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1. Einleitung 
Das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) koordiniert nun seit 

über 10 Jahren das Programm „Schüler/innen an die Unis“, bei dem Schüler/innen bereits während der 

Schulzeit Vorlesungen an vielen verschiedenen österreichischen Hochschulen besuchen und die abgelegten 
Lehrveranstaltungsprüfungen nach abgeschlossener Matura für ihr ordentliches Studium anrechnen lassen 

können. Im Rahmen des Programms „Schüler/innen an die Unis“ werden den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Studiengebühren, die normalerweise für außerordentliche Studierende anfallen, von den 

Hochschulen erlassen. Dass sich das Projekt bewährt hat, lässt sich auch daran erkennen, dass mittlerweile 

nicht nur 15 Universitäten in ganz Österreich an dem Programm teilnehmen, sondern auch zwei Fachhoch-
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schulen Schüler/innen zum Frühstudium an ihrer Hochschule aufnehmen1. Viele Hochschulen haben er-

kannt, dass das Programm „Schüler/innen an die Unis“ nicht nur den Schülerinnen und Schülern eine ein-

malige Chance bietet, ihre Interessen auszuloten und ihren Horizont zu erweitern, sondern auch den Hoch-

schulen die Möglichkeit gibt, zukünftige exzellente Studierende frühzeitig an ihre Hochschule zu binden. 

Daher darf erwartet werden, dass weitere Universitäten, Fachhochschulen und auch Pädagogische Hoch-

schulen in das Programm einsteigen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird das Programm 

„Schüler/innen an die Unis“ mit Beginn des Schuljahres 2013/14 in „Schüler/innen an die Hochschulen“ 

umbenannt. 

 

Um vom bisherigen Programm „Schüler/innen an die Unis“ Abschied zu nehmen und das zukünftige Pro-
gramm „Schüler/innen an die Hochschulen“ noch besser auf die Zielgruppe anpassen zu können, wurden 

Erfahrungen und Bewertungen der aktuellen Teilnehmer/innen gesammelt und aufbereitet.  

2. Fragestellung und Methodik 
Folgende Fragen waren bei der vorliegenden Evaluation von Interesse: 

 

� Welche Schüler/innen nehmen an dem Programm teil? 

� Was bewegt die Schüler/innen zu einer Teilnahme und auf welchem Weg wurden sie über das Pro-

gramm informiert? 

� Wie vereinbaren die Schüler/innen Schule und Studium? 
� Wie wirkt sich der Hochschulbesuch auf das Lernverhalten in der Schule aus? 

� Welche Unterstützung erhalten bzw. benötigen die Schüler/innen beim Studium? 

� Welche Zukunfts- und Ausbildungspläne haben die Schüler/innen und bewirkt die Teilnahme am 

Programm eine Veränderung dieser Pläne? 

� Welche Vor- bzw. Nachteile entstehen den Schülerinnen und Schülern durch die Teilnahme? 

� Wie bewerten die Schüler/innen die Teilnahme am Programm? 

 

 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden alle Teilnehmer/innen am Programm „Schüler/innen an die 

Unis“ des Sommersemesters 2012 mittels E-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. Von diesen 71 Teil-
nehmer/innen konnten 68 per E-Mail erreicht und somit zur Befragung eingeladen werden (von 3 Schü-

ler/innen waren keine bzw. nur fehlerhafte E-Mailadressen vorhanden). 50 der 68 angeschriebenen Schü-

ler/innen nahmen an der Online-Erhebung teil (Rücklauf: 74 %), wobei 8 Schüler/innen (16 %) den Fragebo-

gen nicht zur Gänze ausfüllten. Diese unvollständig ausgefüllten Fragebögen wurden in der vorliegenden 

Evaluation ebenfalls berücksichtigt. 

3. Ergebnisse 

3.1 Beschreibung der Teilnehmer/innen 

Es nahmen 20 Schülerinnen (40 %) und 29 Schüler (58 %; von einer Person fehlt die Angabe des Ge-

schlechts) an der vorliegenden Erhebung teil. Das Alter der Schüler/innen reichte von 13 bis 20 Jahren (M = 

17,2; SD = 1,4). Ca. 2/3 der Teilnehmer/innen besuchten eine Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) und 

ca. 1/3 besuchte Berufsbildende höhere Schulen (BHS). 9 Teilnehmer/innen gaben an im ersten, 13 im 

zweiten, 12 im dritten und 8 Teilnehmer/innen gaben an bereits im vierten Semester an der Hochschule zu 

studieren. Gut ein Drittel der Schüler/innen hatten für ihr frühzeitiges Studium naturwissenschaftliche Fä-

                                                           
1
 Eine laufend aktualisierte Liste der teilnehmenden Hochschulen sowie Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten findet man 

unter http://www.oezbf.at/sandho. 
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cher (v.a. Mathematik und Physik) gewählt. Danach folgen in der Präferenz geistes- und sprachwissen-

schaftliche sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studienrichtungen (jeweils 23 %). 

 

Das Ausmaß der besuchten Lehrveranstaltungen lag zwischen 3 und 48 ECTS-Punkten. Die durchschnittliche 

Anzahl an besuchten Lehrveranstaltungen betrug 25,4 ECTS-Punkte. Die Schüler/innen berichteten, dass sie 

87 % der besuchten Lehrveranstaltungen positiv abschließen konnten. 4 Schüler/innen (8 %) gaben an, das 

Studienfach gewechselt zu haben. Als Grund für den Studienfachwechsel nannten sie geänderte Interessen 

bzw. den Wunsch ihren fachlichen Horizont zu erweitern. Eine Teilnehmerin plane ihre Studienrichtung 

wechseln zu wollen, da ihr nur ein Studium als zu wenig erscheinen würde und sie daher ein zweites Studi-

um beginnen möchte. Ein weiterer Teilnehmer gab an einen Universitätswechsel zu planen. 
 

32 % der Schüler/innen gaben an, vor „Schüler/innen an die Unis“ an keiner begabungsfördernden Maß-

nahme teilgenommen zu haben (vgl. Abb. 1). 40 % der Schüler/innen hatten bereits an Olympiaden 

und/oder Wettbewerben teilgenommen, 20 % an Talentförderkursen. Nur 5 Schüler/innen (10 %) hatten 

während ihrer Schullaufbahn bereits eine Schulstufe übersprungen, eine Schülerin wurde frühzeitig einge-

schult. 

 

 
Abb. 1. Bereits durchlaufene begabungsfördernde Maßnahmen 

 
Neben den bereits durchlaufenen begabungsfördernden Maßnahmen wurden die Schüler/innen auch nach 

ihrem außerschulischen Engagement befragt. Viele der Teilnehmer/innen gaben an, sich auch neben der 

Schule sozial, kulturell oder politisch zu engagieren (vgl. Abb. 2). Beinahe ein Drittel der Schüler/innen gab 

an, Mitglied in einem Sport- oder Musikverein zu sein oder in einer Band zu spielen. 12 % der Teilneh-

mer/innen engagieren sich in der Kinder- oder Jugendbetreuung, 10 % in weiteren gemeinnützigen Verei-

nen. Auch politische oder religiöse Angebote von Vereinen u.ä. werden von den Schülerinnen und Schülern 

wahrgenommen. 
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Abb. 2. Außerschulisches Engagement 

 

Betrachtet man den Bildungshintergrund der Eltern, ist zu erkennen, dass sowohl die Mütter als auch die 

Väter der teilnehmenden Schüler/innen ein sehr hohes Bildungsniveau aufweisen. Aus Abb. 3 ist ersichtlich, 

dass ca. 40 % der Mütter und Väter einen Hochschulabschluss besitzen. Im Vergleich besaßen 2009 knapp 

15 % der österreichischen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren einen Tertiärabschluss. Auch bei der 

jüngeren Generation (25–34 Jahre) liegt der Anteil nur bei 19 % (Statistik Austria, 2012). Betrachtet man 

allerdings nur die höchste Schulbildung von Eltern, deren Kinder eine AHS-Oberstufe bzw. BHS besuchen, so 

besitzen in diesen Gruppen 44 % bzw. 18 % einen Hochschulabschluss (Bruneforth & Lassnigg, 2012). Somit 

entspricht die höchste abgeschlossen Schulausbildung der Eltern der Teilnehmer/innen an „Schüler/innen 
an die Unis“ in etwa der Grundverteilung dieser beiden Schultypen. 

 

 
Abb. 3. Höchste abgeschlossene Schulausbildung der Eltern 

3.2 Gründe für die Teilnahme 

Die meisten Schüler/innen gaben an, aufgrund ihres großen Fachinteresses am Programm „Schüler/innen 

an die Unis“ teilzunehmen (77 %; vgl. Abb. 4). Beispielsweise berichtete ein Schüler, dass er keine Möglich-

keit habe in Mathematik zu maturieren, er sich jedoch stärker mit der Thematik auseinandersetzen wollte 

und sich daher zum frühzeitigen Hochschulstudium entschlossen habe. Zudem gab ein Großteil der Schü-

ler/innen an, sich im Unterricht zu langweilen (60 %) und nach einer Herausforderung zu suchen (75 %). 

Manche erachteten auch die spätere Verkürzung der Studienzeit als wichtiges Argument für die Teilnahme 

am Programm bzw. ermaßen die Teilnahme als wichtig für ihren Lebenslauf. Nur ein einziger Schüler gab 

an, auf Wunsch seiner Eltern am Programm „Schüler/innen an die Unis“ teilzunehmen. 
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Abb. 4. Gründe für die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ 

 

Für die weitere Verbreitung des Programms „Schüler/innen an die Unis“ ist entscheidend, woher die Schü-

ler/innen die Informationen über das Programm bezogen. Die meisten Schüler/innen erfuhren durch 

Freunde oder Lehrer/innen (teilweise auch von der Schulleitung) vom Programm (siehe Abb. 5; Prozentan-

gaben beziehen sich auf alle gültigen Antworten). Fast jede fünfte Schülerin/jeder fünfte Schüler kennt das 

Programm durch eigene Recherche oder durch Hinweise der Eltern. Ein Schüler merkte an, dass das Pro-

gramm kaum bekannt sei und v.a. an den Schulen besser beworben werden sollte. In diesem Zusammen-

hang ist es bedauerlich, dass kein einziger der Teilnehmer/innen angab, durch ein „Schüler/innen an die 
Unis“-Plakat an seiner Schule von der Möglichkeit des Frühstudiums erfahren zu haben, obwohl das ÖZBF 

jedes Jahr Werbeplakate jährlich für alle Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen über 

die Bundeslandkoordinationsstellen für Begabungs- und Begabtenförderung bereitstellt. Als weitere Infor-

mationsquellen zum Programm werden eine Fachhochschule, ein Universitätsprofessor, Verwandte und 

eine Zeitung genannt. 

Zwei Schüler/innen merkten an, dass viele Universitätsangestellte das Programm nicht kennen würden und 

in der Folge viele, scheinbar unnötige, bürokratische Hürden (z.B. offizielle Anträge beim Prüfungsreferat 

zur Genehmigung der Teilnahme an Prüfungen für außerordentliche Hörer/innen) zu bewältigen seien.  

 

 
Abb. 5. Informationsquellen des Programms 

 

3.3 Vereinbarkeit von Schule und Studium 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen nahm eine Fahrzeit von über einer halben Stunde für den Besuch 

der Hochschullehrveranstaltungen in Kauf. Durchschnittlich brauchten die Schüler/innen 41 Minuten, um 

an die Hochschule zu gelangen, die maximale Fahrzeit eines Schülers betrug 130 Minuten. Zwei Drittel der 
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Schüler/innen fahren mit öffentlichen Verkehrsmittel an die Hochschulen (Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder 

Zug; vgl. Abb. 6). 

 
Abb. 6. Verwendete Verkehrsmittel 

 

Die meisten Hochschulstudien in Österreich sind für Vollzeitstudierende konzipiert. Daher finden viele 

Lehrveranstaltungen tagsüber und somit parallel zum Unterricht in der Schule statt. Es ist zwar gesetzlich 

erlaubt, dem Unterricht zum Zweck des Besuchs von Hochschulkursen fernzubleiben, doch ist dies auch in 

der Praxis möglich? 32 der befragten Schüler/innen (64 %) gaben an, Lehrveranstaltungen an der Hoch-

schule während der Unterrichtszeit besuchen zu können. 9 (18 %) Schüler/innen haben diese Frage nicht 

beantwortet. Bei 16 % der Schüler/innen war dagegen ein Besuch der Hochschule während der Unter-

richtszeit nicht möglich. Gründe dafür waren:  

- der Hochschulbesuch ist mit einer zu langen Anfahrt verbunden, wodurch ein zu großes Versäumnis 
des Unterrichtsstoffes entstanden wäre; 

- Anwesenheitspflicht in der Schule; 

- die Lehrerin/der Lehrer war mit dem Fehlen nicht einverstanden; 

- der Zeitmangel im Maturajahr verhinderte den Besuch von Hochschullehrveranstaltungen. 

 

Immerhin ein Viertel der Schüler/innen gab an, durch die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ von 

Seiten der Schule Schwierigkeiten bekommen zu haben. Die häufigsten Probleme waren mangelnde Akzep-

tanz und Unterstützung durch Lehrer/innen und Mitschüler/innen (vgl. Abb. 7).  

Der Großteil der Teilnehmer/innen (58 %) berichtete jedoch von keinen Problemen von Seiten der Schule. 

16 % der Teilnehmer/innen beantworteten diese Frage überhaupt nicht. 

 
 

Abb. 7. Durch die Teilnahme entstandene Probleme in der Schule 
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Abb. 8. Art der Leistungsnachholung 

 

Nach der Frage, ob versäumte Leistungen in der Schule nachgeholt werden müssen gaben zwar ungefähr 

ein Drittel der befragten Schüler/innen an, versäumte Leistungen nicht nachholen zu müssen, jedoch waren 

zumindest die Hälfte der befragten Schüler/innen gezwungen, Hausübungen nachzubringen (vgl. Abb. 8). 

Nur vereinzelt mussten Schüler/innen Lernzielkontrollen bzw. verpasste Prüfungen nachholen oder Leis-

tungsversäumnisse anderwärtig kompensieren (z.B. durch Zusatzaufgaben oder Projekte). Die freien An-

merkungen zeigen, dass die am Programm teilnehmenden Schüler/innen bereits die Reife haben zu erken-

nen, dass versäumter Unterrichtsstoff eigenverantwortlich nachgelernt werden muss und dass sich ein 

Versäumnis dahingehend spätestens in den nächsten Schularbeiten auswirken würde. 

3.4 Auswirkungen auf das Lernverhalten in der Schule 

Mehr als ein Drittel der befragten Schüler/innen gab an, dass sich durch den Besuch von Lehrveranstaltun-

gen an den Hochschulen auch ihr Lernverhalten in der Schule geändert habe. Als Grund gaben die meisten 

an, dass sie ihr Zeitmanagement aufgrund der doppelten Belastung von Schule und Universität verändern 

mussten, gelernt hätten sich besser zu organisieren und nun insgesamt effizienter lernen würden. Einige 

gaben auch an, dass sie durch den Besuch der Hochschulkurse einen besseren Überblick über Themenge-
biete gewinnen konnten und sie nun für manche Themen ein besseres Verständnis entwickelt hätten. Al-

lerdings gaben auch einige an, nun mehr Stress zu erleben und zu Hause mehr lernen und vorbereiten zu 

müssen, als sie das vorher gewohnt waren. Je eine Schülerin bzw. ein Schüler merkten an, dass sich ihre 

Prioritätensetzung bzw. seine Einschätzung der Relevanz von Fächern durch den Hochschulbesuch geändert 

hat. Eine Schülerin gab an, durch das Lernen für die Prüfungen an der Universität Spaß am Lernen bekom-

men zu haben. 

 

23 Schüler/innen (46 %) gaben an, dass der Besuch der Hochschule zu keiner Veränderung in ihrem Lern-

verhalten für die Schule geführt habe. Das liege daran, dass sich für diese Schüler/innen durch den zusätzli-

chen Besuch von Universitätskursen nichts an ihrem ohnehin geringen schulischen Lernaufwand ändert. Die 
Schüler/innen gaben an, dass sie generell leicht lernten und sich ihre Zeit gut einteilen könnten. Ein Schüler 

gab beispielsweise an, dass sein Notendurchschnitt von 1,0 gleich geblieben sei. Viele Schüler/innen geben 

außerdem an, dass sie durch die Erfahrungen in den Hochschullehrveranstalten nun ein bessere Übersicht 

über manche Themen hätten, was ihnen auch für den Lernstoff in der Schule helfe.  

 

Ein ähnliches Bild zeigt auch die Abfrage des potenziell geänderten Lernverhaltens mittels Polaritätenskala 

(siehe Abb. 9). Bei einigen Teilnehmer/innen hat sich demnach das Zeitmanagement verbessert und das 

Lernen wurde zielgerichteter (Zustimmung liegt jeweils bei 45 %). Die Teilnehmer/innen haben allerdings 

nicht den Eindruck, dass sie nun selbstständiger arbeiten würden als zuvor (Ablehnung: 51 %; Zustimmung: 

27 %) 
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Abb. 9. Veränderung des Lernverhaltens durch die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ 

 

Zusammengefasst kann man daher sagen, dass sich der Besuch von Lehrveranstaltungen im besten Fall 

positiv auf das Zeitmanagement, das Engagement und die Lernmotivation auswirken. Nur ein einziger Schü-

ler berichtet, dass er in Folge des Besuchs von Hochschulkursen mehr zu Hause arbeiten muss. 

3.5 Unterstützung beim Studium 

59 % der Schüler/innen würden sich mehr Unterstützung bei der Bewältigung von organistatorischen 

Abläufen (z.B. Inskription, Zusammenstellung des Stundenplanes) wünschen. 41 % würden sich Hilfe bei 

schwierigen Inhalten und 39 % mehr Unterstützung in der Eingewöhnungsphase wünschen. Zudem 

äußerten beinahe ein Drittel der Teilnehmer/innen den Wunsch nach mehr Unterstützung bei der Studien- 

und Berufsorientierung sowie Beratung zur optimalen Zeiteinteilung beim Lernen. Lediglich 17 % bzw. 7 % 

der Teilnehmer/innen gaben an, Unterstützung bei der Konzentration auf das Lernen bzw. bei der 

Angstbewältigung vor schwierigen Prüfungen zu benötigen (vgl. Abb. 10). 

 
Abb. 10. Bereiche, in denen mehr Unterstützung erwünscht wäre 

 

Die Hälfte der Schüler/innen gab an, dass sie während der Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ von 

jemandem auf besondere Weise Unterstützung erhalten hätten. 7 Schüler/innen wurden durch die Eltern 

bzw. durch andere Familienmitglieder (z.B. Schwester) unterstützt. Ebenfalls 7 Schüler/innen gaben an, 

dass sie Unterstützung durch Lehrer/innen und Direktorinnen/Direktoren erhalten hätten. 5 Schülerinnen 
wurden durch eine Mentorin/einen Mentor betreut. Je 3 Teilnehmer/innen nannten Unterstützung durch 

befreundete Studierende oder durch Schulfreundinnen und -freunde, welche ebenfalls am Programm teil-

genommen hätten. Dreimal wurde explizit eine besondere Unterstützung seitens der Universität (Dekan, 

Professor) genannt. Je eine Schülerin/ein Schüler gab eine besondere Unterstützung durch eine Schulpsy-

chologin/einen Schulpsychologen bzw. durch die Studierendenvertretung an. 15 Schüler/innen (30 %) ver-

merkten, dass sie von niemandem in besonderer Weise unterstützt worden waren. 22 % der Schüler/innen 

beantworteten diese Frage nicht. 
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Nur 8 der befragten Schüler/innen nehmen am Mentoringprogramm des ÖZBF teil, bei denen erfahrene 

und speziell als Mentor/Mentorin geschulte Studierende die Schüler/innen in ihren ersten Schritten an der 

Universität unterstützen und begleiten. Als Grund für die Teilnahme am Mentoringprogramm gaben die 

Schüler/innen an, Unterstützung und Hilfe auch in Bezug auf organisatorische Fragen zu suchen und gene-

rell aufgeschlossen und interessiert gegenüber neuen Bekanntschaften zu sein. 

 

Die Schüler/innen, die das Angebot der Teilnahme am Mentoringprogramm nicht nutzten, gaben zum 

Großteil an (57 %), gar nicht oder erst zu spät von dieser Möglichkeit erfahren zu haben. 6 weitere Schü-

ler/innen gaben an, die Begleitung durch eine Mentorin/einen Mentor nicht zu benötigen, da für sie bereits 

andere Personen die Funktion einer Mentorin/eines Mentors übernommen hätten. 2 Schüler/innen gaben 
außerdem an, zu wenig Zeit für regelmäßige Treffen mit einer Mentorin/einem Mentor zur Verfügung ge-

habt zu haben. 

 

3.6 Zukunfts- und Ausbildungspläne 

Der Großteil der Teilnehmer/innen (71 %) gab an, auch in Zukunft (teilweise nach Absolvierung des Prä-

senz- bzw. Zivildienstes/freiwilligen sozialen Jahres) an der derzeitigen Hochschule weiterstudieren zu wol-
len (vgl. Abb. 11). Nur etwa jede/r Fünfte plant, in Zukunft die Hochschule zu wechseln.  

 

 
 

Abb. 11. Pläne über einen Verbleib an bzw. Wechsel der derzeitigen Hochschule 

 

Die Frage, ob sich durch die Teilnahme am Programm „Schüler/innen an die Unis“ die ursprünglichen Zu-

kunfts-, Karriere- und Berufspläne geändert hätten, beantworteten 30 % der Teilnehmer/innen mit „Ja“. 

Nach der Frage, in welcher Form sich ihre ursprünglichen Pläne geändert hätten, gaben 21 % an, dass sich 

ihr ursprünglicher Berufswunsch verändert habe und 12 % gaben an, dass sie nun ein anderes Fach studie-

ren wollten als ursprünglich intendiert (vgl. Abb. 12). Eine Person gab an, dass sie ihr Studium vorerst un-

terbrechen und erst später abschließen möchte, eine weitere Person möchte ihr Studium in Form eines 
Abendstudiums weiterführen. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass keine/r der teilnehmenden Schü-

ler/innen das Studieren ganz aufgeben möchte oder nach der Matura direkt ins Berufsleben einsteigen 

möchte.  
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Abb. 12. Veränderung der Zukunftspläne durch „Schüler/innen an die Unis“ 

 

Für die Hälfte der befragten Schüler/innen (46 %) haben sich ihre Pläne nicht geändert. Weitere 12 Teil-

nehmer/innen (24 %) gaben keine Antwort auf diese Frage, was ebenfalls auf keine konkreten Planände-

rungen hinsichtlich ihrer Ausbildung schließen lässt. 

 

 

3.7 Vor- und Nachteile für die Teilnehmer/innen 

Unter den durch die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ entstandenen Vorteilen nannten die Teil-

nehmer/innen am häufigsten (83 %) die durch den Hochschulbesuch erfolgte Wissenserweiterung (vgl. 

Abb. 13). Als vorteilhaft sahen sie auch an, dass sie durch die Teilnahme am Programm eine Orientierungs-

möglichkeit an der Hochschule (62 %) bekommen hätten und nun den Studienalltag kennen würden (76 %). 

Sehr viele sahen auch die durch die Programmteilnahme erfahrene persönliche Entwicklung (67 %) sowie 

fachliche Spezialisierung (60 %) als einen wichtigen Vorteil an. Jeweils eine Person gab zudem an, dass ihr 

durch die Teilnahme am Programm ein Bewerbungsvorteil in einem Studiengang mit Aufnahmeprüfung 

entstanden sei bzw. ihr das Programm den Vorteil verschaffte, eine Studienrichtung ausprobieren zu kön-
nen, um zu sehen, „ob sie wirklich passt“. 

 

Nur 16 % der Teilnehmer/innen gaben an, dass für sie kein Vorteil durch die Teilnahme am Programm ent-

standen sei. 
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Abb. 13. Entstandene Vorteile durch die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ 

 

Die Teilnehmer/innen wurden des Weiteren befragt, ob für sie durch die Teilnahme am Programm auch 

Nachteile entstanden seien. 26 Schüler/innen (52 %) gaben an, dass durch die Teilnahme an „Schüler/innen 
an die Unis“ keine Nachteile entstanden seien. Weniger als ein Viertel der Schüler/innen (22 %) berichtete 

von entstandenen Nachteilen. Von ihnen gab die Hälfte den durch die Teilnahme am Programm entstande-

nen Zeitaufwand als Nachteil des Programms an. Im Speziellen gaben sie an, dass weniger Zeit für die Schu-

le, für Sozialkontakte und für die Freizeit bleibe. Je ein Teilnehmer gab eine Verschlechterung der Schulleis-

tung, mangelnde Akzeptanz der Lehrer/innen und zu wenig Schlaf an. Ein Schüler nannte als Nachteil einen 

scheinbar durch die Teilnahme bedingten Schulwechsel. Die restlichen 26 % der Teilnehmer/innen beant-

worteten diese Frage nicht. 

 

3.8 Bewertung der Teilnahme 

Insgesamt bewerteten fast drei Viertel der Schüler/innen die Teilnahme am Programm sehr positiv (vgl. 

Abb. 14). Von keiner einzigen Person wurde die Teilnahme am Programm negativ bewertet. 4 % gaben eine 

neutrale Bewertung ab und von weiteren 24 % fehlt eine Gesamtbewertung.  

 
Abb. 14. Gesamtbewertung der Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ 

 

 

Neben der Gesamtbewertung des Programms wurden die Schüler/innen auch nach ihren Einschätzungen 

einzelner Aspekte des Hochschulstudiums befragt. Hier zeigten die Schüler/innen eine sehr differenzierte 

Einschätzung einzelner Aspekte (vgl. Tab. 1). So wurde die Qualität der universitären Lehrveranstaltungen 

von über 77 % als gut eingeschätzt und fast 70 % der Teilnehmer/innen scheinen mit den eigenen erbrach-
ten Studienleistungen zufrieden zu sein. Allerdings besteht sowohl zu den Mitstudierenden als auch zu den 

Hochschullehrenden nur vereinzelt Kontakt. Der durch den zusätzlichen Besuch der Universitätslehrveran-

staltungen zu erwartende Zeitdruck wird nur von manchen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Die 



 

 

 
13 / 15 

 

Anzahl der Schüler/innen, die wenig bzw. viel Zeitdruck erleben, hält sich die Waage. Beinahe 70 % geben 

an, trotz der Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ ausreichend Zeit für Schulfreunde zu haben. 

 

 
Tab. 1. Einschätzung einzelner Aspekte des Studiums 

Aspekt Einschätzung (auf 5-stufiger Skala) 

Qualität der Lehrveranstaltungen niedrig 0% 8% 16% 45% 32% hoch 

Zufriedenheit mit eigenen Studienleistungen unzufrieden 3% 11% 18% 24% 45% zufrieden 

Kontakt zu Mitstudierenden wenig Kontakt 32% 29% 21% 8% 11% viel Kontakt 

Kontakt zu Hochschullehrenden wenig Kontakt 47% 18% 13% 11% 11% viel Kontakt 

Zeitdruck viel Zeitdruck 11% 21% 34% 18% 16% wenig Zeitdruck 

Zeit für Schulfreunde zu wenig 0% 11% 21% 32% 37% ausreichend 

 

Insgesamt würden 90 % der Schüler/innen die Teilnahme an „Schüler/innen an die Unis“ weiterempfehlen 

und 92 % würden noch einmal am Programm teilnehmen (vgl. Abb. 15). 4 Schüler/innen vermerkten am 

Ende der Befragung, dass sie sehr dankbar seien, am Programm teilnehmen zu dürfen. Das Programm ma-

che Spaß, gewähre einen Einblick in den Studienalltag und sei eine „tolle Hilfe für wissbegierige Schü-
ler/innen“. 

 

 
Abb. 15. Rückblickende Bewertung von „Schüler/innen an die Unis“ 

 

4. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Das ursprüngliche Ziel des Projektes „Schüler/innen an die Unis“ war es, begabten Schülerinnen und Schü-

lern eine Wissensvertiefung in bestimmten Fachgebieten zu ermöglichen und ihnen daneben auch eine 

frühzeitige Orientierungsmöglichkeit innerhalb des Studienrichtungsangebotes der Universitäten zu geben. 

Die vorliegende Evaluation zeigt, dass die Ziele mit dem Programm erreicht werden. 
 

Eine weitere zentrale Frage dieser Evaluation bestand darin, wie Schüler/innen Schule und Studium mitei-

nander vereinbaren. Diesbezüglich zeigt sich, dass sich für die Teilnehmer/innen durch den Besuch der 

Hochschulkurse neue Aufgaben und ungeahnte Hürden ergeben, deren Bewältigung die Schüler/innen 

doch mitunter sehr fordert. Hinweise für einen oftmals genannten „Managementstress“ von Frühstudie-

renden (z.B. Scheller & Mackens, 2013) konnte allerdings nicht gefunden werden. Negativ auffallend ist die 

teilweise von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern berichtete mangelnde Akzeptanz an den Schulen (von 

Lehrpersonen, aber auch von Mitschülerinnen und -schülern). Hier könnte durch vermehrte Information 

und Bewusstseinsbildung ein besseres Verständnis für die Teilnehmer/innen geschaffen werden. 
 

In einer groß angelegten Studie zum Frühstudium in Deutschland mit über 300 Frühstudierenden fand Solz-

bacher (2011), dass sich gerade aus den Anforderungen, die im Spagat zwischen Schulbank und Hochschule 

entstehen, neue Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten ergeben können. Der dort gefundene positive Ein-
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fluss des freiwilligen und selbstständigen Lernens an der Hochschule auf das Lern- und Arbeitsverhalten 

allgemein konnte in der vorliegenden Erhebung nur teilweise bestätigt werden. So berichtet etwa die Hälfte 

der befragten Teilnehmer/innen von keiner Veränderung ihres schulischen Lernverhaltens, die anderen 

Teilnehmer/innen stellen bei sich positive Veränderungen hinsichtlich Zeitmanagement, Engagement und 

Lernmotivation fest. 

 

Kongruenz zu vergleichbaren Programmen in der Schweiz (Kamm Jehli, 2009) und in Deutschland (Scheller 

& Mackens, 2013) besteht hinsichtlich der Motivlage, die die Schüler/innen zum Frühstudium veranlasst. 

Vor allem fachliches Interesse und Wissbegierde, die teilweise nicht adäquat in der Schule abgedeckt wer-

den können, veranlassen die Teilnehmer/innen zum frühen Besuch von Hochschulen. Nur sehr selten 
taucht Akzeleration als Hauptmotiv zum Frühstudium auf (Heinbokel, 2012). 

 

Insgesamt bewerten die Teilnehmer/innen das Programm „Schüler/innen an die Unis“ sehr positiv. 90 % 

der Teilnehmer/innen würden das Programm weiterempfehlen bzw. wieder am Programm teilnehmen. Die 

bereits langjährig bewährte und im Gegensatz zu Deutschland national geregelte Koordination bietet den 

Schülerinnen und Schülern qualitativ hochwertige Information und Unterstützung. 

 

Zusammengefasst kann die vorliegende Untersuchung bestätigen, dass das Programm „Schüler/innen an 

die Unis“ den Teilnehmerinnen und Teilnehmern folgende Möglichkeiten bietet: 

- Wissensvertiefung in bestimmten Fachgebieten 
- Verkürzung der Studienzeit bei einem späteren Vollzeitstudium 

- Frühzeitige  Orientierungsmöglichkeit  innerhalb des Studienrichtungsangebotes der Universität 

und in der Folge Verringerung von Fehlentscheidungen bei der späteren Studienwahl  

- Kennenlernen des Universitätslebens 

 

Das Angebot des Frühstudiums stellt somit einen wichtigen Bestandteil der Begabungs- und Exzellenzförde-

rung in Österreich dar und kommt der bildungspolitischen Forderung nach individueller Förderung nach. 

Die Schüler/innen haben in den Hochschulkursen die Möglichkeit, ihr Interesse in bestimmten Fächern zu 

vertiefen und somit ihren Wissensdurst zu befriedigen. „Schüler/innen an die Hochschulen“ kann daher als 

sinnvolle Ergänzung zum regulären Schulunterricht im Sinne von Enrichment angesehen werden und durch 
die später anrechenbaren Lehrveranstaltungsprüfungen gleichzeitig akzelerierend, nämlich studienverkür-

zend, wirken. 
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