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An das 

Bundesschülervertretung 
Strozzigasse 2 

1080 Wien 

Bundesministerium für UnterriChCÜl:1�r�� . -ZeNTWU� 
z .H .  Dr. Felix Jonak > "' '" .n. 

.GEI19.!f.!...�. 
Minoritenplatz 5 ,............. .. ... . . . ...... . . 

1014 Wien r ' . '  .::'a: 1 8. DEZ. 1992 
" 
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Wien, am 1 5 .  Dezember 
� 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
SChulunterrichtsgesezt geändert wird 

Sehr geehrter Herr Dr. Jonak! 

Prinzipiell möchte die Bundesschülervertretung nochmals ihre Befürwortung 
gegenüber dezentralen und schulautonomen Bestrebungen äußern. 

Betreffend der Änderungen zur inneren Ordnung, was die Bestimmungen für die 
Erstellung der Lehrpläne betrifft, möchten wir nochmals festhalten, daß der 
Schulgemeinschaftsausschuß unserer Meinung nach das richtige Gremium zur 
Festlegung der Lehrpläne und anderer schulautonomer Entscheidungen darstellt. 

Trotzdem dürfen hier keine falsche Erwartungen aufgebaut werden, was die 
Leistungskapazität betrifft. Es müssen unbedingt Maßnahmen getroffen werden, 
die den SGA als solchen stärken. 

Zum Beispiel wären hier die Wahlmodi der einzelnen Vertretern genauso 
anzuführen wie die Anzahl der Sitzungen und die Informationen, die den 
einzelnen Vertretern zugänglich sind. 

Unsere Erfahrungen zeigen, daß an einigen Schulen die Schulpartnerschaft nicht 
vOllständig funktioniert, was sehr oft auf die Kommunikation unter den Mitgliedern 
und der Arbeit und Position des Direktors zurückzuführen ist. 
Was die Lehrpläne betrifft, werden auch hier weitere Informationen weitergegeben 
werden müssen, die eine sinnvolle und produktive Arbeit erleichtern sollen. 

Eine Zusammenarbeit schon während der Lehrplanerstellung mit dem 
Landesschulrat scheint uns auch sehr sinnvoll, um nicht wiederum falsche 
Erwartungen zu wecken und um Informationsmängel abzudecken. 

Die Einführung qualifizierter Mehrheiten finden wir sehr begrüßenswert. 

18/SN-231/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



I1 r • 11' 
'I 
! 

,' ! 

Trotzdem geht aus der gesamten Novelle und der vorhergehenden SchOG
Novelle nicht klar die Finanzierung hervor. 

Die Reformen in diese Richtung sind begrüßenswert, aber es muß auch 
gewährleistet sein, daß sie durchgesetzt werden können und nicht im vorhinein an 
finanziellen Problemen scheitern. 

Für die Bundesschülervertretung 

Mit freundlichen Grüßen 

/ ' Li ' 
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. (.','r:l!q ;ZttlJJv)fl� 
Ronny HOllenstein 
Bundesschulsprecher 
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