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Schüler_innen

Transparenz
Transparenete LSV
Die LSV sollte die Vertretung aller steirischen Schüler_innen sein. Doch viel zu viele
Schüler_innen wissen nicht, was ihre Vertretung eigentlich macht. Das muss sich ändern. Wir
JUNOS Schüler_innen setzen uns für eine transparente LSV ein. Wir wünschen uns eine LSV in
der die Finanzen kein Geheimnis, sondern offen einsehbar, sind. Außerdem ist es uns wichtig,
mit unseren Projekten und Ideen eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen und dass
schaffen wir nur, indem wir frühstmöglich über anstehende Projekte informieren.
Erstellung eines Jahresplans/Kalenders, in dem die LSV alle Projekte frühestmöglich
bekanntgibt, damit Schüler_innen informiert werden, was geplant und umgesetzt wird.
Die LSV soll ihre Finanzen, für alle einsehbar, auf der LSV-Website dokumentieren.

(L)SV-Aufklärung
Transparenz allein ist jedoch kein Wundermittel. Es braucht mehr Aufklärung über das gesamte
SV-System. Schüler_innen müssen das ganze Schuljahr über täglich die Möglichkeit haben, auf
Informationen rund um ihre Vertretung zugreifen zu können - eine Option zur Realisierung
dieser Vorstellung ist die Erstellung und Veröffentlichung von Aufklärungsvideos.
Einrichtung einer LSV-Videoplattform, auf der die Schüler_innen laufend Zugriff zu
Aufklärungsvideos bezüglich der SV, LSV und BSV haben.

SIP-Anträge
Das Schüler_innenparlament ist ein wichtiges Gremium im Bereich der
Schüler_innenvertretung. Jedes Jahr treffen sich Schüler_innenvertreter_innen aus der
gesamten Steiermark und beschließen bildungspolitische Anträge. Doch was passiert
eigentlich mit den positiv abgestimmten Anträgen? Auch hier ist mehr Transparenz gefragt. Die
LSV soll Schüler_innen auf dem Laufenden halten, wie es mit den Anträgen weitergegangen ist.
Auf der Website der LSV sollen laufend Updates gepostet werden, was mit den positiv
abgestimmten SIP-Anträgen passiert ist.
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Mündigkeit
Politische Bildung
In der Schule lernt man Vieles, ob man alles wirklich braucht, sei dahingestellt. Doch was man
definitiv braucht um ein mündiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können ist ein
grundlegendes politisches Verständnis. Wir JUNOS Schüler_innen wollen uns dafür stark
machen, dass bereits in der ersten Klasse jeder Oberstufe der politische Wissenstand der
Schüler_innen ermittelt wird. Nachdem der Wissenstand festgestellt wurde, können Lehrkräfte
den Schüler_innen gezielt das politische Wissen mitgeben, dass ihnen noch fehlt.
Die LSV soll mittels einer großen Umfrage den Wissensstand der Schüler_innen im Bereich
politische Bildung ermitteln.

Demokratie
Direkte LSV-Wahlen
Nach wie vor wird zahlreichen Schüler_innen das direkte Wahlrecht ihrer LSV verwehrt. Wir
JUNOS Schüler_innen werden nicht aufgeben und uns weiterhin für ein demokratisches
Wahlsystem einsetzen.
Die LSV muss sich für ein direktes Wahlsystem einsetzen.

SIP-Geschäftsordnung
In der SIP-Geschäftsordung sind die „Spielregeln“ des Schüler_innenparlaments verankert.
Besonders aussagekräftig sind diese „Spielregeln“ allerdings nicht. Nach wie vor kann die LSV
die Geschäftsordung beliebig in einer internen Sitzung abändern – dem wollen wir JUNOS
Schüler_innen ein Ende bereiten. Nicht um sonst gibt es bei jedem Schüler_innenparlament
die Möglichkeit GOAnträge einzubringen. Auch die LSV soll für ihre Änderungen davon
Gebrauch machen müssen. Außerdem soll sich auch die LSV an die Geschäftsordung halten. Es
gab schon Fälle, in denen sich die LSV nicht an ihre eigenen Regeln gehalten hat – auch dem
muss ein Ende gesetzt werden.
Die SIP-GO darf nur mehr beim SIP abgeändert werden und nicht in internen LSVSitzungen. Es muss kontrolliert werden, dass sich auch die Mitglieder der LSV an die SIPGO halten. Ausnahmen dürfen nicht zugelassen werden.
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Freiheit
Schüler_innenautonomie
In den letzten Jahren mussten wir aufgrund der Corona-Pandemie einen großen Teil unserer
Freiheit aufgeben. Wir JUNOS Schüler_innen legen nun viel Wert darauf, den Schüler_innen
noch mehr Freiheit zurückzugeben, als sie verloren haben – zumindest in der Schule. Leider ist,
durch die Pandemie bedingt, auch ein großer Teil der Motivation von Schüler_innen verloren
gegangen. Wir brauchen daher Konzepte, die den Ehrgeiz erneut wecken. Schüler_innen sollen
daher ab einem Notendurchschnitt von 1,5 von diversen Schulzwängen befreit werden und
eine geringere Anwesenheitsquote erfüllen müssen. Die dadurch gewonnene Zeit kann dann
zur individuellen Selbstverwirklichung genutzt werden.
Schüler_innen sollen die Möglichkeit haben, bei guten Leistungen von Schulzwängen
befreit zu werden. Die Aufgabe der LSV ist es, dieses Konzept vor politischen
Vertreter_innen zu bewerben.
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