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EDITORIAL
Die 1. Schülerzeitung der 6a und 6c. Viele Ideen zu Schulbeginn, ein Semester lang diese aufs Papier bringen, dann  eine 
passende zeitungstechnische Form finden und anschließend  ein entsprechendes Layout. Sicherlich gab es Durchhänger, aber 
wir blieben dran. Wir hielten uns an die Blattlinie, die aus folgenden Punkten besteht:
• Themenschwerpunkt: Jugend und Schule
• Die Zeitung soll jeden in und rund um die Schule ansprechen.
• Bei den Artikeln kommt es auf eine interessante Themenwahl und gute Formulierungen  an.
• Keine persönlichen Beleidigungen oder Verletzungen.
• Der Betroffene muss mit den gedruckten Inhalten einverstanden sein.
Wir hoffen auf viele begeisterte LeserInnen.
Das Redaktionsteam der 6a und 6c
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Unsere neue 
Schulsprecherin

P: Hättest du dir erwartet, dass du die 
Schulsprecherwahl gewinnst?
E: Nein, ich hätte mir nie erwartet, dass ich so viele 
Stimmen bekommen werde, ich hätte eher gedacht dass 
Steven mit seiner „Exzessiv Feiern“- Rede die Mehrheit 
bekommt. Bei der Stichwahl hab ich dann auch gedacht, 
dass Alexu die Stichwahl gewinnt und deshalb war ich 
doch sehr überrascht dass ich mehr Stimmen hab als er.

P: Wie fühlst du dich als Schulsprecherin der Haizingergasse? 

E: Ich fühl mich sehr gut, aber ich denke nicht dass 
ich gewählt wurde , weil mich viele Leute mögen. Ich 
glaub eher dass viele von meinen Ideen beeindruckt 
waren, weil ich sehr kompetent bin und  nicht gelogen 
habe.

P: Was erwartest du dir von diesem Jahr? 

E: Mein Ziel ist es so viele meiner Ideen wie möglich 
umzusetzen .Dabei müssen jedoch alle aus dem Team 
mithelfen.

 P: Was sind die wichtigsten Themen, die du dieses Jahr 
umsetzen willst?
E: Für mich sind das Lehrerbewertungssystem und die 
Verbesserung des Schulballs  die wichtigsten Themen für  
dieses Jahr und mir ist es ein großes Anliegen sie auch 
durchzusetzen.

 P: Was sagst du zu deinem Schulsprecherteam?
E: Es gab schon vor der Wahl eine Besprechung zwischen 
den Kandidaten und wir haben schon da gemerkt, dass 
wir gut zusammen arbeiten können und sehr produktiv 
sind. Wir haben zwar verschiedene Ideen, jedoch einen 
großen gemeinsamen Nenner.

 P: Siehst du Alexu als Konkurrent?
E: In Hinsicht auf meine Ideen sehe ich  ihn nicht wirklich 
als Konkurrenten an. Nur hätte ich es nicht gut gefunden 
wenn Alexu die Stichwahl gewonnen hätte.

P: Bist du zufrieden mit dem derzeitigen System der 
Haizingergasse.

E: Ich finde, dass das ganze Schulsystem in Österreich 
reformiert gehört, wir jedoch in dem was wir jetzt gerade 
haben sehr gut sind. Außerdem gibt es leider noch sehr 
viele Diebstähle in der Haizingergasse  was ich auch 
ändern möchte.

P: Gibt es noch etwas dass du den Schüler der Haizingergasse 
mit auf den Weg geben willst?
E: Natürlich macht es mich sehr stolz, dass mich so viele 
Schüler gewählt haben und ich werde versuchen alle 
meine Versprechen einzuhalten. Jeder der ein Problem 
hat kann zu mir kommen und wir werden gemeinsam eine 
Lösung finden, weil wie gesagt , ich nehme mir mir kein 
Blatt vor den Mund selbst wenn es um Lehrer geht.

Paul Pichler
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Steven Klimo ist einer unserer diesjährigen Schulsprecher. 
Sein Vorschlag "exzessives Feiern" ist vermutlich allen 
noch in Erinnerung. Doch wie stellt er sich das vor? Was 
können wir sonst von ihm erwarten?

Wir, Aaron S., Philipp F, Arthur S. und Karim K., führten 
ein Interview mit ihm und hoffen das wir die wichtigsten 
Fragen beantwortet haben!

GEMEINSAME ERLEBNISSE STÄRKEN DIE 
SCHULGEMEINSCHAFT

Wieso hast du dich als Schulsprecher 
aufgestellt?

Naja, Ich möchte an dieser Schule 
einiges verändern. Diese Schule ist 
schon sehr sehr gut, aber es gibt 
immer noch ein paar Punkte und 
Angelegenheiten, wo man noch 
etwas verbessern könnte. Ich möchte 
den Schülern einfach die beste 
Schule Österreichs bieten, so wie ich 
sie selber gerne hätte. 

Nenne deine Stärken und Schwächen 
als Schulsprecher.

Ich glaube, ich kann sehr gut mit allen 
möglichen Lehrern kommunizieren. 
Ich bin nicht gerade schlecht in der 
Schule und daher besteht nicht der 
Nachteil, dass ich einen Hass gegen 
einen bestimmten Lehrer habe, 
also kann ich quasi als neutrale 
Person zwischen Schüler und Lehrer 
agieren. Außerdem würde ich mich 
auch wirklich für die Interessen der 
Schüler einsetzen, weil dafür ist ein 
Schulsprecher ja da.  Ich komme 
auch mit vielen Schülern sehr gut aus 
und ich glaube, ich habe sehr
ansprechende Vorschläge 
gebracht, die auch umsetzbar 
sind. Natürlich nicht alle, aber 
welche, die zumindest möglich 
wären, rein theoretisch. 
Wie stellst du dir dein Projekt „exzes-

sives Feiern der 
Oberstufe“ vor?

Das Projekt 
wird auch 
realisiert, das 
erste Event 
ist für den 
13. Februar 
geplant. Voraussichtlich ist es im 
„All In Club“. Er ist nicht besonders 
teuer, also nicht vergleichbar mit 
der „Passage“ und so weiter, dafür 
hat man den Vorteil, dass dort nicht 
die Nazis feiern gehen, sondern 
normale Leute wie du und ich. Ich 
finde, die Schulgemeinschaft wird 
umso mehr gestärkt, indem man 
gemeinsame Erlebnisse hat, die 
man nie vergessen wird, eventuell 
auch Freundschaften schließt oder 
sogar neue Beziehungen. Einfach 
gemeinsam Spaß haben und die 
Schulgemeinschaft wächst zusammen, 
wie eine große Familie. 

Was hältst du von deinen Kollegen im 
Schulsprecherteam?

Mit den meisten von ihnen komme ich 
gut aus. Leider muss ich dazusagen, 
dass einige aus einem Duell, wo das 
wichtigste sein sollte, für die Schüler 
da zu sein, ein persönliches Duell 
gemacht haben. Natürlich ist es 
immer ein Wettkampf, aber manche 

Leute haben einfach einen Hass 
gegenüber meiner Person, was ich 
nicht nachvollziehen kann, da mich 
viele von ihnen nicht mal 
Welches Argument deiner Kollegen 
findest du hinfällig?

Naja, ich finde es unnötig den 
Automaten hin und her zu schleppen. 
Dieser hat ein Gewicht, das nicht von 
Schülern zu stemmen ist. Dort wo er 
ist, nämlich am Gang unten, ist er 
so aufgestellt, dass er tontechnisch, 
wenn er von manchen Schülern 
dieses Gebäudes aufgesucht wird, 
keine anderen Schüler stört. Wenn 
es in der Pausenhalle wäre, würde 
es aber die 1. Klassen stören, wo es 
besonders wichtig ist, dass sie sich 
einfach erfolgreich in diese Schule 
integrieren und nicht von unnötigen 
Nebengeräuschen gestört werden. 

Unser Schulsprecher in sinem Element
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Wenn du eine Sache an der Schule 
ändern könntest, was wäre das?

In erster Linie einfach das W-LAN, 
weil es sehr wichtig ist, sowohl für 
Schüler als auch für Lehrer. Heute 
ist das Internet einfach wichtig. Als 
Mittel zum leichteren Arbeiten wird 
es aktiv von Schülern zum Erledigen 
von Aufgaben genützt. 
Was würdest du besser machen als 
dein Vorgänger?

Ich würde mich aktiv im 
Schulballkomitee engagieren, wofür 
ich auch schon eine Idee und sogar 
ein Plakat entworfen habe. Wenn ich 
beispielsweise einen Skitag für die 
ganze Oberstufe vorschlage, dann 

wird es auch einen Skitag für die 
ganze Oberstufe geben. Vielleicht 
aufgeteilt auf zwei Tage, aber bei 
mir kommt keiner zu kurz. 
Warum glaubst du, dass du der 
Richtige für dieses Amt bist?
Es wäre zu selbstverliebt zu 
behaupten, dass ich der Richtige 
für dieses Amt bin. Die Entscheidung 
obliegt immer noch den Schülern, 
denn nur gemeinsam können wir 
etwas erreichen und wenn ich nicht 
die Stimme der Schüler habe, dann 
kann ich in dieser Schule schwer was 
verändern, weil eine Person alleine, 
ohne die Unterstützung der anderen 
kann man hier wenig verändern.

Was sagst du zur Wien-Wahl? Was ist 
deine politische Einstellung?

Zu meiner politischen Einstellung 
äußere ich mich sehr ungern. 
Allerdings möchte ich dazu sagen, 
dass die wenigsten Parteien das 
Flüchtlingsthema offen ansprechen 
und das hat dazu geführt, dass 
die Gesellschaft einfach in zwei 
Gruppen gespalten wird. Die einen 
sehr links, die anderen sehr rechts und 
dadurch kommt es einfach zu großen 
Ungleichheiten in der Gesellschaft.
Danke für das Interview.
Aaron Schwaiger

Einblick in den Alltag einer Wanderklasse

Wanderklasse. Das Wort hab ich schon oft gehört. Oder? War doch irgendwas mit Schülern die keinen Klassenraum ha-
ben. Da bin ich aber froh, meine Klasse im ersten Stock zu haben.
Diese Gedanken schwirrten mir durch den Kopf als ich das Wort hörte. Richtig darüber nachgedacht, habe ich noch nie. 
Zumindest, bis ich dann dieses Schuljahr selbst in einer gelandet bin. 

 Emma Baumgartl 

Bisher gab es unserer Schule drei Klassen voller 
liebevoller, Spindschlösser klauenden Erstklässler.
Dieses Jahr gibt es vier Klassen, deswegen musste 
die Oberstufe darunter leiden. Es waren nicht 
mehr genügend Klassenräume verfügbar um alle 
unterzubringen, also wurden die diesjährige 6A und 
meine Klasse, die 6C in einen Klassenraum verfrachtet. 
Montags, Mittwochs und Freitags haben wir das Glück 
den ganzen Tag in der Klasse zu sein, somit müssen wir 
nur zwei Tage wandern. 

Hat sich aber schon mal jemand überlegt, wie es so ist, 
zwei Tage lang zu wandern? Abgesehen davon, dass 
man in der Früh schon an alle Bücher für die Fächer, 
die man an dem Tag hat, denken muss, muss man sich 
auch alle Klassen merken, in denen man dann Unterricht 
hat. Mitten in der Stunde aufstehen, um einen Zettel aus 
seinem Fach zu holen, ist nicht möglich, da dieses im 
Extremfall 3 Stockwerke entfernt ist. 

Abgesehen von den Unterrichtsmaterialien ist es ein 
Extremsport. Wer hätte gedacht, dass es sich in fünf 
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„Vermutlich liegt es 
einfach daran, dass 
viele zu wenig tun“

Das Fach Mathematik macht vielen Schülern und 
Schülerinnen sehr große Probleme und gilt bei vielen als 
Angstfach. Laut Professor Steininger liegt das vor allem 
daran, dass Mathematik ein  besonders übungsintensives 
Fach ist und sich viele nicht die nötige Zeit nehmen würden. 
Weiters stellt sich der Mathematiker kritischen Fragen zu 
Themen wie der Zentral Matura und der Frage nach dem 
Stellenwert der Mathematik in unserem Schulsystem.

Emil Rigele 6A

Woran glauben Sie liegt es, dass Mathematik ein 
Problemfach für so viele Schüler und Schülerinnen darstellt?

Ich glaube, Mathematik ist einfach das abstrakteste Fach 
in der Schule, und viele Schüler und Schülerinnen haben 
generell schon eine Grundangst vor der Mathematik. Bei 
der Mathematik es ist immer wichtig, dass es von einem 
Lehrer gut erklärt wird, aber richtig verstehen tut man 
die Dinge erst, wenn ich mich zu Hause hinsetze und es für 
mich selbst durchgehe und versuche die Konzepte zu ver-

stehen. Anders ist es schwierig, und ich glaube, dass sehr 
viele Schüler zu wenig Zeit investieren, weil sie glauben, 
in den anderen Fächern geht’s ja auch so. Viele Schü-
ler finden das Fach allerdings nicht spannend und wollen 

Professor Jürgen Steininger (rechts) und Emil Rigele

Minuten ausgeht, in eine andere Klasse zu kommen, seine Sachen auszupacken und dann noch schnell auf die Toilette 
zu rennen, und tatsächlich noch vor dem Lehrer im Klassenraum zu sein? 

Jause essen oder kaufen kann man sowieso vergessen, wann denn auch? Vielleicht am Weg in die andere Klasse, 
sodass einem alles aus der Hand fällt. 

Viele mögen meinen, die Spinde wären hier vielleicht 
eine Lösung, doch sobald man seine Jacke (nach 3 
Ermahnungen erst versteht sich) in den Spind tut, ist 
da schlicht und einfach kein Platz mehr für Bücher. 
Abgesehen davon, geht es sich von der Zeit her nicht 
aus zum Spind zu laufen, da man dann vom Lehrer 
angemotzt wird, da man seine Sachen noch nicht fertig 
ausgepackt hat, sobald der Lehrer im Raum ist, da ja 
auspacken während dem Begrüßungs-Aufstehen sowieso 
total unhöflich und unangebracht ist. 

Würde ich also gefragt werden ob ich denn Sport 
mache, wäre meine Antwort ein eindeutiges: „Ja, ich bin 
in einer Wanderklasse.“Der Klassenraumplan - ein Lebensretter für

 Wanderklassen
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nicht die nötige Zeit investieren und so wird’s zum Angst-
fach und dann ist es die leichteste Möglichkeit zu sagen, 
ich hasse das Fach. Vermutlich liegt es einfach daran, 
dass viele zu wenig tun.

Sie haben gerade gesagt, Mathematik sei ein besonders 
zeitintensives Fach. Finden Sie nicht, dass Mathematik eine 
gewisse Monopolstellung in unseren Schulsystem hat, wenn 
man sieht, dass die meisten Schüler und Schülerinnen mit 
Abstand die meiste Zeit für Mathematik aufwenden und ist 
das nicht unfair gegenüber anderen Fächern?

Ich persönlich hab von diesem „Mathemonopolismus“ 
noch nichts gehört, also ich glaube, dass die Schüler auch 
in Englisch, Französisch oder Latein  genauso viel Zeit 
ivestieren müssen um die Schwierigkeiten zu bewältigen. 
Ob in dieser Schule Mathematik jetzt so ein Problemfach 
ist, weiß ich nicht, ich bin ja neu in dieser Schule, vielleicht 
liegt’s  dran, dass es kein Realgymnasium ist. Das kann ich 
schwer beurteilen, aber es ist momentan natürlich auch 
eine schwierige Situation mit der Zentralmatura. Es wird 
alles umgestellt und alles anders gemacht als bisher, und 
das ist am Anfang immer schwierig und vermutlich ist es 
für die Lehrer auch schwer, die Schüler vorzubereiten.

Aber Sie würden von sich aus nicht behaupten, dass 
Mathematik einen höheren Stellenwert hat  als andere 
Fächer? 

Nein, hätt´ ich bis jetzt nicht so gesehen, vielleicht 
kommt es bei den Schülern so rüber, aber es sollte auf 
keinen Fall so sein. Vor allem im Gegensatz zu anderen 
Hauptfächern, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass 
Mathematik einen höheren Stellenwert hat als Englisch 
zum Beispiel.

OK, zur nächsten Frage, Sie haben es schon angeschnitten, 
was halten Sie denn von der Zentral Matura?

Ich finde die Zentral Matura sehr gut. Es ist auf jeden Fall 
eine Verbesserung gegenüber dem alten System, darum 
geht, nicht irgendwelche Formeln und Beispiele auswendig 
zu lernen, sondern es geht darum, die Grundideen der 
Mathematik zu verstehen und das Hintergrundwissen

zu haben. Die neue Zentralmatura versucht eben diese 
Grundkompetenzen abzufragen und zu schauen, ob die 
Schüler die Idee verstanden haben.

Da kommen wir zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja, wie Sie 
schon erwähnt haben, diese Typ 1-Aufgaben, wo Kompetenz 
abgefragt wird, und dann gibt es noch die Textbeispiele, 
bei denen es in meiner Klasse schon grobe Probleme gab. 

Diese Textbespiele sind ziemliche Brocken, das heißt, sie 
sind sehr lang und verschachtelt. Wo ist jetzt genau der Sinn 
dahinter?

Naja, die Mathematik soll mehr in den Anwendungsbereich 
gehen. Also, die Schüler sollen lernen, wie kommen wir 
überhaupt zur Mathematik in der Wirklichkeit. In der 
Schule ist es oft so, da steht dann da, dieses Dreieck ist 
gegeben, berechne die restlichen Seiten. Das ist sehr 
abstrakt, wo kommt jetzt das Dreieck wirklich vor. Bei 
den Typ 2-Aufgaben geht es sehr darum, dass du ein 
Modell erstellst. Das ist sehr anwendungsorientiert. So 
ist Mathematik, so wird sie in der Wirklichkeit teilweise 
betrieben. Modellieren nennt man das Ganze …

Aber wenn ich kurz unterbrechen darf, Textbeispiele gab’s 
früher auch schon, nur inzwischen sind sie um einiges 
länger und um einiges komplizierter. Die alten waren, sag 
´ ich jetzt mal, noch auf das Wesentliche reduziert. Ich sehe 
nicht ganz ein, wie die neue Art der Textbeispiele in dem 
Sinn jetzt was verbessert, denn Alltagssituationen, wo ich 
dann etwas ausrechnen muss, was ich in der Schule gelernt 
hab´, gab’s ja in den alten auch schon.

In den alten Beispielen wurde das aber so formuliert, 
dass du nur mehr rechnen brauchst, also du hast nichts 
mehr überlegen müssen, was mach ich da … also der 
Kernpunkt lag darauf komplizierte Berechnungen 
durchzuführen, heute liegt der Punkt mehr darauf, dass 
ich überhaupt mal darauf komme, welche Ideen der 
Mathematik kann ich jetzt auf diesem Beispiel anwenden, 
und es geht vielmehr um dieses Kennenlernen, wo kann 
ich die Mathematik überhaupt ins Spiel bringen. Es ist 
zurückgegangen von der Schwierigkeit, jetzt in der 
Umstellungsphase ist es natürlich schwieriger, aber ich 
glaub´ wenn das funktioniert, dann sind die Beispiele auf 
jeden Fall einfacher als früher.

Ok. Was sagen Sie denn dazu, dass 10% der Maturanten 
und Maturantinnen die Mathematikmatura im Jahr 2015 
nicht geschafft haben? Wo liegen da jetzt die Gründe dafür 
aus Ihrer Sicht?

Meiner Meinung nach gibt’s zwei Gründe dafür. Das 
erste ist einmal: Die Umstellungsphase. Egal welches 
Fach umgestellt wird, wenn ein System völlig über den 
Haufen geworfen wird, dann ist es klar, dass da zunächst 
größere Probleme auftreten als früher. Die Schüler sind 
mit der Herangehensweise an die Mathematik nicht 
vertraut. Leute, die voriges Jahr in der Achten waren 
und maturiert haben, haben vermutlich bis zur Sechsten 
einen alt bewährten Unterricht bekommen, so wie er 
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Nur 4 von 16 waren 
positiv

Oscar Böhm

Am Dienstag den 12.Jänner 2015 erfuhren die Schüler der 
6A dass ihre Mathe Schularbeit aufgrund von zu vielen 
negativen Noten wiederholt wird. 

Das ist nichts neues für die Schüler der 6. Klassen des 
Gymnasiums Haizingergasse. Viel zu wenig wird der 
Stoff den Schülern beigebracht, sodass die meisten auf 
Nachhilfe zurückgreifen müssen und somit auch Geld für 
ihre „kostenlose Schulbildung“ bezahlen. Das ist aber 
nicht nur in der Haizingergasse so. In ganz Österreich 
benötigt der Großteil der Schüler Nachhilfe in den 
verschiedensten Fächern, wie in diesem Fall Mathe.

Meiner Meinung nach sollte es auch ein Weckruf für die 
Lehrer sein, wenn es schon wieder eine Nachschularbeit 
gibt. Die meisten Lehrer suchen die Fehler nur bei ihren 
Schülern und vergessen dabei dass sie selbst auch nicht 
wenig an dessen schulischen Erfolg beitragen.

Der springende Punkt am Versagen der Schüler ist aber 
denke ich einfach, dass ihnen nie erklärt wurde inwiefern 
manche Themengebiete überhaupt wichtig sind. Ich meine 
wie kann man sich ernsthaft für ein Fach interessieren bei 
dem nicht einmal der Lehrerkörper versteht warum so 
manches ,oder auch vieles im Lehrplan steht. Zusätzlich 
wird den Schülern auch oftmals nicht geholfen. Im Sinne 
von z.B. den Möglichkeiten, die man nach einer 5 auf 
eine Schularbeit hat, um sich die Noten auszubessern. Mir 

kommt es manchmal so vor als würden manche Lehrer 
versuchen die guten von den schlechten Schülern 
abzuspalten, und die Leute, die mit dem Stoff nicht so 
schnell mitkommen, eiskalt fallen lassen.

Ob die Schüler der 6A die Nachschularbeit also nun mit 
Bravour meistern können oder nicht hängt also vielleicht 
auch davon ab, wie viele Stunden Nachhilfe sie sich 
leisten wollen, was das österreichische Schulsystem meiner 
Meinung nach sehr gut wiederspiegelt. 

Ich muss natürlich dazusagen, dass das nur mein Eindruck 
ist und keinesfalls als allgemeine Meinung gelten muss, 
wobei ich anmerken will das ich von meinen Freunden 
ähnliche Geschichten mitbekomme. 

früher war, und dann vielleicht, wenn sie Glück hatten, 
sind sie in der Siebten oder Achten schon eher in diese 
Grundkompetenz-Richtung gegangen und wurden auf 
die Zentral Matura vorbereitet. Aber nicht immer, und da 
kommen wir schon zum zweiten Punkt: Es liegt sicher auch 
sehr viel am Lehrpersonal. Eine gewisse Schuld  trifft zu 
Beginn einmal an vielen Lehrern und Lehrerinnen, die sich 
geweigert haben das neue System zu akzeptieren  und 
sich geweigert haben die Schüler adäquat vorzubereiten, 
dies ist allerdings eine gesamt Österreichisches Problem 
und nicht nur von dieser Schule.

Und damit kommen wir zu einer etwas gemütlicheren 
letzten Frage. Wie könnte man den Mathematikunterricht an 
einer Medienschule wie unserer noch besser und moderner 
machen?

Naja, der Einsatz von Medien ist ja grad, auch was die 
Zentral Matura betrifft das aktuellste Thema. Es stellt sich 
die Frage, wie weit sollen Medien bei der Mathematik 
und der Mathematik Matura eingesetzt werden. 
Man muss den Mathematikunterricht auf jeden Fall 
modernisieren und zumindest sagen, dass Programme 
wie zum Beispiel Geogebra jetzt ein fixer Bestandteil des 
Mathematikunterrichts sind.

Und fänden Sie es wichtig, die Smartboards in der Schule 
auszuweiten?
Aus meiner Perspektive aus befindet sich das eh in 
einer Umstellungsphase und wird meiner Meinung 
nach so oder so kommen und das find ich auch gut 
so.
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„HAIZING IST SUPER!“
Nach der 4. Stunde haben wir Frau Prof Eichler vor der Direktion zu ihrem ersten Jahr an dieser Schule interviewt. Sie hat 
sich während ihrer Pause die Zeit genommen, unsere Fragen geduldig zu beantworten. Während des Interviews war eine 
sehr lockere Stimmung.

Warum sind Sie an unsere Schule gekommen?
Ich bin über den Stadtschulrat auf diese Schule gekommen, ausgesucht hab ich sie mir, weil sie in der Nähe meines 
Wohnorts liegt.

Was waren Ihre Erwartungen für diese Schule?
(Lächelt) Nette Schüler, nette Kollegen und ein gutes Umfeld.

Wie nehmen Sie die Atmosphäre der Schule wahr?
Sehr gut

Gibt es Unterschiede zu Ihrer alten Schule?
Ich glaube ,die Schüler gehen miteinander netter um, sind sozialer und auch das Lehrerteam hält ein bisschen besser 
zusammen.

Hätten Sie Verbesserungsvorschläge für die Schule?. 
Ja, besseres Internet und mehr Erholungszonen für Lehrer und  Schüler.

Wie fassen Sie ihr erstes Jahr an dieser Schule zusammen? Gab es Highlights/unangenehme Momente?
Ja, meine Highlights waren auf jeden Fall die Klassenreisen und  sonstige lustige Momente, Negatives gab es eigentlich 
kaum.

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrem Beruf?
Die Kreativität in meinen Stunden.
Was ist der schwierigste Teil Ihres Berufs?
Streng sein und Strafen erteilen. (Lacht)

Welche Erfahrungen haben Sie auf den Reisen mit Ihren Klassen gemacht? Gab es Highlights/unangenehme Momente?
Es gab eigentlich keine unangenehme Momente und nur positive Momente.

Inwiefern beeinflusst Ihr Beruf Ihr Privatleben? 
Mein Beruf beeinflusst mein Privatleben gar nicht.

Würden Sie wieder Lehrer werden?
Entschlossen antwortet er mit ja               

WORDRAP

Mein letzter Film war… Everest
Mein Lieblingsbuch ist… Kafka „die Verwandlung“
Am liebsten höre ich… gute Musik
Mein Lieblingsessen ist… Spagetti 
Eine Person, die mich inspiriert hat, ist... gibt es in dem Sinne nicht
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten… (Lange überlegen) auf der Couch 
Mein sehnlichster Wunsch ist… Weltreise zu machen 
Haizing ist… cool
Am liebsten würde ich reisen nach… das ist schwer...Argentinien
Wenn ich unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte, würde ich… Alles auf den Kopf hauen.
Danke für das Interview.

Josef Schmidhuber
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„The kids in Austria I 
feel all grow up way 
faster. I like that you 

are all still kids in 
this high school.”

So wie in den bisherigen Jahren haben wir wieder mal eine 
Englisch Assistentin aus Amerika bei uns. Doch man fragt 
sich, was bewegt einen dazu 1 Jahr lang in ein anderes Land 
und dann auch noch in die Schule zu gehen? 

Interviewer: Where do you come from?  
Mackenzie: I come from Detroit, Michigan. It is in the 
Middle of the US.

Interviewer: Do you speak German?
Mackenzie: I do. I started studying German when I was 
14 until I was twenty-two. That is like a good thing, I 
guess, when you are in a German speaking country 

Interviewer: Can you speak it fluently? 
Mackenzie: I can read and write it pretty fluently. My 
speaking is definitely fine, I can hold a conversation. It 
is not really fluent. It kinda needs to improve on here, 
but the accent is definitely difficult. It is kinda hard to 
improve. 

Interviewer: How do you came up with the idea to come to 
Vienna?
Mackenzie: I wanted to improve my speaking because 
I studied it so long. At first I wanted to go to Germany, 
because everyone goes to Germany. But then I decided 
to apply here and luckily I got a place in Vienna. So 
that’s the story how I ended up here. 

Interviewer: How long are you going to stay here in Vienna?
Mackenzie: I came here in September and I’m going to 
stay until next September. So a whole year. 

Interviewer: Have you seen anything from the city? 
Mackenzie: Well, Friday I went to an opera, which was 
nice but I don’t like opera, so I was a little bit bored. I 
have seen the Prater and I have visited Krems an der 

Donau and other things like that. But I haven’t done 
something super Viennese. I saw some soccer the other 
night. That was nice.

Interviewer: Do you think the school system is very different 
from the one in the US?
Mackenzie: It’s very different. For example, the teachers 
have their own classrooms and the students move. There 
is only a general high school, we don’t specialize it. In 
Austria you have Gymnasium or Mittelschule, it’s just high 
school. Class starts, when it starts. You can’t be late. I 
feel like, the kids here are less on time. The Teachers are 
stricter in the US. You really can’t talk to anyone during 
the lesson. But I do like the Austrian schools. I feel like you 
guys learn really well and I think the methods that you 
use to learn are really nice.

Interviewer: Have you thaught another class before? 
Mackenzie: Yeah I tutored and coached a class before.

 Interviewer: What do you think about the people here?
Mackenzie: They are really nice! You all look like kids. 
Because the kids in the US dress more grown up. I like 
that you are all still kids in the high school and you are 
super kind and your English is so fantastic. You all have 
really great English. You don’t have to worry about you 
speaking, because it’s great. 

Von Lilly A.; Clemens E., Lucas S.
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Eure Eltern sind Ärzte, Anwälte oder haben einen ähnlich 
hochangesehenen Universitätsabschluss? Glück gehabt!

Denn Kinder von Akademikern haben dreimal so hohe 
Chancen, einen ebenso hohen Schulabschluss wie ihre Eltern 
zu erreichen, als deren Mitschüler. 

Besonders aber lässt die Förderung von Schülern mit 
Migrationshintergrund zu wünschen übrig: laut PISA_
Studien schneiden diese um 71% schlechter ab, als Kinder, 
die in Österreich geboren wurden. In Lettland oder Irland ist 
diese Zahl um einiges geringer: nur 4% bzw. 7% betrug der 
Unterschied dort. Woran liegt das?

Ein entscheidender Unterschied zwischen Österreich 
und diesen Ländern liegt in der Art des Schulsystems. 
Während Lettland, die Niederlande und Irland ein 
umfassendes Bildungssystem haben, müssen Migrantinnen 
und Migranten in Österreich, Deutschland und Belgien 
aufgrund der hohen sozialen Selektivität zurückstecken. 
Mit bereits zehn Jahren wird in Österreich entschieden, 
ob man auf ein Gymnasium gehen darf oder in eine neue 
Mittelschule soll und obwohl die Ergebnisse vergleichender 
Studien ein umfassendes Schulsystem relativ eindeutig 

Integration an Österreichs Schulen
-Hanna Baumgartner

Auf der Flucht vor 
dem Terror

Wo genau hast du gelebt und wie war die Situation dort als 
du dein Land verlassen hast? 
Ich habe in Aleppo gelebt. In unserer Stadt gab 
es 2 Teile. Ich habe im sicheren Teil gelebt. Es war 
zumindest zu 90% sicher! Unser Teil wurde von der 
Assad Armee bewacht.

Wie war deine Flucht nach Europa und wie hast du dich 
gefühlt? 
Meine Flucht hat ca. 2 Wochen gedauert. Sie bestand 
aus mehreren Teilen und der Erste war die Türkei. Dort 
hatte ich meine schlimmste Nacht. Ich habe ungefähr 3 
Stunden mit meiner Familie im Wald verbracht. Es war 
wirklich kalt. Der Mann der uns in die Türkei bringen 
sollte tauchte nicht auf und so mussten wir uns selbst 
einen Weg suchen. Wir fanden eine zerstörte Stelle im 

Stacheldrahtzaun den wir versuchten zu überqueren. Wir 
wussten, dass das Scheinwerferlicht im Abstand von 30 
Sekunden auf diesen Punkt scheinen würde und so mussten 
wir uns beeilen. Auch wenn das ganze wahrscheinlich in 
nur wenigen Sekunden ablief, kam es mir wie Stunden 
vor. Als wir auf der anderen Seite der Grenze waren, 
begannen wir zu laufen und blieben erst stehen als wir 
das nächste Dorf erreicht hatten.

befürworten, dürfen per Gesetzt nur 15% der Schulen in 
einer Ortschaft Gesamtschulen sein. 

 Eine weitere Hürde auf dem Weg, die 71% 
Leistungsunterschied zu verringern, könnten die 
sogenannten „Ausländerklassen“ sein, denn: In Österreich 
werden Kinder mit Migrationshintergrund oftmals 
gemeinsam in eine Klasse gesteckt. Auch in Deutschland 
und Dänemark kommt es zu solchen Klassenkonstellationen 
und auch dort ist die                            

Leistungsschere zwischen inländischen und migrierten 
Schülern groß. 

Aus diesen Gründen sprach sich Claudia Schmid 
von der SPÖ gegen „Ausländerklassen“ aus. Ihrer 
Meinung nach würde dies bloß „Ghettoklassen“ 
hervorrufen. Außenminister Kurz hingegen sieht in reinen 
„Ausländerklassen“ eine Chance, Schüler mit Deutsch-
Defiziten gezielt zu fördern. Auch die Bevölkerung 
scheint das wie Kurz zu sehen: Laut Gallup-Umfragen 
sind 1/3 der Befragten für eigene Klassen für Kinder 
mit Migrationshintergrund, 60% der Befragten waren 
Zuwanderer. 
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Was ist deine erste Erinnerung an Österreich? 
Es war Nacht und wir mussten alle auf der Straße schlafen. 
Uns war sehr kalt, das wir nur Sommerkleidung hatten 
und es sehr kalt war. wir waren allein, also nur meine 
Schwestern, mein Bruder, mein Cousin, meine Mutter und 
ich. 

Was ist der größte Unterschied zwischen Österreich und 
Syrien? 
Die Frauen. In Syrien dürfen Frauen nicht so auf der 
Straße gehen wie hier. in T-Shirt und normaler Hose. Und 

in der Schule: In Österreich ist es viel organisierter! 

Wie haben die Leute hier reagiert, als sie dich getroffen 
haben? 

Normal. Sie waren wirklich nett!

Willst du wieder nach Syrien zurück?? 
Ja! So schnell es geht! Aber zuerst muss der Krieg dort 
aufhören

Vielen Dank für das Interview!

Paul Pichler

Dancing with refugees
Hannah K.

Wie können wir den Flüchtlingen in Wien helfen? Diese Frage muss sich die 8c aus unserer Schule gestellt haben, als sie 
das Projekt „Refugees Welcome“  gestartet haben. Sie sammeln Decken, Rucksäcke, Schuhe und Geld, die sie dann zum 
Westbahnhof bringen. 

Ich finde es wirklich großartig, dass jetzt auch meine Schule  hilft. Ich habe mir schon lange überlegt, was ich machen 
kann, habe mich aber nie dazu aufgerafft,  wirklich etwas zu tun. Doch jetzt gibt es keine Ausreden mehr!

Nicht nur sammeln ist wichtig, wie ich erst heute in meinem Turnunterricht wieder mitbekommen habe. Heute waren 
3 Choreographen bei uns, die mit uns einen Tanz einstudiert haben. Diese Choreographie führen wir dann mit vielen 
anderen Jugendlichen aus Wien auf der Mariahilfer Straße als Flashmob auf. Das Besondere daran ist, dass die 
ganze Veranstaltung für und mit Flüchtlingen stattfindet. Der Tanz dauert 6 Minuten und besteht aus mehreren Teilen. 
Während der unterschiedlichen Choreographien kommen immer mehr Tänzer dazu. 

Die Stunde heute war sehr lustig und ich hoffe, dass dieser Flashmob ein voller Erfolg wird. Denn so werden die 
Flüchtlinge von ihrem schlimmen Alltag abgelenkt und wir bekommen ein gutes Gefühl, geholfen zu haben und haben 
auch noch Spaß beim Tanzen!  
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Notengebung von Schülern an Lehrer?
von Emma Baumgartl

In unserer Schule, der Haizingergasse im 18. Bezirk von 
Wien, war dieses Jahr ein häufig diskutiertes Thema die 
Benotung von Lehrern durch Schüler.

Dabei wäre eine anonyme Benotung von jedem Schüler 
durchzuführen, indem sie den Lehrern Noten von 1-5 geben 
können. Wahrscheinlich wäre diese in Kategorien aufgeteilt 
sein wie zum Beispiel, Verhaltensweise gegenüber Schülern, 
faire Benotung durch den Lehrer etc. 

Doch ist das wirklich nötig? Man kann es ja auch am 
Beispiel Lehrer benotet Schüler betrachten.

Ja, der Schüler strengt sich wahrscheinlich mehr an, 
sobald er von einem Lehrer eine Frühwarnung bekommt. 
Doch wie sieht das mit den Verhaltensnoten aus? Glauben 
Lehrer wirklich, dass die irgendjemanden interessieren? 
Steht ein Schulwechsel bevor oder ist er nah an einem 
'Unzufriedenstellend', mag es ja vielleicht eine Rolle 

spielen, doch ob jetzt in meinem Zeugnis ein 'Sehr 
Zufriedenstellend' oder 'Zufriedenstellend' steht, ist den 
meisten egal.

Würde es also andersherum funktionieren? Würden 
sich Lehrer wirklich ändern, hätten sie ein 'Genügend' in 
Verhaltensweise gegenüber Schülern? Ich denke das nicht. 
Es gibt Lehrer, die arbeiten sowieso mit dem Vorsatz „ist 
doch egal, ich mach hier nur mein Geld ist wurscht was 
die Schüler denken“, also würde es ihnen also genauso 
egal sein hätten sie in dem Benotungssystem schlechte 
Noten.

Das ganze hat natürlich nur einen Sinn, würde jemand wie 
unsere Frau Direktor dahinterstehen. Würde es wirklich 
Konsequenzen haben, wenn ein Lehrer schlechte Noten 

Schule: Gefängnis der 
Kreativität?

Die Frage wie man eigentlich am Wochenende noch Zeit 
hat, irgendetwas außerschulisches zu machen, ist eine 
gute.

Fünfmal in der Woche gehe ich zur Schule und sauge 
den ganzen Tag "wertvolle Informationen" auf, die mir 
im späteren Leben sehr viel erleichtern werden - sagt 
zumindest Mama. 

"Ihr werdet mir in 10 Jahren dankbar sein", scheint das 
Leitmotiv meines Lebens zu sein. 

Aber natürlich hat sie recht. Ich meine, wer kennt diese 
Szene nicht: 

Man sitzt entspannt auf der Couch, sieht sich ein 
Fußballmatch an, und philosophiert wieder einmal ein 
wenig, als man auf einmal bemerkt, dass ein Fußball doch 
die Form eines Kreises hat. Wenn man diesen halbiert 
bekommt man einen Halbkreis, welcher aussieht wie eine 
Parabel. So, schön und gut, aber wie ging nochmal die 
Funktion einer Parabel? "Ahja das habe ich ja damals in 

der Schule gelernt, und es hat mich schon mein ganzes 
Leben begleitet. Ich bin  sehr dankbar, dass ich diese 
alltägliche Situation ohne die Antwort zu googeln 
gemeistert habe. Es hätte mich ja eine Minute meines 
Lebens gekostet."

Dass ich die meiste Zeit in der Schule nicht einmal 
verstehe was ein endoplasmatisches Retikulum ist oder 
das ergänzen auf Quadrate, ist natürlich auch eine 
Schande. Wie soll ich denn ein "gescheites" Leben führen 
wenn ich solche Begriffe nicht aus dem FF beherrsche?

Ich bin auch sehr dankbar für aufbauende Worte wie: 
" Wenn du nicht willst, kannst du gehen" oder "das 
haben wir schon so oft wiederholt, wie kann man das 
nicht verstehen." Die altmodische Art zu unterrichten und 
Angst und Schrecken vor Noten und Schule zu vermitteln 
ist  natürlich die bewährteste.

Natürlich könnte ich mich auch eher darauf fokussieren, 
so viel wie möglich aus der Schule in mein späteres 
Berufsleben mitzunehmen, dadurch würde ich eine 
wesentliche Tradition unseres Bildungssystems aufrecht 
erhalten: Nichts zu hinterfragen.
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Hinter den Kulissen 
des Schulband 
Konzerts der 

Haizingergasse
Elisa Berry 6C

Das Semester ist bald zu Ende, was so viel heißt wie „Das 
Konzert steht vor der Tür“. Alle Bandmittglieder stehen 
schon um die 
Mittagszeit vor 
der „Szene Wien“ 
und warten, dass 
sie hineingehen 
können. Noch 
ist nicht viel 
Aufregung zu 
spüren, da es 
noch ein paar 
Stunden bis um 
Auftritt sind. 

Einmal in der 
„Szene“ drinnen, 
begeben sich alle 
in den Backstage-
Bereich und legen 
ihre Sachen ab. 
Nun geht es auch 
schon zum Aufbau. Die Instrumente werden auf die Bühne 
geschleppt und auf ihre Plätze gestellt. Wenn alles 
aufgebaut und richtig verkabelt ist, folgt auch schon der 
Soundcheck.  Der läuft so ab, dass fast alle Lieder noch 
einmal durchgeprobt werden. In der Zeit, wo die einen 
proben, vertreiben sich die anderen die Zeit, indem 
sie miteinander reden, zwischendurch mal am Handy 
sind und dann mal kurz zum Billa rübergehen, um sich 
etwas zum Essen zu kaufen. Gelbe Bänder werden an 
jedes Bandmitglied verteilt, um wieder in den Backstage 
Bereich zu kommen. Um ca. 6 Uhr beginnen sich die 
ersten umzuziehen und zu schminken. Dann heißt es nur 
noch warten bis zum Einlass. 

Nach dem langen Warten sind die ersten Menschen zu 
sehen, die sich auf dem Weg zum Konzertraum machen. 
Der Raum füllt sich langsam und die Vorband beginnt 
zu spielen. Nun sind es nur mehr ein paar Minuten bis 
das erste Lied der Schulband gespielt wird. Der Saal 
ist schon sehr voll und die Aufregung steigt langsam. Im 
Backstage-Bereich üben ein paar noch ein letztes Mal 
ihre Lieder und versuchen sich zu beruhigen. 

Nun ist es so weit. 

Die Ersten sind auf der Bühne und heizen die Stimmung ein 
bisschen auf. Die Ansage des Liedes wird durchgeführt 
und die Band beginnen zu spielen. Nun heißt es nur noch 
für die Sänger Einsatz finden und den Ton zu treffen. Die 

Stimmung im Saal 
ist perfekt und alle 
singen laut mit. Die 
Aufregung ist in den 
ersten paar Liedern 
noch deutlich zu 
spüren, aber war 
man einmal auf 
der Bühne, ist die 
Aufregung auch 
gleich weg. Die Zeit 
vergehen wie im 
Flug und die erste 
Pause ist erreicht. 

Nach 15 Minuten 
geht alles 
wieder los und 
die Stimmung ist 
wieder unglaublich. 

Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Die letzten 
Zugaben werden gespielt und schon ist das Konzert 
vorbei. Voller Erleichterung und Freude begeben sich 
alle wieder in den Backstage Bereich. Nun heißt es alles 
wieder abbauen und einräumen. Alle packen mit an und 
die Instrumente werden wieder in die Schule gebracht. 
Nach diesem langen Tag freut man sich schon auf sein 
Bett und auf das nächste Konzert. 
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Interview mit Paul 
Pichler

Hanna Baumgartner

Seit dem Dezember 1993 hat unsere Schule die 
Haizingergasse ihre eigene Schulband. Eines ihrer 
Mitglieder ist Paul Pichler (6C).

Seit wann bist du in der Schulband und wieso bist du 
beigetreten?
- Ich bin seit einenthalb Jahren dabei und beigetreten 
bin ich, weil ich Musik liebe und es echt Spaß macht, 
aufzutreten.

Warst du davor  bereits musikalisch tätig?
-  Ja, ich habe davor schon 8 Jahre lang Klavier gespielt, 
aber ich habe während meiner Bandzeit auch ein bisschen 
Gitarre dazugelernt

Wie unterscheidet sich die Schulband von herkömmlichen 
Garagenbands, wie sie musikbegeisterte Jugendliche in 
unserem Alter oft gründen? 
- Ganz einfach. Wir sind professionell, da unser Herrn 
Professor und Bandleiter Gerald Mittermann der die 
Songs für jedes Instrument hinausschreibt und dann so 
lange mit uns übt, bis wir es wirklich können.

Wie oft finden die Proben statt und wie laufen diese ab? 
- Wir proben mindestens einmal pro Woche. Vor Konzerten 
dann aber bis zu dreimal pro Woche. Die Proben sind 
sehr hart und anstrengend. Vor allem die Proben kurz 
vor einem Konzert! Der Herr Professor Mittermann ist 
meistens sehr freundlich auch wenn er seine Songs immer 
perfekt haben will. Er versteht auch wenn man einmal 
seinen „Part“ nicht so gut kann. Wenn man sich den Song 
jedoch nicht einmal zuhause angehört hat dann kann der 
Herr Professor das gar nicht leiden.

Hast du neben der Schulband noch andere musikalische 
Projekte?
- Ja, habe ich. Einerseits nehme ich Klavierunterricht, 
andererseits schreibe ich Songs mit Freunden und treffe 
mich alle 2 Wochen mit ihnen, um ein bisschen zu spielen. 
Was war bis jetzt dein schönstes Erlebnis auf der Bühne?
- Ich denke, dass jedes unserer Konzerte und jeder 
Moment auf der Bühne etwas Besonderes ist, aber ich 
denke bis jetzt war mein schönster Moment als ich das 
Solo von Sweet Home Alabama spielen durfte!

Hast du irgendwelche Rituale vor den Shows?
- Nein, ich denke, es ist einfach wichtig, sich kurz vor 
dem Konzert noch einmal zu sammeln, alle seine Noten 
durchzusehen und ein bisschen zu entspannen.

Mit welcher Band würdest du am liebsten mal zusammen 
auftreten? 
- Das ist eine gute Frage! Ich denke Queen und Red Hot 
Chilly Peppers wären wirklich spannende Erfahrungen, 
aber es gibt noch viele andere Bands die mich 
interessieren würden.
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Erscheinen oder 
Weinen

Emma Ströbitzer

Es wird lauter und lauter. Die Halle füllt sich und das Licht 
geht aus. Die Stimme von Frau Professor Pesendorfer ist 
zu hören. Sie ist in ihrem Element, rappt und wippt mit 
ihren Händen im Takt. Das Publikum jubelt. Die Spannung 
auf die beste Schulband Wiens steigt. Wann sind sie 
endlich zu sehen? Gibt es neue Mitglieder? Diese Fragen 
schwirren in den Köpfen der erwartungsvollen Zuseher und 
Zuseherinnen.

Jetzt betreten die ersten Musiker die Bühne. Welches 
Lied wagt  sich an den Start? Es ist „Naive“ und schon 
gibt es kein Halten mehr. Keine Hits kamen zu kurz. Es 

wurden Lieder von Billy Talent sowie von Glasperlenspiel 
gesungen. Ganz vorne in der Menge jubeln Schülerinnen 
der 6C unter ihnen Nazlican, Ivonna, Theresa, Clara sowie 
Emma. Schüler ihrer Klasse werden angefeuert. Herzen 
werden in die Luft gezeigt, Namen werden gerufen. Als 
der Song beginnt, wippen sie im Takt und beginnen zu 
tanzen. Alle haben ein Lächeln im Gesicht. Einmal ist ein 
„Oh mein Gott, ich liebe dieses Lied“ oder ein „ich muss 
ein Video machen. Das Lied hören meine Eltern ständig“ 
zu hören. Kameras werden gezückt: Fotos sowie Filme 
werden gemacht. Alle wollen dieses Besondere Ereignis 
festhalten. Alkohol fließt und Feuerzeuge werden in die 
Höhe gehalten. Es ist eine ausgelassene Stimmung. All der 
Schulstress ist vergessen. Es wird getanzt, als gäbe es kein 
Ende, als wäre morgen keine Schule. Alle tanken Kraft 
für den kommenden Stress. Das Licht geht aus und taucht 
plötzlich wieder blau auf. Es sind Pfiffe zu hören. Das 
Publikum singt, schreit und klatscht im Takt. Doch leider 
muss alles Gute auch ein Ende haben. Doch kann man 
da nicht noch ein Lied herausholen? „Zugabe, Zugabe, 
Zugabe“ und schon ist ein Ende nicht mehr in Sicht. Es 
folgen mehrere Zugaben und noch einmal wird heftig 
getanzt. Alle sind glücklich. Allen geht es gut. Erschöpft 
machen sich viele auf den Heimweg. Doch für viele ist 
das erst der Anfang einer Partynacht. Es soll exzessiv 
gefeiert werden.

Um kurz nach Mitternacht werden viele am Nachhauseweg 
sein, ihr Zuhause bereits erreichen oder auf der Suche 
nach dem nächsten Club sein. Eins ist ganz sicher, die 
Band wird glücklich und zufrieden ihre Sachen packen 
und in Richtung Schule Pizza essen fahren.

 Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. 

Und offenbar ist es für mein 
späteres Leben unentbehrlich, 
den Umkreismittelpunkt und 
den Höhenschnittpunkt in einem 
Dreieck berechnen zu können. Der 
Inkreismittelpunkt allerdings, dessen 
Berechnung im selben Kapitel meines 
Mathematikbuches erklärt wurde, 
scheint weitaus weniger bedeutsam zu sein, zumindest 

Wir lernen nicht fürs Leben, sondern für die 
Matura

hat das ein wichtiger Anzugträger irgendwo in den 
geheimen Hallen des BIFIE so beschlossen: Der 
Inkreismittelpunkt kommt nicht zur Matura. Folglich 
nehmen wir das Thema noch nicht einmal im 
Unterricht durch. An kompetenzorientiertes Lernen 
haben wir uns mittlerweile schon gewöhnt, aber das 
wir tatsächlich nur noch auf die Matura hin arbeiten 
ist etwas anderes. Besagt nicht ein lateinisches 
Sprichwort, wir sollen fürs Leben lernen und nicht 
für die Schule? 
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Am 9. Februar machten sie die 6A und die 6C mit Frau 
Professor Schermann und Herrn Professor Gschwendtner 
auf den Weg, um die Geschichte der Tageszeitung „Der 
Standard“ zu erforschen. Informiert wurden sie beim 
Standard Vorort. Dieser befindet sich im 3. Bezirk Wiens. 
Berichtet wurde ihnen in einem großen Konferenzsaal. 
Die Klassen blätterten in der Zeitung, gaben ihr 
Wissen preis und wurden neu informiert. Von Fakten, 
Zahlen, Berühmtheiten, Geschichten bis zu Vergleichen 
mit anderen Zeitungen sowie Medien wurde alles 
besprochen. Alle Schüler und Schülerinnen waren sehr 
begeistert dabei und stellten viele Fragen. Der Führer 
gab zu jeder Frage die passende Antwort. Weiter ging 
es zu einem großen Fenster. Am Blick nach draußen sah 
man den Innenhof, der rundum verglast war. Man konnte 
somit in alle Büros, Besprechungen und Unterhaltungen 
sehen. Überall wurde fleißig gearbeitet. Das Tolle war, 
dass man alle Ereignisse eines Zeitpunktes auf einem 
Blick sah. Dadurch hatten die Schüler und Schülerinnen 
eine schnelle Zusammenfassung des Alltags. Nach diesen 
Beobachtungen sowie Erkenntnissen gab es noch einen 

Rundgang durch eine Redaktion. Die Schüler sahen die 
Leute dieses Mal hautnah arbeiten und konnten sich einen 
näheren Überblick machen. Im Erdgeschoss schweiften 
die Blicke noch über die dortige Redaktion. Bestaunt 
wurde das „Aquarium“, ein vollständig aus Glas erbautes 
Konferenzzimmer. Mit neuem Wissen machten sie die 
Schüler der sechsten Klassen mit ihren neuerworbenen 
Standards auf den Heimweg.

Am folgenden Tag wurde das Neugelernte im Fach 
Medienanalyse besprochen und diskutiert. Alle Schüler 
und Schülerinnen kamen zum Entschluss, dass ihnen der 
Ausflug sehr gut gefallen hatte. Auch für Herrn Professor 
Gschwendtner war der Besuch beim Standard eine neue 
Erfahrung und auch er stimmte den Meinungen zu.

Die dort gesammelten Eindrücke und das neu erhaltene 
Wissen werden noch länger für Gesprächsstoff sorgen.

Standard Vorort
Emma Ströbitzer
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Seit 2006 gibt es in der Ottakringer Straße 20 in Wien-
Hernals die Notschlafstelle Vinzi-Bett. In der täglich von 
6 Uhr abends bis 7 Uhr morgens geöffneten Einrichtung 
stehen für ca. 450 obdachlose Männer, Frauen und auch 
Paare getrennte Schlafbereiche mit insgesamt 48 Betten, 
Kleidung, Hygieneartikel wie auch eine warme Mahlzeit für 
ca. 500 Personen zur Verfügung. 

Die sogenannten VinziWerke wurden 1991 vom Grazer 
Priester Wolfgang Pucher ins Leben gerufen und 
beschäftigt sich mit der Bekämpfung vo Obdachlosigkeit, 
31 dieser Werke sind insgesamt hervorgegangen. Sie 
gegeben täglich 450 Personen Unterkunft und mehr als 
500 Personen werden mit Essen versorgt.

Das Essen wird von freiwilligen Helfern zubereitet, im 
Grunde kann sich jeder, der will, dort melden und etwas 
Gutes für diese Menschen tun. Dieses Angebot nahm 

Gut fürs Karma
- Hanna Baumgartner und Noah Hofer

unsere Religionslehrerin Mag. Simone Pesendorfer auch 
dieses Jahr wieder wahr und bot unserer Klasse, der 6C, 
an, einen Abend lang dort im Zuge des momentanen 
Themenschwerpunkts über caritative Einrichtungen im 
Religionsunterricht der 6C zu kochen. Gekocht wurde 
Suppe und Braten mit Kartoffeln und Zwiebeln als 
Beilage. 

So machte sie sich also mit insgesamt 7 begeisterte 
Schülerinnen und Schüler am 14.01. dieses Jahres 
an die Arbeit. Nach 3 Stunden schälen, kochen und 
putzen waren nur noch 4 Schüler und eine Lehrerin 
übrig, die den Heimweg antraten. Wir waren müde und 
entkräftet,aber das Gefühl ein bisschen zurück gegeben 
zu haben überwog. Darüberhinaus ist es gut fürs Karma 
und es macht richtig viel Spaß, für einen guten Zweck 
zusammen zu arbeiten.

Mitternacht am 
Frankfurter Bahnhof
Am Frankfurter Bahnhof durfte eine Wiener Klasse drei 
Stunden auf ihren Nachtzug warten. Während einige 
entspannt ins Café gingen sind, suchten andere verzweifelt 
den Bahnsteig.

01.11.2015, 21:45 Uhr, Frankfurter Bahnhof. 

Die Bahntüren gehen auf und ein Strom von vollbepackten 

Jugendlichen steigt aus. Nach einer kurzen Versammlung 
ist klar: 3 Stunden warten. Frankfurter Bahnhof gilt zu 
erkunden.

Schon bald sind die, schon zuvor entstandenen, Gruppen 
am ganzen Gelände verteilt. Während die einen 
gemütlich und einigermaßen gelassen den Bahnhof 
erkundigen, sucht die andere verzweifelt den Bahnsteig 
des nächsten Zuges. 

Nach wiederholtem Trennen-und-Wiederfinden der 
Gruppe  kommt der gewohnte Schriftzug eines noch 
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offenen McDonalds gerade recht. Bestellt werden 
mehrere Tees, Kaffees und heiße Schokoladen. 

Drama darf nicht fehlen. Streit zwischen zwei 
Freundinnen,entstanden durch Gruppenzwang. Während 
die eine weinte, ging die andere, zu ihrem Nachteil, 
seelenruhig weiter. Nach ein paar fieber-getriebenen 
Tränen und einer herzhaften Versöhnung, darf’s dann 
auch wieder weitergehen. Doch den bereits gegangenen 
Weg wiederzufinden entpuppt sich als eine der  größten 
Herausforderungen des Abends. Rolltreppen rauf, 

Rolltreppen runter. Auch die Lehrer Handys wie erwartet 
ausgeschalten.

Auch die Mitarbeiter des Bahnhofes zu fragen hilft nicht 
weiter. Jeder kommt mit anderen Wegbeschreibungen. 
Der Bahnsteig scheint unerreichbar.

Endlich, nach gefühlten 4 Stunden, entdeckt man vertraute 
Gesichter angespannt wartend. Die letzte Truppe trifft 
ein. Für einen Entschuldigung bleibt keine Zeit, der Zug 
wartet. 

Saitama
by Lilly Ajinta
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Silvia Nossek 
– „Ganz, ganz, ganz fix ist noch nix“

Leonie Schwirtz, Dario Georgoulis

 
Silvia Nossek, geboren am 15. September 1964 ist Politikerin aus Österreich und seit der letzten Wahl die Bezirksvorsteherin 

von Währing. Ein paar Schüler von uns hatten die Ehre, sie vor einiger Zeit zu diverse Themen zu befragen.

1. Inwiefern haben sie eigentlich vor, die Währingerstraße zu einer Fußgängerzone bzw. einer verkehrsberuhigten 
Straße zu machen?
N: Währingerstraße Fußgängerzone wär natürlich nett, wird aber nicht gehen, erstens mal wegen der Straßenbahn und 
zweitens hat Währing relativ wenige Straßen die von Gersthof in Richtung Innenstadt gehen. Was wir auf jeden Fall 
machen wollen ist, wenn das Parkpickerl da ist, da haben wir dann auch den Platz die Parkspuren heraus zu nehmen, 
das heißt, dass keine Autos mehr unmittelbar parken, sondern nur noch in den Seitengassen, dass die Gehsteige viel 
breiter werden und, dass wir dann in irgendeiner Form schauen mit den Beteiligten eine Einigung zu machen. 

2. Wird das Parkpickerl sicher eingeführt?
Also ganz, ganz, ganz fix ist noch nix‘. Wir sind jetzt schon dabei Gespräche zu führen, die offizielle Amtsübergabe ist 
am 17. 12 und wir haben jetzt schon geschaut wie wir das vorbereiten also nach allem menschlichen Ermessen kommt’s 
drauf an.

3. Wie wird die Abstimmung für das Parkpickerl ausschauen, da ja immer noch viele dagegen sind?
Das ist eine heiße Diskussion, ich mein wir könnten jetzt lang drüber reden was Demokratie eigentlich ist, ich finde 
Demokratie ist viel mehr als „ Ja-Nein“ Abstimmungen und vor allem geht’s darum gemeinsam gute Lösungen zu finden. 
Problem bei „Ja-Nein“ Befragungen ist, dass es keine Lösung ist, entweder der eine Teil entweder oder der andere. 
Im Währinger Stadtteil ist alles sehr „ verparkt“, Leute leiden, aber je mehr es in Richtung Wienerwald desto weniger 
Leute sind betroffen. Deswegen macht man solche Dinge nicht mit Abstimmungen. Wenn Währing eine Stadt für sich 
wär, in Niederösterreich irgendwo und unabhängig (lach), dann würden wir sagen, ja wir arbeiten zusammen. Das 
können wir in Währing aber nicht, weil es ein Stadtteil von Wien ist, d.h. wenn wir eine Lösung wollen, müssen wir die 
nehmen die es in Währing gibt. 

4. Wie haben Sie vor das Kreuzgassenviertel grüner zu machen?
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Naja, 
mit Bäume 

pflanzen ist viel gewonnen. Aber Bäume 
helfen nicht gleich sondern erst in 20 Jahren aber genau 

deswegen muss man heute anfangen welche zu pflanzen.

5. Was sagen Sie zu den Garagen in Währing?

Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist fein wenn Autos von der Straße 
verschwinden, andererseits gibt es dann keine 
Versickerungsflächen (siehe Schubertplatz).

6. Was sagen sie zur zunehmenden 
Gentrifizierung in Wien bzw. in Währing?

Naja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich bin 
mit einem Stadtforscher verheiratet und das ist 
eigentlich immer ein Thema. Entwicklung läuft 
immer gleich, Geschäfte laufen nicht gut, Künstler 
und Geschäftsleute entdecken die betroffenen 
Viertel und machen sie hip, besser verdienende 
Leute ziehen hin und Immobilienmakler 
entdecken das und fangen an die Wohnungen 
zu renovieren, es wird immer teurer, also eine 
Teufelskreisgeschichte. Was man machen 
müsste, was leider eine Stadt Wien Sache ist, 
wär ein neues Mietpreisgesetz. Wir haben im 
Moment nur Obergrenzen auf Altbauten, keine 
auf Neubauten, damit steigt die Motivation 
Altbauten abzureißen, Neubauten hinzubauen, und für die Miete verlangen was man 
will. Man braucht Regelungen. 

7.  Sie hatten einen Blog, wird der von Ihnen weiter geführt?
Ich hab‘ vor ihn weiter zu führen, ich merk nur, dass jetzt die Mails liegen geblieben sind, 
jetzt beantworte ich seit drei Tagen Mails, dann bleibt Facebook total liegen, dann der 
Blog, also es ist schwer. Ich hab es vor, ein Blog ist schon eine gute Möglichkeit Argumente zu 
transportieren, also eigentlich ja, nur ob es gelingt werden wir sehen.

8. Wie gehen sie mit der ungewohnten Bekanntheit um?

Es ist ungewohnt wenn Leute einen auf der Straße mit: "Sie sind doch die neue Politikerin" 
ansprechen (lach), seit der Wahl passiert das oft. Solange die Leute freundlich sind und gratulieren 
ist das total okay, mein Mann hat schon gesagt wir müssen ab sofort 10 Minuten mehr einplanen 
wenn wir wohin gehen wollen (lach). Im unmittelbaren Lebensumfeld die Anonymität aufzugeben 
ist schon eine Entscheidung, also banale Fragen wie; „werde ich mich in Zukunft noch im Bikini ins 
Schafbergbad legen oder überhaupt in die Wiese im Türkenschanzpark und was lesen ohne von 
Leuten angeredet zu werde?“. Also im Moment ist es noch fein wenn Leute einem gratulieren aber 
mal schauen wie sich das entwickelt.

9. Kam es schon vor, dass Leute Sie angepöbelt haben?

Persönlich nicht. Im Wahlkampf bei den Ständen gibt es schon Leute die mal sagen, dass sie 
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das nicht okay finden, aber die Mails sind zum Teil schon 
heftig. 

10. Würden Sie sich als Freund von sozialen Netzwerken 
bezeichnen?

Meine Berufslaufbahn hab ich ja mit neun Jahren 
Softwareentwicklung begonnen, aus dieser Zeit bin ich 
noch hochskeptisch was Datenschutz und so angeht. Ich 
versteh Max Schreinz und Edward Snowden. Insofern 
sehe ich es skeptisch, vor allem Monopole, wie Facebook. 
Ich schätze Facebook um Informationen weiterzugeben, 
Rückmeldungen zu kriegen, Fragen auf kurzem Weg zu 
beantworten. Ich bin aber zurückhaltend und versuche 
wenig Privates auszutauschen, also mit Freunden 
kommuniziere ich nicht über Facebook. Ich find das 
Internet ist ein tolles Instrument, aber solche Infrastrukturen 
müssten demokratischer organisiert sein. 

11. Es gibt immer mehr leerstehende Geschäfte auf der 
Währingerstraße oder auf dem Aumannplatz zum Beispiel, 
was würden Sie sich in diese Geschäfte wünschen?

Es macht eine Geschäftsstraße ja natürlich nicht sehr 
attraktiv wenn der „Mix“ nicht stimmt. Wenn lauter 
Handy Shops und/oder Wettbüros neben einander 
stehen würden, stirbt die Geschäftsstraße und wird 
unattraktiv. Was man dagegen machen kann ist sich bei 
einer Schaltstelle für Zwischennutzungen melden.

12.  Also sehen Sie, soweit ich das verstanden habe, die 
Währingerstraße als Geschäftsstraße?

Ja das tue ich.

Schönes Signal der 
Menschlichkeit

Emma Ströbitzer

Angelika Simma ist Leiterin der Kommunikation der Caritas 
Österreich. Die Caritas betreut jeden dritten Flüchtling in 
Österreich.
In diesem Jahr sind viele Leute in unser Land geflohen, Sie 
als Pressesprecherin der Caritas haben diese Ereignisse 
sicher haut nah mitbekommen. Wen Sie an das letzte Jahr 
zurückdenken, was fällt Ihnen ein? Gab es besondere 
Ereignisse für Sie?

Die ganze Zeit ist besonders. Es ist schön, wie die 
Menschen in Österreich zusammenhalten und nicht 
mit ansehen wollen, wie Menschen auf der Flucht im 
Freien schlafen müssen oder schlecht versorgt sind. Ich 
war selbst an der Grenze in Spielfeld, wo an einigen 
Tagen im Herbst viele tausende Vertriebene von uns mit 
Kleidern und Schuhen versorgt worden sind. Ihr müsst Euch 
vorstellen, dass einige den weiten Weg aus Syrien nur 
in Flip Flops zurückgelegt haben und das war dann bei 
uns im Herbst oder Winter natürlich ein Wahnsinn, viel 
zu kalt. Da haben die Menschen geholfen, die Kleidung 
gespendet haben und auch die, die freiwillig geholfen 
haben, die Kleidung zu verteilen.

Was tut die Organisation Caritas speziell für Flüchtlinge?

Die Caritas versorgt jeden dritten Flüchtling in Österreich, 

teilweise in Unterkünften, teilweise mit Kleiderspenden 
aber auch natürlich mit Information und Beratung. Das 
alles schaffen wir nur dank der enormen Hilfsbereitschaft 
der  Österreicherinnen und Österreicher. Es haben sich 
insgesamt weit über 10.000 Menschen gemeldet, die 
freiwillig in der Flüchtlingshilfe der Caritas mitarbeiten 
wollen. Das ist ein sehr schönes Signal der Menschlichkeit!

Gibt es Unterkünfte von der Caritas?

Sogar sehr viele. Das reicht von größeren 
Notunterkünften wie in Graz Webling oder in Salzburg 
bis hin zu Wohngemeinschaften in denen unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden können. 
Die kleinsten von Ihnen sind noch nicht einmal Teenager, 
also so alt wie die jüngeren Leserinnen und Leser dieser 
Schülerzeitung. Sie wurden von ihren Eltern losgeschickt 

Flüchtlingsunterkunft: Pfeiffergasse im 14. Bezirk
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und sind teilweise verzweifelt, weil sie hier nicht einfach 
zu arbeiten beginnen dürfen, wie sie es vielleicht in ihrem 
Heimatland gewohnt sind und wie es sich die Eltern von 
ihnen erwarten. Stattdessen schauen wir, dass sie in 
Österreich eine Schule besuchen können. Bildung ist der 
wichtigste Weg, wie es diesen Kindern – und hoffentlich 
auch ihren Familien – einmal besser gehen wird.

Wieso treibt es so viele Leute nach Österreich?

Die Menschen fliehen vor Bomben und Terror. Dafür 
nehmen sie den riskanten Fluchtweg nach Europa auf 
sich und kommen in sichere Länder, wie eben nach 
Österreich. Wir sind eines von vielen Ländern, das die 
Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat. Damit 
verpflichten wir uns, Menschen, die einen anerkannten 
Fluchtgrund haben, bei uns aufzunehmen.

Was macht Österreich gut? Was kann das Land Österreich in 
Hinsicht auf die Flüchtlingsaufnahme verbessern? 

Vor allem die Zivilgesellschaft macht vieles sehr gut. Die 
Menschen packen einfach an, wo die Not am größten 
ist. Ansonsten könnte auf europäischer Ebene und auch 
in Österreich natürlich vieles besser laufen und schneller 
gehen. Die Flüchtenden warten derzeit zum Beispiel einige 
Wochen darauf, dass sie zum Asylverfahren zugelassen 
werden.

Wie kann man helfen?

Durch freiwillige Arbeit in einer der Flüchtlingseinrichtung, 
durch eine Geldspende, durch die Bereitschaft, immer 
wieder darüber zu diskutieren, wieso es nicht nur wichtig 
ist, den Flüchtlingen zu helfen, sondern auch unsere 
Pflicht. Sich gut zu informieren und nicht in polemische 
Diskussionen einzusteigen hilft zum Beispiel auch.  

Wie kann man speziell als Schüler helfen?
Die Young Caritas ist unsere Organisation in der sich 
Schülerinnen und Schüler für Menschen in Not und auch 
für Flüchtlinge engagieren können. Alle Infos gibt es hier: 

www.youngcaritas.at und die Unterstützungsmöglichkeiten 
reichen von Aktionstagen bis zur Wundertüte, mit der an 
Schulen alte Handys gesammelt werden können, die dann 
in eine Spende verwandelt werden.
Eine Freundin und ich wollten etwas mit Flüchtlingen 
unternehmen, doch wir wurden von der einer Organisation 
zur nächsten geschickt. Wir wussten nicht weiter und gaben 
es dann schlussendlich auf.

Was kann man in dieser Situation tun? Wo kann man 
sich erkunden und was kann man für Unternehmungen 
durchführen?

Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und man hilft schon 
richtig viel, wenn man jemandem im eigenen Umfeld hilft. 
Zum Beispiel Lernen mit den Flüchtlingskindern, die es 
vielleicht auch an Eurer Schule gibt oder schauen, wie 
man ihren Familien helfen kann. Oder ihr engagiert Euch 
bei der Young Caritas, die jede Woche tolle Aktionen 
hat. Das Schlimmste ist es jedenfalls, nichts zu tun. Super, 
dass ihr da weiter dranbleibt!

Die Caritas International ist vor Ort tätig und bekommt 
somit die Ereignisse mit, was glauben Sie, wie man die 
Kriege stoppen könnte?

Da gibt es viele Fragen, die gelöst werden müssen. 
Religiöse Konflikte, die eine lange Geschichte haben, 
der Kampf um die Verteilung von Ressourcen wie zum 
Beispiel Öl oder vielleicht in Zukunft auch Wasser. Was 
für uns so selbstverständlich ist, kann an einem anderen 
Ort so schwierig zu erreichen sein, dass Menschen dafür 
zu kämpfen und zu sterben bereit sind. Jeder Schritt, 
den Menschen aufeinander zugehen und versuchen den 
anderen zu verstehen, ist im Konfliktfall – im kleinen, wie 
im großen – ein großer Schritt. 

Vielen Dank für das ausführliche Interview!Ich bedanke 
mich für die tollen Fragen und fürs Lesen!
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Ein Kind für nur 8 Wochen

Was ist ein Krisenkind?

Ein Krisenkind ist ein Kind, das aufgrund einer schwierigen 
Situation in einer Familie dieser von der MA 11, dem 
Jugendamt, abgenommen wird. Ist das Kind zwischen 0 
und 3 Jahren soll es in einen "familienähnlichen" Verband 
kommen, sprich in einer Familie auf Zeit. Alle Kinder, 
die älter als 3 Jahre sind, kommen in ein psychosoziales 
Zentrum, was meist eine WG ist, in der 5-6 Kinder mit 
wechselnder Betreuung leben.

Das möchte man bei den kleineren Kindern vermeiden, 
daher werden sie wenn möglich in Krisenfamilien 
gebracht. 

Was ist eine Krisenpflegemutter?

Eine Krisenpflegemutter, wie es genau genommen heißt, 
ist eine vom Jugendamt ausgewählte und ausgebildete 
Person, die sich bereit erklärt, ein Krisenkind für einige 
Wochen bei sich aufzunehmen, bis das Jugendamt 
entschieden hat, ob das Kind in die Herkunftsfamilie 
zurück darf oder eine Pflegefamilie vermittelt wird. Aber 
es gibt auch Krisenväter, wenige, aber doch. Es betrifft 
ja auch die ganze Familie, daher spreche ich lieber von 
Krisenpflegeeltern und Krisenpflegefamilien.

 Wie lange bleibt ein Kind meistens bei Ihnen?
Das ist schwer zu sagen. Im Internet steht 6-8 Wochen, 
aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Schnitt 
eher bei 12-14 Wochen liegt, Aber in meinem Fall 
war die kürzeste Periode 4 Wochen, das Kind, das am 
längsten blieb, war 8 Monate bei uns.  
Kann dieses Limit auch überschritten werden?

Wie gesagt, das ist alles sehr dynamisch. Es kommt ganz 
auf die Geschichte und auch auf das Alter des Kindes an. 
Ältere Kinder sind oft schwerer vermittelbar und bleiben 
daher oft auch lange in einer Krisenfamilie.

Ist es schwer, das Kind dann auch wieder weg zu geben?

Ja, leicht ist es nicht. Aber ich habe für mich eher das 
Wort "Gastkind" kreirt.  Und so sehr man sich auf einen 
Gast freut, meistens ist es auch ganz gut, wenn er wieder 
abreist (lacht). 

Ein Interview mit der Krisenpflegemutter Ursula Baumgartl, die Kinder 6-8 Wochen lang betreut. Doch was ist eine 
Krisenmutter überhaupt und wie läuft das alles ab?

 Was könnte man tun, damit mehr Leute von diesem Job 
erfahren?

Das wäre wirklich sehr wichtig! Interviews wie mit dir 
wäre da eine Möglichkeit. Wo auch immer du dieses 
Interview veröffentlichst, je mehr davon erfahren, umso 
besser, denn es gibt in Wien leider nur  38 Familien, die 
als Kriseneltern arbeiten. Das ist viel zu wenig, wenn man 
bedenkt, dass pro Jahr allein über 200 Kinder zwischen 
0 und 3 abgenommen werden!

Ich habe auch eine Verein gegründet, der sich darum 
kümmert. Wir haben damit auch im Juni 2014 den Mitten-
im-Leben-Preis der bawag PSK gewonnen, wodurch 
wieder viele Menschen von den Kriseneltern erfahren 
haben. Der Verein heißt Artemes - wie die Göttin der 
Mütter und Kinder. 

Wo kann man sich melden, wenn man sich für diese Tätigkeit 
interessiert ? 

Am besten direkt beim Jugendamt, Referat für Adoption 
und Pflegefamilien. Dort werden auch die Kurse 
angeboten,die einen einerseits in das Thema einführen 
und auch Voraussetzung dieser Tätigkeit sind. Das sind 
aber nur 10 Wochen lang einmal pro Woche 3h.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage verein-artemes.at

von Emma Baumgartl
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ALS COWBOYS NOCH DIE SCHULBANK 
DRÜCKTEN

In den letzten 70 Jahren hat sich vieles in der Art der 
Wissensvermittlung verändert. Mein Opa erzählt von seiner 
Schulerfahrung aus der Nachkriegszeit.

Noah Hofer: Opa, heutzutage dauert die Schulpflicht 9 
Jahre. war das bei dir auch so?

Manfred Nagel: Ja, das war bei uns auch so. 
Allerdings hat die Volksschule damals nicht so wie 
heute 4 sondern 8 Jahre gedauert.

Noah Hofer: Und wie sah es bei euch nach diesen 
8 Jahren aus?

Manfred Nagel: Nach der Volksschule bin ich noch 3 
Jahre in die Handelsschule in Lustenau gegangen

Noah Hofer: Matura kam für dich nicht in frage?

Manfred Nagel: Die Matura hätte ich gerne gemacht, 
allerdings hat die in der Nachkriegszeit nur selten 
jemand gemacht, man musste ja arbeiten um der Familie 
finanziell unter die Arme zu greifen. Auf mir und meinen 
Brüdern lag ein besonderer Druck, da mein Vater sehr 
früh verstorben ist.

Noah Hofer: Musstest du auch während der Schulzeit 
arbeiten?

Manfred Nagel: Natürlich, in der Volksschule schon. Da 
bin ich sobald die Schulglocke geläutet hat, zu deinem 
Ur-Urgroßvater gegangen und hab, seine Kühe gehütet. 
Das haben damals viele Jungen gemacht. Wir waren 
sozusagen die Cowboys Vorarlbergs. 

Noah Hofer: Hattest du dann überhaupt noch genug Zeit um 
zu lernen?
Manfred Nagel: Ja, es war damals nicht besonders 
anstrengend, man ist generell relativ gut durch die 
Schulzeit gekommen.

Noah Hofer: Es sind also auch nicht viele Leute durchgefallen?

Manfred Nagel: Sehr wenige.

Noah Hofer: Wie viele Schüler waren in etwa in einer Klasse 
und hattet ihr alle Schulbücher und Hefte?

Manfred Nagel: Ich kann mich nichtmehr allzu genau 
erinnern, aber ich schätze es waren circa 30 Schüler 

pro Klasse. Wir hatten natürlich alle Bücher und Hefte, 
das war nicht so anders als heutzutage. Was wir nicht 
hatten waren natürlich Taschenrechner oder Computer. 
Wir haben auch keine Übungszettel bekommen, der 
Unterricht war viel frontaler als heute, uns wurde sehr 
viel diktiert. Allerdings hatten wir Schreibmaschinen, das 
war damals sehr modern.

Noah Hofer: Du sagst der Unterricht war viel frontaler als 
heute, war er auch strenger?

Manfred Nagel: Ich glaube nicht, an unserer Schule war 
es zumindest relativ entspannt. Aber das hat natürlich 
viel mit den Lehrern zu tun und war von Schule zu Schule 
unterschiedlich. Ich weiß, dass es an manchen den Stock 
als Bestrafung gab, aber bei uns beschränkten sich 
die Bestrafungen auf Dinge wie „ einen Satz 30mal 
abschreiben“, solche Sachen.

Noah Hofer: Danke, dass du dir die Zeit für dieses Interview 
genommen hast.

Name: Manfred Nagel
Beruf: Stickerei Unternehmer Jahrgang: 1937 
Wohnort: Lustenau,
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„Cheerleader sind 
dumm, naiv und 
nervige Zicken“

nterview mit Julia K.

Aussagen wie diese, bekommen Cheerleader oft zu hören. 
Ebenso wird behauptet, dass cheerleading kein Sport 
sei. Entsprechen Cheerleader wirklich diesen typischen 
Klischees? Ich habe eine Cheerleaderin interviewt, um zu 
sehen was sie zu diesen Aussagen sagt.

Oftmals hört man, dass Cheerleader dumm und naiv sind. 
Wie stehst du dazu?

Als Cheerleader hörst du das leider sehr oft. Ich bin 
aber vom Gegenteil überzeugt. Oft werden sie in Filmen 
dargestellt als wären sie dumm und naiv. Aufgrund dessen 
glauben die  Menschen, dass es auch in echt so ist.

Wie stehst du zu dem Thema Cheerleadern und Sport?

Viele glauben immer, dass Cheerleadern kein Sport 
ist und wir hin und wieder mit Pompoms herumhüpfen 
und dabei Buchstaben rufen. Dies ist allerdings nicht 
so, denn Cheerleadern besteht aus weit mehr als 
Teams anzufeuern. Cheerleading ist ein Sport, welcher 
viel akrobatische Fähigkeiten, Bewegungstalent und 
Engagement voraussetzt. Nicht nur Mädchen sind bei 
diesem Sport willkommen, auch Burschen können ihr 
Talent beweisen.
Wie  bist du zum Cheerleadern gekommen? 

Mich hat es früher schon immer interessiert, als ich es in 
amerikanischen Teeniefilmen gesehen hab und ich habe 
lange nicht den Mut dazu gehabt zu einem Tryout zu 
gehen, bis ich mit einem Footballer zusammen gekommen 
bin, der mich dann schlussendlich dazu überredet hat.

Wo und wie lange cheerst du schon?

Ich bin beim Sankt Pölten Invaders Cheerleader und 
Dance Team und mache das schon seit einem Jahr und 4 
Monaten.

Wirst du oft mit diesen Klischees konfrontiert? Hast du ein 
Beispiel dazu?

Hin und wieder schon und mich hat einmal jemand 
gefragt, ob ich seinen Namen tanzen kann. 

Wie oft trainierst du in der Woche und ist es anstrengend?

Wir trainieren 3-mal die Woche und da wir jedes Mal 
eine halbe Stunde Krafttraining machen ist es allerdings 
anstrengend.

Kannst du dich mit einem dieser Vorurteile identifizieren? 
Wenn ja welches?

Am ehesten kann man noch das mit den Buchstaben sagen. 
Allerdings schreinen wir keine einzelnen Buchstaben 
sondern wenn dann ganze Sätze.

Wie glaubst du kann man den Leuten klarmachen, dass 
diese Klischees nicht stimmen?

Indem sie sich selbst einmal ein Bild davon machen und 
selbst zu einem tryout kommen.

Danke für das Interview!

Elisa Berry 6C
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"And the Oscar goes 
to..."

Paul Pichler

Wieder einmal war es so weit! Am 28. Februar wurden im 
Dolby Theatre in Los Angeles die 88ten Academy Awards 
ausgetragen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 
wurde der berühmteste und beliebteste Filmpreis in 20 
Kategorien verliehen. Es waren viele interessante Filme und 
Schauspieler nominiert wie zum Beispiel "Bridge of Spies" 
von Spielberg oder "The Danish Girl" mit Eddie Redmayne.

Begonnen hat alles um 17:30 Ortszeit mit dem 
Eröffnungsmonolog vom Host, Chris Rock, der hauptsächlich 
über die Tatsache, dass keine Schwarzen nominiert 
wurden, sprach. "Wenn es Nominierungen für den Host 
gäbe, würde ich wahrscheinlich gar nicht hier stehen", 
meinte er unter anderem um die Academy provozieren, 
was natürlich für einen großen Lacher sorgte. Ein weiterer 
Mann, der die Oscar Verleihung aufheiterte war Sacha 
Baron Cohen, der als "Schwarzer" verkleidet einen Oscar 
präsentierte. 

Für den emotionalsten Moment an diesem Abend 
sorgte mit Sicherheit Lady Gaga, die während sie ihr 
Hit "Till it happens to you" live performte, ehemalige 
Missbrauchsopfer auf die Bühne holte. Auch Sam Smith, 
der seinen James Bond Titelsong "Writings on the Wall" 
sang, bekam für seine Vorstellung Standing Ovations. 

Das absolute Highlight des Abends, war jedoch der 
erste Oscar für Leonardo di Caprio. 24 Jahre waren es 
seit seiner ersten Nominierung und nun hat er es endlich 
geschafft. Mein seiner Rede über den Klimawandel 
bewegte er das ganze Publikum und rührte es zu Tränen. 

Auch der deutsche Filmemacher, und Schüler des 
Erfolgsregisseur Michael Haneke, Patrick Vollrath war für 
einen Oscar nominiert! Sein Film "Alles wird gut" sorgte 
schon im Vorhinein für großes Aufsehen und schaffte 
es jetzt sogar für den wichtigsten Filmpreis der Welt 
nominiert zu sein.

Zu guter Letzt wurde der Film Spotlight zum besten Film 
des Jahres gewählt und nach 3 Stunden und 30 Minuten, 
war die Verleihung dann zu Ende. Die meisten Oscars 
gingen an "Mad Max - Fury Road" mit insgesamt 6 
Awards.

Im großen und ganzen war ich zwar mit der Show 
ganz zufrieden, jedoch mit der Verleihung nicht ganz 
einverstanden. Für mich haben bestimmte Filme zu viele 
Oscars bekommen und andere zu wenig. 

Sehr überrascht aber gleichzeitig glücklich, war ich über 
den Oscar für Mark Rylance als besten Nabendarsteller 
in "Bridge of Spies". Sehr gefreut habe ich mich 
außerdem über die Tatsache, dass Leonardo Di Caprio 
endlich seinen wohlverdienten Oscar bekommen hat.

Schade fand ich, dass Patrick Vollrath seine Auszeichnung 
für "Alles wird gut" nicht mit nach Hause nehmen konnte, 
aber ich denke dass er noch ein große, erfolgreiche  
Laufbahn vor sich hat und sich vielleicht schon im nächsten 
Jahr seinen ersten Oscar bekommt

PatrickVollrath und Steven Spielberg, © Foto-Sebastian Thaler, 
28.2.2016
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THE BRIDGE OF SPIES
Bridge of Spies ist ein Film der vor ein paar Monaten seine 
Premiere in den  Österreichischen Kinos hatte. Die Hauptrolle 
ist gespielt von dem unverkennbaren und bekannten Tom 
Hanks, weswegen es viele Leute zu diesen Film gezogen 
hat. Regie wurde geführt von dem einzig wahren Steven 
Spielberg, und auch in diesem Film hat er wieder einmal 
gezeigt warum dieser Mann sich einen Namen gemacht hat. 
Nicht nur das er mir persöhnlich sehr gut gefallen hat, auch 
die eingespielten Summen in den Ländern wo er in den Kinos 
gespielt wurde, zeigen, das der neue Spielberg den Leuten 
gefällt. Allein in Amerika wurden am Eröffnungswochenende 
15 Millionen eingespielt, kommen wir jedoch zu dem kurz 
zusammengefassten Inhalt (natürlich ohne Spoiler-Alarm, 
für diejenigen die noch vorhaben sich den Film anzuschauen.

Der Film spielt zur Zeit des Kalten Krieges. Der amerikanische Anwalt James Donovan ist eigentlich nur für 
Versicherungsfälle zuständig doch mit diesem Fall den er anvertraut bekommt hat er nicht gerechnet. Er muss einen 
sowjetischen Spion, der wegen Spionage angeklagt wurde vor Gericht verteidigen. Spionage im eigenen Land? Und 
James muss ihn verteidigen? Donovan ist schon im Vorhinein klar das ihn die Bevölkerung hassen wird. Dieser Fall 
tritt auch ein aber Donovan hört nicht auf zu kämpfen. Doch seine Lage wird noch zugespitzt als ein Amerikanischer 
CIA-Agent , der in der Region der Sowjets spioniert hat mit seinem Flieger abstürzt und von den Sowjets gefangen 
genommen wird. Nun muss James einen Gefangenenaustausch planen, jedoch ist das keine leichte Aufgabe. Entweder 
er entscheidet sich für seinen Mandaten oder für den Spion des Landes Amerikas? 

Der Film fällt durch seine phänomenale Besetzung und das gut Durchdachte Drehbuch auf. Auch die Szenerie ist 
spannend, das Verschneite Berlin im Kalten Krieg, das ist ein  Erlebnis das jedem Fan von Weltgeschichte gut gefallen 
muss! Auch wie schon erwähnt spielt Tom Hanks seine Rolle wie man es von ihm erwartet hat, er lebt sich in die Rolle 
hinein und vorführt so einen beindruckenden Auftritt. Auch der Schauspieler des Sowjet-Spions Mark Rylance hat 
einen fantastischen Job erledigt, er hat für diese Rolle den Oscar als bester männlicher Nebendarsteller gewonnen. 
Insgesamt ist es ein Filmerlebnis der Extra-Klasse und ist meiner Meinung nach einer der besten Spielberg Filme die ich 
je gesehen habe und auch für jeden Tom-Hanks Fan wird er komplett zufriedenstellen.

Josef Schmidhuber
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VON HYPES UND 
IHREN MACKEN

10 Jahre ist es her, als der letzte Star Wars Film in die Kinos 
kam. Kein Wunder also, dass der Erfolg des generationen-
übergreifenden Kinohits keine Grenzen kennt. Ob jung oder 
alt, jeder kennt die schon fast ikonischen Worte: „Luke, ich 
bin dein Vater.“

-Clara Pühringer

Schon bevor der Film überhaupt in die Kinos kam, gab 
es kaum eine Möglichkeiten den wachsenden Hype 

zu entfliehen. Noch schlimmer wurde es, als dann die 
Premiere vorbei war und die meisten Menschen in der 
Umgebung ihn schon zu sehen bekamen. Noch schlimmer 
für diejenigen, die weder bei der Premiere noch bei den 
20 darauffolgenden Spielzeiten dabei waren. Besonders 
gefährlich waren die beliebten „Social-Networks“ wie 
Facebook, Tumblr und Reddit. Es war schon schwierig 
genug eine kurze Zusammenfassung des Filmes zu finden, 
ohne von vorne bis hinten gespoilert zu werden. Kommte 
man auf Reddit, eine Website mit einer sehr großer 
Spoiler-Rate, fand man unter dem Suchbegriff „Star 
Wars“ 30 Seiten lange Posts ohne Spoiler und 147 Seiten 
mit. Klickte man dann auf die 30 Seiten, erfuhr man nichts 
weiter über den neuesten Film, sondern eher die ganze 
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restliche Geschichte, die man kurz zuvor schon gesehen 
hatte um sich für den neuesten Teil vorzubereiten und 
alles nochmal in Erinnerung zu rufen.

Jetzt, der Tag war gekommen, wo man endlich den so hoch 
gelobten Film ansah, sich mühevoll von allen wichtigen 
Spoiler ferngehalten hatte und alle 6 Star Wars Filme 
zuvor  wiederholt gesehen hatte um „Up-to-Date“ zu sein, 
und schon waren die fast 135 Minuten zu Ende. 

All die „gutgeredeten“ Lobungen, Fan-Sites und 
übergangenen Spoiler scheinen einem sinnlos oder zu 
hochgestochen. Den Film selber hätte man nicht besser 
machen können, den Hype hätte man allerdings vermeiden 
können. Nach monatelangem Warten und einer immer 
steigenden Erwartung war das hochschlagende Fan-
Herz enttäuscht und ohne Zuversicht auf die weiteren 
Fortsetzungen. Wie zuvor schon erwähnt, war der Film 
für sich sehr spektakulär und aufregend, doch der ganze 
Hype, der sich über Monate hingezogen hatte, setzten die 
Erwartungen unerreichbar hoch und so war das Ergebnis 
etwas enttäuschend.

Natürlich haben solche Hypes auch positive Seiten 
an sich, jedoch kann man die eher den Produzenten 
zuschreiben und weniger den Fans selber. Geld und 
Aufmerksamkeit hatte der Film mehr als genug 
bekommen, doch die durch genau diesen Hype 
entstandenen Erwartungen zu erfüllen,  das mussten 
auch sie wissen, war unmöglich.

Es wird immer Hypes geben, manche stärker, manche 
schwächer, jedoch wird es so ein Spektakel kaum 
mehr geben, und die Erwartungen des ersten Filmes 
nach einem ganzen Jahrzehnt werden nie wieder so 
massiv sein. 

Trotz allem sollte man immer vorsichtig mit so etwas 
umgehen. Vertieft man sich zu sehr in so einen Hype, 
kommt man schwer wieder raus und die Filme (wie 
auch Serien, Bücher, etc.) werden einer nach dem 
anderen immer enttäuschend ausfallen.

 The Revenant
The Revenant ist ein US-amerikanischer Historie- Thriller, der seine offizielle Premiere am 25.12.15  hatte. In Österreich 
und Deutschland erschien der Film vom Regisseur Alejandro G. Iñárritu am 6.01.16. In der Hauptrolle spielt Leonardo 
DiCaprio den schwer verletzten Hugh Glass, der nach einer Bärenattacke von seinen Mitgefährten zurückgelassen wird. Von 
nun an muss er sich alleine durch die Wildnis kämpfen. Und das alles nur für sein Ein und Alles, seinen Sohn. In seinem 
Kampf durch die unendlichen Weiten des Wilden Westens kommt er mehrmals an seine Grenzen und es ereignen sich 
mehrere grausame Taten. 

COSIMA SABLATNIG 

Ein wahres Meisterwerk. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der es geschafft hat ein relativ unbekanntes Thema 
so in den Vordergrund zu drängen. Ohne spezielle Botschaft bringt mich der Film nach mehreren Tagen noch zum 
Nachdenken. Selten habe ich auch davor so eine fantastische Kameraführung gesehen, gerade in der ersten Hälfte ist 
diese grandios. Man hat sich unglaublich im Film anwesend gefühlt. Meist spielen Regisseure mit der Musik, um einem 
das Gefühl der Anwesenheit und der Spannung zu geben. Dies war in diesem Film ebenfalls der Fall. Doch noch nie 
habe ich eine so künstlerische, gar traumartige Kameraführung gesehen. 

Unfassbar war ebenfalls die Hauptrollenbesetzung von Leonardo DiCaprio. Da ich immer schon ein großer Fan von 
ihm war, hat mich dieser Film natürlich angelockt und ich konnte es kaum erwarten ihn zu schauen. Im Grunde war 
es ein Film über eine einzige Person. Um das nicht langweilig zu machen, wurde viel mit der Perspektive und den 

INFO:
• Genre: Historie- Thriller
• Erscheinungsdatum:
             USA - 25.12.15 
             Österreich/ Deutschland – 06.01.16
• Regisseur: Alejandro G. Iñárritu
• Hauptdarsteller: Leonardo DiCaprio
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Nahaufnahmen des Umfeldes und des Protagonisten gespielt. Doch wieso ich mich so sehr auf den Film gefreut habe, 
hatte neben Leonardo noch etwas damit zu tun, dass ich ehrlich zugebe noch nie so einen packenden Trailer gesehen 
zu haben. Und da ich mich schon etwas länger mit Filmen befasse, habe ich schon viele gesehen. Wunderbar ist, wie es 
auch im Trailer gezeigt wird, dass man das Atmen von Leo im gesamten Film spürt. Es gab einen nicht nur das Gefühl 
im Film zu sein, sondern schon gar Hugh Glass selbst zu sein. Es kamen einem viele Anspielungen, die etwas später im 
Film wieder auftauchen und plötzlich eine gravierende Rolle spielen, unter. 

Ich bin einfach hin und weg und habe bis auf die Pause in dem Film, da es ein Überlängenfilm von satten 156 Minuten 
war, nichts zu bemängeln. 

Großen Respekt an alle Mitwirkenden in diesem Film. Ein Wahnsinnsmeisterwerk, was ich allen ans Herz legen kann. 

A Clockwork Orange 

INFO
Genre: Future

Regisseur: Stanley Kubrick
Erscheinungsjahr: 1971

Hauptcharakter: Malcolm McDowell

„A Clockwork Orange“, auf Deutsch  „Uhrwerk Orange“, ist einer der bekanntesten Filme von dem legendären 
Regisseur Stanley Kubrick. 

Die auf dem Zukunftsroman basierende Geschichte handelt von Alex DeLarge und seinen Freunden, welche sich die 
„Droogs“ nennen. Sie ziehen täglich durch das futuristische London und finden Spaß daran, Leute zu verprügeln, zu 
missbrauchen, sie zu vergewaltigen oder ihnen generell Gewalt anzutun. 

Da man von Kubrick, unter anderem auch wegen „The Shining“, sehr viel hört, ist das für einen Filmliebhaber ein 
absolutes Muss. Mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle werden die brutalen Szenen, die aus Prinzip milchtrinkende 
Gang, die Melonen und die Erwachsenenwindeln noch kultiger als sie ursprünglich schon sind. 

Die Diskussion, ob die Relevanz und der politisch wichtige Hintergrund des Filmes herauszuerkennen ist oder ob es im 
Endeffekt ein stumpfer Sci-Fi Thriller mit gewalttätigen Szenen ist, füllt bis heute noch unzählige Foren und Chats. 

Ich kann diesen Klassiker wirklich jedem ans Herz legen. Nicht nur weil er von Stanley Kubrick ist und man sowieso jeden 
Kubrick Film gesehen haben sollte, sondern auch weil „Uhrwerk Orange“ einfach ein Klassiker ist. Ob die Handlung 
und die Special Effects jetzt wirklich gut sind oder ob der Film tatsächlich nur von seinem Namen lebt, ist eine andere 
Frage, aber darüber sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden, nachdem er den Film gesehen hat. 
Leonie Schwirtz
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Typisch Tarantino.

Sklaven wandern durch eine Kahle 
Wüste, dann durch einen Wald. Es 
ist Nacht. Ein Zahnarztwagen kommt 
aus der Dunkelheit. Sklaventreiber 
und Sklaven halten an. Dr. King 
Schultz (Christoph Waltz) stellt sich als 
Zahnarzt vor, steigt von seinem Wagen 
und erklärt, er wolle einen Sklaven 
kaufen. Als er die Sklaven „inspiziert“ 
entwickelt sich eine Streitigkeit 
zwischen den Sklaventreibern und 
Dr. Schultz und kurzerhand erschießt 
er einen der Sklavenhändler und 
verletzt das Pferd des anderen so, 
dass es diesen unter sich begräbt. 
Dr. King Schultz führt den Verkauf 
ohne sich weiter um das Gezeter des 
begrabenen zu kümmern aus und 
bezahlt den Sklaventreiber auch noch 
für Django Freeman (Jamie Foxx), 
den Sklaven den er kauft.

Allein in dieser ersten Szene erkennt 
man die typischen „Tarantino–
Merkmale“ des Films. Die skurrilen 
und surrealistischen Elemente die 
die gesamte Szenerie verharmlosen 
sind in allen anderen Filmen des 
Regisseurs ebenfalls enthalten. Die 
Szene zeigt auch schon die Genialität 
und Spielerische Art  mit der Quentin 
Tarantino seinen Film aufbaut.

Western neu.

Die Haupthandlung des Films dreht 
sich um Django einen Sklaven und Dr. 
King Schultz, einen Kopfgeldjäger, 
der Django kauft damit dieser ihm 
hilft sein neuestes Ziel ausfindig zu 
machen. Danach hat der ehemalige 
Zahnarzt aus Düsseldorf vor, dem 
Sklaven die Freiheit und einen Anteil 
des Kopfgeldes zu schenken. Django 
will dann seine Frau suchen und diese 
von ihrem Herrn frei zu kaufen. Die 
beiden Harmonieren allerdings so 
gut im Team, dass sie beschließen, 
den Winter weiter zusammen auf 
Kopfgeldjagd zu gehen und dann 
gemeinsam Djangos Frau Broomhilda 
von Shaft (Kerry Washington) von 
Calvin Candies (Leonardo DiCaprio) 
Farm Candyland freizukaufen. 
Dies allerdings wollen sie mit 
einem genialen Verwirrungsspiel 
erreichen…

Christoph Waltz und co.

Die Starbesetzung macht den Film 
auch noch einmal genialer. Vor 
allem Christoph Waltz spielt seine 
Rolle wieder unglaublich gut. Für 
seine geniale Darbietung bekam 
er seinen zweiten Oscar für den 
besten Nebendarsteller in seinem 
zweiten Tarantino-Film nach seiner 
Rolle in Inglourious Basterds. Auch 
Leonardo Dicaprio und Jamie 
Foxx spielen ihre Rolle gut und 
durch die epische und engagierte 
Arbeit der drei Hauptpersonen 
wird das Drehbuch sehr gut auf 
die Leinwand gebracht.

Das Tarantino-Genie.

Das 165 minütige Meisterwerk ist 
meiner Meinung nach jeden Cent 
wert. Es ist einer dieser Filme, bei 
denen man jede Sekunde enießt 
und den man sich auch immer 
wieder gerne anschaut. Außerdem 
bemerkt man wie detailliert 

DJANGO UNCHAINED

Abbildung 1: http://justgoodvibe.com/wp-content/uploads/2015/12/django-
unchained-1.jpg

Der neunte Film von Quentin tarantino ist ein 
meisterwerk, inDem Der regisseur unD autor 

wieDer einmal sein geniales können unter Beweis 
stellt. 2012 kam „Django unchaineD“ in Die 

kinos unD christoph waltz gewann einen oscar 
als Bester neBenDarsteller Für seine rolle als 

Dr. king schultz. 

Aaron Schwaiger
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http://netflixlife.com/files/2015/11/djangounchained.jpg

Quentin Tarantino seine Drehbücher 
schreibt. Jede Szene ist genau geplant, 
nichts ist zufällig, alles ergibt einen 
Sinn. Sogar die Namen sind komplett 
bewusst gewählt und das ist eine der 
genialen Talente des Regisseurs. Ich 
empfehle diesen Film jedem. Ich finde 
die Altersbeschränkung allerdings 
etwas zu hart. Ich glaube dass ein 
14/15-jähriger den Film gut sehen 
kann. Andererseits ist das natürlich 
von Person zu Person verschieden und 
jeder muss für sich selbst entscheiden 
ob und wann er „Django Unchained“ 
ansehen will

Umeru 
by Lilly Anjinta
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NETFLIX VS AMAZON INSTANT VIDEO
allerdings Anleitungen wie man seinen Netflix Account 
auf ein anderes Land anmeldet, um so auch auf deren 
Inhalte zugreifen zu können.

Interessant für den ein oder anderen Zuschauer sind 
vor allem die Netflix Eigenproduktionen wie "House 
of Cards", " Narcos" oder "Orange is the New Black", 
allesamt preisgekrönte Serien.

Amazon Instant Video

"Amazon Instant Video" ist ein Streaming-Dienst von 

Amazon, bei dem, anders als bei Netflix, jeder Film und 
jede Serie einzeln erworben werden müssen. Die Preise 
zwischen den einzelnen Titeln schwanken, sind aber 
generell ziemlich hoch. Jedoch bietet Amazon für etwa 
50€ im Monat "Amazon Prime" an. Dieses bietet neben 
der Möglichkeit viele dieser Filme zu sehen ohne sie extra 
erwerben zu müssen, auch Musik-Streaming von über 
1 Million Liedern, ( klingt viel ist aber im Vergleich zu 
anderen Musik- Streaming Seiten wenig , Spotify bietet 
20-30 Millionen Titel) kostenlosen Premium Versand 
vieler Artikel sowie kostenlose E-Book-Leihe.

Fazit

Netflix hat gegenüber "Amazon Instant Video" klar die 
Nase vorn. Amazons Streaming-Dienst lohnt sich für 
das reine Streamen von Filmen nicht. Zusammen mit 
den vielen Funktionen von Amazon Prime, bietet es 
allerdings ein gutes Gesamtpaket.
Noah Hofer

Online Streaming-Dienste werden immer populärer. Sie 
sind einfach, schnell und unkompliziert. Wenn man bis 
vor wenigen Jahren noch mühsam in die nächstgelegene 
Videothek laufen musste um sich am Abend einen guten 
Film anzusehen, so wählt man heute gemütlich vom Sofa 
den Film oder die Serie auf die man gerade Lust hat aus und  

schon geht es los. 

Der beliebteste Streaming-Dienst Österreichs für Filme 
und Serien ist momentan definitiv Netflix. Doch seit 
kurzem bietet auch Amazon mit "Amazon Instant Video" 
die Möglichkeit des Online Streamings. In diesem Bericht 
soll es um den Vergleich zwischen Netflix und Amazon 
Instant Video gehen.

Netflix

Die Firma Netflix startete 1997 als Online Videothek 
welche DVDs an seine Kunden verschickte. Seit 2010 
bietet sie Online Streaming von Filmen und Serien in 
Nordamerika an und 2014 startete Netflix auch in 
Europa. Rasch wuchs es zum größen Streaming-Dienst 
der Welt.

Netlix ist in Österreich für ca 8€ im Monat in einer "Basis" 
Variante ( 1 Gerät , HD nicht verfügbar), für ca 10€ 
im Monat in einer "Standard" Variante (2 Geräte , HD 
verfügbar) und für ca 12€ im Monat in einer "Premium" 
Variante (4 Geräte, Ultra HD verfügbar) zu haben.

Die Auswahl an Filmen und Serien ist sehr groß, auch 
wenn Netflix in anderen europäischen Ländern und den 
USA wesentlich mehr Titel anbietet. Im Internet existieren 
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Vienna Comic Con
Von Lilly Anjinta

Comic,Anime & Serienliebhaber versammeln sich heute an einem Ort, der Vienna Comic Con. 

Messe Wien. Heute versammeln sich alle Nerds, Geeks und Cosplayer auf 
der Comic Con. Die Comic Con ist eine Messe, die einmal im Jahr stattfindet.

 Hunderte von Menschen strömen in die Halle D der Messe Wien hinein. 
Draußen hat es gefühlte 2 Grad. Mit nur einer selbstgemachten Tunika 
angezogen, steige ich aus dem Auto aus und gehe, so schnell ich mit der 
Rüstung gehen kann, zur Halle.  

Drinnen hole ich mir einen Anhänger mit einer Eintrittskarte drauf.

In der Messe

Dann gehe ich endlich in die Messe hinein. Menschen schlängeln sich durch, 
um an die Merchandise Stände zu kommen und manche schauen sich einfach 
nur um. Man hört mehrere Lieder gleichzeitig laufen, die Mikrophone von den 
Leuten auf der Bühne, die Soundeffekte der Spiele die man anspielen kann, 
die Leute, die miteinander reden oder freudig über das Cosplay eines ihr              

bekannten Charakters reden, doch das alles zusammen hat einen 

angenehmen, fast harmonischen Klang. „Excuse me. Can I take pictures with 
you?, sagt eine Teenagerin zu mir. Ich stimme natürlich zu und mache mit 
ihr und einer Freundin von ihr ein paar Fotos. 2-3 Stunden schlendern mein 
Bruder Jimmy und ich durch die Messe und kaufen uns ein paar Kleinigkeiten.
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Die Cosplayer

Danach gehen wir aus der Messe raus und bleiben noch 1-2 Stunden draußen in der Eingangshalle und am Platz 
beim Übergang zur Halle C. Mehrere Cosplayer stehen in kleinen Gruppen und ruhen sich aus, essen oder werden 
fotogarfiert. Cosplayer sind Leute, die sich wie ihr Lieblingscharakter aus einem Film, Serie, Anime, Videospioder 
Comic anziehen. Wenige verdienen damit Geld, doch die meisten, eingeschlossen ich, machen Cosplay als Hobby. 
„Lilly! Schau mal. Die ist auch wie Riven angezogen und der andere ist ja Darius.”, sagt Jimmy A. und zeigt auf die. 
Ich plaudere mit ihnen ein bisschen. Vor 6 Jahren hat der Darius Cosplayer angefangen. Seine Freundin erst seit den 
Sommerferien. Als wir über die Kostüme reden, sieht man die Leidenschaft in ihren Augen. Alles wurde selbst genäht, 
geklebt und gemalt. Dann ist es selbstverständlich, dass man stolz auf sein Outfit ist. Hin und Wieder werden wir nach 
einem Foto gefragt. Langsam bildet sich ein kleiner Kreis um uns und wir zeigen stolz unsere Cosplays vor den Kameras. 
Für mich ist das etwas ungewohnt und neu, diese ganze Aufmerksamkeit. „Für mich ist das auch ziemlich neu. Aber man 
gewöhnt sich schnell dran“, sagt die Riven Cosplayerin und lächelt mich an. 

Pläne für die Zukunft
Nächste Messe, zu der ich vielleicht hingehen werde, ist die Aninite im Sommer oder vielleicht eine Messe, 
die noch etwas früher stattfindet. Wer sich interessiert, sollte mal vorbeischauen. Und vielleicht hat man 
dann auch Lust ein Cosplay zu machen oder geht öfters zu solchen Messen. 
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Ein kleiner Einblick in ein Wochenende voller Tanz
von Emma Baumgartl

Alle stehen schon vor der Tanzschule mit Gepäck bereit und warten auf den Bus, der sie abholt und nach Villach bringt. 
Es ist April, das heißt der Anfang der Wettbewerbssaison. In Villach erwartet alle Tänzer der Broadway Connection die 
Europameisterschaft. Dabei gibt es also nicht nur Gegner aus Österreich, sondern auch aus anderen europäischen Ländern.

Alle sind schon sehr aufgeregt und gespannt auf das, was 
sie dort erwarten wird. Endlich kommt der Bus. 

Am eigenen Platz angekommen, ist man von seinen besten 
Freunden umgeben und

vergisst somit sofort die Zeit. In Villach angekommen, geht 
es gleich ins Hotel um das ganze Gepäck zu verstauen, 
und alle Kostüme und Make Up Utensilien werden wieder 
eingepackt, denn es geht sofort weiter zur Halle.

Dort angekommen, sucht sich jeder einen Platz und 
verstaut seine Sachen, denn es gibt genug dreiste Tänzer 
von anderen Tanzschulen, die dir möglicherweise die 
Schuhe oder andere Sachen entwenden, ohne die du nicht 
auftreten kannst. Der Konkurrenzkampf ist sehr groß und 
manche Tanzschulen würden alles tun um zu gewinnen.

Während dem Wettbewerb denkt man natürlich, alles 
verläuft sehr hektisch, doch das ist nicht der Fall. Man 
hat viel Freizeit in der man eigentlich nur rumsitzt, immer 
irgendwas isst und mit seinen Freunden plaudert. Wenn 
man Lust hat und gerade eine Kategorie dran ist die 
einem gefällt, kann man auch in den Zuschauerraum 
gehen und zusehen, wie die anderen Leute tanzen. 

Die lustigste Kategorie ist „Open“. In dieser kann man 
alles tanzen was man will, kann Jazz oder aber auch ein 
völlig verrückter Tanz mit den tollsten Requisiten. Doch 
meistens schaut man nicht länger als eine halbe Stunde 
zu, und plaudert dann doch lieber mit seinen Freunden in 
der Garderobe.

Kommt man dann tatsächlich mal in Nähe seines Auftrittes, 
trägt man seine hundert Tonnen Make up auf um auf der 
Bühne gut auszusehen, sprüht seine Haare mit Haarspray  
ein damit keine einzige Strähne weg steht und ca. 20 
Nummern vor der eigenen, zieht man sein Kostüm an und 
geht hinter die Bühne.

Dort angekommen, herrscht angespannte Stimmung. Alle 
sind leise und beobachten die Leute die gerade tanzen, 
oder gehen nochmal im Kopf ihren Tanz durch. Man 
verteilt sich auf die Seite der Bühne von der man auftreten 
wird und stellt sich hinter die schwarzen Vorhänge, die 
verhindern dass  das Publikum die Leute, die hinter der 
Bühne stehen, sieht. 

Und schon ist es soweit, der eigene Tanz ist dran und die 
Musik beginnt. Lächeln, lächeln, lächeln, atmen, Tanz nicht 
vergessen, Knie und Füße strecken, immer schon mitzählen 
und Einsatz nicht muss. Bevor es zum Frühstück geht muss 
auch alles schon fertig gepackt sein, denn nach dem 

Wettbewerb geht es direkt zurück nach Hause. 

Die letzten Tänze werden getanzt und es gibt eine Stunde 
lang Pause, bevor die Siegerehrung beginnt. 

Essen besorgen ist an dem Tag schwer, denn es ist 
Sonntag und alle Geschäfte haben zu. Gott sei Dank 
gibt es immer Mamis, die sich dann bereit erklären zum 
nächsten McDonalds zu fahren um Essen für alle zu holen.
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Dann beginnt die Siegerehrung und alle Preise werden 
verliehen. Die Broadway Connection gewinnt sehr 
viele Preise und alle gehen mit einem zufriedenen 
Lächeln zurück in die Garderobe. Die Sachen werden 
gepackt und es geht wieder zurück in den Bus. In Wien 
angekommen ist es bereits 23 Uhr und alle werden von 
der Tanzschule von ihren Eltern abgeholt und legen sich 
mit einem erleichterten Gefühl ins Bett und freuen sich 
schon auf den nächsten Wettbewerb.

„Tanzen ist kein Sport“

Diese Konversation ist die wohl mit häufigste Konversation 
die Leute, die in ihrer Freizeit tanzen gehen, mit 
anderen führen. Doch wissen diese Leute denn 
tatsächlich, wie viel und in welchem Ausmaß die 
Person tanzt die ihnen gerade gegenüber sitzt?

Es ist natürlich logisch, dass es immer verschiedene 
Arten von Menschen gibt, die tanzen gehen.

Da gibt es zum einen die Leute, die einmal 
wöchentlich tanzen gehen und es einfach als 
Hobby betreiben. Da kann man sich schon 
einreden lassen, dass das kein richtiger 
Sport ist. Doch zum Anderen gibt es 
die Leute, die zwischen acht und zehn 
Stunden pro Woche tanzen und es somit 
wirklich als Sport betreiben. 

„Machst du Sport?“ - „Ja, ich gehe tanzen“ - „Das ist ja kein richtiger Sport, sonst noch was?“

Wenn man das tanzen nicht nur als Hobby 
sieht, sonder wirklich jeden Tag trainieren 

ist, kann tanzen sehr anstrengend sein.

 Das tägliche trainieren, das tägliche 
dehen um endlich in den Spagat zu 

kommen. Dabei nochmal hunderte 
Male den Tanz durchgehen und vielleicht 

einen neuen Teil dazumachen, insgesamt 
geschätzte fünfzig Tänze im Kopf haben. 

So etwas ist für Tänzer Alltag, und das kann nicht 
jeder.
von Emma Baumgartl
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Was ist schon 
normal?

Emma Ströbitzer

Oft werden Frauen, die ihre Leidenschaft im Fußball 
ausleben, dumm angeschaut oder beschimpft.

„Das ist ein Männersport“ ertönt es oft am Wiener Sportklub 
Platz im 16. Bezirk. Doch woher kommt die Liebe der Frauen 
zum Fußball? Wie lange gibt es sie schon? Wie entstand 
sie?

Schon im 12. Jahrhundert nahmen Frauen sowie Männer 
an einem fußballähnlichem Spiel in Frankreich und 
bei den Innuits teil. In Großbritannien wurde die erste 
Frauenmannschaft gegründet und es wurde das erste 
Spiel ausgetragen. Es kamen 10.000 begeisterte 
Zuschauer und feuerten ihre Teams an.

In Großbritannien war die Begeisterung für den 
Frauenfußball groß. Es gab in jeder Ortschaft eine 
Frauenmannschaft.1921 wurde ein Verbot für Frauen, 
zur Nutzung der Stadien eingeführt. Dieses wurde 1970 
aufgehoben.

Das Land Frankreich sah der Sache auch offen entgegen. 
Es kam zur Entstehung der ersten Teams.

In Deutschland war das Gegenteil der Fall. Der Frauenfußball 
war nicht willkommen. Akademikerstudentinnen spielen in 
kurzen Hosen. Ihre Tätigkeiten wurden unterbunden.

Der deutsche Fußballverband (DFB)sagte unter anderem: 
„Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, 
Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und 
das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit 
und Anstand.“, Darauf stellten sie keine Stadien zur 
Verfügung und verbaten es. Die Frauen ließen sich 
nicht unterkriegen und spielten heimlich weiter.1970 
wurden die Verbote aufgehoben, aber den Frauen war 
trotzdem nicht alles erlaubt. Sie mussten eine halbjährige 
Winterpause einlegen, durften nicht mit Stollenschuhen 
spielen, die Spielzeit war kürzer und sie bekamen einen 
leichteren Ball. 

Die UFEA befürchtete eine Abspaltung der Frauen und 

führte den Frauenfußball wieder ein.

In der heutigen Zeit gibt es in Österreich schon viele Ligen 
und auch eine Nationalmannschaft, die aber bisher noch 
nicht erfolgreich war. 

Viele jugendliche Mädchen interessieren sich für den 
Fußball und wollen in Vereinen spielen.  Es gibt mehrere 
Ligen und Vereine für jedes Alter. 

Trotz der Fortschritte müssen sich Frauen/Mädchen noch 
immer blöd anschauen lassen, wenn sie Fußball als ihr 
Hobby äußern. Dies sollte vermieden wären, da Sport 
gesund ist und Männer als auch Frauen in jedem Sport 
willkommen sein sollten.Frauen sind speziell im Fußball 
normal.

Am Wiener Sportklub Platz im 16. Bezirk findet heute 
das Schlagerspiel zwischen den Frauen der Schwarz- 
Weißen und den ASKÖ Damen statt. Lautes Geschrei ist 
zuhören. Das Spiel ist schnell und voll im Gange. Lisa vom 
Wiener Sportklub geht in Richtung Tor und ist nicht mehr 
zu stoppen. Von draußen ertönt mit einer Männerstimme: 
„ Hackt sie nieder!“. Die Spielerin lässt sich aber nicht 
stoppen und macht das Tor. Das Spiel endet mit einem 
1:0. Solche Aussagen wie diese hören die Spielerinnen 
immer wieder, obwohl sie an einem Fußballplatz nichts zu 
tun haben. Diese sehr verletzenden Aussagen sind aber 
schwer zu unterbinden.

Frauen sollten in jedem Sport erwünscht sein!
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„Moslem ist nicht 
gleich Moslem“

Emma Ströbitzer

Oft hört man „Das waren diese Moslems“ oder „Immer 
diese Moslems“. Doch was steckt wirklich hinter diesen 
Aussagen? Sind es Verallgemeinerungen oder ist es die 
Wahrheit? 

 Wo gibt es Extremismus?

Es gibt in allen Bereichen wie zum Bespiel in den 
Glaubensgemeinschaften, dem Tier- und Umweltschutz, 
der Politik sowie im Rassismus im Allgemeinen, Menschen 
die ihre Ansicht extrem vertreten. Sie akzeptieren anders 
denkende nicht. Ein sehr aktuelles Beispiel sind die 
Terroristen vom IS. 

Was ist der IS?

IS bedeutet Islamischer Staat und ist eine seit 2003/4  
aktive terroristisch agierende sunnitische Miliz. Sie führt 
im Moment Krieg in Syrien und im Irak, um dort einen 
eigenen Staat zu errichten, und sie kämpft gegen alle, 
die nicht der gleichen Ideologie angehören.

Da der IS sich dabei auf den moslemischen Glauben 
beruft, wird bei uns verallgemeinert. Meinungen sind 
selten verschieden und beziehen sich auf dieselben 
Ansichten. Alle Moslems wären angeblich böse und 
würden der  IS angehören. 

Dies ist aber falsch! Zwar haben alle Moslems die gleiche 
Religion, den Islam, aber deshalb noch lange nicht die 
gleichen Ansichten. Sie interpretieren die Schrift des 
Korans unterschiedlich. Manche lockern die Verbote 
der alten Schriften, denn sie sehen sie im historischen 
Zusammenhang von damals und meinen, dass das heute 
anders zu verstehen sei. Andere beharren auf einem 
wörtlichen Verständnis des Geschriebenen. 
Außerdem würden die meisten Moslems nicht einfach 
so töten. Dies ist nämlich im Koran sowie in der Bibel 
verboten. Sie akzeptieren Andere, da alle Religionen 
den gleichen Ursprung haben. Dies lassen die Kämpfer 
außer Acht und sagen, sie täten all diese Dinge für Gott 
und damit sie ins Paradies kommen. 

Wie reagiert die Jugend darauf? Für welche Jugendlichen 
ist der IS attraktiv?

Immer mehr Jugendliche gehören dem IS an. Auch von 
Anhängern aus Österreich liest man immer wieder. Erst vor 
einem  Jahr gingen zwei Mädchen nach Syrien, wurden 
dort verheiratet, bekamen ein Kind und wurden laut den 
Medien fast umgebracht. Natürlich gibt es aber auch 
Gegner. Nur ein geringer Prozentteil der österreichischen 
Bevölkerung würde sich an solche Organisationen 
wenden. Sie sind strikt gegen Terrorismus.

Warum wollen Menschen oder speziell Kinder solchen 
Organisationen angehören?

Die Menschen sowie die Kinder im speziellen kommen 
meist aus sozial niedrigeren Schichten, haben wenige 
Freunde, fühlen sich alleine und hoffen, dass es ihnen dort 
besser gehen wird. Sie glauben, dass sie Allah dienen 
und somit ins Paradies kommen werden. Doch dieser 
Gedanke ist falsch! Ihnen wird Falsches versprochen. Dort 
müssen sie arbeiten, kämpfen, töten und sich womöglich 
„für Allah opfern“ Außerdem unterwerfen sich die Frauen 
der Männer.

Es sollte kein Mensch wegen seiner Herkunft, Religion, 
Hautfarbe oder seines Aussehens verurteilt oder verfolgt. 
Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten.

Warum nicht gleich 
Handysüchtig?

Wie jedes Jahr wurde ein Jugendwort des Jahres gewählt. 
Die Jahre zuvor gab es Wörter wie Swag, Babo und 
läuft bei dir. Jeder kennt sie, aber keines dieser Wörter 
ergibt wirklich Sinn.

Smombie war anscheinend das Jugendwort des letzten 
Jahres, welches jeder Jugendliche verwendet hat. 
Im Großen und Ganzen ist es eh wieder nur so ein 
super gehyptes Wort, dass sich irgendein 14 jähriger 
ausgedacht hat, um cool zu wirken. Smombie, was soll 
das überhaupt sein? Ein Smartphone Zombie. Wow, was 
haben wir gelacht. So kreativ und einfallsreich kann 
ja auch nur unsere Jugend sein. Das Wort soll einen 
Menschen beschreiben, der 24/7 am Handy hockt und 
nichts Besseres zu tun hat. Das Wort könnte man auch 
einfach ins „normale Deutsch“ übersetzten,es würde dann 
ganz einfach handysüchtig heißen. Aber nein, man muss 
es ja immer komplizierter machen als es eigentlich ist.
Elisa Berry, 6C
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UNSER NEUER TASCHENRECHNER
"Casio ClassPad-2 (FX-CP400) ist der sehr einprägsame 
Name des Taschenrechners, den die fünften und 
sechsten Klassen ab diesem Jahr nun verpflichtet 
sind zu kaufen. "Warum jetzt schon wieder 
einen neuen 120€ Taschenrechner, wo wir doch 
erst letztes Jahr unbedingt ein neues Gerät 
für 40 Scheine erwerben mussten?", fragt sich 
der ein oder andere. Ganz einfach, weil unser 
Bildungsministerium im Zuge der viel gelobten 
Zentralmatura, erst jetzt die Anforderungen für 
technische Hilfsmittel festgelegt hat und unser 
"alter" Rechner diesen eben nicht nachkommt. 
Doch was kann dieser neue Taschenrechner nun 
eigentlich? 

Casio wirbt auf seiner Webside mit 
Features wie: "sehr schnelle Startzeit", einem 
"drehbaren Bildschirm" oder dem "Einsatz 
von handelsüblichen Batterien welche einen 
reibungslosen 

Prüfungsablauf ermöglichen". "Starke 
Verbesserungen", denkt sich so manch 
kritischer Geist, vergleicht man das "CassPad 
2" mit unserem alten Taschenrechner, bei dem 
die Startzeit nicht existierte (ein Knopfdruck 

und er ist einsatzbereit), dessen Bildschirm nicht drehbar 
war und welcher mit Solarenergie 
betrieben wurde. Aber diese kleinen 
Verbesserungen sind nebensächlich, 
dem Bildungsministerium geht es 
vor allem um ein neues Feature. 
Dem großen Farbdisplay welcher 
Funktionen auch grafisch darstellen 
kann.

Spaß beiseite, man muss sich die 
Frage stellen ob Schüler wirklich 
die Möglichkeit der grafischen 
Darstellung von Funktionen 
brauchen. Vor allem wenn man 
bedenkt wie viel Geld das 
kostet. Man nehme an 40000 
Maturanten pro Jahr, müssen einen 
Taschenrechner in dieser Preisklasse 
kaufen. Bei einer so großen Summe 
stellt sich die Frage, in welchem 
Interesse dies wirklich ist.
Noah Hofer

Hexen, Vampire und Werwölfe
Oft stellt man sich die Frage, gibt es übermenschliche Kräfte, von denen wir nichts 
wissen?

Menschen, die Blut trinken und Frauen, die niemals sterben. Schon im 
Mittelalter hat man vermutet, dass es Hexen gibt. Wegen ihren roten Haare 
wurden sie verbrannt und verstümmelt. Mich persönlich interessiert das Thema 
übernatürliche Kräfte sehr, es gibt viele Serien zu diesem Thema, wie zum 
Beispiel: The Vampire dairies, Teen wolf , Supernatural oder The originals. 

Es heißt, dass Werwölfe sich jede Vollmondnacht in eine wolfähnliche Gestalt 
verwandeln. Außerdem nimmt man an, dass Vampire das Sonnenlicht meiden, 
weil sie sonst verbrennen. Viele Kinderhexenfilme, wie Bibi Blocksberg oder 
Hexe Lilli sind sehr bekannt. Seitdem ich ein Kind bin, höre ich mir Hexe Lilli 
an und bin noch heute ein großer Fan. Wenn ich mir aussuchen könnte, was 
ich sein möchte, dann wäre ich gerne eine Hexe , weil ich so alles herzaubern 
kann, was ich will und ich hätte meinen eigenen Flugbesen, mit dem ich überall 
hinfliegen kann.
Wäre das Leben mit Zauberei einfacher? 

Von Lilian Forster 6a
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Anime und Manga – Nur für kleine Kinder?
Lilly 6A

Pokemon, Dragon Ball und Naruto. Jeder kennt diese aus ihrer Kindheit. Doch wissen sie, was diese wirklich sind? Diese 
Zeichentrickserien und deren Comics werden Anime und Manga genannt und kommen aus Japan. Ich selber schaue 
und lese sehr gerne Anime und Manga. Doch muss ich mir jedes Mal  denselben Satz anhören. „Ist das nicht etwas nur 
für kleine Kinder? Bist du nicht zu alt dafür? Wieso schaust du so etwas an?“ Jedes Mal rege ich mich innerlich auf. 
Anime und Manga sind auch für kleine Kinder, doch nicht nur. Natürlich sind manche auch für  Jüngere gedacht. Doch 
sollte man nicht alles verallgemeinern. Es gibt so viele Arten von Anime und Manga. Von Romance zu Comedy zu Slice 
of Life bis zu Horror. Jede Kategorie, die man auch bei normalen Büchern und Filmen hat, ist vorhanden. Manche sind 
verwirrend, manche sind einfach nur zum Zeitvertreib da und bei manchen sitzt du am Ende mit offenem Mund vor dem 
Bildschirm.   

Ich weiß, dass man diese Art von Zeichentrick nicht unbedingt mögen muss, aber einen Blick ist es wert. 

Von Cowboys und unserer Regierung
-Hanna Baumgartner

„Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) verabschiedet keine Gesetze. Seine Aufgabe liegt darin, 
praxisnahes Fachwissen in die Politikgesteltung der EU einzubringen, indem er den gesetzgebenden Organe eine gute, 
fundierte Beratung bieten. (...) Die Beratung erfolgt in Form fachlicher „Stellungnahmen“, in denen die Erfahrungen und 
die Standpunkte eines breiten Spektrums der Gesellschaft zusammen gefasst werden, unter anderem von Vertretern der 
Arbeitgeber (Gruppe I), der Arbeitnehmer (Gruppe II), der freien Berufe und von Vereinigungen, die unterschiedlichste 
Interessen abbilden, insbesondere im wirtschaftlich-sozialen und im bürgerlichen Bereich (Gruppe III). Die Stellungnahmen 
werden von den 350 Mitgliedern des Ausschusses auf ihren Plenartagungen verabschiedet und tragen zu einer höheren 
Qualität der EU-Politik bei.“ 

So werden die Tätigkeiten des EWSA’s in dem kleinen, 
blauen Heftchen beschrieben, das wir vor Beginn des 
Vortrags, welchem wir im Rahmen unserer  Klassenfahrt 
nach Brüssel beigewohnt haben, auf den integrierten 
Tischen unserer völlig identischen Klappstühle vorfinden. 

Es ist voller Informationen und Artikeln, die uns über 
die Aktivitäten und jüngsten Erfolge des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss informieren, neben den 
zweispaltigen Textfeldern sind (teils animierte) Bilder 
abgedruckt, die in Form von Geldscheinen, Rettungsringen 
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und lachenden Menschen Zusammenhalt und Sicherheit 
vermitteln. 

Der gesamte Vorführraum wurde mit solchen Sesseln 
ausgestattet, die in Reihen zu je zehn Stück nebeneinander 
stehen. 

Abgesehen von dem buntgestalteten Prospekt wirkt das 
gesamten Zimmer recht farblos. Weiß über weiß, nur der 
Teppichboden ist in blaugrau gehalten.

Eine Powerpoint-Präsentation aus dem Jahr 2013, bei dir 
Kroatien noch nicht als EU-Land angeführt ist, wird an die 
Wand vor uns projiziert.

Wie auch die Broschüre sind die Folien der Präsentation 
in weiß blau gehalten

Wir warten kaum eine Minute, als ein Mann den Raum 
betritt.

Er trägt einen gewöhnlichen Anzug von der Stange- ein 
graues Hemd und eine schwarze Hose, die Mühe, eine 
Krawatte umzubinden, hat er sich nicht gemacht, ein 
Jackett ist auch nirgends zu sehen. Seine Schuhe wirken 
abgetragen und alt, sie sind aus rötlichbraunem Leder, 
das an einigen Stellen abgewetzt und aufgerieben ist. 
Dazu trägt er einen passenden Gürtel mit imposant 
glänzender Gürtelschnalle. 

Auch seine blonden Haare, die leicht gebräunte Haut 
und sein kuzes Kommentar zu Glücksspielen zu beginn 
der Präsentation tragen dazu bei, dass ich ihn aufgrund 
seines Erscheinungsbildes unwillkürlich in die Kategorie 
„alt-Western-Darsteller“ einordne. 

Er spricht mit tiefer Stimme über die Institutionen der 
EU, Steuern und selbst das Trinkwasser in Belgien, sein 
wienerischer Akzent ist dabei deutlich hörbar. 

Der Cowboy schneidet die verschiedensten Themen an, 
beendet aber kaum eines davon.

Stattdessen wirkt er während der gesamten der 
Präsentation relativ hektisch, wenn nicht auch veritabel 
desinteressiert.

 Auf seinem Smartphone kontrolliert er im zwei-Minuten-
Takt die Uhrzeit oder überspringt den Großteil der Folien 
seiner Präsentation. 

„Das habt ihr wahrscheinlich eh schon gehört.“, sagte 
er zum wiederholten Mal, während er vor uns auf und 
ab läuft. Das erklärt vielleicht auch den Zustand seiner 
Schuhe.

Schließlich bleibt er stehen und will wissen, ob es noch 
Fragen gibt. 

Die gibt es tatsächlich, sorgfältig vorbereitet in Form 
eines Fragebogens. Nur die Beantwortung besagter 
Fragen ist ein bisschen komplizierter, als gedacht.

Zum einen ist unser Cowboy nämlich nicht allzu begeistert 
von der EU, allen ihren Gesetzen (die im Übrigen 
eigentlich „Verordnungen“ und „Richtlinien“ heißen), zum 
Anderen will er aber nicht schlecht über seine Arbeitgeber 
sprechen- immerhin musste er einen Eid ablegen, was die 
ganze Sache allerdings erheblich erschwert. 

Einige Antworten können wir ihm dennoch entlocken, zum 
Beispiel über die Flüchtlingssituation. Das Europäische 
Migrationsforum (ehemals das Integrationsforum) befasst 
sich neben der Integration jetzt auch mit der Migrations- 
und Asylfrage, vor der die EU zurzeit steht. Wie auch 
schon das Integrationsforum wird auch das neue Forum 
zusammen mit der Europäischen Kommision verwaltet und 
das Sekretariat des Forums befindet sich beim EWSA. 

Besagtes Forum ist „ein praktisches Beispiel für die 
Funktion des EWSA als Brückenbauer zwischen EU 



HaiLigHt
2016/1

43 Unter Uns Gesagt

Institutionen und Zivilgesellschaft. Mit der umfangreichen 
Arbeit, einschließlich der Annahme zahlreicher 
Stellungnahmen, die der Ausschuss im Laufe der Jahre 
in den Bereichen Integration, Migration und Asyl 
geleistet hat, spielt er in Europa im Zusammenhang 
mit Migrationsfragen eine wichtige Rolle.“, wie unsere 
kleines, blaues Heftchen informiert. Und „da die 
Mitglieder des EWSA dafür bekannt sind, dass sie sich 
täglich mit diesen Themen beschäftigen und daher über 
entsprechende Fachkenntnis verfügen, werden sie häufig 
eingeladen, bei von internationalen Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen, anderen EU-Institutionen, 
Forschungszentren und Think-Tanks organisierten 
Veranstaltungen über Integrations-, Einwanderungs- und 
Asylfragen zu sprechen.“

Das errichten von Zäunen oder Ähnlichem lehnte er 
entschieden ab, stattdessen meinte er, die einzige 
akzeptable Lösung wäre aktive Hilfe vor Ort. 

Auch zu dem möglichen Austritt von Griechenland äußerte 
er sich. 

Der amtierende Präsident des Ausschusses und 
Vorsitzender der Arbeitnehmer (Gruppe II), Georges 
Dassis, der selbst aus Griechenland stammt, meinte, die 
Bürgerinnen und Bürger brauchen „ein klares Zeichen 
dafür, dass diese Europäische Union ein würdevolles 
Leben und Wohlstand für alle sicherstellen kann und das 
Ziel des sozialen Fortschritts nicht aufgegeben hat.“ 
Darüber hinaus dürfen nur Bürger aus Mitgliedsstaaten 
der EU in Institutionen wie dem EWSA arbeiten, folglich 
würde ein EU-Austritt vielen Leuten ihre Jobs kosten. 

Kurz darauf, nach einem weiteren Blick auf sein Handy und 
der Unterbrechung durch einen Trinkwasserlieferanten, 
wird der Vortrag beendet. Mit Plastikbechern bestückt 
verlassen wir den Vorführungsraum, indem schon bald 
eine weitere politikinteressierte Besuchergruppe sitzen 
wird um dem Cowboy dabei zuzuhören, wie er den 
wiedergleichen Vortrag hält. 
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Soundcloud: Musikorganisieren leicht 
gemacht

Die orangene Wolke zum Organisieren von Musik. Viele 
haben vielleicht schon von dieser Website etwas erfahren 
oder verwenden sie sogar regelmäßig so wie ich. 

Ganz einfach zusammengefasst, ist die Idee von 
Soundcloud, welches 2007 gegründet wurde, der 
Austausch und Post von Musik. Das hört sich sehr simpel 
an, und das ist es auch, aber die Ausführung ist meiner 
Meinung nach genial. Man kann sich gratis und einfach 
einen Account erstellen und dann geht der ganze Spaß 
schon los. Je nachdem, welche Musik man hört, gibt 
es eine wahnsinnig große Auswahl an Liedern, die in 
allen möglichen Genres verfügbar sind  (wirklich alles 
von Pop bis Rock über Elektro bis Blues) und von allen 
möglichen Musikern hochgeladen werden. Wenn man die 
Musik von einem bestimmten Künstler sehr gefällt kann 
man ihm folgen und kriegt damit jedes Mal mit,  wenn 
er einen neuen Song postet. Und das ist es, was mir an 
Soundcloud am meisten gefällt: Ich bin ein großer Musik-
Fan und wenn ich einen Künstler sehr gerne mag, will ich 
immer auf dem neusten Stand bleiben, was die Lieder 
des Musikers betrifft. 

Ich folge inzwischen über 160 Leuten auf Soundcloud, 
deswegen werde ich fast jeden Tag in der Woche mit 
neuer Musik versorgt, was mich persönlich sehr freut. 
Ein weiterer Pluspunkt  der Website ist, dass wen man 
ein junger Musiker ist und man eventuell gerne Karriere 
machen würde, kann man seine Musik auf die Seite 

stellen und dadurch bekannter werden. Viele Musiker 
sind bereits über Soundcloud berühmt geworden und 
machen jetzt Karriere. 

Insgesamt kann ich Soundcloud jedem Musik-Fanboy/Girl 
empfehlen, der die Übersicht über die Musik, die er liebt, 
bewahren will und den Musikern, deren Lieder man hört, 
Unterstützung geben will. 
Josef Schmidhuber
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Tintenherz
„Spannend, fesselnd und voller Magie“, so beschrieb die Süddeutsche Zeitung den Fantasyroman. 
„Tintenherz“ ist ein mehrfach ausgezeichnetes Fantasybuch verfasst von der Autorin Cornelia 
Funk. Die Trilogie wurde am 23. September 2003 von dem Verlag Dressler veröffentlicht. 
Die Hauptcharaktere sind Maggie und Mo Feuchert, Maggie ist 13 Jahre alt und lebt alleine mit ihrem Vater. Mo ist ein 
begabter Buchbinder und liebt seine

Tochter über alles. 
Maggie und ihr Vater haben ein großes Geheimnis. Mo hat die Begabung 
Sachen aus Büchern zu lesen. Als er diese Begabung zum ersten Mal merkt, 
passiert ihm ein Unglück und er liest 3 Charaktere aus dem Buch „Tintenherz“ 
heraus. Viele Leute sehen in seiner Begabung einen Nutzen und wollen Mo 
und seiner Tochter Böses antun und ihn ausnützen.   
Die Hauptthemen des Buches sind die Vater-Tochter Beziehung, Hass, aber 
auch Liebe.  
Das Buch spielt in der Jetztzeit, daher ist Sprache und Ausdruck nicht sehr 
schwierig.  
Die Schlüssigkeit der Handlung ist sehr verständlich, jedoch ist es ein 
Fantasybuch und daher nicht für jeden leicht nachvollziehbar.  
Die Autorin schafft es sehr gut die Leser in die Geschichte hineinzuziehen, 
es fühlt sich sehr real an und zwingt fast zum Weiterlesen. Das Buch hat 
einen sehr guten ersten Eindruck meiner Meinung nach, nachdem ich den 
Klappentext gelesen hatte, wusste ich, das ist mein Buch. Die Geschichte 
ist sehr spannend und es gibt eine gute Handlung. Ich war begeistert von 
dem ersten Buch und kann die anderen darauffolgenden zwei Bücher nur 
empfehlen. Die Fantasygeschichte ist sehr geeignet für Leute 
von 13 bis 99 Jahren. Für Kinder unter 13 empfehle ich 
das Buch eher nicht, weil es in ein paar Kapiteln sehr brutal 
zugeht. 

Autorin: Cornelia Funke 
Genre: Fantasy 
Altersempfehlung: ab 13 
Erscheinungsjahr: 2003  
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WERDE ZUM PAUSENPILOTEN
Noah Hofer

Der Papierflieger gehört zur Schule dazu. Das einfachste 
Spielzeug der Welt, gemacht aus einem einzelnen A4-
Blatt wurde vermutlich schon Millionenfach abgefeuert. 
Es gibt unzählige Versionen der Falter, die 3 coolsten hier 
zusammengefasst:

3. Der X-Wing

Passend zum gigantischen Star-Wars Hype um den neuen 
Film der Saga, der Star Wars X-Wing Falter! Auch wenn 
er nur durchschnittlich fliegt, macht ihn sein großartiges 
Aussehen zu einem der coolsten Papierflieger.

Um eine Bauanleitung des X-Wings in der A4 Version 
zu finden, muss man ein wenig suchen, da die meisten 
Anleitungen im Internet X-Wings aus Origami Papier 
beschreiben. Auf Youtube "X-Wing Papierflieger" 
eingeben und das sechste Video anklicken.

2. Der Blackburn Flieger
Mit einem solchen Flieger hat der US-Amerikaner 
Ken Blackburn mit 18,8 Sekunden den nationalen 
Rekord für die längste Flugdauer eines 
Papierfliegers gewonnen. (Den Weltrekord hält der 
Japaner Takuo Toda  29 Sekunden Flugdauer) Er 
sieht nicht besonders schick aus, fliegt aber schön 
und langsam.

1. Deutschlands bester Papierflieger
Dieser Flieger ist dem Standard- Schulflieger sehr 
ähnlich. 2009 gewann er die deutsche Papierflie-
germeisterschaft in der Kategorie Flugreichweite. 
Der Falter fliegt schnell, weit und sehr gerade wenn 
er richtig geworfen wird. 

3 MAL UNNÜTZES 
WISSEN BITTE

1.In einer neuen Studie der US-amerikanischen Universität 
Georgia Tech fand man heraus, dass unser geliebter 
Stubentiger die gleiche Fläche wie ein Tischtennistisch 
hat. Würde man nicht nur die Haut, sondern auch die 
Haare ausbreiten. Klingt komisch, ist es auch. 
2. In jeder 300g Packung Haribo Goldbären sind 1/3 
rote und nur jeweils 1/6 grüne, gelbe, orangefarbene 
und weiße Gummibärchen enthalten. Wo bleibt da die 
Gleichberechtigung der Hautfarben.
3. Der Gesamtdurchmesser des Ausscheidungsorganes 
einer Rheodytes leukops Schildkröte beträgt sagenhafte 
dreißig Millimeter. So kann sie den Sauerstoff, den sie 
zum Atmen braucht, auch rektal einnehmen. Das Loch 
bleibt übrigens immer geöffnet. Auch im Wasser. 
(siehe: http://www.unnuetzes.com)
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Quiz für Gamer
Du hältst dich für einen echten Videospielexperten? Teste dein Wissen mit diesem (eher einfachen) Quiz. Jeder Satz beschreibt 
ein Spiel, erkennst du es? 
1. Der wohl am besten verkaufte competitve Shooter für den PC. 
2. Meistgespieltes MMORPG der Welt.
3. Eine Welt aus Blöcken, simpel und vielfältig.
4. Dieses Spiel bietet die Möglichkeit ein virtuelles Leben zu erstellen und zu beenden.
5. „Gonna catch ’em all!“ (Fang sie dir alle!)
6. Der italienische Klempner, der seine Prinzessin  
 retten will.
7. War, war never changes. Nach einer    
 Atombombenexplosion muss der Spieler um   
 sein Überleben im 
           zerstörten Boston kämpfen.
8. Von den Medien als gewaltverbreitendes Spiel,  
           das die Jugend verdirbt, dargestellt. 201§ 
           erschien der 5. Teil dieser Spieleserie.
9. Man schlüpft in die Rolle des Hexers Geralt   
 und
           sucht seine. verschwundene Stieftochter Ciri.
10. Ein Spiel, dass die berühmtesten Nintendo 
           Charaktere vereint. 

Lösung: 1. Cs:GO, 2. WoW, 3. Minecraft, 4. Sims, 5. Pokemon , 6. Mario, 7. Fallout 4, 8. GTA, 9. The Wit-
cher 3, 10. Smash

http://wortraub.com/wp-content/uploads/2012/07/Untitled-30.
jpg


