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1. Einleitung 

In diesem Kurzbericht sollen die wesentlichen Tätigkeiten der Studien- und 

Maturant_innenberatung der ÖH Bundesvertretung seit Juni 2021 zusammengefasst werden. 

  

2. Jahresabschlussbericht 

Im Juli wurde dem Ministerium der Jahresabschlussbericht übermittelt und bei einem Treffen am 
31.08. die wichtigsten Ergebnisse besprochen. Kurz zusammengefasst fanden im Wirtschaftsjahr 
2020/21 österreichweit insgesamt 278 Schultermine statt. Dabei wurden 6.946 Schüler_innen 
beraten. Wir hatten damit, trotz der Lockdowns und Homeschooling-Phasen im letzten Schuljahr, 
nur 48 Termine weniger als im Vorjahr.   
 

3. Wandplaner 

Bereits zum neunten Mal wurden dieses Jahr von der MatBe in Wien Wandplaner für die 8. 
Klassen der AHS und 5. Klassen der BHS produziert, um über Anmelde- und Zugangsfristen zu 
informieren bzw. daran zu erinnern. Ziel ist eine gesteigerte Sensibilisierung für die Themen 
Studienwahl und -beginn bei den Schüler_innen der Abschlussklassen sowie die Information über 
Beratungsangebote der ÖH, die ebenfalls auf dem Wandkalender vertreten sind. 

Die Wandplaner wurden Anfang September österreichweit verschickt. 

 

4. Schultermine bereits gestartet 

Für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland wurde die Information über die 
Maturant_innenberatung bereits im August verschickt. Nachdem die Situation an Schulen zu 
Beginn des Schuljahres nicht gut abschätzbar war und auch von der Corona-Ampel abhängig ist 
(je nach Ampelfarbe sind externe Referent_innen erlaubt oder auch nicht), haben wir 
verschiedene Optionen für die Schulen hinzugefügt: 

1. bei gutem Wetter oder überdachten Plätzen kann die Beratung draußen stattfinden.  

2. bei klassischen Vorträgen im Gebäude werden unsere Berater_innen natürlich auf den Abstand 
zu den Schüler_innen achten und auch auf den Gängen Masken tragen. 

3. wir können mehrere Vorträge nacheinander halten, damit die Klassen nicht gemischt werden 
müssen. 

4. wir bieten unsere Vorträge auch virtuell an (über Zoom, Jitsi oder MS Teams). 

Bisher konnten bereits 56 Termine vereinbart werden. Die Terminvereinbarungen sind 
komplizierter geworden, weil bei fast jedem Termin ein Telefongespräch zur Abwägung der 
verschiedenen Möglichkeiten nötig ist. 

 

 



5. Messen 

Die Maturant_innenberatung hat von 30.09. bis 02.10. an der Schule&Beruf Messe in Wieselburg 

teilgenommen. Am Samstag hat auch ein Vortrag für angehende Studierende stattgefunden. Von 

14.10. bis 16.10. findet die BeSt Messe in Graz statt, bei der die Maturant_innenberatung Graz 

vertreten ist. Im November findet außerdem die BeSt in Salzburg, sowie Bachelor- and More und 

die Master- and More Messe in Wien statt. 

 

6. Studieren Probieren 

Bei Studieren Probieren sind wir gerade dabei Termine für das kommende Semester zu sammeln. 

Bis 17.10. können Termine eingereicht werden. Die Termine können dabei in diesem Semester 

sowohl persönlich an der Hochschule als auch digital stattfinden. Die aktuelle Covid-19 Situation 

an den Hochschulen bzw. die individuelle Umsetzung von Maßnahmen stellt dieses Semester 

eine besondere Herausforderung dar. Deshalb wird es, wie im letzten Jahr, auch weiterhin reine 

Online-Fragerunden geben, falls für den Studiengang keine Online-Lehrveranstaltung möglich ist. 

Weitere Informationen zu den verschiedenen Terminformen unter: 

https://www.studierenprobieren.at/corona-betreuerin 

Außerdem haben wir eine Liste von Studienrichtungen erstellt, die noch gesucht werden. Die 

Liste ist immer aktuell unter diesem Link zu 

finden:www.studierenprobieren.at/kontakt/gesuchte-termine 

Ab dem 20.10. sind die Termine dann wieder für Studieninteressierte auf der Seite online und die 

Anmeldephase beginnt. Von 15.11. bis 15.01. finden die Termine statt. 

 

7. Studienplattform 

Als neue Funktion gibt es auf der Studienplattform nun auch die Möglichkeit relevante Termine 

wie Bildungsmessen, Tage der offenen Türen für Studieninteressierte bei den einzelnen  

Studiengängen anzuzeigen. Eine Gesamtübersicht findet sich unter 

www.studienplattform.at/termine 

Diese Termine können auch sinnvoll die Beratung ergänzen und auch bei Studieren Probieren 

genutzt werden. Gleichzeitig wurde ein Ort geschaffen an dem zentral externe Termine 

dargestellt werden können, da es hierzu öfters Anfragen gab. 

Ebenso können Aktivitäten der (nicht nur der) Referate für Studien- und 

Maturant_innenberatung dargestellt werden. Ziel ist es die Aktivitäten der ÖH in diesem Bereich 

sichtbarer zu machen. 

https://www.studierenprobieren.at/corona-betreuerin
http://www.studierenprobieren.at/kontakt/gesuchte-termine?fbclid=IwAR0XH45DOJlrRDD_HztVRX6niaYbyhUNUvsPDkROI-czANVCdVqrWkHW6po
http://www.studienplattform.at/termine


Als weitere Features wird an der Integration von Wohnheimen und Stipendien bzw. den 

jeweiligen Job-/Wohnenbörsen der lokalen Vertretungen gearbeitet, um eine möglichst 

umfassenden Information zur Studienwahl bereitzustellen, da die Studienwahl ja nicht nur durch 

den Inhalt des gewünschten Studiengangs beeinflusst wird, sondern auch durch die Frage nach 

Job und Wohnmöglichkeiten am Studienort. 

   

8. Schulung  

Wir sind derzeit auf der Suche nach neuen Berater_innen. Für die neuen Berater_innen hat es 
bereits am 17.09. eine Rhetorikschulung in den Räumlichkeiten der ÖH Bundesvertretung 
gegeben. Da noch unklar ist, ob das jährliche Schulungswochenende der Wiener 
Maturant_innenberatung Anfang November stattfinden kann, warten wir mit der Planung noch 
etwas zu. Sollte es nicht möglich sein ein Schulungswochenende abzuhalten, werden stattdessen 
kleinere Schulungen oder Webinare organisiert. 

 

9. Personelle Veränderungen 

In den Sommermonaten kam es zu einigen personellen Neuerungen und Umverteilungen 
innerhalb der MatBe. 

Nilsu Bekar und Katharina Riesinger haben ihre SB-Tätigkeit aufgrund ihrer neuen 
Berufstätigkeiten beendet. Als neue Sachbearbeiterinnen sind Hannah Aigner und Sarah 
Oberleitner nachgefolgt.   

Magdalena Biegelbauer wechselte innerhalb der MatBe ihren Tätigkeitsbereich, und ist nun nur 
noch für Agenden Studieren Probieren betreffend zuständig. 

 

10. Berichte aus den Bundesländern 

In Salzburg haben von 28.09. bis 30.09. die Orientierungstage stattgefunden. Die 

Maturant_innenberatung hat auch daran teilgenommen - durch die Covid-Einschränkungen 

musste die Teilnehmer_innenzahl reduziert und mehrere Durchläufe organisiert werden. Am 

22.9. fand eine Schulung der Stipendienstelle für das Beratungszentrum statt. Nachdem die 

STVen neu gewählt sind, wurde die Schulung auch für sie geöffnet und es haben einige 

teilgenommen. Über den Sommer wurde in Salzburg auch die Broschüre „Studium“ überarbeitet 

und neu aufgelegt. Im Herbst wird es ein Angebot für die Schulen geben, die im Frühjahr keinen 

Termin abhalten konnten. In Salzburg werden normalerweise alle Termine im Frühjahr 

abgehalten, weil das für die dortige Kooperation mit mehreren Hochschulen terminlich am 

besten ist. Das Angebot für die Schulen ist also eine Ausnahme und richtet sich an die jetzigen 8. 

Klassen, die Covid-bedingt noch keinen Beratungstermin hatten. 

 



Die Studien- und Maturant_innenberatung in Graz hat die Sommermonate genutzt um neue 

Berater_innen zu finden. Es gab leider nur wenige Bewerbungen. Von 01.10. bis 03.10. war das 

Team auf Klausur und hat sich auch mit dem Thema Moderation beschäftigt. Seit Ende Juli ist die 

Maturant_innenberatung in Graz wieder in das Gebäude in der Schuberststraße übersiedelt. 

In Klagenfurt haben unsere Kolleg_innen die ÖH-Info Days organisiert. Am 04.10. und 05.10. 

werden sie auch bei den Welcome Days der Universität Klagenfurt vertreten sein. 

 

Die Maturant_innenberatung in Innsbruck hat am 14.09. am Treffen der ARGE teilgenommen. Es 

ging um die Planung für die gemeinsamen Schultermine im kommenden Semester. Außerdem 

hat von 21.09. bis 23.09.„Informiert ins Studium“ stattgefunden, wo unter anderem auch 

Infostände und Campusführungen organisiert wurden. Um der Veranstaltung noch mehr 

Reichweite zu verschaffen wurde bei Radio Freirad angefragt, ob ein Interviewtermin möglich 

wäre. Am 20.06. Waren die Referentin Valentina Sassmann und ihr Sachbearbeiter Kilian Walch 

bei Radio Freirad zu Gast und haben über den Studienbeginn, die Veranstaltung und ihre 

persönlichen Tipps für Erstsemestrige geredet. Das Interview gibt es zum Nachhören unter 

folgendem Link: https://www.freie-radios.online/sendung/kulturton-unikonkretmagazin-20-09-

2021 

 

Aus Linz haben wir leider keinen Bericht bekommen. Soweit wir informiert sind, ist die 

Angestellten-Stelle dort im Moment unbesetzt. Ein Treffen mit der neuen Referentin wird jedoch 

am 19.10. stattfinden, wo über das weitere Vorgehen in Linz gesprochen werden soll. 

 

11. Kontakt 

Für Rücksprache zum Bericht steht das Team der Studien- und Maturant_innenberatung gerne 

zur Verfügung: 

 

Katharina Feigl 

Referentin 

katharina.feigl@oeh.ac.at 

  

Vereinbarung von Beratung an Schulen und Betreuung von Ständen bei Berufs- und 

Studieninformationsmessen: 

Plamena Aleksandrova 

plamena.aleksandrova@oeh.ac.at 

Mobil: 0676/888 522 41 

 

und 

 

Agnes Wühr 

agnes.wuehr@oeh.ac.at 

Mobil: 0676/888 522 92 

  

https://www.freie-radios.online/sendung/kulturton-unikonkretmagazin-20-09-2021
https://www.freie-radios.online/sendung/kulturton-unikonkretmagazin-20-09-2021


Studieren Probieren: 

Magdalena Hangel 

magdalena.hangel@oeh.ac.at 

Tel.: 01 310 88 80 26 

 

Studienplattform: 

Johannes Ruland 

johannes.ruland@oeh.ac.at 

 


