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1. Check-In 
08:30 Uhr bis 09:13 Uhr 

2. Begrüßung und Erklärung Schüler im Parlament 
Beginn: 09:05 Uhr 

Magda: Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass ihr 
heute alle da seit. 

Benni: Ja genau, schön, dass ihr da seid. Gibt es Leute die noch nie auf einem SiP waren? 

Magda: Sehr cool, wir sicher spannend für euch. Es kommen zwar noch ein paar Leute, aber 
wir machen jetzt trotzdem weiter. 

Benni: Für alle die noch nie auf einem SiP waren, die kennen die folgende Situation sicher 
noch nicht, alle anderen können jetzt ein bisschen in Nostalgie schwelgen und sich freuen, 
das Video nochmal zu sehen. 

LSV-Video 

Magda: Jetzt sind wir bestens informiert. 

Benni: Die Frage ist jetzt natürlich, wer vertritt mich in OÖ.  

Vorstellung AHS LSV 

Magda: Jetzt kommen wir zum BMHS Bereich. 

Vorstellung BMHS LSV 

Benni: Vorstellung BS Bereich 

Magda: Was machen wir so bzw. was haben wir eigentlich dieses Jahr so gemacht? (Zählt 
Veranstaltungen auf) 

Benni: Was wir sonst noch so machen, wir haben einige Sitzungen gehabt, letzte Woche die 
Sitzung mit dem LSR. Vielleicht waren ein paar von euch bei unserem Seminar. Die Fotos 
davon könnt ihr euch heute nabholen. 

Magda: Wir haben sehr sehr lange diskutiert, vor allem mit den Lehrervertretung. Die waren 
sehr interessiert, welche Anträge bei uns so gestellt werden und was die Schüler in OÖ 
fordern. 

Magda: Warum machen wir das SiP? (Erklärt) 

Benni: Erklärt SiP Regeln. 

Magda: Wie ihr vielleicht wisst, ist das SiP heuer digital geworden. Gebt bitte eure 
Anmeldedaten, die ihr bekommen habt auf der Website ein. Wir können nicht sehen, wie ihr 
abstimmt, nur wer auf er Rednerliste steht. 



 

 

Benni: Wir machen jetzt einen Testlauf um zu schauen, ob eh alles funktioniert. Wenn etwas 
nicht funktioniert, sagt es bitte. 

Magda: Wir lassen euch immer ein bisschen Zeit, wenn jemand mehr braucht und noch nicht 
abgestimmt hat, dann hebt bitte die Hand. Dann sehen wir , wenn wir euch noch Zeit geben 
müssen. 

(Testlauf) 

Magda: Wenn ihr das Gebäude verlasst, dann kommt bitte zu uns, wir müssen euren Code 
dann sperren, damit die Zahlen stimmen.  



 

 

3. Präsentation der Anträge 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Beginn: 09:29 Uhr 

Antrag 1: 

Antragsteller: Magdalena Bachinger, HBLW Steyr 

 



 

 

  



 

 

Verständnisfragen: 

1) - 
Magdalena:  

2) - 

Magdalena:  

3) - 
Magdalena:  

 

Wortmeldungen: 

1. Anna Luise Muhr: Schönen guten Morgen. Ich unterstütz den Antrag von der Magda voll. 
Wir vertreten die Anliegen unserer Schüler. Ein Schülerparlament ist eine wahnsinnig 
gute Möglichkeit Anträge zu erarbeiten um diese dann im SGA einzubringen. Mein 
Direktor ist da nicht so einfach und wenn das gesetzlich verankert wäre, dass wir SiPs 
machen dürfen, wäre unsere Mitsprachegrundlage auch wirklich gegeben. 

2. David Ilk: Ich finde es schade, dass es immer noch Direktoren gibt, die SiPs nicht 
erlauben. Die Anträge bekommen im SGA einfach noch mehr Gewicht und der Direktor 
weiß, dass da die ganze Schule mitgestimmt hat. Jetzt ist es so, dass die Schüler zwar 
jammern, aber nichts machen könne. So haben auch sie eine stimme, fühlen sich gehört 
und können mitbestimmen. 

3. Jonas Steunhofer: Ich finde den Antrag super. Es ist wichtig den Schülern eine 
Möglichkeit zu geben, Ihre Ideen und Anliegen einzubringen und es erleichtert auch die 
Arbeit der SV, denn durch das SiP wissen wir, was die Schüler wirklich wollen. 

4. Juliane Kreuzhuber: Ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Wir haben letztes Jahr ein SiP 
gehabt und es war eine wirklich tolle Erfahrung. Da sind Ideen aufgekommen, die sonst 
vorher noch keine SV hatte.  

5. Pia Wiesinger: Bei uns in der Schule gibts kein SiP, aber so etwas in der Art. Da haben 
kleine Kinder mit den Oberstufen diskutiert. Das war wirklich toll anzuschauen. 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Ich glaub ich brauche nicht viel sagen mehr, in manchen Schulen funktioniert das wirklich 
schon super, aber genau wegen denen, wo es nicht funktioniert, dort muss etwas geändert 
werden und es braucht eine gesetzliche Verankerung. 

Abstimmung: 

Positiv: 97% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

Antrag 2: 

Antragsteller: Thomas Kaar, HTL Leonding 

 



 

 

  



 

 

Verständnisfragen: 

4) Möchtest du, dass ein gewisser Anteil von den Schülern Peers sind oder generell, dass 
einmal überhaupt welche gibt? 
Thomas: Ja generell, dass es das Angebot mal gibt und das Ziel ist natürlich, dass es dann 
in jeder Klasse 2-3 gibt. 

5) Um welche Organisationen geht es da in deinem 2. Punkt? 

Thomas: Es gibt verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel Greenpeers oder 
Aidshilfe. 

6)  
Thomas:  

 

Wortmeldungen: 

12. Ambros Weiß: Das ist ein sehr wichtiger Antrag. Bei uns gibts auch solche Tutoren, die 
den ersten Klassen am Anfang helfen. Das ist wirklich wichtig und toll. Oft möchte man 
sich einem Lehrer nicht so anvertrauen und es stärkt auch die Klassenübergreifenden 
Gemeinschaften. 

13. Vincent Kristöfl: Bei uns gibts sowohl Peers als auch Tutoren. Das funktioniert auch sehr 
gut, die Klassengemeinschaften werden dadurch wirklich gestärkt und es ist auch 
wirklich lustig. Vor allem für die jüngeren ist das am Anfang ganz wichtig. 

14. Flora Otahal: Ich bin an meiner Schule Sucht Peer, ich hab nicht nur selber durch die 
Ausbildung sehr viel gelernt, es bringt auch für die Schüler enorm viel. 

15. David Ilk: Die Ausbildung dient nicht nur dazu sich selber weiterzubilden, sondern vor 
allem anderen. Es ist toll dadurch zu helfen und was für die Gemeinschaft zu tun. Man 
lernt Konflikte zu lösen. 

16. Magdalena Bernhard: Wir haben ähnliche Gedankengänge und können vielleicht sogar 
besser helfen als Lehrer. Bei uns bekommen die 6. Klassen eine 1. Zugeteilt und 
verbringen dann einen ganzen Tag miteinander 

17. Konstantin Steiner: Meine Mutter ist Betreuungsleherin in einer Hauptschule und daher 
weiß ich, dass es viele Schüler gibt, die  

18. Markus Blaha: Ich habe in der ersten Klasse Peers gehabt und die haben uns bei allen 
möglichen Problemen geholfen. Vor allem in höheren. Schulen. Es ist auch wichtig, dass 
die eine gute Ausbildung haben, sonst könnte es passieren, dass sie mit Problemen 
überfordert sind.  

19. Lukas Köppl Haslinger: Da gibts eine Veranstaltung von der LSV Wien, die heißt Against 
all Stereotypes. 
1.Erweiterung: Jährliche Veranstaltung: Against all Stereotypes 
positiv 80% 



 

 

20. David Brandstätter 
2. Erweiterung: Peers und Tutoren im Schulgesetz - Eine gewisse Anzahl an Peers und 
Tutoren in jeder Schule  
negativ 25% 

21. Magdalena Bachinger: Ich möchte auf das eingehen, was der Lukas gesagt hat. Ich denke 
es wäre gut diese Against all Stereotypes Veranstaltung in die Peers und Tutoren 
Veranstaltung einzubinden. 
Abänderung der 1. Erweiterung: Against all Stereotypes in die Peers und Tutoren 
Veranstaltung integrieren  
positiv 88% 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Ich bedanke mich für die Debatte, finde den Erweiterungs- bzw. Abänderungsantrag auch 
sehr gut. Finde aber nicht, dass eine Peer Ausbildung verpflichtend sein sollte. 

Abstimmung: 

Positiv 89% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

Antrag 3: 

Antragsteller: Katharina Weissenböck, Adalbert Stifter Gymnasium 

  



 

 

Verständnisfragen: 

7) Bei mir waren 2 Leute da, war bei dir nur 1 Person da? 
Katharina: Ja nur eine 

8)  

Katharina:  

9)  
Katharina:  

 

Wortmeldungen: 

23. ?: Ich finde, dass das immer sehr deutlich getrennt wird. Es steht immer oben von 
welcher Organisation das ist oder eben von der LSV. Deshalb verstehe ich den Antrag 
nicht ganz. 

24. Kaan: Ich finde das auch nicht so wirklich. Die Briefe waren immer so gekennzeichnet, 
dass da keine Verwechslungsgefahr gegeben hat.  

25. Konstantin Steiner: Bei mir war das kaum der Fall, bei einem von meinen Schulkollegen 
ist diese Frage zwar auch aufgetreten, wir haben dann aber auch gefragt und das ist uns 
genau erklärt worden und dann gab es keine Verwirrung mehr. Es ist immer ein Logo bzw 
eine Unterschrift auf den ausgesendeten Sachen oben, deswegen finde ich den Antrag 
ein bisschen unnötig. 
 

26. Antrag auf Schluss der Debatte. Negativ 

27. Pia: Ich wollte nur was zum LSV Seminar sagen. Da wurde ganz strikt getrennt und das 
auch wirklich aktiv so gesagt, das finde ich wirklich super. 

28. Pellegrini: Ich glaube es könnte jeder sagen, dass das bei ihm oder ihr nicht so ist. Man 
könnte das Problem aber auch ganz einfach lösen. 
Erweiterung: LSV darf bei Schulbesuchen und Veranstaltungen keine Materialien von 
Organisationen mitnehmen 
negativ 26% 

29. Lukas Köppl Haslinger: Bei mir waren damals 2 Personen, ich wurde zwar auf ein Seminar 
eingeladen, aber nicht aufs MindUp und das hat schon zu Verwirrungen geführt. 
Deswegen finde ich den Antrag auch so wichtig. 

30. David Kramer: Bei uns war das auch klar getrennt, was LSV und was Schülerorganisation 
ist. Wie genau soll das überhaupt gemacht werden? Ich denke man braucht da keine 
Regeln. 

31. David Brandstetter: Ich finde beide Organisationen unnötig.Bin auch bei keiner dabei, 
weil das nur behindert und so wieder nichts weitergeht. Ich denke wir sollten eine 
Organisation sein, die gemeinsam hinter den Forderungen steht. Es hat eine Situation 



 

 

gegeben, wo ich wirklich nicht zwischen AKS und UHS unterscheiden konnte. Wir sollten 
nicht gegeneinander sondern miteinander arbeiten. 

32. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 45% 

33. Ich empfinde, dass nicht gut getrennt wird. Wenn jemand zu uns an die Schule kommt 
als LSV Mitglied und uns dann einen Zettel in die Hand drückt von einer Organisation, das 
finde ich nicht ok. 

34. Benedikt Neuhuber: Es ist schwierig alle Schulen doppelt zu besuchen. Dass heuer nichts 
weitergeht, das stimmt so nicht. Vor allem in der BSV ist heuer so viel passiert, also das 
stimmt so wirklich nicht. 

35. Schülerin?: Der Antrag ist fehl am Platz. 

36. Ambros Weiß: Ich denke nicht, dass es nur ums Streiten geht. Die LSV leistet sehr gute 
Arbeit und es ist auch alles sehr gut getrennt. 

37. Holl: Ich möchte einen anderen Aspekt beleuchten. Bei mir hat das bis jetzt sehr gut 
funktioniert. Ich finde dass die Debatte in den persönlichen Bereich geht und dass wir da 
jetzt sitzen ist super und wir müssen uns die Souveränität schon bewahren. 

38. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 80,6% 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Mir hat die Diskussion sehr gefallen, generell finde ich, dass die LSV unabhängig sein sollte 
und finde das wichtig, dass sie sozusagen ungefärbt ist. Dadurch wird sie denke ich auch 
noch stärker. 

Abstimmung: 

Negativ 18,84% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

Antrag 4: 

Antragsteller: Michael Gillesberger, BG/BRG Gmunden 

  



 

 

Verständnisfragen: 

10) Bei uns hat das dieses Jahr geheißen, dass unser neuer Direktor der letzte ist, der nach 
diesem System bestellt wird. Weißt du, wie das dann danach wird? 
Michael: Laut meinem Wissen, wird sich da nicht viel ändern. 

11) Müssen wir Schüler da Mitbestimmung und ist das gesetzlich verankert? 

Michael: Ja wir haben ein fixes Stimmrecht, das sind aber wie gesagt nur 2,5% 

12)  
Michael:  

 

Wortmeldungen: 

34. Pascal: Grade das Asessment center hat keinen Bezug zu den Direktoren, ganz im 
Gegenteil zu uns. Wir wissen, wer gut für uns ist und wer ein geeigneter Kandidat wäre. 

35. Johannes Neuhuber: Ich kann dir da nur zustimmen. So ein Test kann schnell einmal 
schief gehen, jedoch wir wissen wie der Kandidat wirklich ist. Das muss mehr eingebracht 
werden.  

36. Jonas Steinhofer: SVer können am besten  beurteilen, wer geeignet ist und wer nicht.  

37. Magdalena Bernhard: Wir haben einen vorübergehenden Direktor und jetzt ist die Frage, 
ob der bleibt.Ich fände es toll, wenn wir da viel mehr Mitbestimmungsrecht hätten.  

38. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Ich hab nochmal nachgesehen, es ändern sich zwar die Kompetenzen, aber nicht die 
Verteilung der Stimmengewichte. Das ist auch in jedem Bundesland anders geregelt. Das 
heißt wir könnten mit einer Landtagsresolution wirklich etwas bewirken, also stimmt ab und 
lasst uns was verändern. 

Abstimmung: 

positiv 97,1% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

 

Kurze Pause 
  



 

 

Antrag 5: 

Antragsteller: Lukas Köppl-Haslinger 

  



 

 

Verständnisfragen: 

13) Ich gehe in eine katholische Privatschule, wie soll das funktionieren? 
Lukas: Da muss 

14)  

Lukas:  

15) Willst du dass an den öffentlichen Schulen keinen Deutschunterricht mehr gibt? 
Lukas: Das ist eigentlich nicht Sinn des Antrages, sondern nur dass objektive Personen 
die Religionslehrer bestellen und die Bücher aussuchen. 

 

Wortmeldungen: 

45. Konstantin:  

46. Julia Herzog: Soll sich die LSV nicht dafür einsetzen, dass es eine gescheite Matura oder 
Ethikunterricht gibt.Ich denke nicht, dass siech die LSV dafür einsetzen soll aus einem 
Konkordat auszutreten. 

47. Luka Kovacevic: Ich denke, dass die Trennung zwischen Staat und Kirche dadurch nicht 
wirklich gut gegeben ist. Da die Schule vom Staat getragen wird, ist der Einfluss des 
christlichen Glaubens bzw. Katholischen Glaubens sehr groß. Man wird dadurch auch in 
eine gewisse politische Richtung beeinflusst, was in der Schule keinen Platz hat. 

48. Paul Hamminger: Soll wirklich jemand die Bücher aussuchen, der sich nicht damit 
auskennt. Ist es nicht besser, dass jemand diese aussucht, der sich damit beschäftigt und 
der sich damit auskennt. 
Abänderung: LSV soll Antrag dem LSR/Bildungsdirektion vorlegen um zu zeigen, dass es 
Schüler gibt, denen das Thema wichtig ist, sich aber nicht aktiv dafür einsetzen. Positiv 
61% 

49. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 

50. Eva Fischer: Ich finde das Religionsbekenntnis ist eine private Sache und ich möchte 
selber entscheiden, ob ich das jemandem erzähle oder nicht. Wenn das dann auf 
meinem Zeugnis steht, dann habe ich von vornherein einen Nachteil, wenn ich zum 
Beispiel nicht römisch katholisch bin. 

51. Patrick: Findet Religionsbekenntnis soll auf Zeugnis stehen und jeder kann selber 
entscheiden und soll aus der Kirche austreten, wenn er das Bekenntnis nicht auf dem 
Zeugnis stehen haben möchte. 

52. Elias Kasper: Für mich ist es ein Anliegen, dass mein Religionsbekenntnis auf meinem 
Zeugnis steht. Die Bücher werden von Profis geschrieben und das wird nicht nur von der 
Kirche bestimmt, die Kirche schlägt nur vor welche Bücher benutzt werden sollen. Das 
BMB kann sich dann aussuchen, welche Bücher benutzt werden und welche nicht. 

53. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 



 

 

54. Antrag auf Abstimmung der einzelnen Punkte: positiv 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Glaubt ihr nicht, dass eure Klassen die Gesellschaft wiederspiegeln, ich denke schon. Ich 
glaube wir brauchen deutschförderklassen sondern Geschichteförderklassen. 

Abstimmung: 

Positiv 77% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

 
 

  



 

 

Antrag 6:  
Beginn:  Uhr 

Antragsteller: Ambros Weiß, HTL Braunau 

  



 

 

Verständnisfragen: 

16) Was hättest du dir da für Konsequenzen vorgestellt? 
Ambros: Es muss mit den Schülern abgestimmt werden, wenn noch ein zusätzlicher Test 
gemacht wird. 

17)  

Ambros:  

18)  
Ambros:  

 

Wortmeldungen: 

56. Julia Herzog: Ich finde den Antrag super 

57. Patrick Tengler:  

58. Benjamin Gangl: Grundsätzlich muss das jeder Lehrer schon so machen, jedoch ist nicht 
festgelegt wie. Grundsätzlich könnte er das auch mündlich machen, da ist dann viel 
Spielraum da. 

59. Adrain Vinojcic:  
Erweiterung: Lehrer müssen mitteilen, was sie im Schuljahr verlangen und wie viele 
Tests/Schularbeiten es gibt.positiv 

60. Vincent Kristöfl: Bei uns gibt kein Lehrer schriftlich bekannt, wie sich die Note 
zusammensetzt. Dann schieben die Lehrer das immer wieder auf und deswegen finde ich 
diesen Antrag wirklich wichtig.  

61. Liane Konnerth: Bei uns ist das auch immer das gleiche. Durch diesen Antrag wird 
verhindert, dass die Lehrer nach persönlichen Präferenzen beurteilen. (Beispiele aus 
Schule) 

62. Katharina Weißenböck: Ich finde den Antrag auch sehr gut. Mir fehlt ein bisschen etwas. 
Nur weil wir einen Zettel bekommen, ich finde im Laufe des Schuljahres sollte man seine 
Noten auch erfahren können. 
Erweiterung: Einsicht der Noten unter dem Schuljahr und wie der Lehrer darauf 
kommt. positiv 79,1% 

63. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 68% 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Danke für eure Statements. Die Erweiterungen finde ich gut bzw. Sind sie im Antrag eh 
schon enthalten. Ich hoffe ihr stimmt positiv ab. 

Abstimmung: 

positiv 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

 

Mittagspause 
  



 

 

4. Präsentation der Anträge 7, 8 und 9 
Antrag 7: 
Beginn: 12:33 Uhr 



 

 

Antragsteller: Valentin Pellegrini 

  



 

 

Verständnisfragen: 

19)  
Valentin:  

20) Wären in den Einheiten auch deutschsprachige Schüler oder nur Lehrer? 

Valentin: Darüber hab ich noch nicht nachgedacht, aber das wäre eine gute Idee? 

21) Wann will die Regierung das machen? 
Valentin: Da ist noch keine klare Info draußen, aber relativ bald! 

 

Wortmeldungen: 

67. Lukas Köppl Haslinger: Ich interessiere mich sehr für Pädagogik und alles was wir da 
lernen spricht gegen diese Deutschklassen. Es gibt sehr sehr viele Studien, die dieses 
System als nicht das beste sehen. Ich mache ein Praktikum in einer Schule in Wien und 
dort gibt es kein einziges deutschsprachiges Kind. 

68. Christian Hueber: Ich war letztes jähr in Neuseeland, jetzt kann ich fast perfekt Englisch. 
Meiner Meinung nach sind Deutschklassen unnötig. 

69. Paul Hamminger: In meiner VS waren 70% Kinder mit Migrationshintergrund. Die können 
halt einfach im Unterricht nicht mithalten. Wir hatten einen jungen sehr intelligenten 
Flüchtling, aber weil er die Fragen nicht verstanden hat, konnte er sich ja auch nicht 
einbringen, was sehr schade ist. Wenn man dem Unterricht am Nachmittag schon nicht 
folgen kann, dann bringt das auch nichts wenn ich  

70. Eva Fischer: Ich war in der französischen Schweiz und am Anfang hab ich fast nix 
gekonnt. Nach 2 Wochen hat sich das so sehr gebessert und das ist meiner Meinung 
nach der einzige Weg eine Sprache gut zu lernen, wenn man Kontakt zu Nativespeakern 
hat. 

71. Flora Otahal: Es ist sinnvoll wenn man eine Sprache beherrscht, und dann erst damit im 
Unterricht konfrontiert wird. 
Abänderung: Deutschklassen und Zusatzangebot, Stunden wo deutschsprachige 
Schüler MigrantInnen unterstützen. Positiv 64% 

72. Bjarne Kirchmair: Bei uns hat das gut funktioniert, dass Migranten als außerordentliche 
Schüler bei uns waren und wir ihnen geholfen haben den Unterricht zu verstehen. 

73. Leonhard Ditachmair: Wie werden diese Förderklassen gestaltet? Anstatt dass ich eine 
reine Deutschklasse mache wo separiert wird, kann ich eine zusätzliche Deutschstunde 
einführen.  

74. Michael Gillesberger: Wir sprechen bei diesen Deutschklassen nicht nur von Ausländern, 
sondern von Leuten mit Defiziten. Das heißt auch österreichische Kinder werden in 
diesen Klassen gefördert. Es gibt bei diesem Thema viele Missverständnisse. Für mich 
sind Deutschklassen sehr wichtig, denn nur so können die Schüler dem Unterricht folgen. 



 

 

75. Lukas Köppl Haslinger: Ich finde es schade, dass solche Menschen nicht die Möglichkeit 
haben, hier mitzureden. Wir reden immer über Leute aber nicht mit den Leuten. Das SiP 
ist dazu da, dass wir für diese Leute, die diese Förderung brauchen das bestmögliche 
herausholen. 

76. Antrag auf Schluss der Rednerliste: positiv 69%  

77. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 40% 

78. Luka Kovacevic: Das Argument, dass das keine Abschottung ist, ist für mich falsch. Wir 
haben bei uns 20 Leute, die Defizite in Deutsch haben. Das lernen sie den ganzen Tag, 
irgendwann schaltet man da ab. Auch ich habe Deutsch lernen müssen und das habe ich 
aber nicht in einer deutschklasse, sondern im Kontakt mit anderen deutschsprachigen 
Leuten gelernt. Wir hatten am Anfang des Jahres einen Flüchtling, der fast kein deutsch 
gesprochen hat, jetzt ist er aber wirklich schon gut dabei und das ganz ohne 
Deutschklassen. 

79. David Brandstifter: Durch diese Deutschklassen wird die Bevölkerung nur noch mehr 
geteilt. Das ist wie mit Schwimmern und Nichtschwimmern. Wenn ich diese Klasse 
aufteile und die Nichtschwimmer in eine andere Klasse stecke und möchte, dass die von 
einer einzigen Person schwimmen lernen, dann funktioniert das nicht oder nur schwer.  
Abänderung: Lehrpersonal soll statt in Deutschklassen in den normalen Klassen 
eingesetzt werden. Negativ 25% 

80. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 

81. Ambros Weiß: Ich stimme zu, dass es wichtig ist die Leute zu vermischen. Aber in diesen 
Deutschklassen sollen ja wirklich nur die Basics gelernt werden, danach kommen die 
Leute wieder in die gemischten Klassen. 
Erweiterung: Freizeitangebot nach der Schule von Schülern für Schüler, zur Förderung 
der Integration. positiv 74% 

82. Benjamin Gangl: Es ist schwierig von vornherein gegen einen Vorschlag der Regierung zu 
argumentieren, wenn man noch nicht einmal weiß, ob diese Deutschklassen etwas 
bringen oder nicht. Man sollte sich einmal anschauen, ob diese sinnvoll sind und dann 
kann man entscheiden ob sie beibehalten werden sollen oder nicht. 

83. Pia Wiesinger: Wir haben bei uns in der Schule solche Freizeitaktivitäten angeboten wo 
Leute verstärkt integriert werden sollten. Da haben wir viel Sport gemacht und das war 
wirklich cool und hat sehr viel gebracht. Es sind auch Freundschaften entstanden. 

84. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Danke für die anregende Diskussion. Es ist ein Witz, dass der Staat kein Geld für 
Freigegenstände hat, aber 500 neue Deutschklassen einführen möchte. Wenn ihr zum Arzt 
geht, glaubt ihr diesem ja wahrscheinlich auch, deshalb verstehe ich nicht, warum den 
ganzen Experten nicht geglaubt wird, die sich da dagegen aussprechen. 

Abstimmung: 

Positiv  

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

Antrag 8: 

Antragsteller: Pia Wiesinger, Stiftsgymnasium Wilhering 

 

  



 

 

Verständnisfragen: 

22) Der Betreuungslehrer entscheidet sich ja für das Thema, das heißt er sollte sich für das 
Thema interessieren, also verstehe ich das Problem nicht wirklich? 
Pia: Ja genau, aber viele Lehrer interessiert das halt nicht und die kümmern sich nicht um 
ihre Schüler 

23) Wann, wo und zu welchem Zweck sind diese 6 Stunden? 

Pia: Grade für die Lehrer, die das nicht interessiert sollen diese verpflichtenden 6 
Stunden da sein. 

24) Gilt das auch für BMHS oder nur für AHS? 
Pia: Ich kenne mich nicht mit BMHS aus, aber stellt bitte Erweiterungsanträge 

 

Wortmeldungen: 

78. Anna Luise: Bei uns ist es teilweise so, dass dem Lehrer ein Schüler und das Thema 
zugeteilt wird. Deswegen finde ich es wichtog, dass diese sich dann auch wirklich mit der 
VWA auseinandersetzen müssen.  

79. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 72% 

80. Name:  

81. Name:  

82. Name:  

83. Name:  

84. Name:  

85. Name:  

86. Name:  

87. Name:  

88. Name:  

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Das war eine sehr kurze Debatte, würde mich freuen, wenn ihr positiv abstimmts. 

Abstimmung: 

Positiv 95% 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

Antrag 9: 

Antragsteller: Christian Hueber 

 



 

 

  



 

 

Verständnisfragen: 

25) Was wären da so Maßnahmen? 
Christian: Durch Peers und Schulpsychologen, dass Mobbing bekämpft wird und dass 
man sich wirklich den Grund des Fehlens anschaut und darauf eingeht und dann 
unterschiedlich behandelt. 

26) Was meinst du mit frei von Leistungsdruck? 

Christian: Dass die Lehrer mehr helfen 

27) Bist du selber schonmal damit konfrontiert worden? 
Christian: Der Plan ist noch nicht beschlossen, aber der Plan liegt vor und da möchte ich 
gleich dagegen vorgehen. 

 

Wortmeldungen: 

89. Johannes Neuhuber: Ich bin jemand, der ohne Druck kaum was tut. Ich denke nicht, dass 
man den Leistungsdruck abschaffen sollte, sondern da eher den Lehrplan ändern 
sollte.Psychologische Hilfe finde ich super, ich weiß nur nicht wie viele Schüler dieses 
Angebot dann nutzen würden.  

90. Magdalena Bachinger: Du hast da falsche Informationen weitergeben. Meine Mutter ist 
Schulsozialarbeiterin. Da wird an jeder Schule jemand zugeteilt und der sollte auch 
wirklich anwesend sein. 

91. Markus Blaha: Ich kann in manchen Punkten wirklich zustimmen. Es gibt einfach 
notorische Schwänzer. Die sind halt dann nicht nur da, wenn eine Prüfung ansteht, 
sondern auch einfach so weil sie lieber ein Eis essen gehen. Wenn man einmal fehlt, 
dann bekommt man da keine Probleme. Ich denke dass Strafen schon sinnvoll sind für 
Leute, die grundlos die ganze Zeit fehlen. Natürlich sollte Schule attraktiv gemacht 
werden, aber bei manchen gehts halt einfach nicht.  

92. Magdalena Bernhard: Bei uns gibt es ein Gespräch mit dem Klassenvorstand, wenn 
jemand aus unerklärlichen Gründen oft fehlt. Es gibt da viele andere Lösungen. 

93. Franka Bartel: Damit diese Strafe überhaupt fällig ist, muss wirklich sehr viel passieren. 

94. Valentina Holl: Ich finde nicht, dass Schule keinen Spaß machen kann. Der Fehler liegt da 
im System, nur weil man eine Geldstrafe abschafft, wird sich da wahrscheinlich nicht viel 
ändern. Da muss man den Schülern neue Motivation geben.  

95. Valentin Pellegrini: Ich habe noch nie einen Schulpsychologen gesehen, ich hätte schon 
öfter einen gebraucht, aber es war halt nie einer da. Das gehört geändert.  

96. Luka Kovacevic: Wenn man sagt der Fehler liegt nicht im System ist das falsch. Man kann 
nicht einfach sagen, dass Schule keinen Spaß machen kann. Wenn wir das lernen was uns 
wirklich interessiert, dann kann das sehr wohl Freude bereiten. Wir müssen mehr an uns 
und weniger an die Wirtschaft denken.  



 

 

97. Eva Fischer: Wenn man bei Schularbeiten und Tests fehlt, dann braucht man bei uns eine 
Ärztliche Bestätigung, das funktioniert sehr gut. Ich denke nicht, dass Geldstrafen nötig 
sind. 

98. Weißenböck: Es ist schwierig über etwas zu reden, dass noch nicht fixiert ist. 
Abänderung: Formulierungsfehler in Forderung positiv 64% 

99. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 45% 

100. Lukas Köppl Haslinger: Es stimmt schon mit den 10.000 Schülern pro 
SchulpsychologIn, da die ja an ganz vielen verschiedenen Schulen arbeiten. Es gibt einen 
5 Stufen Plan beim Schwänzen. Diesen will die Regierung abschaffen, das ist wirklich 
dumm. Es ist schon wichtig zu wissen, warum eine Person schwänzt. 
Erweiterung: Modulare Oberstufe soll eingeführt werden  

101. Antrag auf Schluss der Debatte: negativ 

102. Tobias Kramer: Die Schule bereitet auf das Leben vor und nicht nur auf das 
Arbeitsleben.Ich bin gegen Geldstrafen, wenn jemand schwänzt hat er meistens 
schlechtere Noten und somit ist es jedem die eigene Entscheidung ob ich durchfallen 
möchte und schwänze oder lieber das Jahr schaffe. 

103. Michael Gillesberger: Leistungsdruck entstehen nicht durch Geldstrafen, sondern 
durch unser Schulsystem. Glaube nicht, dass der Modulare Oberstufe Antrag hier platz 
findet, bin aber natürlich ein voller Befürworter dieses Systems. Gesetzliche Lage ist jetzt 
so: (erklärt das 5 Stufen Modell) 
Es gibt zwar viele Maßnahmen die ergriffen werden können, aber vor allem 
Präventivmaßnahmen sind extrem wichtig. 

104. Leonhard Kaar: Wir lernen fürs Leben. Ich finde es besonders wichtig, dass wir in die 
Schule gehen dürfen und wenn wir dann schwänzen und dieses Gut nicht wertschätzen, 
dann sind wir fehl am Platz. 

105. Antrag auf Schluss der Debatte: positiv 94% 

106. Antrag auf Abstimmung der einzelnen Punkte: positiv 60% 

  



 

 

Schlussstatement Antragsteller: 

Danke für die super Debatte. Ich freue mich auf die Ergebnisse von der Abstimmung. 

Abstimmung: 

Einzelne Punkte 

1. Abgeändert positiv 

2. Negativ 37,31% 

3.Negativ 42,19% 

 

Erweiterungsanträge: 

•  

Abänderungsanträge: 

•  

  



 

 

7. Verabschiedung 
Magdalena Stefely:  

Benedikt Neuhuber:  


