
Eigenverantwortung in der Schule: Wie viele Rechte sollen SchülerInnen haben? 
--------------------------------------------------- 
Jugendparlament-Ausschuss diskutiert Umgang mit Selbstständigkeit im Schulalltag 
 
Wien (PK) – Wie weit soll Selbstständigkeit in der Schule gehen? Ab welcher Schulstufe kann 
Jugendlichen mehr Eigenverantwortung zugemutet werden? Und in welchen schulischen 
Angelegenheiten ist eine Unterschrift der Eltern zur Entscheidung unbedingt erforderlich? Diese 
Fragen standen im Zentrum der ersten Ausschusssitzung des heutigen Jugendparlaments zum 
Thema „Eigenverantwortung in der Schule“. Diskussionsgrundlage bot eine Regierungsvorlage, die 
zur Förderung der aktiven Mitbestimmung von Jugendlichen allen minderjährigen SchülerInnen ab 
der 9. Schulstufe selbstständiges und verantwortliches Handeln in schulbezogenen Angelegenheiten 
einräumt. Erziehungsberechtigte müssten demnach nur dann ihre Zustimmung zu den 
Entscheidungen der Jugendlichen geben, wenn deren Verhalten sie in ihrem schulischen 
Fortkommen hindert oder ihrer Gesundheit abträglich ist bzw. dem Lernerfolg und dem 
Zusammenhalt der Klasse schadet.  
 
Die Bundesregierung will mit der Novelle die Selbstbestimmung junger Menschen weiter stärken, 
nachdem 2007 bereits das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt worden ist. Derzeit können 
Schülerinnen und Schüler nur dann in schulischen Fragen selbstständig eine Entscheidung treffen, 
wenn ihre Erziehungsberechtigten diese mit einer Unterschrift genehmigen. Ein Verzicht der Eltern 
oder Erziehungsberechtigten auf ihre Entscheidungshoheit in einzelnen Angelegenheiten zu 
Gunsten ihrer Kinder setzt eine Erklärung gegenüber dem Klassenvorstand voraus. 
 
Nur teilweise Befürwortung des Regierungsvorschlags 
 
Bei keiner Fraktion stieß die Gesetzesvorlage auf völlige Zustimmung. Fraktion Violett und Fraktion 
Gelb werteten besonders die Einführung der Regelungen ab der 9. Schulstufe als zu früh; die Weiße 
Fraktion und die Türkise Fraktion konnten sich mit Einschränkungen hingegen ab dieser 
Altersgruppe die Bestimmungen für mehr Selbstbestimmungsrechte von SchülerInnen durchaus 
vorstellen. 
 
Violett argumentierte wie Gelb mit dem Ende der Schulpflicht nach der 9. Schulstufe dafür, das 
Eigenverantwortungs-Gesetz ab der 10. Schulstufe zu implementieren. Erst dann seien Jugendliche 
tatsächlich in der Lage, im Rahmen des freiwilligen Schulbesuchs selbstständig mehr Verantwortung 
zu übernehmen, wurde vonseiten der Gelben betont. Allerdings brauche es dort, wo die Eltern für 
schulische Angelegenheiten wie Klassenausflüge finanziell aufkommen müssen, eine 
Informationspflicht an die Erziehungsberechtigten. Der Violette Klub will nach Beendigung der 
Schulpflicht indes alle Entscheidungsrechte den SchülerInnen übergeben, schlägt jedoch vor, durch 
eine Schulkommission diese Rechte wieder entziehen zu lassen, falls nicht verantwortungsvoll damit 
umgegangen wird. 
 
Der Idee einer Schulkommission als Regelungsinstanz bei Fragen der Eigenverantwortung von 
SchülerInnen konnte Türkis durchaus etwas abgewinnen, während Gelb und Weiß noch Bedenkzeit 
einforderten. Konkret zum Novellenvorschlag meinte Weiß, die Berechtigung, ab der 9. Schulstufe 
eigenständige Entscheidungen zu treffen, sollte für Angelegenheiten wie Schulausflüge oder 
Abmeldung vom Religionsunterricht gelten; Letzteres sei nämlich nicht an allen österreichischen 
Schulen möglich. Nicht praktikabel für diese Alterskohorte halten sie aber den Unterschriftsverzicht 
bei Entschuldigungen im Krankheitsfall und bei Frühwarnungen wegen schlechter Noten. 
Zuspätkommen in den Unterricht sei grundsätzlich vom Jugendlichen selbst zu verantworten, außer 
es geschehe zu häufig. Ab der 10. Schulstufe sollten SchülerInnen dafür in sämtlichen schulischen 
Belangen, die sie selbst betreffen, auf eigene Verantwortung entscheiden, so der Weiß-Sprecher. 
 



Ähnlich wie Weiß betonte Türkis, da die Teilnahme am Religionsunterricht vom freien Willen jedes 
und jeder Einzelnen abhängen sollte, müsse diese Entscheidung jedenfalls von SchülerInnen schon 
ab der 9. Schulstufe selbstständig getroffen werden. Bei Abwesenheiten von SchülerInnen im 
Krankheitsfall kann nach Türkiser Meinung die Krankheit eines Schülers oder einer Schülerin der 
Schule auch telefonisch mitgeteilt werden. Für Aktivitäten wie Sprach- oder Sportwochen sei 
hingegen eine elterliche Unterschrift nötig, ansonsten wüssten die Erziehungsberechtigten ja nicht 
über den Finanzierungsbedarf Bescheid. (Schluss) 
 
 
 


