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Überarbeitung und Erweite-
rung des Portal Tirol 

 

LSV Tirol – Michael Scharf 1 
HAK/HAS Hall 

Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, als plötzlich und unerwartet all unsere Schulen zuge-
sperrt wurden und unsere Schlafzimmer zu Klassenräumen wurden. Diese komplett neue Si-
tuation stellte uns alle von einem Tag auf den anderen vor eine riesige Herausforderung und 
eine scheinbar unmögliche Aufgabe. 

Schulen, die in digitaler Hinsicht oft schlecht aufgestellt waren, mussten den Unterricht nun 
neu erfinden und gezwungenermaßen auf Hilfsmittel zugreifen, die eine Woche zuvor noch 
irrelevant waren. 

Eines dieser Hilfsmittel war das Portal Tirol, das als Dienst des Landes Tirols schon sehr lange 
bestand, allerdings nur wenig Anklang fand und zu selten verwendet wurde. 

Es stellte sich allerdings recht schnell heraus, dass das Portal Tirol, und vor allem Moodle, 
viele Lücken aufweist, und unserer Meinung nach unbedingt überarbeitet gehört. Als eigene 
und unabhängige Plattform bietet das Portal Tirol ein sehr großes Potential für unsere Tiro-
ler Schulen. Dieses Potential soll nun endlich ausgeschöpft werden, um uns allen den Schul-
alltag ein kleines Stück zu erleichtern. 

Das Distance Learning ist hoffentlich bald vorbei - die Digitalisierung aber nicht, deshalb 
müssen wir auch jetzt noch viele weitere Schritte in Richtung Zukunft gehen! 

 

Forderungen: 

• Überarbeitung der Benutzeroberfläche von Portal Tirol 
 

• Portal Tirol als vollwertige App für mobile Geräte und PC/MAC 

 

 Notizen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bildungsdirektion Tirol möge den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung dazu auffordern, die mündliche Reifeprüfung, aufgrund der vergangenen sowie 
der aktuellen Situation in diesem Jahr wie im Jahr 2020, auszusetzen. Es soll gemäß den 
Vorgaben aus dem Vorjahr benotet werden. Zudem soll es den Schülerinnen und Schü-
lern gestattet sein, die mündliche Reifeprüfung auf freiwilliger Basis zu absolvieren, die 
errechnete Endnote darf sich dabei nicht verschlechtern. 

 

       Stefan Müßigang 2 
Tourismusschule Villa Blanka   

 

Entfall der mündlichen 
Reifeprüfung 

Forderungen: 

• Entfall der mündlichen Reifeprüfung 2021, jedoch mit der Option zur freiwilligen 
Teilnahme auf Wunsch der SchülerInnen. Die errechnete Endnote darf sich dabei 
nicht verschlechtern. 
 

Notizen: 



 

 

 

  

Forderungen: 

• Einführung von vier verpflichtenden Feedbacks (der SchülerInnen an 
ihre Lehrpersonen) in allen Fächern pro Jahr.  

Notizen: 

Wir SchülerInnen bekommen laufend Rückmeldungen von unseren Lehrerinnen und Lehrern. 
Entweder in Form von Noten oder eines mündlichen Feedbacks. Doch wann werden Lehrerin-
nen und Lehrer auf ihre Fehler hingewiesen? Wann bekommen sie Feedback was sie beson-
ders gut oder schlecht machen? Wann wird uns Schüler*innen die Möglichkeit gegeben un-
sere Ideen in den Unterricht miteinfließen zu lassen? 

Zurzeit haben Lehrpersonen keinerlei Ansatzpunkte wie sie ihren Unterricht verbessern kön-
nen. Sie unterrichten Großteiles wie sie schon vor 20 Jahren unterrichtet haben.  

Ein offenes oder auch anonymes Feedback das vier Mal Jährlich stattfindet, könnte diese Situ-
ation dramatisch verbessern. Besonders in Zeiten von andauerndem Wechsel zwischen Dis-
tancelearning, Hybrid-Schulbetrieb und Anwesenheit in der Schule. 

Solche Feedbacks würden nicht nur den Schüler*innen helfen, ihre Ideen für den Unterricht 
eizubringen, sondern auch den Lehrpersonen. Sie könnten, durch einen laufenden Austausch, 
neue Wege finden, die Lehrinhalte attraktiver zu gestalten und effektiver den Schüler*innen 
beizubringen. 

 

Noah Bichler 3 
Paulinum Schwaz  

 
 

Einführung eines verpflichtenden 
halbsemestrigen LehrerInnenfeed-
backs in allen Fächern 

 



Eine starke Stimme für uns Schülerinnen und Schüler gegenüber Vertreterinnen und Ver-
tretern der Politik ist wichtig. Diese Stimme stellt auf Landesebene die Landesschülerver-
tretung, die von den Schülersprecherinnen und Schülersprechern aller Tiroler Schulen je-
weils am Ende eines Schuljahres für das Folgejahr gewählt wird, dar. Auf Bundesebene 
wird die Schülerschaft hauptsächlich von der Bundesschulsprecherin/dem Bundesschul-
sprecher vertreten, die/der nun von den Landeschulsprecherinnen und Landesschulspre-
chern gewählt wird. Dieses Wahlsystem, bei dem eine kleine Gruppe an SchülerInnen 
und Schülern, stellvertretend für alle Schüler/innen, eine Vertretung auf höherer Ebene 
beschließt, mag im Sinne einer repräsentativen Demokratie legitimiert sein. Dieser Um-
stand bedeutet aber nicht, dass es ein gutes System ist. In den vergangenen Jahren ha-
ben sich einige Probleme gezeigt und die Kritik von Seiten der Schülerschaft wurde lau-
ter. So kennt etwa trotz Bemühungen um ihren Bekanntheitsgrad seitens der LSV kaum 
eine Schülerin/ein Schüler seine Vertretung. Weiters zeigte sich, dass viele Schülerinnen 
und Schüler durch ihre Vertretung auf Landes- und Bundesebene nicht ihre tatsächliche 
Meinung vertreten sehen. Ganz zu schweigen davon, dass ihm Wahlkampf oft Bekannt-
schaften innerhalb des kleinen Kreises der Schülervertreter ausschlaggebender für das 
Ergebnis der Wahlen waren als konstruktive, progressive Ansätze. 

Oft gab es Vorschläge zu einer Änderung des aktuellen Systems, doch meistens konnten 
auch diese nicht überzeugen und stellten nur teilweise eine Lösung dar. In diesem Antrag 
wird deshalb ein neues Wahlsystem auf Landesebene gefordert, dass allen SchülerInnen 
und Schülern eine Stimme gibt und organisatorisch möglich ist. Weiters wird die LSV Tirol 
um Bemühungen zur Änderung des Wahlsystems auf Bundesebene ersucht. 

Stimmrecht für alle SchülerInnen der Oberstufe auf Landesebene 

Alle Schüler/innen der Oberstufenklassen sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Stimme 
bei der LSV-Wahl in ihrem Bundesland abgeben zu können. Durch diese Maßnahme 
steigt der Bekanntheitsgrad der LSV. Weiters können sich alle Schüler/innen vertreten 
fühlen und der inhaltliche Diskurs wird gefördert, da sich die LSV nicht nur mit den oft 
ähnlichen Meinungen des kleinen Kreises an Schulsprechern auseinandersetzen muss, 
sondern eine Vielfalt an Meinungen für die Wahl relevant wird. Im Gegensatz zu einer 
bundesweiten Direktwahl wird den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landesschülerver-
tretung aber ermöglicht, einen lokalen und damit auch neben den schulischen Leistungs-
anforderungen schulterbaren Wahlkampf zu führen. 

 

Tassilo Lex 4 
AGI Innsbruck  

Erweiterung der LSV-Wahlen 

 



 

Der Abwicklung der Wahl soll Aufgabe der Landesbildungsdirektion sein. Eine Möglich-
keit zur Durchführung ist die Zusendung von Wahlunterlagen durch die Landesbildungs-
direktion an alle Schulen. Eine von der Schule als Wahlleiter ausgewählte Lehrperson 
überwacht dann den Wahl- und Auszählungsvorgang an der Schule. Die Ergebnisse der 
Wahl werden von der Landesbildungsdirektion zusammengetragen. 

Listen-/Organisationenwahl anstatt Personenwahl 

Statt einzelnen Personen sollen Listen (ähnlich wie bei einer Nationalratswahl) zur Wahl 
stehen. Das erleichtert den Wahlkampf für die Kandidatinnen und Kandiaten und stellt 
Inhalte in den Vordergrund. Außerdem können sich SchülerInnen und Schüler dadurch 
ein klares Bild davon machen, welche Liste für welche Inhalte steht.  

Jede Schülerin/jeder Schüler, die/der aktives Mitglied der Schülervertretung an ihrer/sei-
ner Schule und nicht Teil des Abschlussjahrganges ist, soll als Teil einer Liste für die LSV 
kandidieren können, sofern sie/er ihre/seine Kandidatur mit einer Liste bis zu einem vom 
Datum der Wahl abhängigen Stichtag der Landesbildungsdirektion bekannt gibt. Gleich-
zeitig soll dem Versteckspiel der großen Schülerorganisationen ein Ende bereitet werden. 
Stellt eine Schülerorganisation eine eigene Liste oder unterstützt eine Liste finanziell und 
personell, so muss der Name der Organisation Teil des Listennamens bei der Wahl sein. 

Die Mandate in der Landeschülervertretung sollen proportional zu den Ergebnissen der 
Wahl auf die verschiedenen Listen, die dann Fraktionen in der LSV darstellen, verteilt 
werden. Erreicht eine Liste mehr Mandate als sie Kandidaten umfasst, so soll der Liste 
zwei Wochen Zeit gegeben werden, einen weiteren Mandatsträger zu nominieren. Wird 
kein weiterer Kandidat nominiert, soll das Mandat der nächststärksten Fraktion zugeteilt 
werden.  

Ernennung der Landesschulsprecherin/des Landesschulsprechers 

Die Mandatsträger der LSV der einzelnen Schulbereiche sollen aus ihrem Kreis einen Lan-
desschulsprecher für ihren Schulbereich ernennen. Dieser kann abgewählt werden, wenn 
zwei Drittel aller Schulsprecher/innen der Schulen Tirols dies fordern. Bei einer Abwahl 
der Landesschulsprecherin/des Landeschulsprechers soll die LSV eine Nachfolgerin/einen 
Nachfolger ernennen. 

 

 

Erweiterung der LSV-Wahlen 

 

Tassilo Lex 4 
AGI Innsbruck  



 

 

  

Verlängerung des Wahlzyklus und der Mandatsdauer auf 2 Jahre 

Da ein landesweiter Wahlkampf trotz Listenwahl kaum jedes Jahr möglich ist und das En-
gagement für die LSV auch nicht mit Ende der Schullaufbahn vorbei sein sollte, sollen die 
LSV-Wahlen alle zwei Jahre stattfinden. Auch ein Mandat in der LSV soll für zwei Jahre 
gelten. Scheidet ein/e Mandatsträger/in frühzeitig aus, soll die Liste, für die er/sie zur 
Wahl angetreten ist, eine/n Nachfolger/in ernennen dürfen. Gleichzeitig soll das Mandat 
aber auch Personengebunden sein. Verlässt ein/e Mandatsträger/in seine/ihre Fraktion, 
bleibt sein/ihr Mandat in der LSV dennoch weiterhin bestehen. Scheidet eine Fraktions-
lose Mandatsträgerin/ein fraktionsloser Mandatsträger frühzeitig aus der LSV aus, so soll 
sie/er selbst einen Nachfolger nominieren können. 

Wahl der Bundesschulsprecherin/des Bundesschulsprechers 

Die Landesschülervertretung Tirol wird ersucht, sich auf Bundesebene für eine Änderung 
des Wahlsystems zur Bundesschulsprecherin/zum Bundesschulsprecher sowie der Be-
reichssprecher/innen einzusetzen. Die Bundesschulsprecherin/der Bundesschulsprecher 
soll von allen Mitgliedern der Landesschülervertretungen gewählt werden. Dadurch wird 
die Wahl durch mehr Personen legitimiert und alle Fraktionen der Landesschülervertre-
tungen haben Einfluss auf den Ausgang der Wahl.  

Eine Abwahl soll ebenfalls möglich sein, wenn dies zwei Drittel aller österreichischen 
Schulsprecher/innen des jeweiligen Schulbereiches fordern. In diesem Fall sollen die Mit-
glieder der Landesschülervertretung eine neue Bundesschulsprecherin/ einen neuen 
Bundesschulsprecher bzw. Bereichssprecher ernennen. 

 

 

Erweiterung der LSV-Wahlen 

 

Tassilo Lex 4 
AGI Innsbruck  



 

  

Notizen: 

Forderungen: 

• Erweiterung des aktiven Wahlrechts auf Landesebene auf alle SchülerInnen 

der Oberstufe  

• Listen-/Organisationenwahl anstatt Personenwahl auf Landesebene 

• Ernennung der Landesschulsprecherin/des Landesschulsprechers durch die 

Mitglieder der LSV 

• Verlängerung des Wahlzyklus und der Mandatsdauer auf zwei Jahre 

• Bemühung der LSV Tirol um Änderung des Wahlsystems zur Bundesschulspre-

cherin/zum Bundesschulsprecher 

Tassilo Lex 4 
AGI Innsbruck  

Erweiterung der LSV-Wahlen 

 



 

Oft haben ein Direktor bzw. eine Direktorin eine beinahe unabsetzbare Position. In den meisten 
Fällen ist das auch nicht wichtig. Aber es gibt Ausnahmen, bei denen die gesamte Schulgemein-
schaft darunter leidet. Dieses Machtmonopol entspricht nicht meiner Vision einer demokrati-
schen Schule.  

 

Ich fordere daher, dass der/die Direktor/Direktorin jedes zweite Schuljahr durch den Schulge-
meinschaftsausschuss (SGA), in der jeweilig letzten SGA-Sitzung im zweiten Semester bestätigt 
werden muss. Dabei muss eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen. Wie die Abstimmung von 
statten geht obliegt dem Schulgemeinschaftsausschuss. Es wird allerdings empfohlen die Abstim-
mung anonym und im Geheimen durchzuführen. 

 

In dem Fall, dass keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt ist folgendes vorgesehen:  

Der SGA, bzw. der dafür Zuständige leitet ein Verfahren ein, welches einen neuen Direktor her-
vorbringen soll. Solche Verfahren sind bereits bekannt und können daher koordiniert durchge-
führt werden. Der Direktor bzw. die Direktorin führen das Amt interimistisch aus, bis ein neuer 
Direktor bzw. eine neue Direktorin durch den SGA bestätigt wurde. 

Bestätigung des/der Direktors/Di-
rektorin durch den SGA alle 2 
Jahre. 

Leon Rass 5 

Tourismusschulen Villa Blanka  

Forderungen: 

• Bestätigung des/der Direktors/Direktorin durch den SGA, welche alle zwei Jahre 
durchgeführt wird und wobei eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss. 

Notizen: 



 

  

Forderungen: 

• Im zweiten Semester haben die Maturaklassen nur mehr in den 
ausgewählten schriftlichen als auch mündlichen Maturafächern, und 
der Hälfte der Stunden der Nicht-Maturafächer Anwesenheitspflicht. 
 

• Um das Lernen zu verbessern, soll der Fokus auf die schriftlichen, als 
auch mündlichen Maturafächer gesetzt werden. 

 

• Die Stundenanzahl der ausgewählten Maturafächern soll sich nicht 
verändern. 
 

 

Stundenzahl in nicht-maturarele-
vanten Nebenfächern des zweiten 
Semesters der Abschlussklasse 
halbieren! 

 

Moritz Arbeiter 6  
Kath. ORG Innsbruck 

 

Versetzt euch in die Lage einer Person, welche im letzten Schuljahr und kurz vor den Abschluss-
prüfungen steht. Die Maturafächer sind gewählt und die Prioritäten gesetzt. Jetzt sind im zweiten 
Semester allerdings noch viele Stunden in der Woche, wo die im Unterricht behandelten The-
men, diese Person nicht interessieren und noch vielmehr, im Lernen und Konzentrieren auf die 
Abschlussprüfungen behindern. 

Die Schule bildet uns im Idealfall auf das Leben aus, die einen Fächer interessieren einen dabei 
mehr, die anderen eher weniger. Welche Gebiete zu den eigenen Stärken zählen, weiß man in 
der Abschlussklasse schon, spätestens wenn man die Maturafächer auswählt. Deshalb fordere 
ich, dass die Stundenzahl in Nebenfächern, in welchen man nicht maturiert, im zweiten Semester 
der Abschlussklasse halbiert wird, um eine möglichst gute Vorbereitung auf die Matura zu er-
möglichen und nicht von, für einen selbst, weniger wichtigem Stoff unter Druck gesetzt wird.  

 

Notizen: 



 

  

Maximilian Haslinger 7 
 Franziskaner Gymnasium Hall  

  

 

Verpflichtende Klassenspre-
cherInnensitzungen an allen 
weiterführenden Schulen 

Forderungen: 

• Eine verpflichtende KlassensprechersprecherInnensitzung pro Semester für 
alle weiterführenden Schulen 
 

• Besprochene Themen der KlassensprecherInnensitzungen müssen verpflich-
tend im SGA vorgetragen und besprochen werden 

 

Viele Schulen bzw. SchülerInnenvertretungen führen derzeit schon KlassensprecherIn-
nensitzungen durch, um regelmäßig auf die Wünsche der Schülerschaft einzugehen. Je-
doch ist das aktuell leider nicht an allen Schulen so - warum das also nicht ändern? 

Aus diesem Grund soll an allen weiterführenden Schulen eine verpflichtende Klassen-
sprecherInnensitzung pro Semester durchgeführt werden. Den Vorsitz bzw. die Leitung 
der KlassensprecherInnensitzung obliegt der SchülerInnenvertretung der Schule. Nach 
der Sitzung werden die geforderten Themen oder Kritikpunkte verpflichtend im SGA vor-
getragen und besprochen. Um die Sitzungen durchzuführen, kann eine oder mehrere der 
gesetzlich gegebenen Schüler*innenvertretungsstunden verwendet werden. Anderseits 
können diese auch am Nachmittag oder in digitaler Form stattfinden.  

Mit der verpflichteten KlassensprecherInnensitzung wird ermöglicht, dass die Meinungen 
der Schülerschaft noch mehr gehört werden und auch vermehrt im SGA ankommen. 

 

Notizen: 



 

Da man als Mitglied des Schulgemeinschaftsausschusses befähigt ist über Änderungen an der 
Schule mitzubestimmen sollte man auch in das gesamte interne Schulgeschehen verwickelt sein 
dürfen. Es ist essenziell für die Weiterentwicklung der Schule deren Budget einzusehen. So kann 
mitunter besser für die Zukunft geplant werden und man kann gemeinsam über Ausgaben be-
stimmen. Die Abstimmung untereinander ist ein Kern der Existenz des SGA und würde durch eine 
Einsicht in das Schulbudget der Mitglieder des SGAs unter Schweigepflicht enorm erleichtert wer-
den. 

 

Matteo J. Mair  8 
 AGI Innsbruck  

  

 

Einsicht der Mitglieder des 
Schulgemeinschaftsausschus-
ses in das Schulbudget  

Notizen: 

Forderungen: 

• Einsicht der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses in das Schul-
budget  



Forderungen: 

• Verpflichtend ein ausgewähltes digitales Medium für die gesamte Schule. 

• Einschulungen sowohl für das Lehrpersonal, als auch für Schülerinnen und Schüler.  

 

In Zeiten einer Pandemie, in der alles in einem großen Chaos versinkt, ist es wichtig, wenigstens 
bei den Punkten Distance-Learning, Videokonferenzen und Online-Schooling Ordnung zu schaf-
fen! Derzeit werden in vielen Klassen noch verschiedene Online-Tools und/oder Plattformen für 
verschiedene Fächer verwendet. Um mangelnde Ordnung und Verwirrung zu vermeiden, sollten 
daher einheitliche Plattformen für die ganze Schule verwendet werden. Auch bei uns an der 
Schule, an der Handelsakademie Innsbruck, waren im vorigen Jahr die verschiedensten Medien 
vertreten, wie beispielsweise E-Mail, MS-Teams, GoogleClassroom, TSN-Mail etc. Zu Beginn des 
laufenden Schuljahres hat die ausschließlich verpflichtende Verwendung von MS-Teams zu Klar-
heit geführt. Vorgegeben von der Direktion, mit zusätzlichen Einschulungen für das Lehrpersonal 
und die Schülerschaft, spart dies auf längere Sicht Zeit und sorgt für einen geregelten Arbeitsab-
lauf. 

 

Franziska Spörr 9 
HAK/HAS Innsbruck  

 

Einheitliche digitale Medien für 
den Unterricht  

Notizen: 



 

Forderungen: 

• langfristig soll eine Europawoche zu einem Fixpunkt in jeder Schule werden 
 

• Durchsetzung eines gesamteuropäischen Denkens in allen Fächern 
 

• gezielte Information und Unterstützung zu Erasmus+ 
 

Europa betrifft uns alle, nicht zuletzt die Coronakrise hat uns die Vorteile des europäischen Eini-
gungsprozesses vor Augen geführt. Trotzdem werden die Europäische Union und ihre Institutio-
nen meist, wenn überhaupt, nur stiefmütterlich im Unterricht behandelt. 

Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Bürgerinnen und Bürger Österreichs, sondern auch der 

Europäischen Union. Für viele ist die EU ein Konstrukt, welches abstrakt und nicht verständlich 
ist. Abhilfe könnte eine verpflichtende Europawoche schaffen in der das Thema spannend aufbe-
reitet und für Schülerinnen und Schüler greifbar gemacht wird. 

In vielen Fächern gibt es Themen bei denen Bezug auf ganz Europa hergestellt werden kann und 
soll. Besonders in Fächern wie Geografie, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft etc. sollte in euro-
päischen Größenordnungen gedacht und gelehrt werden 

In einer Welt nach Corona sollte auch das Reisen wieder als Erweiterung des Horizonts verstan-
den werden, der besonders für junge Menschen viele neue Erfahrungen bringt und erheblich 
dazu beiträgt die Europäische Union als wichtiges Element in unser aller Leben zu sehen. Über 
die bestehenden Angebote wie Erasmus+ sollte gezielt informiert werden. Weiters sollte die 
Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen dies jeder Schülerin und jedem Schüler zugäng-
lich zu machen, um niemanden von dieser Chance auszuschließen. 

 

Lukas Posch 10 
BHAK/HAS Imst  

  

 

Mehr Europa in der Schule  

Notizen: 



 

  

Einführung von frei zugängli-
chen Menstruationsartikeln an 

Tiroler Schulen 

Luca Heel 11 
BRG Imst 

 

 
Immer wieder blitzen mangelnde Hygienestandards an Tirols Schulen auf. Und obwohl die Co-
vid-19 Krise die Hygiene Situationen an Schulen verbessert hat, ist man noch weit von einem 
perfekten Ergebnis entfernt. Hygiene an Schulen dient nicht nur unserer Gesundheit, sondern 
soll auch dafür sorgen, dass wir Schülerinnen und Schüler uns an unseren Schulen wohlfühlen 
können. Noch gibt es an Schulen keine Möglichkeit Menstruationsprodukte schnell und kom-
fortabel zu erlangen. Mein Antrag, frei zugängliche Menstruationsartikel einzuführen, soll 
zum Wohlbefinden der Schülerinnen beitragen. 

Die kostenlose Bereitstellung solcher Hygieneartikel nimmt den Schülerinnen Stress und fi-
nanzielle Last ab. Denn abgesehen vom generellen Komfort, der hierdurch entsteht, nimmt 
man den Schülerinnen und deren Familien hohe Kosten ab. 

Daher ist die einheitliche Einführung von Binden und Tampons an allen Schulen notwendig. Es 
muss geboten sein, dass Mädchen jederzeit und anonym auf der Schultoilette an die notwen-
digen Hygieneartikel kommen können. Dieses Angebot soll aber nicht als Ersatz für den kom-
pletten Bedarf dienen, sondern nur im Notfall genutzt werden. 

 

Forderungen: 

• Einheitliche Einführung von frei zugänglichen Menstruationsartikeln an Schulen 

 

 

Notizen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noah Weiss 12 
BHAK/HAS Imst  

 

 

Viele wissen das, dass derzeitige Schulsystem mehr als 100 Jahre alt ist und somit nicht mehr 
an die heutige Zeit angepasst ist. 

Es wird Zeit, das System so anzupassen, dass nicht dauernd neue Fächer hinzugefügt oder 
neue Schulabteile erstellt werden müssen. Da dies eine komplette Überarbeitung braucht, 
fordere ich, dass wir mir wissenschaftlichen Erkenntnissen des Lernens anfangen sollten.  

 

Dazu zählen Schlafenszeiten wie Früh- oder Spätaufsteher, die verschiedenen Interessen der 
einzelnen SchülerInnen, Identifizierung neuer Haupt- und Nebenfächer etc.  

Lösungsvorschlag: es gibt hier keine konkreten Lösungsvorschläge, ohne ein komplett neues 
Schulsystem zu erfinden. Bei der Gestaltung neuer Schulsysteme sollen Zeit, Gesetze und 
Ähnliches noch nicht beachtet werden. Dies erlauf die Freiheit neue Ideen zu erschaffen, 
ohne an Grenzen gebunden zu sein.  

Forderungen: 

• System mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen übers Lernen auffrischen 
(Schlaf, Lern und Freizeitbalance, Hausübung, Tests…)  
 

• Das Fachsystem überarbeiten oder ein komplett neues erfinden (optional)  

 

• Bei neuer Systemgestaltung die Meinung, Inputs und Ideen von SchülerInnen 
und Experten beachten.  
 

Notizen: 

Schulsystem 



  

Ersatztag(e) für die versäum-
ten Klassenfahrten  

Emmanuel Volgger 13 
BRG Imst  

 

 Klassenfahrten sind für Schülerinnen und Schüler immer etwas Besonderes, sie schweißen die 
Klassen zusammen, sind pädagogisch wertvoll und hinterlassen bedeutende Erinnerungen. 
Durch Corona sind jedoch viele Klassenfahrten ganz abgesagt worden. Doch muss eine Klas-
senfahrt immer in ein anderes Land oder Bundesland gehen? 

 Nein! Wir schaffen es ganze Klassen mithilfe von Schnelltests wieder in die Klassenräume zu 
bringen, genauso könnten wir es bei beruhigter Infektionslage schaffen (wenn möglich bis 
zum Ende des Schuljahres) Klassen für mindestens eine Nacht in eine Jugendherberge oder in 
eine andere Art von Unterkunft in der Nähe unterzubringen.  

Ebenso könnte man auch einen oder mehrere Projekttage mit verschiedenen Aktivitäten für 
Klassen planen. Bieten sich die Gelegenheiten aufgrund der Covid-19 Lage nicht, so sollten 
diese innerhalb des nächsten Schuljahres stattfinden. Für Abschlussklassen könnte man „vir-
tuelles Ersatzprogramm“ gewähren. 

 

Forderungen: 

• Ersatztag(e) für die versäumten Klassenfahrten/-ausflüge, sobald es die Situation zu-
lässt (oder falls möglich, gar Wiederholung der versäumten Klassenfahrten)  
 

• Für Abschlussklassen ein „virtuelles Ersatzprogramm“ als Alternative, insofern es die 
Verhältnisse nicht in Person zulassen 

 

Notizen: 
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Recht auf digitale Mitschrift ab 
der Oberstufe  

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, gute Kenntnisse im technischen Be-
reich zu haben und diese auch anwenden zu können. Gerade die Digitalisierung an Schulen 
war vielen bis jetzt ein Dorn im Auge. Viele haben sich dagegen gewehrt und gesträubt. Die 
zahlreichen Phasen des Distance-Learnings konnten hier eine Veränderung schaffen. Viele 
Lehrpersonen mussten auf einmal auf digitale Werkzeuge zurückgreifen und sich damit ausei-
nandersetzen. Wir konnten auch beobachten, dass sich wirklich die meisten Lehrpersonen mit 
diesen „neuen“ Techniken arrangiert haben. Deshalb muss jetzt ein weiterer Schritt gesetzt 
werden: Jede Schülerin und jeder Schüler der Oberstufe sollte bis zum Schuljahr 2021/22 das 
Recht haben, digital mitschreiben zu dürfen. Außerdem sollte jedem und jeder die Möglich-
keit gegeben werden digital mitschreiben zu dürfen. Das könnte man so machen, indem man 
den bestehenden Endgeräte-Pool aus der Zeit des Distance-Learnings nimmt und diesen 
eventuell auch erweitert. In einem Land wie Österreich, sollte jeder Schülerin und jeder Schü-
ler Zugriff auf einen Laptop haben können. 

 Es entscheidet einfach jede Schülerin und jeder Schüler selbst, ob er oder sie lieber in ein 
Heft schreibt oder auf einem Laptop oder einem Tablet. Die Möglichkeiten heutzutage sind 
unzählig! Auf der einen Seite gibt es noch den „normalen“ Laptop, aber auch das Tablet, auf 
dem man mit einem Stift, wie in einem Heft schreiben kann. Außerdem entsteht so kein Zet-
telchaos und viele Schülerinnen und Schüler können eine viel bessere Ordnung halten. Außer-
dem sind die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe selbstverantwortlich, ob sie mitschrei-
ben, wie sie mitschreiben und wie sie sich am besten organisieren. Warum sollte man uns 
dann nicht die Möglichkeit geben, an einem digitalen Endgerät mitschreiben zu dürfen? Je 
mehr Schritte in Richtung Digitalisierung gesetzt werden, desto besser.  

Digitale Kenntnisse sind mehr als nur die Zukunft, sie sind schon heutzutage die absolute Vo-
raussetzung und Basis für alles! 

  



 

  

Forderungen: 

• Jede Schülerin und jeder Schüler soll ab dem Schuljahr 2021/22 in der Oberstufe das 

Recht und die Chance auf eine digitale Mitschrift haben. 

 

Recht auf digitale Mitschrift ab 
der Oberstufe  
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Notizen: 
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Forderungen: 

• Eine separate Regelung für die SchülerInnen an Abendgymnasien – fixe Ver-
einbarung für Orts ungebundenen Unterricht in der Coronazeit. 
 

• Die Schule hat Erfahrungen mit Fernunterricht – dank des Fernstudium Zwei-
ges. Somit stellt es für die Schule und den Lehrkörper keine neue Herausfor-
derung dar. 

 

• Die Möglichkeit auf Distance Learning für SchülerInnen, bei denen der Arbeit-
geber dazu appelliert – mit entsprechender Bestätigung vom Dienstgeber. 

 

Notizen: 

Am Abendgymnasium APP gibt es für alle SchüleInnen einen individuellen Stundenplan. Da-
her sind hier KEINE Klassen vorhanden im herkömmlichen Sinn. Stattdessen können Module 
gewählt und belegt werden (wie an der Uni). Das führt dazu, dass an einem Abend ein Schü-
ler/ eine Schülerin mit mehreren MitschülerInnen in Kontakt kommen kann, da nach jeder 
Unterrichtseinheit die Klasse gewechselt und die Kursteilnehmer neu verteilt werden. Es be-
steht daher ein weitaus höheres Infektionsrisiko als an den Tagesschulen.  

 

Zusätzlich sind die SchülerInnen des Abendgymnasiums APP alle Erwachsen und ein großer 
Teil auch berufstätig. Es besteht somit keine Betreuungspflicht, aber ein weiterer Infektion – 
Risikofaktor durch den Kontakt zu Arbeitskollegen und Kolleginnen. Der Arbeitgeber DARF 
den Besuch an der Schule nicht verbieten, jedoch ist der Appell klar: so wenig Risiko wie 
möglich – bitte Distanz von der Schule und den vielen verschiedenen Kontakten. 

Möglichkeit auf Distance Lear-
ning in der Coronazeit auch 

nach Bestätigung des Arbeit-
gebers  
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SchülerInnen werden seit einem Jahr auf Grund der Coronasituation alles abverlangt. Die 
Anspannung ist besonders groß bei den Maturanten / Maturantinnen. Eine möglichst 
schnelle Information, wie die Maturanote sich zusammensetzen wird ist hier besonders 
wichtig. Leider scheitert es sehr häufig an einer klaren Kommunikation und einer einheitli-
chen Regelung. Die Abendschule muss sehr häufig nachfragen, wie die Regelung für ihre 
SchülerInnen ist. Oft kommt die klare Antwort erst nach der tatsächlichen Situation (zb. 
Nach dem Maturatermin). 

Des Weiteren sind AbendschülerInnen nicht als „normale“ SchülerInnen vermerkt, wodurch 
Vergünstigungen hier nicht greifen. Auch sind die Erwachsenen von Schülerfreifahrten aus-
genommen (müssen aber auch zur Schule hin, ohne Öfis fallen enorme Parkgebühren an). 

Forderungen: 

• Eine einheitliche Maturaregelung für Tages – und Abendgymnasium 
 

• Vergünstigungen und Freifahrten auch für die Erwachsenen am Abend-
gymnasium 

Notizen: 

Gleichstellung bzw. einheitliche 
Regelung bei Abendgymnasium- 
und TagesschülerInnen bezogen 

auf die Matura in der Coronazeit & 
Schülervorteile  
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Forderungen: 

• Einen freiwillig verpflichtenden Rhetorikkurs an der Schule für alle, die im 
Schuljahr darauf maturieren. Freiwillig für alle, die es wollen. Verpflichtend so-
bald man sich dazu entschieden und sich angemeldet hat. 
 

• Die Möglichkeit auf die Rhetorik Grundlagen im Deutschunterricht, wenn es 
eine Klasse geschlossen haben möchte. 

 

Notizen: 

SchülerInnen werden bestmöglich auf die Matura vorbereitet, jedoch geht dabei ein essenti-
elles Thema ein Stück weit unter – die Rhetorik. Bei jeder Form der Kommunikation stößt 
man auf Grundsätze der Rhetorik. Diese zu beherrschen ist ein entscheidender Vorteil auch 
außerhalb des Schulalltags.  

Hinsichtlich der Präsentation der VWA und des weiteren Weges nach der Schule wäre ein 
Rhetorik Workshop eine Bereicherung für all jene, die sich die Zeit dafür nehmen wollen. 

Man könnte sich überlegen, ob man diesen Kurs in Zuge vom Deutschunterricht integrieren 
kann, wenn es eine Klasse vollständig möchte – das würde auch die Kosten dieser Veranstal-
tung sinken. 

Freiwillig verpflichtender Rhe-
torik – Workshop/ Kurs für alle 
SchülerInnen ein Jahr vor der 

Matura  



 

  

Der Schulalltag ist nicht immer einfach für uns Schülerinnen und Schüler, jeden Tag erfahren 
wir Leistungsdruck. Jeden Tag müssen wir in jedem Fach vorbereitet sein und immer das Ge-
lernte umsetzen. Aber genau dies gelingt nicht immer. Dann stehen wir unter Druck, dass 
wir keine Frühwarnungen erhalten, um keine Nicht Genügend im Zeugnis zu riskieren. Wir 
lernen unermüdlich weiter, nur um den Anforderungen unserer Lehrpersonen und uns sel-
ber gerecht zu werden. Aber tut uns dieser Stress auf Dauer gut? Nein. 

 

Speziell in der Corona-Krise waren wir alle auf uns alleine gestellt und haben oft nicht die ge-
wünschte Unterstützung von den Lehrpersonen erhalten. Auch Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen waren häufig nicht erreichbar, da man auch die Anwesenheit dieser nicht 
kannte. Psychisch ging es einigen von uns häufig nicht so gut. Jeden Tag unüberschaubar 
viele Arbeitsaufträge und die Angst, diese nicht zeitgerecht abzugeben, war viele Monate 
lang unser Alltag. Die Angst auf Schularbeiten nicht ausreichend vorbereitet zu sein, war 
ebenfalls da. Wir standen ständig unter Druck und die Isolation hat sich zusätzlich noch ne-
gativ auf unsere psychische Gesundheit ausgewirkt. 

Der Fakt, dass die Betten in Kinder- und Jugendpsychiatrien überfüllt sind, gibt mir zu den-
ken. Depressionen und Angstzustände vor der Schule und dem Unterricht haben im Dis-
tance-Learning kontinuierlich zugenommen. Deswegen sollte Mental Health im Lehrplan 
verankert sein und im Unterricht durchgenommen werden. 

So kann Schülerinnen und Schülern geholfen werden, die sich vom Schulsystem überfordert 
fühlen und großem Druck ausgesetzt sind. Allerdings kann dann auch jede Schülerin und je-
der Schüler mehr von dieser Thematik lernen und sich besser in die Lage betroffener Schüle-
rinnen und Schüler hineinversetzen. 
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Mehr Mental Health im Schul-
system 
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Forderungen: 

• Verankerung von Mental Health im Lehrplan 
 

• Diskussionsrunden und Workshops bezüglich Mental Health in der Klasse und an der 
Schule, um besser über Mental Health informiert zu werden und sensibilisiert zu werden. 
Es kommt zu mehr Verständnis von Mental Health und Akzeptanz der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler 

 

• Übersichtlichkeit der Anwesenheit von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (fixe 
Termine an Schulen und online Sitzungen im Distance-Learning) 

 

• Aufstockung von Supportpersonal (mehr Expertinnen und Experten in dieser Thematik an 
Schulen) 

 

Notizen: 

Mehr Mental Health im Schul-
system 



 

  

Die fehlende Chancengerechtigkeit spiegelt sich im österreichischen Schulsystem leider immer mehr 
und mehr. Bereits mit 10 Jahren, mit dem Ende der Volksschule entscheidet sich häufig, wie es für die 
Schülerinnen und Schüler weitergehen wird. Über 90% aller Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ma-
turieren, während die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule dieses Diplom nie errei-
chen werden. Die Argumentation, dass die Matura oder ein Studium eben nicht für jeden das Richtige 
ist, erweist sich dann als schwierig, wenn man die Kriterien dieser Selektion tatsächlich beachtet. Das 
Engagement der Eltern, die Bedeutung von Bildung oder die Muttersprache entscheiden letztendlich 
immer noch viel zu oft über die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Mit dem folgenden Konzept 
sollten diese sozialen Missstände umgelenkt werden.  

 

Umsetzung der Differenzierung 

 

Aufgrund der zunehmenden Heterogenität von Schülerinnen und Schülern erweist sich eine einfache 
Gesamtschule, in der alle Schülerinnen und Schüler ohne jegliche Differenzierung und Individualisie-
rung in einer Klasse unterrichtet werden, als genauso fatal wie institutionelle Differenzierung, die im 
österreichischen Bildungssystem gang und gäbe ist. Laut Studien, wie etwa der Hattie-Studie des neu-
seeländischen Pädagogen John Hattie, ist jene nämlich nicht nur aus Sicht der Chancengerechtigkeit 
absolut unangebracht, sie habe auch keinerlei positiven Effekt auf den Lernerfolg von Schülerinnen 
und Schüler.  

Dagegen ankämpfen würde eine gemeinsame Schule mit sinnvoller interner Differenzierung. Wie 
kann also gelungene interne Differenzierung aussehen? Ein hybrides Modell erscheint in diesem Fall 
sinnvoll: Ein Teil der Stunden findet in der großen Gruppe statt, während ein weiterer Teil der Stun-
den in Kleingruppen absolviert wird. Der Teil in der Klasse dient sozusagen als Basis des Wissens, das 
alle Schülerinnen und Schüler mit sich bringen sollten. Die Vertiefung der Stunden passiert in den 
Kleingruppen, wobei es möglich sein sollte, dass je nach Interesse der Schülerinnen und Schüler wei-
tergearbeitet werden kann. So soll ein Unterricht, gemessen an den individuellen Interessen und Be-
dürfnissen, ermöglicht werden sollen. Hinzu soll das Wechseln in eine andere Lerngruppe möglich 
sein, sodass jeder seine Stärken weiterentwickeln und seine Schwächen ausgleichen kann. Die interne 
Differenzierung durch Lerngruppen soll jedoch nicht nur in den sogenannten Hauptfächern stattfin-
den, sondern auch auf weitere allgemeinbildende Fächer ausgeweitet werden. Denn: Um für ein Le-
ben als mündige Bürgerin und mündiger Bürger vorbereitet zu sein, braucht es nicht nur ein sicheres 
Beherrschen der Muttersprache, Kenntnisse in einer lebenden Fremdsprache und grundlegende Ma-
thematik, sondern auch ein breites naturwissenschaftliches, wirtschaftliches und politisches Basiswis-
sen.  

 

 

Die Rolle des Schulstandorts 

 

Wenn man die Leistungsunterschiede der verschiedenen Schulen beachtet, wird klar, dass ein größt-
mögliches Maß an Schulautonomie gegeben sein soll. Ein gewisser Standard ist natürlich weiterhin 
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Finanzierung 
Eine Neustrukturierung des Mittelschulsystem bietet die Chance, auf neue, nachhaltigere Schulge-
bäude zu setzen und die Finanzierung zu zentralisieren. Größere und zentralisierte Standorte, durch 

 

Forderungen: 

 
• Einführung einer Gemeinsamen Schule mit interner Differenzierung für 10- bis 14-Jährige mit 

gleichzeitiger Aufhebung der Trennung in Mittelschulen und AHS-Unterstufen 
 

• Differenzierung durch hybrides Modell – Grad der Differenzierung soll von den Schulen selbst ent-
schieden werden 

 
• Aufteilung in Gruppen – Teil der Stunden übermittelt das Basiswissen, während ein anderer Teil 

vertieft - Wechseln der Gruppe soll möglich sein 
 
• Festlegung eines Basiscurriculums, das ein größtmögliches Maß an Schulautonomie bietet 
 
• Neustrukturierung soll nicht nur einen Umbau in ein nachhaltigeres und neues Umfeld, sondern 

auch weitere Ersparungen, ermöglichen 
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Notizen: 

Gemeinsame Schule mit inter-
ner Differenzierung  


