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Antrag 1 : Barrierefreie Schulen in Vorarlberg 
 
AntragstellerIn : Katharina Amann, BG Dornbirn 

 

„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) 

Es fällt zwar nicht jeder/jedem auf, aber unser Alltag ist voll von Barrieren. Schon eine starke 
Steigung einer Rampe, ein kleiner Absatz oder gar eine Stiege stellen für 
bewegungseingeschränkte Mensch, sei es durch krankheits- oder umfallbedingtes Sitzen im 
Rollstuhl oder Mobilitätseinschränkungen auf Grund von Körpergröße, Gesundheit oder 
Krankheit, ein immense, kaum überwindbare Herausforderung dar. 

Die genannten Einschränkungen sollen aber keine Hindernisse im Bildungsweg einer Person 
sein. Es ist der Inbegriff der Integration auch die Bildungsstätten Vorarlbergs, unsere 
Schulen, zugänglich für jede Person zu machen, die den Wunsch dazu aufbringt. Bisher gibt 
es in ganz Vorarlberg nur drei Schulen, die mit offener Tür und kompletter Barrierefreiheit 
SchülerInnen, Eltern, BesucherInnen und ReferentInnen mit beeinträchtigter Mobilität 
willkommen heißen. 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Integrität für Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch barrierefreie Schulen 
ohne Ausnahmen 
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Antrag 2 : Stimmrecht für den/die 
UnterstufensprecherIn im SGA  

 
AntragstellerIn : Adrian Lindenthal, Gymnasium Schillerstraße 

 
 
Im Schulgemeinschaftsausschuss werden über heikle Themen diskutiert und abgestimmt. 
Heikle Themen, die die ganze Schule betreffen, auch die Unterstufe. Derzeit ist es aber 
leider so, dass die oder der UnterstufensprecherIn gar nicht mitbestimmten darf, also kein 
Stimmrecht im SGA hat, was meiner Meinung nach geändert werden sollte.  
Der/die Unterstufensprecher_ in wird fast von der Hälfte der Schule – der Unterstufe - 
gewählt. Sie/er dient unter anderem als Kommunikationsrohr für die 
UnterstufenschülerInnen, da diese oft nicht gerne, sei es bei Problemen, Wünschen oder 
Konflikten,  direkt zu Lehrpersonen gehen wollen oder sich nicht trauen. Und gerade für 
solche Wünsche könnte sich die/der UnterstufensprecherIn im 
Schulgemeinschaftsausschuss einsetzen. Die Unterstufe ist immerhin unsere zukünftige 
Oberstufe.  

  
 
Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament:  

 Stimmrecht für die/den UnterstufensprecherIn im Schulgemeinschaftsausschuss  
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Antrag 3 : Digitales Lernen ist Zukunft 
 
AntragstellerIn : Daniel Bayer, HAK Bezau 

 

Wir leben in einer Zeit, in der Smartphones nicht mehr wegzudenken sind. Technik, Schulen 
und allgemein die ganze Welt entwickelt sich wahnsinnig schnell. Wir alle leben in einer Zeit, 
in der es unheimlich wichtig ist sich den Neuerungen anzupassen und mit dem Trend zu 
gehen. Doch wo stehen Schulen in dieser Hinsicht? Der Ort an dem wir uns für unser 
späteres Leben vorbereiten und der Ort an dem wir täglich lernen, erlebt einen Stillstand und 
dies seit Jahren.  

 

Digitalisierung, ein Begriff den wir alle kennen und sicher täglich hören und lesen. 
Digitalisierung wird von vielen Faktoren beeinflusst, deshalb ist es essentiell, dass an 
unseren Schulen digitale Qualitätssicherung stattfindet. Zudem bieten neue Technologien 
und neue Medien an, den Unterricht abwechslungsreicher und effizienter zu gestalten. 
Zusätzlich wird der Unterricht für uns SchülerInnen spannender und die Aufmerksamkeit 
steigt an. 

  

Doch hier stellt ich mir die Frage, wieso hat sich trotz der stetigen Entwicklungen der neuen 
Medien in unserem privaten Umfeld, an unseren Schule nichts verändert? Hierbei habe ich 
zwei Aspekte aufgegriffen. Zum ersten liegt ein großes Problem bei den Lehrern. Ältere 
Lehrpersonen haben ihr Studium in einer Zeit durchgeführt, in der Computer und sonstige 
Technologien noch unbekanntes Terrain waren. Dies hat auch die Folge, dass zu diesen 
Zeitpunkten noch nicht bekannt war, ob und in welchem Ausmaß sich diese Neuerungen 
durchsetzen können. Zudem beharren die Lehrpersonen auf ihren Unterrichtstechniken, mit 
denen sie angefangen haben. Es ist oft so, dass sie so stark von ihrer Technik überzeugt 
sind, dass sie keine Änderungen mehr zulassen. Dazu gehört auch die Verwendung eines 
Computers. Gerade in Fächern, die immer mehr durch neue Entwicklungen und 
Technologien ersetzt werden, muss ein Lehrer/Lehrerin dazu verpflichtet sein, den Computer 
in den Unterricht miteinzubinden. 

 

Ein Weiterer Aspekt für den Stillstand der Digitalisierung im schulischen Bereich ist die 
unzureichende Mindestausstattung. Hierbei muss man auch betonen, dass es auch schon 
Schulen gibt, die mit Laptopklassen, freiem W-LAN an der ganzen Schule und Flipped 
Classroom einen fortschrittlichen Unterricht anbieten. Dennoch gibt es Schulen, die weder 
ein freies W-LAN noch über genügend Computer für einen Jahrgang verfügen. Wer kann 
schon von Fairness sprechen, wenn keine Mindeststandards vorhanden sind. Der Abstand 
zwischen fortschrittlichen und zurückgebliebenen Schulen hat sich in den letzten Jahren 
vergrößert und wird sich auch noch vergrößern, wenn nichts unternommen wird. Es darf 
nicht sein, dass SchülerInnen, die in einem wirtschaftlich starken Staat wie Österreich leben 
und diesen die optimale Schulbildung aus finanziellen Gründen verwehrt wird. Eine 
Mindestanzahl an Laptops, Beamer, Drucker, Computer und ähnlichem, genauso wie frei 
zugängliches W-LAN muss jeder Schule zugesprochen werden. Es ist nicht genug, dass die 
Bildungsreform im Bereich Digitalisierung flächendeckende Glasfaser Breitbandinternet 
vorsieht. Auch hier muss die Ausstattung der Schulen auf einen einheitlichen Stand gebracht 
werden. 
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Die Technischen Fähigkeiten von jeder Schülerin und jedem Schülers werden im späteren 
Berufsleben immer gefragter. Dazu gehört auch eine entsprechende Fort- und Weiterbildung 
des Lehrpersonals. Auch ein Unterrichtsfach wie „Medienkunde“ muss in den Schulalltag 
eingebunden werden. Infolgedessen würden SchülerInnen einen guten und einfachen 
Einstieg in das Berufsleben vorfinden  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Größere Einbindung der Digitalen Medien in dem Unterricht 

 Mindesstandards in ganz Österreich  
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Antrag 4 : Bücher machen Leute 
 
AntragstellerIn : Jana Popovic, BG Gallus 

 

Jeder musste schon mindestens einmal in Deutsch eine Schullektüre, bis zu einer gewissen 
Frist, lesen und eventuell danach analysieren. Diese Schullektüren sind in den meisten 
Fällen alte Bücher die kurz vorm zusammenfallen in ausreichender Anzahl in der Schule 
rumliegen und daher auch nicht mehr aktuell sind. Die Lehrperson sucht sich also ein Buch 
aus, stellt es kurz der Klasse vor und gibt dann die Hausaufgabe auf es bis dann und dann 
fertigzulesen.  

Die SchülerInnen bekommen also kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Lektüre. Dies 
führt dazu, dass das Buch oftmals nicht gut in der Klasse ankommt, bei vielen eine 
Lesefaulheit aufkommt und das Buch nur mit großer Mühe gelesen oder gar nur überflogen 
wird. Wobei genau das nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Die Lektüre sollte SchülerInnen 
gefallen, sie zum Lesen anregen und dazu bringen sich Gedanken um das Buch zu machen.  

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ein klares Mitspracherecht bei der Auswahl von Klassenlektüre 
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Antrag 5 : Veränderungen im Sportunterricht 
 
AntragstellerIn : Umut Sinan, Gymnasium Schillerstraße 

 

Wir alle kennen es, wenn wir in den Sportunterricht gehen, und es immer ungewiss ist, 
welche Aktivitäten diesmal anstehen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, fordere ich, 
dass Sportmodulsysteme nun bundesweit eingeführt werden. Dieses ebengenannte System 
besagt, dass sich jede/r SchülerIn auf ein Modul pro Semester festlegen kann. So kann man 
sich beispielsweise aussuchen, dass man Fußball für ein ganzes Semester ausübt, und 
dann im nächsten Semester Basketball. Natürlich könnte man sich auch bei beiden 
Semestern für Fußball entscheiden. Dieses Sportmodulsystem hat sich schon in einigen 
anderen Bundesländern bewiesen, denn auf der einen Seite sind die SchülerInnen viel 
motivierter, da sie sich selbst aussuchen können, was sie machen wollen und auf der 
anderen Seite wäre dieses System perfekt für diejenigen, die es sich nicht leisten können, 
einen Sportverein zu besuchen. 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Landesweite Einführung eines Sportmodulsystems statt aktuellem Sportunterricht an 
AHSn und BMHSn 

 Umfrage am Ende des Jahres für das darauffolgende Jahr, was für Sportarten es 
geben sollte 
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Antrag 6 : Verpflichtendes LehrerInnenFeedback 
 
AntragstellerIn : Julia Kuchelmair, BG Lustenau  

 

Wir alle kennen diese LehrerInnen: sie sind kompromisslos und konstruktive Kritik prallt 
einfach an ihnen ab, wie ein Tennisball an einer Betonmauer. Wir Schülerinnen und Schüler 
müssen die Möglichkeit auf eine Rückmeldung an unsere Lehrerinnen und Lehrer erhalten, 
damit sich auch diese weiter fortbilden und die Kommunikation zwischen SchülerIn und 
Lehrperson verbessert werden kann. 

Um dies zu ermöglichen, muss klargestellt werden, dass das Feedback keinesfalls als Mittel 
zum Ausdruck puren Hasses missbraucht werden darf, dies müssen LehrerInnen wie 
SchülerInnen einsehen um eine positive Resonanz der Maßnahme zu erzielen und eine 
Verbesserung des Unterrichts zu gewährleisten. Die Feedbacks müssen mindestens 
zweimal pro Jahr, sprich einmal im Semester, stattfinden und anschließend mit der Direktion 
besprochen werden. Ein verpflichtendes LehrerInnenfeedback stützt auch das Recht der 
Lernenden auf Mitgestaltung des Unterrichts, denn durch die Verbesserungsvorschläge der 
Unterrichtnehmenden können neue Lehrmethoden in die Stunden eingebracht werden und 
ein frischer Wind weht ohne Hindernisse durch das Klassenzimmer. Mögliche negative 
Feedbacks müssen auch Konsequenzen mit sich bringen, damit jede Schule ein qualitativ 
hochwertiger Lernstandort für alle sein kann. 

 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Verpflichtendes LehrerInnenfeedback mit möglichen Konsequenzen bei negativem 

Feedback 
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Antrag 7 : Verpflichtendes Lehrpersonenfeedback 
für alle Oberstufen 
 
AntragstellerIn : Valentina Huter, HTL Bregenz 

 

Jede/r kennt das, man wird von einer Lehrperson unfair benotet, schlecht behandelt oder die 
Unterrichtsmethoden könnten einfach wieder mal einen kleinen Kick gebrauchen. 

Im Gegensatz dazu gibt es auch Lehrpersonen, die von allen Schülern und Schülerinnen 
gemocht werden und auch diese sollten für ihre gute Arbeit und ihr Engagement belohnt 
werden.   

Verpflichtendes Lehrpersonenfeedback wäre hier die optimale Lösung. An manchen Schulen 
gibt es dies bereits, aber beispielsweise bei uns an der HTL Bregenz ist es heuer das erste 
Mal zum Thema geworden. 

Vorteile sind: 

 Die Lehrpersonen können ihre Unterrichtsmethoden und ihren Unterrichtsaufbau 
individuell jeder Klasse anpassen, so gäbe es weniger unzufriedene SchülerInnen 
und das Verhältnis zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen wird dadurch gestärkt. 

 SchülerInnen sind motivierter und interessierter, da auf ihre eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse eingegangen wird.  

 Die Lehrpersonen nehmen die SchülerInnen ernster und gehen nicht mehr so 
leichtfertig mit beispielsweise ihren Noten um, da sie wissen, dass sie nach jedem 
Semester für ihr Verhalten bewertet werden. 

 Ein verpflichtendes Lehrpersonenfeedback steigert das Klima in einer Schule. Für 
SchülerInnen sind unpädagogische und unsensible Lehrpersonen oft ein sehr großes 
Problem. Doch durch das Lehrpersonenfeedback haben sie die Chance auf ihre 
Bedürfnisse aufmerksam zu machen. 

Mein Vorschlag über die Durchführung wäre, ein digitales Formular, dass für jede 
Lehrperson und jede Schule entsprechend auszufüllen ist. Die SchülerInnen können online 
Fragen beantworten und ihre eigenen Verbesserungsmöglichkeiten einbringen. Die 
Ergebnisse werden anschließend sofort an die Direktion umgeleitet. 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ein verpflichtendes und anonymes Lehrpersonenfeedback nach jedem Semester für 

alle Oberstufen, d. h. für AHS, BMHS und BS ein-und durchzuführen.  
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Antrag 8 : Politische Bildung als Pflichtfach 
 
AntragstellerIn : Daniel Bayer, HAK Bezau 

 

Seit 2007 sind Jugendliche ab 16 Jahren bei Gemeinderats-, Landtags-, Nationalratswahlen 
und so weiter wahlberechtigt, doch viele nützen das nicht. Viele Jugendliche lassen die 
Chance auf aktive Mitbestimmung an sich vorbeigehen. Es wäre aber sehr wichtig, wählen 
zu gehen, denn eine Wahl entscheidet immer über politische Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und den Lebensraum und dies über eine längere Zeit hinweg. Liegt dieses 
Problem im politischen Desinteresse?  

Nein, ohne politische Bildung in der Schule, kann man nicht erwarten, dass Jugendliche die 
Motivation aufbringen, um wählen zu gehen. Eine 16-Jährige/ein 16-Jähriger wird von Eltern, 
Freunden/Freundinnen oder Medien in eine Richtung informiert. Hier fehlt die klare Bildung 
des eigenen Politik-Wissens.  

Es gibt Fächer die Politik beinhaltet. Ein Fortschritt wurde hier auch schon erreicht. Denn seit 
diesem Jahr muss eine Lehrperson in einem gewissen Umfang das Themengebiet Politik im 
Unterricht behandeln. Politische Bildung hat den Schritt zum Pflichtmodul geschafft. 
Dennoch ist es erforderlich, dass ein Thema, welches eine so hohe Wichtigkeit hat, als 
selbstständiges Fach angeboten wird. Dieses Fach muss ein politisches Verständnis und 
politische Grundkenntnisse vermitteln. 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Politische Bildung als Pflichtfach ab der 7. Schulstufe 
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Antrag 9 : L-SGA und B-SGA für mehr 
Mitspracherecht!  
 
AntragstellerIn : Jakob Schreiber, HTL Bregenz 

 

Wir SchülerInnen sind der zentrale Bestandteil unseres Bildungssystems. Wir tun uns jedoch 
immer noch schwer unsere Bedürfnisse und Interessen vor zu bringen und uns Gehör zu 
verschaffen. Ein wirkliches Mitspracherecht haben die SchulpartnerInnen nur auf 
Schulebene im SGA. Für eine funktionierende Schule ist ein gutes Zusammenspiel zwischen 
den SchulpartnerInnen aber essentiell.  

Obwohl die SchulpartnerInnen letztendlich die Betroffenen von allen Entscheidungen im 
Bildungsbereich sind, werden sie bei den Entscheidungsprozessen außen vorgelassen. 
Daher fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament die Einführung eines landesweiten L-
SGA. Die Mitglieder dieses L-SGA sollen aus 7 SchülerInnenvertreterInnen, 7 Mitglieder der 
ElternvertreterInnen und 7 VertreterInnen der Lehrpersonengewerkschaft bestehen. Der 
Vorsitz des L-SGA soll dem Landesschulrat bzw. der Landesschulrätin obliegen. Diese/r hat 
allerdings kein Stimmrecht, sondern nur ein Rederecht.  

Der L-SGA soll sich mit Themen beschäftigen die das ganze Bundesland betreffen, also zum 
Beispiel Beratung über die Verordnung von Gesetzesentwürfen, Lehrplanbestimmungen, 
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Reformen im Schulwesen. 

Dasselbe Konzept lässt sich ebenso auf gesamt Österreich umlegen, wobei bei einem 
Bundesschulgemeinschaftsausschuss den Vorsitz das Bildungsministerium übernimmt. 

Ein Beispiel dafür, dass ein solches Gremium funktioniert, wäre das Bundesland Tirol, 
welches bereits über ein ähnliches Konzept verfügt. Worauf warten wir also noch, wir 
brauchen den L-SGA!  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einführung und gesetzliche Verankerung eines Landesschulgemeinschaftsausschusses  

 Einführung und gesetzliche Verankerung eines Bundesschulgemeinschaftsausschusses  
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Antrag 10 : Verlängerung der Testzeit  
 
AntragstellerIn : Jamila Böhler, Borg Egg 

 

Alle von uns haben schon einmal einen Test geschrieben. Manche von euch kennen es 
vielleicht, wenn ein paar halbherzig formulierte Fragen vor euch auf dem Blatt stehen, die 
den Unterrichtsstoff des letzten Vierteljahres zusammenfassen sollten. Wir kamen bei 
unserem Schul-SiP zu dem Schluss, dass die gelernten Themen oft nur oberflächlich 
angeschnitten statt genau bearbeitet werden, denn für mehr bleibt in 20 min keine Zeit. Und 
laut Gesetz darf ein Test nicht länger dauern.  

LB-VO § 8: 

(4) Die Arbeitszeit einer schriftlichen Überprüfung darf in den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen und in der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen 15 Minuten, in 
der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen 20 Minuten, ansonsten 25 Minuten 
nicht überschreiten. 

-Bundesministerium für Bildung, 1. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung während 
des Schuljahres, 1.3.4.2. Tests und Diktate  

 

Das Ziel ist jedoch, eines Tages Matura zu schreiben und auf diese sollte man gut 
vorbereitet sein. Dazu zählt, wenn die Zeit für die Durchbringung des Stoffes eh schon knapp 
ist, wenigstens mehr Zeit für das Abprüfen des Erlernten zu haben.  

Mir ist bewusst, dass dieses Thema eigentlich bundeskompetent ist. Trotzdem wäre der 
erste Schritt getan, wenn die LSV sich dazu äußern würde. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ein Statement der LSV zur Verlängerung der Testzeit 
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Antrag 11 : Einführung des verpflichtenden 
Unterrichtsgegenstandes „Nationale und 
internationale Politik und Gesellschaftsentwicklung“ 
 
AntragstellerIn : Alexandra Seybal, Sacré Coeur Riedenburg  

 

2007 wurde das Wahlalter bei Nationalratswahlen und anderen Urnengängen in Österreich 
auf 16 gesenkt, 2008 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 
Lehrer_innen eine wichtige  Aufgabe bei der Umsetzung sein.  

Ziel ist es nicht nur Bewusstsein bei Wahlen zu schaffen, sondern auch die Erwerbung eines 
kritischen Urteilvermögens und die Allgemeinbildung zu erweitern. 
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Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Einführung des verpflichtenden Unterrichtgegenstandes „Nationale und internationale 

Politik und Gesellschaftsentwicklung“ an allen Schulen  
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Antrag 12 : Verbale und schriftlich in Worten 
gefasste Beurteilung der SchülerInnen 
 
AntragstellerIn : Julia Kuchelmair, BG Lustenau  

 

Zahlen, sie begegnen uns jeden Tag. Sie erläutern den Wert eines Gegenstandes. Eine 
Kartoffel kostet zum Beispiel ca. 25c. Sie können auch die Qualität einer Ware angeben, so 
gibt es also Eier der Güteklasse 1, 2, usw.  

Nun aber mal ernsthaft liebe Leute: Haben Menschen einen gewissen Wert? Gibt es ein 
Qualitätssiegel, das den Menschen repräsentiert? Ich glaube wir alle haben auf diese Frage 
dieselbe Antwort: natürlich nicht. Und trotzdem bekommen wir mit Ende jeden Schuljahres 
ein Blatt Papier in die Hand gedrückt, auf dem lauter Zahlen gedruckt sind. Aber Hinter den 
Leistungen, die SchülerInnen im Laufe eines gesamten Schuljahres erbringen, steckt so viel 
mehr, als es Ziffern je auszudrücken vermögen. Ein so komplexes Wesen wie der Mensch 
kann nicht mit einer Zahl im Intervall von 1 – 5 beschrieben werden. 

Mit einer verbalen und schriftlich in Worten gefassten Beurteilung durch LerhrerInnen werden 
nicht nur unsere Defizite in gewissen Themengebieten erörtert, es wird auch die Möglichkeit 
geboten, unsere Stärken und Interessen genauer zu erarbeiten, um das vorhandene 
Potential voll auszuschöpfen. Zudem kann ein konkurrierendes Verhalten zwischen 
SchülerInnen somit vermieden werden. Es kann effizienter an möglichen Risiken gearbeitet 
und sich intensiver auf die eigenen erbrachten positiven Leistungen und Talente konzentriert 
werden. 

 

 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Klärendes Feedbackgespräch mit schriftlicher, in Worten ausformulierter Beurteilung für 

SchülerInnen 
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Antrag 13 : Zentralmatura 
 
AntragstellerIn : Nomi Munkh, HLW Rankweil 

 

Wie wir alle wissen ist seit den letzten Jahren die Zentralmatura eingeführt worden. Aber 
wissen wir alle was das genau ist? Was sich alles geändert hat und wie die neue 
Zentralmatura aufgebaut ist?  

Sicher könnten die Schüler und Schülerinnen sich selber im Internet informieren und sich 
sozusagen vorbereiten, aber ich finde dass es die Aufgabe von den Schulen oder vom 
Bildungsministerium ist, die Schüler und Schülerinnen zu informieren. 

Vor allem gibt es Unterschiede im AHS und BHS Bereich. Im BHS Bereich gibt es noch mehr 
Unterschiede wegen den Fachklausuren von den jeweiligen Schulen. 

Weiteres ist noch nicht eindeutig klar, welche Fächer man bei der Matura vorziehen kann 
und welche nicht. Ob man z.B. eine lebende Fremdsprache mündlich UND schriftlich 
maturieren kann. Die einen sagen es ist möglich und die anderen sagen es ist nicht möglich. 
Was jetzt davon stimmt, ist nicht eindeutig klar. 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Matura Infos an Schulen in Form von Vorträgen, genauen Infoblättern und Frage- und 

Diskussionsrunden  
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Antrag 14 : Modulare Oberstufe 
 
AntragstellerIn : Sara Velic, BG Dornbirn 

 

Ich würde gerne noch einmal die Aufmerksamkeit auf die "Modulare Oberstufe" richten. Ich 
weiß, diese ist schon seit längerem Diskussionsthema. Doch als Schülerin des BGD, an dem 
es eine Annäherung an das Modulsystem bereits gibt, glaube ich, dass ich noch ein paar 
andere Aspekte ins Bild werfen kann. 

Zuerst möchte ich einmal erklären, wie genau diese Annäherung an das Modulsystem 
ausschaut: Wir OberstüflerInnen, dürfen uns in der 5ten Klasse, ein Modul, von den vielen, 
die bei uns angeboten werden, aussuchen. Dieses eine Modul, wird dann ab der 6ten 
Klasse, wie ein normales Pflichtfach gestaltet. Nur eben, dass man sich das tatsächlich 
selber ausgesucht hat. Pro Woche hat man 2 Einheiten von diesem Modul, die man mit der 
Klasse und der Lehrperson gemeinsam blocken und verschieben kann, wie es allen am 
besten passt. Schlussendlich kann man dann auch in jenem Modul maturieren. 

Ich bin auf die Idee gekommen, das Modulsystem noch mal anzusprechen, da ich von sehr 
vielen SchulsprecherInnen und SchülerInnen gehört habe, dass sie viel lieber in die Schule 
gehen würden, wenn der Unterricht ein bisschen individueller gestaltet wäre, und man 
wirklich das lernt, was man interessant findet. 

Außerdem, kann man bei dem modularen System weitere Ideen und Vorschläge gut mit 
einbauen. Zum Beispiel regen sich mittlerweile vermehrt Gymnasiasten an AHS-Oberstufen 
darüber auf, dass man in der "Allgemein-bildenden, Höheren Schule" zu wenige allgemeine 
Dinge, die man im wirklichen Leben nach der Matura braucht, lernt. Eine Möglichkeit wäre 
es, diese Angelegenheiten, wie auch Steuerregelungen, als ein Modul für die modulare 
Oberstufe miteinzubauen. Genau das Gleiche, gilt für das Fach "Politische Bildung". Da auch 
dort die Meinungen sehr auseinander gehen. 

Zusammenfassend könnten so schlussendlich alle mehr über die Themen lernen, die sie 
wirklich interessieren, anstatt andere Nebenfächer aufgedrückt zu bekommen. 

Deshalb schlage ich vor, einen Probelauf in ein paar Schulen, die sich dazu bereiterklären, 
zu starten. Man kann sich für den Anfang meine Schule (das BGD) ein Stück weit als 
Vorzeigeschule nehmen und die Finanzierungsmöglichkeiten, Angebote, etc. anschauen, da 
es bei uns eigentlich reibungslos funktioniert. 

Ob dann darauf eine Erweiterung, Abschaffung, Änderung der modularen Oberstufe 
gewünscht wird, wird bei diesem System sehr schnell ersichtlich, denke ich. 

Meiner Meinung nach, könnte das die Türe zu einer völlig neuen Art von Schule öffnen. Und 
wäre es nicht schade, diese Türe für immer verschlossen zu lassen? 
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Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 
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Antrag 15 : Bildungsreform? So nicht!  
 
AntragstellerIn : Alexandra Seybal, Sacré Coeur Riedenburg 

 

Am 18. Oktober 2016 wurde die neue Bildungsreform vom Bildungsministerium vorgestellt. 
Diese sogenannte Bildungsreform beinhaltet Themen, die entweder als positiven Fortschritt, 
aber auch als negative Veränderung angesehen werden können. Für mich ist sie wohl eher 
Letzteres.  
So drängt diese erst kürzlich vorgestellte Bildungsreform auf eine Abschaffung der 
KlassenschülerInnenhöchstzahlen. Diese Kompetenz soll nun ganz in die Hände der 
einzelnen Schulen gelegt werden.  
 
Doch kennen wir es nicht alle, wenn Lehrpersonen überfordert wirken und die Bedürfnisse 
der einzelnen SchülerInnen nicht wahrnehmen können? Wenn Lehrpersonen nicht die Zeit 
haben unseren individuellen Lernprozess zu fördern oder wenn eine Unterrichtsstunde, 
wieder einmal, wie im Flug vergeht, ich selbst, aber nie die Stimme erhebe um eine 
Wortmeldung zu machen.  
Ich zumindest begegne diesen Problemen in meiner alltäglichen Schullaufbahn nur zu oft 
und ich wundere mich eigentlich gar nicht, woran es liegt. Denn das Problem ist, dass zu 
viele Personen auf eine einzige Lehrperson entfallen.  
Ich weiß auch, dass eine Schule, die individuelles Lernen fördern will, nicht gleichzeitig 
Klassen, in der über 35 SchülerInnen sitzen, befürworten kann.  
 
Wieder einmal werden wir Zeugen und Zeuginnen davon, wie durch die Streichung der 
Regulierung zur KlassenschülerInnenhöchstzahlen versucht wird im Bildungssektor Geld 
einzusparen, doch Sparmaßnahmen zu betreiben, die die Leute betreffen, die in naher 
Zukunft diesen Staat stützen werden, können in meinen Augen nicht zielführend sein.  
Doch nicht nur das kann an der neuen Bildungsreform kritisiert werden, sondern auch, dass 
wir Schüler und Schülerinnen nicht wirklich in den entscheidungsmachenden Prozess, 
involviert wurden.  
Es wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden und die eigentlichen Personen, die davon 
profitieren sollten, und ihre gesetzlich verankerte Vertretung wurden nur kläglich befragt.  
Schlussendlich kann gesagt werden, dass das Verteilen von Ressourcen nicht zu 
versteckten Sparmaßnahmen führen darf, denn es werden eindeutig mehr 
Bildungsinvestitionen benötigt.  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Keine weiteren versteckten Sparmaßnahmen im Bildungsbereich 

 Die Beibehaltung der gesetzlich geregelten KlassenschülerInnenhöchstzahlen 

 Die vermehrte Miteinbeziehung von SchülerInnen und deren Vertretungen bei 
bildungsspezifischen Entscheidungen und Reformen  
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Antrag 16 : Schulexternes Projekt (Vorarlberger 
Schüler Liga)  
 
AntragstellerIn : Marius Koch, HAK Bezau 

 

Ich fordere eine Vorarlberger Schülerliga für die Jahrgänge der 5.-9. Klassen. Gespielt wird 
über 90 Minuten, es gelten die üblichen Fußballregeln (Rückpassregel/Abseits/…), eine 
Veränderung zu dem Kampfmannschaftsfußball ist jedoch, dass der Lehrer/Trainer so oft wie 
er will auswechseln darf. Vorarlbergs fußballerisch stärkste Schule wird über eine Hin- sowie 
Rückrunde auserkoren. 

Wieso? Ich finde wir sollten uns von den Amerikanern etwas abschauen, die trotz einer so 
hohen Schüleranzahl eine super Schulgemeinschaft haben. Einen sicherlich großen Beitrag 
daran haben die zahlreichen Sportmannschaften die jede Schule hat. Im Mannschaftssport 
gilt, jeder gibt alles für das Team, dadurch können sogar langjährige Feinde zu den besten 
Freunden werden. 

Zudem ergeben viele Studien, dass sich Sport positiv auf die Noten auswirkt, warum warten 
wir also noch? 

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Vorarlberger Schülerliga für die 5.- 9. Klasse 
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Antrag 17 : Vom Landhaus in die Schule  
 
AntragstellerIn : Sara Velic, Noah Brunner und Paul Mille  

 

Das SchülerInnenparlament findet zweimal im Jahr statt und ist dazu da um die Meinungen 
der SchülerInnen aus ganz Vorarlberg einzuholen. Jedoch ist es oft so, dass im 
SchülerInnenparlament Probleme mancher Schulen gar nicht beachtet werden. Da sie leider 
„nur“ in dieser einen Schule vorkommen. Deshalb hat der letztjährige Schulsprecher und die 
restliche SV des B.O.RG Dornbirn Schoren, die Idee des SchülerInnenparlaments 
übernommen und das erste Schul-SIP in Vorarlberg veranstaltet. Mit diesem Projekt wollten 
sie den Lehrpersonen und der Direktion zeigen was für Missstände an der Schule herrschen 
und den Stimmen der SchülerInnen Gehör verschaffen.   

Das BG Dornbirn hat dieses Projekt vor 2 Wochen in ihrer Schule auch umgesetzt um die 
gleichen Ziele zu erreichen. Sie wollten der Direktion zeigen wie dringend manche 
Missstände an der Schule geändert werden müssen, unter anderem das fehlende WLAN, 
welches vor allem für Maturanten und Maturantinnen wichtig ist da diese ihre VWA schreiben 
müssen. 

Wenn es Landesweit so gut klappt, warum sollte es nicht auch schulintern klappen? Falls 
dieser Antrag nicht angenommen werden sollte oder vielleicht nicht in den 
Bildungsausschuss kommen sollte, dann soll er euch SchulsprecherInnen und 
Stellvertretungen eine kleine Inspiration für ein Projekt an eurer Schule sein. 

  

 

Deshalb fordert das Vorarlberger SchülerInnenparlament: 

 Ein verpflichtendes Schul-Sip an jeder Schule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


