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Erratum 
 
Die beiden Grafiken im Kapitel 6 auf den Seiten 147 und 160 wurden 
leider irrtümlich vertauscht, wir bitten um Berücksichtigung. 
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Larissa Krainer 

1  Einleitung 

 

Die Universität Klagenfurt, die Fachhochschule Technikum Kärnten und der Lakesi-

de Science & Technology Park treten seit November 2004 unter der Dachmarke IT-

Campus gemeinsam auf, um Schülerinnen und Schülern bestehende Angebote im 

Bereich von informationstechnologischen Lehrgängen und Studien in Kärnten zu 

vermitteln, der Lakesidepark positioniert sich dabei als Forschungs- und Praxis-

partner1.  

 

I.1  Das Forschungsprojekt 

Im März 2006 wurde die IFF-Abteilung für Weiterbildung und systemische Inter-

ventionsforschung von der ARGE IT-Bildungsstandort Kärnten kontaktiert, um ein 

Forschungsprojekt unter dem Titel „Kriterien der Studienwahl von Schülerinnen 

und Schülern unter spezieller Berücksichtigung von IT-Studiengängen an Fach-

hochschule und Universität“ durchzuführen. Finanziert wird das Projekt vom 

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF). Der offizielle Projektstart erfolgte im 

Juni 2006. 

Das Interventionsforschungskonzept umfasst folgende Dimensionen2: 

• Quellen- und Literaturrecherchen (Studien zu Motiven und Kriterien der Stu-

dienwahl, Inskriptionsstatistiken über die Jahre und im internationalen Ver-

gleich etc.) 

• Durchführung eines Startworkshops mit der ARGE IT-Bildungsstandort Kärnten 

(insbesondere zur Erhebung von Vorvermutungen und Erwartungen in Bezug 

auf das Forschungsprojekt, aber auch in Hinblick auf Erwartungen, die an Stu-

dierende im IT-Bereich gestellt werden) 

• Auswahl von zwei Gymnasien für die Pilotstudie (eine Schule, in der nach der 

„Standardform“ unterrichtet wird und die Möglichkeit besteht, in der Oberstufe 

                                          
1 Vgl. http://www.it-campus.at/de/facts.php. 
2 Eine detaillierte Dokumentation der methodischen Vorgehensweise findet sich in Kap. 6. 
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ein Wahlpflichtfach zu belegen, eine Schule mit naturwissenschaftlich-

informatischem Schwerpunktunterricht)3 

• Durchführung von 25 qualitativen Interviews mit insgesamt 62 Personen 

(SchülerInnen einer sechsten und einer siebenten AHS-Klasse, IT-LehrerInnen, 

Eltern, Lehrende an FH und Universität, Mitglieder der ARGE IT-

Bildungsstandort Kärnten, Lakesidepark-Unternehmer) 

• Durchführung von Rückkoppelungsveranstaltungen (je eine davon in den Schu-

len für SchülerInnen und LehrerInnen, eine für die erweiterte ARGE IT-

Bildungsstandort Kärnten sowie LehrerInnen an Schulen, Lehrende an Universi-

tät und Fachhochschule und Unternehmer)  

• Verfassen eines schriftlichen Abschlussberichtes 

Im Zuge unserer Forschungstätigkeit hat es sich herausgestellt, dass die Frage 

nach Kriterien ihrer Studienwahl von den Schülerinnen und Schülern selbst nur 

schwer zu beantworten ist. Wohl aber haben sich verschiedene Dimensionen aus-

machen lassen, die in dem Entscheidungsprozess von Relevanz sind. Vorhandene 

Wünsche und Berufsziele sind den Schülerinnen und Schülern wichtig, Studienorte 

gewinnen an Bedeutung und die Meinung von Eltern und LehrerInnen kann in die-

ser Phase auch eine gewisse Rolle spielen.4 Es hat sich aber auch gezeigt, dass im 

Zusammenhang mit der Frage nach den Motiven für die Studienwahl, (dem eigent-

lichen Kernthema der Studie) zum einen die Erfahrungen mit dem Informatik-

Unterricht in der Schule von Bedeutung sind5 und zum anderen Bilder, Klischees 

und Vermutungen, die Jugendliche über die IT-Branche und die in ihr arbeitenden 

Menschen haben.6 Gezeigt hat sich ferner, dass die Studienwahl eine „institutione-

nübergreifende“ Frage ist – zum einen, weil sie verschiedene Institutionen be-

schäftigt, zum anderen aber auch, weil verschiedene Institutionen und das Wissen 

über sie dabei ein wichtige Rolle spielen. Zumal auch der IT-Campus eine instituti-

onenübergreifende Initiative ist, haben wir der Frage der Kooperation zwischen 

Bildungs- und Praxisorganisationen ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt.7 Im letz-

ten Kapitel wird zum einen die methodische Vorgehensweise im Detail beschrie-

                                          
3 Vgl. Kap. 3.2: Informatikunterricht an allgemeinbildenden Höheren Schulen. 
4 Vgl. Kap. 2.1: Zur Entscheidungssituation. 
5 Vgl. Kap. Kap. 3.2.2: Einschätzung des Informatikunterrichts durch Schülerinnen und Schüler. 
6 Vgl. Kap. 4: Bilder, Klischees und Realitätsbeschreibungen über IT-Menschen, IT-Studien und die IT-

Branche. 
7 Vgl. Kap. 5: Kooperationen im Bildungssektor.  
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ben, zum anderen skizziert, welche Rolle Interventionsforschung in solchen For-

schungszusammenhängen spielen kann.8 

Der vorliegende Bericht wurde so verfasst, dass alle Kapitel unabhängig voneinan-

der gelesen werden können. Das hat dazu geführt, dass sich einige Wiederholun-

gen im Bericht finden, die bewusst nicht reduziert wurden um die LeserInnen nicht 

mit zu vielen Querverweisen und dem Aufwand an anderer Stelle nachlesen zu 

müssen, zu belasten. Zur leichteren Lesbarkeit noch einige Hinweise: Eckige 

Klammern in Zitaten kennzeichnen Einfügungen unsererseits, die der besseren 

Lesbarkeit dienen, runde Klammern (…) verweisen hingegen auf Auslassungen 

bzw. Kürzungen innerhalb von Zitaten. Das Kürzel „IP“ steht für Interviewpartne-

rIn, „I“ steht für InterviewerIn. 

 

I.2  Bestehende Kontexte und Ausgangslage 

„Technik: Viele Jobs, wenig Absolventen“ titelte das Wirtschaftsblatt am 1. Juli 

2006 auf seiner Karriereseite9 und skizzierte damit kurz und bündig ein bestehen-

des Dilemma: „Die Wirtschaft braucht dringend Techniker – doch technische Stu-

dienrichtungen werden von den Studierenden nach wie vor vernachlässigt.“10 

Genau dies beschreiben die VertreterInnen von Universität und Fachhochschule als 

das wichtigste Motiv, sich in einer gemeinsamen Dachmarke IT-Campus einzufin-

den – mittels gemeinsamer Marketinginitiativen will man mehr Studierende für IT-

Studiengänge gewinnen und das „Werben um IT-Studenten“11 hat bereits begon-

nen. 

Universität Klagenfurt und Fachhochschule Kärnten bieten die folgenden zukünfti-

gen und vorhandenen IT & Elektronik Studienrichtungen12 an: 

 

• Informationstechnik (Bakkalaureatsstudium Uni) 

• Information Technology (Masterstudium Uni)  

• Communication Engineering for IT (ergänz. Magisterstudium FH) 

                                          
8 Vgl. Kap. 6: Interventionsforschung.  
9 Vgl. Wirtschaftsblatt, 1. Juli 2006, S. 18. 
10 Wirtschaftsblatt, 1. Juli 2006, S. 18. 
11 Kleine Zeitung, 5. Mai 2006, S. 32. 
12 Vgl. http://www.it-campus.at/de/studies.php, 16. März 2007. 
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• Geographic Information Science: Operations Research & Spatial Decision 

Support Systems (ergänzendes Magisterstudium FH) 

• Integrated Systems and Circuit Design (ergänz. Magisterstudium FH) 

• Health Care IT (ergänz. Magisterstudium FH) 

• BWL für TechnikerInnen - für Berufstätige (Master of Business Administrati-

on FH) 

• Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften (Uni) 

• Elektronik (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Elektronik und Equipment Engineering für Berufstätige (Diplomstudium FH) 

• Equipment Engineering (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Geoinformation (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Informatik (Bakkalaureatsstudium Uni) 

• Informatik (ergänz. Magisterstudium Uni) 

• Informationsmanagement (Bakkalaureatsstudium Uni) 

• Informationsmanagement (ergänz. Magisterstudium Uni) 

• Medizinische Informationstechnik (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Remote Engineering (FH-Lehrgang) 

• Technische Mathematik und Datenanalyse (Bakkalaureatsstudium Uni)  

• Technische Mathematik (ergänz. Magisterstudium Uni) 

• Telematik / Netzwerktechnik (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Telematik / Netzwerktechnik berufsbegleitend (Bakkalaureatsstudium FH) 

• Unterrichtsfach Informatik und Informatikmanagement (Lehramtsstudium) 

Die Einrichtung von Lehr- und Studiengängen erfolgt an Universitäten und Fach-

hochschulen auf Basis unterschiedlicher gesetzlicher Bestimmungen, wie auch das 

Studium sehr verschiedenen Auflagen unterliegt. Während an Universitäten ein 

weitgehend freier Hochschulzugang herrscht, finden an Fachhochschulen Auswahl-

verfahren statt, das Studium an Fachhochschulen durchlaufen die einzelnen Jahr-

gänge gemeinsam, in ihm müssen bestimmte Anforderungen regelmäßig und frist-

gerecht erfüllt werden, Universitätsstudien sind demgegenüber weit mehr dem 

individuellen Arrangement und Engagement der Studierenden überlassen.  

Die Inskriptionsstatistik der Universität Klagenfurt aus dem Wintersemester 06/07 

weist ca. 900 Studierende im Bereich der IT-Studiengänge aus, der Anteil der 

Erstsemestrigen umfasst dabei ca. 160 Studierende. An der Fachhochschule sind in 

den technischen Studienrichtungen ca. 180 Personen eingeschrieben, insgesamt 

zu wenig, wie Irene Müller, die frühere FH-Verantwortliche in der Kleinen Zeitung 
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zitiert wird13, zudem sei die Tendenz rückläufig bzw. würden sich IT-

Studienrichtungen gegenseitig „kannibalisieren“, was so viel bedeutet, dass die 

Summe der Studierenden zwar gleich bleibend sei, neue Studiengänge aber die 

alten in der Gunst der StudentInnen konkurrenzieren und tendenziell kein neues 

Klientel anziehen würden.14 Demgegenüber ist hervorzuheben, dass die Universität 

Klagenfurt seit Jahren in internationalen Rankings besonders gut abschneidet und 

zwar sowohl in Bezug auf die Betreuungsqualität durch Lehrende als auch in Hin-

blick auf die Qualifikation der Lehrenden, den gebotenen Praxisbezug und die Ko-

operation der Universität mit der Wirtschaft.15 

Am 4. Mai 2006 wurde die Arbeitsgruppe IT-Bildungsstandort Kärnten öffentlich 

präsentiert und ihr Programm auch den MitarbeiterInnen von Universität, Fach-

hochschule und Lakesidepark vorgestellt. Als Zielsetzung wurde dabei definiert, 

„Das Land Kärnten zu einem international bedeutsamen Hig-Tech-Standort in Leh-

re und Forschung“ zu machen, wozu vor allem Marketing-Maßnahmen geplant 

wurden, die gemeinsam mit der Münchner Werbeagentur Müllers Büro umgesetzt 

werden sollten.16 

Der IT-Campus ist aber auch in einem breiteren Kontext zu sehen, der mit dem 

Ausbau der Klagenfurter Universität und der Einrichtung einer Technischen Fakul-

tät gegeben ist, wobei sich darin sowohl die Interessen der Landespolitik, ihrer 

Wirtschaftsförderung durch den KWF und der regionalen wie internationalen Wirt-

schaft spiegeln.17 In diesem Kontext wird wiederum „Bildung als wesentlicher Fak-

tor der Wirtschaftsentwicklung“ beschrieben, wiewohl umgekehrt zugleich das ge-

ringe Interesse der Studierenden beklagt wird.18 

Ein weiterer Kontext ist die Situation in Schulen. Zum einen hat in ihnen der In-

formatikunterricht seit mehr als 20 Jahren Einzug gehalten, zum anderen liegen 

auch Rahmenlehrpläne vor, in Bezug auf deren Ausgestaltung sich allerdings doch 

ein breiter Spielraum zeigt. In einigen Schulen wurden inzwischen auch informati-

sche Schwerpunkte eingerichtet, wobei auch diese erst „on the job“ entwickelt und 

evaluiert werden. Dabei wird zwar die Hoffnung artikuliert, naturwissenschaftlich-

realistischen Schulzweigen neue Perspektiven zu geben, andererseits wird aber 

                                          
13 Vgl. Kleine Zeitung, 5. Mai 2006, S. 32. 
14 Statement von Martin Hitz im Rahmen eines Treffens der Arbeitsgruppe „pro-it“ der Österreichischen 

Computergesellschaft in Wien am 27. November 2006. 
15 Vgl. Unisono 03/2001, S. 5. 
16 Vgl. http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/uninews_2393.htm, 8. Mai 2006. 
17 Vgl. Unisono 03/2006, S. 12. 
18 Vgl. Unisono 01/2006, S. 8 f. 
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auch deutlich, wie schwierig es für Schulen ist, mehrere Erwartungen unter einen 

Hut zu bringen, insbesondere wird dabei die Balance zwischen stark anwendungs-

orientierten und mehr theoretischen Konzepten der Informatik als Herausforde-

rung beschrieben. Ein weiterer Kontext, der als wesentlich bezeichnet wird, ist eine 

vor Kurzem erfolgte Lehrplanreform, die Stundenkürzungen zur Folge hatte, wo-

von wiederum mehrheitlich naturwissenschaftliche Fächer betroffen waren – eine 

Änderung, die viele Befragte für negativ halten, insbesondere auch für das Inte-

resse an technischen Studienrichtungen. 

Sehr unterschiedliche Kontexte und eine sehr breite Ausgangslage. Die vorliegende 

Studie ist ein Interventionsforschungsprojekt, das im Wesentlichen auf qualitative 

Daten zurückgreift. Sie kann und will keinen Anspruch auf Repräsentativität erhe-

ben. Zudem wurde sie als Pilotstudie konzipiert, über eine allfällige Fortsetzung 

wird noch zu entscheiden sein. Allerdings hat sie Ergebnisse erbracht, die bereits 

aus früheren qualitativen Untersuchungen ablesbar sind.19 Über die Jahre hat sich 

in Bezug auf einige Ergebnisse nur wenig verändert.  

Unser Ansinnen war es, verschiedene Motivlagen von jungen Menschen aufzuspü-

ren, die vor einer Entscheidung stehen, welche unter Umständen für den Rest ih-

res Lebens Bedeutung haben kann: die Wahl eines Studiums. Ihre Eindrücke ha-

ben wir zudem mit den Aussagen von Menschen verglichen, die sie auf ihrem 

Bildungsweg begleiten: Eltern und LehrerInnen an Schulen und Hochschulen. Viele 

Sichtweisen treffen einander. Einige nicht. Sie zu sammeln und gemeinsam mit 

den Betroffenen zu diskutieren ist ein wesentliches Ansinnen von Interventionsfor-

schung. 

 

                                          
19 Vgl. etwa: Infratest Burke Sozialforschung 1996; Wächter, Christine: Maßnahmenpaket für ein Frau-

en-Technologie-Programm. Graz, 1999. 
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Martina Ukowitz 

2  Studienwahl von Schülerinnen und Schülern: 

Entscheidungsprozess und Motive 

 

2.1  Zur Entscheidungssituation 

Die SchülerInnenperspektive 

Wir haben Schülerinnen und Schüler in Gruppeninterviews danach gefragt, wel-

che Vorstellungen und Pläne sie für die Zeit nach der Matura haben und wie sie 

mit dieser Entscheidungssituation umgehen. Das Thema Entscheidung kommt 

allerdings nicht nur im Zusammenhang mit der Wahl der Studienrichtung zur 

Sprache, die Jugendlichen erzählen auch über die Wahl des geeigneten Schul-

zweiges im Gymnasium und über die Auswahl der Oberstufenform bzw. die Fra-

ge, ob sie an der Schule bleiben sollen oder in eine Berufsbildende Höhere 

Schule wechseln sollen. Es lässt sich den Gesprächen entnehmen, dass diese 

beiden Entscheidungssituationen für die SchülerInnen nicht leicht sind, sie füh-

len sich überfordert, vor allem auch aufgrund ihres jungen Alters. So meint ein 

Schüler in Bezug auf die Wahl der Oberstufenform: „Das Problem ist halt, in der 

vierten [Klasse] weißt noch nicht so recht, was du tun sollst (…).“1 Ähnlich ein 

anderer, der über die Wahl des Schulzweiges ab der 3. Klasse erzählt: „(…) in 

der 2. müssen wir ja eigentlich schon wählen, den Zweig, müssen wir eigentlich 

uns schon drauf vorbereiten, was wir studieren. Ich denke mir, das ist irgend-

wie zu früh. Mit elf und zwölf kannst ja noch nicht entscheiden, was du einmal 

werden willst. Und dann sitzt du in der Schule und denkst – nein, das will ich 

nicht machen! Aber dann kannst nix ändern.“2  

Hinsichtlich der Pläne für die Zeit nach der Matura antwortet der überwiegende 

Teil – und in diesem Punkt lassen sich kaum Zögerlichkeiten beobachten – nach 

dem Gymnasium eine weiterführende Ausbildung anzustreben, an einer Univer-

sität oder einer Fachhochschule studieren oder ein Kolleg besuchen zu wollen. 

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: „(…) ich möchte jetzt noch nicht arbeiten 

gehen“, meint beispielsweise eine Interviewpartnerin, nicht zuletzt „(…) weil es 
                                          
1 IV 11, S. 21. 
2 IV 6, S. 41. 
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geht auch um Kinderbeihilfe, weil nachher kriege ich das nicht mehr.“3 Ein an-

derer Interviewpartner meint, dass sich nach einer AHS ein Studium aufdränge: 

„Ich werde auf jeden Fall studieren gehen, weil wir [eine] AHS sind (…) Und da 

hat man ja noch keine Berufsausbildung.“4 

Während die Entscheidung für eine weitere Stufe der Berufsausbildung und 

gegen einen direkten Einritt ins Arbeitsleben scheinbar recht klar ist und kaum 

Schwierigkeiten bereitet, lässt sich aus den Interviews entnehmen, dass 

hinsichtlich der Wahl der Studienrichtung bzw. der Studienform (Universität, 

Fachhochschule) die Entscheidung als sehr komplex, schwierig und als 

Entscheidung mit großer Tragweite empfunden wird: „Schwierig ist auch, dass 

man das für sein ganzes Leben macht. (…) Das macht man dafür, dass man 

dann praktisch lange mit dem arbeiten kann und nicht wieder umschulen muss 

(…) Und das ist halt schwer, dass da was Richtiges findest (…) dass du das dann 

alleine machst.“5, erzählt ein Schüler, und spricht dabei auch an, wie schwierig 

es ist, mit dieser Entscheidung alleine gelassen zu werden. 

Zusätzlich erschwert wird die Entscheidungssituation auch dadurch, dass die 

Jugendlichen nicht sicher sind, wie lange sie den einmal gewählten Beruf 

ausüben werden können. Ein Schüler beschreibt, wie er die Veränderungen am 

Arbeitsmarkt sieht: „(…)früher hat man was gelernt und ist dann 50 Jahre im 

Job geblieben. (…) heutzutage ist das so: Man fangt was an. Wenn man fertig 

ist, (…) ist dann schon alles voll besetzt oder man muss dann wieder 

umstudieren oder umentscheiden (…) – Das ist schwieriger. (…) ich glaube, 

dass man … wenn wir jetzt ins Berufsleben einsteigen, dass wir nicht mehr ein 

Leben lang einen Beruf haben werden. Wir werden nebenbei Schulungen 

machen müssen, mindestens zwei, drei Berufe ausüben müssen.“6 

Im Zusammenhang mit der Frage, welche Studienrichtungen jene Jugendlichen 

wählen, die sich für ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium interessieren 

oder bereits entschieden haben, sind ebenfalls zunächst die zentralen Aspekte 

der Entscheidungssituation zu betrachten. Oftmals wird im Zusammenhang mit 

dem Thema Entscheidung primär nach den Ergebnissen von Entscheidungsfin-

dungsprozessen gefragt – in unserem Kontext also danach, was Jugendliche 

warum studieren wollen. Über diesen Aspekt hinaus ist es uns wichtig, im Rah-
                                          
3 IV 10, S. 9. 
4 IV 10, S. 8. 
5 IV 2, S. 12. 
6 IV 10, S. 30. 



Martina Ukowitz 

 
9 

men des Forschungsprojektes auch den Umgang mit dem Thema Entscheidung 

sowie die Entscheidungsverläufe zu fokussieren, Entscheidung also nicht nur als 

Resultat, sondern auch in ihrem Prozesscharakter zu sehen. Die Aussagen der 

SchülerInnen zeichnen das Bild einer schwierigen, aber dennoch positiv be-

trachteten Situation, dies lässt sich quer über alle Interviews beobachten. Es 

geht für die Jugendlichen um den Entwurf des eigenen zukünftigen Lebens und 

sie vermitteln den Eindruck, dass sie sich auf die Zeit nach der Matura freuen. 

Vor diesem Hintergrund verlaufen die individuellen Entscheidungsprozesse dann 

sehr unterschiedlich. 

Als relevante Parameter sind dabei folgende zu nennen: 

• die Zeitdimension (Dauer des Entscheidungsprozesses, Zeitpunkt der Ent-

scheidung),  

• der Grad der Konkretisierung der Entscheidung zum Zeitpunkt der Inter-

views 

• sowie Formen der Unterstützung im Entscheidungsprozess (Information, 

Beratung, Vorbilder etc.).  

 

Die Zeitdimension 

Auffällige Diskrepanzen lassen sich beispielsweise hinsichtlich des Zeitpunktes 

der Entscheidung und damit hinsichtlich der Länge des Entscheidungsprozesses 

feststellen. Manche unserer InterviewpartnerInnen wissen schon sehr lange, 

was sie studieren wollen. Ein Mädchen berichtet beispielsweise, sie wisse seit 

der zweiten AHS-Klasse, dass sie Architektur studieren werde, und betont im 

Interview immer wieder die Unverrückbarkeit dieser Entscheidung: „Ja, weil ich 

schon seit der 2. [Klasse] sag´, dass ich Architektin werden will. Und ich mich 

schon vor zwei Jahren erkundigt habe, dass es da draußen [in Graz] das Beste 

ist, wo man hingeht. Und wenn sie mich nehmen, geh ich fix da umme.“7 Eine 

andere Interviewpartnerin hat sich im Laufe der 7. AHS-Klasse bewusst mit 

dem Thema Studienwahl auseinandergesetzt, um sich dann im Maturajahr nicht 

mehr damit beschäftigen zu müssen. Sie erzählt: „Ja für mich ist es so, dass ich 

mir gedacht habe, im nächsten Jahr habe ich sicherlich mehr um die Ohren von 

                                          
7 Vgl. IV 6, S. 6. 
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der Matura her, dass ich nicht dazu kommen werde großartig darüber nachzu-

denken und im Sommer bevor ich studieren anfangen soll, will ich mich nicht 

kurzfristig für irgendwas entscheiden.“8 Ein anderer Interviewpartner möchte 

alles auf sich zukommen lassen und dann spontan entscheiden: „Also wie ge-

sagt, die Zukunft wird es weisen. Ich möchte das eigentlich eher alles auf mich 

zukommen lassen und das dann spontan entscheiden [lacht].“9 Wieder ein an-

derer Schüler sieht dies ähnlich, auch er hat sich noch nicht eingehend mit der 

Frage auseinander gesetzt: „(…) ich könnte mich schon informieren, selbstver-

ständlich, was es ungefähr gibt. Aber ob es jetzt wirklich schon was bringt?“10 

 

Der Grad der Konkretisierung der Entscheidung 

Interessant und auffallend sind auch die Unterschiedlichkeiten in Bezug auf den 

Grad der Konkretisierung der Entscheidung. Aus den Interviews lassen sich drei 

Gruppen herausfiltern. Von unseren GesprächspartnerInnen wissen einige ganz 

genau, was sie studieren werden, wie beispielsweise die oben zitierte Schülerin, 

die ein Architektur-Studium plant: „Ja, weil ich schon seit der 2. [Klasse] sag´, 

dass ich Architektin werden will.“11 Ein anderer Schüler ist sich ebenfalls sicher, 

was er studieren wird. Dazu folgender Dialog: IP: „Ja, ich habe mich eigentlich 

schon sehr früh entschieden Paläontologie zu studieren.“ I: „Wie kommst du auf 

das? Also wie kriegt man so eine Idee, Paläontologie studieren zu wollen (…)?“ – 

IP: „Ich habe keine Ahnung. Irgendwann einmal vielleicht, ja, wie ich … wahr-

scheinlich so fünf, sechs Jahre alt war, bin ich drauf gekommen. Ja, dass ich 

mich halt angefangen habe für die Urgeschichte zu interessieren halt, so was 

man in Kinderbüchern über Dinosaurier und so liest. Und nachher später halt. 

Ich finde das halt spannend, nicht, mit der Evolution und das.“12 

Andere wiederum sagen, sie oder ihre KollegInnen wüssten gar nichts und woll-

ten sich nicht festlegen, wobei die Situation unterschiedlich leicht genommen 

wird. In manchen Gesprächen klingt es so, als hätten die Jugendlichen Spaß an 

ihrer Orientierungslosigkeit. In anderen Interviews entsteht der Eindruck, sie 

seien etwas bedrückt. Dazu die folgenden Zitate: 

                                          
8 IV 3, S. 3 f. 
9 IV 5, S. 8. 
10 IV 5, S. 24. 
11 IV 6, S. 6.  
12 IV 8, S. 8 f. 
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• „Na, die meisten wissen ja nicht einmal, was sie machen wollen. Wenn du 

die fragst: ‚was willst du machen?’ – ‚Na, weiß ich nicht!’ – Und wenn du die 

fragst: ‚warum sitzt du da herinnen?’ – ‚Hm, na ja, so halt!’“13 

• „Also nach der Matura werde ich mal schauen, dass ich irgendwie um den 

Staatsdienst herumkomme [lacht], weil ich da erstens ein Jahr verlieren 

würde, was nicht unbedingt in meinem Interesse ist, sondern ich würde das 

Jahr, das ich danach habe, möglichst sinnvoll nutzen und nicht gleich studie-

ren (…) gehen, sondern herumreisen, herumschauen einmal, tun, was mich 

interessiert. Und ansonsten möchte ich mich jetzt auf noch nichts festle-

gen.“14 

• „Ich kenne mich überhaupt noch nicht aus. Ich weiß auch nicht, wie das 

später werden wird, ob mir das irgendwann einer ... beibringen wird ... mir 

das erklären wird oder ob ich mir das selbst erarbeiten muss, dass ich das 

rausfinde. Keine Ahnung, weil ich kenne mich in den ganzen Richtungen 

überhaupt nicht aus.“15 

Eine dritte Gruppe bilden SchülerInnen, die zwar noch nicht die genaue Studien-

richtung wissen, aber in etwa den Bereich, den sie anstreben: „Ich habe eigent-

lich vorgehabt irgendwo da hinein zu studieren oder da hinein was zu machen, 

Mikrobiologie, Molekularbiologie, Biotechnik, irgendwo da hinein.“16, erzählt ein 

Schüler, „Ja, ich habe mir gedacht, ich gehe vielleicht Fachhochschule oder [ei-

nen] Lehrgang, der etwas mit Webdesign oder so zu tun hat. Weil es doch recht 

interessant ist.“17 , berichtet ein anderer Gesprächspartner, ein dritter erzählt, er 

wolle „irgendetwas mit Elektronik“18 machen. 

 

Was die Entscheidung schwierig macht und wer die Jugendlichen im 

Entscheidungsprozess unterstützt 

Darauf angesprochen, was das Entscheiden schwer mache, antwortet ein Schü-

ler: „Ja, die Auswahl, eine große gibt es erstens mal, dann bekommt man gera-

ten von zu Hause, was man tun sollte oder könnte. Und wenn man halt sagt, 

                                          
13 IV 6, S. 13. 
14 IV 5, S. 6. 
15 IV 9, S. 46. 
16 IV 4, S. 2. 
17 IV 2, S. 6. 
18 IV 11, S. 3. 
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man geht arbeiten, ist das vielleicht, geht das nicht mit der Meinung von ande-

ren zusammen. Das heißt, andere wollen was anderes, dass du z.B. studieren 

gehst und nicht arbeitest. Weil sie denken, dass das geeigneter für dich ist.“19 

Das Zitat zeigt zwei wichtige Punkte auf, nämlich erstens den Umgang mit der 

Vielfalt der Studienmöglichkeiten. Die Auswahlmöglichkeiten sind aufgrund der 

fortschreitenden Ausdifferenzierung in vielen Bereichen vielfältig und damit 

kommt dem Thema Umgang mit Information große Bedeutung zu. Zweitens 

rückt die Frage in den Blick, wer die Jugendlichen im Entscheidungsprozess un-

terstützt und wie dies geschieht.  

Der Umgang mit den Informationen ist schwierig. Die Jugendlichen halten In-

formationen für sehr wichtig und beklagen, dass sie zu wenige Informationen 

bekommen. Umgekehrt berichten sie aber auch, dass es eine wahre Informati-

onsflut gebe und sie mit den Informationen oft nichts anfangen könnten bzw. 

das Gefühl haben, immer die falschen (im Sinne von „die für sie gerade nicht 

relevanten“) Informationen zu bekommen. Broschüren werden dann beispiels-

weise zu Papierfliegern verarbeitet noch bevor sie gelesen werden, oder landen 

ungelesen im Papierkorb, Informationsveranstaltungen werden als nicht zielfüh-

rend gesehen.20 Ambivalent sind auch die Aussagen dazu, ob Information bzw. 

das Einholen von Informationen als Bring- oder Holschuld zu denken ist: „Ent-

weder du informierst dich selber oder du weißt nichts.“21, meint ein Schüler. 

„Man muss sich viel selbst informieren (…) Aber dass man irgendwie was ange-

boten bekommt, ist eher selten“22, erzählt ein anderer. Eine Schülerin beklagt 

sich, dass sie beispielsweise zu wenig über die Fachhochschulen wisse: “Da feh-

len halt auch die Informationen. Vor zwei Jahren habe ich nicht einmal etwas 

über eine Fachhochschule gewusst oder gehört.“23 Ein Schüler wünscht sich 

mehr Informationsmaterial: „Vielleicht wäre das ganz gut, dass die Schulen 

oder die Universitäten, dass die vielleicht so manchmal – irgendwelche Prospek-

te schicken oder so (…)“ 24, andere beklagen sich über eine Flut an Broschü-

ren.25 

In den SchülerInnen-Interviews werden sehr viele unterschiedliche Informati-

ons- und Beratungsquellen angesprochen. Die genannten Quellen lassen sich 
                                          
19 IV 2, S. 12. 
20 Vgl. Rückmeldung aus den Murmelgruppen. Elternbefragung am 28.11.06. 
21 IV 12, S. 42. 
22 IV 2, S. 9. 
23 IV 1, S. 20. 
24 IV 6, S. 43. 
25 Vgl. Rückmeldung aus den Murmelgruppen (SchülerInnen). Elternbefragung am 28.11. 06. 
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folgendermaßen grob einteilen: Es gibt individuelle und allgemeine Information 

und Beratung sowie Information und Beratung, die in direkter oder indirekter 

Kommunikation vermittelt wird. Folgende Quellen werden genannt: 

• Internet, Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher. Die Erfahrungen damit sind 

verschieden. Einerseits sind Recherchen im Internet unterschiedlich erfolg-

reich und beliebt. Einige informieren sich „hauptsächlich im Internet“ und 

sind mit den Informationen auch zufrieden26, andere sehen, dass die Infor-

mationen auch verarbeitet werden müssen: „Es wird wohl viel angeboten, so 

im Internet, wenn man da auf die Seite geht, der gibt dir eine ganze Liste 

voll mit jedem Beruf und jedem Zweig, den du da eingeben kannst. Aber du 

musst halt selber schauen und selber organisieren.“27 Ein anderer Schüler 

bemerkt: „Ja, also letztes Mal hab ich einmal im Internet gesucht, also ich 

hab überhaupt nix gefunden.“28 Andere sind unsicher, ob Informationen zu 

trauen ist, sie lesen nur „seriösere Zeitschriften und Zeitungen, ja, denen 

man das eine oder andere Wort vielleicht auch glauben kann.“29 

• AMS, Berufsinformationszentrum (BIZ), Informationsveranstaltungen, Tage 

der Offenen Tür, Bildungsberatung an der Schule – über diese Medien wird 

vor allem allgemein informiert, es werden auch Eignungstests angeboten. 

Individuell beraten wird hingegen selten30 bzw. wird diese Beratung von den 

befragten SchülerInnen nur in geringem Ausmaß angenommen. Ein Schüler 

berichtet über einen Besuch beim AMS: „Wir waren einmal mit der ganzen 

Klasse geschlossen dort, aber das war mehr so Massenabfertigung anstatt 

dass man auf jeden Einzelnen eingegangen ist. Dort hat man eh nur gesagt, 

was möglich ist.“31 Ein anderer schildert die Erfahrungen mit der Bildungsbe-

ratung an der Schule: „Es gibt in der Schule schon Beratung. (…) Das ist das 

Problem, weil für mich die Frau jetzt nicht sehr kompetent [ist].“32 

• An einer Schule, in der wir Interviews geführt haben, werden im Laufe der 

vierten Klasse berufspraktische Tage abgehalten, die durchwegs positiv an-

genommen werden, wobei einige SchülerInnen einschränkend hinzufügen, 

                                          
26 IV 5, S. 25. 
27 IV 2, S. 11. 
28 IV 6, S. 43. 
29 IV 5, S. 20. 
30 Diese Sicht deckt sich vermutlich nicht mit dem Selbstverständnis der genannten Einrichtungen. 
31 IV 2, S. 10. 
32 IV 10, S. 9. 
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man sei zu dem Zeitpunkt noch etwas zu jung dafür bzw. man solle diese I-

nitiative in der sechsten Klasse noch einmal wiederholen.33 

Tendenziell kann auf der Basis der Interviews gesagt werden, dass Information 

und Beratung als umso effektiver gesehen werden, je mehr sie auf die individu-

ellen Bedürfnisse der Jugendlichen abzielen und tendenziell scheint in direkter 

Kommunikation vermittelte Information besser zu wirken als indirekte Kommu-

nikation via Medien. 

Eltern, Großeltern und anderen Verwandten, Geschwistern, (älteren) FreundIn-

nen sowie LehrerInnen kommt eine wesentliche Rolle in der Unterstützung im 

Entscheidungsprozess zu. Die Einschätzungen sind allerdings ambivalent – zum 

Beispiel im Zusammenhang mit den Eltern. Im Allgemeinen sehen sich die Ju-

gendlichen gut durch ihre Eltern und Verwandten darin unterstützt, einen eige-

nen Weg für sich zu finden. Die Jugendlichen erzählen: 

• „(…) eigentlich beeinflussen tun sie mich auf keinen Fall, weil sie sagen auch, 

das, was mir Spaß macht, soll ich machen, – und dass man halt so drüber 

redet, dass man sagt: ja, das wäre was, und das wäre vielleicht was, – also 

so schon. Aber es ist trotzdem meine Entscheidung. Und das, was mir Spaß 

macht, das mach´ ich.“34  

• „Also meine Eltern täten mir sowieso das so überlassen, wie ich es will. Also 

da täte keiner irgendwie dreinreden.“35  

• „Meine würden sagen, ich soll das tun, was ich will. Sicher nicht, dass man 

sagt, du musst da oder du musst dort.“36 

• „(…) wie gesagt, die machen überhaupt keinen Druck und sagen: ‚schau, 

was du machst, wenn du das machst, ist [es] ok’, aber sie lassen mich halt 

überlegen, damit ich nicht irgendwelche übereiligen Schlüsse mach.“37 

• „Die beste Hilfe kannst ja nur von Verwandten kriegen.“38 

Die Eltern stehen – vorwiegend – beratend zur Seite: 

                                          
33 Vgl. IV 5, S. 14. 
34 IV 6, S. 12. 
35 IV 9, S. 11. 
36 IV 11, S. 13. 
37 IV 5, S. 17. 
38 IV 2, S. 14. 
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• „Also bei mir daheim, sie helfen mir schon beim Suchen und dann bringen 

sie Vorschläge und wenn ich sage ‚das wird mir höchstwahrscheinlich nicht 

taugen’, dann sagen sie, dann haken sie (…) das ab und dann ist das Thema 

aus der Welt geschaffen. Also das, wofür ich mich interessiere, das helfen 

sie mir schon zu suchen, (…) und wer mir da helfen könnte.“39  

• „Aber eben werden dauernd Denkanstöße gegeben in der Familie, sicher“ 40 

• „Ja, wir reden schon eine ganze Menge, aber es ist nicht so, dass es direkt 

angesprochen wird ‚was magst denn machen, wenn du groß bist’, sondern 

[dass man], wie gesagt, so halt nach dem Essen bei einem Glaserl Rotwein 

auf das zu sprechen kommt.“41 

Andererseits scheint es doch auch Beeinflussung, Erwartungen und in gewissem 

Sinn auch (gut gemeinten) Druck aus der Familie zu geben: 

• „Meine Mama hat auch Botanik studiert, die ist jetzt auch in dem Zweig drin. 

Und dann sehe ich auch, wie sie sich freut, wenn ich sage ‚ja, ich auch Bio-

logie’.“42 

• „Na ja, bei mir ist es folgendermaßen, dass es nahe liegend ist, in die Fuß-

stapfen des Vaters zu treten, der Anwalt ist. Und so gesehen wird für mich 

wahrscheinlich die Wahl des Jusstudiums (…) es ist nahe liegend und ich 

muss auch selber dazu sagen, es interessiert mich auch und [ich] würde auch 

sagen, vielleicht nicht ganz untalentiert dafür zu sein und deshalb ist das mit 

Sicherheit eine Möglichkeit, die in Frage kommt.“43  

• „Ja also ich habe es auch eine Zeit lang daheim versucht, aber das ist mir 

dann zu blöd geworden, weil meine Eltern, mein Vater hat Medizin studiert, 

hat aber eine Vorliebe für Mathe gehabt und meine Mutti hat Mathe studiert, 

hat aber eine Vorliebe für Medizin gehabt. Und indirekt haben sie (...) immer 

versucht, mich in ihre eigenen Träume hineinzudrücken und deswegen habe 

ich es gelassen. Die frage ich gar nicht mehr, die Eltern.“44 

                                          
39 IV 4, S. 8. 
40 IV 5, S. 5. 
41 IV 5, S. 16. 
42 IV 4, S. 7. 
43 IV 5, S. 4 f. 
44 IV 2, S. 8. 
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• „Bei mir denkt die Oma so stark nach. So: ‚komm, geh in die Wirtschaft, da 

verdienst so viel’ und das sind alles Berufe, die ich nicht machen würde oder 

nicht machen will.“ 45 

Eine Hypothese zum Thema Information und Unterstützung im Entscheidungs-

prozess lautet, dass im Zusammenhang mit dem Thema Information, dessen 

Hintergründe es wert sind, noch weiter ausgeleuchtet zu werden, die Transfer-

problematik im Mittelpunkt steht. Abgesehen von Überlegungen, welche Infor-

mationen zur Verfügung gestellt werden, müsste verstärkt über das „Wie“ 

nachgedacht werden, mit besonderem Augenmerk darauf, wie die Jugendlichen 

das Angebot auf ihre individuelle Situation „herunterbrechen“ können. Es geht 

darum, die Überlegungen und Ratschläge anderer mit den Vorstellungen der 

SchülerInnen in Verbindung zu setzen. Gesprächen mit vertrauten Personen 

und persönlichem Kontakt mit VertreterInnen von Fachrichtungen (Lehrende 

oder Berufstätige) und individueller Beratung, so viel lässt sich aus den Inter-

views herauslesen, kommt dabei eine nicht geringe Bedeutung zu. 

Ein Schüler formuliert dies beispielsweise so: „Wenn ein Freund von dir auf der 

Universität ist, auf der du z.B. gerne wärst, der könnte dir da sehr viel helfen, 

der könnte dich weiterbringen. Der kann dir auch sagen, was du da studieren 

kannst, wo du dich unterbringen kannst, wie du da hinauskommst. Der kann dir 

seine Erfahrungen geben. Aber [das] AMS kann dir ja nur eine Zukunftsprogno-

se stellen.“ 46 Eine Schülerin wünscht sich Beratung durch Lehrende der Univer-

sität: „dass man einen Termin vereinbart, dass jemand in die Schule kommt, 

z.B. [ein] Universitätsprofessor, der sagt, was möglich ist, der sagt, was man 

tun kann oder dass man von dem auch weitere Informationen kriegt, (…) wenn 

man sich dafür interessiert. Und einmal einen ganzen Tag darüber diskutiert, 

was man machen kann.“47 

Die Rolle der Schule und der LehrerInnen im Entscheidungsprozess wird eben-

falls ganz unterschiedlich gesehen: Einige meinen, die Schule „sollte da gar nicht 

so eingreifen in das Ganze.“48 Andere scheinen sich Gespräche zu wünschen: 

„Ja, in der Schule ist es eher schlecht mit den Ansprechpartnern. Die Lehrer fra-

gen einen manchmal, was man so vor hat in der Zukunft, aber nicht wirklich, 

                                          
45 IV 12, S. 4. 
46 IV 2, S. 15. 
47 IV 2, S. 10. 
48 IV 5, S. 11. 
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man fragt halt nur so (…).“49 Wieder andere haben Lehrer als Ansprechpartner 

gefunden: „(…) aber es gibt schon einige Professoren, die sich direkt dafür inte-

ressieren, was die Schüler konkret machen wollen, fragen dann auch, (…) brin-

gen dann im Unterricht auch mit ein, wie es beim Studium ist.“50 

Aus den SchülerInneninterviews lässt sich der Eindruck gewinnen, dass es letzt-

lich vom individuellen Engagement einzelner LehrerInnen abhängt, wie sehr sie 

sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dass es für LehrerInnen nicht leicht 

ist, sich in dieser Hinsicht um alle zu kümmern, spricht ein Schüler an: „Kein 

Thema eigentlich. Können sie nicht machen, bei 35 Leuten. Können sie nicht bei 

jedem anfangen, was willst du machen.“51 

 

Die Perspektive von Eltern und Lehrenden an AHS, Fachhochschule und 

Universität 

Wir haben die Eltern der von uns in den Gruppeninterviews befragten SchülerIn-

nen im Rahmen eines Elternabends gefragt, wie sie die Entscheidungssituation 

ihrer Kinder und den Prozess der Entscheidungsfindung erleben und was ihnen 

dabei wichtig erscheint. 

Als für den Entscheidungsprozess wichtige Informationsquellen nennen sie In-

formationsveranstaltungen, das Internet, Berufsinformationsmessen, Tage der 

Offenen Tür an Universitäten sowie Besuche bei den Fachhochschulen. Als we-

sentliche Begleiter ihrer Kinder sehen sie einmal sich selbst und meinen, sie 

könnten ihr Kind am besten hinsichtlich seiner Fähigkeiten, Neigungen und Cha-

raktereigenschaften einschätzen (ob es z.B. eher sozial ist oder lieber in einem 

„stillen Kämmerchen“ arbeitet; ob es viel Bewegung braucht; ob es gut mit Zah-

len umgehen kann). Neben sich selbst schreiben sie dem erweiterten Familien-

kreis und Freunden Bedeutung zu und auch den LehrerInnen, die Talente der 

Kinder erkennen und fördern können.52 

Bezüglich des aktuellen Standes in der Entscheidungsfindung spiegelt die Eltern-

sicht jene der SchülerInnen wider. Es ist die Studienrichtung schon klar, eine 

                                          
49 IV 2, S. 8. 
50 IV 3, 5 f. 
51 IV 12, S. 10. 
52 Vgl. Rückmeldungen aus den Murmelgruppen. Elternbefragung am 28.11.06. 
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ungefähre Richtung erkennbar oder es ist alles noch völlig offen. Einige Auszüge 

aus den Elternberichten: 

• „Mein Sohn hat sich schon früh (seit Beginn des Besuchs der AHS) für eine 

Studienrichtung entschieden und ist bis jetzt gezielt seinen Weg gegangen. 

Ich habe ihm in dieser Entscheidung freie Wahl gelassen, er wurde nicht von 

mir beeinflusst.“53 

• „Er weiß schon seit zwei bis drei Jahren, in welche Richtung er gehen möchte, 

wir unterstützen ihn dabei.“54 

• „Derzeit keine Entscheidungsfindung“, „Sehr diffuse Vorstellungen, sicher: 

Studium“, „Im Moment etwas orientierungslos.“55 

Die Entscheidungssituation halten die Eltern für schwierig, auch ihrer Ansicht 

nach braucht es viel mehr Informationen und Unterstützung, es wird davon ge-

sprochen, dass es einen Mangel an Informationen gebe. Besonders schwierig sei 

die Situation für Jugendliche, die gar nicht wüssten, in welche Richtung sie be-

ruflich gehen könnten. Solche Kinder haben das Problem, zwar viele detaillierte 

Informationen zu haben, könnten aber nichts damit anfangen – nicht zuletzt 

auch deshalb, weil die Informationen viel zu trocken und langweilig präsentiert 

würden. Eine weitere Problematik liegt aus Elternsicht auch darin, dass man her-

kömmliche Berufe zwar kenne und auch beschreiben könne, dass es aber viele 

neue Berufe gebe und man als Elternteil hier nicht mehr mithelfen könne. Die 

Eltern wünschen sich deshalb mehr Informationsveranstaltungen, Kontakte zu 

Studierenden, Schnuppertage und Berufsorientierungsphasen, die es auch er-

möglichen, konkrete Vorstellungen vom Berufsalltag in verschiedenen Bereichen 

zu gewinnen.56 

Diese Aussagen deuten auf eine Wissenskluft hin, die sich zum einen auf neue 

Berufssparten bezieht (wie sie insbesondere in der IT-Branche häufig entstehen) 

zum anderen aber möglicherweise auch auf eine Kompetenzschere zwischen El-

tern und Jugendlichen,  die in Hinblick auf die Verwendung und den Einsatz neu-

er Informations- und Kommunikationstechnologien zunimmt. Neben der Frage, 

wie Jugendliche gezielt informiert werden können, deutet sich hier auch die Fra-

                                          
53 Einzelauswertung der Arbeitsblätter, S. 2. Elternbefragung am 28.11.06. 
54 A.a.O. 
55 A.a.O., S. 3. 
56 Vgl. Rückmeldungen aus den Murmelgruppen, S. 2.; Einzelauswertung der Arbeitsblätter, 
    S.1 f.Elternbefragung am 28.11.06. 
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ge an, wie Erziehungsberechtigte in solche Informationsprozesse sinnvoll einbe-

zogen werden können. 

Das Thema Information beschäftigt auch Lehrende an Schulen, Fachhochschulen 

und Universitäten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Informationen 

als sehr wichtig erachtet werden, zugleich müsse man aber dabei das rechte Maß 

finden und auf die Art der Vermittlung der Informationen achten (Qualität und 

Quantität der Informationen in eine rechte Balance bringen). Ein Zuviel an Bro-

schüren schade jedenfalls, „weil sehr viele Broschüren natürlich vorliegen und 

das untergeht, komplett“57. Umgekehrt wird auch ein Informationsdefizit geortet, 

in dem Sinn, dass zu wenig vermittelt werde, dass man sich mit der Technik „da 

eigentlich selbst damit auch sehr schön verwirklichen kann.“58 Hinsichtlich der 

Vermittlung sehen die Lehrenden an der Universität durchaus, dass beispielswei-

se das Vorlesungsverzeichnis oder ein Studienplan keine Orientierung bieten 

können: „Aber was da jetzt in einem Vorlesungsverzeichnis drinnen steht oder 

so, das kann man eh nicht lesen“59, meint ein Universitätsprofessor. Die Lehren-

den halten es aber überhaupt für eine schwierige Aufgabe, den MaturantInnen, 

die Charakteristik der IT-Studiengänge zu vermitteln.60 Es sei dies aber ganz 

wesentlich: „(…) den Schritt muss man machen und das muss man trommeln 

und trommeln und trommeln, glaube ich.“61  

Die SchülerInnen berichten von Exkursionen und Projekten, die in Kooperation 

mit der Fachhochschule sowie der Universität durchgeführt werden und schildern 

ihre Erfahrungen damit. Sie sehen diese Aktivitäten vor allem als Ergänzung des 

schulischen Unterrichts und weniger als Möglichkeit, Inhalte von Fachrichtungen 

und Arbeitsweisen an weiterführenden Bildungseinrichtungen kennen zu lernen. 

Für die Lehrenden steht Letzteres naturgemäß im Vordergrund. Sie halten Pro-

jekte für einen sehr brauchbaren Weg, die SchülerInnnen an Themen heranzu-

führen und mit der Kultur an Universität oder Fachhochschule vertraut zu ma-

chen. 

LehrerInnen an den AHS berichten von positiven Erfahrungen mit Kontakten mit 

der Universität. Ein Lehrer erzählt: „Also mit meiner 6. [Klasse], da waren wir 

                                          
57 IV 18, S. 18. 
58 IV 16, S. 15. 
59 IV 15, S. 34. 
60 Vgl. dazu den Abschnitt „Die Vermittlung der Charakteristik eines technischen Studiums ist schwie-

rig“ 
61 IV 18, S. 20. 
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unten auf der Uni und haben uns einmal so einen Vortrag angeschaut im Bereich 

der Informatik. Da sind wir extra einmal hinuntergefahren, weil wir eingeladen 

worden sind. Da haben wir gesehen, wie der Betrieb so abläuft und welche The-

men so abgehandelt werden.“62 Projekte werden allgemein als gute Form der 

Annäherung beschrieben, sie seien „viel wichtiger“ und „viel besser [als reine 

Informationsveranstaltungen], weil sie [die SchülerInnen] dann eingebunden 

sind in einer Arbeit an der Uni“63. Die SchülerInnen könnten sich „irgendwo so 

hineinleben in das Ganze“64, und das sei entscheidend. Man müsse allerdings 

auch in dieser Hinsicht auf Balancen achten, denn es könne zu einer „Projektmü-

digkeit“ kommen und Medien berichten nicht mehr darüber65 – zudem ein Fak-

tor, der für FHs beispielsweise von Bedeutung ist, da sie über Projekte auch ihre 

Arbeit bekannt machen wollen. Ein Zuviel an Projekten und Informationsveran-

staltungen kann aber auch die Schulorganisation und den Regelunterricht zu 

sehr durcheinander bringen: „(…) wenn jetzt da plötzlich jeder daherkommt, also 

dann gibt es eine Inflation, da findet in der 7. und 8. Klasse der Unterricht nicht 

mehr statt.“66, meint dazu ein Lehrender der Universität. Ein Vertreter der Fach-

hochschule, deren Verantwortliche regelmäßig Vorträge an Schulen organisie-

ren67, spricht ebenfalls dieses Thema an und erzählt: „Die Schulen haben nicht 

unbedingt eine Freude, wenn man kommt [um dann] wieder [eine] Informati-

onsveranstaltung zu machen. Und andere Schulen sind natürlich wieder interes-

siert (…) das hängt von den Kontaktpersonen dort ab.“68 

Neben Projekten in Kooperation mit weiterführenden Bildungseinrichtungen hal-

ten zwei Interviewpartner auch die Zusammenarbeit der Schulen mit der Wirt-

schaft für wesentlich, einmal weil es Praktikern am besten gelinge, Berufsbilder 

zu vermitteln69 und weil die frühen Kontakte zur Praxis auch für AHS-

SchülerInnen und nicht nur für HTL-SchülerInnen wichtig und mitunter weichen-

stellend seien.70 

Für die Entscheidungsfindung halten auch die Lehrenden persönliche Kontakte 

für das Mittel der Wahl, Gespräche in der Familie, im Freundes- und Bekannten-

                                          
62 IV 20, S. 16. 
63 IV 19, S. 14. 
64 IV 19, S. 20. 
65 Vgl. IV 16, S. 17. 
66 IV 15, S. 25 f. 
67 IV 16, S. 12. 
68 IV 17, S. 18. 
69 Vgl. IV 21, S. 25 f. 
70 Vgl. IV 19, S. 25. 
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kreis71 oder Zweier-Gespräche beispielsweise zwischen LehrerInnen und Schüle-

rInnen brächten weit mehr als Informationsveranstaltungen.72 Die Rolle der Leh-

rerInnen scheint in dieser Hinsicht aber nicht geklärt zu sein, das Bild das die 

Aussagen der Lehrenden ergeben, deckt sich weitgehend mit dem, das Schüle-

rInnen zeichnen. LehrerInnen fühlen sich nicht wirklich dafür zuständig, Schüle-

rInnen auf ihrem Entscheidungs-Weg zu begleiten, sehen aber doch, dass sie 

eine gewisse Rolle spielen: „(…) also wir sind wahrscheinlich auch Ansprechper-

sonen – denke ich einmal.“73, formuliert dies ein AHS-Lehrer, schränkt aber ein, 

dass man als Lehrer nicht zu allen Schülern gleich intensiven Kontakt hat: „Ja, 

das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil man hat ja doch nicht so einen 

Kontakt, wenn man nicht Klassenvorstand ist oder wenn man grad nicht eine 

Matura hat oder eine Maturaklasse (…).“74 Dass LehrerInnen aber auch durch die 

Vermittlung fachlicher Inhalte ein wichtiges Bindeglied zu einem Fach darstellen, 

meint ein anderer AHS-Lehrer: „Na ja, ich glaube, dass man insofern unterstüt-

zen kann, dass man versucht zu zeigen, was ein Fach zu bieten hat (…) ich glau-

be, das Wichtigste ist, dass man den Gegenstand so rüberbringt, so wie er ist – 

die Schönheit des Fachs versucht zu vermitteln.“75 

Klar und deutlich formuliert ein Lehrender der Universität die Rolle der LehrerIn-

nen an den Schulen, denn das Interesse der MaturantInnen an technisch-

naturwissenschaftlichen Fächern habe sehr viel damit zu tun, „dass die in ir-

gendeiner Form in der Mittelschule interessant präsentiert werden“76 und dass es 

„auch Aufgabe der Mittelschullehrer wäre, das vorzubereiten“77. 

Insgesamt fällt auf, dass auch die Erwachsenen die Besonderheit der Entschei-

dungssituation und deren Bedeutung auf dem persönlichen Lebensweg der Ju-

gendlichen sehen. Ein Interviewter formuliert salopp und humorvoll: „(…) ich 

meine, die Entscheidung für ein Studium ist letztlich nicht die Entscheidung für 

ein Waschmittel“78.  Dass die erwachsenen Interviewpartner sich gut in die Lage 

der Jugendlichen versetzen können, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass sie 

                                          
71 Vgl. z.B. IV 17, S. 23; IV 15, S. 22. 
72 Vgl. IV 19, S. 13. 
73 IV 20, S. 16. 
74 IV 20, S. 13 f. 
75 IV 24, S. 30 f. 
76 IV 18, S. 40. 
77 IV 18, S. 20. 
78 IV 25, S. 37. 
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sich in den Gesprächen gerne auch an ihre eigenen Erfahrungen zurückerinnern 

und in ihren Schilderungen viel an Emotionalität spürbar wird.79 

 

2.2  Kriterien der Studienwahl - Was Schülerinnen und Schüler bewegt, 

eine Studienrichtung zu wählen 

 

2.2.1  Zur Bedeutung des Studienortes  

Die Perspektive der Schülerinnen  

Die Wahl des Studienortes ist ein entscheidendes Thema im Zusammenhang 

mit der Wahl der Studienrichtung. Aus den Interviews lässt sich entnehmen, 

dass nicht selten der Ort vor dem Fach gewählt wird. Die große Bedeutung, die 

dieser Schritt für die Jugendlichen hat, lässt sich an folgendem Zitat erahnen: 

„Ich will, wenn ich mit der Schule fertig bin, einmal raus hier. [Lacht] Es hört 

sich ein bisschen komisch an, aber wer denkt nicht so?“80 Was dieser Schüler 

sagt, spiegelt die Stimmung der meisten unserer GesprächspartnerInnen gut 

wider. 

Graz, Wien, Innsbruck werden am häufigsten als attraktive Studienorte genannt 

und auch das Studieren im Ausland ist für die Jugendlichen interessant. Der 

Großteil der interviewten Jugendlichen möchte nach der Matura einmal weg von 

zu Hause, nur für wenige überwiegen die Vorteile, die ein Studium am Heimat-

ort (oder in der Nähe) bietet (z.B. geringere Kosten, keine Belastung durch 

„Hausarbeit“, wenn man weiterhin bei den Eltern wohnt)81. Auf die Gründe, wa-

rum die Jugendlichen weggehen wollen, wird in den Interviews kaum explizit 

eingegangen, implizit lässt sich herauslesen, dass das Weggehen von zu Hause 

einen wichtigen Schritt im Prozess des Erwachsen-Werdens darstellt, wobei eine 

größere Entfernung des Studienortes offensichtlich diesen Schritt auch deutli-

cher symbolisiert und die Notwendigkeit, sich in einer anderen Stadt zurechtzu-

finden, diesen Schritt für die Jugendlichen (und für die Eltern) auch deutlicher 

erlebbar werden lässt. 

                                          
79 Vgl. z.B.  IV 15, S. 35; IV 19, S. 22 ; IV 18, S. 28. 
80 IV 5, S. 26. 
81 Vgl. IV 10, S. 23 f.; IV 8, S. 13; IV 5, S. 26. 
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Als ausschlaggebend für die Wahl des Ortes werden folgende Gründe gesehen:  

• Die Wahl, die Peers treffen bzw. getroffen haben, Freunde aus der Klasse, 

Freunde, die bereits studieren, und vor allem ältere Geschwister, deren An-

wesenheit am Studienort als hilfreich empfunden wird82. 

• Das Image des Ortes und subjektive Assoziationen zum Ort, wobei sich die 

Aussagen hier sehr voneinander unterscheiden: Graz ist cool – Graz ist ver-

wirrend; Wien ist nicht attraktiv, weil es zu groß ist – Wien ist attraktiv, weil 

etwas los ist. Demgegenüber lautet die Meinung zu Klagenfurt: zu klein, zu 

langweilig, zu nahe83. 

• In manchen Interviews kommt das Image der Bildungseinrichtung zur Spra-

che. Man möchte dorthin gehen, wo der Ruf am besten ist. Es wird dann 

auch in Kauf genommen bzw. als Vorteil gesehen, wenn das Studium dort 

als sehr schwierig bekannt ist84. 

• Entscheidend sind letztlich auch ganz pragmatische Gründe wie Studienan-

gebot, Studienplatzverfügbarkeit oder die finanzielle Dimension85. 

 

Die Perspektive der Eltern, der Lehrenden und der Unternehmer 

Während in den SchülerInnen-Interviews die Wahl des Studienorts durchwegs 

prominent vorkommt und oftmals, wie oben beschrieben, wichtiger zu sein 

scheint als die Wahl der Studienrichtung, ist diese Frage in den Diskussionen am 

Elternabend, bei dem wir nach den Wünschen für die Zukunft ihrer Kinder, nach 

den Kriterien der Studienwahl und nach dem Verlauf des Entscheidungsprozesses 

gefragt haben, nur einmal vorgekommen: „Die Burschen wissen, dass sie nach 

Wien gehen, aber sie wissen überhaupt nicht, was sie dort studieren werden.“86, 

erzählt ein Vater. Dass dieses Thema nicht häufiger vorkommt, ist interessant 

und unterstreicht u.E. die Bedeutung, die das Weggehen von zu Hause für die 

Entwicklung der Jugendlichen hat; dass die Eltern diesem Ablösungsprozess we-

niger euphorisch entgegenblicken oder sich vielleicht auch noch gar nicht so ger-

ne damit beschäftigen, ist (aus Elternsicht) nachvollziehbar. 
                                          
82 Vgl. IV 8, S. 14 ; IV 10, S. 24. 
83 Vgl. IV 4, S. 34; IV 5, S. 26; IV 6, S. 20; IV 8, S. 13; IV 9, S. 45; IV 10, S. 9; IV 11, S. 12. 
84 Vgl. IV 12, S. 5; IV 12, S. 41 ; IV 5, S. 27. Bezüglich der Einstellung von Jugendlichen zu 

schwierigen Studienrichtungen gibt es widersprüchliche Aussagen. Vgl. dazu den Abschnitt ”Ein 
Technik-Studium erfordert viel Einsatz und ist schwierig”. 

85 Vgl. z.B. IV 5, S. 40. 
86 Rückmeldungen aus den Murmelgruppen, S. 1. Elternbefragung am 28.11.06. 
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Für den Kreis der Lehrenden an den AHS ist es nachvollziehbar, dass die Jugend-

lichen zunächst einmal von zu Hause weg wollen. Ein Gesprächspartner schildert 

dies folgendermaßen: „Ich möchte das ganz provokant sagen. Wenn ich wieder 

durch die 8. Klassen gehe und dann sag: ‚na, was werdet ihr denn studieren?’, 

dann sagt ein nicht unbeträchtlicher Teil, ‚äh, das weiß ich noch nicht, aber ich 

gehe nach Innsbruck oder ich gehe nach Wien oder ich gehe nach Graz’. (…) Das 

heißt, für viele Schüler ist der Studienort einmal das erste Kriterium, was für 

mich irgendwie auch verständlich ist, denn sie wollen einfach einmal weg von zu 

Haus. Das ist der entscheidende Punkt. Einmal weg und dann wenn ich dort bin, 

dann überlege ich mir, was ist für mich wichtig.“87 Auch die Lehrenden an Fach-

hochschule und Universität sehen dies, ein Interviewpartner sagt: „Viele neigen 

dazu eher weg von der Mutter, Richtung Graz oder Wien zu gehen.“88 Ähnlich ein 

anderer Gesprächspartner: „Also ich glaube, dass es eine Reihe von Absolventen 

gibt, für die Klagenfurt nicht in Frage kommt, weil das zu nahe [am] Zuhause ist, 

ganz einfach.“89 Für Fachhochschule und Universität hat die Frage der Wahl des 

Studienortes große Bedeutung, da versucht werden soll, MaturantInnen dazu zu 

motivieren, in Klagenfurt, also am Heimatort oder in der Nähe des Heimatortes 

zu studieren. Die Interviewten sehen verschiedene Schwierigkeiten:  

• Das Image der Stadt: „Das stimmt ja auch, (…) Klagenfurt ist keine tradi-

tionelle Studierstadt so wie Graz oder Wien. Villach auch nicht [lacht].“90 

• Die Infrastruktur: Fragen nach den Wohnmöglichkeiten, den Lebenskosten 

sowie Freizeitmöglichkeiten und der Studentenszene werden relevant, wenn 

Jugendliche ihr gewohntes Umfeld das erste Mal zu verlassen gedenken. Für 

diese Fragestellungen sollen Antworten angeboten werden, um den Studien-

ort Klagenfurt attraktiv(er) anbieten zu können. Eine Möglichkeit wird darin 

gesehen, den Studierenden „Packages“91 zu offerieren und ihnen darin Unter-

stützung zu bieten, eine geeignete Wohnung zu finden, meint ein Unterneh-

mer. 

• Die politische Situation: „(…) diese politischen Rahmenbedingungen sind 

im Moment auch nicht gerade hilfreich, mit dieser Ortstafeldiskussion, (...) 

die wirklich niemand versteht. Gerade junge Leute stehen dem sehr kritisch 

gegenüber. Kärnten ist vielleicht nicht unbedingt so positiv besetzt. Das mag 

                                          
87 IV 19, S. 2. 
88 IV 18, S. 9. 
89 IV 15, S. 22. 
90 IV 16, S. 32. 
91 Vgl. IV 25, S. 28. 
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auch mit ein Grund sein vielleicht, (…) dass es nicht hip ist, wenn man sagt 

‚ich gehe nach Kärnten studieren’ und dann hätte man gerne auch gerade im 

Freundeskreis gewisse Anerkennung, da ist es sicher vielleicht cooler, wenn 

man sagt ‚ o.k., ich gehe jetzt nach Wien oder Graz’.“92 

• Informationsdefizit bezüglich Studienmöglichkeiten in Klagenfurt: Es 

ist zu wenig bekannt, dass man in Klagenfurt technische Studienrichtungen 

belegen kann: „Die Erfahrung ist schon die, dass das Bewusstsein in der Öf-

fentlichkeit fehlt, dass es in Klagenfurt technische Studien überhaupt gibt. 

Und das will ich einmal stärker hervorheben.“93 

Wie auf den Befund, dass Kärntner MaturantInnen zum Großteil zunächst einmal 

von Kärnten weggehen wollen, reagiert werden soll, dazu divergieren die Ansich-

ten der Lehrenden.  Anregungen dazu betreffen drei Fragstellungen: 

 

Wie kann sich Klagenfurt inhaltlich auszeichnen? 

Bei einigen InterviewpartnerInnen besteht Skepsis darüber, ob es überhaupt 

gelingen kann, Menschen von anderswo in das südliche Bundesland zu bewe-

gen94, wenn es aber gelingen soll, so bedürfe es dem Herausstellen besonderer 

Merkmale: „Ich glaube, das ist schon ein Faktor, der Ort und die Umgebung. 

Vom Inhaltlichen her – ich glaube, Klagenfurt müsste schon sehr was Besonde-

res bieten, was andere nicht können.“95 

 

Wie kann man StudentInnen von auswärts nach Kärnten zu bringen?  

IP1: „Und dann wird es noch immer welche geben die diese Fächer studieren, 

aber eben außerhalb.“ IP2: „Außerhalb Kärntens.“ IP1: „Und das wird sich auch 

nicht verändern lassen.“ I: „Was könnte man denen anbieten?“ IP1: „Nichts (…) 

und was man da eher machen müsste, ist zu sagen ‚na ja, fein, wir verlieren pro 

Jahr – weiß ich nicht, das ist aus dem Ärmel geschüttelt – 100 Studenten (…) 

                                          
92 IV 16, S. 32 f. 
93 IV 18, S. 12. 
94 Vgl. z.B. IV 15. 
95 IV 18, S. 19. 
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und daher wollen wir 100 von draußen reinholen. Das ist die einzige Antwort 

darauf.“96 

Südtirol bzw. der Alpe-Adria-Raum sind Regionen, aus welchen schon Studieren-

de nach Klagenfurt kommen. Vertreter der Universität und der Fachhochschule 

sehen hier auch noch Potential. Dazu zwei Interviewte: 

• „Wir kriegen gerade bei der Elektronik doch in jedem Jahrgang einige Südti-

roler Studierende, das ist eine ganz andere Motivation bei denen, die wollen 

auf Deutsch studieren und nicht auf Italienisch.“97 

• „Und jetzt überlegen wir noch, [den]Alpe-Adria-Raum zu verstärken.“98 

 

Wie können Kärntner StudentInnen gewonnen werden?  .  

• „Ich glaube, wir sollten uns doch auf einen vernünftigen Einzugsbereich (…) 

Kärnten und (…) Südsteiermark beschränken. Ich glaube, wir werden nie je-

manden von, was weiß ich, (…) weglocken, von Graz nach Klagenfurt.“99  

• „Also da wäre es schon gut, wenn [wir] (...) in dem lokalen Teil kräftig fi-

schen könnten (…) Was natürlich nicht heißen sollte, dass Mobilität unte-

rbunden werden soll. Alle sollten einmal ein Semester ins Ausland studieren 

gehen, oder ein Jahr, das bringt natürlich eine Menge an Persönlichkeitsent-

wicklung. Aber zu dem, das ist glaube ich so das Hauptziel der Universität 

Klagenfurt, die ja doch regionalpolitische Zwecke auch erfüllen sollte.“100  

 

2.2.2  Motive für die Wahl der Studienrichtung 

Die Perspektive der SchülerInnen 

Wichtigstes Ergebnis für den Bereich der Motive der Studienwahl ist die Beob-

achtung, dass die Entscheidung als eine „hochgradig multikriterielle“101 zu se-

hen ist, dass sich einzelne Faktoren überlagern, jeweils unterschiedlich stark 

wirken und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten „greifen“. Es erscheint aus 
                                          
96 IV 15, S. 33. 
97 IV 16, S. 12. 
98 IV 18, S. 16. 
99 IV 18, S. 16. 
100 IV 18, S. 38. 
101 IV 15, S. 21 f. 
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diesem Grund sinnvoll, zunächst Bündel von Faktoren herauszufiltern. Beson-

ders wichtig ist es aber, die „Nebenschauplätze“ wie etwa die Bedeutung der 

Wahl des Ausbildungsortes oder der Frage, was Freunde und Freundinnen ma-

chen, nicht aus den Augen zu verlieren. 

• Begabungen und Interessen:  

Fragt man Jugendliche nach den Kriterien ihrer Studienwahl, so stehen das 

eigene Interesse, persönliche Neigungen und Talente an erster Stelle. Auf-

fallend ist dabei, dass die Schlussfolgerung manchmal sehr direkt und ein-

geschränkt erfolgt: Ich schreibe gerne, also studiere ich Germanistik; ich 

organisiere gerne, also studiere ich „Management“; ich helfe gerne, also 

studiere ich Psychologie102. Ebenso sprechen die Jugendlichen über die 

(vermuteten) Grundcharakteristiken eines Berufes oder von konkreten Wün-

schen für die eigene berufliche Tätigkeit. Ein Interviewpartner meint etwa, 

es sei ihm wichtig, mit Menschen zu arbeiten, viel Kontakt mit anderen Leu-

ten zu haben103.  

• Erlebnisse/Erfahrungen, spontan Emotionales:  

Mitunter werden weit zurückliegende Erlebnisse oder Alltagserfahrungen als 

Motive der Studienwahl genannt. Hat man etwa selber eine Zahnspange ge-

tragen und eine entsprechende Behandlungszeit beim Kieferorthopäden 

durchlebt, so kann dies beispielsweise ein Grund sein, auch selber einmal 

diesen Beruf zu ergreifen. Eine Schülerin erzählt: „Also ich habe lange Zeit 

eine Zahnspange getragen und irgendwie habe ich schon damals, wo ich 

halt jedes Mal beim Zahnarzt war, mir gedacht, aha und das funktioniert so 

und das ist das Besteck und das macht man so und irgendwie hat mich das 

voll interessiert. Und ich gehe liebend gerne zum Zahnarzt [lacht] und ich 

finde das ganze Rundherum eigentlich voll super.“104. Ein anderer Schüler 

möchte unter Umständen im Bereich der Politik etwas bewegen: “Ich hab 

schon tausend Sachen gehabt, die ich machen wollte. Ich weiß nicht, jetzt 

ist es gerade auf Politik. Und Architektur. – Architektur ist – ja zeichnen tu 

ich gern. Und Politik – ich find, dass das bei uns voll schlaft.“105 Dass auch 

ganz spontane emotionale Reaktionen bedeutend sein können und Begriffe 

mitunter eine große Strahlkraft haben, zeigt die Aussage eines anderen 

                                          
102 Vgl. IV 6, S. 6; IV 8, S. 13 ; IV 10, S. 8. 
103 Vgl. z.B. IV 9, S.8. 
104 IV 3, S. 4. 
105 IV 6, S. 10. 
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Schülers: „Das hört sich irgendwie interessant an für mich: Doktoratsstudi-

um der technischen Wissenschaften. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es 

horcht sich gut an.“106 

• Vorbilder, Erfahrungen in der Schule : 

Der Einfluss der familiären und schulischen Sozialisation auf die Studienwahl 

kann sich unterschiedlich auswirken. Die Interviews zeigen, dass Vorbilder 

wichtig sind (dazu gehören die Eltern – hier wird etwa die Formulierung ge-

wählt, dass man in die Fußstapfen des Vaters tritt107 – Geschwister, Bekann-

te oder LehrerInnen), zugleich aber problematisch sein können, wenn die 

Jugendlichen den Eindruck haben, es würden ihnen die Wünsche und Le-

bensweisen der Vorbilder (zumeist der Eltern) aufgedrängt108. Der Einfluss 

der schulischen Ausbildung auf die weitere berufliche Orientierung besteht 

den bisherigen Ergebnissen nach durchaus, so kann man im Vergleich zwi-

schen den beiden Schulklassen, in welchen die Interviews geführt wurden, 

feststellen, dass sich in jener Klasse mit einem naturwissenschaftlich-

informatischen Schwerpunkt die SchülerInnen tendenziell eher ein techni-

sches Studium vorstellen können als in der Klasse mit neusprachlicher Aus-

richtung und Informatik als Wahlpflichtfach. Umgekehrt berichten Lehrende, 

dass HTL-Maturanten oftmals bewusst der Technik den Rücken kehren, weil 

sie nach fünf Jahren technischer Ausbildung endlich etwas anderes machen 

wollen109. 

• Verdienst/Jobchancen: 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich durchaus auch darüber Gedan-

ken, wie viel sie in welchem Bereich verdienen können und wie die Chancen 

stehen, überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen. So werden etwa Psy-

chologie, Geschichte und Philosophie  als „Traumfächer“110 bezeichnet, 

zugleich aber bemerkt: „… nur irgendwie lässt sich da vermutlich relativ we-

nig Kapital draus schlagen, was ich mir bis jetzt überlegt habe.“111 In diesem 

Punkt lässt sich ein Widerspruch zur Einschätzung der Lehrenden (an der FH 

bzw. der Universität) feststellen, die meinen, Jugendliche würden sich heut-

                                          
106 IV 6, S. 38. 
107 Vgl. z.B. IV 5, S. 4. 
108 Vgl. z.B. IV 5, S. 7. 
109 Vgl. z.B. IV 18, S. 11. Siehe dazu auch Kapitel  2. 
110 IV 4, S. 2. 
111 A.a.O. 
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zutage kaum um Jobaussichten kümmern und lediglich auf ihre Interessen 

und Neigungen achten.112 

• Verfügbarkeit von Studienplätzen: 

Besonders im Zusammenhang mit Medizin, aber auch mit Psychologie spre-

chen die SchülerInnen davon, dass sie überlaufene Studienrichtungen mei-

den wollen. Ursprüngliche Studienwünsche verändern sich dadurch. Ein 

Mädchen erzählt: „Zuerst hab ich mir gedacht, ich mag Medizin studieren 

und jetzt hört man immer mehr, dass das immer überfüllter ist.“113 

 

Was sich Eltern für ihre Kinder wünschen, was Lehrende zur Studien-

wahl von Jugendlichen sagen 

Eltern wünschen sich für die berufliche Zukunft ihrer Kinder vor allem zweierlei: 

einmal einen erfüllenden Beruf, der den Interessen und Begabungen der Kinder 

entspricht und ihnen Freude macht. Und zum anderen ist es den Eltern sehr 

wichtig, dass es gute Jobaussichten im gewählten oder einem verwandten Be-

rufsfeld gibt.114 Es sollten also beide Faktoren berücksichtigt werden, Spaß und 

Interesse am Fach und der Blick auf Berufschancen.115 Darüber hinaus nennen 

die Eltern noch folgende Kriterien:116 

• Verfügbarkeit von Studienplätzen 

• Kosten des Studiums 

• Vorbilder: Freunde, Eltern 

• Nutzen des Studiums, im Sinne einer Anwendbarkeit in verschiedenen Beru-

fen 

Ebenso wie für die Eltern und die SchülerInnen sind auch für die interviewten 

Lehrenden Begabung und Interesse die wichtigsten Auswahlkriterien, dicht ge-

folgt von den Berufsaussichten im jeweiligen Bereich. Im Folgenden einige Be-

merkungen zu den wesentlichen Kriterien: 

 

                                          
112 Vgl. z.B. IV 18, S. 12. Siehe auch Kapitel 2. 
113 IV 4, S. 1. 
114 Einzelauswertung der Arbeitsblätter S. 1 f. Elternbefragung am 28.11.06. 
115 Rückmeldungen aus den Murmelgruppen, S. 1. Elternbefragung am 28.11.06. 
116 Einzelauswertung der Arbeitsblätter S. 3 f. Elternbefragung am 28.11.06. 
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• Jobchancen: 

Hinsichtlich der Frage, ob und wie sicher AbsolventInnen einen Arbeitsplatz 

bekommen und wie wichtig dies für die Jugendlichen ist, divergieren die Aus-

sagen in den verschiedenen Interviewgruppen. Die Lehrenden aus dem IT-

Bereich berichten, dass sich die Konjunkturlage mit einer gewissen Verzöge-

rung deutlich auf die Studierendenzahlen auswirke, ein  Lehrender der Uni-

versität berichtet, nach dem Zusammenbruch des Internet-Hypes „haben wir 

zwei Jahre später den Einbruch bei den Anfängerzahlen gehabt“117 – ein Sig-

nal dafür, dass es für die Jugendlichen sehr wohl relevant sei, ob sie mit ei-

ner Ausbildung gute Chancen haben einen Arbeitsplatz zu bekommen. Umge-

kehrt berichten die Interviewten aber davon, dass dieses Kriterium 

offensichtlich doch nicht so wichtig sei, sonst müsse es mehr Studierende im 

IT-Bereich geben: „Ja also das hat glaube ich, für mein Gefühl, gesellschaftli-

che Gründe, dass jetzt sozusagen die Maturanten vielleicht nicht wirklich un-

ter so einem großen Druck stehen, Geld verdienen zu müssen. Da geht es 

vielleicht ein bisschen mehr um Selbstverwirklichung. (…) Also ich glaube, 

persönliches Interesse steht da vor, wie soll ich sagen, finanzieller Notwen-

digkeit oder so, in die Richtung.“118 Ähnlich die Überlegungen eines anderen 

Lehrenden: „Warum studieren das die Leute? Betriebswirtschaft. Warum ist 

das ein Fach mit tausenden von Anfängern an der WU, bei uns mit 300, Wirt-

schaft und Recht ist jetzt sehr attraktiv bei uns, Psychologie schon jahrelang, 

Publizistik. Es ist mir nicht verständlich, weil die Berufsaussichten nicht so 

gut sind. Während bei uns [in der Informatik] die noch gut sind, ja. Oder ich 

weiß nicht, vielleicht kommt das nicht durch zu den Schülerinnen und Schü-

lern, dass die Berufsaussichten gut sind.“119 

Wie gut es nun tatsächlich um die Jobchancen bestellt ist, dazu gibt es einer-

seits Zuversicht und gute Erfahrungen. Ein Lehrender der FH: „Also, Arbeits-

platzgarantie gibt es natürlich nicht. Garantie im Sinne von: einen Anspruch 

zu haben, aber wir betreuen unsere Absolventen auch (…) und da sehen wir 

also schon, dass das Thema Arbeit, und es gibt Arbeitsplätze eigentlich im IT-

Bereich,  in Ordnung ist. Es braucht keiner fürchten, dass er keinen Job be-

kommt.“120 Andererseits wird auch Skepsis geäußert. Eine AHS-Lehrerin 

meint: „Also die Berufsaussichten, die früher mal weiß Gott wie rosig waren, 
                                          
117 IV 15, S. 22. 
118 IV 16, S. 14. 
119 IV 18, S. 43. 
120 IV 17, S. 10. 
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sind ja auch nicht mehr so rosig, da braucht man sich nicht wundern, dass da 

weniger Studenten das machen, also das ist es auch (…)“121. Ähnlich äußert 

sich eine andere AHS-Lehrerin, die meint, die Informatik sei hinsichtlich der 

guten Berufsaussichten entzaubert: „Ich glaube, es hat vielleicht auch damit 

ein bissel zu tun, dass diese Euphorie, dass dieses Informatik, die Technik ein 

bissel entzaubert ist. (…) Ich glaube, dass (…) ein anderes Bewusstsein jetzt 

da aufgetreten ist. Dass die Informatik nicht mehr dieses Wunderding ist, (…) 

dass dein Leben zumindest im beruflichen Sinn geritzt ist.“122  

• Freunde und Peers: 

Über die Bedeutung dessen, was Freunde und Peers123 machen, – dass also 

nicht wenige Entscheidungen nach dem Motto „und mein Freund macht es 

auch“124 getroffen werden – sind sich die befragten Lehrenden einig. Auch 

darin, dass dieses Auswahlkriterium für ein Studium oder auch einen Schul-

zweig nicht das beste ist. Ein Interviewter aus dem AHS-Bereich: „Und (…) 

ich muss sagen, die Schwierigkeit ist, dass die Schülerinnen und auch die 

Schüler sich entscheiden, ‚wo geht der Freund hin, wo geht die Freundin hin’, 

und nicht, ‚was brauche ich einmal’ (…) Wir haben heute wieder so einen El-

ternabend. Da werde ich den Eltern wieder klarmachen: Bitte, Entscheidung 

nach Interessen, Entscheidung nach Begabungen!“125 

Die Tendenz der Jugendlichen, sich an Peers zu orientieren, kann man aller-

dings auch nützen, erzählt ein Lehrender an der Universität: „Wir hatten eine 

Zeit lang eine recht aktive Studentenschaft, die das „KARA-Net“ betrieben 

haben, so eine Internetplattform (…) Das hat uns Studenten von anderen 

Bundesländern hereingebracht. (…) Das „KARA-Net“, das war OK, da gibt es 

eine Studentencommunity und die tun was und das schaue ich mir einmal an. 

(…) das sind die künftigen Peers, wenn ich sag ‚OK, da sind interessante Leu-

te, da möchte ich auch dazu kommen’“.126 

 

                                          
121 IV 22, S. 25. 
122 IV 23, S. 28. 
123 Vgl. IV 15, S. 22. 
124 IV 17, S. 23. 
125 IV 19, S. 9. 
126 IV 15, S. 34. 
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• Bisherige schulische Sozialisation und Erfahrungen mit LehrerInnen 

an der AHS: 

Die Auswirkungen der bisherigen Erfahrungen in der Schule werden von den 

Lehrenden insgesamt ambivalent gesehen. Einerseits lässt sich sagen, dass 

sich Schülerinnen mit facheinschlägigen Vorerfahrungen tendenziell eher ein 

naturwissenschaftlich-technisches Studium vorstellen können127, andererseits 

kann eine frühe und intensive Ausrichtung auch ein Hinderungsgrund sein. 

Ein Lehrender der Universität berichtet: „(…) viele HTL-SchülerInnen oder 

auch MaturantInnen sagen ‚ich habe jetzt 5 Jahre lang wirklich harte Technik 

gemacht, mir reicht’s. Ich möchte was anderes machen’. Also das kommt 

häufig vor. Das sind Argumente, die wir schon von mehreren Seiten gehört 

haben, von Schülern, HTL-Absolventen.“128 Ähnlich eine AHS-Lehrerin, die 

zwar davon ausgeht, dass guter Unterricht die Attraktivität eines Faches för-

dern könne, die aber nicht glaubt, dass sich wirklich Interessierte durch 

schlechten Unterricht von einem Fach abbringen lassen: „(…) auch wenn der 

ganz einen miesen Unterricht und ganz einen miesen Lehrer hat, der kniet 

sich dann halt selber rein. (…) Also die Variante, dass jemand (..) dadurch, 

dass er einen nicht passenden Unterricht hat, abgehalten wird, kann ich mir 

(...) aus dem Bauch heraus einfach nicht vorstellen.“129 

Über die Rolle und die Bedeutung der LehrerInnen für die Wahl der weiteren 

Berufsausbildung wurde bereits im Zusammenhang mit dem Thema Ent-

scheidung berichtet.130 Darüber, dass die LehrerInnen und ihr Unterricht 

wichtig sind, und die Erfahrungen ein Entscheidungskriterium für oder gegen 

eine Studienrichtung sein können, sind sich die interviewten Lehrenden einig. 

(Auch in diesem Punkt wird von eigenen Erfahrungen berichtet, etwa vom 

tollen Mathematik-Professor: „Also ich kann mich erinnern ich war, weil halt 

wir so einen tollen Mathelehrer gehabt haben, das war für mich einfach eine 

Freude und das hat mich fasziniert und interessiert.“131) 

                                          
127 Dieser Eindruck ergibt sich aus einem Vergleich der Interviews in der Schule mit IT-Schwerpunkt 

mit jenen in der Schule ohne einen solchen Schwerpunkt. 
128 IV 18, S. 11. 
129 IV 22, S. 23. 
130 Vgl. Abschnitt „Was die Entscheidung schwierig macht und wer die Jugendlichen im Entschei 130 
Vgl. Unisono 03/2006, S. 12. 
130 Vgl. Unisono 01/2006, S. 8 f. 
dungsprozess unterstützt“. 
131 IV 18, S. 28. 
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Wichtig ist es, kann man zusammenfassend sagen, dass mit diesem Einfluss-

faktor bewusst umgegangen wird. Dazu ein Lehrender der Universität: „Was 

aus meiner Sicht wesentlich ist, ist wirklich die Lehrperson. Kann die Lehr-

person für das Fach motivieren.“132 Ähnlich, aber mit einer gewissen Ein-

schränkung, ein AHS-Lehrer: „Wenn jemand, weil er eine Person mag oder 

nicht mag, irgendetwas nicht studiert (…) das ist irrsinnig schade – wird es 

aber leider immer geben, (…) dass man sagt: das war cool, weil da haben wir 

einen coolen Lehrer gehabt oder das mache ich nie, weil der war deppert. 

Das wird es ganz sicher geben und das ist im Prinzip etwas, was eigentlich 

nicht erwünscht ist.“133 

• Das Image von Hochschulen: 

In zwei SchülerInnen-Interviews kommt zur Sprache, dass die Qualität einer 

Bildungseinrichtung mit dafür ausschlaggebend sein kann, ob man dort stu-

dieren möchte oder nicht. Auf die Frage, wie denn die SchülerInnen wüssten, 

ob eine Universität gut sei, antwortet ein Schüler zunächst einmal „Ja, das ist 

eine gute Frage“134, und beruft sich dann auf Aussagen und Meinungen von 

Eltern und Bekannten und darüber hinaus auf „ein paar Connections, die man 

sich halt bildet, mit der Zeit“135. Wie SchülerInnen die Qualität beurteilen 

können, fragt sich auch ein Lehrender an der Universität: „Wobei das halt 

wiederum schwierig ist, weil Schüler die Qualität an der Bildungseinrichtung 

nicht wirklich einschätzen können.“136 Als ein Indikator für Qualität wird also 

das gute Abschneiden bei Rankings gesehen: „Da geht es uns, denke ich, 

noch häufig gut mit so den Rankings, in denen wir gut abschneiden.“137, 

meint ein Lehrender, „Diese Qualität zu beurteilen, es hat uns sehr geholfen 

dieses Ranking ( …)“138, berichtet ein anderer. 

                                          
132 IV 15, S. 22. 
133 IV 24, S. 30 f. 
134 IV 5, S. 27. 
135 A.a.O. 
136 IV 15, S. 33. 
137 A.a.O. 
138 IV 18, S. 20 f. 
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2.3  Zur (mangelnden) Attraktivität von IT-Studienrichtungen und ihrem 

Zustandekommen 

Die SchüerInnenperspektive 

Wir haben Schülerinnen und Schüler gefragt, wie sie zu IT-Studiengängen ste-

hen und ob es für sie in Betracht kommt, eine solche Richtung zu wählen. Bei 

den Aussagen der Interviewten fällt auf, dass wesentlich heftiger und wortrei-

cher gegen IT-Studiengänge als dafür argumentiert wird. Jene, die sich ein sol-

ches Studium vorstellen können, sagen ganz einfach, dass ihnen die Richtung 

gefällt, die „GegnerInnen“ sind absolut nicht interessiert, können nichts damit 

anfangen, empfinden die Arbeit mit Computern als lästig oder verweisen auf 

abschreckende Erfahrungen in der Schule139. Das Motto, könnte man zusam-

menfassen, lautet: „Schön, dass es [die Informatik] irgendjemand macht, so-

lange es wir nicht sein müssen.“140 

Zugleich können sich die Befragten zumeist aber überhaupt nicht vorstellen, wie 

die Studieninhalte in IT-Studiengängen aussehen könnten oder welche Berufs-

bilder sich dahinter verbergen könnten. Unter den „alltäglichen“ Studienrichtun-

gen wie Medizin, Jus oder BWL könne sich jeder etwas vorstellen, im IT-

Bereich, meint ein Jugendlicher, wisse man überhaupt nicht, was einen erwar-

te.141  

Wir haben den SchülerInnen in den Interviews eine Auflistung von IT-Studien-

gängen an Universität und Fachhochschule gezeigt und gefragt, was sie dazu 

sagen. Die Liste löste im Großteil der Gesprächsgruppen Ratlosigkeit und Ge-

lächter aus. Die SchülerInnen begannen dann, unterschiedlich ausführlich zu 

überlegen und zu raten, was die Titel bedeuten könnten. Da sei sehr viel Eng-

lisch drinnen, wird bemerkt, „ich kann das ja nicht mal richtig aussprechen“, 

meint ein Schüler, „das löst bei mir keine Emotionen aus“, ein anderer142. Ein 

Schüler spielt mit dem Gedanken, wie seine Eltern reagieren würden: „(…) und 

‚Integrated Systems and Circuit Design’ [lacht]. Ich bin überzeugt, dass meine 

                                          
139 Vgl. z.B. IV 3, S. 31; IV 6, S. 21, 31 f.; IV 12, S. 50.  
140 IV 3, S. 31. 
141 Vgl. IV 10, S. 29; IV 2, S. 39. 
142 IV 5, S. 52 f. 



Martina Ukowitz 

 
35 

Eltern blöd schauen würden, wenn ich sage: ‚ja, ich studiere jetzt Integrated 

Systems and Circuit Design’.“143 

Tendenziell mehr Verständnis und Bereitschaft zu überlegen, was sich hinter 

den Begriffen verbergen könnte, war bei den SchülerInnen aus der Schule mit 

IT-Schwerpunkt zu beobachten. 

 

Die Perspektive der Unternehmer und Lehrenden an Universität und 

Fachhochschule 

Die Reaktionen der SchülerInnen auf die Liste der Studiengänge erschienen uns 

auffällig, und so haben wir VertreterInnen der Fachhochschule und der Universi-

tät gefragt, warum die Ausdifferenzierung so groß ist und wie Studiengänge zu-

stande kommen. Sowohl an den Fachhochschulen als auch an der Universität 

gibt es einerseits organisatorische Strukturen für die Konzeption und Ausarbei-

tung von Neuentwicklungen, es sind dies Entwicklungsteams (zum Teil interdis-

ziplinär bzw. transdisziplinär zusammengesetzte)144, und andererseits ein mehr 

oder weniger stark normiertes Prozedere145 auf Basis gesetzlicher Grundlagen, 

das durchlaufen werden muss, um aus einer Idee einen Studiengang zu entwi-

ckeln. 

Wichtige Kriterien für die Beurteilung von neuen Inhalten ist ein Blick „nach au-

ßen“, das heißt, die Verantwortlichen sehen sich bei anderen Bildungseinrichtun-

gen (Universitäten oder Fachhochschulen) um, was es schon an bestehenden 

Angeboten gibt, treten mit der lokal ansässigen Industrie in Kontakt, recherchie-

ren, was sich wissenschaftlich und technisch Neues entwickelt, für das es sich 

lohnen könnte, ein Studium zu kreieren, und welche Trends sich abzeichnen146. 

Ein Vertreter der Universität beschreibt dies so: „Auf der Ebene der Curriculums-

gestaltung ist es natürlich schon so, dass wir auch da zum einen schauen, was 

machen andere Unis im In- und Ausland und dann natürlich auch wie schaut’s im 

industriellen Umfeld aus, welche Qualifikationen sind da nachgefragt.“ 147 Ähnlich 

formuliert dies ein Vertreter der Fachhochschule: „Man wird natürlich generell 

                                          
143 IV 5, S. 50. 
144 Vgl. IV 17, S. 6 f.; IV 18, S. 7. 
145 Vgl. IV 16, S. 4 f. ; IV 17, S. 4-6. 
146 Vgl. IV 18, S. 3, S. 6. 
147 IV 15, S. 28. 
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(…) [in] Absprache mit der lokalen Industrie einmal treten.“148 Unser Gesprächs-

partner schildert die Entwicklung eines Studiengangs genauer und berichtet un-

ter anderem von Kontakten mit einem Kärntner Unternehmen: „Die haben dann 

uns gesagt: Passt's auf, wir sagen euch, was die können müssen und ihr bildet's 

die aus. Und das hat man natürlich dann verfeinert und ist ins Detail gegangen 

und eingereicht und es ist ein Studiengang geworden.“149 

Ein anderer Hochschullehrer sieht das ähnlich: „Also einerseits schaut man sich 

sicher an, was ist international vorhanden, was sind Trends, wo werden Studien 

international entwickelt, geplant, installiert. Der zweite Punkt ist sicher, was wird 

in der Wirtschaft (...), in der Verwaltung, in der Forschung gebraucht, eine An-

forderung an Absolventinnen und Absolventen eines solchen Studiums. Wir sind 

berufsbildend. Und ja, drittens, wo entwickelt sich wissenschaftlich, technisch 

Neues, so dass es sich lohnt, daraus ein Studium zu bündeln und junge Leute in 

diesem Gebiet zu erziehen.“150 

Die Schilderungen zur Entwicklung von neuen Studienrichtungen, für die die An-

forderungen der Industrie wesentlich sind, geben Hinweise darauf, wie die große 

Anzahl der Studiengänge zu erklären ist. Ein Unternehmer geht ebenfalls auf die 

Vielzahl ein und erklärt aus seinem Tätigkeitsbereich heraus, dass es die Ausdif-

ferenzierung aufgrund der Praxisanforderungen jedenfalls brauche. Allerdings 

könne man überlegen, ab welchem Zeitpunkt in Ausbildungsgängen Spezialisie-

rungen sinnvoll sind: „Informatik ist ein extrem breites Thema und es deckt alle 

Berufsbereiche ab. (…) Ja, also alles mit einem Studium abzudecken, das geht 

nicht. Das heißt was man braucht, ist eigentlich eine Art Basisstudium (…) und 

die Diskussionen gab es eh auch schon alle. Dass man in den ersten zwei Jahren 

eine vernünftige IT Informatik Grundausbildung erhält und dann muss es die 

Spezialisierung geben, und ob die dann in Form von Studienrichtungen oder ob 

dann (…) die ganze Fakultät dann danach ausgerichtet wird, das weiß ich nicht, 

das ist eine organisatorische Thematik. Prinzipiell glaube ich schon, dass die 

Spezialisierungen notwendig sind, weil es einfach so ein breites Thema ist.“151 

Als weitere Kriterien für das Zustandekommen neuer Studienrichtungen bzw. 

Ausbildungsgänge werden auch noch die generelle Ausrichtung einer Universität 

(„Wo sich die Universität hinbewegen will, wie ein Studiengang in das Profil der 
                                          
148 IV 16, S. 3. 
149 IV 16, S. 7. 
150 IV 18, S. 3. 
151 IV 21, S. 30. 
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Universität passt, eine zukünftige Entwicklung“152) sowie die damit verbundene 

Zuteilung von finanziellen bzw. personellen Ressourcen genannt („Für uns zu-

mindest ging es auch darum, mit begrenzten Ressourcen irgendwie etwas anzu-

bieten, was sich aber von der Informatik klar unterscheidet. Und das Profil dann 

des Studiums hängt eben von bestimmten Gegebenheiten ab.“153).  

Als ausschlaggebend dafür, wie die in obigem Zitat angesprochenen Gegebenhei-

ten sich darstellen, werden politische Entscheidungen gesehen: „Es war ganz 

klar politischer Wille und Auftrag“154, formuliert ein Gesprächspartner im Zu-

sammenhang mit der Schilderung des Ausbaus eines Fachbereichs. Ein anderer 

Interviewpartner fordert aber von der Politik und den Medien darüber hinaus 

auch Unterstützung in der Umsetzungsphase ein, z.B. in Hinblick auf die Vermitt-

lung, dass es die Studienrichtungen gibt und dass man mit ihnen auch gute Aus-

sichten auf Jobs hat: „(…) dann kann das Signal nur von der Politik über die Me-

dien ausgehen, das ist für mich das wesentliche Signal. Da gibt es attraktive 

Arbeitsplätze usw., das wär eigentlich allen Einzelaktionen jetzt vorzuziehen. Ja, 

wenn das Signal da ist ‚wir haben Arbeitsplätze, hoch qualifizierte usw.’, das 

muss von der Politik [kommen] und die Medien müssen mitspielen.“155 Von der 

Politik erwarten sich Vertreter der Bildungseinrichtungen aber auch insofern Un-

terstützung, dass kein Druck gemacht wird, da es eine Zeit brauche, bis Neues 

sich etablieren könne: „Nur da brauchen wir auch nicht im Herbst den Kopf in 

den Sand stecken, sondern das muss sich auch erst schön langsam herumspre-

chen und da hoffe ich, dass uns die Politik mindestens drei Jahre Zeit gibt.“156 

 

Wo bleiben die Studierenden? 

Das letzte Zitat deutet an, in welcher „Stimmungslage“ unsere Interviewpartne-

rInnen sich befinden, wenn sie in den Gesprächen auf die Attraktivität von IT-

Studienrichtungen für zukünftige Studierende zu sprechen kommen: Aufbruchs-

stimmung, Hoffnung, Ermahnung zu Geduld, Unverständnis, Resignation und 

wieder Aufbruchstimmung – so könnte man die Eindrücke beschreiben, die wir 

als ForscherInnen gewonnen haben. 

                                          
152 A.a.O. 
153 IV 18, S. 4. 
154 IV 18, S. 5. 
155 IV 15, S. 11. 
156 IV 15, S. 33. 
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Im folgenden Abschnitt werden die Aussagen unserer GesprächspartnerInnen 

referiert, die sich vor allem auf das Thema der Ausbildung konzentrieren. Um die 

Ursachen für das geringe Interesse der Jugendlichen an IT-Studiengängen näher 

zu beleuchten, könnte es aber auch interessant sein, den allgemeinen gesell-

schaftlichen Stellenwert von Technik bzw. den Informationstechnologien mit ein-

zubeziehen. Wir vermuten hier Ambivalenzen, die sich auf das Verhalten der Ju-

gendlichen auswirken. Einer unserer Gesprächspartner deutet an, dass 

Argumente, die gar nicht unmittelbar und direkt gegen eine Ausbildung oder eine 

Tätigkeit im Bereich IKT gerichtet sind, spürbare Auswirkungen haben können, 

indem er ein Beispiel bringt: „Informatik erleben wir (...) und (...) die Frage [lau-

tet]: Wollen wir das oder wollen wir das nicht? … Automation kostet Arbeitsplät-

ze – böse Informatik, beschleunigt – böse Informatik. Da gibt es Aversionen.“157 

In Bezug auf die Ausbildung sprechen die Interviewten von einem generellen 

Trend weg von (informations-) technischen Studien, der nicht nur in Österreich, 

sondern in ganz Europa und den USA zu spüren ist: 

• „Ja und im technischen Bereich, das ist glaube ich einfach ein genereller 

Trend. Also das ist etwas, was man österreichweit – also es haben alle ir-

gendwo Probleme (…) Oder weltweit.“158 

• „Das ist glaube ich in ganz Europa und inzwischen in den USA auch so, USA 

und Kanada, dass technische Studiengänge nicht mehr so sehr gewollt wer-

den. (…)“159  

• IP: „Das Interesse (…) wird derzeit geringer. Weil es war auch vor einigen 

Jahren noch nicht so schwer, den Studiengang voll zu bekommen, mittlerwei-

le geht es nicht mehr (…)“ I: „Und haben Sie da irgendwas gehört, was da 

noch so Gründe sein könnten?“ IP: „Ja, wenn wir das wüssten, dann würden 

wir daran arbeiten.“160 

Die Interviewten vermuten, dass die Technik einerseits gegenüber dem sozialen 

und im weitesten Sinn medizinischen Bereich an Attraktivität verloren hat und 

andererseits besonders auch jene Felder profitieren, die populärwissenschaftlich 

im Trend liegen:  
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• „Vielleicht hat die Technik doch ein bisschen ein schlechteres Image als das 

Sich-Beschäftigen mit Menschen. Kann ich durchaus verstehen. Ich kann es 

verstehen, aber nicht wirklich nachvollziehen.“161 

• „Es hat schon dieser ganze Bereich (…) an Image verloren durch das Pendel, 

das momentan sehr stark in diese weichen Disziplinen ausschlägt – so sozial, 

was so sozial ist (…) Medizin boomt noch immer (…) wir haben so ein Studi-

um [Medizinische] Informationstechnik – klar, das geht am besten von allen 

IT-Studien, weil das hat was mit Medizin zu tun.“162  

• „Ich habe gerade am Montag mit einem amerikanischen Kollegen gespro-

chen, der hat gesagt, dort ist der absolute Renner jetzt alles, was mit Bio-

technologie und Genomik und so was zu tun hat, also das, wo es auch den 

großen Hype auch in der populärwissenschaftlichen Literatur erzeugt.“163 

In zwei Interviews kommt der krasse Unterschied im Image des IT-Bereichs zwi-

schen Europa, Amerika auf der einen und dem asiatischen Raum auf der anderen 

Seite zur Sprache. Ein Interviewpartner berichtet, dass beispielsweise in Indien 

die TechnikerInnen neben den MedizinerInnen das größte Ansehen genießen und 

am besten verdienen würden.164 „Indien setzt da sehr stark auf die Entwicklung, 

auf die Ausbildung von Softwareleuten, zieht damit eine Menge Aufträge an, Fir-

men aus dem Ausland an. Es entstehen riesige Softwarefirmen, riesige Software-

Parks, ganze Regionen (…) und die Leute, die dort arbeiten, sind gut bezahlt (…) 

Und mit dem massiven Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung besser gestellt. 

Und das ist bei uns halt nicht mehr da.“165 

Auf die Frage nach den Anfängen dieser Entwicklung meint ein Interviewpartner: 

„Ich nehme an, das war ein politischer Wille auch, entsprechende Wirtschaftsför-

derung, wo man gesagt hat „Das ist unsere Zukunft“. Softwareentwicklung, In-

genieurtätigkeit ist „menschenintensiv“ – dazu brauche ich viele gut ausgebildete 

Leute. Ich investiere in Bildung, ich fördere die Firmen, die da tätig sind, ich för-

dere Start-Ups und damit ziehe ich Leute an und bilde sehr gut aus und dann 

kommt eine Lawine ins Rollen.“166 
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162 IV 14, S. 27. 
163 IV 18, S. 12. 
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165 IV 18, S. 23 f. 
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Die Voraussetzungen seien im asiatischen Raum aber völlig anders als in Europa. 

Der soziale Druck und der Konkurrenzkampf seien wesentlich stärker, wodurch 

sich auch die hohe Einsatzbereitschaft der Studierenden sowie die starke Orien-

tierung am Karrieredenken erklären lasse.167 Ein Interviewpartner drückt das so 

aus: „Also dort ist die Motivation, man schaut auf die Karrierechancen. Hier ist, 

was ich mag: Ich mag Psychologie, [also] mache ich das.“168 Was das Beispiel 

Indien für die Situation in Österreich bedeutet, spricht ein Gesprächspartner an 

und meint, dass man dieses nur bedingt heranziehen könne, da man die sozialen 

Errungenschaften und den Wohlstand in Österreich wohl nicht in Frage stellen 

wolle.169 Einen der angesprochenen Aspekte, nämlich die Vermutung, dass das 

Image eines Berufs von den gegebenen Verdienstmöglichkeiten abhängt, bestä-

tigt hingegen auch ein Schüler: „Ich denke, dass das Image von einem Beruf 

nicht vom Studium abhängt. Ich denke eher, (…) aus der kapitalistischen Gesell-

schaft heraus hängt das Image von einem Beruf davon ab, wie viel Geld man 

verdient.“170 

 

Was macht es dem IT-Bereich so schwer? 

 „(…) so richtig begeistert ist die Jugend von einem IT-Studium nicht unbedingt. 

Woran das liegt, könnten wir jetzt lang analysieren und diskutieren – wird ja 

analysiert, [es] gibt aber von uns schon auch klare Vorstellungen, was hier die 

Gründe sind.“171 

Zur Erklärung der Technik-Verdrossenheit bzw. der mangelnden Bereitschaft der 

Jugendlichen, IT-Studiengänge zu belegen, haben unsere InterviewpartnerInnen 

folgende Gründe genannt: 

• Ein Technik-Studium erfordert viel Einsatz und ist schwierig: 

In einigen Interviews kommt der große Schwierigkeitsgrad von IT-Studien  

bzw. insgesamt von technischen Studienrichtungen zur Sprache. Ein Inter-

viewpartner fühlt sich an seine eigene Studienzeit zurückerinnert: „Ich, ich 

weiß es (...) von meinem Mathematikstudium her. (…) [ist] natürlich schon 

                                          
167 Vgl. IV 18, S. 24, S. 25, S. 30. 
168 IV 18, S. 24. 
169 IV 18, S. 31. 
170 IV 2, S: 27. 
171 IV 17, S. 10. 
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lange her, (...) aber bei mir war es auch so, wenn ich das erste halbe Jahr 

nicht durchgetaucht hätte und gesagt hätte ‚also irgendwann kapiere ich, um 

was es da geht’, (…) dann hätte ich wie viele andere meiner Kollegen aufge-

hört.“172 Schwierig seien solche Studien vor allem für jene, die mit Mathema-

tik nicht gut zurechtkommen, die nicht bereit sind, überdurchschnittlich viel 

zu arbeiten, was in diesem Bereich nach Aussagen eines Interviewpartners 

häufig vorkomme. 173 

• Das Engagement der Studierenden ist zu gering 

Die Interviewpartner vermuten bei den Studierenden zum Teil zu wenig Ein-

satz und Bereitschaft, sich auch durch ein schwieriges Studium zu kämpfen. In 

dieser Hinsicht ergibt sich eine Diskrepanz zu Aussagen der SchülerInnen, wo-

nach die Charakteristik des Studiums nicht ausschlaggebend ist. Ein Schüler 

meint beispielsweise: „Das Studium selbst ist zumindest für mich eigentlich 

nicht wirklich wichtig, wie das abläuft, ob es sehr anstrengend ist oder 

nicht.“174 Ein anderer Schüler dazu: „Also ich wäre schon sehr glücklich, wenn 

es nicht allzu anstrengend wäre. Aber wie gesagt (…) es muss dich interessie-

ren, das ist das Allerwichtigste.“175 Ein Erwachsener nimmt diese Ambivalen-

zen auf, indem er sagt: „Es gibt schon einen klaren Trend in dieser Generati-

on, die also hier in Frage kommt. Den jungen Leuten ist ja in den letzten Zwei- 

Drei-Jahrzehnten sicher, was die gesellschaftliche Entwicklung anbelangt, hat 

sich ja ein Wandel vollzogen. Den jungen Leuten ist es gut gegangen und es 

ist einfach eine Frage – studieren ja, aber man muss ja nicht unbedingt das 

Schwierigste aussuchen. Sage ich jetzt einmal! Rein provokant! (…) die aber 

von der Naturwissenschaft und von der Technik begeistert sind, gehen ja eh 

ihren Weg.“176 

An einigen Stellen kommen die Voraussetzungen zur Sprache, die angehende 

Studierende mitbringen sollten. In diesem Punkt sind sich unsere Gesprächs-

partner nicht einig. Während einerseits die technischen Studiengänge als Wei-

terführung dessen charakterisiert werden, was in den HTLs vermittelt wird, 

und deshalb primär unter den HTL-AbsolventInnen die potentiellen IT-

                                          
172 IV 19, S. 22. 
173 Vgl.z.B. IV 19, S. 22; IV 18, S. 12 f., S. 27; IV 21, S. 14. 
174 IV 5, S. 19. 
175 A.a.O. 
176 IV 17, S. 11. 
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Studierenden zu finden seien177, sehen andere Interviewpartner einschlägige 

technische Vorbildung nicht unbedingt als Zugangsvoraussetzung, im Gegen-

teil meinen sie, dass mitunter AHS-AbgängerInnen durch die höhere Allge-

meinbildung besser im Denken und Problemlösen geschult seien als HTL-

AbsolventInnen178. 

 

Die Vermittlung der Charakteristik eines technischen Studiums ist 

schwierig 

Den Jugendlichen zu vermitteln, was es bedeutet, komplexe IT-Projekte zu 

gestalten, ist nach der Aussage eines Lehrenden an der Universität nicht 

leicht. Zwei Dinge machen besondere Schwierigkeiten – die Miniaturisierung 

und die schwer vorstellbare Verbindung von Technik und Kreativität. Dazu ein 

längeres Zitat: „Es ist so schwer. Also was SchülerInnen können – zum Groß-

teil sage ich mal – ist halt, sie benutzen Software, Windows, sie kennen die 

Oberfläche, können wunderbar herumklicken und damit arbeiten und im Inter-

net surfen. Aber was es bedeutet, so eine Software zu entwickeln, was das für 

eine Herausforderung ist, das Ganze zu strukturieren, zu planen – das ist so 

wie ein großes Flugzeug zu machen. Und beim Flugzeug sieht man nachher 

wirklich [lacht] zumindest im größeren Detail, was raus kommt. [Lachen] Aber 

die Komplexität ist genauso groß wie diesen neuen Airbus jetzt, diesen Riesen-

flieger, zu entwickeln. Und das irgendwie zu vermitteln, das ist so schwierig. 

Sie können damit wunderbar ihre Jets machen und was weiß ich, aber wie 

kommt es dazu, was steckt dahinter, was ist da an Kreativität, an Arbeit, na-

türlich auch viel an Knochenarbeit, aber doch auch viel an Kreativität, an 

Kommunikation, an Team, an Planung, an Design, Architektur nötig.“179 

Für den Lehrenden ist es klar, dass es große Bemühungen brauche, um die 

Jugendlichen zu gewinnen und dass es auch wichtig sei, sie altersgerecht und 

auf ihre Bedürfnisse abgestimmt anzusprechen: „Ich glaube, diesen Schritt 

muss man noch machen, also die Leute dort abholen, wo sie stehen. Den 

Schritt muss man irgendwie machen (…).“180 Wesentlich sei dabei auch der 

persönliche Kontakt: „Ich glaube, wir müssen einfach Knochenarbeit machen, 

                                          
177 Vgl. IV 18, S. 10. 
178 Vgl. IV 16, S. 21 f. 
179 IV 18, S. 20. 
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persönlich hinfahren und irgendwie überzeugend auftreten und sagen ‚das ma-

chen wir bei uns’. Und ich glaube, so kann man [das] authentisch rüberbrin-

gen.“181 

 

Informatik und Informationstechnologien – Das Fach und die Beziehung 

zu seinen Anwendungen 

In den Interviews mit den SchülerInnen, den Unternehmern und den Vertrete-

rInnen von Universität und Fachhochschule kommt auch die Beziehung zwischen 

den theoretischen Grundlagen im IKT-Bereich und seinen Anwendungsfeldern 

(angewandte Forschung, Berufspraxis) zur Sprache. In dieser Hinsicht lassen 

sich drei Themen herausfiltern: 

• die Unsicherheit bezüglich des Begriffs „Informatik“, damit zusammenhän-

gend  

• die Frage, ob Informatik überhaupt ein Fach ist, und schließlich 

• die große Diskrepanz zwischen dem Schulunterricht und der universitären 

Lehre. 

Am Umgang mit dem Begriff Informatik, der Bezeichnung des Schulfaches, wird 

die Unsicherheit, die nach der Ansicht eines Interviewten auch mit der Genese 

des Faches zu tun habe182, unter anderem sichtbar. Einige unserer Gesprächs-

partnerInnen kommen auf die Verwirrung zu sprechen, die der Begriff auslöst, 

weil er gleichermaßen für Unterschiedliches verwendet werde: Einmal für das 

Fach Informatik an sich, gemeint sind damit die theoretischen Grundlagen und 

Konzepte, und dann aber auch für jenen Bereich, in dem es im Wesentlichen um 

die Computerbedienung und die Anwendung von Software geht. Ein Lehrender 

der Universität meint: „… diese ECDL-G’schichten, die immer stärker aufgekom-

men sind … – ja, was soll das? Das hat mit Informatik als solches nichts zu 

tun.“183 Die nicht korrekte Verwendung der Bezeichnung hätte auch negative 

Auswirkungen, weil sie zu einer falschen Einschätzung des Faches führe: „Das, 

was jetzt stattfindet, ist kein Informatikunterricht, sondern ist ein Unterricht ‚wie 

gehe ich mit dem Computer um, wie mache ich ihn mir nutzbar’, also eher in 
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Computer-Literacy, und da haben wir sicherlich einmal ein massives Problem, 

das in anderen naturwissenschaftlichen Fächern, die dann auch vielleicht zu 

technischen Studien führen, nicht so sehr der Fall ist.“184  

Diese Problematik sehen auch LehrerInnen an den AHS. Es sei wichtig zu wissen, 

dass man an der AHS keine technische Ausbildung vermitteln wolle und könne. 

Eine Lehrerin erzählt: „… meine Idee war, die sollen einfach mit einer Selbstver-

ständlichkeit den Computer als Werkzeug einsetzen. Wobei ich es auch sinnvoll 

gefunden hätte, dass das gar nicht Informatiklehrer machen, weil es ja eigentlich 

nicht Informatik ist.“185 

Interessant ist, dass die Unsicherheit, die in der Bezeichnung des Faches steckt, 

auch in Interviews mit den SchülerInnen deutlich wird: „Aber ich denke mir, dass 

alleine vom Fach her Informatik nicht so hoch im Ansehen steht wie z.B. die 

Sprachen oder so. Weil wir immer sagen, na Informatik ist eigentlich überhaupt 

kein richtiges Schulfach, so auf die Art.“186 

Bezweifelt wird in anderen Interviews mit SchülerInnen auch, ob man Informatik 

überhaupt lernen müsse – Informatik hat „Do-it-yourself-Charakter“: 

• „Wenn du programmieren willst, das kannst du dir selber beibringen.“187 

• „Das braucht man ja gar nicht studieren. Das kann man ja trotzdem – so 

Computer. Firma aufbauen. Selbständig.“188 

Lehrende an den AHS sprechen darüber hinaus die große Diskrepanz zwischen 

dem, was in der Schule unterrichtet wird, und dem, was an der Universität ge-

lehrt wird, auch dahingehend an, dass es aus diesem Grunde sehr schwierig sei, 

den SchülerInnen zu zeigen, was Informatik bzw. IT-Studienrichtungen inhaltlich 

bieten, weil dies mit den SchülerInnen nicht immer möglich sei, da die nötigen 

fachlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien, die SchülerInnen für Projekte 

nicht selbständig genug arbeiten könnten und zum Teil auch kein Interesse für 

weiterführende Themen hätten.189 

                                          
184 A.a.O. 
185 Vgl. dazu IV 15, S. 8, S. 23; IV 23, S. 2, S. 19 f.; IV 24, S. 34 f. 
186 IV 3, S. 22. 
187 IV 4, S. 27. 
188 IV 6, S. 38. 
189 Vgl. IV 22, S. 11, S. 23; IV 23, S. 25. 
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Die Diskrepanz zwischen dem akademischen Fach und der Umsetzung in der 

Schule zeigt sich noch in einer anderen Hinsicht. Eine Lehrerin erzählt von einem 

Unterrichtspraktikanten, der meint, die Diskrepanz zwischen Theorie und Schul-

praxis sei extrem groß: I: „Und wie ist da die Differenz von dem, was da gelehrt 

wird?“ IP: „Krass, ja, ganz krass. Er [der Unterrichtspraktikant] sagt selbst im-

mer wieder – Draußen ist es die beinharte Theorie, alle Abläufe sind strukturiert, 

alleine das Programmieren findet auf der Uni zu 90% am Papier statt – das fin-

det nicht am Computer statt.“190 

 

Schwierige Rahmenbedingungen: Stundenreduktion in der Oberstufe der 

AHS 

Viele unserer Interviewpartner sind sich einig, dass die Reduktion der Unter-

richtsstunden in der AHS-Oberstufe ein falsches Signal der Politik gewesen sei. 

Von der Reduktion seien vor allem die realistischen Fächer betroffen und damit 

werde das erschwert, was so wichtig sei, nämlich mehr Zeit zur Verfügung zu 

haben, um den Jugendlichen die naturwissenschaftlichen Fächer vertrauter zu 

machen und näher zu bringen. Dazu ein Interviewter aus einer AHS: „Na, das ist 

in der Schulpolitik. Zwei Stunden pro Klasse kosten etwas. Bildung kostet Geld. 

Und uns hat man acht Stunden genommen. Und wenn wir wenigstens die zwei 

Stunden da wieder kriegen, könnten wir mit dem schon sehr viel anfangen.“191 

Unmittelbare Folge dieser Maßnahme sei es, dass weniger Projekte durchgeführt 

werden könnten, Laborarbeit nicht mehr im entsprechenden Umfang geboten 

werden könnte oder auch ein „vertiefendes Maturieren“192 in einem Fach nicht 

mehr möglich sei.193 

 

Die Wendung zum Positiven: Was doch begeistert und wo angesetzt 

werden könnte, um die Jugendlichen für IT-Ausbildungen zu gewinnen 

Wenngleich die negativen bzw. problematisierenden Aussagen überwiegen, wenn 

es in den Gesprächen um das Interesse und die Begeisterung der Jugendlichen 

am IT-Bereich geht, sprechen doch einige auch davon, dass der Computer, die 
                                          
190 IV 22, S. 23. 
191 IV 19, S. 21. 
192 IV 22, S. 5 f. 
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Informatik, die IT-Branche dennoch viele fasziniere, „weil Informatik ist ja immer 

lässig, Computer ist ja immer was, ja …, was sehr positiv besetzt ist, … was 

Klasses, … was Tolles.“194 Ein anderer AHS-Lehrer dazu: „Ja, ich würde noch sa-

gen, weil einfach das Gerät an sich, glaube ich, ist für die Schüler etwas Faszi-

nierendes.“195 Der unbeschwerte Zugang habe auch damit zu tun, dass es kaum 

mehr einen Haushalt ohne Computer gebe und den Kindern der Umgang damit 

selbstverständlich sei: „Früher war es so, dass ich in den ersten Stunden gefragt 

habe: Wer von euch hat einen Computer zu Hause? Heute frage ich überhaupt: 

Wer hat keinen? Und es ist überhaupt keiner mehr da – also kein Haushalt mehr 

ohne Computer. Die Kinder wachsen einfach damit auf und haben also – das 

Aufwachsen mit der Informatik oder mit dem Computer zu Hause – die haben 

keine Angst mehr.“196 

Dieser frühe Kontakt, nicht nur mit dem Computer, sondern allgemein mit Na-

turwissenschaftlich-Technischem ist nach Ansicht mehrerer InterviewpartnerIn-

nen wesentlich. Die Kinder und Jungendlichen könnten so früh für Naturwissen-

schaftlich-Technisches interessiert und begeistert werden. Ein Interviewpartner 

hält dies für besonders wichtig, wenn es darum geht, Mädchen für die Technik zu 

gewinnen: „Und da muss man sie (…) relativ früh erwischen in der Entwicklungs-

phase. Weil da habe ich (…) ein Schlüsselerlebnis gehabt: Da bin ich hinter drei 

Mädchen hergegangen und wir haben unsere Bereiche in unterschiedlichen Räu-

men aufgebaut gehabt. Und die sind in Richtung der Technikräume gegangen, 

sind vor der Tür stehen geblieben, haben so reingeschaut und gesagt: ‚nein, da 

ist Technik, da gehen wir nicht hinein’, ja. Das ist vergeblich bei denen, noch 

irgendetwas zu versuchen, das muss früher passieren. Dagegen wenn man die 

Volksschüler oder die jungen Schülerinnen, Schüler anschaut, die unten im Labor 

löten – das sind 50 Prozent Burschen und 50 Prozent Mädchen. Die machen das 

mit einer Begeisterung, das glaubt man nicht. Da irgendwo dazwischen muss es 

wahrscheinlich sein (…).“197 An anderer Stelle argumentiert unser Interviewpart-

ner ähnlich, wenn er meint, „Spätentschlossene“ würden sich kaum für techni-

schen Studien entscheiden: „Ich habe mit einigen unserer Studierenden schon 

gesprochen und alle haben gesagt (…) wenn sie sich für Technik entschieden 

haben, dann ist das relativ früh passiert. Also die wissen seit 3, 4, 5 Jahren vor-

her, dass sie irgendwas im Bereich Technik studieren wollen. Ich glaube, wenn 
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jemand relativ lange wartet bis zur Matura (…), dann ist es eher unwahrschein-

lich, dass der- oder diejenige sich für Technik entscheidet.“198  

Auffallend ist, dass einige der Interviewten, befragt zum Bereich IT-Studien, 

darauf hinweisen, wie wichtig es sei, nicht bei IT-Studien anzusetzen, sondern 

den gesamten naturwissenschaftlichen Bereich zu stärken. Dazu einige Zitate: 

• „Ich glaube, man muss sich irgendwie gemeinsam darum bemühen, dass die 

naturwissenschaftlichen, technischen Fächer wieder attraktiv werden, dass 

die in irgendeiner Form in der Mittelschule interessant präsentiert werden; 

dass da ein Zukunftsfeld, das was verspricht für die Jungen, dargestellt wird, 

das finde ich wichtig.“199 

• I: Was brauchen die Schülerinnen und Schüler, um sich für ein technisches 

Studium entschließen zu können? IP: Sie brauchen, glaube ich, eine, eine 

gute Basis im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer.“200 

• „Aus meiner Sicht ist ganz wesentlich, dass man sozusagen den Humus ein-

mal legt, also überhaupt Interesse für naturwissenschaftliche Fächer, Inte-

resse sich in naturwissenschaftliche Probleme (…)  hineinzuarbeiten und dass 

man da bei den OberstufenschülerInnen – kann auch schon drunter sein – 

dieses Interesse weckt.“201 

Wichtig sei es für die Verantwortlichen, sich um die Jugendlichen sehr zu bemü-

hen, ihnen ein realistisches, lebendiges Bild von IT-Studien und der damit vorbe-

reiteten Berufspraxis zu vermitteln – nach Möglichkeit in persönlichem Kontakt 

mit den Jugendlichen und in einer Form, die Technik erfahrbar werden lässt.202 

Ein Interviewpartner formuliert dies bezogen auf Projektarbeit mit Jugendlichen: 

„Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das wäre auch der gezielte Weg 

hin zur Technik, das wäre das, wo man sie hinführt, (…) nicht durch einen Vor-

trag, wo (…) die Uni X kommt (…) mit einem Bus und wo sie halt informiert wer-

den (…) über das Studium, das hören sie sich an und da bleibt nicht viel (…) sie 

müssen[sich] irgendwo so hineinleben in das Ganze. Sie müssen wissen, was 

erwartet sie.“203 

                                          
198 IV 16, S. 14. 
199 IV 18, S. 40. 
200 IV 19, S. 21. 
201 IV 5, S. 38. 
202 Vgl. IV 18, S. 35; IV 15, S. 38; IV 21, S. 25 f. 
203 IV 19, S. 20. 
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Peter K. Antonitsch  

3  Erfahrungen aus dem Schulalltag und deren Einfluss auf die 

Studienwahl 

 

Obwohl die individuelle Entscheidung für ein konkretes Studiengebiet häufig 

kurzfristig getroffen wird, ist die Auseinandersetzung mit Studienmöglichkeiten 

ein Prozess, der (wenn auch meist unterschwellig) mehrere Jahre andauert1. In 

seinen Ergebnissen zur Hochschulforschung weist Helmut Guggenberger in die-

sem Zusammenhang darauf hin, dass zwar „auf der individuellen Ebene (...) die 

Studienwahl von Herkunft, Fähigkeiten, Interessen bestimmt [ist]“, dass aber 

„auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene (...) vor allem staatliche, bil-

dungspolitische Maßnahmen (...)“2 – d.h. Schule und Unterricht – wesentliche 

Einflussfaktoren darstellen. Dies zeigt sich einerseits daran, dass Studienent-

scheidungen durch den Schultyp mitgeprägt werden: „AHS-AbsolventInnen ten-

dieren (...) zu traditionell akademischen Ausbildungsgängen sowie zu geistes- 

und naturwissenschaftlichen Studienrichtungen; BHS-Absolventinnen (...) zu 

technischen sowie zu sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen [Studienrichtun-

gen]“3. Andererseits spielt unabhängig vom Schultyp die Gestaltung des Unter-

richts eine entscheidende Rolle: „Lehrer begeistern und motivieren (auch in einer 

gewissen Vorbildfunktion) oder sie demotivieren in Bezug auf bestimmte Fach-

richtungen."4 

Ein Versuch, die Motive Jugendlicher für oder gegen IT-Studien verstehen zu 

wollen, darf insofern den „Schulalltag“ und insbesondere den Informatikunter-

richt nicht ausklammern, wobei im Lichte des oben Gesagten vor allem der Blick 

auf den Informatikunterricht in Allgemeinbildenden Höheren Schulen lohnend 

erscheint. Daher wurden die insgesamt 25 im Rahmen dieser Studie durchge-

führten Interviews5 auch dahingehend ausgewertet, wie der gymnasiale Informa-

tikunterricht wahrgenommen wird. Besonders ergiebig erwiesen sich ein Inter-

                                                 
1 Vgl. Sagmeister 2004, S. 7. 
2 Guggenberger 1991, S. 60 f. 
3 A.a.O., S. 63. 
4 Infratest Burke Sozialforschung 1996, S. 31. 
5 Die Interviews wurden im Zeitraum Juni bis November 2006 durchgeführt, wobei die Interviews mit 

Schülerinnen und Schülern konzentriert im Juni, d.h. am Ende des Schuljahres 2005/2006 stattfan-
den. 
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view mit zwei Repräsentanten der Lehreraus- und -weiterbildung sowie elf Grup-

peninterviews mit Schülerinnen und Schülern6 bzw. drei Gruppen- und vier Ein-

zelinterviews mit Lehrerinnen und Lehrern7 an zwei ausgewählten Schulen, wo-

bei zum besseren Verständnis der getroffenen Aussagen deren Darstellung eine 

Kurzinformation über die Struktur des Informatikunterrichts an AHS vorange-

stellt wird. 

 

3.1  Informatikunterricht an Allgemeinbildenden Höheren Schulen 

Der Informatikunterricht der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) ist 

durch die österreichische Schulgesetzgebung inhomogen geregelt: In der „Stan-

dardform“ der AHS ist der Informatikunterricht als einjähriges Pflichtfach in der 

5. Klasse (9. Schulstufe) vorgesehen. Interessierte Schülerinnen und Schüler 

können sich daran anschließend für ein dreijähriges Wahlpflichtfach (von der 10. 

bis zur 12. Schulstufe) entscheiden und in diesem Fach auch maturieren. Dar-

über hinaus kann im Rahmen der Schulautonomie in der Unterstufe der AHS ein 

informatischer Ausbildungsschwerpunkt definiert werden, für den zusätzlich zwei 

bis acht Wochenstunden verpflichtender Informatikunterricht vorgesehen sind8. 

Für die Oberstufe kann schulautonom ein ergänzender Schwerpunkt Informati-

ons- und Kommunikationstechnologie im Ausmaß von mindestens acht Wochen-

stunden gesetzt werden.9 

Ähnlich zu diesem flexiblen organisatorischen Rahmen lassen auch die in den 

Lehrplänen geregelten inhaltlichen Festlegungen viel Spielraum für individuelle 

Zielsetzungen im Informatikunterricht. Dazu ist festzuhalten, dass für schulauto-

nome Schwerpunktsetzungen im Unter- und Obersstufenbereich keine bundes-

                                                 
6 In den elf Gruppeninterviews wurden insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler befragt. Davon be-

suchten zwölf SchülerInnen die 7. Klasse (11. Schulstufe) der „Standardform“ der AHS mit einem 
Pflichtfach Informatik in der 5. Klasse und anschließender Möglichkeit, das Wahlpflichtfach zu wäh-
len. 24 SchülerInnen besuchten die 6. Klasse (10. Schulstufe) des Realgymnasiums mit naturwis-
senschaftlich-informatischem Schwerpunktunterricht in Unterstufe und Oberstufe. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass dieser Schwerpunktzweig mit der Klasse, in der die Interviews stattgefunden 
haben, erstmals durchgeführt wurde. 

7 Bei den „Lehrerinterviews“ wurden insgesamt elf Lehrerinnen und Lehrer sowie der Direktor einer 
der beiden Schulen befragt. Davon unterrichten drei Lehrer und drei Lehrerinnen in der „Standard-
form“ der AHS, drei Lehrer und zwei Lehrerinnen im Realgymnasium mit naturwissenschaftlich-
informatischem Schwerpunktunterricht. 

8 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Informationsblätter zum Schulrecht 
Teil 4: Schulautonomie; 2000; S. 18 bzw. S. 66. 
Verfügbar unter: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/5823/schulrecht4.pdf (18. 03. 2007). 

9 Vgl. BGBl. II Nr. 469/2002 v. 17.12.2002 bzw. BGBl. II Nr. 283/2003 v. 13.6.2003 sowie Aussagen 
in IV 7, S. 12; IV 11, S. 4. 
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weit verbindlichen Lehrpläne existieren10 und dass auch für das Pflicht- und 

Wahlpflichtfach der Oberstufe mit Inkrafttreten des neuen Lehrplanes im Schul-

jahr 2004/2005 nur noch eine grobe inhaltliche und methodische Orientierungs-

hilfe vorliegt11. So heißt es z.B. im Informatik-Lehrplan für die 5. Klasse (9. 

Schulstufe) im Abschnitt zur Bildungs- und Lehraufgabe12: 

• „Es ist eine wesentliche Aufgabe des Informatikunterrichts, Schülerinnen und 

Schülern informatische und informationstechnische Grundkenntnisse zu ver-

mitteln, um sie zu befähigen, diese zur Lösung einer Problemstellung sicher 

und kritisch einzusetzen. Die Analyse realer Prozesse aus dem persönlichen 

Umfeld soll die Schülerinnen und Schüler die Struktur komplexer Systeme 

erkennen lassen und die Bedeutung von Wechselwirkungen demonstrieren.“  

• „Der Informatikunterricht fasst vorhandene Fähigkeiten von Schülerinnen 

und Schülern durch Beschäftigung mit Entwurf, Gestaltung und Anwendung 

von Informationssystemen zusammen und baut sie aus. Bei der kritischen 

Auseinandersetzung mit den dabei ablaufenden Prozessen und deren Ergeb-

nissen sollen die Schülerinnen und Schüler ihr kognitives, emotionales und 

kreatives Potenzial nützen.“ 

Ebenso allgemein bleibt die Formulierung des Lehrstoffes.13 Die Schülerinnen 

und Schüler sollen:  

• „Inhalte systematisieren und strukturieren sowie Arbeitsergebnisse zusam-

menstellen und multimedial präsentieren können“ 

• „den sicheren Umgang mit Standardsoftware zur schriftlichen Korrespon-

denz, zur Dokumentation, zur Publikation von Arbeiten, zur multimedialen 

Präsentation sowie zur Kommunikation erreichen“ 

• „Einblicke in wesentliche Begriffe und Methoden der Informatik, ihre typi-

schen Denk- und Arbeitsweisen, ihre historische Entwicklung sowie ihre tech-

nischen und theoretischen Grundlagen gewinnen und Grundprinzipien von 

Automaten, Algorithmen und Programmen kennen lernen“. 

                                                 
10 Dies entspricht dem Gedanken der mit der 14. SchOG-Novelle (BGBl Nr. 323/1993) geschaffenen 

Stundentafel-Autonomie, die in den letzten Jahren unter dem Schlagwort „Schule macht Lehrplan“ 
den Schulen mehr Möglichkeiten einräumt, äußere Rahmenvorgaben schulautonom zu gestalten – 
vgl. dazu auch Erwin Rauscher: SchulAUTONOMIE Handbuch, online verfügbar unter: 
http://144.65.2.1/extern/autonomiehandbuch/ (02. 01. 2007). 

11 Vgl. dazu die Formulierungen der „alten“ und der „neuen“ Informatik-Lehrpläne, online verfügbar 
unter http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs_lehrplaene_oberstufe.xml; (18. 03. 
2007). 

12 Vgl. http://www. bmukk.gv.at/medienpool/11866/lp_neu_ahs_14.pdf, S. 1. (18. 03. 2007). 
13 Vgl. http://www. bmukk.gv.at/medienpool/11866/lp_neu_ahs_14.pdf, S. 2 f. 
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Diese Gestaltungsfreiheit scheint bei Konzeption und Umsetzung des „realen“ 

Informatikunterrichts zu Unsicherheit zu führen. Ein Interviewpartner bringt dies 

wie folgt zum Ausdruck: „(...)dann kommt die 5. Klasse, ja, und was DA ge-

macht wird, das wissen nur die Lehrer und hoffentlich die Schüler. Aber das ist 

ein, ein, ja, ein Bauchladen – es wird so ziemlich ALLES gemacht. Schwerpunkt, 

das kann ich Ihnen auch sagen: es hat der ECDL einen massiven Einfluss gehabt 

(...)“14 

Um im Bereich der informatischen Grundbildung längerfristig ein gewisses Maß 

an Standardisierung zu erreichen, wurde in Kärnten im Schuljahr 2002/03 ein 

bundesweit richtungsweisendes Projekt initiiert, in dessen Rahmen an 15 Kärnt-

ner Gymnasien und Realgymnasien15 in den ersten beiden Klassen (5. und 6. 

Schulstufe) IKT/Informatik als eigenes Fach angeboten wurde (und wird). Eine 

erste Evaluierung dieses Projekts ermöglichte einerseits die Formulierung out-

put-orientierter Standards für Informatik für die 1. und 2. Klassen. Andererseits 

konnte auch gezeigt werden, dass das Maß an grundlegender informatischer Bil-

dung wesentlich mit der Menge informatischer Unterrichtserteilung korreliert, 

wobei vermutet wird, dass die Nachhaltigkeit der erworbenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten davon abhängt, ob der Informatikunterricht in der 3. Klasse (7. 

Schulstufe) fortgesetzt wird oder nicht.16 

 

Struktur des Informatikunterrichts an den ausgewählten Schulen 

Von den beiden Schulen, die für die Interviews im Rahmen des durchgeführten 

Interventionsprojekts ausgewählt wurden, entspricht die eine der „Standard-

form“ der informatischen Ausbildung an Allgemeinbildenden Höheren Schulen  in 

Kärnten: In der 1. und 2. Klasse (5. und 6. Schulstufe) ist Informatik als Pflicht-

fach in den Fächerkanon integriert, während in der 3. und 4. Klasse (7. und 8. 

Schulstufe) kein eigenständiger Informatikunterricht vorgesehen ist. In der 5. 

Klasse (9. Schulstufe) gibt es Informatik als Pflichtfach, von der 6. bis zur 8. 

Klasse (10. bis 12. Schulstufe) kann Informatik als dreijähriges Wahlpflichtfach 

                                                 
14 IV 15, S. 6. 
15 Dies sind etwa 80 Prozent der Kärntner AHS, vgl. dazu auch IV 15, S. 6. 
16 Vgl. Rohrer 2006; S. 23 bzw. S. 27 f. Verfügbar unter: 

http://imst.uni-klu.ac.at/materialien/2006/1145_337_Langfassung_Rohrer.pdf (Stand: 02. 01. 
2007). 
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belegt werden17. Hinsichtlich des Informatik-Wahlpflichtfaches wird von inter-

viewten Lehrpersonen18 allerdings darauf verwiesen, dass dieses infolge der Ent-

lastungsverordnung aus dem Jahr 200319 an Attraktivität eingebüßt hat. Durch 

die im Zuge dieser Verordnung erfolgte Reduktion der belegbaren Wahlpflichtge-

genstände von acht auf sechs Wochenstunden bei gleichzeitigem Beibehalten der 

Reifeprüfungsverordnung20 haben die SchülerInnen bei Belegen des Wahlpflicht-

faches Informatik nun nämlich nicht mehr die Möglichkeit, in einem Pflichtge-

genstand vertiefend zu maturieren. Dies bedeutet bei Wahl des Wahlpflichtfaches 

Informatik: „(...) jetzt gibt es nur mehr die Möglichkeit, eine Fachbereichsarbeit 

zu schreiben, was sehr viel Arbeit ist, fächerübergreifend, was sich oft nicht so 

anbietet und sie haben faktisch eine Maturamöglichkeit gewählt, genommen, die 

am beliebtesten war, die am meisten genommen worden ist. Und deswegen ge-

hen sie jetzt gar nicht mehr Informatik.“21 

Die zweite Schule bietet einen Ausbildungszweig mit sprachlichem Schwerpunkt 

und einen Zweig mit naturwissenschaftlich-informatischem Schwerpunkt an, wo-

bei die Entscheidung für einen der beiden Zweige nach der 2. Klasse (6. Schul-

stufe) erfolgt. Da nur Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer des 

naturwissenschaftlich-informatischen Schwerpunktes interviewt wurden, wird 

auch nur die Struktur des Informatikunterrichts an diesem „IT-Zweig“ kurz be-

schrieben: Hier findet in der gesamten Unterstufe (d.h. von der 5. bis zur 8. 

Schulstufe) verpflichtender Informatikunterricht22 statt. Der (verpflichtende) In-

formatikunterricht der Oberstufe ist modular organisiert und hat insgesamt ein 

Ausmaß von acht Wochenstunden. Jedes der Module thematisiert ein spezielles 

Gebiet der Informatik bzw. eines informatischen Anwendungsfaches. In der 5. 

Klasse (9. Schulstufe) sind dies die drei Module „Hardware und Betriebs-

systeme“, „Datenbanken“ und „Informatik – Kunst“, in der 6. Klasse (10. Schul-

stufe), „Webdesign“ sowie „Informatik – Geoinformationssysteme“23, in der 7. 

Klasse (11. Schulstufe) „Algorithmen und Datenstrukturen“ und „Informatik-

                                                 
17 Mit Ausnahme des einstündigen Pflichtfachs in der Unterstufe (5. und 6. Schulstufe) hat der Infor-

matikunterricht in dieser Schule stets ein Ausmaß von zwei Wochenstunden. 
18 IV 22, S. 5. 
19 Vgl. z.B. http://www. bmukk.gv.at/medienpool/9212/schule_neu.pdf, S. 2 bzw. 

http://www. bmukk.gv.at/medienpool/11755/ahs_lp_broschuere.pdf (18. 03. 2007). 
20 Auf diese Situation wurde aber inzwischen vom Gesetzgeber reagiert, sodass auch ein zweijähriges 

Wahlpflichtfach Informatik möglich ist, vgl.: 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/rp/ahs_uebersicht.xml; (18. 03. 2007). 

21 IV 22, S. 6. 
22 In dieser Schulform haben der Informatikunterricht in der 4. Klasse (8. Schulstufe) und die Wahl-

pflichtfächer jeweils ein Ausmaß von 2 Wochenstunden, das restliche Unterrichtsangebot aus In-
formatik ist einstündig. 

23 Das Modul „Informatik – Geoinformationssysteme“ wird von der Schule gemeinsam mit einem 
einschlägigen Fachhochschul-Studiengang als Projekt durchgeführt. 
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Mathematik“. In der 8. Klasse (12. Schulstufe) ist ein Projektmodul vorgesehen, 

das dem „Zusammenführen der im Unterricht erworbenen Einzelaspekte“24 ge-

widmet sein soll. Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler in der 7. und 

8. Klasse ein vertiefendes Wahlpflichtfach aus Informatik bzw. ab der 5. Klasse 

Freigegenstände (z.B. Netzwerktechnik oder Webdesign) wählen.25. 

Entsprechend der Ausrichtung dieses Zweiges liegt ein weiterer Schwerpunkt auf 

den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik, in denen der 

Regelunterricht durch naturwissenschaftliche Labors ergänzt wird. Die in den 

informatischen Fächern erworbenen Kenntnisse sollen auch in diesen naturwis-

senschaftlichen Labors angewendet werden.26 Dabei weisen die interviewten 

Lehrer aber auch darauf hin, dass dieses umfassende und fächerübergreifende 

Konzept zur Vermittlung informatischer Grundlagen (im Sinne von „Schule macht 

Lehrplan“27) nach wie vor in Entwicklung ist: „Ja, es ändern sich ja auch immer 

die Rahmenbedingungen. Man muss ja laufend sich irgendwie weiterentwickeln. 

Und das – muss ich sagen – ist eigentlich bei uns sehr schön, dass es da immer 

eine Diskussion gibt und auch eine Weiterentwickelung.“28 

Aufgrund der unterschiedlichen Struktur des Informatikunterrichts an den beiden 

Schulen sind die Aussagen der interviewten Lehrerinnen und Lehrer, vor allem 

aber der interviewten Schülerinnen und Schüler teilweise sehr schulspezifisch. 

Dem wird in den folgenden Abschnitten durch – allerdings nicht durchgängige – 

Trennung von „Standardform“ und „IT-Zweig“ Rechnung getragen. 

 

3.2  Motive für die Wahl von Unterricht mit Schwerpunkt Informatik 

Die Entscheidung für einen fachspezifischen Unterrichtsschwerpunkt in der Schu-

le ist (mit Einschränkungen) mit der späteren Entscheidung für ein Studium ver-

gleichbar. In beiden Fällen spielen Faktoren wie persönliche Interessen oder Per-

spektiven für die Zukunft eine Rolle, wenngleich man sich bei einem derartigen 

Vergleich bewusst sein muss, dass die Bedeutung der Studienwahl für das späte-

re Leben ungleich größer ist; „Schwierig [an der Entscheidung für ein Studium] 

                                                 
24 IV 7, S. 2; IV 7, S. 7. 
25 Vgl. IV 7, S. 13. 
26 Vgl. IV 7, S. 18; IV 7, S. 23. 
27 Vgl. auch Rauscher: SchulAUTONOMIE Handbuch, verfügbar unter:  

http://144.65.2.1/extern/autonomiehandbuch/ (02. 01. 2007). 
28 IV 7, S. 10. 
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ist auch, dass man das für sein ganzes Leben macht.“29 Tatsächlich bieten aber 

die Motive für die Wahl eines Zweiges mit Schwerpunkt Informatik bzw. für 

(bzw. auch gegen) das Wahlpflichtfach Informatik Anhaltspunkte dafür, weshalb 

ein späteres IT-Studium attraktiv erscheint (oder eben nicht). Die folgenden bei-

den Abschnitte arbeiten aus der Vielfalt von Meinungsbildern häufig wiederkeh-

rende Entscheidungsmotive heraus. 

 

Motive für die Wahl des IT-Zweiges 

Die Schülerinnen und Schüler im IT-Zweig führen neben fachlichen Motiven für 

ihre Entscheidung den Aspekt der „Nützlichkeit von Informatik“ an. Damit im 

Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass zum Zeitpunkt der Entschei-

dung für diese Schüler dieser Zweig an der Schule neu war: 

• „Du brauchst es im Alltag. Du wirst es mehr brauchen als Französisch.“30 

• „[Arbeiten am Computer ist interessant, weil] es gibt viele Möglichkeiten, am 

PC etwas zu arbeiten (...) man kann schreiben, rechnen, was zeichnen. (...) 

Außerdem war das damals total neu und modern und jeder wollte etwas mit 

PC zu tun haben.“31  

• „Wir waren die ersten, die [Informatik] gehabt haben, da habe ich mir ge-

dacht, das klingt gut. Wenn Du der Erste bist, has sicher irgendwann einmal 

einen Vorteil. Aber ich finde Informatik in der Schule können sie immer nur 

einen Impuls geben (...) und wenn es Dich interessiert, dann mach's daheim 

weiter (...)“32 

Bei den fachlichen Motiven wird eher selten die Begeisterung für Informatik ge-

nannt, und wenn, dann auch in Abgrenzung zur Alternative des Sprachenzwei-

ges: 

• „Weil er neu war. (...) ich [habe] mich dafür interessiert, damals schon für 

Computer und deshalb habe ich den Zweig genommen.“33 

• „(...) diese vielen Möglichkeiten und es werden ja immer mehr. Man kann 

mit Informatik sicher mehr machen als mit Sprachen (...).“34 
                                                 
29 IV 2, S. 12. 
30 IV 2, S. 17. 
31 IV 2, S. 15. 
32 IV 4, S. 10. 
33 IV 2, S. 15. 
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Dies ist auch unter dem Aspekt zu sehen, dass nach Aussagen der Interview-

partner diejenigen, die sich für Informatik interessieren, sich vielfach nach der 4. 

Klasse für andere Schulen entscheiden: „Wir verlieren die Hälfte an Schülerinnen 

und Schülern, beziehungsweise fallweise noch ein bisserl mehr. Und die, die 

dann da bleiben, das sind nicht die Leistungswilligen.“35 

Die oben angesprochene „Strategie zur Vermeidung des Sprachenzweiges“ wird 

häufig als der primäre Grund für die Wahl des IT-Zweiges angegeben36: 

• „Sprachen wollte ich nicht gehen [...] da hab’ ich gleich gesagt: So wenig wie 

möglich.“37 

• „[Mich interessiert die Informatik nicht wirklich, ich habe mich für diesen 

Zweig entschieden,] weil ich sprachlich nicht so begabt bin.“38 

Die meisten Schülerinnen und Schüler nennen aber das Interesse für naturwis-

senschaftlich-mathematische Fächer und nicht Informatik als Hauptmotiv für die 

Entscheidung, den IT-Zweig zu wählen: 

• „Bei mir waren die Naturwissenschaften ausschlaggebend für die Entschei-

dung für diesen Zweig.“39 

• „Ich habe geglaubt, es wird mehr Mathematik geben, aber so viel mehr ist es 

dann auch nicht.“40 

• „Bei mir ist es gewesen wegen Biologie und GZ [aber] wir haben eh’ Normal-

stunden. Dafür haben wir verdoppelt Physik. (...) Das habe ich nicht ge-

wusst.“41 

Von einigen der Schülerinnen und Schülern wird angemerkt, dass die ursprüngli-

chen Erwartungen an den naturwissenschaftlich-informatischen Zweig nicht er-

füllt wurden42, wobei auch der verstärkte Informatikunterricht als Irritations-

grund angeführt wird: 

                                                                                                                                          
34 IV 2, S. 16. 
35 IV 12, S. 16 f.; Vgl. IV 4, S. 17; IV 8, S. 32; IV 9, S. 18; IV 12, S. 32; IV 19, S. 6; IV 22, S. 17. 
36 Vgl. auch IV 2, S. 16; IV 9, S. 17. 
37 IV 6, S. 14. 
38 IV 11, S. 7. 
39 IV 6, S. 24. 
40 IV 8, S. 17. 
41 IV 9, S. 16. 
42 Vgl. auch IV 9, S. 15; IV 12, S. 12. 
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• „[Ich sitze leider im IT-Zweig] Ich hab’ mich dafür entschieden, weil ich GZ 

haben wollte, nicht Informatik (...) z.B. [nennt ein bestimmtes Fach] – ich 

weiß bis heute noch nicht, was das soll.“43 

• „(...) wir sitzen da eigentlich in einem mathematischen Zweig, und [dann] 

machen wir so was! (...) Dass wir da Biologie und Informatik haben. (...) ich 

hab’ ohne Informatik angefangen, dann haben sie gesagt, nein, sie werden 

das jetzt einheitlich machen, und wir kriegen auch Informatik dazu.“44 

Auf die Frage, wer die Entscheidung zur Wahl des IT-Zweiges beeinflusst hat, 

werden die Eltern oder Freunde, die denselben Zweig gewählt haben, genannt45. 

Eine Schülerin meint zu dieser Entscheidung aber auch: „(...) man musste sich in 

der 2. [für den IT-Zweig] entscheiden. Ich finde das viel zu früh.“46 

 

Zur Situation bei der Entscheidung für ein Wahlpflichtfach 

Anders als im Fall des IT-Zweiges fällt die Entscheidung für das Wahlpflichtfach 

Informatik in der Standardform erst am Ende der 5. Klasse (9. Schulstufe). Da-

mit hat das Pflichtfach in der 5. Klasse gemäß den Aussagen interviewter Lehrer 

zwei unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen: Zum einen soll „eine gute Basis“ ge-

boten werden, worunter die Lehrer insbesondere das Vermitteln von Basiskom-

petenzen im Umgang mit Anwendungssoftware sowie der „bleibenden Teile der 

Informatik“ verstehen.47 Zum anderen sollen Schülerinnen und Schüler durch 

das Anschneiden „moderner Themen“ (genannt werden hier insbesondere Multi-

media-Anwendungen48) auch zur tiefer gehenden Auseinandersetzung mit der 

Informatik – und damit zum Besuch des Wahlpflichtfaches – motiviert werden. 

Dieser „inhaltliche Spagat“ wird auch in den Interviews mit den Schülerinnen und 

Schülern spürbar. Äußerungen, die Begeisterung für das Wahlpflichtfach ausdrü-

cken, stehen solche gegenüber, die eher eine Verführung denn Motivation zum 

Besuch des Wahlpflichtfaches Informatik vermuten lassen: 

• „(...) ich habe überhaupt kein Problem mit Informatik, mir taugt es total. 

(...) finde ich es wieder andererseits [interessant] überhaupt zu wissen, was 

                                                 
43 IV 6, S. 22. 
44 IV 6, S. 22/23. 
45 Vgl. IV 2, S. 17; IV 6, S. 24. 
46 IV 9, S. 17. 
47 IV 13, S. 9. 
48 Vgl. IV 13, S. 9 bzw. 17. 
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da abgeht im Computer (...) im Allgemeinen macht [der Lehrer] super den 

Unterricht.“49 

• „In der 5. Klasse (...) haben wir viel coolere Sachen gemacht – Homepages 

designt, Musik zusammengeschnitten und eigene Hörspiele aufgenommen 

(...) das hat dann ziemlich viele inspiriert, das Wahlpflichtfach zu nehmen.“50 

• „Ich habe es mir eigentlich super vorgestellt (...), aber da bin ich halt die 

ersten zwei Stunden drin gesessen und hab’ mir gedacht, was suche ich da? 

(...) das ist einfach nur reines Programmieren (...) das hat mir überhaupt 

nicht getaugt.“51 

Vereinzelt kommt auch persönliches Interesse an der Informatik zum Ausdruck, 

z.B. wenn eine Schülerin sagt: „[Die Entscheidung für das Wahlpflichtfach] hat 

mit dem Professor gar nix zu tun. (...) ich habe mich schon (…) immer zu Hause 

dafür interessiert.“52 

Jene Schülerinnen und Schüler, die nicht das Wahlpflichtfach Informatik gewählt 

haben, nennen häufig größeres Interesse für andere Wahlmöglichkeiten53 bzw. 

mangelndes Interesse für Informatik als Grund für ihre Entscheidung. Dabei wird 

das geringe Interesse aber sowohl mit „Überforderung“ als auch mit „Unterforde-

rung“ im Pflichtfach Informatik begründet: Von Unterforderung ist etwa die Re-

de, wenn SchülerInnen angeben, Computerkenntnisse „ganz sicher nicht in der 

Schule“54 erworben sondern sich „irgendwie selber beigebracht“55 zu haben. 

Überforderung kommt demgegenüber etwa zum Ausdruck, wenn SchülerInnen 

sagen, dass für sie im Pflichtgegenstand „alles irgendwie zu schnell gegangen“56 

sei oder wenn sie Ablehnung artikulieren, mangels Interesse oder mangels Be-

gabung: 

• „(...) da kommt mir das Gräuel, also wenn ich das sehe mit diesen ganzen 

Ziffern da zu arbeiten. Das wäre für mich das Schlimmste auf der Welt. Ich 

bin einer, der sich gerne ausdrückt mit Worten und nicht mit Zahlen.“57 

                                                 
49 IV 3, S. 10 f. 
50 IV 3, S. 10. 
51 IV 3, S. 9 f. 
52 IV 3, S. 13 f. 
53 Vgl. z.B. IV 5, S. 36. 
54 IV 1, S. 12. 
55 Vgl. IV 1, S. 12 f. 
56 IV 1, S. 13. 
57 IV 5, S. 34 f. 
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• „weil es mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe Psychologie/Philosophie 

und Pädagogik [das interessiert mich]. Ich kann mit Computern nicht (...) 

Das fällt mir völlig schwer.“58 

Dieser Aspekt tritt auch hervor, wenn ein Schüler meint, „kein Händchen für 

Computer zu haben“59 und wird auch ins Treffen geführt, wenn eine Schülerin 

zunächst zwar sagt: „Später bin ich dann draufgekommen, Informatik wär´ doch 

nicht so schlecht gewesen, weil man es später auch einmal brauchen kann“, 

dann aber hinzufügt: „Aber ich bin am Computer sowieso nicht so besonders gut, 

also wird’s schon passen.“60. Ein Schüler schließlich gibt an, das Wahlpflichtfach 

deshalb nicht gewählt zu haben, weil „Informatiker (...) ist nicht das Berufsbild, 

in das ich hineinwachsen möchte“, wobei das „Bild“ des Informatikers dabei der 

„Kerl mit Brille, langen fettigen Haaren“ ist, der zudem „motorisch nicht beson-

ders begabt“61 ist. 

Für die Fragestellung des Forschungsprojektes ist die Gruppe derjenigen, die 

andere Wahlpflichtfächer als Informatik gewählt haben, gerade deshalb wichtig, 

weil häufig auch berichtet wird, dass den betreffenden Schülerinnen und Schü-

lern im Pflichtfach ein „negatives Bild“ von Informatik vermittelt wurde, im Sinne 

von „(...) weil der Pflichtgegenstand Informatik hat mir einfach nicht zugesagt.“62  

Zusammenfassend entsteht der Eindruck, dass in beiden Schulen die Entschei-

dung für eine informatische Schwerpunktsetzung seitens der Schülerinnen und 

Schüler nur teilweise eine Folge des Interesses am Fach Informatik ist. Auffal-

lend häufig werden negativ besetzte Entscheidungskriterien wie das Vermeiden 

eines anderen Schwerpunktzweiges bzw. massiv das Fehlen relevanter Informa-

tionen beklagt. Schülerinnen und Schüler haben häufig falsche Vorstellungen 

vom jeweiligen informatischen Schwerpunkt und auch verzerrte Bilder (Kli-

schees) von Informatik(ern) im Kopf. Derartige Fehlvorstellungen können in wei-

terer Folge auch Überlegungen zur Wahl eines IT-Studiums beeinflussen: „Man 

hat es sich anders vorgestellt – studieren würde ich es nicht.“63 

 

                                                 
58 IV 10, S. 15 f. 
59 IV 5, S. 31. 
60 IV 1, S. 14. 
61 IV 5, S. 31. 
62 IV 1, S. 13. 
63 IV 10, S. 14.  
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3.2.1  Einschätzung des Informatikunterrichts durch Schülerinnen und 

Schüler 

Nach ihren Lieblingsfächern gefragt geben Schülerinnen und Schüler sehr ver-

schiedene Fächer an – Informatik wird hingegen von niemandem als „Lieblings-

fach“ genannt. Dabei ist zu bedenken, dass drei Gruppen von Schülerinnen und 

Schülern mit jeweils unterschiedlich intensiver informatischer Beschulung inter-

viewt wurden: 

• Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich das Pflichtfach der „Standard-

form“ besuchen, nach der 9. Schulstufe aber nicht das Wahlpflichtfach In-

formatik wählen. Diese Gruppe hat in der Oberstufe zwei Stunden Informatik 

in der 5. Klasse (9. Schulstufe). 

• Schülerinnen und Schüler, die neben dem Pflichtfach Informatik auch das 

Wahlpflichtfach besuchen und somit in der Oberstufe insgesamt acht Stun-

den Informatikunterricht konsumieren. 

• Schülerinnen und Schüler, die die AHS mit naturwissenschaftlich-informati-

schem Schwerpunktunterricht besuchen. Diese haben in der Oberstufe min-

destens acht Stunden Informatikunterricht und hatten in der Unterstufe zu-

sätzlich drei Stunden mehr Informatikunterricht als die anderen beiden Grup-

pen. 

Auch in der zweiten und der dritten Gruppe ist Informatik niemandes Lieblings-

fach, obwohl ja einige Schülerinnen und Schüler doch auch angegeben haben, 

den informatischen Unterrichtsschwerpunkt aufgrund von Interesse gewählt zu 

haben. Woher rührt diese Diskrepanz? Wie wird der Informatikunterricht von den 

Schülerinnen und Schülern (detaillierter) wahrgenommen?64 

Die Einschätzung des Informatikunterrichts seitens der ersten Gruppe resultiert 

größtenteils aus den Erfahrungen im einjährigen Pflichtfach Informatik. Dabei 

erschienen die vermittelten Inhalte entweder als zu einfach oder als zu kompli-

ziert. Einzelne Aussagen weisen darauf hin, dass dies aber auch mit der Unter-

richtsgestaltung zu tun hat: 

                                                 
64 Die Wahrnehmung der Inhalte bzw. der Rolle der Lehrperson wird in den Abschnitten 3.2.2 bis 

3.2.5 separat beschrieben. Diese Aspekte werden hier daher weitgehend ausgeklammert. 
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• "(...) der Informatikunterricht war meiner Meinung nach ziemlich umsonst, 

weil da haben wir überhaupt nichts gemacht.“65 

• „[5. Klasse Informatik] war halt ein Fach wie jedes andere. Man hat das ge-

macht, was einem der Professor gemacht hat.“66 

• „(...) was wir ein Jahr gehabt haben, da ist mir alles irgendwie zu schnell 

gegangen.“67 

Solche Aussagen zeigen die Spannweite der diesbezüglichen Wahrnehmung von 

ein und demselben Unterricht. Diese Gruppe erhält zusätzlich Eindrücke über den 

Unterricht im Wahlpflichtfach durch Hörensagen, also aus zweiter Hand, wobei 

die SchülerInnen von Außenstehenden vor allem negative Aspekte wahrnehmen 

bzw. ihre eigenen Vorstellungen von den Inhalten des Wahlpflichtfaches entwi-

ckeln: 

• „[...] ich kenne keinen aus meiner Klasse, der es mit Begeisterung geht, der 

sagt: Super, heute ist Informatik.“68 

• „Ich stelle mir [unter dem Wahlpflichtfach Informatik] so eine Art erweiterten 

Mathematikunterricht vor mit dem Werkzeug Computer“69. 

Solche Aussagen legen aber auch die Hypothese nahe, dass dabei die Kommuni-

kation sehr selektiv ist, sodass von Außenstehenden vor allem negative Aspekte 

wahrgenommen werden oder auch falsche Vorstellungen von den Inhalten dew 

Wahlpflichtfaches entstehen. 

Bei den interviewten Schülerinnen und Schülern der AHS-Standardform, die das 

Wahlpflichtfach gewählt haben, lassen sich wiederum zwei Untergruppen identifi-

zieren: Ein Teil der Schülerinnen und Schüler gibt an, sich aufgrund des Unter-

richts im Pflichtfach etwas anderes von dem Wahlpflichtfach Informatik erwartet 

zu haben und äußert sich dementsprechend enttäuscht. Inhaltlich wird dabei 

mehr anwendbares Wissen eingefordert, zum anderen auch das Arbeitstempo 

kritisiert: 

• „(...) Vorstellung, dass man praktische Dinge, die man im Alltag braucht, 

lernt. (...) Aber wir haben viel gemacht, was man nie braucht.“70 

                                                 
65 IV 1, S. 13. 
66 IV 5, S. 39. 
67 IV 1, S. 13. 
68 IV 5, S. 43. 
69 IV 1, S. 14. 
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• „Bereue Wahl von Informatik, werde die Inhalte nicht brauchen können“71. 

• „Am Anfang (...) Arbeitsplatz erklärt. Zuerst schauen alle zu. Dann kommt 

keiner mehr mit, weil keiner kapiert es (...) meistens geht das alles so 

schnell.“72  

• „Ist nicht sehr aufwändig, aber aufpassen muss man schon, dass man mit-

kommt.“73 

Die zweite Untergruppe findet hingegen Gefallen am Unterricht. Die Gründe, 

weshalb aber auch Schüleinnen bzw. Schüler denen Informatik „total taugt“74 

andere Fächer als Lieblingsfächer angeben, liegen meist im außerschulischen 

Bereich.75 Lediglich ein Schüler, der den IT-Zweig besucht, zeigt sich von Infor-

matik begeistert und nennt als Grund dafür, dass es trotzdem nicht sein Lieb-

lingsfach ist: „Bei mir müsste viel [es] mehr Informatik sein“76. 

Bei den Schülerinnen und Schülern, die den IT-Zweig besuchen, ist die Wahr-

nehmung des (Informatik-) Unterrichts stark von organisatorischen Dingen be-

einflusst, die nicht direkt mit der Unterrichtsgestaltung zusammenhängen (den-

noch aber den Schulalltag prägen), wie etwa eine als zu hoch empfundene 

Klassenschülerzahl oder auch räumliche Gegebenheiten bzw. die vorhandene 

Infrastruktur. Dabei wird sichtbar, wie viele Aspekte die Einschätzung des Unter-

richts beeinflussen können, selbst wenn sie unmittelbar gar nicht mit ihm zu tun 

haben. 

Ein von fast allen als gravierend bezeichnetes Problem stellt die Klassenschüler-

zahl dar. Die Schülerinnen und Schüler entstammen Klassen, in denen die Klas-

senschülerzahl deutlich geringer war, und die ab der fünften Klasse zusammen-

gelegt wurden. Dies wird einerseits als negativ empfunden, weil Schülerinnen 

und Schüler nicht mehr individuell gefördert werden können und ein gemeinsa-

mes Vorankommen im Stoff verhindert wird – viele der „besseren“ SchülerInnen 

würden (gerade in den Informatikfächern) viel zu viel Zeit damit zubringen, auf 

die „schlechteren“ zu warten77. Kritisiert wird ferner der Lärmpegel, der aufgrund 

der höheren SchülerInnenzahl entsteht: „Da braucht man nur flüstern, und der 

                                                                                                                                          
70 IV 10, S. 14. 
71 IV 3, S. 25. 
72 IV 10, S. 16. 
73 IV 3, S. 23. 
74 IV 3, S. 10. 
75 Vlg. IV 3, S. 3. 
76 IV 9, S. 23. 
77 Vgl. IV 12, S. 27. 
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ganze Lärmpegel geht los.“78 bzw. „(...) weil einfach bestimmte Leute immer laut 

sind.“79. Dies führe in weiterer Folge dazu, „dass da irgendwo die Lehrer mit uns 

entweder nicht zurecht kommen, oder wir mit die Lehrer?“80, wobei die Schüle-

rInnen sich auch von einzelnen Aussagen von LehrerInnen gekränkt fühlen, die 

den Eindruck vermitteln, in der Klasse nicht gerne unterrichten zu wollen.  

Auch mit der zur Verfügung stehenden Infrastruktur sind die Schülerinnen und 

Schüler unglücklich: Einerseits sei ihr Klassenzimmer zu klein81 und überhaupt 

die heißeste Klasse der Schule82. Andererseits wird gesagt, dass in der Schule 

verwendete Programme den Schülern nicht immer für die Arbeit zu Hause zur 

Verfügung gestellt würden83, und daher die die Schülerinnen und Schüler zum 

Üben oder Nacharbeiten auf frei zugängliche Schulcomputer zurückgreifen müss-

ten. Diese entsprächen nicht dem neuesten Stand der Technik84 und seien auch 

häufig nicht verfügbar. Eine Schülerin drückt ihren diesbezüglichen Ärger wie 

folgt aus: 

• „Man kriegt einen Schleim vom Arbeiten. Nicht, wenn du an bestimmten Ta-

gen krank warst und musst etwas nacharbeiten und einen Zeitdruck hast und 

auch noch eine Schularbeit hast, und du hast nur bestimmte Tage das fertig 

zu machen, und dann sitzen irgendwelche Leute davor, die drei, vier Stun-

den vor dem PC sitzen und irgendein E-Mail schreiben oder irgendeinen 

Scheiß machen, wenn du arbeiten musst und die nicht weggehen, dann 

kriegst du einen vollen Grant auf die. Da könntest du sie am liebsten erwür-

gen oder sonst was.“85 

In Summe bewirken diese organisatorischen Probleme eine spürbar negative 

Einstellung zur gesamten Schule damit auch zum Informatikunterricht und in 

weiterer Folge wohl auch zur Informatik selbst: „Ich weiß nicht, das klingt jetzt 

blöd, aber irgendwie – ich komme mir manchmal vor: Du wirst in der Schule 

gequält.“86 Die Schülerinnen und Schüler äußern sich auch unzufrieden mit der 

Organisation des naturwissenschaftlich-informatischen Schwerpunktes. Da dieser 

Zweig schulautonom entwickelt wird und diese Klasse die erste des neuen 

                                                 
78 IV 8, S. 4. 
79 IV 8, S. 3. 
80 IV 8, S. 27. 
81 Vgl. IV 12, S. 29. 
82 Vgl. IV 12, S. 45. 
83 Vgl. IV 12, S. 46. 
84 Vgl. IV 12, S. 46. 
85 IV 9, S. 36. 
86 IV 9, S. 21. 
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Schwerpunktes war, fühlen sich manche als „Versuchskaninchen“87, die zudem 

das Gefühl haben, selten oder gar nicht über geplante Vorhaben oder Änderun-

gen informiert worden zu sein: 

• „Wir waren immer die Klasse, die alles ausprobiert (...) Informatik über-

haupt. Wir waren die erste Klasse, die überhaupt Informatik gehabt hat.“88 

• „Ja, wir haben z.B. jedes Fach mit Informatik verbunden. Jetzt haben wir 

Informatik-Zeichnen, Informatik-Mathematik und so. Also jedes Jahr mit ei-

nem anderen Fach, mit Geographie und so.(...) das habe ich am Anfang gar 

nicht gewusst, dass wir solche Sachen haben.“89 

• „Es hat auch damals noch niemand gesagt, dass das hier neu sein wird. Das 

hat noch niemand gewusst. Ich glaube, das weiß auch jetzt niemand.“90 

Schließlich wird der modular aufgebaute Unterricht von Schülerinnen und Schü-

lern differenziert gesehen, wobei dabei der Eindruck, es werde alles „nur so an-

gerissen“91 und „nichts gescheit gemacht“92, der Meinung gegenübersteht, dass 

man dadurch einen guten Überblick erhalten könne.93  

Die geschilderten Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler vom Informa-

tikunterricht zeigen, dass diese durch das Wechselspiel von „Schulorganisation“, 

von der Gestaltung informatischer Inhalte sowie dem Agieren der Lehrpersonen 

entstehen. Während aber organisatorische Aspekte meist nur dann auffallen, 

wenn etwas wider Erwarten nicht reibungslos oder zufriedenstellend funktioniert, 

und dadurch meist negativ besetzt sind (s.o.), ist die Wahrnehmung der Inhalte 

bzw. der Lehrperson seitens der Schülerinnen und Schüler sowohl positiv als 

auch negativ besetzt. Aus diesem Grund und auch aufgrund ihrer Bedeutung für 

das Verständnis von „Informatikunterricht“ wird die diesbezügliche Einschätzung 

der Schülerinnen und Schüler in den folgenden vier Kapiteln separat behandelt. 

                                                 
87 Vgl. IV 6, S. 24. 
88 IV 6, S. 24. 
89 IV 8, S. 18. 
90 IV 9, S. 17. 
91 Vgl. IV 4, S. 16. 
92 IV 11, S. 17. 
93 Vgl. IV 11, S, 17. 
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3.2.2  Was wird an Inhalten geschätzt, ist brauchbar und nützlich? 

Bei den Inhalten des Informatikunterrichts unterscheiden die Schülerinnen und 

Schüler des IT-Zweiges stark zwischen den Modulen der Anwendungsfächer und 

dem, was sie als „normale“ Informatik bezeichnen, wobei primär Letzteres posi-

tiv bewertet wird. Weitere Inhalte, die in diesem Zusammenhang genannt wer-

den, sind Datenbanken und Hardware bzw. (fallweise) „technische Grundlagen“. 

Dabei erwächst die Akzeptanz dieser Inhalte offenbar aus deren im Unterricht 

erlebten Praxisbezug bzw. aus der Anwendbarkeit. Dies wird deutlich, wenn z.B. 

Schüler begeistert über das Erstellen eigener Webseiten sprechen94. Auch die 

Anwendung von infomatischem Wissen in naturwissenschaftlichen Labors wird 

dabei erwähnt. Die Module der Anwendungsfächer werden allerdings höchst un-

terschiedlich wahrgenommen, was weniger den Inhalten selbst zugeschrieben 

wird, als vielmehr der Unterrichtsgestaltung.  

• „Normale Informatik haben wir jetzt ja auch noch. (...) Mit dem kannst ja 

vielleicht noch irgendwas anfangen. [Da] haben wir heuer Webdesign ge-

macht. (...)“95 

• „Ich finde, normaler Informatikunterricht ist gut. Jetzt haben wir Webdesign 

gehabt, da haben wir Hompages erstellt, was ich eigentlich ziemlich gut fin-

de.“96 

• „In der 5. Klasse war dann das erste Halbjahr, da war Datenbanken. Das 

zweite war dann Hardware.“, ergänzt durch eine andere Schülerin: „Das ist 

was Schönes.“97 

• „Datenbanken war auch nicht schlecht. (...) Hardware war witzig.“98 

• „(...) bei mir ist es Technik auch, jetzt gehe ich auch [den Freigegenstand 

Netzwerktechnik]“99 

• “(...) Am Anfang war mit den Codes programmieren (...) langweilig, aber 

weil man gleich praxisbezogene Arbeiten macht (...) da ist es recht prak-

tisch.“100 

                                                 
94 Vgl. IV 11, S. 5 ff. 
95 IV 12, S. 16 bzw. S. 18. 
96 IV 8, S. 19. 
97 IV 8, S. 19. 
98 IV 2, S. 19. 
99 IV 2, S. 19. 
100 IV 4, S. 14. 
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• „Das Labor hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert.“101 

• „Also ich würde Informatik-Kunst vertiefen, und das GIS würde ich auch ab-

schaffen.“102 

• „Und heuer war noch das GIS dabei. [...das gefällt mir] aber der Unterricht 

war umsonst!“103 

Dieses Interesse an Anwendungsbezug wird auch in den Interviews mit den 

Schülerinnen und Schülern der AHS-Standardform spürbar, wo zudem solche 

Inhalte als spannend empfunden werden, wo sich Informatik in unerwartetem 

Kontext (z.B. Multimedia) präsentiert: „(...) wirklich interessant ist es, wenn 

man kreativ arbeitet. Also Filme schneidet oder so, also echt selber machen, da 

probieren und halt (...)“.104 Allerdings lassen sich diesbezüglichen Aussagen auch 

spezifische Sichtweisen von Informatik als Fach entnehmen, z.B. wenn eine 

Schülerin sagt: „Ich interessiere mich prinzipiell schon für [Informatik], ganz 

besonders für so Sachen wie Zusammenschneiden, DVDs und Musik und das 

(...)“105. Ergänzt wird das Spektrum der als wertvoll erachteten informatischen 

Inhalte hier durch Aussagen von Schülerinnen und Schülern, die das Wahlpflicht-

fach Informatik nicht besuchen und den Computer primär als Werkzeug für all-

tägliche Arbeiten wahrnehmen: „Verwenden [tun wir den Computer] schon. Er 

ist ein tägliches Gebrauchsutensil.“106 Allerdings müssen diese als nützlich erach-

teten Inhalte aus Sicht der Schülerinnen und Schüler nicht Teil des Informa-

tikunterrichts sein, denn: „[ECDL-Wissen] sind Grundvoraussetzungen. Die 

kannst Du Dir eh’ selber erwirtschaften.“107 

 

3.2.3  Was wird an Inhalten kritisiert, ist weniger brauchbar bzw.    

nützlich? 

Die Kritik an Inhalten des Informatikunterrichts seitens der Schülerinnen und 

Schüler im IT-Zweig bezieht sich im Wesentlichen auf drei Bereiche: Am Unter-

richt der Unterstufe wird die starke Konzentration auf Anwendungssoftware („Of-

fice“) kritisiert, in der Oberstufe werden vor allem bestimmte Anwendungsfächer 
                                                 
101 IV 6, S. 24. 
102 IV 8, S. 23. 
103 IV 6, S. 27. 
104 IV 10, S. 16. 
105 IV 3, S. 12. 
106 IV 5, S. 36. 
107 IV 5, S. 41. 
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negativ bewertet. Die Kritik der SchülerInnen umfasst dabei sehr verschiedene 

Dimensionen: Die Kompetenz der Lehrperson ist ebenso angesprochen wie die 

wenig interessante Tätigkeit im Unterricht, Lehrinhalte werden als weitgehend 

trocken, langweilig und uninteressant beschrieben, die Programme kritisiert, weil 

sie immer wieder Schwierigkeiten verursachten. Dem gegenüber steht die Sicht-

weise der LehrerInnen, die ein hohes Engagement für diese Fächer beschreiben. 

Negative Stimmen werden aber auch in Bezug auf ein Fach laut, von dem viele 

sagen, dass es ihnen sehr schnell zu schwer und unverständlich geworden sei. 

• IP 1: „Die ganze Unterstufe [kann man so ziemlich streichen].“ IP 2: „Da 

haben wir das Office durchgemacht. Ich meine, wer das nicht kann, was hat 

der überhaupt in einem Gymnasium verloren?“108  

• „[Unterricht über Office] ist sicher irgendwie unnötig, weil das Programm an 

sich schon genug Informationen bietet, dass Du das von selbst aus lernst.“ 

Und: „[Das war langweilig], weil wir haben alles schon gekannt, was wir da 

gemacht haben.“109 

• „und ja, die Kompetenz der Lehrer lässt zu wünschen übrig (...) das merke 

ich daran, dass ich mich besser auskenne als die Lehrer und alle anderen 

auch.“110 

• „(...) das hat nicht ganz so funktioniert, (...) wie das eigentlich hätte funkti-

onieren sollen!“111 

• „(...) das sind auch Sachen, die man sich leicht hätte auch selber lernen 

können.“112 

• „da haben wir auch Sachen gemacht, eben Informatik, was echt so umsonst 

war. Weil das brauchen wir nie wieder.“113 

• „Das interessiert wirklich überhaupt niemanden.“114 

• „Das ist für nix.“115 

• „[Das Programm war uralt] und die [Dinger] laden so ewig und (...)“116 

                                                 
108 IV 4, S. 18 f. 
109 IV 4, S. 19 f. 
110 IV 2, S. 21. 
111 IV 6, S. 22. 
112 IV 8, S. 24. 
113 IV 9, S. 20. 
114 IV 8, S. 23. 
115 IV 2, S. 18. 
116 IV 12, S. 17. 
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• „Da kennt sich aber auch kein Lehrer aus, das ist das Problem.“117 

• „Da hat niemand etwas mitgekriegt.“118 bzw. „(...) das war ja schon schwer 

(...) Du musst schon richtig begeistert sein.“119 

Von den Schülerinnen und Schülern in der Standardform wird vor allem das Pro-

grammieren als wenig „sinnvoller“ Inhalt des Informatikunterrichts gesehen. 

Dies wird auch von denjenigen Schülern, die andere Wahlpflichtfächer besuchen, 

unterstützt. Häufig wird angeführt, dass die Programmier-Erfahrung der 5. Klas-

se der (Haupt-)Grund dafür gewesen sei, dass das Wahlpflichtfach Informatik 

nicht in Erwägung gezogen wurde: 

• „Ich weiß nicht, das ist einfach nur reines Programmieren gewesen und ich 

meine das mit Internet, Homepage erstellen das war ja wohl lustig und alles 

aber das reine Herumprogrammieren hat mir überhaupt nicht getaugt. Und 

mit dem herumrechnen, das war nichts für mich.120 

• „Aber halt dass man dann mehr so wirklich Sachen macht, die man dann 

wirklich auch selber wirklich gebrauchen kann, also jetzt nicht nur wenn ich 

mich für (...) Programmieren interessiere.“121 

• „Und so eine Programmierung und so, da habe ich mich echt nicht interes-

siert, das wollte ich eigentlich auch nicht machen.“122 

• „Und das war für mich furchtbar, das war schrecklich. Wir sind ja nicht wirk-

lich tief in die Materie eingedrungen aber alleine diese oberflächlichen Dinge, 

Kleinigkeiten zu Programmieren oder so was, das war für mich das langwei-

ligste und furchtbarste auf der Welt, das war schrecklich.“123 

• „(...) ich kann Internetsurfern, ich kann E-Mails schreiben und meinetwegen 

noch eine Präsentation machen aber also bei Programmieren hört es sich bei 

mir auf.“124 

Zusammenfassend lässt sich zur Wahrnehmung der Inhalte im Informatikunter-

richt durch die Schülerinnen und Schüler folgende Hypothese formulieren: Die 

Jugendlichen haben aufgrund von außerschulischen Erfahrungen bereits ein Bild 
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120 IV 3, S. 9 f. 
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davon, was „Informatik“ sein kann. Dieses Bild ist deutlich durch das Werkzeug 

„Computer“ geprägt, das den Menschen in seiner Kreativität unterstützt und ihm 

„lästige Kleinarbeit“ abnimmt. Passt ein Inhalt des Informatikunterrichts in die-

ses Schema, wird er als interessant oder nützlich wahrgenommen. Dabei spielen 

auch individuelle Neigungen der Schülerinnen und die „Verpackung“ des Inhalts 

durch die Lehrperson eine Rolle. 

 

3.2.4  Was wird an den Lehrerinnen und Lehrern geschätzt? 

Anders als bei den Inhalten im Informatikunterricht gibt es bei der Wahrneh-

mung der Lehrpersonen kaum schulspezifische Unterschiede. Generell werden 

Lehrerinnen und Lehrer – und damit auch ihr Unterricht, letztlich sogar das Fach, 

das sie unterrichten – als positiv bewertet, wenn sie neben Fachkompetenz die 

Fähigkeit besitzen, ihr Wissen tatsächlich weiterzugeben. Dies bedeutet aus Sicht 

der Schüler auch, dass „der Lehrer den Unterricht dynamisch gestaltet. (...) Ab-

wechslung hineinbringt in den Alltag und nicht nur herunterleiert aus dem Buch 

oder aus irgendeinem Heft, wie es viele tun.“125 Zudem wünschen sich die Ju-

gendlichen, viel mehr im Unterricht eingebunden zu werden, in Gruppen arbeiten 

bzw. mitreden zu können. Das gilt auch für die Auswahl von Unterrichtsinhalten 

(sofern möglich). Die folgenden Zitate belegen dies: 

• „(...) ab der 5. (...) können es erklären (...) haben es auch allgemein span-

nend gemacht (...)“126 

• „Gibt einen (...), der hat auch unter Lehrern hohes Ansehen, ist bei Schülern 

gefürchtet(...), kann viel, erklärt super.“127 

•  „Ja, er geht voll darauf ein, was UNS interessiert. Da gibt es keinen be-

stimmten Unterrichtsplan oder so, den er durchmachen muss. Das kann er 

selbst entscheiden und eben die Schüler dann auch.“128 

• „Es gibt doch noch ein paar die engagiert und ein bisschen motiviert sind, die 

Schüler ein bisschen zu informieren oder einen kleinen Denkanstoß zu ge-

ben.“129 
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• „Es gibt einige Lehrer, die das gerne machen. Also die im Unterricht auch so 

soft-skills verwenden und so. Und andere Lehrer, die das strikt ablehnen.“130 

Bemerkenswert ist, dass Lehrern, die derartiges Arbeitsklima pflegen, von Seiten 

der Schüler durchaus auch kleinere Fehler verziehen werden und dass auch un-

konventionelle (aber als sinnvoll empfundene) Unterrichtsmethoden geschätzt 

werden: 

• „(...) im allgemeinen macht er super Unterricht, er erklärt das gut, man 

merkt, manchmal macht er selbst seine Fehler und tut so – hm, was habe 

ich jetzt da gemacht?, und es ist voll locker.“131  

• „(...) von der Kommunikation her, wenn man was gebraucht hat, man hat 

E-Mail schreiben können, also, die Lehrer haben [so] auch gewusst, was ich 

gelernt habe, also mir hat’s gefallen.“132 

 

3.2.5  Was wird an den Lehrern kritisiert? 

Auffallend häufig wird den im Bereich Informatik Lehrenden mangelnde Fach-

kompetenz unterstellt, was die Schülerinnen und Schüler daran zu bemerken 

glauben, dass sie selbst sich bei Programmen besser auskennen. Die Wahrneh-

mung derartiger mangelnder Bedienerfertigkeit seitens der Lehrpersonen lässt 

sich den folgenden Aussagen entnehmen:  

• „Sie wissen nicht, wenn man sie was fragt, wie macht man das, dann müs-

sen sie nachschauen gehen, oder einen andern Lehrer fragen, weil sie über-

haupt nichts wissen.“133 

• „Und wenn die Lehrer das selber nicht richtig – die verstehen das ja selber 

nicht richtig! Da sitzen die beim Programm und: ‚ha, wie geht das?’ – Da sit-

zen sie die ganze Stunde – und dann gehen wir!“134 

• „Ich glaube, Informatikkunst hätte interessant sein können, sicher, wenn wir 

einen besseren Lehrer gehabt hätten, der (...) sich mit einem Programm 

auskennt.“135 
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Schülerinnen und Schüler erwarten von ihren Lehrerinnen und Lehrern (vor al-

lem auch im Informatikunterricht) „professionelle Arbeit“ und unterscheiden in 

den Interviews deutlich zwischen Lehrerinnen bzw. Lehrern, die über fachein-

schlägige Informatikausbildung (z.B. ein Studium) verfügen und solchen, bei 

denen für sie der Eindruck entsteht, dass LehrerInnen „nur ein Seminar“ oder 

„einen Kurs“ besucht hätten, was für den dauerhaften Unterricht als unzurei-

chend empfunden wird. Allerdings unterscheiden Schülerinnen und Schüler auch 

zwischen engagierten und weniger engagierten LehrerInnen. Im Selbststudium 

erworbene Kenntnisse bedingen daher aus Sicht der SchülerInnen nicht generell 

einen schlechteren Informatikunterricht als solche, die im Rahmen eines Studi-

ums erworben wurden. 

• „[Ausgekannt] hat sie sich ja auch wohl so halbwegs (...) Ja, aber auch nur 

mit dem Programm, mit dem Rest vom Computer....“.136 

Ein weiterer geäußerter Kritikpunkt betrifft aus Sicht der Schülerinnen und Schü-

ler unpädagogisches oder unfaires Verhalten: 

• „(...) und einfach auch unpädagogisch oder was es da noch gibt. Ja, einfach, 

ja, sein Stoff, sein Fach ist das Beste, sein Fach das Einzige. Alles andere, 

wer andere Interessen hat, das interessiert nicht."137 

• „(...) wenn wir einen Lehrer beschimpfen, dann müssen wir zum Direktor 

oder sonst was. Aber die können uns oft beschimpfen.“138 

Aus diesen beiden Perspektiven ergibt sich hinsichtlich der Schülerinnen- und 

Schülersicht auf Lehrpersonen als Hypothese: (Informatik-) Lehrerinnen und -

lehrer werden positiv wahrgenommen, wenn ihr Fachwissen und dessen Vermitt-

lung konsistent sind. Zusätzlich ist es den Jugendlichen wichtig, als Partner im 

Lernprozess ernst genommen zu werden. 

 

3.2.6  Einschätzung des Informatikunterrichts durch Lehrerinnen und 

Lehrer 

Aus den Interviews mit den Lehrerinnen und Lehrern der beiden ausgewählten 

Schulen geht hervor, dass Informatikunterricht als komplexes Gefüge zu verste-
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hen ist. Einerseits wird – angesichts von Rahmenlehrplänen – die Auswahl der zu 

vermittelnden Inhalte offenbar wesentlich davon bestimmt, welches Bild die je-

weilige Lehrperson von Informatik hat, zum anderen spielt neben dem „Was“ 

auch das „Wie“ der Wissensvermittlung eine Rolle. Die individuelle Gewichtung 

dieser drei Komponenten „grundlegende Konzepte – Inhalte – Methodik“ schrei-

ben die befragten Lehrkräfte der Ausbildung der Informatiklehrerin bzw. des In-

formatiklehrers zu. Der Ausbildungsstand der Informatiklehrkräfte ist sehr unter-

schiedlich: Einer geringen Zahl von jungen Lehrerinnen und Lehrern, die das 

Lehramt Informatik studiert haben139, stehen viele Lehrerinnen und Lehrer ge-

genüber, die das Fach Informatik teilweise seit dessen Einführung an AHS im 

Schuljahr 1985 unterrichten und sich die dazu benötigten Kenntnisse und Fertig-

keiten im Selbststudium angeeignet haben. Diese Vielfalt wird in den Interviews 

deutlich. 

 

Inhalte, Methoden und Konzepte 

Ein zentraler Aspekt bei den durchgeführten Interviews ist die inhaltliche Gestal-

tung des Informatikunterrichts aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer. Dabei 

lassen sich zwei unterschiedliche Blickwinkel ausmachen: Einerseits werden oft 

Anwendungsbereiche oder auch Namen von spezifischer Software genannt, wo-

bei ein breites Spektrum von „grundlegenden Anwendungsbereichen“ bis hin zu 

aktuellen (und daher motivationsförderlichen) Werkzeugen (z.B. zur Bildbearbei-

tung oder Homepage-Erstellung) abgedeckt wird: 

• „(...) Netzwerktechnik, Bildbearbeitung, Webdesign, Programmierung (...)“140 

• „(...) ich setze voraus gewisse Sachen, das HTML zum Beispiel [...] wir kön-

nen dann XHTML machen oder XML, auch das dynamische (...) eben mit PHP 

(...) auch mit Javascript.“141 

• „[Unterstufe] Grundlagen in Textverarbeitung, in Tabellen, Powerpoint, Bild-

bearbeitung und Hardware als solches (...) dann Internet benutzen kön-

nen“142 

                                                 
139 Das Lehramtsstudium Informatik wird in Österreich seit dem Sommersemester 2000 angeboten. 

Vgl. IV 15, S. 2. 
140 IV 20, S. 2.  
141 IV 20, S. 3. 
142 IV 22, S. 19. 
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• „Datenbanken, Programmieren, Programmstrukturen, das ist Pflichtinhalt [im 

Pflichtfach der 5. Klasse]“143 

Dabei werden diese bloßen „Anwendungsbereiche“ meist dadurch verallgemei-

nert, dass mit ihnen beispielhaft eine Basis für das Arbeiten mit dem Computer 

gelegt werden soll: 

• „(...) ein Werkzeug mitzugeben, (…) [damit] sie dann selber in fünf bis zehn 

Jahren vielleicht in einer berufsbedingt anderen Umgebung besser oder 

schneller (…)[sich] orientieren und dort einfach einen Zugang (…) zu finden, 

auf Basis dessen, was Sie bei uns an Kenntnissen und Fertigkeiten sich an-

geeignet haben.“ 144 

• „(...) in den 1., 2. Klassen (...) nach dem Stichwort Kulturtechnik – dass es 

eigentlich für jeden heute selbstverständlich sein sollte, Grundfunktionen mit 

einem Computer umzugehen: Internet, E-Mail, Word, Präsentation.“145 

• „Wir wollen im Prinzip informatische Grundbildung vermitteln (...) diese kann 

dazu dienen, dass man dann wirklich in einem Studium oder einer weiterfüh-

renden Ausbildung damit was anfangen kann.“146 

Andererseits werden als Ziel und Inhalt des Informatikunterrichts auch das Ver-

mitteln allgemeinerer Fertigkeiten bzw. des Verstehens grundlegender Struktu-

ren angesprochen: 

• „Nichts schult eigentlich den analytischen Geist besser als irgendein Problem 

so umzusetzen, dass ich es jetzt in ein Programm hineintue.“147  

• „(...) sie sollen Bedingungen abfragen können, sie sollten einfache Schleifen 

auflösen können (...) wenn sie ein vorgefertigtes Projekt vorliegen haben, 

dann müssen sie mir erklären können, was da abläuft, wie das funktioniert 

(...) die Struktur selbst schreiben, das ist nicht meine Aufgabe“148 

• (...) und – aus meiner Sicht wichtiger als jetzt Programmieren im Sinne von 

Code hin schreiben ist es jetzt ja, dass ich einmal die Strukturen verste-

he.“149 
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• „Designfragen, Multimediaprojekte können genauso mit diesen grundlegen-

den Programmstrukturen, die stecken ja dort auch drinnen. Egal mit welcher 

Programmiersprache mit welcher Umgebung sie das machen. Das wird sich 

in den nächsten 30 Jahren nicht ändern.“150 

Ein Lehrer, der das Informatik-Lehramtsstudium absolviert hat, kritisiert das von 

Zertifikaten forcierte „Learning for the Test“ und spricht demgegenüber von 

(grundlegenden) Konzepten, die vermittelt werden sollten. 

• „Learning-for-the-test, ECDL lernen, Knopferl drucken, wie geht das? Das ist 

ganz sicher weder Informationstechnik, noch Informatik noch sonst was.“151 

• „Und das ist aus meiner Sicht genau der Fehler, den wir teilweise sogar im 

Informatikgegenstand machen, nämlich nur das Verwenden von irgendeiner 

Software ohne die Konzepte und genau deshalb sind für mich die Konzepte in 

der Informatik als Unterrichtsgegenstand gefragt und gefordert.“152 

• „Das ist dann praktisch das Fachkonzept (…) Was bedeutet Formatierung und 

nicht, wo muss ich drucken?“153 

Diese Sichtweise blendet die anwendungsbezogenen Inhalte, die auch von den 

Schülern eingefordert werden, nicht aus, sondern scheint vielmehr eine Grund-

lage darzustellen, um fundiert über die Ausgestaltung des Informatikunterrichts 

nachzudenken. Im Zusammenhang damit steht auch die Kritik an einer zu star-

ken Orientierung am ECDL-Schema: 

• „Einschulen des Programms ist ein Käse. Konzept lernen und dann kann ich 

mit irgendeinem Programm das Konzept ausprobieren."154 

• „Ja, wir lehnen uns am ECDL an. (...), [wobei allerdings] die Sinnhaftigkeit 

diskutiert wird.“155 

Gleichzeitig werden dadurch auch (inhaltliche) Visionen für die Zukunft möglich. 

Dies wird z.B. in den Aussagen eines Lehrers über Medienkompetenz spürbar, wo 

er auch auf die diesbezügliche Notwendigkeit zur (fächerübergreifenden) Weiter-

bildung von LehrerInnen hinweist: 
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• „(...) wie gehen wir um mit den neuen Medien? (...) wir haben jetzt immer 

mehr leistungsfähige Geräte und müssen uns überlegen, wie wir verhindern 

können, dass [diese] eben nicht nutzungsbedingungskonform (...) verwendet 

[werden] (…).“156 

• „Medienkompetenz ist: (...) wie gefährlich sind jetzt Internet und E-Mail (...) 

Gefahren (...) erstens einmal psychologischer Natur, was für Inhalte findet 

man und auch technisch, was ist wenn ein Virus einfahrt (...) da wird es inte-

ressant wie sich das weiter verändert, das heißt, wir müssen uns in ein paar 

Jahren sicher neue Gedanken machen, was wir in der Unterstufe unterrich-

ten.“157 

• „(...) Medienkompetenz und Urheberrecht – das glaube ich ist eine Schwach-

stelle von ziemlich allen Personen und die Informatik sollte das eigentlich 

mitbetreuen. (...) und da glaube ich sollten wir relativ bald eine Schulung 

machen, einerseits für die Informatik getrennt und dann für den Rest.158 

Viele der LehrerInnen beklagen allerdings vor allem einen durch die Technik ver-

ursachten Innovationsdruck auf den Informatikunterricht, der sie selbst fordert: 

• „weil die IT-Branche, die entwickelt sich ja so (...) da kann man wirklich 

nicht stehen bleiben (...) und man ist als Lehrer sehr, sehr gefordert (...) 

Vorbereitungen – das ist ein Wahnsinn – man hat fast keine Zeit für was an-

deres.“ 159 

Dies motiviert die Hypothese, dass diejenige Lehrergruppe, die sich das für den 

Informatikunterricht notwendige Wissen im Selbststudium erarbeitet hat, um 

ständiges inhaltliches Neuorientieren bemüht ist, dass andererseits die Lehrer, 

die (z.B. im Form des Informatik Lehramtstudiums) eine umfassende fachliche 

(Grund-) Ausbildung erfahren haben, diesem Innovationsdruck weit weniger aus-

gesetzt sind.  

Ähnlich zur inhaltlichen Ausrichtung des Informatikunterrichts spielt sich auch 

dessen methodische Gestaltung zwischen den Polen des Begeistern-Wollens und 

des nachhaltigen Vermittelns ab. Dies betrifft den informatischen Anfangsunter-

richt, wo eine Lehrerin sagt, in der 1. und 2. Klasse (5. und 6 Schulstufe) „auf 
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spielerische Weise den Kindern schon ein bisschen den Computer als Werk-

zeug“160 näher bringen zu wollen. Dies betrifft aber auch den Oberstufenunter-

richt, wo die Frage, wie sehr projektorientiert Unterricht sein soll, durchaus ver-

schieden gesehen wird: 

• „Mache ich da unten einen Frontalunterricht oder einfache Projekte? (...) 

[Projekte] kann ich auch nur mit gewissen Schülern [die wirklich selbständig 

arbeiten können] machen. Die haben eine Freude, die gehen ganz sicher 

nächstes Jahr [in das] Wahlpflichtfach.“161 

• „[...] Projekt ist wichtig, wir machen im Unterricht ja auch Projekte (...) da 

müssen sie selber kreativ sein. [aber] meiner Meinung nach [sind] zu viele 

[Projekte] unterwegs. Weil oft einmal (...) bleibt vielleicht was anderes auf 

der Strecke (...) weil es arbeiten immer mehrere (...) es arbeiten noch ein 

paar und die anderen sitzen halt – das Timing muss halt passen (...) muss 

jeder einen Projektbericht schreiben (...) was er genau gemacht hat, dann 

geht das eh.“162 

Ein weiterer Aspekt, der von einem der interviewten Lehrer in diesem Zusam-

menhang angesprochen wird, ist die Leistungsbeurteilung im Informatikunter-

richt. Dieser bezeichnet sich selbst als „Helfer und Henker“163, weil er sich einer-

seits bemüht, die Kinder zu unterstützen und einen lebendigen Unterricht zu 

gestalten164, andererseits aber selbst sagt, dass er sehr streng (stündlich mit 

Multiple-Choice-Tests) prüft.165 Er begründet diese Prüfungsphilosophie mit der 

Ansicht, dass die AHS auch auf die Gegebenheiten eines späteren Universitäts-

studiums vorbereiten soll: 

• „(...) Vorbereitung auch für die Uni, weil von da komme ich ja, spreche da 

aus Erfahrung. Sehr viele Multiple-Choice-Tests, vor allem die lustigen, wo 

man Minuspunkte bekommt (...)“166 
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162 IV 20, S. 22 f. 
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Zur Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrpersonen 

Die methodische Anpassung von Unterricht hat immer auch mit der Wahrneh-

mung der Lehrerin bzw. des Lehrers von der aktuellen Klassensituation zu tun. 

Die vorstehenden Zitate sind daher auch unter diesem Aspekt zu lesen. Die in-

terviewten Lehrerinnnen und Lehrer sprechen in vielen Passagen aber auch ihre 

Wahrnehmungen von den Schülerinnen und Schülern direkt an. Diese Aussagen 

kontrastieren in gewisser Weise den Blick der Jugendlichen auf den Informatik-

unterricht, wobei darauf hinzuweisen ist, dass nicht alle interviewten Lehrperso-

nen tatsächlich auch die interviewten Schülerinnen und Schüler unterrichten 

bzw. unterrichtet haben. 

Eine brisante Beobachtung eines Lehrers betrifft das Leseverständnis der Schüle-

rinnen und Schüler als grundlegende Voraussetzung zur Lösung (nicht nur infor-

matischer) Probleme: „das größte Problem nicht der Inhalt, (…) sondern das Le-

sen des Angabezettels. (...) es scheitert im Prinzip beim Umsetzen vom Blatt 

zum Hirn und dann weniger von Hirn zum Computer.“167 Daraus resultiere eine 

mangelnde Bereitschaft, längere Texte überhaupt lesen zu wollen und diese wird 

als gravierenderes Problem angesehen als die Tatsache, dass es bei den Schüler-

innen und Schülern am Beginn der 1. Klasse teilweise sehr große Unterschiede 

im informatischen Vorwissen gibt. Diese können offenbar leicht ausgeglichen 

werden, weil der Computer als neues „Lernmedium“168 motiviert und zum expe-

rimentieren einlädt: „(...) ich habe in meiner Karriere als Lehrer [in der Unterstu-

fe] ganz ganz wenige Schüler gesehen oder Schülerinnen, die gesagt haben, 

nein, das interessiert mich überhaupt nicht. (...) Die Kinder wachsen einfach [mit 

dem Computer] auf und haben keine Angst mehr (...) irgendwo anzuklicken“169. 

Generell sehen sich aber auch die interviewten Informatiklehrerinnen und -lehrer 

damit konfrontiert, dass „der Spaßfaktor in der Oberstufe sinkt.“170 Aussagen wie 

„ [...da sind] zwei, drei drinnen, (...) die auch alles gleich durchprobieren und zu 

Hause noch einmal (...)“ stehen neben Aussagen wie: „(...) ein paar Schüler (...) 

die ganzen Mitarbeitsüberprüfungen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren nega-

tiv.“ Die Gründe für die mangelnde Motivation sieht der Lehrer auch im außer-

schulischen Bereich: „Die haben andere Interessen – Führerschein zum Beispiel 
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[...]“171. Eine besondere Herausforderung scheinen aber die besonders guten 

Schülerinnen bzw. Schüler zu sein. Eine andere Lehrerin meint dazu: „Man wird 

immer die Möglichkeit finden, dass ein Schüler mehr weiß als einer selbst (...) 

wo ich sage: Ich muss bereit sein, das auch zu akzeptieren“172 und artikuliert 

damit eine Möglichkeit für Lehrpersonen, auf individueller Ebene damit umzuge-

hen. Eine weitere Frage für LehrerInnen ist, wie die sogenannten „Freaks“173 in 

den Unterricht integriert werden können, sodass sie sich nicht langweilen, bzw. 

wie diese (in Relation zu anderen) gerecht zu beurteilen sind.174 Ein Lehrer be-

richtet, diese (hauptsächlich männlichen) Schüler hätten häufig ein großes Inte-

resse daran, „die Betriebssysteme zu hacken und zu knacken und das Schulsys-

tem zu knacken und so und ein paar gibt es schon, die haben auch das Zeug 

dazu, um das zu können muss man ein sehr sehr gutes informatisches Wissen 

haben.“175 Andererseits wird auch gesagt, dass gerade diese Schüler häufig be-

reit sind, im Rahmen der Matura sehr viel Zeit zu investieren, „dass die Produkte 

dann durchaus herzeigbar sind.“176. Wie stark aber die Einschätzung der Situ-

ation in Unter- bzw. Oberstufe vom individuellen Standpunkt abhängt, zeigt die 

folgende Aussage: 

• Es ist mir persönlich schon lieber, in einer Oberstufe zu unterrichten (...) 

obwohl in einer ersten Klasse da brauchst ja wirklich keine Vorbereitungszeit 

mehr (...) aber es ist [auch] aufwändiger, weil die Schüler noch sehr ver-

spielt sind (...) es ist mühsamer, sagen wir so.“177 

Abgesehen von der Schilderung vereinzelter „Freaks“ wird in Bezug auf Mädchen 

und Burschen im Informatikunterricht ziemlich einhellig gesagt, dass es keine 

geschlechtsspezifischen Interessens- oder Begabungsunterschiede gebe178, wenn-

gleich das mitunter für Überraschung sorgt und gelegentlich auch noch Differen-

zen angemerkt werden. 

• „Was mich eigentlich sehr überrascht hat, dass es sich durchgesetzt hat, 

[dass] Programmieren auch sehr (…) [interessant] für Mädchen [ist].“179 
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176 IV 13, S. 13. 
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• „Sie machen das schon, aber, wenn die Stunde aus ist, dann ist halt schnell 

der Computer auch weg (...) das ist [aber] nur vereinzelt - ich merke das 

nur so, wenn gewisse Übungen gemacht werden“180, 

Hinsichtlich der Inhalte, die von den Schülerinnen und Schülern geschätzt bzw. 

nicht geschätzt werden, stimmen deren Aussagen erstaunlich gut mit denen der 

Lehrerinnen und Lehrer überein. Die Lehrpersonen lassen aber auch eigene The-

orien erkennen, warum gewisse Inhalte besser als andere ankommen bzw. was 

zur Attraktivität des Unterrichts beiträgt. Neben dem eher ergebnisorientierten 

Arbeiten, wird vor allem die Gestaltung eines abwechslungsreichen Unterrichts 

hervorgehoben: 

• „Bildbearbeitung wird von den Schülern sowieso gern angenommen – weil da 

einfach was passiert, wenn man ein Bild bearbeitet.“181 

• „Sie mögen nicht sehr lang dasselbe weitermachen, am liebsten vielleicht 

zwei bis drei Doppelstunden irgendwas und dann sollte schon wieder was 

Neues sein, also das betrifft die Kleinen und die Großen. [...] sie wollen nicht 

sehr tief in irgendwas reinschnuppern, sondern am besten es ist neu. [...]“182 

• „(...) bei den Schülern ist es wichtig, dass man was sieht, dass ein Ergebnis 

da ist (...) Programmcode, Programmstrukturen (...) da wird einem fad mit 

der Zeit. Wenn sie aber dann sehen, was das Programm dann bewirkt, was 

sie selber dann gemacht haben [...], da wird es für die Schüler wieder inte-

ressant.“183 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind sich durchaus bewusst, dass gemeinhin das 

Programmieren sehr unbeliebt ist – eine Lehrerin meint sogar „(...) ein konkretes 

Beispiel, vor dem sich Schüler fürchten in der Oberstufe, ist das Programmie-

ren“184. Eine Erklärung dafür bietet eine andere Lehrerin, die sagt: „(...) ich glau-

be einfach, das ist nicht jedermanns Sache, so zu denken, wie es eine Program-

mierung oder eine Programmiersprache erfordert. Einfach das analytische 

Denken, das systemische Denken (...)“185. Im selben Interview wird aber auch 

erkennbar, dass „Programmieren“ im Schulkontext nicht eindeutig definiert ist 

und ein breites Bedeutungsspektrum von „Strukturverständnis“ bis zu „Codieren“ 

                                                 
180 IV 20, S. 7 
181 IV 20, S. 5. 
182 IV 22, S. 20. 
183 IV 20, S. 18, vgl. auch IV 22, S. 22; IV 24, S. 18. 
184 IV 22, S. 11. 
185 IV 23, S. 10. 
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umfasst: „(...) wichtiger als jetzt Programmieren im Sinne von Code hin schrei-

ben ist es jetzt ja, dass ich einmal Strukturen verstehe.“186 Unter diesem Aspekt 

sind auch Interviewpassagen zu lesen, aus denen ersichtlich wird, dass der Pro-

grammierunterricht nicht von allen Lehrpersonen uneingeschränkt als sinnvoll 

erachtet wird. Eine Lehrerin weist mit den Worten: „(...) nichts schult eigentlich 

den analytischen Geist besser als irgendein Problem so umzusetzen, als dass ich 

es jetzt in ein Programm hineintue.“187 dem Programmieren generell allgemein-

bildenden Wert zu, um die Bedeutung des Programmierens im Rahmen allgemei-

ner höherer Schulbildung zu unterstreichen. Beinahe den entgegengesetzten 

Standpunkt artikuliert eine andere Lehrerin mit der Aussage „(...)also dieses 

strukturierte Programmieren – ah warum muss ich das überhaupt machen? Jeder 

der auf der Uni ist und Informatik macht, (...) der muss programmieren.“188 

„Programmieren“ wird hier als „Spezialwissen“ gesehen, das im post-sekundären 

Bildungsbereich erworben werden soll. 

Anhand der skizzierten Aussagen zeigt sich, dass die Gestaltung des Unterrichts 

und die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler (und deren Reaktion auf 

den Unterricht) durch die Lehrerinnen und Lehrer eng zusammenhängen. Als 

Hypothese lässt sich formulieren, dass beide stark beeinflusst sind vom individu-

ellen Kenntnisstand bzw. vom subjektiven Bild, das die jeweilige Lehrerin/der 

jeweilige Lehrer von der Informatik hat. 

 

Zur Organisation des IT-Zweiges 

Während die bisherige Darstellung die Einschätzung des Informatikunterrichts 

durch die Lehrerinnen und Lehrer beider ausgewählten Schulen gleichermaßen 

berücksichtigt hat, geht dieser abschließende Teil dezidiert auf die Sicht des 

Lehrpersonals auf die Organisation des naturwissenschaftlich-informatischen 

Schwerpuntkzweiges ein. Dies erscheint notwendig, da ja die Schülerinnen und 

Schüler aus ihrer Sicht wesentliche inhaltliche und organisatorische Mängel an-

gesprochen haben. Solche werden demgegenüber nur von einer der interviewten 

Lehrkräfte angesprochen, wenn sie sagt: 

                                                 
186 IV 23, S. 9. 
187 IV 22, S. 12. 
188 IV 22, S. 11. 
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• „Nachdem wir einiges rumschrauben immer wieder und auch die gesetzlichen 

Bestimmungen rumschrauben, glaube ich, gibt es sehr viel Verunsicherung 

(...). Das ist im Moment alles im Umbruch, das heißt wir können ihnen beim 

besten Willen nichts sagen, muss ich gestehen. Wir haben im Moment erst 

die Umbauphase (...) langfristige Planung war in den letzten Jahren teilweise 

nicht möglich.“189 

In allen anderen Interviews stehen die Struktur und der Entwicklungsprozess für 

diesen Schwerpunktzweig im Vordergrund. An mehreren Stellen wird auf die gu-

te und konstruktive (auch fächerübergreifende) Zusammenarbeit hingewiesen190. 

Ein weiterer Punkt, der mehrmals angesprochen wird, ist das Modulsystem in der 

Oberstufe, das als Vorteil sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Leh-

rerinnen und Lehrer gesehen wird: 

• „(...) in der Oberstufe im Schwerpunktzweig wollen wir einfach den Schüle-

rinnen und Schülern die beste Ausbildung geben in dem Bereich und daher 

schaffen wir Module, und die Module werden dann mit diesen Kollegen be-

schickt, die da die meiste Expertise haben.“191 

• „(...) Wir müssen ja alles unterrichten (...) Deswegen ist das bei uns mit den 

Modulen so eingeführt worden“192 bzw. an anderer Stelle: „Weil alles All-

rounder kann man nicht haben“193 

Insgesamt wird deutlich, dass die interviewten Lehrerinnen und Lehrer einhellig 

hinter diesem Konzept stehen und auch gewillt sind, die Entwicklung dieses 

Zweiges konsequent weiterzuverfolgen. Dazu gehört auch das Mitwirken an den 

für die Schulentwicklung wichtigen Prozessen der Qualitätssicherung und Quali-

tätsentwicklung, in denen auch geäußerte Kritik konstruktiv aufgegriffen wird.194 

Zudem sei nochmals daran erinnert, dass die interviewten Schülerinnen und 

Schüler dem ersten Jahrgang des IT-Zweiges angehören. Daher erscheint es 

interessant, in weiterer Folge zu untersuchen, ob bzw. inwiefern sich die Ein-

schätzungen der Schülerinnen und Schüler in nachfolgenden Klassen ändern 

(werden). 

                                                 
189 IV 24, S. 25 f. 
190 Vgl. IV 7, S. 10; IV 24, S. 8 f. 
191 IV 7, S. 5. 
192 IV 20, S. 12. 
193 IV 24, S. 12. 
194 Vgl. IV 7, S. 33. 



3 Erfahrungen aus dem Schulalltag und deren Einfluss auf die Studienwahl 

 
82 

3.2.7  Anmerkungen zur Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern 

In Österreich wurde das Fach Informatik im Jahr 1985 als Pflichtfach in den All-

gemeinbildenden Höheren Schulen eingeführt. Erst seit dem Sommersemester 

2000 wird hingegen das Lehramtsstudium Informatik an den österreichischen 

Universitäten angeboten195. Daher haben die meisten Lehrerinnen und Lehrer, 

die das Fach Informatik unterrichten, ihr Wissen im Selbststudium oder in basis-

qualifizierenden Seminaren erworben, lediglich eine kleine Anzahl junger Lehre-

rinnen und Lehrer hat bereits das Lehramt Informatik studiert. Als dritte (und 

kleinste) Gruppe sind diejenigen Lehrerinnen und Lehrer anzusehen, die entwe-

der im Rahmen ihres nicht-informatischen Lehramtsstudiums die Gelegenheit 

ergriffen haben, Lehrveranstaltungen aus der Informatik zu besuchen196, oder 

die zusätzlich zum Lehramtsstudium ein weiteres, „informatikähnliches“ Studi-

um197 abgeschlossen haben. Aufgrund dieser unterschiedlichen informatischen 

Genese haben die Lehrerinnen und Lehrer eine unterschiedliche Sicht auf Infor-

matik und damit unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Weiterbildungs-

angebote. 

Vor allem die erste Gruppe, die der „selfmade-men und -women“198, äußert den 

Wunsch, dass sich die Weiterbildung für Informatiklehrerinnen und -lehrer stär-

ker an konkreten Produkten orientieren solle. So wünscht sich etwa eine inter-

viewte Lehrerin: „zum Beispiel: man sollte Photoshop – Photoshop ist Bildbear-

beitung, ist eine der wichtigsten Anwendungen heutzutage überhaupt. Jeder 

Grafiker, jeder, der mit Drucktechnik (…) […] irgendwas zu tun hat, braucht das. 

Es wird bei uns nicht angeboten.“199 Ein anderer Lehrer verweist auf Weiterbil-

dung, die von der Schule selbst organisiert wurde, von der er sagt: „(...) da ha-

ben wir wirklich ein Topseminar besuchen können.“, wobei das Interview darauf 

schließen lässt, dass hier eher eine Produktschulung in Richtung „dynamische 

Websiteentwicklung PHP haben wir gehabt damals: Java Script war dabei (...)“200 

geboten wurde. In dieselbe Richtung geht auch die Äußerung eines Lehrers der 

dritten Gruppe, der meint, Fortbildungsveranstaltungen seien teilweise „im di-

daktischen Bereich durchaus nicht schlecht, aber im fachlich fundierten Bereich 

                                                 
195 Vgl. IV 15, S. 2. 
196 Vgl. IV 13, S. 7. 
197 Konkret gibt eine Interviewpartnerin an, (auch) Datentechnik studiert zu haben; vgl. IV 23, S. 5. 
198 IV 13, S. 2. 
199 IV 22, S. 8. 
200 IV 20, S. 20 f. 
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eher oberflächlich“201. Diese Schieflage der Weiterbildungswünsche wird auch 

von einem Interviewpartner, der in der Lehreraus- und weiterbildung tätig ist, 

wahrgenommen und angesprochen: „Immer wenn es darum geht, substantiell 

über Informatik zu reden, sei es über Lehrpläne oder Inhalte, übers Konzeptio-

nelle, da hat man vielleicht zehn Leute. Wenn ich irgendeine Produktschulung 

anbiete, Flash 6.0, zack, dann hab ich 40, 50 Leute und muss Gruppen machen 

(...)“202. Allerdings besteht von dieser Seite eher der Eindruck, dass in der Wei-

terbildung von Informatiklehrerinnen und Lehrern ohnehin bereits eine zu starke 

Konzentration auf informatische Werkzeuge erfolge. 

Als zusätzliche Erschwernis bei der Weiterbildung von Informatiklehrerinnen und 

-lehrern der ersten Gruppe werden allerdings auch noch zwei weitere Aspekte 

genannt. Zum einen, eine altersbedingte Weiterbildungsresistenz, weil „man im 

fortgeschrittenen Lehrerstadium auch nicht mehr auf die Uni geht und schaut, 

was es dort geben könnte“203, wie ein Lehrer es formuliert. Zum anderen sei es 

gerade im Bereich des Informatikunterrichts häufig der Fall, dass die Stunden-

kontingente von Lehrerinnen und Lehrern, die in „ihren“ Fächern zu wenig Stun-

den unterrichten, mit Informatikstunden aufgefüllt würden und zwar weitgehend 

unabhängig von deren facheinschlägiger Qualifikation und vorhandenen Interes-

sen. Eine Lehrerin erzählt, sie habe „[bei Fortbildungsveranstaltungen] immer 

wieder Leute getroffen, wo man das Gefühl hat: ‚Ja, die haben das gemacht, 

eben, weil der Direktor Druck gemacht hat. Oder weil sie gehofft haben, sie krie-

gen dann mehr Stunden.’“204 In einer Schule wurde sogar berichtet, dass die 

Zuteilung von Informatikstunden als „Strafmaßnahme“ für LehrerInnen empfun-

den werde.205 

Dem gegenüber stehen die Aussagen der interviewten Lehrer, die das Universi-

tätsstudium Lehramt Informatik abgeschlossen haben. Einer von diesen sagt, 

dass das im Studium erworbene Wissen für den Schulunterricht durchaus ausrei-

chend sei. Lediglich für einige wenige „Spezialisten im Wahlpflichtfach“ sei noch 

die Aneignung von Wissen nach dem Studium notwendig gewesen.206 Ähnlich 

äußert sich ein zweiter, der betont, im Rahmen des Studiums vor allem einen 

                                                 
201 IV 13, S. 7. 
202 IV 15, S. 11 f. 
203 IV 13, S. 6. 
204 IV 23, S. 14. 
205 Vgl. IV 13, S. 5; IV 22, S. 4 bzw. S. 7. 
206 IV 13, S. 34. 
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guten theoretischen Hintergrund erworben zu haben207, merkt aber auch an, 

dass der „Praxisbezug“ – im Sinne von Arbeiten mit Software, die in der Schule 

in Verwendung ist – im Lehramtsstudium verstärkt werden sollte: „(...) von der 

Uni wieder zurück zur Schule (...) Wenn man es einmal ganz brutal sagen möch-

te: Man kann bei null anfangen mit dem was man in der Schule braucht, man 

braucht aber das ganze Wissen von der Uni, nur wenn ich von der Uni komme, 

brauche ich mich nicht in eine Klasse hineinstellen, weil die Klasse noch immer 

sehr praxisnahe ist.“208 Und weiter: „Das heißt, ich muss praktisch einen Filter 

ansetzen. Ich habe mein Uniwissen, dann muss ich noch einmal, sagen wir ein-

mal, das Handbuch vom Programm nehmen, beides rein in den Trichter und 

dann schauen, was bekomme ich raus, damit ich unterrichten kann.“209 Diese 

Sichtweise entspricht aber durchaus der Intention des Lehramtsstudiums Infor-

matik, über die ein Interviewpartner, der an der Gestaltung dieses Studiums 

maßgeblich mitbeteiligt war, sagt: „(...) wir müssen eine Basis schaffen auf der 

die [späteren Informatiklehrer] dann aufbauen können. Natürlich – mit dem 

Lehramtsstudium allein können’s vielleicht heut’ in die Schule gehen, aber kön-

nen’s in zehn Jahren nimmer mehr in der Schule stehen. Aber was da herein 

kommt, da haben’s halt dann eine Plattform wo sie es zuordnen können und be-

werten können und Ähnliches“210. In diesem Zusammenhang regt einer der in-

terviewten Lehrer auch verstärktes Bemühen um fachdidaktische Forschung un-

ter Beteiligung von Universität und Schulen an211. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von allen LehrerInnen gewünscht 

wird, sich in Fortbildungsveranstaltung mit „schulrelevanten Produkten“ ausei-

nandersetzen zu können. Vertreter der ersten Gruppe erwarten dabei aber vor 

allem Rezepte, wie bestimmte Werkzeuge in den Unterricht integriert werden 

können212. Lehrer, die das Lehramtsstudium absolviert haben, lassen einen an-

deren Zugang erkennen: Diese Gruppe sieht durch bessere Kenntnis der ver-

wendeten Werkzeuge die Möglichkeit, die an der Universität erlernten grundle-

genden Konzepte der Informatik in aktuelle Software „verpackt“ an die Schüler 

weitergeben zu können213. 

                                                 
207 Vgl. IV 24, S. 41 ff. 
208 IV 24, S. 20; vgl. auch IV 23, S. 16. 
209 IV 24, S. 21. 
210 IV 15, S. 15 f. 
211 Vgl. IV 7, S. 33. 
212 Vgl. IV 7, S. 28; IV 20, S. 21; IV 22, S. 9 f. 
213 Vgl. IV 24, S. 14 f. 
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Eine Homogenisierung des Ausbildungsstandes aller Informatiklehrerinnen und -

lehrer (z.B. im Rahmen eines Universitätsstudiums) ist derzeit nicht in Sicht und 

ist – jedenfalls aus Sicht der interviewten Verantwortlichen für die Aus- und Wei-

terbildung von LehrerInnen (nicht zuletzt aufgrund dienstrechtlicher Regelungen) 

wohl ein längerfristiger Prozess. Als Essenz der in den Interviews getroffenen 

Aussagen kann aber die Hypothese formuliert werden, dass die (fachliche und 

fachdidaktische) Basis, die durch ein Lehramtsstudium Informatik gelegt wird, 

besser qualifiziert zur Aufbereitung der komplexen informatischen Inhalte für 

den Unterricht bzw. zur Orientierung in Richtung neuer, schulrelevanter Entwick-

lungen im Bereich der Informatik/Informationstechnologie, als dies im Rahmen 

eines „Selbststudiums“ möglich ist. 
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Larissa Krainer 

4  Bilder, Klischees und Realitätsbeschreibungen über  

    IT-Menschen, IT-Studien und die IT-Branche 

 

Im Rahmen der Interviews ist aufgefallen, dass Schülerinnen und Schüler viele 

Gründe nennen, warum für sie ein technisches Studium oder ein technischer Be-

ruf eher nicht oder sicher nicht in Frage kommen1. Teilweise lässt sich das natür-

lich mit Interessen für andere Studien und Betätigungsfelder begründen, teilwei-

se werden aber auch eher vage Bilder und klischeehafte Vorstellungen zu 

Branche und Studium formuliert, die sich auf das Image der IT-Branche ebenso 

beziehen können wie auf das Image von Menschen, die in ihr arbeiten. Nachdem 

sich solche Aussagen in allen Interviews mit SchülerInnen gefunden haben, er-

schien es uns gerechtfertigt und sinnvoll, diesem Thema nachzugehen.  

Zugleich haben wir auch Lehrende an Schulen und FHs sowie Unternehmer aus 

der IT-Branche gefragt, was junge Menschen motivieren könnte, ein technisches 

Studium und einen technischen Beruf zu wählen bzw. was sie davon abhalten 

könnte. Viele haben wir auch auf die vorhandenen Klischees angesprochen – den 

meisten sind sie wohlbekannt. Schließlich haben wir auch noch um Beschreibun-

gen der IT-Realität, wie Fachleute sie wahrnehmen, gebeten. Dabei ergeben sich 

einige Parallelen zu den Aussagen der Jugendlichen, manche Aspekte unterstrei-

chen die Klischees sogar, andere widersprechen ihnen und kontrastieren sie 

deutlich.  

Inwiefern sind Klischees aber überhaupt ein relevanter Beobachtungsfokus? Wir 

alle haben Bilder und Klischees in unseren Köpfen, die uns dabei helfen, uns zu-

rechtzufinden, Realität zu strukturieren, einzuteilen. Sie bieten uns eine wichtige 

Orientierungshilfe. Selbst dort, wo wir keine konkreten Vorstellungen haben, 

über geringes oder nur wenig Wissen verfügen, haben wir eine weitere Quelle, 

die wir bemühen können: unsere eigene Phantasie. Diese aber ist tendenziell 

negativ und birgt zumindest die Gefahr in sich, Klischees zu Vorurteilen zu ver-

dichten, die hartnäckig in den Köpfen hängen und selbst dann noch wirken kön-

                                          
1 Vgl. Kap. 2. 
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nen, wenn die Vernunft sich bereits eingesteht, dass sie möglicherweise falsch 

sind. So auch bei den Schülerinnen und Schülern, die solche Klischees formuliert 

und diese zugleich als Klischees bezeichnet haben, ohne sie dadurch aber auf-

zugeben. 

• „Das ist vielleicht auch großteils nur ein Klischee, weil manche sind nicht nur 

fixiert auf den Computer, aber die meisten reden halt nur mehr darüber und 

man kann mit nichts anderem an sie rankommen, außer dass man sagt: ‚du, 

dein neuer Laptop …’, (…) da sind sie ganz high vor Glück.“2 

• Dialog: IP 1: „Wir sind da sehr oberflächlich, (…) wenn man so überlegt …“; 

IP 2: „Ja, wir sind prinzipiell immer oberflächlich.“ IP 1: „Das ist Ansichtssa-

che.“ IP 2: „Jetzt wird es philosophisch.“3 

Danach gefragt, woher die Bilder stammen, nennen die einen den privaten Be-

reich4, andere die Medien5 und dritte die Schule6 (wobei dann zumeist an Schul-

kollegInnen gedacht wird, die zumindest teilweise den skizzierten Klischees ent-

sprechen), wieder andere wissen nicht so genau, wo sie herkommen, sie seien 

halt einfach im Kopf7.  

• „Das, was im Fernsehen auch immer siehst, dass die bis mitten in der Nacht 

am Computer sitzen und irgendwas herumtun und spielen.“8 

• „Es gibt ja auch so Freaks in der Schule (…)“9 

• „(…) wir haben auch Informatiker, die dem Klischee entsprechen, so ist es ja 

nicht. Auch die Informatikprofessoren in der Schule.“10 

• „Man hat so Bilder im Kopf drin, keine Ahnung, wieso.“11 

Nur die Wenigsten zögern, solche Bilder zu formulieren. Einmal heißt es: „[...] 

man kann nicht sagen, ein Informatiker schaut eben so und so aus [...]“12 und 

ein andermal: „Ich glaube, das sind ganz normale Menschen, wie alle anderen 

auch.“13 Ein Schüler kann aus seiner Verwandtschaft berichten: „Mein Cousin 

                                          
2 IV 3, S. 21. 
3 IV 5, S. 47. 
4 Vgl. IV 3, S. 20. 
5 Vgl. IV2, S. 25.  
6 Vgl. IV 5, S. 34. 
7 Vgl. IV 3, S. 29. 
8 IV 12, S. 34. 
9 IV 2, S. 35. 
10 IV 5, S. 34. 
11 IV 3, S. 29. 
12 IV 11, S. 9. 
13 IV 11, S. 8. 
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arbeitet auch so – also der ist Softwareentwickler oder so was. Der ist aber ei-

gentlich ganz normal. Der hat eine eigene Firma. Ist viel unterwegs, fahrt zu 

seinen Kunden. So halt.“14 Ein weiterer verweist auf einen Bekannten: „(...) z.B. 

der Flo, der fahrt auch zu den Kunden hin, der tut nicht den ganzen Tag irgend-

etwas programmieren. (...) als Informatiker (...) muss man sich ja [auch] ums 

Marketing kümmern.“15 Solche Kenntnisse bleiben aber bei Weitem die Ausnah-

me.  

In der Phantasiebildung der Jugendlichen lassen sich zwei unterschiedliche Inter-

pretationsmuster nachzeichnen: Im ersten wird eine überhöhte Vorstellung for-

muliert, die sich folgerichtig auch in Bewunderung ausdrückt, die andere zeich-

net sich hingegen eher durch Abwertung aus. Beide tragen allerdings dazu bei, 

dass SchülerInnen sich selbst nicht für die Branche bzw. das Studium für geeig-

net halten oder kein Interesse an IT-Berufen und -Studien entwickeln. Insofern 

halten wir Bilder und Klischees durchaus für einen relevanten Einflussfaktor auf 

die Wahl von Studienrichtungen. 

 

4.1  IT-Menschen sind bewundernswert und begabt 

Wenn IT-Studien für überdurchschnittlich schwer gehalten werden, äußert sich 

das auch in einer entsprechenden Bewunderung für jene, die in der Branche ar-

beiten: „[Leute, die mit IT zu tun haben] täte ich bewundern“.16 Wenn zudem 

unterstellt wird, dass für ein IT-Studium besondere technische Begabungen er-

forderlich sind17, so wird die Latte noch höher gelegt. Begabung ist etwas, das 

man hat oder nicht, zumeist etwas, was sich nicht erlernen lässt oder anders: 

Wer keine entsprechende Begabung mitbringt, hat es doppelt schwer. Aus einer 

solchen Sichtweise resultiert ein tendenziell positives Bild, demzufolge IT-

Menschen „vif beim Denken“18 sind und sehr „gescheite Leute“19, aber auch sehr 

fleißig20 und zugleich viel Zeit investieren, „weil das ist zeitaufwändig“21. Ein po-

                                          
14 IV 6, S. 34 f. 
15 IV 11, S. 9. 
16 IV 11. S. 38. 
17 IV 11, S. 8. 
18 IV 11, S. 39. 
19 IV 9, S. 39. 
20 Vgl. IV 11, S. 38. 
21 IV 11, S. 39. 
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tentieller Informatiker habe zudem „komplexe Gehirnwindungen“ und wird als 

„Hinterfrager“22 beschrieben:  

• „Das ist einfach so ein Hinterfrager aber kein philosophischer, sondern ein 

technischer Hinterfrager, (...) der wissen will, was dahinter steckt.“23 

•  „Sie müssen einmal technisch begabt sein, sie müssen gerne vorm Compu-

ter sitzen den ganzen Tag“.24 

• „Informatiker, die so gut drauf sind, haben sich vieles daheim alleine erarbei-

tet“25. 

IT-Fachleute sehen das in Teilen anders, in Teilen sehr ähnlich. Bewunderung ist 

es nicht, was Lehrende von Schule, Uni und FH für sich selbst erwarten oder ih-

ren SchülerInnen zuschreiben, Begabung hingegen schon. Fast alle Lehrkräfte 

gehen davon aus, dass bestimmte Begabungen eine gute Voraussetzung für den 

Weg in die Technik darstellen. Am häufigsten werden dafür eine mathematische 

oder eine naturwissenschaftliche Begabung genannt, Mathematik wird zudem 

mehrheitlich als zentrale Basis für Informatik beschrieben. Dabei wird insbeson-

dere von den Lehrenden an Universität und FH vielfach unterstrichen, was Schü-

lerInnen schon befürchtet hatten: Informationstechnologische Studiengänge 

werden als schwierig und zeitaufwändig beschrieben, die Materie als eine, durch 

die man sich „durchbeißen“26 muss, jene, die es interessiert, bräuchten viel Zeit 

und Engagement.27 

Nachstehend einige Hinweise auf den hohen Schwierigkeitsgrad technischer Stu-

dien und den hohen Zeitbedarf aus Sicht von HochschullehrerInnen: 

• „Ja, die Ausgangslage ist etwas schwierig, weil wir ein schwieriges Studium 

anbieten, es ist schon bekannt, dass es schwer ist, dafür Leute zu motivie-

ren. Idealerweise sind es Studenten mit schon einem technischen Hinter-

grund, HTL-Absolventen, dort haben wir auch schon aktiv geworben.“28 

• „(…) eine Begründung ist sicher auch, dass es natürlich schwer ist, so ein (…) 

technisches Studium. Es ist ein Informatikstudium nicht leicht, es ist ein In-

formations- und Elektrotechnikstudium schwer, es ist ein Mathematikstudium 

                                          
22 Vgl. IV 3, S. 31. 
23 IV 3, S. 31. 
24 IV 11, S. 8. 
25 IV 11, S. 38. 
26 IV 24, S. 28. 
27 Vgl. Kap. 2.3. 
28 IV 18, S. 8. 
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schwer und viele lassen sich davon abschrecken oder haben vielleicht auch 

nicht die Voraussetzungen dafür.“29  

• „Keine Frage, ja, das muss man klipp und klar sagen (…) das Informatikstu-

dium ist schwer. Es gibt ein paar Veranstaltungen, die sicher nicht einfach 

sind, das spricht sich ganz schnell herum.“30 

Manche InterviewpartnerInnen finden es allerdings eher bedauerlich, dass tech-

nische Fächer vor allem als schwere Studienfächer gesehen werden und weniger 

als Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen bzw. einer „wunderschönen Betä-

tigung“31 nachzugehen: 

• „(…) Technik ist mit etwas besetzt was ‚schwer’ ist, aber nicht mit dem, dass 

man sich da eigentlich auch selbst damit verwirklichen kann.“32 

Kritisiert wird zudem die mangelnde Einsatzbereitschaft junger Menschen, die 

sich mehrheitlich für den „einfacheren“ Weg entscheiden würden: „Es gibt einen 

klaren Trend in dieser Generation, die (…) hier in Frage kommt. (…) in den letz-

ten zwei, drei Jahrzehnten (…) hat sich ja ein Wandel vollzogen. Den jungen Leu-

ten ist es gut gegangen und es ist einfach eine Frage – studieren ja, aber man 

muss ja nicht unbedingt das Schwierigste aussuchen.“33 Wobei der Interview-

partner sowohl technische Studien an sich als schwierig beschreibt, als auch die 

Anforderung in Fachhochschulen, es in einer bestimmten Zeit schaffen zu müs-

sen, anders als dies an Universitäten der Fall sei.34 

Neben dem Schwierigkeitsgrad, der technischen Studien zugedacht wird, wird 

auch der von den SchülerInnen vermutete hohe Zeitbedarf für IT-Studien durch-

aus bestätigt: 

•  „(…) und wenn ich nicht den Lernrhythmus, der durch die Vorlesung gege-

ben ist einhalte, dann kann ich das nimmer aufholen. Also einen Monat lang 

nichts tun heißt das Semester schmeißen.“35 

• „(…) und vielleicht muss man auch das Verhalten vermitteln, dass man sagt: 

Manche Sachen werden Dir nicht gefallen, aber damit du die volle Palette 

                                          
29 IV 18, S. 13. 
30 IV 15, S. 24. 
31 IV 24, S. 50. 
32 IV 16, S. 15. 
33 IV 17, S. 11. 
34 Vgl. IV 17, S. 12 f. 
35 IV 15, S. 14. 
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kennen lernst, musst du dir auch das volle Programm geben – früher aufste-

hen, das gibt es nicht.“36 

Anders als die SchülerInnen selbst, vermuten viele InterviewpartnerInnen von 

Schule, Universität und FH, dass die hohen Anforderungen im Bereich der Ma-

thematik Jugendliche von Technikstudien abhalten würden – eine Meinung, die 

sich in dieser Deutlichkeit den Stimmen der SchülerInnen nicht entnehmen lässt. 

Gute mathematische Vorkenntnisse zu erwarten scheint in der Informatik Tradi-

tion zu haben. So führte Gerhard Barth bereits 1989 aus, „welchen Wissensstand 

Hochschulen von Abiturienten erwarten“ und rückte dafür mathematische Kennt-

nisse in den Vordergrund.37 Die Vermutung, dass Mathematik abschreckend wir-

ken könnte, resultiert bei den HochschullehrerInnen mehrheitlich aus konkreten 

Erfahrungen mit Studierenden und deren Schwierigkeiten: 

• „Bei jedem Technikstudium (…) [ist ein] gewisses Maß an Mathematik drin-

nen.“38 

• „Der nächste Schlag ins Gesicht für Nichtmathematiker ist, dass zum Beispiel 

[im] Informatikstudium verdammt viel Mathematik drinnen [ist].39 

• „Ich glaube auch wir haben das Zeitproblem. Als Voraussetzung für unser 

Studium müsste jemand Mathematik können. Außerdem denken viele, dass 

man vielleicht auch Technik können müsste [und dann haben] Leute, die aus 

Schulen kommen (…) dann vielleicht Angst, Mathematik könnte schwer sein. 40  

• „Mathematik-Vorlesungen (…) sind dabei und das geht dann relativ schnell 

mit dem Programmieren weiter, das ist keine Frage, das muss man sagen, 

das ist eine irrsinnige Hürde. Also (…) einige sehr gute Schüler, die haben 

das geschafft ohne großartige informatische Vorbildung und für viele gibt es 

sehr hohe Dropout-Raten (…) das ist ja bekannt in Informatik.“41 

• (…) noch etwas: Die Informatiker bei Euch [gemeint ist an der Universität] 

müssen auch [in] Mathematik was machen. [Und die], die in Mathematik die 

allerschlechtesten Schüler sind und nichts tun und nicht lernen, dann haben 

                                          
36 IV 24, S. 29. 
37 Vgl. Barth 1989, S. 14 f. 
38 IV 15, S. 24. 
39 IV 24, S. 19. 
40 IV 18, S. 14. 
41 IV 15, S. 39. 
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sie überhaupt keine Chance. (…) und wenn sie [die Schüler] das jetzt wissen, 

dass man auch mathematische Inhalte können muss, dann na ja…“42 

• „Also das merkt man, das Niveau geht offensichtlich in den Schulen (…) ein-

fach runter. Das merkt man. (…) die Maturanten kommen zu uns und z.B. in 

Mathematik, was ein extremes Kernfach ist (…) muss [man] wirklich nachho-

len und den Maturastoff aufholen.“43 

 

4.2  IT-Menschen sind Freaks und sprechen eine Fremdsprache 

Viele SchülerInnen sehen in den potentiellen „Informatikern von morgen“ 

zugleich die „Freaks von heute“, nämlich die Computer-Freaks. Sie scheinen in 

allen Klassen und Gruppen vorzukommen und sind dafür bekannt, zum einen 

immer am neuesten technischen Stand zu sein („immer das Neueste am Compu-

ter drauf tun und immer updaten und so weiter“44), zum anderen dafür, dass sie 

nächtelang spielend am PC in einer virtuellen Welt versinken. Man trifft sie eher 

auf LAN-Partys als in der Diskothek45. Für ein Informatikstudium würde sich al-

lerdings insbesondere diese Gruppe von Jugendlichen interessieren, meinen die 

anderen SchülerInnen:  

• „(…) eher wenige, eher die, die den ganzen Tag vorm Computer hocken. Die 

Computerspiele spielen, alles runterladen.“46  

• „Ein paar Freunde von mir die machen so LAN-Partys, da spielen sie nur die 

ganze Zeit und die sind dann auch schon kräftiger, die machen auch keinen 

Sport mehr und hocken die ganze Nacht vor dem PC und spielen.“47  

• „(…) und meistens sind das dann so Freaks, die dann in der Nacht so ‚World 

of War’ oder so was spielen.“48 

• „(…) dass die bis mitten in der Nacht am Computer sitzen und irgendwas 

herumtun und spielen.“49 

                                          
42 IV 22, S. 24. 
43 IV 17, S. 15. 
44 IV 12, S. 35. 
45 Vgl. IV 3, S. 20. 
46 IV 12, S. 33. 
47 IV 2, S. 25. 
48 IV 3, S. 19. 
49 IV 12, S. 34.  



4 Bilder, Klischees und Realitätsbeschreibungen  

 
94 

• „Er war nicht so begeistert, obwohl er (…) dieses Klischee auch irgendwie 

erfüllt. Das ist sehr interessant zu beobachten. Er hat jetzt auch keine langen 

Haare (…) und eine Brille, aber er ist halt irgendwie, allein von der Sprache 

her, von der Kommunikation – man merkt schon, dass er viel mit dem Com-

puter zu tun gehabt hat und weniger mit Leuten. Also ich schätze ihn sehr 

und ich habe ihn auch wirklich sehr gerne, aber [er] ist halt (…) Freak würde 

ich jetzt nicht sagen, weil das klingt jetzt so herablassend, aber eigen, sagen 

wir so.“50 

• „Wennst in so eine Klasse rein gehst, dann kannst ungefähr sagen, wer die 

ganzen Computerfreaks sind.“51 

Dieser Gruppe wird ferner nachgesagt, sich als Spezialistenzirkel abzugrenzen, 

eine eigene Sprache zu sprechen und sich dadurch für andere unverständlich zu 

machen. Gesprochen würde vorzugsweise über das Programmieren52, demzufol-

ge auch in fachspezifischen Termini (Programmiersprache)53, oder noch schlim-

mer: „Nicht einmal alle sprechen Deutsch, sondern oft nur noch in Nullen und 

Einsern“54. Das wiederum habe zur Folge, dass andere nicht mehr mitkönnen: 

„[Ich] kann nur mit den Ohren schlackern, weil ich das alles nicht verstehe.“55 

Zudem erzählen SchülerInnen, dass (hauptsächlich bei Buben) das Interesse an 

Gewaltinhalten (insbesondere in Bezug auf Computerspiele) hoch sei56, und sie 

machen sich auch Sorgen um die „Kinder von heute“. 

• „Bei meinem Cousin ist das auch so, der sitzt auch den ganzen Tag vorm PC 

und spielt. Und einfach: Je grausiger, desto besser.“57 

• „(…) es geht auch der Kontakt zu den anderen Menschen verloren. (…) Wenn 

man die Kleineren oft fragt, was sie am Nachmittag machen, dann sagen die 

meisten, dass sie Computer spielen oder vor dem Fernseher sitzen. Und ich, 

wie ich noch kleiner war, habe ich [mich] mit Freundinnen getroffen, habe 

Puppen gespielt oder so, aber nicht Computer. Das geht, glaube ich, irgend-

wo verloren auch. Das ist meine Meinung.“58 

                                          
50 IV 5, S. 48 f. 
51 IV 6, S. 34. 
52 Vgl. IV 3, S. 19. 
53 Vgl. IV 3, S. 21. 
54 IV 5, S. 34. 
55 IV 5, S. 48. 
56 IV 9, S. 43. 
57 IV 9, S. 43. 
58 IV 10, S. 21. 
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Das „Freak-Syndrom“ ist auch den IT-Fachleuten nicht unbekannt, als Freaks 

werden hier insbesondere Schülerinnen und Schüler genannt, die sich im Soft-

warebereich besonders gut auskennen, sehr an Innovationen interessiert sind 

und auch ein gewisses Faible für das Spielen und Hacken (insbesondere von 

schulischen Sicherheitsvorkehrungen) entwickeln. Für den Umgang mit ihnen 

(insbesondere in der Schule) werden hingegen verschiedene Strategien vorge-

schlagen. Während Hochschullehrende eher dazu raten, anstelle von Innovatio-

nen im breiten Feld der Softwareentwicklung Grundlagen in Bezug auf informati-

sche Inhalte und Konzepte zu vermitteln, bemühen sich einige Lehrkräfte doch 

darum, mit besonders engagierten SchülerInnen „mithalten“ zu können, sehen 

sie in ihnen doch die TechnikerInnen von morgen. Freaks finden sich nach Ein-

schätzung von HochschullehrerInnen aber auch unter den Lehrkräften an Schu-

len:  

• „Und wir haben andererseits die Freaks, die vielleicht ein bisschen zu weit 

vorne sind, so dass ihnen die Schüler nicht mitkommen können. Dann haben 

wir den soliden Stand, der das Fach beherrscht und das halt nach bestem 

Wissen und Gewissen vermittelt und dann die, die jetzt auch getrieben von 

Schülern, getrieben von Eltern, getrieben von der Industrie (…) halt meinen, 

das Neueste muss es sein, weil das ja ein neues Fach ist und dann natürlich 

auch diese neuesten Features den Schülern vorstellen wollen und das veral-

tert aber irrsinnig g´schwind. Und damit haben wir da einen Unterricht, der 

zwar schwierig ist möglicherweise, aber wenig Substanz hat.“59 

• „(...) viele interessieren sich für Computer, weil sie zu Hause sehr viel Com-

puter spielen oder die Eltern [deswegen] glauben – ma, das ist ja so ein 

Freak (...)“60 

• „Bei der Matura wünschen wir uns (…) schon (…) die Leute, die auch wirklich 

[ein] tieferes Interesse haben (…) und dort dann wirklich bereit sind, sehr 

viel Zeit zu investieren, (…) also dass die Produkte dann wirklich herzeigbar 

sind, weil die Freaks, die sich dann wirklich der Mühe unterziehen, das ist 

dann (…) keine Alibimatura.“61 

• „Und ein großes Interesse (…) [besteht] natürlich, die Betriebssysteme zu 

hacken und (…) das Schulsystem zu knacken (…) und ein paar gibt es schon, 

die haben das Zeug dazu; um das zu können, muss man ein sehr gutes in-

                                          
59 IV 15, S. 15. 
60 IV 22, S. 22. 
61 IV 13, S. 13. 
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formatisches Wissen haben, weil sonst schafft man das nicht (…) aber ein 

paar steigern sich da (…) so hinein, dass es ihnen auch gelingt, mit denen ist 

es auch am besten so zusammenzuarbeiten. (…) also man kann sagen, die 

pubertieren via Computer.“62 

• (…) unsere Schüler haben ein großes Interesse (…) Netzwerkspiele zu spie-

len. (…) Egal, welche Barrieren man aufbaut, (…) obwohl alles gesperrt ist 

unserer Meinung nach (…) sie schaffen das. (…) Da gehört Netzwerktechnik 

dazu, da müssen sie sich mit solchen Sachen auskennen. (…) Und irgend-

wann muss man sich überlegen, einen anderen Weg zu finden, weil der 

Wettkampf hört nicht auf.“63 

• „Dann kann ich nur mitspielen (…) [mich] als Spielpartner anbieten.“64 

Eine Lehrerin bestätigt aber auch ein Genderklischee, demzufolge sich Männer 

mehr für IT-Themen begeistern könnten als Frauen, was sie mit einem stärker 

ausgeprägten Spieltrieb in Verbindung bringt: „(…) ich habe immer das Gefühl, 

Männer haben irgendwie (…) aus einem Spieltrieb heraus (…) sie einfach mehr 

Interesse, mehr Begeisterung, sich mit diesem Ding einfach mehr oder intensiver 

auseinanderzusetzen.65 

Ein anderer Lehrer bestätigt implizit auch die weitgehend geschlossenen Sprach-

zirkel von Informatikbewegten, wenn er davon erzählt, dass innerhalb der sehr 

engagierten Gruppe von IT-Lehrenden an seiner Schule alle immer wieder auf ihr 

Lieblingsthema zurückkommen: „Und das ist irgendwie ein Tag- und Nachtthema 

bei uns (…) und es kommt zu jeder möglichen und unmöglichen Zeit.“66 Gleich-

zeitig betont er aber auch den Stellenwert von Humor in der Informatik und hält 

sich und die beschriebenen KollegInnen für humorvolle Menschen, mit Hang zu 

gelegentlichem Blödeln, was er übrigens auch gerne in den eigenen Unterricht 

einfließen lässt.67 Vielleicht sei es aber auch so, „dass man Humor braucht, da-

mit man sich überhaupt vor das Gerät setzt, vielleicht hängt es auch damit zu-

sammen, dass man da einen Zynismus auch braucht.“68 

 

                                          
62 IV 13, S. 14. 
63 IV 13, S. 18 f. 
64 IV 13, S. 20. 
65 IV 15, S. 29. 
66 IV 24, S. 9. 
67 Vgl. IV 24, S. 9. 
68 IV 24, S. 9 f. 
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4.3  IT-Menschen sind einsam, komplexbeladen und allein 

Diese bereits ins Negative deutenden Bilder und Klischees sind in weiterer Folge 

noch von äußerst negativen Menschenbildern überschattet, die weder ein hohes 

Interesse für den skizzierten Menschentyp noch für einen technischen Studien-

weg erhoffen lassen. Wer sich abzirkelt, eine eigene Sprache entwickelt etc. läuft 

Gefahr, menschliche Kontakte zu verlieren. Kontaktschwierigkeiten auf verschie-

denen Ebenen sind es auch, die dem „Klischeebild IT-Mensch“ am häufigsten und 

hartnäckigsten anhaften. Ihm zufolge kommen IT-Menschen selten unter Men-

schen69 und sind Leute, die mit anderen nicht so gut zurechtkommen70 und für 

die der Computer Freunde ersetzt71.  

• „[IT-Leute sind Leute,] die nicht so einen Kontakt zu anderen Leuten haben, 

weil sie viel daheim sitzen.“72 

• „Leute (…), die nicht so einen Kontakt zu anderen haben, weil sie viel daheim 

sitzen.“73 

• „Ja genau, die (…) nicht mit den anderen Leuten so gerne zusammen sind.“74 

•  „..., dass sie zurückgezogen sind, also introvertiert. Da denkt man schon an 

Leute, die eher so – es gibt so Freaks in der Schule z.B., die den ganzen Tag 

vorm PC sitzen und sich darauf konzentrieren und die haben keine richtigen 

Freunde.“75 

• „Die Leute gehen dann halt nicht raus und haben keinen Spaß mehr richtig 

mit Freunden und treffen sich ja nicht mehr mit Freunden.“76 

•  „Ich glaube solche, die einfach Probleme haben mit Kommunikation, zwi-

schenmenschlichen Beziehungen, dass die sich dann einfach auf den Compu-

ter spezialisieren, weil der kann ihn ja auch unterhalten und Spaß und Ge-

sellschaft geben und – toll, der macht Musik und macht das und ist fast wie 

ein Freund.“77 

                                          
69 IV 5, S. 32. 
70 IV 3, S. 31 f. 
71 IV 3, S. 32. 
72 IV 11, S. 39. 
73 IV 9, S. 39. 
74 IV 6, S. 34. 
75 IV 2, S. 25. 
76 IV 2, S. 26. 
77 IV 3, S. 32. 
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• „Das sind dann so die richtig asozialen Typen. Die immer daheim hocken 

vorm Rechner, die sich nie mehr aus dem Haus raus bewegen, mit denen 

kannst du auch kein Wort wechseln.“78 

• „Ich stell mir da immer so irgendwie Leute [vor], die den ganzen Tag vorm 

Computer hängen – das Einzige, was wichtig ist, ist der Computer.“ 79 

•  „Also ich kenn einen, der ist jetzt voll auf Computer, den hab ich, glaube ich, 

jetzt schon vier Jahre lang nimmer gesehen, der wohnt fünf Meter von mir 

entfernt – der sitzt nur mehr vorm Computer! Den ganzen Tag!“80 

• „Es fängt an, wo du, ich sage jetzt mal im realen Leben nicht mehr mit ir-

gendetwas zurechtkommst. Sagen wir mal, du streitest dich mit jemandem 

und als Reaktion darauf gehst du heim und setzt dich vorn Computer und 

lenkst dich mit dem ab. Und flüchtest dich praktisch immer mehr in diese 

Welt.“81 

Von solchen Bildern lassen sich SchülerInnen auch nicht abbringen, wenn die 

wenigen, die tatsächlich Menschen in der IT-Branche kennen, dagegen halten: 

• Dialog: IP 1: „Ja das Klischee halt – also die ganzen Informatiker, da denkt 

man sofort, dass sind dicke Leute, die vorm PC sitzen und Cola trinken.“ IP 

2: „Das glaube ich nicht, das ist echt nur Klischee. Ich kenne genug Informa-

tiker, die eher noch sportlich sind und lange vorm PC sitzen, aber die machen 

dann nach der Arbeit was Sportliches.“ IP 1: „Dass sie zurückgezogen sind, 

also introvertiert (…) und haben keine richtigen Freunde.“  IP 2: „Es ist nicht 

so, dass die nur vorm PC sitzen.“ IP 1: „Die Leute gehen dann halt nicht aus 

und haben keinen Spaß mehr richtig mit Freunden und treffen sich ja nicht 

mehr mit Freunden.“82 

Wenn man versuchen wollte, das Klischeebild zu zeichnen und gleichsam alle 

negativen Phantasiebilder, die angeboten werden summiert, so resultiert daraus 

ein zumeist männlicher Jugendlicher, der eine Brille trägt83, fettige, lange Haare 

hat84, sich mit karierten Hemden kleidet, die bis oben hin zugeknöpft sind und 

                                          
78 IV 4, S. 37. 
79 IV 6, S. 34. 
80 IV 6, S. 34. 
81 IV 4, S. 41. 
82 IV2, S. 25 f. 
83 IV 3, S. 19; IV 5, S. 31. 
84 IV 5, S. 31. 
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seine Hose ganz eng gegürtet und hoch hinaufgezogen trägt85 (was offenkundig 

als ein Sinnbild für unmodische Bekleidung skizziert wird). Er ist entweder von 

eher zierlicher, kränklicher Statur86 oder aber zu dick87, wobei sich das Ungesun-

de insbesondere an seinen viereckigen Augen88, die von schwarzen Augenringen 

umrandet sind, ablesen lässt89, ist motorisch wenig begabt90, lebt bei seiner Ma-

mi91, kompensiert Komplexe92 und ist zumindest gefährdet, psychopathisch93 

oder paranoid94 zu werden. 

• „Der Kerl mit Brille, langen fettigen Haaren, der in der Garage sitzt, …und 

motorisch nicht besonders begabt ist, nur vorm PC sitzt, selten an die Sonne 

kommt und viereckige Augen hat.“95 

• „Wie so einen Menschen, der sich im Büro verkriecht und eine Brille hat und 

ein kariertes Hemd.“96 

• „Der hat schwarze Augenringe“97 

• „Ja das Klischee halt, also die Informatiker, da denkt man sofort, das sind 

dicke Leute die vorm PC sitzen und Cola trinken.“98 

• „Ich weiß nicht, Informatik würde ich nicht nehmen. Mir taugt es in der Schu-

le, aber studieren, nein, das ist mir zu klischeehaft. Der dicke Informatiker, 

der vor dem PC sitzt und der dann so nichts tut. Das gefällt mir nicht.“99 

Aus der Gruppe der von uns befragten IT-Fachleute bestätigt niemand auch nur 

annähernd das skizzierte Klischee, wenngleich sich bei unseren Rückmeldungen 

einige „ertappt“ fühlten, weil sie selbst karierte Hemden trugen. Bekannt ist das 

Klischee hingegen fast allen und manche, die wir explizit gefragt haben, wie sie 

sich ein solches Klischee denn vorstellen würden, treffen es ziemlich genau: 

• „(…) das ist einfach nur jemand, der halt irgendwie keine Freundin hat, eine 

dicke Brille hat und den ganzen Tag vor seinem Computer hängt und viel-

                                          
85 IV 3, S. 19; IV 3, S. 29. 
86 IV 3, S. 19. 
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90 IV 5, S. 31. 
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leicht sich irgendwie begeistern kann, dass er 48 Stunden nonstop bei ir-

gendeiner LAN Party (…) mitspielen kann und dann letztendlich (…) irgendwie 

als Freak (…) bezeichnet wird.“100 

Ernster die Beschreibung eines anderen Lehrers, der nicht von einem Klischee 

spricht, sondern von Schülern, die er selbst unterrichtet hat: 

• „Aber die sind dann auch persönlich ein bisschen abgehoben und passen 

nicht so zum Durchschnittsschüler. (…) Dann hat man den Eindruck, der tut 

nur noch das, dem muss man eher sagen, du tust heute mal nix, sondern 

gehst einmal spazieren. (…) in zwei, drei Jahren kommt so einer von der Sor-

te.“101 

Ein anderer Lehrer beschreibt von sich selbst, dass er sich sehr bewusst darum 

bemüht, Kontakt zu LehrerInnen anderer Fächer zu halten, um „anschlussfähig“ 

zu bleiben: „Das heißt, ich fühle mich auch nicht isoliert“102. Ein Hinweis auf dro-

hende Isolation durch Fachimmanenz, gegen die der IT-Fachmann bewusste 

Maßnahmen setzt. 

 

4.4  IT-Menschen sitzen in dunklen Räumen und werden krank 

Ein weiteres Klischee der Jugendlichen phantasiert IT-Arbeitsplätze als von „Ka-

beln und Festplatten“103 umgeben, als dunkle Kämmerchen, in denen gesund-

heitsgefährdende Zustände herrschen (Elektrosmog) und IT-Menschen als Men-

schen, die sich gerne im Büro verkriechen104, nahezu ununterbrochen (tagelang 

und nächtelang) am PC sitzen und sich ohne ihren PC oder Laptop als unvoll-

ständige Wesen fühlen. Gleichzeitig wird angenommen, dass es sich um eine 

anstrengende Arbeit handelt. 

• „Die nehmen sich halt die Zeit dafür, weiß ich nicht. Der Tag hat 14 Stunden 

und die machen halt 23 Stunden was auf dem Computer.“105 

• „Stundenlang vorm Computer sitzen, (…) bis man Kopfweh hat und voll die 

Krise kriegt.“106 
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• „(...) ich mag nicht den ganzen Tag bis am Abend vorm Computer [...] sitzen, 

irgendwo in einem Kammerle.“107 

• „Dass sie den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen und der komplette Raum 

abgeschirmt ist und nur Neonröhren oben.“108 

•  „(...) So richtig Elektrosmogluft. Und die auch nicht rausgehen und einfach 

nur vorm Computer sitzen.“109 

• „Und wenn er mal rausgeht, hat er den Laptop mit (…) und meistens sind sie 

dann von der Statur her so zierlich und so kränklich schauen sie aus.“110 

Wiederum gibt es zarte Gegenstimmen, wiederum bleiben diese bei Weitem in 

der Minderheit und werden kaum gehört: 

• Dialog: IP 1: „Und dass du so in der Nacht dabei hockst bei der Lampe und 

schreibst – also wirklich abstoßend für mich. Das schaff ich nicht [nur] da ho-

cken.“ IP 2: „Aber bei der Homepage – wenn man am Schluss dann an-

schaut, was man da geschafft hat, da kann man dann eigentlich schon zufrie-

den sein. Also das ist dann schon auch wieder schön, wenn man die 

Homepage hat.“ IP 1: „Na ja schon. Aber das ist voll die Anstrengung.“ IP 2: 

„Ja, aber was zum Schluss rauskommt ist schon …“ IP 1: „Aber da hast 25 

Stunden gearbeitet dran!“111 

• Dialog: IP 1: „Ich habe keine Lust immer vor dem Computer zu sitzen. (…) 

Das ist schwierig, ich finde das total schwierig. „[...] das Computersitzen ist 

irgendwie schwierig. Da kriegst Hinternweh, da wird dir langweilig, (…) Ich 

kriege da in der Schule alle Zustände. Ich mag überhaupt nicht sitzen bei den 

Stühlen. Dann ist es heiß. Dann wird dir schwindlig, weil du so lange in den 

PC reinschaust. Dann wirst du müde, dann magst du überhaupt nicht mehr.“ 

IP 2: „Ich kriege das überhaupt nicht.“ IP 3: „Na ja, Augenweh kriege ich 

auch ab und zu.“112 

Auch dieses Bild ist den Fachleuten nicht unbekannt, ein Interviewpartner 

schlägt vor, ihm Alternativen gegenüber zu stellen: 
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• „Ich glaube viele (…) Maturanten wissen eigentlich gar nicht, wie vielfältig so 

ein technischer Beruf sein kann und [dass] das nicht unbedingt damit auf-

hört, dass man sein Leben lang irgendwo im stillen Kämmerchen program-

miert, sondern da gibt es gerade (…) bei (…) großen technischen Firmen (…) 

so viele Jobmöglichkeiten, die, sage ich einmal, ein technisches Grundver-

ständnis verlangen, aber wo man dann einmal auch in einem technischen 

Marketing, in der Produktentwicklung mit drinnen ist, auch dann ins Mana-

gement irgendwann einmal aufsteigt. Ich glaube, (…) die können sich gar 

nicht vorstellen, was Technik heute alles bedeutet.“113 

Andere bestätigen hingegen wiederum explizit oder implizit einige der Vermu-

tungen der SchülerInnen. So beschreibt ein Lehrer sein eigenes Engagement in 

Abend- und Nachtstunden und ein Hochschullehrer stellt klar, was von Studen-

tInnen an Zeitinvestition erwartet wird, im Studium, wie auch der IT-Branche:  

• „Ich bin zwar eh fast Tag und Nacht im Haus, aber eben aus Vergnügen. Ich 

habe jetzt gerade kürzlich um 11.30 aus gehabt und bin um 22.00 Uhr heim-

gefahren.“114 

• „Also da bin ich explodiert (…) und habe gesagt: ‚Ja glauben Sie denn, dass 

man mit 40 Stunden ein technisches Studium machen kann?’. Man kommt 

halt nicht mit 40 Stunden aus (…) man arbeitet 60, 70 Stunden (…) und das 

muss man halt auch sagen, [es] ist im Beruf (…) später [wahrscheinlich] 

auch 60 bis 70 Stunden zu arbeiten.“115 

• „Also schon die Bereitschaft, wirklich hart zu arbeiten, bis zum Abend, bis in 

die Nacht hinein. Interesse an der Sache, was ich leider bei nicht wenigen 

unserer StudienanfängerInnen vermisse.“116 

 

4.5  Die IT-Branche ist diffus und unklar 

Die Frage, welche Berufsbilder Schülerinnen und Schüler innerhalb der IT-

Branche kennen, stürzt die große Mehrheit der Befragten in Rätselraten und ruft 

wieder nach der Phantasie der einzelnen. Diese unterstellt einerseits eine ten-
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denziell einsame, monotone Arbeit117, die zudem als langweilig118 beschrieben 

wird, andererseits aber wird auch vermutet, dass sich Technik im steten Wandel 

befinde, weshalb sich die Berufstätigen in der Branche stets weiterentwickeln 

müssten119, was wiederum eine permanente Weiterbildung erfordere. Hierar-

chisch werden IT-Jobs als untergebene Positionen skizziert, wobei es zudem sehr 

viele gebe, die das Gleiche tun.  

Übermäßig dominant ist in den Beschreibungen der Begriff des Programmierens, 

alles andere bleibt weitgehend abstrakt und diffus. 

• „Dass er halt ziemlich oft das Gleiche macht, (…) z.B. wenn einer program-

miert, er (…) probiert lange, bis er irgendwann mal (…) was Neues schafft, ir-

gend eine neue Software.“120 

• „Na ja irgendein Programm entwickeln. Oder so.“ 121 

• „In einer großen Firma, wo viele Programmierer sind, sitzt vorm PC, arbeitet 

acht bis zehn Stunden am Tag, wo er nur vorm Computer sitzt. Ich würde sa-

gen, er raucht auch viel.“122 

• „Ja, ich weiß, ich kenn ja auch Leute. Weiß ich wohl. Aber trotzdem. Das inte-

ressiert mich dann ja. Aber nicht programmieren! Das kann ich nicht – also 

echt, tut mir leid, aber. – Also ich kenn einen, der hat drei Computer daheim! 

Bitte, für was braucht man drei Computer? Der lebt für seine Computer! Seine 

Familie hat ihn verlassen, weil er nur auf seinem Computer hängt. Also das ist 

für mich unbegreiflich. Also ich weiß nicht.“123 

Auch diesmal soll eine der einsamen Gegenstimmen nicht unerwähnt bleiben: 

• „[Das Image des Informatikers] ist der Programmierer, der vor dem Compu-

ter sitzt im abgenutzten Zimmer – das ist überhaupt nicht mehr so. (...) Mit 

dem Informatikstudium steht man irgendwie eine Ebene drüber und koordi-

niert das praktisch nur noch (...).“124 

Weitere Annahmen von SchülerInnen über IT-Jobs lesen sich so: 

                                          
117 IV 10, S. 20.  
118 IV 10, S. 20. 
119 IV 10, S. 20. 
120 IV 2, S. 37. 
121 IV 6, S. 36. 
122 IV 4, S. 30. 
123 IV 6, S. 35. 
124 IV 11, S. 35. 



4 Bilder, Klischees und Realitätsbeschreibungen  

 
104 

• „Voll langweilig“125  

•  „Ich denke mir bei Informatik, das ist so ein Job, wo man sich immer weiter 

entwickeln muss, weil die Technik, die entwickelt sich ja auch ständig. Da 

muss man dann immer neue Kurse besuchen oder so.“126 

•  „Es gibt doch verschiedene Arten von Informatikern, (…) die, die hacken und 

[die, die] programmieren.“127 

• „Z.B. ein Sicherheitschef, da bist einfach in einem Gebäude, wo alle anderen 

was anderes machen, Du bist halt auf einem Computer und machst halt ein 

bisschen was am Computer, im Internet, mit Sicherheit. Oder wennst zum 

Beispiel was entwickelst – so Softwareentwicklung (…) stelle ich mir vor, wirst 

in einem hohen Gebäude sitzen, dein eigenes Abteil [haben], mit zwei Trenn-

wänden – na ja.“128 

• „(…) Als Informatiker bist du wem unterstellt. Oder du bist selbständig und da 

wird nie was Großes draus. Ich glaube, wenn du einer bist, der sich gut aus-

kennt, dann musst du immer wen finden, der dich braucht.“129 

Zwei Mädchen thematisieren zudem geschlechtsspezifische Unterschiede, wenn 

eine Schülerin sich fragt, wann man in dieser Branche Kinder bekommen kann130 

und eine andere meint, Mädchen würden nicht so gut in das Informatik-Bild hin-

einpassen, womit sie insbesondere Technik und Programmieren meint, wohinge-

gen sie etwa Webdesign oder das Gestalten von Webseiten für frauentauglicher 

hält, wie auch das Berufsbild einer IT-Fachfrau in einer großen Firma ihr nahelie-

gender erscheint.131  

Dass das Bild der Informatik sowie informationstechnologischer Berufe weitge-

hend unbekannt und diffus ist, ist eine Einschätzung, die fast alle Interviewpart-

nerInnen teilen, wobei sich diese Diffusität sowohl auf die möglichen Berufsfelder 

bezieht als auch darauf, was IT-Studiengänge sind, als auch darauf, was insge-

samt Informatik ist. Erschwerend hinzu kämen ein insgesamt negatives Image 

und falsche Einschätzungen, die insbesondere das Bastler-Image bestätigen 

würden, finden die IT-Fachleute. 
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• „Das Bild von Informatik ist ein abstruses, also das gehört einmal ge-

klärt.“132 

• „Die Informatik (…) [ist] natürlich an sich etwas sehr Abstraktes (…) wo man 

nicht weiß, was ein Informatiker dann vom Berufsbild her macht und auch 

nicht besonders plakativ oder aktiv oder sehr stark in den Medien vertreten 

ist als Fach der Zukunft. Sondern immer Teildisziplinen unter einem neuen 

Namen, das ist ein Nachteil in der Vermarktung.“133 

• „Aber was jetzt in einem Vorlesungsverzeichnis drinnen steht oder so, das 

kann man eh nicht lesen.“134 

•  „Das Image des Berufes Informatiker ist einfach schlecht. Das Image ist zum 

Großteil nur das des ‚Hacken-Müssenden’, der acht Stunden vorm Bildschirm 

sitzt und das war es.“135 

• (…) das schmutzige Image von einem Hacker oder so. Ja ich meine das halb 

ernst auch, das ist einfach das Image.“136 

• „Wenn sie an einen Ingenieur denken, denken sie an jemanden, der mit ge-

wissen Werkzeugen umgehen muss.“137 

• „Bastler, ja [dann] sind sie sofort abgeschreckt. Das ist das Problem auch. 

Das Bild ist nicht so klar. Jemand, der HAK macht oder Gymnasium, der 

denkt: ‚Oh Technik, da habe ich keine Ahnung, außerdem Mathe(…)“138 

• „Das sind so Bilder (…) die vorherrschen und das Gegenteil zu vermitteln ist 

viel schwerer, als so ein Bild in die Welt zu setzen. Der Informationstechniker 

ist der Bastler, der lötet und steckt und so. Der Informatiker ist der, der 

ständig vorm Bildschirm sitzt und sich von Pizza und Kaffe ernährt und dicke 

Brillen hat. Das sind so Negativbilder. Aber dass ein Berufsbild ganz was an-

deres sein kann und das sehr vielfältig ist, das zu vermitteln (…) ist wahnsin-

nig schwer. Also möglicherweise brauchen wir völlig neue Wege, da irgendwie 

einen Anschluss zu finden, dort die SchülerInnen abzuholen.“139 

• Außerdem haben viele das Gefühl, dass sie zwei linke Hände haben und den-

ken, ein Ingenieur ist ein Techniker. Ein Ingenieur ist ja kein Techniker. 
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Wenn sie an einen Ingenieur denken, denken sie an jemanden, der mit ge-

wissen Werkzeugen umgehen muss.“140 

• „Es ist ganz interessant, dass es das in der heutigen Zeit noch gibt, (…) das 

Bild von Informatik, das die Schüler in der Schule bekommen. Dass das 

komplett unterschiedlich von dem ist, was sie dann da in den ersten Vorle-

sungen erwartet, für viele ist das ein Hammer.“141 

Zwei Hochschullehrer sprechen ebenfalls das Problem an, dass viele SchülerIn-

nen mit falschen Bildern von Informatik an die Uni kämen und dann bitter ent-

täuscht würden, was nicht selten auch zu hohen Dropout-Raten führe. Was aus 

ihrer Sicht Abhilfe schaffen könnte, wäre „ein klares Bild vom Beruf, [ein] klares 

Bild von dem, was ein Studium ist, [ein] klares Bild, was das Fach ist, welche 

Optionen es im Fach hat.“142 

Ein Interviewpartner vermutet zudem, dass das Image der Technik gegenüber 

anderen Fächern auch deshalb geringer sein könnte, weil Technik sich nicht mit 

Menschen beschäftigt.143 Ferner besteht die Auffassung, dass das Ansehen eines 

Berufs auch sehr zu dessen Popularität beitrage: „Das Ansehen der Berufe, wo 

der Arzt immer ganz oben ist, dann kommt der Rechtsanwalt, dann Kranken-

schwester und irgendein Techniker, der kommt an 20. Stelle oder so. Da ist si-

cher auch eine Wurzel drinnen für das Problem.“144   

Von verschiedenen InterviewpartnerInnen wird ferner problematisiert, dass eine 

große Divergenz zwischen informatischen Inhalten, wie sie an der Universität 

gelehrt werden und jenen, die an der Schule unterrichtet werden, besteht. 

Haupttenor: Der Schulunterricht sei weitgehend anwendungsorientiert, das In-

formatikstudium primär konzeptorientiert. Während Hochschullehrende sich ten-

denziell wünschen, dass Zweiteres verstärkt in den Schulunterricht einfließen 

möge, sehen das Lehrkräfte an Schulen insofern anders, als sie zum einen fin-

den, dass sie auch die Interessen von SchülerInnen und Eltern zu berücksichti-

gen hätten, zum anderen einen Unterricht gestalten wollen, der auch Spaß 

macht und zum Dritten es nicht die Aufgabe der Schule sei, das zu unterrichten, 

was an der Universität in den einzelnen Fächern gelehrt werde145, denn dazu 
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gebe es schließlich Hochschulen. Die meisten LehrerInnen an Schulen sind aller-

dings dennoch um eine sinnvolle Balance bemüht.146 Eine Lehrerin erzählt, dass 

sie sich im ständigen Austausch mit Universitätsangehörigen befinde und sich 

auch darüber austausche, was an Schulen unterrichtet und was an Universitäten 

gebraucht werde: „(…) was machen wir, was wird dort gebraucht, wie sieht er 

das, wie sehen wir das, wie sehen es auch die Schüler“147 Die Differenz nennt sie 

allerdings „krass“.  

• „Krass, ja ganz krass. Draußen ist es die beinharte Theorie, alle Abläufe sind 

strukturiert, allein das Programmieren findet auf der Uni zu 90 Prozent am 

Papier statt – das findet nicht am Computer statt.“148 

• „Also wenn ich jetzt (…) beide Richtungen betrachte, wenn man in der Schule 

sitzt und dann auf die Uni kommt, dann bekommt man zuerst einmal den 

Schock für das Leben, weil plötzlich ist alles ganz anders. Es geht um irgend-

eine Theorie (…) und man stellt fest, es steht nirgends ein Computer drinnen, 

wenn man eine Vorlesung hat. Auch beim Praktikum steht der Computer 

nicht. (…) also praxislos, nicht negativ gemeint, (…) sondern eher (…) ver-

sucht, die Zusammenhänge zu verstehen. (…) Also da würde ich sagen, [das] 

ist doch (…) immer ein harter Übergang  und deshalb versuchen wir jetzt da 

Theorieteile so rein zu bringen, (…) damit dann nicht irgendwie ein unnötiger 

Schock kommt, weil wir wollen ja auch die Theorie vermitteln.“ 149 

Umgekehrte Hinweise von Hochschullehrenden, die sich vorstellen können, ihre 

Unterrichtsinhalte an das in Schulen gelernte stärker anzuknüpfen, finden sich 

demgegenüber an keiner Stelle.150 

In Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede treten verschiedene Sicht-

weisen auf, tendenziell überwiegt aber der Befund, dass Mädchen sich weniger 

für informatische Inhalte interessieren als Buben, wobei auch hier vor allem auf 

das Programmieren Bezug genommen wird – eine Einschätzung, der nur ein Leh-

rer widerspricht:  

• „Das ist eben schwierig. (…) auf der einen Seite gibt es da (…) ein bestimm-

tes vorgeprägtes Technikbild, wo sich viele überhaupt nicht vorstellen kön-
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nen, ein technisches Studium zu machen. Also gerade bei Mädchen, das ist 

so ein typischer Fall.“151 

•  „Die Mädchen sind da manchmal eher ein bisschen am Verzweifeln“.152 (ge-

meint ist das Programmieren in der Schule) 

• „(…) da ist die Begeisterung (…) relativ schnell weg, wenn sie sehen, dass 

das eigentlich total Knochenarbeit ist, das Schritt für Schritt aufzubauen. 

Wirklich jedes Zeichen, Strichpunkt da zu setzen, wo er hingehört, das ist (…) 

was, wo viele die Begeisterung verlieren. Wie gesagt, es bleiben da ganz we-

nige übrig, denen das taugt und die, denen das taugt, das sind eigentlich fast 

immer nur Buben.“153 

• „Und es ist halt in der Schule auch so, ich sehe es, die Burschen, die gehen 

halt heran in der Hackermanier und sagen der Computer ist mein Spielzeug 

und Werkzeug und mit dem mache ich was (…). Und die Mädchen, die haben 

einen ganz anderen Zugang (…) mehr zu analysieren, zu verstehen, ein (…) 

Bild zu bekommen und dann erst [es] gezielt zu machen.“154 

• „Was mich eigentlich sehr überrascht, dass es sich durchgesetzt hat, [dass] 

Programmieren auch sehr [interessant ist] für Mädchen. Dass es Aufgaben 

gibt, die sie ein bisschen fordern, kreativ zu sein.“155 

 

4.6  Der Stellenwert von IT in unserer Gesellschaft ist hoch, berechtigt 

und aussichtsreich 

So wenig sich unsere jungen InterviewpartnerInnen vorstellen können, selbst 

einmal in der IT-Branche tätig zu sein, so sehr finden sie die dort erzeugten Gü-

ter wichtig und aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Zum einen sei 

unsere Gesellschaft von Technik durchdrungen zum anderen hätten Informati-

onstechnologien längst an jedem Arbeitsplatz Einzug gehalten.  

In Bezug auf den eigenen Erwerb von Fähigkeiten wird allerdings primär der 

zweite Bereich als wichtig erachtet (mit deutlichem Fokus auf MS-Office-

Anwendungen). Diese Seite der Informatik brauche man sowieso immer und ü-
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berall156 heißt es dann etwa und basale PC-Anwendungskenntnisse werden für 

alle Jobs für unverzichtbar gehalten.157   

• „In 50 Jahren läuft alles über Computer.“158 

• „(...) heute läuft eben alles über Computer, das wird immer gebraucht.“159 

• „(…) weil das sowieso immer und überall jetzt gebraucht wird.“160 

• „Und Informatik ist in der heutigen Zeit ja sehr wichtig, eben Computer-

kenntnisse und so.“161 

• Kommunikation wird mehr werden, jetzt gibt es ja schon ICQ und die ganzen 

Programme (…).162 

• „(...) dass jetzt schon und in Zukunft auch alles computerabhängig ist, dass 

du ohne Computer sowieso keine Berufe mehr machen kannst, du brauchst 

für alles immer einen PC. (...) So das Allgemeinwissen, dass diese allgemei-

nen Programme jeder kennt. Und Schreiben am Computer, das sollte halt 

auch nicht immer eine Stunde dauern, bis man das hat.“163 

• „Computer ist sicherlich wichtig, dass man sich dabei ein bisschen auskennt, 

weil das braucht man ja doch (…) – glaube ich – bei jeder Arbeit. (…) Aber 

weiter – glaube ich – würde ich nicht studieren. Aber die Grundlagen sind 

schon wichtig.“164 

• „Es gibt viele Möglichkeiten, am PC etwas zu arbeiten. Man kann viele Sachen 

machen, man kann schreiben, rechnen, was zeichnen.“165 

Einige wenige sehen allerdings auch die großen Chancen, die technische Studien 

mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf Arbeitsplätze und thematisieren da-

bei auch den gesellschaftlichen Stellenwert, den IT-Jobs gewinnen: 

• „Seit es bei uns z.B. Infineon gibt, haben die „normalen“ Leute schon ge-

merkt: ‚Aha, der arbeitet bei Infineon, für den stellen sie ein Haus hin (...)’. 

Das ist schon irgendwie was, was einen Wert hat [... Informatik] das ist 
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schon irgendwie eine Qualifikation, die einen großen Stellenwert in unserer 

Gesellschaft hat.“166 

• „[Für einen] sicheren Arbeitsplatz (...) könnte ich mir schon vorstellen – ja, 

dann knie ich mich dann rein (...) als ein anderes Studium, wo es keine Ar-

beit gibt.“167 

Damit ist zugleich aber auch eine wesentliche Grenze gezogen: Jene zwischen 

der etablierten Kulturkompetenz der PC-Benutzung und der anderen Dimension, 

die Informationstechnologien als Basis unseres aktuellen gesellschaftlichen Fort-

schritts und Komforts skizziert und ihre Technologien als Instrumente, denen wir 

Teile unserer Freiheit verdanken (Frage: „Was ist am Computer so interessant?“ 

Antwort: „Die Freiheit.“168). Für sie wird auch durchaus Entwicklungspotential 

phantasiert, wie etwa: „Künstliche Intelligenz, dass es irgendwann Roboter ge-

ben wird, (…) Roboter (…) die arbeiten und herumgehen und (…) einfach im All-

tag helfen.“169 

In Bezug auf diese zweite, nicht anwendungs-, sondern stark entwicklungsorien-

tierte Informatik steht bei den befragten Jugendlichen allerdings deutlich eine 

Konsumentenhaltung im Vordergrund, die auf Zulieferung durch die bewun-

dernswerten Menschen vertraut, die in der Lage sind, technologische Studien zu 

absolvieren, technische Prozesse zu verstehen und sich der Mühsal unattraktiver 

Arbeitsplätze aussetzen. Dann stört auch ihr Aussehen niemanden mehr, weil 

man sie entweder ohnedies nicht zu sehen bekommt oder weil sie immerhin ein 

PC-Problem beheben können, mit dem man selbst konfrontiert ist. Denn der 

Computer wird als Gebrauchsgegenstand definiert und wenn er nicht funktio-

niert, braucht man eben einen „Kerl mit Brille und langen, fettigen Haaren“.170 

Eine Schülerin bringt diese Grundhaltung sehr treffend zum Ausdruck, wenn sie 

sagt: „IT ist die Zukunft schlechthin, aber nicht meine“.171  

Das hohe Zukunftspotential der IT-Branche wird natürlich auch von allen Fach-

kräften bestätigt, das Wissen um das geringe Interesse an hinführenden Studien 

entsprechend bedauert. 

                                          
166 IV 11, S. 35. 
167 IV 11, S. 29. 
168 IV 2, S. 15. 
169 IV 2, S. 28. 
170 IV 5, S. 36. 
171 IV 5, S. 32. 
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4.7  Weiterführende Hypothesen: 

Informatiker – ungeküsste Froschkönige der Neuzeit?  

Betrachtet man das klischeehaft negative Image, das Jugendliche sowohl Men-

schen, die in der IT-Branche tätig sind, als auch den dort vorhandenen Arbeits-

plätzen zuschreiben, so lässt sich daran eine erste Hypothese anschließen, die 

da lautet: Wer solche Vorstellungen formuliert, hat wenig Anlass, sich für ein 

IT-Studium zu interessieren, wenn sowohl die phantasierten Arbeitsplätze als 

auch die dort anzutreffenden Kolleginnen und Kollegen wenig einladend oder 

interessant wirken. Im Gegenteil, aus den zusammengefügten Zitaten wäre es 

eher sehr verwunderlich, wenn junge Menschen sich für den IT-Bereich enga-

gieren wollten. Kurzum: Brillenkerle mit karierten Hemden mag man nicht und 

frau schon gar nicht.  

Wo das Bild herkommt, bleibt aus unserer Sicht allerdings weitgehend unklar. 

Zwar sprechen einige von (zumeist männlichen) Schulkollegen, die ihr Leben 

praktisch am PC verbringen, diese können aber die Heftigkeit des Klischees un-

serer Auffassung nach nur schwer erklären. Inwiefern hier Medienbilder domi-

nieren, bleibt ebenso unklar – eine Analyse solcher Medien-Leitbilder hielten wir 

allerdings für einen lohnenden Schritt. Möglicherweise werden sie aber auch 

erfunden – so wie einst die Gebrüder Grimm den Froschkönig inszenierten.172 

Dieser tritt im Märchen als Retter in der Not auf, hatte doch die Königstochter 

ihre goldene Kugel in den tiefen Brunnen geworfen. „Ich kann wohl Rat schaf-

fen“, bietet ihr der in ihren Augen so hässliche Frosch an, verlangt aber zugleich 

ein hohes Pfand von ihr: „(…) wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein 

Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von dei-

nem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bett-

lein schlafen: Wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir 

die goldene Kugel wieder heraufholen.“173 Die Königstochter nimmt die Kugel, 

läuft davon und vergisst den Frosch schnell wieder. Dieser aber springt ihr 

nach, klopft an die Türe das Schlosses und erhält Zutritt zu Speis und Trank, 

weil der König seine Tochter dazu zwingt, ihr Versprechen einzuhalten. Später 

mutiert die Königstocher aber zur Retterin des verwandelten Frosch-Prinzen, 

weil sie ihn im Zorn über sein Verlangen, mit ihr auch noch das Bett teilen zu 

wollen, an die Wand schmettert und damit vom bösen Zauber erlöst. So weit 
                                          
172 Vgl. Gebrüder Grimm, 2003, S. 7-11. 
173 Vgl. a. a. O., S. 7. 
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das Szenario aus „den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat“174 – 

bleibt zu fragen, wer mit welchen Mitteln in der Lage wäre, das Image zu zer-

schmettern und was es den Prinzessinnen in den Schulklassen erleichtern könn-

te, nicht nur den virtuellen, sondern auch den realen Tisch mit den „Brillenker-

len“ zu teilen. Umgekehrt ist freilich auch zu fragen, inwiefern diese den 

sozialen Zugang auch wollen und einfordern bzw. inwiefern sie für ihr Können 

und die Dienstleistungen, die sie erbringen, adäquate Gegenleistungen fordern, 

die sich freilich auch abseits des Bett-Szenarios abspielen könnten.  

Dass die Frage nach dem Stellenwert von Informationstechnologien in unserer 

Gesellschaft zu Schilderungen führt, die das bisher Gesagte durchaus kontras-

tieren, zeigt zum einen, dass die befragten Jugendlichen durchaus nicht naiv 

sind und zum anderen, dass sie die positiven Seiten von Informationstechnolo-

gien durchaus anerkennen – unsere Gesellschaft sei nicht nur von ihnen durch-

drungen, sie verdanke ihnen auch Fortschritt, Luxus und Freiheit. Weitgehende 

Einigkeit besteht auch darin, dass die Jugendlichen finden, man brauche das 

Anwenderwissen (MS-Office), deutlich weniger von ihnen finden allerdings, dass 

man auch die Kompetenz benötigen würde, um beispielsweise Problembehe-

bungen selbst durchführen zu können – da ruft eine Schülerin lieber den „Kerl 

mit Brille“175. Das schwere Studium komplexerer Technologien sei hingegen 

überhaupt nur für Hochbegabte etwas, finden die meisten. 

 

Werkzeug-Reparatur-Hypothese  

Nach wie vor dominiert der PC gängige Vorstellungen zur IT-Branche. Der Um-

gang im Alltag mit ihm ist anwendungsorientiert (Schwerpunkt: MS-Office, ge-

legentlich auch noch Webdesign, Bild- und Filmschnitt), der PC wird als „Mittel 

zum Zweck“, als Werkzeug betrachtet. Die Maschine soll dem Menschen dienen, 

nicht umgekehrt, wünschen sich viele IT-Laien und AlltagsnutzerInnen. Sie soll 

einfach (im doppelten Wortsinne) funktionieren, ähnlich wie ein Auto, das fah-

ren soll, das man aber selbst niemals reparieren würde, denn dafür gibt es 

Werkstätten. Jene, die Maschinen reparieren, haben in unserer Gesellschaft 

zumeist den Stellenwert von DienstleisterInnen – unzweifelhaft wichtige Men-

                                          
174 Vgl. a. a. O., S. 7 f.,  Zitat S. 7. 
175 IV 5, S. 36. 
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schen, aber offenbar nicht unbedingt das Berufsziel angehender AkademikerIn-

nen.  

Daran knüpfen sich gleich zwei Fragen an: Zum einen die generelle Frage, wa-

rum das Image der Dienstleistung in unserer Gesellschaft, die immerhin auch 

Dienstleistungsgesellschaft genannt wird, von Jugendlichen so negativ skizziert 

wird und zum anderen, warum so wenig Wissen über technische Errungenschaf-

ten besteht, wie sie nicht zuletzt aus den Informationstechnologien entspringen. 

Wohl ahnen AlltagsnutzerInnen, dass all die Elektronik im Auto, im Handy, im 

Krankenhaus etc. technisch hochkomplex ist (und registrieren das nicht zuletzt 

an diversen Anschaffungs- und Reparaturkosten), aufrecht bleibt zugleich aber 

die Haltung, dass das Funktionieren dieser Technologien schlicht als Serviceleis-

tung erwartet wird, insbesondere dann, wenn viel Geld dafür bezahlt wurde und 

wird.  

Zum anderen bergen Informationstechnologien das Potential in sich, Menschen 

ihrer Integrität und Intimität zu berauben („der gläserne Mensch“). Das löst bei 

manchen Angst, Unbehagen und Abwehr aus. Ein Grund mehr, sich nicht näher 

mit den Hintergründen befassen zu wollen, sei es, weil man es „lieber gar nicht 

so genau wissen will“, sei es, dass es für manche einfach unsympathisch wirkt. 

Besonders ärgerlich scheint es aber zu werden, wenn in der PC-Realität vieler 

Menschen sich das Verhältnis umzukehren beginnt. Immer häufiger gewinnen 

Menschen den Eindruck, dass die Maschinen nicht ihnen dienen, sondern sie 

diese bedienen müssen – immer mehr Dateneingabe wird verlangt, Bring- in 

Holschuld umgewandelt, ständige Nachschulungen werden erforderlich. Die Ma-

schinen funktionieren häufig nicht, werden von Viren befallen, erleiden Abstürze 

und dergleichen mehr. Daraus resultiert schließlich der Eindruck, dass Maschi-

nen zu Pflegefällen werden und der biomorphe Sprachgebrauch legt dies auch 

nahe: der PC „hat sich aufgehängt“, User „füttern ihn mit Daten“, ein „Virus hat 

sich eingeschlichen“ etc. Wenn nun SchülerInnen IT-Menschen mitunter als Per-

sonen beschreiben, die sich ohne Laptop als unvollständige Wesen fühlen, so 

verstärkt das diese Tendenz. Die Maschinen sind scheinbar zu einem Teil des 

menschlichen Lebens und in der Wahrnehmung einiger schon selbst zu leben-

den Wesen geworden. Die Brüder Larry und Andy Wachowsky haben in ihrem 

zum Kultfilm avancierten Werk diesen Gedanken noch auf die Spitze getrieben, 
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im Film ist die Menschheit selbst zur „Matrix“176 geworden, die ihr Leben in ei-

nem Computerprogramm verbringt, versklavt von Maschinen, die sie als Ener-

gielieferant nutzt. Sie verdankt ihre Rettung Neo, einem spielfreudigen Compu-

terspezialisten – wem sonst?  

 

Die Innovationsspirale – oder: zur Entstehung eines Freaksystems  

In den Interviews mit SchülerInnen, LehrerInnen und HochschullehrerInnen 

taucht immer wieder die Frage auf, inwiefern der Informatikunterricht an Schu-

len den permanenten Innovationsschüben der ihm zugehörigen Produktindustrie 

(insbesondere im Softwarebereich) gerecht werden soll und kann. Dies betrifft 

natürlich insbesondere die anwendungsorientierten Fächer, die sich vor allem in 

der Unterstufe um die Vermittlung der ECDL-Anforderungen bemühen und in der 

Oberstufe Bereiche wie Webdesign oder auch Foto- und Videobearbeitung betref-

fen (Fächer, die bei SchülerInnen übrigens äußerst beliebt sind). Neben den ra-

santen technischen Entwicklungen wird aber auch noch ein ganz anderer Motor 

für Innovation im Unterricht genannt: SchülerInnen wollten nicht länger als ein 

bis zwei Stunden beim gleichen Thema bleiben, ihr Interesse gelte vor allem 

dem Neuen, sagt eine Lehrerin.177  

Aus SchülerInnensicht wird häufig ein Informationsvorsprung von ihnen gegen-

über Lehrkräften beschrieben, der sich vor allem daran bemerkbar mache, dass 

Lehrkräfte bei ihnen Rat und Hilfe suchen – was unweigerlich dem Image der 

Lehrkraft schadet. Dass SchülerInnen häufig besser sein können als LehrerIn-

nen, bestätigen auch diese selbst.178 LehrerInnen artikulieren dieses Problem 

auch dann, wenn sie etwa über die Herausforderung permanenter Weiterbildung 

klagen, was sie unter Leistungsdruck setzt. Eine Lehrerin beschreibt Informatik 

als „Fass ohne Boden“179, eine andere sagt: „Da steigst selber einfach aus“180. 

Sie benennen das Phänomen wieder in einer anderen Form, wenn sie etwa be-

schreiben, wie sie sich auf ein spielerisches Niveau mit den SchülerInnen einlas-

sen (beispielsweise im Errichten von Schutzsystemen und deren Umgehen durch 

SchülerInnen) um zu zeigen, dass sie mithalten können bzw. immer wieder neue 

                                          
176 Vgl. http://whatisthematrix.warnerbros.com/deutsch/, 28. 01. 2007. 
177 Vgl. IV 22, S. 20. 
178 Vgl. IV 22, S. 11. 
179 IV 22, S. 7. 
180 IV 23, S. 12. 
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Wege entwickeln. Solchen Schilderungen ist zu entnehmen, dass das auch Lehr-

kräften durchaus Spaß macht, zumal sie diese SchülerInnen für besonders be-

gabt halten.181 

In allen Fällen etabliert sich aber augenscheinlich ein Spezialistentum, das sich 

entweder unter SchülerInnen breit macht oder auch in einem gemeinsamen Sys-

tem von LehrerInnen und SchülerInnen. Wer nicht permanent up to date ist, fällt 

rasch hinaus. Viele wollen da nicht mit, viele können es auch nicht.  

HochschullehrerInnen plädieren an dieser Stelle für ein Unterbrechen der Spirale 

und zwar aus zweierlei Grund: zum einen halten sie es insgesamt für sinnvoller, 

informatische Konzepte an Stelle von Softwareproduktschulungen zu vermitteln. 

Zum anderen erteilen sie der Innovationshysterie auch eine deutliche Absage 

und hoffen damit zugleich, Lehrkräfte an Schulen davon entlasten zu können. 

Eine Sichtweise, die den Lehrkräften an Schulen durchaus bekannt und vertraut 

ist. Sie halten dem aber zum einen das Interesse von SchülerInnen und Eltern 

entgegen, zum anderen auch ihre Sichtweise der Aufgabe von Schulen, die 

durchaus auch das Vermitteln von anwendungsorientierten und Spaß machenden 

oder mindestens interessierenden Inhalten umfasst.  

Viele von ihnen deuten allerdings bereits einen Mittelweg an, der in einer „ge-

sunden Mischung“ bestehen könnte. Dafür treten vor allem jene Lehrkräfte an 

Schulen ein, die über eine universitäre Lehramtsausbildung für Informatik verfü-

gen, zumal sie die verschiedenen Ansprüche von Hochschulen und Schulen gut 

kennen. Dazu wird in weiterer Folge auch das Einbinden der vorhandenen und 

geplanten Weiterbildungsstrukturen in der Lehrerfortbildung als wichtige Maß-

nahme beschrieben. Die Balance von „solider Basis“ und „Zulassen von Innovati-

on“ scheint ihnen dabei eine große Herausforderung und ein wichtiges Thema zu 

sein. Weniger sehen unseren Interviews zufolge HochschullehrerInnen bislang 

diese Herausforderung und formulieren auch an keiner Stelle Bereitschaft oder 

Interesse, das erworbene anwendungsorientierte Know-how der SchülerInnen in 

ihren Studienkonzepten nutzbar zu machen, unter ihnen dominiert deutlich der 

Tenor, dass sie sich gut vorbereitete und weitgehend fachkonform ausgebildete 

SchülerInnen erwarten.  

                                          
181 Vgl. IV 13. 
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Die von Lehrkräften an Schulen geschilderte Herausforderung betrifft zum einen 

die geltenden Lehrpläne an Schulen, die zwar als Rahmenkonzepte vorhanden 

sind, aber noch der Auslegung und Ausgestaltung der Lehrenden bedürfen. Sie 

betreffen zum anderen aber auch die Frage der Lehramtsausbildung, von der ein 

Absolvent sagt, dass solche Fragen dort unthematisiert blieben, wie insgesamt 

auch der Praxisbedarf im Schulunterricht an der Uni nicht vorkomme: „Wenn 

man es einmal ganz brutal sagen möchte: Man kann bei Null anfangen mit dem, 

was man in der Schule braucht, man braucht (…) das ganze Wissen von der Uni, 

nur: Wenn ich von der Uni komme, brauche ich mich nicht in eine Klasse hinein-

stellen, weil die Klasse noch immer sehr praxisnahe ist. (…) Man könnte vielleicht 

[in der Fachdidaktik] sanft irgendwie einbringen, wie kann man jetzt gewisse 

Themen kindernah präsentieren. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich sehr ger-

ne drinnen gehabt hätte, was mir abgegangen ist.“182 

Nahezu alle FachvertreterInnen sind sich darin einig, dass andere, klarere Rol-

lenvorstellungen formuliert werden sollen und das Image der Informatik vom 

negativen Klischee befreit werden müsse. Viele wollen dabei insbesondere mit 

dem dominanten Bild des Programmierens aufräumen. Ein Bild, das offenkundig 

sehr alt ist und sehr nachhaltig wirkt. Peter J. Denning, der frühere Präsident 

der Association for Computer Machinery (ACM)183, ist darum bemüht, es zum 

einen bewusst zu machen und zum anderen, es zu ändern: „Are you concerned 

with the widely held public view of our field: ‚Computer science equals pro-

gramming’? You ought to be. It is firmly lodged in movies, novels, news re-

ports, advertisements, political speeches, perception of other scientists and en-

gineers, and in the minds of prospective entrants to our profession.”184 Die 

Schuld sucht er in der eigenen Branche: “Where does the programming story 

come from? (…) The short answer is: we are reaping what we have sawn.” 185 

Vor allem mit Blick auf die Curricula von Universitäten führt Denning aus, dass 

Programmieren nach wie vor an den Beginn und zugleich ins Zentrum vieler IT-

Studiengänge gerückt würde. Programmierer stünden aber auch im Mittelpunkt 

des öffentlichen Interesses, ob sie nun neue Prozessoren programmieren oder 

als Hacker Berühmtheit erlangten. Mit seinem Ansinnen, dies zu verändern, ist 

er nicht alleine: „Bill Gates ist alarmed by this. We should be too.“ 186 Der Weg 

                                          
182 IV 24, S. 20. 
183 Vgl. http://www.acm.org/, 28. 01. 2007. 
184 Denning, 2004, S. 15. 
185 Denning, 2004, S. 15. 
186 Vgl. Denning 2004, S. 16. 
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zur Veränderung sei aber ein weiter und ein mühsamer, befürchtet der Ameri-

kaner. Auf ihm müssten historische Bilder (und Klischees) überwunden werden 

und die Curricula der Universitäten reformiert, wobei er insbesondere deren 

Zuwendung zur Praxis und ihren breiten Anwendungsfeldern vorsieht und nach 

Lehrern ruft, die Erfahrungen aus ihr mitbringen.187 

Wo es Orte und Zeiten gibt, an denen die Beteiligten und Betroffenen (Hoch-

schullehrerInnen und IT-Lehrende an Schulen) solche Fragen miteinander bera-

ten, ist aus unserer Sicht offen, der Wunsch danach wird zumindest von Seiten 

der Lehrenden an Schulen mehrfach artikuliert.188 

 

Eurozentrismus in der Informationsgesellschaft189  

In mehreren Interviews wird auf die Differenz zu anderen Ländern (insbesondere 

zu Indien) verwiesen. Erstens seien dort die StudentInnen viel mehr an Technik 

interessiert und zweitens auch im Studium viel fleißiger und engagierter, heißt es 

etwa: „die fragen mich ‚Herr Professor’ (…) hier in Indien wir sind [es] gewohnt 

pro Tag 16 Stunden für das Studium zu arbeiten.“190 Als ein wesentliches Motiv 

werden dabei Armut und attraktive Jobaussichten genannt, wohingegen das in 

Europa deutlich weniger der Fall sei. Ein Trend, der letztlich dazu führe, dass es 

in der „westlichen Hemisphäre“ (Europa und Nordamerika) überall ein Defizit an 

TechnikerInnen gebe, wobei auch zu beobachten sei, dass technische Studien-

gänge immer weniger beliebt seien (im Gegensatz etwa zu Biotechnologie oder 

Genomik, jenen Fächern, die auch „den großen Hype in der populärwissenschaft-

lichen Literatur“ auf ihrer Seite hätten).191  

In jenen Ländern, in denen Informatik als Fach eine hohe Attraktivität genieße, 

genieße es allerdings auch eine entsprechend hohe Anerkennung, vor allem weil 

die Bezahlung dort besonders hoch sei (etwa um den Faktor zehn höher als in 

anderen Jobs), was wiederum in unseren Breiten nicht der Fall sei. Des Weiteren 

sei es für viele Menschen die einzige Chance, der Armut zu entrinnen und gesell-

schaftlichen Aufstieg zu erleben. Ein Grund, auf Karrierechancen mehr zu achten 

bzw. sich ein Studium aus reinen Interessen heraus auch gar nicht leisten zu 

                                          
187 Vgl. Denning 2004, S. 19 f. 
188 Vgl. Kap. 5. 
189 Vgl. Kap. 2.3. 
190 IV 18, S. 22. 
191 Vgl. IV 18, S. 12. 
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können.192 Erwähnt wird dabei auch die gravierende soziale Differenz zwischen 

Menschen aus Indien oder Afrika und den westlichen Wohlstandsgesellschaften. 

In ärmeren Ländern sei Bildung der einzige Strohhalm, der Hoffnung auf ein bes-

seres Leben verspreche und einen Ausweg aus der Armut, weshalb er auch be-

reitwillig von all jenen ergriffen werde, denen er sich überhaupt biete: „Mein Va-

ter hat mir immer gesagt, das Einzige was ich dir geben kann ist die Schule. 

Punkt. Wir sind arm. Und für mich ist [das] auch der einzige Ausweg aus der 

Armut gewesen.“193 Demgegenüber werden hierzulande keine solchen Antriebs-

motive wahrgenommen, bei vielen stünde eher der Wunsch nach Selbstverwirkli-

chung im Vordergrund: „(…) gesellschaftliche Gründe, dass (…) die Maturanten 

vielleicht nicht wirklich unter einem so großen Druck stehen, Geld verdienen zu 

müssen. Da geht es vielleicht ein bisschen mehr um Selbstverwirklichung.“194 

Ein weiteres Thema, das in mehreren Interviews verhandelt wird, ist die Ausla-

gerung bestimmter Tätigkeiten in Länder wie Indien (wobei wiederum vor allem 

Programmieraufgaben angeführt werden) bzw. das Beschäftigen ausländischer 

Arbeitskräfte für entsprechende Tätigkeiten. Dies wird mehrheitlich positiv er-

wähnt, (z.B. weil solche Aufgaben dann nicht mehr von AbsolventInnen der IT-

Studien erledigt werden müssten).195 Ein Aspekt, der sich aus der Schere der 

immer weniger vorhandenen TechnikerInnen in Europa und den USA und den 

immer größer werdenden Zahlen in Indien oder China aber ergebe, wird durch-

aus auch bedrohlich wahrgenommen: „Und die Lawine aus Indien beginnt uns zu 

überrollen und aus China noch viel mehr glaube ich.“196 Was sich darin aber 

möglicherweise etabliert, ist eine Form von Eurozentrismus, der niedrige techno-

logische Dienstleistungen in arme Länder auslagert und nur hochwertige Arbeits-

kräfte im Land behalten bzw. ausbilden will. Dafür sind auch durchaus indische 

StudentInnen bei uns willkommen. Ob sie aber in weiterer Folge auch die heimi-

sche Wirtschaft mit ihrer Arbeitskraft unterstützen werden, bleibt dahingestellt, 

zumal wenn eine Trendwende in jenen Ländern skizziert wird: Während in der 

Vergangenheit viele Menschen aus dem Osten versucht hätten, in Europa, insbe-

sondere aber in Amerika Fuß zu fassen und ihre Ursprungsländer dadurch einen 

enormen Know-how-Verlust erlitten hätten, sei inzwischen bemerkbar, „dass 

mehr und mehr Inder und Chinesen nach Asien wieder zurückgehen in ihre Ur-

                                          
192 Vgl. IV 18, S. 24. 
193 Vgl. IV 18, S. 30. 
194 IV 17, S. 11. 
195 Vgl. IV 11. 
196 Vgl. IV 18, S. 25. 
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sprungsländer. (…) Aber (…) was sie gelernt haben auf amerikanischen Universi-

täten, (…) in den großen Firmen (…) das bringen sie dann in ihre Länder zurück. 

Und das hebt dort den Status (…) des Universitätssystems, der Wirtschaft erheb-

lich an.“197 Konsequent weiter gedacht folge daraus, dass „dieser Schwerpunkt 

(…) in Zukunft [sich] in den ostasiatischen Raum verlagern wird“198, wobei es 

dann auch nicht mehr verwunderlich sei, wenn in Zukunft die Fertigung von dort 

nach Europa verlagert würde. 

Was sich hier andeutet ist eine Form von Backlash, der die Verhältnisse von glo-

balen Dienstleistungs- und Zulieferungsverhältnissen umzukehren vermag, in 

jedem Fall aber den Eindruck vermittelt, dass es um einen Machtkampf geht, der 

noch nicht entschieden ist. Wer in der zukünftigen Informationsgesellschaft 

„Herr“ und wer „Knecht“ sein wird, scheint weitgehend offen zu sein.  

Wenn junge Menschen hierzulande allerdings mehrheitlich das Bild vor Augen 

haben, dass IT-Jobs solche sind, die auf der Dienstleistungsskala eher weit unten 

angesiedelt sind (siehe Werkzeug-Reperatur-Hypothese) so neigen sie von vorn-

herein dazu, die informatische Intelligenz anderen zu überlassen, ohne noch ü-

berlegt zu haben, welche Verwirklichungspotentiale – auf der Skala von Kreativi-

tät bis hin zu Macht ihnen innewohnen. Dafür erhalten sie offenkundig auch nur 

sehr wenige Anregungen. Trotz des vielfachen Bemühens von LehrerInnen an 

Schulen und Hochschulen.  

                                          
197 IV 18, S. 34. 
198 IV 18, S. 31. 
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5  Kooperationen im Bildungssektor 

Der vereinigte Wille aller ist jederzeit gut 
(Kant) 

Der Wunsch nach abgestimmter und ausgerichteter gemeinsamer Operation ent-

steht meist dort, wo unterschiedliche Systeme auf ähnliche Problemstellungen 

treffen, deren Lösung nur im Zusammenwirken mehrerer Kräfte sinnvoll und 

aussichtsreich erscheint. In den meisten Fällen braucht es dazu so etwas wie 

eine gemeinsame Not, welche die Repräsentanten der jeweiligen Systeme an 

einen Tisch führt – aus der Not wird die Not-wendig-keit zur Kooperation gebo-

ren. Die gemeinsame Not, die unter anderem auch zur Beauftragung des hier 

vorliegenden Forschungsprojektes führte, heiße tendenziell rückläufige Studie-

rendenzahlen1 im Bereich der IT-Studien sowohl an der Universität Klagenfurt als 

auch an den Fachhochschulen Klagenfurt und Villach. Diese Entwicklung be-

schränke sich zudem nicht auf regionale Beobachtungen, sondern zeichne sich 

weltweit ab2. Daraus lässt sich die Frage ableiten, welchen Einfluss diese Ent-

wicklung auf die zunehmend technische Ausrichtung der Universität Klagenfurt 

sowie den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kärnten in Richtung Technologie-

zentrum3 hat. Auf Basis dieser Problemstellung entstand die Kooperative ARGE 

IT-Bildungsstandort Kärnten. 

 

5.1  ARGE IT-Bildungsstandort Kärnten 

„IT-Campus Kärnten steht für erst-
klassige IT-Hochschulausbildung an einem 
der schönsten Plätze der Welt.“4 

Die ARGE ist ein Zusammenschluss von Universität, Fachhochschule und Lakesi-

depark. Gegründet im Herbst 2004, startete sie im Mai 2005 erste gemeinsame 

Marketing Aktivitäten. Sowohl kurz- als auch langfristiges Ziel der Kooperative 

ist primär die Steigerung der Studierendenzahlen im Bereich der Informatik Stu-

diengänge durch eine gezielte und akkordierte Marketingoffensive. Unter Mitein-

beziehung einer Werbeagentur (Full Service Agentur Müllers Büro) wurde ein 

                                                 
1 IV 14, S. 7. 
2 IV 18, S. 12. 
3 Vgl.http://www.kwf.at (30.12.2006). 
4 Vgl. http://www.ontop-online.at/?siid=2&arid=2781 (17.1.2007). 
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Konzept erstellt, das auf potentielle StudienanfängerInnen zugeschnitten ist, 

parallel zu diesen Aktivitäten soll eine Analyse der vorherrschenden Trends 

durchgeführt werden. Dazu ein Mitglied der ARGE: „Wir haben österreichweit (…) 

im Wesentlichen einen Rückgang im technischen Bereich. Nicht nur im informati-

onstechnischen, sondern generell im technischen Bereich und da drauf zu kom-

men, was da dahinter steckt, das ist für uns ganz wichtig. Weil wenn man sozu-

sagen die Motivationslage kennt, kann man sich vielleicht zielgerichteter 

positionieren.“5 Der Grundgedanke des IT-Campus ist die Kreation einer Dach-

marke für den IT-Studienort Kärnten und damit verbunden, ein gemeinsamer 

Außenauftritt von Bildungseinrichtungen und Lakesidepark. Ein solcher erscheint 

den Befragten sinnvoll, weil Kärnten „(…) eh so ein kleines Land ist, es sind klei-

ne Studienangebote und die sollten sich nicht gegenseitig konkurrenzieren – si-

cher im Fachlichen gibt es den Wettbewerb, aber nach außen hin, wollen wir ge-

meinsam Studierende eben hierher holen nach Kärnten und das eben als Produkt 

– als gemeinsames Paket anbieten.“6 Regionalpolitisch steht das Interesse im 

Vordergrund, den Wirtschaftsstandort Kärnten auszubauen und zu sichern, dem-

entsprechend den Bekanntheitsgrad zu steigern, sowie potentielle Investoren ins 

Land zu holen. Als Attraktor für Wirtschaftstreibende wird u.a. die „räumliche 

Nähe zur Uni“ und die Möglichkeit der Kooperation mit den Ausbildungseinrich-

tungen genannt, sogar als „wesentliches Verkaufsargument“7 gesehen. Der För-

dergeber, welcher maßgeblich daran beteiligt war, dass diese Arbeitsgemein-

schaft zustande kam8, zeigt seinerseits großes Interesse an einer parallelen 

Entwicklung von Bildung und Wirtschaft. Auf der einen Seite soll der Wirtschafts-

standort gestärkt werden, auf der anderen dafür gesorgt werden, dass regionale 

Unternehmen über genügend ausgebildete Fachkräfte verfügen können.9 Finan-

ziert wird das Projekt IT-Bildungsstandort Kärnten mit 54,5% von der Alpe-

Adria-Universität, zu 27,3% von der Fachhochschule und zu 18,2% vom Lakesi-

de Science & Technology Park sowie dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 

(KWF).10 

 

 

                                                 
5 IV 14, S. 22. 
6 IV 14, S. 2. 
7 IV 14, S. 3 f. 
8 IV 14, S. 6 f. 
9 Vgl. IV 18, S. 37. 
10 http://www.ontop-online.at/?siid=2&arid=2781 (17.1.2007). 
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5.1.1  Zielsetzungen, Perspektiven und bisherige Aktivitäten der  

ARGE IT-Campus  

     „…es kann ja nicht sein, 
dass der eine wartet bis der andere die Initiative 
ergreift, das kann nur gemeinsam gehen.“11 

Zielsetzungen und Perspektiven 

Gibt man den Namen der ARGE als Suchbegriff im Internet ein12, so erscheinen 

elf Primäreinträge zum IT-Campus, wovon der Großteil auf die Homepage der 

Universität Klagenfurt verweist. Die konkrete Zielsetzung und Ausrichtung der 

Arbeitsgemeinschaft selbst ist dort hingegen nicht zusammenfassend dargestellt, 

ebenso wenig wie ein „öffentliches Statut“ zu finden ist, auch ihre Mitglieder sind 

den Darstellungen nicht zu entnehmen, lediglich auf die Geschäftsführung wird 

einmal verwiesen. Demgegenüber werden die inhaltlichen Anliegen bzw. der 

entwickelte Markennamen „IT-Campus-Kärnten“ in den Vordergrund gerückt – 

dieser erzielt in Suchmaschinen auch eine ungleich höhere Trefferquote.  

Die nachfolgende Darstellung der Ziele und Perspektiven des IT-Campus ergibt 

sich demzufolge aus einzelnen Interviewaussagen sowie aus medialen Berichter-

stattungen, welche im Netz auffindbar sind und nimmt weniger Bezug auf die 

organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen. 

Der IT-Campus stehe für das „Gemeinsame“13 unter Berücksichtigung des Indi-

viduellen.  

Vor dem Hintergrund dieses zu balancierenden Widerspruchs zweier naturgemäß 

konkurrierender Hochschuleinrichtungen14 sowie der dem Bildungssystem dia-

metral gegenüberstehenden Wirtschaftslogik, repräsentiert durch den Lakeside-

park, werden folgende Wünsche und Ziele definiert:  

• Gemeinsame Marketingmaßnahmen innerhalb und außerhalb Kärntens, „die 

dazu geeignet sind, weitere Studierende nach Kärnten zu bringen.“15 

• Zielgerichteter Markenaufbau auf internationaler Ebene.16 

                                                 
11 IV 17, S. 28. 
12 Die Recherche erfolgte am 17. Jänner 2007. 
13 IV 17, S. 29 f. 
14 IV 18, S. 11. 
15 IV 14, S. 6. 
16 IV 14, S. 10. 
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• Das Land Kärnten zu einem High-Tech-Standort in Lehre und Forschung zu 

machen.17 

• Maßnahmen zur Gewinnung von Studierenden technischer Studienrichtun-

gen zu akkordieren.18 

• Gemeinsam etwas für den  Kärntner IT-Studienmarkt zu tun.19 

• Internationalisierung als „wichtige Strategie“ um den Studienort Klagenfurt 

ein „anderes Flair“ zu geben: „Das heißt, da kommt man dann nicht mehr 

so schnell auf die Idee zu sagen, wenn in Kärnten studierst, dann studierst 

in der Provinz. Dann sieht man, dass einfach bei uns ein bunt gemischtes 

Publikum ist und das könnte dann einen Schneeballeffekt haben.“20 

• Laufend für gut ausgebildeten Nachwuchs für die Firmen im Lakesidepark 

und in der gesamten Region zu sorgen und damit den IT-Standort Kärnten 

auszubauen.21 

• Durch Kooperation in Lehre, Forschung und Praxis das Angebot zu verbes-

sern und die Qualität sicherzustellen.22 

• Unterstützung zur Akquisition von Unternehmen für den Lakesidepark – die 

räumliche Nähe zur Uni und die Möglichkeit der Kooperation mit den Aus-

bildungseinrichtungen wird als wesentlicher Attraktor gesehen.23 

• Den Studierenden einen „tollen Job“ in Aussicht stellen zu können.24 

Daraus abgeleitet ergibt sich eine Konzentration auf gemeinsame PR-Aktionen 

und Marketingkonzepte, im Vordergrund stehen dabei der gemeinsame Außen-

auftritt sowie die Erstellung eines kompakten Informationskatalogs. So finden 

sich auf der IT-Campus Website umfangreiche Hinweise für interessierte Studie-

rende in Bezug auf Studiengänge, Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, Prakti-

kumsplätze, Freizeitaktivitäten sowie Jobperspektiven nach dem Studium.25 Pa-

rallel zum Webauftritt startete die Kooperative unterschiedliche Maßnahmen, um 

die Dachmarke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.26  

                                                 
17 http://www.ontop-online.at/?siid=2&arid=2781 (17.1.2007). 
18 IV 14, S. 30. 
19 IV 14, S. 30. 
20 IV 14, S. 19. 
21 http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/uninews_2393.htm (17.1.2005). 
22 http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/uninews_2393.htm (17.1.2005). 
23 IV 14, S. 3. 
24 IV 14, S. 5. 
25 Vgl. http://www.it-campus.at/de/faq.php (17.1.2007).  
26 Vgl. Kap. 1.2. 
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Parallel zu den aktuellen Werbeaktivitäten wird darüber nachgedacht, in welchen 

Bereichen eine inhaltliche Annäherung sinnvoll sein könnte. So sollen im Sinne 

einer praxisvernetzten Ausbildung die „Unterschiede der beiden Ausbildungsein-

richtungen klar gemacht werden“27, Voraussetzung dafür sei ein intensiver Aus-

tausch auf inhaltlicher Ebene in Bezug auf Studienangebote, Studentenkreise 

und Themenbesetzungen, wofür es wiederum „Vertrauen und Handschlagquali-

tät“28 brauche. Kennzeichnete in der Vergangenheit der vorherrschende Leidens-

druck die Kooperationsbemühungen29, wolle man dies gegenwärtig in eine konti-

nuierliche Kooperation umwandeln. Ziel dieser Gemeinschaftsarbeit sei es, die 

Institutionen als gleichgewichtige Partner auftreten zu lassen und – visionär in 

die Zukunft gedacht – letztlich mit einem einheitlichen Anmeldesystem zu ope-

rieren, an abgestimmten Forschungsschwerpunkten zu arbeiten und in gemein-

same Studiengänge zu investieren 30, denn „wenn man nicht miteinander redet, 

wacht man mit Argusaugen über jeden Schritt der anderen und so kann man 

sich durchaus über alles abstimmen und wir sind jetzt durchaus am Weg auch 

inhaltlich auch mehr zusammenzuarbeiten, also das ist sicher der einzige Weg, 

dass wir hier beide existieren können – zum beiderseitigen Nutzen.“31 Grundlage 

für den gegenwärtigen Austausch seien gute persönliche Kontakte, die zum ei-

nen dadurch entstehen, dass Lehrende der Universität auch an den Fachhoch-

schulen unterrichten32 und zum anderen AbsolventInnen der Fachhochschulen 

bei UniversitätsprofessorInnen dissertieren33, bzw. dorthin verwiesen werden. 

Zusätzlich fänden regelmäßige Treffen statt, welche die Funktion haben, sich 

sowohl inhaltlich als auch strategisch anzunähern.34  

Initiativen und gemeinsame Aktivitäten brauchen neben der Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit auch eine finanzielle Basis, sozusagen einen gewissen monetären 

Spielraum. Die Perspektiven der ARGE IT-Campus sind deshalb auch aus diesem 

Gesichtspunkt zu betrachten und es verwundert nicht, dass die Förderung derar-

tiger Projekte ein wesentliches Argument für deren Durchführung ist. Ein Ge-

sprächspartner bringt dies auf den Punkt indem er bemerkt, dass die Förderung 

„für uns natürlich ein Zuckerl war, das unsere Aufwändungen in PR Sachen durch 

die Projektförderung vermehrt werden. Ich weiß gar nicht was passiert, wenn 

                                                 
27 IV 17, S. 30. 
28 IV 17, S. 28. 
29 Vgl. IV 18, S. 38; IV 17, S. 28. 
30 Vgl. IV 14, S. 14 und S. 32; IV 18, S. 39. 
31 IV 14, S. 31. 
32 IV 17, S. 29; IV 15, S. 27; IV 18, S. 39. 
33 IV 15, S. 27 f; IV 18, S. 39. 
34 IV 17, S. 29. 
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dann die Förderung aus ist, ob da – ich mein die ARGE wird sicherlich eine Zeit-

lang weiter existieren – aber ob sie dann zur Karteileiche wird oder aktiv bleibt 

kann ich nicht abschätzen, also es hängt schon sehr eng zusammen.“35 

 

Bisherige Aktivitäten 

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen: 

• Die Installierung der Website www.it-campus.at, die demnächst mit dreidi-

mensionalen Forschungsprojekt-Figuren und einem interaktiven Gewinnspiel 

ausgestattet wird; 

• Promotiontouren mit einem riesigen begehbaren Ball durch Österreich, Südti-

rol und Deutschland. Die nächste Ball-Promotiontour startet Mitte Mai und 

wird in folgenden Städten um Studierende werben: Klagenfurt – Villach – 

Lienz – Bozen – Innsbruck – München – Erfurt – Potsdam – Frankfurt – Linz – 

Salzburg – Graz; 

• die Benennung des Zuges ÖBB EC 531 „IT Campus Kärnten“; 

• City-Screen-Schaltungen in Wien und Graz („Großbildprojektionen in ver-

schiedenen Städten, so Videoprojektionen auf Hauswände“); 

• Hörfunkspots sowie der Besuch von Studieninformationstagen und Messen im 

In- und Ausland.36 

Auf die Frage, ob sich die Investition in das gegenwärtige Marketingkonzept ge-

lohnt habe, meint ein Interviewpartner: „Ja, das ist eine Gretchenfrage, also 

grosso modo – waren die Feedbacks bisher enden wollend – (…) aber ich muss 

dazu sagen, ich bin eben ein Fachfremder – jetzt in diesem Sinne – PR fachfrem-

der Mensch und hab vielleicht auch zu optimistische Erwartungen gehabt – ins-

besondere (…) im Kontext dieses Markenaufbaus sagen einem die Leute – es 

dauert seine Zeit bis außerhalb Kärntens und auch innerhalb Kärntens Leute mit 

dem etwas anfangen können.“37 Demzufolge ist „die Messbarkeit des Erfolges 

sicher ein Haken und ein Problem“, als erste evaluative Maßnahme würden Stu-

dierende bei der Aufnahmsprüfung gefragt, wie sie auf Klagenfurt gestoßen seien 

                                                 
35 IV 14, S. 9 f. 
36 http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/uninews_2393.htm, (17.1.2007); IV 14, S. 16.  
37 IV 14, S. 17. 
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und woher sie ihre Informationen haben.38 Tendenziell habe sich jedoch heraus-

gestellt “dass (…) die Feedbacks, typischerweise von jüngeren Leuten kommen. 

Also von Leuten, die noch nicht unmittelbar – quasi die Matura hinter sich haben, 

oder in der Maturaklasse sind, sondern 2 Jahre drunter“. Das wiederum würde 

bedeuten, dass „wir mit einer entsprechenden Zeitverzögerung bessere Chancen 

haben, Leute auf unsere Seite zu bringen – in 3 Jahren etwa.“ 39 

 

5.1.2  Wahrnehmung der ARGE innerhalb und außerhalb von  

Universität und Fachhochschule  

Rund um die Fragestellung zu Kriterien der Studienwahl und möglichen Koopera-

tionsfeldern im Bildungssektor wurde vom Forschungsteam auch nach Einschät-

zungen zur Initiative IT-Campus und deren Zielsetzung gefragt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass der Bekanntheitsgrad der ARGE unterschiedlich ausgeprägt ist, 

manche InterviewpartnerInnen Einblick in die Aktivitäten haben, andere wieder-

um nur über sehr vage Informationen verfügen. Auffallend ist, dass die Gruppe 

der LehrerInnen generell keine Aussagen zum IT-Campus machen kann, prinzi-

piell aber ihr Interesse an Informationen formuliert. Jobmessen, Werbematerial 

und Dokumentationen werden mit den jeweiligen Bildungseinrichtungen in Ver-

bindung gebracht, die Wahrnehmung eines gemeinsamen Auftritts konnte den 

Aussagen der befragten Personen hingegen nicht entnommen werden. Ob dies 

damit zu erklären ist, dass die bisherigen Aktivitäten sich in erster Linie auf den 

Raum außerhalb Kärntens konzentrierten bzw. Universität und Fachhochschule 

auch getrennt voneinander Marketingmaßnahmen starten, kann an dieser Stelle 

nicht beantwortet werden.  

Innerhalb der Lehrenden an Universität und Fachhochschulen zeichnet sich eine 

breitere Bandbreite des Wissens rund um den Zusammenschluss der ARGE ab. 

Die Kenntnis reicht von „das ist mir bekannt, diese Marketing-Aktivitäten, was 

sonst noch Inhalt ist weiß ich nicht“40 bis hin zu detaillierten Beschreibungen des 

Projektes. Bewertet werden die Anstrengungen der Arbeitsgruppe kontroversiell, 

was aber gesehen wird ist die Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns. Die 

Ambivalenz in der Betrachtung ist in den meisten Fällen begründbar mit der 

                                                 
38 Vgl. IV 14, S. 17. 
39 IV 14, S. 18. 
40 IV 17, S. 2. 
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Konkurrenzsituation im Bereich der Studieninhalte, die als gegeben konstatiert 

wird. Ebenso wird auf vergangene Kooperationserfahrungen reflektiert. Eine ge-

lingende Kooperation könne nur gewährleistet werden, wenn die Aktivitäten von 

beiden Institutionen ernsthaft unterstützt würden und ein Schulterschluss mög-

lich werde, denn „es hat (…) Zeiten gegeben, da war das nicht so erwünscht.“41 

Betont wird an dieser Stelle auch, dass es neben den Gemeinsamkeiten auch 

darum gehen muss, auf Unterschiede hinzuweisen, Unterschiede wie „praxisori-

entiert, kleinere Gruppe, [oder] mehr Freiheit und doch disziplinorientiert, wis-

senschaftlich“42, nicht zuletzt um den Studierenden die Entscheidung für die eine 

oder andere Einrichtung zu erleichtern.  

Bezugnehmend auf die Zielgerichtetheit der Kooperation wird auch die politische 

Landschaft des Bundeslandes angesprochen: „Also, ich glaube, die Initiative des 

IT-Campus hat vor allem überregionale Wirksamkeit“43, wenngleich die politi-

schen Rahmenbedingungen nicht immer optimal seien: „Mit dieser Ortstafeldis-

kussion, die ist ja etwas, die wirklich niemand versteht. Gerade junge Leute ste-

hen dem sehr kritisch gegenüber. Kärnten ist vielleicht nicht unbedingt so positiv 

besetzt. Das mag auch mit ein Grund sein vielleicht, dass man gar nicht einmal 

darüber nachdenkt, dass es nicht hip ist, wenn man sagt „ich gehe nach Kärnten 

studieren“ und dann hätte man gerne auch gerade im Freundeskreis gewisse 

Anerkennung, da ist es sicher vielleicht cooler wenn man sagt ‘OK, ich gehe jetzt 

nach Wien oder Graz’.“44 Primäre Aufgabe „dieser Initiative sollte ja eigentlich 

sein, jenseits des Bundeslands Kärnten“ zu kommunizieren, dass „hier eine tech-

nische Ausbildung (…)  möglich ist“45. Solche und andere Aussagen betonen die 

Dringlichkeit einer Imagekampagne.  

Neben den regionalpolitischen Gegebenheiten wird ein weiterer Aspekt der 

Imagebildung angesprochen, angeregt wird, am Ansehen des Berufsbildes per se 

zu arbeiten. „Das sind so Bilder, glaube ich einfach, die vorherrschen und das 

Gegenteil zu vermitteln ist viel schwerer, als so ein Bild in die Welt zu setzen. 

Das ist was Plakatives. Der Informations- und Elektrotechniker ist der Bastler, 

der lötet und steckt und so. Der Informatiker ist der, der ständig vorm Bild-

schirm sitzt und sich von Pizza und Kaffe ernährt und dicke Brillen hat. Das sind 

so Negativbilder. Aber dass ein Berufsbild ganz was anderes sein kann und sehr 
                                                 
41 Vgl. IV 17, S. 27. 
42 IV 17, S. 29 f. 
43 A.a.O. 
44 IV 16, S. 32 f. 
45 A.a.O; IV 25, S. 30. 
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vielfältig ist, das zu vermitteln für, sage ich einmal, 17-Jährigen, das ist 

wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Also möglicherweise brauchen wir völlig 

neue Wege, da irgendwie einen Anschluss zu finden, dort die SchülerInnen ab-

zuholen wo sie stehen.“46 Von Unternehmerseite wird empfohlen, jene Studie-

renden, die bereits in Klagenfurt studieren, in den Forschungsprozess einzubin-

den, „ein Sample von Studierenden mit rein zu nehmen“47 um herauszufinden, 

was letztendlich die Motive waren, nach Klagenfurt zu kommen und ob sie sich 

ein weiteres Mal für diesen Studienort entscheiden würden. 

Dort wo die einen eine Erweiterung der Aktivitäten und einen breiteren Ausdeh-

nungskreis wünschen, verorten sich andere eher kritisch, sie schätzen manches 

als zu umfassend und unrealistisch ein und glauben nicht „dass von Innsbruck 

oder vom Waldviertel wer hierher kommt um Informatik zu studieren.“48 Parallel 

dazu wird die Frage in den Raum gestellt, wie es künftig möglich sein wird, „den 

Erfolg oder die Zielerreichung [zu] messen“,49 bzw. die laufende Entwicklung zu 

bewerten. Daran anschließend werden auch strukturelle Gegebenheiten zum 

Thema gemacht, Wünsche und Anforderungen an ein Gremium brauchen auch 

die dafür nötigen Ressourcen. Sofern die ARGE beispielsweise als Drehscheibe 

mit Koordinationsfunktion agieren soll, bzw. als Schnittstelle zwischen Lehrenden 

der Universität und den LehrerInnen an den Schulen fungiert, ergebe sich die 

Frage nach den personellen und finanziellen Möglichkeiten. Ein Interviewpartner 

kreiert z.B. die Idee, Informatik-LehrerInnen aus ganz Österreich nach Kärnten 

einzuladen, um Ihnen vor Ort einen Einblick in Studienmöglichkeiten und Umge-

bung zu vermitteln. Er glaubt, „da wird es relativ wenige geben, die letztendlich 

nicht irgendwie das Interesse haben dann auch da mitzumachen, (…) man muss 

ihnen einfach nur bestimmte Dinge abnehmen oder man muss einfach, sage ich 

jetzt einmal, bestimmte Routenpläne und bestimmte Vorgaben und was wann 

passiert und einmal einen Kontakt, das muss einfach einmal wer zentral koordi-

nieren, aber ich glaube das ist dann auch mit einer Halbtagsperson, (…) ge-

tan.“50  

Eine andere Option wird in einer aktiven Informationspolitik seitens der Lehren-

den aus dem tertiären Bildungssektor in den höheren Schulen gesehen. Lehren-

de würden in diesem Fall einen regen Austausch mit den Schulen in Gang setzen 
                                                 
46 IV 18, S. 14 f. 
47 IV 25, S. 30. 
48 Vgl. IV 18, S. 16. 
49 IV 17, S. 27. 
50 IV 25, S 34. 
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und man könne sehr viel mehr bewegen und eine große Zahl von SchülerInnen 

erreichen. Rein rechnerisch würde das so aussehen, dass „jeder zwei Tage her-

gibt, an diesen zwei Tagen kann er (…) sechs, sieben Klassen insgesamt besu-

chen, acht Klassen, ja, das heißt acht mal drei sind 240 und (…) das in dem Fall 

mal 20, mal 30 haben sie schon mal bis zu 10.000 Leuten in dem Fall (…) [ei-

nen] persönlichen Kontakt hergestellt.“51 Derartige Innovationen brauchen na-

turgemäß Voraussetzungen, die über die aktuellen Handlungsmöglichkeiten der 

ARGE hinausgehen und erst zu schaffen sind. Im Vordergrund steht gegenwärtig 

die Etablierung des IT-Campus innerhalb des Fachkreises und den Bildungsein-

richtungen sowie den regional angesiedelten Unternehmen. Eine erste Rückschau 

führt zur Diagnose, dass es „im einschlägigen Fachbereich gut bekannt ist und 

gewollt wird – wie weit der Rest der Universität da informiert ist“ bleibt unklar.52 

Im Bereich der Fachhochschulen sei die Verankerung als längerfristiger Prozess 

geplant, zwar informiere man die StudiengangsleiterInnen regelmäßig, die ver-

schiedenen Standorte sowie die Struktur der verschiedenen Ausschüsse würden 

jedoch die Koordination erschweren.53 Seitens der UnternehmerInnen steht die 

Ebene der konkreten Projekte im Vordergrund, die ARGE IT-Bildungsstandort 

Kärnten selbst ist für sie „ein gutes Argument, aber (…) ein Nebenschauplatz“54, 

wenngleich sie die Aktivitäten begrüßen, Ideen zur Weiterentwicklung formulie-

ren55 und sich eine intensivere Zusammenarbeit durchaus vorstellen können.  

 

5.2  Vorhandene und potentielle Kooperationsfelder 

Kooperationen zwischen Schulen und Ausbildungseinrichtungen im tertiärem Bil-

dungssektor sowie der Praxis sind punktuell vorhanden und im Ausbau begriffen. 

Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen formulieren unsere Gesprächspart-

nerInnen Wünsche und Ideen für die weitere Entwicklung von gemeinsamen Ak-

tivitäten unter Rücksichtnahme des vorgegebenen Lehrplans, z.B.: „Also ich 

würde mir wünschen, dass es grundsätzlich einmal bei uns im Lehrplan so die 

Möglichkeit gäbe, oder eben, verstärkt die Möglichkeiten für Projekte. Und da 

dann über Kooperationsverträge mit verschiedenen Instituten der Uni, der Fach-

hochschule, auch mit der Wirtschaft, dass man da einfach so einmal Kontakte 

                                                 
51 IV 25, S 35. 
52 Vgl. IV 14, S. 11. 
53 Vgl. IV 14, S. 12. 
54 IV 14, S. 13 f. 
55 Vgl. IV 25. 
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hat und sagt, na wo liegt das Interesse dieser Klasse, wo liegt das Interesse der 

Gruppe. Machen wir ein Projekt in die Richtung, machen wir das mit denen zu-

sammen. Also das würde ich mir wünschen.“56 

 

5.2.1 Kooperationen zwischen dem sekundären und dem tertiären 

Bildungssektor 

„Früher hat kein Mensch ein 
Interesse gehabt von einer Universität an 
eine AHS zu gehen und zu fragen: ‚Können 
wir miteinander kooperieren?’“57 

Auch wenn sich die im Zitat formulierte Grundhaltung inzwischen verändert ha-

be, stehe man noch am Anfang, wenn es darum gehe, dass „nachgeordnete Bil-

dungseinrichtungen über Kooperationen versuchen (…) Schüler früher zu bin-

den.“58 Die Kooperation mit den Universitäten basiere hauptsächlich auf 

persönlichen Kontakten. LehrerInnen, welche an der Universität das Lehramt 

Informatik belegt hatten, nutzen die dort entstandenen Kontakte später in ihrer 

beruflichen Tätigkeit um Kooperationen anzubahnen und Projekte gemeinsam zu 

planen und durchzuführen. Die Zusammenarbeit von AHS und Fachhochschule 

entwickelte sich über Projektarbeit und wird als gut funktionierend beschrie-

ben.59 „Im Wahlpflichtfach, bzw. im Bereich Laborphysik, gehen sie immer wie-

der runter an die Fachhochschule und arbeiten dort auch. Also ich glaube, dass, 

wenn der Kontakt, wenn der sinnvoll ist, wenn das zum Unterricht passt, das ist 

enorm wichtig.“60 Auch in diesem Bereich wurde im Zuge der Gespräche deut-

lich, dass aktuelle Kooperationsbemühungen bei einzelnen, engagierten Lehren-

den an Schulen und den Fachhochschulen ihren Ausgang finden. Bedingt dadurch 

ergibt sich auch kein vergemeinschaftetes Bild über die Projektaktivitäten einzel-

ner Lehrpersonen, aufgrund fehlender Feedbacks wisse man nicht, wie diese Pro-

jekte laufen, man müsse jene „Kollegen fragen, die das wirklich machen.“61 

Trotz bestehender Projektaktivitäten ergab die Befragung in den Schulen, dass 

das Wissen rund um Studienzweige und Studienmöglichkeiten begrenzt ist. 

SchülerInnen haben kaum eine Vorstellung davon, welche Berufsfelder sich am 
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58 IV 7, S. 21. 
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Ende eines solchen Studiums eröffnen, noch wissen sie genau, welche Voraus-

setzungen sie für ein Informatikstudium mitbringen müssten, bzw. was sich hin-

ter den einzelnen Studienzweigen verbirgt. LehrerInnen, die an dieser Stelle be-

ratend tätig sein könnten, verfügen ebenfalls über eingeschränkte Informationen 

zu Universität und Fachhochschulen62. Ein Lehrer gab an, er hätte sich im Vorfeld 

des Interviews im Internet über die Fachhochschulen informiert und sei über-

rascht gewesen, welche Angebote es in Kärnten gibt. Diese Erstinformation war 

für ihn „ein Anstoß“, jetzt wisse er was „es da alles gibt“ von dem er vorher 

nichts wusste. „Es war irrsinnig interessant und das werde ich den Schülern jetzt 

einmal erzählen. Ganz von selber, nicht, und diese Anstöße müssen dann ir-

gendwann einmal kommen.“63 Ein anderer bemerkte, dass er zur FH eigentlich 

relativ wenig Beziehung hätte, „außer über ein paar Schüler, die zum Teil in die 

FH gegangen sind.“64 Lehrende an den Hochschulen wissen um diese Situation 

und versuchen hier an Schnittstellen zu arbeiten und Kooperationen mit den 

Schulen entstehen zu lassen. Diese Bemühungen entsprechen dem Wunsch der 

SchülerInnen. Jene halten jedoch wenig von Großveranstaltungen, vielmehr 

wünschen sie sich, dass „ein Universitätsprofessor mit ein paar Leuten redet, die 

ähnliche Interessengebiete haben“65. Auch die Verteilung von Informationsmate-

rial in Form von Prospekten sähe man als eine Möglichkeit der Wissenserweite-

rung66.  

LehrerInnen reagieren auf die Frage nach möglichen Kooperationsmöglichkeiten 

unterschiedlich und ambivalent. Einerseits wird ein verstärkter Austausch be-

grüßt, andererseits herrscht Unsicherheit, ob die Hochschulen sich gerne „in die 

Karten schauen lassen wollen“67. An den Schulen herrscht ein einheitliches Be-

wusstsein darüber, dass die informatischen Inhalte ihres Lehrplanes wenig mit 

den Anforderungen an Universität oder Fachhochschule gemein haben68, „drau-

ßen ist beinharte Theorie, alle Abläufe sind strukturiert, alleine das Programmie-

ren findet auf der Uni zu 90% auf dem Papier statt.“69 Dennoch besteht bei eini-

gen der Wunsch, mehr über das Anforderungsprofil an Studierende in Erfahrung 

zu bringen, um ihre Lehrinhalte überprüfen zu können70. Dort wo PraktikantIn-

                                                 
62 IV 13, S. 36. 
63 IV 13, S. 32. 
64 IV 15, S. 27. 
65 IV 2, S. 11. 
66 IV 6, S. 43; IV 2, S. 8. 
67 IV 13, S. 31 f. 
68 IV 13, S. 8; IV 23, S. 16. 
69 IV 22, S. 23. 
70 IV 13, S. 26 f. 
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nen der Universität an den Schulen tätig sind findet ein inhaltlicher Austausch 

statt und LehrerInnen bekommen einen differenzierteren Überblick über die ge-

forderten Qualifikationen. Diese Form der Zusammenarbeit im Unterricht eröffne 

Möglichkeiten, zu experimentieren, indem versucht wird, PraktikantInnen in den 

Unterricht zu involvieren, sie Gelerntes anwenden könnten und gleichzeitig die 

Möglichkeit hätten, zu überprüfen, wie das bei den SchülerInnen ankommt.71 

Andere wiederum äußern ihre Zweifel in Bezug auf die Sinnhaftigkeit eines sol-

chen Austausches. Eine Lehrerin fasst ihre Bedenken in einem Vergleich zusam-

men und meint, es hätte wenig Sinn, einen Autor einzuladen, wenn die Schüle-

rInnen noch nicht einmal Lesen und Schreiben können72.  

Die Antworten auf diese Wünsche und Bedenken seitens der Hochschulen sind 

unterschiedlich ausgeprägt. Den Lehrenden ist bewusst, dass die Neuinskriben-

tInnen einen „sehr harten Start“73 haben und die Umstellung schwierig ist. Um 

diesen Einstieg zu erleichtern und die Dropout Rate zu minimieren bedürfe es 

einer anderen Form der Vorinformation74, womit sie sich in den Forderungen der 

befragten SchülerInnen wiederfinden. Broschüren seien hier wenig hilfreich, hier 

müsse man „einfach Knochenarbeit machen, persönlich hinfahren und irgendwie 

überzeugend auftreten und sagen das machen wir bei uns“75. „Wir sind hinge-

gangen und haben das Studium vorgestellt. Den HTL-Schülern ist das klar, die 

wissen worum es geht. Es ging darum, die zu motivieren hier in Klagenfurt zu 

studieren, denn viele neigen eher [dazu], weg von der Mutter, Richtung Graz 

oder Wien zu gehen. Viele wussten nicht einmal, dass man hier an dieser Uni 

Technik studieren kann. (…) Wir haben erst einmal Flyer entworfen und dann 

verteilt. Dann haben wir mit der Schulleitung gesprochen, mit Lehrern und die 

Lehrer (…) dann gebeten uns zu helfen, diese Kunde weiter zu tragen an die je-

weiligen Schüler.“76 Dabei sollte die Universität mit einiger Überzeugung präsen-

tiert und ihre positiven Seiten (z.B. das gute Ranking) hervorgehoben werden.77 

Diese Form der Information scheint in mehrerlei Hinsicht hilfreich zu sein. Einer-

seits können Fragen direkt gestellt und dadurch Berührungsängste überwunden 

werden, andererseits bekommen die SchülerInnen einen besseren Überblick über 
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Studiengänge, Berufsbilder78 und Karrieremöglichkeiten. Dies ist insofern von 

Bedeutung, als vielen Jugendlichen unklar sei, welche Möglichkeiten Hochschul-

abschlüsse bieten. Beispielsweise, so ein Forschungspartner, wissen viele nicht, 

dass „wenn man ein Studium fertig hat mit einem Diplomingenieur rausgeht – 

das spricht sich nicht herum, auch wenn das jetzt seit 15 Jahren so ist.“79 Aller-

dings stellt das die Betroffenen gleich vor die Frage, wer das übernehmen könn-

te, zumal die universitären Strukturen die Durchführung solcher Informations-

Veranstaltungen nicht vorsehen bzw. jeder Lehrende Lehr-, Forschungs-, und 

Verwaltungsverpflichtungen habe und eine Auslagerung dieser Öffentlichkeitsar-

beit Kosten nach sich ziehen würde, für die kein Budget vorgesehen sei.80 Dem-

zufolge wird diese Form des direkten Austausches gegenwärtig eher an den 

Jobmessen und ähnlichen Veranstaltungen der Hochschulen praktiziert.  

Ein weiteres Feld der potentiellen Zusammenarbeit betrifft die Aus- und Weiter-

bildung von Lehrerinnen und Lehrern. Nur wenige der Befragten haben eine fun-

dierte Informatik-Ausbildung, die meisten eignen sich ihr Wissen autodidaktisch 

an und bemerken, dass die Fortbildungsangebote unzureichend oder sogar un-

zugänglich seien81. Um dieses Manko zu beheben, werden berufsbegleitende 

Fortbildungsmaßnahmen für Lehrpersonen an der Universität und an den Fach-

hochschulen angeboten, Ziel sei es, möglichst viele, gut ausgebildete LehrerIn-

nen im Informatikunterricht der Schulen anzusiedeln82. Aus den Interviews geht 

hervor, dass jene Personen, die entweder das Lehramt Informatik absolviert ha-

ben bzw. Fortbildungsangebote der Universität in Anspruch nehmen, gute Kon-

takte zu Lehrenden aufbauen und sich vorstellen können, diese wiederum für 

weitere Kooperationen zu nutzen. Punktuell werden ambitionierte Projekte mit 

der Fachhochschule durchgeführt, im Zuge des Forschungsprojektes war es 

möglich, diese Aktivitäten mit den SchülerInnen zu reflektieren und einen Dis-

kurs mit LehrerInnen und Hochschullehrenden zu organisieren.83 

Solche und andere Bemühungen stehen aktuell im Vordergrund der Kooperati-

onsaktivitäten, wenngleich sie von schwierigen Rahmenbedingungen begleitet 

werden. Der Stellenwert der Informatik an den Schulen sei nicht mehr derselbe 

wie noch vor ein paar Jahren, „was politisch übersehen wird, ist die Nachwuchs-

                                                 
78 Vgl. Kap. 4.5. 
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arbeit, die halt aus der Schule kommt (…)“84, einen drastischen Rückgang an 

StudentInnen könne man sich in der Informatik nicht leisten. Auf politischer 

Ebene würden Stundenkürzungen verordnet und immer neue und andere 

Schwerpunkte gesetzt, bei den Lehrenden entstehe dadurch der Eindruck, „dass 

im Ministerium die Prioritäten anders liegen im Moment und man durchaus froh 

ist, über das Thema Informatik nicht reden zu müssen (…).“85 Diese Entwicklung 

träfe die Informatik hart und erschwere in Folge eine kontinuierliche Aufbauar-

beit.86  

Eine andere Ebene der Kooperation, die nicht an österreichische Rahmenbedin-

gungen gebunden ist, rückt in den Blick, wenn es darum geht, Studierende aus 

fernen Ländern zu gewinnen, wie dies etwa mit einer Gruppe indischer Studen-

tInnen gelungen ist. Im internationalen Kontext komme es vor allem darauf an, 

reputierliche Daten anführen zu können, ein Gesprächspartner nennt dafür etwa 

die Rankingergebnisse der Universität.87 

 

5.2.2  Kooperationen zwischen Schule und Praxis 

Seit einigen Jahren prämiert das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur Schulprojekte, welche sich dadurch auszeichnen, eng mit der Wirt-

schaft vernetzt zu interagieren. Der Award „Weg in die Wirtschaft“ wird mit dem 

Ziel vergeben, Schulen für besondere Leistungen, insbesondere solche mit Aus-

richtung auf die Wirtschaft zu würdigen.88 Zusätzlich riefen die Schülerunion und 

der österreichische Wirtschaftsbund den Projektwettbewerb „Best Practice“ ins 

Leben, wo Kooperationsprojekte von Schulen mit Wirtschaft und öffentlichen 

Körperschaften initiiert und prämiert werden mit dem Ziel, das Wissen und das 

Engagement junger ÖsterreicherInnen zu fördern.89 

Eine erste Recherche ergab, dass die Preise meist an berufsbildende Schulen wie 

HAK, Tourismusfachschulen oder HTL vergeben werden, wo den SchülerInnen 

verstärkt Gelegenheiten geboten werden, erworbene Kenntnisse in der Praxis 

anzuwenden, um Wissen nachhaltig wirksam zu machen. Dass Projekte als Ko-
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87 Vgl. IV 18, S. 21. 
88 Vgl. http://www.htl-wels.ac.at/mail-and-ask/index2.php (30.12.2006).  
89 Vgl. http://www.bmbwk.gv.at/schulen/pwi/wb/ntuw/best_practice.xml (30.12.2006).  



5 Kooperationen im Bildungssektor 

 
136 

operationsmotor hin zur Praxis dienen, wird auch in der von uns befragten Leh-

rerInnengruppe gesehen, wenngleich die genannten Projekte einige Jahre zurück 

liegen und es aktuell wenig Ansatzpunkte zur Kooperation mit der Praxis gebe: 

„Es hat damals eben dieses Projekt mit dem Kärntner Wirtschaftsfonds gegeben, 

wo einige Lehrer eben mit Schülern (…) für zwei Betriebe Homepages gemacht 

haben und das organisiert haben. Das ist jetzt auch wieder vier Jahre her, (…) 

das [Projekt] hat zwei Jahre gedauert“90. Ein anderer Gesprächspartner bezieht 

sich ebenfalls auf dieses Projekt und erinnert sich an unterschiedliche Reaktionen 

seitens der SchülerInnen. Einige wenige wären sehr engagiert bei der Sache ge-

wesen, hätten Unterlagen für die Website erstellt, rege mit den Firmenchefs 

kommuniziert und viel Zeit in diese Aufgabe investiert.91 Der genannte Zeitauf-

wand sei auch das heikle Moment an solchen Projekten, da viele SchülerInnen 

meinen „Also nein, die Arbeit tu ich mir nicht an“, alles was zusätzliche Arbeit 

bedeute, werde „nicht so sehr angenommen“.92 Der Zeitaspekt spielt nicht nur 

seitens der SchülerInnen eine wesentliche Rolle, LehrerInnen wünschen sich ei-

nerseits mehr Kontakt zur Wirtschaft und zur Industrie, gleichzeitig drängt sich 

die Frage auf, wie sie die Projektarbeit im Lehr- und Stundenplan unterbringen 

können. „Also ich würde mir wünschen, dass es grundsätzlich einmal bei uns im 

Lehrplan die Möglichkeit [für Projekte] gäbe, und da dann über Kooperationsver-

träge mit verschiedenen Instituten der Uni, der Fachhochschule, auch mit der 

Wirtschaft, dass [man] da einfach so einmal Kontakte hat und sagt, na, wo liegt 

das Interesse dieser Klasse, wo liegt das Interesse der Gruppe. Machen wir ein 

Projekt in die Richtung, machen wir das mit denen zusammen. Also das würde 

ich mir wünschen. Aber die Schwierigkeit bei Projekten bei uns ist ja die Zeit.“93  

Die verschiedenen Aussagen legen folgende Vermutung nahe: Kooperation mit 

Wirtschaftsunternehmen funktioniert dort, wo die Wirtschaftstreibenden für sich 

einen Mehrwert erkennen können. Aktive Kooperationen gibt es aus diesem 

Grund eher zwischen Praxis und Universitäten oder Fachhochschulen, wo die 

Möglichkeit besteht, AbsolventInnen direkt von der Ausbildungsstätte weg in das 

Unternehmen zu holen. Bemerkt wird auch, dass Unternehmen vornehmlich auf 

branchennah ausgebildete SchülerInnen und Studierende fokussieren, was die 

LehrerInnen Allgemeinbildenden Höheren Schulen kritisch bemerken. „Da wo es 

noch hapert teilweise das ist mit der Industrie, mit der Wirtschaft. Mir ist schon 
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klar, dass die Firma XXX lieber mit der HTL zusammenarbeitet. Trotzdem über-

sehen sie einen wichtigen Aspekt. Unsere Schüler kommen an die Technik, die 

gehen an die technische Universität, die gehen an eine Fachhochschule. Und sie 

sind zwar erst in einem Schritt weiter dann für sie interessant. Aber da wäre ein-

fach der Wunsch an die Wirtschaft, an die Industrie da schon, uns früher zu un-

terstützen, mehr zu unterstützen.“94 Seitens der Unternehmen spielen offenbar 

andere Kriterien eine Rolle, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:“ „Ich habe da 

versucht bei einem Sponsor […] einer Bank, Schulpartnerschaft einmal aufzu-

bauen und dann hat mir ein Bankdirektor ganz offen gesagt, ‘Ich habe von euren 

Schülern nichts.  Die gehen weg von Villach, gehen nach Wien, nach Graz, nach 

Klagenfurt studieren, gehen zur nächsten Bank und machen dort ein Studenten-

konto auf’. Sagt er: ‘Wenn ich jetzt Schüler der HTL habe, dann bleiben 50 % 

einmal da, das heißt, wenn die ein Konto bei mir haben, die behalten das Konto’, 

also da geht es wirklich um beinhartes Geschäft. Da ist es sehr, sehr schwie-

rig.“95 Positiv konnotiert wird der Vorstoß der Industriellenkammer, wo neuerlich 

Kooperationsaktivitäten von LehrerInnen und Wirtschaftsunternehmen im Be-

reich der LehrerInnenfortbildung initiiert werden. „Es bietet zum Beispiel die In-

dustriellenkammer jetzt, das finde ich ganz interessant, Lehrerfortbildung an bei 

[XY Firma]. Das heißt, unsere Lehrer können dort an einer Fortbildung bei [XY 

Firma] entsprechend teilnehmen. Finde ich irrsinnig klass.“96  

Seitens der SchülerInnen wird das Thema Praxisvernetzung ambivalent gesehen. 

Einerseits werden schulpraktische Tage als „Denkanstoß“97 gesehen und grund-

sätzlich positiv bewertet. „ja eben, also die praktischen Tage da in der 4. Klasse 

haben sich schon ausgezahlt“98, andererseits sei der Zeitpunkt für derartige 

Maßnahmen zu früh gesetzt und solle in höheren Klassen wiederholt werden.99 

Gleichzeitig wird von vielen gesehen, dass wenig Freizeit bleibt, wenn man in 

Projekte eingebunden ist.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es punktuell Initiativen zwischen 

Schule und Wirtschaft gibt, wobei der Wunsch artikuliert wird, diese weiter aus-

zubauen. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, über die gegebenen Rahmen-

bedingungen wie Lehrpläne, Ressourcen für Projektarbeit etc., nachzudenken 
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bzw. Anforderungen und Interessen seitens der Politik und der Wirtschaft in ih-

nen zu berücksichtigen. Wirtschaftsunternehmen funktionieren unter anderem 

nach dem Paradigma der Flexibilität, eventuell könnte eine Flexibilisierung der 

Unterrichtsgestaltung einer gelingenden Vernetzung zwischen Schule und Wirt-

schaft entgegenkommen und zum Gelingen beitragen, so eine weitere Hypothe-

se. 

 

5.2.3  Kooperationen zwischen tertiären Bildungseinrichtungen und der 

Praxis  

Wie bereits im Kooperationsfeld zwischen Schule und nachgeordneten Bildungs-

einrichtungen deutlich wurde, basieren die Kooperationslinien zwischen Wirt-

schaftsunternehmen und Universität bzw. Fachhochschulen ebenso auf gewach-

senen persönlichen Beziehungen. „Da gibt es kein wirkliches Forum, sondern das 

ist natürlich auch sehr stark von persönlichen Kontakten abhängig, aber allein 

durch die laufenden Projekte, durch die Berufspraktika, durch die Diplomarbeiten 

ist das so im Gang schon, da braucht man nicht mehr allzu viel organisieren. Da 

kennen sich die Leute schon, die wissen schon zu wem sie kommen müssen 

wenn sie wieder jemanden brauchen für eine Diplomarbeit usw. Also das läuft 

eigentlich.“100 Unsere Gesprächspartner erachten diesen Austausch für wesent-

lich im Bereich der Konzipierung bedarfsorientierter Studieninhalte. Unterneh-

mensvertreterInnen würden hier unter anderem in die Ausarbeitung neuer Stu-

diengänge einbezogen101, und hätten zusätzlich die Möglichkeit, konkrete Wün-

sche an die Hochschulen heran zu tragen102. Gleichzeitig ist daran gedacht, 

künftig Veranstaltungen mit Wirtschaftstreibenden zu organisieren, wo über er-

kennbare „Trends“103 und Bedürfnisse in der IT-Branche diskutiert werden soll, 

um diese in der Planung neuer Studiengänge berücksichtigen zu können. Die 

direkte Einflussnahme der Firmen auf die Gestaltung der Curricula berge aller-

dings zugleich die Gefahr in sich, zur „hauseigenen Hochschule“104 der Unter-

nehmen zu werden. Um dies zu verhindern, arbeite man fortlaufend daran, die 

Bandbreite der Kooperationspartner aus der Praxis zu erweitern, d.h. „möglichst 
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viele Partner von unterschiedlichen Firmen einzubinden“105 um das Studium auf 

eine breitere Basis stellen zu können. 

Zusätzlich eröffnet die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft für die Studie-

renden interessante Aspekte und Chancen. So besteht für sie die Möglichkeit, 

ihre Praktika in diesen Unternehmen zu absolvieren, ihr Wissen in der Praxis zu 

erproben und zu erweitern. Dieser Wissenstransfer wird als wichtig und „wert-

voll“ für die „Studienkalibrierung“106 gesehen. Zusätzlich führe die Kontaktauf-

nahme zwischen Studierenden und Wirtschaftstreibenden im Zuge der Praktika 

in vielen Fällen zu einer späteren Übernahme der AbsolventInnen, ein weiterer 

„Benefit“, der aus diesen Kooperationen generiert werde und die starke Einfluss-

nahme der Unternehmen rechtfertige107. Seitens der Unternehmer wird die Ver-

netzung mit den Bildungseinrichtungen auch deshalb sehr geschätzt, weil es 

schwierig sei, qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden, die Angebotssituation sei 

in diesem Bereich eher dünn.108 

• „Eigentlich kriegen wir den Großteil der Mitarbeiterinnen über persönliche 

Netzwerke. (…) und über Praktika und wo wir also den HTLern und den Fach-

hochschülern und Unileuten bei uns einen Praktikumsplatz ermöglichen und 

eigentlich ein Großteil dieser Leute dann danach versucht ins Unternehmen 

einzutreten. Das funktioniert eigentlich am besten. Erstens lernen wir die 

Leute kennen und 2. fühlen die sich dann schon ein bisschen zu Hause.“109 

• „die Leute, die während ihrer Studienzeit in irgendeiner Form irgendwo gear-

beitet haben, die passen besser und sind schneller, adaptieren sich schneller 

ins Unternehmen, als solche, die einfach nur schnell studiert haben oder auch 

langsam studiert haben, aber einfach nicht in irgendeiner Form verantwor-

tungsvoll in irgendeine berufliche Aufgabe involviert waren, während des 

Studiums. Die sind, also die das nicht waren, die sind wesentlich, sind ein-

fach schlechter, die brauchen einfach länger, bis sie dann im Unternehmen 

auch, sage ich einmal, einen guten Job machen. Diejenigen schon, die ein-

fach schon während des Studiums aktiv waren, bei Firmen tätig waren, die 

nicht nur dieses studentische Wissen erworben oder dieses universitäre Wis-

sen erworben haben, sondern auch noch aus der Praxis das mit erworben 

                                                 
105 A.a.O. 
106 IV 15, S. 29 
107 IV 17, S. 10 
108 Vgl. IV 21, S.8. 
109 IV 21, S. 8. 
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haben über ein normales Praktikum hinausgehend natürlich – das kennen wir 

eh – das gibt es eh an der Uni Klagenfurt – das sind eigentlich die Besten.“110  

Diesen Anforderungen folgend geben Wirtschafttreibende tendenziell Studieren-

den der Fachhochschulen den Vorrang, da diese praxisorientierter ausgebildet 

seien und sich im Gegensatz zu Studierenden der Universität weniger in For-

schungsarbeiten vertiefen würden.  

• „Die Kooperation mit der Fachhochschule läuft extrem gut, also extrem zu-

frieden stellend und die Zusammenarbeit mit der Uni war auch in Ordnung, 

da ist es halt, ich meine, vielleicht eine Spur schwieriger gewesen – mit der 

Uni das zu machen. Einfach, es war einfach vom Themengebiet her, hat es 

nicht so einen großen Forschungsanteil gehabt und das interessante ist eben, 

dass ist eben schon der Anspruch der Uni, schon der Forschungsanteil, ja. 

Und bei der FH ist es jetzt anders, ja die legen sich halt ins Zeug, sag ich 

einmal, auch wenn es halt einmal nicht jetzt die große Neuerung ist. Aber es 

kommt eh immer was Neues heraus und was Schönes. Und die wollen auch 

publizieren und die Dinge verbreiten, aber die haben halt einen anderen Zu-

gang zu gewissen Dingen“111. 

• „Im Bereich der Fachhochschule muss ich auch sagen, bin ich auch sehr posi-

tiv überrascht und zwar insgesamt ist die Fachhochschule noch praxisorien-

tierter – ich meine das ist auch der Sinn und Zweck (…) und das spüren wir, 

(…) an der Uni haben [sie] doch ihre eher sehr stark wissenschaftlich orien-

tierten Arbeiten und haben nicht die Zeit und auch nicht die Muse sich da in 

so praxisrelevante Themen einzubringen mit ihren Studenten.“112 

Lehrende der Fachhochschulen verweisen auf einen guten Austausch mit den 

UnternehmerInnen, man habe mit allen Firmen im Lakesidepark Kontakt113, hole 

sich “schon während des Studiums“ Feedback aus der Wirtschaft wo insbesonde-

re darauf geachtet werde mit welcher Wissenserweiterung Studierende aus dem 

Praktikum zurückkämen.114 Über den Austausch von Studierenden über Prakti-

kumsangebote hinaus ergibt sich im Bereich der Forschung eine weitere Schiene 

der Zusammenarbeit. Hier seien strukturelle Vernetzungen über Universität, La-

                                                 
110 IV 21, S. 14. 
111 IV 21, S. 20. 
112 IV 21, S. 13. 
113 Vgl. IV 17, S. 26. 
114 Vgl. IV 17, S. 24 f. 
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kesidepark, Built etc. entstanden115 um die Entwicklung innovativer Produktideen 

in Forschungsprozesse einzubinden und um über interdisziplinär zusammenge-

stellte Teams verfügen zu können.116  

Auf dieser Kooperationsebene sind mehrere Dinge bemerkenswert: 

• Dort wo Paradigmen ökonomisch geleiteter Unternehmen auf die Logik von 

Ausbildungseinrichtungen treffen, wird auf einen maßgeblichen Unterschied 

hingewiesen. Wirtschaftsunternehmen sind geprägt von Schnelllebigkeit, 

kurzen Produktzyklen und kurzen sowie effizienten Entwicklungsintervallen. 

Forschungsprozesse hingegen sind in längerfristige Logiken eingebettet. 

Geht es auf der einen Seite um den wirtschaftlichen Benefit, den Return of 

investment, müsse die andere Seite auf die Anerkennung Ihres Tuns inner-

halb der internationalen Wissenschaftlichen Community abzielen.117 „(…) al-

so Zeit-Nutzen, wie gesagt, Kosten-Nutzen wird bei uns schon immer wie-

der auf den Tisch gelegt und wenn ich dann halt tagelang an einem 

wissenschaftlichen Bericht mitarbeiten muss und auf der anderen Seite hät-

te ich zehn Kunden zu betreuen, dann wird es halt manchmal schwierig, wo 

man die Präferenzen und die Prioritäten setzt …“118 

• ForschungspartnerInnen aus der Praxis seien insofern von Bedeutung, als 

sie die Anwendungsperspektive einbringen und die praktische Relevanz der 

sich in Entwicklung befindlichen Produkte bestätigen und damit zugleich das 

Forschungsrisiko vermindern würden.119  

• Gleichzeitig brauche Forschung Kontinuität120, unterschiedliche Zeitlichkei-

ten innerhalb der Kooperation werden als Hindernis betrachtet, welches nur 

durch ein entsprechendes Maß an Flexibilität sowie ein Mindestmaß an Ver-

bindlichkeiten und den damit verbundenem Regelwerk bewältigt werden 

könne. Demzufolge resümiert ein Interviewpartner „Also in einem Jahr oder 

in eineinhalb Jahren kann letztendlich nicht wirklich was Grundlegendes o-

der wird selten etwas Grundlegenderes passieren und die Schwierigkeit ist, 

dass viele Unternehmen letztendlich ja diesen längeren Fokus nicht zuge-

                                                 
115 Vgl. IV 25, S. 4. 
116 Vgl. IV 25, S 6; IV 25, S 10; IV 25, S 12. 
117 Vgl. IV 25, S 11. 
118 IV 21, S. 23. 
119 Vgl. IV 25, S 12 f. 
120 Vgl. IV 25, S 14. 
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stehen und alles was jetzt an Kooperationen letztendlich da passieren kann, 

das sind meistens eigentlich nur sehr kurzfristige (...).“121 

• Forschungs- und Entwicklungsprozesse sind für Wirtschaftstreibende oft ei-

ne ressourcenaufwändige Investition, die sich je nach Unternehmensgröße 

rechnet oder eben auch nicht. Die Möglichkeit Kosten zu sparen, indem 

man auf die Einstellung teurer Forschungsmitarbeiter verzichtet, wird als 

deutlicher Ansporn gesehen „(...) die Universität in ein Projekt reinzuneh-

men.“122 

• Gelänge es umgekehrt, größere Unternehmen als Forschungspartner zu 

gewinnen, könnten zusätzlich benötigte MitarbeiterInnen vom jeweiligen 

Praxispartner mitfinanziert werden, ein Investment, das der Universität 

umgekehrt die Möglichkeit biete, Dissertationsstellen anzubieten.123  

Abschließend kann gesagt werden, dass die Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen, die Kooperation mit Wirtschaft und politischen Gremien, sowie zwi-

schen tertiärem und sekundärem Bildungssektor im Aufbau begriffen ist. Einige 

Ebenen sind bereits gut abgedeckt, andere wiederum stecken noch in den Kin-

derschuhen und sind dementsprechend ausbaufähig. Der Wunsch nach Koopera-

tion ist an der Universität Klagenfurt nicht neu. So findet man in einer Unisono-

intern Ausgabe aus dem Jahre 1995 die Forderung nach „mehr Partnerschaft 

zwischen Schule und Hochschule!“124 Mit Blick auf Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, wird das Themenfeld Kooperation und Partnerschaft weiterhin ein 

Feld bleiben, welches viele Möglichkeiten und Herausforderungen in sich birgt.  

                                                 
121 IV 25, S 11. 
122 IV 25, S 13 f. 
123 Vgl. IV 25, S 17. 
124 Wintersteiner 1995: Partnerschaft zwischen Schule und Universität. 
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Larissa Krainer, Martina Ukowitz 

6  Interventionsforschung 

 

Die folgenden Kapitel sollen zum einen die methodische Vorgehensweise inner-

halb eines Interventionsforschungsprojektes im Detail dokumentieren, zum an-

deren die Möglichkeiten von Interventionsforschung beleuchten, in komplexen 

thematischen Zusammenhängen wirksam zu werden.  

 

6.1  Das Forschungsprojekt 

Im März 2006 wurde die IFF-Abteilung für Weiterbildung und systemische In-

terventionsforschung zunächst von dem Leiter1 der Arbeitsgruppe IT-

Bildungsstandort Kärnten (im Folgenden ARGE) kontaktiert, um die Möglichkei-

ten für ein allfälliges Interventionsforschungsprojekt zu besprechen, wozu in 

einem nächsten Schritt die Abteilungsleiterin2 eingeladen wurde, an einem Teil 

eines internen Treffens3 der Kerngruppe der ARGE teilzunehmen. Als Gesamt-

kontext wurde bei dem ersten Telefongespräch zum einen die ARGE genannt4, 

zum anderen der gemeinsame Kontext von IT-Studiengängen mit (teilweise 

sehr) geringen Studierendenzahlen konfrontiert zu sein, die als „zu gering“ (vor 

allem in Hinblick auf den Bedarf am IT-Arbeits-Markt) beschrieben wurden. 

Bei dem ersten Treffen wurden verschiedene Dimensionen von Forschungsthe-

men und -fragen identifiziert. Dabei formulierten die GesprächspartnerInnen 

von Anfang an das zentrale Bedürfnis, Informationen über die Entscheidungssi-
                                                 
1 Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Martin Hitz. 
2 ao. Univ.-Prof. Dr. Larissa Krainer 
3 Das Treffen fand am 24. März 2006 statt. 
4 Die Universität Klagenfurt, die Fachhochschule Technikum Kärnten und der Lakeside Science & 

Technology Park treten seit November 2004 unter der Dachmarke IT-Campus gemeinsam auf, um 
Schülerinnen und Schülern bestehende Angebote im Bereich von informationstechnologischen 
Lehrgängen und Studien in Kärnten zu vermitteln, der Lakesidepark positioniert sich dabei als 
Forschungs- und Praxispartner. Die ARGE Bildungsstandort Kärnten besteht aus einer Kerngruppe 
und einer erweiterten Kerngruppe. Mitglieder der Kerngruppe: Mag. Barbara Maier (Universität 
Klagenfurt), Mag. Alexandra Schleindl (Projektassistenz Universität Klagenfurt), Mag. Marion Siller 
(FH – Assistenz der GF), Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Martin Hitz (Universität Klagenfurt), Mag. Dr. 
Irene Müller (FH), Maria Mack (Lake Side Park); Mitglieder der erweiterten Kerngruppe: Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hermann Hellwagner (Universität Klagenfurt), Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Chris-
tian Bettstetter (Universität Klagenfurt), Dipl.-Ing. Dr. Thomas Klinger (FH Villach), Univ.-Doz. 
Dipl.-Ing. Dr. Herbert Stögner (FH Klagenfurt). 
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tuation von Jugendlichen zu erhalten, die sich gerade mit der Wahl eines Studi-

ums befassen. Die weiteren spezifischeren Themen ergaben sich zum Teil aus 

einem offenen Interesse, zum anderen aber auch aus Hypothesen und Vermu-

tungen der Anwesenden.  

• Das Interesse galt Schülerinnen und Schülern in Gymnasien mehr als jenen 

in HTLs (wobei damals noch die Vermutung bestand, dass HTL-Absolven-

tInnen ohnedies leichter für technische Studien zu gewinnen seien, eine 

Vermutung, die sich im Laufe des Projektes modifiziert haben dürfte, zumal 

zeitgleich Befunde aufgetreten sind, denen zufolge HTL-AbsolventInnen sich 

teilweise bewusst von der Technik ab- und anderen Fächern zuwenden).  

• Ein weiteres Interesse galt den möglichen Unterschieden, zwischen Schüle-

rInnen, die eine „Standardform“ des Informatikunterrichts besuchen (wie sie 

im Schulgesetz verpflichtend vorgeschrieben ist) und solchen, die sich frei-

willig für ein Wahlfach entscheiden bzw. jenen, die von vornherein einen 

AHS-Schulzweig besuchen, der mit einem Informatikschwerpunkt ausgestat-

tet ist, was bedeutet, dass diese SchülerInnen ungleich mehr Informatikun-

terricht genießen als alle anderen. Wobei diesbezüglich die Vermutungen 

über die höhere Bereitschaft, sich nach der Matura IT-Studiengängen zuzu-

wenden innerhalb der Arbeitsgruppe divergierten. Während die einen mein-

ten, dass sich die Vorbildung positiv bzw. motivierend auswirken müsste, 

befürchteten andere, dass der vermehrte Unterricht auch kontraproduktiv 

sein könnte, wofür wiederum verschiedene Vorvermutungen angeführt wur-

den, die zum Teil auch negative Einschätzungen von Schule, Unterricht und 

Lehrerausbildung beinhalteten. 

• Ein dritter Interessenbereich fragte nach dem Unterricht selbst, den in ihm 

vorkommenden informatischen Inhalten, und seiner Einschätzung von Schü-

lerInnen wie LehrerInnen. Wobei eine Vorvermutung hier lautete, dass in 

Schulen anwendungsorientierte Fächer, wie etwa das Beherrschen von MS-

Office-Programmen im Unterricht deutlich gegenüber dem Verstehen, Erler-

nen und Anwenden-Können informatischer Konzepte dominieren. 

• Ein viertes Interesse widmete sich dem Einfluss von Eltern (Familie etc.) auf 

die Wahl der Studien von Jugendlichen. Eine zentrale Vermutung lautete 

hier, dass Eltern möglicherweise aufgrund geringer eigener technischer 

Kompetenzen ihre Technikskepsis auf Kinder übertragen könnten, eine an-

dere etwa, dass Eltern es gerne sehen würden, wenn Kinder eine Zeit lang 
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das Land verließen, weshalb sie ihnen möglicherweise eher nicht zu einem 

Studium in Kärnten raten würden. 

• Ein letzter Interessenbereich fragte schließlich nach der Bekanntheit des IT-

Campus und dessen Studienangeboten innerhalb seiner Trägerinstitutionen 

(an Universität und Fachhochschule sowie unter SchülerInnen, LehrerInnen 

und UnternehmerInnen). 

Abschließend wurde vereinbart, dass die IFF-Abteilung für Weiterbildung und 

systemische Interventionsforschung ein Forschungsangebot erarbeitet und 

zugleich dessen mögliche Finanzierung durch den KWF mit dem potentiellen 

Geldgeber klärt. Das Angebot wurde schließlich am 7. April 20065 bzw. am 17. 

Mai 20066 unter dem Titel: „Kriterien der Studienwahl von Schülerinnen und 

Schülern unter spezieller Berücksichtigung von IT-Studiengängen an Fachhoch-

schule und Universität“ sowohl der ARGE als auch dem KWF übermittelt, der 

offizielle Auftrag dafür erfolgte am 19. Juli 2006. Demgemäß erfolgte auch der 

offizielle Projektstart im Juli 2006, intern wurden aber im Vertrauen auf eine 

avisierte positive Auftragserteilung bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet 

(z.B. Kontaktaufnahme mit den Gymnasien, Ansuchen um Forschungsbewilli-

gungen beim Landesschulrat etc.). 

Für die Durchführung des Forschungsprojektes wurde ein internes Forschungs-

team konstituiert, dem drei Abteilungsmitglieder angehörten und ein Universi-

tätskollege aus dem Bereich der Informatik, der selbst auch Informatiklehrer an 

einer HTL ist. Zudem wurde ein Kollege der Abteilung angefragt, die Funktion 

der Projektsupervision zu übernehmen, eine Rolle, die wir in unseren For-

schungsprojekten möglichst immer vorsehen, um allfällige Konflikte, Unklarhei-

ten etc. die sich aus dem Forschungsprojekt selbst ergeben, unter Anleitung 

reflektierend bearbeiten zu können. Die Projektadministration wurde innerhalb 

der Abteilung eingerichtet. Zudem war es erforderlich, für die Durchführung der 

Interviews in den Schulen einige KollegInnen aus unserem Forschungsnetzwerk, 

die nur zum Teil Mitglieder der Abteilung sind, um Unterstützung zu bitten, weil 

die Interviews mit den SchülerInnen parallel durchgeführt werden mussten und 

die Kapazitäten des Forschungsteams dafür nicht ausgereicht hätten. Ferner 

wurden die aufgenommenen Interviews an externe MitarbeiterInnen der Abtei-

lung, die im Rahmen eines Transkriptionspools arbeiten, vergeben. Insgesamt 

                                                 
5 Projektangebot an die ARGE IT-Bildungsstandort Kärnten. 
6 Ansuchen an den KWF. 
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waren damit 17 Personen im Projekt beschäftigt, wenn auch in sehr unter-

schiedlicher Intensität.7  

Das übermittelte Interventionsforschungskonzept umfasste folgende Dimensio-

nen: 

• Quellen- und Literaturrecherchen (Studien zu Motiven und Kriterien der Stu-

dienwahl, Inskriptionsstatistiken über die Jahre und im internationalen Ver-

gleich etc.) 

• Durchführung eines Startworkshops mit der ARGE IT-Bildungsstandort Kärn-

ten (insbesondere zur Erhebung von Vorvermutungen und Erwartungen in 

Bezug auf das Forschungsprojekt, aber auch in Hinblick auf Erwartungen, 

die an Studierende im IT-Bereich gestellt werden) 

• Auswahl von zwei Gymnasien für die Pilotstudie (eine Schule, in der nach 

der „Standardform“ unterrichtet wird und die Möglichkeit besteht, in der 

Oberstufe ein Wahlpflichtfach zu belegen, eine Schule mit naturwissen-

schaftlich-informatischem Schwerpunktunterricht) 

• Durchführung von 25 qualitativen Interviews (SchülerInnen einer sechsten 

und einer siebenten AHS-Klasse und IT-LehrerInnen, Eltern, Lehrende an FH 

und Uni, Mitglieder der ARGE IT-Bildungsstandort Kärnten, Lakesidepark-

Unternehmer) 

• Durchführung von Rückkoppelungsveranstaltungen (je eine davon in den 

Schulen für SchülerInnen und LehrerInnen, eine für die erweiterte ARGE IT-

Bildungsstandort Kärnten, LehrerInnen an Schulen, Lehrende an Universität 

und Fachhochschule)  

• Verfassen eines schriftlichen Abschlussberichtes 

Für den möglichen Abschluss der Studie wurde der 30. September 2006 ins Auge 

gefasst, ein Ziel, das sich als zu ehrgeizig herausgestellt hat, zumal sich ver-

schiedene Verzögerungen ergeben haben, die außerhalb des Einflussbereichs des 

Projektes lagen (z. B. Auftragserteilung, Zustimmung des Landesschulrates, Er-

reichbarkeit von LehrerInnen und Eltern). Für solche „unvorhersehbaren Momen-
                                                 
7 Forschungsteam: MMag. Dr. Peter Karl Antonitsch, ao. Univ.-Prof. Dr. Larissa Krainer (wissen-

schaftliche Leitung), Ass. Mag. Ruth Lerchster, Ass.-Prof. Mag. Dr. Martina Ukowitz; 
Projektsupervision: Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel; Projektadministration: Ingrid Ringhofer; Mitarbei-
terInnen im Forschungsnetzwerk: Harald Goldmann MAS, Peter Lackner MAS, VAss. Mag. Barbara 
Lesjak, Ass.-Prof. Mag. Dr. Günther Stotz, Prof. Mag. Dr. Marlies Krainz-Dürr; Transkriptionen: Iri-
na Andreitz, Eva Maria Boltuch, Christina Hössl, Alexandra Schneider, Hannelore Schwarzenbacher, 
Ottilie Vollnhofer. 
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te“ soll in Zukunft ausreichend Zeit kalkuliert werden. Das methodische Konzept 

konnte weitgehend wie geplant umgesetzt werden, einzig der Zugang zu Eltern 

stellte sich als wesentlich schwieriger heraus als ursprünglich erwartet, weshalb 

in weiterer Folge eine andere Erhebungsmethode als jene der qualitativen Inter-

views gewählt wurde. 

Der Forschungsprozess der Interventionsforschung lässt sich wie ein Kreislauf 

beschreiben, der während eines Forschungsprojektes mehrfach durchlaufen wer-

den kann.  

 

Konkret wurden im Rahmen des vorliegenden Projektes folgende methodischen 

Schritte durchgeführt: 

• Erstellung eines Forschungsdesigns inkl. Kalkulation eines Angebotes 

• Konstituierung des Projektteams: Innerhalb von Projektteams arbeiten 

zum einen wissenschaftliche MitarbeiterInnen (der Abteilung oder eines ex-

ternen Forschungsnetzwerkes) mit, zum anderen administrative Mitarbeite-

rInnen (aus der Abteilung oder einem externen Transkriptionspool). In aller 

Regel übernimmt ein Mitglied aus der Gruppe der habilitierten MitarbeiterIn-

nen der Abteilung die wissenschaftliche Leitung, bei größeren Projekten wird 

gelegentlich zudem die Rolle der Projektkoordination definiert (aus dem Be-

reich der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen). Bei einem ersten Projekttref-

fen kann es erforderlich sein, zunächst ein gegenseitiges Kennenlernen zu 

Diskurs und  
Entscheidung 

Alltagshandeln der ForschungspartnerInnen 

Reflexion und Hypothe-
senbildung 

Beobachten und  
Beschreiben 
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organisieren, sofern externe Mitglieder im Team sind. Jedenfalls ist die Kon-

stituierung der Ort, an dem Vereinbarungen hinsichtlich der weiteren Koope-

ration im Projekt erfolgen. 

• Individuelle Bildung von Vorvermutungen und ersten Hypothesen durch 

alle Teammitglieder: Diese werden schriftlich festgehalten und untereinander 

ausgetauscht.  

• Teamsitzungen: Für das Forschungsprojekt wurden insgesamt vier Teamsit-

zungen zur Vorbereitung von Veranstaltungen bzw. zur gemeinsamen Aus-

wertung der Interviews, zur Hypothesenbildung und für die Projektorganisa-

tion durchgeführt. 

• Vergemeinschaftung der Vorvermutungen und Hypothesen im Team 

• Erarbeitung relevanter Interviewdimensionen für SchülerInnen, Eltern, 

LehrerInnen, Lehrende an Universität und FH, UnternehmerInnen. 

• Vorbereitung eines Startworkshops mit den Mitgliedern der Kerngruppe 

und der erweiterten Kerngruppe der ARGE: 

o Terminisierung in Absprache mit dem Auftraggeber 

o Designerstellung, interne Rollenklärung, Aufgabenverteilung 

o Verfassen und Versand eines Einladungsschreibens  

o persönliche Kontaktaufnahme mit allen Eingeladenen. 

• Durchführung eines Startworkshops mit den Mitgliedern der Kerngruppe 

und der erweiterten Kerngruppe der ARGE: Der Workshop fand am 20. Juli 

von 9.00 bis 13.00 Uhr statt, an ihm haben sechs von insgesamt zehn Mit-

gliedern der ARGE teilgenommen, drei von ihnen haben sich entschuldigt, 

von einem Mitglied lag keine Antwort vor. Im Rahmen des Workshops sollten 

vier Bereiche thematisiert bzw. bearbeitet werden: Zum einen zwei Themen-

dimensionen, mit dem Ziel, Vorvermutungen und Hypothesen zum For-

schungsthema zu generieren und sie im Rahmen der ARGE bewusst zu ma-

chen, zum zweiten sollten mögliche Konsequenzen, die sich daraus bereits 

ergeben könnten, beraten werden und zum dritten sollten organisatorische 

Fragen zur Durchführung des Forschungsprojektes gemeinsam besprochen 

werden. Die beiden Themenbereiche bezogen sich auf Vermutungen über Kri-

terien der Studienwahl von Schülerinnen und Schülern sowie auf konkrete 

Erwartungen, die HochschullehrerInnen an StudienanfängerInnen herantra-
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gen und einem „Realitätscheck“ derselben. Der Workshop beinhaltete folgen-

de Designelemente: 

o Offizielle Begrüßung durch ein Mitglied der ARGE und ein Mitglied des 

Forschungsteams 

o Kurze Vorstellung des Forschungsprojektes 

o Bearbeitung Themenblock I: Kriterien der Studienwahl (individuelles 

Nachdenken, Sammeln strukturierter Notizen anhand zweier Arbeitsb-

lätter, Ergebnissammlung im Plenum, Flipchartdokumentation) 

o Bearbeitung Themenblock II: Erwartungen an StudienanfängerInnen 

und IT-LehrerInnen an Schulen (Visualisierung in Kleingruppen durch 

Zeichnen und Beschreiben, gegenseitige Präsentation im Plenum) 

o Festlegen organisatorischer Details (Interviewplanung, Terminplanung 

etc.) 

o Blitzlicht zur Reflexion des gemeinsamen Workshops. 

• Nachbereitung des Startworkshops mit den Mitgliedern der Kerngruppe 

und der erweiterten Kerngruppe der ARGE: 

o Erstellung und Versand eines Flipchartprotokolls 

o Auswertung der Workshop-Inhalte und Einarbeitung der Ergebnisse in 

das weitere Forschungsdesign. 

• Vorbereitung der Interviewphase: 

o Kontaktaufnahme mit den Direktoren der beiden Schulen mit dem 

Ziel, ihnen das Forschungsprojekt vorzustellen, sie für die Mitarbeit zu 

gewinnen und konkrete AnsprechpartnerInnen (Klassenvorstände) 

genannt zu bekommen. 

o Identifikation von zwei Schulklassen, die für das Projekt in Frage 

kommen. Zielsetzung war es, zwei siebente Klassen zu befragen. 

Dies, weil zum einen die Vermutung bestand, dass in der siebenten 

Klasse das Thema der Studienwahl bereits relevant sein könnte und 

zum anderen, um mit den SchülerInnen gemeinsam nach den Som-

merferien die Ergebnisse besprechen zu können. In einer Schule ist 

dies gelungen, in der zweiten nicht, weil es zu diesem Zeitpunkt noch 

keine siebente Klasse mit informatischem Schwerpunkt gab, daher 

wurden die Interviews in der sechsten Klasse durchgeführt, die 
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zugleich die erste Klasse mit informatischem Schwerpunkt an dieser 

Schule ist. 

o Beantragung der Forschung beim Kärntner Landesschulrat. Hier ergab 

sich eine erste Verzögerung, die für das Forschungsteam nicht vorher-

sehbar war. Einer ersten Telefonauskunft zufolge dauern solche Bewil-

ligungen ca. drei Monate (was eine Durchführung der Interviews vor 

den Sommerferien, wie vom Auftraggeber gewünscht und mit den Di-

rektoren der beiden Schulen vorbesprochen, verunmöglicht hätte). 

Dem Engagement eines Ansprechpartners in der Behörde ist es zu 

verdanken, dass der Prozess beschleunigt werden konnte, wozu auch 

die Interessenbekundungen der beiden Schuldirektoren an der Durch-

führung des Forschungsprojektes wesentlich beigetragen haben, aber 

auch das Interesse des Landesschulrates an den Ergebnissen der For-

schung, die diesem nach Rücksprache mit dem Auftraggeber auch zu-

gesagt wurden. Die offizielle Bewilligung seitens der Behörde wurde 

am 9. Juni 2006 erteilt.  

o Verfassen eines offiziellen Schreibens an die beiden Direktoren der 

Schule mit der Bitte um Zustimmung zum Forschungsprojekt. 

o Verfassen eines offiziellen Schreibens an SchülerInnen und deren El-

tern, in dem erstens das Forschungsprojekt kurz skizziert wurde, 

zweitens SchülerInnen und Eltern um ihre Bereitschaft zur Mitwirkung 

gebeten wurden und drittens Eltern um eine schriftliche Rückmeldung 

ersucht wurden, sofern sie der Durchführung von Interviews mit ihren 

Kindern nicht zustimmen wollten. Das Schreiben wurde elektronisch 

an die beiden Klassenvorstände übermittelt, mit der Bitte, es an die 

SchülerInnen weiterzugeben und diese auch anzuhalten, es den Eltern 

zu überbringen. Beides hat nicht funktioniert – in einem Fall haben die 

SchülerInnen unser Schreiben erst an dem Tag erhalten, an dem wir 

bereits zu den Interviews angereist sind (weshalb die Eltern uninfor-

miert geblieben sind), im anderen Fall haben die SchülerInnen das 

Schreiben zwar früher erhalten, es aber selbst nicht in der erwünsch-

ten Form an ihre Eltern weitergereicht (weshalb diese wiederum nicht 

ausreichend informiert wurden). Zumal in dem Schreiben aus daten-

schutzrechtlichen Gründen unsere einzige Möglichkeit bestand, mit 

den Eltern Kontakt aufzunehmen, um sie für Interviews zu gewinnen, 

blieb uns durch die beschriebenen Pannen selbst diese Möglichkeit 
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weitgehend verwehrt. Auch in weiterer Folge stellte es sich als sehr 

schwierig heraus, Eltern in die Studie einzubinden. In einer Schule ge-

lang ein Ausweg dadurch, dass uns von Seiten der Klassenvorständin 

die Möglichkeit eingeräumt wurde, im Rahmen eines Elternabends ei-

ne Stunde mit den Eltern unser Forschungsthema zu bearbeiten – wo-

für wir in weiterer Folge eine alternative Erhebungsmethode gewählt 

haben. 

o Vorbereitungstreffen mit den InterviewerInnen, die nicht dem For-

schungsteam angehörten (Einführung ins Forschungsthema und –pro-

jekt, Informationen zu den Schulen, Besprechung der Interviewdimen-

sionen, Klärung organisatorischer Fragen wie Technik, Anreise, Werk-

verträge etc.). 

• Durchführung von 25 qualitativen Einzel- und Gruppeninterviews mit 

insgesamt 62 InterviewpartnerInnen (Zeitraum der Durchführung: 28. Juni 

bis 7. Dezember):  

o Elf Gruppeninterviews mit insgesamt 36 SchülerInnen 

o Sieben Einzel- und Gruppeninterviews mit insgesamt elf IT-LehrerIn-

nen 

o Ein Interview mit einem Schuldirektor 

o Drei Gruppeninterviews mit insgesamt neun StudiengangsleiterInnen 

bzw. Lehrenden von Universität und FH 

o Ein Gruppeninterview mit drei Mitgliedern der Kerngruppe der ARGE 

o Zwei Interviews mit je einem Lakesidepark-Unternehmer.  

• Auswertung der Interviews: 

o Individuell durch alle Mitglieder des Forschungsteams 

o Vergemeinschaftung der Auswertung in Teamsitzungen 

• Hypothesenbildung: Hypothesenbildung erfolgt im Verständnis der Inter-

ventionsforschung immer erst auf Basis gewonnener (vorläufiger) Ergebnis-

se. Anders als Wissenschaften, die davon ausgehen, dass Hypothesen am 

Beginn von Forschung stehen, wo sie als unbewiesene (wissenschaftliche) 

Vorannahmen des Beweises harren, gehen wir davon aus, dass erst For-

schung es ermöglicht, Hypothesen über soziale Konstellationen und ihre 

Wirklichkeiten zu formulieren. Insofern sind sie immer Zwischenresultate un-

serer Forschung und bleiben im Charakter von Annahmen, von möglichen In-
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terpretationen sozialer Situationen. Sie zu bilden gelingt umso besser, je 

mehr ForscherInnen über die soziale Situation wissen oder im Zuge ihrer For-

schung erfahren haben. Hypothesen stellen immer nur Angebote unsererseits 

dar, sie bedürfen der Überprüfung durch das jeweilige Forschungssystem, 

was wiederum im Rahmen der Rückmeldungen erfolgt. Die Hypothesenbil-

dung findet im Laufe von Forschungsprojekten mehrfach statt, nahezu jede 

Teamsitzung dient diesem Prozess. Im Detail finden in ihm folgende Schritte 

statt: 

o Bildung von individuellen Hypothesen auf Basis der individuellen Aus-

wertungen durch alle Mitglieder des Forschungsteams, Austausch der-

selben im Vorfeld der Teamsitzung 

o Vergemeinschaftung der Hypothesen und Beschreibung von Hinter-

grunddimensionen zum Forschungsthema 

o Identifikation möglicher Felder von Hintergrundtheorien. 

• Vorbereitung einer Erhebung unter Eltern im Rahmen eines Eltern-

abends: 

o Designerstellung, interne Rollenklärung, Aufgabenverteilung 

o Verfassen und Versand eines Informationsschreibens an Eltern. 

• Durchführung einer Erhebung unter Eltern im Rahmen eines Eltern-

abends an einer der beiden Schulen (am 28. November 2006) mit dem Ziel, 

die Wünsche und Sichtweisen von Eltern in Bezug auf die weiteren Ausbil-

dungs- und Berufswege ihrer Kinder und den Prozess der Entscheidungsfin-

dung für Studien- und/oder Berufswahl zu identifizieren. Dafür wurde folgen-

des Design vorgesehen: 

o Begrüßung und Vorstellung des Forschungsprojektes 

o Erarbeitung der Sichtweise von Eltern anhand von strukturieren Ar-

beitsblättern 

o Diskussion in Murmelgruppen 

o Vergemeinschaftung im Plenum. 

• Nachbereitung der Erhebung unter Eltern: 

o Schriftliche Auswertung der Unterlagen durch ein Mitglied des For-

schungsteams 

o Individuelle Einarbeitung der Ergebnisse in die jeweiligen Berichtsteile 

für den Abschlussbericht durch alle Mitglieder des Forschungsteams. 
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• Vorbereitung von Rückkoppelungsveranstaltungen:  

o Planung und Terminisierung der Rückkoppelungen (zumeist in Abspra-

che mit den betroffenen ForschungspartnerInnen) 

o Schriftliche Einladung 

o Persönliche Kontaktaufnahme mit den Eingeladenen 

o Designerstellung. 

• Durchführung von Rückkoppelungsveranstaltungen: Im Rahmen von 

Rückkoppelungen werden ForschungspartnerInnen Teil- oder Zwischenergeb-

nisse (inkl. ersten Hypothesen) zur Verfügung gestellt, um sie aus der Sicht 

der Forschung einem „Realitätscheck“ zu unterwerfen, zum anderen aber um 

sie als Angebot für die Herstellung einer gemeinsamen Sichtweise unter den 

ForschungspartnerInnen zu formulieren. Die Ergebnisse aus der Rückkoppe-

lungsveranstaltung sind ein theorie- und praxisgeleitetes Material, das sich 

auf die Erfahrungen von Personen in laufenden Prozessen und Verfahren 

stützt. Die Ergebnisse können in laufenden Verfahren zu reflektierten Verän-

derungen führen und ermöglichen es auch, dass innerhalb des Forschungs-

prozesses innovative Erkenntnisse über deren Anwendbarkeit und Nachhal-

tigkeit gewonnen werden können. Im konkreten Forschungsprojekt wurden 

folgende Rückkoppelungen angeboten: 

o Eine erste Rückkoppelung von Zwischenergebnissen an die ARGE und 

die bis dahin interviewten LehrerInnen von Schulen und Hochschulen8 

o Je eine Rückkoppelung an den Schulen, an der die SchülerInnen der 

beiden Schulklassen und die an den Schulen bis dahin interviewten 

LehrerInnen teilgenommen haben 

o Eine Rückkoppelung an den Direktor und zwei Lehrkräfte einer der 

beiden Schulen sowie ein Mitglied der FH9 

o Eine Abschlussrückkoppelung am 7. März 2007, zu der neben den 

Mitgliedern der ARGE auch alle anderen InterviewpartnerInnen (mit 

Ausnahme der SchülerInnen) eingeladen wurden.  

                                                 
8 Diese Rückmeldung war im ursprünglichen Angebot nicht vorgesehen, zumal das Projekt schneller 

abgeschlossen werden sollte, und stellt insofern eine Mehrleistung im Rahmen der von uns ange-
botenen Eigenleistungen dar. 

9 Diese Rückmeldung, die schulbezogene Interviewergebnisse umfasste, war überhaupt nicht vorge-
sehen, wurde aber auf Wunsch eines Gymnasiums und eines Fachhochschulstandortes zusätzlich 
angeboten. Für uns war es dabei wichtig, klarzustellen, dass die Rückmeldung nicht als Evaluati-
onsergebnis aufgefasst werden dürfe, zumal wir ja kein Evaluationsforschungsprojekt für IT-
Unterricht durchgeführt haben und die dafür sinnvollen und erforderlichen Forschungsmethoden 
auch nicht angewandt wurden. 
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• Nachbereitung von Rückkoppelungsveranstaltungen: Die Rückkoppe-

lungen werden jeweils dokumentiert (wobei verschiedene Methoden zur An-

wendung kommen können, z.B. Arbeitsbögen, Flipchartprotokoll, Protokoll ei-

ner teilnehmenden Beobachtung etc.), die Ergebnisse der dort stattfindenden 

Diskussionen fließen wiederum in die weitere Forschungsarbeit ein. 

• Schriftlicher Abschlussbericht: Am Ende jedes Forschungsprojektes und 

nach der Durchführung von Rückkoppelungen wird ein schriftlicher Ab-

schlussbericht erarbeitet, der, sofern möglich, mündlich dem Auftraggeber 

präsentiert wird. In ihm findet sich in aller Regel zunächst eine Zusammen-

fassung der erfolgten Recherchen (gegebenenfalls eines Literaturstudiums 

bzw. Darstellung vergleichbarer Untersuchungen), ferner die zentralen Er-

gebnisse (Darstellung der erhobenen Sichtweisen), die vom Team gebildeten 

Hypothesen, gegebenenfalls Hintergrundtheorien. Dabei werden möglichst 

viele Originalzitate verwendet um die InterviewpartnerInnen selbst zu Wort 

kommen zu lassen. Sämtliche Daten werden dabei anonymisiert wiedergege-

ben. Ein Teil des Abschlussberichtes umfasst die Darstellung der wissen-

schaftlichen Vorgehensweise, um Transparenz über die Forschungsmethode 

herzustellen.  

• Forschungsmanagement: Forschung braucht Planung, Organisation und 

Management, lautet die Erfahrung aus unseren Projekten. Daher nennen wir 

die begleitende Umsetzung eines Projektmanagements für Forschung „For-

schungsmanagement“. Dazu zählen die finanztechnische Planung, Überwa-

chung und Abrechnung des Projektes (innerhalb des SAP), die laufende Pro-

jektdokumentation (Tätigkeitsstatistiken etc.) sowie das laufende und 

abschließende Archivieren der Projekte.  

o Finanzmanagement: Die gesamte Finanzverwaltung von der Eröff-

nung eines Innenauftrages (im Sinne eines Projektkontos) bis zur 

Schließung desselben erfolgt via SAP. Da die finanztechnische Pro-

jektverwaltung nicht zentral von der Universität durchgeführt wird, 

sondern dezentral in den Instituten und Abteilungen erfolgt, sind dafür 

laufende Schulungen der MitarbeiterInnen im Verwaltungsbereich er-

forderlich. Für die Planung ist es notwendig, neben den Kosten, die 

aus der Forschung unmittelbar entstehen, auch die Kostensätze der 

Universität Klagenfurt (Verwaltungs-, Betriebsmittel- und Personalkos-

tensatz zu kalkulieren) zudem werden dem Projekt Sollzinsen ver-

rechnet, wenn Ausgaben getätigt werden, für die keine budgetäre De-
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ckung vorliegt. Insofern versuchen wir jeweils eine Akkontierung von 

Teilbeträgen zu erreichen, um erforderliche Vorauszahlungen (z.B. 

Anschaffungskosten für Material) zinsenfrei tätigen zu können. Dies ist 

mitunter möglich, mitunter nicht. Ein Teil des Finanzmanagements 

umfasst auch ein laufendes Projektcontrolling, das am Ende jedes Pro-

jektes auch einen Überblick über getätigte Mehrleistungen erbringt 

bzw. rückwirkend einen kritischen Blick auf das Verhältnis von geplan-

tem und tatsächlichem Ressourcenaufwand erlaubt. 

o Forschungsdokumentation: Die Dokumentation der Tätigkeiten in-

nerhalb eines Forschungsprojektes dient zum einen der Überwachung 

der Projektplanung während des laufenden Forschungsprojektes, zum 

anderen aber auch der Dokumentation der wissenschaftlichen Vorge-

hensweise, wie sie in jedem Abschlussbereicht (allerdings in sehr un-

terschiedlicher Ausführlichkeit) vorkommt. Drittens dient sie der Ver-

einheitlichung der Zitierweise, indem in der Dokumentation von Inter-

views, teilnehmenden Beobachtungen etc. zugleich die Benennung 

(Nummerierung) der Daten zentral durchgeführt wird. Um eine For-

schungsdokumentation bestmöglich durchführen zu können, ist ein 

enges Zusammenspiel und ein guter Kommunikationsfluss zwischen 

wissenschaftlichen und administrativen MitarbeiterInnen unabdingbar, 

zugleich aber auch eine gewisse Sorgfalt der WissenschaftlerInnen in 

Hinblick auf ihre eigene Dokumentation von Forschungstätigkeiten.  

o Archivierung von Forschungsdaten: Innerhalb von Forschungspro-

jekten entsteht eine enorme Datenvielfalt. Recherchematerial kann 

sich auf Literatur, Studien, Zeitungsartikel, Statistiken etc. beziehen. 

Sofern möglich, werden die Materialien auf einem zentralen Laufwerk, 

auf das alle ProjektmitarbeiterInnen Zugriff haben, archiviert. Sämtli-

che Interviews werden elektronisch aufgezeichnet und transkribiert, 

danach in ausgedruckter Form allen Mitgliedern des Forschungspro-

jektes zur individuellen Auswertung übermittelt. Die Interviews wer-

den während des laufenden Projektes sowohl als elektronische Auf-

zeichnung, als auch als elektronische Transkription, sowie als Aus-

druck auf Papier archiviert. Ähnliches gilt für Protokolle zu 

Teilnehmenden Beobachtungen etc. Archiviert werden zudem sämtli-

che internen wie externen Korrespondenzen (zumeist durch Projektlei-

tung oder -koordination). In aller Regel entstehen neben dem zentra-
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len Archiv auch individuelle Archive bei den ProjektmitarbeiterInnen. 

Nach Abschluss des Forschungsprojektes werden die elektronischen 

Transkriptionen auf CD-Rom gebrannt, das zentrale Archiv auch in der 

Papier-Variante aufgehoben, die offizielle Korrespondenz mit dem Auf-

traggeber wird ebenfalls archiviert, die übrige Korrespondenz in der 

Regel nicht. Teil des Archivs sind natürlich auch sämtliche schriftlichen 

Zwischen- und Endberichte. 

• Nachbesprechung im Team bzw. mit dem Auftraggeber: In vielen Fäl-

len erweist es sich als sinnvoll, Nachbesprechungen im Team aber auch mit 

dem Auftraggeber vorzusehen. Sie können zum einen einer internen Verab-

schiedung dienen (Projekte brauchen einen offiziellen Abschluss), sie können 

aber auch dem Besprechen zentraler Ergebnisse dienen und Ort der Reflexion 

sein (was ist gut gelaufen, was ist beim nächsten Mal ev. verbesserungswür-

dig? etc.) und schließlich können in einer letzten Beratung mit den Auftrag-

geberInnen auch sinnvolle weiterführende Fragestellungen und Forschungs-

perspektiven beleuchtet werden. 

 

6.2  Zur Rolle von Interventionsforschung in komplexen Forschungszu-

sammenhängen 

In Ergänzung der detaillierten Beschreibung des Projektverlaufes sollen abschlie-

ßend noch auf einer allgemeineren Ebene Rolle und Funktion von Interventions-

forschung skizziert werden.  

Ausgangspunkt jeder Forschung ist ein Anliegen, das zumeist vonseiten eines 

Praxispartners an die ForscherInnen herangetragen wird, das durchaus aber aus 

dem Kreis der ForscherInnen selbst stammen kann (dies können beispielsweise 

auch Fragen sein, die in anderen Projektkontexten zutage getreten sind, dort 

aber nicht integriert oder entsprechend ausführlich bearbeitet werden konnten). 

Die Anliegen sind erfahrungsgemäß unterschiedlich klar und werden verschieden 

formuliert – etwa in Form einer Frage, aber auch in Form einer Problembeschrei-

bung oder der Formulierung eines Themenbereiches, der interessiert.  

Neben dem Anliegen eines Praxispartners, auf das ein Auftragsprojekt primär 

ausgerichtet ist, sind aber immer auch die Interessen der ForscherInnen mitzu-

denken und entsprechend zu reflektieren. Eine Verquickung der beiden Interes-
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sen-Sphären ist zumeist für die inhaltliche Arbeit von Vorteil, weil es eine Anrei-

cherung an Perspektiven bedeutet. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass 

spezielle Fragen der ForscherInnen den Prozess stören würden und aus diesem 

Grund ist es wichtig, möglichst bewusst mit den unterschiedlichen Interessenla-

gen umzugehen. Ähnliches gilt auch, wenn es mehrere Auftraggeber mit viel-

leicht divergierenden Interessen gibt oder wenn sich hinter einem Forschungs-

auftrag gar eine „hidden agenda“ vermuten lässt, die Forschung für bestimmte 

Zwecke instrumentalisieren will. 

In der Phase der Auftragsklärung, die noch vor dem eigentlichen Start, noch vor 

der detaillierten Ausgestaltung des Projektdesigns liegt und entsprechende me-

thodische Gestaltung braucht, wird deutlich, dass es richtungsweisend und 

zugleich aber schwierig ist, die passenden Fragen zu formulieren, auf deren Ba-

sis Antworten und Lösungsansätze gesucht und gefunden werden können, die 

der Ausgangssituation und dem dahinter liegenden Anliegen angemessen sind – 

d.h., die den Praxispartnern hilfreich sind. Eingehende Auftraggebergespräche 

(etwa auch in Form von Start-Workshops) und das Diskutieren von Vorvermu-

tungen und ersten Hypothesen im Forschungsteam sind deshalb in der Phase der 

Projektplanung wichtig. 

Gerade in komplexen Projektkontexten, wenn es um Fragestellungen geht, die 

sich inhaltlich schwer eingrenzen lassen und/oder größere bzw. mehrere soziale 

Systeme betreffen, ist es hilfreich, den Forschungsprozess in einzelne Phasen zu 

gliedern, nach welchen jeweils neu entschieden werden kann, wie inhaltlich, or-

ganisatorisch und methodisch weitergearbeitet werden soll. Die erste Projekt-

phase in einer mehrphasigen Projektarchitektur dient zumeist dazu,  

• die betroffenen bzw. beteiligten Akteure zu identifizieren und damit die Sys-

temlandschaft rund um eine Fragestellung nachzuzeichnen, 

• die Meinungen und Erfahrungen der Akteure zu beforschen (z.B. in Form von 

qualitativen Interviews, Workshops, teilnehmender Beobachtung, psychoana-

lytischer Organisationsbeobachtung), 

• die inhaltlichen Dimensionen eines Forschungsauftrags zu erschließen (durch 

Hypothesenbildung im Forschungsteam auf der Basis des Datenmaterials, 

Recherchen, Literaturstudium), 
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• jene Themenkreise zu benennen, die möglicherweise für das der Forschung 

zugrunde liegende Anliegen, das Motiv und Ausgangspunkt der Forschungs-

aktivität ist, relevant sind, und schließlich  

• die erhobenen Perspektiven der Akteure aufeinander zu beziehen und den 

Akteuren bzw. den Auftraggebern die (Zwischen-)Ergebnisse (Zusammen-

schau der Interviewanalyse und Ausblick auf relevante Themenkreise) rück-

zukoppeln, sie zu vergemeinschaften und einen Ausblick auf mögliche Konse-

quenzen vorzunehmen. 

In weiteren Projektphasen können  

• die Forschungsfragen umformuliert, erweitert oder eingeschränkt werden, 

wenn dies nötig ist, 

• einzelne thematische Stränge etwa in Form von weiteren Datenerhebungen 

vertieft werden (eine zweite Interviewserie mit den gleichen Interviewpart-

nern oder einem erweiterten Kreis), 

• Hintergrundtheorien erarbeitet werden, die für das Anliegen  der Praxispart-

ner relevant sind (Hintergrundtheorien sind einerseits thematische Verdich-

tungen von Beschreibungen, d.h. Problemkonstellationen werden auf eine 

überindividuelle Ebene gehoben und vor dem Hintergrund verschiedener wis-

senschaftlicher Perspektiven reflektiert [z.B. Philosophie, Gruppendynamik, 

Psychologie, systemische Ansätze]. Dieser Schritt kann zum Teil von den in-

terdisziplinär zusammengesetzten Forschungsteams selber geleistet werden 

oder erfordert eine Erweiterung des Teams um die entsprechenden wissen-

schaftlichen Perspektiven.). Weiters können 

• Konsequenzen der ersten Forschungsphase beraten und Umsetzungsmaß-

nahmen geplant werden bzw. eine Implementierung der Forschungsergebnis-

se gestaltet werden. 

Der Charakter und die Funktion, die Interventionsforschung in den verschiede-

nen Phasen der Forschung hat, sind unterschiedlich. Es lassen sich jedoch zu-

mindest vier Grundhaltungen bzw. Rollen beschreiben: 

• Eine fragende, beobachtende Rolle. Die ForscherInnen interviewen die Akteu-

re, beobachten das Forschungsfeld. 

• Eine beschreibende Rolle. Die Forschungspartner beschreiben in den Inter-

views ihre Realität und die ForscherInnen fassen die Beschreibungen zusam-
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men, spiegeln gleichsam die beschriebenen Realitäten und zeigen dabei auf, 

wo sich die Beschreibungen auffällig ähnlich sind, wo sie sich voneinander 

unterscheiden. Die Forschung  versucht Differenzen zu setzen, d.h. Unter-

schiede, Widersprüchen aufzufinden (im systemischen Sinne Unterschiede zu 

beschreiben, die einen Unterschied machen). 

• Eine prozessgestaltende Rolle. Die ForscherInnen eröffnen im Rahmen von 

Interventionsforschungsprojekten einen Kommunikationsraum und gestalten 

Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Praxispartnern, aber auch in-

nerhalb des Kreises der Praxispartner. Vonseiten der Forschung werden dafür 

Kompetenzen in der Gestaltung und Begleitung solcher kommunikativer Pro-

zesse eingebracht. 

• Eine reflektierende Rolle, die mehrere Dimensionen hat: Die ForscherInnen 

reflektieren erstens den Prozessverlauf (das soziale Geschehen inklusive ihrer 

eigenen Rolle) und reagieren darauf methodisch (z.B. hinsichtlich des De-

signs von Workshops, aber auch hinsichtlich der zeitlichen Taktung von 

Workshops, Rückkoppelungsveranstaltungen und Auftraggebergesprächen) 

bzw. spiegeln den Praxispartnern ihre Beobachtungen und Hypothesen zum 

Verlauf des Prozesses (open-staff-Elemente). Die ForscherInnen reflektieren 

zweitens die Inhalte, die im Laufe eines Projektes zur Sprache kommen auf 

einer Meta-Ebene, d.h., sie stellen Querverbindungen zu anderen Interventi-

onsforschungsprojekten oder sonstigen Forschungsarbeiten her und überle-

gen, inwieweit die unterschiedlichen Erfahrungen fruchtbringend für das ak-

tuelle Projekt genützt werden können. Wissen, das in anderen Kontexten 

generiert wurde, wird so dem aktuellen Vorhaben zur Verfügung gestellt, 

umgekehrt fließen Erfahrungen und Erkenntnisse wiederum in zukünftige 

Projekte ein. Wissen aus der Forschung wird für Forschung, d.h. den Pra-

xispartnerInnenn, zur Verfügung gestellt. 

Parallel zur Kommunikationsebene mit den Praxispartnern innerhalb eines Pro-

jektes oder (in Bezug auf das verhandelte Thema) über Projektgrenzen hinweg 

befindet sich Interventionsforschung auch in einem wissenschaftlichen  Diskurs, 

d.h. anonymisierte Forschungsergebnisse, methodische Fragen, theoretische 

Weiterführungen (Hintergrundtheorien) werden innerhalb der entsprechenden 

Communities diskutiert. Wichtig ist auch auf dieser Ebene wiederum die Frage 

der Prozessgestaltung. Neben den klassischen wissenschaftlichen Arbeitsformen 

wie z.B. dem Verfassen von Publikationen oder der Präsentation von Ergebnissen 
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auf Fach-Tagungen ist Interventionsforschung bemüht, interdisziplinäre Diskurse 

zu gestalten, die es wiederum erlauben – ähnlich wie in einem Forschungsprojekt 

im engeren Sinn – die Perspektiven verschiedener vom Thema betroffener oder 

daran interessierter Akteure aufeinander zu beziehen und diese Perspektiven 

gemeinsam zu reflektieren. 

In einem vereinfachten Bild lässt sich der Kernprozess einer interventionswissen-

schaftlich orientierten Forschung in Form einer Schleife mit drei auch in sich wie-

derkehrenden Phasen beschreiben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beobachtung und Beschreibung von Handlungen, gegebenen Situationen 

oder Phänomenen, 

• Reflexion und Hypothesenbildung (die möglichst reich an Perspektiven sein 

sollte); gegebenenfalls Bilden erster Hintergrundtheorien, 

• Diskurs und Begleitung von Entscheidungsprozessen. Die Forschungspartne-

rInnen überlegen, welche Konsequenzen die Forschungsergebnisse haben 

sollen. 

„Lesen“ der Transkripte 
und individuelle Hypothesen-

bildung 

vollständig,  
Originalwortlaut 

Tiefeninterviews 
Beobachtungen 
Materialanalyse 

vergemeinschaftete  
Kategorien- und 
Hypothesenbildung 
Formulieren von 
Hintergrundtheorien 

7. Schriftliche und  
mündliche Rückkoppelungen 

6. Hypothesensitzungen 

8. Auswertung  
der Rückkoppelungen 

1. Auftragsklärung 

2. Vorbereitung 

5. Einzelauswertung 

4. Transkription 

3. Datenerhebung 
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Je nach Forschungsauftrag begleitet die Forschung dann unter Umständen 

• das Handeln der ForschungspartnerInnen und danach erfolgt eine  

• neuerliche Beobachtung und Beschreibung der neuen Situation. 

Im Projekt „Kriterien der Studienwahl von Schülerinnen und Schülern unter be-

sonderer Berücksichtigung von IT-Studiengängen“ ging es in der ersten Phase 

der Forschung darum, die wesentlichen Akteure zu identifizieren, ihre Motive und 

Sichtweisen zu erheben, einen Kommunikationsraum zu eröffnen, die Perspekti-

ven der Akteure aufeinander zu beziehen und aus Sicht der Forschung relevante 

Themenkreise zu beschreiben. In dem das Pilotprojekt abschließenden Rückkop-

pelungs-Workshop geht es darum, die Ergebnisse zu vergemeinschaften und 

mögliche Konsequenzen zu diskutieren. 

Das vorliegende Forschungsprojekt zeigt zugleich, inwiefern Interventionsfor-

schung Fragen behandeln kann, wie jene nach Motiven der Studienwahl oder 

auch vorhandenen Bildern und Klischees von Jugendlichen, die im Rahmen von 

fachspezifischer Kooperation wie etwa der ARGE IT-Studienstandort Kärnten, 

mitunter zwar als wichtig empfunden werden, aus der Kooperation heraus aber 

nicht selbstständig verfolgt werden können, weil andere Interessen im Vorder-

grund stehen. Insofern kann Interventionsforschung als eine Ergänzung und Er-

weiterung zu fachimmanenten Vorhaben betrachtet und dafür nutzbar gemacht 

werden. 
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