
 

* Infos und ggf. Anmeldemöglichkeiten sind auf www.campus02.at zu finden. Sofern wieder erlaubt, werden wir 
zu den angegebenen Terminen reale Veranstaltungen vor Ort an unserer FH stattfinden lassen (davon 
ausgenommen die Infolounges via Instagram).  

 

Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren!  
Sehr geehrte Bildungsberaterinnen und Bildungsberater!  

Das letzte Jahr war für alle Bildungseinrichtungen sowie jeden Einzelnen kein einfaches.  
Auch wenn wir an der FH CAMPUS 02 einen BewerberInnen-Rekord für das laufende Studienjahr 
verzeichnen durften, so bereiten uns die Ausfälle von Studieninformations-Veranstaltungen große 
Sorge. Aus der Erfahrung wissen wir, dass gut informierte Studieninteressierte die geringsten 
Dropout-Quoten während des Studiums aufweisen – ein Fakt, der uns auch als Hochschule am 
Herzen liegt.  

Aus diesem Grund haben wir zahlreiche Alternativen zu den herkömmlichen Messen und Info-
Veranstaltungen ins Leben gerufen, um den SchülerInnen, trotz der schwierigen Umstände, die 
Möglichkeiten zu geben, sich ausreichend über das Studienangebot bei uns informieren zu können. 
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben einen Überblick bieten und Sie gleichzeitig bitten, diese 
Informationen an Ihren Abschlussjahrgang, bestenfalls auch den Jahrgang darunter, zu übermitteln.  

Jeden Montag und Donnerstag Uhr bieten wir direkt auf unserer Website www.campus02.at von 
17:00-20:00 Uhr einen Live-Chat an, bei dem das Studieninfo-Team Fragen der InteressentInnen 
beantwortet.  

Wir sind am 21. und 22. Jänner 2021 bei der virtuellen Messe „Career Days“ der Kleinen Zeitung 
vertreten, bei der wir mit rund 90 Sessions das Studienangebot unserer Fachhochschule vorstellen 
und beratend zur Verfügung stehen. 

Weitere Infomöglichkeiten werden an folgenden Terminen online angeboten*:  

18.2.2021 Infolounge via Zoom (nachmittags) 

13.3.2021 Open House via Zoom (10:00-16:00 Uhr) 

25.3.2021 Insta-Infolounge (nachmittags) 

29.5.2021 Info-Brunch via Zoom (10:00-12:00 Uhr) 

10.06.2021 Insta-Infolounge (nachmittags) 

26.6.2021 Info-Brunch via Zoom (10:00-12:00 Uhr)

Darüber hinaus haben wir unser „studieren probieren“-Angebot vollständig auf Distance-Learning 
gepasst, sodass Interessierte bequem von zu Hause aus an den realen Lehrveranstaltungen 
teilnehmen können. Freie Plätze können über www.studierenprobieren.at gebucht werden oder 
persönlich in der jeweiligen Studienrichtung vereinbart werden.  

Sie als Schule haben zusätzlich die Möglichkeit, unser Studieninfoteam für eine Online-Einheit zu 
buchen. Sie nennen uns einfach einen für Sie passenden Termin und Ihr präferiertes 
Kommunikations-Tool und wir kommen auf diesem Weg gerne zu Ihnen ins Klassenzimmer, um 
Interessierten unser Studienangebot näher zu bringen.  

Auch bieten wir eine Reihe von Workshops an, welche online mit Schulklassen umgesetzt werden 
können. Im Anhang finden Sie einen Auszug unseres derzeitigen Workshopangebotes, welches in 
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verschiedenen Schulstufen zur Gänze auch online durchgeführt werden kann.  
Bei Interesse an diesen Möglichkeiten wenden Sie sich bitte zur weiteren  
Koordination bei Barbara Porotschnig (barbara.porotschnig@campus02.at oder  
0316/6002-556).  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen kostenlosen Angeboten wertvolle Hilfestellungen bei der Beratung von 
Studieninteressierten aufgezeigt zu haben.  

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen oder Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen  

 

Mag. (FH) Barbara Porotschnig, MA   Antonia Valentin 
Marketing & PR            Studieninfokoordination  
barbara.porotschnig@campus02.at        antonia.valentin@campus02.at 
0316/6002-556 
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