
 
Get to know the „Türkenschanze“ Campus!  
Instructions for the Discovery Tour at BOKU 

Erkunde den Campus „Türkenschanze“!  
Anleitung für die Entdeckungstour an der BOKU 

In order to get off to a good start at BOKU, you will need to be familiar with the layout of our 
campuses. This Discovery Tour will guide you through the most important points and tell you 
more about studying, eating, relaxing and how to get information at BOKU.  
 

What do I need to bring/ how does it work?  
• You will need: One camera or smartphone per group (internet access is available on 

all campuses with your BOKUonline registration data!)  Set off and roam freely for a 
couple of hours in your groups and have fun!  

• There are four different stations that you should visit one after the other. (A, B, C, D) 
Only stations A and C are supervised by Buddies. At stations B and D you will find 
the questionnaires hidden in an envelope.  

• There will be four groups per timeslot, so each group will start at a different station 
(Corona prevention measure). You will be informed by e-mail which subgroup you are 
in and which station you will start at. 

• At the station you will receive two sheets: 1. the first “tour sheet” with some 
questions and riddles on it. Try to answer all of these questions by following the 
instructions given 
2. A sheet with a picture on it, and a hint about where it was taken. Follow the 
instructions, go to the place and find the solution word that is hidden there 

• When you have found this word, write it down, then find the next station. 
• There are four different stations that you should visit one after the other. In the end 

you should have found 4 words that together make up a solution sentence.  
• During the tour take a picture of your group that has some kind of connection to 

BOKU and shows what it is like to study here! (Please find an example on the back of 
this page) –  Send it to buddy@boku.ac.at by Wednesday at 3pm  and there will be a 
vote for the best picture –the winner will get a special prize! (Please note: The picture 
may be used on social networks, BOKU websites, BOKU-related external platforms and / or in 
BOKU publications for the purpose of reporting on the event, photo competitions, the 
university and its activities and documenting life at the university over time. Due to the EU 
General Data Protection Regulation (GDPR), we kindly ask those of you who took the photo – 
and therefore has the copyright on the photo – to sign a Declaration of Consent online or at 
Station A With that you allow us to use your photo for information purposes as mentioned 
above. If you don’t want to be in the pictures used for our information purposes, please make 
sure not to be in the photo. Thanks for your understanding!) 

• The final meeting will be online on Wednesday at 4pm, where we’ll also have the 
awards ceremony. Please be there on time. 

• If you have any questions, please don’t hesitate to ask our lovely buddies  
 

 
While you are going from one station to the other you can explore the food options at BOKU. 
There will be some tips on the tour sheets. 

 

Good luck and have fun!  

Um einen guten Start an der BOKU zu haben ist es wichtig, den Campus zu kennen. Diese 
Entdeckungstour führt euch zu den wichtigsten Orten und hilft euch, die wichtigsten Infos 
rund ums Studieren, Essen und Entspannen an der BOKU zu erhalten. 
 

Was brauchst du und wie funktioniert die Entdeckungstour? 
• Eine Kamera oder ein Smartphone pro Gruppe (Internet gibt’s auf dem gesamten 

Campus mit deinen BOKUonline Zugangsdaten!) und gute Laune  
• Es gibt vier verschiedene Stationen, die ihr nacheinander besuchen könnt. (A, B, C, D) 

Nur die Stationen A und C werden von Buddies beaufsichtigt. An den Stationen B 
und D findet ihr die Fragebögen in einem Umschlag versteckt. 

• Es wird vier Gruppen pro Zeitabschnitt geben, so dass jede Gruppe an einer anderen 
Station beginnt (Corona-Präventionsmaßnahme). Per E-Mail wird euch mitgeteilt, in 
welcher Untergruppe ihr seid und an welcher Station ihr starten werdet. 

• Ihr erhaltet zwei Blätter: 1. das erste Fragenblatt mit einigen Rätseln drauf. Versucht 
diese Fragen zu beantworten, indem ihr den Anweisungen auf dem Blatt folgt 

• 2. Ein Foto mit einem Hinweis wo dieses gemacht wurde. Folgt den Anweisungen, 
geht zu diesem Ort und sucht dort das versteckte Lösungswort 

• Wenn ihr das Wort gefunden habt, schreibt es auf und versucht die nächste Station 
zu finden. 

• Insgesamt gibt es vier Stationen, die ihr nacheinander besuchen solltet. Am Ende 
solltet ihr 4 Wortkombinationen gefunden haben, die einen Lösungssatz bilden. 

• Foto: Macht während der Tour ein Foto von eurer Gruppe, das eine Verbindung zur 
BOKU hat bzw. zeigt, wie es ist, hier zu studieren (z.B. so wie auf der Rückseite dieses 
Zettels). Sendet das Foto bitte bis Mittwoch 15:00 an buddy@boku.ac.at – danach 
gibt es ein Voting für das beste Foto und eure Gruppe kann einen Spezialpreis 
gewinnen! (Anmerkung: Die Fotos können insbesondere in sozialen Netzwerken, auf den 
Webseiten der BOKU, auf externen Plattformen mit Bezug zur BOKU und/oder in Publikationen 
der BOKU zu Zwecken der Berichterstattung über die Veranstaltung bzw. den Fotowettbewerb, 
der Präsentation der Universität und ihrer Tätigkeiten und der Dokumentation des Lebens an 
der Universität im Zeitverlauf eingesetzt werden. Aufgrund EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)bitten wir diejenigen von euch, die die Fotos gemacht haben und somit UrheberInnen 
der Fotos sind, eine Einverständniserklärung zur Weitergabe der Nutzungsrechte der Fotos an 
die BOKU online oder bei Station A zu unterschreiben. Wollt ihr nicht, dass Fotos von euch für 
die oben genannten Infozwecke verwendet werden, vermeidet bitte auf den Fotos abgebildet 
zu sein. Vielen Dank für euer Verständnis!) 

• Das Abschlusstreffen wird am Mittwoch um 16 Uhr online sein, wo auch die 
Preisverleihung stattfinden wird. Bitte um Pünktlichkeit. Falls ihr Fragen habt: die 
Buddies werden euch weiterhelfen! 
  

Auf dem Weg von einer Station zur nächsten könnt ihr die Essensmöglichkeiten an der BOKU 
entdecken. Tipps findet ihr auf den Frageblättern.  
 

Viel Spaß und viel Erfolg!  
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