
ist der neue Schulalltag für 12-15 Jährige,

welcher Schüler:innen und Lehrende …

begeistert

inspiriert

fördert

stärkt

ermächtigt

gestalten lässt

★ Neues kennenlernen,
★ Interesse entwickeln,
★ Visionen und Zielen

nachgehen

★ Talente ausbauen,
★ Persönlichkeit entwickeln,
★ Wissen aneignen

★ Selbstwirksamkeit erleben,
★ als Team arbeiten,
★ Schulalltag gemeinsam

entwickeln

In der OPENschool geht es um uns als
Menschen, die miteinander lernen.

50 Schüler:innen (jahrgangsübergreifend) arbeiten mit
5 Lehrer:innen zusammen.

Lernbüro, Workshops und OpenLab ersetzen den
herkömmlichen Stundenplan. So wird auf die
Bedürfnisse der Schüler:innen besser
eingegangen.

● Alle Schüler:innen werden von Lerncoaches
persönlich unterstützt.

● Expert:innen inspirieren sie mit ihrem Wissen und
lebendigen Vorbildern.

● Peers achten darauf, dass es allen gut geht und
jede:r das Beste aus sich herausholen kann.

www.openschool.world info@openschool.world



Lernbüro
Grundkompetenzen in Deutsch, Mathematik und Englisch.
Steigerung der Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit.

★ Schüler:innen arbeiten selbstständig: Sie lernen und üben wichtige Fähigkeiten.
★ Sie gehen regelmäßig in Kontakt mit der  Außenwelt.
★ Sie erleben, dass das Gelernte in ihrem Leben Sinn macht.
★ Sie arbeiten in ihrem eigenen Tempo und entscheiden die Reihenfolge selbst.
★ Sie bekommen Hilfe von ihren Lehrer*innen und dürfen mit ihren Peers zusammen alles

austüfteln.
★ Eigenverantwortlich erreichen sie ihre Ziele.
★ Sie zeigen regelmäßig ihren Lerncoaches was sie bereits drauf haben.

Workshops
Expert:innen aus der Praxis gemeinsam mit den Schüler:innen und Lehrer:innen.
Inspiration und Teamgeist wächst.

★ Schüler:innen arbeiten mit Expert:innen in Gruppen zusammen. Als Team fokussieren sie sich auf ein Thema.
★ Die Schüler:innen wählen die Workshops nach ihrem Interesse.
★ Sie werden inspiriert, erleben, diskutieren, hören Vorträge, machen Fragerunden,

probieren etwas Neues aus, …
★ Sie befassen sich mit: Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften,

Humanwissenschaften, Wirtschaft, Politik, Berufsorientierung, mit den Künsten, Berufen,
Lebenskonzepten und vielem mehr.

Open Lab
In Projekten persönliche Talente und Potenziale entfalten
(zB Sport, Musik, Wissenschaft, ...)

★ Schüler:innen erkunden ihre individuellen Talente und Stärken ihre Persönlichkeit.
★ Sie experimentieren, trainieren, üben, vertiefen, entdecken, bauen, organisieren, ...
★ In Projekten erweitern sie ihre Fähigkeiten und ihren Horizont.
★ Sie arbeiten gestalterisch und künstlerisch kreativ.

➔ OPENschool ist seit 2018 ein erfolgreiches Schulformat für
12-15 Jährige (7. und 8. Schulstufe) an der MS Dietmayrgasse –
eine öffentliche Schule der Stadt Wien.

➔ Weitere öffentliche Schulen übernehm  Out en bereits das
Format.

➔ Damit wird gezeigt, dass Schule im öffentlichen Bereich jetzt
sofort ohne Reform, ganz anders laufen kann und darf.

➔ Das OPENschool TransferHub stellt das Know How zur
Verfügung und begleitet weitere Schulen.

➔ Wenn Sie das  Schulformat OPENschool an ihrer Schule
umsetzen wollen, genügen die vorhandenen Ressourcen ihres
Standortes.

Neugierig geworden?

… dann sehen Sie selbst:

Video Teaser

www.openschool.world
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https://youtu.be/YvGUpCfqPnI
https://openschoolworld.wordpress.com/publikationen/

