Evaluation des
Departments für Agrarbiotechnologie – IFA Tulln 2011
Executive Summary

Für das vom Rektorat beauftragte und von der Stabstelle Qualitätsmanagement begleitete
Verfahren zur Evaluation des Departments für Agrarbiotechnologie – IFA Tulln, das mit April
2011 gestartet wurde, konnten ausgewiesene Experten der Universitäten Belfast, Göttingen,
Bologna, Nebraska sowie aus der Industrie gewonnen werden. Dabei wurden die am IFA mit
der BOKU kooperierenden Universitäten (TU Wien und Veterinärmedizinische Universität
Wien) sowie VertreterInnen der wissenschaftlichen Initiative der BOKU in Tulln von Anfang
an einbezogen.
Zu Beginn des Verfahrens, das die Anforderungen des UG 2002 sowie eine Reihe
internationaler Standards erfüllt, erstellte das Department auf Basis eines Fragebogens
sowie einer Reihe zentral zur Verfügung gestellter Daten einen Rückblick über die
wesentlichen Leistungen der letzten 5 Jahre in den Bereichen Organisationsentwicklung,
Forschung, Lehre und Weiterbildung, Personalmanagement sowie Beziehungen zur
Gesellschaft; außerdem wurden Zukunftsperspektiven entwickelt. Dieser
Selbstevaluationsbericht wurde neben einer Reihe weiterer Unterlagen den Peers zur
Verfügung gestellt, die nach dessen Durchsicht das Department im Dezember 2011 vor Ort
besichtigten.
Im Rahmen ihres Vor-Ort Besuchs führten die Peers Gespräche mit der Departmentleitung,
allen ArbeitsgruppenleiterInnen sowie VertreterInnen des Mittelbaus, DoktorandInnen,
nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Studierenden. Gegen Ende des Besuchs
lieferten die Peers erste Rückmeldungen und diskutierten die weitere Positionierung des
Departments.
Im April 2012 fand ein abschließender Workshop mit dem Head of Peers, dem Rektor,
Vizerektoren der Technischen Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität
Wien sowie mit VertreterInnen des Departments statt, in dem auf Basis der Empfehlungen
der Peers konkrete Maßnahmen erarbeitet wurden. Die Ergebnisse der Evaluation flossen in
die Zielvereinbarung zwischen Rektorat und Department ein und führten zu folgenden
Vereinbarungen und Maßnahmen:


The outcomes of the evaluation shall be considered within the negotiations for the
performance contract between the rectorate and the department.



The outcomes of this evaluation will be considered for the negotiations for the two
new chairs to be filled in 2012.



Elaboration of a strategy in the field of “Bioinformatics” for the whole university.
Therefore, it is necessary to bring the specialists and users together. Anyway, the
following experts shall be invited: Dr. Kreil, Department for Biotechnology, Prof.
Leisch, Department for Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences, Oostenbrink,
Material Sciences and Process Engineering and users. The rectorate will convoke
this meeting within the summer semester 2012.



The plan to set up a centre of excellence similar to SRAF is in an emerging state;
responsible coordinator: Prof. Krska.



Prof. Bürstmayr will continue to further develop the institute´s expertise in Fusarium
and to diversify the institute´s research profile at the same time.



The discussion process on measures how to increase the level of administrative
support for the Head of Department/Head of Institute for Analytical Chemistry shall be
continued.



The position of a technician at the institute of Biotechnology in Plant Production will
be discussed again in 2012 according to Prof. Bürstmayr´s contract of appointment.



Prof. Müller will elaborate a strategy for the further development of the two IFA
research groups at the Institute of Biotechnology in Animal Production till end of June
2012.



The setting up of a new research group is already an on-going process, the links with
the institute of Wood Science and Technology (Department of Material Sciences and
Process Engineering) and the Chair for Wood, Pulp and Fibre Chemistry (Department
of Chemistry) will be strengthened. Responsible coordinators Dr. Mundigler and Prof.
Wimmer.



A meeting between Prof Krska and Prof. Braun, head of the department for Material
Sciences and Process Engineering will take place soon.



Elaboration of a plan for the further cooperation at campus Tulln taking into
consideration the Technical University and the University of Veterinary Medicine.
Responsible co-ordinators: Prof. Krska (IFA), Prof. Wimmer (Platform Campus Tulln)



IFA´s publication strategy will be further pursued, responsible: Prof. Krska.



The peer´s recommendations in respect to education were fully approved.

Thomas Guggenberger

