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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

 

Antrag 1: 2/3 Mehrheit zur Schließung von Debatten 

Antragsteller: Linus Riedmann, BORGGötzis  

 

Spannende Anträge beim SIP lösen oft interessante und lebhafte Diskussionen aus. Leider 

werden diese Diskussionen oft zu schnell beendet und so kommen viele Wortmeldungen zu 

kurz. Nur zwei Mal im Jahr gibt es die Chance für Schülerinnen und Schüler sich zu treffen 

und gemeinsam über Themen, die alle betreffen zu diskutieren. Gerade deshalb sollten die 

Anträge nicht einfach möglichst schnell abgearbeitet werden. Um voreilig geschlossene 

Diskussionen zu vermeiden und um sicher zu gehen, dass jeder zu Wort kommen kann, 

sollte es eine Änderung in der Geschäftsordnung geben, die festlegt, dass eine Debatte und 

somit auch die RednerInnen-Liste nur mit einer 2/3 Mehrheit geschlossen werden kann. 

Sicherlich wird die erforderliche 2/3 Mehrheit zu Stande kommen, falls sich eine Diskussion 

oder Debatte im Kreis drehen würde und sich unproduktiv in die Länge ziehen sollte. Diese 

Änderung hat sich beispielsweise beim Österreich-SIP oder im SchülerInnen-Parlament in 

Wien bewährt.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

Änderung der Geschäftsordnung: 2/3 Mehrheit zur Schließung von Debatten 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 2: Für mehr Demokratie 

Antragsteller: Mario Justen, HAK Bezau 

Jede und jeder kennt sie, die typischen Lehrpersonen, da gibt es einerseits die Strengen die 

jede Unterrichtsstunde eine “kleine Mitarbeitsüberprüfung“ machen und anschließend die 

Schülerinnen und Schüler beleidigen und diskriminieren. Daneben gibt es die Sorte von 

Lehrpersonen die jede Stunde etwas anderes wollen, selber nicht genau wissen was sie 

eigentlich unterrichten und mit den Unterrichtsmaterialien, z. B. Computerprogramme selber 

nicht wissen wie sie damit umgehen, aber von den Schülerinnen und Schülern erwarten, 

dass sie sich mit Hilfe von Lernvideos alles selber beibringen. Und zu guter Letzt diejenigen, 

die den Unterricht so gestalten, dass sie die Schülerinnen und Schüler seitenlange Texte 

und Rechnungen abschreiben lassen und dann von ihnen erwarten alles „gelernte“ 

verstanden zu haben.  

Ich bin der Meinung, dass das so nicht weiter geht darf. Denn Vorarlberg‘s-Schule kann 

mehr, sowohl in Hinsicht auf die pädagogische Ausbildung von Lehrpersonen, als auch auf 

die Gestaltung des Unterrichts. Außerdem finde ich, kann eine erfolgreiche und gute 

Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen nur dann 

stattfinden, von beide einander konstruktives Feedback geben, aber auch von einander 

bekommen. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Mehr Pädagogische Ausbildung für Lehrpersonen 

 Mehr Unterrichts Bezogene Ausbildungen (wie gestalte ich einen 

interessanten Unterricht) 

 Fortbildungen für Lehrpersonen bezogen auf ihre Unterrichtsmaterialien 

(Computer Programmen, Maschinen…) 

 Bewertungssystem für Lehrpersonen 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 3: Politische Bildung als Modul und 

Wahlpflichtfach 

Antragstellerin: Elisabeth Aicher, BG Dornbirn 

Österreich ist eines der wenigen Länder in denen schon 16 Jährige Wahlberechtigt sind, 

doch viele der Jugendlichen nehmen das nicht wahr, gehen nicht wählen und lassen die 

Chance auf aktive Mitbestimmung an sich vorbei ziehen. Oft wird ihnen deshalb 

Desinteresse in Sachen Politik vorgeworfen, doch wie soll man sich auskennen, wenn nicht 

einmal in der Schule politische Themen unterrichtet werden?  

 

Ohne Politische Bildung ist es kein Wunder, dass viele Jugendliche erst gar nicht wählen 

gehen, da sie oft nicht genug über die verschiedenen Parteien wissen. Die meisten der 

jungen Wähler und Wählerinnen werden durch Medien und allenfalls deren Eltern und 

FreundInnen beeinflusst.  

 

Natürlich gibt es Fächer die Politik ein bisschen beinhalten, wie zum Beispiel in AHSen 

Geschichte und Politische Bildung, doch das Fach ist hauptsächlich auf geschichtliche 

Themen spezialisiert und die aktuelle Politik tritt in den Hintergrund. Deshalb ist es 

erforderlich, dass ein weiteres Schulfach eingeführt wird, welches Themen wie Innen- und 

Außenpolitik sowie tagesaktuelle Themen beinhaltet.  

 

Da immer mehr Schulen Wahlpflichtfächer oder eine Modulare Oberstufe haben, könnte man 

dieses Fach dort anbieten. Die Durchsetzung ist auch vielleicht der erste Schritt, dass auf 

Bundesebene in allen Schulen Politische Bildung als Pflichtfach eingeführt wird.  

 

 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 

 Einführung des Fachs „Politische Bildung“ in Wahlpflichtfächern und Modulen 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 4: Mehr Schulautonomie 

Antragsteller: Elias Geser, HTL Dornbirn 

In einem Schulsystem, in dem die Bildung der Schülerinnen und Schüler das 

alleroberste Ziel darstellen sollte, bedarf es einer Schulleitung, die die 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 Landesschulrat 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, welches von 

einem Landesschulgemeinschaftsausschuss durchgeführt wird 

 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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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 5: Barrierefreie Schulen 

Antragsteller: Maximilian Stowasser, HLT Bezau 

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) 

Eine Treppe, ein Absatz an einer Tür oder eine größere Steigung. Das sind alles Dinge, die 

für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ein kaum überwindbares Hindernis darstellen. 

Viele unserer Vorarlberger Schulen sind nicht barrierefrei gebaut worden. Dadurch werden 

SchülerInnen mit Beeinträchtigung nicht nur im Schulalltag benachteiligt, es grenzt ebenfalls 

stark die Auswahlmöglichkeit von Schulen ein. Schülerinnen und Schüler mit 

Beeinträchtigung sollten die gleichen Bildungschancen bekommen, ein barrierefreier 

Schulalltag muss möglich sein! 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Flächendeckend barrierefreie Schulen ohne Ausnahmen 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 6: Schulbeihilfen 

Antragstellerin: Alessa Thurnwalder, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

Zu Beginn des Schuljahres heißt es erst einmal einkaufen gehen. Alle von uns benötigen neue 
Mappen, Hefte, Stifte und so weiter für den kommenden Schulalltag. Das all das schnell teuer 
werden kann, ist glaube ich jedem von uns bereits bekannt. Außerdem wird an vielen Schulen 
ein Laptop benötigt, was wiederum Geld ausgeben bedeutet. Alles in allem kann der 
Schulbeginn für sehr viele schnell teuer werden. Was viele nicht wissen ist, dass es die 
Möglichkeit gibt zu Beginn des Schuljahres Schulbeihilfen zu beantragen um genau, 
diejenigen zu unterstützen, die das benötigte Geld nicht so einfach zur Verfügung haben. 
Aber das ist nicht alles. Viele Klassen machen gemeinsam unterm Schuljahr eine Klassenfahrt. 
Sei es eine Städtereise oder eine Sportwoche auch hier fallen erneute Kosten an, die oftmals 
leider von den SchülerInnen selbst bezahlt werden. Auch hier gibt es bereits in vielen Schulen 
die Möglichkeit anonym Förderungen zu beantragen, sodass auch wirklich alle an der Reise 
teilnehmen kann.  
Leider wird aber auch dies nur sehr wenig genutzt, weil viele Angst haben, dass andere es 
erfahren könnten. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Aufklärung über Schulbeihilfen am Jahresbeginn 

 Möglichkeit zur anonymen Beantragung von Projektförderungen für SchülerInnen 
Einheitliches Voranmeldesystem in allen Schulen 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 7: Versteckte Kosten 

Antragsteller: Roni Hoti, BORG Schoren 

Jeder Schüler, jede Schülerin und jeder Elternteil kennt das Gefühl am Anfang vom 

Schuljahr, wenn nicht klar ist wie viel Geld in diesem Schuljahr wieder investiert werden 

muss. Taschenrechner, Schulreisen, Bücher und andere diverse fixe* Schulkosten von 

denen man eigentlich schon am Anfang des Schuljahres wissen kann bzw. wissen sollte, in 

welchem Ausmaß sie unsere Geldtasche strapazieren, verursachen vielen Kopfschmerzen. 

Daher sollte die Schule den Schülern, den Schülerinnen und den Eltern diese Ungewissheit 

abnehmen. 

Die Schule ist bzw. sollte eigentlich ein Ort sein in dem es allen zusteht die gleichen 

Chancen auf gute Bildung zu bekommen, egal aus welcher Gehaltsklasse sie kommen. 

Deshalb sollten diejenigen, deren finanzielle Mittel nicht ausreichen, eine dementsprechende 

finanzielle Unterstützung bekommen.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Eine Liste aller fixen Schulkosten damit die Eltern und SchülerInnen am Anfang des 

Jahres informiert werden 

 Eine genaue Aufklärung für Eltern der SchülerInnenbeihilfe 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 8: Berufsorientierung und Stärkenfeedback 

Antragsteller: Jakob Schreiber, HTL Bregenz 

Jährlich brechen duzende Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss ihre Schullaufbahn ab. 

Häufig ist der Grund für den Abbruch, die Wahl des falschen Ausbildungswegs. Dieses 

Problem könnte relativ einfach behoben werden, mit der Einführung von 

Berufsorentierungstagen in der 8. Schulstufe. Weiters sollten wir Schülerinnen und Schüler 

auch in der 12. Schulstufe – kurz vor der Matura – Orientierungstage im Bezug auf 

Universitäten, Studienrichtungen oder Berufsaussichten nach der abgeschlossenen 

Schulbildung bekommen.  

 

Häufig sagt unsere Schulbildung, also Noten und Erfolge aber wenig darüber aus, welcher 

weitere Weg der Richtige für uns ist. Auch diesem Problem kann ganz einfach Abhilfe 

geschaffen werden, indem zusätzlich zur Schulnote ein Stärkenfeedback beiliegt, in welchem 

die Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern offen legen, welche Stärken und 

Schwächen sie in den jeweiligen Fächern haben. Auch soll das Stärkenfeedback 

Informationen über unsere sozialen Kompetenzen enthalten. Dies soll uns helfen zu 

erkennen, in welchen Bereichen unsere individuellen Talente gefragt sind und wo wir unsere 

Fähigkeiten noch ausbauen können. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnen Parlament: 

 

 Berufsorientierungstage in der 8. Schulstufe 

 Orientierungstage in der 12. Schulstufe, mit Fokus auf den weiteren Bildungs- oder 
Berufsweg 

 Stärkenfeedback in den Hauptfächern, sowie in schulspezifischen Nebenfächern 

 Schulintern gestaltete Orientierungstage mit Einbezug aller Schulpartnerinnen und 
Schulpartnern 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 9: Sportkunde und Ernährung im 

Biologieunterricht einbinden 

Antragstellende: Roni Hoti BORG Schoren und Pierce Lange SG Dornbirn 

Adipositas ist eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft immer häufiger vorkommt. 

Möglicherweise werden einige sagen, dass wenn die betroffenen Personen wirklich Interesse 

hätten etwas dagegen zu tun, würden sie es schon schaffen. Jedoch ist dieser Denkansatz 

falsch!  

Vielen Jugendlichen ist ihr Körper wichtig. Das einzige Problem ist sie kennen sich nicht 

damit aus. In der Schule wird auf die Anatomie des Körpers eingegangen, aber wie man eine 

gesunde Ernährung starten könnte wird nicht wirklich berücksichtigt. Einige Schulen bieten 

Sportkunde als Wahlpflichtgegenstand an, ob dieses Fach von vielen Schüler/Innen besucht 

wird ist eine andere Frage.  

Die Schule hat einen gewaltigen Einfluss auf die Schüler/Innen, warum nutzen wir diesen 

Einfluss nicht sinnvoll und bringen ihnen, neben Polynomfunktionen oder der Anatomie 

diverser Tiere, den richtigen Umgang mit ihrem Körper bei. Natürlich kann man nicht den 

ganzen Stoff des Sportkunde Fachs im Biologieunterricht mit einbringen. Aber was man 

machen kann ist, auf Themen, welche in den Lehrplan passen, einzugehen und 

auszuarbeiten. Falls das Interesse der/die Schüler/Schülerin geweckt wird und er/sie mehr 

darüber wissen will, kann er/sie sich für das Wahlpflichtfach anmelden und die Themen 

genauer und ausführlicher erarbeiten. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einbinden von „Sportkunde und Ernährung“ im Biologieunterricht  
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 10: Gesunde Ernährung an Schulen 

Antragstellende: Leonie Vierlinger HLW Marienberg und Clemens Schreiber BORG 

Schoren 

Gesunde Ernährung, ein Thema, das eigentlich jeder Schule wichtig sein sollte. In den 

letzten Jahren konnte sich der Trend rund um eine gesunde Ernährung auch an einigen 

Schulen merkbar durchsetzen. Vor allem zur Mittagszeit gibt es vereinzelt schon gesünderes 

und abwechslungsreicheres Essen. Fortschritte sind zu beobachten, dennoch mangelt es bei 

vielen Schulkantinen an Mahlzeiten, die die SchülerInnen dazu bewegen in der Schule zu 

bleiben und dort vor Ort gesunde Sachen zu konsumieren. Oftmals scheitert es daran, 

gesundes Essen kostengünstig und schmackhaft zuzubereiten. Ich sehe allerdings keine 

Alternative darin, dass Schüler und Schülerinnen außerhalb der Schule ungesundes, sehr 

fettiges und zuckerhaltiges Essen zu sich nehmen. Ein Weg um dieses Szenario zu 

verhindern, könnte eine Schulkantine sein, die abwechslungsreich, gesund, Kinder – und 

jugendfreundlich kocht.  

Des Weiteren wird die Vermittlung der Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung an vielen 

Schulen nicht sehr ernst genommen.  Eher selten gelingt es, ein Bewusstsein bei 

SchülerInnen zu schaffen, was es bedeutet sich gesund zu ernähren und dass es von Vorteil 

ist sich mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen.  

In allen HLWs und HLTs wird Ernährung als Unterrichtsfach gelehrt. Man spricht darüber, 

wie wichtig eine Gesunde Ernährung ist, welche Folgen es haben kann, wenn man sich nicht 

ausgewogen ernährt und darüber, welche Folgen beispielsweise Übergewicht mit sich 

ziehen kann.  

In der nächsten Stunde, stellt man sich in die Küche, kocht 4-Gänge-Menüs mit mindestens 
250 Gramm Butter, 3 Becher Obers und endlos viel Zucker. In der Küche wird überhaupt 
nicht darauf geachtet, ob das Essen nun gesund zubereitet wird oder nicht. Es ist 
widersprüchlich Ernährung als Unterrichtsfach zu haben, uns jedoch nicht die Möglichkeit zu 
bieten das theoretisch Gelernte dann in die Praxis umzusetzen.  
 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 

 Schulkantinen, die gesund und abwechslungsreich kochen 

 Bewusste Auseinandersetzung mit gesunder Ernährung im Unterricht  

 Einen reformierten Kochunterricht mit Fokus auf gesünderer Ernährung  
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 11: Freude am Lernen durch pädagogische Aus- 

und Weiterbildungen! 

Antragsteller: Gallus Fleisch, HTL Bregenz 

Es gibt die verschiedensten Typen von Lehrpersonen, zum einem die, die noch immer mit 

dem Overhead Projektor arbeiten, uns von der Folie abschreiben lassen, dabei nichts 

erklären und erwarten, dass wir den Stoff dann beherrschen. Leider gibt es sogar solche, die 

aus dem Nichts eine Mitarbeitsprüfung machen und sich dabei nicht einmal in die 

Stresssituation hineinversetzen können, in der Schülerinnen und Schüler sich in diesem 

Moment befinden. 

Natürlich gibt es auch Lehrpersonen, die den Unterricht abwechslungsreich und verständlich 

gestalten. Solche, an die sich die Schülerinnen und Schüler wenden können bei Problemen. Solche, 

die uns Freude am Lernen bereiten. Sollten nicht alle Lehrpersonen so sein? 

Für uns Schülervertreterinnen und Schülervertreter, die wir doch ständig bemüht sind, den 

Lebensraum Schule, den Unterricht und die Inhalte zum Wohle der Schülerschaft zu verbessern, darf 

es nur eine Antwort auf diese Frage geben: Ja! Wir wollen, dass jede Lehrperson gewisse 

pädagogische Kompetenzen aufweist und es schafft, Freude am Lernen zu wecken! 

Durch pädagogische Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Softskills und deren tatsächliche 

Anwendung im Unterricht, kann die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Unterricht merklich 

verbessert werden und ihnen somit helfen, die Schule erfolgreich abzuschließen. 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Eine bessere pädagogische Aus- und Weiterbildungen für Lehrpersonen 

 Softskill-Seminare für Lehrpersonen 

  



 
 
 
 
 

 
 

15 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 12: Schule kann mehr! 

Antragstellerin: Annika Schneider, HLW Riedenburg Bregenz 

Eine Situation, die wahrscheinlich jede und jeder von uns schon erlebt hat: Mulmiges Gefühl, 

zitternde Knie: man muss vor einer Gruppe von Leuten sprechen und hat totale Panik. Leider 

passiert das uns Schülerinnen und Schülern heutzutage viel zu oft. Egal ob im Job, in der 

Schule oder im Verein, in der heutigen Zeit werden wir fast täglich mit Präsentationen, kurz- 

Referaten oder Ähnlichem vor einer Gruppe von Leuten konfrontiert, doch was tun wenn 

man einfach kein Wort herausbringt? Für viele ist das der Albtraum schlechthin. 

Mit sogenannten Soft-Skills im Unterricht wird dem entgegengewirkt. In einigen Schulen wie 

z. B bei mir an der HLW Riedenburg gibt es dazu schon Fächer wie KPRT (Kommunikation- 

und Präsentation), allerdings fehlt so etwas an vielen anderen Schulen. Ebenfalls könnte 

man diese Soft-Skills gut in den Deutsch-Unterricht einbauen. Schule ist dazu da, die jungen 

Leute auf das spätere Berufsleben vorzubereiten, jedoch ist es leider oft so, dass die 

grundlegenden Fähigkeiten wie zum Beispiel Rhetorik oder Projektmanagement keinen Platz 

finden. Nur mit optimaler Bildung kann die Zukunft von uns Schülern, die Pension unserer 

Eltern und die Zukunft unserer Kinder garantiert gesichert werden. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger Schülerinnenparlament: 

 Einbindung von Soft-Skills in den Unterricht wie zum Beispiel: Rhetorik, 
Projektmanagement oder Selfmarketing 

 Fortlaufende pädagogische Aus- und Weiterbildungen für Lehrpersonen im Bereich 
Soft-Skills 

 



 
 
 
 
 

 
 

16 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 13: Interessensgerechter Unterricht 

Antragsteller: Mario Justen, HAK Bezau 

Wer kennt es nicht: Täglich sitzen wir in der Schule und fragen uns, was wir da eigentlich 

sollen. Wir lernen vorrangig Inhalte, die keine Vorbereitung für das Leben nach der Schule 

darstellen und uns oft überhaupt nicht interessieren. Jede und jeder von uns ist individuell, 

hat eigene Interessen und Talente die individuell gefördert werden sollten. Das Niveau 

dessen, was man mittlerweile in der Schule als Allgemeinbildung ansieht, ist so spezifisch 

und vertiefend, dass man es kaum noch als Basiswissen bezeichnen kann. Die 

Kompetenzorientierung der neuen Matura bringt uns weg vom Allgemeinen und verlangt von 

uns Schülerinnen und Schülern fachliches Spezialwissen, sogar in Fächern, die wir nur 

besuchen, weil unser Schultyp das vorschreibt. Diese Stunden werden nun mal so von der 

Schule vorgeschrieben, ergo werden sie auch besucht. Wie kann aber nun ein Unterricht 

angeboten werden, der den Interessen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird? Wie 

sieht ein Unterricht aus, der jede und jeden individuell fördern kann? 

Die Lösung ist einfach: die Modulare Oberstufe.  

Das Prinzip: Bestimmte Fächer sind verpflichtend, denn es gibt Grundkompetenzen, die für 

das Leben wichtig und Teil einer fundierten Allgemeinbildung sind. Dazu zählen 

beispielsweise Fächer wie Deutsch, Mathematik oder Englisch. Durch diese Basismodule 

wird weiterhin eine umfangreiche Allgemeinbildung garantiert. Der Fokus liegt weiterhin auf 

den sogenannten Hauptfächern, genau wie bei der Zentralmatura. Der große Unterschied 

zum jetzigen System: Vertiefende Module, die auf Basismodulen aufbauen oder weitere 

Angebote darstellen werden als Wahlmodule bezeichnet. Diese sind vom den Schülerinnen 

und Schülern frei wählbar. Dadurch soll ein interessensgerechter Unterricht ermöglicht 

werden.  

Aber nicht nur für die allgemeinbildenden Schulen ist dieses Modell vorteilhaft. Auch 

berufsbildende mittlere und höhere Schulen können durch Elemente der Modularen 

Oberstufe ein umfangreicheres Bildungsangebot schaffen. Durch mehr Wahlmöglichkeiten 

wird auch hier ein speziell auf die Interessen, Fähigkeiten und Begabungen angepasster 

Unterricht geboten. 



 
 
 
 
 

 
 

17 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Dieses System der Modularen Oberstufe wird schon in den USA und in Skandinavien 

angewandt, die uns gegenüber im Bildungsbereich – leider – wesentlich überlegen sind, wie 

man beispielsweise der Pisa-Studie entnehmen kann. Auch wurden schon bei uns 

Schulversuche in Kleinstschulen mit bis zu 400 Schülern durchgeführt, die allesamt 

verbesserte Ergebnisse lieferten.  

Sogar unsere Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat bereits weitere Entwicklungen 

bezüglich der Modularen Oberstufe angekündigt – wirklich passiert ist allerdings nichts.  

Warum passiert nun nichts in unserer Bildungspolitik bezüglich der Modularen Oberstufe? 

Der Unterricht sollte den Interessen der Schüler gerecht werden. Wir wollen lernen, was für 

uns in unserem späteren Leben brauchbar ist, was uns interessiert und wofür wir uns 

begeistern können! 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

• Die Einführung der Modularen Oberstufe in allen AHS-Oberstufen 

• Elemente der Modularen Oberstufe in den BMHS 
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Antrag 14: Mülltrennung an allen Schulen 

Antragstellerin: Elisabeth Aicher, BG Dornbirn 

Zu unserer Zeit sollte Mülltrennung gar nicht mehr in Frage gestellt werden, vor allem nicht in 

einem Haushalt, in dem Kinder zu jungen Erwachsenen erzogen werden.  

Doch was bringt es, wenn Klassen zwischen Papier, Plastik und Restmüll trennen, jedoch 

das Reinigungspersonal danach alles zusammen in einen Container wirft? Irgendwo 

nachvollziehbar, sieht man die meisten Putzwägen mit vereinzelten Müllsäcken, oder auch 

nur einen Müllcontainer vor dem Schultor stehen.  

Was in vielen privaten Haushalten als Pflicht und Regel gilt, hat in Schulen nur wenig bis gar 

keinen Stellenwert. Doch Mülltrennung und somit das Umweltbewusstsein der SchülerInnen 

ist und wird weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Vor allen Dingen sollte Nachhaltigkeit 

und kein Konsumdenken im Schulalltag vermittelt werden.  

 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 

 Ein klar definiertes Mülltrennungssystem an allen Schulen  

 Einheitliche Mülltrennung an Schulen auf dem Gang als auch in den Klassen  

 Mehrere Müllcontainer an Schulen  



 
 
 
 
 

 
 

19 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

19. Mai 2016 

Landhaus Bregenz 

Antrag 15: Miteinbeziehung von Flüchtlingen in den 

Regelunterricht 

Antragsteller: Clemens Schreiber, BORG Schoren 

Unter den Menschen, die 2015 und in diesem Jahr nach Österreich geflohen sind, befinden 

sich auch viele unbegleitete Minderjährige. Etwa jeder zehnte Asylantrag wird von einem 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtling gestellt. Derzeit besuchen ca. 10.000 geflüchtete 

Kinder und Jugendliche verschiedenste Bildungseinrichtungen in ganz Österreich.  

Das Gesetz besagt, dass schulpflichtige Flüchtlinge die Schule besuchen müssen. Die 

Länder können hierbei selbst entscheiden, ob sie Flüchtlinge in eigenen Klassen oder in 

schon existierenden Klassen unterbringen. Klassen, die nur von Flüchtlingen besucht 

werden, werden unter anderem Neu-in-Wien-Kurse oder Willkommensklassen genannt.  

 

Die Frage, die ich mir allerdings stelle ist jene, was mit all denjenigen geschieht, die nicht 

mehr schulpflichtig sind, aber dennoch weiterhin zur Schule gehen möchten.  

Im Moment sieht es so aus, dass der Staat Österreich nicht schulpflichtige Flüchtlinge in 

Klassen zusammensteckt, wo diese dann von Lehrpersonen unterrichtet werden. Mit Anfang 

dieses Schuljahres gab es 45 solcher Schulklassen. Es werden vorausgesetzt noch mehrere 

werden.  

 

Meine Befürchtung ist es, dass durch diese Separation Integrationsversuche eher scheitern, 

als das sie ihr eigentliches Ziel erreichen. Das Erreichen eines gemeinsamen Verständnis 

füreinander und ein gemeinsames Zusammenleben, das von Respekt und Würde geprägt 

ist. 

Durch eine Miteinbeziehung von schulpflichtigen und nicht schulpflichtigen Flüchtlingen in 

den Regelunterricht könnten europäische Werte besser vermittelt werden. Diese Werte 

könnten Flüchtlinge durch den täglichen Kontakt mit österreichischen SchülerInnen näher 

gebracht werden. Auch österreichische Schüler und Schülerinnen hätten dadurch die 

Möglichkeit geflüchtete Jugendliche und ihre Kultur besser kennen zu lernen, was zu einem 

besseren Verständnis untereinander führen würde.  

Eine Miteinbindung von Flüchtlingen würde in mir die Hoffnung hervorrufen, dass weder ein 

Wir noch ein Ihr-Gefühl entsteht, sondern dass junge Menschen besser, schneller, inner – 

und außerhalb der Schule inkludiert werden könnten.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

 Miteinbeziehung von Flüchtlingen in den Regelunterricht  
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Antrag 16: Flüchtlingsprojekte an Schulen fördern 

Antragstellerin: Leonie Vierlinger, HLW Marienberg 

Der Anglizismus des Jahres 2015 ist „Refugees Welcome“, doch heißen wir sie wirklich so 
willkommen oder sagen wir das einfach nur, weil es von uns erwartet wird?  
 
Der Krieg unten in Syrien betrifft mittlerweile nicht nur die Flüchtlinge, sondern ebenfalls uns. 
Mehrere 1000 Flüchtlinge flüchten tagtäglich in unsere Nachbarsländer wie auch zu uns 
nach Österreich. In den meisten Schulen wird dieses Thema viel zu wenig angeschnitten, 
deren Situation viel zu wenig erläutert und auch wissen wir viel zu wenig über ihre Religion 
oder Kultur. Dies führt oft dazu, dass sich Missverständnisse auftun, als Beispiel, dass 
Flüchtlinge nicht arbeiten gehen wollen doch oftmals dürfen sie nicht. Dass alle Muslime 
automatisch Islamisten sind, nur weil sie ein Kopftuch tragen oder den Koran beten. Die 
Schule sensibilisiert uns viel zu wenig darüber, doch es wird Zeit. Durch Projekte mit 
Flüchtlingen, als auch über Flüchtlinge werden sie mehr integriert und unser Wissen und 
Verständnis wächst somit ebenfalls mit. 
  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  
 

 Schulen sollten Flüchtlingsprojekte, beispielsweise durch Diskussionsrunden 
mit der Thematik Gegenüberstellung beider Kulturen oder gemeinsamen 
Sportunterricht, gemeinsames Kochen oder durch Workshops einer 
außenstehenden Person… etc. aktiv fördern. 
 

 Thematisierung im Geschichtsunterricht um Missverständnisse und Vorureile 

bewusst aus der Welt schaffen zu können. 
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Antrag 17: Digital Future! 

Antragsteller: Elias Geser, HTL Dornbirn 

Wir leben in einer Zeit, die sich wahnsinnig schnell entwickelt. Wir leben in einer Zeit, in der 

sich die Welt immer stärker vernetzt. Wir leben in einer Zeit, in der ein verantwortungsvoller 

Umgang mit Medien wichtig ist. Wir leben in einer Zeit in der es wichtig ist, sich an die 

Neuerung anzupassen. Doch genau der Ort, an dem wir lernen sollten mit solchen 

Neuerungen umzugehen, steht seit Jahren still. 

Dies wird gerade im Bereich Digitalisierung sichtbar. In vielen Schulen wird noch mit 

Overhead unterrichtet, es gibt in der Klasse keine Steckdosen oder das Arbeiten mit Laptop, 

Tablet etc. wird im Unterricht verboten. Mittlerweile bieten neue Technologien und neue 

Medien uns so viele Möglichkeiten, wie wir den Unterricht nicht nur leichter und effizienter 

sondern auch spannender gestalten könnten. Leider ist in diesem Bereich trotz der stetigen 

Entwicklung der neuen Medien in unserem privaten Umfeld in der Schule nicht viel passiert. 

Dabei spielen zwei Faktoren eine tragende Rolle. Ein großes Problem sind Lehrpersonen, 

die ihr Studium zu einer Zeit absolvierten, als neue Medien noch komplettes Neuland waren 

und man noch nicht wusste, ob wir sie zu unserem Vorteil nutzen sollten, oder ob sie uns 

vielleicht sogar eher schaden. Da diese häufig noch der Überzeugung sind, das Letzteres 

gilt, weigern sie sich, sich Grundkompetenzen, wie zum Beispiel das Bedienen eines 

Computers oder Basiswissen über das Internet anzueignen. Wir Schülerinnen und Schüler 

brauchen aber Lehrpersonal, das uns auf die Gefahren und Tücken der neuen Medien 

objektiv aufmerksam machen kann. Wie sollen wir lernen, im Unterricht mit neuen 

Technologien umzugehen, wenn Lehrerinnen und Lehrer uns es nicht beibringen können? 

Ein weiterer Grund für den Stillstand der Digitalisierung im schulischen Bereich ist die 

unzureichende Mindestausstattung. Manche Schulen sind schon sehr weit fortgeschritten in 

der digitalen Entwicklung. Es gibt freies W-Lan, Computerklassen oder Flipped Classroom 

Unterricht. Andererseits gibt es aber auch Schulen, die nicht einmal genügend Computer 

haben, dass ein Jahrgang gleichzeitig eine Prüfung am Computer ablegen kann. Der 

Abstand zwischen fortschrittlichen und zurückgebliebenen Schulen hat sich in den letzten 

Jahren immer mehr vergrößert. Es kann nicht sein, dass vielen Schülerinnen und Schülern 

aus finanziellen oder personellen Gründen eine optimale Schulbildung verwehrt wird. Eine 

Mindestanzahl an technischen Geräten wie Laptops, Computer, Beamer, Drucker und 

ähnlichem, genau so wie frei zugängliches W-Lan muss jeder einzelnen Schule 

zugesprochen werden. Der einzige Fortschritt, den die neue Bildungsreform im Bereich 

Digitalisierung verspricht ist flächendeckendes Glasfaser Breitbandinternet bis 2020. Das ist 

aber nicht genug. Auch die Ausstattung der Schulen muss auf den gleichen Stand kommen! 

Technische Fähigkeiten, Kompetenzen im Social Media oder Social Marketing Bereich 

werden immer gefragter. Damit uns Schülerinnen und Schüler nach der abgeschlossenen 

Schulausbildung ein guter Einstieg ins Berufsleben möglich ist, müssen wir in der Schulzeit 

mit nötigem Basiswissen im Bereich IT und Medienkompetenz versorgt werden. 
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Die Digitalisierung ist mittlerweile soweit fortgeschritten, das sie nicht mehr aufzuhalten ist. 

Nun liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass wir sie nutzen um unseren Schulalltag zu 

verbessern, den Unterricht zu optimieren und den Lebensraum Schule den neu gegebenen 

Bedingungen anzupassen. Gestalten wir unsere Zukunft! 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Eine fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Bereich IT und Medienkompetenzen für 

Lehrpersonen 

 Eine Mindestausstattung an technischen Geräten, gleichzeitig mit dem 

Breitbandinternet laut Bildungsreform, ausnahmslos an jeder Schule bis spätestens 

2020 

 Einführung IT-naher Fächer in allen Schulen Österreichs 
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Antrag 18: IT-Fortbildung für Lehrpersonen 

Antragstellerin: Jelena Dietrich, BORG Egg 

Die gesellschaftliche Digitalisierung hat auch vor der Schultüre nicht Halt gemacht. Aber 

leider haben viele Lehrpersonen Probleme im Umgang mit technischen Geräten. Computer, , 

Smart Boards, ja sogar Biemer bereiten vielen Lehrpersonen große Schwierigkeiten. 

Technische Hilfsmittel könnten den Möglichkeiten Horizont im Unterricht um vieles erweitern. 

Man kann problemlos Filme anschauen, Mathematik-Seiten wie Geogebra benutzen und auf 

offene Fragen schnell und einfach Antworten finden. Computer und Internet erleichtern der 

Lehrperson den Unterricht, bieten viele, vorher nicht da gewesene, Möglichkeiten und 

gewährleisten einen abwechslungsreichen Unterricht, aber viele Lehrpersonen können 

keinen Nutzen aus diesen Vorteilen ziehen, da ihnen das nötige Fachwissen oft fehlt.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

Pflichtfortbildungen für alle Lehrpersonen im IT-Bereich 
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Antrag 19: Einheitliche VWA Vorstellung 

Antragstellerin: Deborah Sailer, BG Gallusstraße 

Seit wenigen Jahren müssen wir SchülerInnen uns mit der sogenannten 

vorwissenschaftlichen Arbeit auseinandersetzen, welche nun Teil der neuen Reifeprüfung 

und somit notwendig für einen positiven Schulabschluss ist. Um uns für das Schreiben und 

die anschließende Präsentation der VWA möglichst gut vorzubereiten, werden bereits an 

vielen Schulen Kurse oder ähnliches angeboten.  

Allerdings sind diese nicht einheitlich gestaltet beziehungsweise teilweise kaum bis 

überhaupt gar nicht ausreichend. Da es noch keine generelle Regelung für die Vorbereitung 

dieser gibt, wird jenes Problem an jeder Schule anders gehandhabt. Mal gut, mal weniger 

gut. Von den Vor- und Nachteilen von Schule zu Schule abgesehen, bestehen oft schon 

klassenspezifisch Differenzen was die Art der Einweisung in die Arbeit anbelangt; welche 

natürlich aktiv zur daraus folgenden Qualität der jeweiligen VWA beitragen können. Wichtige 

Informationen werden vorenthalten oder erst auf Anfrage behandelt; in zeitintensiven 

Schulungen wird wenig Hilfreiches besprochen; Unmaßen an Arbeitsblättern werden 

ausgeteilt, wo viele schnell den Überblick verlieren.  

Doch nicht nur wir SchülerInnen tappen meist im Dunkeln, auch potentielle 

BetreuungslehrerInnen wissen häufig nicht was auf sie zukommt, wie zu unterstützen, wo 

anzuknüpfen. Damit diese Unebenheiten geglättet und der Informationsfluss gestärkt werden 

kann, gibt es schon an manchen Schulen, allerdings nicht an allen und oftmals nicht 

ausreichend genug geschulte, Bezugspersonen welche sich besonders  mit diesem Thema 

beschäftigt haben und somit als „Experte“ oder „Expertin“ für Fragen bereit stehen. 

 

Deswegen fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einen für alle Schulen einheitlich geltenden Vorbereitungskurs für sowohl das 

Schreiben als auch die Präsentation der VWA 

 Mindestens eine ausreichend geschulte Bezugsperson an jeder Schule, welche 

allzeit für Fragen und als Unterstützung bereit steht 
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Antrag 20: Gewährleistung einer Betreuungslehrperson 

trotz negativer/keiner Beurteilung sowie transparente 

Benotung 

Antragstellerin: Deborah Sailer, BG Gallusstraße 

Trotz Bemühungen seitens der SchülerInnen als auch der Lehrpersonen, gibt es jedes Jahr 

und wird es vermutlich auch die nächsten immer wieder diejenigen geben, welche ihre VWA 

entweder nicht termingerecht beziehungsweise gar nicht eingereicht haben oder jene nicht 

positiv benotet wurde.  

Soweit nichts allzu neues oder gar überraschendes. Was aber geschieht mit genau diesen 

SchülerInnen? 

Jene haben, um die Matura positiv abschließen zu können, ihre Arbeit entweder bis zum 

nächsten Abgabetermin fertigzustellen oder, im Falle einer negativen Beurteilung, komplett 

neu, einschließlich eines neuen Themas, zu schreiben. Ein Problem, welches dabei 

aufkommt, ist jedoch folgendes: Wer soll die betroffenen, offensichtlich unter dem 

Durchschnitt liegenden MaturantInnen nun betreuen und unterstützen? Zurzeit gibt es auf 

diese Antwort, leider in vielen Schulen, die denkbar einfachste Antwort: Niemand. 

Ein weiteres entbehrlicher Erschwernis ist ebenso die Tatsache, dass in nicht seltenen 

Fällen die Beurteilung kaum bis gar nicht transparent bekanntgegeben wurde; Sprich trotz 

bereits vollzogener negativer Benotung des schriftlichen Teils und somit der gesamten VWA, 

wird der/die SchülerInnen, unwissend, zu einer mündlichen Präsentation angehalten. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Die Gewährleistung einer Betreuungslehrperson trotz einer negativen 

beziehungsweise keiner Beurteilung 

 Im Falle einer negativen Benotung sofortige Verkündung dieser an die Betroffenen 
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Antrag 21: Verpflichtendes Patensystem an allen 

Schulen im BMHS und AHS Bereich 

Antragsteller: Maximilian Stowasser, HLT Bezau 

 

Was ist das Patensystem? 

Ältere, erfahrenere Schüler aus den höheren Klassen helfen den Erstklässlern beim 

Eingewöhnen und zurechtfinden in der neuen Schule. Das Patensystem steht unter der 

verantwortungsvollen Leitung der Schulsprecherin bzw. des Schulsprechers, daher wird er 

oder sie die Organisation in den ersten Tagen und Wochen übernehmen und 

Ansprechperson für die ernannten Patinnen und Paten sein. Dieses System soll 

insbesondere den Erstklässlern helfen, den Schulalltag der neuen Schule zu gewöhnen, 

genau so aber auch den Quereinsteigern. Dadurch können die neuen Schülerinnen und 

Schüler gleich von Anfang an Kontakte knüpfen und haben Ansprechpersonen, die ihnen 

immer zur Seite stehen um bei Problemen zu helfen. Paten können von Erlebnissen, 

Praktika und Schulveranstaltungen erzählen und berichten. Auch können die Paten als 

Vermittler von Praktikumsstellen agieren und deren Schützlingen somit die Suche eines 

Betriebes zu erleichtern. 

Was sind die Aufgaben des Schulsprechers? 

Die Schulsprecherin bzw. der Schulsprecher ist für die Ernennung und die Einschulung der 

Paten verantwortlich. Bestenfalls sollte das schon vor Schulanfang stattfinden. Des Weiteren 

fungiert er oder sie als Informationsquelle und Hilfe für die Patinnen und Paten. Generell 

koordinieren Schulsprecherin oder Schulsprecher alle Aufgaben der Paten. 

Was sind die Aufgaben der Paten? 

Als erstes sollten die Paten hauptsächlich die Bezugsperson für die neuen Schülerinnen und 

Schüler sein. Ein offenes Ohr bei Fragen, Problemen oder Wünschen zu haben, sowie Hilfe 

anzubieten ist auch von hoher Wichtigkeit und zählt daher zu den Aufgaben eines Paten.  
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Kriterien und Eigenschaften eines Paten 

Auch sollte die Patin oder der Pate einige Kriterien erfüllen um eine solch wichtige Aufgabe 

an seiner Schule auszuüben. Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein und 

Hilfsbereitschaft zählen unter anderem dazu. Die Patin oder der Pate sollte selbst in der 

Lage sein die verpassten Schulstunden selbständig nachzuholen bzw. den Stoff 

nachzuschreiben. 

Damit solch ein System in allen AHS und BHMS Schulen übernommen werden kann, muss 

für jeden Schulzweig (HTL, HLW, Borg, …) ein individuelles Patensystem ausgearbeitet 

werden. Diese Aufgabe kann den einzelnen Schule zugetragen werden oder durch den 

Landesschulrat koordiniert und ausgearbeitet werden. 

Die Entlohnung für die Paten ist von jeder Schule selber zu vereinbaren. Ein Beispiel für eine 

Entlohnung könnte z.B. ein vom Landesschulrat unterschriebenes Zertifikat sein. 

Das Patensystem bietet neuen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich im neuen 

Lebensraum schneller zurecht zu finden, schnell Kontakte und Freundschaften zu knüpfen 

und bei Problemen schneller Lösungen zu finden. An einigen Schulen, wie zum Beispiel an 

der BWS Bezau funktioniert das Patensystem bereits. Wir wollen das Privileg eines 

Patensystems aber an allen Vorarlberger Oberstufenschulen. 

Darum fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ein verpflichtendes Patensystem an allen Schulen im BMHS und AHS Bereich 

 Ein individuelles Patensystem für jeden eigenen Schulzweig (HAK, HLW, Borg, etc.) 
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Antrag 22: Wiederholung von Schularbeiten  

Antragstellerin: Stefanie Rauch, BG Feldkirch 

§ 18 Abs. 5 SchUG  

„Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Schüler bei einer schriftlichen oder 

graphischen Leistungsfeststellung mit „Nicht genügend“ zu beurteilen sind, so ist sie mit 

neuer Aufgabenstellung ein Mal zu wiederholen. Als Grundlage für die Beurteilung ist in 

diesem Falle jene Leistungsfeststellung heranzuziehen, bei der der Schüler die bessere 

Leistung erbracht hat.“  

 

Beispiel: Schularbeit (16 SchülerInnen): 

  Sehr gut  0 SchülerInnen 

  Gut   0 SchülerInnen 

  Befriedigend  2 SchülerInnen 

  Genügend  8 SchülerInnen 

  Nicht genügend 6 SchülerInnen 

Notendurchschnitt 4,25 

 

Nach dem aktuellen Gesetz, müsste diese Schularbeit nicht wiederholt werden, da weniger 

als die Hälfte der Arbeiten negativ benotet wurden.  

 

Bei einer solchen Verteilung ist jedoch zu hinterfragen, ob der Unterrichtsstoff verständlich 

erklärt wurde.  

 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ergänzend zu § 18 Abs. 5 SchUG: 

Die verpflichtende Wiederholung von Schularbeiten bei einem Notendurchschnitt, 

schlechter als 3,8 auch wenn weniger als die Hälfte der Arbeiten negativ beurteilt 

wurden. 
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Antrag 23: KNOW YOUR RIGHTS  

Antragstellerin: Leonie Vierlinger, HLW Marienberg 

Wir kennen sie alle. Die allgemeine Ungerechtigkeit hinter dem Schultor. Lehrpersonen, die 

sich nicht an Gesetze halten, benoten wie sie einen mögen und Prüfungen verweigern 

obwohl uns eine zustehen würde. Das alles sind alltägliche Probleme mit denen 

SchülerInnen ständig konfrontiert werden. Ständig werden uns unsere Pflichten aufgezählt, 

was wir nicht dürfen und worauf wir achten müssen, doch auf unsere Rechte wird überhaupt 

gar nicht eingegangen. Aber die gibt es und wir haben sehr wohl einen Anspruch darauf.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

 gezielte Aufklärung über unsere Rechte als SchülerInnen jedes Jahr am Anfang des 

Schuljahres entweder von einer außenstehenden Person des Bildungsministeriums 

oder einer Lehrperson, die sich damit genauestens auskennt 

  

 In einer AHS und Mittelschule aber der 1. Klasse Unterstufe und BMHS – Bereich ab 

der Oberstufe  
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Antrag 24: Mitspracherecht? Unverzichtbar! 

Antragstellerin: Gülsüm Ilgec, Bundesgymnasium Lustenau 

Seit einigen Jahren organisieren die LandesschülerInnenvertretungen in Österreich 

SchülerInnenparlamente. Bei diesen Veranstaltungen, welche üblicherweise in den 

Räumlichkeiten des Landtags stattfinden, haben bis zu 180 interessierte 

Schülervertreterinnen und Schülervertreter die Chance, eigene Anträge einzubringen, diese 

zu diskutieren und maßgeblich in der Arbeit der LandesschülerInnenvertretung mitzuwirken. 

Die SchülerInnenparlamente leisten zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zum Demokratie- 

und Politikverständnis der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und somit auch zur 

Entwicklung zu politisch mündigen Bürgerinnen und Bürgern. Durch die positiv 

abgestimmten Anträge, bekommt auch die LandesschülerInnenvertretung wertvolle Inputs 

und Projektideen für ihre Arbeit, welche in weiterer Folge zugunsten aller Schülerinnen und 

Schüler umgesetzt werden sollen. Im Moment ist jedoch leider nicht gewährleistet, dass sich 

auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik mit den so abgestimmten Wünschen und Ideen 

der Schülerinnen und Schüler beschäftigen müssen, was einigen Personen 

berechtigterweise den Eindruck vermittelt, dass die Meinungen der Schülervertreterinnen 

und Schülervertreter zu wenig eingebunden werden. Genau das würde sich durch die 

gesetzliche Verankerung der SchülerInnenparlamente in Form des unten angeführten 

Gesetzesentwurfs der BundesschülerInnenvertretung ändern. 

 

Gesetzesentwurf: 

 

1) Die LandesschülerInnenvertretung jedes Bundeslandes hat das Recht, mindestens 

einmal im Semester ein landesweites SchülerInnenparlament einzuberufen. Bei 

diesem sollen alle aktiven SchülerInnenvertreterinnen und SchülerInnenvertreter des 

jeweiligen Bundeslandes (alle SchulsprecherInnen und ihre erste und zweite 

StellvertreterInnen jeder AHS, BMHS und Berufsschule, außerdem die aktive 

LandesschülerInnenvertretung aller drei Schulartbereiche) delegiert sein. Sollte eine 
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Schulsprecherin oder ein Schulsprecher und deren Stellvertreterinnen und 

Stellvertreter verhindert sein, kann er sein Stimmrecht auf die drei passiven Mitglieder 

seiner SchülerInnenvertretung übertragen. Dazu ist eine schriftliche Bestätigung des 

Vertretenen und der Direktion der jeweiligen Schule am Tag des Plenums 

vorzulegen. 

 

2) Die BundesschülerInnenvertretung hat das Recht, einmal im Semester ein 

bundesweites SchülerInnenparlament einzuberufen. Bei diesem sollen alle aktiven 

LandesschülerInnenvertreter aller drei Schulartbereiche delegiert sein, alle aktiven 

Mitglieder der  

ZentrallehranstaltenschülerInnenvertretung sowie SchülerInnenvertreterinnen und 

SchülerInnenvertreter, welche am Vorbereitungsseminar der 

BundesschülerInnenvertretung teilgenommen haben, falls ein solches organisiert 

wurde. 

 

3) Die SchülerInnenvertretung jeder Schule hat das Recht ein SchülerInnenparlament 

an deren Schule abzuhalten. Delegiert sind dabei alle Schülerinnen und Schüler der 

jeweiligen Schule. Schülerinnen und Schüler sind für das SchülerInnenparlament an 

der Schule im maximalen Ausmaß von 5 Stunden pro Semester freizustellen. 

 

4) Auf dem SchülerInnenparlament sollen Anträge, welche von jedem Delegierten 

gestellt werden können, diskutiert und abgestimmt werden. Diese Anträge müssen 

die Schüler in ihrer Schülereigenschaft betreffen. Der organisatorische Ablauf des 

SchülerInnenparlaments muss in Form einer Geschäftsordnung geregelt sein. Diese 

Geschäftsordnung muss von den Delegierten des SchülerInnenparlaments selbst 

abgestimmt werden. 

 

5) Delegierte zu einem SchülerInnenparlament haben bei selbigem Stimm- und 

Rederecht. Jeder Delegierte muss bei Abstimmungen über gleiches Stimmrecht 

verfügen. Nicht Delegierte haben weder Stimm- noch Rederecht. 
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6) Positiv abgestimmte Anträge eines SchülerInnenparlaments werden an die jeweiligen 

Verantwortlichen (Landes-/Stadtschulrat, Landesregierungen, Bundesministerien 

bzw. analog Landtage und Parlament oder SGA bzw. Direktion der jeweiligen Schule) 

weitergereicht. Diese müssen eine Stellungnahme über die positiv abgestimmte 

Anträge an das SchülerInnenparlament übermitteln. 

 

7) Die organisatorische Abwicklung sowie die Erstellung der Geschäftsordnung eines 

SchülerInnenparlaments liegt bei dem einberufenden Gremium (Landes-

/BundesschülerInnenvertretung beziehungsweise SchülerInnenvertretung der 

jeweiligen Schule). Die jeweiligen Bildungsverantwortlichen in Bundes- bzw. 

Landesregierung sowie die Landtage oder Parlamente unterstützen die 

SchülerInnenvertreterinnen und SchülerInnenvertreter in angemessenem und 

machbarem Rahmen bei der Organisation und Durchführung des Parlamentes. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

 Die gesetzliche Verankerung des landesweiten SchülerInnenparlaments
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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 Deshalb 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. 
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Anträge 
§ 14 Jede/r ordentliche Delegierte hat das Recht einen Hauptantrag, Gegenantrag, 

Abänderungsantrag oder einen Ergänzungsantrag zu stellen. 

§ 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 Deshalb 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 2015/2016  
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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. 

§ 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 
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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. 

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 
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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. 

§ 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 2015/2016 

 


