
Niederwieser 

2. 

Digitalisierung muss als 

Lernmethode gesehen werden, 

nicht mehr nur als Vermittlung von 

Kenntnissen für die Zeit nach der 

Schule. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5.  

Einen Katalog des Grundwissens 

erstellen, über das Jugendliche 

nach Ablauf der Schulpflicht 

verfügen müssen. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. 

die bisherige Schulklasse als Ort 

der Vermittlung abzulösen durch 

eine Kombination aus 

gemeinschaftlichem Lernen in der 

Klasse, in Gruppen- und 

Einzelarbeit, in der Schule oder zu 

Hause? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. 

Von PädagogInnen betreuter 

Lernort ist nicht mehr allein die 

Schule.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hammerschmid 

 

S.24: PS 1: digitale Grundkenntnisse//SS 

1: digitale Grundkenntnisse intensivieren 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.3: Die Schule als Ort, an dem 

Schülerinnen und Schüler ausschließlich 

Faktenwissen entlang von voneinander 

getrennten Disziplinen vermittelt wird, 

kann nicht die Lösungsansätze für 

künftige Herausforderungen 

hervorbringen. Das reine Abrufen von 

Wissen verliert in Zeiten des Internets 

und von Suchmaschinen an Bedeutung. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.4: Kinder wollen lernen. Alles, was 

Bildungsinstitutionen schaffen müssen, ist 

ein Raum zu sein, der ihre Kreativität, 

Neugier und ihren Erfindergeist fördert, 

der ihnen die Freiheit gibt sich 

auszuprobieren, spielerisch mit- und 

voneinander zu lernen, Fehler zu machen 

und daraus zu lernen. In einer 

qualitätsvollen Bildungseinrichtung ist 

Leistung die Folge der persönlichen 

Entwicklung und Entfaltung des Kindes. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

nichts gefunden 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



21. 

Was es braucht, sind geeignete 

Lern-Apps, die es möglich 

machten, mithilfe von Algorithmen 

zu sehen, was Schülerinnen und 

Schüler bereits können, woran sie 

arbeiten und was noch fehlt. 

Ein Teil der Lehrkräfte wird an der 

Schule anwesend sein, andere 

können ihre Arbeit zeitweise auch 

von zu Hause oder wo auch immer 

aus erledigen, es wird eine 

Kombination sein wie jetzt mit 

Arbeitszeiten in der Schule und 

Arbeitszeiten zu Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

8.  

Kinder können sich in der 

Ganztagsschule aufhalten, müssen 

es aber nicht. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

S.25: Digitale Bildungsmedien, in 

Verbindung mit dem bewährten Einsatz 

analoger Unterrichtsmaterialien sind die 

Zukunft des Unterrichtens. Die 

finanziellen Möglichkeiten der 

Innovationsstiftung für Bildung müssen 

genutzt werden, um innovative, 

lizenzfreie Lehr- und Lernmaterialien zu 

entwickeln. Portale zur leichteren 

Beschaffung von digitalen Lernmaterialien 

sind bereitzustellen. Die richtige 

Handhabe für die wirkungsvolle Nutzung 

im Unterricht wird in verbindliche 

Schulungen für Lehrkräfte aufgenommen. 

Auch Schülerinnen und Schüler sollen 

niederschwelligen Zugang zu vertiefenden 

Materialien erhalten, um erlerntes Wissen 

einfacher üben zu können. Das Angebot 

wird laufend erweitert und an den sich 

ständig verändernden technologischen 

Fortschritt angepasst. Apps und 

innovative Tools weiten das Spektrum an 

Unterrichtsmaterialien aus. Über allem 

steht der Gedanke von offenen und 

kostenlosen Bildungsmaterialien. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.14: Ganztägige Schulen sind ein Garant 

für einen kindgerechten Schulalltag und 

leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr 

Bildungsqualität und 

Chancengerechtigkeit. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



10.  

Das Ziel muss sein, dass jedes 

Kind als Individuum seinen 

Bildungsweg geht und die 

PädagogInnen wissen, wo sich das 

Kind in etwa befindet und was zu 

tun ist, damit am Ende ein gutes 

Ergebnis herauskommt. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21. 

12. 

Lernen in der Schule weitgehend 

von dem befreien, was Lernen 

behindert: Langeweile, Lärm, 

frühes Aufstehen, Störungen, 

warten, bis alle etwas verstanden 

haben, Fächer im Stundentakt …).  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12. 

Wenn wir all diesen pädagogischen 

Schutt wegkehren, setzt das 

ungeheure Kräfte frei. Die in jedem 

Kind vorhandene Neugier kann 

sich, begleitet von kundigen 

Lehrenden, frei entfalten. 

 

S.14/15: Durch Individualisierung und 

differenzierte Förderung in allen 

Schularten und in allen Schulstufen 

werden SchülerInnen konsequent in ihren 

Lernprozessen begleitet. Pädagogische 15 

Diagnose und individualisierte Förderung 

unterstützen jedes Kind dabei, seine 

Interessen, Talente und Begabungen zu 

entdecken und zu entwickeln. Die 

Lernprozesse werden von einer 

kompetenzorientierten 

Leistungsbewertung begleitet – sie 

beschreibt aussagekräftig, was 

SchülerInnen wirklich können und wo 

deren Entwicklungsfelder liegen. Ein 

modernes Unterstützungssystem aus 

PsychologInnen, BeratungslehrerInnen 

und SozialarbeiterInnen entlasten die 

PädagogInnen durch gezielte Prävention 

und Krisenintervention. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

nichts gefunden 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.4: Kinder wollen lernen. Alles, was 

Bildungsinstitutionen schaffen müssen, ist 

ein Raum zu sein, der ihre Kreativität, 

Neugier und ihren Erfindergeist fördert, 

der ihnen die Freiheit gibt sich 

auszuprobieren, spielerisch mit- und 

voneinander zu lernen, Fehler zu machen 

und daraus zu lernen. In einer 

qualitätsvollen Bildungseinrichtung ist 

Leistung die Folge der persönlichen 

Entwicklung und Entfaltung des Kindes. 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

16. 

Unterscheiden von jenen 

Informationen, die im eigenen Hirn 

gespeichert werden müssen—und 

jenen, die jederzeit gesichert 

mithilfe der Informationstechnik 

beschafft werden können. 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17. 

Schulen ermöglichen mit 

Smartphones und Tablets 

kostenfreien Zugang zum Internet. 

Auch von zu Hause aus.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

17. 

Das Bildungsministerium muss 

eine einheitliche Lernplattform 

vorgeben. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

18. mehr denn je auch Zeit für 

Musik, Kreativität, Sport, 

Kommunikation, Gestaltung des 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.3: Das reine Abrufen von Wissen 

verliert in Zeiten des Internets und von 

Suchmaschinen an Bedeutung. Das 

bedeutet nicht nur, dass die 

jahrzehntelang im Bildungssystem 

verfolgten Strategien hinterfragt werden 

müssen. Vielmehr ist völlig neu zu 

bewerten, welche Art von Wissen, welche 

Kompetenzen, welche Fähigkeiten und 

Haltungen wir stärken möchten und was 

wir jungen Menschen für ein 

erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben mit 

auf den Weg geben wollen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.24: Jede Schülerin und jeder Schüler 

soll zukünftig in der Unterstufe (5. 

Schulstufe) ein gratis Tablet und in der 

Oberstufe (9. Schulstufe) einen Laptop 

erhalten. An Volksschulen sollen Tablet 

Koffer zum Einsatz kommen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.25: Das Angebot wird laufend erweitert 

und an den sich ständig verändernden 

technologischen Fortschritt angepasst. 

Apps und innovative Tools weiten das 

Spektrum an Unterrichtsmaterialien aus. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.4: Kinder wollen lernen. Alles, was 

Bildungsinstitutionen schaffen müssen, ist 

ein Raum zu sein, der ihre Kreativität, 

Neugier und ihren Erfindergeist fördert, 

der ihnen die Freiheit gibt sich 



eigenen Lebensumfeldes—in 

diesem Fall des Schullebens. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

19. 

Schüler, Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer gestalten ihre Schulzeit, die 

sich sehr flexibel in eine Kern- und 

eine Rahmenzeit gliedert, mit 

Lernen, Diskutieren, Musizieren, 

Kochen, Essen, Sporteln, Theater 

spielen, Einkaufen, Aufräumen und 

vielleicht einem Nickerchen für die 

Kleinen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

20. 

Neuer Lehrplan, immer wieder 

erneuert: Was sollen die Kinder mit 

15 Jahren können, um darauf 

aufbauend die verschiedenen Wege 

einzuschlagen, in eine Lehre oder 

eine weiterführende Schule bis hin 

zur Hochschule oder Universität. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

21. 

Teamarbeit wird wichtig sein und 

klare Strukturen, weil niemand 

rund um die Uhr für die 

Schülerinnen und Schüler 

verfügbar sein kann. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

auszuprobieren, spielerisch mit- und 

voneinander zu lernen, Fehler zu machen 

und daraus zu lernen. In einer 

qualitätsvollen Bildungseinrichtung ist 

Leistung die Folge der persönlichen 

Entwicklung und Entfaltung des Kindes. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

nichts gefunden 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.8: Die PädagogInnenbildung Neu hat 

große Veränderungen in die Ausbildung 

der Lehrkräfte gebracht. Jetzt steht ihre 

qualitätsvolle Weiterentwicklung im 

Fokus. Der Praxisanteil während des 

Studiums muss erhöht werden. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.15: Das erfordert eine enge 
Abstimmung zwischen den Lehrkräften, 
eine neue Herangehensweise an die 
Vermittlung von Inhalten, Unterrichten 
bzw. Begleitung im Teamteaching und 
strukturiertes Projektmanagement. 
Fächer wie „Verantwortung“ oder 
„Herausforderung“ zeigen neue 
Möglichkeiten auf, Eigenverantwortung 
und Selbstwirksamkeit zu unterstützen. 
Grundvoraussetzung dafür ist die 
Flexibilisierung der Stundentafel. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



23. 

Es bedarf keiner Zentralmatura 

oder Schularbeiten mehr. 

 

(leider)  nichts gefunden 

 

 


