
Leitung des Zentrums für Lehre an der BOKU 
Das Rektorat der Universität für Bodenkultur schreibt hiermit die Leitung des Zentrums für Lehre an 
der BOKU aus. 
Neben der laufenden Unterstützung des Lehrbereiches der BOKU ist es Aufgabe dieses Zentrums, in 
Zusammenarbeit mit der Rektorin, die sich die strategischen Belange der Lehre  und die 
Grundsatzentscheidungen für die Beauftragung der Lehre vorbehält, in Abstimmung mit dem Senat 
und den Departments sowie in Kooperation mit dem Studiendekanat in einem offenen 
Gedankenaustausch mit der Lehrverantwortlichen und der ÖH 

• einen reibungslosen Ablauf der Lehre an der BOKU zu gewährleisten, 
• für die wünschenswerte Kommunikation in den Angelegenheiten der Lehre zu sorgen, 
• für den Prozess der Qualitätssicherung in der Lehre verantwortlich zu zeichnen, 
• den Ausbau der didaktischen Unterstützung und der Fortbildung der Lehrenden sicher zu 

stellen 
• die Weiterentwicklung des e-learning zu betreiben, 
• das derzeitige Angebot der BOKU in der Lehre zu analysieren,  
• Stärken und Schwächen des Lehrbereichs aufzuzeigen sowie  
• an neuen Ansätzen für die Lehre und deren Umsetzung mitzuwirken 

 
Weiters wird die verantwortliche Mitwirkung  

• am Projekt der Entwicklung eines interaktiven Inskriptionsverfahrens - mit einem IT 
unterstützten Angebot zum Kennenlernen des Studienangebotes und der möglichen 
beruflichen Perspektiven, 

• am Entwicklungsplan bezüglich der Positionierung der Lehre an der BOKU, 
• an der Wissensbilanz mit dem Ziel der Würdigung der Lehre, 
• am Raumordnungskonzept Türkenschanze, insbes. im Hinblick auf das geplante neue 

Hörsaalzentrum 
erwartet. 
 
Gesucht werden habilitierte BOKU-Angehörige mit langjähriger Erfahrung, viel Engagement in und 
Freude an der Lehre. Erwünscht ist, das Engagement in der Lehre aufrecht zu erhalten. Die 
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift ist Bedingung. 
 
Die BOKU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete 
Mitbewerber, werden vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. 
 
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Stellungnahme zur Bedeutung der Lehre an der BOKU und 
einem Konzept für die Positionierung, Organisation und Weiterentwicklung des Zentrums für Lehre 
bitte innerhalb von drei Wochen (bis 15. November 2007) in verschlossenem Kuvert (mit dem Vermerk 
„Vertraulich – Bewerbung Zentrum für Lehre“) direkt an das Büro der Rektorin, 1190 Wien, Peter 
Jordan-Straße 70.  
 
Die BewerberInnen werden eingeladen, im Laufe des Verfahrens sich und ihr Konzept der Rektorin, 
dem Vizerektor für Personal und Recht, den Vorsitzenden des Senats und der 
Senatsstudienkommission sowie Frau Schuster vorzustellen. 
 


