


 
 
 
 
 

 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Abstimmung der Tagesordnung 

4. Vorstellung der Anträge zur Geschäftsordnung 

5. Abstimmung über die Geschäftsordnung 

6. Bericht der LSV 

7. Vorstellung, Diskussion und Abstimmung der Anträge 

8. Initiativanträge 

9. Allfälliges 

10. Verabschiedung 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Inhalt 

 

Antrag 1: Mehr Ausbildung für Lehrpersonen ........................................................................ 4 

Antrag 2: Projekttag statt obligatorischem Wandertag ........................................................... 5 

Antrag 3: Schulinterne Plattform mit Noten, Informationen und Feedback ............................. 6 

Antrag 4: Barrierefreie Schulen ............................................................................................. 7 

Antrag 5: Politische Bildung als Pflichtfach ............................................................................ 8 

Antrag 6: Einführung des verpflichtenden Unterrichtgegenstandes ‚‚Nationale und 

internationale Politik und Gesellschaftsentwicklung‘‘ ............................................................. 9 

Antrag 7: te.comp can be better! ..........................................................................................11 

Antrag 8: Mehr Informationen zur Zentralmatura ..................................................................12 

Antrag 9: Verpflichtendes Feedback für Lehrpersonen .........................................................13 

Antrag 10: Verpflichtendes Feedback für Lehrpersonen .......................................................14 

Antrag 11: Ethik als flächendeckender Ersatz für Religion an allen BMHS und AHS ............15 

Antrag 12: Vorbringung der positiv abgestimmten SiP Anträge im Landtag ..........................17 

Antrag 13: Modernisierung des Aufklärungsunterrichts .........................................................18 

Antrag 14: Mehr Autonomie für alle Schulen ........................................................................19 

Antrag 15: Mehr Werteinheiten für alle höheren Schulen ......................................................21 

Antrag 16: Vorbereitungsstunden für die Matura ..................................................................23 

Antrag 17: Mehr Vorbereitungsstunden für die neue Matura ................................................24 

Antrag 18: Gesetzliche Verankerung des SchülerInnenparlaments ......................................25 

Antrag 19: Vertreter/In des SIP im Landtag bei bildungsspezifischen Themen .....................26 

Antrag 20: edu.card für alle Schülerinnen und Schüler .........................................................27 

Antrag 21: Genderbewusste Sprache ...................................................................................28 

Antrag 22: VWA SchülerInnen-tauglich machen ...................................................................29 

Antrag 23: Einheitliches VWA - Voranmeldesystem in allen Schulen ....................................30 

Antrag 24: Abschaffung von Noten .......................................................................................31 

Anhang: Statut des Vorarlberger SchülerInnenparlamentes .................................................32 

Anhang: Geschäftsordnung des Vorarlberger SchülerInnenparlamentes .............................34 

Antrag auf Abänderung der Geschäftsordnung §17 ..............................................................37 



 
 
 
 
 

 
 

 
   4 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 1: Mehr Ausbildung für Lehrpersonen 

Antragsteller: Jakob Schreiber, HTL Bregenz 

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 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 2: Projekttag statt obligatorischem Wandertag 

Antragsteller: Rudi Benzer, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

Jede und jeder von uns kennt das wahrscheinlich: Immer am Anfang und Ende des 

Schuljahres gibt es einen verpflichtenden Wandertag und die ganze Klasse muss wandern 

gehen, wobei der Schwierigkeitsgrad meist im Ermessen der Klassenvorständin oder des 

Klassenvorstands liegt.  

Die Motivation ist sehr gering und die kompletten Verweigerinnen und Verweigerer sind ganz 

plötzlich krank. Die Anderen schleppen sich mühsam auf den Gipfel und gehen dann, 

glücklich darüber, dass es vorbei ist, wieder nach Hause.  

Warum muss man Schülerinnen und Schüler im Alter von 15-18 Jahren einen Wandertag 

aufzwingen, der nur mit Hass beantwortet wird? 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Umformung des verpflichtenden Wandertags zu einem Projekttag, den die 

Klasse autonom organisieren darf. 

  



 
 
 
 
 

 
 

 
   6 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 3: Schulinterne Plattform mit Noten, 

Informationen und Feedback 

Antragsteller: Maximilian Stowasser, HLT Bezau 

An manchen Schulen wird schon eine ähnliche Plattform geführt, aber nicht in diesem 

Ausmaß. Momentan kann man auf diesen Plattformen den Supplierplan nachschauern 

ansonsten rein gar nichts. 

Auf dieser Plattform werden die Lehrerpersonen alle Noten von Tests und Schularbeiten, 

sowie wichtige Informationen von Klassenvorständen reinschreiben. Darüber hinaus kann 

man über diese Plattform der jeweilige Schülerin, dem jeweiligen Schüler konstruktives 

Feedback geben. 

Selbstverständlich hat jeder einzelne/r Schüler/in sein ganz persönliches Netzwerk bzw. sein 

eigener Benutzer. Gesichert wird dieses, mit einem persönlichen Passwort bzw. PIN. 

Durch diese Plattform haben Schülerinnen und Schüler nicht nur alle wichtigen 

Informationen, sondern auch einen Überblick über seine ganzen Noten UND Feedback von 

Lehrerinnen und Lehrern. Dadurch müssen sie nicht immer ihre Lehrperson fragen. Man hat 

alles auf dieser Plattform beisammen. Dies kann unser Schulalltag enorm vereinfachen und 

der Informationsfluss zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler beschleunigen. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Schulinterne Plattform mit Noten, Informationen und Feedback, die für alle 

Schülerinnen und Schüler zugänglich ist. 

  



 
 
 
 
 

 
 

 
   7 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 4: Barrierefreie Schulen 

Antragstellerin: Mara Gabriel, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

„Bauwerke für öffentliche Ämter, Kindergärten, Schulen, Handelsbetriebe mit Waren des 

täglichen Bedarfs, Banken, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Arztpraxen und 

Apotheken, Garagen mit mehr als 50 Einstellplätzen sowie öffentliche Toilettenanlagen sind 

insoweit barrierefrei auszuführen, dass Menschen mit Behinderungen sie ungehindert 

besuchen können.“ (§ 15 Abs. 2 Vbg. BauG)  

So weit so gut, doch die traurige Tatsache ist, dass viele Schulen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen trotzdem nicht zugänglich sind. Eine Treppe, ein Absatz an einer Tür 

oder eine größere Steigung bedeuten für eine Rollstuhlfahrerin oder einen Rollstuhlfahrer 

schon ein kaum zu überwindendes Hindernis, was sie oder ihn bei der Schulwahl 

einschränkt.  

Aber auch Menschen mit geistiger Behinderung muss man entsprechend fördern und 

unterstützen, etwa durch Teamteaching mit speziell geschulten Lehrpersonen.  

Eine Schule muss Platz für alle schaffen und sich auf die Umstände und Bedürfnisse aller 

Schülerinnen und Schüler professionell einstellen, um ein gutes Miteinander schaffen zu 

können. Kein Mensch mit Behinderung darf deswegen in seiner Ausbildung beeinträchtigt 

und benachteiligt werden.  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Flächendeckend barrierefreie Schulen ohne Ausnahmen  

 Angemessene Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung  
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 5: Politische Bildung als Pflichtfach 

Antragstellerin: Melissa Herburger, HLT Bezau 

Seit 2007 sind Jugendliche ab 16 Jahren bei Gemeinderats-, Landtags-, Nationalratswahlen 

und so weiter wahlberechtigt, doch viele nützen das nicht. Es wäre aber sehr wichtig, wählen 

zu gehen, denn eine Wahl entscheidet immer über politische Auswirkungen auf die 

Gesellschaft und den Lebensraum und das über eine längere Zeit hinweg.  

Meiner Meinung nach liegt es daran, dass den meisten Jugendlichen das Wissen über Politik 

fehlt und es gäbe keinen besseren Ort, uns dieses Wissen zu vermitteln, als in der Schule. 

Wenn wir jungen Leute mehr über Politik wüssten, wenn wir Fachbegriffe kennen würden, 

wenn wir uns ein Grundwissen aufbauen könnten, dann könnten wir uns eine eigene 

Meinung über das Politikgeschehen und über die verschiedenen Parteien bilden. Dadurch 

würde bestimmt auch die Wahlbeteiligung von Jugendlichen steigen, wenn man uns nur 

mehr Informationen geben würde. 

Deshalb fordere ich, Politische Bildung ab der 1. Klasse Oberstufe als Pflichtfach 

einzuführen und dass Veranstaltungen, wie z.B. Podiumsdiskussionen mit hochrangigen 

Politikern, besucht werden. So werden praxisnahe Erfahrungen gemacht und gleichzeitig 

gelangen wir jungen Wähler an neue Informationen. Es wird uns zugetraut, politische 

Entscheidungen zu treffen, wir müssen aber auch die für uns Richtigen treffen, deshalb 

brauchen wir mehr Wissen und Informationen! 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Politische Bildung aber der 1. Klasse Oberstufe als Pflichtfach 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 6: Einführung des verpflichtenden 

Unterrichtgegenstandes ‚‚Nationale und internationale 

Politik und Gesellschaftsentwicklung‘‘ 

Antragstellerin: Alexandra Seybal, PG Riedenburg 

2007 wurde das Wahlalter bei Nationalratswahlen und anderen Urnengängen in Österreich 

auf 16 gesenkt, 2008 (WANN?)wurde erstmals im Vorarlberger SchülerInnenparlament ein 

Antrag auf die Einführung des Unterrichtsfaches ‚‚Politische Bildung‘‘ gestellt. Seitdem ist das 

Interesse an dem Unterrichtsfach nicht gesunken, was die SchülerInnenparlamente 

österreichweit jährlich beweisen. Denn auch sie zeigen immer wieder, dass eine 

Aktualisierung des Lehrplanes längst ausstehend und Politische Bildung als 

Unterrichtsprinzip nicht ausreichend ist. 

Uns wurde zwar die Chance auf Mitbestimmung gegeben, jedoch ist die Wahlbeteiligung 

niedrig und Jugendlichen wird oft Politikverdrossenheit bzw. Desinteresse bei Wahlen 

vorgeworfen. Durch eine Einführung dieses Pflichtgegenstandes und somit die Vermittlung 

des politischen System in Österreich könnte die Wählerquote der Jugendlichen gesteigert 

werden, denn wer interessiert ist und sein Wissen besser einschätzt geht allgemein lieber 

wählen.  

Während in einigen BMHS und BS-Schulen bereits Fächer wie Politische Bildung, Politik und 

Recht oder Internationale Beziehungen eingeführt wurden, existiert in der AHS nur das Fach 

GSP (=Geschichte und Politische Bildung),  indem, auch nach einer Änderung des 

Lehrplanes, oft nur geschichtliche Themen bearbeitet werden.  

Um ein eigenständiges Weltbild zu erhalten um Systeme zu betrachten und kritisch zu 

durchleuchten, sollten aber auch Weltpolitik und internationale Geschehnisse, bei der die 

gesellschaftlichen Strukturen wesentliche Rollen spielen, unterrichtet werden um z.B. gegen 

Extremismus,  Fundamentalismus und Radikalismus präventiv zu arbeiten.  

Dieser Unterrichtsgegenstand kann eine Plattform für Diskussionen, tagespolitische 

Entwicklung, der bewusste Umgang mit Medien, Begegnung mit Personen und Institutionen 

der Politik, das Eingehen auf demokratischen Prinzipien und Grundwerte wie Frieden, 

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität und damit die Überwindung von Vorurteilen, 

Stereotypen, Rassismus und Antisemitismus sowie von Sexismus und Homophobie, 

internationale Vereinigungen und Systeme und Schuldemokratie bieten. 

Dazu muss aber Objektivität und eine neutrale Haltung der Lehrperson im Unterricht 

gewährleistet werden. Abgesehen davon werden die Aus-, und Weiterbildungen der 

Lehrerinnen und Lehrer eine wichtige  Aufgabe bei der Umsetzung sein.  
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Ziel ist es nicht nur Bewusstsein bei Wahlen zu schaffen, sondern auch die Erwerbung eines 

kritischen Urteilvermögens und die Allgemeinbildung zu erweitern. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einführung des verpflichtenden Unterrichtgegenstandes ‚‚ Nationale und 

internationale Politik und Gesellschaftsentwicklung ‘‘ an allen Schulen 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 7: te.comp can be better! 

Antragsteller: Pablo Dostal, HAK Feldkirch 

Seit einigen Jahren wird an den Handelsakademien in Österreich das Computerprogramm 

te.comp verwendet. Zur Erklärung: Mit diesem soll man drei Jahre arbeiten und danach 

Excel, PowerPoint, Word und Access beherrschen.  

Manche Lehrpersonen verwenden dieses Programm zu 100%, was bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich stundenlang Lernvideos ansehen und gleich danach genau 

das machen, was ihnen im Video gezeigt wurde. Die Folge: Informationen werden nur im 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Des Weiteren stürzt te.comp öfters ab, hängt sich auf und 

lässt keine individuellen Lösungsvorschläge zu. Den Schülerinnen und Schülern ist es 

wichtig, dass te.comp als Ergänzung zum Unterricht verwendet werden kann, z. B. um ein 

Thema zu wiederholen, jedoch nicht ausschließlich! 

Da ich schon letztes Jahr einen ähnlichen Antrag gestellt habe und dieser leider von vielen 

Leuten falsch interpretiert wurde, möchte ich betonen, dass dies eine Aufforderung ist, 

te.comp schülerfreundlicher zu machen. Nicht, wie viele fälschlicher Weise dachten, dass es 

komplett abgeschafft werden soll.  

Die Probleme mit dem Programm sind folgende: 

 Viele Lehrpersonen kennen sich nicht gut genug aus 

 Die Lehrperson wird so gut wie nicht gebraucht 

 Das Programm ist nicht immer zuverlässig 

 Durch nicht funktionierende Programme müssen Schüler Geld investieren (Service, 

neue CD, …)  

 Demotivierend und eintönig 

 Es gibt immer nur eine richtige Antwort bzw. einen richtigen Lösungsweg 

 Noten werden auf Grund von erreichten Prozenten bei te.comp vergeben 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Schulungen für WINF/IFOM/OMAI-Lehrer 

 Kostenloser Service für Schülerinnen und Schüler 

 Weniger te.comp im Unterricht 

 Keine Schularbeiten mit te.comp  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
   12 

Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 8: Mehr Informationen zur Zentralmatura 

Antragsteller: Mario Justen, HAK Bezau 

Nur noch ein Jahr, dann ist es auch für mich soweit: Die Zentralmatura steht an. Nur habe 

ich keine Ahnung, was mich dort erwarten wird. Und so geht es noch vielen anderen.  

Was für Fächerkombinationen sind möglich? Wie funktioniert das mit der VWA bzw. der 

Diplomarbeit? Was muss ich machen, was kann ich machen? Über richtige Informationen 

verfügt scheinbar niemand. Gesetzestexte liegen vor, aber verständlich und aussagekräftig 

sind diese nicht.  

Ich halte es für unbedingt notwendig, dass wir, die Schülerinnen und Schüler, auf leicht 

verständliche Weise darüber informiert werden, wie die Zentralmatura abläuft. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sind unsere einzigen Informationsquellen die Lehrerpersonen und Direktoren, die 

teilweise aber oft gegensätzliche, ungenaue oder schlichtweg falsche Informationen 

weitergeben. Nicht absichtlich natürlich, aber oftmals sind sie genau so wenig informiert wie 

wir.  

Deshalb fordere ich, dass wir besser über die Zentralmatura informiert werden und das von 

einer offiziellen Quelle, dem Ministerium. Ein einfaches Flugblatt oder eine Broschüre würde 

vollkommen ausreichen. Denn wir müssen wissen, was uns bei der Zentralmatura erwartet. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Mehr Informationen zur Zentralmatura 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 9: Verpflichtendes Feedback für Lehrpersonen 

Antragstellerin: Michael Brüstle, BAKIP Feldkirch 

Viele Lehrerinnen und Lehrer scheuen sich vor einem einheitlichen Feedbacks. Warum?  

Weil sie Angst vor negativer Bewertung haben. 

Aber gerade das ist so wichtig für einen erfolgreichen Unterricht. 

Vorteile dadurch wären: 

 Wir können uns besser konzentrieren weil die Lehrer dann genau wissen, was wir 

brauchen. Sei das an Unterrichtsstoff sowie -materialien und wie sie den Unterricht 

gestalten sollen (Frontalunterricht, Gruppenarbeiten,…) 

 Dadurch sind wir auch im Unterricht motivierter, weil die Lehrerpersonen den 

Unterrichtsstoff so machen, wie wir am besten lernen können. 

 Die Lehrpersonen nehmen uns auch ernster, weil wir dann auch mehr verstehen 

können und so auch ernstere Fragen, die im Zusammenhang zu diesem Thema, 

stellen können. 

 Die Lehrpersonen gehen auch mehr auf unsere Aufforderungen und Ideen ein, weil 

sie dann bemerken, dass wir darüber eventuell mehr wissen wollen. 

 Die Lehrpersonen können sich in ihren Spezialgebieten auch verbessern und 

weiterbilden. 

Und das funktioniert auch nur durch ein einheitliches, anonymes Feedback, das online 

beantwortet wird. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Die Ein – und Durchführung eines verpflichtenden und anonymen Feedbacks 

Lehrpersonen ab den höheren berufsbildenden und allgemeinbildenden 

Schulen. 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 10: Verpflichtendes Feedback für Lehrpersonen 

Antragstellerin: Mara Gabriel, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

Jeder von uns kennt sie oder hat sie vielleicht sogar. Schlechte Lehrerinnen und schlechte 

Lehrer. Lehrerpersonen, die willkürlich Noten verteilen, „kleine Mitarbeitsüberprüfungen“ 

beinahe stündlich abhalten und Schülerinnen und Schüler bei jeder Gelegenheit 

fertigmachen.  

Im Gegensatz dazu gibt es auch die Lehrpersonen, die alle Schülerinnen und Schüler lieben. 

Abwechslungsreicher Unterricht, spannende Diskussionen und ein respektvoller Umgang 

miteinander stehen an der Tagesordnung.  

Und was denkt ihr jetzt, welche dieser beiden Personen möchte eher wissen, was seine und 

ihre Schülerinnen und Schüler von einem denken? Die Antwort liegt auf der Hand: Der Gute. 

Und warum? Weil niemand gerne Kritik hört und sich in seinen Unterricht reinreden lässt. 

Aber was wäre jetzt, wenn man Lehrpersonen dazu verpflichten würde, ein Feedback 

durchzuführen? Könnte sich dann etwas an ihrem Lehrverhalten ändern? Würde die Schule 

so nicht angenehmer für alle gestaltet werden? 

Und deshalb fordere ich ein verpflichtendes, anonym durchgeführtes LehrerInnenfeedback 

für alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Schulstufe, denn ab diesem Alter haben wir 

die Kompetenz, über die Unterrichtsmethoden unserer Lehrerinnen und Lehrer zu urteilen. 

Ein Vorschlag meinerseits diese Umfragen durchzuführen, wäre die Nutzung eines 

Computerprogramms. Durch dieses können Schülerinnen und Schüler anonym Fragen 

beantworten und dessen Ergebnisse werden anschließend direkt an den/die Direktor der 

Schule weitergeleitet. So hat dieser die Chance, bei Problemen einzugreifen und somit die 

bestmögliche Lösung zu finden. Damit Schule wieder Spaß macht! 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Durchführung eines verpflichtenden anonymen LehrerInnenfeedbacks für 

Schülerinnen und Schüler ab der siebten Schulstufe 
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Antrag 11: Ethik als flächendeckender Ersatz für 

Religion an allen BMHS und AHS 

Antragsteller: Simon Schmid, HTL Bregenz 

Immer mehr Schülerinnen und Schüler entscheiden sich gegen den Religionsunterricht. Oft 

tun sie dies nicht wegen mangelndem Interesse, sondern nur darum, um eine Freistunde zu 

ergattern. Es wäre jedoch sinnvoll, die Möglichkeit zu erhalten, mehr über ihre eigene 

Religion zu lernen oder eine breite Vielfalt an Religionen kennen zu lernen.  

So sollte der Ethikunterricht dem Religionsunterricht gleichgesetzt werden und an allen 

Schulen angeboten werden. An vielen Schulen in Vorarlberg gibt es den verpflichtenden 

Religionsunterricht. Meldet man sich jedoch von diesem Fach ab, hat man eine Freistunde. 

Ich weiß nicht, wie das bei euch an den Schulen gehandhabt wird. Bei uns fand der 

Religionsunterricht nie in Randstunden statt, so konnte man nicht später kommen oder früher 

von der Schule gehen. Also wurde man gezwungen, in der Schule zu bleiben. Nun ja, 

sinnvolle Sachen habe ich in diesen Freistunden nicht gemacht. Dies sollte sich aber ändern. 

Schülerinnen und Schüler sollen die Wahl haben, zwischen Religion oder Ethik entscheiden 

zu können, das heißt: wenn man sich gegen das Fach Religion entscheidet, muss das Fach 

Ethik besucht werden. Nur wenn der Religionsunterricht dem Ethikunterricht gleichgestellt ist, 

kann man sich, entsprechend der eigenen weltanschaulichen Grundüberzeugung, wirklich 

frei für das eine oder das andere entscheiden.  

Kulturelle Vielfalt respektieren:  

Vorarlberg lebt von seiner kulturellen Vielfalt, die es zu respektieren gilt. Deshalb soll jede 

und jeder mit der persönlichen religiösen und kulturellen Identität ernst genommen werden. 

Gerade in einem multikulturellen Bundesland wie Vorarlberg ist es wichtig, nicht alle 

Menschen unterschiedslos über einen Kamm zu scheren. Ethik als Zwangsfach nimmt auf 

diesen Aspekt keine Rücksicht. Die Varianten Ethik/Religion nehmen dagegen durch ihre 

Angebotsvielfalt die unterschiedlichen Prägungen der Schülerinnen und Schüler ernst. 

Gleichgültig ob Christ, Jude, Moslem oder Atheist, die Schülerinnen und Schüler werden so 

ernst genommen, wie sie sind.  
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Vorarlberger SchülerInnenparlament 

26. Novmeber 2015 

Landhaus Bregenz 

Toleranz fördern:  

Die Fächer Ethik bzw. Religion sind authentisch und fördern die Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur, den Wert ihrer 

eigenen Grundüberzeugung zu schätzen. Hier lernen sie auch etwas über den Wert von 

Grundüberzeugungen an sich. Das fördert den Respekt und die Toleranz gegenüber den 

Grundüberzeugungen der anderen. Und durch die dauerhafte Unterrichtskooperation mit den 

anderen Bekenntnissen bzw. Ethik verstärkt sich dieser Effekt noch! 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ethikunterricht als flächendeckenden Ersatz für den Religionsunterricht im 

BMHS-Bereich, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich 

nach ihrem Interesse für das eine oder andere entscheiden zu können,  

andere kulturelle Vielfalt zu respektieren und Toleranz zu fördern . 
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Antrag 12: Vorbringung der positiv abgestimmten SiP 

Anträge im Landtag 

Antragsteller: Franz Pfanner, BG Gallus 

Die Schülervertretungen aus ganz Vorarlberg treffen sich im SiP um gemeinsam Beschlüsse 

für alle Schülerinnen und Schüler zu treffen. Nach harter Arbeit, müssen diese gar nicht den 

verantwortlichen Politikerinnen und Politikern vorgetragen werden. Unsere Vertreterinnen 

und Vertreter kennen somit nicht einmal alle unsere Positionen und Anliegen. Unsere 

Anträge sind ein entscheidender Weg zu zeigen was die Vorarlberger Schülerinnen und 

Schüler wollen.  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Alle, die vom SchülerInnenparlament angenommenen, Anträge müssen dem 

Landtag vorgelegt werden. Diese können dann im Landtag selbst behandelt 

werden. 
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Antrag 13: Modernisierung des Aufklärungsunterrichts 

Antragsteller: Lukas Bickel; Bundesgymnasium Feldkirch 

Im Moment ist es so, dass der Aufklärungsunterricht nicht mehr der aktuellen Zeit entspricht. 

Außer Sex bei heterosexuellen Paaren wird nichts durchgenommen oder erklärt. Wichtige 

Themen werden nicht vergessen, sondern eher aus Absicht weggelassen. Der 

Aufklärungsunterricht spiegelt die Norm unserer Gesellschaft. Er ist konservativ und vor 

allem veraltet. 

Aber wieso werden denn Themen wie zum Beispiel Sex bei einem gleichgeschlechtlichen 

Paar nicht angesprochen? Gründe dafür sind kaum vorhanden. Es sollten eben solche 

Themen angesprochen werden. Themen wie weibliche Lust oder Sex bei homosexuellen 

Paaren. Jede Schülerin und jeder Schüler soll denselben Aufklärungsunterricht bekommen. 

Es soll nicht an jeder Schule eine schulinterne Lösung gefunden werden. Es soll mehr in den 

Lehrplan eingebunden werden.  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Modernisierung des Aufklärungsunterrichts 
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Antrag 14: Mehr Autonomie für alle Schulen 

Antragsteller: Daniel Wilhelmer, HTL Bregenz 

WAS IST AUTONOMIE?  

Schulautonomie bedeutet in Österreich Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen. 

Das heißt, Schulen können Angelegenheiten, die bisher übergeordnete 

Verwaltungseinheiten entschieden haben, unter Mitwirkung der Schulpartner selbst 

entscheiden. 

Wenn wir mündige Menschen wollen, brauchen wir mündige Schulen. Bildung dient der 

Entfaltung und Selbstermächtigung des Menschen. Sie stärkt das Potenzial in jedem von 

uns, mit Verstand und Tatkraft das eigene Leben zu gestalten und das Leben anderer 

Menschen zu bereichern. Das Menschliche Leben entfaltet sich im Spannungsbogen 

zwischen Freiheit und Verantwortung. Wenn die österreichischen Schulen ein Ort der 

Lebendigkeit – der lebendigen Entfaltung – sein sollen, dann müssen wir für sie diesen 

Bogen zwischen Freiheit und Verantwortung neu spannen. Das österreichische Schulsystem 

steht vor der Chance auf die größte Erneuerung seit den Reformen Otto Glöckels vor rund 

hundert Jahren.  

Am eindrucksvollsten belegt sich das unser Schulsystem dringend reformiert gehört mit der 

Erkenntnis, dass ein Fünftel der 15-Jährigen nicht ausreichend sinnerfassend lesen kann.  

Fast alle sind sich einig: Das System Schule braucht eine grundsätzliche Neuorientierung. 

Und fast ebenso viele stimmen zu: Es braucht mehr Schulautonomie.  

WAS BRINGT UNS DIE AUTONOMIE AN ALLEN SCHULEN 

Kosteneffizienz  

Der Abbau bzw. die Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes bedeutet natürlich auch für 

die Fürsprecher Kostenersparnisse. Auch deshalb weil es nun die Einzelschule selbst ist, 

welche selbst über ihre Mittel verfügen kann und dementsprechend auch selbst 

verantwortlich ist. Denn so eine Pauschalfinanzierung ermöglicht Verantwortungsübernahme 

bezüglich finanzieller Angelegenheiten. Dies soll zu einem kostenbewussten Verhalten, als 

Folge der erhöhten Kostentransparenz und einem wirtschaftlicherem Umgang mit 

Ressourcen, führen.  

Öffnung der Schulen und Demokratisierung  

Mit dem Konzept der Schulautonomie werden auch die gesellschaftlichen Trends in Richtung 

Demokratisierung, Dezentralisierung und Deregulierung aufgegriffen. Das heißt, dass sich 

die Schule für Einflüsse aus anderen gesellschaftlichen Gruppen öffnen und diese 
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Beziehungen zur Außenwelt intensivieren soll. Man erhofft sich, dass Eltern- und 

SchülerInnenwünsche stärker berücksichtigt werden und dass die schulischen 

Entscheidungsprozesse demokratischer werden.  

Erstens kann durch Öffnung der Schulen eine Erschließung regionaler Ressourcen führen 

und gleichzeitig so auch die Region beeinflussen. Zweitens wird „lokales Wissen“ durch die 

SchülerInnen generiert. Drittens verbessert sich oft das Image einer Schule, da die Eltern 

bzw. das Umfeld Schwerpunktklassen oft als Aufwertung empfinden.  

Vielfalt im Bildungsangebot  

Die Schulautonomie ermöglicht eine spezielle Profilbildung jeder einzelnen Schule. Man 

Verspricht sich davon eine Erhöhung der Vielfalt des Bildungsangebotes. Nun kann leichter 

auf die Interessen und Begabungen der Schülerinnen eingegangen werden, was die 

Motivation aller Beteiligten erhöhen wird. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger Schülerinnenparlament, 

 dass Schulen mehr schulautonome Entscheidungen über 

o Bildungsangebote 

o Personalfragen sowie Direktorenbestellung 

o Schwerpunktsetzung und Stundentafel 

o und Finanzen treffen dürfen. 
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Antrag 15: Mehr Werteinheiten für alle höheren Schulen 

Antragsteller: Linus Riedmann, BORG Götzis 

Was sind Werteinheiten? Werteinheiten sind abhängig von der Anzahl der Schülerinnen und 

Schüler und werden den Schulen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Werteinheiten müssen 

Schulen die Stunden der Lehrpersonen finanzieren. Also müssen die Werteinheiten klug und 

umsichtig auf die Stunden aufgeteilt werden. Je nach dem in welcher 

Lehrverpflichtungsgruppe ein Fach ist, hat eine Stunde mehr oder weniger ‚Wert‘. 

Ein paar Beispiele: 

Deutsch  

Lehrverpflichtungsgruppe 1  

1 Stunde = 1,167 Werteinheiten 

Chemie 

Lehrverpflichtungsgruppe 3 

1 Stunde = 1,05 Werteinheiten 

Musikerziehung  

Lehrverpflichtungsgruppe 4 

1 Stunde = 0,955 Werteinheiten  

Das Problem: In den vergangenen Jahren wurden die Werteinheiten deutlich gekürzt. 

Folglich müssen Klassen an weiterführenden Schulen bzw. Oberstufen vergrößert werden, 

Sprach- und Musikgruppen werden zusammengelegt und Freifächer werden gestrichen. 

Darunter leidet auch die Unterrichtsqualität, da bei größeren Gruppen die individuelle 

Unterstützung der Schülerinnen und Schüler leichter zu kurz kommen kann. 

Schulautonome Fächer und Freifächer, in denen praktische Inhalte des theoretischen 

Unterrichts ausgeübt werden können, sind durch Kürzungen fast nicht mehr realisierbar. Den 

Schülerinnen und Schülern wird so die Möglichkeit genommen das Gelernte anzuwenden, 

um aus Wissen Können zu machen. So wird das Musiktheoretische Wissen in Freifächern 

wie Chor oder Schulband angewendet und gefestigt.  

An unserer Schule wurden beispielsweise als Folge dieser Kürzungen die Gruppen des 

Instrumentalunterrichtes vergrößert, Sprachgruppen in Französisch und Latein 

zusammengelegt, Freifächer wie Fotografie, Fußball, Band, englische Konversation und alle 

weiteren Freigegenstände abgeschafft. Wohlgemerkt keineswegs aus Mangel an Interesse, 

sondern aufgrund fehlender Werteinheiten. 
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Nicht an allen höheren Schulen ist die Lage so dramatisch, doch wenn weiter gekürzt wird, 

werden die Folgen früher oder später an allen Schulen deutlich spürbar sein.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Mehr Werteinheiten für alle AHS und BMHS Schulen. 
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Antrag 16: Vorbereitungsstunden für die Matura 

Antragstellerin: Deborah Sailer, BG Gallusstraße 

Einige von uns werden in den nächsten Jahren ihre Matura absolvieren. Um diese so gut wie 

möglich hinter uns zu bringen, werden uns in den Lernferien die sogenannten 

Vorbereitungsstunden angeboten.  

 

Dabei handelt es sich um eine gewisse Stundenanzahl, bei der uns eine Lehrperson ein 

weiteres Mal in alle benötigten Themen einweisen wird und diese mit uns intensiv behandelt. 

So wurde zur Reifeprüfung 2014 die Menge der Vorbereitungsstunden noch folgenderweise 

errechnet: die Anzahl der Wochenstunden eines Unterrichtsfaches im letzten Jahrgang 

multipliziert mit vier.  

Doch mit der neuen Reifeprüfung kommen nicht nur Hürden wie neue Testformate oder das 

Schreiben der VWA dazu, sondern auch die Vorbereitungsstunden wurden deutlich, sowohl 

in der Quantität wie in der Qualität, verringert. 

Die Anzahl der Stunden sank von acht bis sechzehn auf magere vier, sprich sie wurden um 

durchschnittlich mehr als die Hälfte gekürzt. Die zu unterrichtenden Gruppen wurden zu 

größeren zusammengelegt. 

 

Durch diese Maßnahmen kommt es nicht nur bei uns Schülerinnen und Schüler zu einem 

enormen Lernstress, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer stehen unter einem gewissen 

Druck, da ihre Aufgabe darin besteht, in spürbar weniger Zeit und gleichzeitig weit mehreren 

Schülerinnen und Schüler trotz alledem eine gute und effektive Vorbereitung anzubieten.    

 

Um diese Missstände ein wenig auszugleichen wurden die Maturanteninnen und Maturanten 

vergangenes Jahr vom Unterricht zwischen Notenschluss und Schulende der achten Klasse 

freigestellt, um diesen Zeitraum zum Lernen für die bevorstehende Matura nutzen zu 

können. 

Dies kommt meines Erachtens nach allerdings kaum den „fehlenden“ Vorbereitungsstunden 

nahe, da den Schülerinnen und Schüler keine Lehrperson zur Verfügung steht, welche die 

Themen mit ihnen durcharbeiten bzw. letzte aufkommende Fragen beantworten könnte. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Berechnung der Anzahl der Vorbereitungsstunden wie zuvor 

 Verkleinerung der Arbeitsgruppen 

 Keine „Pseudolösung“ wie das Anbieten von regulären Unterrichtsstunden als 

Lernzeit 
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Antrag 17: Mehr Vorbereitungsstunden für die neue 

Matura 

Antragsteller: Mario Justen, HAK Bezau 

„Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg“, heißt es oft. Doch scheinbar sehen das unsere 

Politikerinnen und Politiker anders. Denn für die Vorbereitung zur Zentralmatura werden den 

Schülern nur noch vier Stunden pro Fach zugestanden – ein Drittel der ursprünglichen Zahl. 

Vier Stunden sind schlichtweg zu wenig Zeit, um sich auf eine so wichtige Prüfung 

vorzubereiten. Nebenbei soll noch der normale Stundenplan weiterbehalten werden.  

Kann ein Lehrer in nur vier Stunden, einer Klasse voll gestresster Maturanten alle Fragen 

beantworten? Das bezweifle ich. So werden Schülerinnen und Schüler nur im Unklaren 

gelassen und das endet in Unsicherheit und Nervosität.  

Deshalb fordere ich, dass die Zahl der Vorbereitungsstunden wieder erhöht wird, damit jeder 

Schüler ausreichend Zeit hat, alle nötigen Fragen zu klären und ihnen die nötige Sicherheit 

für die Zentralmatura zu geben. Denn weniger Information, weniger Betreuung führt 

garantiert nicht zu mehr Erfolg. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

 Mehr Vorbereitungsstunden für die Zentralmatura. 
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Antrag 18: Gesetzliche Verankerung des 

SchülerInnenparlaments 

Antragstellerin: Ria Vengathanam, PG Riedenburg 

Österreich ist weltweit der einzige Staat, in dem es eine gesetzliche verankerte 

SchülerInnenvertretung gibt. Somit hat Österreich die stärkste SchülerInnenvertretung, die 

es überhaupt gibt. 

Einmal im Semester haben die Schülervertreterinnen und Schülervertreter in Vorarlberg die 

Chance ihre Meinung im SchülerInnenparlament, welches von der 

LandesschülerInnenvertretung, kurz LSV organisiert wird, zu vertreten. Jede 

Schülervertreterin und jeder Schülervertreter darf Anträge stellen, diese abändern oder 

erweitern und auch darüber abstimmen. 

Alle angenommenen Anträge werden anschließend von der LSV vertreten. Eine bestimmte 

Anzahl von ihnen stellen sie dem Landesschulrat und diese wiederum sucht sich 3 davon 

aus, welche im Landtagsparlament vorgestellt werden von ihnen. 

Gesetzlich verankerte SchülerInnenparalmente: 

o Damit Schülerverterterinnen und Schülervertretern garantiert wird, dass sie 

mindestens einmal im Semester ihre Meinung im SchülerInnenparlament äußern 

können 

o Damit Schülerverterterinnen und Schülervertretern die Räumlichkeiten verpflichtend 

vom Land zu Verfügung gestellt werden 

o Damit Schülervertreterinnen und Schülervertreter eine stärkere und lautere Stimme 

werden 

o Damit Schülervertreterinnen und Schülervertreter ernster genommen werden 

 

Daher fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 gesetzlich verankerte SchülerInnenparlamente 
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Antrag 19: Vertreter/In des SIP im Landtag bei 

bildungsspezifischen Themen 

Antragsteller: Stefan Wirtensohn, BHAK Bregenz und Franz Pfanner, BG Gallus 

Wir sind erst seit kurzem in der Schülervertretung und dies ist unser erstes SIP und wir 

haben aktuell ein großes Problem. Im SIP werden jedes Jahr viele gute und stets begründete 

Anträge gestellt, die jedoch vom Landtag, infolge mangelhafter Informationen und fehlender 

Interessensvertretung größtenteils nicht zur Durchführung gebracht werden, bzw. bereits im 

Vorfeld ausselektiert wurden. Diese Situation muss sich dringend ändern. Deshalb stellen wir 

folgende Forderung. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

Im Konkreten fordern wir, dass bei Behandlung bildungsspezifischen Themen im 

Landtag ein Vertreter fürs SchülerInnenparlament teilnehmen darf. Diese Vertreterin 

oder dieser Vertreter hat kein Stimmrecht und soll lediglich für die Durchführung 

folgender Aufgaben beauftragt werden: 

Aufgaben des/r Vertreter/In: 

 Weitergabe direkter Informationen und Meinungen des SIP an die 

Abgeordneten 

 Stärkung des direkten Informationsflusses zwischen Schüler und Landtag 

 Interessensvertretung des SIP und somit der Schüler Vorarlbergs 

 Einreichung neuer Anträge des SIP direkt im Landtag 
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Antrag 20: edu.card für alle Schülerinnen und Schüler 

Antragsteller: Maximilian Stowasser, HLT Bezau 

Seit 2002 wird die edu.card als Pilotprojekt des BMBFs verwendet. Viele Schulen 

Vorarlbergs führen sie schon, doch ein großer Teil fehlt noch. Die edu.card hat momentan 

folgende Funktionen: 

Sie ist ein einheitlicher Ausweis, den man auch als amtlichen Lichtbildausweis verwenden 

kann. 

In Vorarlberg haben viele Schulen unterschiedlich Ausweise mit jeweils verschiedenen 

Funktionen. Wegen den vielen verschiedenen Ausweisen führt es des Öftern zu Verwirrung. 

Durch einen einheitlichen Ausweis könnte die edu.card mit vielen verschieden Angeboten, 

Ausweisen etc. kombiniert werden und so das ganze System vereinfacht werden. 

Beispielsweise kombinierbar mit dem Busausweis von Vorarlberg werden aus zwei 

Ausweisen nur noch einer. Zudem ist die edu.card ein zukunftsweisendes Projekt, weil die 

Funktionen in vielerlei Hinsicht ausbaufähig sind.  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Multifunktionaler, verpflichtender und einheitlicher Schülerausweis für alle 

Schülerinnen und Schüler  
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Antrag 21: Genderbewusste Sprache 

Antragsteller: Rudi Benzer, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

„Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der 

Vater sofort stirbt. Der Bub wird mit schweren Kopfverletzungen in ein bestimmtes 

Krankenhaus gebracht, in dem ein Chef-Chirurg arbeitet, der bekannt für die Behandlung 

von Kopfverletzungen ist. Die Operation wird vorbereitet, alles ist fertig, als der Chef-Chirurg 

erscheint, blass wird und sagt: ‚Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!“  

Frage: In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen der Chirurg und das Kind? 

Der „Chef-Chirurg“ ist die Mutter von dem Jungen, aber kaum jemand von euch wäre auf 

diese Antwort gekommen. 

Sprache schafft Bilder und wie ihr gemerkt habt denken bei „Chef-Chirurg“ fast alle an einen 

Mann. *Deshalb ist eine geschlechterbewusste Sprache wichtig, weil Frauen* es verdient 

haben, Anerkennung durch Sprache zu bekommen. 

Es muss ein Ende haben, dass Frauen* tagtäglich darüber nachdenken müssen, ob sie bei 

Schüler auch angesprochen sind und alles lässt sich mit einer kleinen Silbe mehr lösen. 

Einem großen I, einem Unterstrich, einem Stern oder mit einer Doppelnennung. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Genderbewusste Sprache im Unterricht 

 Genderbewusste Sprache in Schulbüchern 

 Beachtung in Texten 
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Antrag 22: VWA SchülerInnen-tauglich machen 

Antragsteller: Janis Grabherr, BG Blumenstraße Bregenz 

Aktuellen Lage: Schülerinnen und Schüler werden bei der „Vorwissenschaftlichen Arbeit“ in 

acht Kompetenzbereichen beurteilt. Fünf dieser Bereiche betreffen die schriftliche Arbeit, drei 

die mündliche Präsentation.  

Rechtlich sieht`s so aus: Alle diese Kompetenzbereiche müssen positiv beurteilt sein! 

Demnach ist mitunter schon nach Abgabe und Korrektur der schriftlichen Arbeit klar, dass 

eine positive Beurteilung nicht mehr möglich ist.  

Dennoch darf die Note erst von einer Kommission bei bzw. nach der mündlichen 

Präsentation gemacht werden. Diese rechtliche Lage führte im vergangenen Jahr zu der 

paradoxen Situation, dass Schülerinnen und Schüler in voller Montur zur Präsentation 

vorgeladen wurde und ihren/seinen Vortrag hielt, obwohl für die Kommission, nicht aber für 

die Schülerin/den Schüler, im Vorhinein schon klar war, dass die VWA negativ ist aufgrund 

der negativen schriftlichen Bereich. Das ist aus meiner Sicht untragbar und in Anbetracht auf 

die Menschenwürde sehr zu hinterfragen! 

Auch die aktuelle Situation, dass „nicht genügende“ Arbeiten nicht verbessert werden 

können, sondern komplett neue Themen gewählt werden müssen, für die obendrein nicht 

einmal mehr eine Betreuung vorgesehen ist, ist wohl mehr als schülerfeindlich. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Eine extrem rasche Anpassung der Gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
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Antrag 23: Einheitliches VWA - Voranmeldesystem in 

allen Schulen 

Antragstellerin: Alessa Thurnwalder, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 

Die VWA ist ein Bestandteil der neuen Matura. Um bei dieser nicht ganz auf sich allein 

gestellt zu sein, hat jede Schülerin und jeder Schüler eine Lehrperson, die die Schülerin oder 

den Schüler betreut und unterstützt. Wie diese Betreuungsperson ausgewählt wird, ist aber 

gesetzlich nicht verankert. 

In jeder Schule läuft das anders ab und daraus folgt, dass von Jahr zu Jahr herumprobiert 

wird, um ein gutes System dafür zu finden.  

Es gibt keinen einheitlichen Leitfaden, wie man die Lehrpersonen am besten zuteilt oder wie 

die Voranmeldung schulintern am besten gelöst wird.  

Außerdem fehlen an vielen Schulen die Infos über die Anmeldung zur VWA im Allgemeinen 

oder sie kommen viel zu spät. 

Förderlich wäre ein einheitliches Voranmeldesystem wobei jede Schülerin und jeder Schüler 

dieseleben Infos zur selben Zeit bekommt. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einheitliches Voranmeldesystem in allen Schulen 

 Zeitgerechte Informationen über die Anmeldung zur VWA in allen Schulen 
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Antrag 24: Abschaffung von Noten 

Antragsteller: Clemens Schreiber, BRG/BORG Dornbirn Schoren  

Noten gibt es um unsere Arbeiten, gemessen an einer Skala von eins bis fünf, einstufen zu 

können. Eins steht für Sehr Gut, zwei für Gut, drei für Befriedigend, vier für Genügend und 

fünf für Nicht Genügend. Das, was im Vordergrund einer Benotung dieser Art steht, ist die 

schriftlich oder mündlich erbrachte Arbeit, sei das nun ein Test, eine Schularbeit, ein Aufsatz, 

die Zentralmatura etc. Es wird nicht darauf Rücksicht genommen, was die Schülerin oder der 

Schüler vor dem Abgeben oder Erbringen der Arbeit gemacht hat. Bewertet wird das, was 

beispielsweise bei einer Schularbeit innerhalb von einer gewissen Stundenanzahl auf dem 

Papier vorzufinden ist.  

Ignoriert wird die Zeit, die für die Vorbereitung, das Lernen oder die Planung notwendig war. 

Ignoriert werden die einzelnen Fähigkeiten, die eine Schülerin oder ein Schüler besitzt.  

Ignoriert wird auch das Bemühen, das hinter jeder Arbeit zu finden ist.  

Das einzige was relevant ist bei der Benotung ist das Ergebnis. Das was schlussendlich 

recherchiert, geschrieben, gerechnet oder aufgesagt wurde.  

Vieles im Schulalltag dreht sich um Noten. So kann auch Druck durch Noten ausgeübt 

werden. Oft wird erwähnt, dass eine Note sinken wird, wenn dieses oder jenes nicht 

gebracht wird. Die Frage, die ich nun an euch Stelle ist, ob es denn keine bessere Motivation 

als fünf Zahlen, die bei uns Angst auslösen und uns Jahre wiederholen lassen können, gibt? 

 

Unsere Noten werden als Maßstab für Intelligenz wahrgenommen, Schülerinnen und Schüler 

werden teilweise in Schubladen gesteckt. Es gibt Schubladen, gereiht von eins bis fünf, in 

die wir gesteckt werden. Manchmal kommt es mir vor, dass wir nach der Zahl behandelt 

werden, die auf unserer Schublade steht. Uns werden Stempel verpasst, die wir im Laufe 

unserer Schulbahn oder noch weit darüber hinaus nicht wegwischen können. Es stimmt, 

dass Noten helfen eine Arbeit einzustufen, je nachdem ob sie gut oder schlecht ist. Doch sie 

geben nicht wieder was hinter jeder einzelnen Arbeit steckt.  

 

Ich möchte nun vorschlagen, das Notensystem, so wie wir es kennen und gewohnt sind 

abzuschaffen, denn ich bin der Meinung, dass es andere Beurteilungsschemen gibt, die 

dazu führen könnten, Druck in der Schule zu reduzieren , Konkurrenzkämpfe unter 

Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen abzuschaffen, aber auch um individuelle 

Fähigkeiten besser zu erkennen und zu beurteilen, Stärken hervorzuheben und Schwächen 

aufzuzeigen. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Abschaffung der Ziffernnoten 
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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 

Möglichkeit, per Wortmeldung Fragen an die LandesschülerInnenvertretung bzw. an einzelne 

Mitglieder der LandesschülerInnenvertretung zu stellen. 
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§ 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 

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. 
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§ 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 
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Antrag auf Abänderung der Geschäftsordnung §17 

Antragsteller: LandesschülerInnenvertretung 2015/2016 

Dieser lautet: 

Wahl der Organe 

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

drei LandesschulsprecherInnen. Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden innerhalb der 

LSV gewählt. Die Funsktionsdauer endet mit der Eröffnung der ersten Sitzung durch den/die 

Nachfolgern.“ 

 

Abänderungsvorschlag: 

Organe 

 „§17 Der Vorsitz besteht aus mindestens zwei aktiven Mitgliedern der LSV. Die 

LandesschulsprecherInnen haben automatisch das Recht auf einen Vorsitz pro 

SchülerInnenparlament. Falls sie den Vorsitz ablehnen, erhalten ihre/seine StellvertreterIn 

das Recht auf den Vorsitz, oder in Folge die weiteren aktiven LSV-Mitglieder nach deren 

Reihung. Es sollten jedoch alle drei Bereiche vertreten sein. Die Funktionsdauer endet mit 

der Eröffnung bzw. Weiterführung der Sitzung durch den nächsten Vorsitzenden bzw. die 

nächste Vorsitzende.“ 


