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Unsere Ideen für 
die Schule

WIR MACHEN 
SCHULE



Wir sind die Klasse 3A der NMS Absam und 
heute gemeinsam mit der 3A der NMS Hall 
in Innsbruck im Tiroler Landtag. Für unsere 

Zeitung haben wir uns mit dem Thema „Schülerinnen 
und Schüler machen Schule!“ beschäftigt. Unsere 
Klasse ist eine Ganztagesklasse. Das heißt, wir sind 
von 7:40 Uhr bis 16:00 Uhr in der Schule und erledi-
gen dort unsere ganzen schulischen Aufgaben. Wir 
werden schulisch den ganzen Tag von Lehrerinnen 
und Lehrern betreut. Außerdem haben wir Gezielte 
Lernstunden (GLZ) und wir haben auch Freizeitbe-
treuungsstunden (FZB).
Neben unserer Klasse ist auch die 3A der NMS Dr. 

Posch aus Hall in Tirol hier im Landtag. Diese Schu-
le ist auch eine Ganztagesschule. Die Klasse macht 
heute einen Film.
Am heutigen Workshop hat uns das Interview mit den 
Gästen aus der Politik am besten gefallen. Das Ge-
spräch mit den Abgeordneten, also den Fachleuten 
des Landtags, war für uns eine ganz neue Erfahrung.
Unsere Reportagen wurden von uns selbst recher-
chiert und erarbeitet und wir haben sehr viel Neues 
über die Bildungspolitik gelernt.
Viel Spaß beim Lesen!

Tobias (14)
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Unsere Ideenwolke

Wir haben die wichtigsten Schlagworte, unsere Wünsche, Ideen und Vorschläge rund um das Thema „Schü-
lerinnen und Schüler machen Schule“ gesammelt und aus diesen Begriffen diese Ideenwolke in Form einer 
Sprechblase gestaltet. Daraus kann man auf den ersten Blick erkennen, welche Themen uns besonders 
wichtig sind.



Was hat der Tiroler Land-
tag mit Bildung und 
Schule zu tun? Eine Auf-

gabe des Landtags ist die Landes-
gesetzgebung. Der Tiroler Land-
tag beschließt zum Beispiel das 
Schulordnungsgesetz. Darin wird 
die Organisation von Volksschu-
len, NMS und Polytechnischen 
Schulen in Tirol geregelt. Das all-
gemeine Schulwesen ist in Öster-
reich allerdings Sache des Bun-
des (Schulorganisationsgesetz). 
Der Landtag wählt die Landesre-
gierung und die Landesregierung 
vollzieht Gesetze. Die Landesrätin 
Dr. Beate Palfrader ist in der Lan-
desregierung zuständig für den 
Bereich Bildung. Die Abteilung 
Bildung beschäftigt sich mit dem 
Thema Kinderbetreuung, Lehre-
rIinnen und Lehrer, Schulen und 
Fachhochschulen. Die Landesrä-
tin ist zuständig für die Organisa-
tion, die Verwaltung und Erhaltung 
der Schulen. Für den Erhalt der 
Schule ist natürlich auch Geld not-
wendig. Das Budget für Bildung 
und Schulwesen wird vom Land-
tag besprochen und beschlossen. 
Im Gespräch mit Dr.in Bettina Ellin-
ger und Dipl.-Päd. Ahmet Demir 
haben wir uns unter anderem über 
den Bildungsausschuss unterhal-
ten. Der  Ausschuss beschäftigt 
sich mit Anträgen und Vorschlä-
gen des Landtags und des Par-
laments in Wien zum Thema Bil-

dung und Schule. Die Mitglieder 
des Ausschusses versuchen die 
Dinge, Vorlagen und Ideen so zu 
verbessern, dass sie für Schülerin-
nen und Schüler, Eltern und Leh-
rerinnen und Lehrer in Tirol gut 
passen. Wir haben gefragt, welche 
Aufgaben die Bildungssprecherin-
nen und -sprecher der Parteien 
haben. Das haben wir gehört: Die 
Bildungssprecherinnen und -spre-
cher sind in den Parteien für das 
Thema Bildung zuständig. In die-
sem Bereich vertreten sie ihre Par-
tei nach außen und nehmen dazu 
auch in den Medien Stellung. Wa-
rum sind unsere Gäste Bildungs-
sprecherin bzw. Bildungssprecher 
geworden? Sie haben uns erzählt, 
dass beide Pädagogik studiert 
haben. Sie sind also Expertin und 
Experte beim Thema Bildung und 
das Thema ist ihnen persönlich 
auch sehr wichtig. Im Gespräch 
wurden wir gefragt, wie wir unse-
re Ganztagesklasse finden. Jeder 
von uns findet die Ganztagesklas-
se gut. Wir haben teilweise unse-
re Noten sehr verbessert und die 
Klasse versteht sich auch besser, 
weil wir so viel Zeit miteinander 
verbringen. Unserer Meinung 
nach ist es auch gut, dass wir am 
Nachmittag bei den Hausaufga-
ben Unterstützung von den Leh-
rerinnen und Lehrern bekommen. 
Zuhause haben wir dann „echte“ 
Freizeit.

„Schule und Bildung sind auch in der 
Politik wichtig!“,
meint unsere ganze Gruppe

Elias (14), Paul (13), Emanuel (13) und Sebastian (13) 

Politik und Bildung

Budget
Als Budget bezeichnet man die 
für einen bestimmten Zeitraum 

geplanten Einnahmen und Aus-
gaben eines Landes.
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Wir 
finden es gut, dass sich 

Politikerinnen und Politiker für 
uns Schülerinnen und Schüler 

interessieren!



Wenn wir an unsere Zu-
kunft denken, wissen wir, 
dass sehr viel auf uns zu 

kommen wird. Wenn es um die 
Ausbildung geht, gibt es manche 
Voraussetzungen für bestimmte 
Berufe, zum Beispiel welche Din-
ge du leisten musst, um in eine 
Schule/Lehre zu kommen. Für uns 
ist es wichtig zu erkennen, welcher 
Job zu uns passt, welcher uns ge-
fällt und interessiert. Ein Großteil 
unserer Zukunft wird aus Arbeit 
bestehen. Wir wissen schon eini-
ges über Schlüsselqualifikationen 
für die Berufe, für die wir uns in-
teressieren und auch über die Be-
werbung haben wir schon einiges 
gehört. Wir brauchen aber noch 
mehr Informationen, zum Beispiel 
über Arbeits- und Dienstverträge 
oder über Kollektivverträge. Auch 
über die Arbeitslosenversicherung 
würden wir gerne mehr erfahren.
Wenn wir über das Thema Geld 
sprechen, stellen wir uns folgen-
de Fragen: Wie läuft das mit Sozi-
alleistungen? Welche gibt es und 
wie bekommt man sie? Wie sehen 
normalerweise Lebenshaltungs-
kosten aus? Was gehört dazu? Mit 
welchem Betrag muss man rech-
nen?
Irgendwann werden wir von zu 
Hause ausziehen müssen oder 
wollen und dann müssen wir wis-
sen, was auf uns zukommen wird. 
Zum Beispiel: Was sind Betriebs-

kosten? Was ist eine Kaution? Wie 
läuft das mit Versicherungen? Wo-
rauf sollte man bei Miet- oder Kauf-
verträgen aufpassen? 
Natürlich haben wir auch Rechte, 
zum Beispiel das Wahlrecht ab 16, 
das wissen wir schon. Aber wel-
che Rechte gehören zum Arbeits- 
oder Mietrecht?
Wir haben gesehen, dass wir zwar 
schon in vielen Bereichen gut Be-
scheid wissen, in anderen aber 
fehlen uns noch Informationen. 
Wir wünschen uns daher in der 
Schule mehr Berufsorientierung 
und mehr Informationen über die 
Arbeits- und Lebenswelt als Er-
wachsene.
Im Gespräch mit den Abgeord-
neten Ahmed Demir und Bettina 
Ellinger haben wir erfahren, dass 
sie als Bildungsprecherin und 
Bildungssprecher für alles, was 
mit Bildung zu tun hat, zuständig 
sind, selbst aber leider nichts am 

Lehrplan ändern können, weil die-
ser Bundessache ist. In Österreich 
gibt es über 400 unterschiedliche 
Kollektivverträge. Da ist es gar 
nicht so einfach, sich zurechtzu-
finden. Außerdem haben wir viele 
Tipps für unsere Zukunft von ihnen 
bekommen.

„Schule muss verbessert werden, 
damit wir uns für unsere Zukunft 
besser auskennen!“
Tobias (14)

Celina (15), Laura(13), Emily (12) und Tobias (14)

Unsere Zukunft

Kollektivvertrag
regelt zum Beispiel den 

Mindestlohn in einer bestimmten 
Berufsbranche.
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Wir gehen schon drei Jah-
re in eine Ganztagesklas-
se und kennen uns gut 

aus. Wir wollen euch daher die 
Ganztagesklasse näherbringen 
und erklären, was wir daran be-
sonders gut finden. Die besonde-
ren Vorteile sehen wir in unserer 
Ganztagesklasse: Wir haben eine 
super Klassengemeinschaft, das 
heißt man hat immer jemanden, 
den man fragen kann, wenn man 
etwas nicht versteht. Nach den 
Hausübungen gehen wir meistens 
raus oder in den Turnsaal. Das ist 
etwas, das man daheim nicht hat 
und was uns besonders wichtig 
ist. 
Wir haben uns heute darüber Ge-
danken gemacht, dass wir die Leh-
rerinnen und Lehrer für den Nach-
mittag selber aussuchen möchten, 
sonst wird der Nachmittag für uns 
unangenehm.
Wir würden die Lehrerinnen und 
Lehrer gerne benoten, damit sie 
wissen, wie wir uns fühlen.
Ganz allgemein finden wir es wich-
tig, dass man in der Schule im Un-
terricht essen und trinken können 
sollte, weil so etwas das Unter-
richtsklima besser macht und trin-
ken gerade in der heißen Zeit be-
sonders wichtig ist. Natürlich gibt 
es nicht nur Nach-, sondern auch 

Vorteile der Schule. 
Das und noch mehr haben wir 
auch mit unseren Gästen bespro-
chen und sie haben gesagt, dass 
sie unsere Ideen sehr interessant 
finden. Wir haben auch gefordert, 
dass die Noten in der Schule ab-
geschafft werden und die Abge-
ordneten haben sogar erwähnt, 
dass dieses Thema im Landtag 
angesprochen wird. 

„Wir wollen unsere Lehrerinnen und Lehrer 
selbst aussuchen!“
Sagt unsere ganze Gruppe.

Alessia (13), Celina (14), Johanna (13), Julia (12) 
und Nader (14)

Ganztagesklasse
Vor- und Nachteile

Ganztagesklasse
Für uns bedeutet das Zusam-

menhalt und gemeinsame schu-
lische Betreuung am Nachmittag. 

Wie eine große Familie. Den 
ganzen Tag zusammen. 
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Das ist 
unsere Klasse.



Sind Sie schon berufsorien-
tiert? Das ist gar nicht so 
einfach... Schülerinnen und 

Schüler sind immer mehr überfor-
dert mit der Überlegung, was sie 
später einmal werden wollen. Wir 
haben uns überlegt, dass deshalb 
Berufsorientierung in jeder Schule 
als Fach eingeführt werden sollte. 
Wir fordern alle Schulen auf, das 
Fach Berufsorientierung einzufüh-
ren, weil Kinder alles Wissen, das 
es über verschiedene Berufe gibt, 
gebrauchen können. Nur so kön-
nen sie gut entscheiden, welchen 
Beruf sie später einmal ausüben 
wollen.
Dieses Thema haben wir auch 
in einem Gespräch mit unseren 
Gästen diskutiert. Wir haben über 
den Stundenplan gesprochen 
und dass man ihn offener gestal-
ten sollte. Wir können uns zum 
Beispiel vorstellen, dass man be-
stimmte Stunden oder auch einen 
ganzen Tag außerhalb der Schule 
verbringt. Aber nicht um dann frei 
zu haben, sondern eben um einen 
Beruf vor Ort in der Praxis kennen-
zulernen. Die drei Abgeordneten, 
die wir zu Gast hatten, fanden 
das eine gute Idee, weil sie auch 
der Meinung sind, dass man Zeit 
braucht, um eigene Entscheidun-

gen zum zukünftigen Beruf treffen 
zu können. 
Wir haben auch besprochen, dass 
man nicht so einen starken Druck 
für die Wahl der späteren Berufe 
haben sollte, wie etwa durch die 
Zeugnisse, die man in der Schule 
bekommt. Auch die Abgeordneten 
waren der Meinung, dass Noten in 
der Schule eine Beeinträchtigung 
für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler sein können, die nicht im-
mer oder in allen Fächern gut sind. 
Sie können sich gut vorstellen, 
dass es auch anders geht. Unsere 

Gäste haben auch gemeint, dass 
es sicher interessant wäre, wenn 
wir Leute aus verschiedenen Beru-
fen in die Schule einladen, damit 
sie uns von ihrem Beruf erzählen. 
Besonders wichtig war uns, dass 
jeder von uns einmal einen Beruf 
haben wird und aus diesem Grund 
haben wir auch als Zitat für unse-
ren Artikel den Satz oben ausge-
wählt.

„Einen Beruf hat dann jede und jeder!“
Sagt unsere ganze Gruppe.

Fabian (13), Felix (13), Julius (13) und Ilja (13)

Schule und 
Berufsorientierung!
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mit dem Tiroler Landtag
Unredigierte Ausgabe
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1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at
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