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Positiv abgestimmte 

SIP Anträge 
 

Überarbeitung und Erweiterung des Portal Tirols 

Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, als plötzlich und unerwartet all unsere Schulen zugesperrt 

wurden und unsere Schlafzimmer zu Klassenräumen wurden. Diese komplett neue Situation 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 Tiroler Schulen. Dieses Potential 

soll nun endlich ausgeschöpft werden, um uns allen den Schulalltag 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 

• Zusätzliche Aufstockung der Server von der Plattform Portal Tirol, um künftige Überlastungen 

zu vermeiden 

 

Möglichkeit auf Distance Learning in der Coronazeit auch nach Bestätigung 

des Arbeitgebers  

Am Abendgymnasium APP gibt es für alle SchüleInnen einen individuellen Stundenplan. Daher 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 Schüler/ eine Schülerin mit 

mehreren Mitschülerinnen in Kontakt kommen kann, da nach jeder Unterrichtseinheit die Klasse 

gewechselt und die Kursteilnehmer neu verteilt werden. Es besteht daher ein weitaus höheres 

Infektionsrisiko als an den Tagesschulen. Zusätzlich sind die SchülerInnen des Abendgymnasiums APP 

alles Erwachsen und ein großer Teil auch berufstätig. Es besteht somit keine Betreuungspflicht, aber 

eine weitere 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. 
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Forderungen:  

• Eine separate Regelung für die SchülerInnen an Abendgymnasien – fixe Vereinbarung für 

Orts ungebundenen Unterricht in der Coronazeit. 

• Die Schule hat Erfahrungen mit Fernunterricht – dank des Fernstudium Zweiges. Somit stellt 

es für die Schule und den Lehrkörper keine neue Herausforderung dar.  

• Die Möglichkeit auf Distance Learning für SchülerInnen, bei denen der Arbeitgeber dazu 

appelliert – mit entsprechender Bestätigung vom Dienstgeber. 

Entfall der mündlichen Reifeprüfung 

Die Bildungsdirektion Tirol möge den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung 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 Schülern gestattet sein, die mündliche Reifeprüfung auf 

freiwilliger Basis zu absolvieren, die errechnete Endnote darf sich dabei nicht verschlechtern. 

Forderungen:  

• Freiwilligkeit der mündlichen Reifeprüfung 2021, mit derselben Regelung, die letztes Jahr 

gegolten hat. 

• Bei länger Dauer des Distance Learnings und den damit verbundenen Umständen sollte auch 

im Jahr 2022 die mündliche Reifeprüfung entfallen, auch mit der sollte die Option der 

freiwilligen Teilnahme auf Wunsch der SchülerInnen gegeben sein. Die errechnete Endnote 

darf sich auch hierbei nicht verschlechtern. 

 

Einführung eines verpflichtenden halbsemestrigen LehrerInnenfeedbacks in 

allen Fächern  

 

Wir SchülerInnen bekommen laufend Rückmeldungen von unseren Lehrerinnen und Lehrern. 
Entweder in Form von Noten oder eines mündlichen Feedbacks. Doch wann werden Lehrerinnen und 
Lehrer auf ihre Fehler hingewiesen? Wann bekommen sie Feedback was sie besonders gut oder 
schlecht machen? Wann wird uns Schüler*innen die Möglichkeit gegeben unsere Ideen in den 
Unterricht miteinfließen zu lassen? Zurzeit haben Lehrpersonen keinerlei Ansatzpunkte wie sie ihren 
Unterricht verbessern können. Sie unterrichten Großteiles wie sie schon vor 20 Jahren unterrichtet 
haben. Ein offenes oder auch anonymes Feedback das vier Mal Jährlich stattfindet, könnte diese 
Situation dramatisch verbessern. Besonders in Zeiten von andauerndem Wechsel zwischen Distance 
Learning, 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. 
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Forderungen:  

• Einführung von vier verpflichtenden Feedbacks (der Schüler*innen an ihre Lehrpersonen) in 
allen Fächern pro Jahr das sich klar auf den Unterricht und die verwendeten Methoden und 
nicht auf die Lehrperson bezieht. 

• Bei überwiegend negativer Bewertung von Schülerinnen muss sich der/die betroffene 
LehrerIn zu einem Gespräch mit dem/der DirektorIn (und eventuell der SchülerInnen 
Vertretung) einfinden, um das Problem zu suchen/ lösen.  

• Landesweit eine Plattform bzw. Vorlage schaffen, wobei zwischen verschiedenen Schultypen 
unterschieden werden muss. 

• Die Schüler mehr in die Unterrichtsgestaltung miteinbeziehen. 

• Fachbezogenes Feedback, um diese noch effizienter zu gestalten 

 

 

 

 

 


