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Antrag 1: Barrierefreie Schulen 
Pascal Jäger, Gymnasium Schillerstraße  
 

„Bauwerke für öffentliche Ämter, Kindergärten, Schulen, Handelsbetriebe mit Waren des 
täglichen Bedarfs, Banken, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Arztpraxen und 
Apotheken, Garagen mit mehr als 50 Einstellplätzen sowie öffentliche Toilettenanlagen 
sind insoweit barrierefrei auszuführen, dass Menschen mit Behinderungen sie ungehindert 
besuchen können.“ (§ 15 Abs. 2 Vbg. BauG) 

 

So weit so gut, doch die traurige Tatsache ist, dass viele Schulen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen trotzdem nicht zugänglich sind. Eine Treppe, ein Absatz an einer Tür 
oder eine größere Steigung bedeuten für eine Rollstuhlfahrerin oder einen Rollstuhlfahrer 
schon ein kaum zu überwindendes Hindernis, was ihn oder sie bei der Schulwahl 
einschränkt. 

Aber auch Menschen mit geistiger Behinderung muss man entsprechend fördern und 
unterstützen, etwa durch Teamteaching mit speziell geschulten Lehrpersonen. 

 

Eine Schule muss Platz für alle schaffen und sich auf die Umstände und Bedürfnisse aller 
Schülerinnen und Schüler professionell einstellen, um ein gutes Miteinander schaffen zu 
können. Kein Mensch mit Behinderung darf deswegen in seiner Ausbildung beeinträchtigt 
und benachteiligt werden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Flächendeckend barrierefreie Schulen ohne Ausnahmen 

• Angemessene Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung 
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Antrag 2: Einführung von „Nationale und 
Internationale Politik und 
Gesellschaftsentwicklung“ als Nebenfach 
Antragstellerin: Niandong Mimi Hu, Gymnasium Gallusstraße 
 
Die schwachen Wahlbeteiligungen von Jugendlichen sind sehr wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen, dass der Wahlgang noch nicht zur Gewohnheit geworden ist, oder viele 
Jugendliche einfach zu wenig mit Politik in Berührung kommen. 

Als 2007 das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wurde, gab Österreich uns jungen Menschen 
Mitbestimmungsrecht und somit auch die Chance etwas zu bewegen. Spätestens daraufhin 
hätte der Lehrplan mitziehen müssen. 

In vielen BMHS Schulen gibt es bereits Fächer wie Politische Bildung oder Internationale 
Beziehungen. In AHSen gibt es lediglich das Fach GSP – was so viel wie Geschichte und 
Politische Bildung heißen soll, jedoch von den meisten Lehrpersonen als reiner 
Geschichteunterricht nahegebracht wird. 

Es ist von großer Wichtigkeit, dass junge Schülerinnen und Schüler wie wir sich ein eigenes 
Bild von der Welt machen können, selbstständig denken und individuell entwickeln können. 

Dabei ist es nicht nur wichtig zu wissen, wie die Politik im eigenen Land funktioniert, 
sondern auch, was sich in der Weltpolitik abspielt. Auch die gesellschaftliche Entwicklung 
spielt dabei eine große Rolle. 

Eigenständiges Denken ist oftmals das, was Jugendlichen fehlt. Was zu Hause geredet wird, 
wird nachgeredet, weshalb viele Jugendliche eigentlich nur die Meinung ihrer Eltern 
vertreten. Sei dies die Meinung zu Parteien und Politikern in Österreich, Obama, Krimkrieg 
oder die Einstellung Rassismus, Faschismus, Feminismus und Homophobie gegenüber, nur 
um ein paar Beispiele zu nennen. 

In einem Fach wie „Nationale und Internationale Politik und Gesellschaftsentwicklung“ 
sollen also nicht nur die politischen und ökonomischen, sondern auch soziale, kulturelle 
und gesellschaftspolitische Transformationen beleuchtet und besprochen werden. 

Nicht nur, dass mehr Jugendliche ihrer Chance zu Wählen nutzen, sondern um ihr 
eigenständiges Denken und ihre Allgemeinbildung zu fördern. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Einführung des Fachs „Nationale und Internationale Politik und 
Gesellschaftsentwicklung“ an allen Schulen  
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Antrag 3: Verpflichtendes Feedback für alle! 
Antragsteller: Sebastian Ratz, BLA Bezau 
 

Wir Schülerinnen und Schüler werden ständig anhand von Ziffernnoten für unsere 
Leistungen beurteilt, doch diese Form der Rückmeldung sagt nicht wirklich viel über unser 
Verhalten, die persönliche Weiterentwicklung und unsere Stärken und Schwächen aus. 
Zahlen können nur bis zu einem gewissen Grad unsere Kompetenzen wiederspiegeln. 

Ein persönliches Feedbackgespräch mit Lehrpersonen hilft uns Schülerinnen und Schülern 
eine klare Übersicht unserer Kompetenzen und Leistungen zu erhalten. Bei einem solchen 
Gespräch werden nicht nur unsere Defizite in gewissen Themengebieten erörtert, es bietet 
auch die Möglichkeit, unsere Stärken genau zu erarbeiten, um das vorhandene Potential 
voll auszuschöpfen. Somit kann effizienter an möglichen Risiken gearbeitet und sich 
intensiver auf die eigenen erbrachten positiven Leistungen und Talente konzentriert 
werden. 

Auch wir Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit auf eine Rückmeldung an unsere 
Lehrerinnen und Lehrer erhalten, damit sich auch diese weiter fortbilden und mögliche 
neue Perspektiven sich aneignen können. Somit kann Unterricht aktiv von beiden Seiten 
mitgestaltet werden, in dem sich Schülerinnen und Schüler durch ihr Feedback über die 
Rahmenbedingungen, die Unterrichtsmethoden oder die Lernqualität in der Klasse 
beteiligen können. Diese Feedbacks müssen mindestens zweimal pro Jahr, sprich einmal im 
Semester, stattfinden und anschließend mit der Direktion besprochen werden. Mögliche 
negative Feedbacks müssen auch Konsequenzen mit sich bringen, damit jede Schule ein 
qualitativ hochwertiger Lernstandort für alle sein kann. 

Dies kann mit einem verpflichtenden Lehrerfeedback erreicht werden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Verpflichtendes Feedbackgespräch über die Leistung von Schülerinnen und Schüler 
neben der traditionellen Ziffernnoten 

• Verpflichtendes Lehrerfeedback mit möglichen Konsequenzen bei negativem 
Feedback 
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Antrag 4: Schulrechtshilfe der LSV 
Antragsteller: Lukas Tschemernjak, Gymnasium Rebberggasse 
 

Wer kennt sie nicht? Unfair benotende und rechtlich undurchsichtige Lehrpersonen, 
Unklarheiten bei Schularbeiten und Tests, Strafen und Nachsitzen. Schülerinnen und 
Schüler kommen oft in Situationen in denen sie unfair behandelt werden. Oftmals ist das 
rechtliche Wissen aber nicht da, um sich stark genug zu verteidigen. 

Doch Schülerinnen und Schüler haben das Recht die eigenen Rechte zu kennen! Jede 
Schülerin und jeder Schüler soll wissen, wann man das Handy zurückbekommen muss, ob 
diese Schularbeit wirklich dann angesetzt werden darf und inwieweit die Schülerschaft den 
Schulalltag mitgestalten können. 

Nur wenn wir unsere Rechte kennen, sind wir in der Lage zu wissen, wann Lehrpersonen zu 
weit gehen und wie wir uns am besten wehren können. 

 

 

Deshalb fordert das Schülerparlament: 

• Einrichtung einer Schulrechtshilfe der LSV, bei der alle Schülerinnen und Schüler 
eine schnelle und einfache Hilfe in Rechtsfragen bekommen 
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Antrag 5: Talenteförderung  
Antragstellerin: Sarah Werner, HLW Feldkirch  
     

Unser jetziges Schulsystem konzentriert sich hauptsächlich auf die allgemeine Bildung von 
uns Schülerinnen und Schülern und übersieht dabei völlig die Individualität jedes 
Einzelnen. Viele verborgene Talente und Fähigkeiten bleiben unerkannt, da es für 
Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeiten gibt, diese auszuleben. Außerdem wird den 
Talenten und Fähigkeiten kaum Beachtung geschenkt.  

Wo andere Länder ein Beispiel für die besondere Förderung von überdurchschnittlich 
begabten Schülerinnen und Schülern sind, fehlt es in Österreich größtenteils an diesen 
Programmen. Aber genau das ist wichtig – auf die speziellen Begabungen der Schülerinnen 
und Schüler einzugehen und diese zu fördern – in schulischen Fächern (z.B. Mathematik) 
wie auch in außerschulischen Bereichen (z. B. Schreibworkshops, Fotografie-Kurse).  

Besondere Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern sollten schon so früh wie möglich 
gefördert werden. Solche Programme steigern vor allem die Kreativität und Leistung der 
Schülerinnen und Schüler sowie die Chance auf einen breit gefächerten Unterrichtsplan. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Talenteförderung an allen Schulen ab der 5. Schulstufe 

• Einführung von diversen Kursen für die Förderung der außerschulischen Kreativität 
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Antrag 6: Chancengleicheit in der Schule  
Antragssteller: Julian Krasznai, PG Mehrerau   
     

Ali, David, Ivanca, Burak und Darica sind 9 Jahre alt und besuchen eine Volksschule. Sie 
spielen gerne, bemühen sich in der Schule und haben denselben Heimweg. Ihre Wurzeln 
jedoch sind nicht die gleichen. Müssen sich die Kinder nun aufgrund ihres 
Migrationshintergrundes Angst um ihre Zukunft machen? Von welcher Entschlossenheit über 
ihre Zukunft ist hier mit den zärtlichen 9-10 Jahren überhaupt die Rede? 

Fakt ist, dass in Österreich die Entscheidung zum schulischen und beruflichen Werdegang 
im Gegensatz zu anderen EU-Ländern sehr früh getroffen werden muss. Diese wird dann 
durch die Eltern entschieden und somit ist der Weg des Kindes, ohne Einsicht der eigenen 
Stärken und Schwächen, schon bestimmt. Durch den Migrationshintergrund findet in 
Österreich Selektion schon sehr früh statt und das darf nicht sein! 

Gleiche Bildungschancen stellen eine zentrale bildungspolitische Herausforderung gerade 
in modernen Gesellschaften dar, da heutzutage die Folgen einer nicht eingelösten 
Chancengleichheit gravierender sind als früher. (vgl https://www.bifie.at/buch/1191/2) 

Daher braucht Vorarlberg die Gesamtschule, in welcher Stärken gefördert werden und 
Schwächen ausgeglichen werden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Gesamtschule in der 5-8.Schulstufe in Vorarlberg 

• Durchdachtes Konzept, welches flächendeckend Kultur, Sprache, Stärken und 
Schwächen miteinander verbindet. 

  



 

11 
 

  Vorarlberger SchülerInnenparlament   
28 . Mai  2015   

Landhaus Bregenz   

       

Antrag 7: Redet MIT uns, nicht ÜBER uns!  
Antragstellerin: Johanna Teufel, Gymnasium Schillerstraße   
     

Wir sind die Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag in der Schule sitzen. Für uns ist die 
Bildung, die uns dort zukommt, wichtig und relevant. Wir sind die, um die sich die 
Bildungs- und Schuldebatte dreht. Wir sind auch die, die fast nie gefragt werden, was wir 
selber davon halten. Es wird ständig über uns diskutiert, aber nie mit uns! 

Bildungspolitische Themen sollten eine größere Rolle im Schulalltag spielen. Lehrpersonen 
könnten sie in den Unterricht miteinbeziehen -  Zeitungsartikel und Ähnliches als Material 
verwenden. Es ist wichtig, dass wir auch in der Schule darüber informiert werden und dass 
darüber geredet wird, welche Veränderungen geplant sind, welche Reformen schon lange 
anstehen oder was in anderen Ländern so passiert. 

Bildungspolitk soll Thema in der Schule werden. Gemeinsam mit uns diskutieren, 
analysieren und reflektieren. 

Die LSV und BSV soll von Politikerinnen und Politikern mehr in ihre Arbeit zu Bildungspolitik 
einbezogen werden. Es ist wichtig, dass die Politik unsere Stimmen hört und auch ernst 
nimmt. Wir sind direkt von diesen Themen betroffen und sollten deshalb das Recht haben, 
mitzureden! 

Wir sind 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich. 

Wir sind es wert, informiert, gefragt und gehört zu werden! 

Lasst uns mit diesem Antrag ein Zeichen dafür setzen, dass uns Bildungspolitik interessiert 
und wir mitdiskutieren wollen. 

Es wird endlich Zeit, dass mit uns geredet wird, anstatt immer nur über uns zu reden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Über aktuelle Debatten im Bildungssystem und in der Schule aufklären, informieren 
und mit Schülerinnen und Schülern diskutieren 

• LSV und BSV beteiligt sich aktiv an der öffentlichen Diskussion in Medien und 
veranschaulicht die Situation verschiedener Schülerinnen und Schüler 

• LSV und BSV soll noch mehr in die politische Diskussion einbezogen werden 
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Antrag 8: Mehr Schulautonomie!  
Antragsteller: Sebastian Ratz, BLA Bezau  
     

In einem Schulsystem, in dem die Bildung der Schülerinnen und Schüler das alleroberste 
Ziel darstellen sollte, bedarf es einer Schulleitung, die die Schülerinnen und Schüler auf 
dem Weg dorthin optimal unterstützt und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. Diese 
Forderung kann aber nur schwer bis gar nicht erfüllt werden, wenn der Direktorin bzw. 
dem Direktor einer Schule kaum Entscheidungsfreiheit und kein Mitbestimmungsrecht bei 
Personalentscheidungen zugesprochen wird.  

Eine bzw. einen durch den Schulgemeinschaftsausschuss und mittels eines Assessment-
Verfahrens bestellte Direktorin bzw. Direktor soll das Management der Schule übernehmen 
und in bestimmten Rahmenbedingungen selber entscheiden dürfen, welche Projekte wie 
ausgeführt werden, wie das Schulgebäude gestaltet wird, welche Unterrichtsformen 
gewählt werden usw. Außerdem sollen Personalentscheidungen in Zukunft direkt an der 
Schule durch die Direktion und den SGA getroffen werden.  

Somit wird vermieden, dass wichtige Beschlüsse weiterhin von externen, schulfremden 
Gremien oder Personen wie dem Landesschulratskollegium gefasst werden, vielmehr soll 
die Schulleitung freier und individueller agieren dürfen – zum Besten der Schülerinnen und 
Schüler. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Die Auswahl und Bestellung der Schulleitungen durch den 
Schulgemeinschaftsausschuss und ein Assessment-Verfahren  

• Die Übertragung des Schulmanagements an die Schulleitung  

• Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmungsrecht bei schulinternen und 
schulübergreifenden Projekten  

• Die Berechtigung der Direktion, gemeinsam mit dem SGA Personalentscheidungen 
treffen zu dürfen  
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Antrag 9: Neues aus der Welt der Pädagogik  
Antragsteller: Daniel Wilhelmer, HTL Bregenz  
  

Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn am Morgen die Lehrperson in den Unterricht 
kommt, Musik einschaltet und ihr euch durch Bewegungen wach rütteln könnt. Durch den 
rhythmischen Takt und die positive Energie, die dabei entsteht, aktiviert ihr euren Körper 
und steigert die geistige Aufmerksamkeit. So ein motivierender Unterricht ist doch für alle 
wünschenswert. 

Leider ist dies in unserem aktuellen Schulalltag noch nicht der Fall. Natürlich würden 
genug Möglichkeiten hierfür zur Verfügung stehen, jedoch werden sie derzeit nicht 
ausgeschöpft. Das Repertoire dieser Ausbildungsangebote ist breitgefächert und bietet ein 
weites Spektrum. Es gibt teilweise Lehrpersonen, die bereits Turnübungen, 
gruppendynamische Übungen oder Braingym für die Motivation ihrer Schülerinnen und 
Schüler nutzen. Allerdings ist dies ein sehr kleiner Teil. Derzeit müssen Lehrpersonen nach 
dem Abschluss ihrer Ausbildung keine weiteren Fortbildungen mehr besuchen. 

Um Unterricht abwechslungsreich und innovativ zu gestalten, glaube ich, dass es immer 
wieder neue Lehrmethoden braucht, um Schülerinnen und Schüler adäquat zu erreichen. 
Kurze Energizer, Traumreisen, neue Medien und erlebnisorientiertes Lernen sind für 
sinnvollen Unterricht nicht nur eine Bereicherung, sondern unabdingbar. Dass 
Lehrpersonen hier immer auf dem aktuellen Stand neuerer pädagogischer Erkenntnisse 
sind, muss man durch verpflichtende Weiterbildungen sicherstellen. 

Für die verschiedenen Seminare soll es ein Punktesystem geben, sodass Lehrerinnen und 
Lehrer aus den verschiedenen Bereichen wie Didaktik, Gruppendynamik, neue Lehr- und 
Motivationsmethoden Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen müssen. Pro Jahr muss 
dann in jeder dieser vier Säulen eine gewisse Punkteanzahl erreicht werden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Verpflichtende Weiterbildungen für Lehrpersonen in den Bereichen Didaktik, 
Gruppendynamik, neue Lehr- und Motivationsmethoden mithilfe eines 
Punktesystems 
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Antrag 10: Stärkere Auseinandersetzung mit 
dem Thema Verantwortung  
Antragsteller: Lukas Tschemernjak, BG Feldkirch Rebberggasse  
     

Gerade dieses Jahr hören wir viel von Jubiläen. 70 Jahre Ende des zweiten Weltkriegs und 
damit auch der nationalsozialistischen Herrschaft, 60 Jahre Staatsvertrag und 20 Jahre EU-
Mitgliedschaft. 

Es ist wichtig, dass auch in der Schule mehr über die Verantwortung Österreichs in der 
Vergangenheit aber auch in der Zukunft gesprochen wird. 

Das Haus der Verantwortung, eine Gedenk- und Friedensinitiative in Braunau am Inn, kann 
dafür eine sehr gute Plattform sein. Aus dem ehemaligen Hitler-Geburtshaus soll ein 
Zentrum geschaffen werden, in dem Leute aus aller Welt und aus jeder Altersgruppe 
zusammentreffen und Projekte initiieren. Verschiedenste Personen des öffentlichen 
Lebens, Politikerinnen und Politiker sowie Institutionen haben das Haus bereits 
unterstützt. Es muss ein Zeichen auch vonseiten der Schülerinnen und Schüler kommen, 
um zu zeigen, dass auch die Jugend bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• eine intensivere Auseinandersetzung mit Verantwortung für Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, damit zusammenhängend  eine stärkere 
Auseinandersetzung beispielsweise mit Austrofaschismus, Nationalsozialismus und 
auch mit der Verantwortung durch EU-Politik 

• Unterstützungserklärung der LSV Vorarlberg für das Haus der Verantwortung in 
Braunau am Inn 
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Antrag 11: Verstecktes Schulgeld  
Antragstellerin: Ria Vengathanam, PG Sacre Coeur Riedenburg  
     

Stifte, Blätter, Hefte, Mappen, Schulbücher und Klassenreisen- diese ganzen Kosten für 
eine Schullaufbahn sind enorm hoch. Viele Familien können sich das nur schwer leisten. 
Daher heißt es in einigen dieser Familien oftmals nach den neun Pflichtschuljahren, dass 
der Ausbildungsweg der Kinder zu Ende sein soll. In anderen wiederum sparen die Familien 
wo es geht, damit ihre Kinder weiterhin in die Schule gehen können. Es gibt vielerlei 
Organisationen und Vereine, die Familien mit Schulkindern finanziell unterstützen. Aber 
die meisten kennen diese nicht, oder sind einfach nicht informiert genug, um um 
Unterstützung anzufragen. Bildung darf nicht an der Größe des Haushaltsbudgets 
scheitern.Bildung muss für alle zugänglich sein und darf keine Belastung für die Familien 
werden. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• dass alle Erziehungsberechtigten am Anfang des Schuljahres über 
SchülerInnenbeihilfen informiert werden. 

  



 

16 
 

  Vorarlberger SchülerInnenparlament   
28 . Mai  2015   

Landhaus Bregenz   

Antrag 12: Transparente Notengebung bei 
VWA  
Antragstellerin: Johanna Teufel, Gymnasium Schillerstraße  
     

Wir alle verbringen im Jahr vor unserer Matura sehr viel Zeit damit, eine möglichst gute 
und außergewöhnliche vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Die vorwissenschaftliche 
Arbeit ist vermutlich für alle Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung, die auch 
Mühe und Aufwand bedeutet. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir auch erfahren, wie unsere Benotung zustande 
kommt. In diesem Jahr hat das leider nicht immer funktioniert. Die Benotung mit dem 
Bewertungsraster verlief eher chaotisch und unüberschaubar als geordnet und transparent. 
Das Betreuungsraster muss abgegeben werden, deshalb passierte es oft, dass sogar die 
Betreuungspersonen ihren Schülerinnen und Schülern keine Auskunft mehr darüber geben 
konnten, was darin stand. 

Ich fordere deshalb, dass alle Schülerinnen und Schüler Einsicht in ihr VWA 
Bewertungsraster bekommen. Dieses soll auch kopiert und aufbewahrt werden. 

Zusätzlich soll es so sein, dass Schülerinnen und Schüler schon vor der Benotung von ihrer 
Betreuungsperson hin und wieder ein Feedback bekommen. So können sie ihr 
Arbeitsverhalten ständig verbessern und auch die Benotung besser nachvollziehen. 

Für die Benotung wird nicht nur das Bewertungsraster verwendet, sondern eine ganze 
Komission diskutiert über die VWA und deren Präsentation. Bis jetzt musste bei dieser 
Diskussion weder Protokoll geführt noch darüber informiert werden, was besprochen und 
gesagt wurde. Eine Benotung sollte immer nachvollziehbar sein, besonders für so eine 
wichtige und aufwändige Arbeit. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Aufbewahrung und Einsicht in das Beurteilungsraster der VWA 

• ständiges ehrliches Feedback vor der VWA Benotung  (bereits in der Arbeitsphase) 

• Protokollführung während der Sitzung der Kommission 
• nachvollziehbare Bewertung der Kommission 
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Antrag 13: Schule kann mehr!  
Antragsteller: Julian Netzer, HTL Bregenz  
 

Stellt euch eine Welt vor, in der ihr gerne in die Schule geht. Für manche jetzt schon 
Realität, für die meisten aber noch ein Traum. Was wäre wenn wir uns die Schule 
aussuchen die zu uns selber passt, und nicht nur die Schule, welche am Tag der offenen 
Tür so tut als ob sie zu uns passen würde. Eine Schule die mehr kann, weil sie mehr können 
darf. Das Schlagwort lautet: Schulautonomie!  

Für die Entwicklung und Förderung von Österreichs Talenten muss auch das 
Ausbildungssystem passen. Wer kein Spaß am Lernen hat, kann sich nie entfalten. 
Ermöglichen wir den Schulen mehr autonome Entscheidungen und Freiheiten in Punkten 
wie angepasster Unterrichtszeiten, flexibleren Lehrplänen und einem Lehrpersonal das 
ideal auf die Interessen der Schüler eingehen kann. 

Wie soll das Ministerium in jede einzelne Schule blicken können? Wie kann eine Ministerin 
meinen, sie wisse besser als die Schülerinnen und Schüler was diese wirklich lernen wollen? 
Wieso alles zentral regeln, wenn so viele Unterschiede bestehen? 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

 

• flexible Unterrichtszeiten und Pausen im Stundenplan ohne Zustimmung des 
Landesschulrats 

• schulautonome Auswahl des Lehrpersonals und das Recht auf Kündigung bei 
Fehlverhalten 

• schulautonom mehr zusätzliche Teile zum Lehrplan hinzufügen - genügend Platz für 
diese Teile sollte im Vorhinein schon im österreichweiten Lehrplan geschaffen 
werden 

 

  



 

18 
 

  Vorarlberger SchülerInnenparlament   
28 . Mai  2015   

Landhaus Bregenz   

       

Antrag 14: Now or never – Vorarlberg kann  
mehr!  
Antragsteller: Julian Krasznai, BG Mehrerau  
  

In Anbetracht des Spielraums, welchen die Schülervertretung in Österreich noch vor 
einigen Jahren hatte, können wir heute recht stolz sagen, dass sich die Arbeit der 
Schülervertretung sehr gut entwickelt hat. Auch im Gegensatz zu anderen europäischen 
Ländern liegen wir mit dem Schülervertretungsgesetz weit vorne. Mit knapp 1,5 Mio. 
Schülerinnen und Schüler in Österreich gelten wir als größte „Berufsgruppe“ und daher 
fordern wir mit Recht nach noch mehr Rechten. Egal ob es um Forderungen, dem 
Kritisieren des Bildungssystems oder dem Wunsch nach mehr Schulautonomie geht, fängt 
die Debatte über die Bildungspolitik in unseren eigenen Reihen an. Wir konzentrieren uns 
in erster Linie darauf, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Viel besser wäre es, wenn 
wir uns primär bewusst werden, was wir, vor allem landesweit, in unserer Arbeit 
verbessern und noch mehr nutzen könnten. Ganz allgemein spüren Parteien den Druck der 
Wählerinnen und Wähler und müssen auf diese eingehen, sofern sie wiedergewählt werden 
möchten. Diesen Druck hat die Schülervertretung nicht. Die Erwartungen an die LSV und 
BSV halten sich in Grenzen, es werden keine sehr großen Anforderungen gestellt, daher 
müssen wir Schülerinnen und Schüler unseren Landes/- und bundesweiten Vertretungen die 
Impulse setzen, welche sie zur ständigen Weiterentwicklung verpflichten. Nachhaltigkeit 
und Partizipation neben einer produktiven Vertretungsarbeit in den eigenen Reihen gilt es 
auch Kontakt zu suchen, welcher den Grundsatz für eine aktive Bildungspolitik bildet. Wie 
können wir verantwortliche Entscheidungen treffen, ohne wirklich zu verstehen, was die 
Schülerinnen und Schüler tatsächlich wollen? Es braucht ein engeres Zusammenwirken 
zwischen der LSV und den Bildungsverantwortlichen, eine neue Herangehensweise der 
Zusammenarbeit, eine gelebte Partizipation. Nur durch Mut kann neues entstehen! 

Daher fordert das SchülerInnenparlament: 

• LSV 
o Bekanntheitsgrad erhöhen durch Vorstellungsvideo, welches an jeder Schule 

Vorarlbergs am Anfang des Schuljahres in einer Unterrichtsstunde gezeigt 
wird (SGA beschließt welche Unterrichtszeit) + Teilnahme an Hearings bei 
SV-Wahl 

o Präsenz durch Berichterstattung erbrachter Leistungen alle zwei Monate 
(mind 5x/Schuljahr) in sozialen Netzwerken + Kontaktieren der neu 
gewählten SV um Fahrplan im neuen Schuljahr zu schildern. 

o SIP-Antragsbuch: öffentliches Dokument, in welchem ab dem 2.SIP 2014/15 
alle Anträge, die im SIP Vorarlberg mehrheitlich abgestimmt wurden, 
vermerkt werden. Zusätzlich eine schriftliche Stellungnahme der 
Landesrätin, in der die Ablehnung der Anträge schriftlich begründet werden 
und u.a Feedback/Anmerkungen beinhaltet sein sollten. + LSV Statement 
zum SIP 
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• Produktivität, Nachhaltigkeit & Partizipation 
o Verankerung der SIPs 
o Treffen im Abstand von 2 Monaten zw. LSV und LSR 
o Rückmeldung über angenommene Anträge im Landtag 
o Recht auf Stellungnahme zu bildungspolitischen Themen im Landtag 
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Antrag 15: Berufsorientierung an den AHS  
Antragstellerin: Sandra Mayer, BORG Götzis  
     

Weißt du schon, was du nach der Matura machen möchtest? Nein? Ich kann dich beruhigen, 
du bist in guter Gesellschaft. Vielen AHS Maturantinnen und Maturanten geht es ähnlich, 
dabei könnte man das so einfach lösen: Berufsorientierungstage in der 7. Klasse AHS geben 
den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Möglichkeit, über ihre eigenen Stärken und 
Schwächen nachzudenken, sondern auch die Zeit, unbekannte Berufswünsche zu 
entdecken. Bestandteil dieser Berufsorientierungstage, empfehlenswert sind zwei bis drei 
Tage, können Feedbackrunden in der Klasse, Eignungs- und Neigungstests, sowie etwaige 
Workshops sein. Des Weitern sollen ein Studiencheck, Expertenvorträge und der Besuch 
einer Bildungsmesse Teil davon sein. 

Damit ermöglicht man den Schülerinnen und Schülern, sich selbst Ziele zu setzten und 
somit ein klareres Zukunftsbild zu erhalten. Darüber hinaus hat das Vorhandensein eines 
Ziels oft den Effekt, dass die Schülerinnen und Schüler sich umso mehr ins Zeug legen. 

 

 

Deshalb fordert das SchülerInnenparlament: 

• Berufsorientierungstage für AHS in der 7. Klasse 
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Anhang: Statut des Vorarlberger 
SchülerInnenparlamentes  
Allgemeine Bedingungen  
§ 1  Das SchülerInnenparlament (im Folgenden auch SIP genannt)ist das höchste 

entscheidungsfindige Gremium der Vorarlberger SchülerInnenvertretung.  

§ 2   Die Landesschülervertretung (im Folgenden auch LSV genannt) bildet die Exekutive des SIPs. 
Die LSV ist daher an die Beschlüsse des SIPs gebunden, insofern deren Durchführung im 
Rahmen der Möglichkeiten der LSV liegt. Sie vertritt diese außerdem nach außen. Die LSV 
muss außerdem dem SIP über ihre Tätigkeiten berichten.  

§ 3  Jede/r hat das Recht, den Sitzungen des SIPs beizuwohnen.  

§ 4  Das SiP hat sein Statut in der ersten Sitzung beschlossen.  

  

Delegierte  
§ 5  Ordentliche Delegierte zum SiP sind alle SchulsprecherInnen und deren StellvertreterInnen, 

sowie die Mitglieder der LSV. Diese besitzen allerdings kein Stimmrecht.  

§ 6  Bei Verhinderung von ordentlichen Delegierten können diese ihr Stimmrecht an ein 
Ersatzmitglied der SchülerInnenvertretung der jeweiligen Schule weitergeben.  

§ 7  Jede/r ordentliche Delegierte hat eine Stimme, die er zustimmend oder ablehnend einsetzen 
kann.  

§ 8  Die Delegierten müssen sich beim Vorsitz anmelden.  

§ 9   Gastdelegierte können nach einer Anfrage beim Vorsitz und einer positiven Bestätigung 
ebenfalls, aber ohne Stimmrecht, an der Plenarsitzung und an den Ausschüssen teilnehmen. 
Die Anfrage muss spätestens bei Sitzungsbeginn erfolgen.  

  

Beschlussfähigkeit, Beschlüsse, Vorsitz  
§ 10 Das SIP ist ab einer Anwesenheit von einem repräsentativen Teil aller Stimmberechtigten 

beschlussfähig.  

§ 11 Anträge gelten mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen als angenommen. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

§ 12  Die Abstimmung erfolgt mittels farbigen Stimmkärtchen. Auf Beschluss des SIPs oder der LSV 
wird die Abstimmung geheim durchgeführt.  

§ 13 Den Vorsitz führt eine/r der Landesschulsprecherlnnen. Er/Sie hat während des Vorsitzes kein 
Rederecht und hat die Sitzung im Sinne des Statuts und der Geschäftsordnung zu leiten. Der 
Vorsitz kann nach jedem Antrag zwischen den Landesschulsprecherlnnen wechseln.  

  

Anträge  
§ 14 Jede/r ordentliche Delegierte hat das Recht einen Hauptantrag, Gegenantrag, 

Abänderungsantrag oder einen Ergänzungsantrag zu stellen.  
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§ 15 Alle Arten von Anträgen (ausgenommen Anträge zur Abänderung der Geschäftsordnung) können 
zu jeder Zeit schriftliche beim Vorsitz eingereicht werden.  

     
§ 16 Der/Die AntragstellerIn hat das Recht als Erstes zum Antrag Stellung zu nehmen.  

§ 17 Sollten zu einem Antrag Gegenanträge oder Abänderungsanträge gestellt werden, so wird 
zuerst der Gegenantrag, dann der Abänderungsantrag und dann der Antrag selbst abgestimmt. 
Sollte der Gegenantrag angenommen werden, so verfallen die übrigen Anträge. Sollte ein 
Abänderungsantrag angenommen werden, muss diese Abänderung in den eigentlichen Antrag 
aufgenommen werden. Es wird dann über den abgeänderten Antrag abgestimmt.  

§ 18 Jede/r ordentliche Delegierte kann außerdem Anträge zur Geschäftsordnung stellen. Diese sind 
allen anderen Wortmeldungen vorzuziehen und müssen, nachdem ein Contra-Redner das Wort 
ergriffen hatte, unverzüglich zur Abstimmung gebracht werden.  

  

Ausschüsse  
§ 19 Ausschüsse werden mittels eines Beschlusses des Plenums eingerichtet und von einem Mitglied 

der LSV geleitet. Sie sind zu bestimmten Themen und Projekten frei wählbar und können auch 
unter dem Jahr wechseln. Sie dienen dazu, zu diesen Themengebieten und Projekten näheres 
auszuarbeiten und festzulegen.  

§ 20 Ausschüsse können zeitlich und örtlich unabhängig vom SIP tagen.  

§ 21 Die Entscheidungen eines Ausschusses müssen nicht von der LSV oder dem Vorsitz des SIPs nach 
außen hin vertreten werden.  

§ 22 Die LSV ist Ausschüssen nicht weisungsgebunden.  

  

Schlussbestimmungen  
§ 23 Dieses Statut erhält seine Gültigkeit durch einmaligen Beschluss des SIPs. Es behält seine 

Gültigkeit daher auch nach Wechsel der LSV. Zur Abänderung dieses Statuts ist eine  
Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Anträge auf Abänderung des 
Statuts müssen vor Sitzungsbeginn gestellt werden und treten bei Beschluss erst mit Beginn 
der nächsten Sitzung in Kraft.  

  

F.d.R.d.A.  

LandesschülerInnenveretung Vorarlberg 2014/2015    

Anhang: Geschäftsordnung des Vorarlberger 
SchülerInnenparlamentes  
  

Sitzungen und Einberufung der Sitzungen  
§ 1  Pro Semester findet zumindest eine Plenarsitzung statt, zu welcher je drei Delegierte pro 

Schule eingeladen sind. Die Terminfindung und Bekanntgabe erfolgt durch den Vorsitz.  
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§ 2  Die einzelnen Ausschüsse können örtlich und zeitlich unabhängig von diesen tagen, die Anzahl 
der Ausschusstreffen ist nicht festgelegt. Die Terminfindung und Bekanntgabe erfolgt durch 
den Vorsitz.  

§ 3  Die Einladung erfolgt schriftlich (Brief oder E-Mail). Jede/r Delegierte muss spätestens 14 
Kalendertage vor Sitzungsbeginn offiziell unter der Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen 
werden. Die Teilnahme an der Sitzung sollte nach Möglichkeit im Vorfeld bestätigt werden.  

  

Aufgaben und Rechte des/der Vorsitzenden  
§ 4  Der/Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen 

wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

§ 5  Der/Die Vorsitzende leitet die Diskussion im Plenum, führt die RednerInnenliste, erteilt das 
Wort und bringt Anträge zur Abstimmung.  

§ 6  Der/Die Vorsitzende ist für einen geordneten Ablauf im Sinne der Geschäftsordnung 
verantwortlich.  

§ 7  Der/Die Vorsitzende hat das Recht, per Ordnungsruf auf die Geschäftsordnung und das Statut 
zu verweisen.  

§ 8  Der/Die Vorsitzende vertagt bzw. schließt die Sitzung.  

  

Tagesordnung  
§ 9  Zu Beginn der Sitzung wird die Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden bekannt gegeben und 

anschließend wird über diese abgestimmt.  

§ 10 Die Tagesordnung kann durch einen mehrheitlichen Beschluss jederzeit abgeändert werden.  

§ 11 Ein Punkt der Tagesordnung hat auf jeden Fall die Berichterstattung über die Tätigkeiten der 
LandesschülerInnenvertretung über den Zeitraum seit der Wahl der  
LandesschülerInnenvertretung bzw. seit dem letzten SchülerInnenparlament zu sein. Diese 
Berichterstattung ist von den amtierenden Landesschulsprecherinnen bzw.  
Landesschulsprechern der jeweiligen Schulartbereiche vor der Vorstellung der regulären  
Anträge, beziehungsweise vor der Wiederaufnahme des SchülerInnenparlaments nach der  
Pause durchzuführen. Die Delegierten haben im Anschluss an diese Berichterstattung die 
Möglichkeit, per Wortmeldung Fragen an die LandesschülerInnenvertretung bzw. an einzelne 
Mitglieder der LandesschülerInnenvertretung zu stellen.  

§ 12 Im Punkt Allfälliges können keine ordentlichen Anträge mehr gestellt bzw. abgestimmt werden.  

  

Anträge  
§ 13 Jede/r ordentliche Delegierte kann einen Antrag einbringen. Dieser ist dem Vorsitz schriftlich 

beizulegen und muss vom Vorsitz nach Abschluss der Diskussion zur Abstimmung gebracht 
werden.  

§ 14 Anträge sind dem Vorsitz möglichst früh zu übermitteln, damit dieser für die Reproduktion in 
benötigter Zahl sorgen kann.  
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Beschlüsse  
§ 15 Das Plenum ist bei der Anwesenheit von einem repräsentativen Teil seiner ordentlichen 

Delegierten beschlussfähig. Die Entscheidung über die gegebene Beschlussfähigkeit obliegt 
dem Vorsitz.  

§ 16 Für die Beschlussfassung zu ordentlichen Anträgen und der Geschäftsordnung gilt die einfache 
Mehrheit, für die Änderung des Statutes bedarf es der Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
aller Delegierten.  

  

Wahl der Organe  
§ 17 Die Vorsitzenden des Plenums werden bei der Wahl zur LSV bestimmt. Es sind dies die drei 

Landesschulsprecherlnnen. Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden innerhalb der LSV 
gewählt. Die Funktionsdauer endet mit der Eröffnung der ersten Sitzung durch den/die 
Nachfolgerin.  

  

Protokoll  
§ 18 Der/Die Vorsitzende hat vor jeder Sitzung eine Person zu benennen, die über die Sitzung des 

SIPs Protokoll führt. Das Protokoll hat den Verlauf der Sitzung möglichst genau darzustellen 
und besonders die Anträge und Abstimmungsergebnisse zu dokumentieren.  

§ 19 Das Protokoll muss innerhalb von zwei Wochen an die ordentlichen Delegierten ausgeschickt 
werden.  

  

Diskussionsordnung  
§ 20 Der Ablauf der Diskussion wird durch eine Rednerinnenliste geregelt, wobei immer ein/e 

Delegierte/r die Möglichkeit bekommt seine/ihre Meinung zu einem Thema oder Projekt 
vorzutragen. Der zeitliche Rahmen wird auf fünf Minuten beschränkt und kann durch den 
Vorsitz auf sieben Minuten verlängert werden. Eine Eintragung auf der Rednerinnenliste kann 
gefordert werden, indem ein Wunsch auf Redezeit beim Vorsitz eingereicht wird.  

§ 21 Während der Diskussion sind keine Beleidigungen oder persönliche Angriffe auszusprechen.  

§ 22 Der/Die Vorsitzende kann per Ordnungsruf auf Verstöße gegen die Geschäftsordnung oder das 
Statut aufmerksam machen. Beim dritten Ordnungsruf wird dem/der Rednerin automatisch 
das Wort entzogen.  

§ 23 Jede/r ordentliche Delegierte kann Anträge auf Schluss der Debatte, Vertagung der Debatte 
oder Schluss der RednerInnenliste stellen. Diese Anträge sind als Anträge zur  
Geschäftsordnung zu behandeln und sind in der RednerInnenliste vorzuziehen. Der/Die  
Antragsstellerln hat das Recht zum Antrag Stellung zu nehmen. Die Redezeit hierfür, sowie 

auch für die Contra-Rede, beschränkt sich auf drei Minuten und kann durch den Vorsitz auf fünf 
Minuten verlängert werden. Geschäftsordnungsanträge sind unverzüglich nach der Contra-Rede 

abzustimmen. Für deren Durchführung ist der Vorsitz zuständig.  

§ 24 Für Wortmeldungen von Antragsstellerinnen zur Erläuterung ihrer Anträge beschränkt sich der 
zeitliche Rahmen auf zehn Minuten und kann vom Vorsitz auf zwölf Minuten verlängert 
werden. Erläuterungen zu Gegenanträgen und Abänderungsanträgen sind wie normale 
Wortmeldungen zu behandeln.  
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§ 25 Mitglieder der LSV werden dann auf der RednerInnenliste vorgezogen, wenn dies der 
Berichtigung falscher Aussagen dient bzw. dann, wenn es der Aufklärung im Allgemeinen 
dient.  

§ 26 Vorgezogen werden ebenfalls Wortmeldungen zur tatsächlichen Berichtigung. Sie beschränken 
sich auf den gleichen zeitlichen Rahmen wie Contra-Reden.  

  

Abänderung und Inkrafttreten der Geschäftsordnung  
§ 27 Diese Geschäftsordnung tritt mit gültigem Beschluss durch das SIP in Kraft. Zur Abänderung 

dieser Geschäftsordnung ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Anträge auf Abänderungen des Statutes müssen vor Sitzungsbeginn gestellt werden und treten 
bei Beschluss erst mit Beginn der nächsten Sitzung in Kraft.  

  

F.d.R.d.A.  

LandesschülerInnenvertretung Vorarlberg 2014/2015  


