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2. SIP, am 28.04.  

Gleichstellung bzw. einheitliche Regelung Bei Abendgymnasium – und TagesschülerInnen Bezogen 

auf die Matura in der Coronazeit & auf Schülervorteile  

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 scheitet es sehr häufig an 

einer klaren Kommunikation und einer einheitlichen 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 weiterem sind AbendschülerInnen nicht als „normale“ SchülerInnen vermerkt, wodurch 

Vergünstigungen hier nicht greifen. Auch sind die Erwachsenen von Schülerfreifahrten 

ausgenommen (müssen aber auch zur Schule hin, ohne Öfis fallen enorme Parkgebühren an).  

Forderungspunkte:  

• Eine einheitliche Maturaregelung für Tages – und Abendgymnasium  
• Vergünstigungen und Freifahrten auch für die Erwachsenen am Abendgymnasium  

  



 

 
 

2. SIP am 28.04.  

Gemeinsam stärker aus der Krise  

Es ist mittlerweile genau 408 Tage her, als wir unseren ersten Schultag im Distance Learning 
verbrachten. Zu diesem Zeitpunkt hat wohl noch niemand geahnt, wie stark und lange sich diese 
Pandemie auf unseren Schulalltag auswirken wird. Von einem auf den anderen Tag war die Form des 
Lernens und auch das persönliche Umfeld innerhalb der Klasse nicht mehr wiederzuerkennen.  

Die vielen langen Distance-Learning-Phasen gehen jedoch nicht spurenlos an uns Schülerinnen und 
Schülern vorbei – so sind bei vielen von uns Lücken entstanden und große Teile des Lernstoffs 
konnten nicht im Unterricht erarbeitet werden. Daher gilt es jetzt einmal mehr, auf diese Umstände 
zu reagieren, die Lücken zu schließen und auch faire Umstände für die nächsten Jahrgänge zu 
schaffen.  

Allerdings ist es auch an der Zeit, Lehren aus der Corona-Zeit zu ziehen und unsere Schulen so 
nachhaltig zu verbessern. Gerade im Bereich der Digitalisierung waren die Lehrpersonen plötzlich 
dazu gezwungen, Plattformen zu verwenden, die zuvor noch irrelevant waren und sie mussten sich 
endlich mit den digitalen Formaten auseinandersetzen. Dieser Fortschritt soll mit in die Zukunft 
genommen und auch noch verbessert werden – denn unsere Schulen dürfen jetzt keinen Schritt 
mehr in die Vergangenheit machen.  

Die letzten 408 Tage waren eine echte Herausforderung für uns Schülerinnen und Schüler und die 
Pandemie wird uns auch in Zukunft noch begleiten – gemeinsam können wir aber stärker denn je in 
die Zukunft gehen!  

Forderungspunkte:  

• Anpassung der Themenpools und Aufgaben bei den nächsten Maturajahrgängen  
• Zusätzliche freiwillige Förderangebote schaffen  
• Verwendung der digitalen Lernplattformen beibehalten  
• Möglichkeit des hybriden Unterrichts bei Quarantäne-Fällen  
• Klarheit schaffen: Bis Anfang Dezember des 1. Semesters soll feststehen, wie die Matura für 

den Maturjahrgang 2021/22 stattfinden wird.  

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Recht auf digitale Mitschrift ab der Oberstufe  

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, gute Kenntnisse im technischen Bereich 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 auseinandersetzen. 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 Möglichkeit 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 Schüler 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 Zettelchaos und viele Schülerinnen und Schüler können eine viel 
bessere Ordnung halten. Außerdem sind die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
selbstverantwortlich, ob sie mitschreiben, 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 
Voraussetzung und Basis für alles.  

Forderungspunkt:  

• Jede Schülerin und jeder Schüler soll ab dem Schuljahr 2021/22 in der Oberstufe das Recht 
und die Chance auf eine digitale Mitschrift haben.  

• In Stunden, in denen Arbeitsunterlagen digital dargestellt werden können, sollte diese auch 
digital bereitgestellt werden. (Nicht komplette Stunde)  

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Mehr Mental Health im Schulsystem  
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 Gelernte 
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 selber 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 
gewünschte 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 negativ auf unsere psychische 
Gesundheit ausgewirkt.  
 
Der Fakt, dass die Betten in Kinder- und Jugendpsychiatrien überfüllt sind, gibt mir zu denken. 
Depressionen und Angstzustände vor der Schule und dem Unterricht haben im Distance-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 jeder Schüler mehr 
von dieser Thematik lernen und sich besser in die Lage betroffener Schülerinnen und Schüler 
hineinversetzen.  
 
Forderungspunkte:  

• 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 Schülerinnen 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)  

• verpflichte Unterrichtseinheit zum Thema Mental Health für alle Schülerinnen und Schüler ab 
10 Jahre (nach der Volksschule)  

• verpflichtender Besuch von Schulpsychologen/ Psychologinnen einmal pro Quartal an allen 
Schulen und für alle Schulstufen  

• Errichtung einer Notfallhotline für eine Erstbetreuung ohne lange Wartezeiten auf einen 
Termin (auch anonym)  

• Verpflichtender Austausch von Klassenvorständen und der Schulpsychologin/ den 
Schulpsychologen in der Volksschule  

• Fokus auf Länderautonomie zum Besseren evaluieren von regionalen Problemen in 
Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendanwaltschaft  

• Verpflichtendes Gespräch mit Schulpsychologen/innen  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Einsicht der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses in das Schulbudget  

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 bestimmen. 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 werden.  

Forderung:  

• Einsicht der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses in das Schulbudget  

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Freiwillig verpflichtender Rhetorik – Workshop / Kurs Für alle SchülerInnen ein Jahr vor der Matura  

SchülerInnen werden bestmöglich auf die Matura vorbereitet, jedoch geht dabei ein essentielles 
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 Veranstaltung sinken.  

Forderungen:  

• Freiwilliger Rhetorik Worshop/Kurs für alle SchülerInnen ein Jahr vor der Matura. Freiwillig 
für alle, die es wollen. Verpflichtend sobald man sich dazu entschieden und sich angemeldet 
hat.  

• Feste Integration eines Rhetorikkurses in den Deutschunterricht.  

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Einheitliche digitale Medien für den Unterricht  

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 schaffen! 
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 Klarheit 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 Arbeitsablauf.  

Forderungen  

• Verpflichtend ein ausgewähltes digitales Medium für die gesamte Schule.  
• Einschulungen sowohl für das Lehrpersonal, als auch für Schülerinnen und Schüler.  
• Verpflichtend ein vom Schulgemeinschaftsausschuss ausgewähltes digitales Medium für die 

gesamte Schule. 

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Verpflichtende Klassensprecher*innensitzungen an allen weiterführenden Schulen  

Viele Schulen bzw. Schüler*innenvertretungen führen derzeit schon Klassensprecher*innensitzungen 
durch, um regelmäßig auf die Wünsche der Schülerschaft einzugehen. Jedoch ist das aktuell leider 
nicht an allen Schulen so - warum das also nicht ändern?  

Aus diesem Grund soll an allen weiterführenden Schulen eine verpflichtende 
Klassensprecher*innensitzung pro Semester durchgeführt werden. Den Vorsitz bzw. die Leitung der 
Klassensprecher*innensitzung obliegt der Schüler*innenvertretung der Schule. Nach der Sitzung 
werden die geforderten Themen oder Kritikpunkte verpflichtend im SGA vorgetragen 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 Klassensprecher*innensitzung wird ermöglicht, dass die Meinungen der 
Schülerschaft noch mehr gehört werden und auch vermehrt im SGA ankommen.  

Forderungspunkte:  

• Eine verpflichtende Klassensprechersprecher*innensitzung pro Semester für alle 
weiterführenden Schulen  

• Besprochene Themen der Klassensprecher*innensitzungen müssen verpflichtend im SGA 
vorgetragen und besprochen werden  

• An BSen die Stunden für Klassensprechersitzungen auf Turnus ändern und nicht für das 
ganze Schuljahr machen, bei Tagesschulen sollte die Regelung beibehalten werden.  

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04.  

Ersatztag(e) für die versäumten Klassenfahrten  

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 Klassenfahrt 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 „virtuelles Ersatzprogramm“ 
gewähren.  

Forderungen:  

• Nachholen bzw. Ersatz von je einer Klassenfahrt (nicht von allen versäumten) 

  



 

 
 

2. SIP, am 28.04  

Einführung eines verpflichtenden Faches „Vorbereitung für die Vorwissenschaftliche Arbeit“ in der 
6. Klasse.  

Wir Schüler*innen werden in der Oberstufe plötzlich vor eine große Aufgabe gestellt. Unsere 
Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA). Aber wann werden wir wirklich darauf vorbereitet? Viele Schulen 
haben einen Kurs, Wahlpflichtfächer und manche wenige sogar ein eigenes Fach dafür. Aber 
dennoch haben diverse Schüler*innen keine Ansatzpunkte, wie solch eine VWA ausschaut. Mit viel 
Engagement und gutem Zeitmanagement ist es möglich, diese wichtige Arbeit mit Struktur zu 
schreiben. Jedoch braucht man dazu eine professionelle Vorbereitung und Unterstützung. Immerhin 
kann man von dieser Arbeit auch etwas Brauchbares für die Zukunft mitnehmen.  

Ein verpflichtendes Fach bietet nicht nur Struktur bezüglich des Schreibens, sondern auch eine 
Hilfestellung bei der Themenfindung und der Präsentation. Durch die Pandemie ist es nicht möglich 
die VWA ́s des Vorjahres anzuschauen und viele Schüler*innen wissen nicht, wie solch eine 
Präsentation abläuft.  

Warum in der 6. Klasse? 
Es wird als sinnvoll erachtet das 1. Semester der 6.Klasse dem Bereich PRÄSENTIEREN zu widmen und 
das 2. Semester dem Teil WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN, da man in der 7. Klasse sein Thema 
bereits einreichen muss. Das Fach kann somit, wie zuvor bereits erwähnt, zur Themenfindung 
beitragen, zumal dies oft einige Schwierigkeiten mit sich bringt.  

Forderungen:  

• Verpflichtende Einführung des Faches für die Vorbereitung auf die VWA (Wissenschaftliches 
Arbeiten) und deren Präsentation ab der Oberstufe;  

• Das Fach in zwei Teile gliedern: 1. Halbjahr „Präsentieren“/2. Halbjahr „Wissenschaftliches 
Arbeiten“  

• In dem Fach die Klassen in 2 Gruppen einteilen: 2-wöchig je eine Doppelstunde – A/B  
• Erweiterung des Antrages, nicht nur für AHS sondern auch für BMHS  
• Kurs zur Hilfe der Themenfindung bereits in der 6. Klasse, während die weiterführenden 

Kurse in der 7. Klasse stattfinden.  
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