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Schüler_innen

Mündigkeit
Heutzutage werden Schüler_innnen mit Stoff überschüttet. Dennoch stehen sie im späteren
Leben unwissend da. In Unterrichtsfächern werden zwar detailliert Informationen zur
jeweiligen Materie weitergegeben, doch Themen wie Politik und Wirtschaft werden kaum
behandelt. Doch genau diese zwei Faktoren sind wichtig für ein mündiges Leben. Deswegen
fordern wir JUNOS Schüler_innen:

Umfragen zur politischen Bildung
Anhand von Umfragen zu politischer Bildung soll ein momentaner Kenntnisstand ermittelt
werden. Dadurch können Maßnahmen getroffen werden, die Schüler_innen auf ein
notwendiges Wissensniveau bringen, dass sie im späteren Leben benötigen.
Wir fordern eine burgenlandweite Umfrage zur politischen Bildung, um einen allgemeinen
Wissenstand festlegen zu können.

Factsheets
Factsheets eignen sich gut, um schnell über Wahlen und das politische System in Österreich zu
informieren. Diese sollen an Schulen geschickt und von dort aus an Schüler_innen weiter
verteilt werden. Dadurch erhalten Schüler_innen die wichtigsten Informationen zu den
anstehenden Wahlen gesammelt und erhalten dadurch einen besseren Überblick.
Wir fordern, dass bei Wahlen ein Factsheet mit Information zu wichtigen Themen
ausgesendet wird, das für jede_n Schüler_in zugänglich ist, um sich gewissenhaft an der
Wahl beteiligen zu können.

Veranstaltungen
Auch Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen und Expert_innenrunden gewähren neue
Perspektiven zu aktuellen Themen, die jeden von uns betreffen. In Gesprächen sollen
Fachleute oder Politiker_innen Informationen weiter geben, die im Schulunterricht ausbleiben
und auf ein mündiges Leben vorbereiten.
Wir fordern ein Angebot an Podiumsdiskussionen und Expert_innenrunden, die auf
Schüler_innen ausgerichtet sind, damit man für das spätere Leben besser vorbereitet
wird und einen Einblick erhält.
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Transparenz

Die Schüler_innenvertretung ist dazu da, Schüler_innen vor der höheren Instanz (Politik, Land
und Bund) zu vertreten. Sie wird von den Schüler_innen gewählt und soll in ihrem Interesse
handeln. Doch damit diese Arbeit übersichtlich ist und Vertrauen in die
Schüler_innenvertretung aufgebaut werden kann, ist es essentiell, dass diese Tätigkeit so
transparent wie möglich bewältigt wird. Um das zu gewährleisten fordern wir JUNOS
Schüler_innen:

LSV Transparenz
Die Landesschüler_innenvertretung soll ihre finanziellen Ausgaben öffentlich sichtbar machen.
Sodass jede_r Schüler_in einsehen kann, wie viel für ein bestimmtes Seminar, oder eine
bestimmte Podiumsdiskussion ausgegeben wurde.
Wir fordern, dass alle finanziellen Ausgaben der Landesschüler_innenvertretung
offengelegt werden.
In Zukunft sollen alle LSV-Treffen mit politischen Vertretern öffentlich angegeben werden.
Schüler_innen können somit sehen wie oft und mit welchen politischen Parteien sich die LSV
austauscht, um die Forderungen der Schüler_innen zu vertreten.
Wir fordern, dass alle Termine mit politischen Vertreten für alle Schüler_innen
offengelegt werden.
Ein weiterer Punkt, der die LSV transparenter gestalten soll, ist die Veröffentlichung der positiv
abgestimmten Anträge vom Schüler_innenparlament. Dadurch können Schüler_innen sehen,
welche Forderungen demokratisch abgestimmt wurden, bzw. wie sie abgestimmt wurden und
für welche sich die LSV in Zukunft stark macht. Um die Entscheidungen im SiP nachvollziehen
zu können, soll dazu auch das Protokoll veröffentlicht werden.
Wir fordern, dass alle positiv abgestimmten Anträge des Schüler_innenparlaments sowie
das Protokoll nach der Veranstaltung für alle Schüler_innen veröffentlicht werden.

SV-Aufklärung
Doch damit die SV überhaupt transparent seien kann, muss deren Konstrukt von jeder und
jedem verstanden werden. Darum ist es wichtig, dass Aufklärungsarbeit geleistet wird und
Informationen bereitgestellt werden.
Durch eine LSV-on Tour können Informationen direkt von der LSV an die jeweilige SV bzw. die
Schüler_innen einer Schule übergeben werden, indem jede Schule von einer_m
Landesschüler_innenvertreter besucht wird.
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Wir fordern eine LSV-on Tour, in der jede Schüler_innenvertretung persönlich oder digital
über das SV-System aufgeklärt wird.
Außerdem sollen durch Factsheets wichtige Informationen zur SV an jede Schulstandort
geschickt werden, um weitere Aufklärungsarbeit zu ermöglichen.
Wir fordern ein Factsheet, das für jede_n Schüler_in zugänglich ist, auf welchem das SVSystem erklärt wird.
Auch in Videos, die für jede_n Schüler_in zugänglich sind, sollen die Funktionen und den
Aufbau der SV noch einmal deutlich erklären, sodass für jede Person das Konstrukt SV und
dessen Vorteile erläutert werden.
Wir fordern Aufklärungsvideos, welche auf Social Media hochgeladen werden, die das SVSystem erklären.
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