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Liebe Elternrats-Vorsitzende,
liebe Elternvertreter_innen, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte
Hier unser
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Er soll dazu dienen, euch über Eckpunkte unserer Arbeit zu informieren. Schickt ihn bitte eigenständig
weiter an alle Eltern, die ihr vertretet: LBE-Vertreter_innen an Elternratsvorsitzende, diese weiter an die
Elternvertreter_innen, diese weiter an alle von ihnen vertretenen Eltern.

Eigentlich wollten wir mehrere Themen vorbringen, besonders auch einen Zwischenbericht zu unseren bisherigen
Recherchen zur MEHRSPRACHIGKEIT an den Kindergärten und Schulen Südtirols (Nachbearbeitung unserer
Februartagung, der EURAC-Tagung vom März und der Podiumsdiskussion zum Gesetzesentwurf des Senators
Francesco Palermo).
Jedoch ist jetzt der Entwicklungsprozess um das NEUE MITBESTIMMUNGSGESETZ so brisant zugespitzt,
dass wir momentan alles andere hintanstellen müssen!

DAS NEUE MITBESTIMMUNGSGESETZ („BETEILIGUNGSGESETZ“?)
Der LBE hat ja bereits im November 2016 gemeinsam mit allen anderen Eltern- und Student_innen-Beiräten
einen Punktekatalog zum neuen „Mitbestimmungsgesetz“ ausgearbeitet.
Von den Bildungsressorts wurden wir von Anfang an zum partizipativen Mitarbeiten am neuen
Mitbestimmungsgesetz eingeladen. Das „wie“ der Partizipation war dabei jedoch nicht klar, und hat sich bislang
auf die Teilnahme am sowieso öffentlichen “Bildungsdialog“ in Brixen am 26. November 2016, und die Teilnahme
an einem ersten Austausch mit anderen Stakeholdern am 26. Jänner 2017 beschränkt.
Unser selbst erarbeiteter Punktekatalog war das Resultat einer eingehenden gemeinsamen (alle 6 Beiräte aller
Sprachgruppen und Ihr bei der letzten Vollversammlung!) Analyse des bestehenden Gesetzes. Im Anhang
schicken wir euch noch einmal das gemeinsame Positionenpapier durch.
Dieser Punktekatalog wurde von einer Delegation unseres Vorstandes am 20. Januar 2017 im kleinen Kreis mit
Landesrat Achammer besprochen und an ihn übergeben, das erste Mal hat er die Unterlagen schon am 26.
Jänner 2016 erhalten.
Zusammenfassend die wichtigsten Punkte für uns Eltern & Student_innen aller Landessprachen:


Die bestehenden Organe dürfen keinesfalls geschmälert, ausgehebelt, verwaschen,
gefräst werden!



Die Eltern- und Student_innen-Vertretungen brauchen ein Unterstützungssystem: die
Figur des „Partizipations-Referenten“ soll eingeführt werden, um Coaching und Beratung für
Vertreter_innen zu gewährleisten. Demokratische Organe dürfen nicht ausgehebelt, sondern
müssen unterstützt und gefördert werden.



Die Eltern- und Student_innen-Vertretungen brauchen passende technische Hilfsmittel, die
auf der Höhe der Zeit sind (e-Plattform).
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Eltern und Student_innen sind effektiv an den internen Evaluationen zu
beteiligen, da wir primäre Interessen_innen an der Qualitätssicherung des
Bildungssystemes sind.



Die Koordination der Eltern- und Student_innen-Räte aller Sprachgruppen muss
gesetzlich verankert werden. Momentan haben wir es ja „nur“ aus eigener Kraft heraus
geschafft, uns abzusprechen und zu koordinieren. Hierzu braucht es in Zukunft einen offiziellen
Rahmen der Anerkennung und Würdigung.



Entscheidungen in Schulräten sollen in Zukunft per 2/3 Mehrheit gefällt werden. Dann
hätten wir Eltern und Student_innen endlich eine wirkliche Mitbestimmung. Bislang stellen wir
als Eltern zwar den/die Vorsitzenden, können jedoch als Eltern ja immer vom Schulpersonal
überstimmt werden. Alle Entscheidungen können auch ohne eine einzige Elternstimme gefällt
werden.



Auch im Landesschulrat müssen Eltern und Student_innen stärker vertreten sein, da
unsere Meinung momentan absolut unterrepräsentiert ist.

Jetzt wurden wir für kommenden Montag 10. April zur zweiten Runde der „Diskussionen“ zur Erarbeitung des
neuen Gesetzes eingeladen, das in Zukunft nicht mehr „Mitbestimmungsgesetz“, sondern „Mitgestaltungsgesetz“
heißen soll. Die Einladung aller Mitglieder im LBE zur zweiten Runde findet ihr im Anhang. Lasst uns bitte wissen,
falls ihr kommen wollt, da wir uns gemeinsam auf das Treffen vorbereiten.
Im Anhang findet ihr auch einen ersten Gesetzestext-Entwurf, der von einer technischen Gruppe
erarbeitet wurde, in der wir als Eltern NICHT vertreten sind.
In diesem Textentwurf sehen wir KEINEN unserer Punkte berücksichtigt.
Lest euch selbst durch, wie das „neue System“ nach diesem Vorschlag aufgebaut wird. Nur einige
Stichpunkte:


Elternräte sind weg



Präsidentschaft der Eltern im Schulrat ist aufgehoben



Im Klassenrat sind keine Eltern mehr vertreten und auch keine Schüler



LBE ist weg



Ein kleiner „Rat des Bildungssystems des Landes“ bekommt große Machtbefugnisse. Eltern
und Student_innen sind ohne klare Verbindung zur Basis vertreten. Eltern und Student_innen
können wieder absolut überstimmt werden.

Wir haben uns mit den anderen Beiräten getroffen und planen gerade, wie wir weiter vorgehen. Diesen
Erstentwurf für ein neues Gesetz können wir als LBE als Basis für weitere „Diskussionen“ und
Vertiefungen NICHT akzeptieren, da unsere Vorschläge darin keinesfalls berücksichtigt wurden. Andere
Beiräte sehen das genauso.
Wir werden jedenfalls recherchieren, wie es zu so einem Richtungswechsel kommen. Wir sehen es als unser
aller Aufgabe dafür einzutreten, dass Eltern und Schüler als tragende Säule des Schulsystems bestehen bleiben
bzw. diese tragende Rolle bekommen. Wenn die Meinungen und Vorschläge der Vertreter_innen aller Eltern und
Student_innen Südtirols so überhört werden, gibt es augenscheinlich Kommunikationsschwierigkeiten, die wir
dringendst lösen müssen.
Wir alle wissen, dass manche Gremien weniger effizient funktionieren als andere. Doch das bedeutet
nicht, dass die Gremien obsolet sind! Es hängt vielmehr damit zusammen, dass wichtige Instrumente für
effektive Partizipation fehlen! Eben ein Unterstützungssystem: unterstützende Begleitung, Coaching und
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Beratung, Fortbildungen und klare Rollen- und Aufgabenbeschreibungen etc. (jene
Elemente für wirkliche Partizipation, die wir in unserem Punktekatalog fordern).
Unser bestehendes Mitbestimmungsgesetz wird in vielen Provinzen Italiens beneidet.
Die sinnvoll verzahnten demokratischen Gremien sind das Ergebnis jahrzehntelanger Bestrebungen,
Mitbestimmung zu ermöglichen.
Sollte dieser erste Gesetzesentwurf ernst gemeint sein und so oder ähnlich umgesetzt werden, wo bitte
soll da noch Mitbestimmung von uns Eltern und Student_innen am Bildungssystem realistisch
ermöglicht sein? Schaut euch mal an, wieviel „Repräsentation“ in dem Vorschlag noch vorkommt!
Wir werden unser Möglichstes tun, um unsere erarbeiteten Punkte im Gesetz verankert zu sehen.
Überlegt euch bitte, wie Ihr uns unterstützen könnt.

Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand des LBE
Sabine Fischer (Vorsitzende), Ivo Passler (Stellvertreter), Alfred Boschetti, Anna Hell, Barbara Graus, Florian
Peer, Gertrud Kaserer, Heidrun Goller, Iris Ramona Dandler, Katrin Isolde Pschierer, Silvia Ratschiller,
Verena Niederwieser, Walter Guarnieri
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