Informationsportal für
Studierende und AbsolventInnen
berufs-VOR-bildender Studien

Ziel des Projekts orchidee.ac.at ist die Schaffung eines unabhängigen Informationsportals
für Universitäts-Studierende und AbsolventInnen.
Dabei liegt der Focus auf jener Zielgruppe, die bisher – von Lippenbekenntnissen abgesehen
– zuwenig Berücksichtigung in der Beratung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben
findet: Studierende und AbsolventInnen berufsvorbildender Studien.
orchidee.ac.at bietet den UserInnen am Ende des Studiums Hilfe, Information und
Möglichkeit zum Austausch, wie sie den Einstieg in die Erwerbswelt bewältigen können
und wie andere diesen Schritt auch ohne konkrete Berufsausbildung geschafft haben. Dabei
werden drei wesentliche Schwerpunkte gesetzt: Arbeit, Weiterbildung, Magazin.
Im Bereich Arbeit erfahren NutzerInnen, an welche Beratungseinrichtungen sie sich beim
Planen ihrer Karriere wenden können, wie und wo sie zielführend Jobs suchen, welche
Internetportale für ihre Anliegen von Interesse sind und sie bekommen wertvolle Tipps rund
um Finanzierungs- und Steuerfragen. In diesem Bereich wird die Site als eine umfangreiche
und kommentierte Link- und Adressensammlung realisiert.
Der Bereich Weiterbildung vor allem für jene BesucherInnen von hohem Wert, die sich
bereits für postgraduale (Aus-)Bildungsangebote interessieren. orchidee.ac.at stellt sämtliche
Anbieter postgradualer Programme in Österreich sowie ausgewählte Kurse im Detail vor und
gibt auf diese Weise jenen Überblick, der auf diesem Gebiet derzeit noch von vielen vermisst
wird. Darüber hinaus werden Hinweise für Finanzierungsmöglichkeiten von Postgradualer
Aus- und Weiterbildung geboten.
Im Magazinteil werden in Form von ausführlichen Portraits und Interviews Menschen
vorgestellt, deren ungewöhnliche Lebens- und vor allem Karriereverläufe beweisen, dass
Kreativität auch in der persönlichen Lebensplanung eine wesentliche Ressource für
erfolgreiches Arbeiten heute und in der Zukunft darstellt. Für junge Menschen am Beginn
eines neuen Lebensabschnitts, vor allem im Zeitalter der so genannten „New Work“, sind
Antworten auf die Frage „Was haben andere in meiner Situation gemacht?“ von
außerordentlichem Nutzen – hier sollen sie gegeben werden, und zwar von beruflich
erfolgreichen Menschen, die in ihre Berufslaufbahn schon einige Schritte weiter sind als die
NutzerInnen von orchidee.ac.at. Diese werden motiviert, zu erkennen, dass der Abschluss
eines berufsvorbildenden Studiums keine Last ist, sondern ein Sprungbrett in eine attraktive
Karriere sein kann.
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