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Die Entscheidung, an der BOKU zu
studieren wird von von einer bestimmten
Grundeinstellung begleitet.
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Eine klare Definition der Lernziele ist
ebenso Teil des Leitbildes der BOKU, wie
die Förderung kritischen Denkens und
eine Kultur des gegenseitigen Respekts.
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BOKU Studierende stellen sich den
Herausforderungen von morgen.

Die Kombination von Naturwissenschaften,
Technik, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
rüstet BOKU-AbsolventInnen bestens für
Aufgaben in der Forschung und Wirtschaft.

5

weiterführende infos

ALLGEMEINES
ZUM
STUDIUM
AN DER
BOKU

1
6

weiterführende infos

āā Studieren an der Universität für Bodenkultur Wien ......................................... 8
āā Rahmenbedingungen der Curricula .................................................................. 12
āā Die Studieneingangs- und
Orientierungsphase „StEOP“ .......................................................................... 14
āā Interne Zulassung ............................................................................................... 15

7

allgemeines

Studieren an der
Universität für
Bodenkultur Wien

8

allgemeines

Derzeit gibt es rund 11.500 ordentliche
Studierende an der Universität für Bodenkultur
(BOKU). Die Sicherung erneuerbarer Ressourcen für zukünftige Generationen spiegelt sich
im Motto „Universität des Lebens“ (Alma
Mater Viridis) als wichtigste Kernaufgabe
der BOKU wider. Durch die Verbindung von
Naturwissenschaften, Technik, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften produzieren die
Forscher*innen der BOKU das nötige Wissen
zur ökologisch und ökonomisch nachhaltigen
Nutzung natürlicher Ressourcen in einer harmonischen Kulturlandschaft.
Lass dich beraten!
Nachdem die Matura endlich geschafft ist,
beginnt für viele ein schwieriger Entscheidungsprozess: Studieren oder arbeiten?
Universität oder Fachhochschule?
Für all jene, die an die BOKU kommen,
ohne sich schon für ein Studium entschieden
zu haben, hat die ÖH in Zusammenarbeit mit
BOKU4you während der Sommermonate
und der Semesterferien eine Beratungsstelle
eingerichtet. Hier wirst du von erfahrenen
Studierenden aus höheren Semestern beraten.
Diejenigen, die sich bereits für ein Studium
entschieden haben, können hier noch even-

tuelle Unklarheiten ausräumen, Erfahrungen
einholen und die ersten wichtigen Termine
zum Semesterbeginn erfahren. Nähere Informationen findest du auf den Seiten der ÖH
BOKU bzw. von BOKU4you.


oehboku.at



boku.ac.at/boku4you

Welches ist das „richtige“ Studium?
Die Studienwahl ist eine wichtige Entscheidung und kann richtungsweisend für das ganze
Leben sein. Wer sich noch nicht festgelegt
hat, ist gut beraten, sich einige der folgenden
Fragen zu stellen:
pp Welche Fachbereiche begeistern mich
und erwecken Neugier und Wissensdurst
in mir?
pp Welche Erwartungen stelle ich an ein
Studium/einen Beruf/meine Zukunft?
pp Bin ich bereit, ein mehrjähriges Studium
unter teilweise ungewohnten Bedingungen durchzuhalten?
pp Habe ich genug Selbstdisziplin und
Eigeninitiative für ein Universitätsstudium?
pp Bekomme ich Unterstützung durch mein
soziales Umfeld?
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pp Kann ich das Studium mit meiner Lebensvorstellung vereinbaren (z.B. Familie,
Wohnort, Freizeit, Beruf, etc.)?
pp Wie finanziere ich mein Studium (Stipendium, Eltern, Job, etc.)?
Woher bekomme ich Informationen?
Grundlagen der Entscheidung für ein Studium sollten umfangreiche Information und der
Vergleich von Alternativen sein. Erkundige dich,
welche Institutionen deinen Wissensbedarf
abdecken könnten.
Es ist unverzichtbar, sich den Studienplan (das
Curriculum) des gewählten Studiums genau
anzusehen. Du findest dort neben einer ausführlichen Beschreibung der Lernziele und der
möglichen Tätigkeitsfelder für Absolvent*innen,
eine Auflistung aller Lehrveranstaltungen (LVn),
die im Laufe des Studiums auf dich zukommen
werden. Finde anhand dieser Recherche heraus, ob dich das Studium deiner Wahl wirklich
interessiert. Sämtliche Studienpläne findest
du auf den Seiten der Studienabteilung, beim
BOKU4You, im BOKU Online oder bei den
Studienvertretungen.
Zudem ist es empfehlenswert, sich das
Umfeld der Uni etwas näher anzusehen. Der
Wechsel von der Schule an eine Universität ist
mit einer Reihe von Veränderungen verbunden.
An einer Uni sind Selbstorganisation und Eigeninitiative gefragt. Die selbstständige, kritische
Auseinandersetzung mit Lehrinhalten liegt in
der Eigenverantwortung der Studierenden. Im
Studienplan werden Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen vorgegeben. Darüber hinaus hast
du die Möglichkeit durch freie Wahllehrveranstaltungen Schwerpunkte zu setzen und deinen
Interessen verstärkt nachzugehen.
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Arbeitsmarkt vs. Ideale
Bei der Auswahl des Studiums sollten deine
persönlichen Interessen im Vordergrund stehen.
Ein Studium nur deswegen zu beginnen, weil
gute Berufschancen in Aussicht gestellt werden,
könntest du unter Umständen bereuen, wenn
der Lehrinhalt gar nicht deinen Interessen
entspricht.
Das Studienangebot der BOKU
Aktuell bietet unsere „grüne Uni“ acht
Bachelor- und 26 Masterstudien an, wovon die
Mehrheit englischsprachige oder internationale
Masterstudien sind. Anschließend kann zwischen
zwei Doktoratsstudien, sowie zwei PhD-Studien
(Doctor of Philosophy) gewählt werden. Trotz
der unterschiedlichen Schwerpunkte stehen die
Studien durch die Lehre über die ökologisch
und ökonomisch nachhaltige Nutzung von
Ressourcen miteinander in Verbindung. Die
Studien der BOKU haben nicht zuletzt aufgrund
des sogenannten „Drei-Säulen-Modells“ ein
Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen
Universitätslandschaft. Dieses Prinzip stellt
sicher, dass jedes Studium einen gewissen
Mindestanteil an sozial-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und
technischen Fächern hat und unterstreicht die
interdisziplinäre Ausrichtung der Universität
noch deutlicher.


boku.ac.at/studienangebot

Ab in die Ferne
Die Möglichkeit, ein Semester oder auch ein
ganzes Studienjahr im Ausland zu verbringen,
wird an der BOKU von vielen Studierenden
genutzt. Im Rahmen von internationalen Aus-
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tauschprogrammen (z.B. ERASMUS+) kannst du
an einer Reihe von Universitäten auf der ganzen
Welt studieren.


boku.ac.at/international

Aller Anfang ist leicht!
Um dir den Einstieg ins Studienleben bzw. in
die Abläufe an der BOKU zu erleichtern, organisiert die ÖH BOKU zu Beginn jedes Semesters
das Erstsemestrigentutorium.
Das Tutorium ermöglicht dir, direkt in dein
Studium einzutauchen. Du erkundest die Uni,
lernst deine Studienkolleg*innen kennen und
erlebst auf Exkursionen gleich hautnah die
praxisrelevante Seite deines Studiums! Deine
Tutor*innen sind Studierende höherer Semester,
sie geben dir Insidertipps und haben ein offenes
Ohr für deine Fragen. Während des Tutoriums
werden oft die ersten Freundschaften geschlossen – der Start in das Unileben wird so auf jeden
Fall erleichtert!
An wen wende ich mich?
pp Für Fragen, die das gesamte Studium
betreffen, wie z.B. Meldung, Weitermeldung, Studienbeitrag etc. wende dich bitte
an die Studienservices.
pp Für Fragen zu konkreten Lehrveranstaltungen, zu An- und Abmeldung von
Lehrveranstaltungen, zu Prüfungsterminen,
zur Benotung etc. wende dich bitte immer
an das jeweilige Institut, also an die
jeweiligen Institutssekretariate oder an die
Lehrveranstaltungsleiter*innen.
pp Für Fragen zu deinem Account, Fragen
zum Mailsystem für Studierende, technische Fragen zu BOKUonline etc. wende

dich bitte an die BOKU-IT Hotline.


boku.ac.at/boku-it

ÖH – hier wird dir geholfen!
Auf der Universität gibt es so manche Hürden
zu überwinden:
• Soziale Rahmenbedingungen zwingen
viele Studierende dazu, ihr Studium mit
einem Nebenjob zu finanzieren, worunter
in der Folge der Studienfortschritt leiden
kann
• Lange Wartezeiten bei Übungsplätzen und
Prüfungsterminen
• Unverhältnismäßiger Stoffumfang bei
manchen Lehrveranstaltungen und unfaire
Bedingungen bei Prüfungen
• Schwierigkeit bei der Anerkennung von
Leistungen aus anderen Studien
• Ungenaue Information über das Studium
und falsche Erwartungen an das Studium
Die Vertreter*innen der ÖH BOKU helfen dir
aktiv bei der Bewältigung dieser Hürden. Wir
freuen uns, wenn du bei uns vorbeikommst und
stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.

ÖH BOKU
 Peter-Jordan-Straße 76 | 1190 Wien		
(Türkenwirtgebäude)
 +43 1 47654-19100
 sekretariat@oehboku.at
 oehboku.at
 fb.com/oeh.boku
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Rahmenbedingungen der Curricula
Bachelorstudien
Die Mindeststudiendauer jedes Bachelorstudiums beträgt sechs Semester. An
Absolvent*innen wird der akademische Grad
„Bachelor of Science“, abgekürzt „BSc“ oder
„B.Sc.“, verliehen.
Jedes Bachelorstudium umfasst 180 ECTSPunkte, welche sich aus Pflichtlehrveranstaltungen (ev. Schwerpunkt-Pflichtlehrveranstaltungen), Wahllehrveranstaltungen und freien
Wahllehrveranstaltungen zusammensetzen.
Pflichtlehrveranstaltungen müssen absolviert
werden, bei Wahllehrveranstaltungen kannst du
aus einem Wahlfachkatalog auswählen. Freie
Wahllehrveranstaltungen kannst du dir auch
aus anderen Studien zusammenstellen bzw. an
anderen Universitäten auswählen. Du musst die
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im Studienplan geforderte Anzahl an ECTSPunkten am Ende deines Studiums nachweisen.
So bald du alle erforderlichen ECTS-Punkte
gesammelt und die im Studienplan vorgegebenen Kriterien erfüllt hast, kannst du dir dein
Bachelorzeugnis ausstellen lassen und deinen
neu erworbenen Titel auf deinem Türschild
anbringen. Eine Abschlussprüfung ist beim
Bachelor nicht vorgesehen.
Ein Bachelorstudium vermittelt dir wesentliche Grundlagen in einem bestimmten Bereich
und bietet, wenn auch begrenzt, die Möglichkeit
über Wahllehrveranstaltungen einen individuellen Schwerpunkt zu setzen. Weiters umfasst das
Bachelorstudium das Abfassen einer Bachelorarbeit. Bei fast allen Bachelorstudien muss eine
Pflichtpraxis, zwischen vier und acht Wochen

allgemeines

– je nach Studium – absolviert werden. Diese
dient dazu, einen Einblick in die Berufs- und
Arbeitswelt zu gewinnen. Wichtige Kontakte
können bereits hier geknüpft werden. Es wird
empfohlen, es nicht nur bei einem Praktikum
zu belassen, sondern mehrmals in unterschiedliche Betriebe und Organisationen hinein zu
schnuppern.
Nach Abschluss des Bachelorstudiums hast
du die Möglichkeit, ein Masterstudium an der
BOKU oder an einer anderen Universität zu
beginnen.

Titels Diplomingenieur*in (Dipl.-Ing.in oder DIin)
oder Master of Science (MSc) abgeschlossen.
Das Masterstudium dient der Vertiefung der
im Bachelorstudium erlernten Grundlagen und
bietet die Möglichkeit einer Spezialisierung. Bei
fast allen Masterstudien muss eine Pflichtpraxis,
zwischen vier und acht Wochen – je nach Studium – absolviert werden.
Das Masterstudium beinhaltet die selbstständige Abfassung einer wissenschaftlichen Masterarbeit und die Ablegung der Masterprüfung
bzw. einer Defensio (Verteidigung der Arbeit).

Masterstudien
Die Mindeststudiendauer des Masterstudiums beträgt vier Semester und umfasst 120
ECTS-Punkte. Es wird mit der Erlangung des
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Die Studieneingangs- und
Orientierungsphase „StEOP“
Wenn du dich für ein Bachelorstudium an der
BOKU entscheidest, hast du im Sinne der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP)
die Möglichkeit dir ein Bild über inhaltliche
Schwerpunkte des jeweiligen Studiums zu
machen und dich intensiver damit auseinander zu setzen. Als solches stellt die
StEOP eine sachliche Entscheidungsgrundlage dar und untermauert
zusätzlich deine Entscheidung für
das gewählte Studium.
Die StEOP besteht aus einer
Gruppe von Lehrveranstaltungen,
die zu Beginn des Studiums absolviert werden
müssen. Je nach Studium handelt es sich dabei
um drei bzw. vier Lehrveranstaltungen, die du
abschließen musst, bevor du dich zu weiterführenden Lehrveranstaltungen anmelden kannst.

Eine bestimmte Anzahl an Lehrveranstaltungen
kannst du allerdings vor vollständigem Abschluss der StEOP aus dem ersten und zweiten
Semester „vorziehen“. Wie viele das genau
sind findest du in deinem Curriculum (=
Studienplan).
In Summe darfst du zu jeder der
StEOP Prüfungen vier Mal antreten
und hast daher drei Wiederholungsmöglichkeiten, um einen positiven
Abschluss der LV zu erreichen.
Wenn du eine der StEOP Prüfungen bei der letzten Wiederholungsmöglichkeit nicht bestehst, kannst du (im
Unterschied zu Prüfungen außerhalb der StEOP)
nach einer Sperrfrist von zwei Semestern erneut
zum Studium zugelassen werden.


boku.ac.at/studienservices/themen/steop/

StEOP LVn
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AW

Einführung in die Agrarwissenschaften | Agrarökologie | Agrarmärkte

FW

Einführung in die Forstwirtschaft | Grundlagen der Ökologie 1: Ökologische Genetik, Verhaltens- und Populationsökologie | Allgemeine Chemie | Forstliche Biometrie 1

HNT

Materialkunde | Materialflüsse in der Holzwirtschaft
Allgemeine Chemie | Allgemeine Botanik

KTWW

Ausgewählte Kapitel aus der KTWW | Physik | Geologie

LAP und LARCH

Einführung zu Landschaftsarchitektur und Landschaftsbau | Einführung zu Landschaftsplanung und Naturschutzplanung | Grundlagen zum universitären Arbeiten

LBT

Einführung in die Chemie | Einführung in die Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie
und Prozesstechnik | Einführung in die Zellbiologie und Genetik

UBRM

Einführung in das Umwelt- und Bioressourcenmanagement | Grundlagen der Mikroökonomie | Umweltethik | Physik

Pferdewissenschaften

Naturwissenschaftliche Grundl. – Chemie | Naturwissenschaftliche Grundl. – Physik
Zoologie für Pferdewissenschaften
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Interne Zulassung
Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium an der BOKU ist der Abschluss eines
fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums
oder eines dem Bachelorstudium gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen
oder ausländischen Hochschule.
Um die Qualität der Lehre zu sichern, müssen
auch beim BOKU-internen Umstieg von einem
Bachelor- auf ein Masterstudium fachliche
Voraussetzungen (auf Basis der vorgelagerten
Bachelorstudien) erfüllt werden.
Ist das gewünschte Masterstudium fachverwandt, so werden diese Voraussetzungen in
den meisten Fällen durch Lehrveranstaltungen
im Bachelor abgedeckt. Wird jedoch ein Master
gewählt, welcher spezielle Expertise voraussetzt,
die nicht im Bachelorstudienplan verankert ist, so
können zur Zulassung gewisse Auflagen definiert
werden. Diese sehen vor, dass die gewünschten
fachlichen Voraussetzungen nachgeholt werden
müssen. Bringt das absolvierte Bachelorstudium
keine fachlichen Voraussetzungen (d.h. es wären
Auflagen im Ausmaß von über 30 ECTS-Punkten
nötig) so ist ein Umstieg nicht möglich.
Auf der Seite der Studienservices findest du
diesbezüglich eine Excel-Tabelle (Smiley-Liste),
in welcher alle Umstiegsmöglichkeiten ausgewiesen sind.
• Sind für den Umstieg in das gewünschte
Masterstudium keine Auflagen erforderlich, so erscheint in der Tabelle ein grüner
Smiley.
• Sind die Auflagen in einem Ausmaß von
maximal 30 ECTS-Punkten, so wirst du zum
gewünschten Master zugelassen, musst
aber die geforderten LVn im Rahmen des
Masterstudiums absolvieren. Dies wird mit
einem gelben Smiley symbolisiert.

• Ist ein Umstieg nicht möglich, d.h. es
sind Auflagen im Umfang von mehr als
30 ECTS zu erfüllen, so ist dies mit einem
roten Smiley gekennzeichnet.


boku.ac.at/studienservices/themen/
zulassung/interne-zulassung

Es ist von Vorteil sich rechtzeitig über den
Bachelor-Master-Umstieg Gedanken zu machen,
um die etwaigen erforderlichen Voraussetzungen bereits im Rahmen der Freien Wahllehrveranstaltungen absolvieren zu können.
Wenn du direkt zugelassen wirst, kannst du
den Übertritt entweder
• persönlich in der Evidenzstelle der
Studienservices
• mit einer E-Mail
(studienservices@boku.ac.at) unter
Angabe deines Namens, der Matr. Nr., des
absolviertes Bachelorstudiums und des
gewünschten Masterstudiums melden.
Wirst du auf Grund des absolvierten Bachelorstudiums gemäß der Zulassungsbestimmungen
des von dir gewählten Masterstudiums nicht
direkt zugelassen, benötigst du
• einen formlosen Antrag auf Zulassung mit
einer E-Mail an
bachelor2master-intern@boku.ac.at und
• eine Auflistung zusätzlicher, nicht an der
BOKU erbrachter Leistungen, die für eine
Zulassung berücksichtigt werden können
(inkl. Nachweise dieser).
Bitte unbedingt Namen, Adresse, Matrikelnummer, absolviertes Bachelorstudium und
angestrebtes Masterstudium angeben!
Ein Englischnachweis (im Original) für englischsprachige Studien muss ebenfalls vorgelegt
werden.
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D

as Bachelorstudium Umwelt- und
Bioressourcenmanagement (UBRM)
gewährt Einblicke in Wirtschafts-,
Sozial- und Rechtswissenschaften;
Naturwissenschaften; Technik und Ingenieurwissenschaften – die drei „Säulen“ der Universität
für Bodenkultur Wien. Besondere Bedeutung
kommt dabei sozioökonomischen Problemstellungen zu.
Das Augenmerk liegt auf dem Spannungsfeld
zwischen menschlichen Handlungsweisen und
natürlichen Systemen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Studieninhalten ermöglicht eine
ganzheitliche Betrachtung von Problemstellungen und bietet wissenschaftliche Hilfestellungen
zur lösungsorientierten Entscheidungsfindung.
Absolvent*innen dieses Studiums denken
vernetzt und verfügen über Kompetenzen im
Projektmanagement und in interdisziplinärer Teamarbeit. Sie sind gerüstet für die Kommunikation
zwischen Expert*innenkreisen und gesellschaftlichem Umfeld.
Studieninhalte
Das Studium zeichnet sich durch eine fächerübergreifende, anwendungsorientierte Lehre
aus. Das Alleinstellungsmerkmal ist jedoch der
verstärkte wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Fokus.
Es werden wesentliche Instrumente zur
nachhaltigen Nutzung und Erhaltung natürlicher
Ressourcen auf betrieblicher, gesellschaftlicher
und räumlicher Ebene vorgestellt.
Wissen und methodische Kompetenzen werden in folgenden Fachbereichen vermittelt:
• Methodische und naturwissenschaftliche
Grundlagen
• Ökologie, Naturschutz und Landnutzung
• Nachhaltiges Wirtschaften und
Unternehmensmanagement
• Umwelt in Gesellschaft, Politik und Recht
• Umweltrelevante Technologien
• Projekt, Pflichtpraxis, Fachexkursionen

Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium UBRM dauert sechs
Semester und umfasst insgesamt 180 ECTSPunkte. Davon sind 150 Pflicht-, 18 Wahl- und 12
ECTS-Punkte freie Wahllehrveranstaltungen zu
absolvieren. Die Studieneingangsphase umfasst
12 ECTS-Punkte. Für den Abschluss des Studiums sind zusätzlich eine Bachelorarbeit zu verfassen und ein Pflichtpraktikum nachzuweisen.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%

Technik,
Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschafts-,
Sozial- & Rechtswissenschaften

Pflichtlehrveranstaltungen
Die Studieneingangs- und Orientierungsphase soll Einblick in die grundlegenden
Inhalte des Studiums gewähren und Orientierungshilfe für Erstsemestrige bieten. Im
Bachelorstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement sind dies folgende Vorlesungen:
Grundlagen der Mikroökonomie, Physik, Umweltethik und Einführung in das Umwelt- und
Bioressourcenmanagement.
Bei der Studienwahl soll dir bewusst sein, dass
das Bachelorstudium UBRM aufgrund seiner
inhaltlichen Breite bewusst wenig Vertiefung in
den einzelnen Disziplinen bietet. Die Spezialisierung erfolgt über (freie) Wahllehrveranstaltungen bzw. im weiterführenden Masterstudium!
Freie Wahllehrveranstaltungen
Aus dem gesamten Lehrveranstaltungsangebot in- und ausländischer Universitäten sind 12
ECTS-Punkte an freien Wahllehrveranstaltungen
zu absolvieren.
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Wahllehrveranstaltungen
Aus folgenden Fachbereichen sind 18
ECTS-Punkte an Wahllehrveranstaltungen zu
absolvieren:
• Ökologie, Naturschutz und Landnutzung
• Nachhaltiges Wirtschaften und
Unternehmensmanagement
• Umwelt in Gesellschaft, Politik und Recht
• Umweltrelevante Technologien
• Fachexkursionen
Praktikum
Um die Brücke zwischen Theorie und Praxis
zu schlagen ist ein vierwöchiges Vollzeit-Pflichtpraktikum vorgesehen. Du bist dazu angehalten

dir dieses in einschlägigen Betrieben selbst zu
organisieren.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Die breit angelegte, interdisziplinäre Ausbildung befähigt AbsolventInnen Verantwortung
für effiziente und nachhaltige Ressourcennutzung, Umweltagenden sowie Corporate Social
Responsibility in Unternehmen, zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen
zu übernehmen. Im Spannungsfeld zu den
jeweiligen Stakeholder*innen nehmen sie eine
Schnittstellenfunktion ein.
Berufsmöglichkeiten eröffnen sich in folgenden Bereichen:

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen....................... 150
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen.............................18
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen................... 12
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Einführung in das UBRM, Grundlagen der Mikroökonomie, Physik, Umweltethik
 Methodische und naturwissenschaftliche Grundlagen – z.B. Mathematik, Statistik, Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten
 Nachhaltiges Wirtschaften und Unternehmensmanagement – z.B. Corporate Sustainability,
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Umwelt- und Ressourcenökonomie
 Ökologie, Naturschutz und Landnutzung – z.B. Atmospheric Pollution and Climate Change, Naturund Landschaftsschutz, Grundlagen der Verkehrsplanung
 Umwelt in Gesellschaft, Politik und Recht – z.B. Grundlagen der Politik, Umweltrecht
 Umweltrelevante Technologien – z.B. Prozesstechnik, Grundlagen der Energietechnik, Abfallwirtschaft
und Abfallentsorgung
 Interdisziplinäres Projekt, Pflichtpraxis, Fachexkursionen

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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Privater Sektor
• Gewerbe, Industrie und Handel
• Versorgungs- und
Entsorgungsunternehmen
• Beratungs- und Zivilingenieur*innenbüros
• Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
• Versicherungs- und
Finanzdienstleister*innen
Öffentlicher Sektor
• Bundes-, Landes-, Bezirks- und
Kommunalverwaltungen
• Internationale Organisationen
• Umwelt-, Energie-, und
Regionalentwicklungsagenturen
Nonprofit-Sektor
• Interessenvertretungen und Verbände
• Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
• Bildungs- und Forschungseinrichtungen

Info & Support
Website & Programmbegleitung
 boku.ac.at/h033227.html
Studienvertretung Umwelt- &
Bioressourcenmanagement
 stvubrm@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/umwelt-undbioressourcen-management.html
 fb.com/UBRM.info

ÝÝ Umwelt- und Bioressourcenmanagement
ÝÝ Natural Resources Management and
Ecological Engineering (NaRMEE)
ÝÝ Agrar- und Ernährungswirtschaft
ÝÝ Environmental Sciences – Soil, Water and
Biodiversity (EnvEuro)

Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelorstudium UBRM sind
folgende Masterstudien an der BOKU zu
empfehlen:
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D

as Studium Landschaftsplanung und
Landschaftsarchitektur (LAP & LARCH)
wird in Österreich ausschließlich
an der Universität für Bodenkultur
Wien angeboten. Im Mittelpunkt des Studiums
steht die planerisch-gestalterische Auseinandersetzung mit Landschaft und Freiraum auf
verschiedenen Maßstabsebenen. Durch zahlreiche Projektlehrveranstaltungen, Seminare
und Exkursionen wird ein Einblick in die Praxis
der wichtigsten Bereiche angestrebt und ein
abwechslungsreicher Studienalltag geschaffen.
Neben der Verbundenheit mit Natur- und Kulturlandschaft und dem Interesse an Planungsaufgaben finden zahlreiche Lehrveranstaltungen
im Freien statt.
Studieninhalte
LAP & LARCH zählt zu den angewandten
Ingenieurwissenschaften und erfordert vor
allem ökologische, sozioökonomische, planerische, gestalterische und landschaftsbauliche
Kenntnisse. Fokus dieser fächerübergreifenden
Planungsdisziplin sind die Bedürfnisse und Nutzungsansprüche der Menschen im städtischen
und ländlichem Raum unter dem umfassenden
Ziel der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit zu bearbeiten.
Das Bachelorstudium ist ein berufsorientierter
Studiengang, in dem grundlegende Kenntnisse
und Fähigkeiten aus den Bereichen Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, Landschaftspflege und Naturschutz, Landschaftsbau
und Vegetationstechnik vermittelt werden.

Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium LAP & LARCH dauert
sechs Semester und umfasst insgesamt 180
ECTS-Punkte. Davon sind 152 Pflicht-, 12
Wahl- und 16 ECTS-Punkte freie Wahllehrveranstaltungen zu absolvieren. Die Studieneingangsphase umfasst 9 ECTS-Punkte. Im Zuge des
Bachelorstudiums müssen auch 10 ECTS-Punkte
fremdsprachige Lehrveranstaltungen absolviert

werden. Für den Abschluss des Studiums ist eine
Bachelorarbeit nachzuweisen.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%

Technik,
Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschafts-,
Sozial- & Rechtswissenschaften

Pflichtlehrveranstaltungen
Am Beginn des ersten Semesters werden zwei
Einführungsprojekte mit Exkursion angeboten,
die den Vorlesungen der Studieneingangsphase
zugeordnet sind, nicht aber zur StEOP zählen.
Diese bieten einen guten Überblick über die
Tätigkeitsfelder des Studiums.
Studieneingangs- und Orientierungsphase
Die verpflichtende StEOP besteht aus drei
Vorlesungen, die am Anfang des ersten Semesters abgehalten werden. Diese müssen positiv
abgeschlossen werden, um das Bachelorstudium fortsetzen zu können.
Naturwissenschaftliche Grundlagen
Die naturwissenschaftlichen Grundlagen
bilden das Fundament des planerischen
Wissens mit Einblicken in Ökologie, sowie
bodenkundliches und geologisches Wissen,
botanische Grundlagen und Hydrobiologie.
Ein Schwerpunkt liegt auf den „angewandten“
Pflanzenkenntnissen, wie Gehölzkunde und
Staudenverwendung.
Angewandte technische Wissenschaften
Dazu gehören Lehrveranstaltungen, in denen
„handwerkliche Grundlagen“ für planerische
und gestalterische Aufgaben vermittelt werden,
wie zum Beispiel Vermessungskunde, Konstruktives Zeichnen und die Verwendung von es-
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sentiellen Computerprogrammen wie CAD und
GIS (Computer Aided Design und Geografische
Informationssysteme).
Sozial-, Wirtschafts-, und
Rechtswissenschaften
In der Landschaftsplanung sind sozialwissenschaftliche Arbeitsmethoden und Grundkenntnisse aus der Soziologie erforderlich, genauso
wie rechtliche Grundlagen. Ausschreibung,
Kostenkalkulation und Büroorganisation sind
wirtschaftliche Aspekte in der Planung.
Primärproduktion
Kenntnisse aus Land- und Forstwirtschaft
spielen in der Praxis eine große Rolle und zählen zum grundlegenden Wissen im Bezug auf
Landschaft.

Planungsfächer mit umfangreichen
Projektübungen und Bachelorarbeit
In den zentralen Projektübungen des Bachelorstudiums wird vor allem methodisches und
praxisorientiertes Wissen aus den Kernbereichen des Studiums vermittelt. Diese Projektübungen sind mit Exkursionen zum Planungsort
verbunden und behandeln praktische Beispiele.
Auf den Projektübungen aufbauend wird die
Bachelorarbeit als Form der eigenständig
vertiefenden Auseinandersetzung mit einer der
Planungsdisziplinen verfasst.
Benachbarte Planungsdisziplinen
Unter benachbarten Planungsdisziplinen
versteht man z.B. Städtebau, Raumplanung,
Verkehrsplanung und Gewässerplanung und
Flussbau. Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur findet stets im Kontext mit anderen

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen........................152
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen............................. 12
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen................... 16
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Einführung zu Landschaftsplanung und Naturschutzplanung, Einführung zu
Landschaftsarchitektur und Landschaftsbau, Grundlagen zum universitären Arbeiten
 Naturwissenschaftliche Grundlagen – z.B. Ökologie, Hydrobiologie, Botanik
 Angewandte technische und gestalterische Grundlagen – z.B. CAD, GIS, Konstruktives Zeichnen
 Sozioökonomie – z.B. Soziologie in der Raum- und Landschaftsplanung, Ausschreibung,
Büroorganisation und Kostenkalkulation
 Planungsfächer mit umfangreichen Projektübungen und Exkursionen – z.B. Landschaftsplanung,
Landschaftsarchitektur, Landschaftspflege und Naturschutz, Raumplanung

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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Fachplanungen statt und muss in der Lage sein
diese kritisch zu reflektieren und entsprechend
planerisch zu reagieren.
Wahllehrveranstaltungen
Aus einem fixen Angebot (Pool) von Wahllehrveranstaltungen müssen 12 ECTS-Punkte
absolviert werden. Der Pool besteht aus 3
Wahlfachblöcken, aus denen Projektübungen
zu GIS und CAD, Exkursionen und ergänzende
praktische bzw. weiterführenden Lehrveranstaltungen absolviert werden müssen. Ein
computergestütztes Projekt (CAD oder GIS)
sowie mindestens zwei Exkursionen davon sind
verpflichtend zu absolvieren.
Freie Wahllehrveranstaltungen
Freie Wahllehrveranstaltungen im Ausmaß
von 16 ECTS-Punkten können uneingeschränkt
nach Interesse aus dem Lehrveranstaltungsangebot der BOKU oder anderen Universitäten
gewählt werden.
Praktikum
Im Bachelorstudium LAP & LARCH ist kein
Pflichtpraktikum vorgesehen, es gibt jedoch
das Angebot, sich ein Praktikum im Rahmen
der Lehrveranstaltung „Berufsbegleitendes
Praxisseminar“ anrechnen zu lassen.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder sind Landschaftsplanung und
Landnutzung, Freiraumplanung, Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau, Ingenieurbiologie,
Vegetationstechnik, Naturschutz und Landschaftsökologie sowie ökologische Fachplanungen und Umweltbildung. Die Disziplin Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur ist
in Österreich noch relativ „jung“. Dementsprechend ist es ein stetiger Prozess, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz dieser Disziplin zu
erhöhen. Eigeninitiative, Kreativität, Flexibilität
und die Bereitschaft in einem anderen Land
zu arbeiten sind Voraussetzungen, um einen

Arbeitsplatz zu bekommen. Neben freiberuflich
und selbstständig tätigen Planer*innen, werden
auch Absolvent*innen in privaten Planungsbüros
oder Verwaltungsbehörden angestellt. Leitende
Funktionen in Ausführungsbetrieben sind
ebenfalls möglich. Nach Abschluss des Bachelorstudiums wird empfohlen ein Masterstudium
zu absolvieren, da Bachelor-Absolvent*innen
derzeit am Arbeitsmarkt kaum nachgefragt
werden.
Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelorstudium LAP & LARCH ist
das folgende Masterstudium an der BOKU zu
empfehlen:
ÝÝ H 419 Landschaftsplanung und
Landschaftsarchitektur

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033219.html
Studienvertretung
Landschaftsplanung & -architektur
 stvlap@oehboku.at
 oehboku.at/laplarch
 fb.com/ laplarch
Programmbegleitung
 erwin.frohmann@boku.ac.at
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D

as sechssemestrige Bachelorstudium
Lebensmittel- und Biotechnologie
(LBT) baut auf den drei Kernbereichen
Chemie, Biologie und Verfahrenstechnik auf. Es bietet Einblicke in chemische, genetische, mikro- und molekularbiologische sowie
verfahrenstechnische Fachbereiche. Vorlesungen werden durch umfangreiche Pflichtübungen
ergänzt.
Das Studium befasst sich einerseits mit
der Lehre der technologischen Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln und beleuchtet
andererseits jene mikrobiologischen Prozesse,
die für die Herstellung von Produkten, sowohl
der pharmazeutischen Industrie als auch der
Genussmittelindustrie, benötigt werden. Ursprünglich wurde das Studium 1945 mit dem
Namen „Gärungstechnik“ eingeführt. Mit den
Jahren verschoben sich die Lehrinhalte aufgrund
der Errungenschaften der Forschung Richtung
Biotechnologie und Molekularbiologie. Das
führte zur Umbenennung des Studiums in „Lebensmittel- und Biotechnologie“.
Studieninhalte
LBT ist ein interdisziplinäres Studium, die drei
naturwissenschaftlichen Kernbereiche Biologie,
Chemie und Technik werden durch wirtschaftsund rechtswissenschaftliche Lehrveranstaltungen ergänzt und regen so zu vernetztem Denken
an.
Das Studium schafft eine fundierte naturwissenschaftliche und technische Basis. Durch die
technische Ausrichtung ergeben sich bewusst
andere Schwerpunkte als etwa in den Studien
Ernährungswissenschaften oder Biologie.
Zahlreiche Übungen, die dem Studium einen
sehr praxisnahen Bezug geben, sowie für einen
abwechslungsreichen Studienalltag sorgen,
zeichnen diese Studienrichtung aus.
Während des Bachelorstudiums werden vor
allem die Grundlagen der Naturwissenschaften
und der Technik gelehrt. Im anschließenden
Masterstudium an der BOKU kann zwischen

den Zweigen Biotechnologie, Lebensmittelwissenschaften und -technologie und Safety in the
Food Chain gewählt werden. Diese Studien ermöglichen eine fachspezifische Spezialisierung.
Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium umfasst insgesamt 180
ECTS-Punkte, wovon 162 ECTS-Punkte Pflicht-,
6 ECTS-Punkte Wahl- und 12 ECTS-Punkte freie
Wahllehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
Von den 162 ETCS-Punkten Pflichtlehrveranstaltungen entfallen auf die zu absolvierende
Bachelorarbeit 12 ECTS-Punkte und auf das
vierwöchige Pflichtpraktikum 3 ECTS-Punkte.
Mindestens 10 ECTS-Punkte sind in fremdsprachigen Lehrveranstaltungen zu absolvieren.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%
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Naturwissenschaften
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Sozial- & Rechtswissenschaften

Pflichtlehrveranstaltungen
Studieneingangs- und Orientierungsphase
Am Beginn des Studiums ist die Studieneingangs- und Orientierungsphase zu absolvieren.
Sie dient der Information und Orientierung der
Studienanfänger*innen, umfasst 10 ECTS-Punkte und setzt sich aus den Vorlesungen Enführung
in die Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie
und Prozesstechnik, Einführung in die Chemie
und Einführung in die Zellbioloogie und Genetik zusammen. Diese Lehrveranstaltungen
müssen positiv absolviert werden, bevor weitere
Lehrveranstaltungen absolviert werden können.
Chemie / Mathematik / Physik / Prozesstechnik
Einen Großteil des ersten Semesters nehmen
Chemie-Vorlesungen bzw. das erste Chemie-
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labor ein. In Mathematik und Physik werden
Grundlagen vermittelt, da diese die Basis für
weiterführende Lehrveranstaltungen sind.
Gleichzeitig werden dadurch alle Studierenden
auf dasselbe Niveau gebracht. Bei bekannten
Schwächen in diesen Gebieten kann eine moderate Vorbereitung oder Auffrischung nicht
schaden.
In Prozesstechnik werden unter anderem
die Grundlagen des technischen Denkens und
Zeichnens vermittelt.
Biologie – Biochemie –
Mikrobiologie – Genetik
Das Curriculum beinhaltet bereits im ersten

Semester Genetik und Zellbiologie. Zellbiologie
wird mit interessanten Mikroskopierübungen
abgerundet. Nach den allgemeinen ChemieVorlesungen geht es mit Organischer Chemie
und Biochemie weiter. Begleitend dazu werden
jeweils Übungen abgehalten in denen z.B.: Synthesen, Proteinreinigungen, Enzymaktivitätsbestimmungen und Elektrophoresen durchgeführt
werden. Mikrobiologie ist eines der zentralen
Fächer des Studiums. In diesem werden Stoffwechselwege, Lebensformen von Mikroorganismen und deren technische Nutzung (z.B.: zur
Herstellung von Pharmazeutischen Produkten
oder von Alkohol) gelehrt.

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen........................162
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen.............................. 6
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen................... 12
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Einführung in die Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie und Prozesstechnik; Einführung in
die Chemie; Einführung in die Zellbioloogie und Genetik
 Naturwissenschaftliche Grundlagen – z.B. Chemie, Mikrobiologie, Genetik und Molekularbiologie,
Zellbiologie
 Verfahrenstechnik – z.B. Messtechnik, Thermodynamik, Prozesstechnik, Umweltanalytik
 Management und Recht – z.B. Qualitätsmanagement, Betriebswirtschaft, Rechtslehre
 „Soft Skills“ – z.B. Projektmanagement, Rhetorik und Präsentationstechnik, Marketing,
Planungstechniken
 Praktikum in einschlägigen Unternehmen

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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Verfahrenstechnik
Der Name Lebensmittel- und BioTECHNOLOGIE impliziert, dass es sich um ein Studium
mit technischen Schwerpunktbereichen handelt,
welche in Summe ein Drittel aller Lehrveranstaltungen betragen. Ziel dieser Lehrveranstaltungen
ist es, das Wissen aus Chemie und Mikrobiologie
in technische Prozesse zu integrieren.
Die Fächer der Verfahrenstechnik beinhalten
u.a. „Thermodynamik“, „Wärme- und Stoffübertragung“, „Mechanische und thermische Verfahrenstechnik“ und „Mess- und Regeltechnik I“.
Das Verstehen und Berechnen von technischen
Prozessen ist ein wichtiger Bestandteil dieser
Vorlesungen.
Management und Recht
Um im Laufe des Studiums ein breites
Wissen zu erlangen, wird das Curriculum
mit Projektmanagement, Betriebswirtschaft,
Qualitätsmanagement, Rechtsgrundlagen
und anderen Fächern aus dem Bereich der
Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
abgerundet.
(Freie) Wahllehrveranstaltungen
Das Bachelorstudium LBT beinhaltet 12
ECTS-Punkte freie Wahllehrveranstaltungen und
6 ECTS-Punkte an Wahllehrveranstaltungen aus
dem fachbezogenen Katalog.
Praktikum
Zur Absolvierung des Studiums müssen vier
Wochen Pflichtpraktikum in einem einschlägigen Betrieb nachgewiesen werden. Es dient der
Vertiefung der erworbenen Kenntnisse und soll
Theorie und Praxis verbinden. Das eine oder
andere Aha-Erlebnis beweist, dass die Praxis oft
doch anders ist, als so manche oder mancher
sich das vorstellt. Denn sogenannte „Hands-on“
Erfahrungen können sich als wertvoll, für das
Verständnis komplexer Thematiken, herausstellen. Der Praxisbetrieb kann selbst gewählt
werden. Im Rahmen der Lehrveranstaltung

„Pflichtpraxisseminar“ werden 3 ECTS-Punkte
für das absolvierte Pflichtpraktikum vergeben.
Bachelorarbeit
Um den Titel Bachelor der technischen
Wissenschaften zu erwerben, muss eine Bachelorarbeit verfasst werden. Für diese werden 12
ECTS-Punkte vergeben.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
In der gewerblichen Wirtschaft, im Dienstleistungsbereich sowie in Ausbildung und
Verwaltung werden Lebensmittelt- und BiotechnologInnen erfolgreich eingesetzt.
Industriezweige, die LBT- AbsolventInnen
besonders nachfragen, sind die Lebensmittelindustrie, die Gärungsindustrie (Molkereien,
Getreide- und Fleischindustrie) und die Pharmaindustrie (Erzeugung von Antibiotika und
Enzymen).
Es wird empfohlen, im Anschluss an das Bachelorstudium ein Masterstudium zu beginnen.
Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelorstudium LBT sind folgende Masterstudien an der BOKU zu empfehlen:
ÝÝ Biotechnology
ÝÝ Lebensmittelwissenschaften und
-technologie
ÝÝ Safety in the Food Chain

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033217.html
Studienvertretung
Lebensmittel- & Biotechnologie
 stvlbt@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
lebensmittel-und-biotechnologie
 fb.com/StVLBT/
Programmbegleitung
 nicole.borth@boku.ac.at
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sterreich ist das waldreichste Land
Mitteleuropas mit einer Waldfläche von 4 Millionen Hektar und
einem Waldanteil von 47,6 %. Die
Produktion in den heimischen Wäldern erfolgt
seit Jahrhunderten im Sinne der Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft stammt. Nachhaltigkeit bedeutet,
dass nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Jährlich
werden in Österreich 25,9 Millionen Vfm (Vfm
= Vorratsfestmeter: Angabe des Holzvorrates
eines stehenden Baumes/stehenden Waldes mit
Rinde; fm = Festmeter: entspricht einem Kubikmeter fester Holzmasse, d.h. ohne Zwischenräume in der Schichtung) Holz nachhaltig genutzt.
Dieses Holz wird in der Sägeindustrie sowie für
die Papier- und Plattenherstellung verwendet.
Der Wald ist ein bedeutender Energielieferant. Er versorgt umweltschonend Haushalte und
Fernheizwerke mit Biomasse. Im alpinen Raum
schützt der Wald Siedlungen und Verkehrswege
vor Lawinen, Steinschlägen und Muren. Auf
Hochwasserereignisse hat er regulierende
Wirkung. Die Wälder filtern unser Trinkwasser
und unsere Luft von Schadstoffen. Dadurch
leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Wasserund Luftreinhaltung und somit auch zu unserer
Lebensqualität. Das Ökosystem Wald ist Träger
einer hohen Biodiversität und Lebensraum für
viele Tierarten. Um die Städte haben die Wälder
in den letzten Jahrzehnten als Erholungsraum
enorm an Bedeutung gewonnen. In ländlichen
Regionen ist die Forstwirtschaft und Jagd eine
wichtige Arbeitgeberin.
Das Studium der Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur hat eine über 130-jährige Tradition und ist die einzige universitäre
Ausbildung in diesem Bereich in Österreich.
Im Bachelorstudium Forstwirtschaft lernen
Studierende das Ökosystem Wald kennen, sie
erwerben die Fähigkeit zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern, zur Ernte, Vermarktung

und zum Verkauf von Holz, zur Vermessung von
Grundstücken und zum Bau von Forststraßen.
Im Bachelorstudium werden die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten in einem interdisziplinären Kontext erlernt. Das Studium hat
einen hohen Praxisbezug. Das spiegelt sich in
zahlreichen Exkursionen und Übungen im Gelände wider. Das Studium schließt mit dem Titel
Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“) ab.
Absolvent*innen des Bachelorstudiums können
unmittelbar als Forstadjunkten arbeiten. Aufbauend auf das Bachelorstudium Forstwirtschaft
sind die Masterstudien Forstwissenschaft, Wildtierökologie und Wildtiermanagement, Mountain Forestry und Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinenverbauung zu empfehlen.
Studieninhalte
In den ersten Semestern werden vorwiegend
naturwissenschaftliche, sozioökonomische und
technische Grundlagen erlernt. Diese sind für
den weiteren Studienfortgang essentiell, da
sie im Laufe des Studiums vertieft werden und
dadurch komplexe Zusammenhänge erkannt
werden können.
Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium dauert sechs Semester
und umfasst insgesamt 180 ECTS-Punkte. Davon
sind 161 Pflicht-, 8 Wahl- und 11 ECTS-Punkte
freie Wahllehrveranstaltungen zu absolvieren.
Die Studieneingangsphase umfasst 11 ECTSPunkte. Für den Abschluss des Studiums sind
zusätzlich eine Bachelorarbeit und ein vierwöchiges Pflichtpraktikum nachzuweisen.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je
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Pflichtlehrveranstaltungen
Naturwissenschaften
Auf die Grundlagenfächer (Botanik, Chemie,
Geologie und Ökologie) bauen Lehrveranstaltungen mit fachlicher Vertiefung auf. Hierzu zählen u.a.: Dendrologie, Forstbotanik, Waldbau,
Wildökologie und Jagdwirtschaft, Bodenkunde,
Standortskunde, Klimatologie, Waldökologie,
Forstschädlinge, Forstschutz und Ertragskunde.
Technik
Forstliche Biometrie, Mathematik, Physik,
Baustatik, Forstliches Ingenieurwesen, Vermessungskunde, Fernerkundung, Geoinformationssysteme, Wildbach- und Lawinenverbauung, Holzwissenschaftliche Grundlagen,

Ingenieurbiologie. Diese Lehrveranstaltungen
beinhalten zum Teil auch Übungen im Gelände
und Exkursionen.
Wirtschaft, Recht und Politik
Volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche
und rechtliche Lehrveranstaltungen sind: Holzmarktlehre, Forstliche Betriebswirtschaftslehre,
Forst- und Umweltrecht, Verwaltungs-, Arbeitsund Wirtschaftsrecht, Waldpolitik, Forsteinrichtung, Rechnungswesen, Projektmanagement.
Freie Wahllehrveranstaltungen
Diese LVn können vollkommen frei aus dem
universitären Angebot gewählt und auf jeder
Universität absolviert werden.

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen.........................161
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen.............................. 8
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen.................... 11
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Einführung in die Forstwirtschaft; Grundlagen der Ökologie I: Ökologische Genetik,
Verhaltens- und Populationsökologie; Allgemeine Chemie; Forstliche Biometrie I
 Naturwissenschaftliche Grundlagen – z.B. Botanik, Chemie, Geologie, Ökologie
 Technische Grundlagen – z.B. Mathematik, Mechanik, Baustatik, Biometrie
 Sozioökonomik – z.B. Betriebswirtschaftslehre, Forsteinrichtung, Holzmarktlehre, Raumplanung,
Rechnungswesen, Projektmanagement
 Recht – z.B. Verwaltungs-, Arbeits-, Wirtschafts- und Forstrecht
 Waldökosystemmanagement – z.B. Waldbau, Bodenkunde, Klimatologie, Wildökologie, Forstschutz,
Ertragslehre
 Forstliches Ingenieurwesen – z.B. Geoinformationssysteme, Vermessungswesen, Wildbach- und
Lawinenverbauung, Ingenieurbiologie, Arbeitswissenschaft

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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Praktikum
Im Rahmen des Bachelorstudiums ist eine
Pflichtpraxis in einem einschlägigen Betrieb
oder in außeruniversitären Forschungs- und
Prüfanstalten im Ausmaß von vier Wochen zu
absolvieren. Dir wird damit ein Einblick in die
forstliche Praxis ermöglicht.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Absolvent*innen des Bachelorstudiums können unmittelbar als Forstadjunkten arbeiten,
oder ein aufbauendes Masterstudium beginnen.
Für die Tätigkeit im höheren Forstdienst ist es
gesetzlich vorgeschrieben, das Masterstudium
Forstwirtschaft abzuschließen und nach der
zweijährigen ForstassistentInnenzeit die Staatsprüfung für den höheren Forstdienst abzulegen.
Der Fachbereich Forstwirtschaft umfasst das
gesamte Waldökosystem-Management innerhalb und außerhalb des Waldes.
Berufs- und Tätigkeitsfelder sind daher
öffentliche und private Forstbetriebe (nach
Maßgabe des Forstgesetzes), Forst- und
Umweltbehörden, Naturschutzbehörden, Interessenvertretungen, Verbände, der Dienstzweig
der Wildbach- und Lawinenverbauung (nach
Maßgabe des Forstgesetzes), Gutachter*innenund Konsulent*innentätigkeit, selbständige
Ausübung der Tätigkeit eine*r Leiter*in eines
Technischen Büros oder Forstunternehmens

(nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen), Tätigkeiten in Holzindustrie und Holzhandel sowie die Tätigkeit als Fachjournalist*in.
Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelor Forstwirtschaft sind folgende Masterstudien an der BOKU zu empfehlen:
ÝÝ Forstwissenschaften
ÝÝ Wildtierökologie und Wildtiermanagement
ÝÝ Mountain Forestry
ÝÝ Alpine Naturgefahren/Wildbach- und
Lawinenverbauung

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033225.html
Studienvertretung Forst- & Holzwissenschaften
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
 fb.com/ STVFWHW
Programmbegleitung
 sonja.vospernik@boku.ac.at
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D

ie Holzwirtschaft ist einer der größten
Industriesektoren Europas. Holz ist
der weltweit quantitativ wichtigste
nachwachsende Rohstoff. In Österreich gibt es nur eine universitäre Ausbildung,
die Holz in den Mittelpunkt stellt: nämlich das
Bachelorstudium Holz- und Naturfasertechnologie und das weiterführende Masterstudium
Holztechnologie und Management an der
BOKU. Die meisten Rohstoffe sind nur begrenzt
verfügbar, Holz kann jedoch nachhaltig in großen
Mengen bereitgestellt und wieder in den Kreislauf der Natur rückgeführt werden. Das Studium
Holz- und Naturfasertechnologie umfasst die
Nutzung technischer und wirtschaftlicher Möglichkeiten zur Aufbereitung und Veredelung des
Rohstoffes Holz und anderer nachwachsender
Rohstoffe (NAWAROS) zu Finalprodukten sowie
das Management der Wertschöpfungskette.
Das Tätigkeitsfeld der Absolvent*innen beginnt nach dem Forst an der Waldstraße und bei
der Logistik von Holz, erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Holzwirtschaft
bis hin zu hochtechnologischen Werkstoffen.
Ohne Holzprodukte ist unser modernes Leben
nicht vorstellbar, und es werden ständig neue
Anwendungen entwickelt.
Die Studierenden erhalten eine naturwissenschaftliche, technisch/ingenieurwissenschaftliche und wirtschaftliche Ausbildung, die den
Anforderungen der Holzwirtschaft entspricht.
Die fachliche Ausbildung beruht auf den drei
Säulen Naturwissenschaft, Technik und Ökonomik. Durch die Vernetzung dieser Bereiche
erhalten die AbsolventInnen eine besondere
Problemlösungskompetenz im Bereich Holz.
Studieninhalte
Holz- und Naturfasertechnologie ist ein Wirtschaftsingenieurstudium speziell für den Bereich
Holz. Ziel des Studiums ist, das Verständnis
der Rohstoffe und die Nutzung von Holz und
anderen NAWAROS, deren Verarbeitung zu
intelligenten, innovativen Werkstoffen und Pro-

dukten sowie deren Nutzung als Energieträger
zu schärfen. Aufbauend auf die zu Beginn allgemeinen naturwissenschaftlichen, technischen
und wirtschaftlichen Grundlagen, wird eine
Spezialisierung geboten, welche ausreichend
Möglichkeit zur praktischen Umsetzung in kleinen Gruppen und in gut ausgestatteten Labors
bietet. Es müssen auch Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache besucht werden.
Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium dauert sechs Semester
und umfasst insgesamt 180 ECTS-Punkte. Davon
sind 150 Pflicht-, 12 Wahl- und 18 ECTS-Punkte
freie Wahllehrveranstaltungen zu absolvieren. Die
Studieneingangsphase umfasst 8 ECTS-Punkte.
Für den Abschluss des Studiums sind zusätzlich
eine Bachelorarbeit und ein Pflichtpraktikum
nachzuweisen.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%

Technik,
Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschafts-,
Sozial- & Rechtswissenschaften

Pflichtlehrveranstaltungen
Allgemeine Grundlagen
Mathematik, Physik, Chemie, Botanik und Statistik. Diese Fachbereiche werden in mehreren
Lehrveranstaltungen unterschiedlich stark vertieft und sind Voraussetzung für das Verständnis
von weiterführenden Lehrveranstaltungen.
Naturwissenschaft und Technik
Holzwissenschaft (Holzbiologie, Naturfasern,
Holzphysik, Holzchemie, Holzschädlinge und
Holzschutz); Materialwissenschaft und Prozesstechnik (Technisches Zeichnen, Mechanik,
Materialkunde, Werkstoffe, Elektro-, Mess- und
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Regeltechnik, Holzbau, Maschinen und Anlagen
in der Holzbearbeitung, Verfahrenstechnik,
chemische Holztechnologie, mechanische
Holztechnologie); Grundlagen der Land- und
Forstwirtschaft.
Es gibt natürlich auch entsprechende
Laborübungen in kleinen Gruppen und Exkursionen als praxisnahe Erweiterungen zu den
Vorlesungen
Wirtschaft
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Produktionsmanagement und Logistik,
Rechnungswesen, Kostenrechnung, Marketing,
Arbeits-, Wirtschafts-, und Verwaltungsrecht
sowie spezielle Vertiefungen im Bereich der
Holzwirtschaft.

Wahllehrveranstaltungen
Aus einem Katalog aus bestimmten Lehrveranstaltungen wie z.B. Jahrringanalyse,
Holzschutz und Holzschädlinge, Technisches
Zeichnen mit CAD, Chemie NAWAROS, Biomaterialchemie, Einführung in die Prozesstechnik
Übungen, Einführung in den Möbel- und Innenausbau, Energietechnik, Biomaterials, Optimierungsmodelle und natürliche Ressourcen oder
Dendrologie müssen Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von 12 ECTS-Punkten belegt werden.
Freie Wahllehrveranstaltungen
Freie Wahllehrveranstaltungen sind im Ausmaß von 18 ECTS-Punkten zu absolvieren.

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen....................... 150
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen............................. 12
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen...................18
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Materialkunde; Materialflüsse in der Holzwirtschaft; Allgemeine Chemie;
Allgemeine Botanik
 Allgemeine Grundlagen – z.B. Botanik, Chemie, Physik, Mathematik, Statistik, Grundlagen der Landund Forstwirtschaft
 Naturwissenschaften und Technik – z.B. Holzbiologie, Technologie des Holzes, Naturfasern und
Naturfaserwerkstoffe, Holzphysik, Holzschädlinge und Holzschutz, Festigkeitslehre , Verfahrenstechnik,
Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Utilisation of Renewable Materials
 Sozioökonomik – z.B. Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht, Produktionsmanagement,
Optimierungsmodelle für Produktion und Logistik, Holzmarktlehre, Holzwirtschaftspolitik,
Materialflüsse in der Holzwirtschaft

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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Praktikum
Im Rahmen des Bachelorstudiums ist eine
Pflichtpraxis in einem einschlägigen Betrieb
oder in außeruniversitären Forschungs- und
Prüfanstalten im Ausmaß von vier Wochen zu
absolvieren. Den Studierenden soll ein Einblick
in den praktischen Alltag ermöglicht werden.
Daneben dient es dem Knüpfen von Kontakten sowie der Auslotung von persönlichen
Interessensschwerpunkten.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Mögliche Berufsfelder finden sich im Bereich
der Säge-, Platten- und Papierindustrie, Holzbe- und verarbeitende Betriebe sowie deren
Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie (z.B.: im
Bereich Beschichtung und Klebstoffe, Maschinen- und Anlagenbau sowie Werkzeugindustrie), Möbelindustrie, Holzhandel, Material- und
Werkstoffdesign, technische Büros sowie Interessensvertretungen. Dieses Bachelorstudium
bildet die Grundlage für das Masterstudium
„Holztechnologie und Management“; mit dem
Masterstudium werden dir auch leitende Positionen in Unternehmen sowie in Forschung
und Entwicklung zugänglich.

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033226.html
Studienvertretung Forst- & Holzwissenschaften
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
 fb.com/STVFWHW/
Programmbegleitung
 michael.grabner@boku.ac.at

Aufbauende Masterstudien
ÝÝ Holztechnologie und
Management
ÝÝ Stoffliche und
Energetische
Nutzung
Nachwachsender
Rohstoffe
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m Bachelorstudium Agrarwissenschaften lernst
du die Grundlagen der Lebensmittelproduktion und ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche
verstehen und anzuwenden. Die Lehrveranstaltungen dieses Studiums spiegeln das Drei-Säulen-Prinzip der BOKU wider. Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen
bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%

Technik,
Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschafts-,
Sozial- & Rechtswissenschaften

Ergänzt wird dies durch ein Pflichtpraktikum
und eine Bachelorarbeit.
Studieninhalte
Ein BOKU-Professor hat es einmal so ausgedrückt: „Nach dem Agrarwissenschaftsstudium
könnt ihr mit Fachleuten aus allen Bereichen (mit)
reden.“ Da ist etwas Wahres dran: Dieses Studium
vermittelt Kenntnisse aus sehr vielen Fachdisziplinen. Allgemein bildende Elemente und Kenntnisse aus agrarischen Bereichen machen Studierende fit für viele (interdisziplinäre) Aufgaben und
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium Agrarwissenschaften
dauert sechs Semester und umfasst 180 ECTSPunkte. Davon sind 157 Pflicht-, 13 Wahl- und 10
ECTS-Punkte an freien Wahllehrveranstaltungen
zu absolvieren. Die Studieneingangsphase
umfasst 8 ECTS-Punkte. Für den Abschluss des
Studiums sind zusätzlich eine Bachelorarbeit und
ein Pflichtpraktikum nachzuweisen. Weil Fremdsprachen immer mehr an Bedeutung gewinnen,
sind sie auch ein wichtiger Bestandteil dieses
Studiums – so müssen Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von mind. 10 ECTS-Punkte in einer
anderen Sprache (Engisch, Französisch, Spanisch
etc.) absolviert werden.

Pflichtlehrveranstaltungen
Diese Lehrveranstaltungen im Ausmaß von
157 ECTS-Punkten müssen abgelegt werden.
Studieneingangs- und Orientierungsphase
Drei Lehrveranstaltung sollen dir einen Überblick über Inhalte und Aufgaben der Agrarwissenschaften geben.
Allgemeine Grundlagen
Die Lehrveranstaltungen aus diesem Bereich
helfen den Bachelorstudierenden, sich in der
Welt der Wissenschaft zurechtzufinden und ihre
Management- und Präsentationsfähigkeiten zu
verbessern.
Naturwissenschaftliche Grundlagen
In den ersten Semestern werden vor allem
naturwissenschaftliche Grundlagen vermittelt,
auf denen in späteren Semestern aufgebaut
wird und die den Studierenden helfen, „fit“
zu sein für die Aufgabenstellungen der
Agrarwissenschaften.
Sozioökonomie
Das sind Fachgebiete, wie zB. Recht, Ökonomie und Soziologie. Hier werden insbesondere
die Rahmenbedingungen und Zusammenhänge
zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft
vermittelt.
Agrarische Produktion
Spätestens hier wird es so richtig „agrarisch“:
Studierende erhalten einen Einblick in alle, vor
allem für Österreich relevante agrarischen Produktionsbereiche und bekommen auch Infos,
wie es mit „Ackerbau und Viehzucht“ in den
nächsten Jahren weitergehen könnte.
Übungen zu Pflichtlehrveranstaltungen
Die BOKU kann und will dir mehr bieten, als
Massenvorlesungen in vollen Hörsälen. Darum
können in diesen Übungen Steine, Tiere und
Geräte begriffen und der Stoff der Vorlesungen
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(was für die Vorlesungsprüfungen sehr von Nutzen sein kann) wiederholt werden.
Exkursionen
Der für viele spannendste Teil des Studiums
sind Exkursionen. Ausflüge zu interessanten
Betrieben und in ländliche Regionen zeigen
den Bachelorstudierenden, wie Wissen praktisch
angewendet werden kann.
Praktikum
Das Pflichtpraktikum muss mindestens acht
Wochen dauern. Es ermöglicht dir, Praxiserfahrung zu sammeln. Es ist ratsam, sich an eine*n
Praxis-Seminarleiter*in zu wenden, bevor man
sein Praktikum antritt.

Schwerpunkt-Pflichtlehrveranstaltungen
Für die Ausweisung der Spezialisierung auf
ein agrarwissenschaftliches Gebiet auf dem
Bachelorzeugnis müssen alle SchwerpunktPflichtlehrveranstaltungen des jeweiligen
Gebietes absolviert werden. Wenn nicht alle
Lehrveranstaltungen aus einem Gebiet von
Interesse sind oder Studierende mehr als ein
Schwerpunkt interessiert, können die nötigen
ECTS-Punkte auch aus allen sechs Gebieten
individuell zusammenstellt werden.
Diese umfassen folgende Blöcke:
• Pflanzliche Produktion
• Tierische Produktion
• Agrar- und Ernährungswirtschaft
• Garten-, Obst- und Weinbau
• Ökologische Landwirtschaft

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen........................157
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen............................. 13
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen...................10
ƏƏ Fremdsprachenanteil ...................................10

Was dich erwartet
 StEOP – Einführung in die Agrarwissenschaften, Agrarökologie, Agrarmärkte
 Allgemeine Grundlagen – z.B. Agrarökologie, Projektmanagement
 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen – z.B. Chemie, Geologie, Bodenkunde, Zoologie,
Botanik, Genetik, Mathematik, Statistik, Agrarphysik
 Sozioökonomische Grundlagen – z.B. Agrarsoziologie, Ökonomie, Betriebswirtschaftslehre
 Agrarische Produktion – z.B. Pflanzenbau, Tierhaltung, Ökologische Landwirtschaft
 Exkursionen – z.B. Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere, Obst- und Weinbau
 Übungen zu Pflichtfächern (z.B. Agrarökologie-Übungen, Mikrobiologie-Übungen)
 Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einem der Landwirtschaft vor- oder
nachgelagerten Betrieb, im Ausmaß von acht Wochen

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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• Agrarbiologie
• Weinbau & Önologie
Bachelorarbeit
Diese ist die erste größere wissenschaftliche
Arbeit! Zuerst wird ein passendes Thema aus
einem Schwerpunkt-Pflichtlehrveranstaltungsbereich ausgewählt; in einem Seminar stehen
den Studierenden dann ProfessorInnen und
KollegInnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es
gilt, das Wissen „auf´s Papier“ zu bringen.
Wahllehrveranstaltungen
Decken die Pflicht- und Schwerpunktpflichtfächer das Interesse an agrarwissenschaftlichen
Themen nicht vollständig ab, so bietet der
Studienplan einen umfassenden Wahllehrveranstaltungspool mit spannenden Inhalten.
Freie Wahllehrveranstaltungen
Studieren heißt auch frei zu sein, darum können Agrarwissenschaften-Bachelorstudierende
ein paar ECTS-Punkte mit Lehrveranstaltungen
füllen, die u.U. gar nichts oder nur wenig mit
Landwirtschaft zu tun haben. Es kann aus dem
Lehrveranstaltungsangebot aller anerkannten
in- und ausländischen Universitäten gewählt
werden. Empfohlen werden hier auch englischsprachige Lehrveranstaltungen bzw. Sprachkurse, die zum Fremdsprachenanteil gezählt
werden.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Absolvent*innen dieses Bachelorstudiums
sind GeneralistInnen mit mehr oder weniger
starker Spezialisierung: Sie finden sich in
vielen Wirtschaftszweigen zurecht. Besonders
geeignet sind Absolvent*innen dieses Bachelorstudiums für die Bereiche Agrarberatung,
Betriebsführung/Landwirtschaftliche Produktion
(wenn ausreichend Praxiserfahrung vorhanden
ist), für viele Jobs in der Assistenz und im mittleren Management im Agrarbereich. Außerdem
können Absolvent*innen eine agrarpädagogi-

sche Ausbildung der Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik in verkürzter Studienzeit
absolvieren.
Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelorstudium Agrarwissenschaften sind folgende Masterstudien an der
BOKU zu empfehlen:
ÝÝ Agrar- und Ernährungswirtschaft
ÝÝ Animal Breeding and Genetics
ÝÝ Organic Agricultural Systems and
Agroecology
ÝÝ Phytomedizin
ÝÝ Nutzpflanzenwissenschaften
ÝÝ Nutztierwissenschaften
ÝÝ Horticultural Sciences

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033255.html
Studienvertretung Agrarwissenschaften
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
 fb.com/AWBOKU
Programmbegleitung
 siegrid.steinkellner@boku.ac.at
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KULTUR
TECHNIK
UND
WASSER
WIRTSCHAFT
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D

as Bachelorstudium Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft (KTWW) ist ein
sehr vielseitiges Studium, das sich mit
angewandten Naturwissenschaften
und ihren ingenieurmäßigen Anwendungen
auseinandersetzt. Im Vordergrund stehen hier
vor allem die nachhaltige Nutzung der Ressourcen im Rahmen des Planens, Entwerfens,
Bauens und Erhaltens. Das Tätigkeitsfeld der
Absolvent*innen reicht von Wasserbau, konstruktivem Ingenieurbau und Verkehrswegebau
über Siedlungswasserwirtschaft bis zur Abfallwirtschaft. Was wäre unser modernes Leben
ohne die Errungenschaften der Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft?
Dieses Bachelorstudium bietet dir eine wissenschaftliche, technisch/ingenieurwissenschaftliche und wirtschaftliche Ausbildung. Es kann von
Vorteil sein ein grundlegendes Interesse an der
Technik und ein technisches Grundverständnis
mitzubringen. Eine spezielle Vorbildung ist nicht
notwendig.
Studieninhalte
In den ersten Semestern werden vorwiegend
naturwissenschaftliche, sozioökonomische und
technische Grundlagen vermittelt. Diese sind
für den weiteren Studienfortgang essentiell, da
hier im Laufe des Studiums eine vertiefende
Betrachtung stattfindet, wodurch komplexe
Zusammenhänge erkannt werden können.
Ein wichtiger Teil am Anfang des Studiums ist
die Studieneingangs- und Orientierungsphase.
Hier werden die verschiedenen Schwerpunkte
vorgestellt, aber auch Einblicke in die Tätigkeitsbereiche der Kulturtechnik ermöglicht.
Das Studium hat einen hohen Praxisbezug –
das spiegelt sich in zahlreichen Projektarbeiten
und Übungen im Gelände wider. Zusätzlich ist
ein fachspezifisches Praktikum von insgesamt
fünf Wochen vorgeschrieben.

Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium KTWW dauert sechs

Semester und umfasst insgesamt 180 ECTSPunkte. Davon sind 163 Pflicht-, 10 Wahl- und
7 ECTS-Punkte freie Wahllehrveranstaltungen zu
absolvieren. Die Studieneingangsphase umfasst
8 ECTS-Punkte. Für den Abschluss des Studiums
sind zusätzlich eine fächerübergreifende Bachelorarbeit und ein Pflichtpraktikum nachzuweisen.
Die Summe der Inhalte der Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen spiegeln das 3-Säulenprinzip der BOKU wider. Sie bestehen aus mindestens je

25%

25%

25%

Technik,
Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschafts-,
Sozial- & Rechtswissenschaften

Pflichlehrveranstaltungen
Studieneingangs- und Orientierungsphase
Die StEOP ist im ersten Semester angesiedelt, und beinhaltet Lehrveranstaltungen,
die der Information und der Orientierung der
Studienanfänger*innen dienen. Sie umfasst die
beiden Lehrveranstaltungen „Ausgewählte Kapitel aus der KTWW“, „Physik“ und „Geologie“.
Grundlagen
Zu den Grundlagen gehören naturwissenschaftliche Fächer wie: Mathematik, Physik,
Chemie, aber auch Hydrobiologie, Botanik,
Geologie und Bodenkunde. Außerdem technische Grundlagen aus: Technische Geometrie,
Mechanik, Hydraulik und Vermessung. Diese
„Basics“ dienen vor allem dem Verständnis
in weiterführenden Lehrveranstaltungen. Des
Weiteren werden Kenntnisse in Wirtschafts-,
Rechtswissenschaften und Projektmanagement
vermittelt.
Kernbereiche der Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft
Die Kernbereiche beinhalten Lehrveranstaltungen wie Hydrologie, Siedlungswasserwirt-
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schaft, Wasserbau, landeskulturelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Verkehrsplanung und
Konstruktiver Ingenieurbau. Das Wissen wird
teilweise selbstständig in Kleingruppen durch
die Ausarbeitung von Projekten erarbeitet.
Gleichzeitig gibt es zahlreiche Exkursionen und
Übungen im Feld, wodurch ein starker Bezug zur
Praxis hergestellt wird.
Wahllehrveranstaltungen
Es sind 10 ECTS-Punkte aus einem breit gefächerten Pool an Wahllehrveranstaltungen und
Exkursionen zu absolvieren. Die Lehrveranstaltungen werden teilweise in englischer Sprache
abgehalten, und dienen der Aneignung von
Zusatzqualifikationen wie Fremdsprachen, Soft

Skills wie Präsentations- und Verhandlungstechnik, aber auch angewandtes Wissen wie bei der
LV Sprengtechnik.
Freie Wahllehrveranstaltungen
Diese 7 ECTS-Punkte können aus dem gesamten Angebot an Lehrveranstaltungen aller
anerkannten in- und ausländischen Universitäten
je nach eigenem Interesse gewählt werden.
Praktikum
Während des Bachelorstudiums muss ein
Praktikum von insgesamt fünf Wochen absolviert
werden. Es dient der Vertiefung der im Studium
erworbenen Kenntnisse und soll helfen, die
Brücke zwischen dem Gelernten und der Praxis

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen........................163
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen.............................10
ƏƏ Freie Wahllehrveranstaltungen.....................7
ƏƏ Fremdsprachenanteil .................................... 6

Was dich erwartet
 StEOP – Ausgewählte Kapitel aus der KTWW, Physik, Geologie
 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen – z.B. Mathematik, Chemie, Physik, Geologie,
Meteorologie, Technische Geometrie, Mechanik, Baustatik und Festigkeitslehre, Hydraulik und
Hydromechanik, Vermessung, Geoinformatik, Hydrobiologie, Ingenieurbiologie, Allgemeine
Raumplanung und Raumordnung
 Sozioökonomische Grundlagen – z.B. Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht
 Kernbereiche der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft – z.B. Verkehrsplanung und Mobilität,
Hydrologie und Wasserwirtschaft, Landeskulturelle Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz,
Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz, Hochbau und Bauphysik, Bodenmechanik
und Grundbau, Allgemeiner Wasserbau und Flussgebietsmanagement, Abfallwirtschaft und
Abfallentsorgung, Konstruktion – Stabtragwerke

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science („BSc“ oder „B.Sc.“)
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zu schlagen. Der Praxisplatz ist frei nach persönlichem Interesse wählbar, wichtig ist nur, dass die
Praxis Bezug zum Studium hat.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Da das Bachelorstudium KTWW ein sehr breit
gefächertes Ausbildungsspektrum bietet, ist
es möglich in verschiedenste Berufe aus den
Bereichen Bauingenieurwesen, Geowissenschaften, Vermessungswesen, Verkehrswesen
oder Landmanagement einzusteigen. Arbeitsplätze finden sich außerdem in der Wirtschaft
(Zivilingenieur*innen- oder Planungsbüros, Baufirmen, Industrie und Gewerbe), im Dienstleistungsbereich (Ingenieur*innen- und Planungsbüros, Forschungs- und Prüfanstalten) und in
der Verwaltung und Ausbildung (im Öffentlichen
Dienst, Entwicklungszusammenarbeit).
Aufbauende Masterstudien
Nach dem Bachelor KTWW sind folgende
Masterstudien an der BOKU zu empfehlen:
ÝÝ Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
ÝÝ Water Management and Environmental

Engineering
ÝÝ Applied Limnology
ÝÝ Limnology & Wetland Management
ÝÝ Natural Resources Management and
Ecological Engineering (NaRMEE)
ÝÝ Environmental Sciences – Soil, Water and
Biodiversity (EnvEuro)

Info & Support
Website
 boku.ac.at/h033231.html
Studienvertretung
Kulturtechnik & Wasserwirtschaft
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
 fb.com/stvktww
Programmbegleitung
 reinhard.nolz@boku.ac.at
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PFERDE
WISSEN
SCHAFTEN

bachelorstudien

S

eit dem Jahre 2003 gibt es an der Veterinärmedizinischen Universität Wien
(VetMed) in Zusammenarbeit mit der
Universität für Bodenkultur Wien das
Studium der Pferdewissenschaften.
Hier werden Themen der Veterinärmedizin
mit Agrar- und Wirtschaftswissenschaften vereint. Das Bachelorstudium bietet eine vielseitige
Grundlage, die je nach persönlichen Interessen
auch in den hierfür vorgesehenen fachspezifischen Praktika und Wahlfächern während des
Studiums ausgebaut werden kann.
Das Studium setzt sich aus Vorlesungen,
Seminaren, Übungen, Exkursionen und Konversatorien zusammen und wird durch die Praktiken
sowie die Bachelorarbeit am Ende des Studiums
abgerundet.
Studieninhalte
Abgesehen von Grundlagenfächern setzt sich
das Studium aufgrund der zwei zusammenarbeitenden Universitäten aus einem eher wirtschaftlichen Zweig sowie den Gesundheitsthemen
in Bezug auf Tiere zusammen. Hierbei sollte
bedacht werden, dass das Studium nicht mit
einer praktischen Pferdewirtausbildung verglichen werden kann. Die Studierenden verbringen
über 75 % ihres Studiums im Hörsaal und nicht in
den auf der Veterinärmedizinischen Universität
durchaus vorhandenen Pferdeställen.
Das reiterliche Können ist nicht von Bedeutung und auch pferdeinteressierte Laien
schließen durchaus erfolgreich das Studium
der Pferdewissenschaften ab. Für die reiterliche
Aus- und Weiterbildung sind die Studierenden
selbst verantwortlich.

Aufbau des Studiums
Das Bachelorstudium Pferdewissenschaften
dauert sechs Semester und umfasst 180 ECTSPunkte. Des Weiteren ist eine Bachelorarbeit im
Umfang von etwa 30 Seiten zu schreiben, deren
Thema die Studierenden je nach Interessengebiet auswählen. Für diese ist ein Zeitrahmen von

drei Monaten während des 6. Semesters eingeplant, wobei viel Eigenengagement gefragt ist.
Das Studium gliedert sich wie folgt in Pflichtund Wahllehrveranstaltungen:
Pflichlehrveranstaltungen
Im ersten Semester werden unter anderem
Grundlagen in Zoologie, Physik und Chemie
vermittelt, auf denen in späteren Semestern zum
Beispiel in Physiologie und Biochemie oder Mikrobiologie aufgebaut wird. Es werden jedoch
durchaus Vorlesungen wie zB Anatomie, Pferdebeurteilung und Gestütsmedizin angeboten,
sodass man zusätzlich einen fachspezifischen
Einblick in die Pferdewissenschaften erlangt.
Bereits im 2. Semester startet der wirtschaftliche Anteil des Studiums, der in etwa 50 %
ausmacht. Als Beispiel sind hier Marketing und
allgemeine Betriebswirtschaftslehre (BWL) zu
nennen. Gerade die BWL wird in höheren Semestern in die Richtungen Landwirtschaft und
Pferdebetriebe vertieft.
Ab dem 3. Semester tauchen die Studierenden tiefer in die Materie Pferdegesundheit ein.
Fächer wie Weidewirtschaft, Ernährung, Zucht,
Doping und Sportmedizin sowie Fachenglisch
stehen auf dem Plan.
Das 5. Semester ist gerade für alle eher praktisch veranlagten Studierenden sehr interessant.
Hier müssen verschiedene Übungen wie zum
Beispiel Erste Hilfe und Hufpflege absolviert
werden. Des Weiteren wird auf die im 6. Semester folgende Bachelorarbeit vorbereitet.
Das 6. Semester ist vorlesungsfrei. Hier wird
Raum für gegebenenfalls. angebotene Wahllehrveranstaltungen, noch ausstehende Praktika
sowie primär das Anfertigen der Bachelorarbeit
gegeben.
Wahllehrveranstaltungen
Der Besuch von Wahllehrveranstaltungen sollte gerade auf der VetMed gut geplant werden,
da diese leider nicht immer kompatibel zum
Stundenplan angeboten werden.
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Beispiele für interessante Wahl-LVn sind:
• Aktuelle Themen aus der Pferdewirtschaft
(hier werden immer wieder internationale
Expert*innen aus der Pferdeszene für
fachspezifische Vorträge eingeladen)
• Übung aus Weidewirtschaft (wird von der
Universität für Bodenkultur angeboten
und besteht aus einer Exkursion in die
Steiermark, wobei man ein Wochenende
lang im Freien verbringt und alle für die
Pferdeweide relevanten Pflanzen studiert)
Weitere Themen von Stallbau über Landtechnik bis hin zur Pferdebesamung und Naturheilkunde runden das Wahlfachangebot ab.

Praktikum
Nach dem Abschluss des 2. Semesters sollte
ein vierwöchiges, allgemeines Stallpraktikum
absolviert werden. Hierbei handelt es sich um
das Kennenlernen von alltäglicher Routinearbeit
rund um das Pferd.
Ein dreimonatiges Praktikum ist nach dem
4. Semester vorgesehen. Hierbei sollten die
bereits erworbenen Kenntnisse aus den Lehrveranstaltungen in die Praxis umgesetzt werden.
Die drei Themenschwerpunkte sind: Zucht,
Marketing und Sport. Dieses Praktikum kann
in drei verschiedenen Betrieben stattfinden.
Des Weiteren gibt es sehr gute Möglichkeiten
der Auslandsförderungen, falls du Lust hast, im
internationalen Raum tätig zu werden.

Facts & Figures
ECTS-Punkte
ƏƏ Pflichtlehrveranstaltungen........................153
ƏƏ Wahllehrveranstaltungen.............................. 8
ƏƏ Pflichtpraktika............................................... 19

Pflichtlehrveranstaltungen
 StEOP – Naturwissenschaftliche Grundlagen – Chemie, Naturwissenschaftliche Grundlagen – Physik,
Zoologie für Pferdewissenschaften
 Veterinärmedizinische und naturwissenschaftliche Grundlagen – z.B. Zoologie, Ethologie, Anatomie,
Physiologie und Biochemie, Genetik
 Agrar- und betriebswirtschaftliche Grundlagen – Organisation des Reit- und Rennsports,
Landwirtschaftliche Baukunde, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing
 Veterinärmedizin und Naturwissenschaft – z.B. Tierhaltung und Tierschutz, Grundlagen der
Parasitologie, Leistungsphysiologie, Krankheitslehre, Pferdezucht, Reproduktion und Hengsthaltung,
Gesundheit, Pferdeausbildung und Reitlehre
 Agrar- und Betriebswirtschaft – z.B. Agrarmarketing, Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre,
Buchhaltung, Kostenrechnung, Recht, Projektmanagement

Abschluss
ƔƔ Bachelor of Science (abgekürzt B.Sc. oder BSc)
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Tätigkeitsfelder
Potentielle Arbeitgeber*innen für
Absolvent*innen des Studienganges Pferdewissenschaften sind zum Beispiel:
• Reitschulen und Pferdehaltungsbetriebe
sowie größere Pferdezuchtbetriebe
• Pferdesport- und Pferdezuchtverbände
• Staatsgestüte und
Hengstprüfungsanstalten
• Pferdeleistungsprüfungsstationen
• Rennvereine und Rennbahnen
• Trainingszentren und -ställe
• Vermarktungs- und Auktionszentren
• Fachzeitschriften für ReiterInnen und
Pferdezucht
• Hersteller von Pferde- und Reitbedarf
• Reittouristikeinrichtungen
• Tierversicherungsunternehmen
• Import-/Exportfirmen
• Turnierveranstalter national/international

das Studium der Nutztierwissenschaften sowie
Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Universität für Bodenkultur belegbar.
An der VetMed wird der Interdisciplinary Master in Human-Animal Interactions angeboten,
welcher nahtlos an das PW-Studium anschließt.

Info & Support
Website
 boku.ac.at/i033602.html
Studienvertretung Pferdewissenschaften
 pferde@hvu.vu-wien.ac.at
 hvu.vetmeduni.ac.at
 fb.com/groups/pferdewissenschaften.wien
Programmbegleiterin
 birgit.fuerst-waltl@boku.ac.at

Aufbauende Masterstudien
Mit dem Bachelorabschluss in Pferdewissenschaften können Masterstudien in fachähnlichen
Bereichen absolviert werden. Unter anderem ist
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Umwelt- und
Bioressourcenmanagement
Kurzinformation
Aufbauend auf dem Bachelorstudium Umweltund Bioressourcenmanagement ist im gleichnamigen Masterstudium eine weitere Vertiefung in
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Spezialisierung in
mehreren ingenieur- und naturwissenschaftlichen
Fachbereichen möglich.
Die interdisziplinäre und anwendungsorientierte Ausrichtung dieses Masterstudiums
schärft das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge und Wechselbeziehungen von
Mensch, Umwelt und Technik. Diese Kompetenzen ermöglichen es den Absolvent*innen, in den
verschiedensten Bereichen eines nachhaltigen
Umwelt- und Bioressourcenmanagements sowohl auf betrieblicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene tätig zu werden.
Die wirtschafts-, sozial- und rechtswissenschaftlichen Kompetenzen werden durch eine
individuell gestaltbare Schwerpunktbildung mit
vertiefenden natur- und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten verbunden:
• Mobilität / Verkehr
• Biodiversität / Landnutzung
• Regionale Entwicklung
• Umwelt-Informationsmanagement
• Abfall
• Energie
• Klima
• Wasser
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Berufs- und Tätigkeitsfelder
Im Bereich der/des gewählten Fachbereiche/s
steht den Absolvent*innen durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung ein breites Tätigkeits- und
Berufsfeld offen. Dieses umfasst insbesondere
Management- und Führungsaufgaben in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, zum
Beispiel:
• Verfassen von Nachhaltigkeitsberichten
• Organisation und Begleitung von
Stakeholderprozessen
• Erstellung und Umsetzung von
Businessplänen
• Monitoring und Umsetzung von gesetzlichen Umwelt- und Naturschutzauflagen

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 boku.ac.at/h066427.html
Studienvertretung
 stvubrm@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
umwelt-und-bioressourcen-management

masterstudien

de

Landschaftsplanung und
Landschaftsarchitektur
Kurzinformation
Dieses Masterstudium dient der Vertiefung
und Ergänzung auf wissenschaftlicher Grundlage
des Bachelorstudiums. Ziel ist es die Planungskompetenz in den nachstehend angeführten
Vertiefungsschwerpunkten so weit zu vertiefen,
dass die geforderten Arbeitsschritte durchgehend eigenständig umgesetzt werden können.
Eine große Auswahl an Wahlfächern bietet viel
Gestaltungsspielraum. Selbstständiges, interdisziplinäres Arbeiten mit fachspezifischer Problemlösungskompetenz ist Ziel des Masterstudiums.
Vertiefungsschwerpunkte sind:
• Landschaftsarchitektur und Landschaftsbau
• Landschaftsplanung und Freiraumplanung
• Angewandte Naturschutzplanung
• Erholungsplanung
• Gewässermanagement und
Flusslandschaftsplanung
• Entwicklung ländlicher Räume
Zudem besteht die Möglichkeit, die Wahl-LVn
individuell aus dem gesamten Angebot des
Masters zusammenzustellen, ohne sich einen
Schwerpunkt ausweisen zu lassen.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Durch die Vertiefungsschwerpunkte ergibt sich
ein breites Berufsspektrum:
• Landschaftsplanung, Freiraumplanung
• Gender-Mainstreaming
• Landschaftsarchitektur, Freiraumgestaltung

und Landschaftsbau
• Raumplanung und Verkehrsplanung
• Gewässerplanung und Ingenieurbiologie
• Landnutzung, Landschaftspflege, landschaftspflegende Begleitplanung
• Naturschutz und Landschaftsökologie
• Erholungsplanung, Schutzgebietsmanagement und Besucher*innenlenkung
• Querschnittorientierte Umweltplanung und fachliche Abstimmung der
Umweltverträglichkeit
Tätigkeitsfelder sind freiberufliche Tätigkeiten
in Form von gewerblich-selbstständig geführten
Planungsbüros, Gutachter*innen-Tätigkeiten,
sowie als Dienstnehmer*innen in Planungsbüros,
in leitenden Funktionen in Ausführungsbetrieben
und Verwaltungsbehörden, Verbänden, Bildungseinrichtungen, Medien und wissenschaftlichen
Institutionen.

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 erwin.frohmann@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066419.html
Studienvertretung
 stvlap@oehboku.at
 oehboku.at/laplarch
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Lebensmittelwissenschaften
und -technologie

Photo: Bernadette Führer

Kurzinformation
Die Schwerpunkte einer akademischen
Ausbildung für den Bereich Lebensmittelwissenschaften und -technologie liegen in der
Untersuchung von pflanzlichen, tierischen und
mikrobiologischen Rohstoffen und deren Verarbeitung zu Lebensmitteln unter Anwendung
natur- und ingenieurwissenschaftlicher sowie
technologischer Prinzipien und Methoden moderner Lebensmittelproduktion. Dabei wird der
Qualität des Produktionsprozesses sowie der
produzierten Lebensmittel, insbesondere aus
ethischer, ökologischer, gesundheitlicher und
ernährungsphysiologischer Sicht, besondere
Beachtung geschenkt.
Die Absolvent*innen sind in der Lage, die
kontinuierlichen Veränderungen im Fortschritt
der Wissenschaft nachzuvollziehen und eigene

Fähigkeiten, Kenntnisse, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen. Das spezifische
Ausbildungsziel des Masterstudiums Lebensmittelwissenschaften und -technologie liegt
daher in der Vernetzung von Lebensmittelwissenschaften (Chemie, Mikrobiologie, Physik)
und Lebensmittelverfahrenstechnik auf einem
hohen wissenschaftlichen Niveau.
Darüber hinaus vermittelt das Curriculum
auch Kompetenz im Wirtschafts- und Managementbereich. Internationalität wird durch
zahlreiche Austauschprogramme, Kooperationen und fremdsprachige Lehrveranstaltungen
gefördert. Ein einmonatiges Industrie- bzw.
Betriebspraktikum unterstützt die praxisbezogene Ausbildung. Im Rahmen des Studiums
kann auch eine Zusatzqualifikation zum „Quality
Manager – Junior“ des TÜV Austria erworben
werden.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Das Berufsfeld reicht von Tätigkeiten in den
Bereichen der Forschung und Entwicklung, der
Planung und Anwendung von Verfahren und
Anlagen, bis zur Herstellung und Kontrolle
von Lebensmitteln.

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 helmut.mayer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066417.html
Studienvertretung
 stvlbt@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
lebensmittel-und-biotechnologie
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Alpine Naturgefahren/
Wildbach- und Lawinenverbauung
Kurzinformation
Wildbach- und Lawinenverbauung gehört zu
den Kernkompetenzen der Forstwirtschaft und
wird durch das Forstgesetz aus dem Jahr 1975
geregelt. Der menschliche Lebensraum ist in
vielen Bereichen von Naturgefahren betroffen.
Veränderte Lebensansprüche erhöhen den
Nutzungsdruck im alpinen Raum und führen zu
einer Verknappung des vor Naturgefahren zu
schützenden Lebensraumes.
Der aufeinander abgestimmte Einsatz von
technischen, ingenieurbiologischen und raumplanerischen Maßnahmen ist die Voraussetzung
für eine dauerhafte Besiedlung, nachhaltige
Bewirtschaftung und touristische Nutzung der
Alpen.
Im Masterstudium Alpine Naturgefahren/
Wildbach- und Lawinenverbauung erwerben die
Studierenden die erforderlichen Kompetenzen
für einen verantwortungsvollen Umgang mit den
Gefahren im alpinen Raum. Zu diesen zählen
vor allem Hochwasser, Muren, Lawinen, sowie
Stürze und Rutschungen. Zum Erreichen der
Bildungsziele orientiert sich das Studium am
Kreislauf des „Integralen Risikomanagements“.
Dabei bilden die Vorsorge und die Prävention
vor Naturgefahren, sowie deren Bewältigung die
Grundsäulen des Studiums. Daher sind neben
naturwissenschaftlichen und technischen Lehrveranstaltungen, Fragen des Naturgefahrenrechtes,
der Raumordnung, des Katastrophenschutzes
und -managements ein wesentlicher Bestandteil
des Studiums. Um die erforderlichen Maßnahmen

im gesamten Einzugsgebiet von Wildbächen und
Lawinen durchzuführen, werden ebenso forstliche
Schwerpunkte vermittelt.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Durch die Vielseitigkeit des Studiums eröffnen
sich für Absolvent*innen Berufsfelder in folgenden Bereichen:
• Öffentlicher Sektor, z.B. Forsttechnischer
Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Landesregierungen, Ministerien,
bei InfrastrukturträgerInnen, sowie in der
öffentlichen Verwaltung
• Dienstleistungsbereich, z.B. in
Ingenieur*innen- und Planungsbüros, in
Beratung, Planungs- und Projektausführung
• Selbstständige, z.B. als freiberufliche
Ingenieurkonsulent*innen und
Sachverständige
• Forschung und Entwicklung an
Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 johannes.huebl@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066477.html
Studienvertretung
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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Wildtierökologie
und Wildtiermanagement
de
Kurzinformation
Wildtiere (Säugetiere, Vögel und Fische) stehen oft im Spannungsfeld zwischen Ökologie,
Ökonomie und Gesellschaftspolitik. So haben
viele Wildtierarten eine wichtige ökologische
Funktion, die es zu erhalten oder fördern gilt.
Andere Arten sind aufgrund ihrer Nutzung, wie
Jagd, Fischerei, von wirtschaftlicher Bedeutung.
Wieder andere bergen nach ihrer Einbürgerung
bzw. Einwanderung Konfliktpotential zwischen
verschiedenen Interessengruppen (Naturschutz,
Landwirtschaft etc.). Nicht zuletzt sind einige
Wildtierarten in ihrem Bestand gefährdet, sodass
Gesetze und Verordnungen auf nationaler und
internationaler Ebene zu erfüllen sind.
Um diesen vielfältigen Aufgabenbereichen
der Gesellschaft Rechnung tragen zu können,
bedarf es Personen, die nicht nur die Grundlagen der Wildtierökologie, sondern auch
Maßnahmen für das Management der verschiedenen Wildtierarten kennen und diese im Zusammenspiel mit den einzelnen Nutzungs- und
Interessengruppen planen und umsetzen können. Bei diesen Gruppen stehen sich nicht nur
Naturschutz und Landnutzung als menschliche
Interessensfelder gegenüber, sondern es konkurrieren auch traditionelle (Siedlungstätigkeit,
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei),
neuere (Tourismus und Freizeitverhalten) und
sich ausweitende Formen (Siedlungstätigkeit,
Ausbau der Infrastruktur, Versiegelung der
Landschaft) der Umweltnutzung.
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Das Masterstudium Wildtierökologie und
Wildtiermanagement wird in Kooperation
mit der Veterinärmedizinischen Universität
W ien ausgerichtet. Zugelassen werden
Absolvent*innen von Bachelorstudien aus fachlich in Frage kommenden Disziplinen (wie z.B.
Forstwirtschaft, Landschaftsplanung, Agrarwissenschaft, Biologie, Ökologie, Veterinärmedizin)
sowie gleichwertigen Studien im Ausland.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
• Naturschutz-, Jagd- und Forstbehörden
• Bezirks-, Landes- und Bundesbehörden
• Bildungseinrichtungen und wissenschaftliche Institutionen
• Schutzgebietsverwaltungen
• Interessenvertretungen
• Planungsbüros
• Medien

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 klaus.hacklaender@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066223.html
Studienvertretung
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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Forstwissenschaften

und Boden, den Schutz vor Naturgefahren sowie
für Erholung und Freizeitnutzung. Dazu besitzen
Absolvent*innen die Fähigkeit, die Wechselbeziehungen innerhalb des Systems Wald und im
Zusammenhang mit anderen Systemen in ihren
Auswirkungen zu analysieren und gegebenenfalls
Problemlösungen zu erarbeiten.
Berufs- und
Tätigkeitsfelder
Das Studium Forstwissenschaften, als Bindeglied
zwischen Mensch und
Biozönose Wald, eröffnet
Wege die über eine klassische Waldbewirtschaftung
hinausgehen. So zählen
beispielsweise führende
Tätigkeiten in Nationalparks wie auch in Umweltschutzorganisationen zum
Berufsspektrum. Darüber
hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit z.B.
als Zivilingenieur*in oder
auch in holzverarbeitenden
Betrieben tätig zu werden.
Photo: Raphael Zwiauer

Kurzinformation
Der Wald erfüllt eine Vielzahl an Funktionen: Als Rohstofflieferant dient er für viele
Waldbesitzer als Einkommensquelle. Er bietet
Schutz für Siedlungen und Verkehrswege vor
Lawinen, Steinschlag und Muren dient aber den
Menschen auch als Erholungsraum. Der Wald
fungiert als unersetzliches Trinkwasserreservoir,
wirkt ausgleichend auf das Klima und entzieht
der Luft Schadstoffe wie z.B. klimaschädliche
Treibhausgase mit Hilfe seiner riesigen Blattmasse. Darüber hinaus ist der Wald aber auch
wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Um diesen vielfältigen Ansprüchen zu entsprechen und diese Funktionen langfristig zu sichern,
ist eine fachkundige Bewirtschaftung unserer
Wälder von besonderer Bedeutung. Dazu vermittelt das Studium der Forstwissenschaften ein
breites Basiswissen sowie Spezialkenntnisse aus
den Bereichen Technik, Ökologie, Ökonomie
sowie Sozialwissenschaften. Durch zahlreiche
Exkursionen und Feldübungen wird die Aneignung des später notwendigen Praxiswissens
unterstützt.
Die Absolvent*innen des Masterstudiums
Forstwissenschaften verfügen über Kenntnisse
und Fähigkeiten für Führungsaufgaben in
Unternehmen und Verwaltungen, welche die
planmäßige Umsetzung forstlicher Maßnahmen
durchführen und kontrollieren. Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips sollen alle
Funktionen des Waldes wie die Nutz-, Schutz-,
Wohlfahrts- und Erholungsfunktion bei größtmöglicher Schonung der natürlichen Ressourcen
sichergestellt werden. Die fachlichen Kompetenzen beziehen sich insbesondere auf die Produktion und nachhaltige Nutzung des Rohstoffes
Holz sowie das Management des komplexen
Lebensraumes Wald und seiner Funktionen für
das Klima, die Erhaltung der Biodiversität, den
Schutz natürlicher Ressourcen wie Luft, Wasser

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 harald.vacik@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066425.html
Studienvertretung
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
57

masterstudien

Holztechnologie und Management
Kurzinformation
Das Masterstudium Holztechnologie und
Management baut auf dem Bachelorstudium
Holz- und Naturfasertechnologie auf und
schließt mit dem Titel Diplomingenieur*in ab.
AbsolventInnen mit Abschluss in anderer Bachelorstudien müssen laut Studienplan für die Zulassung „grundlegendes, äquivalentes Wissen
der in den Kernfächern des Bachelorstudiums
Holz und Naturfasertechnologie vermittelten
Lehrinhalte“ vorweisen. Der Master vertieft das
im Bachelor vermittelte fachbezogene Wissen
in technischen, naturwissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Disziplinen.
Die fachliche Vertiefung erfolgt über die Wahllehrveranstaltungen, bei denen man zwischen
technischen oder wirtschaftlichen Modulen
wählen kann. Die technische Seite beschäftigt
sich mit Holzwerkstoffen (Schnittholz, Brettschichtholz, etc.) und Holz-Verbundmaterialien
sowie relevanten Produktionsverfahren.
Die wirtschaftliche Seite des Studiums
vermittelt Managementfähigkeiten und einen
generellen Überblick über die Wertschöpfungskette Holz. Die Holzindustrie ist eine der
größten Branchen Europas. Dieser Wirtschaftszweig hat besonders in dem Wald- und Holzland
Österreich enorme Bedeutung und hohes
Zukunftspotential.

de
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Berufs- und Tätigkeitsfelder
• Technische und wirtschaftliche Organisation in der Produktion von Holz- und
Holzwerkstoffen
• Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Bereich der Materialwissenschaften
und Verfahrenstechnik
• Strategische und operative Leitung von
Unternehmen, Unternehmenseinheiten
wie z.B.: Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Arbeitsvorbereitung,
Produktion, Logistik, Marktforschung und
betrieblicher Potentialplanung.
• Beratungs- und Planungsbüros,
Redaktion in Fachzeitschriften,
Sachverständigentätigkeit

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 rupert.wimmer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066426.html
Studienvertretung
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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Agrar- und Ernährungswirtschaft
Kurzinformation
Die Studierenden des Masterstudiums eignen
sich in wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen
Fächern fundiertes Wissen über die Agrar- und
Ernährungswirtschaft sowie Agrarpolitik an, wodurch sich ihnen ein breites Tätigkeitsspektrum
eröffnet. Fachliches und methodisches Wissen
sowie soziale Kompetenz zeichnen die AbsolventInnen aus. Das Studium ist berufsorientiert
und fördert das Erkennen von Verbesserungspotentialen. Der Austausch von Studierenden und
Lehrenden mit fachverwandten, europäischen
und außereuropäischen Universitäten bietet den
Studierenden die Möglichkeit der internationalen
Ausrichtung.
Studierende dieses Masterstudiums können
zwei der folgenden Schwerpunkte wählen:
• Betriebswirtschaftslehre
• Marketing
• Agrar- und Ernährungspolitik
• Regionalentwicklung und Ländliche
Soziologie
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Die Berufsfelder der Absolvent*innen sind
entlang der Wertschöpfungskette der Agrar- und

Ernährungswirtschaft zu suchen, also beispielsweise in der Produktion von agrarischen Erzeugnissen, Lebensmitteln, industriellen Rohstoffen
und Bioenergieträgern. Das Studium qualifiziert
zur selbständigen Tätigkeit und für Managementfunktionen in der Landwirtschaft, in der Ernährungswirtschaft und im ländlichen Raum. Weiters
bieten sich Tätigkeitsfelder in der öffentlichen
Verwaltung, in internationalen Organisationen,
Interessensvertretungen sowie Forschungs-,
Bildungs- und Beratungseinrichtungen.

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 siegfried.poechtrager@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066457.html
Studienvertretung
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Organic Agricultural Systems
and Agroecology „AgrEco-Organic“
Kurzinformation
Das Masterstudium „AgrEco-Organic“ bietet
zwei Schwerpunkte – „Ökologische Landwirtschaft“ und „Agrarökologie“ – von denen einer
zu wählen ist. Die Wahl ist spätestens bei der
Einreichung der absolvierten Lehrveranstaltungen für den formalen Studienabschluss wirksam.
Absolvent*innen dieses Masterstudiums
verfügen über ein thematisch breit angelegtes
Kontextwissen und Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Bearbeitung von Fragestellungen der
Ökologischen Landwirtschaft und Agrarökologie.
Dieses Wissen umfasst ökologische, ökonomische, politische, kulturelle, geographische sowie
produktionstechnische Charakteristika nachhaltiger Landnutzungsformen. Dabei werden Wissen
und Methoden zur Ökologischen Landwirtschaft
aus den Bereichen Agrarökologie, Soziologie,
Ökonomie und Produktionstechnik sowie der
Regionalentwicklung und Entwicklungszusammenarbeit verknüpft.
Das Studium bietet Theorien und Methoden
für problem- und projektbezogenes sowie
praxisorientiertes inter- und transdisziplinäres
Arbeiten. Es fördert eigenständiges und kritisches sowie vernetztes und problemorientiertes
Denken und Handeln zur Gestaltung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung. Im Studium wird
vor allem das Erkennen der Zusammenhänge
zwischen Agrarökologie, Soziologie, Ökonomie
und Produktionstechnik und damit verbundenen
Ökosystem-Dienstleistungen vermittelt. Soziale
Kompetenzen, wie z.B. Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein werden besonders gefördert.
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Berufs- und Tätigkeitsfelder
• Öffentliche und private Organisationen in
den Bereichen Produktion, Vermarktung,
Dienstleistungen sowie Entwicklung und
Durchführung von Förder- und Lenkungsmaßnahmen in der ökologischen und
nachhaltigen Landwirtschaft
• Betriebskooperationen und
Erzeugergemeinschaften
• Vor- und nachgelagerte Bereiche der
ökologischen Landwirtschaft: Handel,
Gewerbe, Ernährungswirtschaft,
Landtechnik
• Beratung und Ausbildung: Bioverbände,
Offizialberatung, landwirtschaftliches Schul- und Bildungswesen,
Konsument*inneninformation
• Forschung: Universitäre Forschung,
außeruniversitäre Umweltberatung,
Umweltpädagogik, Umweltpolitik,
Naturschutzberatung
• Entwicklungszusammenarbeit: Beratung,
Forschung, Politik, Fair-Trade

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 christian.vogl@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066500.htmlw
Studienvertretung
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Nutztierwissenschaften
Kurzinformation
Dieses Masterstudium baut auf dem grundlegenden Wissen in Agrarwissenschaften,
naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf. Besondere Kenntnisse, Fertigkeiten und fachliche
Kompetenzen eignen sich die Studierenden auf
dem Gebiet der Nutztierwissenschaften an.
Dabei werden fachübergreifend Wissen und
Kenntnis der Methoden in den Fachbereichen
Tierzucht, Tierernährung und Tierhaltung vertieft
und verknüpft. Freie Wahllehrveranstaltungen
bieten die Möglichkeit, in Eigenverantwortung
Wissen und Methodenkenntnis in den Nutztierwissenschaften mit anderen agrarwissenschaftlichen Fachbereichen wie z.B. Nutzpflanzenwissenschaften, Agrar- und Ernährungswirtschaft
oder Ökologische Landwirtschaft zu erweitern.
Insgesamt sind 120 ECTS-Punkte zu absolvieren. Aufgeteilt auf 33 Pflicht-, 39 Wahl- und 18
ECTS-Punkte Freie Wahllehrveranstaltungen.
Die restlichen 30 ECTS-Punkte beinhalten die
Masterarbeit.

Berufs- und Tätigkeitsfelder
• Tierische Produktion (v.a. landwirtschaftliche Betriebe, Betriebskooperationen, Erzeugergemeinschaften,
Zuchtorganisationen)
• Vor- und nachgelagerte Bereiche
der Landwirtschaft (Gewerbe,
Industrie oder Handel der Agrar- und
Ernährungswirtschaft)
• Beratung (Landwirtschaftskammern,
selbstständige Dienstleistung), Aus- und
Weiterbildung (v.a. landwirtschaftliches
Schul- und Bildungswesen)
• Behörden, Verbände und Interessenvertretungen im Agrar- und Umweltsektor,
• Organisationen für Herkunfts- und
Qualitätskontrolle
• Forschung & Entwicklung (Universitäten,
Forschungsinstitutionen, Industrie)

Info & Support
Programmbegleitung & Website

de

 alfons.willam@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066456.html
Studienvertretung
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Phytomedizin
Kurzinformation
Ziel dieses Studiums ist es, die bisher einschlägigen Lehrveranstaltungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich sowie die verwandten
Lehrveranstaltungen aus angrenzenden Fachbereichen wie Biologie oder Biotechnologie
zusammenzufassen und auf den gemeinsamen
Schwerpunkt „Pflanzengesundheit“ auszurichten. Das Studium der Phytomedizin umfasst
somit alle Fachgebiete, die sich mit Ursache,
Entwicklung und Ausbreitung von Schäden an
Pflanzen sowie deren Vermeidung durch Entwicklung und Anwendung von vorbeugenden
und kontrollierenden Maßnahmen befassen.
Durch das breite, fächerübergreifende Wissen
und die Möglichkeit der Spezialisierung werden
Absolvent*innen besonders für Problemlösungen im Bereich des Pflanzenschutzes qualifiziert.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Industrielle Forschung und Entwicklung,
industrielle Beratung und Verkauf, öffentliche
Forschung und Lehre, Beratung im land- und
forstwirtschaftlichen Pflanzenschutz, spezielle
Verwaltungstätigkeiten in Landwirtschaftskammern und Ministerien, Gutachter*innen,
Baum- und Gehölzpflege, Entwicklungshilfe,
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 christa.schafellner@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066422.html
Studienvertretung
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Nutzpflanzenwissenschaften
Kurzinformation
In diesem Studium wird ein fundiertes,
fächerübergreifendes Wissen über Funktion
und Nutzungsstrategien von Agrarökosystemen zur Produktion pflanzlicher Rohstoffe
und Lebensmittel angeeignet. In einem breit
angelegten Pool stehen naturwissenschaftliche
Lehrveranstaltungen – von der molekularen bis
zur ökosystemaren Ebene – zur Auswahl. Der
Schwerpunkt liegt auf den agrar- und gartenbauwissenschaftlichen Methoden.
Zu den Pflichtlehrveranstaltungen können
die Wahllehrveranstaltungen individuell aus
acht Themenblöcken (z. B. Pflanzenproduktion
und Grünlandwirtschaft, Obst- und Weinbau,
Gartenbau und gärtnerische Gestaltung, …)
gewählt werden.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche stehen
den Absolvent*innen des Masterstudiums
offen. Öffentliche und private Organisationen
mit Bezug zu Landwirtschaft und Gartenbau
auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene, z.B.:

• Produktion, Vermarktung und Dienstleistung (landw. Betriebe, Betriebskooperationen, Erzeugergemeinschaften)
• vor- und nachgelagerte Bereiche
(Gewerbe, Industrie oder Handel der
Agrar- und Gartenbauwirtschaft)
• Beratung und Ausbildung (Landwirtschaftskammern selbstständige Beratung,
landwirtschaftliches Schul- und Bildungswesen)
• Agrarverwaltung und -politik (Landesregierungen, Bundesministerien,
EU-Institutionen, Interessensvertretungen)
Kontroll- und Zertifizierungswesen
• Forschung & Entwicklung (Universitäten,
Forschungsinstitutionen, Industrie)

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 hans-peter.kaul@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066455.html
Studienvertretung
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Kurzinformation
Das Masterstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft baut auf dem Bachelorstudium
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (KTWW)
auf. Absolvent*innen anderer Bachelorstudien
müssen äquivalentes Wissen zu den in den
Fächern des Bachelorstudiums KTWW vermittelten Lehrinhalten nachweisen können, um zum
Studium zugelassen zu werden.
Ziel des Masterstudiums ist die Erweiterung
des im Bachelorstudium KTWW erworbenen
Wissens und die Vertiefung in einzelnen Fachbereichen nach persönlichem Interesse. Die
Schwerpunktsetzung erfolgt dabei im Rahmen
der Wahllehrveranstaltungen durch die Absolvierung von 4 bis 6 aus insgesamt 13 nach
Themenbereichen gegliederten Blöcken.
An Absolvent*innen des Masterstudiums Kulturtechnik und Wasserwirtschaft wird der akademische Titel „Diplomingenieur“ bzw. „Diplomingenieurin“ verliehen.
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Berufs- und Tätigkeitsfelder
Absolvent*innen dieses Masterstudiums arbeiten vorwiegend in den Fachbereichen Wasserwirtschaft, Bautechnik und Bauwirtschaft,
Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Abfallwirtschaft, Landmanagement, Geoinformation und
Risikomanagement. Die Absolvent*innen finden
in Ziviltechniker*innen- und Ingenieur*innenbüros, in der Bauwirtschaft, im gewerblichindustriellen Bereich, in der Verwaltung oder in
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
Beschäftigung.

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 walter.seher@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066431.html
Studienvertretung
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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MASTER
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masterstudien

Material & Energetic
Exploitation of Renewable
Raw Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Environmental Sciences –
Soil, Water & Biodiversity . . . . . . . . . . . . . . 77

Weinbau, Önologie &
68	�����������������������������������������Weinwirtschaft

Natural Resources Management &
Ecological Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Safety in the Food Chain  . . . . . . . . . . . . . . 69
Sustainability in Agriculture,
Food Production & Food Technology
in the Danube Region  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

71	������������������������������������ European Forestry
International Master in Soils
72 	����������������������������������and Global Change
Material & Energetic
Exploitation of Renewable
73 	�������������������������������������������Raw Materials
Sustainability in Agriculture,
Food Production & Food Technology
in the Danube Region  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
European Master in
Animal Breeding & Genetics  . . . . . . . . . . . 74

Environmental Sciences –
77	������������������������ Soil, Water & Biodiversity

Organic Agricultural Systems
& Agroecology “EUR-Organic” . . . . . . . . . 75
Horticultural Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Natural Resources Management &
78 	��������������������������� Ecological Engineering
Applied Limnology – Limnology &
79 	���������������������������� Wetland Management
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Weinbau, Önologie und
Weinwirtschaft „WÖW“
Kurzinformation
Das berufsorientierte Masterstudium Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft vermittelt
anwendungsrelevantes Wissen und Fertigkeiten
in den drei Schwerpunkten Weinbau, Önologie
und Weinwirtschaft. Das Studium wird gemeinsam mit der Hochschule Geisenheim, Deutschland als „joint degree program“ durchgeführt.
Im Masterstudium WÖW werden ein breites, fächerübergreifendes theoretisches und
praktisches Wissen und Fähigkeiten auf den
Gebieten des Weinbaus, der Önologie und
der Weinwirtschaft vermittelt. Diese Themen
werden im Pflichtmodulbereich abgedeckt und
können jeweils durch eine Vielzahl von Wahlmodulen vertieft und ausgeweitet werden. Eine
Spezialisierung ist möglich.
Ziel des Masterstudiums WÖW ist es, gut
ausgebildete Bachelorabsolvent*innen für Führungs- und Leitungsaufgaben in den weinbaulichen und oenologischen Betriebsbereichen der
Branche bzw. für die Wissenschaft zu befähigen.
Absolvent*innen dieses Masterstudiums verfügen über die Qualifikationen eines Önologen
bzw. einer Önologin entsprechend der Definition des internationalen Weltweinbauverbandes
(OIV).

Berufs- und Tätigkeitsfelder
Die Absolvent*innen verfügen über die
Fähigkeit, facheinschlägige Fragestellungen
auf Grundlage einer vertieften ingenieur- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fachkompetenz
zu lösen. Sie übernehmen Führungspositionen
in folgenden Bereichen:
• In Weinbaubetrieben und Kellereien
• In Unternehmen der Wein- und Getränkewirtschaft, sowie angrenzenden Branchen
(Zulieferindustrie, Einkauf, Verkauf)
• In der Beratung und Verwaltung (Offizialberatung), Lebensmittelkontrolle,
Zulieferindustire sowie private „Consultingtätigkeit“ und Entwicklungshilfe
• In staatlichen und firmeneigenen
Forschungseinrichtungen
• In der Akademia (Laufbahn an Universitäten und Hochschulen).

Info & Support
Programmbegleitung & Website
 astrid.forneck@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066498.html
Administrativer Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Studienvertretung
 stvwow@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
weinbau-oenologie-und-weinwirtschaft
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Safety in the Food Chain „SIFC“
Overview
The international MSc SIFC was developed
to provide a profound academic Master Programme concerning all areas of food safety. It
offers a high level study course by combining
all the existing expertise of European Life
Science universities.
This Master programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Sciences Vienna (BOKU), Austria
• University of Copenhagen (UCPH),
Denmark
• Wageningen University (WUR),
the Netherlands
• University of Hohenheim (UHOH), Germany
• University of Ljubljana, Slovenia
• Czech University of Life Sciences Prague
(CULS), Czech Republic
This individual structure offers a new international perspective for students and facilitates
movement between different universities. The
MSc SIFC is structured into three modules and
one Master‘s thesis of 30 ECTS credits each. The
contents of the curriculum are focused on the entire spectrum of the food chain (regarding supply
and production).
This Master programme is especially targeted
towards students who hold a BSc degree in
“Food Science and Technology”. Based on their
fundamental knowledge in the fields of food science, natural and engineering science, students
will gain special knowledge as well as practical

skills in the area of food safety, risk identification,
risk assessment, and risk communication in a
global context. Food and feed related issues will
be combined in a complementary way.
Career Prospects
There are job facilities in governmental, but also
private organisations on a national and international level:
• Food production and marketing
• Product development
• Food Safety Management
• Consumer organisations
• Scientific communication
• Research: in a university or non-university
environment
• Governmental and non-governmental
authorities in the area of food safety: e.g.
EFSA

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 matthias.schreiner@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066451.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvlbt@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
lebensmittel-und-biotechnologie
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Sustainability in Agriculture, Food Production and
Food Technology in the Danube Region „DAFM“
Overview
Understanding the intercultural and regional
aspects of sustainable agriculture and food technology is crucial in finding viable pathways to
long-term success in Central and Eastern European agriculture. This Joint Master programme
gives students the opportunity to improve their
knowledge and grow their skill set with regard
to the intercultural and social aspects, anthropic
landscape and natural resources of sustainability
in agriculture and the food industry in the Danube region.
The main focus of the programme is on selfdevelopment in a multicultural European region.
At the end of this course, students are able to
identify some of their own culturally-biased
assumptions and behaviour, and begin to objectively address the benefits of EU multiculturalism
for regional agriculture and and food industry.
Sustainable development, food security, technology and quality, sustainable food production,
biotechnology and sustainable energy make up
the core content of the Master programme. This
Master programme offers a unique and competent response to issues such as climate change
and protection and promotion of livelihoods.
This Master programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Sciences (BOKU), Vienna, Austria
• Szent István University (SZIE), Gödöllő,
Hungary

eng
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• University of Zagreb (UNIZG), Zagreb,
Croatia
• University of Novi Sad (UNS), Novi Sad,
Serbia
• Banat‘s University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine “King Michael
I of Romania” (BUASVMT), Timisoara,
Romania
Career Prospects
Graduates will have interdisciplinary knowledge, competencies and skills in agricultural
and / or food science with a major focus on
sustainability and sustainable technologies. A
further focus of the qualification is intercultural
learning, which allows graduates a deeper understanding of cultural and social development
of and in the Danube region. Students also
have the opportunity to put their theoretical
knowledge into practice during a study-related
internship within this master programme.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 clemens.peterbauer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066501.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvlbt@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
lebensmittel-und-biotechnologie
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European Forestry
Overview
The MSc in European Forestry (MSc EF) is a
top class taught Erasmus+: Erasmus Mundus
Joint Master Degree Programme (EMJMD) in
the field of forest sciences. A consortium of six
well known European universities provides an
international double-degree programme,
which has been ackn owledged by the
European Commission as a top quality
European MSc under the Erasmus Mundus
programme.
The two-year interdisciplinary programme
provides academic education in the field
of sustainable resource managem ent
with special emphasis of bioeconomy.
MSc EF offers a new approach to
the markets in forestry and nature
man agement and it connects
the increasing number of forest
related issues with European
dimension at international as
well as national levels.

This Master programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Sciences Vienna (BOKU), Austria
• University of Eastern Finland (UEF),
Finland (Coordinator)
• University of Freiburg, Germany
• University of Lleida (UdL), Spain
• Transilvania University of Brasov, Romania
• AgroParisTech (APT), France
Career Prospects
MSc European Forestry graduates are in high
demand by the international labour market.
• Forest and nature management
• Agencies and governmental bodies
• Research institutions
• Environmental NGOs
• Forest enterprises in paper and pulp
industries and saw milling

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 harald.vacik@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066452.html
Student Representation
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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International Master of Science in
Soils and Global Change “IMSOGLO”
Overview
Increased population pressure, industrialisation and intensive land use are causing
depletion of natural resources and are limiting
the performance of land with respect to its
functions such as biomass production, carbon
sequestration, water purification, etcetera. The
additive effects of climate change and the above
mentioned aspects of global change influence
the capacity of soils to regenerate and may even
cause soil degradation.
The future capacity of soils to support (human)
life is at stake, and this has been realised by national and international organisations and governmental bodies, such as the EU. Programmes
have been developed to protect the environment and to increase ecosystem resilience.
Numerous directives have been developed and
implemented that build on scientific knowledge
on soil response to external pressures.
The International Master of Science in Soils
and Global Change (IMSOGLO) programme
aims to teach the knowledge, tools, technologies and applications in the context of soils
and global change by bringing together the
expertise of research groups at 4 renown EU
universities:

This Master programme is jointly offered by:
• Ghent University (Belgium)
• BOKU, University of Natural Resources and
Life Sciences, Vienna (Austria)
• University of Göttingen (Germany)
• Aarhus University (Denmark)
Alarming effects of global change on soils
observed throughout the world emphasize the
need to train more people worldwide to understand how soils react to global change and to
be able to develop prevention and remediation
strategies and increase soil resilience.
Career Prospects
Become a world citizen with a large
international network and knowledge about
how to tackle world problems and a top-level
researcher, academic or policymaker trained
in soil management under global change with
either:
• an agroecosystem focus or
• an integrated land management focus

int
Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 sophie.zechmeister@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066472.html
 imsoglo.eu
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
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 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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Material and Energetic Exploitation of
Renewable Raw Materials “NAWARO”
Overview
The material and energetic use of renewable
raw materials, including the associated secondary raw materials from agriculture and forestry,
can provide a significant contribution towards
the solutions to forthcoming problems and offers a tremendous opportunity as a study and
occupational field.
The combination of NAWARO‘s material and
energy use is the strength of the new course.
The programme is partly offered in English, but
is open to mainly German-speaking students
who wish to specialise in the future technical and
socio-economic problems in the subject area of
renewable resources at a national or European
level. Provided are chemical-biological knowledge, engineering expertise in mineral extraction and processing, knowledge of material and
energy use and technologies of conversion, energy technology, materials science, economics,
business education, marketing, management
and supplementary soft skills.
This Master programme can be completed as
an international or national (BOKU only) Master
course.
Partner Universities
The international Master‘s course is European-oriented and is based on the idea of a
collaboration between the University of Natural
Resources and Life Sciences Vienna (BOKU) and
the Technical University of Munich (TUM).

Career Prospects
The skills taught in the natural, social and economic sciences and technical disciplines enable
graduates opportunities in the following areas:
• Research and development, especially in
the field of energy and process technology
• Environmental and resource economics
• Project management in the area of renewable raw materials
• Environmental engineering and environmental consulting
• Quality management
• Teaching in secondary education
• Production and use of biogenic materials
• Expert activity in the use of raw materials

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 andreas.gronauer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066471.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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European Master in Animal Breeding
and Genetics “EMABG”
Overview
The focus of the European Master in Animal
Breeding and Genetics (EMABG) is on the development of sustainable breeding programmes
for farm animals, fish and companion animals.
The master programme offers high quality training in the field of animal breeding and genetics.
It can be followed either entirely at the University
of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
(national degree) or as an international joint
master programme European Master in Animal
Breeding and Genetics” (Joint degree), offered
at six leading European universities.
EMABG fills a real need for the industry sector
and the whole society. It is designed to answer
the scientific, practical and societal challenges
of animal breeding and genomics.These challenges can be summarised for both developed
and low-income countries as follows:
• meet the increased demand for animal and
fish products, while preserving or improving the quality of the products, the welfare
of animals and minimizing the environmental impact;
• preserve natural resources, with special
attention to biodiversity;
• make efficient use of novel tools and
technologies to reach these goals while
maintaining social acceptance of animal
breeding;preserve natural resources, with
special attention to biodiversity;
• develop sustainable animal breeding programmes that contribute to improved livelihood of farmers and efficient food chains;
• develop sustainable breeding programmes
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that contribute to improved health and
welfare of companion animals, including
populations in zoos and nature reserves.
This Master programme is jointly offered by:
• BOKU, University of Natural Resources and
Life Science, Vienna (Austria),(Coordinator)
• Wageningen University (WUR),
Netherlands
• Georg-August-Universität-Göttingen
(UGOE), Germany
• AgroParisTech (APT), France
• Swedish University of Agricultural Sciences
(SLU), Sweden
• Norwegian University of Life Sciences
(NMBU), Norway
Career Prospects
ABG prepares students in readiness to work
for breeding organisations and in research. The
course is adapted to a European perspective
to the demands of society. This means that
students will be ready to work for European
animal breeding organisations which are among
the best globally. Furthermore, ABG teaches
students about the development of sustainable
farm animal breeding. Graduates generally find
positions in and outside Europe, in PhD training, research or development in a wide range
of organisations related to animal breeding and
genetics.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 gabor.meszaros@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066450.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften

Organic Agricultural Systems and
Agroecology “EUR-Organic”
Overview
Farmers, consumers, processors, and traders
are increasingly interested in high value organic
products that fulfil ethical, social, ecological, and
economic standards of quality.
Organic farming is based on a holistic approach. Consequently the production, processing and marketing of organically grown food
requires special skills and knowledge. To meet
this need, three universities from the Euroleague
for Life Sciences (ELLS) network, together with
an external university, have developed the MSc
Programme Organic Agricultural Systems and
Agroecology. The programme offers education
and training in organic agro-food chains (including topics such as ethics, production systems,
quality, policies, consumer demand, and market
development) in an international context,
and the opportunity to specialise according
to the distinct profiles offered by the partner
universities.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 christian.vogl@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066500.html
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This Master programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Sciences (BOKU), Austria (ELLS)
• University of Hohenheim (UHOH),
Germany (ELLS)
• Warsaw University of Life Sciences (WULSSGGW), Poland (ELLS)
• Aarhus University (AU), Denmark (External
partner)
• Institut supérieur d’agriculture et
d’agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA),
Lyon, France (External partner)
Students completing the MSc Programme
will be awarded a degree from two of these
universities.
Career Prospects
The international occurrence of organic farming requires persons with a profound knowledge
of the whole organic agrofood chain. Graduates
would primarily expect to be employed nationally or internationally in the fields of:
• Food processing, trading companies
• Quality management
• Practice or extension services
• NGOs or other associations
• Research and teaching institutions
• Certification bodies
• Development cooperation

Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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Horticultural
Sciences
Overview
Horticulture relies basically on human needs
and life-quality, adopting industry’s needs and
responsibility towards the environment and
sustainability. This Master programme consequently focuses on research-based teaching in
all of the fields of horticultural plant-production
(vegetables, ornamentals, pomology, viticulture,
medicinal plants, postharvest and quality research), greenhouse technology, biotechnology
and plant-physiology; and on socio-economics
(horticultural supply and value chains).
Partners in this teaching network aside from
BOKU are the Faculty of Horticultural Sciences of
Szent Istvan University (SZIU, Hu), the Centre of
Life and Food Sciences Freising-Weihenstephan
of Technical University Munich (TUM; Ger), the
Faculty of Life-sciences of Humboldt-University
Berlin (HUB, Ger) and the University of Bologna/
Free University of Bozen-Bolzano (UNIBO, Ita).
Students start at the home university of their
choice with compulsory courses. The emphasis of the second and third semesters lies on
specialisations and methodology. At least one
exchange semester at a partner university needs
to be completed.
The fourth semester is dedicated to conducting the Master’s thesis at any of the partner
universities. For graduation and recognition it is
important to check the actual legal national situation and ask for guidance from your supervisor
or the academic coordinator. It is suggested to
have supervisors from two different universities.
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Career Prospects
Numerous key career qualifications and sufficient development options for individual areas
of interest are offered:
• recognition, analysis of problems and
implementing reasonable and responsible
solutions in regional and international
horticultural contexts
• applying and expanding acquired sciencebased knowledge and methodology
• team proficiency, being open to innovations and advanced communication
• and being involved in the international scientific teaching and research community.
International mobility and language proficiency are indispensable parts of the curriculum.
English is the working and learning language.
Skills in the local language are important for
everday’s life.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 anna.keutgen@boku.ac.at
 boku.ac.at//h066454.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvaw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
agrarwissenschaften
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high quality courses at four leading European
universities.

Environmental
Sciences –
Soil, Water and
Biodiversity
“EnvEuro”

Overview
Water is an integrating theme in the European
Master in Environmental Science programme as
water quality is to a large extent determined by
the composition, properties, management and
pollutant loads of the soil and the atmosphere.
Ecosystem stability and animal and human
health are strongly affected by the quality of water in streams, lakes, marine water and
groundwater. This creates a tight link between
land use and water quality with a focus on soil
quality, animal and human health. The quality
of the aqueous environment can be used as a
collective measure of terrestrial environmental
quality; an approach which has been adopted
in the European Water Framework Directive as
well as in other EU directives. The comprehensive and coordinated environmental framework
programmes are backed up by intensive and
common monitoring programmes, legislation,
regulation, management and policy practices
which are seen as a strong advantage and a
solid background for this MSc. The Master
Programme offers a vast range of exciting
possibilities with six different specialisations
in Environmental Science and more than 200

This Master Programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Science Vienna (BOKU), Austria
• University of Copenhagen (UCPH),
Faculty of Science, Denmark
• Swedish University of Agricultural Science
(SLU), Sweden
• University of Hohenheim (UHOH),
Germany
EnvEuro is a double-degree Master Programme: students spend the first two semesters
at their home university and the two last semesters at the host university.
Career Prospects
Environmental careers will be found in the
environmental sections of industries, environmental technology companies, consulting
companies (agriculture, engineeing), public
administration from local to governmental levels, laboratories, universities and other research
institutions, and in development agencies.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 markus.puschenreiter@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066449.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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Natural Resources Management and
Ecological Engineering “NaRMEE”
Overview
A world of ever increasing population, degrading environments and related competition
for declining resources requires new, innovative
approaches for the management of natural
resources on a global scale.
NaRMEE is a two year international master’s
programme offering high-quality education
in five thematic fields to address the big challenges in a globalized world:
• Agro-municipal resources management
• Ecological engineering and risk
management
• Nature conversvation and biodiversity
management
• Global resources and sustainability
management
• Human dimension and socio-economic
aspects of sustainable development
The Master Programme is jointly offered by:
• University of Natural Resources and Life
Sciences Vienna (BOKU), Austria
• Czech University of Life Sciences (CULS),
Czech Republic
• Lincoln University (LU), New Zealand
NaRMEE students start at one of the partner
institutions (home university) and spend one
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semester at one of the other universities. The
master thesis is jointly supervised and along with
the study experience abroad this adds to the
global dimension of the NaRMEE curriculum.
Career prospects
NaRMEE graduates have excellent prospects
for entrepreneurship and employment in public and community-owned associations and
enterprises, NGO and private sectors involved
in environmental resource management and
ecological engineering at national, EU and
international level.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 walter.wenzel@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066416.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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Limnology
and Wetland
Management “LWM”
Overview
This international 18-month Master programme combines the specific and unique
expertise of three countries. All study locations
are world-famous tourist locations – study where
others are going for holidays and sight-seeing!
The Master’s curriculum comprises of 4 studymonths at each of the LWM partner universities:
• BOKU (Vienna, Austria)
• Egerton University (Nakuru/Egerton, Kenya)
• IHE (Delft, The Netherlands)
The 12-month taught programme is followed
by a 6-month MSc research period at any of the
partner universities.
The programme provides knowledge and
practical skills towards the conservation and sustainable management of aquatic ecosystems and
aquatic resources in different climatic and sociocultural environments. Graduates are qualified
to investigate, monitor and manage freshwater
ecosystems in both temperate and tropical zones
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by applying their ecological, technical, socioeconomic and intercultural communication skills.
Field-studies and excursions to various surface
waters, including Kenyan “Flamingo lakes”, Lake
Victoria and the Kenyan coastline are integral
parts of the curriculum. Dedicated academic and
supporting staff facilitate study progress, general
student affairs, acquisition of housing and travel/
transfers in all 3 countries.
Career Prospects
Graduates of the programme make substantial
contributions in the following sectors: research
and higher education; GOs & NGOs; international organisations such as the UN, FAO, & International River/Lake Commissions; development
cooperation agencies; national and international
environmental associations; environmental management companies and consultancy.

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 ipgl@boku.ac.at
 short.boku.ac.at/al00.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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Biotechnology “BT”
Overview
This Master programme provides in-depth
knowledge about biotechnological processes
and the relevant areas of expertise biophysical
chemistry, biochemistry, cell and molecular biology, microbiology, nano-biosciences, applied
mathematics, biostatistics, and process technology. In addition, quality management concepts
and relevant issues of social, economic and legal
sciences are imparted. In numerous practical
exercises and seminars, the students acquire experience in laboratory work and the independent
handling of relevant issues.
Graduates of this course are able to scientifically soundly analyse and assess these fundamentals of biotechnological processes. They can
independently and efficiently develop, analyse,
select and improve the procedures needed
for the design, production and application of
biotechnological materials. They can critically
assess and debate their decisions and actions,
also in terms of ethical responsibility. In addition
to the qualification in general biotechnology, the
Master programme allows for specialisation in the
following areas: Bioinformatics, bioprocess engineering, medical biotechnology (in collaboration
with the Medical University of Vienna), nanobiosciences and technology, plant biotechnology,
and environmental biotechnology. A one-month
internship in industry helps to consolidate the
practical training.

Career Prospects
Due to the high interdisciplinarity of this Master
programme, a variety of possibilities are available
to graduates:
• Industrial biotechnology
• Pharmaceutical biotechnology
• Quality management
• Bioprocessing
• Agrobiotechnology
• Environmental biotechnology
• Nanobiotechnology
• Molecular biotechnology
• Cell and tissue engineering
• Biosafety
• Research and development for businesses
or at domestic and foreign universities
• Regulatory affairs and food biotechnology

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 alois.jungbauer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066418.html
Student Representation
 stvlbt@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
lebensmittel-und-biotechnologie
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Mountain Forestry
Overview
Mountain Forestry is defined as the sustainable, science-based management of forests and
woodlands in mountain areas, taking specific
ecological, ethical, technical, social, economical
and political conditions of complex mountain
systems into consideration. The Mountain
Forestry Master programme aims to provide
specialised knowledge with a focus on people
living and working in mountainous areas in
developing countries
With the establishment of a Master of Science in Mountain Forestry, BOKU recognises
the need for formal education in mountain research and science. The curriculum emphasises
interdisciplinary work and learning by doing,
and it fosters intercultural communication and
team-work, participatory thinking and bottomup approaches.
Objectives
• To provide a focused and specialised
education in managing mountain forest
resources with a global perspective.
• To teach students to recognise and solve
problems occurring in forest management
and conservation in mountain regions.
• To strengthen interdisciplinary approaches
in mountain forestry, integrating aspects
of engineering, socio-economics, natural
sciences and other subject-specific fields
in mountain forest management.
• To provide methods and approaches
appropriate for complex social and eco-

nomic environments with special emphasis
on developing countries.
• To strengthen international co-operation
and to create a global network of
mountain foresters.
Career Prospects
As a graduate of the English Master programme in Mountain Forestry, students gain
a wide range of technical, academic, and
interpersonal skills enabling them to obtain
top professional positions in both the national
and international arena. Graduates are not only
restricted to professional activities in highland
or mountain regions, but may be fully integrated
into general forest sciences within research and
development institutions, the public and private sector, non-government organisations or
communitiy services. Graduates work in areas
such as forest management, forest extension,
wildlife management, forest policy and practice,
research as well as administration..

eng
Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 georg.gratzer@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066429.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html
Student Representation
 stvfwhw@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
forst-und-holzwirtschaft
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Water Management and Environmental
Engineering “WMEE”
Overview
This English Master programme introduces
students to principles in natural sciences and
engineering techniques connected to water
and associated processes. The general aim of
the programme is to attain the knowledge and
skills for the sustainable use of water resources,
the protection of the environment, the assessment of mountain risks and the development of
protection measures.
Specialisations in the fields of Water Management and Environmental Engineering or
Mountain Risk Engineering are possible and will
be certified in a Diploma Supplement.
Prospective students wishing to enroll in the
Master programme must be able to demonstrate fundamental knowledge of the central
subjects of a Bachelor’s degree in Environmental
Engineering, as taught at BOKU.
Similarly, for a successful admission, competence in the English language has to be proven.
The professional education given in this
Master programme combines a fundamental
knowledge of the environmental system with the
respectful and sustainable use and management
of natural resources. The curriculum builds on
joined-up thinking for the responsible planning,

design, building and maintenance of engineering solutions.
Career Prospects
Graduates of the Master programme typically
work in the following areas:
• Civil- and environmental engineering
consulting
• Engineering companies
• Public and private research facilities,
technical boards
• Public administration

Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 peter.cepuder@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066447.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html?&L=1
Student Representation
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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Applied Limnology “AL”
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Overview
“Water is life” – Humans depend on ecological services provided by wetlands, rivers,
groundwater aquifers and lakes, which are
among the most threatened ecosystems in the
world.
The Master programme provides interdisciplinary expertise and professional skills for
determining the ecological status of aquatic
ecosystems, the assessment of human impacts,
the conservation of endangered species and
habitats, the development of appropriate restoration measures and the validation of management actions.
Study Applied Limnology at BOKU in international classrooms with students of more
than 10 countries from 4 continents.
Enjoy the opportunity to spiceup the study programme with
modules/courses offered by
international network partner
institutes, such as Egerton
University (Kenya) and a
large number of partner
universities within and
outside Europe.
Career Prospects
Graduates of the programme make substantial contributions in the
following sectors: research
and higher education;
environmental management
companies; GOs & NGOs;
international organisations such
as the European Commission,
UNESCO, FAO & International River/
Lake Commissions; development cooperation agencies; national and international
environmental associations and consultancy.
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Info & Support
Study Programme Coordinator & Website
 al@boku.ac.at
 boku.ac.at/h066448.html
Administrative Support
 int-master@boku.ac.at
 boku.ac.at/int-master.html?&L=1
Student Representation
 stvktww@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/
kulturtechnik-und-wasserwirtschaft
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weiterführende infos

Individuelles Studium
Ein individuelles Studium ist ein Studium, dessen Lehrveranstaltungen du selbst ausgewählt
hast. Und zwar zu 100%. Du kannst dir sowohl
einen individuellen Bachelor als auch einen
individuellen Master zusammenstellen. Ein
solches Studium kann an der BOKU eingereicht
werden, wenn der Schwerpunkt des geplanten
Studiums an der BOKU liegt und das Studium
einen naturwissenschaftlich-technischen Charakter aufweist.
Ein individuelles Studium stellt die Verbindung von Fächern aus verschiedenen Studien
dar und ermöglicht somit ein Ausbildungsziel zu
erreichen, welches von fix eingerichteten Studien nicht erfüllt werden kann. Diese inhaltliche
Differenzierung muss sich im Studienplan zeigen und von einem fix eingerichteten Studium
deutlich unterscheiden (im Bachelor mindestens
60 %, im Master mindestens 40% der ECTSPunkte der Pflichtlehrveranstaltungen). Es
besteht ebenfalls die Möglichkeit Lehrveranstaltungen anderer österreichischer Universitäten,
sowie auch Lehrveranstaltungen, die im Rahmen
eines Auslandssemesters erworben wurden, in
das Studium zu integrieren.
Das Studium endet mit der Verleihung des
entsprechenden Titels:
• BA (Bachelor) als akademischer Grad
anstatt des an der BOKU üblichen BSc
(Bachelor of Science)

• MA (Master) als akademischer Grad
anstatt des an der BOKU üblichen MSc
(Master of Science). Bei einem Schwerpunkt auf Technik kann beim Master auch
der Titel des Dipl.-Ing. verliehen werden
Das Referat für individuelle Studien der ÖH
BOKU berät und setzt sich für die Interessen
von individuellen Studierenden ein. Auf unserer
Homepage findest du alles, was du zu einem
individuellen Studium wissen musst: den Zulassungsprozess, den du für dein individuelles
Studium durchgehen wirst, Anleitungen und
Materialien zur Erstellung des eigenen Studiums. Du findest auch eine große Sammlung an
bereits bewilligten individuellen Studien, die du
belegen kannst oder die dich inspirieren können. Sollten doch noch Fragen übrig geblieben
sein, helfen wir dir sehr gerne weiter!

Info & Support
Referat für individuelle Studien
 idip@oehboku.at
 oehboku.at/wer-wir-sind/referate/
referat-fuer-individuelle-studien/
Zulassung
 short.boku.ac.at/wrwo5
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Doktorat an der BOKU
An der BOKU sind zwei allgemeine
Doktoratsstudien eingerichtet, die je nach
fachlicher Ausrichtung mit dem akademischen
Grad „Doktor*in der Bodenkultur“, lateinisch
„Doctor rerum naturalium technicarum“
(Dr.in nat. techn.) oder „Doktor*in der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften“, lateinisch „Doctor rerum socialium oeconomicarumque“
(Dr.in rer. soc. oec.) abschließen.
Zusätzlich sind derzeit Doktoratsstudien in
vier themenbezogenen BOKU Doctoral Schools
möglich: „ABC&M - Advanced Biorefineries,
Chemistry and Materials“, „BioproEng - Bioprocess Engineering“, „HR21 - Human River Systems in the 21st Century” und “T2S - Transitions
to Sustainability”.
Mit den zwei PhD-Studien - „IGS BioNanoTech- International Graduate School in BioNanoTechnology“ und „BioToP- Biomolecular
Technology of Proteins“ – wird das Angebot an
Doktoratsstudien abgerundet. Für Letztere wird
der akademische Grad „Doctor of Philosophy
(PhD)“ vergeben.
Voraussetzung für die Zulassung zum Doktorat an der BOKU ist der Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums. Für die vier BOKU
Doctoral Schools und die beiden PhD-Studien
ist zusätzlich eine Aufnahme in das jeweilige
Programm nötig.
Für einen erfolgreichen Doktoratsabschluss
sind eine schriftliche Zusammenfassung der
selbstständigen Forschungsleistung (Dissertation), die Absolvierung von begleitenden,
forschungsrelevanten Lehrveranstaltungen und
eine öffentliche Verteidigung der Dissertation
(Defensio) notwendig.
Die Dissertation kann entweder als Monographie oder als kumulatives Werk (bestehend
aus Publikationen in Fachjournalen und einer
Rahmenschrift) verfasst werden.
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Alle Doktoratsstudien an der BOKU umfassen
180 ECTS-Punkte, die Mindeststudiendauer
beträgt sechs Semester.
Der Umfang an Doktorats-Lehrveranstaltungen, die absolviert werden müssen, variiert
je nach gewähltem Studium von 20 bis zu 42
ECTS-Punkten.
Zusätzlich zu fachlich relevanten Kursen können auch Lehrveranstaltungen zur Entwicklung
überfachlicher und übertragbarer Fähig- und
Fertigkeiten („soft skills“) besucht werden.
Die Lehrveranstaltungen müssen unter
Berücksichtigung der Vorgaben des jeweiligen
Studienplans gewählt und im Zuge der Anmeldung des Doktoratsprojekts den Studienservices
zur Genehmigung vorgelegt werden. Diese
Anmeldung muss innerhalb des ersten Jahres
erfolgen und erfordert die Vorlage eines vom
Betreuer approbierten Exposés, das folgende
Punkte beinhalten muss: Name des Betreuers,
Arbeitstitel der Dissertation, Beratungsteam,
Lehrveranstaltungen, Zeit- und Arbeitsplan,
sowie einen Ressourcenplan.

Info & Support
Website
 boku.ac.at/studienangebot/doktoratsstudien
Studienvertretung Doktorat
 stvdoktorat@oehboku.at
 oehboku.at/studienvertretungen/doktorat
BOKU DocService
 docservice@boku.ac.at
 boku.ac.at/docservice

weiterführende infos

Maturant*innen- und Studienberatung
pp Du interessierst dich für das Studienangebot der BOKU?
pp Du weißt noch nicht, welches BOKUStudium das Richtige für dich ist?
pp Du möchtest Informationen zur Zulassung,
zum Studienbeginn usw.?
Antworten auf diese und viele andere Fragen
bekommst du bei BOKU4you, dem Büro für
Maturant*innen- & Studienwahlberatung.
BOKU4you bietet ...
• Beratungsgespräche in den Sprechstunden und auf Anfrage auch über Skype
• Info-Veranstaltungen zum Studienangebot
der BOKU vor Ort
• Anlaufstellen auf Berufs- und
Studieninformationsmessen
• Führungen durch die Universität und
Vorträge für Schulklassen und Gruppen

Das BOKU4you Büro findest du am Standort
Türkenschanze, Gregor-Mendel-Haus, 2. Stock.
Die aktuellen Sprechstundenzeiten sind auf der
BOKU4you Website angeschrieben. Dort findest du außerdem Informationen zum Studienangebot der BOKU, Tipps zum Studienbeginn,
Informationen zu Zulassung und Aufnahme zum
Studium, wichtige Termine und vieles mehr.

BOKU4you
 Universität für Bodenkultur Wien
Gregor-Mendel-Str. 33 | 1180 Wien
2. Stock, links
 +43 1 47654-10430
 boku4you@boku.ac.at
 boku.ac.at/boku4you
ŷŷ BOKU4you_skype
 fb.com/boku4you
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Die Hochschüler*innenschaft an der
Universität für Bodenkultur „ÖH BOKU“
Die österreichische Hochschüler*innenschaft
(ÖH) ist die gesetzlich gewählte Interessenvertretung aller Studierenden an den Universitäten,
Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen. Mit dem Einbezahlen
des verpflichtenden ÖH-Beitrags (ca. € 20/Semester) bist
du automatisch Mitglied
der ÖH.
Die ÖH bietet
dir Vieles!
Sei es Beratung im
Studienalltag, Beratung
rund um Beihilfen und
Stipendien, Einsatz für
bessere Studienbedingungen, Mit- und Weiterentwicklung von Studienplänen, aktive
Hochschulpolitik von Studierenden für
Studierende, Mensenförderung, Seminare und
Kurse der zahlreichen ÖH-Referate, eine automatische Unfall- und Haftpflichtversicherung
im Rahmen deines Studiums, viele Feste, nette
Menschen u.v.m.!
Aufgaben der ÖH
Die ÖH vertritt die Interessen der Studierenden, im Besonderen gegenüber öffentlichen
Behörden sowie den Organen und Leitungsgremien der Universität. Festgelegt sind die
Handlungsspielräume und Kompetenzen der
Körperschaft in verschiedenen Gesetzestexten,
wie z.B. dem Hochschüler*innenschaftsgesetz
(HSG) oder dem Universitätsgesetz (UG). Darin
ist geregelt, inwieweit und wo wir Studierenden
Mitbestimmungsrechte haben. Die ÖH hat zum
Beispiel das Recht und die Pflicht, die Studier-
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enden im Senat – einem der drei Leitungsgremien der Universität – zu vertreten. Dort werden
Studienpläne entwickelt oder verändert und
andere wichtige Beschlüsse im Bereich Lehre getroffen.
Wir freuen uns, wenn du mit
deinen Ideen und Anregungen zu uns kommst oder
uns bei der Umsetzung
unserer Aufgaben
helfen willst. Je mehr
Leute sich im Rahmen
der ÖH engagieren
und einbringen, desto
besser werden die Studienbedingungen für uns
alle.

Unsere Türen stehen dir jederzeit offen!

ÖH BOKU
Türkenschanze
 Peter-Jordan-Str. 76
(Türkenwirtgebäude) | 1190 Wien
 +43 1 47654-19100
 sekretariat@oehboku.at
 oehboku.at
 fb.com/oeh.boku
Muthgasse
 Muthgasse 18 (Muthgasse II,
Zwischengeschoß) | 1190 Wien
 +43 1 47654-19120 und -19121

weiterführende infos

Studieren Probieren
termine werden im Zeitraum 15. November bis
15. Januar und 15. April bis 15. Juni abgehalten.
„Studieren Probieren“ hilft dir, dich in der
österreichischen Studienlandschaft mit ihren
über 900 Bachelor- und über 80 Diplomstudien
zurechtzufinden. Ergänzt wird dieses Programm
durch die weiteren Angebote der ÖH
Studien- und MaturantInnenberatung.
Zum einen kannst du hier ohne Terminvereinbarung und natürlich kostenlos
Beratung zu verschiedenen Themen
wie Studienstart, Studienfinanzierung, Beihilfen,
Studieren ohne Matura etc. in Anspruch nehmen. Informationen dazu findest du unter:


Zum anderen betreibt die ÖH Studien- und
Maturant*innenberatung die Studienplattform,
eine Datenbank aller in Österreich angebotenen
Studien mit Informationen zu Bewerbungsfristen, Aufnahmetests, Studienplänen und vielem
mehr. Diese findest du unter:


ÖH Bundesvertretung
Referat für Studien- & Maturant_innenberatung





Taubstummengasse 7-9 | 1040 Wien
+43 1 3108880-24
oeh.ac.at/studienberatung
studienberatung@oeh.ac.at

oeh.ac.at/studienberatung

studienplattform.at

Weitere Informationen zu „Studieren Probieren“ sowie eine Auflistung der aktuell angebotenen Schnuppertermine findest du unter:


studierenprobieren.at

Photo: Raphael Zwiauer

Lust, Hörsaalluft zu schnuppern?
Bei „Studieren Probieren“ besuchst du in
Kleingruppen und in Begleitung von Studierenden eine Vorlesung deines Wunschstudiums. Im
Anschluss daran hast du die Möglichkeit, alle
deine Fragen zu den Themen Studieninhalt, Studienalltag und Aufnahmetest zu stellen.
Angeboten werden Schnuppertermine
an fast 40 Hochschulen österreichweit.
Besucht werden können Universitäten,
Fachhochschulen, Pädagogische
Hochschulen und Privatuniversitäten. Das
Angebot reicht von bekannten Studiengängen
wie Humanmedizin oder Geographie bis hin
zu ausgefalleneren Studiengängen wie etwa
Konservierung und Restaurierung oder Holztechnologie und Holzbau.
„Studieren Probieren“ findet jedes Semester statt. Anmelden kannst du dich ganz
unkompliziert online. Der Anmeldestart für das
Wintersemester ist der 20. Oktober, für das
Sommersemester der 20. März. Die Schnupper-
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Freiraum für Ideen
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Wichtige Kontakte
Universität für Bodenkultur Wien

BOKU4you

 Gregor-Mendel-Straße 33 | 1180 Wien
 +43 1 47654
 boku.ac.at






Gregor-Mendel-Str. 33 | 1180 Wien
+43 1 47654-10430
boku4you@boku.ac.at
boku.ac.at/boku4you

Österreichische Hochschüler*innenschaft an der
BOKU (ÖH BOKU)

ÖH Bundesvertretung











Peter-Jordan-Straße 76 | 1190 Wien
+43 1 47654-19100
sekretariat@oehboku.at
oehboku.at

Studienservices der BOKU





Gregor-Mendel-Str. 33 | 1180 Wien
+43 1 47654-31109
studienservices@boku.ac.at
boku.ac.at/studienservices

Taubstummengasse 7–9 | 1040 Wien
+43 1 301 88 80
oeh@oeh.ac.at
oeh.ac.at

Studienbeihilfenbehörde
Stipendienstelle Wien
 Gudrunstraße 179a | 1100 Wien
 +43 1 60 173
 stipendium.at

Unter schwarzesbrett.oeh.ac.at findest du die
Job-, Praktikant*innen- und Wohnungsbörse der ÖH
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allgemeines

DIE ÖH BOKU
WÜNSCHT
DIR VIEL
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allgemeines

ERFOLG
BEI DEINER
STUDIENWAHL!

99

Department für Materialwissenschaften und Prozesstechnik
boku.ac.at/map

Department für Biotechnologie
boku.ac.at/dbt

Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt
boku.ac.at/wau

Department für Nanobiotechnologie
boku.ac.at/nano

Department für Chemie
boku.ac.at/chemie

Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung
boku.ac.at/dib

Department für Lebensmittelwissenschaften und Lebensmitteltechnologie
boku.ac.at/dlwt

Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur
boku.ac.at/rali

Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
boku.ac.at/wiso

Department für Nachhaltige Agrarsysteme
boku.ac.at/nas

Department für Bautechnik und Naturgefahren
boku.ac.at/baunat

Department für Wald- und Bodenwissenschaften
boku.ac.at/wabo

Department für Nutzpflanzenwissenschaften
boku.ac.at/dnw

Interuniversitäres Department für Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln
Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie
boku.ac.at/dagz
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