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Antrag 1
Mehr Europa an unseren Schulen
Antragsteller: Landesschülervertretung NÖ – Fabian Zanelli
Seit 1995 ist die Republik Österreich Mitglied der Europäischen Union. Mitglied einer
Europäischen Union, die sich seit ihrer Gründung stetig weiterentwickelt hat, gewachsen
ist und unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Mit unserer Generation wachsen zum ersten
Mal junge Menschen nicht nur zu Österreicherinnen und Österreichern, sondern auch zu
Europäerinnen und Europäern heran. Diese europäische Identität und Mentalität gilt es
aus- und weiterzubilden. Wer einen Teil dieser wichtigen Aufgabe übernehmen muss, liegt
auf der Hand: Unsere österreichischen Bildungsstätten.
Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist der Begriff „Europäische Union“ kaum
fassbar. In den Köpfen ist die EU eine Institution außerhalb der eigenen Lebensumwelt.
Europa muss erlebbar werden. Europa muss sichtbar werden. Mit der Etablierung einer
„Europareise“ – vergleichbar mit einer Landschulwoche oder Wienwoche - ab der
Sekundarstufe II wird es für uns Schülerinnen und Schüler möglich, EU zu sehen, zu spüren
und zu erleben. In den wichtigen Europa-Metropolen – Brüssel, Straßburg, Luxemburg –
sind nicht nur die wichtigsten Organe der Europäischen Union beheimatet, diese Städte
verkörpern das Miteinander der europäischen Mitgliedsstaaten.
Um das Projekt Europa zu meistern, bedarf es komplexer Strukturen und
Aufgabenbereiche. Es ist unerlässlich, den Aufbau und die Funktion der Europäischen
Union für uns Schülerinnen und Schüler verständlich zu machen und in den Unterricht
einzubauen. Wir Schülerinnen und Schüler müssen die maßgebliche Rolle und den Einfluss
der Europäischen Union auf unser Leben begreifen können. Die Vermittlung europäischer
Inhalte in der Schule ist Grundvoraussetzung, um dieses Verständnis sicherzustellen.
Auch der interkulturelle Austausch ist ein wesentlicher europäischer Grundwert. Der
Gedanke eines Europas ohne Grenzen muss sich auch in unseren Schulen widerspiegeln:
Es braucht länderübergreifende Schulpartnerschaften als fixen Bestandteil
niederösterreichischer Schulen. Diese Kooperationen ermöglichen das Knüpfen starker
Freundschaften und tieferes Verständnis für die verschiedenen Kulturen. Unsere Schulen
müssen ein Ort werden, an dem wir die Barrieren in unseren Köpfen überwinden!

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•
•

Die Etablierung einer „Europareise“ für Schülerinnen und Schüler in der
Sekundarstufe II
Vermittlung europäischer Inhalte, insbesondere Aufbau und Funktion der
Europäischen Union
Ausbau europäischer Schulpartnerschaften zur Förderung des interkulturellen
Austausches

3

Antrag 2
Umweltbewusste und -bewusstseinsvermittelnde Schule
Antragstellerin: Stella Strof
Wenn es um das Thema Umweltschutz geht, kommt den meisten sofort die Vermeidung
von Plastik in den Sinn. Ganz gleich ob Plastikflaschen, Plastikbecher oder Plastiksackerl.
Die wenigsten denken an Einweg-Papierhandtücher, welche man in vielen Sanitäranlagen
und Schulen vorfindet. Wenn jede EU Bürgerin und jeder EU Bürger nur einmal am Tag eine
dieser Sanitäranlagen aufsucht und dabei jedes Mal zwei Papierhandtücher verbraucht,
entsteht dabei in einem Jahr genug Papierabfall um die Städte London, Paris, Berlin,
Amsterdam, Wien, Brüssel und Rom zweimal mit Papier vollständig abzudecken! So
entstehen mehrere tausend Tonnen an Einweg-Müll, welche mit einfachen Maßnahmen
vermieden werden können. Mehrere Studien belegen, dass elektrische Händetrockner die
nachhaltigste und umweltfreundlichste Möglichkeit sind. Viele Kritiker sind der Meinung,
dass diese sehr unhygienisch seien. Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass dies jedoch nur bei
sehr alten Modellen der Fall ist und bei Modellen, welche auf dem neuesten Stand sind
keine gesundheitlichen Risiken bestehen.
Doch diese Fakten kennen viele Schülerinnen und Schüler nicht. Es ist wichtig neue Wege
zu finden wie man die Schule umweltbewusster und nachhaltiger gestalten kann aber
genauso wichtig ist es den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten sich informieren und
weiterbilden zu können. Das Land Niederösterreich hat mit der vergangenen
Jugendklimakonferenz schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht - aber
hier sollten wir uns nicht ausruhen!
Es ist wichtig, weitere Veranstaltungen und Projekte zu planen und auch durchzuführen,
um möglichst viele Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen!

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•
•
•
•

Eine Umstellung von Papierhandtüchern zu elektrischen Händetrockner an allen
Schulen.
Verminderung des Einwegplastiks in den Schulen Niederösterreich mit baldiger
Umsetzung der plastikfreien Schule.
In Städten wo es Leihfahrradsysteme gibt, sollen Leih- und Rückgabestationen bei
den Schulen implementiert werden.
Unterstützung von dem Land Niederösterreich bei diesen Umstellungen.
Mehr Bewusstseinsbildung bei Schülerinnen und Schüler durch weitere
Veranstaltungen und Projekte des Landes Niederösterreich und auch schulintern.
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Antrag 3
Stimmen die gehört werden!
Antragsteller: Thomas Zinner
Man lernt nie aus. Das trifft nicht nur auf Schüler zu, sondern auch auf Lehrer. Und das
dank Lehrerfeedback. Ein Begriff der ausdrücklicher nicht sein könnte. Momentan wissen
die wenigsten Lehrkräfte über Ihre Schwächen und Stärken Bescheid. Dabei könnte es so
einfach sein. Für eine Lehrperson ist es ein minimaler Aufwand aber eine große gratis
Chance zur Weiterbildung & Fehlererkennung. Lehrerfeedback bietet Potenzial den
Unterricht für Lehrkraft und Schülerschaft angenehmer zu gestalten und zu optimieren und
die Gestaltung des Unterrichts individuell auf jede Klasse und Lehrperson anzupassen.
Dies wiederrum garantiert ein weitaus höheres Interesse bei Schüler und Schülerinnen am
Unterricht und dem Gegenstand.
Um für ein flächendeckendes angenehmes Klassenklima zu sorgen und Lehrern ihre
Möglichkeit auf gratis Verbesserungsvorschläge & den Schülern eine Stimme zu
ermöglichen die gehört wird, ist es unumgänglich, dass wir nun endlich tätig werden und
Lehrerfeedback verankern.
Der Ablauf des 360° Feedbacks soll wie folgt aussehen um den größten Output für alle zu
erzielen:
1.
Zuerst muss in der Schule vermittelt werden wie Feedbackkultur funktioniert, und
wie man konstruktives Feedback gibt.
2.
Zweitens müssen die jeweiligen Fragen, die gestellt werden, an die verschiedenen
Schulstufen und Altersklassen angepasst werden.
3.
Um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können, ist es mir außerdem wichtig,
dass die Rückmeldung über den digitalen Weg funktioniert und so eine riesige
Zettelwirtschaft verhindert wird.
4.
Mit Feedback muss immer etwas passieren, es soll den Lehrkräften helfen ihren
Unterricht gezielt zu verbessern. Deswegen muss die Direktion Zugriff auf das Feedback
erhalten können, wenn es sich über die Jahre zeigt, dass sich der Unterricht nicht
verbessert.
5.
Ein wichtiger Punkt ist die Art und Weise wie 360 Grad Feedback aussehen soll. Die
Schülerinnen und Schüler auf offene Fragen antworten, was sie am Unterricht verändern
oder verbessern würden, beziehungsweise was im Unterricht auf jeden Fall beibehalten
werden muss. Denn Feedback kann und soll auch positiv sein. Natürlich braucht es auch
eine Vergleichbarkeit in manchen konkreten Punkten, es soll jedoch keinesfalls eine
"Gesamtnote" sein, die vergeben wird.
6.
Zum Schluss der wohl wichtigste Punkt. Das Feedback muss immer anonym sein,
damit sichergestellt wird, dass Schülerinnen und Schüler jederzeit zu 100% ehrlich sein
können, wenn sie ihre Meinung abgeben.
Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•

Sofortige Einführung eines Pilotprojektes 360° Feedback noch im Jahr 2019 in
digitaler Form.
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Antrag 4
A Lehr kann mehr
Antragstellerin: Julia Jilek
Fast jede Berufsschülerin und jeder Berufsschüler kennt das: Man erzählt, dass wir eine
Lehre machen und in die Berufsschule gehen und mit sofortiger Wirkung wird man, so blöd
es auch klingt, als „dumm“ abgestempelt. Und genau darin sehe ich ein Problem! Fast
keiner weiß, was eine Lehre kann und wie viele Vorteile man aus einer Lehre ziehen kann.
Unter dem Motto „A Lehr kann mehr“ möchte ich auch mit diesem Antrag die
Problemstellung ansprechen und lösen.
Einerseits liegt das Problem schon in der Unterstufe. Die Schülerinnen und Schüler
versuchen immer das Beste zu geben und wollen unbedingt in einer höheren Schule
weitermachen. Dabei ist auch meistens ein Druck von elterlicher Seite dabei. Es wird also
schon von Grund auf vorgegeben, dass man keine Lehre machen soll. Denn anscheinend
ist eine Lehre nicht so lukrativ wie eine Schule.
Andererseits muss man sich auch selbst eingestehen, dass wir in der Unterstufe ein
falsches Bild von der Lehre bekommen haben. Die Lehre wird als eine Alternative zu einer
guten Bildung angesehen. Doch eine Lehre ist auch eine gute Bildung. Sie gehört zu einer
guten Bildung dazu. Wir können froh sein, dass es in Österreich die Möglichkeit einer
dualen Ausbildung gibt. In dieser Form gibt es das fast nirgendwo weltweit.
Wir müssen zusammen Lösungen für dieses Problem finden. Denn Bildung ist uns allen
wichtig, sonst wären wir nicht heute alle hier versammelt! Auch wenn der
Berufsschulbereich oft vernachlässigt wird, ist er trotzdem ein wichtiger Bestandteil des
österreichischen Bildungssystems. A Lehr kann mehr – und genau das müssen wir auch
endlich allen Leuten klar machen.

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•

Verpflichtende Berufsorientierungstage in der Sekundarstufe 1 in Zusammenarbeit
mit Lehrbetrieben und Berufsschulen
Klarheit über den dualen Ausbildungszweig schon in der Unterstufe schaffen –
mithilfe von einheitlichen Broschüren, etc.
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Antrag 5
Schüler brauchen
Berufseinblicke

Berufsorientierung

–

Career

Day

und

Antragsteller: Liam Piuk
Schülerinnen und Schüler werden im Bereich Berufsorientierung vernachlässigt! Dadurch
werden viele falsche Schul- und Berufsentscheidungen getroffen. Das soll 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 2. 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 6
Modernisierung der Schulen
Antragsteller: Andreas Neubauer
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 2. 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 7
Für Transparenz, Autonomie und Entbürokratisierung
Antragsteller: Timon Schiesser
Bürokratieabbau: Geld für Bildung statt für Verwaltung
In Österreich geben wir zirka 1,5-mal mehr Geld pro SchülerIn im Vergleich zu den
OECDStaaten aus – und das für ein gerade einmal durchschnittliches Pisa-Ergebnis, eine
verhältnismäßig niedrige Akademikerquote sowie eine miese soziale Mobilität. Wo das
Geld genau hinfließt ist unklar. Geld versickert in Österreich: Wir sind Weltmeister im
möglichst viel Steuergeld für Verwaltung ausgeben.
Autonomie: Eine Schule weiß selbst am besten was sie braucht.
Unser Bildungssystem ist ein Sinnbild der Verschwendung. Fast das gesamte Budget, das
einer Schule zur Verfügung steht, ist nicht frei zu verwenden. Die meisten Mittel werden
hierbei zweckgewidmet, weshalb beispielsweise der noch schöne Sportplatz saniert wird,
während in den Klassenzimmern der Verputz von den Wänden bröckelt. Dies stellt nicht
nur eine hirnrissige Verschwendung von wertvollem Steuergeld dar, sondern nimmt den
Schulen auch fast den gesamten Handlungsspielraum.
Schulen können sich das eigene Personal nicht aussuchen. Wenn man das auf die
Privatwirtschaft umlegen würde, könnte ein Unternehmen arbeitsunwillige oder
unqualifizierte Angestellte nicht entlassen. Hinzu kommt auch noch, dass Schulen nicht
nur ihr eigenes Personal nicht kündigen können, sondern im Vorhinein auch sich dieses
Personal nicht aussuchen dürfen. Das ist selbstverständlich absurd, aber eine Realität in
unserem Bildungswesen.
Transparenz: Glasklare Finanzen und Entscheidungen
Sowohl die Bildungsdirektion als auch die Schulen selbst legen weder ihre Finanzen, noch
ihre internen Entscheidungen offen. Dieses System der Intransparenz führt zu einer
starken Einschränkung der demokratischen Kontrolle.

Forderungspunkte auf nächster Seite à
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Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•

•

•

Die Ausarbeitung eines Konzepts zur Entbürokratisierung, mit besonderem Augenmerk
auf Transparenz und Schulautonomie (siehe Forderungspunkte 2 & 3) sowie das Ende
der Praxis, dass DirektorInnenposten de facto bis zur Pension vergeben werden. Durch
eine Neuausschreibung des Postens alle fünf Jahre, wird festgestellt ob der/die aktuelle
AmtsträgerIn immer noch die beste Wahl ist. Im gegebenen Fall, dass es sich eine
bessere Alternative findet, wird die Schulleitung, bis zur nächsten Evaluierung in 5
Jahren, übertragen. Bei der Auswahl der neuen Schulleitung wird dem SGA ein
Vetorecht zugestanden.
Die Stärkung der Schulautonomie, damit die Schulen unter anderem die finanzielle
Hoheit darüber erhalten zu entscheiden, wie die zur Verfügung stehenden
Finanzmitteln verwendet werden sollen. Die Schulen sollen auch die Möglichkeit
bekommen Geld zu sparen ohne, dass die Mittel im Folgejahr gekürzt werden. Dies
gibt Schulen nicht nur mehr Handlungsspielraum und auch eine verbesserte operative
und strategische Planung sowie die Möglichkeit zu langfristigen Investitionen.
Auf der einen Seite die Beendigung der Verbeamtung des Lehrpersonals und den Fall
des damit verbunden Kündigungsschutzes und auf der anderen Seite das Recht der
schulautonomen Entscheidung über personelle Einstellungen und Entlassungen.
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Antrag 8
FLAG
(Familienlastenausgleichgesetz)
Schulbuchverordnung

und

dessen

Antragsteller: Lukas Ertl
Bildung ist die Grundlage der Zukunft einer Nation. Wir arbeiten an der Bildung. Wir
verbessern sie. Wir adaptieren sie. Lehrer werden gefeedbackt (360° Feedback), Schüler
werden besser unterrichtet (modulare Ost.) und Schulen werden digitaler und moderner.
Doch wo bleibt unser bester Freund beim wochenendlichen Lernmarathon?
Wo bleiben unsere Schulbücher?
Schulbücher werden vom Bundeskanzleramt jährlich, in Abstimmung mit dem
Bundesministerium für Bildung, finanziert. Die Republik ließ sich Schulbücher im Jahr
2017, 109 Mio. € kosten. Die Beiträge sind auf Schülerin und Schüler heruntergebrochen
im Bereich zwischen 85 und 170€ pro Jahr und Schülerin und Schüler. Hier existieren
jedoch auch gewaltige Unterschiede zB. eine aufwendige technisch forcierte Ausbildung in
der HTL hat deutlich weniger Budget als eine AHS.
Doch der eigentliche Missstand der herrschenden Verhältnisse ist die Tatsache, dass
dieser Betrag seit 6 Jahren nachweislich konstant auf dem damaligen Level blieb. Dies
bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen Inflation (Teuerungsrate in Österreich),
dass der effektive Wert um die Schulbücher eingekauft werden können jährlich sinkt. Dies
bedeutet wiederum, dass wir seit 2012 z.B. 50€ an Geld pro SchülerIn und Jahr in der HTL
verloren haben, wenn man die Schulbuchbeiträge unter gleichem Prozentsatz erhöht hätte
wie die Parteienförderung zwischen 2015 und 2017!
Wobei angemerkt sein muss, dass die einzelnen Bücher einem Fixpreis unterliegen, dies
jedoch auch hinfällig ist, da Bücher erneuert und an Lehrpläne angepasst werden müssen
und somit neue Auflagen entstehen, die nach Zeitpunkt der Herstellung annähernd
entsprechend der Inflation teurer werden.
Wo bleibt die Umwelt, wo bleibt die Digitalisierung?
Gerade im Sinne der Digitalisierung und der Umwelt wurden bereits sämtliche
Schulbücher digitalisiert und im Netz „verewigt“. Sie sind nur über die Digi4school
Aufkleber erreichbar die nur wenigen Büchern beigegeben werden, obwohl sie bereits
digitalisiert sind!

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•
•

Die sofortige inflationelle Erhöhung der Schulbuchbeiträge um den derzeitigen
Bildungsstandart annähernd halten zu können!
Eine Miteinbeziehung von Schülervertretern und Lehrervertretern bei verpflichtenden
Neuverhandlungen der schultypspezifischen Beträge.
Die Ausführung und Umsetzung des „Digi4School Aufkleber-Projekts“. Es sollen also
in Zukunft sämtliche Schulbücher mit beschriebenen Aufklebern versehen werden.
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Antrag 9
Mathe endlich sinnvoll machen
Antragsteller: Tim Farkas
So ziemlich jeder ist sich einig: Mathestoff ist voll unnötig. Ganz speziell in der Oberstufe
und in den letzten Klassen. Wenige werden im Studium Differenzieren und Integrale
brauchen, vom späteren Leben ganz zu schweigen. Und die Wenigsten brauchen
theoretische und imaginäre Mathekonzepte wie komplexe Zahlen. Dennoch befassen wir
uns in allen Schultypen und in allen Altersstufen zu einem großen Teil unserer Zeit mit
genau jenen Konzepten. Das ist eine Verschwendung von Lohngeldern, Schülermotivation
und vor allem von wertvollster Unterrichtszeit!
Gleichzeitig belässt man die Schüler zudem in einer grausamen Ungewissheit: Zahlen,
Daten und Fakten umgeben uns ständig. Dennoch lernen wir nie, diese kritisch zu
hinterfragen oder die Trugschlüsse, zu denen unsere irrationalen Primatenhirne neigen,
zu vermeiden. Begriffe wie statistische Signifikanz oder die Befassung mit unseren
menschlichen und systematischen logischen Fehlschlüssen bleiben uns verborgen. Wie
können wir von Fakten reden, wenn wir nie lernen, ab wann gernzitierte Studien und
Quellen faktisch aussagekräftig sind!?
Wir müssen weg von der Verschwendung unserer wertvollen Schulzeit mit fiktiver Theorie
und endlich hin zu dem Vermitteln der wirklich wichtigen Inhalte!

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•

Streichung von Inhalten und Kompetenzen bzw. Streichung von unnötig detaillierter
Befassung mit Inhalten welche irrelevant für Studium und Berufsleben sind
Einführen von Kompetenzen welche Relevanz für den mündigen und kritischen
Bürger unserer Demokratie haben: u.A. statistische Signifikanz, statistische
Fehlschlüsse, Aussagekraft von Daten
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Antrag 10
Die Gefahr der Medien zu kennen
Antragsteller: Maximilian Stark
In der heutigen Zeit dreht sich Alles um Digitalisierung, soziale Medien. Die Gesellschaft
wird digitalisiert. Wir als Schülerinnen und Schüler haben davon bis jetzt wenig
mitbekommen. Jedoch werden wir tagtäglich mit immer mehr Aussagen, Behauptungen
und Meldungen konfrontiert, sind immer erreichbar, werden zu Meldezentralen. Wir
müssen scheinbar alles wissen, und jeder will, dass wir immer informiert sind.
Doch was heißt es informiert zu sein?
Das ist eine der großen Gaben, die ein Mensch hat. Die Entscheidungsfähigkeit. Die freie
Möglichkeit sich ein Bild von der Sache zu machen.
Wir fordern die Einführung des Gebietes der Medienkompetenz im Lehrplan des Faches
„Geschichte und politische Bildung“ bzw. ab der (hoffentlich) baldigen Einführung des
Unterrichtsgegenstandes „Politische Bildung“ die Einführung in den Lehrplan dieses
Unterrichtsgegenstandes sowie die Umbenennung in das Fach „Politische Bildung und
Medienkompetenz“.
Medien muss man verstehen um sie nutzen zu können! Der Gegenstand soll die Fähigkeit
Medien zu verstehen und richtig anzuwenden und zu bewerten fördern. Es soll ganz explizit
darauf verwiesen werden, zB. wie eine Zeitung aufgebaut ist, und wer die Inhalte auf
Wikipedia schreibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit besitzen, Medien zu
kennen, diese wahrzunehmen, zu verstehen und richtig zu bewerten. Ebenso sollen sie
lernen zu hinterfragen, wo diese Informationen herkommen, wer die Texte in der Zeitung
schreibt und vor allem, wer warum wo gerade diesen Text schreibt und veröffentlicht.
Wir müssen unsere Bildung von heute auf die Gegebenheiten von morgen anpassen. Wir
müssen die Entscheidungsfähigkeit jedes einzelnen sicherstellen und fördern. Ebenso wie
wir sie in der Zukunft fordern.

Deshalb fordert das 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•

Die verpflichtende Einführung des Unterrichtsfaches „Politische Bildung“ und
Medienkompetenz sowie die Verankerung der Medienkompetenz im Lehrplan
vorhandenen Fächer „Geschichte und politische Bildung“ bzw. „Politische Bildung“.
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Antrag 11
„The MOSt wanted“ – in der AHS
Antragstellerin: Alexandra Bosek
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 2. 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 12
Veränderung der Aufnahmekriterien für angehende Lehrerinnen
und Lehrer und des Kündigungsverfahrens
Antragsteller: Daniel Peysteiner
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 2. SchülerInnenparlament Niederösterreich 2018/19:
•
•

Schulung und anschließende Testung oben genannter Kompetenzen
Einführung des oben beschriebenes 4-Punktesystem
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Antrag 13
Erholungsraum Schule
Antragstellerin: Leonie Ott
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 2. 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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