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Courses at BOKU
BOKU offers about 300 courses in English, which can be found in our course database
BOKUonline.

BOKUonline – General information
(Deutsche Version siehe unten)

The education management system at BOKU is called BOKUonline and also includes our
course database.
If you are looking for courses, or if you want to register for a course or an exam,
please use this link:
http://online.boku.ac.at/
General information about BOKUonline can be found at:
http://www.boku.ac.at/zid-bokuonline.html?&L=1
and
http://www.boku.ac.at/zid-boo-stud-einf-unterlagen.html?&L=1

How to look for courses?
The easiest way to find your courses is the following:
 Go to http://online.boku.ac.at/
 Select the English version in the box at the top
 Go to „Search“ in the box at the top
 Scroll down to „Courses”

1

Universität für Bodenkultur Wien
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Zentrum für Internationale Beziehungen – Center for International Relations

 Write a keyword next to “Search term” or type a course number
 Click on “English” (middle of the page/center)
 Make sure that the “Language of Instruction” is English
(Attention: courses are only offered in English, if the language of instruction – see
course description – is clearly stated to be English)
 Make sure that you look for courses in the right Academic year
 Make sure that you look for courses in the right semester: alle = all, Winter = winter
semester (October – January), Sommer = summer semester (February – June)
 Click on “Search”
Attention:
If you want to get an overview on what is offered, you can also get
 lists of courses of an institute or department
 lists of courses of a specific study programme
Please find more information about that in the following document:
http://www.boku.ac.at/zid-boo-lv-suche.html?&L=1
Remember that you are free to choose courses from all different curricula, but make sure
that you fulfil the specific requirements of the course. If necessary you can change your
learning agreement upon arrival. Please note that you have to register for all the courses to
be able to take the exam. For the online-registration you need a BOKUonline-login, which
you will get a couple of days after your personal registration at the “Studienabteilung”
(admission office) on your arrival. Therefore, please plan to arrive at BOKU before the
semester starts!
Please review carefully
 if all courses will be offered in the semester when you want to take them
 if they are offered in English or German (Vortragssprache/Language of instruction)
 if you have the required background knowledge (if applicable)
 how you have to register- general information about the course registration can be
found at: http://www.boku.ac.at/zid-boo-stud-lv-anmeldung.html?&L=1
 when and where the first session will take place (see “scheduled dates” in the course
description)
 if any of your courses overlap.

BOKUonline – Allgemeine Informationen
Das Lehrinformationssystem der BOKU heißt BOKUonline.
Für die Suche nach geeigneten Kursen (=Lehrveranstaltungen, LV), für die Anmeldung zu
Lehrveranstaltungen und Prüfungen benützen Sie bitte folgenden Link::
http://online.boku.ac.at/

Allgemeine Informationen zu BOKUonline finden Sie unter:
http://www.boku.ac.at/zid-bokuonline.html
und
http://www.boku.ac.at/zid-boo-stud-einf-unterlagen.html
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Wie finde ich meine Lehrveranstaltungen?
Beachten Sie, dass Sie Kurse (=Lehrveranstaltungen) aus den verschiedenen
Studienrichtungen wählen können, solange Sie die spezifischen Anforderungen für die
einzelnen Kurse erfüllen. Notfalls können nach der Ankunft an der BOKU auch noch
Änderungen im Learning Agreement durchgeführt werden.
Achtung! Sie müssen sich für jeden Kurs in BOKUonline anmelden, um die Prüfung ablegen
zu können! Für die Online-Anmeldung benötigen Sie einen BOKUonline-login, den Sie erst
einige Tage nach Ihrer persönlichen Inskription in der Studienabteilung erhalten. Planen Sie
daher Ihre Ankunft VOR Semesterbeginn!

Der einfachste Weg, Ihre Lehrveranstaltungen zu finden ist:
 Gehen Sie auf http://online.boku.ac.at/
 Klicken Sie auf „Suche“ (search) in the box at the top
 Scrollen Sie bis „Lehrveranstaltungen”

Bitte überprüfen Sie genau,
 ob die Kurse auch im richtigen Semester angeboten werden: Wintersemester (=
Oktober bis Jänner) oder Sommersemester (= Februar bis Juni)
 ob sie auf Deutsch oder Englisch angeboten werden
(Achtung: Nur wenn bei „Unterrichtssprache“ in der Kursbeschreibung explizit
Englisch steht, wird der Kurs auch auf Englisch angeboten, sonst auf Deutsch)
 ob Sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen (falls spezielle Voraussetzungen
angegeben sind)
 wie Sie sich anmelden müssen (allgemeine Informationen dazu finden Sie unter:
http://www.boku.ac.at/zid-boo-stud-lv-anmeldung.html)
 wann und wo der erste Kurstermin stattfinden wird (siehe „Abhaltungstermine“ in der
Kursbeschreibung)
 ob sich Ihre gewählten Kurse nicht überschneiden.
Achtung:
Wenn Sie einen Überblick über das Lehrangebot der BOKU erhalten möchten,
bietet BOKUonline Ihnen auch:
 Listen mit den Lehrveranstaltungen der Institute
 Listen mit den Lehrveranstaltungen der Studienprogramme
Nähere Informationen finden Sie unter:
http://www.boku.ac.at/zid-boo-lv-suche.html
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