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10 Nicht auf das BMUKK warten und nichts erwarten

11 Lernen, nicht lehren! Bildung ist die beste Investition in die Zukunft - darf nicht der 
Parteipolitik überlassen werden, sondern ist nationaler Auftrag! An Erfolg zu glauben ist 
gut - für Erfolg zu arbeiten ist besser! Lehrer gut zu unterstützen bedeutet begeisterte 

Pädagogen haben, die wiederum Schüler begeistern werden.

12 Je mehr Instrumente wir zur Verfügung haben, desto mehr Möglichkeiten werden sich 
für die Realisierung entwickeln. Manches wird uns jedoch nicht gelingen, wenn der 

administrative Rahmen zu starr bleibt. Es müssen auch Werteinheiten und rechtliche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

14 "Zukunft ist eine Lücke, die man in der Gegenwart lässt, damit sich in ihr das Neue, 
nicht Vorhersehbare einnisten kann." (Reinhard Kahl unter Verwendung eines 

japanischen Sprichworts)

16 Ohne (politischen) Mut für eine echte Bildungsreform (beginnend mit der gmeinsamen 
LehrerInnen-Ausbildung) wird die Schule der Zukunft sich nicht wesentlich von der 

heutigen Schule unterscheiden!

17 wir werden uns als Lehrer mehr zurückziehen und Coach in einem selbstgesteuerten 
Lernprozess werden, bei dem wir gezielt Rückmeldung über den Entwicklungsstand 

geben können. 

18 es wird/muss sich ändern, aber es müssen alle wollen, vgl. Budget, Einbindung der 
BAsis in Maturaänderung, ...

19 Es ist wichtig, dass der Kunde = Schüler/in immer mehr in die Betrachtung der 
Pädagogik rückt. Es geht nicht um uns Lehrer/innen - es geht um den Output = 

Kompetenz und Fähigkeit meiner Schüler/innen

21 Es ist für mich interessant an diesem Entwicklungsprozess beteiligt zu sein. Ich bin sehr 
neugierig wie schnell sich die neuen Ideen im Schulalltag umsetzen lassen und welche 

Veränderungen sich daraus ergeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser 
Schulsystem ein sehr gutes ist wenn man den Beteiligten mehr Möglichkeiten gibt auf 

individuelle Situationen auch individuell zu reagieren. Die Schulautonomie muss 
verstärkt werden. Es ist unbedingt notwendig, dass an den Schulen administrative und 
pädagogische Leiter eingeführt werden. Es müssen die starren Unterrichtszeiten und -

stunden fallen. Mehr Flexibilität muss auch rechtlich möglich gemacht werden. Was 
nützen uns die besten Ideen, wenn sie stundenplantechnisch, administrativ oder 

abrechnungsmäßig nicht möglich sind?

22 Es gilt vieles zu überlegen und in Frage zu stellen, aber es ist auch wichtig, den Faden 
nicht zu verlieren und man soll auf Bewährtes aufbauen. Auf jeden Fall ist jetzt viel in 

Bewegung gekommen und wenn auch noch nicht im Detail absehbar ist, wohin die Reise 
wirklich geht, habe ich doch das Gefühl, dass die Richtung stimmt. Auf jeden Fall ist 

Bewgung gut, Stillstand wäre ein Verlust.

23 vermutlich wird die (tatsächlich ganz notwendige) methodeninnovation trotzdem nur 
maximal ein drittel der zukunftsmaßnahmen ausmachen; entscheidend dürfte letztlich 
die bereitschaft zur konsequenten selbstverpflichtung in lern-, lehr-, sozialprozessen 

und allen strukturellen prozessen der schulgemeinschaftspartnerInnen sein, wobei trotz 
aller berechtigten schulstrukturselbstkritik unsere schülerInnen sehr herzlich, aber auch 

sehr entschieden und nachhaltig in die pflicht zu nehmen sind!

24 Ist noch ein langer Weg!

25 Die Lehrerrolle muss sich gänzlich ändern. Die Schüler/innen von heute stellen neue 
Herausforderungen an die Unterrichtenden. Schwerpunkt muss auf Kompetenz (Wissen 

- Können - Haltung) gelegt werden. 

26 mehr lernen weniger lehren

27 Schule hat für mich nur Zukunft, wenn die Strukturen "oben" geändert werden und 
leistungsbezogenes Unterrichten möglich ist. Unser Berufsstand hat nicht umsonst 
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Meine persönliche Conclusio zu "Zukunft der Schule":



diesen "guten" Ruf. Die Bestrebungen eine neue "Zukunft der Schule" anzudenken ist 
auf jeden Fall positiv.

28 positives Lebensereignis für alle, die sie besuchen

29 Der Prozess hat endlich begonnen (nach 40 Jahren Stillstand in der österreichischen 
Schulpolitik) und muss weitergehen! Praxisbezug muss bedeutsamer werden! Schule als 
Ort des Lernens für Lehrende und SchülerInnen! Mut zu Veränderungen, Kompetenzen 

der Lernenden sollen wahrgenommen und im Unterricht auch genützt werden

31 Veränderte Welt - veränderte Bedingungen in der Schule - gemeinsames Hinarbeiten 
von Schülern und Lehrern zur "Zukunftstauglichkeit" der Schüler und Schülerinnen

32 Schule nicht schlecht reden, Schule ist wesentlich besser, als das in der Öffentlichkeit 
bewußt ist

33 sollte nicht zu Tode reformiert werden - Leistung müsste wieder gefragt sein und der 
soziale Status der LP den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst

34 mehr in sich hinein horchen und sich als pädagog. Versuchsobjekt begreifen ("was du 
nicht willst dass dir man tu, ...) Geistigen Freiraum schaffen und nicht durch zu viele 

Vorgaben (zB Antworten auf nicht gestellte Fragen) einengen; Bereitschaft von 
SchülerInnen zu lernen;

35 Offenes Lernen - Kompetenzvermittlung

36 Veränderung passiert durch Bewegung

37 Liebe die SchüerInnen - bedingungslos - dann kommt gute Schule zustande

38 Schule muss Lernen ermöglichen und mit Freude verbinden

39 Wenn es gelingt, den positiven Wind in Fakten umzusetzen (dafür müssen aber die 
entsprechenden Ressourcen geschaffen und bereitgestellt werden) und die Schnittstelle 

zwischen Lehrer/innen-Ausbildung und Lehrer/innencoaching und Fort- und 
Weiterbildung zu schließen, dann könnte das Projekt "Zukunft der Schule" Erfolg 
zeitigen. Leider sehe ich persönlich derzeit auf Grund fehlender Ressourcen eine 

gewisse Resignation um sich greifen.

40 Nach dem Kongress ist vor dem Kongress... Schule ist ein lernendes System - wenn es 
Spaß macht, wir man es positiv weiterentwickeln können. 

41 Anpassung an die Anforderungen des 21. Jhdt.

42 kann nur realisiert werden, wenn Rahmenbedingungen stimmen (moderne Schule - 
projektorientiert, Labors, praxisnah

43 Es ist ein langer Weg.

44 Individualisierung der Schulen! Gebt den Schulen Freiheit und Verantwortung - dann 
werden es die Schulen auch den Schülern geben. 

45 Es ist noch viel zu tun, der Weg ist das Ziel.

46 Änderungen ab der Grundstufe notwendig, damit BMHS darauf aufbauen können

47 Schule kann da sinnvoll sein, wo SchülerInnen und Lehrerinnen an einem gemeinsamen 
Miteinander für die Herausforderungen der Zukunft arbeiten und wir aus unseren 

Schulen eine Talenteschmiede machen.

48 Wenn wir uns nicht bald bewegen, kommen die Veränderungen (von außen) und auf 
eine Art und Weise, die uns sicher nicht angenehm ist.

49 Wenn ich die Vorgänge rund um die neue Matura betrachte, dann denke ich, dass nach 
wie vor so wie immer gearbeitet wird. So wie mit den Schulen "von oben" umgegangen 
wird, so werden DirektorInnen und LehrerInnen mit ihren "Untergebenen" umgehen. 
Transparenz, Mit- und Selbstbestimmung sind weitgehend ausgeschalten. Also in dem 
Sinne befürchte ich, wird es noch lange dauern bis sich wirklich Wesentliches ändern 

wird. 

50 Die Schule der Zukunft gehört der Neugierde und der Antwort auf Fragen der 
SchülerInnen, die wieder lernen wollen, weil sie von motivierten, verantwortungsvollen, 

unterstützten LehrerInnen gefordert und gefördert werden.
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51 Mehr Geld für die Bildung, so dass diese auch wirklich eine Zukunft hat.

52 ok

53 Schule in Ö befindet sich im Aufbruch! Aus Fehlern entsteht Neues... auf allen Ebenen. " 
Versteck Dich nicht, komm einfach mal raus, zeig was Du kannst und ernte 

Applaus!"Das sollte die Devise der Zukunft sein!Die Zukunft muss als etwas gesehen 
werden, das man nicht kennt! - Reinhard Kahl 

54 Zukunft gibt es nur, wenn alle Gutes wollen....... keine Ideologien verkaufen und auch 
keine Parteienwirtschaft betreiben auf Kosten von Lehrern und Schülern!

56 Von der unterrichtenden zur lernenden Schule

57 Wir brauchen ein neues Dienstrecht, weniger Schüler pro Klasse, Sozialarbeiterin an der 
Schule, Besseres Image für die LehrerInnen, Arbeits- und Lernraum für lehrerInnen und 

SchülerInnen. Kürzere Sommerferien, dafür übers Jahr besser verteilen, dass würde 
den Stress von SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und Verwaltung nehmen - gehts das 

bitte endlich an. 

58 Stärkung des Images der LehrerInen Bildung muss auch Spass machen - Methoden 
ändern, kleine Lerngruppen, LehrerInnen als Bildungscoaches.

59 Die Schule muss immer mehr ein Ort werden, an dem Lernende gefördert werden, in 
selbstverantwortlichen Arbeitsprozessen mit vielfältigen Methoden zu lernen. Die 

Leistungsbeurteilung muss damit einhergehen. Die Schule der Zukunft darf nicht mehr 
länger Wissen abprüfen, sondern sie muss die Anwendung von Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten ermöglichen und beurteilen.

60 Viel Positives ist möglich, wenn man die Lehrer/innen so erreicht, wie es in St. Johann 
passiert ist. Das Mitspüren und Erleben des positiven Neuen sollte vielen ermöglicht 

werden.

61 Modell Finnland mit Schule als Lebensraum und modularem Aufbau des 
Bildungsangebotes

62 Rollenwechsel 

63 sie hat bereits begonnen - gestalten wir sie gemeinsam

64 Mehr Mittel für Pädagogik, weniger für Verwaltung.

66 Schule kann gelingen!

67 SchülerInnen dort abholen, wo sie sind: Sehr Gute fördern, nicht nur auf Schwache 
Rücksicht nehmen.Individuelles Arbeiten bzw. Lernen. Verstärkter fächerübergreifender 

Unterricht.Vernetztes Denken. soziale Kompetenzen für das Leben mitgeben.Der 
Umgang miteinander, etc.

68 So viel Strenge als nötig - so viel Freiheit als möglich.

69 Schule ist ein fröhlicher Ort in dem konstruktiv gearbeitet wird und die SchülerInnen 
zum Lernen, Denken und Forschen angeleitet werden.

71 Zeitgemäßer Unterricht und Individualisierung unumgänglich

72 --

73 Freude am Lernen stärken und fördern Ängste von Schüler/innen ernst nehmen und 
Unterstützungsmöglichkeiten bereit stellen Die Schule als wichtigen Lebens- und 

Entfaltungsraum gestalten Die Lehrer/innen wertschätzen und unterstützen: 
menschliche Arbeitplatzgestaltung in den Unterrichtsräumen, den Arbeitsräumen der 

Lehrer/innen, Rückzugsmöglichkeiten schaffen, jede/r Lehrer/in hat einen Schreibtisch 
verbundenen mit einem PC und Internetzugang, ausreichend Kästen, 

Anwesenheitszeiten von Lehrer/innen auch außerhalb der Unterrichtszeit

74 - in die Bildung mehr investieren - Basics in der Primärstufe verwurzeln - Zeitgeist 
einbeziehen - Pädagogenausbildung aktualisieren

76 Mehr Freiheiten für die Schule, Autonomioe muss gelebt werden

77 Warum ist meine Wahrnehmung von vorhandenen Entwicklungsideen immer so 
verschieden von dem, was in der Kronen Zeitung steht? (d.h. besser gesagt ... von 
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dem, was in den Medien darüber berichtet wird- ich les doch keine KRONE!!!).

78 Gemeinsam - Begeistert - Bildung

79 Wir bilden Persönlichkeiten aus. Dafür soll auch ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. 
Lehrer, die sich besondern engagieren sind entsprechend entlohnt.

80 Eine Schule mit Herz, in der jeder gerne lernt und arbeitet. Gute Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft

82 LERNEN MUSS DEN SCHÜLER/INNEN SPAß MACHEN - sonst wird dies nichts!!!

83 sie wird spannend ich sehe den bedarf an einer zentralisierung der bildungsabschlüsse 
aber damit gehen auch individuelle potentiale verloren - siehe west-ost-gefälle. ich hoffe 
auch dass der individual. insofern rechnung getragen wird - als dass die chance erkannt 
wird: - sinkende Szahlen - ruhestand "alter" u teuerer L --> somit hoffe ich auf den mut 
zur Szahlen-senkung auch in der bhs weil es strukturpol. nun eine riesenchance wäre.

84 Glaube versetzt Berge

85 Ohne Fleiß - kein Preis!

86 Es könnte gelingen...

87 offenes Lernen fördern

88 Veränderungen sind notwendig - Betroffene müssen mitgenommmen werden

89 Alles ist in Bewegung ...

90 Musterwechsel sind notwendig

91 düster

92 hängt ab von den LehrerInnen (Motivation!)

93 Schritt für Schritt will ich manche Anregung im Schulaltag umsetzen. Zuviel auf einmal 
bringt Überforderung und Unruhe und keinen echten Fortschritt!

94 Im Schulalltag ist es oft schwierig den Fokus nicht zu verlieren, St. Johann war eine 
große Unterstützung (hoffentlich nicht die einzige Veranstaltung dieser Art).

96 immer mehr Kolleg/innen springen auf den fahrenden Zug auf - bin recht optimistisch!

97 Es geht schon um Kompetenzen. Sinnvoll fände ich workshop-orientierten Unterricht, 
Blockformen, zeit- und themengebündelt. Sachen, wie der Lachworkshop haben 

realistischerweise im Schulbereich, wie er zurzeit in Ö organisiert ist, nicht Platz und 
werden - schon aus wirtschaftlichen Überlegungen her - nicht umgesetzt werden 

können...

98 ständig weiterarbeiten

99 viel in den Köpfen, noch mehr am Papier, in der Realität kommt wenig an.Die 
"Zukunft"wird vor Ort von den dort handelnden gemacht

101 Die Schule der Zukunft beginnt in der eigenen Schule und muss von einem Großteil der 
LehrerInnen vorangetrieben werden. Der "Druck" der "Jungen" wäre wünschenswert!

102 Schulen müssen den Schüler/innen das Rüstzeug zum eigenständigen Weiterlernen 
bieten - weg von Kochrezepten und Schachteldenken.

103 Mehr die Interessen der Schüler für gemeinsame Aktivitäten in allen Bereichen fördern. 
LehrerInnen möglichst mit vielen neuen Lehr- und Lernmethoden vertaut zu machen 
durch begeisterte Vortragende, umso mehr Freude am Lernen für beide "Seiten" zu 

schaffen.

104 optimismus

105 Mehr Geld in Bildung investieren

106 alles ist möglich

108 Die Schule wird sich grundsätzlich ändern müssen. Es wird viel mehr 
Selbstverantwortung von den Schülern eingefordert werden müssen, dann kann es für 

sie auch mehr Freiheiten geben.

109 mehr Motivation der Lehrer von Seiten des LSR BMUK notwendig, mehr Verantwortung 
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und Selbstbestimmung auf Schulen übertragen, nichts von oben eintrichtern, das nicht 
auch vorher von Lehrerseite überdacht wurde Schule mit Zukunft heißt wieder vermehrt 

auch Eltern in den Verantwortungsbereich miteinzubeziehen zu können 

110 Lernen fürs Leben

111 sher angenehm sehr gelungen bravo ein Dank an ALLE BETEILIGTEN Ihr habt das 
wirklich wirklich toll gemacht

112 mehr flexibilität was lehrkräfte betrifft mehr leistungsorientiertheit was lehrkräfte 
betrifft fortbildung/weiterbildung soll sich auch finanziell positiver auswirken kleinere 

gruppen für s/s um individualität zu gewährleisten praxisorientierten unterricht fördern 
mehr querverbindungen zwischen den fächern (zusammenarbeit fördern)

113 Unser Schulsystem ist gut - redet es nicht kaputt.

114 Basis nicht vergessen

115 Tatsächlich muss eine Umstellung dahingehend erfolgen, dass die SchülerInnen zu 
einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Lernen motiviert werden. Wir 

Lehrpersonen müssen dafür Raum und Zeit schaffen.

116 daran arbeiten wir!

117 Wenn möglich "Reset"-Taste drücken und komplett neu beginnen. Wohin soll die Reise 
tatsächlich gehen!

118 schule als lebensraum, nicht nur zum lernen, sondern auch leben, erleben und genießen

119 .

120 Schule muss und wird immer in Bewegung bleiben, dann können wir getrost gemeinsam 
mit unseren Schülern/innen in die Zukunft blicken

121 keine zentralen Vorgaben, die Individualisierungsabsichten konträr sind; Psychologen 
und Sozialarbeiter als externe Helfer; geduldige Ermutigung für neue(re) Lehr- und 

Lernmethoden

122 Wege zum Ziel können unterschiedlich sein Standardisierung und Vergleichbarkeit muss 
aber gegeben sein

123 positives LehrerInnen-Image in der Öffentlichkeit; Bewusssein wecken, dass auch 
SchülerInnen Pflichten haben

124 praxisnah, erlebnisreich

125 Es gibt viel zu tun!

126 ...

128 die BMHS sind gut unterwegs, in Entwicklung - m.E. besser als andere Schultypen

129 Es wird nicht einfacher, aber es ist die Chance zu einer Veränderung vorhanden, die 
absolut notwendig ist! 

130 Weniger ist mehr - engagierte Lehrer/innen entlasten und somit wieder Zeit für 
Vorbereitungen im Unterricht schaffen - Unterricht ist Kerngeschäft

132 Ich hoffe, es gelingt die bunte Vielfalt des österreichischen Schulsystems zu erhalten. 
Aus dem Ausland werden wir oft um die BHS beneidet! Ich hoffe, dass die zahlreichen 

negativen Schlagzeilen in den Medien der letzten Zeit nicht die Arbeit in der Schule 
behindern und zu demotivierten Schülern und zu Unrecht nörgelnden Eltern führen und 

zahlreiche Lehrer ins Burn-out drängen. 

133 ein neues lehrerbild vermitteln,schüler mehr zum selbständige Arbeiten 
befähigen,module anbieten; 

134 Wie steht es mit den Spargedanken der Regierung? 

135 Lern- Gesprächs- Aktivitätsfeld für Schüler/innen und Lehrpersonen von Montag bis 
Freitag

136 Man muss versuchen die Lehrer zu motivieren. Nur ein motivierter Lehrer ist ein guter 
Lehrer.

137 Das Fundament für das Projekt "Zukunft der Schule" ist für mich eine Änderung des 
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gesamten Schulsystems von Grund auf.

138 Vielfalt zulassen, nicht vieles bisher Aufgebaute und Gewachsene durch die (durchaus 
positiv gemeinten) Bemühungen um Verbesserungen leichtfertig zerstören

139 LehrerInnen müssen sich verändern ...

140 praxisnaher Unterricht (was brauchen die Schüler/innen) wirklich? Worauf sprechen sie 
wirklich an? 

141 Mehr auf Leistungsbereitschaft der Schülerinnen/Schüler setzen!

142 Endlich in Bewegung

143 Schule als einladender Ort, der Heimat bietet. ZUKUNFT als etwas, was wir nicht 
kennen, entspringt aus einer hoch wachsamen GEGENWART!

144 Schule als einladender Ort, der Heimat bietet, Verschiedenheit ist Vorteil..

145 Raus mit der Politik und der Gewerkschaft aus der SChule!!

146 Ich bin für fast alles offen, es ist Zeit, Neues zu beginnen!

147 Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen intensiv weiterarbeiten... Motivation der 
Lehrer/innen ist das Gebot der Stunde, um optimale Bildung der Jugend zu sichern, 
Sensibilisierung der Politik dafür ist notwendig, um kontraproduktive Maßnahmen zu 

verhindern...

149 Meine Energien halt doch an der Basis einsetzen, weil gute Ideen dort immer noch am 
besten greifen;

150 offener werden, flexibel bleiben

151 Mehr "Veränderung von Innen" - überzeugen, nicht verordnen

152 Lernen heißt aktiv sein

153 Erziehungs- und Bildungsauftrag vor dem Hintergrund einer Gesellschaft mit enormen 
Freiheiten; 

154 Weiterarbeiten an neuen Lehr- und Lernmethoden, Erweiterung des Horizontes; 
Schüler/-in im Mittelpunkt! 

155 Zukunft sind die SchülerInnen Sinnhaftigkeit des Unterrichts, erforderliche Motivation

157 Alles fließt und nichts verharre im beständigen Sein (Heraklith)

159 ...

160 Der Stein ist ins Rollen gekommen, noch bewegt er sich sehr langsam, aber er bewegt 
sich....

161 Die zukünftige Schule muss von reiner Wissensvermittlung immer mehr in Richtung 
"Umgang mit Wissen unter ethischen Aspekten" kommen, soziale und personale 

Kompetenzen fördern

162 aufbrechen der starren zeiteinteilung (50min.); teamarbeit zw. den lehrerInnen 
forcieren, hospitationskultur innerhalb der standorte sowie bmhs übergreifend 

ermöglichen/ organisieren - über den tellerrand schauen...ingteressante 
themenbereiche für die nahe zukunft: migration/ politische bildung, diversität, gender; 
auf dem weg zur "mündigkeit" die uns anvertrauten schülerInnen erziehen und bilden. 

ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen weg sind das hat auch der 
kongress gezeigt - nochmals herzlichen glückwunsch dazu!

163 enge Zusammenarbeit zwischen Kollegenschaft, und Elternschaft, Einbindung der 
Schülerinnen und Schüler in das Schulprogramm

164 Schulung, Schulung, Schulung
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