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Text: MMag. Susanna-Maria Henkel 
 

BOKU-Studien für die Zukunft 
Vom Konsolidierungsprojekt zum kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozess 

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 Diplomstudien auf die Bachelor- und Masterstudienstruktur das wichtigste 
Erfordernis zur Umsetzung eines europäischen Hochschulraumes erfüllt sei. An der BOKU erkannte man 
unmittelbar nach der hier vergleichsweise 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 Festlegung von Standards für die Studiengestaltung, 
die Evaluierung der Studien und die Feststellung notwendiger inhaltlicher und struktureller Adaptionen der 
Bachelor- und Masterstudien. 
 
Partizipative Evaluierung 
Die besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, gleich mehrere Dimensionen zu berücksichtigen: 
Abgesehen von den genannten Aufgaben galt es, speziell auf die Situation der BOKU abgestimmte 
Vorgehensweisen und Methoden zu erarbeiten und die Meinungsbildung in Hinblick auf notwendige Reformen im 
Lehrangebot anzuregen. Ein konkreter Beitrag zur Organisationsentwicklung war die erstmalige Implementierung 
eines Prozessablaufes für die Entwicklung und Änderung von Studien 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, VertreterInnen der Administration und andere Stakeholder einzubeziehen. Die 
vorliegenden Ergebnisse beruhen auf der engagierten Mitwirkung der Fachstudienkommissionen, der 
ProgrammbegleiterInnen, von weit mehr als 100 BOKU-Angehörigen in Form von strukturierten Diskussionen und 
Arbeitsgruppen sowie 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 Grundsätze und 
Richtlinien, die auch die aktuellen Vorgaben innerhalb des europäischen Hochschulraumes berücksichtigen. Die 
Strukturvorgaben sehen etwa die Umsetzung des 3-Säulenmodells vor, wonach in jedem Studium technische, 
naturwissenschaftliche sowie rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Fächer in gleich hohem Maße 
vorhanden sein müssen. Für jedes Bachelor- und für jedes Masterstudium ist zudem beispielsweise ein 
einheitlicher Anteil von Pflicht-, Wahl- und freien Wahlfächern vorgegeben sowie eine einheitliche 
Prüfungsordnung. 
 
 
Die Evaluierung umfasste mehrere aufeinander abgestimmte Schritte: 
 
Onlinebefragung: Zunächst konnten alle Studierenden der Bachelor- und Masterstudien von Dezember 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. 
 
Selbstrefelxion: Jedes Bachelor- und Masterstudium wurde anhand verschiedenster Fragestellungen von den 
Fachstudienkommissionen und ProgrammbegleiterInnen analysiert. Die StudierendenvertreterInnen der ÖH-
BOKU untersuchten die Studierbarkeit der Bachelorstudien. Diese Ergebnisse, eine studienspezifische 
Auswertung der Studierendenbefragung und andere Daten wurden in Analyseberichten zusammengefasst. 
 
Fokusgruppendiskussion: Im Frühjahr 2009 schließlich wurden an der BOKU zu den aktuellen Studienangeboten 
fachspezifische Fokusgruppendiskussionen geführt, die gemeinsam mit den Alumniverbänden organisiert 
wurden. Ihr Ziel war es, die Sichtweisen BOKU-interner und externer FachexpertInnen zu vereinen. Besonderes 
Augenmerk galt den vermittelten Qualifikationen und den Anforderungsprofilen auf dem Arbeitsmarkt. 
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ExpertInnenworkshop: Zum Abschluss erörterten internationale ExpertInnen am 16. und 17. Juni 2009 unter der 
Leitung des Uniratsmitgliedes Hartmut Kahlert auf Basis der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen das 
BOKU-Studienangebot und gelangten zu 21 Empfehlungen für die Studiengestaltung. 
 
 
Alle Ergebnisse - die auf der Projekthomepage nachzulesen sind - machen den inhaltlichen Handlungsbedarf aus 
Sicht der Lehrenden, der Studierenden sowie des gesellschaftlichen Umfeldes der BOKU transparent und dienen 
als Basis für die Weiterentwicklung der Studien. 
 
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 unterschiedlichen Qualifikationsprofile sind für potenzielle ArbeitgeberInnen 
zum Teil schwer fassbar. Zudem ergeben sich bei einzelnen Studien Probleme, das entsprechende 
Studierendenpotenzial sicherzustellen.  
 
In anderen Bereichen könnten eventuell die Kernbereiche der BOKU durch ein Studium inhaltlich komplettiert 
werden, wie dies im Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ der Fall war. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Studienangebotes wird Teil des Reformprozesses sein. 
 
Zulassungsbedingungen 
Die UG-Novelle 2009 gibt den Universitäten die Möglichkeit, in den Curricula von Masterstudien inhaltliche 
Zulassungsbedingungen vorzuschreiben. Davon wird die BOKU Gebrauch machen, um die Ausbildungsqualität 
sicherzustellen und die Studienadministration zu erleichtern. 
 
Studienstruktur 
Klare Strukturvorgaben gewährleisten die einheitliche Qualität der Studien und tragen auch zur besseren 
Administrierbarkeit bei. 
 
Studierbarkeit 
Die Summe der ECTS-Anrechnungspunkte eines Bachelor- oder Masterstudiums muss der gesamten 
Lernleistung (Präsenzstunden, Selbststudium, Recherchen etc.) der Studierenden entsprechen. 
 
Lernergebnisse 
In den Curricula muss sich der Paradigmenwechsel 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 wissenschaftlichen Berufsvorbildung und der Qualifizierung für berufliche 
Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Daher ist auch auf 
diesem Bildungsniveau ein entsprechendes eigenständiges Qualifikationsprofil zu definieren. 


