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Aber was bedeutet das  
für mich?
Die Bürger eines demokratischen Staates haben dieselben Rechte 
und Pflichten. Die Menschenrechte bilden das Fundament, damit 
jede/r die eigene Meinung frei äußern darf.
Bei Wahlen kann jede/r österreichische Staatsbürger, der sich min-
destens im 16. Lebensjahr befindet, die Vertretungen auf Gemein-
de-, Landes-, Bundes- und Europaebene wählen. 
In einer Demokratie zu leben, ist nicht selbstverständlich. Die Men-
schen mussten lange dafür kämpfen, dass sie mitbestimmen dür-
fen.
Demokratie findet täglich statt – in allen Lebensbereichen. Sie gibt 
uns zahlreiche Möglichkeiten, die wir nur dann nutzen können, wenn 
wir dieses Gut beispielsweise auch in der Schule aktiv leben und zu 
schätzen wissen.

  DEMOKRATIE LEBEN 

Der Begriff Demokratie 
stammt aus dem Griechi-

schen und bedeutet in etwa 
“Herrschaft des Volkes”.

Österreich ermöglichte 
2007 als erstes Land in 
Europa das Wählen ab 

16 Jahren.
Laut dem Demokratieindex 

von 2021 leben 6,4% der 
Weltbevölkerung in einer 

„vollständigen Demokratie“
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 REPUBLIK ÖSTERREICH

Doch wie funktioniert  
Demokratie in Österreich?
Österreich ist eine repräsentative Demokratie, das bedeutet in frei-
en und geheimen Wahlen wählt das Volk ihre RepräsentantInnen. 
Ebenso gilt das System der Gewaltentrennung. Die Gesetzgebung 
(Legislative), die ausführende Gewalt (Exekutive) und die Gerichte 
(Judikative) sind getrennt und die Aufgaben auf mehrere Bereiche 
verteilt.

Die drei Gewalten

Legislative  
gesetzgebende Gewalt

Auf Bundesebene bilden der Nationalrat und der Bundesrat die Le-
gislative. Die Bundesgesetze und der Haushalt werden dadurch be-
schlossen. Die beiden Kammern, Bundesrat und Nationalrat, nennt 
man Bundesversammlung. Die Nationalratsabgeordneten werden 
vom Volk gewählt und die Bundesräte vom Landtag bestimmt, der 
Legislative auf Landesebene. Die Gemeinde- und Stadträte bilden 
die gesetzgebende Gewalt auf Kommunaler Ebene.

Exekutive  
ausführende Gewalt

Die Exekutive besteht aus der mittelbaren Bundesverwaltung, wel-
che wiederum aus der Bundespräsidentin/dem Bundespräsiden-
ten, der Bundesregierung, dem Bundesheer und dem Polizeiappa-
rat gebildet wird. Hauptaufgabe der Exekutive ist es, die Gesetze 
der Legislative zu vollziehen.
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Judikative  
richterliche Gewalt

Die Judikative ist die Recht sprechende Gewalt in Österreich. Dazu 
gehören die unterschiedlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften 
sowie die dort tätigen RichterInnen und StaatsanwältInnen, sie sor-
gen dafür, dass es in Streitfällen zu einer gültigen Regelung kommt. 
Sie sind aber auch dafür zuständig, dass StraftäterInnen verurteilt 
oder unschuldig Angeklagte freigesprochen werden.

 REPUBLIK ÖSTERREICH
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Bundesregierung
Die Bundesregierung (BundeskanzlerIn, VizekanzlerIn, Bundesmi-
nisterInnen) ist eines der obersten Verwaltungsorgane in Öster-
reich. Die Entscheidungen werden im Kollegium (in ihrer Gesamtheit 
betroffen. Eine bestimmte Funktionsperiode gibt es nicht. Traditio-
nell wird sie allerdings nach jeder Nationalratswahl neu gebildet, 
die im Regelfall alle fünf Jahre stattfindet..

Bundespräsident
Das Staatsoberhaupt Österreichs ist die Bundespräsidentin/ der 
Bundespräsident. Die Wahlen finden alle sechs Jahre statt. Ihre/
Seine Aufgaben sind die Ernennung von Gesetzen. Außerdem ist 
sie/er der/die OberbefehlshaberIn des Bundesheeres. Hinzu kom-
men etliche repräsentative Termine in Österreich und der ganzen 
Welt.

#Fact: Der deutsche Bundes-
präsident hat im Gegensatz 

zum österreichischen nur gerin-
ge politische

Entscheidungs- 
möglichkeiten.  

 REPUBLIK ÖSTERREICH
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Bildungssystem in Österreich
Das österreichische Bildungssystem geht auf die Schulreform von 
1774 unter Maria Theresia zurück. In Österreich gibt es eine neun-
jährige Unterrichtspflicht, das heißt, dass alle Kinder und Jugend-
liche mindestens neun Jahre zur Schule gehen müssen.
Bildung bedeutet Freiheit – sie ist nicht nur eine Voraussetzung, 
um einen Beruf ergreifen zu können, sondern ein grundlegendes 
Menschenrecht.
Eine gebildete Bevölkerung ist das Fundament für eine funktionie-
rende Demokratie, das hat auch der Staat erkannt. Deshalb ent-
fällt ein wachsender Anteil der Staatsausgaben auf Bildung.

 BILDUNGSSYSTEM IN ÖSTERREICH
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ÖFFENTLICHE AUSGABEN 
FÜR  BILDUNGSABSCHLÜSSE 
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In Österreich ist überwiegend das Bildungsministerium für bil-
dungspolitische Angelegenheiten zuständig. Die Verwaltung der 
Pflichtschulen übernehmen die Landesregierrungen und die Bil-
dungsdirektionen. Es gibt 5661 Schulen in unserem Land, rund 
56000 Klassen und mehr als 1,1 Millionen SchülerInnen.

Schultypen

AHS

In Österreich gibt es ungefähr 351 allgemeinbildende Höhere 
Schulen. Es gibt auch eine Langform der AHS, welche sowohl eine 
Unterstufe, als auch Oberstufe umfasst. Die AHS umfasst mehrere 
Ausrichtungen:

• Gymnasium:                                                                            
Berücksichtigung von sprachlichen, humanistischen und geis-
teswissenschaftlichen Bildungsinhalten

• Realgymnasium:                                                                                              
Berücksichtigung von mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Bildungsinhalten

• wirtschaftskundliches Realgymnasium: 
Berücksichtigung von ökonomischen und praxisbezogenen 
Bildungsinhalten

 SCHULSYSTEM
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BMHS

Die berufsbildende mittlere Schule dauert zwischen drei und vier 
Jahren und endet mit einer Abschlussprüfung. Es gibt aber auch 
ein- bis zweijährige Fachschulen. Nach Absolvierung einer min-
destens dreijährigen BMS führen Aufbaulehrgänge (drei Jahre) zur 
Reife- und Diplomprüfung. In Österreich gibt es 384 berufsbilden-
de mittlere Schulen mit insgesamt rund 44000 SchülerInnen.
Die berufsbildenden höheren Schulen dauert fünf Jahre und 
schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Ungefähr 142000 
SchülerInnen besuchen in 357 Schulen eine BHS.
Die größten Schultypen sind HTL (Höhere Technische Lehranstalt), 
die HAK (Handelsakademie), die HLW (Höhere Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe), die BAfEP (Bildungsanstalt für Elementar-
pädagogik) und die HLFS (Höhere Land- und Forstwirtschaftliche 
Lehranstalt).

 SCHULSYSTEM
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BS

Während der Ausbildung in einem Lehrberuf vermittelt, die Berufs-
bildende Pflichtschule (Berufsschule) in einem berufsbegleitenden 
Unterricht den Lehrlingen die grundlegenden theoretischen Kennt-
nisse

In Österreich gibt es knapp 200 verschiedene Lehrberufe, die man 
ergreifen kann. Je nach Lehrberuf beträgt die Zeit der Ausbildung 
zwei bis vier Jahre, meistens jedoch drei. Die BS umfasst gleich 
viele Jahre, wie es der Dauer des jeweiligen Lehrverhältnisses ent-
spricht.

#Fact: 
 Oberösterreich hat mit rund 22500 

Lehrlingen die meisten in ganz
 Österreich.

 SCHULSYSTEM
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 STAATAUSGABEN FÜR BILDUNG
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Diese kann und soll auch an der eigenen Schule gelebt werden, 
denn die Meinung vieler lässt neue Ideen entstehen und führt Ver-
änderung und Entwicklung herbei.
Stellen wir uns eine Schule vor, an der wir SchülerInnen kein Mit-
spracherecht haben unsere Vorschläge und Wünsche nicht äußern 
könnten.
Unsere Stimme würde nicht gehört werden, wir könnten unsere 
Schule, in der wir viele Jahre verbringen, nicht mitgestalten und 
hätten keinen Einfluss auf Entscheidungen.

Demokratie an der eigenen Schule findet auf unterschiedlichen 
Ebenen statt – es beginnt im Unterricht, wenn wir die Möglichkeit der 
Mitgestaltung haben, bei Wahlen der KlassensprecherInnen und in 
der Schülervertretung. Es geht um die Mitsprache und Mitentschei-
dung bei Fragen, welche uns SchülerInnen unmittelbar betreffen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir einige Möglichkeiten, wie De-
mokratie an der eigenen Schule gelebt werden kann.
Stellen wir uns eine Schule vor, an der wir SchülerInnen kein Mitspra-
cherecht haben und unsere Vorschläge und Wünsche nicht äußern 
könnten. Unsere Stimme würde nicht gehört werden, wir könnten 
unsere Schule, in der wir viele Jahre verbringen, nicht mitgestallten 
und hätten keinen Einfluss auf Entscheidungen.

Demokratie bedeutet mit-
reden, mitgestalten und 

mitentscheiden und findet 
in allen Lebensbereichen 
statt - auch in der Schule.

DEMOKRATIE AN DER EIGENEN 
SCHULE  
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Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) ist gesetzlich verankert 
und stellt eine Grundlage dar, um demokratische Entscheidungen 
in einer Schule treffen zu können. 
Im SGA sind alle SchulpartnerInnen vertreten und haben die 
Möglichkeit, sich in Sitzungen auszutauschen und Themen, die die 
Schule betreffen zu besprechen und darüber abzustimmen. 

Der SGA besteht aus der Direktorin/dem Direktor, den Lehrerver-
treterInnen, den ElternvertreterInnen und den Schülervertreter-
Innen und tagt mindestens einmal pro Semester.
Es wird über schulinterne Themen gesprochen und anschließend 
abgestimmt, wie zum Beispiel über die schulautonomen Tage, das 
Kursprogramm oder die Lehrfächerverteilung.

Der SGA stellt für uns Schüler-
vertreterInnen eine optimale 
Möglichkeit dar, sich mit den 

Lehrkräften, Eltern und mit der 
Direktion auszutauschen.

SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS
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Damit die Meinung einer jeden Schülerin/eines jeden Schülers ge-
hört wird, bieten Schülerparlamente die Möglichkeit, die Meinung 
vor allen SchülerInnen zu präsentieren und gemeinsam zu disku-
tieren. 
Während eines Schülerparlaments werden verschiedene Anträge, 
welche von den SchülerInnen eingereicht werden, diskutiert und 
anschließend abgestimmt. 
Die positiv abgestimmten Anträge bilden die Arbeitsgrundlage der 
Schülervertretung und diese Forderungen werden infolgedessen 
dem Schulgemeinschaftsausschuss vorgelegt und es wird über 
Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert. 
Oftmals ist die Direktion von Schülerparlamenten nicht begeistert, 
weil es Schulzeit in Anspruch nimmt. Dann ist es wichtig hervor-
zuheben, warum es notwendig ist, ein Schülerparlament zu veran-
stalten. Helfen können dir dabei folgende Argumente: 

• Nur nach einem Schülerparlament kann man sicher sagen, dass 
man alle SchülerInnen der Schule vertreten kann.

SCHÜLERPARLAMENTE AN 
DER SCHULE 

Es ist unüblich, dass Lehrkräfte 
an einem SiP anwesend sind, 

deswegen bietet sich diese Zeit 
perfekt, um Lehrerkonferenzen zu 

veranstalten.

Durch ein SiP (Schüler im Par-
lament)  hat jede Schülerin/
jeder Schüler die Möglichkeit, 
in der Schule etwas zu bewir-
ken, um das Schulleben für die 

SchülerInnen zu verbessern.

Nur nach einem Schülerparla-
ment kann in  man sicher sa-
gen, dass man alle SchülerIn-
nen der Schule vertreten kann.
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Das SD-Team setzt sich aus SchülerInnen und LehrerInnen zusam-
men und tritt wöchentlich zusammen.
Es bietet die Möglichkeit eines ständigen Austausches zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen.
Die gesamte Schulgemeinschaft hat die Möglichkeit bei den Sitzun-
gen teilzunehmen sowie Meinungen und Anliegen einzubringen.
Gemeinsam wird über Lösungen diskutiert und es werden Ideen, 
um den Schulalltag zu verbessern, besprochen. Die gemeinsamen 
Beschlüsse werden dann der Direktion vorgelegt.

 SCHULDEMOKRATIETEAM

 
Der SGA, die Schülerparlamente 

und das Schuldemokratieteam leis-
ten einen entscheidenden Beitrag zu 
gelebter Demokratie an der Schule. 
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Egal welche höhere Schule man besucht – überall ist laut Schü-
lervertretungsgesetz eine gewählte Vertretung der Schülerschaft 
vorgesehen. Diese Schülervertretung wirkt im Idealfall als das Bin-
deglied zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen. 
Sie vertritt auch die Schülerseite im SGA und stellt dort eine wichti-
ge Stimme dar. Die SV ist also auf der einen Seite eine Anlaufstelle 
für SchülerInnen, wenn diese Fragen oder Probleme haben, auf 
der anderen Seite aber Ansprechpartner für LehrerInnen oder die 
Direktion.

Überregionale Vertretung
Als Schülervertreter hat man die Chance seine Schule auch au-
ßerhalb des eigenen Schulgebäudes zu vertreten. Beispielsweise 
auf Veranstaltungen der Landesschülervertretung.
 
Landesschülervertretung

Es gibt nicht nur an der eigenen Schule eine Schülervertretung, 
sondern auch eine gesetzlich verankerte und landesweite Schüler-
vertretung - die LSV.

In Oberösterreich gibt es über 190.000 SchülerInnen, österreich-
weit sogar mehr als 1.1 Millionen. Wir stellen somit die größte Be-
rufsgruppe Österreichs dar und natürlich wollen wir auch vertreten 
werden!

 SCHÜLERVERTRETUNG
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Die LSV in Oberösterreich setzt sich aus 24 aktiven und 24 passi-
ven Mandaten zusammen. Es gibt pro Schulbereich (AHS, BMHS & 
BS) 8 aktive Mandate. Das heißt, dass es z.B. 8 Landesschülerver-
treter für den AHS-Bereich gibt. 

Die LSV wird kurz vor den Sommerferien für eine Amtsperiode, 
das heißt ein Jahr gewählt. Wahlberechtigt ist jede Schulspreche-
rin/ jeder Schulsprecher, bei deren/dessen Verhinderung, ist eine 
Stellvertreterin/ein Stellvertreter mittels einer Stimmrechtsüber-
tragung stimmberechtigt. 

Die Landesschülervertretung ist ein Teil der Bildungsdirektion und 
tauscht sich regelmäßig mit VertreterInnen und ExpertInnen aus, 
um unser Schulsystem weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es 
werden außerdem Veranstaltungen in ganz Oberösterreich an-
geboten, wie z.B. Podiumsdiskussionen, Schülerparlamente, Semi-
nare und Informationsveranstaltungen. Es gibt aber nicht nur in 
jedem Bundesland eine gesetzlich verankerte Vertretung, sondern 
auch eine bundesweite Vertretung: die Bundesschülervertretung. 
Die drei Landesschulsprecher aus jedem Bundesland sind gleich-
zeitig ein Teil der Bundesschülervertretung und vertreten alle ös-
terreichischen SchülerInnen.

 SCHÜLERVERTRETUNG
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Damit unsere Stimme in der Bildungsdirektion und auch bundes-
weit im Bildungsministerium gehört wird, gibt es die Landes- sowie 
Bundesschülervertretung.

Bundesschülervertretung
Die Bundesschülervertretung (BSV) bildet in Österreich gemeinsam 
mit der Landesschülervertretung (LSV) und den Zentrallehranstal-
ten (ZLA) die im Schülervertretungengesetz festgehaltene, gesetz-
liche und übergeordnete offizielle 
Schülervertretung. 

Aufgabe der BSV ist es, die Interessen der SchülerInnen gegenüber 
der Politik auf Bundesebene zu vertreten, oberste Schülervertre-
terin/oberster Schülervertreter Österreichs ist die Bundesschul-
sprecherin/der Bundesschulsprecher, die/der von den Mitgliedern 
der BSV gewählt wird.

 SCHÜLERVERTRETUNG
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 SCHÜLERVERTRETUNGSPYRAMIDE
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Hast du Fragen ans Schulrecht? 
Hier findest du die wichtigsten Antworten!

? Darf ich als SchülerIn mitbestimmen bei der Noten-
zusammensetzung am Anfang des Schuljahres?

Leistungsbeurteilung

! Du hast das Recht auf Beteiligung an der Gestaltung
des Unterrichts und an der Wahl der Unterrichtsmit-
tel, aber nicht bei der Notenvergabe. 
(SchUG §57a)

Wann ist ein Noteneinspruch gerechtfertigt??
Du hast nur das Recht gegen eine Note zu berufen,
wenn du dadurch nicht zum Aufsteigen berechtigt 
bist. Eine Berufung gegen andere Noten ist leider
nicht möglich. (SchUG §71)

!

Dürfen schulische Leistungen des 2. Semesters höher 
gewichtet werden als Leistungen des 1. Semesters?

Ja, die Lehrkraft soll sogar später erbrach-
ten Noten größeres Gewicht zumessen. 
Anders sieht es da allerdings bei der neuen  
Oberstufe (NOST) aus, weil hier jedes Se-
mester als abgeschlossen gilt.
(LB-VO §20)

?

!

 SCHULRECHTSFRAGEN
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Kann eine nicht gemachte Hausübung negative  
Konsequenzen nach sich ziehen?

Die Endnote setzt sich aus allen erbrachten Leis-
tungen zusammen. Dabei spielt auch die Mitarbeit 
eine wichtige Rolle. Hausübungen sind ein Teil der 
Mitarbeit und dürfen somit auch in die Endnote mit-
einfließen.
(LB-VO §4 Absatz 1-2)

?

!

?

! Die Lehrkraft muss die Leistungen von Schülern  
sachlich und gerecht beurteilen.
Dabei spielen die verschiedenen fachlichen
Aspekte und Beurteilungskriterien der Leistung eine 
Rolle. Es soll eine größtmögliche Objektivierung der 
Leistungsbeurteilung angestrebt werden.
(LO-VO §11, Abs. 2)

Gibt es eine gesetzliche Vorgabe, wie LehrerInnen 
benoten müssen?

Ab wann darf eine Frühwarnung ausgeteilt wer-?
Frühwarnungen sind gegen Ende des Semesters
auszuteilen.
(SchUG §19, Abs. 3a)

!

?
Auf Wunsch der Schülerin bzw. des Schülers ist in jedem 
Pflichtgegenstand einmal im Semester eine mündliche 
Prüfung durchzuführen. Die Anmeldung zur Prüfung hat 
so zeitgerecht zu erfolgen, dass die Durchführung der 
Prüfung möglich ist. Was als zeitgerecht gilt wird nicht er-
wähnt.

Darf mir die Lehrerin/der Lehrer aus Zeitgründen 
eine freiwillige Semesterprüfung verweigern?

!
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? Können sich Fehlstunden, die durch die Schülerver-
tretungsarbeit entstehen negativ auf die Leistungs-
beurteilung auswirken?

Nein, ganz im Gegenteil. Es heißt sogar : Die Schullei-
terInnen haben die Tätigkeit der SchülervertreterIn-
nen zu unterstützen und zu fördern.
(SchUG §58, Abs.8)

!

?

!

Ab wievielen Fehlstunden werde ich einem Fach 
nicht mehr beurteilt?

Es gibt keine fixe Anzahl an Fehlstunden. Die Lehr-
kraft
muss sich fähig fühlen dich benoten zu können, an-
sonsten muss es eine Feststellungsprüfung geben.

?

!

In welchen Fällen bekommt eine Schülerin/ein 
Schüler keine Beurteilung? Muss diese/r im Vorhin-
ein darüber informiert werden?

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag der vorletzten
Schulwoche vor Ende des Unterrichtsjahres hat 
eine Klassenkonferenz zur Beratung über die Leis-
tungsbeurteilung der SchülerInnen stattzufinden. 
Die Entscheidungen der Klassenkonferenz über die 
Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die nächst-
höhere Schulstufe oder den nicht erfolgreichen 
Abschluss der letzten Stufe sind spätestens am 
folgenden Tag unter Angabe der Gründe und Bei-
fügung einer Belehrung über die Widerspruchs-
möglichkeit der Schülerin/dem Schüler bekanntzu-
geben.
(SchUG §20, Abs. 6)
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? Dürfen LehrerInnen meine Leistung mit Zwischen-
noten beurteilen?

! Ja, Lehrkräfte dürfen bei Schularbeiten Punkte
vergeben, allerdings darf schlussendlich nur mit
ganzen Noten gerechnet werden (bedeutet 1-5).
(LB-VO §14)

Im Unterricht

? Wann darf mir die Lehrkraft mein Handy wegneh-
men?

! Dein Handy darf dir weggenommen werden, sobald 
du damit den Unterricht störst (das Verwenden al-
leine zählt bereits als Störung). Dann ist es auch auf  
Verlangen der Lehrkraft zu übergeben. Abgenom-
mene Gegenstände sind nach Beendigung des 
Unterrichtes der Schülerin/dem Schüler zurückzu-
geben.

?
!

Darf ich jederzeit auf die Toilette gehen?

Im Schulunterrichtsgesetz ist dazu nichts festge-
halten, die Europäische Menschenrechtskonvention 
stellt aber fest, dass es ein elementares Grundrecht 
ist, auf Toiletten gehen zu dürfen.
(EMRK, Art. 3)

? Dürfen meine Klassenbucheinträge für andere ein-
sehbar sein?

Nein, Klassenbücher sind gesichert und vor dem Zu-
griff anderer Personen als dem an der Schule tätigen  
Lehr- und Verwaltungspersonal geschützt zu verwah-
ren.

!
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Welche Mittel dürfen LehrerInnen zur  
Unterrichtsgestaltung nutzen?

?

Lehrkräfte dürfen all jene Mittel verwenden, welche 
von ihnen geprüft wurden und den Unterricht dienen 
oder der BundesministerIn für nützlich erklärt hat.
(SchUG §14, Abs. 4)
(SchUG §15)

!

Darf die Lehrkraft eine ganze Gruppe bestrafen, 
wenn unsicher ist, von wem es verübt wurde?.

?

! Kollektivstrafen sind grundsätzlich verboten.
(SchUG §47, Abs. 3)

Was passiert, wenn die Lehrperson meine Schrift 
nicht lesen kann?

Die Schrift darf nicht beurteilt werden, sondern nur 
der Inhalt der Arbeit.
(LB-VO §11, Abs. 6)

Was passiert, wenn ich beim Schummeln erwischt 
werde?

Vorgetäuschte Leistungen durch Schummeln sind 
gleich zu beurteilen wie versäumte Leistungen. 
Sie dürfen nicht als “Nicht genügend” gezählt wer-
den.

Prüfungen

?

!

?

!
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Müssen Tests und Schularbeiten unterschrieben 
werden?
Die Erziehungsberechtigten müssen vor der Rück-
gabe an die Lehrerin/den Lehrer die Gelegenheit auf
Einsichtnahme haben. In der Leistungsbeurteilungs-
verordnung ist allerdings nicht genau definiert wie 
die Einsichtnahme bewiesen werden kann.
(LB-VO §7, Abs. 10)

Wann dürfen keine Schularbeiten oder Tests  
stattfinden?

Sie dürfen nicht stattfinden, wenn:
- vorher mehr als 3 schulfreie Tage sind
- eine mehrtägige Schulveranstaltung am
   folgenden Tag ist
- in AHS-Schulen dürfen nur 2 Schularbeiten
   pro Woche sein und nur eine pro Tag.
- in BMHS-Schulen dürfen 3 Schularbeiten pro
   Woche sein und nur eine pro Tag.
In besonderen Fällen kann die Schulleitung eine
Ausnahme machen.
(LB-VO §7, Abs. 7)

Wann müssen Termine von Schularbeiten bekannt 
gegeben werden?

Die Termine aller Schularbeiten jedes Unterrichts-
gegenstandes sind von der betreffenden Lehrkraft 
mit Zustimmung des Schulleiters im
- 1. Semester bis spätestens vier Wochen,
- im 2. Semester bis spätestens zwei Wochen
nach Beginn des jeweiligen Semesters bekannt
zu geben.
(LB-VO §7, Abs. 6)

?
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Dürfen SchülervertreterInnen an einer  
Lehrerkonferenz teilnehmen?

Schülervertretung

SchulsprecherInnen haben das Recht auf Teilnahme 
an Lehrerkonferenzen, ausgenommen Beratungen 
und Beschlussfassungen über Angelegenheiten der 
Leistungsbeurteilung einzelner SchülerInnen sowie 
über dienstrechtliche Angelegenheiten der Lehre-
rInnen und ausgenommen die Teilnahme an Lehrer-
konferenzen zur Wahl von Lehrervertretern.
(SchUG §58, Abs. 2 1d)

Kann man als SchülervertreterIn abgesetzt wer-

Die Funktion einer Schülervertreterin/eines
Schülervertreters endet durch Zeitablauf, Ausschei-
den aus dem Verband, für den er gewählt wurde 
(Klasse, Fachabteilung, Schule), Rücktritt oder Ab-
wahl. Ein/e SchülervertreterIn ist abgewählt, wenn 
es die
unbedingte Mehrheit der jeweils Wahlberechtigten
beschließt. Auf die Abwahl ist Abs. 5 mit der Abwei-
chung anzuwenden, dass die Abwahl von einem 
Drittel der Wahlberechtigten beantragt werden 

Wenn sich nur ein Kandidat zur SV-Wahl aufstellt, 
gibt es dann nur eine Schülervertreterin/einen  
Schülervertreter?
Im Gesetz steht, dass die Schulsprecherin/der
Schulsprecher und ihre/seine beiden Stellvertreter-
Innen zu wählen sind, jedoch kann man niemanden 

?

!

?
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dazu zwingen.
Sofern Vertreter der LehrerInnen, der SchülerInnen
oder der Erziehungsberechtigten nicht in der erfor-
derlichen Zahl gewählt werden konnten, gehören
dem SGA nur die tatsächlich gewählten VertreterIn-
nen der LehrerInnen, der SchülerInnen und der
Erziehungsberechtigten an. Also ist es theoretisch 
möglich.
SchUG §64, Abs. 3

Wie oft muss der SGA im Jahr tagen?

Jedes Schuljahr haben mindestens zwei SGAs, da-
von der Erste innerhalb von zwei Wochen nach der 
Bestellung der Lehrer-, Schüler- und Elternvertre-
terInnen für dieses Schuljahr, stattzufinden.
An Berufsschulen hat mindestens ein SGA pro
Semester stattzufinden.
(SchUG §64, Abs. 8)

Schulleben

Wann ist das Fernbleiben von der Schule  
gerechtfertigt?

Eine gerechtfertigte Verhinderung ist insbesondere: 

- Krankheit der Schülerin/des Schülers
- Krankheit der Eltern oder anderer Angehöriger,
   wenn sie vorübergehend der Hilfe der Schülerin/
des
   Schülers unbedingt bedürfen
- außergewöhnliche Ereignisse im Leben der

?
!

?

!
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- Befreiung von einzelnen Unterrichtsgegenständen
- Wenn es dir aufgrund der Witterung nicht möglich
   ist zur Schule zu kommen
- bestätigte Schülervertretungsarbeiten
Bei all diesen Gründen gilt es die Schule rechtzeitig 
zu
informieren.

Gibt es eine Grenze wie heiß bzw. wie kalt es im  
Klassenzimmer sein darf?

Sämtliche Schulräume, die für den Aufenthalt von 
Personen bestimmt sind, einschließlich der Gänge, 
Stiegen, Garderoben und Sanitäranlagen, sind aus-
reichend zu beheizen. 
Insbesondere soll die Temperatur in den Unterrichts-
räumen während der Unterrichtszeit ungefähr 20 
Grad Celsius, in Turn- und Gymnastiksälen ungefähr 
17 Grad Celsius betragen. 
Für eine ausreichende Luftfeuchtigkeit ist zu sorgen.
(Schulbau- und Einrichtungsverordnung §28, Abs. 3
lt. Landesgesetz OÖ)

?

!

„In einer Demokratie genießt der Mensch 
nicht nur ultimative Macht,  

sondern trägt auch  
ultimative Verantwortung.“

~ Norman Cousins 



31 31

TEAM AHS

Leander Hidasi
Seminar

leander.hidasi@lsv-ooe.at

Jana Trattner
Nachhaltigkeit & Soziales
jana.trattner@lsv-ooe.at

Laura Fürst
Presse & Öffentlichkeit
laura.fuerst@lsv-ooe.at

Nils Zethofer
Kooperationen & Sponsorings

nils.zethofer@lsv-ooe.at

Max Zamecek
AHS-Schulrecht

schulrecht@lsv-ooe.at

Leonie Mülleder
Layout

leonie.muelleder@lsv-ooe.at

Emil Schachtschabel
AHS-Landesschulsprecher

emil.schachtschabel@lsv-ooe.at

Agnes Krenn
Organisation

agnes.krenn@lsv-ooe.at
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TEAM BMHS

Simon Parzer
Demokratie

simon.parzer@lsv-ooe.at

Chrisitna Zehetner
BMHS-Landesschulsprecherin
christina.zehetner@lsv-ooe.at

Gerlinde Rechenmacher
Umwelt & Nachhaltigkeit

gerlinde.rechenmacher@lsv-ooe.at

Marcel Scheimer
Finanzen

marcel.scheimer@lsv-ooe.at

Heidi Dirnhofer
Service & Qualitätsmanagement

heidi.dirnhofer@lsv-ooe.at

Elena Arnezeder
Social Media

elena.arnezderlsv-ooe.at

Benita Baschinger
BMHS-Schulrecht

schulrecht@lsv-ooe.at

Stefan Öllinger
Multimedia

stefan.öllinger@lsv-ooe.at
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DEINE LSV AUF  SOCIAL MEDIA

www.lsv-ooe.at @lsvooe @lsvooe

TEAM BS

Cora Santner
cora.santner@lsv-ooe.at

Anna Steiner
anna.steiner@lsv-ooe.at

Julian Altenhofer
BS-Landesschulsprecher

julian.altenhofer@lsv-ooe.at

Michael Briendl

Daniel Roth

Florian Raab

Jürgen Bruckmüller

Manfred Heftberger
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WICHTIGE KONTAKTE

Bildungsdirektor
Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A.
Telefon: 0732 70 71-4051
E-Mail: Alfred.Klampfer@bildung-ooe.gv.at

Leitung Schulpsychologie Bildungsdirektion
MMag. Andreas Girzikovsky
Telefon: 0732 70 71-2311
E-Mail: Andreas.Girzikovsky@bildung-ooe.gv.at

Leitung Pädagogischer Dienst Bildungsdirektion
Dipl.-Päd. Werner Schlögelhofer, BEd
Telefon: 0732 70 71-2081
E-Mail: Werner.Schloegelhofer@bildung-ooe.gv.at

Schulbauten
Ing. Walter Hartl 
Telefon: 0732 70 71-3081
E-Mail: Walter.Hartl@bildung-ooe.gv.at

Landesschulärztin 
Dr. Gertrude Jindrich
Telefon: 0732 7071-9111
E-Mail: Gertrude.Jindrich@bildung-ooe.gv.at
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