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WOZU BOKU4you? 

BOKU4you ist die Anlaufstelle 
für Studieninteressierte. 

WAS MACHT 
BOKU4you? 

Wir informieren angehende 
Maturant*innen und Interessier-
te über die Studienmöglichkeiten 
an der BOKU, geben Hilfestellun-
gen bei der Studienwahl und dem 
Studienbeginn. Interessierte nut-
zen die BOKU4you-Website, die 
Sprechstundenzeiten zur persön-
lichen und telefonischen Beratung 
oder stellen ihre Fragen per E-Mail, 
Skype, Zoom oder Social Media. 

Auf Anfrage stellen wir Schulklas-
sen die BOKU mit individuellem 
Programm und Führung direkt auf 
dem BOKU-Gelände vor. Hier wird 
mit lehrenden und forschenden 
Wissenschaftler*innen der BOKU, 
die bereit sind, kurze Einblicke in ihre 
Institute und Forschungsbereiche zu 
geben, zusammengearbeitet. 

BOKU4you besucht regelmäßig 
Bildungsmessen (BeSt, Next-
Step, Green World Tour, S-BIM…) 
und beteiligt sich an Projekten zur 
Erhöhung des Anteils weiblicher 
Studierender (FIT/Frauen in die 
Technik, Wiener Töchtertag). 

Wir besuchen auch interessierte 
Schulklassen bzw. Schulstufen di-
rekt an ihrer Schule und stellen 
dort die Studien der BOKU vor – 
das ist auch online, beispielsweise 
über ZOOM möglich.



Tag(e) der offenen Tür für Schüler*innen 
und Studieninteressierte

Einmal im Jahr besteht die Möglichkeit, die Ba-
chelorstudien der BOKU und die BOKU selbst 
näher kennen zu lernen. Von einem Tag voll 
dichtem Programm direkt an der BOKU, entwi-
ckelt sich der Studieninfotag seit 2020 zu einer 
ganzen Woche mit Vorträgen, Führungen und 
Live-Fragerunden, die online über YouTube 
verfolgt und nachgesehen werden können. 
Gerade für unmittelbar vor der Studienwahl 
stehende Schüler*innen bietet der Studienin-
fotag die ideale Gelegenheit, eine möglichst 
realistische Vorstellung von den Inhalten der 
BOKU-Bachelorstudien und deren Anforde-
rungen zu bekommen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich und 
Schüler*innen erhalten für das Programm an der 
BOKU Zeitbestätigungen, wenn benötigt. 

https://short.boku.ac.at/SIT

Studieninfotag – 
Online Studieninfotage

Studieninfotag 
7.4.2017
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Wir sind darum bemüht, Studieninteressierte 
durch eine umfassende und individuelle Be-
ratung bei der Wahl des richtigen Studiums 
zu unterstützen, geben Hilfestellungen beim 
Studienbeginn und informieren zu aktuellen 
Themen rund um die Studien der BOKU. Inte-
ressierte nutzen die BOKU4you-Website, die 
Sprechstundenzeiten zur persönlichen und te-
lefonischen Beratung oder stellen ihre Fragen 
per E-Mail, Skype, Zoom oder Social Media. 
Wie? Alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
mit BOKU4you sind hier zu finden:
https://short.boku.ac.at/studienwahlberatung

Persönliche Beratung

Führungen an der BOKU sind ein spezielles An-
gebot für Gruppen. Hier bieten wir die Möglich-
keit unsere Universität hautnah zu erleben.Wir 
stellen gerne ein auf die jeweiligen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Programm zusammen. Wir 
ersuchen um eine zeitgerechte Anmeldung 
(mindestens vier Wochen vor Wunschtermin) 
für die Führungen/Vorträge, per Mail an 
boku4you@boku.ac.at. 

Besuch an der BOKU



Wir besuchen auch gerne Studienberatungs-
veranstaltungen direkt an Schulen. Studie-
rende der BOKU stellen dabei die BOKU und 
ihre Studien vor und stehen für persönliche 
Fragen zum Studienalltag zur Verfügung. 
Bitte senden Sie uns dazu spätestens einen 
Monat davor eine Anfrage an 
boku4you@boku.ac.at.

BOKU4you ist seit vielen Jahren auf allen 
Berufs- und Studieninformationsmessen in 
Österreich (z.B. BeSt) mit einem Informations-
stand vertreten. Wir erweitern laufend unsere 
Teilnahme an anderen Messen, insbesondere 
mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Messen bieten eine gute Gelegenheit, mit Ihrer 
Schulklasse  verschiedene Bildungsstätten auf 
einmal „besuchen“ zu können. Von der BOKU 
sind hier immer aktive Studierende vertreten, 
die einen authentischen und informativen Ein-
blick in die Studien der BOKU geben können.

Eine aktuelle Übersicht der von uns besuchten 
Messen ist hier zu finden: 
https://short.boku.ac.at/Messen

Bildungsmessen

Besuch in Ihrer Schule
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Für die drei Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und das 
nördliche Burgenland setzt der 
Verein Sprungbrett jährlich die 
FIT-Infotage um. Unter dem 
Slogan „Frauen in die Technik“ 
werden Schülerinnen ab der 9. 
Schulstufe technische Ausbil-
dungen nahe gebracht. 

Zunächst besuchen sog. FIT-
Botschafterinnen – das sind Stu-
dentinnen der verschiedensten 
Disziplinen – auf Anfrage höhere 
Schulen, um die Schülerinnen 
vor Ort über die unterschiedli-
chen technischen Ausbildungs-
möglichkeiten in Österreich zu 
informieren. Interessierte Schü-
lerinnen haben dann Ende Jän-

ner die Möglichkeit aus einer 
Fülle angebotener Workshops, 
Laborbesuche und Betriebsex-
kursionen „ihr FIT-Programm“ 
zu buchen und Technikerinnen 
persönlich kennenzulernen. Ein 
Infomessetag bietet ihnen die 
Möglichkeit, sich von allen ver-
tretenen Ausbildungsstätten be-
raten zu lassen.

Die BOKU beteiligt sich seit 
2003 mit engagierten Wissen-
schaftlern und Wissenschaftle-
rinnen sowie fi nanzieller Projek-
tunterstützung an den 
FIT-Infotagen.

https://www.fi twien.at/
https://short.boku.ac.at/FIT

FIT - 
Frauen in die 

Technik
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BOKU4you 
Maturant*innen- & Studienberatung

Universität für Bodenkultur Wien
Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien
Österreich

E-Mail: boku4you@boku.ac.at
Internet: www.boku.ac.at/boku4you


