Forderungspapier
der Schülerunion

Vorwort
Diskussionen voll Polemik und ohne das Ziel, die Schule besser zu machen; Entscheidungen, die
ohne Einbindung der eigentlich Betroffenen – den Eltern, Lehrpersonen und vor allem uns Schülerinnen und Schülern – getroffen werden; Visionslose Arbeit im Bildungsministerium - Damit muss
Schluss sein!
Österreichs Bildungswesen hat ein massives Problem: Wir orientieren uns nur am Mittelmaß und
geben uns damit völlig zufrieden. Sobald eine Studie belegt, dass Österreich in einem Bereich
besser als der Durchschnitt ist, jubelt die Politik bereits und feiert das als Erfolg unseres Bildungssystems.
Wir können zwar stolz auf unsere Leistung sein, jedoch dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Die Art, wie unsere Schulen funktionieren ist seit Jahrzehnten die gleiche. Die Veränderungen der Zeit und die damit verbundenen Ansprüche an uns Jugendliche in unserem künftigen
Leben und in der Arbeitswelt lässt man dabei außer Acht. Wo bleibt der Eifer und Ehrgeiz bei einem
so wichtigen Zukunftsthema wie der Bildung an die Spitze zu kommen?
Als Schülerunion wollen wir eine Bildungspolitik, die wirklich im Sinne der Schülerinnen und Schüler gestaltet wird. Eine Bildungspolitik, die fortschrittlich ist und dem Standard des 21. Jahrhunderts entspricht. Wir wollen Entscheidungen, die die Schülerin und den Schüler in den Mittelpunkt
stellt. Wir wollen eine Schule, die Individualität fokussiert, Stärken fordert und bei Schwächen
fördert. Wir wollen eine Klassengemeinschaft, in der das Lernen funktionieren und sich jede und
jeder individuell entfalten kann. Es ist Zeit, dass wir Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach
der Schule vorbereitet werden und eine Bildung bekommen, die uns wirklich voranbringt.
Wir sind die Expertinnen und Experten unseres Bildungssystem. Genau deshalb beginnen wir selbst
damit uns zu überlegen, wie die Schule und der Schulalltag aufgewertet und verbessert werden
können: Wir stellen jede Schülerin und jeden Schüler in das Zentrum unserer Forderungen!
Genau diese Forderungen liegen gerade in Form unseres Forderungspapiers vor dir!
Was die Zukunft ausmacht, ist die kreative Arbeit, das eigenständige Nachdenken, das Problemlösen, das kritische Hinterfragen, das im Team arbeiten, das im Team eine Führungsrolle auszuüben,
das überzeugende Auftreten, das Präsentieren und noch vieles mehr. All diese Kompetenzen sind in
der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken, kommen im Unterricht allerdings zu kurz. So
bereitet man uns nicht auf unser späteres Leben vor, sondern auf jenes vor 50 oder gar 100 Jahren.
Wir wollen nicht, dass die Schule uns an den Herausforderungen unseres Alltags vorbeibildet.
Unsere eingeschlagene Schullaufbahn soll uns einen guten Start in die weitere Ausbildung oder das
Arbeitsleben bieten! Doch stattdessen setzt man auf standardisiertes Basiswissen für alle, und das
auf einem nach unten orientiertem Level. Lebensrealität und Schule driften immer weiter auseinander. Die Talente der Schülerinnen und Schüler werden nicht gefördert.
Integration lässt man ganz außer Acht.
Genau diese Themen müssen angesprochen und in Angriff genommen werden!
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Wir sehen die Schule – und alles was dazugehört – als den Ort an, an dem sich die 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler entwickeln und weiterbilden können. Die meiste Zeit unseres jungen Lebens,
verbringen wir Jugendlichen in der Schule. Deshalb sollte diese auch auf die vielen Individuen
eingehen und ein Platz sein, an dem man sich wohlfühlen kann.
In folgenden Seiten findest du Forderungen und Ansätze, wie man das österreichische Schulsystem
noch besser und effektiver gestalten kann. Wie ein abwechslungsreicher Schulalltag aussieht und
wie du, dein volles Potential lernst auszuschöpfen. Wir zeigen auf, wie konstruktive, innovative und
visionäre Forderungen aussehen und wie wir unserer Vision der idealen Schule näherkommen wollen
und werden. Dabei ist Eines klar: Wir als Schülerunion lassen nicht locker und werden uns weiterhin
hartnäckig für Österreichs Schülerinnen und Schüler einsetzen!

Deine Schülerunion
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Soziales Umfeld
Beim sozialen Umfeld der Schülerin und des Schülers dreht es sich um jene Personen, die direkten
Einfluss auf die Jugendlichen haben. Es umfasst vor allem das soziale Leben außerhalb der Schule.
Dabei geht es um die Verantwortung der Erziehungsberechtigten gegenüber der Schule und des
Kindes. Eltern haben einen sehr großen Einfluss auf die Schullaufbahn, aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und auch dementsprechend
handeln. Die Schulklasse arbeitet als Gemeinschaft mehrere Jahre zusammen und soll in genau
diesem Bereich auch speziell gefördert werden. Denn ein sicheres, gut ausgeprägtes soziales
Umfeld ist einer der wichtigsten Grundsteine, um die Zufriedenheit sowie Freude am Lernen und zu
steigern. Schülerinnen und Schüler sollen die Schule nachhaltig als ein positives Erlebnis in Erinnerung behalten. Nur dadurch können sie ihre Schullaufbahn erfolgreich bestreiten und sich auf ihr
späteres Leben vorbereiten.

Elternaufklärung und Unterstützung
Auf die Wichtigkeit der Eltern im Kontext Schule darf nicht vergessen werden, denn sie tragen eine
große Verantwortung über die Entwicklung und Bildungslaufbahn ihrer Kinder. Aus diesem Grund
möchten wir diesen Aspekt beleuchten. Viele Probleme können mit Hilfe des Elternhauses gelöst
werden. Nichtsdestotrotz können aber auch viele Probleme von diesem ausgehen. Aus diesem Grund
fordern wir, dass es einen intensiven und guten Austausch zwischen den Eltern und der Schule gibt.
Auch Eltern mit Migrationshintergrund und für Eltern von Kindern mit Benachteiligungen ist Aufklärung, Information und Unterstützung der Schlüssel zum Erfolg.

Elterninformation über außerschulische Aktivitäten
Sowohl Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler kennen die vorhandenen Angebote über den
normalen Unterricht hinaus oftmals nicht. Außerschulische Aktivitäten stärken den Zusammenhalt
und das soziale Umfeld. Deshalb sehen wir es als unabdingbar an, dass Eltern über mögliche Angebote informiert werden, damit sie ihren Kindern auch außerschulische Aktivitäten anbieten
können.

Eltern über finanzielle Fördermittel informieren
Für viele Eltern stellt die Schulausbildung der Kinder eine finanzielle Belastung dar. Vielen Schülerinnen und Schülern werden aufgrund dieses Nachteils gewisse Bildungsmöglichkeiten verwehrt.
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Erziehungsberechtigten immer am Anfang sowie
während des Jahres über die finanziellen Förderungen aufzuklären. Damit wird die Möglichkeit
geschaffen, dass Bildung nicht von den finanziellen Mitteln der Eltern abhängt und alle die Chance
auf eine aussichtsreiche Zukunft bekommen.

Verpflichtende Elterngespräche mit dem Klassenvorstand
Besonders in der Pflichtschulzeit ist die Unterstützung der Eltern im Schulalltag sehr wichtig. Aus
diesem Grund sind verpflichtende Elterngespräche mit der Klassenlehrperson ein wichtiger Schritt,
damit alle Erziehungsberechtigten gleich informiert sind. Diese Elterngespräche sollen einmal im
Semester persönlich oder zumindest telefonisch stattfinden und bis zum Ende der Schulpflicht
verpflichtend sein. Darüber hinaus soll die Möglichkeit bestehen Kinder-Eltern-Lehrer/innen-Gespräche abzuhalten. Ab dem 18. Geburtstag werden diese Gespräche, auf Wunsch, nur noch mit dem
Schüler oder der Schülerin geführt Dadurch gibt man dem Kind die Möglichkeit zu lernen, in einer
sicheren Atmosphäre, seine eigenen Stärken, Talente, aber auch Schwächen, einzuschätzen und
darzustellen. Durch diese Methode können alle Beteiligten bewusster und gezielter an der richtigen
Förderung für das Kind arbeiten und es so in seiner schulischen Laufbahn unterstützen.

Elternabend
Während der Schullaufbahn wechselt jede Schülerin oder jeder Schüler mindestens einmal die
Schule. In jedem neuen Umfeld muss man sich neu einleben, damit man sich wohlfühlt und bestmöglich arbeiten kann. Besonders in der Volksschule und in der Unterstufe ist es wichtig, dass die
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Eltern einmal auf einem Elternabend waren und somit ihre Kinder während der neuen Eingewöhnungsphase begleiten können. Des Weiteren gilt, durch die Vernetzung mit anderen Eltern kann
auch die Klasse unterstützt werden. Außerdem wird das Thema "Transition" beim ersten Elternabend der neuen Schule thematisiert und die Wichtigkeit aufgezeigt. Hierbei ist es auch zu erwähnen, dass die Eltern über die wichtigsten Punkte informiert und aufgeklärt werden, sodass auch sie
das System und die Arbeitsweise der Schule verstehen sowie kennen.

Informationsgespräch über die Ausbildungswege
Da es in Österreich viele verschiedene Ausbildungswege gibt, kann der Bildungsweg jeder Schülerin
und jedes Schülers sehr unterschiedlich sein. Eltern können diesen Weg stark beeinflussen und
unterstützen. Wir fordern, dass es am Start der Schullaufbahn eines jedes Kindes ein Aufklärungsgespräch mit Kind und Eltern gibt. Ein weiteres Gespräch sollte es vor dem Sprung in die Sekundarstufe I geben. Während dieser Gespräche sollen die Beteiligten über die Ausbildungswege aufgeklärt werden, um jedem Kind die gleiche Chance zu bieten!

Coaches für Kinder
Die Schule ist nicht nur eine Lehranstalt, sondern macht auch einen beachtlichen Bestandteil des
Lebens von Jugendlichen aus. Aus diesem Grund ist das soziale Umfeld ein wichtiger Faktor, wenn es
um das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler geht, genauso wie die Perspektive auf eine gute
Zukunft, die man in der Schule erhalten sollte. Dafür soll an jeder Schule eine Lehrerin oder ein
Lehrer die Rolle eines Vertrauens- Coach und eines Coaches für Bildungsberatung, ausüben. Diese
Person soll den Schülerinnen und Schülern zur Seite stehen, wenn es Probleme in der Schule gibt,
oder sie gerade eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben treffen.
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02

Der Klassenraum
Tagtäglich verbringen Schülerinnen und Schüler sehr viel Zeit im Klassenverbund. An diesem Ort
wird gelernt und es werden Freundschaften geknüpft. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man
sich in diesem Umfeld wohlfühlt. In einer Umgebung, in der man gerne Zeit verbringt, lernt man
erfolgreicher und effizienter. Deshalb ist es wichtig, sich auch Zeit für das soziale Leben in der Klasse
zu nehmen. Schülerinnen und Schüler verbringen oft vier bis acht/(neun) Schuljahre und mehrere
Stunden täglich in einer Schulklasse. Diese Zeit ist häufig durch Höhen und Tiefen geprägt, wodurch
es für uns unabdingbar ist, dass sich die Schulklasse als Team sieht und Herausforderungen gemeinsam als starker Klassenverbund meistert.

Klassenvorstandstunden
Durch die Einführung von Klassenvorstandsstunden soll nicht nur gewährleistet werden, dass organisatorische Aufgaben nicht im Regelunterricht erledigt werden müssen, sondern dass auch Raum
und Zeit für Gruppenbildungsprozesse geschaffen wird. Für eine gute Klassengemeinschaft ist es
wichtig, dass man die Zeit findet, Probleme und aktuelle Themen anzusprechen und man sich darüber hinaus bewusst der Schaffung einer echten Gemeinschaft widmen kann, indem man auch kulturelle und religiöse Unterschiede thematisiert. Gerade in der Oberstufe leidet oftmals der Unterricht
unter administratorischen Aufgaben des Klassenvorstandes. Klassenvorstands-Stunden können
dabei gut an Randstunden geschoben werden und gewährleisten so, dass Unterrichtsstunden bestmöglich genützt werden.

Klassen- und Kennenlerntage
Zusätzlich zu den Klassenvorstandstunden soll es am Anfang des Schuljahres beziehungsweise,
wenn die Klasse neu zusammengesetzt wird, Klassen- und Kennenlerntage geben, um den Grundstein für eine funktionierende Klassengemeinschaft zu legen. Dieser Grundstein ist essentiell für ein
gemeinsames Lernen und Arbeiten. Um diese Klassengemeinschaft zu stärken, sollen gemeinsame
Ziele vereinbart und Projekte ins Leben gerufen werden. Das Ausmaß und das konkrete Programm
soll auf die einzelnen Klassen abgestimmt und vom Schulgemeinschaftsausschuss abgesegnet
werden. Dadurch erlernen die Schülerinnen und Schüler auch wichtige Softskills, die im späteren
Leben immer wieder von Bedeutung sind.
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Lehrpersonen
Lehrpersonen sind jene Personen, die tagtäglich im Klassenraum stehen und der Schülerschaft das
nötige sowie wichtige Wissen vermitteln. Zumindest versuchen sie es. Nicht immer ist dies von
Erfolg gekrönt. Dieser Misserfolg liegt aber nicht zu 100 Prozent an den Lehrpersonen selbst. Es sind
mehrere verschiedene Faktoren, die hierbei eine tragende Rolle spielen. Zum einen ist es das Lehramtsstudium, welches angehende Lehrerinnen und Lehrer nicht ausreichend auf die Herausforderungen im Klassenraum vorbereitet und zum anderen ist es das fehlende Ansehen des Berufes in
Österreich. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind jene Personen, die unsere Zukunft ausbilden. Sie
bringen unseren Kindern beziehungsweise unseren Jugendlichen das nötige Wissen bei, um im
späteren Leben erfolgreich zu werden. Doch leider wird dies in Österreich weder von der Politik noch
von Eltern in dieser Form so wahrgenommen. Wir brauchen eine drastische Aufwertung des Berufes
sowie eine Verbesserung des Lehramtsstudiums, um weiterhin sicherstellen zu können, dass die
Zukunft Österreichs gut ausgebildet wird.

Lehrkraft Aus- und Weiterbildung
Lehrkräfte bestimmen oftmals darüber ob für Schülerinnen und Schüler der Unterricht spannend
und interessant oder langweilig und uninteressant ist. Deshalb ist die umfassende Aus- und Weiterbildung ein enorm wichtiger Punkt, um kurzweiligen Unterricht zu ermöglichen.

Aufnahmeverfahren
Lehrerinnen und Lehrer sind maßgeblich an der Entwicklung und Erziehung von zukünftigen Generationen beteiligt. Gerade deshalb muss es das Ziel sein nur wirklich geeignete Personen für die
Ausbildung von Lehrkräften in Betracht zu ziehen. Ein Aufnahmeverfahren mit einem Aufnahmegespräch, bei dem sowohl persönliche als auch fachliche Eignung überprüft werden können ist hierbei
ein wichtiger Schritt.

Eltern über finanzielle Fördermittel informieren
Personen, welche schon Erfahrung im echten Berufsleben sammeln konnten, haben oft einen ganz
anderen Blick auf die Theorie und Inhalte, die man ihnen in der Schule oder im Studium beigebracht
hat. Sie konnten direkt miterleben, wie die Theorie in der realen Welt angewandt wird. Diese Erfahrungen sind nicht zu vergleichen mit den reinen theoretischen Lehren, welche im Schulalltag den
Schülerinnen und Schüler beigebracht werden. Die Kombination aus Theorie und Praxis hilft den
Schülerinnen und Schüler verschiedene Inhalte besser zu verstehen. Gleichzeitig haben sie die
Möglichkeit, durch Erfahrungsberichte aus dem realen Alltag, verschiedene Blickwinkel kennenzulernen. Deshalb fordern wir, dass beginnend bei der Elementarpädagogik bis hin zur Sekundarstufe
II, in Abstimmung mit den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, ein Quereinsteigermodell entwickelt werden soll. Natürlich unter besonderer Berücksichtigung der nötigen pädagogischen Qualifikation. Dadurch sollen vor allem die Hürden verkleinert werden, damit es für Personen
aus dem Berufsalltag attraktiv wird, ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die Schülerschaft weitezugeben.

Weiterbildungen
In jedem Berufsfeld ist es notwendig sich regelmäßig weiterzubilden, um auf dem neuesten Stand
zu bleiben. Dies muss auch unter den Lehrkräften zu einer Selbstverständlichkeit werden. Dabei
sind nicht nur fachliche Weiterbildungen, sondern auch pädagogische Fortbildungen zu absolvieren. Damit allerdings nicht ständig Unterrichtszeit verloren geht, fordern wir, dass Fortbildungen in
der unterrichtsfreien Zeit stattzufinden haben.

Sicherung der Fort- und Weiterbildungen
Welche Lehrperson auf welche Fort- oder Weiterbildung geht, wird von der Schulleitung entschieden. Doch oft schaffen es Lehrpersonen sich vor jenen Weiterbildungen zu drücken, die sie nicht
interessieren oder vor denen sie der Meinung sind, dass sie diese nicht brauchen. Um diesem „Drückeberger-System“ entgegenzuwirken, soll es mehr verbindliche Teilnahmen an Fort- sowie Weiter
bildungsangebote. Außerdem soll die Bildungsdirektion auf Landesebene eine Kontrollfunktion
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einnehmen. Dadurch kann diese feststellen, ob und welche Fort- beziehungswiese Weiterbildung
gewissen Lehrpersonen noch fehlen. Zudem fordern wir, dass es ständig neue Angebote gibt und die
Inhalte der Fort- und Weiterbildungen auch aktualisiert sowie erweitert werden.

Qualitätssicherung der Fort- & Weiterbildungen
Manche Fort- und Weiterbildungen haben wenig bis gar keinen Input. Dies mindert das Ansehen der
Fort- sowie Weiterbildungen und führt zu einer sinkenden Motivation bei Lehrpersonen. Aus diesem
Grund dürfen nur ausgewählte, vom Bildungsministerium oder der Bildungsdirektion bestätigte,
Personen diese Fort- und Weiterbildungskurse leiten. Dadurch soll die Qualität gesichert werden
und Lehrpersonen sollen verstärkt Gefallen daran finden, diese zu besuchen.

Verpflichtende Fortbildung mit Schwerpunkt Didaktik
Die moderne Gesellschaft ist laufend im Wandel und damit auch die Ansprüche und Erwartungen der
Schülerinnen und Schüler. Damit Lehrpersonen dabei immer am neuesten Stand sind und diese
Gelegenheiten als Chancen für Innovation in ihrem Unterricht nutzen können, bedarf es regelmäßiger Fortbildungen. Vor allem im didaktischen Bereich ergeben sich für Lehrkräfte viele neue Perspektiven indem Techniken kennen zu lernen und ihren Unterricht abwechslungsreich und fesselnd
zu gestalten.

Lehramtsstudium praxisorientiert
Um das im Studium erlernte Wissen ausprobieren zu können, muss angehenden Lehrpersonen auch
die Möglichkeit gegeben werden, möglichst frühzeitig, verschiedene Konzepte im Unterricht anzuwenden. Ein praxisorientiertes Lehramtsstudium, bei dem den Studierenden die Gelegenheit geboten wird, ihren eigenen Stil zu entwickeln und mit verschiedenen Methoden Erfahrungen zu sammeln, bevor sie in den regulären Schulbetrieb einsteigen, ist für uns unabdinglich.

Geregelter Austausch im Lehrkörper
Viele Probleme in Schulen sind meist auf schlechte Kommunikationskultur zurückzuführen. Wenn
der Informationsfluss nicht ausreichend ist, wirkt sich das natürlich auf die Effizienz der Organisation aus und verschlechtert die Arbeitsmoral. Die Schülerinnen und Schüler müssen das negative
Resultat mittragen, wenn das Arbeitsumfeld des Lehrpersonals nicht angenehm ist. Aus diesem
Grund wollen wir Möglichkeiten für geregelten und umfangreichen Austausch zwischen Lehrpersonen schaffen. Unter Bereitstellung der Mittel, sollen Schulen die Möglichkeit bekommen, schulautonom Klausurtagungen abzuhalten. Unter der Leitung eines externen Supervisors sollen dabei
neue Lösungen für Probleme am Schulstandort ausgearbeitet werden und der Zusammenhalt im
Kollegium verstärkt werden.

Lehrgang “Ethik”
Ethik im Schulalltag ist seit Ewigkeiten ein großes Thema in der Bildungswelt. Dennoch gibt es
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weder einen konkreten Lehrplan noch eine Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Dieser Lücke
muss schnellstmöglich entgegengewirkt werden, mit der Entwicklung eines Lehramtsstudiums
„Ethik“. Dabei sollen aber schon bestehende Ausbildungen im Bereich Religionspädagogik und
ähnlichen Lehrgängen nicht vergessen werden. Diese soll angerechnet werden können. Durch
weitere Fort- und Weiterbildungen sollen sich Lehrpersonen die Möglichkeit verschaffen, „Ethik“
unterrichten zu können.

Teamteaching sinnvoll einsetzen
Vor allem in großen Klassen kommt es häufig vor, dass durch die unterschiedliche Lerngeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler und dem vorherrschenden Zeitdruck die Möglichkeit besteht,
dass vor allem langsam lernende Jugendliche auf der Strecke bleiben. Durch zwei Lehrpersonen (die
dafür ausgebildet sind) und der dementsprechenden Methodenvielfalt im Klassenzimmer kann dies
zumindest ausgeglichen werden und allen Schülerinnen und Schülern kann somit die Chance gegeben werden, auf denselben Wissensstand zu kommen. Für uns ist es essentiell, dass zumindest bei
der Hälfte der Unterrichtsstunden eine zweite Lehrperson in den Klassen stehen soll, darüber
hinaus soll die Schule selbst Schwerpunkte autonom setzen können.

Classroom-Management
Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist eine Führungsperson. Die Qualität des Unterrichts wird oft nicht
durch den Inhalt bestimmt, sondern wie dieser vermittelt wird. Um aber überhaupt etwas vermitteln
zu können, muss die Lehrperson von der Klasse akzeptiert werden. Aus diesem Grund sollen im Lehramtsstudium Softskills gelehrt werden, um vor allem die Führungskompetenzen der angehenden
Lehrerinnen und Lehrer zu festigen. Außerdem erlernen Lehrpersonen auch die Fähigkeit, Schülerinnen und Schüler richtig einzuschätzen. Dadurch werden einzelne Schülerinnen und Schüler nicht
leichtfertig in eine Schublade gesteckt, sondern die Lehrperson ist in der Lage zu erkennen, was die
betroffene Person braucht, um das volle Potential ausschöpfen zu können.

Softskills im Lehramtsstudium
Softskills werden im späteren Berufsleben immer wichtiger. Umso verblüffender ist es, dass diese im
Lehramtsstudium kaum bis gar keinen Platz finden. Denn gerade Lehrpersonen sollten Schülerinnen und Schüler aufzeigen können, welche Softskills es gibt und wie diese eingesetzt werden
können. Angefangen bei Referaten bis hin zu den mündlichen Abschlussprüfungen, die Fähigkeit
der Rhetorik beziehungsweise der Selbstpräsentation kann am besten im Zuge des Unterrichts
vermittelt werden. Deshalb müssen Lehrperson umfangreich in diesem Bereich ausgebildet werden.

Aufwertung des Lehrberufs
Der österreichischen Gesellschaft muss bewusstwerden, welche Bedeutung dieser Beruf hat. Aus
diesem Grund braucht es unbedingt eine Aufwertung dieses Berufes und eine Verbesserung des
Images. Gleichzeitig müssen Anreize geschaffen werden, damit sich junge Erwachsenen, die sich für
einen weiteren Ausbildungsweg entscheiden müssen, den Lehrberuf wählen. Deshalb fordern wir
eine Aufstockung des Gehaltes für alle Lehrpersonen sowie eine Imagekampagne seitens der
Entscheidungsträger im Bildungssystem.
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Lehrinhalt
Die Schule von heute sollte uns mit ihren Methoden und Inhalten möglichst auf die Welt von morgen
vorbereiten. Dies scheint in unseren Augen aber zurzeit, zumindest in einigen Bereichen, nicht
gegeben. Mit dem derzeitigen Fächerkanon deckt die Schule nicht ab, was wir Schülerinnen und
Schüler im Leben brauchen werden. Lehrpläne, die das letzte Mal vor 50 Jahren aktualisiert worden
sind und veraltete Schulbücher prägen immer noch den Schulalltag. Dies kann und darf es in einem
Land wie Österreich im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Die Schülerschaft muss nach den aktuellen Standards und Inhalten unterrichtet werden. Des Weiteren sollen die Schülerinnen und Schüler
auf das Leben nach der Schule ausgebildet werden und nicht zu systemorientierten Menschen
herangezogen werden.

Ethikunterricht
Österreichs Schülerinnen und Schüler sollen die Wahlmöglichkeit zwischen einem Religions- und
Ethikunterricht haben, jedoch bei der Abmeldung vom Religionsunterricht dazu verpflichtet
werden, den Ethikunterricht zu besuchen. Gerade für junge Schülerinnen und Schüler ist es wichtig,
die Werte unserer Gesellschaft, aber auch anderer Kulturen, zu kennen. Deswegen sollte die Teilnahme für Schülerinnen und Schüler am Ethikunterricht, beim Nicht- Besuchen eines Religionsunterrichts, forciert werden.

Finanzbildung
Als Schülerinnen und Schüler kommen wir viel in Kontakt mit grundlegenden wirtschaftlichen
Fragen. Sei es das monatliche Taschengeld oder der erste Nebenverdienst - es ist notwendig ein
Gespür für Geld zu entwickeln, um seine Finanzen bestmöglich verwalten zu können. Ein weiteres
praktisches Beispiel sind Fragen im Steuerrecht, welche früher oder später jede Schülerin und jeden
Schüler betreffen werden. Dennoch fehlt eine diesbezügliche Vorbereitung in der Schule. Das
grundlegende wirtschaftliche Verständnis soll spielerisch im Unterricht vermittelt werden, wobei
tiefgehende Kompetenzen anhand praktischer Beispiele im wirtschaftskundigen Unterricht erklärt
und beigebracht werden sollen.

Finanzwelt ganz nah
Neben der normalen Finanzwelt sollen die Schülerinnen und Schüler auch das System „Geld“ verstehen und den „finanziellen IQ“ weiterbilden. Dabei geht es darum, dass die Jugend von heute nichts
mit der Börse, mit Aktien oder Ähnlichem anfangen kann. Oft bekommt man von zu Hause mit, dass
das Investment an der Börse sich nicht so entwickelt hat, wie man es sich gerne vorgestellt hätte.
Dabei wird die Kapitalwelt verteufelt und beschimpft. Doch was eigentlich hinter dem Kapitalmarkt
steckt und wie dieser wirklich funktioniert, weiß eigentlich kaum jemand. Deshalb soll in der Schule
ein allgemeines Basiswissen vermittelt werden, welches sich explizit mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzt.

Einführung Entrepreneurship-Tag
Schulen sollen dazu angehalten werden, einmal pro Semester einen Entrepreneurship-Tag an der
Schule abzuhalten. Dabei kann die Schule pro Stufe ein altersadäquates Wirtschafts-Programm
zusammenstellen, um der Schülerschaft die Finanzwelt zu zeigen. Dabei können Workshops, Exkursionen oder Fortbildungen durchgeführt werden. Ebenfalls können Speaker an die Schule geholt
werden. Hierfür können die Schulen auch eine Zertifizierung anstreben, die solche Vorhaben finanziell unterstützt.

Lehrplan Update
Der Lehrplan sollte für alle Lehrkräfte als Vorbild für die Unterrichtsgestaltung dienen. Er ist jedoch
in vielen Bereich so veraltet, dass Lehrerinnen und Lehrer lieber auf das Buch als Orientierung für
den Unterricht zurückgreifen. Im Zuge eines Lehrplan Updates muss evaluiert werden, welche
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Lehrinhalte noch aktuell sind, Sinn machen und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
entsprechen. So kann abgesichert werden, dass Lehrkräfte in Zukunft wirklich den „offiziellen“
Lehrplan zu Rate ziehen können, der nicht nur inhaltliche, sondern auch pädagogische Anhaltspunkte bietet.

Softskills in den Unterricht
Softskills wie Rhetorik, Präsentationstechniken oder Projektmanagement bilden eine wichtige
Grundsäule der persönlichen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Sie sind essenziell für ein
sicheres und professionelles Auftreten. Daher sollen Softskills den Einzug in unseren derzeitigen
Unterricht finden. Zusätzlich dazu soll auch das Feedback über solche Softskills forciert werden. Bei
Referaten sollen Schülerinnen und Schüler lernen, Feedback als Möglichkeit zur Verbesserung ihrer
eigenen Fähigkeiten zu verstehen und sich deshalb auch gegenseitig konstruktives Feedback geben.
Diese Workshops sollen ein zusätzliches Bildungsangebot darstellen.

Einführung eines eigenen Schulfaches Politische Bildung und
Medienkunde
Dadurch, dass man in Österreich im außerordentlich jungen Alter von 16 Jahren schon wählen darf,
ist es mehr denn je notwendig, jungen Menschen die Abläufe der Demokratie zu veranschaulichen
und in weiterer Folge ein Verständnis für Politik zu schaffen. Daher fordern wir ein eigenständiges
Fach „Politische Bildung“ ab der sechsten Schulstufe. Im Fach Politische Bildung soll unser Staats-,
Rechts- und das demokratische System der Republik Österreich Platz finden und darüber hinaus die
Europäische Union mitsamt ihren Auswirkungen auf den Alltag behandelt werden. Außerdem soll
mit der ausführlichen Vermittlung von Medienkunde, Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern weitergebildet werden. Sie sollen wissen, wie man verschiedene Quellen analysiert, Statements und Programme kritisch hinterfragt und sich so eine eigenständige Meinung
bilden kann. Der Umgang mit Medien ist in der heutigen Zeit, der Zeit der Informationsflut, unabdingbar.

Studienorientierung
Viele Schülerinnen und Schüler entscheiden sich nach ihrer Schullaufbahn ein Studium anzufangen.
Bei der riesigen Auswahl an Universitäten und Studiengängen kann man sich allerdings oftmals nur
schwer entscheiden, welches Studium für die persönlichen Interessen und Stärken am besten geeignet ist. Deswegen fordern wir eine umfassende Studienorientierung, bei der den Schülerinnen und
Schülern einerseits in der Schule und andererseits auch hautnah an den Universitäten gezeigt wird,
welche Möglichkeiten ihnen nach der Schule zur Verfügung stehen.

Berufsorientierung
Welchen Beruf man einschlagen will, können viele Schülerinnen und Schüler nicht beantworten.
Das liegt oftmals daran, dass viele Berufsfelder schlichtweg unbekannt sind und man keine Möglichkeit bekommt, diese näher kennenzulernen. Deshalb fordern wir eine umfassende
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Berufsorientierung, bei der so viele Berufsfelder als möglich näher erläutert werden. Dies ist nicht
nur durch berufspraktische Tage, sondern auch durch das Einladen von Expertinnen und Experten
aus den verschiedenen Branchen sehr gut möglich. Ebenfalls bieten Exkursionen zu verschiedenen
Betrieben tolle Chancen, Berufe sowie Betriebe genauer kennenzulernen. Auch der Besuch von
Berufsmessen bieten oftmals eine große Variation und einen tiefen Einblick an. Des Weiteren sind
Bewerbungstrainings essentiell, um sich in der Berufswelt zurechtzufinden und müssen deshalb
genauso Teil der Berufsorientierung sein. So können sich Schülerinnen und Schüler schon während
ihrer Schulzeit klarer werden, in welchem Berufsfeld sie ihre Zukunft sehen. Deshalb sollen Schulen
gesetzlich die Möglichkeit bekommen, solche Tage einzuplanen, ohne dafür eine Sondergenehmigung einholen zu müssen.
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Der Unterricht
Tagtäglich wird Kindern die Chance durch das Bildungssystem genommen, sich individuell zu entfalten und ihre Talente zu entdecken, als auch zu fördern. Doch diese Art von Bildung, in der man unbedingt alle Schwächen beseitigen muss und Stärken als irrelevant behandelt werden, hilft weder
unserer Gesellschaft noch der Wirtschaft. Die Leidtragenden eines solchen Systems, sind die
Erwachsenen der Zukunft - die Kinder.
Wir wollen wahre Talentförderung leben und dafür braucht es eine Vielzahl an Veränderungen!

Rahmenbedingungen
Um idealen Unterricht im vollen Ausmaß ideal für alle Schülerinnen und Schüler gestalten zu
können, müssen auch vom Gesetzgeber die Rahmenbedingungen passend gestaltet werden. Die
lebendige Schule sucht nicht die Perfektion, sondern die Berührung. Die Wahrnehmung des anderen in seiner ganzen Individualität ist Voraussetzung für Vertrauen. Schülerschaft, Lehrpersonen,
Schulleitungen und Eltern müssen nur einmal erkennen, dass nicht sie die Gegner sind, sondern das
veraltete Schulsystem.

Konkretisierung der LBVO
Die Leistungsbeurteilungsverordnung ist der zentrale Anhaltspunkt, wenn es um die Benotung von
Schülerinnen und Schülern geht. Dass genau diese aus den 70er Jahren stammt und seitdem nicht
mehr großartig reformiert wurde zeigt, welch dringender Handlungsbedarf hier besteht. Wir
fordern eine umfassende Reformierung der LBVO in welcher der Fokus auf die Anforderungen des 21.
Jahrhunderts eingeht. Vor allem der Fokus auf Kompetenzen ist hierbei wichtig. Rechtliche Graubereiche sollen der Vergangenheit angehören und somit Lehrpersonen nicht mehr die Chance bieten,
Schülerinnen und Schüler auf Basis der LBVO zu diskriminieren.

Qualitätschecks
Durch QIBB und SQA gibt es bereits einige Tools mit denen Qualitätschecks durchgeführt werden
können. Allerdings wurde nie überprüft, ob diese tatsächliche Wirkung zeigen oder ob sie an
einigen Punkten verbessert und abgeändert werden müssen. Eine ausführliche Evaluierung dieser
beiden Tools ist daher notwendig, um sie weiter verbessern zu können.

Zweite Meinung bei literarischen Texten
Gerade in den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch und anderen Fremdsprachen (aber auch anderen Fächern, in denen man Texte verfassen muss) zählt es zu den Aufgaben der Schülerinnen und
Schülern, literarische Texte zu verfassen. Aber gerade hier besteht aufgrund der vielen verschiedenen Schreibstile die Gefahr, dass Texte subjektiv bewertet werden und Schreibpotentiale unerkannt
bleiben. Deshalb sollen in Zukunft alle umfassenden literarischen Arbeiten (Schularbeiten, etc.)
von einer zweiten Lehrperson gegengelesen werden.

Rechte und Pflichten von Schülerinnen und Schülern und Lehrlingen im Unterricht einbinden
Wir sehen es als notwendige Maßnahme, dass sowohl Lehrlinge als auch Schülerinnen und Schüler
in ihrer gesamten Schullaufbahn über alle ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Diese
Aufklärung soll sowohl ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Schule, als auch in ihrem Betrieb
umfassen. Jeder mündige Bürger und jede mündige Bürgerin sind dazu verpflichtet, ihre Rechte und
Pflichten zu kennen.
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360 Grad Feedback
In unserem Schulsystem mangelt es derzeit vehement an Rückmeldungskultur. Als Schülerin oder
Schüler sind die Noten in unseren Tests, Schularbeiten und Zeugnissen meist die einzigen Rückmeldungen, die wir im Jahr bekommen. Viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichten Klassen und haben
niemanden, der ihnen Rückmeldung über ihre Arbeit gibt. In einer Gesellschaft, die Leistung von
jeder und jedem einzelnen erfordert, muss man über die eigenen Stärken und Schwächen Bescheid
wissen, um bewusst an ihnen arbeiten zu können. Bei Lehrpersonen ist das essentiell, um nachhaltig den Unterricht zu verbessern.

Feedbackkultur in der Schule
Damit Feedback auch Sinn macht, ist es notwendig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wie man
Feedback gibt. Denn nur konstruktives Feedback kann tatsächlich einen Beitrag leisten den Unterricht nachhaltig zu verbessern. Deshalb müssen das richtige Geben und Nehmen von Feedback im
Zuge des Unterrichts vermittelt werden.

Alterasadäquates Feedback
Feedback kann und soll in allen Schulstufen und Schulformen gegeben werden. Dafür ist es notwendig, dass die Form des Feedbacks vor allem an die verschiedenen Anforderungen des Alters angepasst wird. Denn es ist klar, dass beispielsweise eine Volksschülerin oder ein Volksschüler eine
andere Form von Feedback gibt als Schülerinnen und Schüler aus Maturaklassen.

Digitale Abwicklung des Feedbacks
Auch beim 360 Grad Feedback sollen, wie in allen Bereichen, die Vorteile der Digitalisierung genutzt
werden. So kann man verhindern, dass Feedbackbögen verloren gehen, die Auswertung fällt leichter und auch die Umwelt wird geschont.

Form des Feedbacks
Feedback geben kann auf den unterschiedlichsten Wegen erfolgen. Wichtig ist jedoch, dass man
immer weiß in welchen Bereichen welcher Verbesserungsbedarf herrscht. Daher ist es nicht sinnvoll
beim 360 Grad Feedback strikt Noten nach der Skala 1- 5 zu vergeben. Vielmehr soll in offenen
Fragen erläutert werden, was im Unterricht schon gut läuft und in welchen Bereichen noch Luft
nach oben besteht. So kann sich auch die Lehrkraft mitnehmen, wie der eigene Unterricht angepasst werden soll.

Anonymität
Schülerinnen und Schüler sollen ehrlich sagen können, was sie stört und mit welchen Aspekten sie
nicht zufrieden sind. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn man Angst haben muss danach ein
schlechtes Verhältnis mit der Lehrkraft zu haben oder gar bestraft zu werden. Genau deswegen muss
Feedback immer anonym gegeben werden, um sicherzustellen, dass jeder Schüler und jeder
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Schülerin immer zu 100 Prozent ehrlich sein kann.

Konsequenzen des Feedbacks
Das Feedback der Schülerinnen und Schülern soll den Lehrpersonen einen guten Überblick über ihre
jeweiligen Stärken und Schwächen geben. Je nachdem wo die Lehrperson Stärken hat, sollen diese
gefordert werden – zum Beispiel im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die im jeweiligen
Bereich Schwächen aufweisen. Doch auch den evaluierten Schwächen soll die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden und das Feedback soll konstruktive und zielgerichtete Konsequenzen nach
sich ziehen. Gespräche mit der Direktorin oder dem Direktor und verpflichtende Fortbildungen bei
negativem Feedback sollen dazu führen, die Unterrichtsqualität zu verbessern.

Einführung des Drehtürmodells
Das bekannte Drehtürmodell macht es möglich, dass die eigenen Interessen
verfolgt und vertieft werden können. Bei einem Drehtürmodellprojekt öffnet sich für eine Schülerin
oder einen Schüler eine imaginäre Drehtür zu einem anderen Lernort. Dies kann beispielsweise
bedeuten, dass Lernende sich in einen Sciencebereich zurückziehen oder den Unterricht einer
höheren Stufe besuchen können. Voraussetzung dafür ist, dass die Anforderungen der aktuellen
Stufe mehrfach übertroffen werden. Dies trägt zur Förderung von Stärken und Talenten bei.
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Methodik

Moderner Unterricht kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt unzählige verschiedene Praktiken
und Methoden, um die Einheiten im Klassenzimmer abwechslungsreich und spannend zu gestalten.
Man muss sich nur damit auseinandersetzen, um zu sehen, welche Vielzahl an Möglichkeiten in
diesem Bereich offenstehen. Im 21. Jahrhundert ist es für uns unabdinglich, dass Lehrkräfte sich
über neue Praktiken informieren und auch recherchieren, um sich von innovativen Ideen inspirieren
zu lassen. Im Folgenden sind verschiedenste Möglichkeiten aufgelistet und gesammelt, um Beispiele dafür zu bieten, wie für uns moderner Unterricht aussehen kann. Zusätzlich dazu sind auch Kompetenzen erwähnt, die durch die jeweilige Methode vermittelt werden können.

Unterrichtsmethoden
Projektarbeiten, Gruppenarbeiten, Frontalunterricht, Einsatz von Notebooks, Beamer, Tafel oder
Flipchart – diese sind nur wenige Arten, wie man Unterricht methodisch gestalten kann. So facettenreich diese Gestaltung auch sein könnte, sie ist es leider nicht. Derzeit sind unsere Klassen
gezeichnet von Frontalunterricht – das ganze Jahr über, jede Stunde. Wir stehen dieser Gestaltung
des Unterrichts skeptisch gegenüber und fordern deshalb facettenreiche Unterrichtsgestaltung mit
vielen Unterrichtsmethoden.

Modelle zur Talentförderung forcieren
Viele Methoden zur Förderung und Forderung talentierter Jugendlicher benötigen weder mehr Zeit
noch mehr Geld – das Drehtürmodell zum Beispiel: Dieses ermöglicht einer überdurchschnittlich
begabten Schülerin oder einem Schüler, sich abseits vom Regelunterricht vertiefend mit einem Fach
zu beschäftigen. Konkrete Projekte können erarbeitet und im Anschluss der Klasse präsentiert
werden. Doch neben dem Drehtürmodell gibt es noch viele weitere – all diese sollen vermehrt
forciert werden und schon in der Ausbildung der Lehrkräfte Thema sein.

Expertinnen und Experten einsetzen
In den Fremdsprachen ist es mittlerweile schon gang und gebe, Menschen mit eben jener Muttersprache als Zweitlehrerinnen beziehungsweise -lehrer einzusetzen, um den authentischen Sprachgebrauch zu erlernen. Doch auch in anderen Fächern würde es Sinn machen, Expertinnen und
Experten der jeweiligen Bereiche in die Klassen zu holen, um durch ihre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen einen Praxisbezug zum jeweiligen Unterrichtsfach herzustellen.

Bilingualen Unterricht fördern
Fremdsprachen werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. Auch im Unterricht muss der Umgang
mit Fremdsprachen verstärkt geübt werden. Mathematik-, Geschichte oder Musikunterricht
beispielsweise auf Englisch, Französisch oder Italienisch kann eine sinnvolle Abwechslung im Schulalltag bedeuten und fördert gleichzeitig Verständnis und Gebrauch von Fremdsprachen. Dazu
müssen bei den Unterrichtenden natürlich entsprechende Kenntnisse in der Unterrichtssprache
vorhanden sein.

Projekt- und Fächerübergreifender Unterricht
Wie oben angesprochen gibt es viele Methoden und Ansätze, wie man den Unterricht abwechslungsreich und interessant gestalten kann. Für uns muss dem Projektunterricht hier vermehrt Platz
eingeräumt werden, da er die Schülerinnen und Schüler zeitgemäß auf die Aufgaben der Arbeitswelt
vorbereitet. Fächerübergreifender Unterricht ist für uns aber genauso essenziell, um wesentliche
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Fächern zu verdeutlichen und Austausch zu ermöglichen.
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Neue Medien im Unterricht verwenden und Medienkompetenz
fördern
Wir sind der Überzeugung, dass der Einsatz von neuen Medien wie Laptops, Beamer, Tablets oder
anderem einen nachhaltig positiven Effekt für das Lernen und Lehren in der Schule hat. Hier gibt es
schon sehr viel Know-How auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, welches man für positive
Entwicklung im Unterricht nutzen kann. Neben den Vorteilen, die diese Medien für den Unterricht
bieten, ist den Schülerinnen und Schülern auch ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen zu
vermitteln. Besonders im Hinblick auf die Nutzung des Internets, sozialen Medien und Datenschutz
müssen sie sensibilisiert werden.

Tägliche Bewegungeinheit
Zu einem funktionierenden Lernumfeld gehört neben dem gut aufbereiteten Stoff auch die nötige
Dosis an Spiel, Sport und Spaß. Deshalb ist es für uns unabdingbar, die Schülerinnen und Schüler
auch in der Schule in Form einer täglichen Bewegungseinheit auf die Wichtigkeit von Bewegung und
Sport aufmerksam zu machen und somit das eigenverantwortliche Weiterführen von Bewegung
außerhalb der Schule zu fördern. Diese Bewegungseinheit soll nicht im ordentlichen Sportunterricht und in jeder Schulstufe stattfinden.

Impulsreferate
Der „Flipped Classroom“ ist eine bereits bestehende Unterrichtsmethode, die den Schulalltag positiv beeinflusst und komplett auf den Kopf stellt. Wie dieses Konzept erfolgreich angewendet werden
kann, zeigt die Beschreibung von Stefan Schmid, welcher federführend bei der Initiative Flipped
Classroom Austria tätig ist.

Wettbewerbe
Jede und jeder kennt das Gefühl aus der eigenen Schulzeit: die Motivation, sich zu konzentrieren
oder gar mitzumachen fehlt oft. Eine gute Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern die passende
Motivation zu geben, sind schulinterne und -externe Wettbewerbe. Wettbewerbe lassen sich sowohl
für kleine als auch für große klassenübergreifende Gruppen organisieren. Gleichzeitig sind sie ein
guter Weg, um unterbewusstes Lernen zu fördern und schlussendlich einen Gewinn für beide Seiten,
Lehrperson und Schülerschaft, zu erzielen.

Eigenverantwortung stärken
In unserem Schulsystem nimmt Eigenverantwortung kaum einen Stellenwert ein. Texte werden den
Schülerinnen und Schüler ausgedruckt vorgelegt oder digital zugesendet. Selbstständiges
Mitschreiben und Selektieren von Informationen kommt erst gar nicht vor. Dennoch ist es im späteren Leben eine wichtige Kompetenz, die man beherrschen sollte. Aus diesem Grund fordern wir, dass
Schülerinnen und Schüler mehr Eigenverantwortung übernehmen und selbständiger arbeiten
müssen.
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Spracherwerb durch Sprechen
Tausende Arbeitsblätter und Vokabel auswendig lernen ist oftmals wenig zielführend, um eine neue
Sprache zu lernen. Ganz nach dem Motto „Learning by doing“ ist die Sprache einfach zu sprechen
eine der besten Methoden, um langfristig nicht nur Vokabel auswendig zu beherrschen, sondern um
die Sprache im Alltag verwenden zu können. Nur durch wiederholte Sprachübungen oder einfache
Konversationen über alltägliche Dinge kann man die Aussprache und Betonung lernen und ein
Gefühl für die Sprache entwickeln.
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Digitalisierung
Wir schreiben das Jahr 2020 - “Digitalisierung” - Ein oft gebrauchtes Wort, wenn es um die Zukunft
geht. Die Wirtschaft spricht schon von „Industrie 4.0“, Robotics und künstlicher Intelligenz. Doch
unsere Schulen sind irgendwie im letzten Jahrhundert bei den Overhead-Projektoren steckengeblieben. Doch wo ist die Digitalisierung im Bereich der Bildung und Schule? Wie die Zahlen des
BMBWF zeigen, führen derzeit nur 5,9 Prozent der NMS, 6,4 Prozent der AHS und 14,6 Prozent der
BMHS eigene Notebook-Klassen mit schülereigenen Geräten und nur knapp die Hälfte der österreichischen Schulen verfügt in allen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen über WLAN. Dies sind
Zustände, die für uns nicht zu akzeptieren sind. Für uns ist klar, unsere Schulen müssen endlich ins
21. Jahrhundert geholten werden. Gerade die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass es sehr wohl
möglich ist, dass Schulen digital und fortschrittlich arbeiten können. Nun gilt es diesen
Aufschwung mitzunehmen und die Schulen ins digitale Zeitalter zu holen. Denn unsere Schülerinnen und Schüler müssen auf das wahre Berufsleben vorbereitet werden.

Digitaler Unterricht
Gerade im 21. Jahrhundert, in unserer modernen Welt, wird der Einsatz digitaler Mittel immer
präsenter. Viele Unternehmen, Medien und selbst kleine Geschäfte steigen immer mehr auf digitale
Angebote um. Auch unsere Schule sollte hier mit der Zeit gehen. Lehrerinnen und Lehrer sollten
vermehrt auf neue Methoden zurückgreifen. Das Angebot ist vielseitig und reicht von Lernplattformen über Apps bis hin zur einfachen Selbstrecherche der Schülerinnen und Schüler im Internet.
Auch Lernvideos oder Virtual Reality können beim Vermitteln von Inhalten helfen. Ziel hierbei ist es,
den Jugendlichen auf das Alltagsleben vorzubereiten und einen sinnvollen, verantwortungsbewussten Umgang mit modernen Medien näher zu bringen. Gerade in diesem Bereich hat unsere
Schule sehr viel Entwicklungspotential - wagen wir den Schritt ins 21. Jahrhundert!

Bildungscloud & Software
Wir sehen es als große Chance an, ein einheitliches System zu schaffen, welches für die gesamte
Schülerschaft sowie alle Lehrpersonen einfach zu bedienen ist. Dabei soll jede Schülerin und jeder
Schüler mit einem Zugang ausgestattet werden, mit welchem er die Berechtigung bekommt, die
Bildungscloud zu benutzen. Dabei gibt es zwei Bereiche - Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsprogramme. Im Bereich der Materialien stellen Schulbuchverlage ihre Materialien zu Verfügung und
werden über das Schulbuchbudget und das BMBWF dafür bezahlt.
Im Bereich der Programme werden Lernprogramme, die entstanden sind, gesammelt und werden
ebenfalls je nach Nutzung über das Unterrichtsmittel-Budget und das BMBWF bezahlt. Ebenfalls
werden Lizenzen, für beispielsweise Office Programme, über diesen Kanal zur Verfügung gestellt.

Endgeräte an den Schulen
Viele Schülerinnen und Schüler haben keinen Laptop, mit dem sie arbeiten können. Dies hat
verschiedene Gründe, dennoch ist es essentiell, dass die gesamte Schülerschaft Zugang zu einem
eigenen Endgerät hat. Die Bildungsdirektionen können dabei jährlich den Bedarf an Geräten für
Schülerinnen und Schülern erheben, denen keines zur Verfügung steht. Es gibt einen Pool an Leihgeräten, die diesen zu Verfügung gestellt werden, die Geräte dürfen auch aus der Schule mit nach
Hause genommen werden. Die Beschaffung findet gemeinsam und möglichst kosteneffizient mit
den Bildungsdirektionen, den Bundesländern und dem BMBWF statt. Somit haben alle Schülerinnen
und Schüler Zugang zu digitalen Endgeräten und können im Unterricht mit diesen arbeiten.

Ausstattung an den Schulen
Neben dem bereits bestehenden Schulentwicklungsplan soll es einen Plan samt Budgetmittel
geben, der in allen Schulen Glasfaserinternet im Zuge der Breitbandoffensive und funktionierendes
WLAN sicherstellt. Benutzerfreundliche Arbeitsplätze in den Klassenräumen müssen ebenfalls
geschaffen werden.

Online Unterricht
Mit einem digitalen Unterricht kann man persönliche Möglichkeiten eröffnen und digitale Wahl-
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und Wahlpflichtfächer durch schulübergreifende Angebote aufbauen, die online abgehalten
werden. Ziel ist es dabei Spezialisierungen und Interessenbildung unabhängig vom Schulstandort
möglich zu machen.

Ausbildung der Lehrkräfte
Digitalisierung und digitale Kompetenzen müssen fixer Bestandteil im Lehramtsstudien sein. Durch
die schnelle Entwicklung sind fortlaufende Weiterbildungen verpflichtend, um die Kompetenz hoch
zu halten. Ebenfalls muss in der Lehrerausbildung Methodenvielfalt im digitalen Bereich sichergestellt werden.

Moderner Lehrplan
Schülerinnen und Schüler müssen auf die Bedingungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet werden.
Deswegen müssen Medienkunde und digitale Kompetenz fächerübergreifend und in jeder Schulstufe im Lehrplan verankert sein. Eine besondere Stellung kommt hierbei dem Informatikunterricht zu,
welcher ein umfangreiches Basiswissen im digitalen Bereich vermitteln soll. Allgemein müssen die
Lehrpläne dahingehend überarbeitet und auf die neuen Möglichkeiten angepasst werden.
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Integration

Die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund ist eine der größten Herausforderungen,
vor der unser Bildungssystem in den kommenden Jahren steht. Es ist wichtig, den Menschen die
grundlegenden Werte unserer Gesellschaft und unsere Sprache beizubringen, um eine gute Bildung
für alle zu ermöglichen. Nur mit einer guten Bildung, in der die Sprache und die Grundwerte gelehrt
werden, können Parallelgesellschaften vermieden werden und ein harmonisches Zusammenleben
entstehen.

Förderkurse neben Regelunterricht
Nach den Sprachintensivkursen sollten alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit sprachlichem Förderbedarf das Sprachniveau B1 erreicht haben. Das Problem dabei ist jedoch, dass sie
trotzdem im Leben auf sprachliche Hürden treffen werden und daher die Entwicklung oder die
Aneignung der Sprache nicht aufhören darf. Außerdem festigen sich gewisse Erkenntnisse und
Strukturen erst, wenn man diese oft genug wiederholt. Daher ist es unumgänglich, dass man
Förderkurse neben dem Regelunterricht anbietet, damit sich Schülerinnen und Schüler, die die
deutsche Sprache noch nicht ausreichend genug beherrschen, neue Sprachkenntnisse aneignen
und ihr angelerntes Sprachrepertoire festigen und ausbauen können.

Sprachintensivkurse vor Eintritt in Regelunterricht
Die Grundvoraussetzung, um im heimischen Bildungssystem Fuß zu fassen, ist der Erwerb unserer
Sprache. Verständlicherweise kann niemand dem Unterricht folgen, wenn der-/diejenige die Sprache nicht beherrscht. Daher sollen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund vor dem
Eintritt in den Regelunterricht ausreichend Deutschkenntnisse erwerben - auf einem Niveau von B1.
In Fächern, in denen die deutsche Sprache nicht ausschlaggebend ist, (z.B. Sport, Bildnerische
Erziehung, Englisch, etc.) sollten sie am Regelunterricht teilnehmen können, um sich bestmöglich
in die Klassengemeinschaft integrieren zu können.

Förderkurse neben Regelunterricht
Nach den Sprachintensivkursen sollten alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit sprachlichem Förderbedarf das Sprachniveau B1 erreicht haben. Das Problem dabei ist jedoch, dass sie
trotzdem im Leben auf sprachliche Hürden treffen werden und daher die Entwicklung oder die
Aneignung der Sprache nicht aufhören darf. Außerdem festigen sich gewisse Erkenntnisse und
Strukturen erst, wenn man diese oft genug wiederholt. Daher ist es unumgänglich, dass man
Förderkurse neben dem Regelunterricht anbietet, damit sich Schülerinnen und Schüler, die die
deutsche Sprache noch nicht ausreichend genug beherrschen, neue Sprachkenntnisse aneignen
und ihr angelerntes Sprachrepertoire festigen und ausbauen können.

Deutschförderklassen
Wenn Schülerinnen oder Schüler sichtliche Defizite im Gebrauch der deutschen Sprache haben,
sollen sie verpflichtende begleitende Deutschkurse besuchen. Diese sollen zusätzlich zum Regelunterricht stattfinden, um die Barriere “Sprache” überwinden zu können. Diese Maßnahme soll die
gesamte Pflichtschulzeit durchgeführt werden. Ein Eintritt in den Regelunterricht ist möglich,
sobald das nötige Niveau, in Form eine Überprüfung, festgestellt werden konnte.
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Schulextern
Schule und Lernen endet nicht mit dem Verlassen der Klasse oder des Schulgebäudes. Nein auch
außerhalb dieser Räumlichkeiten, können und sollen sich Schülerinnen und Schüler treffen und
gemeinsam Aktivitäten unternehmen, lernen und sich fortbilden. Wichtig dabei ist es, dass die
Schule auch die entsprechenden Angebote schafft. Durch außerschulische Aktivitäten können
einzelne Schülerinnen und Schüler speziell gefördert und gefordert werden.
Neben diesen Punkten ist es aber auch wichtig, den Schulweg zu beachten. Wie kommen Schülerinnen und Schüler sicher, umweltschonend und einfach zu ihrer Lehrstätte? Thematiken, mit denen
man sich ebenfalls genau auseinandersetzen muss.

Schulweg
Schülerinnen und Schüler verbringen oft sehr viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln, da sie den
täglichen Weg von Daheim bis zur Schule und retour zurücklegen müssen. Diese Fahrtkosten können
ins unermessliche steigen, wenn für jede Fahrt ein Ticket gekauft werden muss. Außerdem sind die
Preise für Jahrestickets sehr teuer und nicht für jede Familie erschwinglich.

Bundesweites Schülerticket
Als Schülerin oder Schüler reist man oft mal quer durch Österreich. Sei es die erste Schullandwoche
oder gar das tägliche Pendeln vom Heimatort zu Schule. Da der ständige Ticketerwerb für die meisten Schülerinnen und Schüler Österreichs nicht leistbar ist, wollen wir ein bundesweites Schülerticket, zu einem angemessenen und schülerfreundlichen Preis.

Echte Schülerfreifahrt
Wir wollen eine Angleichung der Freifahrt für Schülerinnen und Schüler eines Internats ähnlich der
„Schülerfreifahrt“ für Schülerinnen und Schüler der AHS und BMHS. Sie soll sowohl den Weg
zwischen dem Internat und der Schule als auch den Weg zu Wochenbeginn und –ende zwischen dem
Internat und dem Wohnort umfassen.

Anpassung der Abfahrtszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln
Wir wollen eine schülerfreundliche Lösung der Abfahrtszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln, um
den Schulweg für Schülerinnen und Schüler im ländlichen Bereich praktischer zu gestalten. Die
neuen Abfahrtspläne sollen gemeinsam in Abstimmung mit den betroffenen Schulen bestimmt
werden.

Überschulische Aktivitäten
Schülerinnen und Schüler verbringen die meiste Zeit in der Schule. Dennoch gibt es auch außerhalb
der Schule viele Möglichkeiten, sich weiter zu bilden und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Einerseits kann man Talente weiter vertiefen und fördern, welche im Unterricht keinen Platz finden.
Andererseits kann man mit der Schule auch Zeit außerhalb Österreichs verbringen, um neue Blickwinkel kennen zu lernen.

Vereine an die Schule
Oft fehlen den Lehrpersonen die vielseitigen Kenntnisse, um allen Interessen der Kinder und
Jugendlichen nachgehen zu können sowie diese zu erproben. Deshalb sollten in Zukunft schon ab
der Volksschule verschiedenste Vereine in die Schule geholt werden. So kann zum Beispiel ein Handballverein eine Stunde des Turnunterrichts halten, um so einerseits den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit zu bieten, diesen Sport auszuprobieren und andererseits hat so der Verein die
Chance, Potentiale zu erkennen und diese dann weiter zu fördern. Diese Vorgehensweise kann für
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Kinder und Jugendliche durchwegs zusätzliche Erfolgserlebnisse schaffen und ihr Interesse an
diversen Sportarten wecken.

Campus Schule
Durch die Schaffung von Campus Schulen kann gewährleistet werden, dass sich Schülerinnen und
Schüler in ihrer Lernumgebung wohl fühlen. Der Standort muss über eine Reihe von Einrichtungen
verfügen, die den ganztägigen Aufenthalt sinnvoll und attraktiv machen. Neben zahlreichen Lern-,
Kultur-, Musik- und Freizeiträumen muss genug Raum für Sportplätze geschaffen werden. Das
Schulgebäude muss in allen Bereichen den aktuellen Standards entsprechen und es wäre der Zusammenschluss von verschiedenen Schultypen unter einem Dach zu begrüßen, um auch schulübergreifende Projekte zu fördern.

Ganztägige Schulangebote
Wir lehnen zentrale Vorgaben nach ganztägigen Schulformen ab. Die Entscheidung, ob und vor
allem wie Schulen ganztägige Angebote stellen, soll aus unserer Sicht von den Betroffenen, genauer gesagt von der Schulgemeinschaft, getroffen werden. Dieses Gremium soll Wege erarbeiten, wie
dieses ganztägige Angebot für alle Betroffenen bestmöglich gestaltet werden kann. Das Angebot
soll für Schülerinnen und Schüler freiwillig sein und dazu beitragen, dass Talente und Interessen
gefördert werden. Somit ist gewährleistet, dass auf die Bedürfnisse eines jeden Standortes Rücksicht genommen wird.
Ebenfalls fordern wir einen bedarfsgerechten Ausbau ganztägiger Schulformen zur Ermöglichung
der Wahlfreiheit für Eltern. Ein unverschränktes beziehungsweise verschränktes Angebot soll auch
in jenen Regionen zur Verfügung stehen, in denen es dieses bisher nicht gibt.

Wettbewerbe und Olympiaden flächendeckend ermöglichen
Insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern sind Olympiaden weit verbreitet. Doch
bekommt noch immer nicht jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit, an solchen teilzunehmen. Es braucht hier sowohl Engagement von Lehrkräften, die Promotion von solchen Angeboten,
als auch die dementsprechende finanzielle Förderung der Schule, um Wettbewerbe und Olympiaden
flächendeckend ermöglichen zu können. Aus diesem Grund gehören die Möglichkeiten für überschulische Olympiaden und Wettbewerbe weiter ausgebaut.
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Schulorganisation

Schulen sind in einer gewissen Art und Weise kleine Unternehmen. Wie in jedem Unternehmen, gibt
es auch an Schulen verschiedene Kostenstellen, Ereignisse und Arbeitsschritte. Ebenfalls muss das
Unternehmen immer wieder in sich selbst investieren, um erfolgreich zu bleiben. Dies gilt auch für
Schulen. Doch diese sind sehr stark abhängig vom Bundesministerium sowie von der Landesstelle.
Deshalb braucht es einfache Pläne und Vorgehensweisen, um die Schulen von der Bürokratie zu
befreien und sie wettbewerbsfähig zu halten.

Schulverwaltung
Das System der Schulverwaltung ist nicht nur undurchsichtig und unflexibel, es verschlingt auch
reichlich Geld. Die tatsächliche Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen Schulbehörden ist
kaum geklärt und so entstehen enorme Kosten und ein schwieriges Personalmanagement. Eine
Verschlankung der Bürokratie und eine gezielte Reform in der Schulverwaltung würden zur Folge
haben, dass mehr finanzielle Ressourcen frei wären und in den täglichen Schulbetrieb investiert
werden könnten.

Schulentwicklungsplan
Lange Umbauphasen, Containerklassen und mangelnde Räumlichkeiten an Schulen sind oft ein
Resultat kurzfristiger Planungen. Jeder Schulstandort, jedes Bundesland und das gesamte Bundesgebiet brauchen einen kurz- und langfristigen Plan zur Errichtung von neuen Schulgebäuden beziehungsweise zur Schließung alter Schulbauten. Aus diesem Grund sollten sowohl ein bundesweiter,
landesweiter und regionaler Schulentwicklungsplan, welche jeweils in adäquaten Zeitabständen
aktualisiert und überdacht werden, erstellt werden. Dadurch kann gewährleistet werden, dass
Schülerinnen und Schüler eine entsprechende Schulumgebung vorfinden.
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Lebensraum
Schule
Gewalt, Mobbing und Diskriminierung an Schulen sind keine Seltenheit, jedoch werden im österreichischen Schulsystem nur Sanktionen im Nachhinein, aber keine präventiven Maßnahmen davor
gesetzt. Das Bildungsministerium und die Schulleitungen dürfen nicht mehr die Augen vor der
Realität verschließen und sind zum Handeln gezwungen. Die Stärkung der Schulgemeinschaft dient
als Mittel, um einen harmonischen und ausgeglichenen Schulalltag zu gewährleisten. Schülerinnen
und Schüler sollen sich wohlfühlen und gerne in die Schule gehen. Denn nur wenn man mit der
Schule positive Gefühle in Verbindung bringt, kann man sich auch weiterentwickeln und Fortschritte machen. Wir verbringen bis zu 13 Jahren in den verschiedensten Schultypen, durchlaufen
verschiedene Stufen und bereiten uns, mehr oder weniger, auf ein Leben nach der Schule vor. Da ist
es von größter Bedeutung, dass die Schule zu einem Platz wird, an dem sich die Personen gerne
aufhalten.

Schulgemeinschaft
Die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Schulgemeinschaft muss für uns ein essenzieller
Faktor für jede Schule sein. Denn die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und Eltern einer
Schule wissen, wie der ideale Schulalltag für sie aussieht. Wir wollen eine gestärkte Schulgemeinschaft und mehr Zusammenarbeit zwischen dieser und der Schule. Dies kann durch gemeinsame
Projekte und Veranstaltungen intensiviert werden.

Brennpunktschulen
Zurzeit ist es so, dass gewisse Schulen auf Grund ihrer Lage mit besonderen Herausforderungen, wie
zum Beispiel vielen verschiedene Kulturen oder sozialen Hintergründen, der Schülerinnen und
Schüler konfrontiert sind. Um diese Herausforderungen in Chancen umzuwandeln und die vorhandene Diversität in den Klassen nutzen zu können, fordern wir verstärkt zusätzliche Fördermittel für
solche Brennpunktschulen.

Supportpersonal
Viele Schulen in ganz Österreich kämpfen mit großen Problemen. Lehrkräfte sind überfordert und
schaffen es nicht mehr einen ordentlichen Unterricht durchzuführen. Gerade Gewalt an Schulen hat
sehr stark zugenommen. Lehrpersonen aber auch Schülerinnen und Schüler werden während der
Schulzeit direkt angegriffen. Schulen sind mit diesen Situationen überfordert. Weswegen wir
fordern, dass zusätzliches Supportpersonal an den Schulen installiert wird, welche die Lehrpersonen unterstützen und solche Situationen handhaben. Die Aufgaben des Supportpersonals können
dennoch weitreichend und variabel sein. Denn dieses kann man auch für Berufs- und Studienorientierungsgespräche oder für Förderprogramme von Schülerinnen und Schüler einsetzen.

Psychosoziales Netzwerk
An vielen Schulen Österreichs gibt es kaum mehr eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen der dauerhafte Vorort ist. Einige sind nur wenige Stunden in der Woche an einer Schule und
haben in dieser Zeit einen vollen Terminkalender. Aber gerade diese Personen sind wichtig für Schülerinnen und Schüler, um über die jeweiligen persönlichen Probleme reden zu können. Viele Schulpsychologinnen und Schulpsychologen werden von Elternvereinen bezahlt, da die Schule nicht
mehr die nötigen Mittel aufbringen kann. Daher braucht es ein flächendeckendes Angebot dieses
schulpsychologischen Dienstes, welches auch staatlich gefördert wird. Wichtig für uns ist auch,
dass dieser nicht nur dann eingesetzt wird, wenn ein Problem auftritt, sondern auch präventiv
wirken kann und genauso als Beratung für einzelne Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann.
Angebot muss auch außerhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen, damit es wahrgenommen werden kann, ohne viel Aufmerksamkeit in den Schulklassen zu erregen. Gerade bei persönlichen Problemen ist es nötig, dass die Schule als psychosoziales Netzwerk agiert und die notwendigen Hilfeleistungen bieten kann. Bei Konflikten würde hierbei die Peer Mediation unterstützen.
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Schulsozialarbeit
Um das psychosoziale Netz zu stärken, fordern wir als Schülerunion neben Schulpsychologinnen
und -psychologen auch den Ausbau der Schulsozialarbeit. Vor allem in Volksschulen und in der
Unterstufe sollte jede Schule regelmäßig Betreuung einer Schulsozialarbeiterin beziehungsweise
eines Schulsozialarbeiters anbieten. Doch auch die Oberstufe darf nicht zu kurz kommen. Mit
diesem Schritt ist nicht nur die Hemmschwelle, sich in diversen Krisen unterstützen zu lassen geringer, sondern durch die spezielle Ausbildung wird auch die Präventionsarbeit für Konflikte intensiviert.

Peer Mediation
Für viele Jugendliche ist es leichter, Konflikte mit anderen Schülerinnen und Schülern nicht mit
einer beziehungsweise einem Erwachsenen oder einer Lehrerin beziehungsweise einem Lehrer,
sondern mit einer/einem Gleichaltrigen zu besprechen. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in
einem Umfeld mit gleichaltrigen Mediatorinnen und Mediatoren wohler und es fällt ihnen leichter,
Konflikte zu klären, ganz ohne negative Konsequenzen von Lehrpersonen befürchten zu müssen.
Die Peer-Mediatoren und -Mediatorinnen haben aber auch die Aufgabe, das Klassenklima schon am
Beginn des Schuljahres zu stärken. Das Modell der Peer Mediation soll flächendeckend an jeder
Schule angeboten und von externen sozialen Institutionen unterstützend betreut werden.

Buddy-System
Gerade wenn man als Schülerin oder Schüler in eine neue Schule kommt, kann es schwierig sein,
sich zurecht zu finden. Da sich das Buddy-System, in dem eine Schülerin oder ein Schüler aus einem
höheren Jahrgang je eine der neuen Schülerin in ihrem beziehungsweise einen der neuen Schüler in
seinem Schulalltag unterstützt, sehr bewährt hat, fordern wir dieses System für alle Schulen.
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Schulautonomie

Selbst am Standort die beste Entscheidung treffen können. Vor Ort auf die Schülerschaft eingehen
und nach deren Bedürfnissen sowie Wünschen handeln zu können. Das Lehrpersonal an die Schule
holen, welches am besten zu dieser passt. Eine Schule, die selbstbestimmt, zukunftsorientiert und
leistungsfördernd ist. Eine Schule, die selbst ihr Gebäude gestaltet und eine Schule, die sich selber
verwirklichen kann. Dies alles könnte ganz einfach unter einem Begriff zusammengefasst werden.
Dieser ist: Schulautonomie. Dieses Thema beschäftigte uns in den letzten Jahren intensiv und ist
auch heute noch brandaktuell. Die vollständige Umsetzung wird noch ein paar Jahre dauern und
gerade deshalb ist es wichtig, dass die Schulautonomie weiterhin gefordert wird und nicht im Laufe
der Zeit wieder verfällt. Das Ziel von mehr Schulautonomie ist, das österreichische Bildungssystem
fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Die Schulautonomie bringt für alle Seiten Vorteile mit sich.
Für Schülerinnen und Schüler ergeben sich neue Möglichkeiten, indem ein vielfältigerer Unterricht
angeboten werden kann und somit die Freude am Lernen wieder weckt und ein besserer Lernerfolg
durch flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten erzielt werden kann.

Autonomie für Personalentscheidungen
Schulen beziehungsweise die Schulleitung hatte bis vor wenigen Jahren nicht die Kompetenz, das
eigene Lehrpersonal auszusuchen. Das Gleiche galt auch für die Besetzung des Postens der Schulleiterin oder des Schulleiters. Mittlerweile hat sich in diesem Bereich einiges geändert, dennoch ist es
für uns unabdingbar, dass jede Schule ein autonomes Entscheidungsrecht hat. Lehrpersonen sollen
von der Schulleitung selbst ausgesucht werden. Dabei sollen sich Lehrpersonen normal, wie bei
einem Unternehmen, bewerben und die Schulleitung kann sich, nach den geführten Bewerbungsgesprächen, für die passendste Lehrperson entscheiden.

Bestellung der Schulleitung
Zurzeit hat die Bildungsdirektion bei der Bestellung der neuen Leitung noch sehr viel Mitspracherecht. Der Schulgemeinschaftsausschuss ist weiterhin nur in beratender Funktion eingebunden und
auch nur mit je einem Vertreter pro Schulpartner.
Wir fordern die Bestellung von Schulleiterinnen und Schulleitern über ein Assessmentcenter,
welches die Eignung der Person als Schulleiterin beziehungsweise Schulleiter überprüft und den
Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) in diese Entscheidung miteinbindet und diesem ein Stimmrecht gibt. Wenn sowohl der SGA zugestimmt hat und im Assessmentcenter die nötigen Punkte
erreicht wurden, kann eine Person Schulleiterin oder Schulleiter werden. Die neue Schulleitung soll
einen befristeten Vertrag bekommen, welcher mehrfach verlängert, aber bei enttäuschender Leistung auch aufgelöst werden kann.

Fortbildung als Führungskraft
Schulleiterinnen und Schulleiter kann man mit einem CEO eines Unternehmens vergleichen. Sie
sind zuständig dafür, dass die Schule erfolgreich ist und gut läuft. Gleichzeitig gilt es einen großen
Lehrkörper sowie hunderte Schülerinnen und Schüler zu managen. Das Problem ist nur, dass viele
Schulleitungen niemals in einer solchen Position waren noch eine Ausbildung im Bereich Führung
besucht haben. Deshalb fordern wir, dass frisch bestätigte Schulleiterinnen und Schulleiter
verpflichtend an Kursen teilnehmen müssen, in denen Personalverantwortung, Führungskompetenz und Management thematisiert werden. Ebenfalls müssen die Schulleitungen immer wieder
Fortbildung besuchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Stelle der Schulleitung aufwerten, Pädagogische Leitung von
Schulleitung trennen
Die Schulleiterin beziehungsweise der Schulleiter haben sowohl die Aufgabe organisatorisch und
finanziell die Schule zu lenken, sie nach außen zu vertreten und zusätzlich dazu noch pädagogische
Entscheidungen innerhalb der Schule zu treffen. Wir fordern die Trennung des Postens der Schulleitung in eine Pädagogische Leitung und eine Schulleitung (vergleiche Bildungsdirektion). Die Schulleitung ist für organisatorische, administrative und finanzielle Angelegenheiten zuständig, während die pädagogische Leitung für schulinterne Schwerpunktsetzungen, Projekte, Stundentafel und
die Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft zuständig ist. Aus unserer Sicht muss die Schulleitung
nicht unbedingt eine Lehrperson sein, doch die pädagogische Leitung gehört mit zur Lehrerschaft
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einer Schule, unterrichtet selbst und hat eine pädagogische Ausbildung. Repräsentative Aufgaben
und die Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft sind je nach Themengebieten zwischen den
beiden Posten aufzuteilen. Hierbei macht eine individuelle Kompetenzaufteilung an jedem Schulstandort Sinn. An Kleinschulen ist durch einen geringeren Verwaltungsaufwand diese Trennung
nicht sinnvoll.

Organisatorische und Finanzielle Autonomie
Durch eine zentrale Verwaltung der Geldmittel werden für einzelne Standorte wichtige Investitionen erst viel zu spät getroffen, weil das Geld an anderen Orten gebraucht wird. Darüber hinaus
stehen die Schulen trotzdem oft mit ihren Problemen allein da. Wir fordern eine organisatorische
und finanzielle Autonomie am Schulstandort, um Problemlösung vor Ort möglich zu machen.

Schulstandortplan
Jede Schule soll in unseren Augen autonom sowie nachhaltig agieren und einen Schulstandortplan
erstellen. In diesem Schulstandortplan werden die Entwicklungsziele der Schule, sowie Finanzplanung festgehalten. Diesen Schulstandortplan erstellt jede Schule für sich, gemeinsam mit einer
regionalen Betreuung aus der Bildungsdirektion, um auch die geforderten Entwicklungen des
Ministeriums im Plan festzuhalten und Unterstützung zu bieten. Ebenfalls können dadurch eigene
regionale Schwerpunkte gesetzt werden, die die Schülerschaft speziell in gewissen Themen ausbildet.

Finanzielle Entscheidungskraft und Kooperationen
Wir fordern, dass Schulen autonom Entscheidungen über ihre finanziellen Ressourcen treffen
dürfen und somit in Zukunft selbst bestimmen können, wie sie ihre Ressourcen einsetzen. Dies führt
dazu, dass Schulen Projekte realisieren können, welche für die Schülerschaft beziehungsweise den
Schulstandort ausschlaggebend sind. Zusätzlich dazu fordern wir die Möglichkeit für Schulen, über
Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen finanzielle Mittel zu erwirtschaften, dies erfordert jedoch die Bestätigung und Kontrolle durch den SGA.

Pädagogische Autonomie
Aufgrund der starren Strukturen und der vielen Vorgaben aus dem Ministerium und der Bildungsdirektion können viele Schulen keine standortspezifischen Schwerpunkte setzen, ohne auf zusätzliche Geldmittel angewiesen zu sein. Seien es die Unterrichtsmethoden, die Stundentafel oder die
Förderung fächerübergreifenden Unterrichts. Wir fordern hier die pädagogische Autonomie an der
Schule.

Klassenschülerhöchstzahlen
Laut Gesetz zwar schon vorgeschrieben, aber durch schlechtes Personalmanagement sind die Klassenschülerhöchstzahlen zurzeit nicht möglich. Außerdem lässt das Gesetz einen großen Spielraum
für die einzelnen Schulen offen. Wir fordern echte Klassenschülerhöchstzahlen von 25
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Schülerinnen und Schülern pro Klasse – in jeder Schulstufe und jedem Schultyp. Dies kann einen
qualitativ höheren Standard des Unterrichts gewährleisten.

Schwerpunktsetzung innerhalb der Schule
Durch Sparmaßnahmen und dem Trend zur Zentralisierung müssen immer mehr Schulen ihre
Schwerpunkte aufgeben. Wir fordern hingegen, dass jede Schule für sich einen Schwerpunkt setzen
kann und diesen ohne bürokratische Schwierigkeiten durchführen kann. Diese Schwerpunkte
können sich einerseits in der Stundentafel festsetzen, können aber auch durch spezifischen Projektunterricht erreicht werden.

Autonome Stundentafel
Hand in Hand mit einer autonomen Schwerpunktsetzung geht in unseren Augen die Autonomisierung der Stundentafel. Es ist klar, dass gewisse Bildungsstandards erreicht werden müssen. Die
Spezialisierungen und Angebote, welche eine Schule anbietet, sollen jedoch selbst bestimmt
werden können, umso Schülerinnen und Schülern Standorte anzubieten, die ihren Interessen
entsprechen. Auch die Länge und Pausensetzung einzelner Einheiten sollen individuell so angepasst werden können, dass die Anforderungen des Stoffes und der Konzentrationsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler optimal entsprechen.

Talentetage
Um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entdecken und sich in
diesen weiterzubilden, fordern wir die Einsetzung von Talentetagen. Bei diesen Talentetagen
bekommen Schülerinnen und Schüler über verschiedene Möglichkeiten die Chance, ihre Stärken
auszuprobieren. In weiterer Folge werden ihnen so ebenfalls die Optionen aufgezeigt, wo und wie
sie diese Talente weiterverfolgen können. Hierbei kann die Schule auch mit Unternehmen und Vereinen zusammenarbeiten, um ein noch breiteres Angebot anbieten zu können.

Ausstattung von Schulen
Viele Schulen sind für den Schulalltag nicht hinreichend ausgerichtet und haben einige bauliche
Mängel. Durch die langen bürokratischen Wege in Österreich leidet die budgetäre und individuelle
Entscheidungskraft von Schulen. Außerdem können die Schulen die zu Verfügung gestellten Mittel
nicht so einsetzen, wie sie es gerne würden, da auch die Mittelverwendung festgelegt ist. Wir
fordern eine genügende Ausstattung von Schulen und Barrierefreiheit, um das Lernumfeld aufzuwerten und die Wissensaufnahme besser zu ermöglichen.

Schulbuffets: Qualitätspächter und gesunde Jause
Viele Schulen haben Schulkantinen, jedoch bei Weitem nicht alle. Unzählige Schülerinnen und
Schüler sind auf Lebensmittelversorger außerhalb des Schulgeländes angewiesen, was dazu führt,
dass eine ungesunde Ernährung Standard ist. Andere Schulen haben zwar Kantinen, diese sind
jedoch häufig entweder ungesund oder stark überteuert. Für uns ist es unabdingbar, dass es am
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Schulstandort eine Kantine mit gesunden Speisen und frischen Lebensmitteln gibt, bei welchen das
Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Darüber hinaus sollen die Entscheidung und die Verpachtung
der Kantine nicht zentral, sondern schulstandortspezifisch über den SGA geschehen.
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Schule & Europa

Brexit, EU-Kommission, EU Abkommen, die Pommesfärbung, Gurkenkrümmung - Das alles sind
Schlagworte und Gedanken, die Jugendlichen zur Europäischen Union und zu Europa generell
hören. Doch was bedeuten sie eigentlich? So genau wissen das viel zu wenige. Aus welchem Grund
wurde die Europäische Union eigentlich gegründet und für was ist sie gut? Schaut man sich unseren
Alltag einmal genauer an, finden wir die EU überall. Angefangen beim problemlosen Übergang der
Grenze in einen anderen Staat bis hin zu den Vorteilen, die man beim Online-Shopping genießt. Das
Europäische Parlament und all seine Gremien macht uns das Leben um ein großes Stück einfacher.
Doch leider wird das kaum wertgeschätzt. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, dass in der
Schule das Thema Europa und EU eindringlich besprochen und bearbeitet wird.

Mehr EU in der Schule
Damit alle Schülerinnen und Schüler Österreichs mit der Europäischen Union etwas anfangen
können und die Europäische Union in jedem Klassenzimmer Thema ist, muss die EU im Unterricht
nicht nur diskutiert und beleuchtet werden – die EU muss erlebt werden. Durch Europawochen an
jeder Schule oder Reisen zu den Institutionen der europäischen Union soll das Interesse an der EU
und deren Tragweite in unserem Alltag dargestellt werden.

Erasmus+ als Chance
Einmal Erfahrung sammeln ist für viele Schülerinnen und Schüler ein Traum. Ob Auslandsjahr,
-semester oder doch nur ein paar Wochen, die Möglichkeiten innerhalb der EU sind vielseitig und
werden auch großzügig von der Europäischen Union unterstützt. Vor allem durch Erasmus+ können
viele Schülerinnen und Schüler sich ihren Auslandsaufenthalt beziehungsweise Auslandspraktikum
leisten und somit wertvolle Erfahrungen sammeln. Deshalb fordern wir als Schülerunion, dass die
europäische Vernetzung gefördert wird und Schülerinnen und Schüler über die Angebote von Erasmus+ gezielt informiert werden. Ebenfalls sollen Schülerinnen und Schüler von der Schule unterstützt werden, indem die Schule einen Auslandsaufenthalt ermöglicht.

Europawochen
Damit die Europäische Union Platz in den Köpfen aller Schülerinnen und Schüler findet, fordern wir
die Organisation einer Europawoche an jeder Schule, in der durch Symbole, im Unterricht und in
einem erweiterten Rahmenprogramm die EU gelebt wird und das Thema spannend aufbereitet wird.
Kurzfristig sollen diese Europawochen von Schulen autonom abgehalten werden, langfristig sollen
diese zu einem Fixpunkt in jeder Schule werden, damit alle Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe zumindest einmal an einer Europawoche teilgenommen haben.

Aktivitäten auf europäischer Ebene
Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Bürgerinnen und Bürger Österreichs, sondern auch der
Europäischen Union. Für viele ist die EU ein Konstrukt, welches nicht greifbar und verständlich ist.
Es gibt Förderungen für Klassen, damit diese nach Brüssel fahren können und die EU hautnah erleben können. Genauso sind Austauschprogramme und die Zusammenarbeit mit der Europäischen
Union in Österreich wichtige Möglichkeiten, damit Schülerinnen und Schüler die Chance bekommen, mit dem Begriff EU etwas anzufangen.

Auslandsschulbesuche in einem flexiblen System
Austauschprogramme, Auslandsaufenthalte und -semester sind wertvolle Erfahrungen für Schülerinnen und Schüler, die uns oft unser Leben lang begleiten. Genau deshalb wollen wir, dass diese
Programme mehr Platz in unserem Schulsystem bekommen und diejenigen, die diese Angebote
wahrnehmen, nach ihrem Aufenthalt genug Förderung und eine angepasste Leistungsfeststellung
erhalten. Genauso fordern wir einen Abbau von Hürden für Lehrpersonen und Forcierung ebendieser Programme auch für Lehrlinge.
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Europawettbewerbe
Um Europa einen gewissen Reiz zu verleihen und Schülerinnen und Schüler dazu zu animieren, sich
innovativ und kreativ mit dem Thema EU auseinander zu setzen, soll jährlich ein Europawettbewerb
(geplant und organisiert von Unterrichts- und Außenministerium und unterstützt von diversen
Europäischen Institutionen und Organisationen) ausgerichtet werden.

Unterrichtsprinzip „Europapolitische Erziehung“
Gesamteuropäisches Denken und aktive Teilnahme am Prozess der EU braucht einen stetigen
Hinweis auf unsere gemeinsame Basis in der EU. Unserer Meinung nach sollen in jedem Fach Themen
nicht nur auf Österreich, sondern auch auf Europa und die EU bezogen werden. Beispielsweise kann
man Literatur im gesamteuropäischen Kontext betrachten oder für finanzpolitische Themen die EU
als Beispiel nehmen. Nur so schaffen wir es, ein allgemeines, gemeinsames, europäisches Denken
bei Schülerinnen und Schülern zu wecken und auszubauen.

Europatag in allen Schulen
Mit der Umsetzung eines Europatages an allen Schulen, soll ein Workshoptag geschaffen werden,
welcher das Bewusstsein für Europa und die EU schärfen soll. Dabei geht es darum, dass die Jugendlichen ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig ein funktionierendes Europa ist.
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Schülervertretung
Auf keinem anderen Land der Welt hat die Schülervertretung einen solchen Stellenwert, wie in
Österreich. Ob schulisch oder überschulisch, die Schülervertretung ist in Österreich gesetzlich
verankert und gilt als wichtigster Schulpartner auf allen Ebenen. Des Weiteren sind es auch die
Landes- sowie Bundesschülervertretung, welche eine sehr wichtige Rolle im Bildungswesen und in
Verhandlungen rund um unser Bildungssystem einnehmen. Durch ihre Arbeit wird Jahr für Jahr das
Schulsystem reformiert und verbessert. Durch die Dienste und die harte Arbeit vergangener Schülervertreterinnen und -vertreter wurde zum Beispiel die Verankerung des österreichischen Schülerparlaments erst möglich.

Schulische Vertretung
Jede Schule wählt ihre Schülervertretung, die am Standort mitgestaltet und die Interessen der
Schülerinnen und Schüler vertritt. Wir fordern einen Ausbau der demokratischen Strukturen für
Schülermitbestimmung am Schulstandort.

Schulgemeinschaftsausschuss stärken
Der Schulgemeinschaftsausschuss hat durch das Schulautonomie-Paket einiges an Wichtigkeit
dazugewonnen. Dieser bekommt im Laufe der Umsetzungsphase immer mehr Kompetenzen zugeschrieben. Um den Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) zu stärken, soll dieser - statt wie bisher
mindestens einmal im Semester - zweimal verpflichtend stattfinden. Dadurch wird es den Schulpartnern ermöglicht, kontinuierlich bei Änderungen in der Schule miteinbezogen zu werden und sich
auszutauschen. Ebenfalls stärkt es die Zusammenarbeit sowie die Kommunikation der Schulpartner.

Schülerparlamente an der Schule
Um den Schülerinnen und Schülern mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben und um der Schülervertretung ein Instrument in die Hand zu legen, mit der sie schnell und effizient die Meinungen
und Interessen auf breiter Basis abstimmen kann, wollen wir, dass in Zukunft vermehrt Schülerparlamente an den Schulen stattfinden. Schülerparlamente sind nicht verpflichtend, jedoch können so
engagierte Schülerinnen und Schüler aktiv ihre Interessen einbringen und ihren Schulalltag gestalten.

Gewählte Schülervertretungen an MS und AHS-Unterstufe und
Aufwertung dieser Vertretungen
Bisher wählen nicht alle Schülerinnen und Schüler ihre Vertretung an der eigenen Schule. An Mittelschulen wird oft gar keine und an AHS-Unterstufen nur über die Klassensprecherinnen und Klassensprecher eine Schülervertretung gewählt. Wir setzen uns für eine direkt gewählte Schülervertretung an jeder Schule ein. Besonders jüngere Schülerinnen und Schüler brauchen eine eigene Vertretung, um sich ein Gehör verschaffen zu können.

Gleichsetzung der Schulpartner im Schulforum
Bisher sind im Schulforum an Mittelschulen fast nur Lehrpersonen und Eltern vertreten, die Schülerinnen und Schüler werden jedoch oft nicht in Entscheidungen mit einbezogen. Wir fordern eine
Gleichsetzung der Schulpartner im Schulforum, in der alle Partner mit gleicher Anzahl und gleichem
Stimmrecht vertreten sind.

Schülervollversammlung bei SV-Kandidatenpräsentationen
In vielen Schulen gehen die Kandidatinnen und Kandidaten zur SV-Wahl durch jede Klasse und
stellen sich etliche Male vor. An manchen Schulen wird die Möglichkeit einer Kandidatenvorstellung
nicht gegeben. Damit alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Schülervertretungswahl dieselbe
Chance haben sich zu präsentieren, fordern wir eine Schülervollversammlung bei der KandidatenSeite 52

präsentation. Falls es infrastrukturell nicht anders möglich ist, können diese Vollversammlungen
auch Jahrgangsweise/Abteilungsweise geteilt werden.

Podiumsdiskussionen an Schulen
Im Sinne der Politischen Bildung fordern wir die Möglichkeit, dass Schulen autonom zu Podiumsdiskussionen einladen dürfen, solange diese den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. So bekommen Schülerinnen und Schüler hautnah Politik zu spüren und können mit Parteien ins Gespräch
kommen.

Freistellung von Schülervertreterinnen und Schülervertreter
Schülervertreterinnen und -vertreter zeigen zusätzliches Engagement und setzen sich tagtäglich
für die Schulgemeinschaft ein. Die Aufgaben, die man in dieser Position bewältigen muss, kann man
nicht immer in der Freizeit erledigen beziehungsweise können auch nicht immer dort stattfinden.
Dennoch gibt es Lehrpersonen sowie Schulleitungen, die diese Arbeit nicht anerkennen und sich oft
querstellen. Ein solcher Zustand ist nicht tragbar. Schülervertreterinnen und -vertreter sollen
Freistellungen für Schülervertretungs-Aufgaben bekommen und sie dürfen das Schülerparlament
ihres Bundeslandes besuchen und dort mitdiskutieren.

Überschulische Schülervertretung
In jeder Schule werden wichtige Entscheidungen getroffen, um die Schule bestmöglich zu gestalten. Uns ist es wichtig, dass auf allen Ebenen die Schulpartner ein gleichgestelltes Mitspracherecht
haben. Oft wird Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit genommen, dieses Recht auszuüben.
Dem wollen wir entgegenwirken, indem Entscheidungen mit einer Vielfalt an Meinungen getroffen
werden. Das einzigartige Schülervertretungssystem in Österreich sollte auch einen Rahmen bieten,
um diese Vielfalt zuzulassen und dieser auch Gehör zu verschaffen. Denn Demokratiebewusstsein
und Verständnis für politische Abläufe muss während der Schulzeit erlernt werden.

Landesschulgemeinschaftsausschuss
Diese Mitbestimmung auf Landesebene wollen wir durch einen Landesschulgemeinschaftsausschuss
(L-SGA) ermöglichen. Den Vorsitz führt die Direktorin oder der Direktor der Bildungsdirektion,
ähnlich der Position der Schulleitung im SGA. Mit der jeweils gleichen Anzahl an Stimmen sollen die
Schulpartner den „L-SGA“ vervollständigen. Der Kompetenzbereich des L-SGA erstreckt sich von
Entscheidungen bezüglich Empfehlungen über schulautonome Tage, Erstellung regionaler Schulentwicklungspläne, Kontrolle von Verhaltensvereinbarungen, Projekte im jeweiligen Bundesland im
Bildungssektor bis hin zu Mitbestimmung bei sämtlichen bildungspolitischen Entscheidungen in
Landeskompetenz.

Bundesschulgemeinschaftsausschuss
Um die Mitsprache der Schulpartner bei Entscheidungen auf Bundesebene zu garantieren fordern
wir einen Bundesschulgemeinschaftsausschuss, kurz „B-SGA“. Der Vorsitz wird vom Unterrichtsministerium übernommen, welches zugleich für die Einberufung einmal im Semester verantwortlich
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ist. Komplettiert wird der B-SGA durch die gleiche Anzahl an Schüler-, Lehrer- und Elternvertreterinnen und –vertretern. Der Kompetenzbereich des B-SGA beinhaltet die Mitbestimmung bei Reformen und Einführung von Schulversuchen, regelmäßiges Qualitätsmanagement durch Auswertung
von Evaluierungsberichten laufender Projekte sowie ein Beratungsrecht für das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschun

Schülerparlament der Landesschülervertretung
Die Landesschülervertretungen der einzelnen Bundesländer brauchen ein gesetzlich verankertes
Gremium, um ihre Arbeit auf breitere Beine zu stellen, denn damit können sie die Schülervertreterinnen und Schülervertreter ihres Landes bestmöglich einbinden. Dazu soll das Schülerparlament
verpflichtend einmal pro Semester stattfinden. Außerdem soll die Politik, auf Landes- sowie Bundesebene, eine Stellungnahme zu den bearbeiteten Anträgen im Landtag beziehungsweise im Nationalrat verlesen.

Österreichisches Schülerparlament
Mit der gesetzlichen Verankerung der Schülerparlamente hat die Jugend Österreichs ein noch stärkeres Sprachrohr in die Hand bekommen, um ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Diese Stimmen
wollen wir auch künftig lautstark in LSV und BSV vertreten und das Mitspracherecht von uns Schülerinnen und Schülern weiterhin forcieren und ausbauen.

Unabhängigkeit der BSV vom Ministerium
Eigene Homepage, selbstständige Pressekonferenzen oder unabhängige Aussendungen - für die
BSV gesetzlich nicht möglich. In unseren Augen ist dieser Zustand nicht länger tragbar, da die BSV
nicht selbst entscheiden kann, was sie der Öffentlichkeit präsentiert. Deshalb fordern wir in diesen
Bereichen die Unabhängigkeit der BSV vom Ministerium.

Fixbudget für jede Landesschülervertretung
Um den bestmöglichen Output der Arbeit der Landesschülervertretung zu ermöglichen, bedarf es
oft finanzielle Mittel. Diese finanziellen Mittel sollen jeder Landesschülervertretung am Anfang der
Amtsperiode in Form eines Fixbudgets zur Verfügung gestellt werden und darf im Sinne der Schülerschaft ordnungsgemäß eingesetzt werden.
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Bildungssysteme
Eine Schule darf sich nicht darauf spezialisieren, Gleichheit zu fördern, sondern sollte sich mit der
Aufgabe befassen, die Stärken jeder und jedes Einzelnen durch gezielte pädagogische Maßnahmen
zu fördern. Wir finden in unserer Gesellschaft eine große Vielfalt an Individuen vor, die mit den
unterschiedlichsten Talenten und Begabungen ausgestattet sind. Genauso vielfältig wie die Menschen sind, so chancengerecht und individuell muss auch das Schulsystem sein.
Obwohl Österreich ein einzigartiges und fortschrittliches Bildungssystem hat, gibt es noch sehr viel
Luft nach oben. Sei es die Einführung der Gesamtschule oder die Umsetzung der Neuen Oberstufe,
Österreichs Bildungssystem ist zu oft Opfer von irgendwelchen Bildungsversuchen geworden, die
negativ ausgegangen sind. Anstatt den erhofften Verbesserungen, verlor das Bildungssystem an
Stellenwert und Niveau. Nun gilt es das ideale Schulsystem zu erreichen und nicht funktionierende
Systeme zu verbannen.

Differenziertes Schulsystem
Die zahlreichen AHS-Langformen und die verschiedenen Neuen Mittelschulen beziehungsweise
Hauptschulen sind seit jeher eine der stärksten Säulen in unserem Bildungssystem und hinterlassen
ihre Spuren in den Erfolgsgeschichten von jungen Menschen. Unser Bildungssystem ist und wird
erst durch die Vielseitigkeit der verschiedenen Schultypen stark. Der Erhalt des differenzierten
Schulsystems mit den AHS-Langformen und der Neuen Mittelschule sichert die Vielfältigkeit in
Österreichs Bildungslandschaft, wo im richtigen Maß gefördert und gefordert wird. Mit Verlust der
Individualität gehen sowohl vielversprechende Talente als auch die Motivation, Leistung zu erbringen, verloren. Wir sprechen uns für Leistung aus, jedoch ist diese nur möglich und erfolgversprechend, wenn Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Fähigkeiten und
Talente zu entfalten und die Chance auf gezielte Förderung erhalten. Deshalb fordern wir die Beibehaltung dieses besonderen Systems, damit Schülerinnen und Schüler sich auch in Zukunft ihren
Interessen entsprechend entscheiden können.

Modulsystem
Das Modulsystem fördert Eigenverantwortung und selbstständiges Lernen. Die Schülerinnen und
Schüler profitieren von den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und können sich abseits vom
Grundstoff noch mehr mit ihren Stärken und Talenten auseinandersetzen. Dabei soll zwischen
Basismodulen und Wahlmodulen unterschieden werden. Durch die Basismodule kann weiterhin
sinnvolle Allgemeinbildung gewährleistet werden. Vertiefende Module, welche auf die Basismodule
aufbauen, oder weiterführende Angebote sind, werden unter dem Namen „Wahlmodule“ geführt.
Einige Schulversuche zeigen auch, dass das Modulsystem auch an Klein- und Kleinstschulen
einwandfrei funktioniert. Die Module können sowohl klassen- als auch stufenübergreifend stattfinden. Idealerweise kooperieren verschiedene Schulstandorte miteinander, um qualitative Angebote
bieten zu können.

Gläserne Note und Lernzielkatalog
Lehrpersonen haben die Aufgabe, ihre Klasse am Anfang des Schuljahres über das Zustandekommen
der jeweiligen Noten zu informieren. Laut Gesetz ist dies bereits Pflicht, jedoch sieht es in der Realität anders aus und von vielen Lehrpersonen wird diese Regelung übergangen. Für eine transparente
Notengebung und ein Verständnis über die gegebenen Noten ist es wichtig, dass Lehrpersonen zu
Beginn des Jahres ihre Klassen informieren. Zusätzlich dazu fordern wir einen Lernzielkatalog, in
welchem die Inhalte des Schuljahres aufgeschlüsselt sind. Dieser Lernzielkatalog soll nicht vom
Ministerium vorgegeben werden (ungl. Lehrplan), sondern von den Lehrpersonen am Anfang des
Jahres, im besten Fall in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, erstellt werden und
muss ganzjährig

Schulautonome Leistungsdifferenzierung
Die Lehrpersonen sollen sich auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen in einer Gruppe einstellen können und bestenfalls für jede Schülerin und jeden Schüler einer Klasse einen eigenen Unterricht abhalten. Für Personen fern der Praxis mag das der Möglichkeit entsprechen, in der Realität
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gestaltet sich das leider schwierig. Die Leistungsunterschiede in manchen Gruppen sind bereits
jetzt schon sehr hoch. Das führt zu gelangweilten, mittelmäßigen, oder überforderten Schülern.
Daraus resultieren wiederum hohe Ausgaben für Nachhilfe, Leistungsdruck, Schulabbrüche und
Desinteresse in der Schule. Im Endeffekt profitiert dabei natürlich niemand! Was wir brauchen ist
eine Schule, die optimal auf individuelles Potenzial eingehen kann. Dafür sind Gruppen, mit je nicht
zu stark abweichender Leistungsfähigkeit natürlich von Vorteil. Wir wollen, dass der SGA sowie das
Schulforum selbstständig entscheiden können, ob und in welcher Form Leistungsgruppen gebildet
werden sollen. So kann man optimal auf die Bedürfnisse und Potenziale am Standort eingehen.
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Die Matura

Die neue Matura, die so genannte teilstandardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung bzw.
Reife- und Diplomprüfung, ist an AHS seit dem Schuljahr 2014/2015 und an BHS seit dem Schuljahr
2015/2016 flächendeckend eingeführt. Das Ziel dieser Umsetzung war, dass die neue Matura mehr
Fairness bringt, gleiche Bedingungen für alle Maturantinnen sowie Maturanten bietet und leichtere
Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse für weiterführende Bildungseinrichtungen schafft. Dennoch hat die Zentralmatura ihre Ziele immer noch nicht ganz erreicht. Ebenfalls hat die Covid-19
Pandemie dafür gesorgt, dass ein komplett neues System getestet werden konnte. Die Zentralmatura benötigt dringend ein Update, doch wenn dieses angegangen wird, dann sehen wir als Schülerunion es für unabdingbar an, dass es eine umfangreiche Weiterentwicklung der Zentralmatura gibt.
Weitere kleine Reformen werden nicht zielführend sein.

Ständige Evaluierung der Zentralmatura
Um die Zentralmatura ständig weiterentwickeln und sie zu einem funktionierenden System machen
zu können, braucht es einen ständigen Evaluierungsprozess. Dieser soll nach jedem Jahr durchgeführt werden, um neue Probleme zu identifizieren und gut funktionierende Abläufe beizubehalten
sowie zu stärken. Durch diese ständigen Evaluierungen und Überprüfungen, wird erreicht, dass die
Zentralmatura zu einem funktionierenden und qualitativ guten System wird. Außerdem sollen die
Schulpartner verstärkt in diesen Evaluierungsprozess eingebunden werden.

Kontinuität der Schwierigkeitsgrade
Die Zentralmatura hat von Jahr zu Jahr einen anderen Schwierigkeitsgrad. Das Maturazeugnis ist
das Aushängeschild der gesamten schulischen Karriere und sollte das tatsächliche Können so gut
wie möglich widerspiegeln. Das ist momentan noch nicht der Fall. Ein Jahr mit einer einfachen
Matura führt zu einer guten Note, während eine schwere Matura zu einer schlechten Note führt und
damit das Gesamtbild verzerrt. Damit verliert dieses Zeugnis an Aussagekraft - als zukünftige
Arbeitskraft wird man jedoch trotzdem daran gemessen. Schwierige oder leichte Jahrgänge darf es
zukünftig nicht mehr geben. Wir fordern deshalb eine Kontinuität bei den Schwierigkeitsgraden der
Zentralmatura.

Einheitlicher Zugang zu Hilfsmitteln
Von Schule zu Schule gibt es große Differenzen in Bezug auf Zugang zu Hilfsmitteln. Während die
einen Schulklassen ihre Matura am Laptop schreiben können, sind andere Klassen noch klassisch
mit Füllfeder unterwegs. Dies gilt für eigentlich alle Fächer, ob Deutsch, Mathematik oder Fremdsprachen, die Unterschiede sind österreichweit zu groß. Wir fordern, dass alle Schülerinnen und
Schüler einen einheitlichen Zugang zu Hilfsmitteln haben. Hier benötigt es eine echte Zentralisierung.

Zentrale Korrektur für mehr Objektivität
Die Zentralmatura gilt eigentlich als standardisiert und österreichweit einheitlich. Dennoch ist dies
noch nicht in allen Bereich wirklich gegeben. Die Maturaarbeiten werden immer noch von der eigenen Lehrperson, die man im jeweiligen Fach hat, kontrolliert und benotet. Als Schülerunion fordern
wir eine standardisierte und objektive Beurteilung der Maturaarbeiten. Dadurch kann ein höheres
Maß an Standardisierung, Vergleichbarkeit und Objektivität erreicht werden. Dies soll vor allem
durch die zunehmende Digitalisierung ermöglicht werden.

Schriftliche Kompensationsprüfungen
Kompensationsprüfungen werden im Moment mündlich abgehalten. Für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler stellt dies eine kleinere Hürde dar als eine zweite schriftliche Prüfung. Dennoch
kann eine mündliche Abfrage, über den zu beherrschenden Stoff, niemals richtig standardisiert
werden. Hier spielt vor allem die Art, wie eine Lehrperson mündlich prüft sowie die Subjektivität
eine tragende Rolle. Mit der Einführung einer schriftlichen Kompensationsprüfung würde die
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Zentralmatura einen weiteren großen Schritt in Richtung “echte” standardisierte Reifeprüfung
machen. Das Umsetzen der schriftlichen Kompensationsprüfung bringt mehr Vergleichbarkeit und
auch mehr Objektivität mit sich.

Einbeziehung der Leistung der letzten Schulstufe
Durch die Covid-19 Pandemie musste das Ministerium die Zentralmatura weitestgehend abändern.
Dadurch kam die Chance auf, ein völlig neues, vielleicht sogar zukunftsfähiges System zu testen. Die
Matura wurde indes oft kritisiert, dass sie nur eine Momentaufnahme darstellt und verschieden
Faktoren, die genau am Tag der Prüfung einwirken, einen großen Impact auf das Ergebnis haben
können. Die Leistung, die Schülerinnen und Schüler davor erbracht haben, werden gar nicht beachtet. Aus diesem Grund fordert die Schülerunion das Miteinbeziehen der Note des Abschlusszeugnisses im jeweiligen Fach. Dabei soll die Note nur einen Bruchteil (Beispiel 30/70 Verhältnis) einnehmen.

Leistungsorientiertes Matura-System
In Österreich haben wir eine sogenannte Zentralmatura. Das heißt, alle angehenden Absolventinnen und Absolventen haben dieselbe standardisierte Prüfung in allen Schulen bundesweit. Dennoch
hat dieses System noch einige Makel. Angefangen bei den jährlich schwankenden Schwierigkeitsgraden über die unterschiedlichen Zugänge zu Hilfsmitteln bis hin zur Korrektur durch den eigenen
Klassenlehrer. Hier braucht es dringend Verbesserungen.
Vor allem die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade dürfen in dieser Form nicht mehr aufkommen.
Außerdem könnte die Zentralmatura zusätzlich aufgewertet werden, wenn diese einen kompletten
Neuanstrich bekommen würde. In diesem Zusammenhang könnte man eine Zentralmatura anstreben, welche in den standardisierten Fächern in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufgeteilt
wird. Es bleibt dabei, dass die Prüfungen zentral vom Bildungsministerium abgewickelt werden.
Form und Inhalt der Prüfung bleibt demnach für alle Schülerinnen und Schüler identisch, allerdings
kann die Prüfung in fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen abgelegt werden. Darüber hinaus
bestehen neben und innerhalb der Pflichtfächer gewisse Wahlmöglichkeiten, die allerdings in den
meisten Fällen ebenfalls auf standardisierten Tests beruhen. Als bestanden gilt die Zentralmatura,
sofern eine Note von 55 Prozent oder höher erreicht wurde. Um zu einem Hochschulstudium zugelassen zu werden, muss eine volle Reifeprüfung abgelegt werden. Dazu muss zumindest ein Bereich
auf der höchsten Schwierigkeitsstufe bestanden werden. In weiterer Folge ist es auch sinnvoll das
System so zu adaptieren, dass die Note des Abschlusszeugnisses eine gewisse Gewichtung, zum
Beispiel 30 Prozent, bei der Endnote der Zentralmatura inne hat. Damit wird auch die Leistung vor
der Matura wertgeschätzt und miteinbezogen.
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Berufsschulen
Jede Schülerin und jeder Schüler hat verschiedene Begabungen und Interessen. Ein weiterer Vorteil
unseres Bildungssystems ist es, dass sich Jugendliche neben einer weiteren Schullaufbahn auch für
eine Lehre entscheiden können. Die Lehre in Österreich hat eigentlich einen unglaublichen Mehrwert für die heimische Wirtschaft. Gleichzeitig findet man nirgends auf der Welt ein System, welches
auf so einem hohen Niveau Arbeiterinnen und Arbeiter ausbildet. Österreich ist mit über 200
verschiedenen Lehrstellen absoluter Vorreiter in diesem Bereich. Allerdings gibt es noch einige
verbesserungswürdige Bereiche im System.

Mindestlehrlingsentschädigung
Um die Leistung einer Person anzuerkennen, gerecht zu entlohnen und um zu zeigen, dass Leistung
belohnt wird, ist es notwendig, eine Mindestlehrlingsentschädigung einzuführen. Jedem Lehrberuf
muss ein Kollektivvertrag zugeordnet sein, da eine vertragliche Regelung des Mindestverdienstes
für Lehrlinge unumgänglich ist. Dadurch wird den Lehrlingen auch die Sicherheit über die Mindesthöhe der Lehrlingsentschädigung gegeben.

Vereinheitlichung und Ausdehnung der Internatsausgehzeiten
In vielen Internaten gibt es einerseits dem Alter nicht entsprechende, andererseits sehr unterschiedliche Regelungen der Ausgehzeiten für Schülerinnen und Schüler. Diese sollen - um niemanden schlechter zu stellen - angepasst werden und auf eine dem Alter entsprechende Dauer angehoben werden.

Berufs- und Bildungsorientierung in der Lehre
Auch eine Lehre soll und kann der Grundstein für vielfältige Lebenswege und mehr als eine einseitige Berufsausbildung sein. Daher muss gerade hier darauf geachtet werden, dass nach abgeschlossener Lehre beziehungsweise Lehre mit Matura die gleichen Möglichkeiten betreffend Studium,
Weiterbildung und beruflicher Orientierung, wie nach dem Abschluss einer AHS oder BMHS, gegeben sind.

Eine SGA-Sitzung pro Turnus
In Berufsschulen sind 2 Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses im gesamten Schuljahr
verpflichtend. Für Berufsschulen mit Turnus-Schulsystem und mit 4-6 Turnus-Blöcken bedeutet das,
dass mindestens die Hälfte der Block-Schülervertreterinnen und Schülervertreter an keiner
SGA-Sitzung teilhaben können. Um jedem Turnus dieselbe Gewichtung zu geben, fordern wir eine
SGA-Sitzung in jedem Turnus. So wird jeder Turnus gleich viel einbezogen und die Meinung der Schülerschaft wird in jedem Zeitrahmen des Jahres im selben Ausmaß gehört.

Unternehmensvertretung beratend im SGA
Während in Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen der SGA aus Schüler-,
Lehrer und Elternvertretung besteht, besteht der SGA in Berufsschulen nur aus 2 Parteien, eine
Elternvertretung gibt es hier nicht, da die Schülerschaft zum größten Teil bereits volljährig ist
beziehungsweise als reif genug angesehen wird. Wer sich jedoch sehr viel mit Berufsschülerinnen
und Berufsschüler beschäftigen sollte, sind die Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Damit auch die
Personen, die die meiste Zeit mit den Berufsschülerinnen und Berufsschülern verbringen, auch in
den Schulalltag einzubinden, möchten wir mit Hilfe einer Unternehmensvertretung, den Lehrbetrieben eine Mitsprachemöglichkeit im Schulgemeinschaftsausschuss geben. Dieses Vertretungsgremium soll eine beratende Funktion im SGA haben, um der Schule, die ihre Lehrlinge ausbildet,
eine stützende Hilfe und Meinung aus dem Berufsleben anzubieten.

Seite 62

Arbeitsrecht im Unterricht
Wo wenn nicht in der Schule sollen Berufsschülerinnen und Berufsschüler über ihre Rechte und
Pflichten aufgeklärt werden? Sowohl im Schulrecht als auch im Arbeitsrecht, fehlt es Lehrlingen oft
an Know-How um ihre Rechte durchzusetzen. Dem sollte die ideale Schule entgegenwirken und
einen Fach anbieten, in dem Berufsschülerinnen und Berufsschülern erklärt wird, was sie in der
Schule und im Betrieb können, dürfen und müssen, aber genauso auch erfahren, was beispielsweise
Lehrbetriebe nicht dürfen, wie viele Prüfungen man in einer Berufsschule in einer Woche haben
darf, oder an wen man sich im Notfall wenden kann.

(Bundesländerübergreifende) Schülerfreifahrt für die Zeit des
Berufsschulunterrichts
Nicht in jedem Bundesland kann jeder der über 200 Lehrberufe angeboten werden. Das bedeutet,
dass Berufsschülerinnen und Berufsschüler, um an den Schulstandort zu kommen, oftmals weite
Strecken zurücklegen müssen und sich für die Dauer des Berufsschullehrgangs auch in dieser Umgebung bewegen können müssen. Doch anstatt wie alle Schülerinnen und Schüler in Österreich eine
(fast) Freifahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu genießen, müssen Lehrlinge über 24 Jahre
sich normale Tickets leisten, was bei den meisten Lehrlingsgehältern eine erhebliche Summe ist.
Um Berufsschülerinnen und Berufsschüler egal welchen Alters auf dieselbe Ebene zu stellen wie
Schülerinnen und Schüler jeglicher anderen Schulformen und um den Weg zur Berufsschule zu
erleichtern, fordern wir eine bundesländerübergreifende Schülerfreifahrt für die Zeit des Besuchs
der Berufsschule für alle Lehrlinge Österreichs.

Informationsmaterial über Schulsysteme & Lehrberufe
Das duale Ausbildungssystem wirkt auf den ersten Blick etwas komplexer und komplizierter als
andere Schulformen. Doch hat man sich erstmal in die Informationen und Systeme eingelesen,
merkt man: es ist eigentlich gar nicht so schwer, solange es jemanden oder etwas gibt, wo man sich
informieren kann. Hier fehlt es nur meist an Angebot zur Information. Für uns als Schülerunion
braucht es aus diesem Grund Informationsmaterialien für interessierte, aber auch unentschlossene
(junge) Menschen, um ihnen einen Einblick in die Lehre zu geben, sie über das duale Schulsystem
aufzuklären und die verschiedensten Lehrberufe näherzubringen, um zu zeigen, dass Lehre mehr als
nur die Ausbildung „zur einfachen KFZ-Mechanikerin, zum Friseur oder zur Maurerin“ bedeutet.

Informationsveranstaltungen für Wege nach der Lehre
Genauso wie die Informationen vor der Lehre fehlen, so fehlen sie auch am Ende der Lehrzeit. Viele
Berufsschülerinnen und Berufsschüler werden nach ihrer Lehrabschlussprüfung von ihrem bisherigen Betrieb übernommen, einigen wollen sich auch andere Arbeitsstellen suchen, doch dass es
noch viel mehr Möglichkeiten als diese gibt, wissen wenige. Sei es die Möglichkeit auf ein Studium,
eine weiterführende Ausbildung oder die Ablegung einer Meisterprüfung, hier fehlt es an Informationen, die an die Berufsschülerinnen und Berufsschüler in den Abschlusslehrgängen nicht weitergetragen werden. Im letzten Lehrjahr sollte es aus diesen Gründen verpflichtende Informationsveranstaltungen geben, die die Vielfalt der Wege nach der Lehre aufzeigen und die Berufsschülerinnen
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und Berufsschüler damit in der Findung ihrer Karrierelaufbahn zu unterstützen.

Freistellung von Schülervertreterinnen und Schülervertreter
Betrieb und Schule sind in der Lehre oft zwei sehr weit voneinander getrennte Bereiche der Ausbildung. Als Schülerorganisation, die sich für Berufsschülerinnen und Berufsschüler und deren Vertretung im Schulalltag einsetzt, ist es uns jedoch wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement der
Schülervertreterinnen und Schülervertreter auch in den Betrieben akzeptiert und unterstützt wird.
Ein erster Schritt ist hierfür die Freistellung durch den Betrieb für überschulische Veranstaltungen,
beispielsweise der Landes- oder Bundesschülervertretung. Denn nur so können Berufsschülerinnen
und Berufsschüler denselben Stellenwert wie Schülervertretungen aus anderen Schulformen erlangen und das Image der Lehre allgemein aufgewertet werden

Digitale Schülervertreterwahlen ermöglichen
Falls es vorkommt, dass aufgrund von äußeren Umständen ein Turnus ausfällt oder die Wahlen nicht
in der Schule durchgeführt werden können, muss es möglich sein dennoch mit Hilfe eines digitalen
Wahlsystems seine Vertretung wählen zu können. Deshalb fordern wir die gesetzliche Umsetzung
eines digitalen Schülervertretungs-Wahlsystems.

Ermöglichen einer Hochschulbildung im eigenen Fachbereich
Gerade Berufsschülerinnen und Berufsschüler werden im Rahmen ihrer Lehrausbildung zu Fachexpertinnen und Fachexperten in ihrem Bereich ausgebildet, und erlangen ein in die Tiefe gehendes
fundiertes Wissen. Aus diesem Grund soll es Berufsschülerinnen und Berufsschülern ermöglicht
werden nach dem positiven Abschluss der Lehrabschlussprüfung eine weitere Hochschulausbildung, die ihrer Berufssparte entspricht anzufangen, auch ohne Matura.

Vielfalt Österreichs Lehrberufe aufzeigen
Österreich ist das Land mit den verschiedensten und außergewöhnlichsten Lehrberufen. Oft ist
einer Schülerin oder einem Schüler gar nicht bewusst was für Möglichkeiten sie oder er hat. Deswegen fordern wir die Bereitstellung und flächendeckende Information über die Vielfalt Österreichs
Lehrberufe in der Sekundarstufe I.

Begleitende berufsspezifische Sprachkurse in der Lehre
Um Migrantinnen und Migranten den Einstieg in den Berufsalltag einer Lehre zu erleichtern und
weiterhin den Erwerb der deutschen Sprache zu fördern, sollen direkt an den Ausbildungsstätten
(beziehungsweise bei mangelnder Auslastung an den Schulstandorten regional) berufsspezifische
Sprachkurse angeboten werden und so auch neben dem Berufsalltag wichtige Deutschkenntnisse
gefestigt werden.
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Zentrallehranstalten
Zentrallehranstalten sind im Bildungssystem in Österreich einige Schulen, die direkt in den Verwaltungsbereich des Bundes fallen. Der Hintergrund ist historisch bedingt. Jede Zentrallehranstalt ist
in ihrem Bildungsschwerpunkt in Österreich einzigartig. Es wird zwischen Technische und Gewerbliche Lehranstalt (TGLA) und Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalt (LFLA) unterschieden.

Steigerung des Bekanntheitsgrades
Zentrallehranstalten haben schon länger mit schwindenden Anmeldezahlen zu kämpfen und mit
einem daraus resultierenden Schwund der Unterrichtsqualität. Um diesem Problem entgegenzuwirken fordern wir einen einheitlichen Auftritt der ZLAs auf Bildungsmessen, sowie die Produktion
eines eigenen Imagefilms, um auch in Zukunft den Fortbestand von Fachkräften gewährleisten zu
können.

Zusammenarbeit mit der ZLA-Schülervertretung
Die ZSV ist ein gesetzlich verankertes Gremium, das wie eine Landesschülervertretung die Interessen ihrer Schülerschaft vertritt. Doch ohne konkrete Ansprechperson in den jeweiligen Ministerien,
wird diese Vertretung oft übersehen. Deshalb fordern wir eine intensivere Zusammenarbeit von
beiden Seiten, um einen besseren Austausch und die Umsetzung von Ideen zu ermöglichen.

Informationstage für zukünftige Schülerinnen und Schüler
Zentrallehranstalten sind höhere Schulen mit sehr spezifischen Ausbildungsrichtungen. Oft kommt
es vor, dass Schülerinnen und Schüler bereits in den ersten Wochen den Schultyp wechseln, da sie
sich nicht mit den gebotenen Unterrichtsinhalten identifizieren können. Um Schülerinnen und
Schülern die Wahl der richtigen Schule zu erleichtern und anderen nicht den Platz auf eine ohnehin
rare Ausbildungsstelle zu verwehren fordern wir verpflichtende Schnuppertage für alle Schülerinnen und Schüler um sie bei der Wahl für die richtige Schule optimal zu unterstützen.

Aufwertung des Images der LFLAs
Die LFLAs bieten eine großartige Möglichkeit, um sich Land- und Forstwirtschaftlich ausbilden zu
lassen. Jedoch sinken die Anmeldezahlen Jährlich und Schulen werden zusammengelegt. Um dem
entgegenzuwirken möchte die Schülerunion, dass das Image aufgewertet wird und die Schulen an
Bekanntheit gewinnen.

Beibehaltung der TGLAs
Die TGLAs leben vom Kontakt zu Wirtschaft und Industrie. Aus Geldsparmaßnahmen TGLAs abzuschaffen spielt dem Ausbildungsgrad der Schülerinnen und Schüler nicht in die Karten, weshalb
TGLAs auch solche bleiben sollen. Somit wird industrielles und wirtschaftliches Wissen praxisorientiert gesichert.

Ausbau der Räumlichkeiten in TGLAs
Im Gegensatz zu den LFLAs haben TGLAs unglaublich hohe Anmeldezahlen. Derzeit wird dies durch
Aufnahmetests und Auswahlverfahren reguliert. Da die Schulen allerdings möglichst viele Jugendliche gut ausbilden möchten wird derzeit viel mit Wanderklassen und Ähnlichem gearbeitet. Da es
auch im Sinne von Österreich sein sollte, viele gut ausgebildete Jugendliche zu haben, braucht es in
TGLAs mehr Platzressourcen.
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Primarstufe

Mit der Volksschule startet die schulische Laufbahn für alle Schülerinnen und Schüler. Diese Zeit
gehört zu den wichtigsten Entwicklungsphasen eines jeden Kindes. Gerade deshalb ist es wichtig,
dass Schülerinnen und Schüler eine gute pädagogische und lehrende Begleitung erfahren. Die
Volksschule hat die Aufgabe, eine erste Primarbildung zu vermitteln. Dabei soll den Kindern eine
grundlegende und ausgewogene Bildung im sozialen, emotionalen und intellektuellen Persönlichkeitsbereich ermöglicht werden. Gleichzeitig stehen wir als Schülerunion für das Beibehalten der
Ziffernnoten in den Volksschulen. Zusätzlich zu den Ziffernnoten soll es auch verpflichtende alternative Beurteilungsmethoden geben. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler auf die neuen
Strukturen und Arbeitsweisen der Mittelschule sowie der AHS-Unterstufe vorbereitet, denn Volksschulen sollen die Schülerinnen und Schüler optimal auf diese neue Phase vorbereiten und den
Übergang in die neue Schulstufe so einfach als möglich gestalten.

Feedbackkultur ab der Volksschule
Um eine Feedbackkultur nachhaltig zu implementieren, braucht es schon mit dem Schuleintritt ab
der ersten Schulstufe Lehrpersonen- und Schülerfeedback. Feedback in der Volksschule und in der
Unterstufe braucht einen anderen Rahmen als in der Oberstufe. Hierfür soll Feedback mit abgeänderten, adäquaten Konzepten durchgeführt werden.

Verbesserung der Transition
Für Kinder ist der Übergang vom Kindergarten zur Volksschule ein einschneidendes Erlebnis und
wesentlich dafür, wie die weitere Schullaufbahn des Kindes verläuft. Dies bedeutet einen großen
Einschnitt in sein Leben. Dennoch birgt diese Zeit sehr viele Chancen und auch viele Herausforderungen. Wesentliche Punkte, die bei einer solchen Transition zu beachten sind, eine Auseinandersetzung mit einer Transition stimuliert die Weiterentwicklung des Individuums und erhöht die
Chance auf eine erfolgreiche Bewältigung in künftigen Übergängen (Schulwechsel, Auszug). Insgesamt gesehen, soll der Übergang gut gestalten sein. Dafür fordern wir die Stärkung und den Ausbau
der institutionenübergreifenden Zusammenarbeit beim Übergang Kindergarten – Schule (Transitionen). Zudem soll die Bildungsdokumentation, wenn möglich, zum besseren Einstieg in die Primarstufe genutzt werden

Frühkindliche Förderung
Frühkindliche Förderung oder auch frühkindliche Bildung bezeichnet die allgemeine Bildungs- und
Entwicklungsförderung von Kindern ab der Geburt bis zum Vorschulalter. Mütter und Väter haben
die Entwicklung ihrer Kinder genau im Blick und möchten alles richtig machen – schließlich soll das
eigene Kind einmal alle Chancen und Möglichkeiten haben. Der frühkindlichen Förderung kommt
dabei besondere Bedeutung zu. Es gilt als erwiesen, dass Kinder in den ersten Lebensjahren die
Grundlagen für alle späteren Lernprozesse bilden. Jedes Kind ist einzigartig und bringt seine
besonderen Fähigkeiten mit. Der österreichische Staat soll deshalb Möglichkeiten schaffen, damit
das Kind passend zu den Interessen gefördert werden kann.

Qualitativ hochwertige Ausbildung für Elementarpädagogik
Elementarpädagoginnen und -pädagogen nehmen eine unglaublich wichtige Rolle in unserem
Bildungssystem ein. Sie sind diejenigen, die sich im ersten wichtigen Entwicklungsstadium mit den
Kindern auseinandersetzen und diese im Rahmen des Kindergartens fördern. Aber oft wird in
diesem Berufsfeld die Ausbildung nicht wirklich ernst genommen. Als Schülerunion fordern wir die
Einführung einer standardisierten und qualitativ hochwertigen Ausbildung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen in leitender Funktion über die Pädagogischen Hochschulen (Bachelor).
Dabei soll der Fokus auf Schwerpunkten wie Talente- und Sprachförderung sowie Persönlichkeitsentwicklung liegen. In weiterer Folge wird der Ausbau qualitativ hochwertiger Ausbildungen für
Elementarpädagoginnen und -pädagogen auf postsekundärem und tertiärem Niveau angestrebt.
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Fort- & Weiterbildungen
Nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Fort- und Weiterbildung haben im Bereich der Elementarpädagogik nur einen geringen Stellenwert. Die gezielte gemeinsame Fort- und Weiterbildung
von Elementarpädagoginnen und -pädagogen, Sprachförderinnen und -förderern sowie Lehrkräften im Bereich der Transition und effektive Informationsweitergabe an der Schnittstelle Kindergarten–Schule, sind maßgeblich für eine erfolgreiche Bildungskarriere.
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Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I vermittelt eine erweiterte Grundausbildung und schafft die Voraussetzung für
eine berufliche Ausbildung oder eine schulische Anschlusslösung. Sie vermittelt eine breite Allgemeinbildung und legt den Grundstein für eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung. In Österreich
gibt es dabei zwei Systeme – Mittelschule und AHS-Unterstufe.

Berufsorientierung in der Unterstufe
Um diesem Problem entgegenzuwirken, fordern wir Berufsorientierung in der Unterstufe. Die Schülerinnen und Schülern sollen über die möglichen Berufs- und Ausbildungswege aufgeklärt werden.
Dabei soll auch auf das System der Berufsschulen eingegangen werden und eine Auseinandersetzung mit der Thematik Lehre stattfinden. Hierbei ist es wichtig, dass aufgezeigt wird, wie gut das
System der Lehre ist und welche Chancen und Möglichkeiten man als Schülerin oder Schüler hat.

Individualisierte Kompetenzfeststellung
Bildungswegentscheidung unterstützen durch individualisierte Kompetenzfeststellung: Die
Entscheidung über die weitere Bildungslaufbahn soll nicht mehr nur von einer Leistungsfeststellung (Schulnachricht der 4. Schulstufe) abhängig gemacht werden, sondern auf Basis der Ergebnisse einer individualisierten Kompetenzfeststellung in der 3. Schulstufe, des Jahreszeugnisses der 3.
Klasse und der Schulnachricht der 4. Klasse getroffen werden.

Leichter Übergang in die Oberstufe
Vielen Schülerinnen und Schüler fällt die Entscheidung, in welche weiterführende Schule sie gehen
sollen, nicht leicht. Viele Schulen bieten die Möglichkeit, dass die Schule an speziellen Tagen
besucht werden kann oder es wird die Option geschaffen direkt in das Tagesgeschehen hineinschnuppern zu können. Doch dies ist nicht ausreichend. Schülerinnen und Schüler sowie ihre
Elternteile müssen über die Möglichkeiten aufgeklärt werden. Dies kann in Form eines Informationstages geschehen. Des Weiteren spielen die Lehrpersonen eine große Rolle. Es ist unabdingbar,
dass Lehrerinnen und Lehrer die Schülerschaft gut auf den Übergang vorbereitet. Dies beinhaltet
die kontinuierliche Annäherung an die Arbeitsweise von einer Oberstufe, als auch die Vermittlung
von Wissen, welches in der Sekundarstufe II vorausgesetzt wird.

Einheitliches Bildungsniveau
Durch die Einführung. der „Neuen Mittelschule“ nahm das Bildungsniveau dieser Schulform ab und
der Unterschied zur AHS-Unterstufe größer. Diesem Problem wird nun durch die Wiedereinführung
der Leistungsniveaus in der Mittelschule entgegengewirkt. Dies ist wichtig, denn es darf nicht sein,
dass das Bildungsniveau der verschiedenen Schultypen so groß ist, dass ein Schulwechsel als
unmöglich angesehen wird. Ein Wechsel von Mittelschule auf eine AHS-Unterstufe und umgekehrt,
soll ohne Qualitätsverlust und gröbere Schwierigkeiten über die Bühne gehen können.

Mittlere Reife
Einführung einer Bildungspflicht, wodurch Nicht-Mehr-Schulpflichtige erst dann aus dem Bildungssystem aussteigen, wenn sie die Mindeststandards in den Grundkompetenzen erreicht haben (bis
maximal zur Vollendung des 18. Lebensjahres). Dies gilt für alle in Österreich lebenden Jugendlichen. Starke Schulen brauchen gute Organisation, bedarfsgerechte Ressourcen und moderne Lehrund Lerninhalte Seite 293 Regierungsprogramm 2020 – 2024 Fahne Österreich
Vor Ende der 9. Schulstufe soll die Mittlere Reife stehen, die ein qualitätsgesichertes Erreichen der
nötigen Grundkompetenzen in Mathematik, Deutsch und Englisch bestätigt (über die Verwendung
der Bildungsstandards).
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Umweltschutz
An vielen Schulen Österreichs sind bereits Maßnahmen ergriffen worden, dem Klimawandel entgegenzuwirken. An einigen Schulen wurden eigene Umweltteams eingeführt, an anderen wird bewusster auf die Mülltrennung geachtet. Das ist ein guter Anfang, doch es ist eben erst der Anfang. Wir
sind der Meinung, dass die Thematik des Klimawandels an unseren Schulen noch eine viel größere
Rolle spielen sollte und viel mehr in diesem Bereich getan werden muss. Damit unsere Schulen uns
nicht nur auf unsere Zukunft vorbereiten, sondern diese auch sichern!

Plastikfreie Schulen
Als Vision sehen wir, dass an allen Schulen Österreichs jegliche Arten von Plastikflaschen abgeschafft werden. Nicht nur Schulkantinen oder Getränkeautomaten sollten nur noch wiederverwendbare Flaschen anbieten, sondern auch jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler soll
zukünftig nur noch Hartplastik-, Glas-, oder Edelstahlflaschen von zu Hause mitbringen. Somit
kann der Produktion von Plastikmüll an der ganzen Schule effektiv entgegengewirkt werden. Doch
damit jede Schule dieses Ziel auch wirklich verfolgt, braucht es bessere Anreize für die Schulen.

Bewusstsein im Unterricht schaffen
Des Weiteren muss neben dem Bewusstsein endlich ein wirkliches Verständnis für den Klimawandel
geschaffen werden. Dazu gehört auch, dass beispielsweise im Chemieunterricht die genaue Herstellung von Kunststoffen behandelt wird. Darauf aufbauend soll z.B. auch gelehrt werden, was
passiert, wenn eben diese verbrannt werden, welche Schadstoffe dabei freigesetzt werden und
warum genau diese dem Körper und der Umwelt solchen Schaden zufügen. Gleichzeitig müssen die
Folgen des Klimawandels und was dagegen gemacht werden kann im Unterricht behandelt werden.
Dies kann in Unterrichtsfächern, wie zum Beispiel Geografie und Biologie behandelt werden.

Richtige Mülltrennung in Schulen
Die Mülltrennung an Schulen ist ebenfalls ein relevantes Thema. An vielen Schulen gibt es in jeder
Klasse drei verschiedene Mülleimer: Papier, Plastik und Restmüll. In vielen Klassen wird sehr darauf
geachtet, dass der Müll immer fein säuberlich getrennt wird. Immer wieder wird der Inhalt von allen
drei Mülleimern letztendlich doch in demselben Sack. Und genau deswegen bin ich der Meinung,
dass die Mülltrennung an Schulen noch viel mehr forciert werden muss.
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Toleranz
Es gibt viele gesellschaftliche Themen, welche einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Sei es
Rassismus oder Mobbing – Es ist traurig, dass man sich in der heutigen, so fortschrittlichen Zeit
noch so intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Auch als Schülerunion wollen wir
durch Bewusstsein für Veränderung sorgen.

Verpflichtende Behandlung der Themen Rassismus,
Diskriminierung und Mobbing im Alltag, in Ethik & in Religion
Wenn man streng voneinander abgegrenzte Gruppen bildet und Menschen „in Schubladen steckt“,
so übersieht man leicht die tatsächliche Vielfalt. Wir sind alle Menschen mit den gleichen Rechten
und Pflichten. Es darf nicht sein, dass jemand aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe Probleme im
Leben beziehungsweise in der Schule hat. Jeder Mensch verdient die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Aus diesem Grund ist es unglaublich wichtig, dass dieses Problem in der Schule offen angesprochen und bearbeitet wird. Dabei geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler das Problem
kennenlernen und anfangen darüber nachzudenken. Dadurch kann erreicht werden, dass ein
Bewusstsein geschaffen wird und die Schülerschaft ihr Tun und Handeln dementsprechend überdenken. In weiterer Folge kann dadurch Akzeptanz und Verständnis geschaffen und der Zusammenhalt in einer Klasse verstärkt werden. Zudem liegt es auch an den Lehrpersonen, dass sie Rassismus-Fälle erkennen und diese nicht ignorieren, sondern ansprechen. Diesen Vorkommnissen muss
ein Ende gesetzt werden. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mehr Opfer solcher Taten werden.
Das heißt vor allem, dass Lehrpersonen aber auch Direktorinnen und Direktoren dieses Thema in
ihren Schulen aktiv behandeln und angehen. Denn Mobbing ist kein Kavaliersdelikt, es ist ab einem
gewissen Maße strafbar. Aus diesem Grund sollte auch Mobbing im Unterricht besprochen und
denSchülerinnen und Schüler aufgezeigt werden, welche Folgen Mobbing haben kann. Des Weiteren
sollte man Opfern therapeutische Hilfe zu Verfügung stellen und diesen in allen möglichen Bereichen zur Seite stehen. Nur dadurch kann eine Weiterführung der Schulausbildung garantiert
werden. Mobbing hat in einer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, nichts mehr verloren.

Inklusion im Unterricht
Wir stehen für ein ganzheitliches, inklusives Schulsystem. In diesem Schulsystem gibt es keine Trennung zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Ein inklusives Schulsystem behandelt jedoch nicht jeden gleich, das wäre in unseren Augen der falsche Ansatz. Jeder
Mensch braucht eine seinen Umständen entsprechend gerechte Behandlung im Schulsystem. So
soll ein jeder Mensch mit Behinderung sowie jeder ohne Behinderung das Maximum seiner Leistung
für seine Bildung bringen und dabei die für ihn gerechte Unterstützung bekommen. Die Grundlage
für ein inklusives Schulsystem ist die Elternaufklärung und Einbindung, wie im Kreis “Das Sozialen
Umfeld” beschrieben.

Inklusive Schulklassen
Nicht jede Behinderung oder sprachliche Barriere macht es Menschen unmöglich, dem Unterricht
normal zu folgen und Lernfortschritte im Klassenverband zu erreichen. Genau deshalb müssen integrative und inklusive Schulklassen in Pflicht- und weiterführenden Schulen ausgebaut werden. Dies
führt – neben dem Stärken des Klassenverbandes und des Lerneffektes – auch zu einem sozialen
Lerneffekt aller beteiligten Schülerinnen und Schüler. Eine besondere Förderung von schwerbehinderten Kindern ist nur dann sinnvoll, wenn es in kleinen Gruppen und unter individueller Betreuung
passiert.
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Zusätzliche Unterstützungspotentiale für Menschen mit
Behinderung
Der Schulalltag von Menschen mit Behinderung kann außerdem mit einigen kleineren Änderungen
erleichtert werden. Wir fordern die bewusste Abstimmung von Schulausflügen auf die Möglichkeiten
der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Es kann nicht sein, dass diese an der Teilnahme an
diversen Ausflügen aufgrund ihrer Behinderung gehindert werden. Natürlich muss für diese Schulausflüge auch Unterstützungspersonal zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb der Schulräumlichkeiten kann auch durch die Stundenplaneinteilung den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entgegengekommen werden. Daher fordern wir, dass bei der Stundenplan- und Klasseneinteilung Raumwechsel, aber auch weit zurückzulegende Wege vermieden werden. Der Sportunterricht ist, wenn er passend verläuft, für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung wichtig für die
Entwicklung. Dafür fehlen sehr oft aber die Rahmenbedingungen. Für uns ist es daher unabdingbar,
dass das Lehrpersonal im Sportunterricht die besonderen Bedürfnisse dieser Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt und passende Sportgeräte und Materialien zur Verfügung hat.

Forcierung der Barrierefreiheit
Viele Schulen haben weder Rampen noch Lifte, um Jugendliche mit körperlichen Behinderungen
oder Verletzungen einen barrierefreien Zugang zur Schule zu gewähren. Es gibt schon einige gute
Ansätze und positive Beispiele an Barrierefreiheit und behindertengerechten Schulen, jedoch darf
es aus unserer Sicht keine Ausnahme bleiben. Jede Schule in Österreich soll barrierefrei zugänglich
sein.

Möglichkeiten zu Ausbildung und höherer Bildung schaffen
Für viele Menschen mit Behinderung endet der Bildungsweg nach der Pflichtschule/Sonderschule
mit fünfzehn Jahren, bei vielen durch Mangel an Informationen, bei manchen auch wegen den geistigen und körperlichen Möglichkeiten. Jedoch sind die Angebote zu höherer Bildung für Menschen
mit Behinderung sehr knapp, teuer und oft nicht im Regelschulwesen vorhanden. Das Angebot an
Integrationsklassen in den AHS und BMHS soll weiter ausgebaut werden, natürlich muss gerade im
BHS-Bereich auf die körperlichen Möglichkeiten eines Menschen mit Behinderung Rücksicht
genommen werden, jedoch soll ihnen dieser Bildungsweg nicht verwehrt werden.
Das Angebot an Lehrstellen für Menschen mit Behinderung hält sich in Grenzen und viele Menschen
mit Behinderung werden aufgrund mangelnder Anreize für die Lehrmeisterinnen und Lehrmeister
beziehungsweise Betriebe abgelehnt. Hierbei sollen mit verschiedenen Anreizen Betriebe zur
Anstellung von Menschen mit Behinderung motiviert werden.
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