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Antrag 1 
Ein einheitliches Schülervertretungshearing für alle – 
Hearingverankerung JETZT! 
Antragssteller: Jakob Dumfarth (BG|BRG Purkersdorf) 
Antragsgruppe: LSV NÖ 
 
Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird an jeder Schule eine Schulsprecherin oder ein 
Schulsprecher von den wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern gewählt. Diese Wahl 
muss nach dem Gesetzgeber in den ersten fünf Schulwochen stattfinden. Das ist gut und 
richtig so, nur ist leider die Art der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten in keiner 
Weise geregelt. 
 
Durch diesen nicht geregelten Umstand geht einiges an potentieller Aufmerksamkeit rund 
um die Schülervertretung verloren. Jede Schule kann selbst entscheiden, in welcher Weise 
die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden, dies führt zu erheblichen 
qualitativen Unterschieden bei der Vorstellung zwischen den einzelnen Schulen. An einigen 
Schulen gibt es glücklicherweise bereits ein zentrales Kandidatenhearing. Doch 
Erfahrungswerte und Berichte von Betroffenen haben ebenso aufgezeigt, dass 
Kandidatinnen und Kandidaten an manchen Schulen durch jede einzelne Schulklasse 
gehen und zig-mal ihre Rede halten müssen. Dies ist ein nicht annehmbarer und äußerst 
unzufriedenstellender Umstand. 
  
Aus diesem Grund fordern wir ein flächendeckendes, einheitliches 
Schülervertretungshearing, in welchem sich die Kandidatinnen und Kandidaten einmal vor 
den gesammelten wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 
Einerseits erleichtert es die Kandidatur zur Schülervertreterin oder zum Schülervertreter 
um einiges und wertet somit Schülervertretung aktiv auf, und andererseits können sich 
dadurch die Schülerinnen und Schüler besser über die Kandidatinnen und Kandidaten 
informieren. Weiters soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen um sich 
somit eine umfassendere und objektivere Meinung bilden zu können.  
Der Zeitraum soll sowohl bei der Kandidatenvorstellung, als auch bei den anschließenden 
Fragen auf jeweils zehn Minuten pro Kandidatin und Kandidat beschränkt sein. 
 
Gleichzeitig soll auch der amtierenden Landesschülervertretung das Recht eingeräumt 
werden, sich bei den Schülerinnen und Schülern in einem maximalen Zeitraum von 
ebenfalls 10 Minuten vorzustellen um ihre thematischen Schwerpunkte und ihre 
kommenden Veranstaltungen vorstellen zu können. Außerdem soll dadurch das 
Bewusstsein für eine überschulische Schülervertretung auf sowohl Landes-, als auch auf 
Bundesebene gestärkt werden. 
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Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• eine Weisung durch die Bildungsdirektion, die einzelnen Schulleitungen 
dahingehend auffordert, ein einheitliches Schülervertretungshearing an jedem 
niederösterreichischen Schulstandort ab der Sekundarstufe II mit den folgenden 
Rahmenbedingungen durchzuführen 

• die Einräumung einer Maximalredezeit von zehn Minuten für jede Kandidatin und 
jeden Kandidaten zur Schülervertretung um sich vor den versammelten 
wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern vorstellen zu können 

• die Möglichkeit für die Wahlberechtigten in einem maximalen Zeitraum von zehn 
Minuten pro Kandidatin oder Kandidat Fragen an diese oder diesen zu richten  

• die Möglichkeit für die amtierende Landesschülervertretung sich in einer 
Maximalredezeit von zehn Minuten den anwesenden Schülerinnen und Schülern 
vorzustellen 
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Antrag 2 

Änderung Benotungssystem Mathematik Matura 
Antragssteller: Matthias Furtlehner (HTBLu.VA Waidhofen/Ybbs) 
Antragsgruppe: SIP mal anders 
 
Bei der Punktevergabe der Mathematik Matura muss sich etwas ändern!  
Jeder macht ab und zu einen Flüchtigkeitsfehler bei einem Beispiel und diese Fehler 
können unter Zeitdruck vermehrt auftreten. Durch diese Fehler kann man bei dem 
derzeitigen Benotungssystem sehr leicht eine schlechtere Note bekommen oder gar 
negativ werden, weil man am Ende eines Beispiels eine Einheit vergisst oder einen kleinen 
Rechenfehler übersieht. 
 
Man sollte bei der Mathe Zentralmatura weggehen von dem 0- oder 1-Punktesystem, hin 
zu dem Benotungssystem wie es jeder Schüler seit 12 oder 13 Jahren kennt, nämlich, dass 
man pro Aufgabe mehrere Punkte erreichen kann und dass Teilpunkte erreicht werden 
können. Mit dem derzeitigen Benotungssystem sind teilweise selbst die Lehrer nicht 
zufrieden, geschweige denn die Schüler! 
 
Weiters ist die Beurteilung in der AHS bei den Mathematik Schularbeiten bzw. der Matura 
nicht gerecht geregelt, da manchen Schülern die Typ 2 Aufgaben (praktischer Teil) leichter 
fallen als die Typ 1 Aufgaben (theoretischer Teil). Außerdem ist die Punkteverteilung zum 
Teil sehr ungerecht. 
 
Die Lösung: neue Punkteverteilung und, dass der Rechenweg auch in die Wertung bei der 
Punkteverteilung gewertet wird. Man sollte bei Typ 2 Aufgaben die Möglichkeit haben auch 
sein Können zu zeigen, indem man die Rechenwege mehr in die Wertung bei der 
Punkteverteilung einbezieht. Das bedeutet, wenn der Rechenweg richtig, aber das 
Ergebnis falsch ist, sollte es trotzdem Teilpunkte für das Beispiel geben und es wird nicht 
als komplett falsch gewertet. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• ein neues Punktevergabe-System (Vergeben von Teilpunkten bei der Matura) 
• bei AHS Mathematik Schularbeiten/Matura sollen Rechenwege mehr in die 

Beurteilung miteinbezogen bzw. gewertet werden 
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Antrag 3 

Mehr Integration der Schulsprecherinnen und Schulsprecher an 
Berufsschulen 
Antragssteller: Christof Großmann (LBS Eggenburg) 
Antragsgruppe: Unsere SV 
 
Schulsprecherinnen und Schulsprecher an Berufsschulen sind durch den zehn-Wochen-
Turnus zu wenig an Informationen und Kontakten beteiligt. Dadurch, dass alle zehn 
Wochen eine Schulsprecherin oder ein Schulsprecher gewählt wird, wird auch das Amt der 
Schulsprecherin oder des Schulsprechers mit zu wenig Wertschätzung betrachtet.  
Durch den Einsatz von einem geregelten Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) pro Turnus, 
bestehend aus Schülervertreterinnen und Schülervertretern, Lehrervertreterinnen und 
Lehrervertretern sowie des Direktorenteams, soll jede schulische Partei die Möglichkeit 
haben, informiert zu werden und ein Mitbestimmungsrecht bei Veranstaltungen zu 
bekommen.  
 
Um eine Vernetzung zwischen den Schulsprecherinnen und Schulsprechern zu 
gewährleisten sollte die Erstellung eines sogenannten „Schwarzen Buches“ eingeführt 
werden. In diesem Buch werden Vorschläge und Thematiken der letzten Schulsprecherin 
oder des letzten Schulsprechers festgehalten. Weiters sollen auch die Tätigkeiten in Form 
eines Berichtes festgehalten werden. 
Um die Einbindung von Berufsschul-Schulsprecherinnen und Schulsprechern in die 
Landesschülervertretung zu ermöglichen, soll die LSV verbindliche Informationen an die 
Schulen weiterleiten. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• verbindliche SGA-Sitzungen pro Turnus 
• die Einführung des „Schwarzen Buches“ 
• Informationsschreiben der LSV an Berufsschulen und die verbindliche Weitergabe 

der Direktion an die SV 
• die Unterstützung des Landesschulrates bzw. der Bildungsdirektion für 

Ausbildungswege, beispielsweise an Fachhochschulen, nach dem Abschluss an 
Berufsschulen 

• Projekte zur Vorstellung der Weiterbildungswege, ausgehend und finanziert vom 
Land Niederösterreich 
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Antrag 4 

§ SCHUG-Beauftragte-Jus(t) 4 Your Rights § 
Antragssteller: Veronika Braza (BG Bachgasse Mödling)  
Antragsgruppe: / 
 
Wie oft kommt es vor, dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder dass man im 
Rechtswesen überfragt ist und einfach eine rechtliche Beratung benötigt? An vielen 
Schulen ist es beispielsweise üblich, dass Lehrerinnen und Lehrer bei der Rückgabe der 
Schularbeiten Noten laut vorlesen oder die Noten abwesender Schülerinnen und Schüler 
unaufgefordert den Anwesenden bekanntgeben mit dem Auftrag zur Weiterleitung. Dies ist 
de jure aus mehreren Gründen problematisch: 
 
Zum einen sieht § 11 (3) und (3a) LB-VO vor, dass Noten „dem Schüler bekannt zu geben 
[sind] […] ohne seine Selbstachtung zu beeinträchtigen“. Daraus folgt, dass eine Note 
direkt der/dem Betroffenen bekannt zu geben ist, und zwar ohne „Mittelsmann“. Darüber 
hinaus ist ein Laut-Vorlesen von einem Nicht genügend vor der gesamten 
Klassengemeinschaft durchaus geeignet, die Selbstachtung der/des Betroffenen zu 
beeinträchtigen.  
Zum anderen gilt für Lehrkräfte nach dem für sie einschlägigen Dienstrecht nach § 33 (1) 
LDG der Amtsverschwiegenheitsgrundsatz. Demnach sind Lehrpersonen gegenüber 
Dritten zur Verschwiegenheit bezüglich der ihnen aus ihrer Tätigkeit zukommenden 
Informationen verpflichtet. Als Dritter ist auch eine Schülerin/ ein Schüler zu begreifen, 
wenn ihr/ ihm eine ihr/ihn nicht betreffende Note bekannt gegeben werden soll. Das 
geltende Recht wird in diesem Fall oftmals ignoriert. Obwohl das jetzt ein harmloses 
Beispiel ist, kann das Missachten des Schulunterrichtgesetzes, die Leistung von 
Schülerinnen und Schüler gravierend beeinflussen.  
 
Wir sollten als Schülerinnen und Schüler nicht alles hinnehmen, nur weil der Aufwand eine 
Anwältin oder einen Anwalt zu engagieren, zu groß, zu übertrieben und zu teuer wäre oder 
weil man nicht riskieren will, dass man es sich mit der Lehrperson verspielt. Aber was wäre, 
wenn es eine kostenlos zugängliche SCHUG-Anlaufstelle während des 
Vormittagsunterrichts geben würde? Eine Rechtsexpertin oder ein Rechtsexperte sollte 
eine Lehrperson sein, die ihr juristisches Wissen durch einen Seminarblock erworben 
haben soll und ihr Wissen durch eine absolvierte Prüfung vorweisen kann. SCHUG-
Beauftragte sollen das Äquivalent zu den bereits bestehenden Brandschutzbeauftragten, 
die auf einen vorbeugenden Brandschutz achten, darstellen, nur sollen sie eben darauf 
achten, dass alles mit rechten Dingen abläuft und bei Unsicherheiten den Fragenden die 
Antwort liefern. Konkret sollen Schülerinnen und Schüler und Lehrkörpern die Möglichkeit 
geboten werden, die Schulrechtsexpertin und den Schulrechtsexperten aufzusuchen. Mit 
der Einführung von SCHUG-Beauftragten könnte man gegen ungerechte Benotung 
vorgehen und für mehr Gerechtigkeit sorgen. 
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Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• für alle Schulen eine verpflichtende Einführung einer/eines SCHUG-Beauftragten, 
die/der während des Vormittagsunterrichts für Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte erreichbar sein soll 

• Schaffung einer Meldestelle für Schulrechtsverstöße im Landesschulrat bzw. die 
schon bestehende Schulrechtsabteilung im Landesschulrat Schülerinnen und 
Schülern zugänglicher und bekannter machen  

• Workshops für Schülervertretungen, damit diese den Schulalltag in Rechtsfragen 
aufgeklärter begegnen können 

• Seminare für Lehrerinnen und Lehrer, damit diese den Unterricht und die 
Leistungsbeurteilung gemäß des Schulunterrichtgesetzes gestalten 

• gratis SchülerInnen-Jus- Broschüren 
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Antrag 5 

Soft Skills 
Antragssteller: Anton Plappart (HLF Krems)  
Antragsgruppe: Schule der Zukunft 
 
Schlagzeile: Man kann Schülern so viel theoretisches Wissen beibringen wie man will, ohne 
Soft Skills sind sie trotzdem nur halb gebildet. 
 
Viele Schülerinnen und Schüler haben mittlerweile ein Lernproblem, da ihnen die Soft 
Skills fehlen. Sie sitzen stundenlang da und lernen stur auswendig ohne den Stoff wirklich 
zu verinnerlichen. Auch Maturantinnen und Maturanten fehlt es an nötigen Soft Skills. Sie 
können nach der Matura zwar Texte in mehreren Sprachen schreiben und komplexe 
mathematische Formeln lösen, allerdings fehlt ihnen jegliches wissen über die Berufswelt 
und das alltägliche Leben. 
 
Das sture Auswendiglernen führt in vielen Fällen zu einer a und in weiterer Folge zu einem 
Burn-Out. Laut der Arbeitsgemeinschaft der Präventivpsychologie sind um die 5% von 1,1 
Millionen Schülerinnen und Schüler von Burn-Out gefährdet und weitere 13% sind 
temporär stark belastet. 
 
Wir fordern, dass es am Anfang der Unterstufe einen verpflichtenden Workshop zum 
Thema Lerntechniken und -strategien gibt. Des Weiteren wäre es sinnvoll, wenn die 
Schüler am Ende der Unterstufe erste Erfahrungen in Form von Schnuppertagen einen 
Einblick in die Arbeitswelt bekommen. Dies wäre sowohl für die als auch für die Firmen 
einen positiven Aspekt, da viele Schülerinnen und Schüler später vielleicht in diesem 
Arbeitsfeld bleiben. An einigen NMS sind solche Schnuppertage schon eingeführt worden, 
es wäre jedoch unser Anliegen diese Form der Berufsbildung in alle Unterstufen zu bringen. 
Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler aus AHS-Schulen sollten bis zur Matura 8 Wochen 
Praktikum absolviert haben. Ebenfalls wäre es empfehlenswert, dass Oberstufen-
Workshops zu Themen wie Haushaltsmanagement, alltägliches Buchhaltungswissen und 
Kommunikation anbieten.  
 
Positive Ergebnisse wären, weniger Stress in der Schule durch bessere Einteilung und 
effektiveren Nutzen der Lernzeit. Des Weiteren hätten Maturanten einen leichteren Start 
ins Berufsleben und ein gewisses Basiswissen für den Alltag. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• verpflichtende Workshops für Lerntechniken am Anfang der Unterstufe 
• Schnuppertage in Firmen am Ende der Unterstufe 
• 8-wöchiges Pflichtpraktikum in der AHS 
• Workshops zu alltäglichen Kompetenzen in der Oberstufe 
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Antrag 6 

Pilotprojekt 360° Feedback 
Antragssteller: Max Wais (HAK Waidhofen/Thaya) 
Antragsgruppe: Meine Bildung, meine Chance 
 
Es ist gang und gäbe, dass Schülerinnen und Schüler von Lehrerinnen und Lehrern in jeder 
Weise bewertet werden. Nun stellt sich die Frage: Wie werden die Kompetenzen der 
Lehrerinnen und Lehrer beurteilt? Aus diesem Grund haben wir den Antrag zum 360° 
Feedback ausgearbeitet. Unser Ziel ist es, ein objektives 360° Feedback einzuführen, bei 
dem alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern involviert sind. Der 
Nationalrat hat dies bereits bundesweit beschlossen, allerdings wird es noch einige Jahre 
bis zur Einführung dauern. Deshalb wollen wir, als niederösterreichische Schülerinnen und 
Schüler, Vorreiter für dieses Vorhaben sein und ein Pilotprojekt an allen Schulen 
Niederösterreichs ab der Sekundarstufe II starten. 
 
Wie stellen wir uns dieses Projekt vor? 
Die Schüler bekommen die Möglichkeit, die Fähigkeit und Unterrichtsgestaltung eines 
jeden Lehrers und einer jeden Lehrerin in diversen Bereichen zu beurteilen und zu 
bewerten. Außerdem können sie ihre Ideen zur Verbesserung des Unterrichts einbringen, 
sowie Vorschläge zur Erweiterung des Bildungsangebots vorschlagen (Workshops, 
Projekte, Freigegenstände, ...). Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten die Möglichkeit, die 
persönlichen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler zu beurteilen. Diese 
Bewertungen werden von den jeweiligen Klassenvorständinnen und Klassenvorständen 
ausgewertet und der Schülerin oder dem Schüler in einem persönlichkeitsbildenden 
Gespräch zum Ausdruck gebracht. 
Die Eltern bekommen ebenfalls die Möglichkeit, die Schule zu beurteilen. Dabei können 
sie angeben, wie gut sie von der Schule informiert werden und wie zufrieden sie mit der 
Kommunikation von der Schulseite sind. Um zu gewährleisten, dass die Bewertung ehrlich 
ausfällt, wird diese anonym und digital 
durchgeführt. 
 
Damit das 360° Feedback eine sinnvolle Veränderung bewirkt, braucht es sowohl positive 
als auch zielbringende Konsequenzen für die Lehrerinnen und Lehrer.  
Deutlich positiv bewertete Lehrerinnen und Lehrer erhalten ein Zertifikat für ihre Leistung 
und ihr Können. Lehrerinnen und Lehrer mit einer niedrigeren Bewertung sind verpflichtet, 
eine Fortbildung zu besuchen, um ihre Defizite zu kompensieren. 
Unser Ziel ist es nicht, die Lehrerinnen und Lehrer zu verurteilen, sondern gemeinsam eine 
konstruktive Verbesserung des Unterrichts und der Schulqualität zu erreichen! 
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Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• 360° Feedback für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 
• eine positive Auszeichnung für Lehrerinnen und Lehrer mit einem positiven Feedback 
• eine Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer mit einer auffälligen Bewertung 
• Durchführung eines Pilotprojekts im Bundesland Niederösterreich 
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Antrag 7 

Lernende lehren Lernende 
Antragssteller: Justin Stockerer (HLT Retz) 
Antragsgruppe: Lebensraum Schule 
 
Was genau? 
Eine Schülerin oder ein Schüler hat das Recht einen eigenen Kurs zu gründen, in dem 
sie/er die Leitung übernimmt und mit Hilfe einer Autoritätsperson den „Unterricht“ abhält. 
Diese Schülerin oder dieser Schüler muss nachweisen können, dass sie/er die 
angeforderte Kompetenz beherrscht. Wer berechtigt ist und wer nicht stellt die Direktion, 
mit möglicher erweiterter Hilfe einer Fachkraft, fest. Die genaue Anzahl der 
Unterrichtsstunden können Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 
eigenverantwortlich festlegen. Der Kurs wird als Freifach über die Nachmittagsbetreuung 
angesehen, wodurch sich auch die Kostenfrage der Aufsichtsperson regelt. Das 
Lehrpersonal wird bezahlt, die unterrichtete Schülerschaft betreibt den Kurs ehrenamtlich. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Warum? 
Es ist zur Förderung der Kreativität der Schülerinnen und Schüler und zur 
Weiterentwicklung von bisherigen Fähigkeiten bzw. das neue Erlernen von diesen 
essentiell. Es profitieren dabei beide Seiten, da nicht nur die Schülerinnen und Schüler, 
welche unterrichtet werden, etwas Neues lernen, sondern auch Schülerinnen und Schüler, 
welche den Kurs halten, ihre/seine Kompetenz fördern kann. Außerdem wird die 
Angebotsvielfalt der Schule erweitert. 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• das Recht für Schülerinnen und Schüler einen eigenen Kurs, als Freifach über die 
Nachmittagsbetreuung, an ihrer Schule anbieten zu dürfen, um die Angebotsvielfalt 
zu vervielfachen. 
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Antrag 8 

Die nötige Englischförderung von klein auf! 
Antragssteller: Elias Ratzinger (BRG/BORG Sankt Pölten) 
Antragsgruppe: SIP mal anders 
 
Wir kennen es alle: Man sitzt im Englischunterricht und ist verpflichtet Übungen, die jedoch 
nicht zur Verbesserung der englischen Sprache dienen, auszufüllen. Dies führt zu 
mangelhaften Englischkenntnissen der österreichischen Schüler. Geringere Chancen auf 
erfolgreiche und zeitnahe Studienabschlüsse, verschlechterte Jobaussichten und 
letztendlich unzufriedene Arbeitgeber sind das Ergebnis. Haltet Ihr es für sinnvoll weiterhin 
schlecht ausgebildete Absolventen auf den Arbeitsmarkt zu schicken?  
 
Unserer Meinung nach wird Englisch viel zu spät in den Unterricht integriert, da es erst ab 
der 1. Sekundarstufe gelehrt wird. Gerade im Alter zwischen 2 und 8 Jahren ist das 
Entwicklungspotenzial der Kinder besonders hoch. Darum muss das Lehren der englischen 
Sprache schon im frühen Kindesalter, sprich im Kindergarten, beginnen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Sprache für Kinder bis zur 1. Sekundarstufe interaktiv gelehrt werden 
muss, um ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, da somit die Vokabeln und Grammatik 
von Anfang an richtig verwendet werden. Gerade in unserer fortschrittlichen und 
digitalisierten Welt ist es notwendig hervorragende Englischkenntnisse mitzubringen und 
der Grundstein dafür wird bereits im Kindergarten gelegt. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• pro Kindergartengruppe ein auf mindestens C1 ausgebildeter Pädagoge 
• 5 Native Speaker Stunden wöchentlich in Volksschulen 
• Hälfte der Englischstunden in der Unterstufe von Native Speakern begleitet 
• freiwillige Vertiefungskurse in der Oberstufe  
• Angebot für Cambridge Zertifikats Vorbereitungskurse an allen weiterführenden 

Schulen 
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Antrag 9 

Erholungsraum Schule 
Antragssteller: Leonie Ott (FSB & HLS Langenlois) 
Antragsgruppe: Unsere SV 
 
Folgendes Szenario: Ein ganz normaler Schultag, ihr habt eine Freistunde und habt nun 
Zeit um für eine anstehende Schularbeit zu lernen. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Doch 
in eurem Klassenraum hat gerade eine andere Klasse Unterricht. Ihr könntet zwar in die 
Aula gehen, doch dort sind auch andere Schülerinnen und Schüler, deren Lärm es 
unmöglich macht, euch zu konzentrieren. Und wo sollt ihr jetzt hingehen?  
 
Denkt daran, Ihr verbringt einen Großteil eurer Zeit in diesen Lehranstalten, und das über 
mehrere Jahre hinweg. Diese Zeit ist meist geprägt von Stress und Lärm. Schülerinnen und 
Schüler brauchen in der Schule deshalb einen Ort um sich zurückzuziehen und sich erholen 
zu können. Leider fehlt dies in den meisten Schulen Niederösterreichs. Noch dazu sieht 
der Status Quo allerdings so aus, dass nur wenige Schulen wirklich fröhlich gestaltet sind. 
Studien belegen aber, dass eine ansprechendere Umgebung durch Pflanzen oder Ruheorte 
zu einem konstruktiveren und positiveren Lernklima beitragen.  
 
Wie würdet Ihr euch einen solchen Ort vorstellen? Wir sehen Sofas, Polster, Pflanzen, 
Tische zum Arbeiten und andere Möglichkeiten zum Entspannen. Ein Raum, 
schulspezifisch und individuell gestaltet, ruhig und fördernd für ein optimales Lernklima. 
Ein Rückzugsort um dem stressigen Schulalltag für einige Zeit zu entkommen. Und durch 
das verantwortlich sein für einen solchen Raum sollen die Schüler auch lernen, wie sie 
diesen sauber halten.  
 
Darum fordern wir mindestens einen verpflichtenden Erholungsraum in jeder Schule für 
die Schülerinnen und Schüler, und demzufolge auch eine finanzielle Förderung seitens der 
Regierung zur Einrichtung und Gestaltung dieser Räume.  
Denn schon Aristoteles sagte: „Das Spiel gleicht einer Erholung, und da man nicht 
ununterbrochen arbeiten kann, bedarf man der Erholung.“ 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Einrichtung von Erholungsräumen für Schülerinnen und Schüler in allen 
Schulformen. 

• Finanzielle Förderungen zur Einrichtung dieser Räume seitens der Regierung 
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Antrag 10 

Modernisierung der Schulen 
Antragssteller: Andreas Neubauer (HTL Waidhofen/Ybbs) 
Antragsgruppe: Schule der Zukunft 
 
Derzeit gibt es viele Schulen mit moderner EDV-Infrastruktur, auf der anderen Seite gibt es 
jedoch auch Schulen, an denen noch immer die EDV-Steinzeit herrscht. Während in 
manchen Bildungseinrichtungen schon hochmoderne Fernseher-Geräte zum Einsatz 
kommen, müssen sich andere mit lausigen und total veralteten Overhead-Projektoren 
begnügen. Auch Klassen mit PCs inklusive Internetanschluss sind noch immer eine Rarität 
und vom Audiosystem braucht man gar nicht anfangen. Am ehesten existieren noch 
Steckdosen in den einzelnen Klassen. 
 
Diese Entwicklung kann äußerst negative Folgen haben. Vor allem leidet der Zeitgemäße 
Unterricht sehr: Überanstrengte Augen aufgrund eines schlechten Overhead-Projektors, 
totale Abschottung vom modernen Unterricht durch fehlende Infrastruktur, und so weiter. 
Weiters möchte jeder Elternteil die Beste und modernste Ausbildung für sein Kind, die 
jedoch so in vielen Fällen nicht stattfinden kann. 
Bei Erfüllung der unten genannten Maßnahmen kann und wird der digitale 
Bildungsstandard für jeden Schüler gewährleistet sein. Außerdem wird jeder am neuesten 
Stand der Technik sein und als netten Nebeneffekt pflegt jeder Schüler einen guten 
Umgang mit modernen Office-Anwendungen. 
 
Um die Umsetzung zu erleichtern, müssen Förderungen bezüglich Modernisierung 
angedacht und umgesetzt werden. Die Bildungsdirektion muss dafür mehr Kapital zur 
Verfügung stellen. Unter anderem würde diese Maßnahme Bildungseinrichtungen mit 
einem geringeren Budget zu Gute kommen, weil sie dann nicht aus den eigenen 
finanziellen Mitteln die Kosten für den Ausbau von technischen Mitteln tragen müssen.  
 
Unsere Schüler wären vorbereitet für ihr weiteres Berufsleben nach der Schule, da dieses 
immer mehr nach einem digitalen Standard richtet. 
 
Bei Erfüllung dieses Plans würden unsere Schulen endlich im EDV-Zeitalter ankommen und 
müssten nicht mehr in der Steinzeit herumirren. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Kostenlosen und unlimitierten WLAN Zugang für alle Schüler 
• Moderne Anzeigegeräte zur Darstellung von Lehrmaterial (z.B. Beamer, Fernseher, 

Whiteboards, usw.) inklusive Audiosystem (Für Tonwiedergabe von Dokumentationen 
und Lehrfilmen) 

• Steckdosen und Ethernetanschlüsse für Schüler (für eigene Laptops) 
• PC inklusive Internetzugang (1 pro Klasse)  
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Antrag 11 

Schüler brauchen Berufsorientierung – Career Day und 
Berufseinblicke 
Antragssteller: Michael Scharner (HLUW Yspertal) 
Antragsgruppe: Meine Bildung, meine Chance 
 
Schülerinnen und Schüler werden im Bereich Berufsorientierung vernachlässigt! Dadurch 
werden viele falsche Schul- und Berufsentscheidungen getroffen. Das soll sich sowohl 
durch Eingliederung von Career Days als auch von verpflichtenden Talente-Checks 
erfolgen. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben durch Vorträge 
von im Beruf stehenden Personen einen reellen Einblick zu erlangen. 
 
Talente-Checks verpflichtend zu Beginn der 8. Schulstufe 
Wir werden mit der Situation konfrontiert, dass eine große Bandbreite an Talente-Checks 
angeboten wird. Diese werden auch wahrgenommen, jedoch sind sie flächendeckend nicht 
verpflichtend. Da wir die Wichtigkeit der Talente-Checks erkennen, fordern wir  
anfangs der 8. Schulstunde in jeder Schule verpflichtend einen Talente-Check 
durchzuführen. Dies kann für viele Personen die Schulauswahl wesentlich erleichtern und 
vor allem werden sie auf den richtigen Weg geführt. 
 
Career Day 
Zudem steht auch die Empfehlung im Raum an gewissen Tagen sogenannte „Career Days“ 
einzuführen. An diesen Tagen sollen Universitäten und Fachhochschulen in die Schulen 
eingeladen werden. Somit können diese ihre Studiengänge den Schülerinnen und Schülern 
näher bringen damit sich jene darüber ihre eigene Meinung bilden können, speziell im 
Bereich der AHSen. Zusätzlich ist es nahegelegen bei BMHSen Betriebe einzuladen, die 
zukünftige Absolventen potentiell einstellen. Orientieren soll sich dieser Career Day am 
Konzept der BeST-Messe. 
 
Berufstage 
Berufstage bieten eine gute Möglichkeit sich über die Arbeitswelt Einblick zu verschaffen. 
Dafür sollen Persönlichkeiten aus der Berufswelt an die Schule kommen und mittels 
Vorträge und Podiumsdiskussionen ihre tägliche Arbeit näherbringen. Es liegt auch an der 
Hand ehemalige Absolventen einzuladen, die bereits in der Berufswelt tätig sind. Im 
Gegensatz zum Career Day werden hier bestimmte Firmen 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• verpflichtende Talente-Checks zu Beginn der 8. Schulstufe 
• Schaffen von Support Infrastruktur durch das Land Niederösterreich um die 

Organisation von Career Days zu erleichtern (organisatorische Hilfestellungen wie 
Kontaktdaten etc.) 

• Berufstage in Form von Vorträgen/Podiumsdiskussionen für einen besseren 
Einblick in die Arbeitswelt zwei Mal verpflichtend pro Jahr in einer Schule  
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Antrag 12 
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ 
Antragssteller: Tim Farkas (BG|BRG Purkersdorf) 
Antragsgruppe: Lebensraum Schule 
 
In einer postfaktischen Welt wo „Fake News“, Unwissen und Unwissenschaftlichkeit, das 
ordentliche Auseinandersetzen mit sich selbst und seiner Umwelt erdrückt, ist ein 
Ethikunterricht, der qualitatives analysieren von Quellen, kritisches Auseinandersetzen mit 
Glauben und Glaubensrichtungen sowie die Lehre des richtigen Handelns beinhaltet, ein 
wichtiger Schritt in Richtung einer kritischeren Generation.  
 
Wir fordern die Möglichkeit der Einführung des Religionsunterrichts als unverbindliche 
Übung außerhalb der Kernunterrichtszeit mit „Opt-In-System“ und eine Ersetzung des 
traditionellen Religionsunterrichts durch das Unterrichtsfach „Ethik und Glauben“. Die 
unverbindliche Übung darf keinen missionierenden Charakter aufweisen und eine 
detaillierte und kritische Auseinandersetzung mit einer oder mehreren 
Glaubensrichtungen ermöglichen.  
 
In „Ethik und Glauben“ soll kritisches Denken und Analysieren von Quellen als Grundlage 
gelehrt werden, um später eine differenzierte Auseinandersetzung mit Philosophie und 
Moral zu ermöglichen, genauso wie die Befassung mit dem gemeinsamen 
Zusammenleben in einer Gesellschaft. Glauben und Glaubensrichtungen sowie deren 
Inhalte sollen kritisch und objektiv verglichen und analysiert werden.  
 
Ein solcher “Ethik und Glauben Unterricht” schult kritisches Denken, die Fähigkeit zur 
faktenbasierten Reflektion und Meinungsbildung sowie eine Auseinandersetzung mit 
diversen Themen auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene. Das für eine Demokratie 
unentbehrliche mündige Bürgertum wird dadurch gestärkt und ein wichtiger Schritt in eine 
Welt, in der Wissen und Glauben zwei unterschiedliche Dinge sind und Fakten und die 
Wissenschaft die Überhand gewinnen, gesetzt. 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• die Ersetzung des traditionellen Religionsunterrichts durch die Einführung eines 
verbindlichen und allgemeinen Ethikunterrichts, welcher sich kritisch, objektiv und 
differenziert mit jeglichem Glauben und Glaubensrichtungen und religiösen 
Inhalten zu befassen hat 

• einen Ethikunterricht, der sich nicht nur mit Glaubensrichtungen und Religionen 
beschäftigt, sondern auch das kritische Denken fördert sowie die Philosophie des 
richtigen Handelns sowohl in Theorie als auch in Praxis behandelt 

• die Möglichkeit der Einführung von Religionsunterricht als unverbindliche Übung, 
welche keinen missionierenden Charakter aufzuweisen hat und eine tiefgreifende 
spezifische Befassung mit der jeweiligen Glaubensrichtung bietet 
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Antrag 13 

Richtlinien für ein Vertrauensschülersystem 
Antragssteller: Roland Köberl (BHAK Sankt Pölten) 
Antragsgruppe: SIP mal anders 
 
Es war bestimmt jeder mal in dieser Situation. Man ist neu in einer Schule, hat keinen Plan 
wie alles abläuft und ist teils komplett überfordert. Gerade in diesen ersten Wochen und 
Monaten wünscht man sich jemanden, dem man grundlegende Fragen stellen kann. 
Dadurch wird einen der Schulalltag wesentlich erleichtert und man kann sich auf 
Wesentliches konzentrieren. Manche Schüler verbringen über 40 Stunden in der Woche in 
der Schule und gerade da ist es wichtig, sich wohlzufühlen und eine erfahrene 
Ansprechperson zu haben. 
Daher fordern wir eine vom LSR aufgestellte Richtlinie zur Schaffung von schulinternen 
Anlaufstellen in Form von freiwilligen Vertrauensschülern. Diese werden dahingehend 
ausgebildet, um spezifisch einzelne Schülern zu unterstützen. Dies soll nach einem 
„Geschwister-Konzept“ funktionieren. Die Vertrauensschülern sind KEINE psychologische 
Hilfe, viel mehr aber nehmen sie ihre „Schützlinge“ an der Hand, geben ihnen Rat & Halt  
und sind eine vermittelnde Instanz.  
 
Diese Vertrauensschüler werden dabei natürlich nicht allein gelassen, eine gute 
Vernetzung mit dem schulinternen Psychologen ist notwendig. Außerdem dürfen die 
Vertrauensschüler nicht zu stark belastet werden damit sie nicht selbst Probleme 
bekommen. Die genaue Umsetzung dieses Systems (Ansprechkanal, Abwicklung, etc.) ist 
schulautonom zu bestimmen. 
 
Weiters fordern wir, dass jede Schule verpflichtend eine professionelle Anlaufstelle in Form 
eines Schulpsychologen zur Verfügung stellen muss. Sollten sich Schüler mit extremen 
psychischen Problemen an Vertrauensschüler wenden, sollen diese Vertrauensschüler die 
Möglichkeit haben, diese Schüler an den Schulpsychologen weiterzuschicken. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Richtlinie des LSR zur Schaffung eines Vertrauensschülersystems an Schulen 
• Verpflichtende Anlaufstelle für Schüler mit Problemen in jeder Schule 

(Schulpsychologe) 
• Verpflichtende Information über diese schulinterne Anlaufstelle 
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Antrag 14 

Talk about! - für die Gestaltung einer Sprechstunde von 
Schulsprecherinnen und Schulsprechern für Schülerinnen und 
Schüler 
Antragssteller: Benjamin Prodanovic (HLT Sankt Pölten)  
Antragsgruppe: Unsere SV 
 
Unsere Schülervertretung: Wir vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler, 
jedoch geben wir ihnen keinen Rahmen ihre Anliegen uns gegenüber zu äußern. Viele 
Schülerinnen und Schüler haben das Problem, dass sie nicht genügend Kontakt zur 
Schülervertretung haben und daher ihre Anliegen nicht äußern können. Um die perfekte 
Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und der SV zu schaffen würden wir 
es für richtig erachten, eine gesetzliche SV-Sprechstunde zu verankern. Jetzt ergibt sich 
die Frage wie wir diese SV-Sprechstunde am besten in den Schulalltag integrieren können? 
 
Wir würden vorschlagen:  
Pro Schulwoche gibt es eine verankerte SV-Sprechstunde zwischen Schülerinnen und 
Schülern und Schulsprecherinnen und Schulsprechern. Weiters ist es auch gestattet, dass 
die Lehrerschaft diese Sprechstunden nutzen kann, um auch ihre Anliegen der 
Schülervertreterin oder dem Schülervertreter näher zu bringen. Gedacht wäre, dass es eine 
Anmeldung zu einer Sprechstunde geben sollte, diese kann zum Beispiel per E-Mail, 
persönlich oder jedoch auch über einen Aushang bei dem Sekretariat erfolgen. 
Ohne einer verankerten SV-Sprechstunde führt es zu Unklarheiten in der Kommunikation 
zwischen Schülerinnen und Schülern und Schulsprecherinnen und Schulsprechern. Man 
schöpft damit nicht das volle Potenzial des Amtes der SV aus. Da ich selbst das Amt eines 
Schulsprechers innehabe, spreche ich aus Erfahrung und kann somit sagen, dass dies die 
Kommunikation zwischen Schülervertretung und Schülerinnen und Schülern maßgeblich 
verbessern würde. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• SV-Sprechstunden, die an den Schultypen AHS, BMHS und BS verpflichtend 
eingeführt werden. 

• Eine Entlastung der Schule intern (Schülerinnen und Schüler und 
Schülervertreterinnen und Schülervertreter) durch eine geregelte Kommunikation 
in Form einer SV-Sprechstunde welche einmal pro Woche zwischen den 
Schülerinnen und Schülern und der Schulsprecherin oder dem Schulsprecher 
stattfindet 
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Antrag 15 

Anpassung der Zentralmatura 
Antragssteller: Jakob Karasek (BHAK Baden)  
Antragsgruppe: Schule der Zukunft 
 
Wir leben in zwei verschiedenen Welten, müssen aber das gleiche Leisten. Damit meinen 
wir, dass momentan eine Ungerechtigkeit zum Thema Zentralmatura herrscht. Unserer 
Meinung nach macht es keinen Sinn, von einem/r HAK Schüler/in dasselbe Mathe Niveau 
wie von einem/r HTL Schüler/in zu verlangen. Die besseren Matura-Ergebnisse der HTL 
Schüler lassen sich auf den praxisbezogenen Unterricht zurückführen. 
Ein anderer wichtiger Faktor ist die Grundausstattung der Maturant/innen. Zum Beispiel 
ist in vielen HTL-Schulen der Texas Instruments TI-Nspire CX CAS Handheld (Bild im 
Anhang) erlaubt. Im Gegensatz dazu darf man in der HAK nur einen kleinen 
Taschenrechner, welcher in seinen Funktionen stark eingeschränkt ist, nutzen.  
 
Ein Lösungsansatz wäre, dass die Matura nur in den jeweiligen Schultypen zentral 
durchgeführt wird. Alle Schüler/innen der HTL hätten dann die gleiche Zentralmatura zu 
absolvieren, jedoch nicht die HAK-Schüler/innen, denn diese hätten eine Eigene. 
Falls die erste Aufforderung nicht gewährleistet wird, sollten die Vorgaben der 
Grundausstattung der Hilfsmittel standardisiert werden. Dadurch hätte jede/r Schüler/in 
die gleichen Voraussetzungen die Matura zu bestehen. 
 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Zentralmatura innerhalb der Schultypen 
• oder gleiche Grundausstattung bezüglich Taschenrechner 
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Antrag 16 

„The MOSt wanted“ – in der AHS 
Antragssteller: Patrick Taschner (BORG Wiener Neustadt)  
Antragsgruppe: Meine Bildung, meine Chance 
 
Momentan ist es in unserem Schulsystem so, dass wir einem fixen Plan, der einem Tunnel 
mit nur einem Ausgang am Ende gleicht, folgen. Doch was bringt das? Im Endeffekt, dass 
jeder in der Theorie die gleiche Matura mit der gleichen Allgemeinbildung hat. Wie kann 
man aus diesem System ausbrechen? Dafür schlagen wir die Modulare Oberstufe als 
flächendeckendes System vor.  
 
Die MOSt und die NOSt basieren auf denselben Grundlagen. Beide beinhalten die 
Semestrierung (Winter-/Sommersemester). Dadurch dass die NOSt bis auf 2020/21 
verschoben wurde, besteht jetzt eine Möglichkeit, die MOSt vorzustellen.  Zum Beispiel am 
BG/BRG Berndorf und am BORG St. Johann im Pongau wird diese Schulform bereits 
durchgeführt und wirkt positiv auf die Schülerschaft und die Lehrerschaft. Das 
Grundprinzip der MOSt baut auf Module und Basismodule auf. Am Vormittag, bis zur 6. 
Stunde finden die Basismodule statt wie zum Beispiel Deutsch, Mathematik und Englisch. 
Wiederum die vertiefenden Module finden am Nachmittag statt und sind vom Schüler frei 
wählbar ab der 10. Schulstufe. Die Wahl trifft die Schülerin oder der Schüler im Semester 
davor.  
Das Unterrichtsklima würde immens verbessert werden, weil Lehrerinnen und Lehrer ihre 
eigenen Interessen in die jeweiligen Module einbringen und dadurch ihre Begeisterung auf 
die Schülerinnen und Schüler übertragen können. Speziell die Schülerinnen und Schüler 
profitieren davon. Anstatt tagtäglich motivationslos in den Unterricht zu gehen, freuen sie 
sich, auf ihren individuellen angepassten Unterricht. 
 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• eine flächendeckende Einführung der Modularen Oberstufe an Niederösterreichs 
allgemein bildenden höheren Schulen  

• hierbei soll auf die Erfahrungswerte bereits bestehender Pilotprojekte 
beispielsweise des BG/BRG Berndorf zurückgegriffen werden 
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Antrag 17 

„Aller Anfang ist schwer“ – Amtsübergabe der SV 
Antragssteller: Herwig Stockinger (BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse)  
Antragsgruppe: Unsere SV 
 
Viele neu gewählte Schülervertretungen sind oftmals am Anfang ihrer Amtsperiode 
überfordert, da sie nicht wissen, was auf sie zukommt beziehungsweise was von ihnen 
erwartet wird. Ihnen ist meist nicht klar, was ihre Funktion mit sich bringt und welche 
Aufgaben sie zu bewältigen haben, um die SchülerInnen bestmöglich zu vertreten.  
Aber wie ermöglicht man einer frisch gewählten Schülervertretung einen reibungslosen 
Einstieg in ihr Amt, damit sie voll funktionsfähig agieren kann? Um einen besseren 
Übergang zu garantieren, schlagen wir vor, Gespräche zwischen ehemaligen und neu 
gewählten Schülervertreterinnen und Schülervertretern durchzuführen. 
Diese Maßnahme hilft der neuen SV, sich in kürzerer Zeit in ihrer neuen Funktion 
einzufinden. Durch die gewonnene Zeit ist es den Schülervertreterinnen und 
Schülervertretern möglich, schneller in ein produktives Jahr zu starten, um 
Veranstaltungen früher zu organisieren und Projekte zeitiger umzusetzen. Durch eine 
Sitzung wird Raum für einen Austausch geboten, bei dem die Schule und Schülerinnen und 
Schülern durch den Austausch der Schülervertreterinnen und Schülervertretern der 
unterschiedlichen Schuljahre profitieren können. Eine weitere zeitlich versetzte Sitzung 
sollte angesetzt werden, um neu aufkommende Fragen und Probleme zu erläutern und zu 
klären. 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• eine geregelte Übergangs- und Beratungsphase der neu gewählten SV in 
Begleitung von mindestens einem Mitglied der vorjährigen SV 

• eine Sitzung innerhalb von sieben Tagen nach Kundmachung des 
Wahlergebnisses für etwaige Fragen, um einen Kontakt- und Erfahrungsaustausch 
zu gewährleisten 

• eine weitere Sitzung innerhalb von sechs Wochen nach der ersten Sitzung 
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Antrag 18 

Veränderung der Aufnahmekriterien für angehende Lehrerinnen 
und Lehrer und des Kündigungsverfahrens 
Antragssteller: Daniel Peysteiner (BG/BRG Neunkirchen)  
Antragsgruppe: Schule der Zukunft 
 
Zurzeit gibt es keine einheitlichen psychologischen Tests, die den psychischen Zustand 
angehender Lehrerinnen und Lehrer feststellen, sowie kein rechtfertigendes System zur 
Entlassung von Lehrerinnen und Lehrer.  
Seit Jahren versucht das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung das 
Schulsystem und die Matura zu vereinheitlichen. Deswegen müssen soziale 
Grundkompetenzen bei jedem Lehrer vorhanden sein. Wir finden, dass es trotz des 
Gesetzes, Lehrer gibt, die Schüler verbal oder nonverbal angreifen. Dies könnte auch dazu 
führen, dass das Selbstbewusstsein mancher Schüler sinkt.  
Deshalb fordern wir, dass Lehrer auf folgende Kompetenzen geschult und anschließend 
getestet werden:  

• Empathievermögen 
• stabile psychologische Verfassung 
• westliche Weltanschauung (keine Diskriminierung, kein Rassismus, etc.) 
• Anwendung von Softskills (Rhetorik, Kommunikation, Projektmanagement, 

Konfliktmanagement) 
Zudem fordern wir eine Verbesserung bei der Entlassung von Lehrkräften mit folgendem  
4-Punktesystem: 
Durch negatives Feedback von Schülerinnen und Schüler wird der folgende Ablauf 
gestartet: 
Wenn bestimmte Bereiche durchwegs negativ ausfallen, wird ein Gespräch mit dem 
Direktor vereinbart, wobei ein SV-Mitglied anwesend ist. Falls dieser Lehrer noch immer 
negativ auffällig ist, wird der Direktor eine Nachschulung im Bereich des Problems 
anordnen. Gibt es keine bemerkbaren Änderungen im Unterricht, so wird diesem Lehrer 
ein betreuender Lehrer zugeteilt, welcher seinen/ihren Unterricht bewertet. Ändert sich 
noch immer nichts, darf der Direktor diesen Lehrer entlassen.  
Bei gesetzeswidrigem Handeln jedoch, wird der jeweilige Lehrer sofort entlassen.  
Diese Vorschläge würden zur Besserung des Unterrichtsklimas führen. So kann man den 
Lehrstoff besser an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Es könnten außerdem 
Konflikte vermieden werden, die zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und 
Schülern entstehen. 
Deshalb fordern wir, dass das zuständige Ministerium einen pädagogischen und 
psychologischen Test mit Experten erstellt, der die genannten Kompetenzen prüft. 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Schulung und anschließende Testung oben genannter Kompetenzen 

• Einführung des oben beschriebenes 4-Punktesystem 
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Antrag 19 

SGA - Neu? 
Antragssteller: Matheo Buzzi (HTL Mödling)  
Antragsgruppe: Schule der Zukunft 
 
Momentan sind Direktoren wie Könige auf ihrem Thron und herrschen einsam und 
allmächtig. Doch dieses System birgt Fehler; Macht ohne die notwendige Kontrolle lädt 
Missbrauch geradezu nur ein. Wir brauchen die Möglichkeit, schulweit eine aktive 
Mitbestimmung, sei es der Lehrer, der Schüler wie auch der Eltern. Daher wollen wir dieses 
bereits existierende Gremium weiter stärken, verbessern und der heutigen Zeit anpassen. 
Wir wollen eine gegenseitige Abhängigkeit schaffen um einen partnerschaftlichen Umgang 
miteinander zu erzwingen. Durch jene Partnerschaft soll nun eine bessere und effizientere 
Leitung der Schule sowie ein Nährboden für allerlei zukünftige schulische Projekte geebnet 
werden. Wir wollen nun die Abhängigkeit durch folgende Aktionen fördern. In erster Linie 
die Möglichkeit eines Vetos gegen Aktionen von Entscheidungsträger. Dazu zählen 
Direktoren wie auch Abteilungsvorstände. Darüber hinaus möchten wir einen notwendigen 
Informationsaustausch verlangen, dass dem SGA entscheidungsnotwendige 
Informationen nicht vorenthalten werden. Dies soll vor allem in Bereichen wie dem Budget 
und bei eventuellen Lehrerproblemen durchgeführt werden. Weiterführend soll die 
Möglichkeit von Sanktionen geboten sein, wenn berechtigte und begründete Beschwerden 
von Schülern, Eltern oder anderen Lehrpersonen vorliegen. Schlussendlich sollen 
Entscheidungen des SGAs bei den aktuellen Aufgabenbereichen bei einer absoluten 
Stimmenmehrheit bindend, für Direktoren wie auch Abteilungsvorstände, sein. Hierdurch 
erreichen wir die notwendige Aktualisierung des Aufgabenbereichs des SGAs, um einen 
noch besseren Schulalltag sicherzustellen! 
 
 
 
 
Deshalb fordert das 1. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19: 
 

• Veto Möglichkeit gegen Aktionen von Entscheidungsträgern (Direktoren, 
Abteilungs – und Fachvorstände), bei einer 2/3 Mehrheit wobei mind. 1 Stimme 
pro Partei notwendig ist.  

• Informationspflicht über Schulaktivitäten (v.a. in Bezug auf Budget, Aufklärung bei 
Problemen mit Lehrkräften, Modularität); Informationen sollen generell an alle 
Parteien weitergeleitet werden; Transparenz über die Handlungen von 
Entscheidungsträgern muss für den SGA gegeben sein. 

• Möglichkeiten zur Sanktion von Lehrkräften (im Falle klarer Inkompetenz, 
Nichterfüllung der Lehrerpflichten) 

• Bei absoluter Mehrheit bindende Entscheidung 

 


