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#aufgehts 
Gemeinsam digital durch diese Zeit 

Eine Initiative für alle mit einem Herz für Bildung 
 
Gemeinsame Initiative von talentify®, Youth Empowerment & Participation 
und OpenSCHOOL Solutions macht sich gemeinsam mit anderen Partnern 
stark, um Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen gebündelt wichtige 
Informationen, Tools und Angebote für den Alltag in Isolation gebündelt zur 
Verfügung zu stellen 

Plötzlich war es da, das Corona-Virus. Jetzt scheint alles stillzustehen. Die Schulen 
sind geschlossen. Alle Geschäfte, Cafés und Restaurants haben dicht gemacht. Es 
heißt: „Alle zuhause bleiben!“ Und? Wie geht's weiter? Was soll ich jetzt machen? 
Wie schaffe ich das? Die Initiative #aufgehts findet gemeinsam Antworten darauf 
und stellt ab sofort über die Plattform aufgehts.community Schüler*innen, Eltern 
und Lehrer*innen spannende e-Learning Angebote sowie wichtige Tipps & Tricks 
für diese herausfordernde Situation kostenlos zur Verfügung.  

Eine Initiative, ein gemeinsames Ziel: Eine Herausforderung die verbindet  

#aufgehts ist eine gemeinsame Initiative von öffentlichen Persönlichkeiten, 
Unternehmen, Einrichtungen und Bildungsakteuren, deren Ziel es ist, 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen in dieser turbulenten Zeit mit voller Kraft zu 
unterstützen. Über die eigens ins Leben gerufene Webseite aufgehts.community 
werden ab sofort gebündelt und koordiniert u.a. aktuelle Infos und Hilfsmittel, 
Einblicke in die Wirtschaft sowie wichtige Inhalte zu Future Skills zur Verfügung 
gestellt. Wichtige Tipps und Tricks zu brandaktuellen Themen sowie spannende e-
Learning Angebote sind zentrale Elemente der Seite und werden neben einem 
virtuellen Klassenraum zum gemeinsamen Peer-Lernen kostenlos bereitgestellt. 
Die Inhalte werden als klassische Ratgeber in Form von Blogs und mittels Live-
Talks, Webinaren, Lernvideos u.Ä. rasch und einfach zugänglich gemacht. Der 
Content orientiert sich rund um die Themen Life Hacks, Kreativität im Alltag 
zuhause, Kommunikation in Isolation, Weiterlernen trotz  
Schulsperre und Karriere trotz Krise. Dabei ist es besonders wichtig nicht nur 
Inhalte zur Verfügung zu stellen, sondern vielmehr auch selber zielgerichtet nutzen 
zu können. Deshalb werden die Zielgruppen auch in Zukunft mittels Best Practices 
sowie 1:1 und Gruppencoaching begleitet und für die nächsten Wochen optimal 
digital gerüstet.   



 PRESSEMITTEILUNG 
  
In den nächsten Wochen soll die Initiative weiterwachsen. Aus diesem Grund 
werden alle Interessierten und mit einem Herz für Bildung dazu aufgefordert, 
eigene spannende Inhalte auf der Plattform zur Verfügung zu stellen und unter der 
Rubrik „Mitmachen“ Kontakt aufzunehmen.  

Initiiert wurde diese Initiative vom Sozialunternehmen talentify® gemeinsam mit 
dem Projekt Youth Empowerment & Participation und OPENSchool Solutions. 
„Gerade in einer neuartigen Situation wie dieser ist es wichtig, den Jugendlichen 
Mut, Hoffnung und Perspektiven zu vermitteln“, so Bernhard Hofer, 
Geschäftsführer von talentify®. „Diese Initiative soll aber nicht nur einen Ausblick 
nach Vorne geben, sondern vor allen Dingen konkrete Lösungen und Angebote 
bündeln und Orientierung bieten- für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen. 
Gemeinsam mit Partner wie Youth Empowerment & Participation, Open School 
Solutions und vielen anderen tollen Akteuren, können wir das gemeinsam 
ermöglichen und wichtige Inhalte und Tools zur Verfügung stellen.“ 

Brücken bauen trotz „zuhause bleiben“ 

Auch der Grundgedanke des sozialen Bildungsnetzwerks talentify® als 
Brückenbauer wird durch die Initiative weitergedacht und das Vernetzen der 
unterschiedlichen Zielgruppen gefördert. So wie auch am ersten 
#halloimtourismus E-Karrieretag, bei welchem Ausbildungsbetriebe und 
Jugendliche aus ganz Österreich digital in verschiedenen Chaträumen auf 
einander treffen und so trotz Corona-Krise Perspektiven geschaffen werden.  
Interessierte sind herzlich eingeladen teilzunehmen: https://tlfy.io/E-Karrieretag  
 
Über talentify GmbH  
Mit talentify® hat das Sozialunternehmen talentify GmbH ein integriertes, 
aufeinander aufbauendes Konzept zur Förderung der Talente, Stärken und 
Berufswege junger Menschen entwickelt. Dadurch soll ein Bewusstsein für 
Perspektiven und Chancen geschaffen und mehr Chancengleichheit in Bezug auf 
die vorwiegend „vererbte Bildung“ hergestellt werden. talentify.me setzt auf ein 
schulübergreifendes Netzwerk persönlicher Peer-to-Peer-Lernhilfe unter 
Schüler*innen verschiedener Jahrgangsstufen, die sich über eine Onlineplattform 
organisieren. Zudem werden die außerschulischen Kompetenzen junger 
Menschen in den Mittelpunkt gestellt und der Berufseinstieg erleichtert.  
 
www.talentify.at  
https://www.yep-austria.org  
https://www.openschoolsolutions.com/ 
 
Rückfragen und Kontakt 
Marina Wladar, MA 
E-Mail: marina@talentify.at 
Mobil: +43 699 17117446 


