH-Wahl, die ebenfalls heuer über die Büh-

ne gegangen ist, von der HochschülerInnenschaft an 

der BOKU entsandt.

Wegen der am 1. Oktober 2009 in Kraft tretenden 

UG-Novelle (S. 4 in diesem Heft) wird dieser Senat 

nur ein Jahr im Amt bleiben. Doch er wird eine höchst 

verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen haben: die 

Erstellung eines Dreiervorschlages für die Wahl des 

Rektors bzw. der Rektorin an den Unirat. Die Senats-

wahl 2010 wird deshalb auch ein Gradmesser dafür 

sein, wie zufrieden die BOKU-Gemeinschaft mit der 

Erfüllung dieser Aufgabe sein wird.

Neue StudentInnen & neuer Senat  
Angebote für Erstsemestrige und Ergebnis der Senatswahl 2009

Öffnungszeiten 
der Studienabteilung:
Montag bis Freitag:

9:00-12:00 Uhr

Mittwoch zusätzlich:

14:00-16:00 Uhr

ÖH BOKU
http://oeh.boku.ac.at

Öffnungszeiten Boku4You:
Dienstag & Donnerstag:

17:00-20:00 Uhr

www.boku.ac.at/boku4you

Link:
Senat der BOKU 

www.boku.ac.at/senat.html

Weitere Informationen:
Senatswahl 2009 

www.boku.ac.at/ 11673.html

„Mit den drei BOKU-Standorten ist ein gemeinsamer 
“BOKU-Geist“ noch wichtiger geworden, weil eine  
räumliche Trennung nicht die gemeinsame Entwicklung  
gefährden darf.“  
(aus dem Programm der Sieger-Liste „Zukunft BOKU“)
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Der Bologna-Prozess ist das Instrument zur Um-

setzung eines Europäischen Hochschulraums. Sei-

nen Namen hat er von der im Jahre 1999 von 29 

europäischen Bildungsministern im italienischen 

Bologna unterzeichneten Bologna-Erklärung. Sei-

ne drei Hauptziele: die Förderung von Mobilität, von 

internationaler Wettbewerbsfähigkeit und von Be-

schäftigungsfähigkeit. Dazu soll das europäische 

Hochschulwesen wenn nicht vereinheitlicht, so doch 

vergleichbar gemacht werden.

Erreicht werden soll das durch ein zweistufiges 

System von Studienabschlüssen (Bachelor, Master), 

die Einführung eines Leistungspunktesystems, des 

European Credit Transfer System (ECTS), europäi-

sche Zusammenarbeit bei der Qualitätsentwicklung, 

das lebenslange bzw. lebensbegleitende Lernen, 

die studentische Beteiligung an allen Entscheidun-

gen und Initiativen und die Verzahnung des euro-

Das letzte Wort  

Liebe Leserinnen und Leser!

Der heiße Sommer neigt sich dem Ende zu, Ab-

kühlung ist jedoch nicht in Sicht. Das neue Studien-

jahr schickt seine Vorboten voraus, am 7. September 

hat die allgemeine Zulassungsfrist begonnen und 

noch immer wird mit Hochdruck an der Umstellung 

auf  das neue Campusmanagementsystem BOKU-

online gearbeitet. Noch immer diskutieren die Ex-

pertInnen die Auswirkungen von Kollektivvertrag und 

UG-Novelle – und wie sie zu administrieren seien.

Davon lassen sich die MitarbeiterInnen des Zen-

trums für Lehre aber noch lange nicht entmutigen. 

Sie entwickeln abseits der finanziellen Fragen Mög-

lichkeiten, der Lehre zu mehr Anerkennung und 

steigender Qualität zu verhelfen (S. 11, 18 und 19). 

Die Wissenschaftsvermittlung an Kinder aller Alters- 

und sozialen Gruppen erfährt ebenfalls einen Auf-

schwung, um vielleicht künftige Studierende auf  den 

Geschmack zu bringen (S. 12 und 13). Auch die Bi-

bliothek hat einiges an Wissensvermittlung und Un-

terstützung beim selbständigen Wissenserwerb zu 

bieten – und zwar barrierefrei (S. 20).

Gleichzeitig laufen die Leistungsvereinbarungen 

mit dem Wissenschaftsministerium, von deren Er-

gebnis es   abhängt, ob all die visionären ebenso wie 

die notwendigen Pläne für die Zukunft der Universi-

tät umgesetzt werden können, etwa die Nutzung der 

Kapazitäten an der Türkenschanze durch die Errich-

tung eines Studienzentrums an diesem Standort. Bis 

dahin wird an der Reichsbrücke gelehrt und gelernt 

– im großen Cineplexx-Kinosaal, der extra für die 

BOKU adaptiert wurde (S. 17). Das neue Institutsge-

bäude in der Muthgasse wird ja in wenigen Wochen 

in Betrieb gehen und sollte jedenfalls am Donauka-

nal schon jetzt eine Entspannung der Raumsituation 

bringen.

In der Lehre wird es jedenfalls nicht langweilig 

und Herausforderungen, an denen man wachsen 

kann, gibt es zur Genüge. Was in der Zwischenzeit 

in der Forschung passiert, lesen Sie in der nächs-

ten Ausgabe von BOKU INSIGHT, dem Special For-

schung Ende Oktober.

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Semes-

terbeginn!

Ihr Redaktionsteam

www.boku.ac.at/insight.html

insight@boku.ac.at

Gut zu wissen: Bologna, Europäischer Hochschulraum und ECTS

päischen Hochschulraumes mit dem europäischen 

Forschungsraum v. a. durch die Einbindung der Dok-

toratsstudien in den Bologna-Prozess.

Im täglichen Sprachgebrauch meint, wer „ECTS“ 

sagt, aber meist nicht das System, sondern die „Cre-

dit Points“, also Leistungspunkte, die an der BOKU 

bei jeder Lehrveranstaltung ausgewiesen sind. Sie 

sollen in Zukunft die Vergleichbarkeit von erbrachten 

Leistungen und deren Anerkennung garantieren und 

damit international die Mobilität zwischen Bildungs-

einrichtungen fördern.

Die Credit Points sollen die Arbeitsbelastung der  

Studierenden illustrieren. An der BOKU wurden be-

reits 2003 alle Lehrveranstaltungen mit Leistungs-

punkten bewertet, allerdings muss auch diese Be-

wertung noch einmal überdacht und überarbeitet 

werden.

Link:
BMWF

www.bmwf.gv.at/eu_internationa-

les/bologna_prozess

BOLOGNA PROCESS

www.ond.vlaanderen.be/hogeron-

derwijs/bologna/

Kontakt:
Bolognabeauftragte der BOKU: 

Ass.Prof. Dr. Monika Sieghardt, 

monika.sieghardt@boku.ac.at

DI Hannelore Schopfhauser,
Chefredakteurin

Mag. Anita Knabl-Plöckinger MAS,
Redakteurin

Hermine Roth,
Forschungsredakteurin
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