
 

Das OPENschool-Lernbüro 
Materialien zum Selbstlernen für die 7. und 8. Schulstufe unter 
freier Lizenz 

Die OPENschool ist ein Schulformat für die 7. und 8. Schulstufe, das derzeit im Pilotversuch 
an einer öffentlichen NMS in Wien getestet wird. 

An der OPENschool erarbeiten sich die Schüler/innen den Kernstoff der Hauptfächer 
(Mathematik, Deutsch, Englisch) in erster Linie durch die Arbeit im Lernbüro, ergänzt durch 
einführende und vertiefende Workshops zu den einzelnen Kompetenzen. Daher sind die 
Materialien im OPENschool-Lernbüro darauf ausgelegt, dass Schüler/innen weitestgehend 
eigenständig damit arbeiten können. 

Die Bestandteile des Lernbüros -- die Lernbausteine -- basieren auf dem Kernstoff der 
Hauptfächer entsprechend dem Lehrplan für die (N)MS / AHS-Unterstufe. Jeder 
Lernbaustein behandelt eine im Lehrplan vorgegebene Kompetenz. 

Jeder Lernbaustein ist wie folgt aufgebaut: 

● Das Assessment ist ein Selbsttest, mit dem die Schüler/innen herausfinden, welche 
Teilkompetenzen sie schon beherrschen und an welchen sie noch arbeiten müssen. 

● Je nach Ergebnis des Assessments gehen die Schüler/innen in unterschiedliche 
Lernpfade. Die Lernpfade bestehen aus Erklärungen und Übungen, mit denen die 
Schüler/innen sich die Teilkompetenzen erarbeiten. 

● Zuletzt beweisen die Schüler/innen bei einer Challenge, dass sie die Kompetenz 
beherrschen. Die Challenge ist eine Aufgabe oder eine Reihe von Aufgaben, für 
deren Erfüllung alle Teilkompetenzen notwendig sind. 

Für alle Bestandteile des Lernbüros nutzen wir wo immer möglich vorhandene Materialien. 
Viele Assessments, Lernpfade und Challenges bestehen daher zum Teil aus Verweisen auf 
Schulbücher, Erklärvideos, Online-Übungen usw. (Die benötigten Schulbücher sind 
zumindest derzeit alle online abrufbar.) 

Die Materialien des OPENschool-Lernbüros werden unter der Creative Commons-Lizenz 
CC-BY-SA veröffentlicht. Das bedeutet, sie dürfen frei verändert und wiederveröffentlicht 
werden, auch zu kommerziellen Zwecken, jedoch unter der Bedingung, dass die Quelle 
angegeben wird und dass jede (auch veränderte) Wiederveröffentlichung unter derselben 
Lizenz erfolgt. 

Einige Lernbausteine können sofort an anderen Schulen eingesetzt werden. Bei 
anderen sind die Assessments und Lernpfade zum Teil als Google-Formulare 
implementiert; diese müssten entweder auf die Accounts der anderen Schulen bzw. 
Lehrer/innen kopiert oder zu Dokumenten umgearbeitet werden. 

Kontakt: Roland Reichart-Mückstein, reichart@openschool.world, +43 680 2053794 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

