Guten Tag,
ich bin Ina Hanselmann, Projektmitarbeiterin beim Forschungsprojekt "Chill die Basis? an der Uni
Innsbruck. In verschiedenen Teilprojekten untersuchen wir wie der Zugang zum Studium, das
Studium selbst sowie der erfolgreiche Abschluss für diejenigen erleichtert werden kann, die unter
erschwerenden Bedingungen studieren; sei dies aufgrund von Erwerbstätigkeit, Alter, sozialer oder
geographischer Herkunft.
Da wir mit Jahresbeginn 2019 ein weiteres Teilprojekt starten bei dem u.a. die Perspektive von
Studierenden des Studiengangs Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus im Zentrum steht,
wende ich mich an dich als AnsprechpartnerIn und bitte um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme
mit den Studierenden.
Anvisiert sind Interviews mit Studierenden in fortgeschrittenen Semestern (drittes Fachsemester
aufwärts) bei denen es um die Bildungsbiographie und das Studium an eurer Hochschule geht.
Ich interessiere mich dafür, warum du dich als Studierende/r für diesen Studiengang an dieser
Hochschule entschieden hast und wie du das Studium erlebst. Dafür nehme ich mir 1,5 h Zeit für jede
Person, die mitmacht, sodass wir genügend Zeit haben um im Interview auch in die Tiefe zu gehen ?
denn es geht um deine Story.
Dabei interessieren mich insbesondere Studis, die vielleicht einen eher unkonventionellen Weg zum
Studium hatten, z.B. weil sie vorher schon ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet haben, aus einem
anderen Land oder Sprachregion kommen, oder überhaupt die Ersten in ihrem sozialen Umfeld sind,
die studieren.
Gerade wer einen etwas steinigeren Weg ins Studium hatte, weiß um gewisse Herausforderungen
und möchte dazu beitragen, dass es andere, die auf derselben Route unterwegs sind, in Zukunft
leichter haben. Denn auch das ist ein Ziel des Forschungsprojektes.
Für die teilnehmenden Studierenden bietet das Interview die Möglichkeit, über ihren bisherigen Weg
zum Studium und die Erfahrungen im Studium systematisch zu reflektieren, und so ? wie in einem
Coaching-Gespräch ? zu neuen Erkenntnissen über sich selbst und Möglichkeiten der beruflichen
Zukunft zu gelangen.
Deine Mithilfe als Ansprechperson des Studiengangs kann auf drei Arten gestaltet sein:
•
•
•

Nimm selbst teil und nutze die Chance deiner Stimme Gehör zu verschaffen.
Gib meine E-Mail-Adresse und Anfrage an KommilitonInnen weiter von denen du weißt, dass
sie einen eher ungewöhnlichen Weg zum Studium hatten.
Schicke diese Nachricht über das Studiengangs- oder Jahrgangs-interne Verteilungssystem (EMail, Facebook, WhatsApp o.ä.), um alle von der Möglichkeit wissen zu lassen. Hierfür
einfach die Textstellen, welche ich kursiv gesetzt habe, entfernen ? fertig.

Egal für welche Form du dich entscheidest: Ich freue mich, wenn du mich darüber informierst und als
Ansprechperson des Studiengangs Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus mithilfst, unser
wissenschaftliches Zukunftsprojekt voranzubringen.
Damit du und deine KommilitonInnen auch ein Gesicht zu dieser Anfrage habt, werde ich mich und
unser Gesprächsangebot in nächster Zeit in verschiedenen Lehrveranstaltungen persönlich
vorstellen.
Ich freue mich von dir zu hören!

Und falls du irgendwelche Fragen hast: Schreib mir einfach per E-Mail, oder ruf mich unter
untenstehender Rufnummer an.
Mit Dank vorab und besten Grüßen
Ina Hanselmann M.A.
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