
Ein BarCamp ist eine offene Veranstaltungsform 
mit Workshops, kurzen Vorträgen und Diskussio-
nen, bei der sich Menschen aus einem gemeinsa-
men Arbeitsbereich austauschen und voneinan-
der lernen können. Der wesentliche Unterschied 
zu herkömmlichen Tagungen jedoch ist, dass es 
keine vorher fixierten und angekündigten KeyNo-
te-SpeakerInnen oder Workshop-Leiterinnen gibt. 
Denn die Inhalte der einzelnen Sessions werden 
zu Beginn des BarCamps unter den Teilnehmerin-
nen gesammelt und gemeinsam geplant. So trägt 
jeder / jede einzelne TeilnehmerIn selbst aktiv mit 
einem inhaltlichen Impuls bzw. einer thematischen 
Session zum BarCamp bei. Gemeinsam mit dem 
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und 
dem AMS Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung 
und Berufsinformation, veranstaltete das sozial-
wissenschaftliche Forschungs- und Beratungs-
institut abif am 19. Jänner 2016 ein BarCamp für 
Bildungs- und BerufsberaterInnen. In der Reihe 
FokusInfo werden ausgewählte Beiträge von Teil-
nehmerInnen dieses BarCamps veröffentlicht – in 
dieser Ausgabe Plamena  Aleksandrova, Teamlei-
terin und  Projektkoordinatorin der Studien- und 
Maturant_innenberatung der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft (ÖH), über innovative 
Wege zur Studienorientierung und Studienwahl 
im Rahmen des Projektes »Studieren Probieren« 
(www.studierenprobieren.at).

Studienberatung und Realbegegnungen
Bei der Studienwahl erweist sich die große Auswahl an 

Studien richtungen* für viele junge Menschen als Hürde. Dazu 
kommen Zugangsbeschränkungen in unterschiedlichem Aus
maß: An Universitäten sind nur einzelne Studiengänge betrof
fen, an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
hingegen alle. Die Herausforderung dabei ist, u.a., dass sich 
sowohl die Fristen für die Anmeldung als auch die Prüfungs
termine von März bis September erstrecken und zudem von 
Jahr zu Jahr ändern können.  

Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen sind die Klä
rung der Interessen und das zeitgerechte Sammeln von Infor
mationen wesentliche Elemente eines erfolgreichen Studien
wahlprozesses. Angebote, wie z.B. die Studienwahlberatung 
der Psychologischen Studierendenberatung, Schulbesuche 
von »FiT: Frauen in die Technik« oder seitens der Maturant_
innenberatung der ÖH, Schulprojekte (wie etwa 18plus) oder 
auch die einschlägigen Angebote der BerufsInfoZentren (BIZ) 
des AMS, haben das Ziel, SchülerInnen möglichst früh im 
Prozess der Studienwahl zu unterstützen. Die meisten Ange
bote haben deswegen die Abklärung eigener Interessen zum 
Ziel. Hierbei steht nicht nur die reine Informationsvermitt
lung im Vordergrund, sondern auch die Auseinandersetzung 
mit Informationskompetenzen ist von erheblicher Relevanz.

Sehr häufig jedoch besteht die Schwierigkeit für die Studien
interessierten darin, dass die Informationen sehr abstrakt 
bleiben und den SchülerInnen keine klare Vorstellung vom 
Studium oder vom Beruf vermitteln. Auch der Unterschied 
zwischen den einzelnen Hochschultypen ist schwer zu verste
hen. Die (digitale) Informationsflut kann nur schwer gefiltert 

*  Derzeit gibt es etwas mehr als 1.000 Studienrichtungen an Universitäten, Fach
hochschulen und Pädagogischen Hochschulen, die für SchülerInnen in Frage 
kommen (www.studienplattform.at, Stand: Mai 2016).
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Weiterführende Links & Downloads

☞ Studien- und Maturant_innenberatung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH)

☞ »Studieren Probieren«  ☞ Studienplattform der ÖH  ☞ Broschürenreihe »Jobchancen Studium« 

☞ AMS report 85/86: Längerfristige Beschäftigungstrends von HochschulabsolventInnen

☞ BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS  ☞ Psychologische Studierendenberatung

☞ ÖIF – Österreichischer Integrationsfonds  ☞ 18plus – Berufs- und Studienchecker

☞ abif – analyse beratung und interdisziplinäre forschung

☞ Online-Archiv der Reihe FokusInfo

Fortsetzung →

http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/bibsearch.asp
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/vt/vtsearch.asp
http://www.oeh.ac.at/studienberatung
http://www.studierenprobieren.at
https://www.studienplattform.at/
http://www.ams.at/jcs
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=9203
http://www.ams.at/biz
http://www.studentenberatung.at
http://www.integrationsfonds.at
http://www.18plus.at/
http://www.abif.at
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/fokusinfolist.asp?first=1&sid=262825449
http://www.ams.at
https://www.studienplattform.at/
https://www.studierenprobieren.at/
http://www.integrationsfonds.at/startseite/
http://www.abif.at


werden und bleibt theoretisch. Vorträge an Schulen können 
diesem Defizit nur auf allgemeiner Ebene begegnen, da dort 
kaum auf individuelle Interessen eingegangen werden kann. In 
diesen Fällen bietet sich die Möglichkeit einer Realbegegnung 
an. Unter diesem Begriff werden alle Formen des Selbsterle
bens oder des Ausprobierens gefasst, wie etwa Ferialpraktika, 
Vorlesungsbesuche oder auch Gespräche mit Personen aus 
dem gewünschten Bereich. Im Zuge dieser Begegnungen kön
nen die Jugendlichen selbst einen unmittelbaren Einblick in 
den gewünschten Bereich bekommen und ihre eigenen Vor
stellungen davon überprüfen. In diesem Sinn ist auch das Pro
gramm »Studieren Probieren« als Realbegegnung zu sehen.  

Das ÖH-Angebot »Studieren Probieren«
»Studieren Probieren« ist ein Angebot der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft, welches seit mehr als sechs Jahren 
existiert und stetig wächst. Studieninteressierte können mit 
Studierenden des jeweiligen Faches eine Lehrveranstaltung 
an knapp 40 Hochschulen in ganz Österreich besuchen und 
im Anschluss daran Fragen stellen. Das Angebot erstreckt 
sich von bekannten Studienrichtungen wie Rechtswissen
schaften bis hin zu weniger bekannten Studienrichtungen wie 
Japanologie oder Green Building. 

»Studieren Probieren« soll den Interessierten einen direkten 
Einblick in ihr Wunschstudium geben und somit eine fundier
te Studienentscheidung unterstützen. Das Programm zeichnet 
sich gegenüber ähnlichen Angeboten vor allem dadurch aus, 
dass es sich nicht auf eine einzelne Hochschule beschränkt 
und durch den Besuch einer regulären Lehrveranstaltung ei
nen möglichst unverfälschten Einblick ins Studium bietet.

Die Schnuppertermine werden jedes Semester angeboten: Im 
Wintersemester beginnt die Anmeldung am 20. Oktober, die 
Termine finden zwischen 15. November und 15. Jänner statt. 
Im Sommersemester beginnt die Anmeldung am 20. März, die 
Termine finden zwischen 15. April und 15. Juni statt. Alle Ter
mine zur Anmeldung sowie weitere Informationen und Kon
taktdaten befinden sich auf www.studierenprobieren.at.

Die Entwicklung des Projektes
»Studieren Probieren« startete mit einer einjährigen Pilotphase. 
Im Schuljahr 2010/2011 wurde das Projekt ausgebaut, und es 
fanden an diversen Hochschulen österreichweit Termine statt. In 
den Schuljahren 2011/2012 bis 2015/2016 wurde »Studieren Pro
bieren« ohne größere grundsätzliche Änderungen fortgeführt, 
wobei stetige Anpassungen und Optimierungen der Arbeitsab
läufe vorgenommen wurden. Im Wintersemester 2015 haben 
515 Termine an unterschiedlichen Hochschulen österreichweit 
stattgefunden. Dabei haben sich insgesamt 3.261 Personen für 
mehr als 5.000 angebotene Plätze angemeldet, davon waren 83 
Prozent SchülerInnen (vgl. Abbildung 1). Viele von den Perso
nen (47 Prozent) nahmen an mehr als einem Termin teil.

Abbildung 1: TeilnehmerInnen WiSe 2015 (Evaluation, März 2016)

[WERT]% 
[WERT]% 

[WERT]% 

[WERT] % 

AHS

BHS

anderer Schultyp

kein_e Schüler_in

Quelle: ÖH

Die Sicht der TeilnehmerInnen
Nach dem Wintersemester 2015 wurde an die TeilnehmerIn
nen per Mail ein Fragebogen ausgeschickt, um Feedback zum 
Projekt und zu den einzelnen Terminen einzuholen. U.a. wur
de auch die Zufriedenheit mit »Studieren Probieren« erhoben. 
Etwa 80 Prozent der Befragten fanden den Besuch der Lehr
veranstaltung nützlich für ihre Studienwahl, 93 Prozent wür
den »Studieren Probieren« weiterempfehlen, und 73 Prozent 
haben durch den Termin etwas Neues gelernt. 

Abbildung 2: Rückmeldungen der TeilnehmerInnen

Quelle: ÖH

Eine Mehrzahl an TeilnehmerInnen hat sehr positive Rück
meldungen und Lob geäußert. Von großer Bedeutung für die 
Jugendlichen war, dass sie ausführliche Antworten auf die ei
genen Fragen bekamen und selbst die Möglichkeit hatten, das 
Studium »zu erleben«. Weiterhin positiv wurden der Besuch 
des Hochschulgebäudes und das Kennenlernen der Umgebung 
bewertet – hier einige Statements von TeilnehmerInnen dazu:

»Mir hat sehr gut gefallen, dass ich einen authentischen 
Einblick in das Studentenleben bekommen habe.  
Damit hat sich auch die Entscheidung, Pharmazie  
zu studieren, nochmals gefestigt. :) «

»Betreuerin war super. Konnte alle Fragen beantworten. 
Hat klar und deutlich Vor- bzw. Nachteile genannt.  
War auch sehr freundlich.«

»Man hat einen besseren Einblick bekommen, als bei  
sämtlichen Infotagen, da man mitten im Geschehen war.«

»Zu sehen wie man sich als Studierender fühlen würde.«

Resümee & Ausblick
Bei einer großen Fülle an Möglichkeiten erweist es sich als 
sehr wichtig, dass die Studieninteressierten bei der Studi
enwahl die Möglichkeit bekommen, sich selbst ein Bild von 
dem gewünschten Studium zu machen. »Studieren Probie
ren« bietet die Möglichkeit, sich Hochschulen und Studien
fächer vor Ort anzusehen. Dabei können in Begleitung von 
Studierenden Lehrveranstaltungen besucht und somit erste 
eigene Erfahrungen in akademischen Einrichtungen gesam
melt werden. Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen zei
gen deutlich, wie wichtig und für die Studienwahl hilfreich 
das Angebot von »Studieren Probieren« eingeschätzt wird. 
In diesem Sinne wird die Teilnahme an einem »Studieren
Probieren«Termin von den BeraterInnen der ÖH als ein 
wichtiger Schritt für den Entscheidungsprozess empfohlen. 
An einer ausführlichen Evaluation, um die genaueren Wir
kungsmechanismen des Programmes zu erforschen, wird 
momentan gearbeitet.  v


