
Rückblick Schülerparlament Schuljahr 2013/14 

 

Das erste Jahr, in dem monatlich die Schülerparlamentssitzungen stattfanden, geht 

zu Ende. Hier ein kurzer Rückblick über das Geschehene: 

Vieles wurde diskutiert, einiges konnte umgesetzt werden, anderes wurde wieder 

ins Bewusstsein der SchülerInnen und LehrerInnen gerufen. 

Im Herbst wurde das neue Modell des Schülerparlaments vorgestellt. Von da an 

trafen sich die KlassenvertreterInnen und LehrerInnenvertreterinnen sowie unsere 

Frau Direktor monatlich, für eine Schulstunde, zu den Parlamentssitzungen.  

Es wurde eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der 5. Klasse gestartet und 

diesbezüglich ein Brief an den Landesschulrat verfasst.  

Zwei Parlamentssitzungen befassten sich mit dem Thema Schulbuffet und die 

übrigen Sitzungen stellten die Schul- und Hausordnung und das Erarbeiten von 

Konsequenzen, wenn diese nicht eingehalten wird, in den Mittelpunkt. 

Das außerordentliche Interesse der SchülerInnen und LehrerInnen sei hier erwähnt, 

sowie der wertschätzende Umgang unter den TeilnehmerInnen. 

Danke an alle, die in irgendeiner Form am Gelingen der Sitzungen beigetragen 

haben. 

Mag. Andrea Kern (Organisatorin) 

 

 

Das Schülerparlament hat mir sehr gut gefallen. Wir SchülerInnen haben gemeinsam 

über Sachen gesprochen, die wir verändern wollen und die uns gut gefallen. Wir 

haben uns gemeinsam Gedanken gemacht und haben immer gute Entscheidungen 

getroffen. Es hat mir Spaß gemacht, sich über die verschiedenen Dinge zu 

unterhalten. Ich würde im nächsten Jahr wieder sehr gerne beim Schülerparlament 

dabei sein, denn es hat mir Spaß gemacht und wir sind alle gut miteinander 

ausgekommen. 

Laura (Klassensprecherin der 2a) 



Als zu Beginn des Schuljahres zwei LehrerInnen gesucht wurden, um das 

Schülerparlament zu begleiten und zu unterstützen, dachte ich mir, das könnte 

interessant werden und Frau Margit Hüthmeier und ich meldeten sich freiwillig. 

Rückblickend kann ich sagen, dass mich die Disziplin der SchülerInnen während der 

Sitzungen sehr überrascht hat. Die Themen waren äußerst interessant und es wurde 

oft heftigst diskutiert, um brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Letztendlich waren 

aber meist alle Seiten (SchülerInnen, LehrerInnen und die Direktion) mit den 

Resultaten zufrieden. Die SchülerInnen waren immer mit vollem Eifer bei der Sache 

und arbeiteten gut in den Teams zusammen. Nicht zu vergessen ist die wunderbare 

Vorbereitung und Leitung der Schülerparlamentssitzungen durch Frau Mag. Kern, 

der an dieser Stelle dafür ein großes Lob ausgesprochen werden soll. 

Meiner Meinung nach, ist das Schülerparlament ein wichtiger Teil unserer Schule 

und sollte als solcher auch weiterverfolgt werden. Ich war froh, über die Chance 

daran teilnehmen zu können, und freue mich schon auf das kommende Jahr. 

Mag. Gleichweit Daniela (LehrerInnenvertreterin im Schülerparlament) 

 

 


