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Vorstellung der Schülerunion

WORTE DER
LANDESOBFRAU
Liebe:r Schüler:in!
Schön, dass du uns liest. Du stehst jetzt am Anfang eines Schuljahres mit ganz viel
Hoffnungen, viel Erwartungen und vielleicht auch ein bisschen Respekt. Respekt,
weil die letzten Jahre Schule nicht einfach waren. Erwartungen, weil man nur eine
begrenzte Zeit in der Schule verbringt und doch das meiste draus rausholen will.
Hoffnung, weil es doch sicher mehr als nur langweiligen Frontalunterricht und
theoretische Wissensgebiete geben muss.
Jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Die gute zuerst: Ja es gibt mehr.
Die schlechte? Nicht alle wissen davon. Und deswegen schreib ich mit dir.
Weil ich, seit ich in die Schülerunion eingetaucht bin, der festen Überzeugung bin,
dass wir als größter Freundeskreis Österreichs Großes schaffen können - bei
Seminaren, auf Vertretungebene, ja sogar mit einem Volksbegehren. Weil wir als
Schülerunion Niederösterreich an einem Schulsystem arbeiten, das für alle passt,
wo niemand auf der Strecke bleibt und das uns wirklich auf unsere Zukunft
vorbereitet. Und weil ich daran glaube, dass Schule mehr kann.
Deswegen bin ich dabei. Warum du nicht auch? Ich würd mich auf jeden Fall
freuen. Egal ob ein Aktionstag an deiner Schule, ein Wochenendseminar mit
Schüler:innen aus ganz Österreich oder einfach Unterstützung bei Projekten deiner
SV oder Stress in der Schule - wir sind da und ready to help! Meld dich einfach bei
mir :)
Caro Meyer
Landesobfrau der Schülerunion Niederösterreich
caroline.meyer@schuelerunion.at
0676/7937420

Vorstellung der Schülerunion

WORTE VON DER
REDAKTION
Liebe Lesende!
Ein neues Schuljahr. Eine neue Seitenweise-Ausgabe.
Du hast die Möglichkeit Einblicke in unsere Arbeit zu bekommen, interessante
Artikel zu lesen, von den nächsten Veranstaltungen zu erfahren und dich mit ein
bisschen Spaß vom Schulalltag abzulenken.
Du hast Wünsche, Anmerkungen oder Beschwerden? Oder du möchtest mit einem
Artikel, Bildern von Veranstaltungen oder einem Kreuzworträtsel deinen Teil
beisteuern?
Dann sende mir eine E-Mail: nina.heimhilcher@schuelerunion.at
oder schreib mir auf Whatsapp: 0699/14000013
- Eure Nina :)

& CHECK UNSERE
SOCIAL MEDIA-ACCOUNT AUS!

Instagram

Twitter

TikTok
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VORSTELLUNG DER
REGIONALLEITUNG
Gemeinsam mit meinem Team ist die Regionale Arbeit in der
Schülerunion Niederösterreich auch dieses Jahr wieder stark vertreten,
wenn es heißt: Schüler:innen aus ganz Niederösterreich vernetzen!
Hier wird bei coolen Veranstaltungen die ein oder andere neue
Freundschaft geknüpft, oder einfach schöne Erinnerungen gesammelt.
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Veranstaltungen

KICKSTART
SV

Unser Seminar fand Anfang September statt und hat
interessierte Schüler:innen auf die Kandidatur und ein
spannendes Schüler:innenvertretungsjahr vorbereitet.

LANDESTAG

MOVE
ON

Veranstaltungen

4.-6. NOVEMBER

Wer hat noch nie von einer Weltreise geträumt, wo man
unvergessliche Erfahrungen macht?
Eine Reise planen wie das Reisebüro, als Redakteur:in durch die
ganze Welt reisen für die spannendsten Artikel oder kurz in die Rolle
der Reiseleitung schlüpfen.
Starte deine Reise um den Globus mit uns und bilde dich mit den
spannendsten Softskills weiter, schließe neue Freundschaften und
feiere mit 130 anderen Schüler:innen aus ganz Niederösterreich!
Lass uns gemeinsam am jährlichen Startseminar Move On neue
Welten erkunden & make memories all over the world.

Anmeldelink

informative Artikel

LEHRKRAFTMANGEL
Auch Niederösterreichs Schulen sind geplagt von einem Mangel an ausgebildetem
Lehrpersonal. Warum uns Schüler:innen das kümmern sollte?
Weil Lehrer:innenmangel zu Bildungsmangel führen kann.
Die Lage ist prekär: Viele Lehrpersonen stehen kurz vor der Pension. Einige der Lehrer:innen, die
uns über Jahre hinweg begleitet haben, werden in 5 Jahren nicht mehr an unseren Schulen
unterrichten. Insgesamt sind es laut dem Bildungsministerium rund 19.000 Lehrer:innen (das ist
ein Sechstel), die in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen werden.
Das ist der natürliche Lauf der Dinge und wäre auch nicht weiter schlimm, wenn der “alten
Generation” eine neue Generation an Lehrpersonal folgen würde. Doch das ist leider nicht in
ausreichendem Maße der Fall. Der Lehrberuf wird oft als unattraktiv betrachtet und gerade für
junge Menschen scheint es nicht erstrebenswert zu sein, Lehrerin oder Lehrer zu werden.
Mittlerweile gibt es viele Lehramtsstudent:innen, die bereits an Schulen unterrichten, um den
schrumpfenden Lehrkörper zu entlasten.
Doch dieser ist bereits belastet: Der Bildungsminister kündigte angesichts der fehlenden
Beschäftigung von neuem Personal an, dass alle Stunden gehalten werden können durch
“Überstunden und Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes von Teilzeitlehrkräften”.
Gerade in den vielen ländlichen Schulen in Niederösterreich wird der Ernst der Lage zuerst
eintreffen: Viele junge Lehrpersonen siedeln sich in den Ballungszentren der Bildung,
insbesondere in Wien, an. Das erschwert es den ländlichen Schulstandorten, ihr Bildungsangebot
aufrechtzuerhalten.
Warum betrifft dieser Umstand gerade uns Schüler:innen? Weil immer weniger Lehrpersonen sich
um immer mehr Schüler:innen kümmern müssen und somit die individuelle Förderung unter die
Räder kommt. Zusätzlich könnte der Lehrermangel dazu führen, dass Klassen immer größer
werden müssen und das zusätzlich eine Belastung für Lehrer:innen und Schüler:innen darstellt.
Der Lehrer:innenmangel trifft uns Schüler:innen am härtesten!
Die Schülerunion Niederösterreich setzt sich in Kooperation mit den Lehrervertretungen
vehement für eine Besserung dieses Umstands ein! So werden unter anderem niedrigschwellige
Informationsangebote für Interessierte Schüler:innen gefordert. Ebenso soll die Möglichkeit eines
freiwilligen sozialen Jahres im (Elementar-) Bildungsbereich attraktiviert werden, um jungen
Menschen die Vorzüge dieser Berufe zu präsentieren. Des Weiteren soll eine Attraktivierung der
ländlichen Regionen stattfinden, unter anderem durch eine Ausbildungsprämie, wenn sich
Lehramtsstudent:innen dazu entscheiden, in Niederösterreich zu unterrichten.

informative Artikel

SGA?
Schulgemeinschaftsausschuss. SGA.
Vielleicht hast du schonmal vom SGA gehört und dass da deine
Schüler:innenvertretung irgendwie involviert ist - was ist das aber genau?
Der SGA ist ein gesetzlich verankertes Gremium an deiner Schule (Sekundarstufe II),
das aus jeweils drei Vertreter:innen der SV, der Lehrerschaft und der Eltern besteht.
Die Schulleitung hat dabei nur eine moderierende Rolle und kein Stimmrecht (außer
ein Beschluss ist aus rechtlichen / organisatorischen Gründen nicht durchführbar).
Der SGA muss mindestens zweimal pro Schuljahr einberufen werden und es wird
über diverseste Themen abgestimmt wie schulautonome freie Tage, mehrtägige
Schulveranstaltungen, …
Wenn du also Ideen für deine Schule hast, dann melde dich bei deiner SV und
womöglich werden sie dann im SGA behandelt und darüber abgestimmt.

SVIDEENPOOL
SCHULINTERNES SCHÜLER:INNENPARLAMENT

HYGIENE-ARTIKEL VALENTINSTAGS-AKTION
JAHRBUCH

SPORTFEST

SCHULFEST

CLUBBING

MERCH

AKTIONSTAGE

KLASSENSPRECHER-TREFFEN

SCHÜLER:INNENZEITUNG

BUDDY-SYSTEM

Für mehr Infos & Ideen melde dich...
als BMHS-Schüler:in bei
als AHS-Schüler:in bei

Jonas
Julia

+43 680 3303123
+43 678 1261408

informative Artikel

INTERVIEW
MIT DER BSV
Flora Schmudermayer und Marco Gayer haben einiges gemeinsam: Sie beide sind in der
Abschlussklasse, sie beide kommen aus Niederösterreich und beide sind dieses Jahr
Mitglieder der Bundesschülervertretung. Flora (18) kommt aus Tulln und ist in diesem Jahr
die Bundesschulsprecherin und somit die höchste Vertreterin der 1,1 Millionen Schüler:innen
in Österreich. Marco Gayer (17) aus Wiener Neustadt ist ihr Stellvertreter, AHS
Bereichssprecher für Österreich und zusätzlich AHS Landesschulsprecher in
Niederösterreich. Was die Beiden bewegt, wie sie auf die Schülervertretung blicken und was
sie dieses Jahr vorhaben, erzählen sie euch hier!
Redaktion: Ihr wurdet gestern (18.09.2022) in Strobl in eure neuen Ämter gewählt. Wie fühlt
sich das an?
Flora: Gespannt trifft es wohl ganz gut. Obwohl ich bereits zwei Jahre in der BSV war, ist es
etwas sehr Neues für mich.
Marco: Ich muss diese Frage mit einem Lächeln beantworten. Die Wahl ist ja jetzt gerade einmal
24 Stunden her und ich bin sehr motiviert für all das, was noch kommt.
Redaktion: Was sind denn dieses Jahr eure Kernprojekte?
Flora: Mir persönlich ist Berufsbildung ein großes Anliegen. Ich selbst komme aus einer Schule,
die eine “Nischen-Schule” ist. Daher ist es mir wichtig, dass Schüler:innen ihre Möglichkeiten
aufgezeigt bekommen, um dadurch mit ihren Interessen und Talenten entscheiden zu können,
wo es sie hinzieht.
Marco: Es ist manchmal schwierig, nur ein Projekt zu nennen, aber für mich ist es sehr wichtig,
dass wir den Aspekt der Digitalisierung, der sich durch die Pandemie verbessert hat, jetzt
beizubehalten.

Redaktion: Ein BSV-Jahr verlangt euch bestimmt viel Zeit ab. Wie plant ihr, die
Schülervertretung und die Matura dieses Jahr in Einklang zu bringen?

informative Artikel
Flora: Das ist eine gute Frage! Ganz klassisch würde ich sagen, ich starte jetzt einmal als BSV
Jahr und schaue, wie sich das am besten mit der Schule kombinieren lässt. Ich kann auch
vorgezogen maturieren und werde mir daher jetzt jeden Tag brav meine Geschichte-Videos
anschauen, aber das wird eine Herausforderung ohne Frage, mal schauen, wie ich diese
meistern kann!
Marco: (lacht) Das ist eine Frage, die mir meine Eltern auch oft genug stellen. Ihnen sage ich
immer: Keine Angst Mama, keine Angst Papa - Es gibt genug Leute, die es vor mir geschafft
haben und ich werde das auch schaffen. Ich glaube, es ist wie bei allen anderen Dingen im
Leben: Zeitmanagement und Prioritätensetzung sind enorm wichtig. Auch die Matura ist eine
Priorität für mich und daher werde ich hoffentlich dieses Jahr mit einem Maturazeugnis in der
Hand aus der Schule gehen.

Redaktion: Dankeschön ihr beiden! Gibt es noch etwas, das ihr den Schüler:innen dieses
Jahr mitgeben wollt?
Flora: Manchmal fallen einem nur die negativen Aspekte an unserem Schulsystem auf, aber es
macht auch Sinn, sich ab und zu zu fragen, was es denn Positives gibt. Diese zwei Dinge dann
zu verbinden hilft einem vielleicht dabei, auf eigene, coole Projektideen zu kommen.
Wenn ihr Anliegen habt, könnt ihr euch immer an eure Schülervertretung an der Schule, aber
auch gerne an uns wenden! Die Schülervertretung lebt nämlich davon, von den Anliegen der
Schüler:innen zu wissen!
Marco: Eine generelle Sache: Wir Schüler:innen haben das Recht dazu, mitzureden. Das heißt
nicht nur, dass Schülervertretungen oder Landes- oder die Bundesschülervertretung die
einzigen sind, die das können! Damit meine ich auch, dass jede:r seine Grundrechte kennen
und da auch für sich und seine Mitschüler:innen aufstehen kann! So arbeiten wir gemeinsam
an einem neuen und besseren Schulsystem!

Flora Schmudermayer

Marco Gayer

Unterhaltung

KREUZWORTRÄTSEL
1. In welchem Monat beginnt die Schule?
2. Wie heißt unser mehrtägiges Startseminar?
3. Wer ist für unsere Aktionstage verantwortlich?
4. Wie heißen die nächsten Ferien?
5. Wie heißt unsere Landesobfrau?
6. Wie kürzt man Schulgemeinschaftsausschuss ab?
7. Für welche Region ist Christian Weidinger verantwortlich?
8. Wie viele aktive Schüler:innenvertreter:innen gibt es in der Regel?

SUDOKU

Unterhaltung
Lehrer: "Wörter, die mit
"un-" anfangen, bedeuten
oft etwas Schlechtes. Wie
unzufrieden und
unangenehm. Wer hat
noch ein Beispiel?

MEMES
& WITZE

Schülerin: Unterricht!

Einblick in unsere Arbeitstage
Nach vielen Arbeitsstunden:
Du hast lustige Memes oder Witze?
Dann schick sie uns auf Instagram :)

Christian: "Willst du mir jetzt
erzählen, dass Öl nicht brennt?
Anny: "Vielleicht ist das Feuer
resistentes Öl...."
Ab und zu ist es wohl okay, wenn
man schlafen geht.

Danke

WERDE TEIL VON UNS!

fürs Lesen!

