
Was nun?
Nach der OPENschool



Einen guten Eindruck machen
● “Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck”
● In den ersten Stunden positiv auffallen
● Körperhaltung: aufrecht, Blickkontakt! “You're live on stage!”
● Aufpassen, auf Fragen reagieren, sich melden
● Neugierig sein - Interesse zeigen
● Unwissen und Fehler zugeben
● Nachfragen
● Ehrgeiz zeigen: “Wie kann ich mich verbessern?” statt “So toll bin ich.”



Sich nicht unterkriegen lassen
● Schwieriger Stoff

○ Nachfragen, nachfragen, nachfragen! Gib dich nicht mit schlechten Erklärungen zufrieden!
○ Immer nachfragen, was zur Schularbeit / zu Prüfungen kommt. Du hast ein Recht darauf, das 

genau zu erfahren!

● Ungute Lehrer/innen
○ Vielleicht sind sie eh ganz okay? (z.B. streng aber fair)
○ Wenn nicht: Mach dich mit Mitschüler/innen über sie lustig. Lieber lachen als Angst haben!
○ Lass dich nicht terrorisieren. Gegen unfaire Noten kann man Berufung einlegen.
○ Wenn's ganz schlimm ist: Alles mitschreiben, dokumentieren, auch andere darum bitten, alles 

sammeln, dann mit Eltern zu: KV, Schulleitung, Bildungsdirektion (Schulqualitätsmanager/in)

● Ungute Schüler/innen
○ Ebenso: Gutes suchen, ansonsten mit Freund/innen lustig machen, wenn nötig dokumentieren 

& eskalieren



Englisch-Unterricht überleben
● Schreiben: Nicht auf Deutsch denken und dann übersetzen, sondern:

○ Überlegen: Kenne ich einen englischen Satz der etwas Ähnliches sagt? Dann anpassen
○ Überlegen: Wer tut was? Dann einen englischen Satz in genau dieser Reihenfolge bilden: 

Subjekt (“wer?”), Prädikat (“tut”), Objekt (“was?”)
○ Verwende einfache Wörter - möglichst nur Wörter, die du kennst! Wenn du nachschlägst, 

suche ebenfalls nach Wörtern, die dir bekannt vorkommen!

● Viele Englisch-Lehrer/innen gewöhnen ihren SuS das Sprechen ab, indem sie 
auf Vokabel- oder Grammatikfehler lauern. Fallt darauf nicht hinein!

○ Lieber einfach formulieren
○ Ruhig mehrmals versuchen
○ Ehrlich sein: “I’m not sure how to say this, but…”

● Englisch lesen (auch auf Insta, TikTok, Twitter) und hören



Mathe-Unterricht überleben
● Als Herausforderung sehen: “Damit kriegst du mich nicht unter!”
● Verstehen, was geht; ansonsten Prozeduren / Abläufe auswendig lernen
● Mit freigegebenen Matura-Aufgaben üben - von früh an! 

https://www.matura.gv.at/ 
● Erklärvideos als Gratis-Nachhilfe nutzen - Fragen in den Kommentaren!

○ Wer die englischen Begriffe immer mitlernt, hat es leichter - mehr Auswahl an Videos, 
Stackexchange, ...

https://www.matura.gv.at/


So schaffst du's:
● Guter erster Eindruck
● Schule als Durchhalte-Challenge
● Wenn nötig Rechtsmittel in Anspruch nehmen (Semesterprüfung, Berufung)
● Begeisternde Ziele finden und eigenständig darauf hinarbeiten



Privatleben
● Freund/innen finden

○ Gleich von Beginn an ansprechen! Verbinder/in sein!
○ Erster Eindruck - Interesse zeigen!
○ Bei bestehenden Gruppen: anschließen oder Außenseiter absahnen

● Selbstbestimmung bewahren
○ Wenn dir etwas unangenehm ist: lass es
○ Statuswettbewerbe umspielen - Hirsche, Kläffer, Schildkröten

● Self-care
○ Schlaf, Bewegung, abwechslungsreiche Ernährung
○ Pausen, Tiefenentspannung, Perspektive
○ Es gibt immer einen Ausweg - notfalls vorwärts durch die Zeit!



OPENschool 4-ever
● Ihr seid unsere Pioniere - die OPENschool ist eure Leistung genauso wie 

unsere
● Ihr seid jederzeit wieder hier willkommen

○ als Ehrengäste
○ als Workshop-Leiter/innen
○ als Projektbegleiter/innen
○ als Expert/innen, z.B. für eure weiteren Schulen oder Karrieren

● Eure Perspektive ist uns wichtig
○ Jährliche Follow-up-Interviews 
○ Online-Befragung jetzt




