Weil's
uns um
mehr
geht.
Landesprogramm Kärnten

Schüler_innen

Vorwort
Seit Jahren passiert zu wenig in der Arbeit der Landesschüler_innenvertretung Kärnten. Sie ist
geprägt von fehlender Transparenz und fehlendem Engagement sich ernsthaft für die
Interessen der Schüler_innen in Kärnten einzusetzen. Das Programm basiert auf unseren
Grundwerten und Grundprinzipien, mit denen wir die Bildungspolitik in Kärnten stärken und
verändern wollen.

Schüler_innen

Transparenz
Einleitung
Für uns ist klar, dass die Landesschüler_innenvertretung vor allem für die Kärntner
Schüler_innen da sein sollte. Es ist also geradezu absurd, wenn sie sich und ihre Arbeit vor
denen versteckt, die sie eigentlich vertreten sollte. Dass die LSV Kärnten eine von nur zwei
Landesschüler_innenvertretungen in Österreich ist, die nicht einmal über eine eigene Website
verfügt, zeigt schon, wie viel Aufholbedarf es hier gibt. Mit drei konkreten und einfach
umsetzbaren Forderungen wollen wir die LSV Kärnten von einem Schlusslicht zu einem
Vorreiter in Sachen Transparenz und Ehrlichkeit machen.

Website der LSV
Es braucht eine eigenständige Website, damit alle Schüler_innen einen transparenten
Überblick über die Arbeit der Landesschüler_innenvertretung erhalten. Dabei ist es notwendig,
allgemeine Informationen über die LSV und das Schüler_innenparlament zu kommunizieren,
da die Aufklärungsarbeit in diesem Bereich nicht ausreichend ist. Auf der Website sollen alle
LSV Mandatar_innen sowohl veröffentlicht als auch ihre Aufgaben erklärt werden. Darüber
hinaus sollte die Website über die aktuellen Events der LSV informieren und die
Geschäftsordnung enthalten.
Forderung: Erstellung einer Website durch die LSV

Bericht über Arbeit der LSV
Um die Arbeit der LSV transparenter zu gestalten, fordern wir, am Ende jedes Schulsemesters,
einen Bericht über die Arbeit der LSV. Diese sollte leicht zugänglich sein und auf der Website
veröffentlicht werden. Zusätzlich wollen wir, dass alle Referent_innen der LSV und die
Landesschulsprecher_innen ebenfalls einen Bericht über deren Arbeit veröffentlichen müssen.
Forderung: Bericht über Arbeit der LSV

Budget der LSV
Da die Ausgaben und Einnahmen der LSV in der Vergangenheit nicht veröffentlicht wurden,
fordern wir nun ein regelmäßiges Finanzupdate auf der Website durch den/die
Finanzreferent_in. Diese sollte auch die verschiedenen Sponsorings der LSV beinhalten.
Forderung: Veröffentlichung des Budgets durch die LSV

Schüler_innen

Schüler_innenparlament
Einleitung
Das Schüler_innenparlament (SIP) ist ein Gremium mit kaum zu überschätzendem Potenzial.
Es hat das Zeug dazu, eine selbstbewusste Stimme der kärntner Schüler_innen und ein echtes
Parlament zu sein, in dem leidenschaftlich und inhaltlich gearbeitet wird. Doch allzu oft
scheitert es nicht an den Delegiert_innen sondern an jenen, die das SIP organisieren: An der
LSV. Sie hat es in der Hand, das SIP noch weiter aufzuwerten. Auch hier haben wir einige
einfache und umsetzbare Forderungen ausgearbeitet.

Veröffentlichung beschlossener Anträge
Da es auch an Transparenz beim Schüler_innenparlament mangelt, fordern wir, dass jene
Anträge, welche im Schüler_innenparlament beschlossen wurden, auf der Website
veröffentlicht werden. Außerdem muss in einem Bericht, der am Ende jedes Schuljahres
publiziert werden soll, beschrieben werden, was mit den jeweiligen Anträgen geschehen ist.
Forderung: Veröffentlichung sowohl der beschlossenen Anträge als auch eines Berichtes,
in welchem beschrieben wird, was mit den beschlossenen Anträgen passiert ist

3 SiPs im Jahr
Wir JUNOS Schüler_innen sind der Meinung, dass 2 SiPs pro Jahr nicht ausreichend sind. Die
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es mindestens 3 Schüler_innenparlamente braucht,
um die Vielzahl an Anträgen adäquat zu behandeln. In anderen Bundesländern wurde dies
bereits umgesetzt.
Forderung: 3 SiPs in einem Schuljahr

Schüler_innen

Demokratie
Einleitung
Schüler_innen sind im Zentrum der Mission der LSV. Als Landesschüler_innenvertretung ist es
ihre große Aufgabe, die Schüler_innen nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. Für uns
ist klar, dass sie ihr Sprachroh auch dafür nutzen sollte, mehr Mitspracherecht für die
Schüler_innen zu ermöglichen und einzufordern. Auch hierfür haben wir uns konkrete und
umsetzbare Lösungen überlegt.

Mehr Umfragen durch die LSV
Da die LSV primär die Aufgabe hat die Schüler_innen zu vertreten, finden wir, dass es mehr
Umfragen durch die LSV geben sollte. Dadurch würde sie nicht nur bekannter werden, sondern
es wäre auch ein sinnvoller Akt der Kommunikation zwischen der LSV und den Schüler_innen.
Die Umfragen sollen entweder auf der Website oder auf Social Media veröffentlicht werden.
Darüber hinaus könnte die Schüler_innenvertretung jeder Schule eine E-Mail erhalten, in der
auf die Umfrage hingewiesen wird.
Forderung: Mehr Umfragen

Online-Briefkasten für Schüler_innen
Schüler_innen sollten die Möglichkeit haben, ihre Anliegen an die LSV weiterleiten zu können.
Daher bedarf es eines Online – Briefkastens, in welchem alle Schüler_innen ihre Bedürfnisse
einbringen können. Jener soll auf der Website der LSV veröffentlicht werden.
Forderung: Online-Briefkasten durch die LSV

Direktwahl der Landesschüler_innenvertretung
Echte Demokratie ist uns JUNOS Schüler_innen ein wichtiges Anliegen. Zwar ist es nicht
möglich, dass die LSV eine Direktwahl der Landesschüler_innenvetretung direkt umsetzt,
jedoch kann sie sich dafür einsetzen.
Forderung: Direktwahl der LSV

Schüler_innen

Einführung eines/einer Unterstufensprecher_in
An vielen Schulen gibt es keine_n Unterstufensprecher_in, was jedoch durchaus sinnvoll wäre,
da so auch Unterstufenschüler_innen die Möglichkeit haben sich in ihrer Schule zu engagieren.
Daher soll die Landesschüler_innenvertretung die SV an den Schulen unterstützen, dass ein_e
Unterstufensprecher_in etabliert wird.
Forderung: Unterstützung eines/einer Unterstufensprecher_in

Veröffentlichung der Geschäftsordnung
Uns JUNOS Schüler_innen ist Transparenz sehr wichtig. Die LSV muss hier bei sich selbst
anfangen. Damit alle Schülerinnen verstehen, wie sie funktioniert, sollte sie ihre
Geschäftsordnung für alle einsehbar machen. Die LSV Niederösterreich zeigt vor, dass es
möglich ist. Daher fordern wir, dass die LSV ihre Geschäftsordnung auf der Website
veröffentlichen muss.
Forderung: Veröffentlichung der Geschäftsordnung der LSV

Schüler_innen

