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Heuer mit dabei …

290
Schulen in  
ganz Österreich

ca.

20.200
insgesamt ca.

Schüler/innen

ca.

510
engagierte
Lehrer/innen



Design für  
Gebrauchswert

Nach Jahren intensiver Weiterentwicklung sind die 

Inhalte von 18plus nun so stimmig, dass in naher 

Zukunft keine großen Veränderungen mehr zu erwar-

ten sind. Daher galt das Augenmerk nun stärker der 

äußeren Form. Und damit der Frage, wie die Inhalte 

durch optimierte Darstellung schneller, besser und 

einfacher erfassbar werden könnten. Die Antwort 

besteht in einem aufgeräumten Design mit kleiner 

portionierten Informationseinheiten, reduzierter 

Typografie-Vielfalt und weniger unterschiedlichen 

Schriftgrößen. Das Ergebnis: Mehr Usability = höhe-

rer Gebrauchswert.



#YOURFUTURE OPTIMIERT

Mehr Berufe, 
neue Bilder

Auch die #yourfuture-Testung hat in den vergan-

genen Monaten drei mehr oder weniger sichtbare 

Aktualisierungen erfahren. Die erste sticht Kenne-

rInnen des Tests rasch ins Auge: Die Fragen sind 

frisch bebildert und illustriert. Die zweite erfordert 

einen genaueren Blick: Dank verbesserter Ergebni-

sauswertung wirft der Test nun eine breitere Palette 

an Berufsvorschlägen aus. Die dritte bemerkt man 

im Idealfall gar nicht. Denn der Test ist jetzt für alle 

Endgeräte vom Standrechner über das Tablet bis zum 

Smartphone optimiert.



Dank hundertprozentiger Wiederverwertbarkeit war 

die Ökobilanz der 18plus-Mappen aus Kunststoff 

bereits bisher gut. Nun wird sie noch besser. Denn 

wir stellen auf Mappen aus reinem Karton mit Nach-

haltigkeitszertifikat um, die noch dazu wesentlich 

dünner sind – und tragen so dem Digitalisierungsschub 

Rechnung: Die SchülerInnen von heute sammeln keine 

umfangreichen Papierkonvolute mehr, sondern recher-

chieren und arbeiten vorwiegend online. Was da noch 

an Papier anfällt, findet auch in einer schlankeren 

Mappe locker Platz.

MAPPE

Papier kommt,  
Kunststoff geht



18plus ist ein Programm des BMBWF

Das Programmbüro erreichen Sie unter: 
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Teinfaltstraße 8, 1010 Wien 
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www.18plus.at


