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Was wir machen
talentify.me unterstützt mittels der Onlineplattform www.talentify.me das Peer-to-Peer Lernen, die frühzeitige
Berufsorientierung und die außerschulische Weiterentwicklung. Durch die Lernhilfe von  Schüler :innen für 
 Schüler:innen werden gezielt Talente gefördert:  soziale Kompetenz,  Verantwortungsgefühl, Selbstbewusstsein, u.v.m. 
Die frühzeite Berufsorientierung ermöglicht zusätzlich eine Möglichkeit, die Schüler:innen bis zu ihrem Zukunftsweg 
zu begleiten und als Kompass zu agieren. Seit der Pandemie sind wir auch offizieller Umsetzungspartner der 
#weiterlernen Lerninitiative des BMBWF. Das Ziel: Während der Pandemie Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen 
Informationen, Hilfsmittel, Material und Unterstützung zukommen lassen (Kontakt: hallo@talentify.at).

Wie kann ich mir das vorstellen?
talentify.me versteht sich vom Grundgedanken her wie eine gemeinnützige Organisation, die keinen Gewinn macht 
und durch das Engagement seiner Mitglieder funktioniert. Ganz nach dem Motto: Schüler:innen helfen  Schüler:innen. 
Seit Zeiten des Distance Learning bieten wir mit dem digitalen Lernraum auch die Möglichkeit, Lernhilfe vollständig 
digital abzuhalten. Die Jugendlichen werden auf der  Plattform für ihre “guten  Taten” mit Bonuspunkten belohnt, 
welche sie für Vorteile bei Unternehmen einlösen können. Wir haben auch eine sehr zentrale Frage in den 
Vordergrund gestellt: „Was mache ich nach der Schule?” Dazu haben wir das Berufsorientierungstool, das man ab 13 
Jahren auf unserer Plattfrom freischalten kann, entwickelt. Schüler:innen können somit jugendgerecht aufbereitete 
Berufsbilder, Praktika, Lehrstellen und Unternehmen in der Umgebung entdecken, ein persönliches Stärkenprofil 
erstellen und mit Jobinsidern (Auszubildende, die einen Einblick in ihre Ausbildung bieten) in Kontakt treten. Damit 
bauen wir gemeinsam eine Brücke zur Wirtschaft und garantieren ein intelligentes Matchmaking.

Warum es uns gibt
talentify.me bietet eine Begleitung und Unterstützung innerhalb, außerhalb und nach der Schulzeit.
Wir stellen uns diesen Herausforderungen: 

• Bildung wird vererbt 
 Gute Noten und die Wahl der Schulform hängen stark vom Bildungsniveau und  Einkommen der Eltern ab. Wir   
 bieten ALLEN Schüler:innen Unterstützung beim Lernen und dem Erkunden passender Zukunftswege.

• Nachhilfe ist teuer 
 Der durchschnittliche Stundenpreis bei Nachhilfeinstituten liegt momentan bei knapp 37,- Euro. Ein Haushalt gibt
 520,- Euro pro Kind und Schuljahr für Nachhilfe aus – für viele Familien eine starke finanzielle  Belastung! Bei   
 talentify.me bieten Schüler:innen ihre Hilfe von kostenlos bis max. 10,- Euro an.  

• Fachkräftemangel ist da 
 Damit wir Schüler:innen relevante Zukunftsperspektiven geben, haben wir eine Plattform gestaltet, die nicht   
 nur bei der frühzeitigen Recherche hilft, sondern auch verschiedene Interessensgruppen vernetzt (Schüler:innen  
 von verschiedenen Schulen; Lehrlinge, die als Jobinsider Einblicke geben; Schüler:innen mit ähnlichen Interessen).

• Noten sind nicht das einzige Maß 
 Schüler:innen werden ausschließlich nach Noten beurteilt. Um ein Gesamtbild von Schüler:innen zu erstellen,   
 haben wir einen Lebenslauf 2.0 über unsere Plattform gestaltet, wo Schüler:innen alle Erfolge, Vorlieben und
 Achievements digital abbilden und diese als PDF bei zukünfigen Bewerbungsgesprächen vorlegen können.

Was ist talentify.me?

http://www.talentify.me
https://weiterlernen.at
https://www.bmbwf.gv.at/
mailto:hallo%40talentify.at?subject=
https://www.talentify.me/entdecken
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Vorteile für Schulen
talentify.me kann von allen Schulen, die die frühzeitige Berufsorientierung und das Peer-to-Peer Lernen unter  

Schüler:innen fördern möchten, als Tool verwendet werden. Es ist:

• einfach und unkompliziert: vorbei sind die Zeiten uneffizienter „Zettelwirtschaft“

• selbstständig und selbstlaufend: Schüler:innen können sich selbstständig anmelden und sowohl die Lernhilfe als  

 auch das Berufsorientierungsmodul nutzen. 

• „cool“: talentify.me ist online, mobil und werbefrei - das kommt bei Schüler:innen gut an

• digital: Der digitale Lernraum ist ein Tool, welches von talentify kostenlos zum gemeinsamen Lernen innerhalb

 der Plattform genutzt werden kann. Somit kann man von überall Nachhilfe geben und in Anspruch nehmen!

• kostenlos: talentify.me ist ein Non-Profit Projekt und für alle Nutzer:innen völlig kostenlos

Partnerschul-Programm
Partnerschulen von talentify.me unterscheiden sich nicht nur in der  Kommunikation nach außen von anderen Schulen, 

sondern auch am Stellenwert, den ihre Schüler:innen für sie haben. Sie profitieren von folgenden Vorteilen: 

Die Basis unserer Partnerschaft
Damit ein Peer-to-Peer System funktioniert und unser Tool gut eingesetzt werden kann, müssen alle schulrelevanten 
Personen dahinter stehen. Als Partnerschule nutzen Sie talentify.me als Tool und kommunizieren dies aktiv.  
Wir freuen uns über:
 
• eine Ansprechperson an Ihrer Schule für die Kooperation/Partnerschaft
• Kontaktherstellung zum SGA (Schüler:innen-, Lehrer:innen-, und Elternvertreter:innen)
• eine Präsenz von talentify.me auf Ihrer Website mit Hinweis und Verlinkung zu Plattform

Sobald mindestens 20 Schüler:innen 
an Ihrer Schule Nachhilfe anbieten, 

erhalten Sie ein “TOP Schule” 
Gütesiegel. 

Partnerschulen werden speziell 
gekennzeichnet und beworben und 
offiziell als solche von talentify.me 

kommuniziert.

talentify.me deckt alle Prozesse eines 
erfolgreichen Peer-to-Peer Systems 

ab und entwickelt die Plattform 
laufend weiter.

Spannende analoge und digitale 
Workshops mit Unternehmen: Ihre 

Schüler:innen bekommen schon in der 
Schulzeit eine Brücke zur Wirtschaft.

Sie erhalten kostenlos ein 
Kommunikationspaket mit 

Postern, Flyern, Stickers und 
Informationsmaterial.

Ihre Schule verbessert ihr Image 
und grenzt sich klar ab, da Sie mit 
einer neuen Form der frühzeitigen 

Berufsorientierung ansetzen. 
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Wie führe ich talentify.me
an meiner Schule ein?

Mit Begeisterung und einem starken Team!
Ein Peer-to-Peer System hat immer dann Erfolg, wenn viele starke Stimmen dafür eintreten:

Elternverein
Eltern erkennen die Vorteile von talentify.me sehr schnell und sind spätestens nach der  ersten  Lernhilfestunde 
 zwischen den Schüler:innen überzeugt. Neben den schulischen Erfolgen und der höheren  Motivation der Kinder beim 
Lernen mit älteren oder gleichaltrigen Schüler:innen spielt auch der  finanzielle Aspekt eine nicht  unwesentliche Rolle. 
Eltern bessern engagierten Jugendlichen auch lieber das Taschengeld auf, als teure Nachhilfeinstitute zu finanzieren.

Schüler:innenvertretung
Schul- und Klassensprecher:innen möchten ihre Zeit “im Amt” möglichst sinnvoll nutzen. Mit talentify.me haben sie 
ein eigenes Projekt, um ein Peer-to-Peer System an der Schule einzuführen. Für besonders  motivierte Schüler:innen 
gibt es das “talenteer”-Programm.  Schüler:innen, die  talentify.me an  ihrer Schule etablieren, werden von uns
besonders ausgezeichnet und belohnt.

Lehrer:innenteam und Bildungsberatung
Lehrer:innen und Bildungsberater:innen wissen oft am besten, welche Schüler:innen einen gewissen Aufholbedarf 
und welche das Zeug zum  Lernhilfe-Coach  haben. Lehrer:innenversammlungen bieten deshalb eine gute
 Gelegenheit,     talentify.me dem  Lehrer:innengremium  vorzustellen und die Vorteile, die das System mit sich bringt,
herauszustreichen.  Lehrer:innen haben zudem die Möglichkeit, sich (ehrenamtlich) als Mentor:in auf der Plattform zu 
registrieren, um  lernhilfegebenden  Schüler:innen bei etwaigen Fragen zu unterstützen. Mit dem
Berufsorientierungstool können Lehrer:innen jetzt auch den Schüler:innen ein digitales Tool in die Hand geben, um 
sich der frühzeitigen Berufsorientierung zu widmen. Die Plattform agiert wie ein Kompass, mit dem Schüler:innen 
spannende Berufsbilder entedecken, Lehrstellen und Praktikaplätze recherchieren und Unternehmensprofile 
erkunden könnnen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit alle Erfolge digital abzubilden, um einen digitalen
Lebenslauf 2.0 zu gestalten.  

Mehr als 651 Partnerschulen nutzen talentify.me bereits in ganz Österreich, Tschechien und mittlerweile auch Berlin, 
um die Lernhilfe von Schüler:innen für  Schüler:innen – und damit Peer-to-Peer und soziale Lernprozesse – zu fördern. 

Ein kleiner Auszug:

Referenzen
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Wie funktioniert talentify.me
für Schüler:innen genau?

Die Registrierung 
Unter www.talentify.me können sich Schüler:innen mit 

ihrem Namen, ihrer E-Mail-Adresse und Schule kostenlos 
registrieren und wählen ein Passwort.

Die Freischaltung 
Um  Missbrauch zu vermeiden stellen wir sicher, dass nur 

aktive Schüler:innen (bzw. deren Eltern) die  Plattform 
nutzen können. Bevor Schüler:innen also Lernhilfe

anbieten oder Lernhilfe-Anfragen versenden können, 
müssen sie ihre Schule verifizieren lassen. 

Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

Option #3:
Stellt die Schule eine eigene

E-Mail-Adresse zur Verfügung,
ist eine Freischaltung direkt

über diese möglich.

Option #1:
Schüler:innen können den  Schülerausweis 

(bzw. das letzte Zeugnis) hochladen. 
 Dieser wird vor der Freischaltung manuell 

 überprüft. Er wird nicht  abgespeichert.

Option #2:
Partnerschulen erhalten 5-stellige 

 Registrierungscodes für ihre  Schüler:innen. 
Die Codes sind jeweils nur  einmal pro 

Schüler:in und Schule  verwendbar. 

E-Mail-Adresse freischalten 
Nach Angabe der  E-Mail-Adresse im ersten Schritt 

 erhalten die Schüler:innen einen  Bestätigungslink per 
E-Mail. Mit Klick auf diesen Link können sie auch ihre 

E-Mail-Adresse f reischalten. 

Tipp: Immer auch im Spam-Ordner nachschauen!

http://www.talentify.me
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Chatten mit
Lernpartner:innen

Der:die lernhilfegebende Schüler:in oder digitale Buddy erhält 
über das System eine Nachricht und kann direkt antworten 

und zusagen. 

Gemeinsames Lernen
Die Schüler:innen einigen sich darauf, wo und wann sie 
gemeinsam lernen wollen. Der Treffpunkt kann in der 

Schule, zuhause, online im digitalen Lernraum, im Park, im 
Café, etc. sein. Bonuspunkte kassieren

Sobald beide Schüler:innen auf talentify.me bestätigt haben, dass 
die Lernhilfe stattgefunden hat, bekommen sie Bonuspunkte als 
Belohnung. Diese können sie für Workshops sowie Gutscheine 

und Vergünstigungen bei Unternehmenspartnern einlösen.

Sobald man freigeschalten wurde, 
stehen alle Funktionen zur Verfügung. 

Lernhilfe suchen
Ist man angemeldet, befindet sich die Suche direkt auf der 

Startseite. Hier kann man das Fach und die Schulstufe 
auswählen und so ganz einfach Lernhilfe finden. 

Anschließend werden die Profile aller Schüler:innen und 
digitaler Buddies angezeigt, die Lernhilfe in diesem Fach 

 anbieten. Sobald man sich für eine:n Schüler:in entschieden 
hat, klickt man auf “Lernhilfe  anfragen”. 

Lernhilfe anbieten
Jede:r Schüler:in kann auf seinem:ihrem Profil Lernhilfe 

anbieten und dafür von 0,- bis max. EUR 10,- 
pro Stunde   verlangen. Dieser optionale Betrag fließt 

ohne unser Wissen und zu 100% zwischen den 
Schüler:innen.

talentify.me Lernhilfe-Suche

talentify.me Profil eines Schülers
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Wie registriert man sich als
Partnerschule?

Die Registrierung 
Unter https://app.talentify.me/Partnerschule/Werden 

können Sie Ihre Schule als Parterschule registrieren. 
Wählen Sie erst das Bundesland und dann den Schultyp 
Ihrer Schule aus. Anschließend können Sie aus der Liste 

Ihre Schule auswählen. 

Überprüfen 
Auf der nächsten Seite sehen Sie alle Daten, die wir von 
Ihrer Schule bereits im System haben. Wenn Sie welche 
von diesen Daten bearbeiten möchten, klicken Sie zum 
Aktivieren der Bearbeitung auf den Bleistift neben dem 

jeweiligen Fenster.

Sobald Sie Ihre Schule gefunden haben, 
bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem 

Klick auf “Schule auswählen”.

https://app.talentify.me/Partnerschule/Werden


- Seite 8 -

Ansprechperson
Auf der nächsten Seite geben Sie die Daten der 

Ansprechperson an der Schule ein - also Ihre Daten. 
Bestätigen Sie diese wieder mit einem Klick auf 

“Ansprechperson bestätigen & weiter ...”

Kommunikation
Auf der letzten Seite können Sie auswählen, wie Sie 

talentify an Ihrer Schule kommunizieren wollen.

Freischaltung
Nun werden wir Ihre Eingaben überprüfen und Ihren Account 

schnellstmöglich freischalten. Sobald das geschehen ist, 
bekommen Sie ein E-Mail mit Ihren Zugangsdaten, mit denen Sie 

Sich bei talentify anmelden können.

Anmeldung per Mail
Falls die Schüler:innen Ihrer Schule eigene E-Mail-Adressen 

von der Schule bekommen, können sie sich mit diesen einfach 
und schnell bei talentify anmelden. Um diese Option zu 
aktivieren, klicken Sie auf die Check-Box vor “Ja, unsere 

Schüler:innen haben eigene Schul E-Mail Adressen”. In dem 
aufgehenden Feld tragen Sie nun bitte die E-Mail-Endung 

der Schüler:innen-E-Mail-Adressen ein (alles, was nach dem 
@-Zeichen steht. Bsp: Ihre Schüler:innen bekommen Adressen 
nach dem Schema vorname.nachname@meineschule.at -> in 

das Feld tragen Sie also meineschule.at ein).

Registrierungscodes
Infopaket

Logo hochladen
Newsletter

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf
“Jetzt talentify.me Partnerschule werden”

Auf https://tlfy.io/Registrierungsprozess-Partnerschule 
finden Sie eine noch detailliertere Beschreibung des 

Registrierungsprozesses.

https://tlfy.io/Registrierungsprozess-Partnerschule
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Auszeichnungen & Unterstützer
talentify.me durfte sich bereits über zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Förderungen freuen, wie etwa den 
Phönix Gründerpreis, European Youth Award, den NÖ Kinderrechtepreis oder den Schulpreis des TUN-Fonds.

Wer wir sind - Ihre Ansprechpersonen
Die Idee zum Bildungsprojekt entstand vor ca. 18 Jahren, als Gründer Bernhard Hofer an der HTL Innsbruck die 

Junior  Company “Easy Learning - Schüler helfen  Schülern”  entwickelte. 2014 griff er die Idee wieder auf und 
so  entstand die soziale Peer-to-Peer Lernplattform talentify.me. Mittlerweile arbeitet ein Team von dreizehn 

 Weltverbesserer:innen inkl. zehn Externen mit Standorten in drei Ländern an der Umsetzung und Erweiterung
unserer Vision.

Hikari Abe
Marketing & Kommunikation

Hikari kümmert sich um die Partnerschulansprachen. Sie ist für Sie da,
sollten Sie Fragen haben oder weiteres Informationsmaterial benötigen.

hikari@talentify.at // +43 676 9035413

Florian Tesarek
Support & Qualitätssicherung

Florian ist ehemaliger talentify.me Schüler und unterstützt Schüler:innen und Eltern 
neben seinem TU-Studium bei Fragen zur Registrierung oder Freischaltung. 

florian@talentify.at // support@talentify.at

Uns finden Sie auch in den sozialen Medien

@talentify.me @talentify.me talentify.me

mailto:hikari%40talentify.at?subject=
mailto:florian%40talentify.at?subject=
mailto:support%40talentify.at?subject=
https://tiktok.com/@talentify.me
https://instagram.com/talentify.me
https://facebook.com/talentify.me
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Gerne schicken wir Ihnen per Post folgendes Paket,
um Sie in der Kommunikation von talentify.me zu unterstützen:

• DIN A1 Poster (2 Stk.)
 zum Aufhängen als Info für Schüler:innen 

• Flyer
 zum Ausgeben/Auslegen für Schüler:innen über

 • Peer-to-Peer Lernen
 • Entdecke deine Zukunft 

• Infoblätter für Schüler:innen (5 Stk.)
 zum Aufhängen: Vorteile für Schüler:innen

• Infoblätter für Lehrer:innen & Eltern (5 Stk.)
 Kurzinformation über talentify.me zum Ausgeben an 
 interessierte Erwachsene

• Registrierungscodes (auf Anfrage)
 zur Freischaltung Ihrer Schüler:innen senden wir Ihnen 
 gerne schulspezifische Registrierungscodes (siehe S. 8)

Pakete für unsere Partnerschulen

Das Netzwerk
für SchülerInnen.
talentify.me ist deine Onlineplattform und App zum 
gemeinsamen Lernen mit SchülerInnen. Entdecke 
deine Talente und Stärken, hol dir spannende Tipps 
und besuche coole Workshops und Events.

Jetzt anmelden
www.talentify.me

talentify.me DIN A1 Plakat

Das Netzwerk
für SchülerInnen.

Jetzt kostenlos anmelden 
www.talentify.me

Flyer Vorderseite Flyer Rückseite

Anhang


