
AHS-TEAMFOLDER



In deinen Händen hältst du den Team- und Themenfolder des Teams
Apollon. Wir haben uns dazu entschieden, bei den LSV Wahlen 2021/22 zu
kandidieren und als Team für die Anliegen und Interessen der Schülerinnen
und Schüler Niederösterreichs einzustehen. In diesem Folder bekommst du
die Möglichkeit, uns und unsere Forderungen kennenzulernen. Genauere
Ausführungen findest du entweder in unserem Inhaltefolder oder direkt
bei uns! Wir wollen uns auf Landesebene für alle Schülerinnen und Schüler
Niederösterreichs einsetzen, damit unsere Meinung das Ansehen bekommt,
das sie verdient! Doch große Dinge kann man nur gemeinsam bewegen!
Wir wollen im Team erfolgreich sein: Deshalb brauchen wir dich und deine
Unterstützung. Komm am 23. und 24. Juni nach St. Pölten und unterstütze
uns, das Team Apollon, mit deiner Stimme, damit sie im kommenden Jahr

in ganz Niederösterreich gehört wird!

Liebe Schülervertreterin!
Lieber Schülervertreter!

Dein Team

AHS-TEAMFOLDER



Kandidat zum AHS - Landesschulsprecher | 16 Wahlpunkte
BG/BRG Frauengasse Baden I 17 Jahre
michael.stadlmann@schuelerunion.atM
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Österreich ist eines der wenigen Länder, in denen es eine überschulische 
Vertretung gibt. Die Wichtigkeit dieser Vertretung hat sich besonders während 
der Corona-Pandemie gezeigt, in welcher schnelles Handeln notwendig war. 
Nun müssen wir dafür sorgen, dass die Stimme der Schülerinnen und Schüler 

auch in den kommenden Jahren gehört wird.

Durch die Erfahrung, die ich als stellvertretender AHS-Landesschulsprecher 
gesammelt habe, sehe ich mich in der Lage dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. Gemeinsam mit dem Team Apollon kandidiere ich deshalb zum AHS-
Landesschulsprecher und will so mit dem gesamten Team durch eine starke 

Vertretungsarbeit das Bildungssystem zum Aufblühen bringen. 

Demokratie heißt Entscheidung durch die Betroffenen



Kandidat zur stv. AHS - Landesschulsprecherin | 15 Wahlpunkte
BRG Ringstraße Krems I 17 Jahre

anna.steinschaden@schuelerunion.at
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Bildung bedeutet für mich kritisch zu sein, selbstständig zu denken, seine 
eigenen Privilegien wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln. Für 
den ein oder anderen bedeutet es, ganz bestimmt, etwas anderes, da wird 
einem schnell bewusst wie vielfältig und komplex dieser Begriff ist. Neben 
den unterschiedlichen Assoziationen ist Bildung vor allem die Grundlage für 
eine gut funktionierende und friedliche Gesellschaft. Wie kann es dann sein, 
dass wir unsere Bildung oftmals nicht als Privileg ansehen? Auch dies hat 
unterschiedliche Gründe, oftmals liegen diese jedoch in der Schule, ob es den 
monotonen Frontalunterricht oder die unzuverlässige Vorbereitung auf unser 
zukünftiges Leben, betrifft. Doch es benötigt offene Diskussionen, digitale 
Hilfsmittel und einen interaktiven Unterricht. Damit jede Schülerin und jeder 
Schüler aufblühen kann, denn Bildung ist ein Privileg, da sind wir uns alle denke 

ich einig, doch es muss sich auch wie eines anfühlen. 

Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom 
Nachdenken über das Gelesene

- Carl Hilty



Kandidat zur Landesschülervertretung | 14 Wahlpunkte
G/RG Sachsenbrunn I 17 Jahre

julian.kadlicz@schuelerunion.at
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Die Leidenschaft zur Vertretungsarbeit verfolgt mich nun seit einigen 
Jahren. Das Schaffen von frischen Perspektiven und das Streben nach der 
bestmöglichen Lösung habe ich in dieser Zeit als meine Motivation entdeckt. 
Dabei spielt Verantwortung und das Bewusstsein für diese eine bedeutende 
Rolle. Eine Verantwortung, die ich mit dem großartigen Team Apollon im 
Rücken stets im Interesse der Schülerschaft mittragen möchte. Denn 
Entscheidungen dürfen nicht auf unserem Rücken ausgetragen, sondern 

müssen von uns mitgetragen werden!

Der Sinn des Lebens ist es, die größte Verantwortung zu 
finden, die man tragen kann und diese zu tragen

- Dr. Jordan Peterson



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 13 Wahlpunkte
BG/BRG Purkersdorf I 17 Jahre
julia.hadler@schuelerunion.at
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Wir Schülerinnen und Schüler, besuchen die Schule nicht, um uns auf 
Präsentationen, Schularbeiten und Stundenwiederholungen vorzubereiten. 
Wir besuchen die Schule, um auf eine viel größere Herausforderung 

hinzuarbeiten: Das Leben.

Wir kommen unserer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit jeden Tag 
einen Schritt näher. Denn Bildung ist nicht nur ein Privileg, sondern auch eine 
Chance unserer individuellen Zukunft den bestmöglichen Weg zu ebnen. Alan 
Kay sagte einst: „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man 
sie selbst gestaltet“. Dieses „gestalten“ liegt in unseren Händen. In unserer 

Gegenwart. Und in unseren Schulen.

Weil Bildung unsere Gegenwart ist und unsere Zukunft formt



Kandidat zur Landesschülervertretung | 12 Wahlpunkte
BG/BRG Gmünd I 17 Jahre

christian.graf@schuelerunion.atC
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Das Bildungssystem ist veraltet und längst nicht mehr zeitgemäß. 
Um das zu verändern, habe ich mich in der Schülervertretung engagiert. Ich 
wollte die Schule sowohl innovativer, als auch interessanter gestalten und 
diese somit an die heutige Zeit anpassen. Jedoch erwies sich dies ohne eine 

helfende Hand als sehr schwierig.

Dass man alleine nichts verändern kann, stimmt zwar nicht, einfacher geht 
es jedoch miteinand. Deshalb setze ich mich gemeinsam mit dem Team 
Apollon für alle Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs ein, um für die 

Veränderung zu sorgen, die es für die Schule von morgen braucht.

Talent wins games, but teamwork wins championships



Michael Stadlmann 
16 Wahlpunkte

Anna Steinschaden
15 Wahlpunkte

Julian Kadlicz
14 Wahlpunkte

Marco Gayer
10 Wahlpunkte

Emma Pohl
9 Wahlpunkte

Emma Pöhacker
8 Wahlpunkte

Julia Hadler
13 Wahlpunkte

Christian Graf
12 Wahlpunkte

Clara Deutsch
11 Wahlpunkte

Jonas Langhammer
7 Wahlpunkte

Max Semrad
6 Wahlpunkte



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 11 Wahlpunkte
BG/BRG Korneuburg I 17 Jahre

clara.deutsch@schuelerunion.at
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Weiterentwicklung, Entfaltung, Stärkung. 3 Wörter die mein ideales Schulsystem 
beschreiben. 3 Wörter, die vor allem eines fordern; Verbesserung. Unser 
Bildungssystem hat diese dringend nötig, denn aktuell werden unsere individuellen 
Talente nicht gefördert, auf unsere Interessen wird nicht eingegangen und auf 
unsere Meinung zu wenig geachtet. Dadurch, fühlen sich viele Schülerinnen und 
Schüler unvorbereitet und im Stich gelassen. Das darf nicht sein, das dürfen wir 
nicht zulassen. Deswegen kandidiere ich mit dem Team Apollon. Damit wir uns 

miteinand weiterentwickeln, entfalten und stärken.   

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, 
was er schon ist

- Henry Ford 



Kandidat zur Landesschülervertretung | 10 Wahlpunkte
BG Zehnergasse Wr. Neustadt I 15 Jahre

marco.gayer@schuelerunion.at
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Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass das Bildungssystem noch viele 
Lücken hat und unzählige Verbesserungen, um es wirklich zu optimieren. Weil 
diese Schritte nun endlich gesetzt werden müssen, habe ich mich gemeinsam 
mit dem Team Apollon dazu verpflichtet die Veränderung selbst in die Hand 
zu nehmen, um Schülerinnen und Schülern auch in diesen schwierigen 
Zeiten eine Aussicht auf eine bessere Zukunft zu geben. Wir lassen uns nicht 

entmutigen, denn #miteinand schaff ma das!

Wenn etwas wichtig genug ist, setzt du es selbst dann um, 
wenn die Chancen nicht zu deinem Gunsten stehen

- Elon Musk



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 9 Wahlpunkte
Emma Pohl I 17 Jahre

emma.pohl@schuelerunion.at
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Bildung ist ein Privileg. Dass jede und jeder von uns in die Schule gehen kann ist 
auch nicht selbstverständlich. Doch es ist so viel mehr als nur Allgemeinwissen. 
Es bereitet uns auf die Zukunft vor. Nur gemeinsam können wir etwas 
verändern und verbessern, damit auch die Generationen nach uns mit gutem 
Gewissen die Schule beenden und in das Leben starten können. Schließlich 
wollen wir ja nicht, dass das Bildungssystem veraltet und Schülerinnen und 

Schüler nicht mehr auf dem neuesten Stand sind.

Alleine ist man stark, gemeinsam unschlagbar



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 8 Wahlpunkte
Emma Pöhacker I 17 Jahre

emma.pöhacker@schuelerunion.at
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Und genau das brauchen unsere Schulen: 
Neue Aufgaben und Ideenreichtum, um den eintönigen Frontalunterricht 
interessanter zu gestalten und Schülerinnen und Schülern neue Motivation 

zu schenken.

Vorbilder, durch Lehrerinnen und Lehrer, die sich in Bereichen wie Digitalisierung 
und Mental Health engagieren. Die uns Schülerinnen und Schüler nicht nur 

auf die nächste Schularbeit, sondern auf das Leben vorbereiten.

Und vor allem Gemeinschaften, die in Zeiten der Pandemie abhandengekommen 
sind. Ich möchte gemeinsam mit dem Team Apollon aktiv daran arbeiten, 
dass sich jede Schülerin und jeder Schüler wohl und aufgehoben in ihrer bzw. 

seiner Schule fühlt. Weil wir miteinand stärker sind als allein!

Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: Es braucht 
Aufgaben, an denen es wachsen kann, es braucht 
Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und es braucht 

Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt
 - Gerald Hüther



Kandidat zur Landesschülervertretung | 7 Wahlpunkte
BORG Krems I 17 Jahre

jonas.langhammer@schuelerunion.at
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Rückblickend frage ich mich, wann mein Elan, meine Begeisterung für Schule 
verschwunden ist. War es ein schleichender Prozess oder eine einmalige 
Erkenntnis? In Biologie haben wir gelernt, dass neues Wissen, oder die 
Gewissheit, Neues gelernt zu haben, eine der effektivsten Glücks Trigger sind. 
Was muss am Schulsystem alles falsch sein, dass ein so natürliches Glücks-
Phänomen für so viele seine Wirkung verloren hat? Schule muss Spaß machen, 

fordernd sein und individuell fördern können! 

Schule sollte mehr können! Deswegen kandidiere ich mit dem Team Apollon 
für die Landesschülervertretung. 

Die schönste Freude ist die Freude des Verstehens
- Leonardo Da Vinci



Kandidat zur Landesschülervertretung | 6 Wahlpunkte
BG/BRG Wolkersdorf I 17 Jahre
max.semrad@schuelerunion.at
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Was macht Bildung aus? Was macht uns als Jugend aus? 
Und warum ist es so wichtig, dass wir als Jugend das 
Bildungssystem in Frage stellen und aktiv mitbestimmen?  
 
Gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschheit sich in einer Phase 
von schnellster Entwicklung befindet, ist eine zeitgemäße Bildung 
besonders wichtig. Eine Bildung, die sich stätig an neue Anforderungen 
und Entwicklungen anpasst und uns als Jugend auf künftige 
Herausforderungen vorbereitet. Das können wir, wenn wir uns als Jugend 
miteinand dafür einsetzen, dass wir das bekommen, was wir verdienen.

Education is the passport to the future, for tomorrow 
belongs to those who prepare for it today

- Malcolm X



LSV-OPENING

Um das vergangene Jahr in der Schülervertretung gebührend, feierlich 
ausklingen zu lassen und einen actionreichen Tag zusammen zu 
verbringen, laden wir, das Team Apollon, zum LSV-Opening ein! Eine 
gemütliche Grillerei stehen am Programm! Damit du am nächsten 
Morgen auch ohne Probleme zur LSV-Wahl kommst, stellen wir dir einen 

Schlafplatz und ein Shuttle zum Landesschulrat zur Verfügung. 

Mittwoch, 23. Juni - Donnerstag, 24. Juni
Check In am Mittwoch ab 17 Uhr

JUFA St.Pölten
Bahnhofplatz 1a/4, 3100 St. Pölten

€5,- Unkostenbeitrag (all-inclusive, Schlafplatz & 
Shuttle)

www.lsv-opening.sunoe.at

Ansprechperson für deine Fragen:
Astrid Heindl: 0680 4007066
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teamapollon@sunoe.atschuelerunion_noe


