
Zeitschrift des AlumnidAchverbAndes der universität für bodenkultur Wien | nr. 2 Juni 2011

Welches image haben heutige 
boku-Absolventinnen? .............................................. 4
ein blick auf die boku und ihrer studierenden von außen

sweet chemistry ........................................................11
die Abteilung für organische chemie stellt sich vor

das Jahr des Waldes .................................................14
besuch der forstdirektion im stift klosterneuburg

 P
. b

.b
. 1

18
0 

W
ie

n 
Pl

us
.Z

ei
tu

ng
 0

9Z
03

81
22

P

BOKUlumni





bokulumni | nr. 1 | februar 2011 3

 inhAlt 

editorial 3
impressum 3

cover
Welches image haben heutige  4
boku-Absolventinnen?

rückblick
boku ball  10
kamingespräch 10

intern
sweet chemistry – 
die Abteilung für 
organische chemie 11

portrait
das Jahr des Waldes 14
Grüner strom -
vorstellung verbund 17

karriere 
einsteiger und Aufsteiger 20

aktuell
einzug ins uft 23

events
sponsionen und Promotionen 24
ehrensenatoren und 
Auszeichnungen 25

vorstellung
eQ vibt Gmbh 26

absolventenverbände 27

boku – Splitter 30

 die letZte AusGAbe 

das Alumni magazin wird sich verändern und mit der 
Zeitschrift „boku-insight“ in Zukunft die kräfte bündeln 
und gemeinsam erscheinen. das bringt die chance fokus-
sierter auf die Alumni themen einzugehen und keine 
überschneidungen bei den boku berichten mehr zu haben. 
ein einheitliches Außenbild wird sich auch im neuen layout 
niederschlagen, wo wir hoffentlich auf ihren Geschmack 
treffen.  kostenersparnis ist ein vorteilsbringender faktor, der 
aber nicht ausschlaggebend für die entscheidung war. mehr 
ist es noch die höhere reichweite, da mit diesem magazin ein 
größerer Adressatenkreis beschickt wird.

Ab herbst erhalten sie ein neues magazin wo sie den Alumni 
teil sozusagen als „die Zuckerseiten“ in der mitte herausneh-
men können. ihr feedback holen wir selbstverständlich bei 
erscheinen der ersten nummer ein. Wir bedanken uns bei 
allen kolleginnen, die bei der Gründung des magazins und 
seit der ersten nummer dabei sind.

editorial 

 imPressum 
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 Zum cover: mit herZ hirn und hAltunG 

haroun moalla, boku Absolvent und mediengestalter, erklärt 
seine überlegungen zur Gestaltung des alumni-Werbesujets.

das image der boku bewegt sich auf einem schmalen Grat. 
es ist vergleichbar mit dem der branchen dahinter. da gibt 
es den niedlichen und sympathischen biobauern einerseits 
und den starren, konservativen lodenträger andererseits und 
wenig dazwischen. 

Was fehlt ist, ernst genommen zu werden und dabei eine 
unverwechselbare und sympathische identität beizubehal-
ten.ich habe mich deshalb entschieden von einer sachebene 
zu einer inneren, emotionalen ebene zu wechseln. eine 
Werthaltung, die Wichtigkeit unserer themen und die innere 
leidenschaft sollten uns von anderen Absolventinnen, die 
laut ihren studienplänen ähnlich gut sind, unterscheiden.

Dieses Sujet ist als Postkarte bei alumni erhältlich.
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es ist in aller munde und jedem ein begriff. Wir 
sprechen von image, um dinge aus unserer 
lebenswelt zu bewerten, konsumgüter, pro-
minente Persönlichkeiten, urlaubsziele oder 
politische Parteien. Aber was bedeutet image 
nun wirklich und worin liegt der unterschied 
zu einer persönlichen meinung? „unter image 
versteht man allgemein den eindruck, den 
menschen von etwas haben“, erklärt der 
schweizer imageforscher christian fichter. „es 
gibt nur ein image pro meinungsgegenstand. 
dieses image wird von allen geteilt - mit 
kleineren Abweichungen aufgrund unter-
schiedlicher Wahrnehmung. daneben gibt es 
einstellungen, die dem imagebegriff verwandt 
sind, die aber im Gegensatz zu diesem zum 
betrachter gehören.“ ein image spiegelt also 
den Gesamteindruck wider, eine meinung ist 
eine persönliche Ansicht, derer es beliebig 
viele zum selben Gegenstand geben kann. 
beides aber muss keineswegs objektiv gese-
hen richtig sein. laut fichter, der die Abteilung 
für forschung und entwicklung an der Züricher 

Welches Image haben heutige BOKU-
AbsolventInnen? 
 

kalaidos fachhochschule leitet, helfen uns images komplexe entscheidungen 
mit wenig Aufwand und in kurzer Zeit zu treffen, zum beispiel die Wahl eines 
Produktes im supermarkt oder auch bei politischen Wahlen. dementsprechend 
haben maßnahmen und kampagnen zur image-verbesserung, die so genannte 
image-Pflege, einen großen stellenwert für unternehmen, Parteien ebenso 
wie für berufsgruppen oder bildungsinstitutionen. dass ein image vor allem 
auf der Gefühlsebene entsteht, erschwert ein kritisches hinterfragen und 
macht diesen generalisierten Gesamteindruck umso bedeutender und auch 
gefährlicher. Zum image von universitätsabsolventinnen meint fichter: „dieses 
entspricht dem klischee: etwas verkopft, intellektuell, politisch eher links orien-
tiert.“ dennoch müsse man da noch genauer unterscheiden, interessant findet 
fichter, dass Absolventinnen das image der jeweiligen universitäten überneh-
men, so gelten manche eher als business-orientiert, andere eher als „techy“. 

die boku hat als kleinere universität mit großem engagement von seiten der 
lehrenden wie studierenden einen enormen vorteil und auch einen ausgezeich-
neten ruf. das betreuungsverhältnis an einer universität wirkt sich schließlich 
massiv auf die fachliche Qualifikation als auch auf die ebenso wichtigen mensch-
lichen Qualitäten aus, was teamarbeit, Projektmanagement und diverse andere 
kompetenzen betrifft. dies wird von vielen Wirtschaftsunternehmen ebenso 
geschätzt wie von öffentlichen institutionen. so meint beispielsweise daniel 
bogner vom umweltbüro klagenfurt, wo 15 von insgesamt 34 mitarbeiterinnen 
boku-Absolventinnen aus allen möglichen studienrichtungen sind: „ich schät-
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ze eine gewisse erfahrung mit teamarbeit und die gute 
vernetzung innerhalb von Jahrgängen. die betreuung bei 
diplomarbeiten und dissertationen ist meist auch recht gut 
und die themen sind meist praxisrelevant. ich wünsche mir 
mehr erfahrung mit Werkzeugen wie Gis und cAd, sowie 
etwas mehr Wissen über rechtliche Grundlagen.“ 

Abgesehen von den klassischen Pfaden und berufswegen 
für Absolventinnen der boku gibt es auch vielerlei andere 
möglichkeiten der berufsausübung in diversen branchen und 
feldern. so arbeitet beispielsweise michael siegl, Absolvent 
der forstwirtschaft, in der finanzdienstleistungsbranche. 
dennoch kann er sich mit dem gängigen image von boku-
leuten voll identifizieren und ist auch stolz darauf, ein boku-
Absolvent zu sein, obwohl in seinem umfeld viele die boku 

Eine Stellungnahme aus dem Wissenschaftsministerium

die boku-Absolventinnen spiegeln in ihrer bildung 
und Ausbildung jene kompetenzen wider, die von der 
„lebensuniversität“ boku in bemerkenswerter Weise vermit-
telt werden:  Wahrung und beförderung unseres lebensraumes, 
nachhaltigkeit des ressourcenmanagements und sicherung 
von ernährung und Gesundheit. die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche bedeutung dieser fragestellungen, themen 
und kompetenzfelder wächst beständig und so auch die 
suche nach Antworten, konzepten und lösungen.

das von der boku vermittelte solide technische und naturwis-
senschaftliche Wissen, ergänzt durch wirtschaftliches know-
how, wird am Arbeitsmarkt und von vielen organisationen 
geschätzt und nachgefragt. der gelungene brückenschlag 
von der tradition zu den neuen herausforderungen macht 
die boku-Absolventinnen zu modernen und zukunftsori-
entierten Akademikerinnen, für die Wissenschaft und Praxis 
keine Gegensätze darstellen, sondern den spannungsbogen 
für gesellschaftliche entwicklung und nachhaltige innovation 
bilden. 

der boku, ihren Absolventinnen und uns allen ist zu wün-
schen, dass auch weiterhin innovation und nachhaltigkeit, 
ganzheitliches denken und lösungsorientiertes handeln, 
weltweite vernetzung und regionale verbundenheit die 
nachfrage erfährt, die für die bewältigung unserer Zukunft so 
wichtig und entscheidend ist.

minr mag. thomas Weldschek
leiter der Abteilung i/3; Angelegenheiten der universitäten 
AAu / boku / Jku / vetmed / Wu 

Eine Stellungnahme aus dem Lebensministerium

im lebensministerium inklusive seiner dienststellen wie 
Wildbach- und lawinenverbauung, höhere land- und 
forstwirtschaftliche bundeslehranstalten und bundesämter, 
sind insgesamt an die 350 boku-Absolventinnen aller 
studienrichtungen beschäftigt. 

spezielle charakteristika, was das verhalten oder das 
Auftreten betrifft, kann ich nicht erkennen, die Qualität der 
Absolventinnen ist in den letzten Jahren - wohl auch durch 
den verstärkten druck am Arbeitsmarkt - durch diverse 
Praktika und Zusatzqualifikationen enorm gestiegen. Aber 
das gilt nicht nur für die boku-Absolventinnen, sondern 
ganz allgemein für den Akademikerinnenbereich. Was bei 
den jungen Absolventinnen auffällt, ist die große flexibilität, 
was bereitschaft zu Auslandsdienstreisen oder auch den 
dienstort angeht. so gibt es viele bewerberinnen, die sich 
für Jobs auch in großer entfernung zum aktuellen Wohnort 
bewerben oder einem mehrmonatigen Praktikum bei der eu 
in brüssel unterziehen.

das image hat sich über die letzten Jahrzehnte sicher geändert, 
denn die vielfältigen Anforderungen an Akademikerinnen 
lassen in der heutigen Zeit eine eng begrenzte Ausbildung 
definitiv nicht mehr zu. so müssen boku-Absolventinnen 
heute auch technische oder juristische kenntnisse mitbrin-
gen, um für ihren Arbeitsplatz gewappnet zu sein.
 
mag. Gerhard sieber 
Abteilungsleiter, Abt. Präs. 1, Personal

gar nicht kennen. „ich war früher in tirol tätig, dort ist die 
boku zumindest einigen ein begriff und wird durchaus posi-
tiv gesehen, auch wenn viele nicht genau wissen, was auf der 
boku im detail gelehrt wird. seit einigen Jahren arbeite ich 
nun in der schweiz als kreditprüfer einer kreditversicherung. 
hier ist die boku gänzlich unbekannt.“ Auch herbert mascha, 
ein kulturtechniker, hat sich beruflich von seinem studium 
entfernt und ist nun Partner in einem Ziviltechniker-büro 
und einer beratungsfirma für den hotelbereich, wo er von 
den meisten kundinnen für einen Architekten gehalten 
wird. seiner erfahrung nach wird die boku allgemein sehr 
positiv gesehen in ihrem fokus auf umwelt, ernährung und 
natürlichen lebensraum. „ich glaube, die leute verbinden die 
boku mit ´grünen` studien und sind dann überrascht, wenn 
es da sehr technisch zugeht.“ Text: Nina Brlica
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BOKUlumni: Was für ein Bild haben Sie von der BOKU?

Schneeberger: das bemerkenswerte an der boku ist, dass sie 
einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen strukturwandel 
gut bewältigt hat, das schlägt sich in der diversifizierung 
der studienangebote nieder, damit hat sich die boku als 
institutionell innovativ erwiesen. Worauf es jetzt ankommt, 
ist, dass sie die konsekutiven studien so umsetzen kann, dass 
die studenten wirklich etwas davon haben, dass die studien 
studierbar sind mit einer verbindlichen struktur und verbind-
lichen Zeiten. das wird dann akzeptiert werden, wenn für die 
studenten nachvollziehbare vorteile da sind. 
Aber von der thematik her konnte die bodenkultur neue 
relevanz gewinnen durch die Wichtigkeit der ressourcen 
Wasser, luft und umwelt und wenn man sich das 
studienangebot anschaut, dann war sie sehr wohl in der lage, 
dem zu folgen.

BOKUlumni: Und wie werden Ihrer Meinung nach BOKU-
AbsolventInnen von der Wirtschaft her gesehen, was für ein 
Image haben sie?

Schneeberger: das ist sehr schwierig, das ist keine einheit, 
der boku-Absolvent/ die boku-Absolventin ist keine einheit, 
die klammer boku ist eigentlich nicht das entscheidende, 
sondern entscheidend ist der bereich. da muss man schon 
aufpassen, da kann man dem einzelnen bewerber etwas 
aufbürden.

BOKUlumni: Ist es überhaupt sinnvoll von so etwas wie 
Image zu reden?

Schneeberger: nein, imagepflege ist schon wichtig. eine 
universität muss natürlich aufpassen, dass ihre Absolventinnen 
auch eine gute durchschnittsqualität haben, das ist schon 
wichtig, sonst würde sie verlieren. die bodenkultur hat jeden-
falls das image, dass man nicht als studentin abgespeist 
wird mit massenveranstaltungen und reinen multiple-choice 
Prüfungen.

BOKUlumni: Zum Abschluss vielleicht noch, was würden sie 
BOKU-AbsolventInnen sozusagen raten?

Schneeberger: Während des studiums müssen sie sich 
schon gut überlegen, was sie tun werden. es gibt ja die 
alte regel, dass Öh-funktionäre nie arbeitslos werden, was 

Innovativ und gute Themen 
selbst ein Absolvent der Philosophie zeichnet der bildungsforscher Arthur schneeberger ein sehr posi-
tives bild von der boku und ihren Absolventinnen und lobt insbesondere die innovationsfähigkeit und 
die hohe fachliche Qualifikation.

auch immer sie studieren mögen, weil sie eben durch ihre 
vernetzung und ihre kommunikativen Aktivitäten sich so 
qualifizieren, dass sie dann am Arbeitsmarkt erfolgreich 
auftreten können. nicht jeder kann Öh-funktionär werden, 
aber jeder kann sich überlegen, was er machen will und die 
Zusatzqualifikationen sind sehr wichtig, also die nutzung der 
informations- und kommunikationstechnologie auf einem 
relativ hohen niveau, das wird zwar nirgendwo gelehrt, aber 
vorausgesetzt. und das zweite ist dann auch englisch. ich 
hab Generationen von hochschulabsolventinnen beobach-
tet, wo letztendlich die besseren englischkenntnisse die 
karriere ausgemacht haben. menschen, die ständig Qualen 
erleiden, weil sie in einem europäischen Projekt mitarbeiten 
müssen, sind immer die zweiten. und ich glaub, dass die 
boku ohnehin für studententinnenaustausch und auch für 
forscherinnenaustausch viel tut, das ist besonders wichtig, 
weil ja doch ein erheblicher teil der studierenden, wenn 
auch nicht mehr so viel wie früher, aus dem ländlichen 
raum kommt. diese sind meistens naturwissenschaftlich 
sehr interessiert und das sprachliche, da sind die Großstädter 
meistens ein bissel besser, weil sie auch häufiger aus der Ahs 
kommen, während doch vom land viele über die bhs kom-
men. deswegen ist die sprachliche fitness notfalls auch auf 
eigenverantwortung und auch die Auslandserfahrung sehr 
wichtig. 

BOKUlumni: Ja, das ist ein guter Rat. Ich danke Ihnen.

Schneeberger: die wichtigste fähigkeit für einen Graduierten 
ist, dass er in der lage ist, unter einem gewissen Zeitdruck 
eine leistung zu erbringen, also eine kurze stellungnahme zu 
verfassen oder ein konzept. Wer dafür Zeit über Zeit braucht, 
der ist unbrauchbar. das ist für mich noch wichtiger als die 
fachliche Qualifikation. fachlich qualifiziert sind viele, aber 
nicht jeder kann unter einem gewissen Zeitdruck auch zu 
einem akzeptablen ergebnis kommen. 
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Prof. Leopold März

Bevölkerung: in der bevölkerung trifft man immer wieder auf 
bekannte klischees: die boku und ihre Absolventinnen werden 
agrarischen fach- und Wirtschaftsstrukturen zugeordnet. die 
„high-tech“-seite (z. b. pharmazeutische biotechnologie) wird 
vielfach nicht als der boku zugehörig gesehen und löst bei nähe-
rer erläuterung erstaunen aus.

Wirtschaft und Industrie: dort, wo boku-Absolventinnen 
beschäftigt werden, wird ihre vielseitigkeit geschätzt. sie beruht 
ja auf der „dreisäulen-systematik“ der boku-studien und 
macht die boku-Absolventinnen in einer breiten Palette von 
verwendungsmöglichkeiten einsetzbar. die folge ist, dass man 
boku-leute auch in bereichen findet, die überhaupt nicht mit 
boku-themen in verbindung gebracht werden.

Medien: dort werden vor allem die erstaunlichen 
forschungsleistungen der boku wahrgenommen. es ist klar, dass 
das langfristig zum positiven image der boku-Absolventinnen 
beitragen wird und dieses auch erneuert.

Image-Wandel: das image hat sich selbstverständlich auch 
geändert. denn der traditionelle agrarische sektor (inklusive 
der forstwirtschaft) hat einen unglaublichen strukturellen, wirt-
schaftlichen und inhaltlichen Wandel erfahren. das hat seine 
rückwirkungen auf die boku-studien, die dadurch ebenfalls in 
einen Wandel gebracht wurden und werden. 

Besondere Kennzeichen von BOKU-Leuten: ihre vielseitigkeit 
und die synthese von naturwissenschaften, technik, sozial- und 
Wirtschaftskompetenz machen boku-Absolventinnen zu inte-
ressanten Qualifikationsträgerinnen.

Erwartungen: man kann von ihnen zu recht (weil durch 
beobachtung bestätigt) folgendes erwarten:
1. die bereitschaft, eine erkannte herausforderung ohne allzu 

große Zögerlichkeit anzunehmen
2. die fähigkeit, konkrete Problemstellungen interdisziplinär 

wahrzunehmen und zu bearbeiten

3. ein hohes maß an sozialer kompetenz, geformt durch 
die trotz aller Anstiege in den hörerinnenzahlen gute 
und – vor allem in höheren semestern - individuelle 
studienatmosphäre

Prof.  Manfried Welan

die Absolventinnen und Absolventen der boku fühlen sich 
nach meinen persönlichen erfahrungen und ich kenne vielleicht 
an die hundert, sehr mit der boku verbunden. sie sind wirklich 
zumeist sehr freundlich und sympathisch. sie grüßen einen 
und gehen auf einen zu, wenn sie einen treffen, das ist nicht 
selbstverständlich und hängt wieder mit dieser verbundenheit 
zusammen. sie sind universell interessiert und auch gut infor-
miert, das merkt man auch bei diversen veranstaltungen und 
diskussionen. natürlich ist dies auch auf ihre gute Ausbildung 
und hohe fachliche Qualifikation zurückzuführen. im vergleich 
zu früher erscheinen mir die Absolventen und Absolventinnen 
viel internationaler und auch ökologisch interessiert und sehr 
umwelt- und ressourcenbewusst. 

Prof. Werner Biffl

die universität für bodenkultur hat pro Jahr etwas mehr 
als 1.000 Absolventinnen (inkl. bachelorabschlüsse). die 
meisten davon sind in ihrem beruf sehr erfolgreich und 
viele besetzen spitzenpositionen in den unterschiedlichsten 
bereichen der Wirtschaft, in den vorstandsriegen weltweiter 
unternehmen, in der Wissenschaft, Politik und verwaltung.                                                                                                                               
sie sind also gefragt und angesehen, weil sie sich auf eine 
profunde Ausbildung, ein bewährtes miteinander von 
technischen, naturwissenschaftlichen, ökologischen und 
ökonomischen fachbereichen stützen. fachbereiche, die 
sich umfassend mit den wesentlichen lebensgrundlagen 
zukünftiger Generationen auf hohem niveau befassen und 
zugleich Praxisorientierung aufweisen. dieses „3-säulen-
modell“ aus technik, umweltwissenschaften und sozioö-
konomischen fachbereichen erfordert sehr viel flexibilität, 
einfühlungsvermögen und globales denken, das den 
Absolventinnen und Absolventen in der Praxis bei den 
komplexen Problemlösungen zugute kommt, sie aber auch 
instand setzt, allenfalls in „bokufremden“ berufssparten „ihre 
frau bzw. ihren mann zu stellen“ .
das gute image, das heute mit den Absolventinnen und 
Absolventen der boku eng verknüpft ist, ist in den letzten 
Jahrzehnten stetig gewachsen, als es der boku gelungen ist, 
sich zunehmend international zu positionieren und von einer 
(fach)-hochschule hin zu einer „universität des lebens“ zu 
entwickeln, die nunmehr in der Grundlagenforschung eine 
spitzenposition unter den österreichischen universitäten 
einnimmt, weltweit Anerkennung findet und aus ihrem 
Praxisbezug sehr viele impulse in ihre Grundlagenforschung 
und forschungsgeleitete lehre einbringt.

Was sagen unsere 
Altrektoren 
zum Image der 
Absolvent/Innen? 
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BOKUlumni: Was für ein Image haben BOKU-
AbsolventInnen Ihrer Ansicht nach?

Humpl: ein sehr gutes image. überall dort, 
wo schon boku-Absolventinnen in den 
unternehmen vorhanden sind, können sie gut 
reüssieren. es gibt aber unternehmen, wo man 
boku-Absolventinnen einfach nicht kennt und 
nichts von ihrem leistungspotenzial weiß, zum 
beispiel im banken- und versicherungsbereich. 

BOKUlumni: Wie lässt sich dieses Image 
beschreiben? 

Humpl: früher hat man gesagt, die boku ist 
die Gummistiefel-universität, was auch dazu 
beigetragen hat, dass sie ein gutes image hatte, 
weil es gesellschaftlich gut angekommen ist 
und viele unternehmen es auch sehr geschätzt 
haben, dass die boku-Absolventinnen einen 
sehr ländlichen hintergrund haben. Weil das 
bedeutet einfach, die packen zu, die reden 
nicht lang, die tun. mittlerweile hat die boku 
das Gummistiefel-image etwas abgelegt. sie 
hat es zum beispiel in der lebensmittel- und 
biotechnologie wirklich geschafft, diesen 

Weit mehr als nur Gummistiefel-
Universität 
stefan humpl war mit seinem forschungs- und beratungsunternehmen 3s - superior, skills, solutions 
bei der umstellung auf das bologna-system für die boku tätig. seiner meinung nach punkten ihre 
Absolventinnen durch fachliche ebenso wie durch menschliche stärken. 

Wandel, den das berufsfeld in den letzten Jahren durchgemacht hat, auch 
mitzumachen und nach außen hin zu zeigen. und das ist zwar ein kleines 
segment, aber ein sehr innovatives und stark expandierendes und dort konnte 
sich die boku auch über die Grenzen der einzelnen studienrichtungen hinaus 
positionieren und beweisen, wir haben da ein Angebot, von dem man vor 15 
Jahren nur geträumt hat. ich glaube, dass das bei der landschaftsplanung 
auch schon gelungen ist, sich mit Projekten einen guten namen zu machen 
über das ursprüngliche image der boku hinaus. bei der forstwirtschaft 
versucht man in die richtung auch etwas zu tun. dort ist halt nach wie vor 
der Arbeitsmarkt sehr stark öffentlich geprägt und das gilt auch für die 
kulturtechnik-Wasserwirtschaft. sie haben schon mittel- und langfristig gute 
beschäftigungschancen, aber dieser öffentliche touch hemmt einfach die 
image-entwicklung. die landwirtschaft ist generell in der krise und das ist auch 
das hauptproblem für das studium. das bauernsterben hält in Österreich an 
und es findet ein großer gesellschaftlicher umbruch statt. 

BOKUlumni: Gibt es auch etwas, dass in der Wirtschaft ein bisschen vermisst 
wird an BOKU-AbsolventInnen oder an Uni-AbsolventInnen generell?

Humpl: Also bei der frage kommen natürlich immer, die soft skills, englisch, 
Präsentieren, im team arbeiten, etc. da muss ich ganz ehrlich sagen, da 
haben boku-Absolventinnen einen großen vorteil gegenüber anderen 
Absolventinnen. An der boku wird man kein studium finden, wo man nicht 
einmal bestimmte teamarbeiten gemacht hat, wo man nicht Praxiselemente im 
studium vorfindet, die genau diese soft skills auch sehr stark prägen.  die boku-
Absolventinnen gelten sehr wohl als solche, die jetzt unter Anführungszeichen 
nicht nur als fachidioten daherkommen, sondern die ein bissel ein weltof-
feneres bild abgeben. vielleicht sind sie manchmal jetzt nicht ganz so geschlif-
fen in der rhetorik wie andere, aber sie kommen sehr authentisch und sehr 
glaubwürdig rüber. das ist jetzt ein sehr vereinfachtes bild natürlich, aber ich 
glaube, das stellt schon ein unterscheidungsmerkmal auch gegenüber ande-
ren universitäten oder fhs am Arbeitsmarkt dar. das ist dieses bodenständige, 
Authentische, mit dem die boku nach wie vor sehr stark identifiziert wird und 
was am Arbeitsmarkt auch wirklich gut ankommt. das ist eine Positionierung, 
die es leichter macht für ein unternehmen, zu sagen, die fachlichen inhalte 
habe ich vielleicht in verschiedenen studienrichtungen, trotzdem ist mir viel-
leicht die boku als Ausbildungsinstitution lieber, weil da hat der student oder 
die studentin immer einen guten draht zu den lehrenden gehabt, auch über 
das studienende hinaus. und dieses gute verhältnis zwischen lehrenden und 
studierenden, das ist sicher einer der erfolgsfaktoren von der boku und darauf 
sollte man auch in Zukunft gut achten.
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BOKUlumni: Was für ein Image haben Universitäts ab solventInnen und ins-
besondere BOKU-AbsolventInnen?

Ribolits: ich glaube, dass uni-Absolventinnen in Österreich ein gutes image 
haben und Absolventinnen von naturwissenschaftlichen beziehungsweise 
technischen universitäten noch ein besseres als von den Geisteswissenschaften. 
Also ich glaube, dass boku-Absolventinnen grundsätzlich vom image her gut 
sind, dass sie auch von der Wirtschaft gerne angenommen werden und dass 
auch die boku insgesamt international einen sehr guten ruf hat. 

BOKUlumni: Kann man das Image auch irgendwie beschreiben?

Ribolits: image spiegelt sich ja in zwei faktoren wider, auf der einen seite durch 
die Art, wie leuten begegnet wird, ob sie gebraucht werden und das zweite und 
natürlich auch sehr Wesentliche ist die bezahlung innerhalb einer Gesellschaft, 
wo alles auf Geld aufgebaut ist. universitätsabsolventinnen kommen rela-
tiv gut unter in der Wirtschaft, haben eine relativ gute eingangsbezahlung, 
natürlich gibt’s da riesige unterschiede, das kommt auf die studienrichtung 
an. und die schwierigkeit der boku-Absolventinnen liegt zum teil darin, dass 
der öffentliche dienst spart und gerade für boku-Absolventinnen doch viele 
berufsfelder im öffentlichen dienst liegen, aber grundsätzlich glaube ich, dass 
ein guter einstieg in den Arbeitsmarkt gegeben ist.

BOKUlumni: Was unterscheidet die BOKU-AbsolventInnen von anderen, was 
ist typisch für die BOKU?

Ribolits: typisch für die boku ist sicher, dass die studierenden überwie-
gend doch aus dem ländlichen raum kommen, das bedeutet auch eine 
andere soziale Zusammensetzung. die boku hat eine relativ hohe Zahl von 
stipendienempfängern und das wird sicher auch seine Auswirkungen auf das 
studentische leben haben und dann ist es eine universität, die eine halbwegs 
ausgeglichene rate von weiblichen und männlichen studierenden hat.

BOKUlumni: Gibt’s noch etwas, was die BOKU speziell auszeichnet?

Ribolits: es ist ein interessanter bereich, weil ein technokratischer Zugang 
verbunden ist mit einem durchaus naturakzeptierenden, die natürlichen 
bedingungen reflektierenden Zugang. es ist nicht so ein reines technikstudium 
und es ist aber gleichzeitig nicht so ein total naives studium, wo man nur diese 
schöngeistige seite betrachtet von natur und umgang mit natur. insofern 
ist es für mich eine interessante kombination aus einem geisteswissen-
schaftlichen und einem naturwissenschaftlichem Zugang. Allerdings meinen 
erfahrungen nach wird dieses spannungsverhältnis im studium relativ wenig 
reflektiert. Also es ist vorhanden, es fällt wahrscheinlich auch den meisten 
studierenden auf, aber systematisch daran gearbeitet, was das eigentlich heißt 
in einer Gesellschaft, die die verwertung von allem und jeden und natürlich 
auch der natur zum Ziel hat, das wird sehr wenig gemacht. das fehlt mir oft 

Natur und Technik 
Prof. erich ribolits, bildungsforscher an der universität Wien, zeigt sich fasziniert von der boku, wo sich 
eine fast einzigartige verbindung von technokratie und naturakzeptanz findet. 

auch bei den Geisteswissenschaften, diese kri-
tische reflexion. das wäre eine unheimliche 
chance bei der boku, weil das ja zunehmend 
relevant wird. die verwertungsgesellschaft, 
die auf dem Geist der Ware aufbaut, kommt 
in die krise. Wir haben eine Grenze dieser 
verwertungsmöglichkeiten erreicht und gera-
de da wären leute, die gelernt haben, das 
systematisch zu reflektieren und zumindest 
Anregungen haben, wo wir weitergehen kön-
nen, besonders erforderlich.

BOKUlumni: Also das wär ein Denkanstoß 
oder ein Rat an die BOKU…

Ribolits: Ja, ich glaub auch, dass solche 
universitäten wie die boku eine sehr hohe 
bedeutung haben in der Gesellschaft. Junge 
menschen, die jetzt ausgebildet werden, wer-
den ja wahrscheinlich im laufe ihres lebens 
und ihrer berufstätigkeit mit Problemen kon-
frontiert sein, von denen wir noch nichts 
ahnen. und nicht nur das Problem, wie schiebt 
man ein paar steine aus dem Weg, sondern wie 
geht man völlig neue Wege, denn dass dieses 
system so nicht unendlich fortsetzbar ist und 
dass es jetzt schon sehr massiv an Grenzen 
stößt, das sieht man. das sind ökologische 
und auch ökonomische Grenzen. solange wir 
noch glauben, wir haben morgen immer noch 
genug rohstoffe und genug luft zum Atmen 
und genug Platz, wo wir unsere kinder spielen 
lassen können, funktioniert es, aber wenn die 
menschen massenhaft an dem zu zweifeln 
beginnen, dann wird es andere Antworten 
geben müssen. 
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 schecküberGAbe Am bokubAll 

Am 4. februar 2011 stand die hofburg ganz im Zeichen 
des bundeslandes salzburg. tradition ist auch die finanzielle 
unterstützung von sozialen einrichtungen, die in diesem Jahr 
mit 2.000 eur vom erlös des Alumni/Öh Glühweinstandes 
an die vereine „Angehörige helfen Angehörigen“ (AhA) und 
„friedensflotte salzburg“ gespendet wurden.

„140 Jahre universität für bodenkultur“ lautet das motto des 
nächsten bokuballs, der am 3. februar 2012 stattfindet. 

 kAminGesPräch mit di JAmes schober 

im festlichen Ambiente des café landtmann hatten die 
teilnehmerinnen Gelegenheit, den Absolventen der 
kulturtechnik und Wasserwirtschaft, James schober, 
vorstand der donau chemie AG, näher kennen zu lernen. 
herr schober erzählte von persönlichen entscheidungen 
und deren Auswirkung auf seine berufliche entwicklung, gab 
tipps zum berufseinstieg und interessante einblicke in die 
entscheidungsprozesse von donau chemie. 

das nächste kamingespräch findet am donnerstag, 25. oktober 
2011 mit di Günter Griesmayr, vorstandsmitglied der AmA, statt.

 der JobkomPAss 

die neue 44-seitige broschüre 
des Alumnidachverbandes dient 
als Wegweiser für die er folg-
reiche bewerbung. egal ob ein-, 
Auf- oder umsteiger, mit die-
sem leitfaden fällt ihnen die 
formulierung und Gestaltung 
ihrer bewerbungsunterlagen 
leichter. Geboten wird auch eine übersicht der derzeitigen 
Arbeitsmarktsituation für boku-Absolventinnen je nach 
studienrichtung. An hand von beispielen können sie sich auf 
das bewerbungsgespräch und Assessment-center vorberei-
ten und die verschiedenen vertragsformen studieren. 

Sie können den Leitfaden im Alumni Büro, Gregor-Mendel-Straße 33, 
1180 Wien abholen. Ist eine persönliche Abholung nicht möglich, 
senden wir Ihnen den Jobkompass auf Anfrage unter bokulumni@
boku.ac.at gerne zu.

 Alumni verAnstAltunGen 2011 

22.06  seminar Potenzialanalyse
01.10  alumni – tag   
18.10 – 19.10 reise zu den eu-stellen in luxemburg 
   und brüssel
25.10  kamingespräch mit di Griesmayer AmA
03.11  richtig bewerben + briefing career calling
10.11  career calling
15.,22.,29. 11 blitz - tanzkurs
01.12  Glühwein im innenhof

 Alumni-reGionAltreffen in sAlZburG 

die Absolventinnen waren zu Gast bei reinhold barta im 
brauhaus Gusswerk. das nächste salzburg-regionaltreffen fin-
det am mittwoch, 02. mai 2012 statt, wo eine orchesterprobe 
des mozarteumorchesters salzburg auf dem Programm steht.
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 institutsGeschichte 

die vielfalt des fachbereichs der orga nischen 
chemie war bereits in den Gründungs-
jahrzehnten der universität für bodenkultur in 
forschung und lehre vertreten und reicht bis 
in die wissenschaftliche schule von Justus von 
liebig zurück. die von den Professoren Zeisel 
(methoxylbestimmung 1885) und PomerAnZ 
(isochinolinsynthese 1893) entwickelten 
methoden zählen beispielsweise seit langem 
zum bleibenden bestand organisch-che-
mischer namensreaktionen. nachdem durch 
viele Jahrzehnte die lehrstuhlinhaber das 
Gesamtgebiet der chemie zu vertreten hat-
ten, erfolgte erst ab 1990 eine Aufgliederung 
in mehrere Professuren (biochemie: märZ; 
organische chemie: kosmA) gefolgt von der 
Professur Analytische chemie (stinGeder 
1993) und der Professur holz-, Zellstoff- und 
faserchemie (rosenAu 2005). 
ein Großteil der land- und forstwirtschaftlichen 
Primärproduktion entfällt auf die stoffgruppe 
der kohlenhydrate. kohlenhydrate sind nicht 
nur als biomasse und nachwachsende rohstoffe 
wichtig, sondern sind auch für viele Aspekte 
der ernährung und der medizinischen sowie 
biotechnologischen Anwendung höchst rele-
vant. die chemie der cellulose, die weltweit das 
größte biomasse-reservoir bildet, wurde von 
1998-2005 im ersten christian-doppler-labor 
„Zellstoffreaktivität“ an der boku implemen-
tiert. darüber hinaus wurde die cellulose- und 
holzchemie über die mitwirkung am european 
Polysaccharide network of excellence (EPNOE), 
dem kompetenzzentrum WOOD Kplus/WOOD 
COMET und mit der ernennung von rosenAu 
dynamisch ausgebaut und fachlich wesentlich 
erweitert. der fachbereich „holz-, Zellstoff- und 
faserchemie“ wird ab 2011 am uft weitere 
strategisch wichtige entwicklungsvorhaben 
realisieren (siehe unten). 

Sweet Chemistry – Die Abteilung für 
Organische Chemie

 übersicht über lAufende forschunGsProJekte 

die Arbeitsgruppe „Glykochemie“ (Paul Kosma) befasst sich mit der 
synthese komplexer Zellwandbestandteile Gram-negativer bakterien und 
Parasiten zur Aufklärung der molekularen Grundlagen der Wechselwirkung 
von kohlenhydraten mit bindungspartnern des angeborenen und erwor-
benen immunsystems. die oligosaccharide werden in freier form und gekop-
pelt an Proteine hergestellt und zur serologischen und kristallographischen 
charakterisierung der bindung mit Antikörpern und lektinen eingesetzt. 
Praktische Anwendung finden die Antikörper und immunreagenzien bei-
spielsweise in der klinischen diagnostik von chlamydien- und toxocara canis 
infektionen. ein zentrales thema beinhaltet auch die entwicklung von selek-
tiven hemmstoffen der biosynthese der bakteriellen kohlenhydrate um damit 
Antibiotika mit neuen Wirkmechanismen zu generieren. Zielverbindungen 
sind dabei die nukleotid-aktivierten 
Zucker und deren vorläufersubstanzen. 
neue fWf-finanzierte Projekte (Alla 
Zamyatina) zielen auf die blockierung 
der toxischen Wirkung des bakteriel-
len lipopolysaccharids (synthese von 
lipid A Antagonisten) mit potenziellen 
Anwendungen gegen die bakterielle 
sepsis und die verbesserte diagnostik 
von francisella tularensis – einem poten-
ziellen bioterrorismus Agens. 
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ein weiterer Arbeitsbereich erstreckt sich auf die „Chemie der Naturstoffe“ 
insbesondere auf die triterpene und saponine der süßholzwurzel aber auch 
afrikanischer combretum spezies. die im rahmen von AsPeX (Antiviral spot 
of excellence vienna) an der boku durchgeführte dissertation von Christian 
Stanetty wurde vor kurzem im rahmen seiner sub auspiciis Promotion an der 
tu Wien gewürdigt. darüber hinaus kooperiert dr. stanetty in einem gemein-
samen fWf-Projekt mit der Abteilung für Analytische chemie und dem institut 
für bodenforschung (synthese selektiv 13c- markierter Phytosiderophore).

Alle synthetischen und strukturanalytischen fragestellungen werden durch 
NMR-Spektroskopie begleitet (Andreas Hofinger). strukturuntersuchungen 
an nukleotid-aktivierten Zuckern und s-schicht-Glykanen sind seit langem 
methodisch gut etabliert. die Gerätekonfiguration konnte durch Anschaffung 
eines 400 mhz-Geräts mit festkörperprobenkopf und eines neuen 600 mhz-
spektrometers im Jahr 2009 wesentlich verstärkt werden. 
die zweite Professur an der Abteilung für organische chemie, „holz-, Zellstoff- 

und faserchemie“, befasst sich mit der 
Chemie nachwachsender Rohstoffe, geglie-
dert in fünf Arbeitsgruppen. der thematische 
schwerpunkt liegt auf der cellulose, dem 
häufigsten biopolymer, mit einer enormen 
ökonomischen bedeutung und einer extre-
men breite seiner Anwendungen. hier ist 
auch das im Jahr 2008 gegründete Christian 
Doppler Labor für moderne Cellulosechemie 
und –analytik angesiedelt, das zusam-
men mit acht firmenpartnern angewandte 
Grundlagenforschung betreibt: 
•	 Charakterisierung	der	Cellulosen	auf	mole-

kularer ebene
•	 Weitreichendes	Verständnis	von	Quellungs-	

und lösevorgängen auf molekularer basis
•	 Hochfunktionalisierte	und	„intelligente“	

celluloseprodukte
•	 Besseres	Verständnis	von	Celluloseabbau	

als Grundlage zur erhaltung wertvoller 
kulturgüter.

die Arbeitsgruppe „Chemie nachwachsen-
der Rohstoffe“ (Thomas Rosenau) konzen-
triert sich auf synthetische und mechanistische 
organische chemie. ein zentrales thema ist 

die struktur von cellulose in festem, gequol-
lenem und gelösten Zustand, chemische 
cellulosemodifizierung sowie Alterungs- und 
vergilbungsvorgänge in diesem Polymer. 
ebenso werden intelligente cellulosische 
Produkte (leitfähige materialien, gezielte 
Wirkstoffabgabe, solarzellmaterialien) bearbei-
tet. die chemie phenolischer Antioxidantien, 
besonders der tocopherole (vitamin 
e), ist ein weiteres zentrales thema in die-
ser Arbeitsgruppe. ein tocopherol-basiertes 
medikament wurde 2010 in den markt ein-
geführt, zwei weitere sind in klinischen tests. 
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ein dritter schwerpunkt liegt auf der entwicklung von 
methoden der „green chemistry“, das heißt lösemittelfreie 
synthesen, Wasser als reaktionsmedium und mikrowellen- 
oder ultraschall-Anwendungen in der synthese. 

die Arbeitsgruppe „Biopolymer- und Papieranalytik“ (Antje 
Potthast) deckt das gesamte spektrum analytischer fragen im 
Zusammenhang mit pflanzlichen Polysacchariden ab. Größen-
aus schlusschromatografie (GPc) mit multipler detektion ist 
das zentrale Werkzeug – besonders geeignet, um oxidative 
veränderungen an Polysacchariden zu quantifizieren, wie 
sie zum beispiel nach verfahrensschritten in der Zellstoff- 
und Papierindustrie, aufgrund chemischer reaktionen 
oder durch natürliche Alterungsvorgänge auftreten. Auch 
die restaurierung cellulosischer materialien – historische 
manuskripte, bücher, schrift- und bildträger – ist hier ein inte-
ressantes Anwendungsfeld. verschiedene techniken mit mas-
senspektrometrischer kopplung werden für fragestellungen 
aus der lignin-, hemicellulosen- und Abbauprodukt-Analytik 
genutzt. 

die entwicklung neuer materialien auf basis der nachwachsen-
den biopolymere cellulose, hemicellulose und lignin ist der 
forschungsschwerpunkt der Gruppe „Biomaterialchemie“ 
(Falk Liebner). dazu werden verfahren der überkritischen 
trocknung, oberflächenmodifizierung oder Aktivierung 
durch ultraschall oder mikrowelle eingesetzt. Aus cellulose 

können zum beispiel extrem leichte Aerogele hergestellt 
werden. die nicht-energetische verwertung von lignin 
umfasst Ammonoxidationsverfahren, durch die künstliche 
huminstoffe erhalten werden, die zum beispiel zur großflä-
chigen sanierung geschädigter böden, als Wasserspeicher 
und langzeitdünger verwendet werden. Auch neuartige, 
partikuläre und nanostrukturierte materialien auf basis von 
hemicellulosen werden erforscht. 

im bereich „Angewandte Restaurierung und Konservierung“ 
(Ute Henniges) werden verschiedene Aspekte der 
celluloseanalytik und materialwissenschaft kombiniert, um 

die schädigung historischer cellulosischer materialien zu 
bewerten, behandlungsoptionen zu testen und neue restau-
ratorische maßnahmen zu entwickeln. kupferfraß, tintenfraß, 
verlust mechanischer eigenschaften sowie versäuerung 
und vergilbung cellulosischer materialien sind beispiele für 
aktuelle forschungsthemen. die massenentsäuerung von 
bibliotheksgut ist ein Anwendungsfeld für derartige konser-
vatorische maßnahmen in großem maßstab. 

die Arbeitsgruppe „Bioraffinerie / Bioraffinerie-Analytik“ 
befasst sich mit dem Aufschluss lignocellulosischer materialien 
(holz, stroh, kleie, landwirtschaftliche Abbauprodukte), deren 
trennung in einzelne stoffklassen oder reinstoffe sowie der 
weiteren chemischen nutzung dieser fraktionen. dies wird 
begleitet von einer umfassenden Analytik, die eine verbes-
serte charakterisierung der oft sehr komplexen stoffgemische 
erlaubt (Gc, lc und ce, jeweils mit ms-kopplung, desi-
ms). neben der analytischen methodenentwicklung ist die 
entwicklung neuer Aufschluss- und extraktionsverfahren ein 
schwerpunkt. ein interessantes teilgebiet sind hier nanostruk-
turierte cellulosische materialien. 

©
 O

C
 - 

BO
KU

©
 O

C
 - 

BO
KU

©
 O

C
 - 

BO
KU



14   bokulumni | nr. 2 | juni 2011

portrait

der Weg zur forstdirektion führte uns an der 
prunkvollen stiftskirche vorbei zu einem klei-
nen hölzernen tor. forstdirektor hubertus fladl 
empfang uns freundlich und führte uns durch 
sein büro. die nahezu antiquarische einrichtung 
gemeinsam mit den modernen Arbeitsgeräten 
und an der Wand hängenden Gis – karten zeu-
gen von der jahrhundertelangen expertise des 
betriebes. herr fladl begleitete uns gedanklich 
durch den stiftswald und den Jahreszyklus 
und verriet uns, dass die durststrecke, die für 
manche junge forstakademikerinnen da war, 
jetzt schon wieder vorbei ist.

BOKUlumni: Wie ist der Stiftswald organi-
siert? Wo steht der Forst im Organigramm 
des Stiftes?

Fladl: der stiftswald ist ein relativ kleiner teil 
des gesamten unternehmens, so gibt es eine 
liegenschaftsverwaltung, eine bauabteilung,  

Das Jahr des Waldes
All zu leicht vergisst die Öffentlichkeit die wesentlichen funktionen des Waldes. die 
vereinten nationen haben daher das Jahr 2011 zum internationalen Jahr des Waldes 
ausgerufen. Wir haben aus diesem Anlass den forstbetrieb des stiftes klosterneuburg 
ausgesucht und mit hubertus fladl ein Gespräch geführt.

die bereiche forst, biomasse, biolandwirtschaft und eine Gärtnerei. die 
Wirtschaftsbetriebe haben die Aufgabe drittmittel zu erwirtschaften, um die 
sozialen, kulturellen und religiösen Aufgaben des stiftes, laut stifterwillen, zu 
erfüllen. der erste große stifter war der spätere heilige leopold mit seiner 
frau Agnes. eine frau als stifterin war damals nicht selbstverständlich und ist 
daher auch wichtig zu erwähnen. der stifter stellte damals im 12. Jahrhundert 
Grund und boden zur verfügung und beauftragte die chorherren mit dem 
nachhaltigen ertrag. das ist die Grundidee der stiftung und die ist heute noch 
die gleiche. 

BOKUlumni: Wie viele Personen sind im Forstbetrieb beschäftigt?

Fladl: im moment sind vier revierleiter, zwei forstwarte, eine sekretärin 
und ich beschäftigt. Weiters kommen fallweise ein bis zwei Adjunkten und 
im sommer Praktikantinnen dazu. der Großteil der leistungen, die inner-
halb des forstbetriebes erbracht werden, laufen über Werkverträge mit 
dienstleistungsfirmen, also straßenbau, straßenerhaltung, holzernte, 
kulturschutz, Aufforstung etc. diese verträge werden entweder mit örtlichen 
landwirten oder mit unternehmen, auch von weiter her, abgeschlossen.

BOKUlumni: Wie hoch ist der Einschlag im Jahr und wohin liefert das Stift 
sein Holz?

Fladl: Je nach holzkonjunktur und nachfrage liegen wir zwischen 35.000 und 
50.000 festmeter, wobei das Potenzial längerfristig sicher auch noch steigerbar 
wäre. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die holznutzung durch verschie-
dene maßnahmen beachtlich erhöhen können, ohne in die substanz einzugrei-
fen, so zum beispiel durch erschließung. 200 kilometer straßenbau stellen die 
gesamte fläche als Produktionsfläche zur verfügung und ermöglichen auch 
kostendeckende vornutzungsmaßnahmen.
Wir haben nahezu 60 Prozent laubholz und 40 Prozent nadelholz. die 
holzanteile sind etwas untypisch, sind aber bedingt durch den sommerwar-
men osten. hier stehen die laubhölzer von natur aus im vordergrund. Örtliche 
nachfrage besteht sowohl nach energie- als auch nach industrieholz. das wert-
vollere stammholz verkaufen wir an spezielle sägewerke. Wir exportieren auch 
relativ viel laubholz nach italien. nadelholz hingegen wird gänzlich bei uns in 
Österreich verarbeitet. 

BOKUlumni: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Welche Aufgaben kommen auf 
Sie zu?

Fladl: der Alltag eines forstmeisters ist besonders durch den Jahreszyklus 
geprägt. der september ist die wesentlichste Planungszeit für das kom-
mende Jahr. einschlag, investitionen, budgeterstellungen, vorschläge an den 
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eigentümer etc. werden vereinbart. im herbst wird durchforstet, um eine zu 
hohe belastung durch Pilze und käfer im folgejahr zu vermeiden. im idealfall 
finden die Pilze und käfer durch die vorarbeiten keine nahrung. Aber es kom-
men immer wieder Windwürfe und andere kalamitäten dazwischen, sodass wir 
die Planung nicht durchziehen können. bedingt durch den laubwald liegt im 
Winter bei uns der schwerpunkt in der holzernte. im normalfall erledigen wir 
im Jänner und februar die bilanzarbeiten über das vergangene kalenderjahr. 
im frühjahr stehen die gesamten Aufforstungsmaßnahmen am Programm. 
Also die bestellung der Pflanzen, die bereitstellung der kapazitäten für die 
Aufforstung und die sicherung der kulturen. hinzu kommen noch zu erfüllende 
fristen bei förderungen und der Jagd. im sommer findet in den Gebirgsrevieren 
die holzernte statt. Also in all jenen Gebieten, wo im hochwinter auf Grund von 
zu hoher schneelage nicht gearbeitet werden kann. 
der Wunsch der eigentümervertreter ist es auch, dass wir für die leute da sind. 
die wesentlichste meiner Aufgaben ist es, mit anderen verträge abzuschließen, 
egal ob jemand jagen, holz kaufen oder touristische Aktionen haben will oder 
eine Gemeinde etwas braucht. Wir müssen die unterschiedlichen Wünsche so 
befriedigen, dass sie einerseits für uns von wirtschaftlichem vorteil sind und 
andererseits die bedürfnisse einer städtischen bevölkerung abdecken.

BOKUlumni: Wie gehen Sie mit diesem Konfliktpotenzial um?

Fladl: indem ich versuche hinzuhören. Was wollen die leute? dann erst schaue 
ich, ob ich den Wünschen ganz oder teilweise entsprechen kann. diese wichtige 
Grundeinstellung versuche ich auch den mitarbeiterinnen nahe zu bringen und 
die haben das auch schon tadellos gelernt.

BOKUlumni: Was bedeutet Ihnen der Wald? Gibt es für Sie besonders schöne 
Plätze?

Fladl: der Wald ist für mich eine lebensgrundlage. sinn meiner gesamten Arbeit 
und der überwiegenden lebenszeit stammen aus der existenz des Waldes. 
Wir haben zehn unterschiedlich strukturierte reviere, daher hab ich auch 
in jedem Gebiet meine lieblingsplätzchen. so ist im märz das erste zarte 
frühlingslüfterl in den Auen mindestens genauso schön wie das bärlauch 
Pflücken mit den enkerln oder im sommer in den niederen tauern die Alm zu 
genießen.

BOKUlumni: Was findet Ihr Nachfolger nach Ihrer Pensionierung vor? 

Fladl: es werden sich immer neue Probleme stellen, die gewisse Anpassungen 
voraussetzen. so wissen wir heute alle nicht, wie sich die klimatische veränderung 
entwickelt. völlig unbekannt ist der gesamte holzmarkt, der eine ständige 
flexible Anpassung erfordert. die beste möglichkeit marktschwankungen 
abzufedern, ist es, schlanke fixkosten und eine breite Aufstellung bei den 
erträgen zu haben. ist der holzmarkt schlecht und man hat hohe fixkosten, 
muss man auch dementsprechend mehr ertrag bringen, um die bedürfnisse 
des eigentümers zu decken. Zusätzlich kommen dann noch veränderungen 
in gesetzlichen bestimmungen, wie die besteuerung oder Wünsche der 
Öffentlichkeit im weitesten sinn. ein wichtiger bereich, der meinen nachfolger 
genauso beschäftigen wird wie mich, ist die Positionierung des forstbetriebes 
im Gesamtunternehmen, vor allem wenn es zu veränderungen an der spitze 
des stiftes kommt und die eigentümervertreter andere Wünsche haben. 

BOKUlumni: Was würden Sie jungen 
ForstakademikerInnen mitgeben?

Fladl: sie sollen ihre Arbeit gerne machen. man 
kann mit einem forststudium sehr viel anfan-
gen. für manche ist die leitung eines betriebes 
das erstrebenswerteste. diese klassische form 
der forstarbeit wird jedoch immer seltener wer-
den. die nachfrage nach forstingenieurinnen, 
die eine praktische Ader haben und mit leuten 
umgehen können, wird immer sehr groß sein. 
Wir werden in der nächsten Zeit viel zu wenige 
leute haben, die die stellen im öffentlichen 
dienst besetzen können. ich glaube, dass jetzt 
für junge Absolventinnen die Zeit wieder sehr 
günstig wird. 

 „der WAldbAuer“ 

im österreichischen Agrarverlag erscheint 
das neue fachmagazin „der Waldbauer“. 
neben beiträgen aus der Waldarbeit zum 
thema Aufforstung, holzernte, holzmarkt und 
Waldpflege erhalten sie auch information über 
neuheiten bei maschinen und Produkten und 
wertvolle Praxis-informationen.

der Waldbauer erscheint 2011 halbjährlich bzw. 
ab 2012 vierteljährlich. Aktuelle berichte und 
informationen rund um das magazin erhalten 
sie auf www.derwaldbauer.at.
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 vom Wissen Zum beWusstsein 

kommentar von susanne langmair-kovács
Dr. Susanne Langmair-Kovács ist Forschungskoordinatorin und 

Nachhaltigkeitsbeauftragte der Österreichischen Bundesforste AG (www.

bundesforste.at)

Wissen zu schaffen ist die 
eine sache. dafür gibt es die 
– nicht umsonst so genann-
te – Wissenschaft. sie erwei-
tert einerseits die Gesamtheit 
des Wissens durch forschung, also durch die methodische 
suche nach neuen erkenntnissen, und gibt andererseits 
dieses Wissen durch lehre weiter. die Publikation von 
forschungsergebnissen stellt dabei einen entscheidenden 
teil der Arbeit dar. besonders bei öffentlich geförderten 
Projekten sind die Produktion eines folders, die einrichtung 
einer Website oder die durchführung von veranstaltungen 
verpflichtende maßnahmen, die den Zugang zum neuen 
Wissen erleichtern sollen. 

bewusstsein zu schaffen ist die andere sache. es reicht 
nämlich nicht, dass Wissen zur verfügung steht. es muss 
in einen Gesamtzusammenhang gestellt und so vermittelt 
werden, dass sich – im kollektiv ebenso wie beim individuum 
– bewusstsein bildet. erleben und persönliches Gespräch 
erfüllen bei diesem meist langfristigen Prozess eine ebenso 
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wichtige rolle wie massenmediale Aktivitäten. und wenn auf 
weltweiter, europäischer oder österreichischer ebene, teil-
weise leider schon inflationär, „Jahre des …“, „Wochen der … 
„ oder tage des …“ ausgerufen werden, es geht darum, eine 
brücke zwischen Wissen und bewusstsein zu schlagen. in die-
sem sinn sollten alle, die dem Wald verbunden sind und seine 
leistungen für den menschen gewürdigt wissen wollen, das 
internationale Jahr des Waldes als chance nützen!

 neues mAGAZin der 
 Österreichischen bundesforste 

im Zuge des „Jahr des Waldes“ haben die bundesforste eine 
neue Zeitschrift herausgebracht. „Wald – das magazin für 
draußen“ erscheint viermal im Jahr und bietet neben interes-
santen Artikeln über ökologische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Aspekte der natur Österreichs auch spannende 
fotostrecken.
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 forschunG und entWicklunG 

verbund ist derzeit in 73 forschungsprojekten 
mit einem Gesamtvolumen von 74,3 millionen 
euro involviert. im Jahr 2010 investierte 
verbund rund 5 millionen euro in diese 
Projekte.

 forschunG fÖrdern und 
 Wissen teilen 

mit der förderung von forschungsarbeiten 
im rahmen von diplomarbeiten und 
dissertationen übernimmt verbund 
verantwortung für junge talente und poten-
zielle mitarbeiterinnen. das unternehmen 
stellt regelmäßig vortragende zu 
fachveranstaltungen im bereich forschung 
und entwicklung, koordinierte im August 
2010 die Alpbacher Wirtschaftsgespräche 
zum thema elektromobilität und hielt dazu 
eine bürgerinnen-konferenz ab. im rahmen 
der Austria tec Week vom 12. bis 15.10.2010 
bei der Weltausstellung in shanghai präsen-
tierte die von verbund initiierte Plattform 
„Austrian mobile Power“ die neuen Aktivitäten 
zur elektromobilität.

 elektromobilität Auf 
 der überholsPur 

verbund bestätigte – nach der Gründung 
des vereins Austrian mobile Power 
2009 – im vergangenen Jahr erneut seine 
innovationsführerschaft im bereich 

Grüner Strom

elektromobilität. seit Anfang 2010 führt verbund das erste und größte 
österreichische „leuchtturmprojekt“ für elektromobilität an: emporA (electric 
mobile Power Austria). An diesem Projekt sind 15 weitere Partner beteiligt, 
darunter industrielle leitbetriebe wie siemens, magna und infineon. Ziel von 
emporA ist die Weiterentwicklung der technischen und organisatorischen 
komponenten eines Gesamtsystems für elektromobilität. es wird vom klima- 
und energiefonds der österreichischen bundesregierung gefördert. bei der 
neuerlichen Ausschreibung wurde eine Projekterweiterung ab 2011 einge-
reicht und von der Jury ebenfalls zur förderung vorgeschlagen. Außerdem 
entwickelte verbund mit den strategischen Partnern omv, e.on und siemens 
weitere Projekte, die 2011 starten. den schwerpunkt bilden die entwicklung 
und der einsatz von schnellladeinfrastruktur für moderne elektrofahrzeuge, die 
die ladezeit auf 15 bis 30 minuten reduzieren werden.

verbund ist Österreichs führendes stromunternehmen und einer der größten stromerzeuger 
aus Wasserkraft in europa. 2010 erzielte das unternehmen mit rund 3.000 mitarbeiterinnen einen 
Jahresumsatz von 3,3 mrd. euro. in Österreich ist verbund als größter stromerzeuger und -transporteur 
in den bereichen erzeugung, übertragung, handel und vertrieb tätig.

 portrait 
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BOKUlumni: Wie sind Sie zu VERBUND gekommen?

Weiss: ich habe das studium der kulturtechnik und Wasserwirtschaft absolviert, 
einen einjährigen studienaufenthalt in südfrankreich verbracht und an mehre-
ren Auslandspraktika (z.b. in england, frankreich, iran) teilgenommen. 
durch den schwerpunkt in der Abwassertechnik (diplomarbeit) und 
fremdsprachenkenntnisse konnte ich recht bald nach dem studium bei der vA 
tech Wabag für ein kläranlagenprojekt in nordafrika eingesetzt werden. nach 
einiger Zeit wollte ich jedoch meinen schwerpunkt mehr von der technik in die 
Ökologie mit technischem hintergrund verlegen und habe mich bei verbund 
im bereich Wasserkraft beworben und die möglichkeit erhalten, gemeinsam 
mit otto Pirker (kulturtechniker und lektor an der boku) die umsetzung der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie und ihre konsequenzen für verbund 
zu forcieren. dabei wurden nicht nur die technischen möglichkeiten zur 
umsetzung sondern auch die ökologischen herausforderungen untersucht, 
lobbying betrieben und rechtliche Abschätzungen durchgeführt. Alles in allem 
war es ein abwechslungsreicher Job, der auch hier wieder die vielfältigkeit von 
boku-Absolventinnen zum vorschein brachte. 

nach einigen Jahren im Wasserkraftbereich wollte ich einen ganz neuen 
themenbereich angehen: innovation. vor zwei Jahren wurde das 
kompetenzzentrum innovation (damals noch holding innovation, heute ci) 
gegründet und ein Projektleiter für den bereich energiemanagement gesucht. 
Auch hier war und bin ich von der vielfältigkeit der tätigkeit begeistert: die 
Anforderung an meine tägliche Arbeit wie das Arbeiten mit technischen details, 
den fokus auf das wirtschaftliche Gesamtbild und die einhaltung rechtlicher 
rahmenbedingungen machen meine Arbeit sehr abwechslungsreich. seit 15 
monaten bin ich nun schon in diesem bereich und jeder tag ist spannend. 

BOKUlumni: Welche Position haben Sie jetzt? Was sind Ihre Arbeitsbereiche? 

Weiss: meine Position ist die des innovation managers. im rahmen dieser 
Position bin ich mit der Projektleitung des themas energiemanagement betreut. 
die Projektleitung beschränkt sich nicht nur auf die managementmaßnahmen, 
sondern bedeutet auch aktiven netzwerkaufbau und lobbying in nationalen 

Arbeiten bei VERBUND 
der schwerpunkt des kompetenzzentrums innovation (ci) ist die strategische forschungs- und 
technologiesteuerung. das bedeutet, dass die mitarbeiterinnen neue energieanwendungen und 
Zukunftstechnologien eruieren und aufbereiten. die verbund-mitarbeiterinnen haben unterschiedliche 
Ausbildungen – von technischen Ausbildungen bis zu Wirtschaftsausbildungen. im ci arbeiten derzeit 
drei boku-Absolventinnen: landschaftsplanung, landwirtschaft und kulturtechnik und Wasserwirtschaft. 
Auch ein Praktikant, der umwelt- und bioressourcenmanagement studiert, ist derzeit beschäftigt. boku 
Absolvent di bertram Weiss berichtet bokulumni von seinen Aufgaben bei verbund. 

und internationalen Gremien - als wichtigen 
bestandteil meiner tätigkeiten - zu betreiben. 

BOKUlumni: Was war die größte berufliche 
Herausforderung bisher? 

Weiss: in meinem aktuellen Job war und 
ist - so wie bei jeder Projektstartphase - die 
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Aufstellung eines starken teams nicht nur in fachlicher, sondern auch in 
menschlicher hinsicht eine herausforderung. ich denke, das ist mir ganz gut 
gelungen, das Projekt läuft sehr gut.

BOKUlumni: Welche Visionen sehen Sie in Ihrem Arbeitsbereich? 

Weiss: sehr viele, da ja gerade der innovationsbereich von vielen visionen 
lebt. ein wichtiges thema im energiemanagement für endkunden ist die 
transparenz. kunden wollen jederzeit wissen, wie viel strom sie verbrau-
chen und aus welchen energieträgern der strom erzeugt wird, damit sie ihre 
energieeffizienz erhöhen können. diese information soll künftig jederzeit 
im internet bzw. auf mobilen kommunikationsgeräten abrufbar sein. da sich 
viele stromkunden von reinen konsumenten zu selbstständigen Produzenten 
(Prosumers) entwickeln werden, werden dezentrale erzeugungseinheiten 
immer wichtiger für neue innovative Angebote. derzeit wird getestet, die 
dezentralen Anlagen zu virtuellen Großkraftwerken zusammenzuschlie-
ßen, um die möglichkeiten der steuerung in einem intelligenten stromnetz 
(smart Grid) auszuloten. Zusätzlich können künftig Gesamtlösungen für 
heizung, kühlbedarf, beleuchtung, steuerung von elektrischen Geräten sowie 
Anbindung an die elektromobilität geschaffen werden.

BOKUlumni: Was konnten Sie von der BOKU persönlich und fachlich in Ihren 
jetzigen Beruf mitnehmen? 

Weiss: Wie schon angesprochen ist, sind es vor allem die vielfältigen 
möglichkeiten, sich mit unterschiedlichsten materien in unterschiedlichster 
tiefe zu befassen, die mich begeistern. Wichtig ist es, auch genügend sitzfleisch 
und durchhaltevermögen für jene dinge mitzubringen, die nicht auf Anhieb 

spaß machen. fachlich hab ich das verständnis 
für technische Prozesse und ideen mitgenom-
men, wodurch man sich rasch in neue tech-
nische bereiche einarbeiten kann.

BOKUlumni: Warum ist Ihrer Meinung nach 
VERBUND so ein wichtiger Arbeitgeber für 
BOKU-AbsolventInnen? 

Weiss: Gerade im umweltbereich spielt 
verbund in der Wasserkraftbranche eine 
vorreiterrolle und für die umsetzung der 
vorgaben sind boku-Absolventinnen gerade-
zu prädestiniert. 
Aber auch in anderen bereichen bei verbund 
spielt die fähigkeit, Wissen aus unterschied-
lichsten bereichen in unterschiedlichster 
vertiefung zu sammeln und zu verstehen eine 
wichtige rolle.

BOKUlumni: Was zeichnet BOKU-
AbsolventInnen besonders aus, gibt es 
typische Merkmale? 

Weiss: Aus meiner sicht zeichnen sich boku-
Absolventinnen durch die fachliche flexibilität 
aus. Ansonsten spielt die menschliche 
komponente eine wesentliche rolle.

 portrait 
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 AUFSTEIGER 

Hans-Peter Weiss / Bundesimmobilien gesellschaft

hans-Peter Weiss (39) ist mit 
Juni neuer Geschäftsführer der 
bundesimmobiliengesellschaft 
(biG). er steht, als Geschäfts-
führer für den bereich 
finanzen, Wolfgang Gleissner, 
Geschäftsführer für den bereich 
technik, zur seite. Weiss, der an 
der universität für bodenkultur 
forst – und holzwirtschaft 
studiert hat, war bei den 
bundesforsten und zuletzt als 
sprecher der Geschäftsführung 
der esterházy betriebe Gmbh 
tätig. 

Gerda Hüfing / „Natur im Garten“

Gerda hüfing ist seit februar 
2011 als expertin für die 
Aktion „natur im Garten“ 
tätig. der Arbeitsbereich 
umfasst Wissensvermittlung 
und -management sowie 
Projektarbeit zum thema 
nachhaltige Gestaltung und 
Pflege von Grünräumen und 
Gärten. Zuvor war sie als 
umweltberaterin in Wien im 
bereich Grünraum beschäf-
tigt. frau hüfing hat an der 
Publikation zahlreicher 
broschüren, fachartikel und 
folder mitgearbeitet. sie 
bringt auch erfahrungen aus 

der forschung an der universität für bodenkultur mit. 
Als lektorin hat sie viele Jahre die Gehölzkunde und 
ingenieurbiologie betreut. im Zuge der selbständigkeit 
war sie als Gartenberaterin und im bereich baumkontrolle 
tätig.

„über eine nachhaltige, artenreiche Garten- und 
Grünraumgestaltung sowie biologischen Pflanzenschutz  
und zu informieren, die vorteile und wichtigen öko-
logischen funktionen aufzuzeigen und zum nachhal-
tigen umgang mit unseren Grünoasen zu motivieren, 
ist für mich eine wichtige Aufgabe und ein persönliches 
Anliegen.“

©
 S

te
p

ha
n 

H
ug

er

 EINSTEIGER 

Andreas Haas / 
Österreichische Bundesforste, 
Unternehmensleitung
Studienrichtung: kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft
Position: naturraummanager 
durch meine Affinität zu 
lebensräumen am und im 
Gewässer zog es mich nach dem 
Abschluss der htbl-Pinkafeld 
an die boku, um dort mit dem 
studium der kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft den Grundstein 

für meine heutige tätigkeit als naturraummanager zu legen. 
das studium bot für mich, durch die vielseitigkeit und der 
damit verbundenen möglichkeit, ein großes Wissensspektrum 
aufbauen zu können, die optimale verbindung zwischen 
rein technischen Aspekten und der Ökologie. durch meinen 
schwerpunkt auf Gewässerökologie bzw. morphologie konnte 
ich bereits während dem studium in mehreren Ziviltechnik-
büros wertvolle erfahrungen sammeln. dieser Praxisbezug war 
für mich gleichzeitig die bestätigung meiner studienauswahl 
und hat sich in meiner aktuellen Position überaus bewährt. 
die bundesforste betreuen über 70 seen, rund 2.000 km 
fließgewässer und mehr als 470 moore. Auf ihren flächen liegen 
zahlreiche Gletscher und Gebirgsstöcke mit wertvollen berg- und 
schutzwäldern. Als naturraummanager bei den Öbf gilt es, die 
ökologischen funktionen dieser sensiblen bereiche zu schützen 
und die bewirtschaftung so zu gestalten, dass die interessen 
der natur nachhaltig gewahrt bleiben. Artenschutzprojekte, 
Ökosystemanalysen, revitalisierungen und renaturierungen 
sowie expertisen zählen hier zu meinen Aufgabenbereichen 
beim größten naturraumbewirtschafter Österreichs - wo die 
natur zu hause ist.

Maria Hinnerth / 
LISA Vienna Region
Studienrichtung: biotechnologie
Position: Projektmanagerin 
marketing & Pr
nach Abschluss meines diplom-
studiums biotechnische verfahren 
mit schwerpunkt natur stofftechnik 
wurde mir bewusst, dass die rote 
biotechnologie mit schwerpunkt 
Zell- und molekularbiologie 
mehr meinen interessen ent-

sprach. deshalb habe ich mich entschlossen das masterstudium 
biotechnologie an der boku zu absolvieren. eine gute 
entscheidung! die hauptfächer waren interessant und viel-
fältig und in den Wahlfächern konnte ich mich – ganz mei-
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Thomas Greigeritsch / Constantia Teich GmbH

seit 1. oktober 2010 ist 
thomas Greigeritsch als 
„Product sustainability 
manager“ für constantia 
teich Gmbh tätig. das 
unternehmen ist ein 
international führen-
der Anbieter flexibler 
verpackungsmaterialien. 
Aus den wichtigsten 
rohstoffen Aluminium, 
Papier und kunststoff  
werden weltweit quali-
tativ hochwertige und 
innovative Produkte 
für die milchwirtschaft, 
süßwaren-, lebens-
mittel-, und tier nah-
rungs industrie sowie 
internationale Pharmakonzerne gefertigt und 
geliefert. Als globales unternehmen, welches sich 
seiner ökologischen verantwortung bewusst ist, 
ist nachhaltiges denken und handeln in der 
unternehmensstrategie fest verankert. 

Wir baten herrn Greigeritsch dieses relativ neue 
berufsfeld „nachhaltigkeitsmanager“ im Zuge 
seines Aufgabenbereiches zu erläutern: im 
vordergrund steht hierbei die senkung der öko-
logischen einflüsse (co

2
, …) des unternehmens. 

hierbei muss die überwachung und schaffung 
geeigneter nachhaltigkeitsindikatoren auf 
Produkt- und unternehmensebene gewährleistet 
werden. diese sollen einerseits mit den externen 
forderungen (kunden, Gesetzgeber) einhergehen, 
andererseits sollen diese auch aktiv mitbestimmt 
werden. eine entsprechende kommunikation 
(interne Abstimmung und Aufklärung am 
markt) stellt daher eine weitere wichtige 
Aufgabe dar. neben der eigenen bewertung 
des unternehmens, der Prozesse, bis hin zu den 
Produkten müssen weiters externe informationen 
eingeholt werden, um rohstoffalternativen 
und eigenentwicklungen bewerten zu können.  
entsprechende Produkt- und Prozessziele ent-
stehen daher aus verantwortung gegenüber 
umwelt und Gesellschaft. 

nen vorlieben entsprechend – den bereichen Zellbiologie, virologie 
und Pflanzenbiotechnologie widmen. im Anschluss an das boku 
studium konnte ich bei einem Praktikum beim office of science and 
technology an der Österreichischen botschaft in Washington, dc wert-
volle Auslandserfahrung sammeln. seit Jänner 2011 arbeite ich bei life 
science Austria vienna region, kurz lisA vr, als Projektmanagerin 
für den bereich marketing & Pr. mein Aufgabengebiet umfasst unter 
anderem die konzeption und erstellung von Print-Publikationen, 
die Planung und durchführung von networking-events und die 
medienarbeit mit den life science unternehmen am standort Wien. 

die unterstützung durch das boku-Alumni team während meiner 
bewerbungszeit war wirklich äußerst hilfreich! ich habe das vielfältige 
Angebot umfassend genutzt: persönliche beratung, lebenslauf-check 
& bewerbungs-seminare.

David Lorenz / 
Kriegergut Garten und 
Landschafts design GmbH
Studienrichtung: landschaftsplanung 
und landschaftsarchitektur
Position: Garten- und landschaftsplaner 
nach dem Abschluss des naturwis-
senschaftlichen realgymnasium 
in vöcklabruck (oÖ) suchte ich nach 
einem studium, welches sowohl natur-
wissenschaftliche Aspekte beinhaltet, 
als auch Platz für kreativität bietet. diese kombination fand ich, in 
der studienrichtung landschaftsplanung und landschaftsarchitektur. 
schnell war klar, dass ich mit der Wahl der studienrichtung und 
der universität den richtigen Weg eingeschlagen hatte. durch 
die schwerpunktlegung im bereich landschaftsbau und 
ingenieurbiologie, wuchs mein interesse an der baulichen umsetzung 
von Planungen, welches ich auch in zahlreichen feirialpraktika beim 
Ziviltechnikerbüro hitzfelder und Pillichshammer in die Praxis umset-
zen konnte. nachdem ich meine Abschlussarbeit, die ich am beispiel 
des voralpenstadions vöcklabruck und unter der betreuung von 
Professor florineth verfasste, konnte ich im november 2010 den 
Abschluss des diplomstudiums am institut für ingenieurbiologie und 
landschaftsbau machen. 

kurz darauf, im Jänner 2011, las ich auf der alumni-homepage das 
inserat der firma kriegergut Garten und landschaftsdesign und 
bewarb mich dort. Glücklicherweise war diese bewerbung erfolgreich 
und ich wurde am 21.02. als mitarbeiter im Planungsteam eingestellt. 
meine Aufgaben sind neben der erstellung von Gartenkonzepten 
bzw. Planungen und Angebotskalkulierung auch das entwickeln 
von umsetzungsstrategien und das koordinieren von baustellen. 
besonders herausfordernd an dem berufsbild ist die individuelle 
herangehensweise die jedes Projekt für sich verlangt, denn kein 
Planungsgebiet gleicht dem anderen.  
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 aktuell 

 universitäts- und forschunGsZentrum 
 tulln (uft ) 

Am boku standort tulln forscht das department ifA-tulln 
bereits seit 1994. mit der fertigstellung des universitäts- 
und forschungszentrum tulln (uft) wurde nun der standort 
um rund 15.000 Quadratmeter forschungsflächen erweitert. 
durch diese neue infrastruktur soll der standort zu einem 
international führenden Zentrum für die inter- und trans-
disziplinäre erforschung von bioressourcen, nachwachsen-
den rohstoffen und der entwicklung darauf basierender grü-
ner, grauer und weißer biotechnologien ausgebaut werden. 
über die Auswahl der am uft beheimateten instituten und 
Arbeitsgruppen wird der bogen von den bioressourcen boden 
- Pflanze - mikroorganismen über die Primärproduktion bis zu 
den technologien zur sicherung der bioressourcen, der nach-
haltigen stofflichen und energetischen verwertung von nach-
wachsenden rohstoffen bis zur sicherung der nahrungskette 
gespannt. 

die forschungsgruppen der boku teilen sich das uft mit dem 
Austrian institute of technology (Ait), nachdem Anfang des 
Jahres eine strategische Partnerschaft vereinbart worden ist.

Kontakt:
di regina Plail
uft Projektleitungsteam boku
tel: +43 1 47654-3111
regina.plail@boku.ac.at 

di dr. clemens borkenstein
forschungskoordinator tulln
tel: +43 1 47654-1310
clemens.borkenstein@boku.ac.at

 Ait Am cAmPus tulln technoPol 

bereits mitte April haben die Ait mitarbeiterinnen der 
Geschäftsfelder bioresources und environmental resources 
& technologies des health & environment departments den 
neuen Ait standort am campus tulln bezogen. durch die enge 
räumliche Zusammenarbeit in dem modern ausgestatteten 
neubau verfolgen Austrian institute of technology (Ait) und 
die universität für bodenkultur das Ziel, die bereits bestehende 
vernetzung noch weiter auszubauen.

die forschungs- und entwicklungsaktivitäten des Ait sollen 
einen beitrag zur verbesserung der nachhaltigen nutzung und 
zum schutz der natürlichen ressourcen leisten. im konkreten 
nutzen die Ait-forscherinnen ihr genetisches know-how und 
hochgenaue detektionstechnologien zur untersuchung von 
Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und mikroorganismen, 
zur steigerung des Wachstums und der Widerstandsfähigkeit 
von nutzpflanzen und zur entwicklung molekularer marker für 
die Pflanzenzucht und den lebensmittel- und umweltbereich. 
das Ait kann dabei in tulln auf stammsammlungen von 
Pilzen und bakterien und ein weltweit einzigartiges 
Genressourcenzentrum zurückgreifen. Auch die erkundung 
und entfernung von schadstoffen in umwelt und nahrung 
erfordert ein tiefgreifendes verständnis biologischer, che-
mischer und hydrologischer Prozesse. mit einem hohen maß 
an interdisziplinarität, dem einsatz klassischer hochsensitiver 
detektionstechnologien und eigens entwickelten biosensoren 
erarbeiten Ait-forscherinnen lösungen für die damit verbun-
denen komplexen fragestellungen.

Kontakt:
susanne kiefer
marketing and communications
health & environment department
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
muthgasse 11 | 1190 vienna | Austria
t +43 50550-4406 | m +43 664 8251296
susanne.kiefer@ait.ac.at | http://www.ait.ac.at

Die letzten Baufahrzeuge sind noch bei der Arbeit, während die ersten ForscherInnen schon 
ihre Arbeit im UFT aufgenommen haben. Die offizielle Eröffnung durch den Landeshaupt-
mann Erwin Pröll findet am 29.September statt. 

©
 P

la
il, 

BO
KU

©
 B

O
KU



24   bokulumni | nr. 2 | juni 2011

events 

Safety in the Food Chain
birru firew hailu

Biotechnologie
dürrschmid clemens
friedrich valentin
hader Josef
hofbauer Anna
hofbauer stefan
Kurz Simone
rebnegger corinna
riegler teresa
schinagl Alexander
serro bernadette
steinschauer valerie
stocker christoph
sykora nicola
török csilla
Vittori Sarah

Lebensmittelwissenschaften u.-technologie
Mag. Egartner Cornelia
Heinrich Victoria
Jöchl max
koch evelyn theresia
lehner dobroslava
nauer stefan
Reuckl Katharina
schweigkofler stephanie
seyringer franz

Diplomstudium Lebensmittel und 
Biotechnologie
Habersam Petra
mecklenbraeuker Astrid
neumann nora katharina nicole
simionca claudiu-olimpiu

Phytomedizin
Becker Sabine
Petrina ljubica

Angewandte Pflanzenwissenschaften
böck klemens
hochgatterer robert
Kernstock Petra
Kreuzer Alexandra S. 
leder leopold
mittermair matthias 
Stockner Irene
teizer barbara
Zehethofer Johannes

Angewandte Pflanzenwissenschaften und 
Phytomedizin
Gansberger markus

Nutztierwissenschaften
breitfuss sabine
Murgg Jakob
Preiser-Kapeller Bernhard
ratzinger christine
scharf romana

Agrar- und Ernährungswirtschaft
DI Bosenko Olga
fahrner Andreas

kirchweger stefan
Mayrhofer Hannes
Walder Peter

Diplomstudium Landwirtschaft
Fasching Christian
kastner rené
kirchmayer christiane
Linninger Mirjam
Neuner Elisabeth
scharf bernhard
smoliner kathrin
vierbauch stephan rudolf
Wagner Gudrun

Ökologische Landwirtschaft
Polt  martina
Waldhoer hans-Peter

Diplomstudium Landschaftsplanung und 
-pflege
brinda claudia
cordt Philipp
farnik désirée
Hellein Bettina Maria
Klambauer Simon
neidhart sarah
Privoznik stefanie
Pröglhöf Erich Renato
schönauer verena
Wimmer Theodor

Landschaftsplanung und -architektur
Enzi Vera
Gänssle mona
Jung Annemarie
Kogler Marion
kröpfl Anita maria
mair elisabeth
mittermeier matthias
niedermair bernadette
spitaler daniela

Wildtierökologie und -management
Waldhart Julia
Zierhofer Norbert

Landschaftsplanung und -architektur und 
Wildtierökologie und -management
Auer Stefan

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Dusl Gabriel
egle  lukas
marchhart christine

Natural Resources Management and 
Ecological Engineering
enenkel markus
kleemann fritz
Strahlhofer Lukas

Wasserwirtschaft und Umwelt
Allesch Astrid
Fellner Thiemo
kneifel Julia
mielach carina christine

DI (FH) Potz Karl

Individuelles Diplomstudium
Hengstberger Olivia
Hepp Gerold
Schritter Johanna Traude

Diplomstudium Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft
haas Andreas Walter
leitner irene
ressmann rainer

Mountain Risk Engineering
Draxler Dieter
sitter florian

Holztechnologie und -management
Grenzfurtner Wolfgang
reitberger michael

Umwelt- und Bioressourcenmanagement
mag. haslinger Julia
Holzinger Michael
kristöfel christa
moschitz victoria
di trunk Gregor

Forstwissenschaften
Hintsteiner Wolfgang Josef 
honsig-erlenburg markus

Diplomstudium Holzwirtschaft
dorrighi Andreas
Schreiber Ulrich Christoph

Diplomstudium Forst- und Holzwirtschaft
hüttler benno

Promotionen
borroto fernandez eduviges Glenda
mag. Graf Alexandra
di hoffnung Andrea christine
DI Kummer Susanne
DI Neuhold Clemens
DI Puxbaum Verena
DI Schweiger Wolfgang
DI Siegl Sonja
di (fh) standfest Gernot
di stark Juliane
van der stege christine, m.sc.

Sponsionen und Promotionen
vom 27. und 28. Jänner sowie vom 8. April 2011
Alumnimitglieder sind hervorgehoben 

herzlichen dank an alle eltern, 
verwandte und bekannte der 
Absolventinnen für die Geldspenden am 
Alumni – sektstand. die spendensumme 
von insgesamt 1.363,45 euro kommt 
dem verein kindergruppen boku 
zu Gute, der studierenden und 
mitarbeiterinnen der boku eine ganz-
jährige kinderbetreuung bietet und von 
den eltern verwaltet wird.
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DI Karl Georg Doutlik ist 
Absolvent der kultur- und 
Wasserwirtschaft. er war in 
den letzten Jahren bei der 
europäischen kommission 
in brüssel als referatsleiter 
für  „umweltaspekte 

der unternehmenspolitik“ und „verbesserung der 
rahmenbedingungen für kmus“ (kleine und mittlere 
unternehmen) und ab 2002 als vertreter der eu in Wien tätig. 
Während seiner karriere in der eu war ihm die boku stets ein 
besonderes Anliegen und er vermittelte kontakte zwischen 
seiner heimatuniversität und eu–institutionen.

MinR Dr. Christian Smoliner 
ist leiter der Abtei lung 4 
( u m w e l t w i s s e n s c h a f t e n 
und forschungsbildungs 
kooperation) des bundes-
ministeriums für Wissenschaft 
und forschung. Wie wichtig ihm 

forschung und nachhaltige entwicklung sind, zeigt er durch 
die intensive Zusammenarbeit mit der boku nicht zuletzt 
durch die einrichtung des doktoratskolleg nachhaltige 
entwicklung. 

Dr. Michael Stampfer ist seit 
2002 Geschäftsführer der 
WWtf und setzt sich stark für 
die förderung von forschung 
in Wien ein. durch seine lang-
jährige erfahrung in der öster-
reichischen und internatio-

nalen forschungs- und technologiepolitik, erkennt er die 
sonderstellung der boku zwischen Grundlagenforschung 
und angewandter forschung. Zwei stiftungsprofessuren des 
WWtf weisen auf die besondere Wertschätzung der boku 
und ihrer forscherinnen hin. 

DocForte Stipendium
Johanna irrgeher, Jill molsner, katarzyna szaszka

Dr. Hermann Zittmayr – Preis
di dr. konrad J. domiG

Ludwig Wilhelm – Ries – Preis
di magdalena tamtögl und msc. katrin Juliane schiffer

Ernennung der Ehrensenatoren
die universität für bodenkultur ernannte am 30. märz 2011 im rahmen einer akademischen feier vier 
besonders stark mit der boku verbundene Persönlichkeiten zu ehrensenatoren. 

SR DI Andreas Januskovecz, 
forstdirektor der stadt Wien, unter-
stützte die boku bei der etablierung 
des central-east european regional 
office des european forest 
institute (forschungsnetzwerk 
in Zentral – und osteuropa). die 
verbundenheit mit seiner materie 
und der universität zeigte sich auch durch seine mitarbeit in der 
expertenrunde „boku studien für die Zukunft“.

Preise und Auszeichnungen
im frühjahr 2011 sind 
eine reihe weiterer 
Personen von der boku 
für ihre tätigkeiten aus-
gezeichnet worden. 
darunter die zweite sub 
auspiciis Promotion in 
der Geschichte der boku. 
bundespräsident dr. 
heinz fischer zollte den 
beiden lebensmittel- und biotechnologinnen seine Anerkennung 
für deren Abschlüsse  und überreichte die ehrenringe.  sub auspici-
is heißt: mit „ausgezeichnetem erfolg“ in den oberstufenklassen, 
bei der matura, den diplom- und rigo rosenprüfungen sowie bei 
der diplomarbeit und der dissertation abzuschließen.

Sub auspiciis
di dr. carmen Giefing und di dr. thomas tüchler

Verleihung der Preise aus der Stiftung „120 Jahre Universität für 
Bodenkultur“
christian freinschlag, bakk. techn.
mag barbara heiner
Priv.-doz di dr. franz Zehetner

Amtsdirektor Ing. Ewald Brauner, 
vom institut für bodenforschung, 
wurde der titel ehrenbürger ver-
liehen. der chemiker finanziert für 
die boku-doc Grants 2009 ein 
stipendium in der höhe von 100.000 
euro über drei Jahre.

Alle Fotos: Rainer Ressmann
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BOKUlumni: Wie kam es zur Gründung der 
EQ VIBT?

Dorner: Wie sie wissen, haben sich einige 
departments der boku zum vienna institute of 
biotechnology (vibt) zusammengeschlossen. 
es kam folglich die frage, wie man das institut 
auch auf ein internationales level heben kann. 
das soll nicht nur durch Wissenschafterinnen 
erfolgen, sondern auch durch eine entspre-
chende infrastruktur, die das institut nach 
außen hin auf dem internationalen markt 
attraktiv gestaltet. rudolf Pollak, hannes diem 
und rektor martin Gerzabek haben genau 
das erkannt und in ein erfolgreiches konzept 
- in form der eQ vibt - umgesetzt. finanziert 
wird die infrastrukturgesellschaft durch 
fördermittel der stadt Wien und der universität 
für bodenkultur, die in dem unternehmen 
hohes Potenzial für die standortentwicklung 
Wiens als mitteleuropäisches Zentrum für 
biotechnologie sehen. 

Shared Core Facilities - BOKU unterstützt 
junge Unternehmen
Wissenschaftliche Großgeräte zu erwerben und diese neben wissenschaftlichen beratungsleistungen für 
forschungseinrichtungen, unternehmen und start-ups zur verfügung zu stellen, das ist die Grundidee 
der 2010 von der universität für bodenkultur gegründeten Gesellschaft eQ vibt. Prof. friedrich dorner, 
vorstand des wissenschaftlichen beirates, spricht über die infrastrukturgesellschaft, die„standing alone 
situation“ und Grundprinzipien einer erfolgreichen standortentwicklung.

BOKUlumni: Welchen Beitrag zur Standortentwicklung leistet Ihrer Meinung 
nach das Unternehmen?

Dorner: durch die Aufwertung der infrastruktur müssen wir eine „stan-
ding alone situation“ schaffen. das heißt, unternehmen kommen mit ihren 
fragestellungen zu uns, weil hier durch die vorhandenen Geräte und die 
entsprechenden fachkräfte effizient und in kürzester Zeit eine Antwort 
gefunden werden kann. Wir müssen die so genannten „high flyer“ identi-
fizieren. es gilt auch abzuklären, wo wir unsere schwerpunkte setzen und 
wie wir uns abgrenzen. in diesen bereichen müssen wir die Gesellschaft 
gezielt attraktiver gestalten. meine empfehlung ist es nicht ein weiteres 
massenspektrometer zu kaufen. Genauso wollen wir auch im marketing von 
unternehmen, forschungseinrichtungen und start-ups ideen einbringen kön-
nen. mir ist wichtig, dass wir nicht mit dem Gießkannenprinzip arbeiten. es soll 
nicht jeder ein bisschen bekommen, sondern gezielt dort gefördert werden, wo 
bereits ein nukleus vorhanden ist. dementsprechend werden bei den Geräten 
ergänzungen geschaffen. Wir wollen eine spezialisierung. 

BOKUlumni: Welche Tätigkeiten erfüllen Sie im Unternehmen?

Dorner: der strategische beirat hat nur eine empfehlungsmacht. Wir beraten 
die Gesellschaft, aber die entscheidungen obliegen der Geschäftsführung. die 
empfehlungen eines beirates sind gut durchdacht und begründet, es kommt 
daher in der regel nicht vor, dass ein Geschäftsführer den empfehlungen 
nicht nachgeht. die wichtigste tätigkeit des beirates ist es zu beraten, wenn 
richtlinien für investitionsentscheidungen nicht eingehalten werden. Auch die 
evaluierung von forschungsprojekten fällt in unseren tätigkeitsbereich. bei 
Anträgen wird vor allem geprüft, ob das Projekt international attraktiv ist und 
sich die industrie dafür interessiert. der dritte Punkt ist eben unser beitrag zur 
standortentwicklung, der mir persönlich sehr wichtig ist.

BOKUlumni: Wird das Konzept der EQ VIBT in Zukunft in Europa öfter zu 
sehen sein?

Dorner: Aus vorhandenen budgetmitteln erfolgreiche Projekte zu schaffen ist 
thema aller länder. exzellenz muss sich aber entwickeln. die ideen müssen zur 
richtigen Zeit am richtigen ort kommen. da gehört natürlich auch Glück und 
Zufall dazu. eine universität hat zum beispiel eine exzellente Arbeitsgruppe für 
ein Jahrzehnt, weil gerade für diese Projekte und vor allem auch die kommerzi-
elle umsetzung der richtige Zeitpunkt ist.©
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 JobchAncen in der kulturtechnik und 
 WAsserWirtschAft 

boku alumni und das frauennetzwerk ktWW luden am 31. 
märz in die Aula der muthgasse zur Podiumsdiskussion. es 
trafen sich vertreterinnen aus verschiedensten branchen zum 
Austausch über karrieremöglichkeiten, ein- und Aufstieg und 
Perspektiven in den berufsfeldern der kulturtechnik- und 
Wasserwirtschaft.

Jasmin opl (stadt Wien), kerstin scherr (boku tulln), verena 
kreutzer (bauleiterin), karoline karpati (donauconsult) und 
eva Plunger (verbund) erzählten über ihren Jobeinstieg, den 
Arbeitsalltag, die verbindung von kind und karriere sowie 
über verdienst und Aufstiegsmöglichkeiten. die über 60 inte-
ressierten Zuhörerinnen bekamen einen guten einblick in die 
verschiedenen berufsfelder und erhielten wertvolle tipps für 
den bewerbungsablauf und den berufseinstieg. im Anschluss 
gab es bei einem buffet die möglichkeit kontakte zu knüpfen 
und sich persönlich kennen zu lernen.

Terminaviso
ktWW-exkursion am 8. Juli:
„schladming macht sich fit für die ski-Wm 2013“
www.ktverband.at

 JAGd ohne revier 

dies war das thema der veranstaltung der Alumni und 
Alumnae der fachgruppe Jagdwirtin und ihrer Gäste am 
Wochenende der eisheiligen. ermöglicht hat uns diese sehr 
interessante veranstaltung das Amt für Jagd und fischerei des 
kantons Graubünden unter der federführung von hannes 
Jenny. Wir haben erfahren, dass Gebirgsjagd ganz anders aus-
sehen kann, als es für uns im reviersystem selbstverständlich 
ist: überhaupt keine fütterung, von den Gemeinden aus-
gewiesene ruhezonen mit betretungsverbot, das auch mit 
sanktionen durchgesetzt wird. Auf einem viertel der Waldfläche 
darf das Wild die verjüngung beeinträchtigen. die Wildstände 
sind keineswegs niedrig.  Zentrale Planung und entsprechende 
steuerung der Jäger kennzeichnen diese Jagd. begrenzung der 
technik auf mindestkaliber 10,2 mm und kfZ verbot gehören 
dazu. die forstwirtschaft in diesem Gebirgskanton ist anders 
als von Österreich her gewohnt : Gemeindebesitz, wenig 
forststraßen. die finanzielle bedeutung des forstes ist gering. 
die teilnehmer konnten untereinander kontakte vertiefen 
und neu knüpfen und mit den Gastgebern, die mit großem 
einsatz für uns sorgten, konnte auch in unterschiedlichen 
Jagdsystemen die gemeinsame leidenschaft der Jagd bespro-
chen und gefühlt werden.

 dAs diesJähriGe treffen der fAchGruPPe 
 mediA nAturAe fAnd vom 1. bis 3. APril 
 im nAtionAlPArk ŐrséG in unGArn stAtt.  

im Zuge des offiziellen teils des treffens informierten die 
fachgruppenvertreterinnen über die aktuelle situation bei der 
entwicklung des neuen masterlehrganges master of ecological 
competence. Als wichtiges Ziel wurde die Anrechenbarkeit 
aller bisher bei der Absolvierung des lehrganges media 
naturae erreichten 90 ects-Punkte definiert.
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Als neue fachgruppensprecherin wurde di barbara raunig als 
fachgruppensprecher-stellvertreterin mag. renate roth sowie 
als schriftführer udo trummer gewählt.

Weiters wurde vereinbart, dass das jährliche fachgruppentreffen 
in Zukunft immer am ersten Aprilwochenende stattfinden soll. 
das restliche Wochenende verbrachten die 17 teilnehmerinnen 
mit exkursionen. media naturae-Absolventin Agnes Gruber, die 
im nationalpark rség tätig ist, stellte ein abwechslungsreiches 
Programm zusammen und führte ihre kolleginnen durch die 
reizvolle hügellandschaft im südwesten ungarns. 

 freirAum für Alle 

Wo liegen die Potenziale für die Grün- und freiräume der 
stadt? Wie können vorhandene Qualitäten gesichert werden? 
Was ist der „Wert des Grüns“? Wie können wir neues Grün in 
den stadtkern bringen? Wo können wir neues wagen, viel-
leicht sogar Pionierarbeit leisten? die Ausstellung „freiraum für 
alle.“ zeigt das thema „Grün- und freiraumplanung in Wien“ 
und beleuchtet es für alle interessierten – vom freitzeitgärtner 
bis zur raumplanerin – aus unterschiedlichen blickwinkeln.

dabei kann man live die vielfalt des öffentlichen raums beo-
bachten und Wien aus völlig neuen blickwinkeln beobachten. 
ein Panoramaterminal bietet einen virtuellen flug über das 
stadtgebiet und lässt die heutige stadtlandschaft mit ver-
gangenen epochen vergleichen. ein Planschrank ermöglicht 
einen blick auf historische karten, konzepte sowie Pläne aktu-
eller und historischer landschaftsarchitektur. mit dem zugehö-
rigen App können sich smartphone-besitzerinnen vor ort über 
neue landschaftsarchitektur in Wien informieren.
ein vielfältiges rahmenprogramm ergänzt die Ausstellung. 
dabei kann man sich nicht nur über neueste trends informie-
ren und mit expertinnen unterschiedlichster fachrichtungen 
diskutieren, sondern auch zahlreiche beispiele mit fachkun-
diger führung direkt vor ort besichtigen.

INFO: 
www.freiraum.wien.at
www.facebook.com/planungswerkstatt

 Auch der WAld hAt frAuenPoWer 

schon längst ist die forstwirtschaft kein berufliches neuland 
mehr für frauen. in den akademischen tätigkeitsbereichen ist 
bereits jede vierte fachkraft eine frau. besonders hervorzuhe-
ben sind hier vier frauen, die es in forstlichen organisationen 
bis in die führungsebene geschafft haben:

di dagmar karisch-Gierer (steiermark) ist obfrau des vereins 
„forstfrauen“. eines der hauptziele des vereines ist es, die 
integration der frauen im forstberuf voranzutreiben und die 
stärken zu betonen. 
dr. elisabeth Johann (kärnten) ist die Präsidentin des vereins 
„Waldpädagogik in Österreich“. sie ist die zweite Absolventin 
des studiums der forstwirtschaft in Österreich.  „Waldpädagogik 
in Österreich“ setzt seine schwerpunkte vor allem auf die nach-
haltige Waldwirtschaft sowie die umwelbildung.
ursula ludwig (Wien) Präsidentin des „clubs der land- und 
forstwirte Österreichs“. der club dient als netzwerk der land- 
und forstwirtschaft. die verbesserung des verständnisses für 
eine zukunftsorientierte land- und forstwirtschaft ist wesent-
licher bestandteil dieser Plattform.
mag. hermine hackl (niederösterreich; gebürtige steirerin) 
ist Präsidentin der forstlichen naturschutzorganisation biosA 
– biosphäre Austria. die naturschutzplattform ist ein frei-
williger Zusammenschluss land- und forstwirtschaftlicher 
Grundbesitzerinnen, die ihre flächen für naturschutzprojekte 
freigeben.

v.l.n.r Ursula Ludwig, Hermine Hackl, Dagmar Karisch-Gierer, Elisabeth Johann

 Zoll+ „rurAl“- Auf Zu neuen ufern! 

nach 20 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung der 
schriftenreihe für freiraum und landschaft folgt auf das 
Jubiläumsheft „wiedersehen“ (erschienen im dezember 
2010) eine aktuelle Ausgabe von zoll+. das forum 
landschaftsplanung freut sich, „rural“ im neuen Gewand prä-
sentieren zu dürfen: rurale Aspekte der landschaftsplanung 
werden in einem neuen inhaltlichen und graphischen konzept 
vorgestellt. dabei sind die themenfelder, wie für zoll+ bekannt, 
sehr vielfältig und interdisziplinär ausgewählt. Perspektiven 
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und instrumente der regionalplanung und -entwicklung wie 
die burgenländische dorferneuerung werden ebenso thema-
tisiert wie die gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit 

ernährungssouveränität. internationale beiträge aus rumänien, 
Afrika, Griechenland und Japan geben einen einblick in unter-
schiedliche landbewirtschaftungsformen und das leben nach 
der Atomkatastrophe in fukushima. der oftmals vernachlässi-
gten sozialen bedeutung des ländlichen raums werden eben-
so aktuelle beiträge gezollt. das redaktionsteam bedankt sich 
bei allen treuen leserinnen und hofft mit der neuausrichtung 
der schriftenreihe für freiraum und landschaft alte und neue 
lesehungrige gleichermaßen erfreuen zu können.

 stAmmtischbericht APril 2011 
 Zukunft ländlicher rAum – die 
 GemeinsAme AGrArPolitik der eu nAch 2013 

Wie groß das interesse an der agrarischen Zukunft ist, wurde am 
stammtisch am 13. April deutlich: ein bunt gemischtes Publikum 
aus verschiedenen Altersstufen und  berufspositionen folgte 
den Ausführungen über die entwicklung und den Ausblick 
der Gemeinsamen Agrarpolitik von dr. Peter kaltenegger, der 
in der eu–kommission, in der Generaldirektion landwirtschaft 
für die ländliche entwicklung in deutschland, Österreich und 
slowenien zuständig ist. 
den bericht finden sie auf der homepage des boku-
Agrarabsolventenverbandes www.agrarabsolventen.at. 

 stAmmtisch Juni 2011 

Am donnerstag, 9. Juni fand - unter reichlicher beteiligung - im 
news-verlag, taborstraße 1-3, 1020 Wien, der letzte stammtisch 

statt. di martin kwauka, 
top-Journalist und 
boku-Absolvent stellt 
die neWs-verlagsgruppe 
vor und zeigt aktu-
elle entwicklungen 
im Wirtschafts- und 
finanzbereich.  

Dr. Kaltenegger und Obfrau DI Mag. Reiter Stelzl

 verholZtes vereinsleben 

der clubholz hat sich als monatlicher treffpunkt des vhÖ 
etabliert. eingeladen werden Größen aus der holzbranche, 
die sich einen Abend zur diskussion mit studentinnen und 
Absolventinnen Zeit nehmen. Zuletzt waren etwa Gerd ebner, 
chefredakteur des holzkuriers, und der holzindustrielle 
Gerald schweighofer zu Gast. Zum semesterabschluss gab 
es eine exkursion zur größten holzbaustelle europas: im 
G3-shoppingcenter in Gerasdorf werden 11.500 kubikmeter 
leimholz aus österreichischer herstellung verarbeitet.
den vhÖ-mitgliederinnen wird damit Gelegenheit geboten, 
mit ihren kolleginnen in kontakt zu bleiben und gleichzeitig 
dazu zu lernen. denn im vordergrund steht das fachliche. 
Gleichzeitig zeigt sich auch die vielfalt jener industrie, die in 
Österreich die meisten devisen nach dem tourismus erwirt-
schaftet. 

Fachverbands-Präsident Dr. Claudius Kollmann und FHP-Vorsitzender Mag. Wilhelm Autischer 
zu Gast beim clubHolz
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 bokucArd lÖst PAPierAusWeis Ab 

bis zum Wintersemester 
2011/2012 sollen alle 
studentinnen der boku 
ihren neuen Ausweis 
für studierende im 
s c h e c k - k a r t e n f o r m a t 
erhalten. es sollen so 
die enormen mengen 

an Papieraussendungen für die semesteretiketts ein-
gespart und ein nächster schritt in richtung nachhaltige 
ressourcennutzung getan werden. die Ausweitung der 
bokucard auf mitarbeiterinnen und mögliche erweiterungen 
der funktionen (Zutrittsysteme) sind noch nicht in Planung.

 vorAnmeldunGsverordnunG für 
 bAchelor- und mAsterstudien

Alle bewerberinnen und studierende, die sich für bachelor- bzw. 
masterstudien anmelden wollen, müssen eine voranmeldung 
zum studium durchführen. Anmeldefrist beginnt für das 
Wintersemester jeweils am 15. Juni und endet am 31. August 
und für das sommersemester am 15. november und endet am 
31. Jänner. diese voranmeldung ersetzt nicht die allgemeine 
Zulassung zum studium. 

 universitätslehrGAnG JAGdWirt/in Am 
 institut  für WildbioloGie und JAGdWirtschAft  
 (iWJ): beWerbunGen Ab sofort mÖGlich 

im märz 2012 startet auf initiative des iWJ hin bereits zum fünf-
ten mal der berufsbegleitende lehrgang Jagdwirtin. neueste 
wissenschaftliche erkenntnisse unter anderem aus der biologie 
und Ökologie jagdbarer Wildarten, Jagdwirtschaft und -betrieb 
sowie Gesellschaftspolitik sind inhalte des lehrgangs, dem 
nationale und internationale expertinnen ihr fachwissen zur 
verfügung stellen. Zielgruppe sind fach- und führungskräfte 
innerhalb der Jägerschaft, Absolventinnen der boku sowie 
Jägerinnen und berufsjägerinnen. die 10 blockveranstaltungen 

finden jeweils an 3-4 tagen am Wochenende in verschiedenen 
regionen Österreichs statt. die kosten für dieses international 
einzigartige Weiterbildungsangebot belaufen sich auf eur 
10.000,- (dauer: 4 semester). Die Bewerbungsfrist endet am 
15. Jänner 2012. Weiterführende informationen unter telefon 
01 / 47654-4469 oder www.jagdwirt.at. 

 neuer mAster APPlied limnoloGy 

im herbst startet an der boku der neue englische master 
„Applied limnology“. das interdisziplinäre studium vermittelt 
den studierenden Grund- und angewandtes Wissen aqua-
tischer lebensräume. sowohl die wesentlichen Prozesse der 
chemischen, physikalischen und biotischen systeme, als auch 
maßnahmen zu schutz und restauration des lebensraumes 
und der einfluss des menschen auf diesen werden im rahmen 
des studiums gründlich behandelt.

 neuer lehrGAnG 
 „msc nAnobiosciences & nAnomedicine“ 

im herbst 2011 beginnt der berufsbegleitende masterlehrgang 
nanobiotechnologie und nanomedizin. der postgraduale 
universitätslehrgang wird gemeinsam von der universität 
für bodenkultur, der technischen universität Wien und der 
donau universität krems angeboten. die in englisch abgehal-
tenen lehrveranstaltungen finden in Wien und krems statt. 
inhalte sind neben Grundlagen wie der biophysik, biochemie, 
Genetik spezialisierungen wie tumortherapie, Gewebe- und 
organersatz, bioverträglichkeit von materialien. Zielgruppe 
sind führungskräfte,  forscherinnen, entwicklerinnen aus 
biologie, Pharmazie und medizin, und Personen mit natur- und 
ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung.

Anmeldeschluss: 30. Juni 2011
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 berufsbeGleitend AGrArPädAGoGik studieren 

An der hochschule für Agrar- und umweltpädagogik kann 
ab dem Wintersemester 2011/12 das berufsbegleitende 
bakkalaureat der Agrarpädagogik studiert werden. Aufgrund 
des drohenden lehrerinnenmangels besteht der hauptinhalt 
aus pädagogischen Grundlagen. die durchaus erforderlichen 
fachkenntnisse werden durch lehrveranstaltungen auf der 
universität für bodenkultur vertieft. Zielgruppe sind fach-
kompetente „Quereinsteigerinnen“ mit berufserfahrung. 
das bachelorstudium dauert drei Jahre und beinhaltet eine 
bachelorarbeit und Praktika.

 Julius-kühn Professur 

univ. Prof. dr. hans-Peter kaul 
wird im sommersemester zum 
Gastprofessor an die martin-
luther-universität (mlu) halle-
Wittenberg berufen. kaul, 
Professor für Pflanzenbau und 
Grünlandwirtschaft an der 
boku, hält derzeit regelmäßig 
vorlesungen in sachsen-Anhalt 
an einer der traditionsreichsten 
Agrarfakultäten mitteleuropas 

zu den themen biologie der nutzpflanzen, Grundlagen der 
landnutzung sowie spezieller Pflanzenbau.

die 1999 von der mlu eingerichteten drei namensprofessuren 
sollen anerkannte Wissenschafter ausländischer universitäten 
in den eigenen lehr- und forschungsbetrieb einbinden. 
hans–Peter kaul sieht die gemeinsame Problematik der 
Pflanzenproduktion unter trockenstressbedingungen sowohl 
im osten deutschlands als auch im österreichischen Ackerbau 
als Anlass zur intensiven Zusammenarbeit in der forschung.

 bioGAs on tour 

die AG Anaerobtechnologie des department ifA-tulln 
beschäftigt sich mit der anaeroben verwertung von nach-
wachsenden rohstoffen, Abfallstoffen und Abwässern. das Ziel 
ist es, die erkenntnisse von forschungsprojekten in den realen 
betrieb von biogasanlagen zu integrieren, um die effizienz und 
nachhaltigkeit der technologie zu steigern.
im rahmen eines nachbarschaftlichen Workshops wurde an 

der technischen universität  bratislava mit der Arbeitsgruppe 
biogas unter der leitung von igor bodík gemeinsame 
erwartungen, Probleme und Ziele diskutiert. nach einem 
spannenden Wissensaustausch wurde vereinbart die geo-
graphische nähe der beiden Arbeitsgruppen für intensivere 
Zusammenarbeit zu nutzen.

Günther Bochmann, Leiter der AG Anaerobtechnologie, lässt sich von seiner slowakischen 
Fachkollegin Miroslava Kubaská die Ausrüstung im Biogaslabor der Technischen Universität 
in Bratislava zeigen.

 WissenschAft brAucht fArbe 

Am 14. mai veranstaltete das centre for development research 
die erste „distress Painting & bbQ Party“. mitarbeiterinnen und 
studentinnen verbrachten einen samstag damit, die büros 
und seminarräume der baracke 5 auszumalen, um den sehr 
abgenützten räumen etwas farbe zu geben und somit eine 
bessere Arbeitsatmosphäre zu schaffen. doch warum wenden 
Angestellte und studentinnen der boku ihre freizeit für die 
sanierung ihrer büro- und Arbeitsräume auf?
die stetigen einsparungen im tertiären bildungssektor trei-
ben Österreichs universitäten in eine budgetäre krise. die 
boku sieht sich daher gezwungen, nur noch die nötigsten 
investitionen zu tätigen und einzusparen, wo es nur geht. 
in diesem sinne ist die „distress Painting & bbQ Party“ nicht 
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nur ein Zeichen des engagements unserer mitarbeiterinnen 
und studentinnen, sondern auch der prekären situation an 
Österreichs universitäten. 

 einlAdunG Zur konferenZ 

Am 11. Juli findet an der boku erst-
malig die internationale konferenz 
„energy tourism – Powerful tourism 
niche, or blind alley?“ statt.
Ziel der konferenz ist es 
die innovative nische des 
energietourismus zu beschrei-
ben, fördernde und hemmende 
rahmenbedingungen zu diskutie-
ren und das Zukunftspotenzial der neuen tourismusnische 
zu erörtern. nähere infos über www.energietourismus.at (/
veranstaltungen).
die konferenzsprache ist englisch, der eintritt bei erfolgter 
registrierung (bis 30. Juni 2011) über die konferenzwebsite frei.
Wir freuen uns sie in Wien im Juli 2011 an der boku begrüßen 
zu dürfen!

 sAvourinG science 

das centre for development research (cdr) bietet getrock-
nete Ananas, bananen und mangos aus kleinbäuerlicher 
landwirtschaft an. die früchte werden in uganda zu fairen 
Preisen von kleinbäuerinnen bezogen und vor ort mittels 
solartechnologie (durch boku-Wissenschafterinnen entwi-
ckelt) getrocknet. durch diese technologie bleibt der einzig-
artige, sonnige Geschmack der früchte erhalten. der erlös des 
früchteverkaufs kommt dem cdr innovation fund zu Gute, 
mit dem innovative Geschäftsideen von bäuerinnen in Afrika 
verwirklicht werden. 
100g getrocknete früchte (Ananas, banane oder mango) : 
eur 3,50.-
kontakt: centre for development research 
Anna diop, anna.diop@boku.ac.at

 die boku Weine 2011 

Auch heuer konnten boku-studierende Weine aus den 
familienbetrieben für die Prämierung des „boku Wein 2011“ 
einreichen. Aus 27 Weiß-, 12 rotweinen und drei frizzante 
sorten prämierte die 20-köpfige Jury die siegerweine. Zum 
Wettbewerb zugelassen waren bei den rotweinen der 
Jahrgang 2009, bei den Weißweinen die Jahrgänge 2009/2010, 
sowie schaum- und Perlweine trocken. die fachjury kürte aus 
den insgesamt 42 Weinen die folgenden „boku Weine 2011“:

Rotweine
2009er blaufränkisch classic
Weingut toth, lutzmannsburg
eva schattovits 

Weißweine
2010er Grüner veltliner, martinilese 
Weingut Pfeiffer, oberthern
clemens Pfeiffer 

 lieder über die boku 

Am 7. April fand im Amtshaus Währing ein konzert mit dem 
titel „orpheus in der Wasserwelt“ mit Werken zum thema 
„Wasser“ von schubert, strauß bis Arlen und brown statt, dabei 
kam es auch zur uraufführung der „neuen“ boku-lieder. 
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Gerald Zwittkovits hat zu bekannten melodien 
textbearbeitungen durchgeführt und so der boku eigene 
lieder gewidmet – rechtzeitig zum 140. Jubiläum im Jahre 
2012.

die künstler sind Absolventen der kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft und hauptberuflich in der kulturtechnik ver-
ankert. di Gerald Zwittkovits singt als tenor beim ensemble „la 
voce classica“ und di dr. konrad stania ist als mediengestalter 
tätig. 

die idee, technik mit kultur zu vereinen, gab es schon bei 
der veranstaltung „techniker präsentieren kultur“ des 
kt-verbandes 2006. Auch, dass Wasser in der kunst im 
mittelpunkt steht, ist nichts neues. Jedoch, dass Wasser von 
„Wassertechnikern“ künstlerisch interpretiert wird, ist einzigar-
tig. dieses konzert war eine Weltpremiere.

 neues von der boku blAskAPelle 

beim mittlerweile traditionellen maibaumaufstellen an der 
boku formierte sich 2007 erstmals eine Gruppe musizierender 
studierender, um dieses fest mit traditioneller blasmusik zu 
umrahmen. da die einzelnen musikantinnen bereits in ihren 
heimatblaskapellen in den bundesländern spielten und zum 
teil beachtliches können auf ihren instrumenten mitbrachten, 
waren Proben nur sehr eingeschränkt nötig und man entschloss 
sich dieses Potenzial zu nutzen. Zu diesem Zwecke fanden im 
februar 2010 erste Gespräche zwischen dem rektorat und musi-
kalisch engagierten boku Angehörigen statt. die boku wurde 
beim sternmarsch der universitäten am 19. oktober 2010 als 
einzige universität durch eine eigene blaskapelle unterstützt. 
des Weiteren spielten kleinere besetzungen bei der 100-Jahr-
Absolventinnenverbandsfeier der landwirte im oktober 2010 
sowie beim niederösterreichischen bauernbundball im Jänner 
2011. natürlich war auch am boku ball, der am 4. februar 2011 
in der Wiener hofburg stattfand, eine Abordnung der boku 
blaskapelle musikalisch vertreten. der bisherige höhepunkt 
war das gelungene konzert am 2.2.2011 in der Aula des 

schwackhöferhauses unter der leitung von kapellmeister 
Gerhard nachtmann und seinem stellvertreter christoph 
brunauer, bei dem sich die freude und begeisterung der 
musikantinnen sichtlich auf das Publikum übertrug.
Weitere infos unter: http://blaskapelle.boku.ac.at 
Potenzielle sponsoren/Auftraggeber wenden sich bitte an 
blaskapelle@boku.ac.at

 Anno dAZumAl –  dAs JAhr 1993 

Kennen Sie noch die BOKU Verwaltung von damals?

1. Reihe (von links nach rechts): Marianne Soukup, Ilona Gälzer, Manfried Welan, Leopold 
März, Friederike Heinze,  Elisabeth Scheidl
2. Reihe Hannes Diem, Christine Linzer, Patricia Romanofsky, Brigitta Bauer, Manuela Seidl, 
Doris Glasl, Christine Karall
3. Reihe Anton Fuchs, Patricia Kranyak, Helmuth Dvoracek, Eva Baldrian, Anita Kranjec, 
Johannes Trestl;

Was sonst noch 1993 geschah:
- Gründung der stiftung 120 Jahre universität für 

bodenkultur Wien
- errichtung der baracken in der borkowskigasse
- sanierung des exner-hauses
- Widmung des franz Joseph studentenheimes (simony–

haus) als institutsgebäude
- spatenstich für das institutsgebäude muthgasse ii

 „Wir stellen die uni Auf den koPf“ - 
 kinderuni Wien 2011 

vom 11. bis 23. Juli findet heuer wieder die beliebte kinderuni, 
als eines der größten Wissenschaftsvermittlungsprojekte für 
kinder in europa statt. An der universität für bodenkultur, der 
universität Wien, der medizinischen uni Wien und der tech-
nischen universität Wien stehen die türen für 7-12 Jährige 
offen, um ihren forscher- und experimentierdurst zu stillen. 
themen wie „Warum gibt es erdbeben?“, „ist das Atom-Phantom 
gefährlich?“, „naturgefahren -erleben, verstehen und begrei-
fen“ oder „sos - das meer überschwemmt meine insel!“ stehen 
mitunter am Programm und sollen den kindern die gegen-
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wärtigen themen näher bringen. Ab heuer gibt es auch die 
möglichkeit Patenschaften für kinder aus familienzentren und 
flüchtlingsheimen zu übernehmen, um ihnen eine teilnahme 
zu ermöglichen.

informationen zu Anmeldeterminen, Programm und 
Patenschaften finden sie unter www.kinderuni.at 

 sAve hAus dÖblinG! 

unter diesem motto fand am 
9.mai eine Podiumsdiskussion 
zum erhalt eines der wohl 
legendärsten studentenheime 
Wiens statt. im Juli 2012 soll 
das haus döbling abgerissen 
werden. Zwei drittel der neu 
geschaffenen fläche sollen für 
Genossenschaftswohnungen 
und ein drittel für „sonstiges“ zur 
verfügung stehen. nur 126 der 

378 heimplätze sollen neu gebaut werden. ersatzheimplätze 
sind im 22. und 11. bezirk geplant. studierenenvertreterinnen 
kämpfen daher mit unterschriftensammlungen und 
Publikmachung der situation gegen den Abriss des heimes an.

 „JetZt lehrt uns dAs verhAlten der erde, es 
 tritt Auf, kontrolle nicht mehr mÖGlich“,  
 emmerich seidelberGer

mitarbeiterinnen der 
boku geben statements 
zur Atomkatastrophe in 
fukushima ab. die internati-
onale Aufmerksamkeit kon-
zentrierte sich nach dem 
beben der stärke 8,9 vermehrt 
auf die entwicklungen der 
Atomkraftwerke fukushima 
1 und 2. Wolfgang kromp, 
Georgy katchiev, roman 

lahodinsky sowie emmerich seidelberger vom institut für 
sicherheits- und risikowissenschaften und franz Josef maringer 
vom department für Wald- und bodenwissenschaften werden 
in den österreichischen medien als experten befragt. Auch in 
mitteleuropa sind Atomkraftwerke nicht wirklich sicherer, denn 
auch hier kann es, wenn auch mit viel geringerer Periodizität, zu 
vernichtungsbeben kommen, meint kromp. Atomkraftexperte 
seidelberger kritisiert den veralteten Zustand der an Österreich 
grenzenden kernkraftwerke. so befinden sich die AkWs krsko 
(slowenien) und bohunice (slowakei) auf erdbebenlinien, sind 
jedoch nur auf bestimmte erdbebenstärken ausgelegt. eine 
lösung für die für Jahrhunderte kontaminierten flächen bringt 
der Physiker katchiev und schlägt den Anbau von Pflanzen für 
biosprit vor. maringer weist auf den mangel an nuklearexperten 
hin, die in Zukunft mit sicherheit gebraucht werden. Zu den 
begründern der Anti-Atombewegung an der boku zählt übri-
gens Prof. Peter Weihs vom institut für Zoologie.

ABSCHIED NEHMEN

Christoph Gleitsmann
Wir erhielten die traurige nachricht, dass der Alumni 
christoph Gleitsmann im dezember 2010 verstor-
ben ist. Gleitsmann war zuletzt zehn Jahre an der 
europäischen investment bank (eib) in luxemburg in 
der Projektabteilung tätig. durch die finanzierung der 
eib von Projekten in und außerhalb europas beschäf-
tigte er sich hauptsächlich mit der vorbereitung, 
Prüfung und überwachung der Projekte. vor sei-
ner tätigkeit bei der eib arbeitete er zehn Jahre 
im europäischen Ausland im Projektmanagement. 
Zuletzt pflegte er noch regen kontakt mit dem boku 
Alumni büro und war um besuche der universität in 
luxemburg sehr bemüht. 

FOI Alfred Fojt
mit großem bedauern hat das rektorat im februar 
2011 die nachricht über das Ableben von herrn 
Alfred fojt bekannt gegeben. herr fojt war jahrelang 
technischer leiter des forstlichen versuchsgartens 
knödelhütte. er ist am 24. Jänner 2011 unerwartet 
verstorben.

Alexander Mayer
Zwei Wochen nach der Geiselnahme in klosterneu-
burg erlag Alexander mayer am 6. 5. 2011 seinen 
schweren verletzungen. mayer war seit 1988 leiter 
der forstabteilung in der bezirkshauptmannschaft 
Wien – umgebung in klosterneuburg. „Alexander 
mayer war ein großes vorbild – sowohl fachlich als 
auch kollegial, und er war bei den mitarbeiterinnen 
sehr beliebt“, so der behördenleiter straub. mayer war 
verheiratet und hinterlässt zwei kinder.
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