
 

 

 

 

 

Liebe Schülervertreterin, lieber Schülervertreter! 
 
Mitbestimmung ist einer unserer größten Punkte, die wir als 
LandesschülervertreterInnen immer wieder von Schulpartnern der Bildungspolitik 
fordern. Ein wirkungsvolles Instrument, um jeder Stimme auf Schulebene Gehör 
verschaffen zu können, ist das Schülerparlament, auch SiP abgekürzt, an der Schule. 
Da aber viele nicht wissen, was dahintersteckt oder wie ein solches aufgebaut ist, haben 
wir einen Leitfaden erstellt, um Dich bestens darüber zu informieren und ein 
Nachschlagewerk zu bieten, falls Du Fragen haben solltest! 
 

SiP - Was ist das? 

Das Schülerparlament an der Schule ist ein Gremium, in dem alle SchülerInnen unter 
dem Vorsitz ihrer Schülervertretung gemeinsame Wünsche und Anliegen diskutieren 
und Anträge beschließen. Das gibt allen Schülerinnen und Schülern der Schule die 
Möglichkeit, ihre Anliegen vorzubringen. Die Schülervertretung nimmt sich dadurch 
wichtige Inputs mit und kann sich so für die Wünsche der Schülerinnen und Schüler 
einsetzen. In der Nachbereitung kannst Du - am besten in Form eines 
Forderungspapiers - alle Anträge zusammengefasst im nächsten SGA 
(Schulgemeinschaftsausschuss) einbringen. 
 

Vorbereitung: Was brauchst Du? 

Für die Durchführung eines SiPs benötigst Du zuallererst die Zustimmung der Direktion. 
Am besten, Du bittest Deine Direktorin bzw. Deinen Direktor um ein Gespräch und holst 
Dir hierbei ihre bzw. seine Zusage ein. 

Außerdem benötigst Du auch einen geeigneten Raum für die Veranstaltung (z.B. 
Turnsaal, Festsaal, FH bzw. Uni, etc.)  und eventuell auch ein Podium für die 
Schülervertretung. Für einen möglichst strukturierten Ablauf haben sich eine 
PowerPoint-Präsentation und eine festgelegte Tagesordnung bewährt. 

  



 

 

 
 

5 Punkte zum erfolgreichen Antrag 

Damit Du deine Anliegen bestmöglich einbringen kannst, findest Du hier einen Leitfaden, 
nach dem Du Dich halten kannst: 

Thema:  Sprichst Du damit auch andere SchülerInnen und 
SchülervertreterInnen an? 

Überschrift:  Wirkt die Überschrift interessant und ist sie leicht zu 
verstehen? 

Daten und Fakten:  Weißt Du sicher, dass deine Daten stimmen und kannst Du 
die Quelle auch weitergeben? 

Vorbereitung:  Hast Du Dir Gedanken über die Reihenfolge Deiner Rede 
gemacht? 

Antrag und Schlussworte:  Kannst Du Deine Zuhörer fesseln? Wie mitreißend ist Dein 
Schlussapell? 

Auf unserer Website https://www.lsv-ooe.at/ findest Du außerdem einen Vorlage-
Antrag, der Dir auch helfen könnte. 
 
Wie läuft das SiP an meiner Schule ab? 

Grundsätzlich ist der Ablauf jeder Schülervertretung selbst überlassen! Hier sind einige 
Elemente, die sich in den letzten Jahren auf SiPs an Schulen in ganz OÖ bewährt haben: 

Bericht der Schülervertretung:  
Berichte einleitend von Deinen Tätigkeiten und Vorhaben. Informationen über den 
Aufbau der Schülervertretung haben sich ebenfalls als nützlich herausgestellt. 
 

Stellen von Anträgen:  
Damit sich jede und jeder einbringen kann, sollen SchülerInnen die Möglichkeit haben, 
Anträge zu präsentieren und über sie zu diskutieren. Alle Anträge zusammengefasst, 
wie oben schon einmal erwähnt, eignen sich als ideale Grundlage, die Anliegen der 
SchülerInnen im nächsten SGA einzubringen.  
 

Vorstellrunde der Landesschülervertretung: 
Gerne kommen wir als LSV an Deine Schule und informieren Euch über unsere Arbeit, 
sowie über aktuelle schulpolitische Themen. 

Wir unterstützen Dich gerne bei Deinen SiPs an Deiner Schule! 


