
Jugend ist Zukunft Tage 2017 

 

Projektvorschlag im Rahmen des Jahres der digitalen Bildung in Kärnten 

Firmenname: talentify GmbH 

Projektbezeichnung: Starte dein „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ Projekt 

Projektziel: 
 

Aufsetzen eines „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ Projekts an der Schule 
unter Einsatz der Onlineplattform und Apps von talentify.me 

Altersgruppe/Schule: Ab ca. 12 Jahre bis 18/19 Jahre, 6. bis 13. Schulstufe (Sek I + II) 

Kontaktperson: Bernhard Hofer 

Mail/Tel: bernhard@talentify.at, +43 660 7739401 

 

Firmenbeschreibung/Startup Info + ev. Homepage 

Mit talentify hat das Sozialunternehmen talentify GmbH ein integriertes, aufeinander aufbauendes 

Konzept zur Förderung der Talente, Stärken und Berufswege junger Menschen entwickelt – 

unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Dadurch sollen bessere Lebensperspektiven 

geschaffen, mehr Chancengleichheit hergestellt und der soziale Zusammenhalt unter Jugendlichen 

gestärkt werden. Im Kern steckt mit dem Non-Profit Bildungsprojekt talentify.me eine 

Onlineplattform inkl. Apps, die die Lernhilfe von SchülerInnen für SchülerInnen unterstützt und 

gezielt Talente fördert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.talentify.me 

Projektbeschreibung/Idee/Ansatz 

Du willst etwas bewegen? Deine Zeit als SchülerIn bestmöglich nutzen? Mach doch Peer-to-Peer 

Lernen mit einem „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ Projekt zu deinem Thema! 

Warum das Sinn macht? 

1. Peer-to-Peer Lernen stärkt die Schulgemeinschaft und ist besser als teure Nachhilfe. 

2. SchülerInnen, die Lernhilfe benötigen lernen ohne Druck mit älteren SchülerInnen, die 

Inhalte verständlich erklären, sie verbessern ihre Noten und sparen auch noch Geld. 

3. SchülerInnen, die Lernhilfe anbieten wiederholen nicht nur den Stoff, sondern stärken ihre 

Sozialkompetenz, übernehmen Verantwortung und werden zu Vorbildern. 

4. Du veränderst nachhaltig etwas an deiner Schule und hilfst damit vielen MitschülerInnen. 

Um dich bei der Umsetzung deines Vorhabens zu unterstützen, stellt dir das Non-Profit Projekt 

talentify.me alles, was du dafür brauchst, kostenlos zur Verfügung. Auf der Peer-to-Peer Online-

Plattform www.talentify.me können deine MitschülerInnen und du Lernhilfe anbieten oder andere 

SchülerInnen zum gemeinsamen Lernen finden. 

Alle wichtigen Infos zu DEINEM PROJEKT findest du auf: http://sv.talentify.me 

Anforderungen/Erwartungen an die Schule 

Peer-to-Peer Lernen ist ein tolles Projekt, das SchülerInnen eigenverantwortlich mit unserer 

innovativen Kommunikationsplattform inkl. Apps umsetzen können. Mit der Unterstützung der 

Schule bzw. des SGA, geht es natürlich leichter. Aus diesem Grund haben wir das 

Partnerschulprogramm ins Leben gerufen: eine talentify.me Partnerschule zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie aktiv das Peer-to-Peer Lernen von SchülerInnen unterstützt, ihre SchülerInnen in den 

Mittelpunkt stellt und dadurch einen klaren Mehrwert bietet. Zudem tragen Sie mit einem Peer-to-

Peer System zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer Alternative zur klassischen und teuren 

Nachhilfe bei. Nähere Informationen zum kostenlosen und unverbindlichen Partnerschulprogramm 

finden Sie unter: http://schule.talentify.me 
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