FAQ Erstis KTWW
Liebe Erstsemestrige, lieber Erstsemestriger! In dieser Übersicht beantworten wir dir die
meist gestellten Fragen der Studienneulinge zu unserem Studium. Dennoch ist es immens
wichtig, dass du schon zu Beginn deines Studiums Eigenverantwortung und Eigeninitiative
entwickelst. Diese zwei Eigenschaften wirst du während deines Studiums immer wieder
brauchen.
Wir haben versucht, bei der Beantwortung der Fragen immer auch die Quellen und
weiterführenden Informationen zu verlinken. Das soll dich dafür sensibilisieren, wo die
besten Informationsquellen für deine zukünftig auftretenden Fragen zu finden sind.
Deine Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der ÖH BOKU
Interessensphase
●

Ist das Studium schwer?
Diese Frage ist objektiv schwer zu beantworten, da das empfinden der Schwierigkeit
eines Studiums stark von persönlichen und externen Faktoren abhängt (Motivation,
Studiendauer,
Lerngeschwindigkeit,
aktueller
Professor/In,
aktueller
Prüfungsmodus,..). Man kann aber sicherlich sagen, dass ein Abschluss in
Mindeststudienzeit eine hohe Leistungsbereitschaft voraussetzt. Du kannst dir die
Zufriedenheit mit den Studienbedingungen auch bei den sogenannten
KOAB-Befragungen (Kooperationsprojekt Absolventenstudien) in ausgewählten
Berichten wie hier durchlesen.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/qm/themen/absolventinnenstudien-an-de
r-boku/

●

Wie sind die Job-Chancen?
Die Job-Chancen sind außerordentlich gut. Auf einen KTWW-Absolvent / Absolventin
kommen derzeit rund 2 Jobs. Details findest du unter anderem hier und hier.
Informationsquellen:
http://alumni.boku.ac.at/statistik
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●

Welche Möglichkeiten habe ich nach dem Studium?
○ Öffentlicher Sektor, z.B. Ministerien, Ämter der Landesregierungen und
Infrastrukturträger
○ Dienstleistungsbereich, z.B. in Ingenieur- und Planungsbüros, bei Baufirmen,
bei Interessenvertretungen, in Beratung, Planung und Projektausführung
○ Selbstständige, z.B. als freiberufliche Konsulentinnen und Konsulenten,
Sachverständige und Projektausführende
○ Forschung und Entwicklung, z.B. an Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sowie Entwicklungsabteilungen von Unternehmen
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/bakk/h033231/studienplan/

●

Wo sollte ich bestenfalls wohnen wenn ich KTWW studieren möchte?
Die Abhaltungsorte unserer Lehrveranstaltungen sind Türkenschanze, Muthgasse
(Heiligenstadt) und Augasse. Die Hauptverkehrsmittel, um zwischen den
Abhaltungsorten zu wechseln sind neben dem eigenen Rad die Buslinien 40A, 37A,
10A sowie die S-Bahn S35 und U-Bahn U4. Wenn du das neben den unzähligen
anderen Faktoren die die Wohnungssuche beeinflussen berücksichtigst liegst du
sicher nicht so schlecht. Durch die stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
Intervalle kann man lediglich diesen Tipp geben: Örtliche Nähe heißt nicht immer
zeitliche Nähe.

Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/fm/themen/orientierung-und-lageplaene/
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/channelId/-47187
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do?pageTypeId=66526&channelId=-46623
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Inskriptionsphase
●

Wann und wo kann ich mich inskribieren?
Die Zulassung zum Studium erfolgt innerhalb der Zulassungsfrist an der
Studienabteilung der BOKU (Gregor-Mendel-Haus, 1. Stock). Die 3 Schritte zum
Studium sind Voranmeldung, Zulassung (persönlich) und Bezahlung des
ÖH-Beitrages.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/zulassung/
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/aufnahme/bachelorstudien/

●

Was brauche ich dazu?
Für die Zulassung zum Bachelorstudium sind folgende Originaldokumente
mitzubringen:
1. Reifeprüfungszeugnis oder Nachweis der studienrichtungsbezogenen
Studienberechtigung
2. Gültiges Reisedokument oder Staatsbürgerschaftsnachweis in Verbindung mit
einem amtlichen Lichtbildausweis
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/zulassung/

●

Was soll ich nach dem Inskribieren machen?
Sobald du inskribiert bist kannst du dich mit den Informationen, Services und
Angeboten der BOKU und ÖH BOKU vertraut machen und dein Curriculum
(Studienplan) aufmerksam durchlesen - sollte das noch nicht passiert sein. Achtung:
Das Curriculum kann und wird sich auch während deines Studiums immer wieder mal
ändern, meist sind das nur Kleinigkeiten, aber genau diese können oft Probleme
bereiten wenn man sie übersieht. Es lohnt sich also, jeden Herbst das neue, aktuelle,
Curriculum durchzulesen. Vergiss nicht in BOKUonline die externe Weiterleitung
deiner Emails an deine persönliche Email-Adresse einzustellen. Alternativ kannst du
natürlich auch den Email-Client der BOKU verwenden: students.boku.ac.at Du
bekommst dann ein paar Tage vor dem Erstsemestrigentutorium von uns eine Mail mit
allen Infos zum Studienstart.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/bakk/h033231/studienplan/
http://www.boku.ac.at/
http://www.boku.ac.at/boku4you/themen/erste-schritte-ins-studium/
https://www.oehboku.at/
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Vorbereitungsphase
●

Was ist das Erstsemestrigentutorium?
Zu Beginn jedes Semesters veranstaltet die ÖH BOKU das sogenannte
Erstsemestrigentutorium (EST). Dieses hilft dir, die Uni kennenzulernen, sich im
Studienanfang zurecht zu finden und Kontakte zu deinen zukünftigen KollegInnen zu
knüpfen. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz ;)
Informationsquellen:
https://www.oehboku.at/studieninteressierte-und-neustarterinnen/erstsemestrigentutorium.html

●

Wo und wann findet das Erstsemestrigentutorium statt?
Die Infos kommen immer rund eine Woche vor Studienbeginn per Mail und sind auch
online auf der ÖH-Homepage einsehbar. Die mehrtägigen Exkursionen finden
Dienstag bis Mittwoch statt. Zusätzlich zu dem Programm das auf der ÖH-Seite steht
gibt es am Dienstag und Mittwoch ein- bis zweitägige Exkursionen (Teambuilding).
Informationsquellen:
https://www.oehboku.at/studieninteressierte-und-neustarterinnen/erstsemestrigentutorium.html

●

Was brauche ich am ersten Tag mit?
Dem Wetter entsprechende Kleidung, etwas zum Essen und schreiben und ganz
wichtig: Wenn du an einer Exkursion teilnehmen möchtest (highly recommended), das
Exkursionsgeld für Bus und Unterkunft (max. 30€, am besten 2x 10€ und 2x 5€, dann
haben wir keine Probleme mit dem Wechselgeld)

●

Kann ich nachkommen? Was ist wenn ich am Montag nicht kann?
Wenn du verhindert bist, kannst du natürlich auch nachkommen. Im EST-Email
schreiben wir dir eine Notfallkontaktnummer, bitte diese dann anrufen. Bitte aber
wirklich nur in unverhinderbaren Fällen, da das für uns je nach Gegebenheit einen
starken Mehraufwand bedeuten kann (jemand von uns muss dich abholen, zu den
Exkursionen nachmelden, die Infos nochmals weitergeben,..).

●

Was muss mein Notebook können?
Prinzipiell hast du die Möglichkeit, für so gut wie alle Softwareaufgaben auch die
Rechner in den Computerräumen der BOKU zu benützen (es sind nicht überall alle
Programme installiert). Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Studierenden für
Standardanwendungen ihre eigenen Notebooks verwenden und bei den
Programmen, die sehr starke Rechenleistungen bzw. größere Bildschirme benötigen,
auf die BOKU-PCs zurückgreifen (CAD3D Programme,..)
Die unten angehängten Anforderungen anhand AutoCAD können dir als Anhaltspunkt
dienen. Wir empfehlen euch zum stressfreien Arbeiten eine SSD-Platte, CPU ab Intel
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i3, 64bit-Architektur und 4-8GB Arbeitsspeicher. Für Studierende gibt es immer wieder
Angebote bei Edustore!
Informationsquellen:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/
System-requirements-for-AutoCAD-2016.html
https://www.edustore.at/
https://www.boku.ac.at/it-services/

●

Wie bekomme ich die E-Mails von der BOKU / ÖH?
Dazu musst du auf BOKUonline, nach dem du dich eingeloggt hast, in der mittleren
Spalte unter Email-Adressen deine Privatmailadresse einstellen. Alternativ kannst du
auch den BOKU-Email-Client nutzen, dann aber nicht vergessen auch wirklich immer
wieder reinzuschauen (Emails kommen oft sehr sehr kurzfristig). PS: Du hast beim
inskribieren unterschrieben dass du verpflichtet bist deine Emails regelmäßig zu lesen
;)

Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/zid/themen/everybodys-needs/mailing/mailing-fuer-studierende/?selectedTypes=gr
oup
https://students.boku.ac.at/
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Studienphase
●

Was heißen die ganzen Abkürzungen und neuen Wörter?
Eine Übersicht über die Abkürzungen findest du auf studium.at und studieren.at.
Ansonsten einfach googlen.
Informationsquellen:
https://www.studium.at/uni-abc
http://www.studieren.at/uni-abc
http://www.eu-edu.li/studienangebot/titelfuehrung/fuehrung-akademischer-grade-und-titel-in-oesterreich.
html

●

Welche LVs soll ich machen?
Das hängt davon ab, wie viele Semester du für das Studium veranschlagst. Bei einem
angestrebten Abschluss in Mindeststudienzeit, solltest du möglichst alle LVs der
Semesterempfehlung des Studienplans (Curriculum) absolvieren. Wenn du zu 8
Semestern tendierst, empfehlen wir dir jedenfalls, die Grundlagenfächer auf die im
zweiten und dritten Semester bereits aufgebaut werden zu absolvieren, somit
könntest du VWL und Grundlagen des Rechts im ersten Semester erstmal auslassen.
Wir raten dir, im ersten Semester außer den empfehlenswerten Zusatzübungen wie
“Einstiegshilfe zu Mathematik I”, “Einführung in die Kulturtechnik”, “Physik
Rechenübungen” und “Angewandte Baustatik” keine (freien) Wahlfächer zu machen.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/bakk/h033231/studienplan/
https://online.boku.ac.at/ (Lehrveranstaltungssuche)

●

Wie soll ich mein Studium planen?
Wie der Name schon sagt, ist der Studienplan die Übersicht über die
Randbedingungen deines Studiums. Die Informationen darin wirst du immer wieder
benötigen, also am besten zusätzlich zum Muttertagsgedicht auch das Curriculum
auswendig lernen :) Die Semesterempfehlung, also welche LVs du in welchem
Semester sinnvoll absolvieren solltest, findest du auf BOKUonline unter Studienstatus
und dann Klick auf Bachelorstudium KTWW. Hier siehst du den Semesterplan für jedes
Semester. Du musst das ganze dann natürlich auf deine persönlichen
Studienbedingungen anpassen (Motivation, Nebenjob, Stipendium, Familie und
Kinder,..). Dafür gibt es keine Rezeptlösungen, aber du kannst gerne in unsere
Sprechstunde kommen und wir helfen dir bei der Planung. Um eine visuelle Übersicht
über deinen Studienfortschritt zu haben, empfehlen wir dir, den blockdiagrammartigen
Semesterplan, den du am EST von uns erhalten hast, sichtbar zu Hause aufzuhängen
und jedes bestandene Fach auszumalen - das motiviert und schafft gleichzeitig
Übersicht!
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Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/bakk/h033231/studienplan/
https://online.boku.ac.at/
https://www.oehboku.at/studienvertretungen/kulturtechnik-und-wasserwirtschaft.html

●

Soll ich mir vorher schon irgendwas anschauen / lernen?
Grundsätzlich ist es nicht nötig “vorzulernen”. Alle neuen fachspezifischen
Lehrveranstaltungen starten bei den Grundlagen, alle Allgemeinbildenden auf
Maturaniveau. Der Unterschied, den du sehr schnell wahrnehmen wirst, ist jedoch das
Tempo. Die Skripten zu den LVs bewegen sich meist in der Gegend von 200 bis 450
Seiten, die Foliensätze können schon mal die 1000er-Marke sprengen. So kommst du
im ersten Semester auf etwa zwei- bis dreitausend Seiten Stoff. Ob das für dich dann
herausfordernd oder überfordernd wird, hängt vor allem von deinem Lern- und
Zeitmanagement ab. Diesbezüglich gibt es von uns auch ab heuer Abendseminare watch out! :) Solltest du also Lust haben, dich schon vorab etwas aufzuwärmen kannst
du mal hier reinschmökern:
-

-

-

-

●

Mathematik
Wiederholen des Maturastoffes
Physik
Die Videos von SimplePhysics:
https://www.youtube.com/user/TheSimplePhysics
Geologie
Aufzeichnung der Geologie-Vorlesung der ETH-Zürich:
http://www.video.ethz.ch/lectures/d-erdw/2016/autumn/651-0032-00L/
e004cd38-477b-3cfc-a91c-73c115a3acb8.html
Zeitmanagement
https://selbst-management.biz/
Lernen lernen
Die Videos von SimpleClub:
https://www.youtube.com/watch?v=ux8iEJP_Mqw&list=PLLYaYFxZ0OJ
gsM9v3Wnd1Omrg9Fwihe3I
News: KTWW Family
Sieh dir die geposteten Artikel, Videos und Inhalte in unserer
Facebookgruppe an wenn du dich für aktuelle News interessierst

Wo lerne ich wie man sich zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen anmeldet und wie
man die ganzen Online-Systeme bedient?
Dazu gibt es Anleitungen auf der BOKU-Homepage, Einführungen während des EST,
Kurse vom ZID und Anleitungsvideos von uns.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/zid/themen/teach-learn/bokuonline-erste-schritte-fuer-studierende/
http://www.boku.ac.at/lehrentwicklung/e-learning-und-didaktik-neuer-lehr-und-lernformen/themen/e-learn
ing-fuer-studierende/support/boku-learn-faq-students/
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●

Wie lange werde ich für das Studium brauchen?
Das hängt von deinen persönlichen Randbedingungen ab (Motivation, Zeit- und
Lernmanagement, Nebenjob, uvm.,..). Grob kannst du mit drei bis fünf Jahren für den
Bachelor rechnen. Eine Auswertung der mittleren Studiendauer der letzten Jahre
sowie weitere Kennzahlen kannst du in den KOABs finden.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/qm/themen/absolventinnenstudien-an-de
r-boku/

●

Kann ich nebenbei arbeiten?
Grundsätzlich ist das KTWW-Studium ein Vollzeitstudium. Das heißt dein Studium ist
deine Vollzeitbeschäftigung. Die Vortragenden müssen also nicht explizit auf
erwerbstätige Studierende Rücksicht nehmen (Anwesenheitspflicht,..). Die Umfragen
zeigen aber, dass ein großer Teil der Studierenden nebenbei arbeitet, um sich das
Leben in Wien finanzieren zu können. Wichtig ist es, vor allem bei finanziellen
Unterstützungen (Studienbeihilfe, Selbsterhalterstipendium,...) auf eventuelle
Zuverdienstgrenzen und Versicherungen zu achten.

Informationsquellen:
https://www.oehboku.at/unterstuetzung-fuer-studierende/studium-und-arbeit.html

●

Wie kann ich Kontakt zu anderen Studierenden knüpfen?
Offline: Biermittwoche und Feste, Mitarbeit in der ÖH, Teilnahme an
KTWW-Family-Stammtischen, Veranstaltungen der ÖH, Veranstaltungen der BOKU,
Besuch der Vorlesungen (!), Belegung von Sportkursen an der BOKU,..
Online: Wir haben einige super funktionierende Facebook-Gruppen, in denen reger
Austausch stattfindet. Nutze auch unseren KTWW-Kalender um keine Events zu
verpassen!
Informationsquellen:
https://www.oehboku.at/studienvertretungen/kulturtechnik-und-wasserwirtschaft/infos-fuer-erstsemestrige.html

https://calendar.google.com/calendar/ical/l5eqern6gp6dld0svphq1cuqbk%40group.calendar.google.com/
private-362ae87ec7a8cbc0da080a1c4a03587b/basic.ics
https://www.oehboku.at/kalender.html
https://www.facebook.com/sportreferat/
https://www.oehboku.at/bewerbung.html
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●

Wo bekomme ich die Skripten und Unterlagen her?
Es gibt mehrere Varianten wie Vortragende ihre Unterlagen verteilen:
- Verkauf eines Skriptums in einer der ersten Unterrichtseinheiten
- Skriptum / Folien als pdf auf BOKUlearn
- Skriptum / Folien als pdf in den Zusatzinformationen der
Lehrveranstaltungsdetails auf BOKUonline
- Verkauf des Skriptums im Facultas Shop (Muthgasse)
- Verweis auf Bücher die aus der Bibliothek auszuborgen sind
- PS: Die Skripten kannst du oft zu Schnäppchenpreisen von Höhersemestrigen
erstehen, einfach in die KTWW Family posten ;)

●

Gibt es Fragenkataloge?
Es gibt die Lernen-Plattform der ÖH. Dort sind Lernhilfen und Zusammenfassungen zu
finden. Es finden sich auch sehr viele Dateien in den Facebook-Gruppen. Wichtig:
Immer das Copyright von LV-Unterlagen beachten, du kannst dir sonst schnell
schlimme Probleme einhandeln. Es empfiehlt sich, den Stoff anhand der Unterlagen
des/der Vortragenden zu lernen und mit Hilfe von Fragenkatalogen und
Zusammenfassungen zu wiederholen und deinen Wissensstand zu überprüfen. Wer
übrigens beim schummeln erwischt wird, dem wird der Prüfungsbogen abgenommen
und hat dadurch einen Prüfungsversuch verloren. Sei dir immer bewusst, dass du dich
selbst für das Studium entschieden hast. Am Ende des Masterstudiums musst du
folgendes Gelöbnis ablegen:
“Versprechen Sie, sich des Ihnen verliehenen akademischen Grades in Leben
und Beruf würdig zu erweisen, der Universität für Bodenkultur Wien in Treue
verbunden zu bleiben, der Wissenschaft zu dienen, für sie einzutreten, ihre Ziele zu
fördern und dadurch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie
zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt
beizutragen. Bitte legen Sie dieses Versprechen in die Hand der Rektorin/des Rektors
ab.”
Also: Lerne um den Prüfungsstoff zu verstehen und nicht um ihn zu überstehen.
Informationsquellen:
https://lernen.oehboku.org/
https://www.boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H11100/_TEMP_/HPneu/Gel%C3%B6bnisformeln.pdf

●

In welchen Lehrveranstaltungen ist Anwesenheitspflicht?
Lehrveranstaltungen vom Typ Vorlesung (VO) haben meist keine
Anwesenheitspflicht. Hingegen muss man bei Übungen (UE), Seminaren (SE)
oder Projekten (PJ) und im Übungsteil von kombinierten Vorlesungen mit
Übungen (VU) oft anwesend sein. Das erfährst du immer in der ersten
Unterrichtseinheit oder schon vorab per Mail oder auf BOKUlearn.
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●

Gibt es Prüfungsketten?
Die ÖH setzt(e) sich an der BOKU sehr erfolgreich gegen willkürliche Prüfungsketten
ein, um eine reibungslose Studierbarkeit zu ermöglichen. In KTWW haben wir lediglich
zwei Prüfungsketten bei rund 50 LVs. Diese sind Hydrobiologie 1 vor Hydrobiologie 2
und Vermessung vor dem Feldpraktikum in Hohenlehen. Die Prüfungsketten findest
du auch wieder im Curriculum.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/bakk/h033231/studienplan/

●

Welche Rechte und Pflichten habe ich?
Folgende Gesetze und Regelungen sind für dich als Studierende/n maßgebend:
- Universitätsgesetz UG2002
- Satzung der Universität für Bodenkultur
Wir haben schon mal eine Zusammenfassung der wichtigsten Rechte und Pflichten
gemacht. Bitte beachte, dass unsere Zusammenfassung nicht tagesaktuell ist und
deshalb bei Berufung auf solche Regelungen (in Emailkorrespondenz mit dem
Vortragenden etc.) immer die primären Quellen und geltenden Fassungen
heranzuziehen sind!
Informationsquellen:
https://drive.google.com/file/d/0B-6mkpzAcKs8NXdybjBCN2lCWDg/view
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128
https://www.oehboku.at/wer-wir-sind/referate/referat-fuer-bildungspolitik.html
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/informationen-zu-pruefungen/
https://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/senat/dokumente/satzung/

●

Was ist die Studienkennzahl?
Die Studienkennzahl für das Bachelorstudium lautet H 033 231, diese solltest
du dir (wie natürlich auch deine Matrikelnummer) merken, da du sie bei
Prüfungen meist angeben musst.
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●

Wie funktioniert das mit der STEOP?
“Studierende, die ein Bachelorstudium beginnen, müssen verpflichtend eine
Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) absolvieren.
Durch die STEOP sollen Studierende im ersten Semester einen Einblick in das
Studium erhalten und einschätzen können, ob einerseits die Studieninhalte mit den
persönlichen Erwartungen an das Studium übereinstimmen und andererseits, ob Sie
die Anforderungen für das Studium erreichen können.”
In unserem Fall sind das folgende Lehrveranstaltungen:
850110 Ausgewählte Kapitel aus der KTWW
892100 Physik (KTWW + HNT)
872100 Geologie
Die Regelungen dazu (wie oft darf man “durchfallen”, darf ich schon vorher andere
Prüfungen absolvieren,..) findest du im Universitätsgesetz unter dem §66.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/steop/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128

●

Wie lange muss ich für die STEOP lernen?
Wie schon oft erwähnt kann man das Pauschal nicht sagen. Je nach Vorwissen und
Lerntyp solltest du pro Prüfung mit 1-2 Wochen rechnen. Wenn du dir in diesen
Fächern schwer tust, plane unbedingt mehr Zeit ein!

●

Kann ich mir das Praktikum aus der HTL anrechnen lassen?
Du solltest im Pflichtpraktikum das erlernte Wissen aus dem Studium anwenden,
deshalb werden die Praktika aus den mittleren Schulen leider nicht angerechnet.
Informationsquellen:
https://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/senat/aufgabenbereiche/kommissionen/fachstukos-doktorats
stuko-fachag-wb/fachstudienkommission-ktww/pflichtpraxis-und-bestaetigung/

●

Wann soll ich das Praktikum absolvieren? Muss es an einem Stück sein?
Das Praktikum muss nicht am Stück absolviert werden, sollte aber nicht unter vier
Wochen dauern. Du kannst also beispielsweise 1x5 Wochen oder 2x4 Wochen
absolvieren. Wir empfehlen dir nach Möglichkeit jeden Sommer mit Praktika zu
verbringen und sich nicht auf die Mindestanforderungen zu beschränken, da dies ein
wichtiges Element zur Kompetenzsteigerung ist und die Jobchancen signifikant
erhöhen kann.
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●

Wie komme ich ins WLAN? Wie importiere ich den Kalender? Wie kann ich an der Uni
drucken?
Alle Infos hierzu findest du auf den Service-Seiten des ZID (Zentraler Informatikdienst)
an der BOKU.
Informationsquellen:
https://www.boku.ac.at/it-services/

●

Wo kann ich essen gehen? Was ist das Mensapickerl?
An allen KTWW-relevanten Standorten gibt es Mensen - also Kantinenessen.
Außerdem gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten zur Verköstigung. Für sozial
bedürftige Studierende gibt es das Mensapickerl. Damit wird in vielen der angeführten
Lokale die Verpflegung um 0,80 € günstiger. Du kannst das Mensapickerl im ÖH
Sekretariat oder bei uns während der Sprechstunden beantragen.
Informationsquellen:
https://www.boku.ac.at/boku4you/themen/erste-schritte-ins-studium/was-ich-vielleicht-noch-brauche/verp
flegung-an-der-boku/
https://www.oehboku.at/unileben/essen.html

●

Was ist der Unterschied zwischen Pflichtfächern, Wahlfächern und freien
Wahlfächern?
Pflichtfächer musst du absolvieren um dein Studium abschließen zu können, die
benötigten Wahlfächer kannst du aus einer vorgegebenen Liste an
Lehrveranstaltungen
(Wahlfachkatalog)
wählen.
Freie
Wahlfächer
sind
Lehrveranstaltungen die du aus dem kompletten LV-Angebot an der BOKU oder einer
anderen Universität wählen kannst. Wie viele Wahlfächer und freie Wahlfächer du im
Bachelorstudium brauchst, findest du - surprise surprise :) - im Curriculum.

●

Was sind die unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen?
Die unterschiedlichen LV-Typen findest du im Anhang A des Curriculums. Die
Lehrveranstaltungstypen (VO, UE, SE, PJ,..) charakterisieren und regeln den Stil der
LV.

●

Wo kann ich lernen?
Die ÖH konnte viele Lernflächen an unserer Universität schaffen. Du kannst dort in
Ruhe für Prüfungen lernen. Eine Übersicht findest du auf der ÖH-Seite.
Informationsquellen:
https://www.oehboku.at/unileben/lernraeume.html

by M.A., STVKTWW  |  Version WS2017  |  Seite 12

●

Wann habe ich Ferien (vorlesungsfreie Zeit)?
Wann vorlesungsfreie Zeiten sind und wann die Zulassungsfristen enden, wird von der
BOKU anhand der Zeittafel für das folgende Studienjahr veröffentlicht. Die BOKU hat
sich gemeinsam mit den Studierenden auf 3 Wochen Semester”ferien” und 3 Wochen
Oster”ferien” geeinigt, viele andere Unis haben dagegen 4 Wochen im Februar und
dafür nur 2 Wochen zu Ostern vorlesungsfrei. Tatsächlich stellen die Ferien aber oft
intensive Lernfenster für größere Prüfungen dar.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/studienservices/themen/termine-fristen/zeittafel/
https://calendar.google.com/calendar/ical/l5eqern6gp6dld0svphq1cuqbk%40group.calendar.google.com/
private-362ae87ec7a8cbc0da080a1c4a03587b/basic.ics
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Studierendenleben
●

Habt ihr Tipps für Apps im Studium?
Qando ist super als Routenplaner für öffentliche Verkehrsmittel. Zum Lernen sind auch
Apps wie ClearFocus, Ankidroid oder Pomodoro Timer nützlich.

●

Wie funktioniert das mit den Fahrrädern?
Es gibt in Wien ein immer weiter wachsendes Angebot an (Leih)rädern.
Fahrradabstellplätze sind an allen BOKU-Standorten vorhanden.
Möglichkeiten: Boku-Bike, C
 itybike, Ofo, O
 -Bike
Informationsquellen:
https://www.fahrradwien.at/tipps-und-regeln/leihraeder/

●

Wie komme ich am besten zwischen den BOKU-Standorten hin und her?
Am besten nutzt du die App Qando.
Türkenschanze <> Muthgasse: 10A, S-Bahn S35
Türkenschanze <> Augasse: 37A
Muthgasse <> Augasse: U4
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/boku4you/themen/leben-in-wien/verkehr/
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do?pageTypeId=66526&channelId=-46623

●

An wen / was kann ich mich bei Unklarheiten wenden?
Als erstes solltest du versuchen dein Problem selbst zu lösen :) Remember:
Eigenverantwortung und Eigeninitiative! Wie du bis hierhin schon gesehen hast, gibt
es nahezu alle Antworten zu allen denkbaren Fragen auf den tollen Service-Seiten der
BOKU, ÖH BOKU oder auf anderen Service-Seiten im Internet. Solltest du auf diesen
Seiten nicht fündig geworden sein, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Wir sind
sowohl persönlich (Sprechstunde laut Homepage) als auch per Mail
(stvktww@oehboku.at) erreichbar. Sollte es ein spezifisches Problem sein (Sexismus,
Studienbeihilfe,..), wende dich bitte an das zuständige Referat in der ÖH BOKU - diese
netten Menschen sind spezialisiert auf ihr Gebiet, wir können dich da auch nur
weitervermitteln :) Wenn du dich an diesen Ablauf hältst, haben wir viel Zeit und
Motivation unsere Serviceangebote weiter auszubauen. Leider verbringen wir immer
auch sehr viel Zeit mit dem beantworten von Email-Anfragen, die sich mit Hilfe von
Google und den angeführten Service-Seiten in Sekunden beantworten hätten lassen.
Informationsquellen:
http://www.boku.ac.at/
https://www.oehboku.at/
https://www.facebook.com/groups/848919135163596/ (Suchfunktion!!)
https://www.oehboku.at/studienvertretungen/kulturtechnik-und-wasserwirtschaft.html
https://www.oehboku.at/wer-wir-sind/referate.html
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QuereinsteigerInnen
●

Kann ich mir das Fach anrechnen lassen? Und wie?
Das hängt ganz vom Lehrveranstaltungsleiter/in ab. Meist braucht man mindestens ein
Befriedigend im anzurechnenden Fach und muss nachweisen dass man die Inhalte
der aktuellen LV kann. Du brauchst dann eine Unterschrift vom LV-Leiter/in und musst
damit ins Sekretariat des Instituts gehen, manche machen das auch selbst.
Informationsquellen:
https://www.boku.ac.at/studienservices/themen/anerkennungen/leitfaden-anerkennung/

●

Gibt es ein Quereinsteigertutorium?
Ja! Das Quereinsteigertutorium (QEST) findet immer Ende Februar statt. Diesbezüglich
erhalten alle neuen Studis eine Email von uns mit einer Einladung.

●

Welche Fächer soll ich als QuereinsteigerIn machen?
Du solltest unbedingt die STEOP absolvieren (wird auch im Sommersemester
angeboten) um alle anderen Prüfungen ablegen zu dürfen. Anschließend machst du
am besten ein paar Grundlagenfächer oder konzentrierst dich auf Hydraulik. Im Herbst
kannst du dann den Regelstudienplan beginnen und hast dann eine spürbare
Entlastung durch die Prüfungen die du schon vorgezogen hast.
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externe Masterneulinge
●

Gibt es ein Tutorium für Masterstudierende?
Masterstudierende können ganz normal am EST/QEST teilnehmen! Gesonderte
Tutorien für jeden Masterstudiengang gibt es auf Grund der geringen
Inskriptionszahlen leider nicht. Du lernst deine Kommilitonen aber sehr schnell über
die familären Lehrveranstaltungen kennen.

●

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Siehe letzte Frage bei den Bachelorerstsemestrigen :)
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