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INHALTEVORWORT
Frühling: Eine Zeit, in der die Natur aufblüht, die Tage immer länger werden und 
die Sonne die Tiere aus dem Winterschlaf weckt. In anderen Worten: Es handelt 
sich um eine Zeit des Neuanfangs – eine Zeit mit Potenzial zur Entfaltung. Im 
metaphorischen Sinne ist der Frühling also die Chance zur Entwicklung. Eine 
Entwicklung, die besonders das Bildungssystem schon lange benötigt.
Das Team Apollon steht für den frischen Wind, der diese Veränderung einleitet. 
Wir sind ein junges motiviertes Team, welches  es sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Schule für alle Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs zu verbessern. 
Uns verbindet die brennende Leidenschaft für Bildungspolitik. Gepaart mit der 
Bereitschaft, die nötige Zeit für die Vertretungsarbeit aufzuwenden und mit Elan 
bei der Sache zu sein, können wir diese Leidenschaft in die Weiterentwicklung 
des Bildungssystems umlenken. 

Eine einzelne Tulpe macht keinen Frühling – eine Blumenwiese mit einer Vielzahl 
verschiedener Blumen und Tieren, die die  Wärme des Frühlings genießen, 
hingegen schon. Jedes Lebewesen strebt danach, sein Potenzial auszuschöpfen 
und wie eine Blume seine volle Schönheit zu entfalten. Doch so wie eine Blume 
ohne genügend Sonnenlicht unweigerlich verkommt, können viele Schülerinnen 
und Schüler ihr Potenzial nie zur Gänze ausschöpfen, da nicht ausreichend auf 
ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen wird.

Wir wollen dafür sorgen, dass jedes Individuum genau das bekommt, was es 
benötigt. Um einen Nährboden zu schaffen, der jedem die Möglichkeit zur 
Entfaltung bietet, haben wir konkrete Forderungen ausgearbeitet, die uns 
näher an das Ziel  der perfekten Schule heranführen - Forderungen, die das 
Schulsystem aufblühen lassen. 
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Blaue, rote, gelbe und violette Blumen bilden gemeinsam eine wunderschöne 
Blumenwiese. Die einen sind groß und außergewöhnlich geformt, die anderen 
zierlich und schlicht. Diese Unterschiede machen eine Blumenwiese so besonders. 
Auch wir, das Team Apollon, setzen uns aus vielen unterschiedlichen Charakteren 
zusammen, um eine genauso vielfältige Blumenwiese für das Bildungssystem zu 
sein. Denn wir wollen aufblühen. Aufblühen in einem System, welches auf jede 
und jeden von uns angepasst ist. So wie Blumen nicht bei Dürre wachsen können, 
können auch wir uns in einem veraltetem Bildungssystem nicht entfalten. 

Gerade die jetzige Situation zeigt auf, welche Schwächen das derzeitige System 
hat. Besonders in Zeiten wie diesen brauchen wir Lehrpersonen, welche auch 
online den Lerninhalt vermitteln können, sodass Schülerinnen und Schüler nicht 
auf der Strecke bleiben. Genauso wie bei Digitalisierung noch Potenzial nach 
oben vorhanden ist, gibt es auch in den Bereichen Umwelt und Mental Health 
einiges zu tun. Wenn wir die Nachrichten verfolgen und fast tagtäglich News 
zum Fischsterben, hohem CO2-Ausstoß und zur Klimaerwärmung sehen, wird 
uns klar, dass wir dagegen etwas tun müssen. Denn jetzt können wir nicht mehr 
wegschauen. Mit der Menge an Müll, welche täglich im Meer landet, müssen wir 
und unsere Nachfahren leben. Doch falls die Situation sich nicht zum Besseren 
ändert, wird das Leben nicht mehr lebenswert sein. Denn dann werden in 
hunderten Jahren keine Fische mehr in den Weltmeeren vorhanden sein, Inseln 
aus  Müll werden herumtreiben und Küstengebiete werden aufgrund der zu 
hohen Verschmutzung nicht mehr besiedelbar sein. Wir wollen etwas tun, um 
genau das zu verhindern. Wir müssen etwas tun, und zwar jetzt. Wir wollen aus 
dieser Dürrephase ausbrechen und Licht bringen, um die Probleme zu erleuchten 
und die Situation zu verbessern. Lehrpersonen müssen im Bereich 

Stillstand bedeutet
Rückschritt



5

der   Digitalisierung  auf  einem  einheitlichen  Niveau  ausgebildet  sein,  um anständig 
unterrichten zu können und auch im Fall des Distance Learnings nicht auszufallen. 
Ebenso sollten Schülerinnen und Schülern die derzeitige Umweltsituation 
nähergebracht werden, um darauf aufbauend Umweltbewusstsein zu schaffen 
und erste Schritte in Schulen umzusetzen. Neben den Themen Umwelt und 
Digitalisierung ist nicht zu vergessen, wie wichtig die psychische Gesundheit ist. 
Besonders während der Pandemie wurde deutlich, wie vielen jungen Menschen 
es psychisch nicht gut geht und wie sich die Situation für einige verschlechtert 
hat. Um diesen Jugendlichen Halt zu geben, müssen ausgebildete Fachkräfte 
am Schulstandort vorhanden sein, welche jederzeit für ein anonymes Gespräch 
Zeit haben. Denn ein Gespräch mit einer Vertrauensperson kann Leben retten.

Ein Wald besteht aus vielen verschiedenen Bäumen, die unterschiedlich geformt 
sind. Während die einen klein sind und eine dichte Baumkrone haben, sind andere 
groß und kahl. Vergleichbar mit unserem Bildungssystem. Jeder Baum verkörpert 
eine Eigenschaft oder Stärke. Doch wenn Schülerinnen und Schülern die Freiheit, 
diese verstärkt auszuüben, genommen wird, hat das denselben Effekt, als würde 
man alle Bäume bis auf einen fällen. Ein Baum kann sich nicht mehr als Wald 
behaupten und ein solches Bildungssystem kann genauso wenig zielführend 
sein. Daher wollen wir, dass alle Bäume auf ihrem Platz verweilen und aufblühen. 
Denn Stärken müssen gefördert und gefordert werden! 
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Nach jedem noch so schrecklichen Gewitter geht die Sonne wieder auf.  Sobald 
man dann den Regenbogen am Himmel sieht, weiß man, dass das Schlimmste 
überstanden ist. Der Regenbogen spendet also Hoffnung, wenn er in all seiner 
Farbvielfalt am Himmel erscheint. So wie der Regenbogen nur durch das 
Zusammenspiel verschiedener Farben zu seiner Schönheit gelangt, lebt das 
Bildungssystems von der Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten - #miteinand 
bilden sie also einen Regenbogen. Um zu garantieren, dass dieser Regenbogen 
seine Schönheit behält, müssen wir gemeinsam am selben Strang ziehen 
und dort ansetzen, wo es Probleme gibt. Die 220.000 Schülerinnen und Schüler 
Niederösterreichs wissen gemeinsam am besten, wo die Probleme liegen. Die 
jeweilige Schülervertretung und in weiterer Folge die Landesschülervertretung 
sind nun dafür verantwortlich, diese Probleme anzusprechen und an deren 
Lösung zu arbeiten. Dieser Aufgabe können sie jedoch nur nachgehen, wenn sie 
auch Gehör finden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Schülervertretung 
stärker in bildungspolitische Entscheidungen eingebunden wird, um so zu 
garantieren, dass Probleme noch im Keim erstickt werden können. 

Die Weiterentwicklung des Bildungssystems ist unser Ziel. Setzlinge auf einem 
nährstoffreichen Boden sind gesetzt. Wir müssen nun dafür sorgen, dass diese 
gehegt und gepflegt werden, um wachsen zu können. Denn ohne dem richtigen 
Ansatz und der richtigen Pflege werden die Setzlinge verdorren und keine Blüten 
bringen. Wir wollen die Setzlinge zum Gedeihen und Aufblühen bringen. Um das 
zu schaffen, möchten wir im kommenden Jahr unsere Ideen einbringen, um so 
auf den Grundsteinen der Bildungspolitik aufzubauen. 

Michael Stadlmann & Victoria Polsterer
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BMHS-Spitzenkandidatin
Victoria Polsterer

AHS-Spitzenkandidat
Michael Stadlmann
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Seit über einem Jahr verfolgt uns Corona jetzt schon. Wir können die 
Situation nicht ändern, aber wir können viele Learnings daraus ziehen 
und uns einiges für die Zukunft mitnehmen. Wir Schülerinnen und 
Schüler mussten lernen selbstständiger zu werden, unser bester Freund 
ist unser Laptop geworden. Die Lehrerinnen und Lehrer überladen uns 
Großteils mit Hausübungen, Arbeitsaufträgen oder Ähnlichem und 
am Ende machen dennoch Schularbeiten und Tests den Großteil der 
Jahresnote aus. Da stellt man sich die Frage: Ist das fair?“. Nein! Nein, es 
ist nicht fair, denn warum tun wir uns diese stundenlange Arbeit dann 
an? Das  System für die Leistungsfeststellung muss überarbeitet 
werden, sodass Arbeitsaufträge, Mitarbeit, Referate und Portfolios 
gleich viel gewertet werden wie ein großer Test oder eine Schularbeit! 

Wir haben in diesem Jahr alle sehr viel dazu gelernt und wir haben 
wieder einmal gesehen, dass etwas im Bildungssystem geändert 
werden muss. Eine Zeugnisnote kann schließlich nicht nur anhand einer 
Momentaufnahme entstehen. Unser Können basiert auf so viel mehr 
als das! Aus dieser Pandemie können wir uns so viel mitnehmen. Wir 
haben neue Wege gefunden, um das Bildungssystem zu reformieren. 
Diese müssen wir unbedingt weiterhin beibehalten, um den UnterrichtC
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zu verbessern und abwechslungsreicher gestalten zu können. Wie die Gestaltung 
von Portfolios, kleinen Referaten und Arbeitsaufträgen welche sehr sinnvoll sind. 
Wir gehen doch nicht in die Schule nur um jemanden zuzuhören, der uns unseren 
Lernstoff einfach vorliest. Diese kleinen Dinge sind eigentlich auch für unsere 
Noten wichtig, denn wenn man keine Tests und Schularbeiten hat, braucht man 
andere Leistungsfeststellungen für die Beurteilung, welche schon immer von 
Wert hätten sein sollen.

Unsere digitalen Skills haben sich sehr verbessert und so auch die der 
Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb sollte es die Möglichkeit geben, dass all jene, 
die sehr lange in die Schule fahren, in ein Internat fahren müssen oder aus 
familiären und persönlichen Gründen nicht in den Präsenzunterricht kommen 
können, zumindest in den Hauptfächern  online anwesend sein können. Auch an 
Fenstertagen, wo möglicherweise nicht mehr frei ist, soll es das Angebot geben, 
dass Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden können ob sie in die Schule 
fahren oder online dabei sein wollen. Man könnte diese Methode auch nutzen bei 
einem Krankenhausaufenthalt, wenn man sich im Stande fühlt am Unterricht 
teilnehmen zu können. Wer zum Beispiel schon einmal aufgrund eines längeren 
Krankenhausaufenthalts nicht in der Schule war kennt es sicher, sobald man in 
die Schule zurückkommt, erwartet sich die Lehrerschaft, dass Aufgaben erledigt 
sind und man natürlich für Stundenwiederholungen gut vorbereitet ist. Nur ist 
dies nicht der Fall, da man die verpasste Stoffmenge erst wieder aufholen muss 
und das noch dazu alleine. Es ist schwierig sich unbekannten Schulstoff selbst 
beizubringen ohne Hilfe und es verlangt viel Disziplin und Ehrgeiz. 

Das Bildungssystem hat sich die letzten beiden Schuljahre weiterentwickelt, 
im Positiven als auch im Negativen Sinn. Lasst uns die positiven    Faktoren 
beibehalten und neu umsetzen. Wir sind Schülerinnen und Schüler und haben das 
Recht unseren Schulalltag mitzubestimmen, also lasst uns zusammenarbeiten, 
denn nur #miteinand können wir Großes schaffen.

Emma Heisler & Emma Pohl
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Motivationslos, müde und missmutig – Tag für Tag, Woche für 
Woche schleppen wir Schülerinnen und Schüler uns in die Schule 
ohne einen wirklichen Sinn darin zu sehen. Monatelang sind wir um 
genau 7:59 morgens in einen Teams-Anruf eingestiegen, ohne dabei 
den notwendigen Lerneffekt zu erzielen. Wir arbeiten ziellos auf 
Wochenenden, Feiertage und Ferien hin. Ohne Orientierung, ohne 
Plan und ohne Hoffnung auf die Rückkehr in unsere tatsächliche 
"Normalität“.

Die Pandemie hat uns definitiv vor Augen geführt, dass eine 
digitale Reform und eigenständiges Zeitmanagement wesentliche 
Kompetenzen für uns sind, denn wir sind die Zukunft von morgen. 
Doch abgesehen von den positiven Aspekten,  haben viele von uns 
Schülerinnen und Schülern sozial unter der Pandemie gelitten. Wir 
fühlen uns mit unseren Problemen und Ängsten alleine gelassen, 
isoliert und hilflos.

Viele haben keine Bezugsperson, mit der sie ihre bedrückenden 
Gedanken teilen können, keine Person, die ihnen gut zuspricht, wenn 
Druck, Sorgen und Zweifel Überhand gewinnen. Denn viele haben 
bereits Angst davor zuzugeben, dass es ihnen mental "nicht gut“ geht. 
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Genau hier müssen unsere Schulen ansetzen! Denn obwohl unsere 
Bildungsstätten der Ort zur Selbstverwirklichung sein sollten, sind sie oft die 
tatsächliche Ursache für Leistungsdruck, Schlafstörungen und Stress. Doch 
unser psychisches Wohlbefinden ist DIE Grundlage für schulischen Erfolg. 

Aus diesen und noch mehr Gründen braucht es Maßnahmen, um mentale 
Gesundheit gewährleisten zu können. Zurzeit gibt es besonders im Bereich der 
psychologischen Betreuung fehlende finanzielle Ressourcen. Deswegen muss 
in erster Linie das Budget für diesen Sektor aufgestockt werden. Außerdem 
ermöglicht dieser Schritt, einen verpflichtenden, jährlichen Besuch bei 
Schulpsychologinnen. Schulpsychologen, die man durch eine Vorstellung und 
einzelne Gespräche persönliche besser kennenlernen kann. Somit kann sowohl 
die Gesundheit der Schülerschaft gewahrt als auch das Thema “mental health” 
enttabusiert werden.
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Des Weiteren kann ein Angebot eines Peer-Mediation-Programms die 
Lücke eines fehlenden Ansprechpartners füllen, denn Peer-Mediation 
ist eine pädagogische Methode, Konflikte zwischen Gleichaltrigen 
aufzuarbeiten und zu lösen. Schülerinnen und Schüler haben so die 
Möglichkeit sich in einem ungezwungenen Umfeld mit ausgebildeten 
Schulkolleginnen und Schulkollegen zu unterhalten. Da diese dieselbe 
Schule besuchen und ungefähr gleichalt sind, können Probleme und 
Sorgen leichter nachvollzogen werden. Demzufolge sind Betroffene 
nicht durch die variierenden Arbeitszeiten einer Schulpsychologin 
oder eines Schulpsychologen eingeschränkt. Die Peer-Mediatorinnen 
und Peer-Mediatoren wären stets vor Ort und hätten ein offenes Ohr, 
auch wenn es sich nur um ein simples Gespräch handelt.

Studien zufolge müssen mehr als 50% aller Schülerinnen und Schüler 
mit psychischen Problemen kämpfen, doch das Lehrpersonal scheint 
dies nicht zur Kenntnis zu nehmen. Denn hat man einen schlechten 
Tag, ist in Gedanken versunken oder kann sich nicht fokussieren, 
wird man von einigen Lehrkräften häufig als "faul“ oder “lust-” bzw. 
“motivationslos“ abgestempelt. Das stimmt so nicht. Wenn wir 
keinen Sinn im Lernen sehen und keinen Plan für unsere Zukunft 
haben, liegen wir nachts häufig unruhig da, weil unsere Gedanken 
uns wach halten. Für viele Schülerinnen und Schüler sind Stress und 
schulischer Leistungsdruck die Hauptursache für schlaflose Nächte, 
dennoch wird uns immer noch sehr häufig unterstellt, unmotiviert 
und unaufmerksam zu sein.

Für solche Situationen braucht es eine Weiterbildung in den 
Themengebieten "mental health“ und psychischer Beratung. 
Ziel dieser Fortbildung soll der richtige Umgang mit psychisch 
belasteten Schülerinnen und Schülern sein. Außerdem  soll die 
adäquate Anpassung des     Lerninhaltes thematisiert  werden, 
um die Überlastung von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden. 
Vor allem die Fähigkeit, Betroffene auf professionelle Meldestellen 
weiterzuleiten, muss erlernt werden. Denn die psychische Belastung 
von Jugendlichen ist heutzutage leider keine Seltenheit mehr.
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Joy-Lina Auer & Julia Hadler

Wir wollen Schülerinnen und Schülern gewährleisten können, stets eine 
Ansprechperson und die Unterstützung des Lehrpersonals zu haben. Denn die 
Schule muss wieder ein Ort für Selbstverwirklichung und nicht für Selbstzweifel 
sein. Wir möchten uns nicht mehr die Frage stellen müssen, weswegen 
wir morgens aufstehen und in die  Schule  gehen  und  das #miteinand und 
#füreinand.  
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Wir leben in einer Welt in der es selbstfahrende Autos, Handys mit 
Gesichtserkennung und künstliche Intelligenzen gibt. Täglich sind 
Milliarden von Menschen miteinander vernetzt. Der Terminkalender, 
die Schlagzeilen des Tages oder das Buch während der Zugfahrt. 
All das sind Dinge, welche digital oder über das Internet ablaufen. 
Doch ein Blick auf Österreichs Schulen lässt einen fast glauben, wir 
wären im 19. Jahrhundert stehen geblieben. Der Unterricht beginnt, 
Schülerinnen und Schüler können sich einen Frontalvortrag anhören, 
ein Arbeitsblatt wird ausgeteilt und in der nächsten Stunde das 
Ganze nochmal von vorne. In einer Welt voller Digitalisierung ist das 
österreichische Bildungssystem noch nicht angekommen, obwohl es 
so viele Vorteile gibt, welche genutzt werden könnten.

"Die Schule soll vorbereiten aufs Leben.“ Diesen Satz hat wahrscheinlich 
jeder schon einmal gehört und er   fasst sehr gut zusammen, wie 
unsere Schule aussehen sollte. Dennoch fehlen im Moment noch viele 
Schritte, um diesen Satz als richtig zu bezeichnen. Unsere heutige 
Welt verlangt neue Lösungsansätze, neue Handhabung beim Erwerb 
von Wissen und neue Wege im Umgang mit Problemen. All das sind 
Faktoren, welche durch die Digitalisierung unserer Schulen gefördert 
werden würden. Doch im Moment entgeht uns dieser Nutzen.
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Aber auch in anderen Gebieten kommen wesentliche Vorteile zum Vorschein, wie 
beispielsweise im Bereich des Umweltschutzes. Um die 110 Millionen Euro werden 
in Österreich jedes Schuljahr allein für Schulbücher ausgegeben und unzählige 
dieser Bücher werden am Ende jedes Jahres weggeworfen. Umweltfreundlich 
ist das nicht! Um dem Ganzen entgegenzuwirken, bieten sich digitale Bücher 
als Lösung an. Sie ermöglichen einerseits eine Reduzierung der Kosten, sowie 
eine ausschlaggebende Veränderung im Bereich der Natur. In Zeiten, wo der 
Klimaschutz mit jedem Tag wichtiger wird, sollten wir nicht lange abwarten, 
sondern jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein weiterer Punkt den wir nicht vergessen dürfen, ist die Selbstständigkeit 
im Umgang mit dem Internet, welche sicherlich auf eine neue Stufe gesetzt 
werden könnte. Sei es der Umgang mit Sozialen Medien, das Erkennen von Fake 
News oder anschließend das Überprüfen von Quellen. Denn das alles sind Dinge, 
die heutzutage jeder Mensch können sollte. Sie sind essentiell, wenn es darum 
geht einen sicheren Umgang mit den Medien zu haben, als auch im Arbeitsleben 
Fuß fassen zu können. Denn nur so ist es möglich sich zu informieren, auf dem 
neuesten Stand zu sein und kritisch zu hinterfragen, was in unserer Welt passiert.

Der Grundstein für all diese Veränderung ist bereits gesetzt. Doch jetzt wird es Zeit, 
wirklich ins Handeln zu kommen. Internet muss schneller werden, Lehrer muss 
Fortbildungen absolvieren und der Unterricht muss digitaler abgehalten werden. 
daran führt kein Weg vorbei! Und auch in diesem Fall hat uns die Pandemie 
etwas gelehrt. Der plötzliche Umstieg von Präsenzunterricht auf Distance 
Learning hat uns Schülerinnen und Schülern klar und deutlich gezeigt, wo die 
Probleme liegen. Als Team Apollon wollen wir uns dafür einsetzen, um auch in 
der Zukunft weiterhin an unserem Bildungssystem zu arbeiten. Nutzen wir jetzt 
diese Chance, aus all dem zu lernen und machen wir #miteinand die nötigen 
Schritte, um auch die Schule an unsere digitale, moderne Welt anzupassen.
 

Marco Vorgic & Marco Gayer
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Feedback ist keine Kritik – sondern das Recht, sich weiterzuentwickeln! 
Schule ist der Ort zum Lernen. Das wissen wir schon, seit wir in der ersten 
Klasse sind. Unser Lehrstoff entwickelt sich weiter, unsere Umgebung 
entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns weiter, allein schon aufgrund 
unseres Alters. Doch bei der oben genannten Aufzählung fehlt ein 
wichtiger Teil unseres Schulalltags: das Lehrpersonal. Während wir 
uns ständig auf neue Situation einlassen und uns anpassen müssen, 
glauben LehrerInnen oft, einfach ihren Unterricht so durchziehen zu 
können, wie sie es schon seit jeher getan haben. Auf diese Weise kann 
auf Dauer kein sinnvoller und nachhaltiger Unterricht stattfinden. 
Doch wie sollen sich unsere LehrerInnen sinnvoll weiterbilden, wenn 
ihnen nicht aufgezeigt wird, wo Bedarf für  Weiterentwicklung 
besteht?

Und genau aus diesem Grund braucht es eine sinnvolle und 
ausgereifte Feedbackkultur. Wir fordern ein verpflichtendes 
Feedback an LehrerInnen sowohl nach dem 1. Semester als auch am 
Schuljahresende. Es muss anonym sein und deshalb auch digital, um 
gewährleisten zu können, dass keine Handschriften erkannt werden. 
Außerdem wird eine leichtere Auswertung ermöglicht und die Umwelt 
nicht durch unzählige Zetteln belastet.
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Das Feedback muss einheitlich sein und jeder Schultyp soll dieselben 
Feedbackformen bekommen. Ein allgemeiner Teil für alle Oberstufen und ein 
angepasster, individueller Teil für die verschiedenen Schultypen (vor allem 
im BMHS-Bereich und Schulen mit speziellem Praxisunterricht) gewährleistet 
faire und genaue Möglichkeiten, den Unterricht zu verbessern. Natürlich ist es 
wichtig, dass das Feedback altersadäquat ist, deshalb muss es verschiedene 
Feedbackformen für Unterstufe (Gymnasium und Mittelschule) und Oberstufe 
geben.

Weiters fordern wir eine 
verpflichtende Auswertung der 
Feedbacks. Bei gehäuft schlechten 
Bewertungen (z.B. eines Fachs 
oder einer Lehrperson) müssen 
Konsequenzen gezogen werden. Ein 
verpflichtendes Gespräch mit dem 
Direktor/der Direktorin soll stattfinden. 
Zusätzlich sollten Weiterbildungen 
zu den Themen, in denen es 
Nachholbedarf gibt, stattfinden. 
Diese sind unter Lehrpersonen 
oftmals negativ behaftet, daher 
schlagen wir Softskill-Seminare zu 
Themen wie Kommunikation und 
Methodentraining oder Workshops 
zu aktuellen Themen wie Sexismus 
oder Gendern vor. Probleme sollen 
so erkannt werden, unangebrachte 
Verhaltensmuster können geändert 
und neue Lösungsansätze erarbeitet 
werden. So wird der Unterricht wieder 
spannend, bildend und modern - 
sowohl für SchülerInnen, aber auch 
für das Lehrpersonal.
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Doch uns geht es nicht nur um die Unterrichtsgestaltung, sondern 
auch um unsere Notenzusammensetzung. Wir alle kennen uns mit 
dem Notensystem aus und bekommen am Anfang des Jahres eine 
ungefähre Information, woraus sich unsere Note zusammensetzt. Aus 
den Schularbeiten, Tests, Stundenwiederholungen und der Mitarbeit 
ergibt sich dann unsere Gesamtnote. Doch wie sollen Schülerinnen und 
Schüler aus all dem ihre wahren Kompetenzen ermitteln? Eine Note, 
ohne jeglichen Kommentar, ohne Rückmeldung zu Verbesserungen, 
ohne Feedback ist eine verschwendete Möglichkeit für eine 
Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Unsere Lehrerinnen 
und Lehrer sind am intensivsten mit unseren Stärken und Schwächen 
konfrontiert. Wer, wenn nicht sie, können uns die Möglichkeit bieten, an 
ihnen zu arbeiten. Deswegen fordern wir ein verpflichtendes Feedback 
über die Noten der Schülerinnen und Schülern von ihren Lehrerinnen 
und Lehrern. Jedes Semester sollen diese eine Begründung der Note 
abgeben, sowie einen kurzen Überblick über die Schwächen und 
Stärken. Somit können Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Note 
besser nachvollziehen, sondern bekommen endlich die Chance darauf, 
sich zu verbessern, weiterzuentwickeln und zu stärken. Mit einem 360° 
Feedback bringen wir  die Schule, sowie Schülerinnen und Schüler 
weiter,  lassen Fortschritte und Entwicklung zu, und geben uns die 
Möglichkeit, #miteinand ein besseres Schulsystem zu schaffen. 
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Clara Deutsch & Jana Czachay
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“Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.”

Momentan schaut es für die Welt von morgen nicht besonders gut 
aus.  Denn schon heute besagen Prognosen, dass sich 2050 mehr 
Plastik als Fische im Meer befinden werden. Regelmäßig erscheinen 
Schlagzeilen über extreme Temperaturen, Unwetter, Videos von 
Waldbränden oder Fotos von zugemüllten Stränden. 
Immer wieder hört man "Reduziere deine Anzahl an Flügen“, "Reduziere 
deinen Fleischkonsum“ oder "Reduziere kurze Strecken mit dem Auto“. 
Bevor diese Ratschläge befolgt werden, kommen oft zweifelnde 
Gedanken,  wie zum Beispiel "Österreich, als so kleines Land, hat doch 
sowieso keine Auswirkung auf das weltweite Klima.“ oder Fragen wie 
"Was kann ich allein schon ändern?“ 

Doch die Antwort lautet: “Überraschend viel!  Wir können auf jeden 
Fall mehr bewirken als du im ersten Moment denkst.“ 
Dies kann man sehr gut durch das Umdenken der letzten Jahre 
sehen, gerade junge Menschen veränderten ihre Lebensweisen und 
handeln nun im Sinne einer nachhaltigen und sauberen Zukunft. 
Die Nachfrage an Alternativen zu Plastikverpackungen, Fleisch oder 
Einwegprodukten steigt. Doch Umweltschutz sollte nicht nur die U
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Aufgabe von disziplinierten Jugendlichen sein, sondern an einem Ort Anklang 
finden, der uns alle verbindet, welcher uns auf unser späteres Leben vorbereitet, 
und an welchem wir den Großteil unseres Alltags verbringen: in der Schule. 

In der Schule benötigt es mehr als nur theoretisches Wissen über den  
Treibhauseffekt, chemische Strukturen von CO2 oder die Formel der 
Fotosynthese. Gerade Klimaschutz sollte kein Lernstoff sein, welcher für den 
nächsten Test auswendig gelernt und wenige Stunden später, wieder vergessen 
wird. Klimaschutz muss durch praktische Tipps für den Alltag und durch aktives 
Lernen beigebracht werden. Erste Schritte könnten verpflichtende Projekt- 
und Umwelttage für Schülerinnen und Schüler sein, um Berührungspunkte zu 
schaffen und das Wissen interessanter und realitätsnäher zu vermitteln. Die 
junge Generation soll lernen wie sie in ihrem Alltag umweltbewusster leben, ohne 
viel Aufwand betreiben zu müssen. Schule sollte genau hier ein tolles Vorbild sein, 
ein großer Augenmerk sollte auf die Reduktion von Plastik gelegt werden. Alte 
Getränkeautomaten mit PET-Flaschen können durch innovative, nachfüllbare 
plastikfreie Automaten, ersetzt werden. 
Schülerinnen und Schüler sollen einfache Möglichkeiten geboten werden, ihren 
Müll und  ihren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. 

Man ist nie zu klein, um eine große Veränderung mit sich zu ziehen. Wir haben es alle 
selbst in der Hand, es geht um unsere Zukunft. Wir benötigen Weiterentwicklung 
und die Motivation aller Schülerinnen und Schüler! Denn die Fragen ob unsere 
Zukunft lebenswert ist, sollte mit einem klaren “Ja!” beantwortet werden können. 
Wir müssen der Wandel sein, den wir uns für unsere Welt wünschen. Wir müssen 
uns für eine nachhaltige und umweltbewusste Zukunft einsetzten. Jeder noch so 
kleine Schritt von uns kann Großes bewirken. Also lasst uns #miteinand das Beste 
daraus machen, und einen Planeten schaffen, welcher für die nachfolgenden 
Generationen genauso schön und lebenswert ist, wie für uns jetzt. Denn dies 
sollte in der Schule anfangen, aber auf keinen Fall dort aufhören. 

Anna Steinschaden & Sebastian Lugmayr
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Der mündige Bürger - ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem 
Verantwortungsbewusstsein gebracht wird, welches jede Person zur 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben aufbringen muss. Ein Begriff, 
der mit der Freiheit und Würde des Menschen einhergeht und vor 
allem in westlichen Kulturkreisen eine große Bedeutung zugesprochen 
bekommt. 

Doch Mündigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Das 
Verständnis für alltägliches Geschehen in der Politik ist einer dieser 
Punkte. Denn Politik ist der Schlüssel zu unserer Gesellschaftsordnung. 
Parlamentarische Debatte ist das Mittel, mit dem wir die Regeln 
unseres Zusammenlebens beschließen und uns die Welt gestalten, in 
der wir leben wollen. Wir alle sind von Grund auf politische Wesen. Die 
Politik findet sich im Interesse des Einzelnen, aber auch in der Dynamik 
der Gruppe. Von dem Interesse für eine nachhaltige Klimapolitik bis 
hin zu dem Aufschrei nach Gerechtigkeit umfasst dieser Bereich eine 
große Bandbreite und bewegt uns permanent.
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Bereits in Paragraph 2 des Schulorganisationsgesetzes    wird die Frage beantwortet, 
welche Aufgabe die Schule erfüllen soll. Die Schule soll uns zum “selbstständigen 
Bildungserwerb erziehen”. Dieser “selbstständige Bildungserwerb” ist nicht lediglich 
das Wissen darüber, wie man an verschiedene Informationen gelangt. In der 
Schule soll die Basis gelegt werden sich eine reflektierte und individuelle Meinung 
zu unterschiedlichen Themen bilden zu können. Eine Fähigkeit, die durch eine 
umfassende politische Bildung mit einem stabilen Fundament untermauert wird. 
Die Kultur des Austauschs und der Debatte zu fördern, lässt die Selbstständigkeit 
einer Person unweigerlich aufblühen. 

Nehmen wir als Jugendliche die Gestaltung der Zukunft selbst in die Hand. Wir, 
als Generation, tragen die Folgen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik am 
längsten mit. Starten wir Initiativen, um endlich einen generationengerechten 
und nachhaltigeren Lebensraum zu schaffen. Wir fordern ein eigenständiges 
Schulfach “Politische Bildung und   Medienkunde” ab der 9. Schulstufe.  Es soll genau 
darauf abzielen, neue Chancen durch mehr Know-How zu schaffen. Dabei spielt 
eben nicht nur allein die Alltagspolitik eine Rolle, sondern auch ein gesunder und 
kritischer Zugang zu verschiedenen Medien. Wie informiere ich mich zuverlässig 
und schnell? Wie kann ich einen kritischen Umgang mit Medien pflegen? Das sind 
Fragen, die vor allem für Jugendliche eine entscheidende Rolle spielen.

Wir genießen in Österreich 
das Privileg, bereits mit 
16 Jahren wählen gehen 
zu dürfen. Doch was 
hilft der Gesellschaft 
dieser Zustand, wenn die 
Grundbildung, die für eine 
derartige Entscheidung 
notwendig ist, zunehmend 
in der Schule vernachlässigt 
wird? Erdrückt durch einen 
Lehrplan, der Geschichte 
favorisiert und alles andere 
nur oberflächlich behandelt. 
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Daher fordern wir, dass mit einer Wochenstunde Politischer Bildung 
und Medienkunde eine Chance für alle Lernenden geschaffen 
wird, an aktuellem Mediengeschehen und politischen Debatten 
teilzuhaben. Für Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Geschichte 
und Politische Bildung bereits unterrichten, sollen verpflichtende 
Weiterbildungsangebote geschaffen werden. Dadurch kann 
gewährleistet werden, dass eine möglichst objektive und konstruktive 
Unterrichtskultur gelebt wird. Darüber hinaus soll in Abschlussklassen 
von Mittelschulen eine verbindliche Übung mit obigen Zielen 
geschaffen werden. Dabei werden Inhalte altersadäquat vermittelt 
und diskutiert. Es soll also eine Perspektive und Möglichkeit für alle 
Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, einen essentiellen 
Unterricht, wie “Politische Bildung und Medienkunde” zu besuchen. 

Für das Richtige und Nachhaltige im Bildungssystem zu kämpfen, 
liegt in unserer DNA als Team Apollon. Dazu gehören an vorderster 
Front auch Politische Bildung sowie Medienkunde! Wir schrecken nicht 
davor zurück, weiter langwierige Diskussionen zu führen, um endlich 
eine faire und zukunftsorientierte Lösung für uns Jugendliche zu 
schaffen. Denn oft braucht es einen frischen Frühlingswind, um den 
Anstoß in die richtige Richtung zu geben. Denn #miteinand können 
wir den Weg hin zu einer besseren Bildung bestreiten.
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Nina Heimhilcher & Julian Kadlicz
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“Wir sind Schülerinnen und Schüler von heute, die in Schulen von 
gestern, von Lehrerinnen und Lehrern von vorgestern, mit Methoden 
aus dem Mittelalter auf die Probleme und Herausforderungen von 
übermorgen vorbereitet werden” ~ Dr. Peter Pauling

Dies ist zwar nur eines von vielen Zitaten zum Thema Modernisierung 
der Schulen, jedoch finden wir, dass es die Problematiken an den 
heutigen Schulen erschreckend gut darstellt.

Wir Schülerinnen und Schüler werden momentan in oft veralteten, 
nicht zeitgemäßen Schulen unterrichtet, in denen uns Tag für Tag ein 
und dieselben Stoffgebiete vorgetragen werden, die sich seit Jahren 
nicht maßgeblich verändert haben. Dadurch hat man als Schülerin 
oder Schüler nur sehr wenige Möglichkeiten, den Stundenplan und 
somit auch den Lehrplan an seine individuellen Interessen und 
Talente anzupassen. Dies lässt Klassenräume entstehen, in denen die 
Lernenden regelrecht vor Langeweile einschlafen, und das, weil das 
Stoffgebiet nicht ihren Interessen entspricht, und somit irrelevant für 
die Zukunft des Individuums ist. 
Diese kostbare Zeit, die wir Schülerinnen und Schüler tagtäglich in 
unsere Bildung, und somit auch in unsere Zukunft investieren, darf 
auf keinen Fall verschwendet werden.LE
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Doch das ist noch lange nicht alles was die Schule derzeit an Problemen zu bieten 
hat. Ein weiteres davon ist der Frontalunterricht.
Uns ist bewusst, dass der Frontalunterricht nicht nur Nachteile mit sich bringt. 
Mit dieser Unterrichtsmethode können zum Beispiel die Lehrenden in relativ 
wenig Zeit vergleichsweise viel Stoff übermitteln und sie sind “automatisch” das 
Zentrum der Aufmerksamkeit, was beispielsweise in Volksschulen sehr hilfreich 
sein kann.

Dennoch gibt es auch zahlreiche Nachteile:

Aber wenigstens wissen wir alle, wofür wir lernen! Oder?
Wenn man einer Klassenkollegin die Frage stellt, wofür sie eigentlich gerade lernt, 
würde sie wahrscheinlich mit “für die nächste Schularbeit” antworten, und das 
kann nicht das Ziel unseres Bildungssystems sein. Wir wollen nicht mehr nur für 
die nächste Schularbeit oder für den nächsten Test lernen.

Wir, das Team Apollon, wollen deshalb jeder Schülerin und jedem Schüler die 
Möglichkeit geben auf ihrem Bildungsweg individuell aufzublühen. Wir fordern 
ein Bildungssystem, das es ermöglicht die individuellen Interessen und Stärken 
einer jeden Schülerin und eines jeden Schülers zu offenbaren, und bestmöglich 
zu fördern. Des weiteren fordern wir Lehrmethoden, die alle Schülerinnen 
und Schüler aktiv mit einbeziehen, um den Stoff besser zu verstehen und zu 
verinnerlichen.

Wir wollen eine Schule, die uns Schülerinnen und Schüler auf unser zukünftiges 
Leben und auf dessen  Herausforderungen vorbereitet. Lasst uns jetzt 
#miteinand etwas verändern!

Christian Graf & Christian Zinner
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