
 

Infos zur „ARGE Gemeinsame Schule Vorarlberg“  

Die im Mai 2007 gegründete „ARGE Gemeinsame Schule Vorarlberg“ hat in den letzten 

Jahren immer wieder die Einführung einer Gemeinsamen Schule für die 6 bis 14 – 

Jährigen gefordert. Die ARGE hat versucht, meinungsbildend zu wirken und 

Schulentwicklung in einem größeren Rahmen zu sehen und dabei auch über den Zaun zu 

blicken.  

Die „ARGE Gemeinsame Schule Vorarlberg“ mit ihren jetzt schon 25 Mitgliedsinitiativen 

(es werden immer mehr)  engagiert sich für eine Schule, die allen Kindern und 

Jugendlichen gerecht wird und sie in ihrer Würde und Einzigartigkeit ernst nimmt. Schule 

ist dazu da, die ihr Anvertrauten mit den Grundlagen unserer Kultur vertraut zu machen, 

damit sich alle Kinder die Welt aneignen und in dieser Welt einen ihnen entsprechenden, 

befriedigenden Platz finden können. 

Das Programm der ARGE, das 2007 ausgearbeitet wurde, ist jetzt aktueller denn je: 

I. Den Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und Forderung 

1. Individuelle Zuwendung, Betreuung 

2. Individualisierung des Lernens 

3. Förderung/Integration 

4. Einhalten von Regeln und Vereinbarungen 

5. Feed Back, Lernbegleitung, Leistungsbewertung 

 

II. „Das andere Lernen“ – von einer adäquaten Lernkultur, Fehlerkultur zur „ganzheitlichen“ Bildung 

1. Lernen in Sinnzusammenhängen/Erfahrungsorientierung 

2. Selbstverantwortetes, selbsttätiges Lernen 

3. Freude am Lernen und Gestalten 

4. innere Differenzierung: wahrnehmen und fördern individueller Fähigkeiten / Bedürfnisse 

5. Qualitätskriterien für Bewertung und Präsentation von Leistungen 

 

III. Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben 

1. Achtungsvoller und wertschätzender Umgang/Schulklima 

2. Schule als Lebens- und Erfahrungsraum 

3. Schule als demokratische Gemeinschaft und Ort der Bewährung 

4. Öffnung der Schule/Teilhabe an der Gesellschaft  

 

IV. Schule als lernende Institution – Reformen „von innen“ und „von unten“ 

1. Schulprofil und Schulentwicklung 

2. Arbeitsklima und Organisation 

3. Evaluation 

4. Fortbildung 

5. Elternbildung/Elternbeteiligung, subsidiäre Obsorgepflicht der Gesellschaft 

 



Mitglieder der ARGE Gemeinsame Schule Vorarlberg: 

landeselternverband vorarlberg 
vorarlberger familienverband 
aktion kritischer schülerInnen (aks) 
bodensee akademie: forum lebendiges lernen 
unabhängige bildungsgewerkschaft (ubg) 
grüne bildungswerkstatt (gbw) 
vorarlberger lehrerInneninitiative (vli) 
östrreichische lehrerInneninitiative (öli) 
sozialistischer lehrerverein (slv) 
christlicher lehrerverein (clv) 
verein:t mit kindern wachsen hard 
fachgruppe der vorarlberger kinder- und jugendärzte 
verein initiative begabung 
verein für ’montessori-pädagogik’ vorarlberg 
verein schule jetzt 
verein kinderwelt lustenau 
freie lehrerInnen  
gemeinsam zukunft lernen. verein für neue wirklichkeiten 
mehr – die unabhängige, überparteiliche vertretung der vorarlberger 
berufsschullehrerInnen 
prim - plattform reformpädagogischer initiativen & mehr  
verein integration vorarlberg 
lernart – unabhängige privatschule 
vorarlberger berufsverband der sozialarbeiterInnen (vbds) 
studierendenvertretung PH feldkirch 
 

Rückfragehinweis: Peter Fischer, Sprecher der ARGE Gemeinsame Schule  

(Email: peter.fischer@vol.at; Tel.: 0664 1712108) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=prim%20vorarlberg&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fde-de.facebook.com%2Fpages%2FPRIM-Plattform-reformp%25C3%25A4dagogischer-Initiativen-Vorarlbergs%2F192001840833729%3Fv%3Dinfo&ei=fXKhULsY7NHhBMCZgeAF&usg=AFQjCNECdnoqdbQ6MtXxKE73GlOQrO7oxQ
mailto:peter.fischer@vol.at

