EUROPEAN POLICY STATEMENT – Stand 13.2.2007
a) Please describe strategic aims, objectives and priorities for the ERASMUS
mobility and ERASMUS projects for the next years, also in the framework of the
LLL Programme
b. What speficic action are planned and implemented to give visibility to the
ERASMUS activities and what type of publicity are given to the ERASMUS
university Charter and the EPS
c. What kind of support, if any, the Institution gives to the non-discriminatory
policy, e.g. actions and projects related to gender equality, integration of disabled
students and staff, enhancement of social and economic cohesion and repression
of xenophobia and racism. (Max. 3000 characters):
Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) ist die einzige Universität Österreichs mit
multi-disziplinärer
fachlicher
Ausrichtung
im
naturwissenschaftlich-technischsozioökonomischen Bereich. Den derzeit ca. 6500 Studierenden bietet sie 31 Bachelorund Masterprogramme (5 internationale Master). Die BOKU sieht sich als Lehr- und
Forschungsstätte für erneuerbare Ressourcen + Angewandte Life Sciences. Aufgabe der
BOKU ist es, durch ihre vielen Fachgebiete zur Sicherung dieser Lebensgrundlagen für
zukünftige Generationen entscheidend beizutragen und auch mit ihren int. Aktivitäten das
Wissen um die ökologisch + ökonomisch nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen in einer harmonischen Kulturlandschaft zu mehren. Die BOKU bekennt sich
zu int. Leistungsvergleich in Forschung und Lehre, zur Zusammenarbeit über regionale +
nationale Grenzen hinweg und zur initiativen Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
Entwicklungen. Das int. bildungspolitische Committment der BOKU ist in der Strategie
zur Internationalisierung (Basis aller BOKU-EPS) festgelegt . Entsprechend dieser
Strategie hat die BOKU u.a. folgende Ziele: Erhöhung der Studierenden- und
Lehrendenmobilität, Ausbau von fremdsprachigen Studien, Joint-Study– + DoubleDegree-Programmen – auch mit Nicht-EU-Institutionen. Wie bisher wird der Großteil der
ERASMUS-Aktivitäten auf Studierendenmobilität entfallen, da dies zur Entwicklung eines
toleranten Weltbildes beiträgt. Zugleich bringen mehr Incoming-Studierenden auch mehr
Internationalität an die BOKU (internationalisation at home). Die BOKU fördert
Lehrendenmobilität. Zahlreiche BOKU WissenschafterInnen sind als KoordinatorInnen
od. PartnerInnen in Curricula-Entwicklungs-Projekte (inkl. TEMPUS) + ERASMUS-IPs
involviert. Die Fortsetzung beider Aktivitäten (als Basis für weitere Kooperationsprojekte
+ Austauschmassnahmen) ist der BOKU wesentlich. Kombinationen von
interdisziplinärem Studium mit ODL (z.B. LEONARDO-Projekte:Media Naturae+Logos
Gaias) sind so wie die Entwicklung innovativer Studien- und Weiterbildungsangebote
(z.B. in GRUNDTVIG) wichtig. Bisherige BOKU-Aktivitäten im Jean-Monnet-Programm
werden fortgesetzt. Das LLL-Programm bietet der BOKU die Möglichkeit, diese Projekte
in neuem Rahmen weiterzuentwickeln.
B ERASMUS-Aktivitäten+EPS: vorgestellt via ZIB-Website, BOKU-Newsletter+InfoVeranstaltungen; umgesetzt von ERASMUS-KoordinatorInnen.
C. Die BOKU bekennt sich zur „Responsible University“ + zur globalen Partnerschaft für
Entwicklung (inkl. sozialer + ökologischer Verantwortung). Sozioökonomisch:
Studienförderung via spez. Leistungs- + Förderungsstipendien. Alle BOKU Gebäude sind
behindertengerecht.
Zusätzlich:
Hilfestellung
(zB
Buddies)
für
behinderte
Gaststudierende. Chancengleichheit ist an der BOKU selbstverständlich (siehe
Frauenförderungsplan). Die BOKU ist dem Verständnis und der Toleranz zwischen
Nationen, Kulturen und dem wissenschaftlichen Diskurs verpflichtet und lehnt jede Form
von Rassismus + Fremdenfeindlichkeit ab.
(Zeichen inkl.Leerzeichen: 2.994)

Specify your EPS (Max. 2000 characters):
d. What kind of specific measures are implemented in the institution to ensure high
quality in mobility?
e. Give details on – recognition and credit systems, information on curricula,
information and counselling of outgoing students, tutoring and integration of
incoming students, provision of student services (in particular accommodation),
language learning, specific measures for organising student placements,
supporting staff mobility, organising services.
Die interne Qualitätskontrolle (Abschlussberichte, Analysen ...) gilt auch f. alle ERASMUSAktivitäten.
Outgoing-Studierenden-Qualität
(Notendurchschnitt,
Fremdsprachenkenntnisse
+
Motivationsschreiben): v. Kommission geprüft. Incoming-Qualitätsprüfung machen unsere
Partnerunis.
Outgoing-Lehrende bieten regelmäßig evaluierte LV an. Incoming-TS: wichtig = innovative
Beiträge zur Lehre .
Lehrplanentwicklungsprogramme: Senat prüft die ins BOKU-Studium übernommenen Teile.
Richtlinien für Lehrplanentwicklung + Qualitätskriterien für int. Masterprogramme = in Arbeit.
IPs: Feedbackfragebögen sind Basis für ev. Modifizierung des IP.
Die BOKU hat als 1. öst. Uni alle Diplomstudien auf Bachelor- und Master (inkl.ECTSPunkten) umgestellt. Outgoing-Studierende erhalten vor Abreise einen Vorausbescheid über
Anerkennung geplanten Auslands-LV; nach Rückkehr: endgültige Anerkennung erfolgt
schnellstens Incomings bekommen auch engl. Sammelzeugnisse, um Anrechnung zu
erleichtern.
Curricula-Info: siehe BOKU-Website. Partnerunis erhalten engl ECTS-Guides ..
Regelmäßige Info-veranstaltungen werben f. Outgoingmobilität.
Services f. Incomings: Veranstaltungen + Buddy-Netzwerk f. Integration in Studienalltag,
Quartier in Heimen (vom ÖAD organisiert; in Ausnahmen: Privatquartiere via ZIB);
Nutzerrechte f. BOKU-Bibliothek + alle IT-facilities; Unfall- + Haftpflichtversicherung nach
Bezahlung des Studierenden-Beitrags; Krankenversicherung günstig mögl..
Sprachkursangebot: Intensiv- + Semester-Deutschkurse f. Incomings sowie fachspezif.
Fremdsprachenkurse (seit 2000/2001: Ostsprachen-Schwerpunkt). Ergänzend zu engl. LV
sind "Spezial-Module" zu best. Themen sowie IPs / int. Exkursionen geplant, um einen
Kurzzeit-Studienaufenthalt zu erleichtern Weitere fremdsprachige, int. + interdisziplinäre
Studien zu den 5 bestehenden sind geplant.
Anreiz für TS + Projektteilnahme: Auslandsaufenthalte + int. Kooperationen sollen bei der
personenbezogenen Evaluierung v. WissenschafterInnen positiv anerkannt werden.
Zeichen inkl.Leerzeichen: 1999

f) Quality of student placements and activities: What kind of specific measures are
implemented to ensure high quality in student placements? Give details on how the
work-programme and the placement agreements are prepared and implemented, Please
describe the practical arrangements agreed between the parties. Please speficy also the
monitoring and evaluation of the placement(s) periods as well as its recognition in the
curriculum.
Praktika für Studierende und Absolventen wurden bisher im Rahmen von LEONARDO
abgewickelt. Für die outgoings hat die BOKU einen Vertrag mit der Vermittlerorganisation
DANUBE; dieser soll auch im LLL-Programm weiterlaufen. DANUBE garantiert durch die
jahrelange Erfahrung mit Praktikumsvermittlung und die Vielzahl an Unternehmenskontakten
eine hohe Qualität der Praktika.

Die wenigen Incomings wurden und werden im Einzelfall auf Anfrage an Instituten
„untergebracht“.
Für Incomings wird die Qualität durch enge Absprachen der
Praktikumstätigkeit mit den Heimatinstitutionen (Training agreements) sichergestellt.
Die wenigen Outgoings und Incomings, die ein Praktikum direkt an einen ERASMUSStudienaufenthalt „angehängt“ haben, wurden und werden im Anlassfall individuell betreut;
auch hier wird die Qualität durch ein Training bzw. Learning agreement garantiert.
Während der Praktikumsdauer besteht regelmässiger e-mail-Kontakt zwischen
Heimatinstitution, Praktikanten und Gastinstitution, um zu gewährleisten dass das Praktikum
auch den geplanten Zweck erfüllt und ordnungsgemäss abläuft. Nach Rückkehr füllen
outgoings einen Fragebogen aus, der als Basis für allenfalls erforderliche Anpassungen im
Verwaltungsprozess dient.
Praktika von Studierenden können angerechnet werden: wenn der Studienplan
Pflichtpraktika vorschreibt, dann als Pflichtpraktika; sonst als freies Wahlfach. Diese
Anrechnungsfrage wird schon vor Abreise der Studierenden durch ein Learning / training
agreement geklärt.
Zeichen inkl. Leerzeichen: 1494

