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N e u e  S t u d ie n m ö g l ic h k e it e n  

a n  d e r  U n iv e r s it ä t  W ie n

„Naturschutz und 
Biodiversitätsmanagement“

Mit dem Wintersemester 2007/2008 wird im 
Rahmen des B iologiestudium s ein 6-sem estriges 
Bakkalaureatsstudium „Biologie“ (mit Vertie
fungen Ökologie, Molekulare Biologie, M ikrobio
logie/Genetik, Pflanzenwissenschaften, Zoolo
gie, Paläobiologie) und -  an das Bakkalaureat 
anschließend -  eine Reihe von 4-sem estrigen 
Magisterstudien angeboten. Auch ein Studium 
„Naturschutz und Biodiversitätsmanage
ment“ ist vorgesehen, das mit einer D iplomar
beit abschließt. Dieses Angebot nützt einerseits 
das einmalig große Angebot der Universität Wien 
in allen relevanten Bereichen der Biologie, ande
rerseits ist es eine logische Konsequenz, resul
tierend aus den Bemühungen zur Naturschutz 
orientierten Ausbildung der letzten Jahrzehnte. 
Dazu soll das ehemalige Institut für Botanik am 
Rennweg zu einem Biodiversitätszentrum in 
Forschung und Lehre ausgebaut werden.
Einer der Profilierungsschienen der neuen Fakul
tät für Lebenswissenschaften an der Universität 
Wien wird Biodiversitätsforschung und Lehre 
sein. Dazu hat sich eine Reihe von Departments 
dazu entschlossen, einen Forschungsschwer
punkt „Natural Heritage“ zu bilden. Mit diesem 
Forschungsschwerpunkt soll eine Kommunika
tionsplattform  entstehen, die zwischen den zahl
reichen Departments, die sich mit den unter
schiedlichsten Aspekten der Biodiversität be
schäftigen, Synergien schaffen soll.

Dept. fü r Naturschutzbiologie, Vegetations- und  
Landschaftsökologie (Leitung Univ. Prof. Mag.

Dr. Georg Grabherr). h tto  J /131 .130.57.3 3 /cv l/ 
Studienplan noch n icht verfügbar
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Vöcklabruck

gartenschau
Wo die G ä r t e n  B r ü c k e n  s c h la g e n

Täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr 

Die Landesgartenschau form t einen grünen, blühenden 
Bogen um das Stadtzentrum von Vöcklabruck. Neun völ
lig unterschiedliche Bereiche und der historische Stadt
kern zeigen eine bunte V ielfalt an Gärten, Parks und öf
fentlichen Räumen. A uf dem Gelände sind viele Brücken 
zu entdecken und sollen neue entstehen: Brücken zu al
len Generationen, zu den Schulen, zu den Vereinen, 
zum kulturellen Leben, zur Natur und W irtschaft. Der 
Garten präsentiert sich als Raum für Dialog, als Platz für 
neue Kraft und Lebenslust.
Die Autorin M ichaela Pristavnik hat zwei Gärten geplant: 
den „Bäuerinnengarten“ , in dem Landsorten von Blumen 
im bäuerlichen Hausgarten zu sehen sein werden. Der 
zweite Garten ist der „M igrantinnengarten“ , ebenfalls mit 
Blumen und Gemüse. Zum Teil stammen die Pflanzen 
ebenfalls aus den Gärten von M igrantinnen in Raum 
Vöcklabruck. Er basiert auf einem im letzten Jahr durch
geführten Forschungsprojekt der Autorin, das im Dezem
ber 06 von Landesrat Rudi Anschober mit dem Grün
preis 06 ausgezeichnet wurde.
Jede der insgesam t 24 Gartenschau-W ochen steht im 
Zeichen eines Themas mit Veranstaltungen: „Natur und 
Musik“ , „Brücken zu Krum m au“ mit der Partnerstadt 
Krummau, „Brücken zwischen A lt und Jung“ . Ziel ist es, 
das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, Berüh
rungsängste abzubauen, Neues zu entdecken, Vorurteile 
zu hinterfragen.

Info: T +43/(0)7672/210 18 F-12 F-12 
www.gartenschau07.at

Önj präsentiert auf der Gartenschau 
55 Jahre Jugend- und Umweltarbeit

Naturverständnis - Naturerlebnis - Gemeinschaftbildung

Flechten -  geheim nisvolle Lebewesen als Indikatoren 
für Luftgüte und Feinstaubbelastung. Die ÖNJ präsentiert 
ihre neueste Studie zur „F lechtensituation heute in Vöck
labruck“

Pollen aus dem Bohrkern des Gerlham er Moores. W ir 
haben das Archiv der jüngeren Klima- und Vegetations
geschichte geöffnet und die Pollenanalyse verständlich 
dargestellt.

Power-point-Präsentation: Die coolsten Ö N J-Ierdes 
Bezirks auf Lager und Fahrten, in Mooren und Auwäl
dern, beim Bau von Insektenhotels und beim Biotop
schutz.
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http://www.gartenschau07.at


ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Land (vormals Blätter für Naturkunde und Naturschutz)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 2007_1-2

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Univ. Wien Neues Biodiversitätsstudium; OÖ Landesgartenschau - Wo
Gärten Brücken schlagen 19

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6972
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=37551
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=194913

