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Hast du dir schon unsere 
Startmappe angesehen? 
 Nein? Dann kannst du diesen QR-Code scannen und du kommst direkt zur Mappe! 



 

 

 

 

 

 

 

  

In Österreich gibt es viele verschieden Schultypen, jeder wird auf bestimmte Bedürfnisse ange-
passt, Volksschule, AHS- Unterstufe, NMS, AHS, BHS. Die wichtigsten Hilfsmittel der SchülerIn-
nen sind die Schulbücher, welche uns beim kognitiven Denken unterstützen.  

Das Jährliche Budget liegt bei 109 Mio. Euro für 1,1 Mio. SchülerInnen. Laut dem Bundeskanz-
leramt werden somit 7,4 Schulbücher pro Schüler finanziert (ca. 99€ pro Jahr für einen Schüler).  

Vertiefungen in Oberstufen und bereits in Unterstufen, verlangen spezielles Lernmaterial, welche 
unser vorgeschriebenes Budget, des Bundeskanzleramtes, definitiv überschreitet. 

 

Theresa Lechthaler  1 
HLWest 

 
 

Erhöhung des  
festgelegten  

Schulbuchbudgets 

Beispiel: 

Volksschule:  86,15€ 
 

AHS-Unterstufe, NMS: 113,25€ 
 

AHS: 192,45€ 
 

BHS 262,23€ 
 

654,08 / 4 =163,52€ -> es fehlen durchschnittlich 64,52€ pro SchülerIn 

 

Forderungen: 

- Erhöhung des Schulbuchbudgets, um den Bedürfnissen der SchülerInnen 
und der Schulen gerecht zu werden. 

Notizen: 



 

 

 

 

Isabell Astner 2  
BRG Wörgl       

 

Forcierung von Softskills 
im Schulalltag 

 
Ich selbst besuche ein Bundesrealgymnasium und dort höre ich seit Beginn der Oberstufe gefühlt 
nur noch das Wort Matura. Egal in welchem Fach, es geht immer um das Eintrichtern der Matura-
formate oder der jeweiligen Textsorten. Kein anderes Thema findet mehr Platz im Unterricht, wenn 
es keine Maturarelevant hat.  

Softskills hingegen kommen in unserem Bildungssystem viel zu kurz und erhalten schier keine Auf-
merksamkeit. Ich finde, genau das soll geändert werden.  

Wenn ich die Schule abschließe, will ich ein gewisses Maß an Rhetorik an den Tag legen können. Sei 
es in Vorstellungsgesprächen, im Job oder in alltäglichen Unterhaltungen. Ich will wissen, wie ich 
mich am besten präsentiere und mein Gesagtes unterstriche. 

Wenn ich die Schule abschließe, will ich ein gewisses Maß an Projekt – und Zeitmanagement an den 
Tag legen können. Wie ich bei der Planung gewisser Projekte und Tätigkeiten am besten vorgehe im 
späteren Leben, sollte mir in der Schule beigebracht werden. 

Wenn ich die Schule abschließe, will ich ein gewisses Maß an Teamfähigkeit und Selbstständigkeit 
an den Tag legen können. Ich will gelehrt bekommen, sowohl mit anderen Menschen zu kooperie-
ren, als auch alleine etwas zu schaffen. 

 

Forderungen: 

- Größere Wertlegung auf Softskills (wie zum Beispiel: Rhetorik, Projekt – und 
Zeitmanagement,  Teamfähigkeit und Selbstständigkeit) im Schulalltag. 

 

Notizen: 



 

 

 

  

Smartphones verfügen nicht nur über einen riesigen Funktionsumfang, sondern sind auch Ge-
räte, welche die meisten Schüler/innen so gut wie immer mit sich führen. Natürlich gibt es auch 
die bereits eher ältere Funktion, Termine, Aufgaben und sonstiges auf dem Telefon zu speichern. 
Da dieses jedoch oft nur in den Pausen, oder sogar gar nicht verwendet werden darf, ist diese 
Funktion für Schüler/innen eher nutzlos. Es ist natürlich verständlich, dass Lehrpersonen es nicht 
tolerieren, wenn die gesamte Klasse durchgehend an den Smartphones hängt, aber gerade für 
kleinere Aktionen, wie das Eintragen der Hausübung, wäre das Smartphone perfekt geeignet. 
Diese Geräte haben riesiges Potenzial, welches auch genutzt werden soll. Mein Antrag bezieht 
sich vorerst nur auf das Eintragen von Terminen, da ich finde, dass jeder auch noch so kleine 
Schritt in Richtung Digitalisierung den Schulalltag deutlich verbessern kann. Außerdem macht es 
zeitlich keinen Unterschied, ob Aufgaben in einen Kalender, oder in das Smartphone, welches 
sich meist sowieso bereits auf dem Tisch oder in der Hosentasche befindet eingetragen werden. 

 

Julian Pfurtscheller 3  
 BG/BRG Kufstein 

 

Recht auf Verwendung 
des Smartphones im 
Unterricht 

 

Forderungen: 

- Schülerinnen und Schüler sollen das Recht haben, Termine sowie Hausauf-
gaben im Unterricht auf dem Smartphone einzutragen. 

 
 

Notizen: 



Forderungen: 

- Förderkurse für Lehrerpersonen, in welchen sie lernen Technik in ihren  
Unterricht zu integrieren. 

 
 

Über 40% der österreichischen LehrerInnen sind über 50 Jahre alt. Dies zeichnet sich dann in der 
Art und Weise aus wie sie ihren Unterricht führen. Viele von ihnen sind mit dem Thema Technik 
überhaupt nicht vertraut und versuchen es auch so gut es geht zu meiden. Viele dieser Lehrper-
sonen gehören auch der Gruppe von Menschen an, die sich für ein Verbot des Smartphones in 
der Schule einsetzen. 
 
Mit der immer fortschrittlicheren Technik ergeben sich aber immer mehr Möglichkeiten. 
Es ergeben sich neue Wege zur Gestaltung des Unterrichts. Beispiele dafür wären: Eine Digitale 
Mitschrift; Die Möglichkeit Hausübungen über das Internet abzugeben; Spielerisches Lernen 
(etwa durch Kahoot). Moodle ist ein weiteres Beispiel für den Unterricht. Durch diese Software 
kann die Lehrperson Aufgabenstellungen oder Hausaufgaben auf der Plattform bereitstellen, auf 
die Schüler sofort zugreifen können.  Außerdem hat die Lehrperson eine Übersicht darüber, wer 
seine Aufgabe rechtzeitig erledigt hat und wer nicht. 
 
Das Smartphone an sich ist ein sehr umstrittenes Thema an Schulen. Je nach dem, wie liberal o-
der konservativ die Schulleitung dagegen eingestellt ist sind sie entweder erlaubt oder verboten. 
Die Direktoren, die eher konservativ eingestellt sind, sehen in Smartphones eher Ablenkungen, 
und keine Hilfsmittel für den Unterricht. Dabei können auch mit Smartphones der Alltag an der 
Schule angenehm. Sie können dafür genutzt werden, um im Unterricht etwas zu recherchieren, 
Präsentationen über das Smartphone zu steuern etc. 
 
Es braucht aber Kurse und Förderprogramme, um ihnen zu zeigen, wie sie die Technik in ihren 
Unterricht integrieren können. Wird dies umgesetzt erleichtert es denn Alltag der SchülerInnen 
und LehrerInnen, außerdem ermutigt es die Lehrpersonen auch selbst eigene Wege zum Unter-
richten zu finden. 
 

Botan Celik 4 
HTL Anichstraße 

 

Verpflichtende  
Einführung von TSN 
Moodle an Schulen 

Notizen: 



 

Forderungen: 

- Lehrpersonen sollen SchülerInnen am Anfang jedes Schuljahres einen ungefäh-
ren Überblich darüber geben, welche Themengebiete in jenem Jahr behandelt 
werden. 

Notizen: 

Obwohl jede Schule Schwerpunkte auf jeweils andere Themengebiete legt, gibt es in diesen doch 
einen Lehrplan, an welchen sich Lehrkräfte halten sollten. Dieser entspricht oft nicht genau dem 
Inhalt des Buches, sondern kann durchaus variieren. Auch wird meist die Reihenfolge der The-
men im Buch nicht eingehalten. Da es nicht möglich sein wird für jede Lehrperson ein individuel-
les Lehrbuch zu erstellen, ist die hierbei einfachere Methode den Schülern/Schülerinnen am An-
fang des Schuljahres mitzuteilen, wann was gelehrt wird. Dadurch können SchülerInnen einer-
seits selbst überprüfen, wo sie sich gerade im Lehrplan befinden, sich andererseits aber auch auf 
die Themen vorbereiten und ihre Lernzeit besser einteilen. 

 

SchülerInnen sollen Klarheit 
über den Jahresstoff bekommen 

 

Julian Pfurtscheller 5  
 BG/BRG Kufstein 

 



 

   Felicia Bramböck 6    
WRG Ursulinen 

Eine Möglichkeit, dass mehr 
Schüler_innen ihre Vertretung 
wählen können! 

Notizen: 

Forderungen: 

- Das Wählen der Landesschulvertretung von allen aktiven Schulvertreter_in-
nen, somit drei Personen pro Schule. 

- Einen langfristigen Ausbau der Wahl auf eine direkte Wahl, sprich: die Wahl 
der überschulischen Vertretung durch alle Schüler_innen nach Vorbild der ÖH-
Wahlen. 

 

Zurzeit wird die Landesschulvertretung von einer Person pro Schule gewählt, meist von dem_der 
Schulsprecher_in. Das bedeutet in Tirol wird die Landesschulvertretung, die knapp 100.000 Schü-
ler_innen vertreten sollen, von einer Hand voll Leuten gewählt, das ist nicht gerade das fairste 
System. 

Um es ein bisschen gerechter zu gestalten, wäre ein Vorschlag, dass nicht nur eine Person pro 
Schule die Landesvertretung wählt, sondern drei! Nämlich die drei Schüler_innen, die in der akti-
ven Schulvertretung sind. Somit hätten dreimal so viele Personen das Recht, die Vertretung des 
eigenen Bundeslandes selbst zu bestimmen. 

Außerdem sind alle aktiven Personen der Schulvertretung berechtigt für die Landesschulvertre-
tung zu kandidieren, warum sollten sie dann nicht berechtigt und kompetent genug sein, die LSV 
zu wählen? 

Dieses System gibt mehr Schüler_innen das Recht ihre eigene Vertretung zu bestimmen! 



 

An vielen Schulen ist es bereits üblich neben den normalen Schulbüchern auch die jeweiligen E-
Books Codes zu bestellen. Diese ermöglichen Schülerinnen und Schülern ihre Schulbücher auch 
über den Laptop, das Tablet oder sogar das Smartphone zu benutzen. Wobei es den Schülern und 
Schülerinnen zu Hause natürlich selbst überlassen ist, ob sie Informationen aus dem digitalen 
Schulbuch entnehmen oder nicht, wird dies im Unterricht momentan noch nicht überall gedul-
det. SchülerInnen wissen selbst, wie sie am besten lernen und was für sie die praktischere Me-
thode ist. Deshalb sollte es SchülerInnen ab der 5. Schulstufe auch erlaubt sein, in jedem Fach 
selbst zu entscheiden, ob sie die digitale Version des Buches benutzen. 

 

Einheitliches Recht für 
Verwendung von E-Books 

 

Julian Pfurtscheller 7  
 BG/BRG Kufstein 

 

Forderungen: 

- SchülerInnen ab der 5. Schulstufe sollte es erlaubt sein, digitale Schulbücher 
im Unterricht zu verwenden. 

 

Notizen: 



 

 Forderungen: 

- Vorgezogene mündliche Reifeprüfungen auch an jeder AHS anbieten. 
- Änderung der Stundentafel an AHS um die Mindeststunden der vorausge-

setzten 4 Jahresstunden für eine Reifeprüfung schon in der 7. Klasse ab-
schließen zu können. 

Vorgezogene Müdliche 
Matura an AHS 

 

Viktoria Pfurtscheller 8 

PORG Volders  

 
Das Ziel der Oberstufe ist für alle SchülerInnen das gleiche: die Matura. In BHS kann die Matura 
„zweigeteilt“ werden und SchülerInnen können schon am Anfang der Abschlussklasse in einem 
ausgewählten Fach vorgezogen maturieren. An AHS ist das großteils noch nicht möglich. 

Da sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen Reifeprüfung alle nur in wenigen aufeinan-
derfolgenden Wochen stattfinden, führt dies zu starkem Druck und Lernstress für SchülerInnen. 

Eine vorgezogene mündliche Reifeprüfung würde auch an AHS diesen Lernstress um ein kleines 
bisschen verringern und somit auch die Chancen auf bessere Noten ermöglichen. 

Um in einer BMHS vorgezogen maturieren zu können gilt die Voraussetzung, dass der kom-
plette Stoff bis zum Anfang der Abschlussklasse abgeschlossen ist, und das Fach in der Ab-
schlussklasse nicht mehr unterrichtet wird. 

Dies wäre an AHS auch möglich. In den meisten Schulen werden gewisse Nebenfächer nur 3 
Jahre unterrichtet. Die Stunden müssten nur so gelegt werden, dass sie vom 1. bis zum 3. Jahr 
unterrichtet werden, um denselben Vorraussetzungen wie die der BMHS zu entsprechen. 

Im Gesetz ist eine gewisse Mindestsundenanzahl von 4 Jahresstunden festgelegt, um in einem 
Fach maturieren zu können. Da diese Mindeststundenanzahl oft schon nach 2, spätestens 3 Jah-
ren erreicht ist, müsste eine vorgezogene mündliche Reifeprüfung auch an AHS möglich ge-
macht werden. 

Somit fordere Ich, dass in jeder AHS 

allen SchülerInnen ermöglicht wird, vorgezogen mündlich maturieren zu können. 

 

Notizen: 



Forderungen: 

- Aufnahme von Netzwerktechnikgrundlagen in den Informatiklehrplan 
- Gezielte Fortbildungen für Lehrpersonal auf dem Gebiet der Netzwerktechnik 

Wir alle reden über Digitalisierung und wie diese vorangetrieben werden kann. Dabei wird viel 
über die Finanzierungsmöglichkeiten, das Recht auf gleichen Einsatz für alle Schüler/innen und 
Schulungen für Schüler/innen sowie Lehrer/innen diskutiert. Ein wesentlicher Aspekt wird dabei 
allerdings meist völlig vernachlässigt. Nämlich der richtige Umgang mit der Hadware ! Das Grund-
wissen im Bereich der Netzwerktechniken! Die meisten Probleme mit digitalen Geräten sind 
nicht software- sondern hardwarebedingt. Der Großteil der Schüler- und Lehrerschaft kann mit 
einem Computer, Notebook etc. umgehen und weiß was zu tun ist, sollte beispielsweise eine Ein-
stellung nicht passen oder ein Programm nicht funktionieren. Probleme mit Kabeln, Steckern, ex-
ternen Laufwerken usw. stellen Lehrer/innen wie Schüler/innen vor große, oft nicht ohne profes-
sionelle Hilfe lösbare Herausforderungen. Deswegen sollen im Zuge der Digitalisierungsmaßnah-
men und des Informatikunterrichts auch die Grundlagen der Netzwerktechniken gelehrt und ge-
lernt werden. Nur so schafft man eine wirklich digital kompetente Bevölkerung. 

 

Paul Auckenthaler 9 
BG/BRG Sillgasse   

 

Verankerung von 
Netzwerktechniken im 
Informatiklehrplan  

 

Notizen: 


