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Vorwort

Auch wenn in der Politik Wünsche eher selten beachtet werden, möchte ich an den An-
fang dieses Forderungskataloges einen Wunsch stellen. Ich wünsche mir, dass dieses Pa-
pier in naher Zukunft obsolet sein wird. Obsolet, weil die hier enthaltenen Punkte längst 
fixer Bestandteil der Bildungspolitik geworden sind. In den mittlerweile 37 Jahren, in 
denen sich die Österreichische Schülerunion für die Verbesserung unseres Schulsystems 
einsetzt, hat sich jedoch verdeutlicht, dass die Mühlen in der Bildungspolitik nur äußerst 
langsam mahlen und Forderungen oft erst Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung um-
gesetzt werden. Daher finden sich in Schule.Inspired einige Klassiker unter den schulpo-
litischen Forderungen  wieder, die trotz jahrelanger Arbeit noch nicht schulpolitischer 
Alltag sind. Eine Interessensvertretung könnte sich ihre Arbeit an dieser Stelle leicht 
machen und gebetsmühlenartig ihre altbekannten Forderungen wiederholen und keine 
neuen Ideen einbringen. Meiner Meinung nach darf man sich gerade in der Bildungspo-
litik auf keinem Fall diesem dogmatischen, innovationsfeindlichen Denken hingeben. 
Die Schule ist erste Anlaufstelle für gesellschaftliche Entwicklungen und so wie sich die 
Gesellschaft weiterentwickelt muss sich auch die Schule weiterentwickeln. Dabei geht 
es in erster Linie um den Abbau von ideologischen Scheuklappen, die allen Beteiligten 
den Blick auf die aktuellen schulpolitischen Herausforderungen verwehren. Mit unserem 
Forderungskatalog Schule.Inspired wollen wir einen Schritt in Richtung einer entideologi-
sierten Bildungspolitik wagen, in der die Anliegen und Bedürfnisse der Schulpartner, den 
eigentlichen  Hauptakteuren in der Schule, im Mittelpunkt stehen. Dieses Ziel können 
wir nur erreichen, wenn sich alle Beteiligten im schulpolitischen Diskurs für neue Denk-
anstöße öffnen und dazu beitragen, dass dieses Forderungspapier tatsächlich bald obsolet 
werden darf.

Oliver Möllner, Bundesobmann der Österreichischen Schülerunion.
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>> Ganztagsschule
Ganztägige Schulformen sind eine international erfolgreiche Maßnahme, um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Die jüngst veröffentlichte Elternumfrage 
macht deutlich, dass es in Österreich einen großen Bedarf an ganztägiger Betreuung 
gibt. Eine Forderung nach flächendeckender und verpflichtender Einführung der Ganz-
tagsschule verkennt jedoch die gesellschaftliche Realität und die vielfältigen Bedürfnisse 
der Familien je nach Wohnort und Familienstruktur. Daher soll jede Schule, das heißt 
alle Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam entscheiden, ob die jeweilige Schule als Ganz-
tagsschule geführt werden soll oder nicht. Im Falle einer positiven Abstimmung soll der 
Unterricht in Zukunft an drei von fünf Tagen verpflichtend bis 17 Uhr dauern. An den 
übrigen beiden Tagen bleibt den Eltern die Wahlmöglichkeit zwischen einem Hort oder 
dem regulären Schulende zu Mittag. Durch Fächer wie „Offenes Lernen“ und die Mög-
lichkeit, Freizeitangebote wie diverse Sportarten oder Schachclubs etc. in der Schule in 
Anspruch zu nehmen, soll die Sozialkompetenz der Schüler gestärkt werden. Die Rolle 
des Klassenvorstandes soll durch eine besser Ausbildung und der Klassenverband durch 
eigene KV-Stunden namens „Teamfactor(y)“ gestärkt werden. Die Finanzierung soll 
durch Bund, Länder und Gemeinden gesichert werden, die Eltern sollen keinen zusätzli-
chen Pauschalbeitrag für diese Schulform bezahlen müssen.

>> Begabtenförderung
In der Schule sollte jeder Schüler nach seinen Bedürfnissen gefordert und gefördert wer-
den. Dies ist jedoch heute im Fall der überdurchschnittlich begabten Schüler nur spora-
disch der Fall und muss dringend geändert werden. Im Falle einer besonderen Leistungs-
stärke in einem bestimmten Unterrichtsfach soll der Schüler am Unterricht und den 
Prüfungen der jeweils höheren Schulstufe in dem bestimmten Fach teilnehmen dürfen. 
In der Oberstufe wird dies durch die Einführung eines Modulsystems zusätzlich erleich-
tert. Im Bedarfsfall sollen in „Begabtenklassen“ besonders leistungsstarke Schüler in einer 
Klasse zusammengefasst werden, damit der Unterricht dem höheren Leistungsniveau 
angepasst werden kann. Weiters sollen überdurchschnittlich begabte Jugendliche bereits 
im Rahmen ihrer Schullaufbahn Universitätskurse besuchen und abschließen dürfen, die 
ihnen sowohl als Wahlpflichtgegenstand bzw Wahlmodul, als auch als nach der Matura 
bereits absolvierte Prüfungen angerechnet werden sollen.
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>> Gewaltprävention 
Die richtige Auseinandersetzung mit Gewalt an Schulen ist eine der großen zu wenig 
thematisierten Herausforderungen der Bildungspolitik. Um Gewalt und Mobbing erst 
gar nicht entstehen zu lassen, wollen wir, dass den Schülern beigebracht wird über Ärger 
und Aggressionen zu sprechen. Durch ein flächendeckendes Angebot an Schulmediato-
ren oder Schulpsychologen kann das erreicht werden. Diese Personen sollen allerdings 
keine Lehrer der Schule sein, damit man ohne Druck und Angst über alles reden kann. 
Weiters fordern wir die Möglichkeit sich als Schüler selbst zu einem Peer-Mediator aus-
bilden lassen zu können. So können wir selbst zu „Tutoren“ für die „Neulinge“ werden 
und die jüngeren Schüler bei Konflikten unterstützen. Da sich einige Jugendliche lieber 
einem Gleichaltrigen anvertrauen als einem Erwachsenen hätte eine Peer-Mediatoren-
Ausbildung für Schüler entscheidende Vorteile.

>> Gläserne Note
Wir fordern, dass durch  „Klassenverträge“, die gemeinsam zu Beginn des Schuljahres 
mit der Klasse und den Lehrer abgeschlossen werden, Beurteilungskriterien und Schwer-
punkte in der Benotung festgelegt werden. Dadurch soll es einerseits für jeden Schüler 
ersichtlich sein, wie die jeweiligen Noten zustande kommen und andererseits hat er da-
durch die Möglichkeit, über die Kriterien mitzuentscheiden. 

>> Betragensnoten
Zurzeit ist die Betragensnote nicht nachvollziehbar und die Schüler besitzen keine effek-
tive  Möglichkeit dagegen zu berufen. Wir fordern daher das Recht auf eine schriftliche 
Begründung der Betragensnote von Seiten der Lehrkräfte, sowie die Möglichkeit diese 
anzufechten. In zweiter Instanz soll sich der SGA damit befassen, ob die Verhaltensnote 
gerechtfertigt ist.
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>> Politische Bildung 
Durch das Senken des Wahlalters auf 16 Jahre ist es mehr denn je notwendig, jungen 
Menschen die Abläufe in einer Demokratie zu veranschaulichen und in weiterer Folge ein 
Verständnis für Politik zu schaffen. Daher fordern wir ein eigenständiges Fach „Politische 
Bildung“ ab der 8. Schulstufe, also innerhalb der Schulpflicht. In diesem Rahmen soll 
auch die gesetzliche Schülervertretung behandelt werden.

>> Soziales Lernen
Obwohl es oft beschwört wird, lernt man derzeit in der Schule kaum „fürs Leben“. Wir 
wollen, dass Vorgänge des alltäglichen Lebens auch Thema im Unterricht sind. In einem 
flächendeckend angebotenen Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ sollen Dinge wie gesun-
de Ernährung, Konfliktmanagement, Verkehrssicherheit, Erste Hilfe oder beispielsweise 
verschiedenen Lerntechniken behandelt werden. Auch für aktuelle Herausforderungen 
wie zum Beispiel der Umgang mit anderen Kulturen soll hier Platz sein. Wir stellen uns 
hier einen eigenen Unterrichtsgegenstand in der Unterstufe vor.

>> Ethik
Religion ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und soll daher weiterhin Platz 
in unserem Schulsystem finden. Für jene Schüler, welche entweder „Ohne Bekenntnis“ 
sind oder am Religionsunterricht aus anderen Gründen nicht teilnehmen möchten, soll 
ab der Oberstufe der verpflichtende Alternativgegenstand „Ethik“ angeboten werden. 

>>Mehrphasenschularbeit 
Durch den hohen Stressfaktor beim Schreiben einer Schularbeit ist es Schüler oft nicht 
möglich, ihre Fehler beim sofortigen nochmaligen Durchlesen zu erkennen. Deshalb 
sollen Schüler zumindest in dem Fach Deutsch in der Unterstufe die Möglichkeit bekom-
men, eine Stunde nach der Schularbeit ihre Arbeit nochmals 10 Minuten auf korrekte 
Rechtschreibung zu kontrollieren. Ziel ist, dass die Schüler lernen sollen, ihre Fehler 
selbst zu erkennen und zu korrigieren.
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>> Klassenschülerhöchstzahlen
Im AHS-Bereich zeigen sich bereits die positiven Auswirkungen der Senkung der Klassen-
schülerhöchstzahl von 25 Schüler, doch der BMHS Bereich bleibt immer noch vollkom-
men auf der Strecke. Statistisch gesehen kommt ein BMHS-Lehrer auf 10 Schüler, somit 
sollte es möglich sein durch gutes Personalmanagement eine Senkung der Klassenschü-
lerhöchstzahlen zu verwirklichen.  Daher fordern wir eine rasche Senkung der Klassen-
schülerhöchstzahl auf 25 Schüler pro Klasse in allen Schulartbereichen und Schulstufen 
um wieder qualitativ hochwertigeren Unterricht bieten zu können.

>> Modulsystem
Wir sprechen uns für ein Modulsystem in der Oberstufe aus. Es soll aus drei Phasen be-
stehen. Jeder Schüler muss ein festgelegtes Gesamtkontingent selbst mit Modulen wie 
folgt füllen:

1. Pflichtmodule

Diese Pflichtmodule müssen gewählt und positiv absolviert werden. Sie bestehen aus 
den Maturafächern Deutsch, Mathematik, Englisch und je nach Schultyp noch Erweite-
rungen (in einer Handelsakademie kommen beispielsweise noch Betriebswirtschaft und 
Rechnungswesen dazu). 

2.Wahlpflichtmodule
Hier werden „Themenpools“ erstellt, mit Themen die essentiell für unsere Allgemeinbil-
dung oder Fachbildung sind. Aus diesen Pools muss man verpflichtend eine Mindestan-
zahl an Fächern wählen. Einerseits wird so ein gewisser Grad an Vergleichbarkeit und 
Qualität garantiert und andererseits kann man als Schüler selbst Schwerpunkte setzen.

3. Ergänzungsmodule

 Das verbleibende Restkontingent soll mit Ergänzungsmodulen gefüllt werden. Diese 
bestehen aus Softskills wie Rhetorik und Vertiefung und Förderung von Fächern aus den 
vorher beschriebenen Modulphasen.

Das Sitzenbleiben, im Sinne des Wiederholens eines ganzen Jahrganges, ist in diesem 
System nicht möglich. Wir fordern allerdings eine Höchstgrenze an Modulen, die man 
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wiederholen oder negativ abschließen kann, um den Leistungsgedanken weiterhin auf-
rechtzuerhalten. 

>> Direktorenbestellung
Wir fordern mehr Mitspracherecht der Schulpartner beim Auswahl- und Bestellungs-
verfahren der Schuldirektoren sowie ein Assessement-Center, das bei einer fairen und 
politisch neutralen Auslese helfen soll. Unser Lösungsansatz: Mitbestimmung, die sich in 
einem Vorschlagsrecht des Direktorenkandidaten seitens des SGA äußert und mit Hilfe 
erhöhter Konsensquoten (doppelte 2/3 Zustimmung in jeder Kurie) durchgesetzt werden 
soll. 

>> Verpflichtendes Lehrerfeedback
Wir fordern ein verpflichtendes Lehrkraftfeedback ab der 5. Schulstufe. In der Umset-
zung, konkret in der Art der Fragestellung, ist zwischen Ober- und Unterstufe zu diffe-
renzieren. An der  Einführung des Feedbacks und der Fragestellung sollen alle Schulpart-
ner beteiligt sein.

Durch das Feedback soll eine Möglichkeit geboten werden, die Unterrichtsqualität und 
die Kommunikation zwischen den Schüler/innen und den Lehrkräften zu verbessern. 
Das Feedback soll anonym sein und im Rahmen eines Fragebogens durchgeführt werden, 
der elektronisch, am PC ausgefüllt und ausgewertet wird. Prinzipiell sollen Konsequen-
zen des Lehrkraftfeedbacks konstruktiv sein. Beispiele wären verpflichtende Fortbildun-
gen in den als Schwächen aufgezeigten Bereichen oder ein Gespräch mit dem Direktor, 
doch hier  soll es auch die Möglichkeit geben, schulautonom und anlassbezogen im SGA 
über Konsequenzen zu beraten.

>> Lehrerausbildung 
Eine praxisorientiertere, gemeinsame Ausbildung, mit regelmäßiger, begleiteter Unter-
richtserfahrung von Studienbeginn an ist ein essentieller Grundstein für einen qualitativ 
hochwertigen Unterricht. Die frühzeitige Praxiserfahrung soll auch dazu beitragen, ein 
realitätsnahes Bild des Lehrerberufes zu vermitteln und ungeeigneten Personen recht-
zeitig die Möglichkeit geben, einen für sie geeigneteren Ausbildungsweg einzuschlagen. 
Dabei wäre auch eine mehrtägige Eingangsphase, ähnlich einem Assessment-Center in 
der Privatwirtschaft,   zu Beginn des Studiums ein Lösungsansatz. In dieser Zeit soll 
der Student auf pädagogische und soziale Kompetenzen getestet werden. So kann der 
potentielle Student auch selbst herausfinden, ob er sich für die Aufgaben eines Lehrers 
begeistern kann. Auf diese Weise sollten nur diejenigen den Beruf „Lehrkraft“ erlernen, 



8

die auch geeignet dafür sind. Außerdem sollen Soft-Skills  (z.B. Rhetorik, Mediation, 
Kommunikation,…) in der Lehrerausbildung eine größere Rolle spielen.

>> Teamteaching
In Sprachfächern hat sich der Einsatz von mehreren Lehrkräften pro Klasse durch so-
genannte Native-Speaker längst bewährt. Aber auch in anderen Fächern kann - wie 
es  internationale Erfahrungswerte zeigen - das Teamteaching große Vorteile bringen. 
Dadurch wird nicht nur die Individualisierung der Schüler gefördert aber auch beispiels-
weise durch gemeinsame Benotung die Objektivität gesteigert. 

>> Zentralmatura
Die Zentralmatura ist eines der Kernanliegen der Unterrichtsministerin, von dem sie 
trotz aller Kritik auf keinem Fall Abstand nehmen wird. Daher beziehen sich unsere kon-
kreten Vorschläge auf das derzeitige Modell der Regierung und die darin enthaltenen Pro-
bleme aus der Sicht der Schüler und im Bezug auf die geplante tatsächliche Umsetzung. 

Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA)

Grundsätzlich unterstützen wir die Idee einer verpflichtenden Vorwissenschaftlichen Ar-
beit (Fachbereichsarbeit), weil projektorientiertes und selbstständiges Arbeiten wichtig 
ist. Die minimale Wortbegrenzung von 4500 Wörtern ist sinnvoll. Die maximale Wort-
begrenzung von 6000 Wörtern (ca.15-17 Seiten) ist aber nicht notwendig, da jeder soviel 
schreiben sollte wie er möchte, so wie es auch bisher gehandhabt wird. Die Regelung mit 
den Betreuungslehrern ist untragbar, da jeder Lehrer nur maximal 5 Schüler übernehmen 
darf. Wenn nicht genügend Lehrer/innen des entsprechenden Faches an einer Schule zur 
Verfügung stehen, muss auf Lehrpersonal aus anderen Schulen zurückzugegriffen wer-
den, die keinerlei Bezug zu den betreffenden Schülern haben. Doch das ist in unseren 
Augen unzumutbar und in einigen Fällen wahrscheinlich unmöglich. Somit ist nicht 
garantiert, dass jeder Schüler in einem Fach seiner Wahl eine Vorwissenschaftliche Arbeit 
mit der ihm zustehenden Betreuung schreiben kann. 

Schriftliche Klausur

 
Es fehlen Bildungsstandards, entsprechende Lehrpläne, passende Unterrichtsmaterialien 
sowie detaillierte Informationen für das Lehrpersonal und die betroffenen Schüler. Wir 
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sehen es als sehr problematisch, dass es zwar einen einheitlichen Maturatermin für 
ganz Österreich geben soll, das Schuljahr aber je nach Bundesland zu einem anderen 
Zeitpunkt beginnt. Wenn schon die Erstellung und Durchführung der schriftlichen 
Klausur einheitlich und zentral erfolgt, muss auch die Benotung einheitlich und zentral 
abgewickelt werden und nicht wie geplant durch den jeweiligen Fachlehrer. Sonst gibt es 
wieder nur subjektive Benotung und keine Vergleichbarkeit. Wir sind der Meinung, dass 
ein eigener Korrekturschlüssel für Migranten nicht gerecht ist. Hinter dieser Maßnahme 
steckt vermutlich lediglich die Motivation, die Ergebnisse besser aussehen zu lassen. Wir 
fordern eine „Leistungszentralmatura“. Durch verschiedene Schwierigkeitsstufen, unter 
denen der  Schüler selbst wählen kann, wird eine faire und leistungsbezogene Reifeprü-
fung gewährleistet. 

Mündliche Prüfung

 
Die Festlegung von 25 Themenbereichen durch das Fachlehrerteam der Schule ist in 
vielen Fällen sehr schwierig und teilweise schlichtweg unmöglich. In manchen Fächern 
ist der Stoff nicht so umfangreich, dass sich keine Überschneidungen in verschiedenen 
Klassen ergeben.

>> Neue Mittelschule
Das Konzept der „Neue Mittelschule“ enthält einige Punkte, die aus unserer Sicht unter-
stützenswert und zu begrüßen sind:

 -Klassenschülerhöchstzahl von 25 Schülern 

 -Mehr Lehrer, um eine individuellere Förderung zu ermöglichen

 -Mehr projektorientiertes Arbeiten und weniger Frontalunterricht

 -E-Learning

 -Ganztagesangebote 

Um diese Verbesserungen flächendeckend umzusetzen, braucht es jedoch keinen Sy-
stemwechsel hin zu einer Gesamtschule, da die Umsetzung auch im differenzierten 
Schulsystem möglich und sinnvoll ist. Im Sinne der individuellen Förderung und best-
möglichen Schulausbildung jedes einzelnen Schülers ist das Modell der Gesamtschule 
nicht förderlich und schon gar kein Allheilmittel. Stattdessen stehen wir mit dem Motto 
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„Vielfalt statt Einfalt“ für ein differenziertes Schulsystem. Wir fordern eine Aufwertung 
der Hauptschulen. Die Entscheidung in eine Hauptschule zu gehen, soll keine Bestrafung 
sein, sondern vielmehr eine Chance besser gefördert zu werden! Der bauliche Zustand 
vieler Hauptschulen besonders im städtischen Bereich, ist miserabel und muss im Sinne 
einer Hauptschulaufwertung dringend verbessert werden. Da Hauptschullehrkräfte der-
zeit alle Gegenstände ohne spezifische Fachausbildung unterrichten dürfen, fordern wir 
eine verbesserte Hauptschullehrerausbildung im Rahmen einer gemeinsamen Lehreraus-
bildung.

>> Landesschulgemeinschaftsausschuss
In jeder Schule gibt es bereits einen Schulgemeinschaftsausschuss (SGA), in dem Eltern-, 
Lehrer- und Schülervertreter über ihre Anliegen und die Probleme in der Schule beraten 
und entscheiden und der sich tagtäglich in der Praxis bewährt. Auf überschulischer Ebene 
sieht es jedoch im punkto Schulpartnermitbestimmung trist aus. Die derzeitigen Kom-
petenzen des LSR-Kollegiums – in denen beispielsweis die gesetzliche Schülervertretung 
nur beratendes Stimmrecht besitzt - beschränken sich nahezu ausschließlich auf Stel-
lungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, auf Personalvorschläge bzw. auf 
Bestätigung von schulautonomen Schulversuchen. Entscheidende bildungs- und regio-
nalpolitische Kompetenzen liegen aber außerhalb der Zuständigkeit der Kollegien. Schul-
politische Entscheidungen auf Landesebene sollen in Zukunft von einem paritätisch 
besetzten Gremium getroffen werden (jeweils gleiche Anzahl an Eltern-, Lehrer- und 
Schülervertreter). Den Vorsitz führt der  Landesschulratspräsident, ähnlich dem Direktor 
im SGA.  Der Kompetenzbereich des LSGA erstreckt sich über Entscheidungen bezüglich 
Schulversuche, einem Vetorecht bei der Bestellung von Direktoren und Direktorinnen, 
Empfehlung über schulautonome Tage, Erstellung regionaler Bildungspläne und „Kon-
trolle“ von Verhaltensvereinbarungen der Schulpartner vor Ort.  

>> Bundesschulgemeinschaftsausschuss
Ähnlich dem LSGA soll auf Bundesebene ein Bundesschulgemeinschaftsausschuss ent-
stehen, welcher sich ebenso zu gleichen Teilen aus Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern 
zusammensetzt. Die Einberufung des BSGA soll zumindest einmal im Semester von dem 
zuständigen Minister (oder einer autorisierten Vertretung) erfolgen, der auch den Vorsitz 
dieses Gremiums innehat. Als Kompetenzen könnten wir uns folgendes vorstellen:
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 -Interessensvertretung der Schulpartner

 -Die verpflichtende Stellungnahme zur Änderung von Schulgesetzen

 -Beratung des Ministeriums

 -Die laufende Evaluierung des Schulsystems und dessen Verbesserung

>> Stundenlegung
Wir fordern eine pendlerfreundlichere Legung der Schulstunden. Konkret schlagen wir 
vor, dass die Unterrichtszeiten (vor allem Randstunden) flexibel angepasst werden. Mit 
geringem Aufwand könnten die Stundenpläne der Klassen, deren Schüler einen größten-
teils langen und gemeinsamen Schulweg haben, den Fahrplänen der Buslinien oder der 
ÖBB angepasst werden und so vielen Schülern den stundenlangen Leerlauf in Bahnhöfen 
und Busstationen ersparen.

>> Schülerparlamente
Wir fordern die gesetzliche Verankerung eines österreichweiten Schülerparlaments 
sowie der Schülerparlamente in den jeweiligen Bundesländern. Auf Bundeseben 
müsste das Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die abgestimmten For-
derungen behandeln, auf Landeseben der Bildungsausschuss des Landtags. Die-
se Gipfel sollen auch dazu dienen, öffentliche Aufmerksamkeit auf die Probleme 
der Schülerschaft zu lenken und somit den Schülerinnen und Schülern durch die 
Anwesenheit mehrerer Medien eine medienwirksame Plattform zu verschaffen.  

>> Lehrerfortbildung

Um einen aktuellen und modernen Unterricht zu gewährleisten, sind regelmäßige 
Lehrerfortbildungen unerlässlich. Bei der fachlichen Weiterbildung ist ein besonderes 
Augenmerk auf aktuelle Themen und neue wissenschaftliche Faktenlage zu legen. Auch 
bei der pädagogischen Fortbildung müssen die aktuellen Probleme von Jugendlichen und 
gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigt werden. Beispielsweise Gewaltpräven-
tion oder Integration sind immer wichtigere Themen und werden daher auch zu einer 
wichtigen Aufgabe für unsere Lehrer. Generell sollen Lehrerfortbildungen ausschließlich 
in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 
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>> Outdoor-Learning
Vorallem bis zur 8. Schulstufe fordern wir das Modell „Outdoor-Learning“. Bei dieser 
Unterrichtsmethode stehen pädagogisch sinnvolle Lehrausgänge im Mittelpunkt, in 
deren Rahmen die Schüler in regelmäßigen Abständen von und mit der Umwelt lernen. 
Entweder ganz klassisch in Geschichte bei Exkursionen (z.B. Rundgang in einer Altstadt) 
aber auch durch beispielsweise Einbindung der Natur in den Mathematikunterricht (z.B. 
das 1x1 erklärt anhand von Steinen, etc.). So kann man viele positive Effekte wie das 
Schaffen von Umweltbewusstsein und Motivation durch Abwechslung erzielen. Diese 
Unterrichtsmethode soll insbesondere in Volkschulen forciert werden und mindestens 
zwei Mal im Monat stattfinden. In der Unterstufe soll der Schwerpunkt auf fachspezifi-
schen Exkursionen liegen.

>> Schulverwaltung
Derzeit herrscht in unseren Bundesländern eine reichlich subventionierte Doppelgleisig-
keit in der Schulverwaltung. Die tatsächliche Kompetenzverteilung zwischen den einzel-
nen Schulbehörden ist kaum geklärt und so entstehen enorme Kosten und ein schwie-
riges Personalmanagement. Eine Reform der Schulverwaltung würde einen merklichen 
Bürokratieabbau im täglichen Betrieb der Schule bedeuten, der dann zu einer Freilegung 
der pädagogischen Ressourcen führen würde. Schon aus Kostengründen und höherer Ver-
waltungseffizienz wären Umstrukturierungen wünschenswert. Die erste notwendige 
Maßnahme wäre, die Landesschulräte – in entschlackter Form - in Bildungsdirektionen 
umwandeln und eine Neuverteilung der Kompetenzen von Bund-Land durchzuführen. 
Die Bezirksschulräte sind ersatzlos abzuschaffen. 

>> Schülervertretung an Hauptschulen
Kaum vorstellbar, aber doch Realität. Schüler einer Hauptschule haben abgesehen von 
Klassensprechern keine legitimierten Vertreter. Gerade in Hauptschulen ist es wichtig, 
dass Schüler eine starke Stimme haben, die ihre Interessen aufzeigt. Darum fordern wir, 
dass auch in den Hauptschulen die notwendige Etablierung einer Schülervertretung auf 
Schulebene vollzogen wird. So sollen in jeder Hauptschule die Schüler einen Schulspre-
cher wählen, der ihre Anliegen und Interessen gegenüber der Schulleitung vertritt. Das 
Schulforum soll gleichbesetzt von Eltern-, Lehrer und Schülervertreter sein und Schüler-
vertreter müssen über ein gleichberechtigtes Stimmrecht verfügen. 
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