
des Kandidat:innenteams Luminumdes Kandidat:innenteams Luminum

 Inhaltefolder



Wofür wir stehen      Wofür wir stehen      

Lehkräfte ReloadedLehkräfte Reloaded

Unterricht fürs LebenUnterricht fürs Leben

Mental HealthMental Health

IndividualisierungIndividualisierung

DigitalisierungDigitalisierung

UmweltUmwelt

Von Schüler:innen für Schüler:innenVon Schüler:innen für Schüler:innen

Und was nun?Und was nun?

3

7

11

17

21

27

31

35

38

 Inhaltsverzeichnis



Ein warmes, entspannendes Gefühl verbreitet sich auf der Haut-
oberfläche, während langsam die ersten Vögel beginnen zu zwitschern. 
Es wird immer heller, bis die Sonne schlie  lich komplett zu sehen ist 
und für die meisten Menschen ein neuer Tag startet. Genauso wie 
ein Sonnenaufgang für jede:n einzelne:n von uns täglich einen neuen 
Tag und eine neue Chance bedeutet, wollen wir als Team Luminum 
Licht ins Bildungssystem bringen. Um oft verdrängte Probleme ans Licht 
zu bringen, aber auch, um Ecken zu beleuchten, welche vorher nicht 
sichtbar waren. Weil wir gemeinsam zeigen wollen, wofür das Bildungs-
system wirklich stehen kann. 

Was wäre deine Antwort auf die Frage: “Wie sieht unsere Welt in der 
Zukunft aus?” Es wird wahrscheinlich niemanden wundern, wenn die 
Gedanken nicht positiv aussehen. Wir leben in einer Zeit, gerade erst 
am Abklingen einer globalen Pandemie, in einer Zeit eines Krieges 
in Europa und in einer Zeit der immer noch grö ten Klimakrise aller 
Zeiten. Unsere Generation ist geprägt von Sorgen - wirtschaftlich, sozial, 
und über unsere Umwelt. Und trotz all dieser Fakten sind sich 52   der 
Jugendlichen einig; Wir sind die Generation “Aufbruch - Wir denken die 
Welt neu.” Doch da uns 52  noch viel zu wenig sind, wollen wir dort 
ansetzen, wo wir beginnen können das Leben neuzuschreiben.

Wir stehen am Anfang einer neuen Weltordnung voller neuer Chancen, 
Möglichkeiten und Dingen, die uns Spaß machen. Und genau diese Dinge 
gilt es herauszuheben, die Zügel in die Hand zu nehmen und gemein-
sam eine Zukunft zu schaffen, in der “Leben” Optimismus bedeutet.

Teamvision Denn wer braucht die Struktur einer Gedichtinterpretation über einen 
Overheadprojektor, wenn Firmen bereits beginnen im Metaverse 
Meetings abzuhalten? Wer braucht stundenlange Geschichtseinheiten über 
Militärputsche in der Vergangenheit, wenn man nur links und rechts 
schauen muss, um zu sehen, dass wir Geschichte jetzt erleben und 
selbst schreiben. Was unser Bildungssystem braucht ist eine Anpassung 
an die Zukunft. Schüler:innen müssen endlich Dinge lernen, die sie wirk-
lich auf ihr Leben vorbereiten und fit für das 21. Jahrhundert machen. 
Denn Eines ist klar: Die Zukunft wird kommen, ob wir sie wollen oder 
nicht. Es liegt also in unserer Hand, die unendliche Anzahl an 
Möglichkeiten zu erkennen und sie so zu formen, dass wir fit für die 
Chancen der kommenden Zeit sind.

TeamvisionTeamvision
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Denn ein Schulsystem, wo der Satz “Ich gehe gerne in die Schule”, 
mittlerweile selten ernst gemeint ist, bringt uns nicht zu den Zielen, 
die wir erreichen wollen. 

Genau dieser Satz ist aber ein Punkt, der mindestens ebenso wichtig ist, 
wie das Lernen für die Zukunft. Denn Bildung ist ein Privileg, deshalb 
muss sie sich auch so anfühlen. Viel zu oft denken wir uns, dass wir 
nicht mehr in die Schule gehen wollen. Nicht etwa, weil wir “faul” sind. 
Nein. Es ist, weil uns die Motivation fehlt. Wenn man in der Früh schon 
aufsteht, ohne ein wirkliches Ziel, wenn man den ganzen Tag lernt, 
ohne ein wirkliches Warum, dann verliert man seine Freude am Lernen. 
Unsere Welt entwickelt sich immer weiter, aber die Schule bleibt gleich. 
Visionen und Ideen werden zu Seite geschoben. 

10 Stunden am Tag wird uns Jugendlichen gesagt was wir zu tun ha-
ben, statt uns zu zeigen, was wir alles tun könnten. Dabei muss genau 
das in den Unterricht eingebracht werden, um uns fürs Leben 
vorzubereiten. 

“Lost generation” - Ein Ausdruck, den wir viel zu oft gehört haben.
Uns erdrückt es, wenn unsere Entscheidungsträger:innen meinen wir sind 
eine verlorene Generation, bevor wir wirklich angefangen haben 
Erwachsen zu werden. Wir sind keine verlorene Generation und es liegt 
in unserer Hand, die Welt neu zu schreiben. Und hier an dem Ort, wo 
wir die prägendsten Jahre unseres Lebens verbringen fangen wir an. 

Mit einem hellen Strahl wird das Bildungssystem beleuchtet und die 
Schatten von gestern verblassen. Wir wollen die Chance nutzen, etwas 
zu verändern. “Team Luminum” soll für Fortschritt stehen und für das 
Licht, welches alles beleuchtet, was au er Acht gelassen wurde, alle 
wärmt, die sich im kalten Schulsystem alleine fühlen, und die Bildungs-
landschaft erhellt. Schluss mit der verlorenen Generation, Schluss mit 
Vergangenheit. Wir sind die ZUKUNFT. Und weil unsere Zukunft hell 
werden sollen, sind wir das Team Luminum

Genau deswegen sind Wir, Marco Gayer (AHS) und Joy Lina-Auer (BMHS)
Spitzenkandidat:innen des Team Luminums. Weil wir gemeinsam zeigen 
wollen, wofur das Bildungssystem wirklich stehen kann. 

Und zwar fur Bildung, die erhellt, 

     Probleme, die verblassen, 

        und eine Zukunft, die strahlt.

Dafur braucht es konkrete Schritte und Ma    nahmen, denn es gibt viele 
Schrauben, an denen zu drehen ist, und Ecken, die es zu beleuchten 
gilt, um unser Schulsystem für das vorzubereiten, was wir brauchen - 
nämlich für die ZukunftZukunft..
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Lehrkräfte ReloadedLehrkräfte Reloaded
Lehrer:innen sind sich ihrer Rolle als Wegbereiter:innen oft nicht 
bewusst. Eine Teilschuld liegt am fehlenden Feedback der Schüler:innen 
an Lehrer:innen. Das enge Korsett des Lehrplans macht es unmöglich, 
Ressourcen ideal zu nützen und auf die Bedürfnisse aller Schüler:innen 
einzugehen. Das Lehrpersonal befasst sich zu wenig mit den Anfragen 
der Schüler:innen und nimmt sich bzw. hat nicht die Zeit auf Fragen 
genauer einzugehen. Trotz neusten Lehrtechniken verwenden 
Lehrpersonen oftmals die gleichen Methoden, um Dinge zu erklären, 
ohne sich dabei auf neue Arbeitsweisen einzulassen, etwa durch 
aktivere, praxisnahe oder digitalisierte Arbeitsweisen, wie sie auch 
später im Berufsalltag Verwendung finden. 
Lehrkräfte müssen ans 21. Jahrhundert angepasst unterrichten - das 
gilt für soziale Kompetenzen, Inhalte und Didaktik. Deswegen braucht 
es Veränderung. Weil Lehrkräfte die junge Generation prägen und in 
dieser nun mal die Zukunft liegt. Dafür braucht es konkrete Schritte.

ENDE DES FRONTALUNTERRICHTS

REGELMASSIGE KV-STUNDEN
Durch die Abhaltung regelmä  iger Stunden mit dem eigenen Klassenvorstand, 
soll gewährleistet werden, dass genügend Zeit zur Behandlung von Problemen, 
zum Eingehen auf Fragen bzw. zum Einholen von Feedback zur Verfügung 
steht. So können Spannungen, die in der Klasse aufkommen, in geregeltem 
Rahmen gelöst, die Beziehung zur eigenen Lehrkraft verbessert und die 
generelle Klassengemeinschaft vorangetrieben werden.
Sollte diese soziale Komponente nicht benötigt werden, kann die Stunde, 
die im Wochen bzw. 2-Wochen-Takt eingeplant ist, zum Selbststudium 
bzw. zum Lernen oder Arbeiten in Gruppen genützt werden.

Frontalunterricht ist der Feind jeglicher Wissbegierde und Lust am Lernen. 
Die wenigsten aller Schüler:innen fühlen sich von einer Lehrkraft, die eine 
Schulstunde durchgehend aus dem Schulbuch predigt oder eine veralterte 
Präsentation runterrattert motiviert dazu zu lernen. Lernen braucht Interkation, 
es braucht Vielfalt. Genau das ist aber in der Schule oft nicht zu finden und 
das, obwohl es mittlerweile eine Vielzahl an digitalen und dynamischen 
Möglichkeiten dazu gäbe. Deswegen fordern wir ein Ende des durchgehenden 
Frontalunterrichts, didaktische und methodische Vielfalt sowie die Miteinbeziehung 
von Schüler:innen im Unterricht.

SYSTEM DES FEEDBACKS
In vielen Vereinen und gut funktionierenden Teams ist der Schlüssel zum Erfolg 
eine gut gelebte Feedbackkultur. Das war noch nie die Stärke des 
österreichischen Schulsystems. Doch es ist an der Zeit etwas zu verändern. 
Wir Schüler:innen bekommen stets Rückmeldung (zwar oft nur in untranspa-
renten Ziffernoten, aber immerhin) während Lehrkräfte gesetzlich zu keinerlei 
Einholung von Feedback verpflichtet sind. So kann Unterricht, der auf uns 
ausgerichtet ist und unseren Bedürnissen gerecht wird nicht funktionieren. 
Deswegen fordern wir ein verpflichtendes, altersadäquates und anonymes 
360 Grad Feedback, das auch Direktionen dargelegt wird und so 
an Gewichtung gewinnt.77 88



VERPFLICHTENDE WEITERBILDUNGEN
Viele Lehrkräfte, die seit Jahrzehnten unterrichten, haben in ihrem Lehramtstudi-
um sehr wenig von Plattformen wie Kahoot oder Mentimeter gehört. Sie 
wurden nicht auf kulturelle Vielfalt, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, 
Social Media und daraus entstehende Herausforderungen vorbereitet. Das führt 
im 21. Jahrhundert aber zu Problemen. Durch verpflichtende Fortbildungen im 
Ausma ßvon 2 Wochenenden pro Jahr, finanziert von der Bildungsdirektion, 
sollen Lehrkräfte zu den Themen weitergebildet und gecoacht werden, bei 
denen es für sie Aufholbedarf gibt. Von abwechslungsreichen Lehrmethoden 
über digitale Unterrichtsmittel zu interkulturellen Kompetenzen - es ist bei 
Lehrkräften Luft nach oben, die wir so füllen können. Fokus soll hier vermehrt 
auch auf Classroom Management, also der geordneten und angenehmen
sowie effektiven Abhaltng des Unterrichts, sowie auf sozialen, interkulturellen und 
Diversity-bezogenen Kompetenzen liegen, immerhin stellen sie die Grundvoraus-
setzung für ein anegenhmes Mitinander und somit die Grundlage für einen 
guten Lernerfolg dar. 

AUSTAUSCH UNTER LEHRER:INNEN
Oft reden wir über „schlechte“ Lehrer:innen. Lehrer:innen, die diskriminierende 
Kommentare in den Klassenraum gebracht haben. Lehrer:innen, denen es an 
jelgicher pädagogischer Kompetenz fehlt. Lehrer:innen, wo man eigentlich 
einfach nur den Kopf schütteln kann. 
Doch wir alle konnten im Laufe unserer Schullaufbahn hoffentlich auch 
Lehrkräfte am anderen Ende des Spektrums miterleben. Lehrer:innen, die sich 
auf ihre Unterrichtsstunden vorbereiten und sich bemühen diese kreativ und 
interaktiv zu gestalten. Lehrer:innen, die einem als Vertrauensperson gedient 
haben und als Respektpersonen geschätzt wurden. Lehrer:innen, bei denen 
Bildung sich auch wie das Privileg angefühlt hat, das sie ist. Warum also nicht 
das Pool an unterschiedlichen Stärken und Ideen nützen und durch das 
Miteinander von Lehrkräften Fortschritt vorantreiben. Diese Vernetzung kann über 
Fachgruppen und Lehrkraftteams erfolgen und am Schulstandort direkt für 
Verbesserung sorgen.

Effektive, abwechslungsreiche und interaktive Lehrmethoden motivie-
ren Schüler:innen. Generell prägen Lehrkräfte Kinder und Jugendlichen 
sehr und können signifikante Spuren hinterlassen, weshalb die 
Beziehung zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen einen wichtigen 
Aspekt des Schulalltag und der Entwicklung eines Individuums darstellt. 
Lehrer:innen sind essentiell für eine Schule, die auf die Zukunft 
vorbereitet, und mit geschultem Personal kann das breite Spekt-
rum an modernen Lehrmethoden und Arbeitsweisen, diese Aufgabe 
auch wirklich erfüllen. Vor allem können Probleme, deren Wurzeln in 
schlecht (fachlich und pädagogisch sowie sozial) ausgebildetem Lehr-
personal gelöst werden. Das setzt einen wichtigen Schritt in Richtung 
sorgenfreier Schulzeit, ohne Mobbing, Diskriminierung oder Druck, son-
dern mit Wertschätzung, Motivation und Wissbegierde. 

DAVID STEINMETZ

EMMA FRIEDL
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Unterricht fürs LebenUnterricht fürs Leben
Oft sitzt man im Unterricht und fragt sich: 

„Wozu lerne ich das gerade?“
Wenn man Lehrer:innen nach dem WARUM fragt, lautet die Antwort:

„Für den nächsten Test“ oder „Für die Matura halt” 
Unserer Meinung nach ist diese Antwort nicht zufriedenstellend. 
Schule sollte es nicht als einziges Ziel haben, uns auf eine schriftliche 
Leistungsprüfung vorzubereiten. Schule soll eigenständiges Denken und 
Handeln fördern und uns damit fit fürs Leben machen. Damit dieses 
ermöglicht wird, braucht es vermehrten “Unterricht fürs Leben”.
Denn Leistung zu erbringen, ohne zu wissen wofür? 
- Das ist nicht der Sinn von Bildung.

Im Laufe der Schulzeit, können Schüler:innen ein paar wenige Entscheidungen 
zur Individualisierung des Unterrichts treffen. Welchen Schultyp wähle ich nach 
der Sekundarstufe I ? Welche Wahlpflichtfächer interessieren mich?
Jedoch sind sich viele Schüler:innen im Unklaren über ihre Stärken geschweige 
denn wissen sie, welche Berufe zu ihnen passen. Um dieser Unwissenheit und 
der daraus entspringenden Unsicherheit entgegenzuwirken, benötigen wir am 
Ende der Sekundarstufe I verpflichtende Talentechecks. So kann über die 
Richtung der Oberstufe besser entschieden werden. 

Nach der Unterstufe haben Schüler:innen die Möglichkeit, sich in eine bestimmte 
Richtung zu spezialisieren. Jedoch bleibt einigen Schüler:innen das vielfältige 
Angebot an Bildungswegen wegen diversen Gründen verborgen. Sie sehen eine 
AHS-Oberstufe oder eine BMHS als einzige Option. Expert:innenbesuche der 
unterschiedlichen Bereiche und verpflichtende Besuche von Informationstagen für 
den weiteren Bildungsweg bieten eine gro artige Möglichkeit Informationen zu 
verbreiten und bei Entscheidungen zu unterstützen. Und das ist wichtig. Denn 
frühe Berufswahlen sind von großer Bedeutung. So sind wir seit Jahren z.B. mit 
einem Aussterben von Lehrberufen konfrontiert. Dem kann entgegen gewirkt 
werden, indem die “Lehrer mit Matura” präsenter gemacht wird.

VORBEREITUNG SEKUNDARSTUFE 2

Plan A Plan B

TALENTE ENTDECKEN HELFEN

Im Laufe der Schulkarriere eines Jugendlichen, muss diese:r zahlreiche 
Entscheidungen treffen - von der Wahl der Oberstufe, bis hin zur Entscheidung 
über Matura und dem Weg danach. Das führt oft zu Überforderung und 
Unsicherheit - Jugendliche berufen sich auf die Meinung von Eltern oder 
Freund:innen statt in sich selbst hineinzuhören und ihren Talenten und Interessen 
nachzugehen. Um Schüler:innen hier professionell und emotional, aber objektiv, 
zu berate und zu begleiten sind Counselor-Positionen an Schulen von 
Vorteil. Hier soll es sich um eine Art „Karriere-Coach“ für Schüler:innen als 
Beratung, Anlaufstelle und Hilfsangebot handeln.

COUNSELORS AN SCHULEN
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Matura - und was danach? Das Angebot an Studiengängen, Fachhochschulen 
und Berufen ist enorm. Ein Gro teil der Schüler:innen hat aber keinen Überblick 
über die Vielzahl an Möglichkeiten, wie sie ihren Werdegang nach der Matura 
gestalten können. 
Deswegen sollen auch Oberstufenschüler:innen in der 11. Schulstufe AHS bzw. 12. 
Schulstufe BMHS verpflichtende Berufs-/Studienorientierungstests absolvieren. So ist 
eine einfachere Entscheidung für den Weg nach Matura gewährleistet. 
Au erderm bietet die BeSt eine hervorragende Möglichkeit sich über 
Berufswege, Studienrichtungen und Weiterbildungen zu informieren. Viele 
Schüler:innen bekommen jedoch nicht die Chance, diese Messe zu besuchen. 
Deswegen sollte jede Klasse vor ihrem Abschlussjahr die Möglichkeit bekommen 
an der BeSt im Rahmen eines Klassenausflugs teilzunehmen. 
Ganz generell muss Berufsvorbereitung eine grö ere Rolle spielen. Praktika, 
Besuche an Partneruniversitäten und Kooperationen mit Unternehmen sollen vor 
allem in der AHS neu in den Schulalltag integriert werden und den Bezug 
zum Alltag stärken..

STUDIEN- / BERUFSORIENTIERUNG

Desto älter Jugendliche werden, desto mehr Verantwortung kommt auf sie 
zu. Wirtschaftliche Prozesse sind dabei ein bedeutender Teil unseres Alltags. Bei 
vielen Schüler:innen mangelt es jedoch an Grundkompetenzen der Wirtschaft. 
Jede:r Schüler:in soll mit wirtschaftlichen Systemen vertraut sein, um ein eigen-
ständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Man soll wirtschaftliche 
Zusammenhänge verstehen und in der Praxis anwenden können. Diese Kom-
petenzen kommen im regulären Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht 
leider viel zu kurz. Deshalb ist eine Überarbeitung des Lehrplans essentiell, um 
mehr Wirtschafts- und Finanzbildung im GWK Unterricht zu erreichen. Au erdem 
sollen praxisbezogene Übungen in Form von Projekten im Schulalltag integriert 
werden, um Wirtschaftssysteme besser verstehen und anwenden zu können. 
Dies kann zum Beispiel durch Kooperationen mit Firmen stattfinden.

WIRTSCHAFTS- / FINANZBILDUNG

Der gesellschaftliche Wandel im 21. Jahrhundert stellt die Schulbildung vor gro e 
Herausforderungen. In der Berufswelt bedarf es zahlreicher fachlicher und 
nicht-fachlicher Kompetenzen, auf welche Schüler:innen im regulären Unterricht 
nicht vorbereitet werden. Wir stehen vor einer Zukunft mit unglaublich vielen, 
neuen Chancen - Chancen, die vor 20 Jahren noch nicht denkbar waren. Der 
jetzige Lehrplan bietet uns nicht die Möglichkeit, das Potential dieser Chancen 
auszuschöpfen. Und die Schule scheitert daran, uns auf diese vorzubereiten.
Die sogenannten 21st Century Skills bilden ein Kompetenzpaket, um sich in der 
Berufswelt des 21. Jahrhunderts zu etablieren.

POLITISCHE BILDUNG UND MEDIENKUNDE

In Österreich haben wir das Privileg ab dem 16. Geburtstag wählen zu dürfen. 
Jedoch fehlt bei vielen Jugendlichen in diesem Alter ein bestimmtes politisches 
Grundwissen, um sich eine eigene fundierte Meinung bilden zu können. Sie 
schreiben ihrem Wahlrecht keine Wichtigkeit zu, erkennen ihr Privileg nicht. 
Schüler:innen sollen politische Zusammenhänge verstehen können. Sie sollen 
wissen, wie sie sich Informationen beschaffen können und diese auch 
verstehen. Gerade in einem Zeitalter, in dem Social Media und infolgedessen 
auch der Zugang zu viel Falschinformation vor allem bei Jugendlichen eine 
gro e Rolle spielen, müssen wir reflektieren können und einen verantwortungs-
vollen Umgang erlernen. Schüler:innen müssen erkennen, wie wichtig ihre Teil-
nahme am politischen Systems Österreich ist. 
Dabei ist es essentiell, dass Lehrpersonen den Unterricht ohne selbst gefärbte 
Meinung leiten. Die Behandlungen von Grundlagen wie dem politischen System 
in Österreich (Aufbau, Abläufe, Parteien, Medien, Weg des Gesetzes etc.) und 
den Internationalen Vereinigungen und Systemen (EU, UNO, politische Systeme 
anderer Länder etc.) sollen ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichtsfaches sein. 
Au erdem können kritische Auseinandersetzung mit politischen Inhalten und 
tagesaktuellen Themen in Form von Diskussionen gefördert werden. Heutige 
Themen, sollen mit Fakten der Vergangenheit verknüpft werden. Rahmen dafür 
können Expert:innen-Gespräche und Exkursionen sein.

21st CENTURY SKILLS
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Auch der Umgang mit den diversen Medien soll behandelt werden. 
Informations- und Medienkompetenz sind wichtige Grundlagen für kritisches 
Denken und ein selbstbestimmtes Leben. Dies beinhaltet unter anderem auch 
die Fähigkeit valide Informationsquellen zu filtern und das Erlernen des korrekten 
Verhaltens im Netz.
Durch die Einführung des Schulfach Politische Bildung und Medienkunde in der 
Sekundarstufe II  können diese Kompetenzen gefördert werden.

DIGITALE GRUNDBILDUNG

Wir sind inmitten der Digitalisierung in Schulen: Es gibt technische Endgeräte für 
5. und 6. Schulstufen, sowie auserwählte Laptopklassen in manchen Oberstufen. 
Der Umgang und die Nutzung von Digitalisierung in der heutigen Arbeitswelt 
setzt „digitale Grundkompetenzen“ voraus. Jedoch fehlt häufig das praktische 
Grundwissen bei Schüler:innen. Neben dem Informatikunterricht der Unterstufe in 
dem Grundsteine dieser Bildung gesetzt werden, muss auch in Oberstufen die 
Technologiekompetenz ein fixer Bestandteil des Lehrplans sein. Durch die 
Integration von technischen Tools in den Regelunterricht wird praktisches 
Verständnis geschult. So kann zum Beispiel in BE-Stunden Grafikdesign + Layout 
gelehrt werden. Auch in Mathematik oder Musik können grundlegende 
Kompetenzen durch beispielsweise dem Nutzen von Excel, oder dem 
Produzieren von einfachen Beats mit dem Laptop, vermittelt werden.

SOFTSKILLS

Neben den digitalen Kompetenzen, müssen vor allem auch Lernkompetenzen 
(kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration) und Lebens-
kompetenzen (Führung, Initiative, Produktivität, soziale Fähigkeiten) in Schulen 
gefördert werden. Die Behandlung dieser Softskills im Unterricht soll in Form 
von Workshops und Seminaren stattfinden. So kann eine umfassende Vor-
bereitung auf das Leben nach dem Schulabschluss gewährleistet werden.

Unterricht fürs Leben muss ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen 
BIldungssystems werden. Durch mehr Studien bzw. Berufsvorbereitung,
Finanz- und politische Bildung und 21st century skills kann Schüler:innen 
eine fundierte Vorbereitung auf das Leben nach dem Schulabschluss 
gewährleistet werden. Damit der Sinn des Lernens für den nächsten 
Test aufhört und für das Leben beginnt.

ANNA FABRIZY
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#mentalhealthmatters#mentalhealthmatters
Wie oft bist du müde? Nicht etwa, weil du bis um 6:00 gefeiert hast, 
sondern müde davon, jeden Tag aufs Neue früh aufzustehen und auf eine 
Zukunft hinzuarbeiten, von der du eigentlich gar keine Ahnung hast. Es ist als 
würdest du am seidenen Faden hängen und jeden Tag aufs Neue darum 
kämpfen müssen, den morgigen Tag noch zu sehen. Und den Tag, die Wo-
che, das Jahr darauf. Du hast nicht die Energie, um um Hilfe zu bitten oder 
traust dich nicht, denn welche Gründe hast DU, dass es dir schlecht geht? 

Au erdem hat jede:r mal schlechte Tage. Da muss man drüber stehen...

Fühlst du dich von diesen Zeilen angesprochen? Wenn ja, dann geht 
es dir wie einem gro en Teil der Jugendlichen von heute. Jede 
zweite Person in einem Klassenraum weist depressive Symptome 
auf. Jede Sechste hat wiederholt Suizidgedanken. Doch das muss und 
darf so nicht sein. Psychische Gesundheit ist kein Luxus, sondern ein 
Grundbedürfnis. Und genau aus diesem Grund kämpfen wir mit 
folgenden Forderungen für all jene, die es selbst nicht mehr können. 
Denn Schule muss sich hinschauen trauen und helfen.

Zurzeit ist ein Schulpsychologe bzw. eine Schulpsychologin für ca. 6.044 
Schüler:innen quer durch Österreich verantwortlich. So funktioniert individuelle 
psychologische Unterstützung keinesfalls. Aber die braucht es nun mal! 
Jede:r Schüler:in sollte die Möglichkeit haben, sich in der Schule an jemanden 
mit seinen psychischen Problemen zu wenden. Dabei reicht es nicht, dass ein:e 
Schulpsycholog:in einmal im Monat an eine Schule kommt. 

Um das Thema zu enttabuisieren muss die psychische Gesundheit genauso wie 
die Körperliche Teil des Lehrplans sein. Durch das Behandeln im Unterricht kann 
das Erkennen von Symptomen und der Umgang mit diesen den Schüler:iinnen 
erleichtert werden. 

MENTAL HEALTH IM LEHRPLAN

SCHULSUPPORTPERSONAL AUFSTOCKEN

Oft bleiben Probleme unentdeckt bis es schon viel zu spät ist. Das Thema der 
Prävention und Früherkennung ist somit vor allem im Kinder- und Jugendalter 
von essentieller Bedeutung. Unsere Idee: Jede:r Schüler:in bekommt zu Schul-
beginn einen Termin bei der Schulseelsorge, der wahrgenommen werden 
kann, aber nicht muss. So wie eine schulärztliche Untersuchung regelmä ig 
durchgeführt wird, soll die mentale Gesundheit mit der Physischen gleichgesetzt 
werden und nicht links liegen gelassen werden.

PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Um seine Probleme und Sorgen zeitgerecht ansprechen zu können, ist es not-
wendig, dass Schülerinnen und Schüler für einen Besuch bei Therapeut:innen 
oder Schulpsycholog:innen entschuldigt werden. Dadurch wird die Hürde genom-
men, länger in der Schule zu bleiben, und das Angebot von Hilfe erweist sich 
als niederschwellig. Die Erlaubnis, den Unterricht für eine Sitzung mit einem Teil 
des Schulsupportpersonals zu verlassen, ist daher essentiell.

FREISTELLUNG FÜR BESUCH BEI SUPPORT

1717 1818



Das Buddy-System besagt, dass man stets einen „buddy“ an seiner Seite hat, 
der einen Unterstützt. Einige Schulen und auch Universitäten nutzen dieses Prinzip 
um neuen Schüler:innen und Studierenden den Einstieg in ein fremdes Umfeld 
angenehmer zu gestalten. In etwa Gleichaltrige können sich somit untereinander 
unterstützen und wissen oftmals besser als Altere welche Sorgen und Probleme 
als Jugendliche:r auftreten.

BUDDY SYSTEM AN SCHULEN

Um eine inklusiven und toleranten Lebensraum Schule zu schaffen, müssen 
mögliche aufkommende Formen von Diskriminierung präventiv im Unterricht 
behandelt werden. Deshalb braucht es eine Verankerung dieser Themen 
(Rassismus, Sexismus, etc.) im Lehrplan sowie spezifische Aufklärungs- und 
Sensibilisierungsangebote für Lehrkräfte.

AUFKLARUNG ÜBER DISKRIMINIERUNG

Sexualität ist besonders im Jugendalter ein wichtiges Thema, welches deshalb in 
der Schule nicht au en vorgelassen werden soll. Um einen ehrlichen und 
offenen Austausch dazu gewährleisten zu können, sollte geschultes Personal, 
entweder das Schulsupportteam oder jemand Externes, den Unterricht halten. 
Dies kann auch in Form eines Workshops oder anderen Projektes den 
Schüler:innen näher gebracht werden.

AUFKLARUNG ÜBER SEXUALITAT LEONIE SCHINDLER

Studienergebnisse wie die der Donau-Universität Krems während 
der Pandemie haben uns die Augen geöffnet. Jetzt sehen wir 
eine Problematik, wo das Bildungssystem zu lange versucht hat 
wegzuschauen. Mangelndes Schulsupportpersonal, kaum psycho-
logische Unterstützung für Kinder und Jugendliche, Mental Health 
als Tabu-Thema in den Klassenräumen, und eine Rate an 
Depressiven oder Suizidgefährdeten Jugendlichen, die schockiert.
Deswegen braucht es jetzt Veränderung! 
Weil es ein Irrglaube ist Schüler:innen mit Mathe und 
Schularbeiten auf ihre Zukunft vorbereiten zu können, wenn 
sie diese gar nicht erleben wollen.

An vielen Schulen gibt es bereits die Möglichkeit einer Peer-Mediationsausbildung 
sowie einer Konfliktlösung durch diese Mediator:innen. Dieses Angebot sollte an 
allen Schulen verpflichtend bestehen. Weil Probleme angesprochen gehören und 
es manchmal gut tut, wenn man das mit Gleichaltrigen machen kann. 

PEER-MEDIATIONSANGEBOTE

NICO FIGERL
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Schule individualisierenSchule individualisieren
Oft gibt es so Tage im Leben von Schüler:innen, an denen man sich 
einfach im Stich gelassen fühlt. Niemand nimmt einen selbst wahr. 
Sei es durch ein starres Beurteilungssystem oder durch fehlende 
Interessenförderung: Wir erleben tagtäglich, dass sich das Bildungssys-
tem von uns distanziert. 
Sollte es aber nicht genau umgekehrt sein? 
Bestenfalls orientiert sich die Bildung nämlich an den Bedürfnissen, 
Stärken, aber auch Schwächen eines jeden Individuums. Dieses Prin-
zip ist auch im Schulorganisationsgesetz (Paragraph 2 „Aufgaben einer 
Schule“) verankert - in die Realität des Schulalltags hat es der schöne 
Gesettestext aber noch nicht geschafft. Das muss sich ändern, denn 
Bildung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie auf ihre Zielgruppe 
- Schüler:innen als Individuen - eingeht. 

Nicht genügend im Zeugnis und was nun? Die altbekannte Folge “Sitzenbleiben”. 
Neue Klassenkolleg:innen, neues Umfeld und neue Lehrkräfte. Um dies zu ver-
hindern, gibt es mehrere Ansätze: Einer davon ist die sogenannte semestrierte 
Oberstufe in welcher ein:e Schüler:in nur das nicht bestandene Fach wieder-
holen muss und dies sogar parallel zu dem Unterricht im zweiten Semester 
wiederholen kann.  Dieses System erfordert jedoch, dass Schüler:innen jedes 
Semester positiv abschlie en müssen. Doch das klassische Wiederholen wird da-
durch sehr unwahrscheinlich und Schüler:innen müssen sich nicht an ein 
komplett neues Umfeld anpassen. 

Wir alle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, individuelle Talente und 
unsere ganz eigenen Pläne für die Zukunft. Und die Schule sollte uns auf 
genau diese vorbereiten. Doch warum drillt sie uns dann auf eine einzige 
vereinheitlichte Leistungsüberprüfung hin, wo keinerlei Rücksicht auf unsere 
Interessen genommen wird, wo jährlich von ca. 40,000 Maturant:innen genau 
dasselbe verlangt wird? Warum muss man bis zum Schulabschluss seine Zeit 
in Unterrichtsfächer stecken, die nichts mit seinem zukünftigten Studium oder 
seinem Traumberuf zu tun haben? Diese Missstände zeugen von der Ineffizienz 
und fehlenden Indiviudalisierung in unserem Schulsystem. Eine mögliche Lösung? 
Das Modulsystem ab der Oberstufe. Hier wird Eigenverantwortung und selbst-
ständiges Lernen durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gefördert. Abseits 
vom Grundstoff und der Allgemeinbildung in den verpflichtenden Basismodulen 
können sich Schüler:innen auch für Wahlmodule entscheiden. Diese gehen ver-
tiefend auf die Inhalte von Basismodulen ein und bieten Schüler:innen die Mög-
lichkeit, auch wirklich dort gebildet zu werden, wo es sie interessiert und wo es 
ihnen etwas für ihre Zukunft bringt. Die Wahl der Module ist klassen- als auch 
stufenübergreifend und durch den Austausch unterschiedlicher Schulstandorte 
kann das Angebot an Wahlmodulen breit gefächert sein, sodass auch wirklich 
für alle etwas dabei ist. Schulversuche haben den Erfolg des Modulsystems 
bereits gezeigt - jetzt ist es an der Reihe das Modulsystem auch nach 
Niederösterreich zu bringen.

MODULARE OBERSTUFE

SEMESTRIERTE OBERSTUFE
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Das Bildungssystem muss mehr und stärker auf einzelne Personen eingehen, 
da jede:r unterschiedlich lang benötigt, um Lernstoff zu verinnerlichen. 
Nicht jede Person versteht den Sinn hinter der Kurvendiskussion oder die 
chemischen Abläufe der Photosynthese gleich beim ersten Mal. 
Doch für Leistungsüberprüfungen wird dieses Verständnis benötigt. Es werden 
dutzende Nachhilfe-Lehrer:innen kontaktiert und hunderte Euro investiert, um das 
auszugleichen, was das Schulsystem versagt hat. Doch die Unterstützung von 
Schüler:innen darf nicht abhängig von dem Geldbörsel des Elternhaus sein.
Eine Wochenstunde freiwilligen Förderunterrichts pro Stufe und Fach ist eine ers-
te Ma nahme für Schüler:innen, die den Lernstoff nach dem Unterricht noch-
mals wiederholen wollen. Dies passiert mit einer Lehrkraft mit dem entspre-
chenden Schwerpunkt und Sachnähe. Schüler:innen wird dadurch die Möglichkeit 
gegeben sich trotz Lernschwäche nachhaltig mit dem Stoff auseinander-
zusetzen. Da diese Form in Gro gruppen keinen Sinn ergeben würde, sollte der 
Förderunterricht in Kleingruppen mit Differenzierung nach Leistungsstand stattfin-
den da dieser sich sonst nicht viel von dem normalen Frontalunterricht unter-
scheiden würde und die einzelnen Bedürfnisse darunter leiden. Es geht also um 
einen neuen innovativen Zugang zu Schule: für Fördern und Fordern.

WÖCHENTLICHE FÖRDERSTUNDEN

Um noch mehr auf Schüler:innen einzugehen, sind zusätzliche Unterrichts-
materialien wie zum Beispiel Bücher oder Arbeitsmappen, welche sich an dem 
Leistungsniveau und den Stärken bzw. Schwächen der Schüler:innen orientieren, 
notwendig. Dadurch hat die Lehrkraft die Möglichkeit, Aufgaben zu geben,
welche dem Wissensstand und Können der Schüler:innen entsprechen. Mit 
dieser Variante können Wissenslücken schneller und langfristig geschlossen 
werden und es kommt zu weniger Über- bzw. Unterforderung. Hier soll auch 
Rücksicht auf die digitale bzw. analoge Abwicklung des Unterrichts gelegt 
werden. So sollen Schüler.innen selbst entscheiden können, ob sie ihre Bücher 
und Dokumente digital oder ausgedruckt verwalten und behandeln wollen.  

INDIVIDUELLES MATERIAL

Mühseliges Nachlernen des im Unterricht behandelten Lernstoffes führen zu 
unnötigem Stress und Leistungsdruck, der auf Schüler:innen lastet. 
Es ist auch verständlich, dass eine Lehrperson, während des Unterrichts nicht 
auf die einzelnen Lerngeschwindigkeiten aller Kinder und Jugendlichen eingehen 
kann. Es ist also nicht weit hergeholt, zu sagen, dass einzelne Schüler:innen hier 
auf der Strecke bleiben. Jedoch sollte es keinen Unterschied machen, ob 
Schüler:innen schneller oder langsamer lernen. 
Mit Hilfe von unterschiedlichen Lernsystemen, wie beispielsweise dem COOL-
System (kooperatives, offenes Lernen), könnten gewisse Zeitfenster pro Woche 
geschaffen werden, in denen die Schüler:innen in ihrem individuellen Tempo 
die jeweiligen Themengebiete erarbeiten könnten. Man könnte auch an einem 
Tag pro Woche 10 Minuten von allen Unterrichtsstunden abziehen und dafür 
verwenden, dass man am Ende der Woche eine freie Stunde hat, die als 
Lern- oder Fragestunde genützt werden könnte. All das verbessert nicht nur das 
Lernklima, sondern auch die Lerneffizienz und -qualität, indem mit mehr Ruhe 
und höherer Konzentration gearbeitet werden kann. 

LERNTEMPO BERÜCKSICHTIGEN

An einigen Schulen gibt es ab einer bestimmten Schulstufe die Wahlmöglich-
keit zwischen Bildnerischer oder Musik Erziehung. An anderen Schulen gibt es die 
Möglichkeit der Auswahl eines Wahlpflichtfachs aus einem mehr oder weniger 
breit gefächterten Spektrum an „Kursen“, in denen man am Ende der 
Schullaufbahn auch maturieren kann. So schauen Schritte aus, die wichtig für 
unser Schulsystem sind - Schritte, die Schüler:innen ermöglichen, ihren Schul-
alltag selbst mitzubestimmen. Schritte, die Bildung individualisieren und uns 
helfen, unsere Talente zu finden und zu entfalten. Durch vermehrte Wahl-
möglichkeiten im Schulalltag können wir uns schrittweise dem Modulsystem 
nähern und Schüler:innen in ihren Interessen aufblühen lassen. Wahlpflichtfächer 
haben hier viel Potential, weshalb auf ein breites Spektrum an Möglichkeiten zu 
achten ist. Darüber hinaus sollten ab der Sekundarstufe 2 auch „Nebenfächer“ 
(Physik, Chemie, .... ) zu Wahlfächern gemacht werden, die abgewählt und er-
setzt oder beibehalten und vertieft werden können. Weile nicht jede:r alles 
wisen muss, aber jede:r das lernen soll, was er oder sie will. 

AUSWAHL IM SCHULALLTAG
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Vor dir und deinen Eltern liegt dein Mathetest - “Befriedigend”. Doch was soll 
man mit dieser Information anfangen? Nicht nur Eltern, sondern auch 
Schüler:innen stehen in diesem Szenario vor Unklarheiten, da man anhand ei-
ner Ziffernote nicht erkennen kann, worin Stärken und Schwächen sowie 
Entwicklungspotential liegt. Unser Benotungssystem beruht auf einer Zahlenskala 
von 1-5, in der es wenig Spielraum und Transparenz gibt. Oft kann es dazu 
kommen, dass Schüler:innen den gleichen Notengrad erhalten, obwohl die 
Leistungen recht unterschiedlich sind. 
Wir werden ohne Zahlen als Beurteilung nicht auskommen, da diese in der 
zukünftigen Ausbildung wichtige Faktoren darstellen. Zudem sind solche 
Bewertungsmethoden internationaler Standard. Wenden wir nun dennoch den 
Fokus vom numerischen Benotungssystem ab und hin zu einer zusätzlichen 
Beurteilung, die für Eltern und Schüler:innen nachvollziehbar und hilfreich ist. 
Lassen wir die Person, die hinter den Leistungen steckt, in den Vordergrund rü-
cken. Hierfür gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Von persönlichen Einzelgesprächen 
mit der Lehrperson bis hin zu verpflichtendem ausführlichen schriftlichen Feed-
back zusätzlich zur Note oder einem Punktesystem mit unterschiedlichen 
Kategorien (Mitarbeit, HÜs, Tests etc.). So kann garantiert werden, dass Benotung 
auch wirklich bei der persönlichen Entwicklung hilft. 

PERSÖNLICHE BEURTEILUNG

Vor dir steht dein:e Lehrer:in im Klassenzimmer und spricht eine Stunde über 
den Lernstoff. Du sitzt mit deinen bis zu 30 Mitschüler:innen im Klassenzimmer 
und hörst zu. Nicht nur der demotiverende Frontalunterricht ist in diesem 
Szenario ein Problem. Gro e Klassen stellen eine noch grö ere Herausforderung 
fürs Lernen dar. Sie hindern Lehrer:innen daran, auf ihre Schüler:innen individuell 
einzugehen, sorgen für ein unruhiges Klassenklima und führen zu schlechteren 
Leistungen und langsamerem Fortschritt. Es braucht also kleinere Klassen oder 
Gruppen, um Bildung zu individualisieren. Eine Gruppentrennung in Hauptfächern 
für gro e Klassen ist auch eine gute Alternative, da somit auch hier mehr auf 
die Bedürfnisse eingegangen werden kann.

NIEDRIGSTE KLASSENHÖCHSTZAHL

ERNST SCHWANZER

PHILIPP SCHAUPP
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Weil wir in der Schule oft das Gefühl haben, dass auf uns 
vergessen wrd, wollen wir Maßnahmen einbringen und Schritte 
setzen, die wieder uns Schüler:innen in den Mittelpunkt bringen.
Damit jede:r Schüler:in das Gefühl hat individuell gefördert und 
gefordert zu werden. Und damit niemand das Gefühl hat, neben 
standardisierten Leistungsüberprüfungen links liegen gelassen zu werden. 



Schule digital machenSchule digital machen
Ein Blick auf unser Handy und schon stehen uns alle historischen 
Daten, die neuesten News und der nächste Termin zur Verfügung. 
Werfen wir einen weiteren Blick, diesmal in unsere Arbeitswelt sehen 
wir, dass auch hier in fast jedem Bereich digitale Grundkompetenz 
gefordert wird. Dies ist hierbei nicht nur ein Must-Have sondern 
erleichtert das Berufsleben enorm. Wei  man etwas nicht, kann man 
dies ganz leicht recherchieren, so zumindest im Arbeitsalltag, doch 
nicht in der Schule Es ist besorgniserregend, dass in unseren Schulen 
jetzt gerade Technikstandards herrschen, die vielleicht 2005 aktuell 
waren, nicht aber in unserer Zukunft im Berufsleben, worauf wir nun 
mal vorbereitet werden sollten. Nicht nur Digitalisierung, sondern auch 
die damit verbundenen Erwartungen an uns schreiten stetig voran. 
Deshalb sehen wir es als unseren Auftrag an, die Schule zu einem 
Ort zu machen, der uns auf unsere digitale Zukunft vorbereitet. Mit 
folgenden Ma nahmen und Ideen, wollen wir dieses Ziel erreichen.

Einer der Punkte, für den unsere Herzen am stärksten brennen, ist die freie 
Wahl zwischen Laptopnutzung und handschriftlicher Mitarbeit vor Allem bei 
Schularbeiten und der Matura, sowie als zukünftig gefasstes Ziel im Unterricht. 
Leider werden Möglichkeiten zu digitaler Mitschrift von vielen Lehrperson oft 
noch als Hindernis, anstatt einer Chance für alle Schüler:innen, denen das hand-
schriftliche Schreiben nicht so liegt, ihre tatsächlichen Leistungen erbringen zu 
können, gesehen. Denn wie sollen Schülerinnen und Schüler nun mal zeigen, 
was wirklich in ihnen steckt, wenn sie nicht einmal die Wahl zu ihrem präfe-
rierten Schreibmedium haben? Es geht darum, dass allen beide Optionen an-
geboten werden, die Wahl aber auf persönlichen Präferenzen basieren darf.

Ein weiter Punkt ist der Ausbau an Stromanschlüssen und funktionierenden 
Internetzugängen. Diese grundlegende Bedingung sollte mittlerweile eigentlich 
selbstverständlich an allen Schulen sein. Dies ist aber leider nicht der Fall. 
Stromanschlüsse und Internetzugänge sind so etwas wie das Grundgestein für 
alle weiteren Modernisierungsma nahmen an unseren Schulen. Wie sollen 
Schüler:innen als Beispiel überhaupt die Möglichkeit zu einer digitalen Mitschrift 
haben, wenn sich die ganze Klasse eine Steckdose teilen muss. 

AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

DIGITAL/ANALGOG SELBST ENTSCHEIDEN

Was bringen uns jedoch digitale Mitschriften, solange unsere Schulbücher uns 
nicht digital zur Verfügung stehen und wenn meist nur als PDF-Datei zu Ge-
brauch stehen. Was wir brauchen sind nützliche E-Book Varianten zusätzlich zu 
allen bestellbaren Schulbüchern, mit denen man tatsächlich auch arbeiten kann! 

SCHUL E-BOOKS
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Die hier genannte Ma nahmen sind nur der Grundstein für alle 
folgenden Projekte und Verbesserungen, die wir hoffentlich zukünftig 
in unseren Schulen erleben dürfen. Ohne sie kann das Potential 
unseres Unterrichts nie voll ausgeschöpft und neue Unterrichts-
methoden abseits des Frontalunterrichts eingeführt werden. Gerade 
deshalb ist es so wichtig, das schon längst überfällige undament an 
Digitalisierung für unsere Schulen zu bauen. 
Und wie ein Haus sein Fundament für seine Zukunft braucht, 
brauchen wir digitale Kompetenzen als Fundament für unsere 
Zukunft. #jetztzukunft

Um auf digitale Mitschriften jedoch zugreifen beziehungsweise diese auch 
nutzen zu können, darf nicht auf Schüler:innen, in deren Elternhaus nicht die 
finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, vergessen werden. Aus diesem 
Grund fordern wir die Bereitstellung von Laptops für Schüler:innen aus einkom-
mensschwächeren Elternhäusern. Auch finanzielle Unterstützung für WLAN und 
Co in diesen Haushalten sollte in die Verantwortung der Bildungsdirektion 
fallen. Weil Digitale Grundbedürfnisse nie von Einkommensschicht und Bildung nie 
vom Elternhaus abhängen sollte!

DIGITALE ENDGERATE FÜR ALLE

Im Falle von Fehlfunktionen bei digitalen Tools, generell technischen Problemen 
oder benötigten Hilfeleistungen für Schüler:innen oder Lehrpersonal mit techni-
schen Hilfsmitteln wird IT-Personal benötigt. In vielen Schulen müssen sich jedoch 
meist schon überlastete Informatiklehrer:innen freiwillig zur Lösungsfindung 
bereitstellen. Dies sollte nicht der Fall sein. Mit kompetentem IT-Supportpersonal 
an allen Schulen könnte man nicht nur das Lehrpersonal entlasten, sondern 
auch einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Schule der Zukunft setzen.

IT-PERSONAL AN SCHULEN

Der Moment des Schreckens und der Überraschung, wenn die Lehrkraft kurz 
vor Notenschluss das erste Mal die Notenstände vorliest, ist etwas, das wir alle 
kennen. Doch muss es sowas wirklich geben? Der Sinn hinter Benotung und 
Beurteilung liegt in Feedback, Motivation und der persönlichen Entwicklung von 
Schüler:innen - doch das kann nicht funktionieren, wenn Schüler:innen weder 
Einsicht in noch Verständnis über ihre eigene Benotung haben. 
Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, muss man die Digitalisierung 
nützen und Noten über ein digitales Tool, einheitlich an allen Schulen ab der 
Sekundarstufe, verwalten. Hier soll jederzeit der aktuelle Notenstand abrufbar 
und die Leistungen, die hinter diesem stecken, nachvollziehbar sein.

DIGITALE NOTENPLATTFORM

SEBASTIAN PAAR

AMELIE GLIEBER
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Auf die Umwelt schauen!Auf die Umwelt schauen!
Warum wir bei Umwelt an Bildung denken? 
Weil Schulen, als Ort des Zusammentreffens und der Interaktion, ein 
ausschlaggebendes Instrument sind, das man in Hinblick auf die 
zukünftige Entwicklung sinnvoll einsetzen kann. Dies kann beispielsweise 
zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen führen und Bewusst-
sein für einen umweltfreundlichen Lebensstil schaffen. Zudem 
können durch Projekte und Veranstaltungen Kinder und Jugendliche 
zum Nachdenken gebracht werden, um ebenso einen Beitrag für die 
Umwelt zu leisten. Es reicht eine schnelle Google Suche und schon ist 
klar, dass das wichtiger ist als je zuvor. Daher werden wir als Team 
Luminum versuchen aktive Veränderung an Niederösterreichs 
Schulen zu leisten und zwar unter anderem durch die folgenden 
Punkte. Wir können uns als „Generation Zukunft“ nicht erlauben, dass 
uns das Thema beim Hals heraus hängt, sondern müssen etwas 
verändern. 

Um ein einheitliches System an alle Schulen Niederösterreichs weiterzuleiten, 
ist ein Ma nahmenkatalog, in dem Punkte zur Mülltrennung oder zur umwelt-
freundlichen Ausstattung festgehalten sind, sinnvoll und zielführend. Durch eine 
To-Do Liste kann dann sichergestellt werden, dass jede Schule diesem Plan folgt 
und bestmöglich versucht, diese Ma nahmen in ihren Schulalltag zu integrieren. 
Dadurch lassen sich die Punkte schneller und effizienter umsetzen und ganz 
Niederösterreich verfolgt eine einheitliche Umweltlinie.
Wir fordern daher die Ausarbeitung eines einheitlichen Ma nahmenkataloges 
zum Umwelt- und Klimaschutz sowie regelmä ige Meetings der Schüler:innen-
vertretung mit zusätzlicher Einteilung von Expert:innen an Schulstandorte für 
Beratungen, Diskussionen und Ideensammlungen für den Katalog. 

Mülltrennsysteme haben sich an einigen Schulen gut, jedoch an anderen gar 
nicht oder ohne Fortschritte zu bemerken, entwickelt. Reinigungskräfte räumen 
den Müll schlie lich in einer gesammelten Tonne weg, anstatt zwischen Bio- und 
Papiermüll zu unterscheiden. Doch um Recycling zu ermöglichen und die 
verbleibende Energie, beispielsweise aus Biomasse, optimal zu nutzen, benötigt es 
Mülltrennung, auch an den Schulen! Auch hier gilt es, eine einheitliche Linie zu 
finden, um den anfallenden Müll optimal entsorgen zu können. 
Deswegen fordern wir einen Mülltrennungsplan mit genauen Beschreibungen für 
jede Art von Müll, sowie übersichtliche Beschriftungen als Erleichterung für die 
Entsorgung durch Reinigungspersonal oder von den Schüler:innen selbst.

EINHEITLICHE MÜLLTRENNUNG

KLIMAZIELE - MASSNAHMENKATALOG

Das Schulbuffet bietet schon an vielen Schulen nachhaltige Waren als Ersatz für 
Plastikprodukte an. Auch in diesem Hinblick ist Verbesserung notwendig, um vor 
allem an jeder Schule nachhaltige, BIO und vegetarisch oder vegane 
Alternativen zu einem passenden Preis zu finden. Wir fordern daher ein nach-
haltiges Schulbuffet mit Plastikalternativen und gesunder, biologischer Jause.

NACHHALTIGE SCHULBUFFETS
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Zum Thema “Umwelt” hört man in der Schule immer noch recht wenig. Im 
Biologieunterricht lernt man sicherlich über den Treibhauseffekt, doch wie wir 
unseren Planeten aktiv schützen können, wird uns meist nicht genauer erklärt. 
Mithilfe von Workshops und Vorträgen zu den Themen Nachhaltigkeit, Müllent-
sorgung, umweltbewusstes Leben und Tier- und Umweltschutz im Alltag bringen 
Expert:innen Kindern und Jugendlichen den Umweltschutz näher und bringen sie 
zum Grübeln und Nachdenken. Au erdem weckt man durch praxisorientierte 
Projekttage oder Exkursionen, zum Beispiel in Museen, das Interesse an deiner 
Materia und führt vielleicht einige Schüler:innen zum Umdenken. Daher braucht 
es ein verstärktes Angebot an Workshops und Vorträgen, gehalten von Um-
weltexpert:innen, Wissenschaftler:innen etc., sowie Exkursionen und Projekttagen 
(Aktivitäten zum Thema “Umwelt”, Vorträgen, Workshops,...).

WORKSHOPS + PROJEKTTAGE

Was motiviert Kinder und Jugendliche am meisten, um Umweltschutz 
zu betreiben? Ein Wettbewerb! Ein Tag, an dem Challenges rund um das 
Thema “Umweltschutz” absolviert und Punkte gesammelt werden können. Die 
Siegerteams treten in Landes-, bzw. Bundesfinalen gegeneinander an und kämp-
fen um den Umweltpreis! Um die Motivation dieses Wettbewerbs mit dem 
gro en Ziel des Umweltbewusstseins und der Nachhaltigkeit zu kombinieren 
fordern wir die Durchführung eines Umweltwettbewerbs im Frühlingssemester, 
Regionalgruppen in der ersten Runde, die Finali dann auf Landes-/Bundesebene, 
Preise für die Gewinnerteams und Urkunden für alle Teilnehmer:innen. 
Weil Umweltschutz sich nicht wie eine Pflicht anfühlen sollte!

UMWELTWETTBEWERB: KLIMACHALLENGE

Umweltschutz behandelt die Umwelt, unsere Natur, unseren wundervollen, 
lebenswerten Planeten. Um dies auch in der Schule hervorzuheben, benötigt es 
an Grünflächen mit Sportplatz und einigen Bäumen und Pflanzen. Da dies nicht 
an allen Schulen gegeben ist, setzen wir uns dafür ein, dass zumindest kleine 
Wiesen vorhanden sind. Wir fordern eine Ausweitung des Grünflächenangebots 
an allen Schulen Niederösterreichs. Dieses kann vielseitig genützt und genossen 
werden. 

MEHR GRÜNFLACHEN

Wie damalige Baumpflanzaktionen soll auch im kommenden Schuljahr wieder 
eine Aktion dazu starten. Unser grundsätzliches Ziel ist es, dass sich so viele 
Schulen wie möglich an der Aktion beteiligen und so der Impact maximiert 
wird. Durch ein landesweites Projekt, initiiert von der Bildungsdirektion, sollen nicht 
nur Samen für Bäumen, sondern auch der Samen für nachhaltiges und um-
weltbewusstes Denken und Handeln einer neuen Generation gesetzt werden. 

BAUME PFLANZEN

Auch die Sanierung von Schulgebäuden mit dem Einsatz von nachhaltigen 
Alternativen steht im Fokus. Dadurch wird der ökologische Fu abdruck verringert, 
der Energiverbrauch gesenkt, das Raumklima gefördert und die Konzentrations-
fähigkeit der Schüler:innen gesteigert. Zudem schaffen neu geplante Klassen-
räume einen individuellen Ideenansatz für eine neue räumliche Gestaltung, die 
zudem die Freude am Unterricht neu aufleben lässt.  
Eine Win-Win-Situation für alle!

SCHULGEBAUDE und CO

SASCHA FUFULJEVIC
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LILLY FREIHEIM



Von & Für Schüler:innenVon & Für Schüler:innen
Von Schüler:innen für Schüler:innen. Was soll das hei en? Uns geht es 
um das Miteinander - das, was ein angenehmes soziales Umfeld 
ausmacht; das, was die Grundlage für produktiven Lernerfolg bietet. 
Zwischenmenschliche Aktionen sind aus dem Schulalltag nicht 
wegzudenken und die Schule aus dem nicht aus dem Alltag von 
Schüler:innen. Die dort entstehenden Freundschaften und gesammelten 
Erfahrungen sind prägend für Kinder und Jugendliche. Gerade durch 
die COVID-19 Pandemie mussten Schüler:innen schwere Abstriche bei 
gemeinsamen Zusammentreffen, Schulveranstaltungen und Freizeitak-
tivitäten machen. Darum ist es unser Ziel, den Schüler:innen bei der 
Umstellung zu einem Schulalltag in Präsenz zu helfen und besonders 
jetzt Wert auf das Miteinander zu legen. Es geht um Schüler:innen-
vertretung, um Klassengemeinschaft und um Respekt. Es geht um all 
das, was man eigentlich nur dann merkt, wenn es fehlt. Mit unseren 
Forderungen stellen wir sicher, dass es nicht fehlen wird!

Viel noch unausgeschöpftes Potential liegt in der Vernetzung der 
Landesschüler:innenvertretung mit den einzelnen Schüler:innenvertretungen der 
Schulstandorte in Niederösterreich, da kein direkter Informationsaustausch 
stattfindet, sondern im Regelfall nur über einzelne Mitglieder der 
Landesschülervertretung kommuniziert wird.
Durch einen kurzen Brief am Schuljahresanfang bzw. eine Vorstellung der LSV 
bei SV Wahlen und Hearings kann die Landesschülervertretung den frisch ge-
wählten Schülervertreter:innen die etablierten Strukturen erklären, Anreize und 
Inputs für Projekte geben und Hilfe bei etwaigen Problemen anbieten. Mit einem 
Verweis auf die Social-Media Accounts der Landesschülervertretung oder einer 
Telefonnummer können sich Schüler:innenvertreter:innen jederzeit in Kontakt mit 
ihrer Repräsentation setzen.

Es ist uns ein Anliegen, die Schüler:innen, die wir repräsentieren, auch zu hören. 
Dementsprechend möchten wir möglichst vielen Schüler:innen einige, 
präzise Fragen zu ihrem Schul- und Lernalltag stellen. Mit diesen anonymen 
Daten können wir ihre Interessen bestmöglich in der landesweiten Politik 
repräsentieren und auch unser eigenes Angebot auf ihre Bedürfnisse 
abstimmen. Bei uns stehen die Schüler:innen an erster Stelle!

ALLE SCHÜLER:INNEN HÖREN

DIREKTE KOMMUNIKATION LSV-SV

Egal ob es sich um physische Gewalt an Schüler:innen handelt oder 
Lehrpersonen, die psychische Grenzen überschreiten. Es gibt immer wieder 
Fälle, in denen Kindern oder Jugendliche hilflos Lehrpersonen ausgeliefert sind, 
die ihre Macht bewusst missbrauchen. Daher fordern wir eine unbürokratische, 
anonyme Anlaufstelle für Schüler:innen jedes Alters. Denn nur so kann sicher
gestellt werden, dass Machtmissbrauch, egal in welcher Form, nicht ohne 
Konsequenzen bleibt!

UNBÜROKRATISCHE ANLAUFSTELLE
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Die Schüler:innenvertreter:innen in Niederösterreich leisten gro artige Arbeit für 
ihre Mitschüler:innen. Wir wollen sicherstellen, dass die Menschen das auch be-
merken. Daher fordern wir eine Erhöhung der SGAs pro Schuljahr und eine 
gesetzliche Verankerung der Hearings bei der Wahl der Schülervertretung. 
Au erdem fordern wir ein rechtliche Grundlage für ein jährliches Budget der 
Schüler:innenvertretung, das durch eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesichert 
und bei Nichtbenutzung wieder zurück in die Gelder der Schule flie t. 

AUFWERTUNG DER SV

JAN GÖRLICH

Das war ein Einblick in die Ideen, die wir als Team Luminum gemeinsam mit 
euch im Bildungssystem umsetzen wollen. 
Über die letzten Monate hinweg standen wir im regen Austausch mit 
Schüler:innenvertreter:innen unterschiedlichster Schulen, die unterschiedlichste 
Herausforderungen zu überwinden und Probleme zu behandeln haben. 
Daraus wurde klar, dass in der Schule noch viel Luft nach oben ist - Luft, die 
wir mit diesem Sammelsurium an Forderungen schrittweise füllen können. 
Jetzt liegt es also in unserer Hand, gemeinsam das zu behandeln, 
woran das Bildungssystem noch scheitert. Weil wir täglich erleben wie es 
wirklich in den Schulen abläuft. Weil jede:r von uns Bildungsexpert:in ist. Weil wir 
gemeinsam zeigen wollen, wofür das Bildungssystem wirklich stehen kann.
Danke, dass du uns dabei hilfst.

& was nun?& was nun?

DEIN TEAM LUMINUM
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