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Editorial
„Wenn einer eine Reise tut,…“ - das war aus gutem Grund unser Motto auf unserer gemeinsamen York-Reise am Anfang dieses 
Schuljahres und während dieser Woche im September sehr, sehr häufig auf unseren Lippen. Einiges hat unseren Erfahrungss-
chatz bereichert - was genau und wel-che Erfahrungen und Beobachtungen und Vorkommnisse die 6A und ihre Begleiterinnen 
gemacht bzw. durchleben mussten, ist unter dem Ressorttitel „York“ zu lesen. Das Augenmerk im Printun-terricht lag dabei auf 
der lebendigen Darstellung in der Bandbreite von eindringlich bis drastisch wobei flunkern streng verboten war. Die empfohlene 
Textsorte war die Reportage. 
Eine Auswahl dieser Texte der 6A wird in dieser Ausgabe der Jahrgangszeitung 2013/14 zur Nachlese bereitgestellt. An Ereignis-
sen mangelte es wahrlich nicht und mit jedem Tag mehr konn-ten wir sagen „…dann kann er was erleben.“ 
Mit der zeitlichen Distanz ist auch der Schreck gewichen und wir sind uns jetzt darin einig, dass wir diese Reise trotz aller Um-
stände nicht missen wollen und dass die Stadt an sich ein Juwel ist, das es sich lohnt anzuschauen.
Wie gelungen das ist, lest bitte ab Seite 4.

York

Von  uns über uns

Gesellschaft
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Der nächste Schreibauftrag sollte ein Thema aus dem schulischen Bereich sein oder aus dem Umkreis der Lebenswelt der 
Schüler und Schülerinnen kommen. Wünsche, Beobachtungen, Wahrnehmungen sollten thematisiert werden - die Textsorte war 
freigestellt. „Von uns über uns“ ab Seite 12 als Ressorttitel schien uns aus folgendem Gründen passend: Wenn schon als Teil des 
Ganzen das Ganze kritisch beleuchten, so dann doch auch zeigen, dass man um seine Zugehö-rigkeit weiß.
Und schließlich gab es noch die Möglichkeit, über Themen eigenen Interesses zu schreiben. Ab Seite 20 schreibt die 6A daher 
zu  Ressorts wie Gesellschaft, Kunst usw. bis hin zu modern eco-nomy.….. 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Jahrgangszeitung 2013/14 der 6A.

Mag. Andrea Biwald
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“Hoffentlich ist das nicht unsere Gastmutter!”, meckern 
wir. Wir sitzen im Bus, sind gerade in York angekom-
men und sehen eine Frau mit blonden Haaren, pinken 
Stirnfransen und einer pinken Plüsch-Jacke neben unser-
em Bus stehen. Sie winkt uns zu und wir starren sie mit 
einem gezwungenen Lächeln an. Leonie und ich steigen 
aus dem Bus und werden von unserer Gastmutter, die 
natürlich die mit der pinken Jacke war, begrüßt. Unsere 
Mitschüler lachen uns aus. Doch zu Unrecht! 

„Welcome girls. My husband is very crazy, I have 4 cra-
zy children and we have a crazy dog.” Das ist der erste 
Satz, den wir von unserer Gastmutter Julie hören. Der 
erste Eindruck ist nicht sehr berauschend. Wir machen 
uns Sorgen und haben Angst, was uns in ihrem Zuhause 
erwartet… 

Während der Fahrt zu unserem Haus erzählt uns Julie 
von ihren Kindern. Sie hat einen 7-jährigen Sohn na-
mens Billy, einen 10-jährigen Sohn, Fin, einen 14-jäh-
rigen Sohn namens Joe und eine 16-jährige Tochter. Sie 
erklärt uns, dass Joe mit niemandem redet, sehr groß ist 
und gerne Computer spielt. Julie nennt ihn „Geek“.  Sie 
meint, dass Billy und Fin sehr nervig und laut sind. Was 
stimmt!

Außerdem erzählt uns unsere Gastmutter, dass alle 
Häuser in der Umgebung gleich aussehen. Sie warnt 
uns, dass man sich hier leicht verlaufen kann. Wir begin-
nen unsere Gastmutter zu mögen, weil sie sehr offen und 
höflich ist. Außerdem hat sie uns in den folgenden Tagen 
immer geholfen, nach Hause zu finden. Denn wir haben 
uns tatsächlich schwer getan, das Haus zu finden. 

Angekommen, gehen wir durch das Haus in unser 
großes Zimmer. Wir haben einen Garten vor unserem 
Zimmer und ein eigenes Badezimmer, fast… mit uns 
wohnt eine spanische Schülerin, die nicht wirklich 
Englisch sprechen kann. Sie ist nicht zuhause, wir 
kennen sie nicht und sie wohnt mit uns in einem  
Zimmer. Das nervt!  

Text und Layout: Nina Hochmayr
Foto: Julia Auly 

Erster Eindruck

Whitby

York
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Eine Stunde nach der anderen vergeht und die 
Schüler der 6.A sitzen immer  noch im Bus, auf  
dem Weg zu ihrem Tagesausflug nach WHITBY, 
ENGLAND.
„Ah, angenehm warm!“ Eingekuschelt in unsere Jacken 
suchen  wir uns einen Platz im Bus möglichst nah am 
Fenster. Doch zum Ausruhen ist keine Zeit, denn die 
temperamentvollen Spanier sind putzmunter und singen 
heitere Kinderlieder. Es ist nicht zum Aushalten. Doch 
endlich hat das nervige Geschrei aufgehört und die Bus-
fahrt kann normal weitergehen. Wir fahren schon seit 
zwei Stunden und noch immer ist kein Ziel in Sicht. Man 
ist umgeben von Wald- und Wiesen-Landschaften, auf 
denen einige Pferde und Fohlen friedlich grasen.

Plötzlich halten wir an und die Spanier sind aus dem 
Häuschen! Ihre lauten Freudenschreie und Gesänge fan-
gen wieder an und  reißen  viele von uns aus dem Schlaf. 
Wir steigen gespannt und gleichzeitig verwirrt aus, weil 
wir wissen, dass das nicht unser eigentliches Ziel ist. 
Draußen weht ein starker, kalter Wind und es fällt einem 
schwer, die eigenen Haare zu bändigen. Es  ist saukalt, 
aber eine prächtige Landschaft breitet sich unter unseren 
Füßen aus und man ist so von der Schönheit und Gelas-
senheit der Natur gebannt, dass man alles um sich herum 
vergisst und nur diesen einen Moment genießt. Da dies 
nur ein Zwischenstopp ist, ist der Moment voller Ruhe 
nicht von langer Dauer und wir begeben uns wieder zum 
Bus.

Leider ist die Luft drinnen im Gegensatz zu draußen 
sehr stickig und wir können es kaum erwarten, endlich 
Whitby zu erreichen, damit wir aus dem Bus aussteigen 
können. Wir verbringen eine weitere Stunde im Bus und 
der Anblick von den bauschigen Schäfchenwolken und 
dem grünen Gras ist unausstehlich.

Nach einer Viertelstunde erblicken wir Teile vom Hafen 
der Stadt und in der Ferne kann man den Hügel mit der 
Whitby-Abbey sehen. Nun ist es nicht mehr lange, bis 
wir das berühmte Grab Draculas besichtigen können.

So schnell wie nur möglich steigen wir aus und eilen 
zum Hügel, den davor wollen wir den Geist der Abbey 
erblicken, obwohl wir kein Glück hatten und der Geist 
nicht aufgetaucht ist, haben wir das mysteriöse Grab des 
bekanntesten und berühmtesten  Vampir der Welt be-
wundert.

Whitby gehört zu den atemberaubendsten Hafenstädten 
Englands, nicht nur, weil man mehr über Dracula er-
fahren kann, sondern weil man die Meeresbrise im Gesi-
cht spüren kann und viel erleben kann.

Text: Irena Rosic 

Dracula muss Warten

York
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7 Tage York-Qual

Es ist ein regnerischer Freitagnachmittag und es riecht 
nach Regen. Vor der Tür wartet eine etwas ältere Dame 
mit blonden Haaren und einem fetten Grinsen im Gesi-
cht, mit verschränkten Armen und einer Zigarette in der 
Hand, von der der Rauch hinaufsteigt, auf uns. ,,Oh, hey 
boys! Your room is upstairs and then right.“

Mir sticht ein roter Teppich, der auf den Treppen bef-
estigt ist, in die Augen.Normalerweise zeugt ein roter 
Teppich von Luxus und Reichtum. Doch die Farbe von 
diesem ist hässlich und viele dreckige Flecken über-
decken den Teppich. Nicht nur der Teppich ist hässlich, 
sondern auch das kleine und viel zu kalte Haus ist schon 
in den ersten Sekunden eine Qual für uns.

Ich geh die Stufen hinauf und ich spür die eisige Kälte 
und die Feuchtigkeit der Stufen auf meiner Sohle. Ein 
schweißartiger Geruch kommt in meine Nasenlöcher 
hinein und führt mich in mein ca. 10 m² kleines schmut-
ziges Schlafzimmer. Man könnte denken, dass der Bet-
tbezug wie von einem Achtjährigen ist. Mit Mühe packe 
ich meinen Koffer aus und ziehe mich wärmer an. 

Auf meinem Weg zum Badezimmer, das ca. drei Meter 
von unserem Zimmer entfernt ist, fühle ich ein unwohles 
Gefühl im Magen. Es ist ein viel zu kaltes und kleines 
Zimmer mit einer Wanne ohne einem Duschvorhang und 
ohne einem gewöhnlichen Schlauch. Denn diesen muss 
man wie ein Stethoskop an dem Duschhahn befestigen, 
um sich abzubrausen. Ich geh wieder den dreckigen Flur 
entlang in mein zu kleines Zimmer. Schweigend sitze ich 

auf meinem ungemütlichen Bett, auf dem man jede ein-
zelne Bettfeder auf seinem Körper spürt, wo man denkt, 
dass sie jemanden im Schlaf aufschlitzen können. 

Erst nach einer halben Stunde kommt unsere Gastmutter, 
noch immer mit einem fetten Grinsen im Gesicht und 
verschränkten Armen, mit einem Zigaretten-Mundg-
eruch zu uns und fragt nach unserem Namen und sagt, 
dass es Essen gäbe. 

Wir gehen die Stufen wieder hinunter und schon wieder 
spüre ich, dass meine Sohlen kälter und nässer werden. 
Ein guter Essensgeruch führt uns wieder zu einer kalten, 
dreckigen Küche. 

Ein kleiner schwarzer weiblicher Hund bellt uns hinter 
einem halben Meter hohen Gitter an und will mit uns 
spielen. Ein riesiger Essensteller mit Pizza steht am Tisch 
und der Fernseher läuft, doch keiner sieht hin. Zwar 
steigt der Dampf von der Pizza hinauf auf die kaputte 
Decke, doch die eisige Kälte der Küche kühlt die Pizza 
in wenigen Minuten ab. Und diese Qual sollen Sasa und 
ich 7 Tage aushalten?

Abtin Pourbiabany

York
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York: Paradies oder Hölle?

Im Bus der Reisegesellschaft ist die Stimmung relativ 
angespannt. Wir drei gehören zu den letzten, die noch 
nicht von ihren Gastfamilien abgeholt wurden. Endlich 
werden wir dann aufgerufen und steigen bei dem Taxi 
ein, das uns zu unserer Familie bringen wird.  Wir den-
ken uns schon die verschiedensten Möglichkeiten aus, 
wo man uns für die nächste Woche wohl einquartiert hat, 
aber mit dem Kommenden hat keiner gerechnet. Nach 
einigen Minuten setzte uns dann unser Taxifahrer vor 
unserem Haus ab. Wir nahmen noch schnell unsere Kof-
fer und betraten sogleich das Haus. Es empfing uns eine 
etwas mollige Frau mit den Worten: ,,Hello Boys, nice 
to meet you´´! Sie führte uns dann sogleich zu unseren 
Zimmern. Anscheinend hatten wir unsere Erwartungen 
viel zu hoch gesteckt, denn was nun folgte, kannten wir 
nur aus diversen Fernsehshows von RTL. Ich schlief mit 
meinem Freund in einem circa 6m² großen Zimmer, in 
das man irgendwie 2 Betten und einen Kasten gezwängt 
hatte. Wir konnten unsere Koffer nicht einmal aufmachen, 
da es extremen Platzmangel gab.  Als wir zum Essen 
gerufen wurden, hofften wir erstmal auf eine Verbesse-
rung der Situation dadurch. Und wirklich, das Essen war 
eigentlich akzeptabel und gut. Dies dachten wir jeden-
falls, bis wir ein Haar in unserer Pizza bemerkten und 
uns daraufhin der Appetit verging. Bei dem Essen trafen 
wir auch auf unsere anderen beiden Mitbewohner, zwei 
Spanier. Sie waren beide sehr nett und höflich. Leider 
waren ihre Englischkentnisse um einiges schlechter als 
unsere und es kam des Öfteren zu Missverständnissen. 

Zum Glück war das Bad halbwegs ok und man konnte 
sich vor dem Schlafengehen noch halbwegs komfortabel 
duschen. Die Betten waren zum Glück auch recht kom-
fortabel und sauber. Der Schmutz war zum Glück zum 
Großteil dort, wo man ihn auf den ersten Blick nicht seh-
en konnte. Die Nächte waren immer recht ruhig und wir 
waren jeden Morgen ausgeschlafen. Zum Frühstück gab 
es immer Cornflakes, Milch, Toast und Marmelade. Vor 
unserem Aufbruch in der Früh gab uns unsere Gastmut-
ter dann immer auch ein Lunchpaket mit, das meistens 
Chips und eine Banane oder einen Apfel beinhaltete. In 
unserem Haus gab es auch meistens einige Enkelkinder 
zu Besuch, die alle sehr nett waren. Jedoch haben wir 
sie die meiste Zeit nicht gesehen, da wir sehr viel un-
terwegs waren. Nach drei Tagen verließ uns unser drit-
ter Mitbewohner, weil er nicht bereit war, die Umstände 
für die paar Tage zu akzeptieren. Mein Freund und ich 
blieben aber, da wir unsere Gastmutter nicht beleidigen 
wollten und sie eigentlich eine nette Person war. Nach 
vier Tagen erfuhren wir dann auch noch, dass es WLAN 
gab, was uns den Rest unseres Aufenthalts auch noch ein 
bisschen verbesserte. Als der Abschiedstag gekommen 
war, verabschiedeten wir uns und bedankten uns mit ein-
er Packung Mozartkugeln. Darüber freute sie sich sehr 
und wünschte uns eine gute Heimreise.

Johannes Kaiserreiner

York
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Der Bus bleibt stehen und ich weiß, dass wir endlich an-
gekommen sind.

„Was machen wir hier? Ist das nochmal so ein blöder 
Zwischenstopp?“, ist unser erster Gedanke. Doch wir 
finden heraus, dass wir uns vorher die Whitby Abbey 
anschauen, bevor wir in die Kleinstadt Whitby gehen.

Wir erhoffen uns alle den Anblick eines Geistes, doch 
nichts geschieht. 

Unser Führer Charles erzählt uns ein paar interessante 
Sachen über dieses Gebäude und lotst uns weiter.

Plötzlich sehen wir alle die wunderschönen Fassaden  
der kleinen Häuser und das blaue Meer. Es war ein 
traumhafter Anblick.

Manche Schüler meinen, dass sie diese Stadt ein biss-
chen an „Harry Potter“ erinnert, da es eine große Ähn-
lichkeit mit dem Ort „Hogsmeade“ gibt.

Sogar das Grab von Dracula können wir besichtigen. Es 
ist mit einem Totenkopf  verziert, schaut aber nicht mal 
annähernd gruslig oder unheimlich aus.

Charles erzählt uns eine passende Geschichte zu Drac-
ula: 

Ein unbemanntes Schiff fährt in den Hafen eines rumän-
ischen Dorfes, nur ein schwarzer Hund steigt aus, geht 
auf den Berg, buddelt ein Loch und kommt jede Nacht 
als Dracula heraus und tötet Leute.

Endlich werden wir von unseren Lehrern entlassen und 
meine Klasse und ich stürmen los, um uns die vielen 
kleinen Geschäfte anzuschauen, die es dort gibt.

Es ist der Wahnsinn!

In den schmalen, verwinkelten Gassen gibt es viele Com-
ic-Geschäfte, Süßigkeiten Geschäfte mit Naschzeug, das 
hier in Österreich nicht verkauft wird, Konditoreien und 
viele Fish-and-Chips Restaurants.

Weil dort Dracula gedreht wurde, gibt es sogar  eine Art 
„Dracula-Geschäft“.

Wir sehen uns die ganze Stadt an und gehen anschließend 
ans Meer.

Das Wetter ist traumhaft, die Sonne scheint, der Himmel 
ist blau und es gibt keine einzige Wolke am Himmel. Mit 
der Meeresbrise in unseren Gesichtern fühlen wir uns, 
als ob wir wieder im Urlaub sind. 

Am Strand schießen wir ein paar Fotos und haben eine 
Menge Spaß.

Dann gehen wir wieder zurück zum Bus und fahren zu 
jenem Bahnhof, in dem „Harry Potter“ teilweise gedreht 
wurde, betrachten dort alles, warten auf einen Zug, weil 
wir sehen wollen, ob der genauso wie in „Harry Pot-
ter“ aussieht und fahren dann wieder zurück zu unseren 
Gasteltern.

Der Ausflug gefiel mir richtig gut und ich freue mich 
schon auf die nächsten Exkursionen, die wir in York ma-
chen werden.

Nina Kajaba 

Das ist der Wahnsinn!

York
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Unser Ausflug nach York war für uns unerwarteter als 
wir dachten. 

Kaum waren wir angekommen, wartetete schon ein Taxi 
auf uns, um uns zu unserer Gastfamilie zu fahren. Der 
Taxifahrer nahm uns unsere Koffer ab, packte sie in den 
Kofferraum und fuhr anschließend gleich los. 

Meine Freunde und ich sitzen nun im Taxi und sind schon 
gespannt, was auf uns zukommen wird. Wir hoffen, dass 
unsere Gastfamilie nett ist. Wir sind angekommen und 
unsere „Mutter“ steht schon vor der Haustür.

 Nachdem Ms. Walsh das Taxi bezahlt, bittet sie uns 
herein. Ich gehe hinein, überall nur Puppen. Ich sehe 
nichts außer Puppen. Der Geruch ist nicht zum Aush-
alten, mich durchläuft ein Schauer. Durch meinen Kopf 
gehen genau die Wörter durch: „Wo bin ich nur gelan-
det.“ Ms. Walsh, die alte Dame, zeigt uns unser Zimmer. 
Unser Zimmer ist viel zu klein für vier Leute. Wir kön-
nen uns kaum bewegen. 

Ein Freund von mir muss sogar mit seinem Koffer im 
Bett schlafen, weil es keinen Platz gibt, um 

ihn abzustellen. Wir sind alle entsetzt wegen der Umstän-
de des Hauses. Das Haus ist schmutzig und der Schim-
mel an den Wänden ist auch nicht zu übersehen. Trotz 
allem glauben wir, dass wir damit umgehen können. Um 
sieben Uhr gibt es Abendessen, das eigentlich nicht so 
schlecht schmeckt. Am nächsten Tag haben wir einen 
Ausflug nach Whitby, eine kleine Stadt am Meer. Der 
Ausflug ist sehr schön und wir alle haben viel Spaß. Als 
wir wieder zuhause sind, ruhen wir uns aus. Wir legen 
uns aufs Bett und spielen mit unseren Handys. Nachdem 
es im Haus kein Wlan gibt, können wir nicht wirklich 
etwas machen.

Plötzlich hören wir Geräusche aus dem Nebenzimmer. 
Wir bekommen Angst, weil uns gesagt wurde, dass nie-
mand außer uns und unserer Gastmutter im Haus wohnt. 
Von diesem Moment an begann der blanke Horror…

Text: Sami Kalai

York 2013

York
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Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben

2.30,York,England , 12 Grad und ein peitschender 
Wind. Ein Wetter bei, dem man am liebsten im 
Bett liegen würde, aber nein. Wir hatten das 
Vergnügen, uns um diese Zeit noch den Weg 
nach Hause bzw. zu unserer Gastfamilie zu bah-
nen.

Alles fing damit an, dass wir uns abends mit Freunden 
treffen wollten. Als wir jedoch um die vereinbarte Zeit 
am vereinbarten Treffpunkt waren, war dort niemand 
aufzufinden. Wir griffen zu unseren Handys und riefen 
unsere Freunde an. Beide hatten ein Problem. Die einen 
hatten sich verlaufen, da ihnen nie eine Karte mit Weg-
beschreibungen gegeben wurde und der andere geriet in 
einen Konflikt mit ein paar Einheimischen. Alle waren 
total aufgebracht und wir mussten uns darum kümmern, 
dass sie alle gut zum Treffpunkt finden. Als wir uns 
dann alle schließlich durch Zufall gefunden hatten, gab 
es schon ein neues Problem. Wie sollten sie wieder nach 
Hause kommen? 

Um unseren orientierungslosen Freunden zu helfen, 
ließen wir uns von einem Einheimischen den Weg so 
verständlich wie möglich erklären. Sie waren sich nicht 
sicher, ob sie alles richtig verstanden hatten, aber da ih-
nen nichts anderes übrig blieb, mussten sie ihr Glück 
versuchen. Problem 1: gelöst.

Doch nun standen wir vor der größeren Heraus-
forderung. Wie sollten wir unseren Freund unversehrt 
nachhause bringen? Da wir alle kaum noch Geld hat-

ten und von dem Bussystem noch keine Ahnung hatten, 
blieb uns nur eines übrig. Wir mussten ihn wohl zu Fuß 
nachhause bringen. Da merkten wir zum ersten Mal, dass 
das auch ein Problem für uns werden könnte. Weshalb ? 
Unser Freund kennt den Weg nachhause und hat auch 3 
Leute, die darauf acht geben, dass er unbeschadet dort 
ankommt, aber was ist mit uns? Wir kannten diesen Weg 
nicht und uns war bewusst, dass es bei Nacht schwer 
sein würde, sich schnell zu orientieren. Doch was sollten 
wir machen? Wir konnten ihn nicht einfach alleine las-
sen. Also machten wir uns auf den Weg. Es war dun-
kel und windig und uns kam die Idee, jede Abbiegung 
zu fotografieren, damit wir wieder nach Hause finden. 
Wir lieferten unseren Freund ab und begaben uns auf die 
30 minütige Nachtwanderung, die uns nun bevorstand. 
Kein Mensch war auf der Straße zu sehen und ich muss 
zugeben, dass wir alle schreckliche Angst hatten. Ab und 
an sahen wir Radfahrer, die gefährlich nahe an uns vor-
beirasten und das mehrmals, aber wir ließen uns davon 
nicht beeindrucken. Nachdem wir einmal falsch abge-
bogen, waren gerieten wir etwas in Panik , fanden aber 
schnell wieder den richtigen Weg und waren schließlich 
kurz vor 23 Uhr nach 45 Minuten Fußmarsch zuhause 
angekommen. 

Doch das war nicht das einzige nächtliche 
Vorkommnis. Zwei Abende später, nach dem Karaoke-
Abend, waren wir auf dem Weg mit dem Bus nachhause, 
als dieser plötzlich stehen blieb und nicht mehr weiter 
fuhr. Glücklicherweise kannten wir von der Station, 
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an der wir „rausgeworfen“ wurden, den ungefähren  
Weg nachhause und so machten wir uns wieder auf zur 
nächsten Nachtwanderung. Als wir dann schließlich 
zuhause angekommen waren und die Gartentür 
aufsperren wollten, passte der Schlüssel nicht. Wir 
dachten, dass unsere Gastmutter vielleicht vergessen 
hatte, diese nicht zu schließen, aber dass uns der 
Schlüssel ins Haus führen würde. Deshalb sahen wir uns 
gezwungen, über die Mauer zu klettern und versuchten 
schließlich im Garten unser Glück. Doch auch für die 
Haustüre passte der Schlüssel nicht. Uns blieb nichts 

anders übrig als unsere Professorin anzurufen und sie 
zu bitten, unsere Gastmutter zu informieren, dass wir 
ausgesperrt wurden. 10 Minuten später öffnete sie uns die 
Türe und erklärte uns, dass das der Schlüssel zur andern 
Tür, auf der andern Seite des Hauses, die wir bisher nie 
benutzt hatten, war. Wir schämten uns ein wenig, doch 
sie war uns keineswegs böse. Der Schock, ausgesperrt 
zu sein, saß uns trotzdem noch bis zum nächsten Morgen 
im Nacken.  

Julia Hörtl 

York

Stärke

Eine gute Schwäche ist besser 
als eine schlechte Stärke.

- Charles Aznavour



12 HaiZeit/2014/2

Schulstress

Viele Jugendliche leiden heutzutage unter Schul-
stress. Schüler/innen sind der Meinung, dass die 
Lehrer/innen  in letzter Zeit viel zu viel von uns 
verlangen.
Manche Schüler haben vier Tage in der Woche Nach-
mittagsunterricht, dazu kommen noch die ganzen außer-
schulischen Aktivitäten und Verpflichtungen, die dann 
kein Ausgleich mehr sind, sondern noch einen Teil der 
Freizeit wegnehmen und eine große Belastung sein kön-
nen.

Und obwohl der Terminkalender der Schüler so vollge-
stopft ist, verlangen die Lehrer, dass wir noch für die 
ganzen Schularbeiten und Überprüfungen (Vokabel, 
Grammatik,...) lernen, dass wir Hausübungen, Referate,  
Ausarbeitungen machen und Bücher lesen.

Das alles kann uns dann ganz schön viel Zeit von un-
serer Freizeit (einschließlich Wochenende und Ferien) 
wegnehmen. Dabei brauchen wir auch hin und wieder 
eine Pause, damit wir uns von der Schule erholen kön-
nen.

Das führt oft zu einem Leistungsdruck, der immer mehr 
ansteigt, was bei Schülern zu psychischen als auch 
körperlichen Problemen führen kann.

Ein Drittel der Schüler(vor allem Mädchen) leidet  unter 
Schulstress.

Erste Anzeichen sind meistens ein verändertes Verh-
alten. Der Schüler ist demotiviert, wirkt abgeschlagen, 

zieht sich zurück und kämpft mit 
Konzentrationsproblemen. Das 
kann manchmal dazu führen, 
dass die Noten des Jugendlichen 
schlechter werden.

Weitere Hinweise auf schulis-
chen Stress sind körperliche 
Probleme wie Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen und Bauch-
schmerzen. Manchmal löst der 
Schulstress auch Essstörungen 
aus, entweder das Kind isst über-
mäßig viel oder es hat gar keinen 
Appetit mehr.

Aber auch die eigenen Eltern 
können schuld sein, dass ihre 
Kinder zu viel Stress haben. Teil-
weise stellen die Eltern zu hohe 

Anforderungen. Sie legen einen großen Wert darauf, 
dass ihre Kinder ein Gymnasium besuchen, auch wenn 
das Mädchen oder der Junge nicht die entsprechenden 
Voraussetzungen für diese Schule hat oder einfach nicht 
aufs Gymnasium möchte.Auch das Verhalten der Kinder 
untereinander ist manchmal nicht gerade problemlos. 
Es ist keine Seltenheit, dass einzelne Schüler gemobbt 
werden. Sei es wegen dem Aussehen, der Hautfarbe, dem 
Akzent, dem Gewicht oder der sexuellen Orientierung.

Mobbingopfer trauen sich oft nicht mit Erwachsenen 
(Eltern) über ihre Probleme zu reden, da sie sich schämen. 
Doch das macht die ganze Sache noch schlimmer. Die 
Schüler wollen nicht mehr in die Schule gehen oder kön-
nen sich nicht konzentieren, da sie die ganze Zeit mit 
dieser Belastung leben müssen. Die Auswirkungen des 
Mobbing können Schulstress, Alkoholmissbrauch, Dro-
genmissbrauch oder in den schlimmsten Fällen sogar 
Suizid sein.

Deswegen liebe Lehrer/innen, nehmt bitte ein bisschen 
Rücksicht auf  uns, was die Hausübungen etc. angeht, 
denn es gibt auch andere Schulfächer, für die wir genug 
zu tun haben, oder gebt uns wenigstens etwas mehr 
Zeit für die Aufgaben, damit wir uns unsere Zeit besser 
einteilen können!

Nina Kajaba 

Von  uns über unsVon  uns über uns
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Schule um 9?

Aufgrund des frühen Arbeits- oder Schulbeginns haben 
viele ein Schlafdefizit”, erklären die Studienautoren 
in einer Presseaussendung. Normalerweise schläft ein  
16 Jähriger 6-8 Stunden am Tag(während der 
Schulwoche). Aber warum machen sich die Politiker 
keine Sorgen darum? 

Aus dem Unterrichtsministerium heißt es, dass der 
Vorschlag “zuerst im Kreis der Schulpartner zu 
diskutieren ist”. Solange sich Eltern, Lehrer und Schüler 
nicht einigen und die Voraussetzungen auf sozialer Ebene 
bezüglich Arbeitsbeginn der Eltern nicht gegeben seien, 
werde es keine entsprechende Vorlage des Ministeriums 
dazu geben. Ich bin mir aber sicher, dass es nur sehr 
wenige Jugendliche gibt, die gegen einen späteren 
Beginn der Schule wären. Deshalb, weil die Schüler 
selber wissen, wie schwer es ist, um 8 in der Früh zu 
denken. Ich würde es deutlich besser finden, wenn die 
Schule erst um neun anfinge - weil ich dann nicht fast 
jeden Tag erst in letzter Sekunde bevor der Unterricht 
beginnt, in den Klassenraum kommen würde. Denn ich 
könnte eine Stunde länger schlafen. Meiner Meinung 
nach kommt man dann viel entspannter und fröhlicher 
in die Schule, da man ausgeschlafen ist und sich nicht 
schon in der Früh stressen musste. Zwar wäre man 
nachmittags auch erst eine Stunde später zu Hause und 
hätte weniger Freizeit am Nachmittag, aber dafür könnte 
man sich abends länger Zuhause entspannen.

Alex Silaghi, 

Wir wissen alle, wie schwer es einem 
fällt, um 6 Uhr 45 in der Früh auf-
zustehen. Die Schüler sind übermü-
det und noch am Schlafen, und das 
ist keine gute Arbeitsatmosphäre für 
eine Klasse. Aber warum wird die 
Schule nicht einfach um 1 Stunde 
verschoben? Dieser Vorschlag ist 
nicht unbekannt. Dennoch konnte 
sich die Idee, den Unterricht an Ös-
terreichs Schulen später beginnen zu 
lassen, bisher nicht durchsetzen.
„Würde man Schule heute neu erfinden, 
käme niemand auf die Idee, den Beginn 
um 7 Uhr 30 anzusetzen“, erklärt 
Salcher, ehemaliger Politiker der ÖVP 
und Buchautor, im Gespräch mit der 
„Presse“. Das „Schlimmste“ an Schule sind nicht die 
Unterrichtsstunden, sondern das Aufwachen um 6 Uhr 45, 
um noch rechtzeitig in die Unterrichtsstunden kommen 
zu können. Es ist manchmal wirklich grauenhaft. Und 
das ist nicht nur eine Kopfsache. Studien zeigen,dass 
Jugendliche 10 Stunden Schlaf brauchen, damit unser 
Stoffwechsel perfekt läuft. Aber es gibt genau zwei 
Monate, in denen Jugendliche 10 Stunden am Tag 
schlafen können, nämlich die Sommerferien. Eine 
aktuelle Untersuchung unter knapp 9.000 16- bis 25-
Jährigen in Deutschland hat ergeben, dass Jugendliche 
zu wenig schlafen. “Junge Menschen haben einen 
anderen Rhythmus, sie sind abends lange aktiv und 
würden morgens mindestens bis 8 oder 9 Uhr schlafen. 

Von  uns über unsVon  uns über uns
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Die Schüler lieben Klassenreisen wegen des Fehlens 
in der Schule und weil sie die Städte, in denen sie sich 
aufhalten,entdecken wollen. Eine Woche ohne Eltern 
und lernen,  welches Kind möchte das nicht?

Es gibt noch viele weitere positive Punkte, die eine Klas-
senreise betreffen. Eine Klassenreise schweißt zusam-
men, es stärkt die Klassengemeinschaft. Man lernt seine 
Mitschüler und Lehrer besser und auch von einer anderen 
lockeren Art kennen. Zusammen kann man viel erleben 
und auch viel Spaß haben. Im Ausland kann man seine 
Fremdsprachenkentnisse anwenden und ausbauen. Klas-
senreisen sind gleichzeitig auch Bildungsreisen, man 
lernt etwas über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. 
Wenn ein Lehrer freiwillig seine Freizeit mit der Klasse 
verbringt, sind die Schüler auch motiviert, sich im Un-
terricht einzusetzen. Man kann neue Dinge ausprobieren 
wie zum Beispiel Skifahren und Snowboarden. Außer-
dem fördert so eine Reise die Selbstständigkeit, da man 
sich alleine zurechtfinden muss.

Lehrer sind heutzutage nicht mehr so begeistert davon. 
Sie haben viel zu organisieren und auf ihren Schultern 
lastet sehr viel Verantwortung. Sie müssen ein Auge auf 
alle Schüler haben, aufpassen, dass keinem etwas passi-
ert und darauf achten, dass sich alle gut benehmen wie 
zum Beispiel nicht respektlos zu sein, kein Alkohol- und 
Drogenkonsum, nicht schwimmen zu gehen usw. So 
eine Woche kann purer Stress für einen Lehrer sein. Aus 
Erzählungen weiß ich auch, dass schon sehr viel Nega-
tives passiert ist wie zum Beispiel vertauschte Koffer, 
fehlende Pässe usw. (Wurde eigentlich schon mal ein 
Kind vergessen?)

Es gibt positive und negative Punkte einer Klassenreise. 
Meiner Meinung nach sollten sie aber weiterhin veran-
staltet werden.

Medina Jasic

Klassenreisen : Ja oder Nein ?

Wollen wir das wirklich lernen?

Jeder von uns hat ein paar Fächer, die er nicht besonders mag. In Österreich ist es aber egal, ob man Geografie 
mag oder nicht, man muss trotzdem 4 Jahre lang durchhalten und Geografie lernen. „Das erweitert einem seinen 
Horizont und macht die Zukunft viel einfacher“, sagen viele Lehrer und Lehrerinnen. Aber wenn man sich ganz 
sicher ist, dass man bei der Matura in Französisch nicht antreten will und auch danach nicht spontan nach Frank-
reich ziehen will, warum muss man trotzdem 6 Jahre lang Französisch-Unterricht haben?

Alle, die mich kennen, wissen, dass ich relativ gut in Englisch bin. Warum? Weil ich es, seitdem ich 8 bin, lerne 
und immer sehr wichtig für meine Zukunft gehalten habe. Aber es gibt auch andere Fremdsprachen, die ich 
gerne lernen würde wie zum Beispiel Spanisch. Ich glaube (und ich weiß, dass ich auch nicht der einzige bin, der 
dieser Meinung ist) dass wir, die Schüler, bestimmen sollen, welche Fremdsprachen wir in der Schule lernen. Die 
Schüler sollten am Ende der 4 Klasse gefragt werden, ob sie sich für Französisch, Italienisch oder Spanisch usw. 
entscheiden. Es wäre für die Schüler als auch für die Lehrer ganz einfach BESSER. Die Schüler würden motiviert 
sein und die Lehrer würden nicht mehr Schüler, die sich für das Fach nicht interessieren, unterrichten müssen.

 Im Endeffekt geht es nur darum, wichtige Sachen für das spätere Leben zu lernen, oder? Meiner Meinung nach 
sollen wir selber bestimmen können, was für uns wichtig ist, und was nicht!

Alex Silaghi, 

Von  uns über uns
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Filmeschauen während der Schulzeit, das ist 
doch der Traum von jedem Schüler, etwa nicht? 
Man kann sich locker zurücklehnen, einfach dem 
Film lauschen oder erst gar nicht richtig hin-
schauen und abwarten, bis die Stunde vorbei ist. 
Und wenn man sich dann das nächste Mal wun-
dert, wieso keine Filme mehr geschaut werden 
dürfen und die Mehrzahl der Lehrer dagegen 
ist, ist das einzig und allein unsere Schuld, denn 
genau wegen solch einem Verhalten verzichten 
die Lehrkräfte darauf, Medien in ihrem Unter-
richt miteinzubeziehen. 
Die Lehrer haben kein Vertrauen in uns und das führt 
leider nicht nur dazu, dass keine Filme in die Unter-
richtsgestalltung eingebunden werden, sondern dieses 
Misstrauen zeugt auch von einem schlechten Verhält-
nis zwischen den Lehrern und deren Schülern. Das ist 
schade, weil in Nebenfächern wie zum Beispiel Physik 
und Biologie würden sich Dokumentarfilme als eine 
große Hilfe erweisen, schwierige Themen leichter zu 
behandeln und sie durch das Medium besser erklären zu 
können. Die Filme oder Videos müssen eigentlich gar 
nicht lang sein, auch Filmausschnitte würden genügen, 
sie sollen nur das Wichtigste zusammenfassen, um un-
sere Aufmerksamkeit zu gewinnen, weil wir uns gerade 
in einem technisch gesehen sehr fortschrittlichen Jahr-
hundert befinden und die Jugend sehr auf technische und 
elektronische Geräte angewiesen ist. Ein weiterer Vorteil 
würde sich für die auditiven und visuellen Lerntypen 
ergeben, wenn der Gebrauch von Filmen im Unterricht 
in Zukunft steigen würde, weil sie sich so leichter In-
formationen merken könnten. Powerpointpräsentationen 

Bilder im Kopf

wären meiner Meinung nach ebenfalls eine gute Lösung 
und es würde dem Lehrer das Schreiben an der Tafel er-
sparen.

Bei Fremdsprachen wäre es ähnlich. Nehmen wir an, die 
Schüler lesen ein Buch mit einem schwererm Wortschatz 
und nicht gewohnten  Ausdrücken. Dadurch fällt es ihm 
nicht so leicht, sich ein Bild von der Situation im Kopf 
zu gestalten und um der Sache Klarheit zu verschaffen, 
würden sich die Schüler schwierige Szenen mit dem 
Lehrer anschauen und besprechen.

Damit in Zukunft mehr Filme in der Schule abgepielt 
werden, muss ein respektvoller und verständnisvoller 
Umgang zwischen Schülern und Lehrern enstehen und 
besonders die Schüler sollten sich bemühen, das ein-
zuhalten und das Vertrauen vom Lehrer nicht zu mis-
sachten. 

Eine andere Möglichkeit wäre, anstatt ein Buch zu lesen 
und dazu eine Ausarbeitung zu schreiben, sich zu Hause 
einen Film mit historischen Hintergründen anzuschauen 
und diese Fakten herausarbeiten. Die Möglichkeit für 
solch eine Ausarbeitung würde sich in Geschichte gut 
anbieten. Ich wäre sehr für den Gebrauch von Filmmate-
rial im Unterricht, damit mehr Abwechslung und mehr 
Verständnis und auch ein angenehmeres Klassenverhält-
nis entsteht.

Text: Irena Rosic 
Bild:http://blogs.commercialappeal.com/2009/07/the-
dialogue-of-anne-frank-a-talk

Von  uns über uns
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Euro im Monat kostet, was mit einem 600 Euro Durch-
schnittsgehalt viel für Indien ist. Die Ideologie dieser 
Schule ist, dass die Kinder der Schlüssel zum Weltfrie-
den sind. 

Daher hat sie auch viele Auszeichnungen, wie den 
UNESCO-Friedenspreis.

Die einzige Indianerschule für Apachen auf der Welt liegt 
in New Mexico, USA. Für die Schüler der Reservate un-
terrichtet man dort die spezielle Apachensprache, die im 
Krieg fast ausgerottet worden ist. Es gibt keine Schul-
bücher, die Kinder lernen durch Hören und Nachspre-
chen. Außerdem erfahren sie viel über die Traditionen 
ihrer Vorahnen und ziehen ihre traditionelle Kleidung in 
der Schule an. Experten sagen, dass die Apachensprache 
in etwa 10 Jahre aussterben wird. Und genau dagegen 
kämpft diese außergewöhnliche Schule.

Disziplin ist in den Schulen in Shanghai, China am 
wichtigsten. Diese beginnen bereits um 7 Uhr 30. Als 
erstes muss jeder sein Handy abgeben, das bis Unter-
richtsende im Lehrerzimmer bleibt. Um 8 Uhr wird die 
Nationalhymne im Hof abgespielt, alle Schüler müssen 
in Reihen stehen. Jeden Morgen gibt es vor dem Unter-
richt auch noch 10 Minuten Frühsport. In China gelten 
45 Schüler als eine kleine Klasse. Die Kinder lernen in 
den Schulen auch sehr gut Englisch. Dabei lesen sie die 
Sätze von einem Monitor im Chor ab. Nur die besten 
Schüler kommen auf gute Universitäten, daher bemühmt 
sich jeder hart. Auch in der Freistunde gibt es Arbeit. Die 

Neun Jahre sind Pflicht, die restlichen sitzen wir 
freiwillig für die Matura ab. Von acht bis hin zu 
sieben Uhr am Nachmittag dauert sie: die Schule 
in Österreich. Doch wie schaut es bei Schulen 
auf  anderen Kontinenten aus?
In der Maori-Schule in Auckland, Neuseeland müs-
sen sich die Schüler die Schuhe ausziehen, wenn sie 
das Klassenzimmer betreten, da es für heilig gilt. Die 
Schüler lernen hauptsächlich die Geschichte der Maori. 
Und zwar lesen die älteren Schüler den Jüngeren vor. 
In jedem Fach haben sie den gleichen Lehrer, damit das 
Vertrauen gestärkt wird. Im Unterricht meldet sich auch 
kein Kind, um eine Antwort zu geben, die Klasse findet 
die Lösung gemeinsam. Die Lieblingsstunde der Schüler 
ist das Tanzen von Haki, einem Kriegstanz. Dieser soll 
ihre Gegner abschrecken.

Die nächste Schule ist in Lucknow, Indien und mit 40 
000  Schülern die größte der Welt. Hier muss man sich 
sehr anstrengen, um aufzufallen. Denn man ist einer 
von vielen, von wirklich vielen. 1999 wurde die Schule 
erbaut und es werden immer mehr Schüler, die die 20 
Campusse und über 80 Gebäude besuchen. Unterrich-
tet werden sie von 2 500 Lehrern, die jeweils für nur 
eine Stufe zuständig sind. Sie haben 80 Parallenklassen 
pro Jahrgang. Die Klassenräume sind dagegen ziemlich 
klein für die 55 Schüler pro Zimmer. Statt Durchsagen 
durch Lautsprecher gibt es einen eigenen Radiosender 
für die Neuigkeiten. Außerdem besitzt die Schule eine 
eigene Rollschuhbahn. Kein Wunder, dass dies auch 100 

Die außergewöhnlichsten Schulen weltweit

Von  uns über uns
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Kinder lernen 8 Stunden durch, Mittagspausen gibt es 
nicht. Um 15 Uhr ist die Schule dann endlich zu Ende, 
doch der Unterricht noch lange nicht. Die Schüler sitzen 
im Durchschnitt noch 3 Stunden bei den Hausaufgaben. 

Da ist man dann doch froh in Europa zur Schule zu ge-
hen, oder? 

Deni Peeva

In der folgenden Umfrage zu dem Thema 
Schulklima wurden 40 SchülerInnen der Unter-
stufe, 66 SchülerInnen der Oberstufe und 16 Leh-
rerInnen/Schulpersonal von dem Elternverein 
der Schule Haizingergasse befragt. 
Die Initiative dazu ging von der Arbeitsgruppe 
“Gesunde Schule” aus. Den Fragebogen er-
stellten SchülerInnen der 8B, die anschließend 
auch die Auswertung vornahmen.

Die erste vorliegende Grafik gibt Auskunft über den 
Wohlfühlfaktor in der Schule (Unter- und Oberstufe, 
Lehrer- und Schulpersonal.) Der persönliche Wohlfüh-
lfaktor konnte mit den Noten 1(sehr gut) bis 4(schlecht) 
benotet werden:

Es lässt sich feststellen, dass 35 SchülerInnen der Ober-
stufe, 22 SchülerInnen der Unterstufe und 9 Lehrer-
und Schulpersonal ihren Wohlfühlfaktor mit der Note 
2(gut) benotet haben(56%). Es stellt sich heraus, dass 
nur 2 SchülerInnen der Unter- und Oberstufe die Note 4 
gewählt haben(5%), der Rest ist fast gleichmäßig auf die 
Noten 1(23%) und 3(16%) verteilt.

Bei der Auswertung des Wohlfühlorts auf dem 
Schulgelände wurden jeweils die drei  beliebtesten Orte 
genannt: Die Schülerinnen der Unterstufe nannten den 

Ort „Klasse“ an erster Stelle, danach folgten „die Bank 
vor BE“ und der „Hof“. Die männlichen Schüler der 
Unterstufe nannten ebenfalls den Wohlfühlort „Klasse“ 
an erster Stelle. Danach folgten „der Turnsaal“ und „das 
Sofa“.

Auch die SchülerInnen der Oberstufe ernannten „die 
Klasse“ zum Wohlfühlort Nr. 1.

Überraschend ist, dass an zweiter Stelle das „WC“ der 
Mädchen gewählt wurde, danach folgt die Bibliothek. 
Bei den Burschen folgte der „Hof“, und an 3. Stelle der 
Ort „vor der Schule“.

Bei dem Lehrer-und Schulpersonal kam es zum Ergeb-
nis, dass die Lehrerinnen den Ort „Silentiumraum“ 
nannten und die männlichen „das Buffet“.

Bei der Tabelle mit dem Thema „Umgang“ konnte man 
nichts Auffälliges feststellen. Die Verteilungen der Werte 
für die einzelnen Kategorien sind äußerst einheitlich.

Die Schüler der Unter- und Oberstufe stimmten bei 
dem Bereich “Umgang” zwischen S/S  für “positiv und 
entspannt”(46%), bei S/L für “respektvoll” (31%) und 
bei L/L für positiv (29,7%).

Bei S/Schulpersonal, L/Schulpersonal und Schulperson-
al wurden die Wörter positiv und entspannt oft genannt.

Das Lehrer-und Schulpersonal bezeichnete das Verhält-
nis zwischen S/S positiv(53,9%), zwischen S/L positiv 
und entspannt(je 30,8%) und zwischen L/L ebenfalls 
entspannt(46,2%). Bei den restlichen Auswertungen 
fielen wieder die Wörter positiv und entspannt.

Zum Thema „abgestellte Schulglocke“ konnte man den 
Versuch mit „sehr gut, macht für mich keinen Unter-
schied und stört mich“ bewerten. 

Durch das Diagramm lässt sich eine deutliche Tendenz in 
Richtung „kein Unterschied“ erkennen, die den Großteil 
der Oberstufe ausmacht. Auffällig ist, dass die Mehrzahl 
der Lehrer bezüglich der Abstellung der Schulglocke 
mit „sehr gut“ gestimmt hat, 40% der Unterstufe hat mit 
„stört mich“ protestiert.

Uns geht`s gut!

Von  uns über uns
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Bei der Frage „Was gehört deiner/Ihrer Meinung nach zu 
einem guten Schulklima?“, kann man erkennen, dass die 
Verteilung der Werte bei Unter- und Oberstufe und beim 
Lehrer- und Schulpersonal äußerst ähnlich sind.

Bei allen dreien wurde das „gute Verhältnis zwischen 
L/S“ genannt, bei der Unter-und Oberstufe ebenfalls das 
„gute Verhältnis zwischen S/S“ und „Schulveranstaltun-
gen“. Die Lehrer und das Schulpersonal nannten außer-
dem noch die „Sauberkeit“.

Bei der Frage „Was würdest du/ würden Sie an der 
Schule ändern, hättest du/ hätten Sie Zauberkräfte?“, 

nannte die Unterstufe Folgendes am häufigsten: 
Unterrichtsänderungen(längere Pausen, keine Schular-
beiten), Änderungen im Schulhaus und bei Einrichtung 
und respektvolleres Verhalten.

Die Oberstufe nannte die Begriffe: mehr Sport, größere 
Klassen und mehr Exkursionen. Das Lehrer-und Schulp-
ersonal nannten die zwei Begriffe: mehr Raum und 
zweiter Turnsaal.

Bei der letzten Tabelle „Beitrag für ein gutes Schulklima“ 
fielen die Nennungen: respektvoller Umgang(Unter- und 
Oberstufe), Sauberkeit(U), Unterrichtsänderungen(U), 
positive Einstellung(O), nett sein(O), Freundlichkeit 
und Gutmütigkeit 

(L/Schulpersonal).

Abschließend kann man feststellen, dass der Wohlfühl-
faktor bei SchülerInnen und beim Lehrer-und Schulper-
sonal relativ hoch ist, doch die meisten sich einen noch 
respektvolleren Umgang in der Schule wünschen. 

Im Großen und Ganzen  können wir sagen, dass die 
meisten Schüler in unserer Schule zufrieden sind und 
sich wohl fühlen.

Julia Auly    

„Morgen gehen wir ins Museum.“
„Zaach, naja wenigstens keine Schule.“
Habt ihr das nicht schon oft gehört? Findet ihr es auch 
langweilig, meistens nur in Museen zu gehen? Also 
ich wäre dafür, dass wir spannendere Ausflüge mit der 
Klasse machen.

Es  ist  so  viel interessanter, außerhalb  der Schule zu 
lernen, als nur in der Klasse zu sitzen. Wenn man Work-
shops  mit  schulfremden Experten macht, passen wir 
auch besser auf. Außerdem stärkt es die Klassengemein-
schaft, wenn man Ausflüge unternimmt. In Englisch 
könnte man ins englischsprachige Kino gehen und da-
nach den Film in der Schule besprechen. Und in Turnen 
wäre es lustig, mal zur Abwechslung Paintball spielen 
zu gehen.

Meistens sind die Ausflüge auf die letzten Schulwochen 
verteilt. Den Rest des Jahres lernen fast alle Klassen nur 
im Schulgebäude, was auch in Ordnung und normal für 
ein Gymnasium ist,

doch mehr Workshops würden dem Klassenklima auch 
nicht schaden. Wenn man sich die Mühe, den Klas-
senraum zu verlassen, nicht machen will, könnte man 
Workshops an der Schule machen. Vorträge sind auch 
ziemlich interessant. Solche sind für dieses Schuljahr 
sowieso geplant, was ich sehr gut finde. Zusammen ins 
Theater zu gehen, wäre auch ganz nett. Es gibt viele 
Vorstellungen, die zum Lehrstoff passen. Genauso wie 
Workshops oder Vorlesungen. Wenn man mal anderen 
Leuten anstatt den Lehrern zuhört, wird das Lernen auch 
abwechslungsreicher. Das ist sehr wichtig, um uns die 
drei Jahre (und hoffentlich nicht mehr) ,die uns noch an 
der Schule bleiben, gut zu gestalten. Es ist sowieso viel 
besser für Schüler und Lehrer, wenn man improvisiert 
und den Unterricht mal ganz anders macht. Ich wäre 
dafür, dass unsere Lehrer auf die Bitte eingehen und uns 
den Stoff mit mehr „learning by doing“ beibringen, denn 
so merkt man sich alles gleich viel besser und schneller.

Deni Peeva

Learning by doing

Von  uns über uns
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In unserer Schule haben wir zwar zwei EDV-Säle, aber 
sie funktionieren kaum einwandfrei. Immer wieder fahren 
die Computer von selber hinunter und hängen meistens, 
so dass man sie kaum ohne Probleme benutzen kann. 
Auch wenn die Computer nicht stecken, funktionieren 
sie nur sehr langsam, wodurch die Schüler ihre Arbe-
itsaufträge nicht fertigstellen können. Außerdem gehen 
immer wieder sehr viele PCs kaputt. Sie liegen immer 
im EDV-Saal auf den Tischen herum und verbrauchen 
Platz, was außerdem nicht sehr schön aussieht. Da die 
Schüler alle ihre hart gearbeiteten Texte im Schulordner 
speichern, löschen die sich manchmal automatisch, was 
die Schüler meistens traurig und wütend macht, weil 
sie sehr viel Zeit für die Texte investiert haben. Dann 
bekommen die Schüler auch ein Minus, wenn sie ihre 
Texte nicht vorweisen können. 

Aber wir sollten froh sein, dass wir überhaupt einen 
EDV-Saal haben und einige Computer, die funktionieren, 
da sehr viele Schulen in Wien das alles nicht besitzen. 

So ist es bis jetzt. Einige Lösungen für diese Probleme 
wären z.B., dass man bessere Computer kaufen könnte. 
Zwar ist dies ein teurer Vorgang, aber jeder Schüler 
könnte eine gewisse Anzahl Geld mitbezahlen, damit 
sich die Schule das auch leisten kann.  Außerdem wäre 
es sehr gut, wenn das W-Lan verbessert werden könnte, 
damit man ohne jegliche Probleme etwas im Internet re-
cherchieren kann. Auch ein Vorschlag wäre, dass man 
den EDV-Saal verschönern kann, indem man ihn anmalt 

oder einige Poster aufhängt.

Da wir eine Medienschule sind, wäre es sehr sinnvoll, 
wenn jede Klasse einen eigenen Klassencomputer hätte, 
damit die Schüler die Texte schreiben oder lehrreiche 
Videos im Unterricht ansehen können, wenn der Lehrer 
welche herzeigen will. Dafür müsste man keine neuen 
PCs kaufen, sondern könnte die alten funktionierenden 
Computer fair aufteilen. Zwar hatten wir vor drei Jahren 
einen Klassencomputer, aber aus unbekannten Grün-
den wurde er abgeschafft. Ein Nachteil wäre, dass sich 
jeder streiten würde, wer den Computer bedienen darf. 
Eine Lösung wäre, wenn man eine Umfrage für diese 
Debatte starten würde, ob alle für die Einrichtung von 
Klassencomputer sind, damit keine Streitereien danach 
entstehen.

Wie schon erwähnt haben wir in der Schule zwar W-
Lan, aber es ist nur für die Lehrer verfügbar und für die 
Schüler gesperrt. Auch wenn sie das Passwort wissen, 
wird ihnen der Zugang verweigert. Außerdem wäre es 
gut, wenn das W-Lan für jeden verfügbar wäre, damit 
man ohne Probleme im Internet etwas für den Unterricht 
recherchieren kann. 
Abtin Pourbiabany 

Die Katakomben des Hauses

Von  uns über uns
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Teenager kommt für Facebook-

kommentar ins Gefängnis

In den USA kam ein 18-jähriger Teenager wegen 
eines sarkastischen Facebookkommentars ins 
Gefängnis. Er wurde beschuldigt, ein Terrorist 
zu sein.
Um Justin Carter auf die Schliche zu kommen, brauchte 
es keine ausgefeilten technischen Hilfsmittel. Sein an-
geblicher Plan für ein blutiges Attentat musste nicht erst 
vom Geheimdienst aufgedeckt werden. Der damals 18-
jährige Amerikaner offenbarte ihn im Februar selbst auf 
einer öffentlichen Facebook-Seite. Bei dem Unfug, den 
Carter dort schrieb, hätte allerdings jedem Mitleser klar 
sein müssen, dass sich hier nur ein Teenager in der Wort-
wahl vergriff. Doch der Scherz wurde missverstanden 
und brachte Carter für mehrere Monate ins Gefängn-
is. Nach Darstellung der Eltern begann alles mit einem 
Wortgefecht unter Computerspielfans. Justin Carter und 
ein anderer Nutzer gerieten auf der Website des Online-
Fantasyrollenspiels League of Legends aneinander. Die 
Auseinandersetzung wechselte irgendwann zu Facebook, 
wo Carters Gegner dem Jungen vorwarf, er sei „irre, 
verrückt, total durcheinander im Kopf“. Carters flapsige 
Antwort: ,,Ja klar, ich bin wirklich total durcheinander, 
ich werde losgehen und eine Schule voller Kindern über 
den Haufen schießen und ihre noch schlagenden Herzen 
essen.“ Offenbar merkte er schnell selbst, dass das etwas 
zu drastisch war. Er schickte seinem Scherz ein „LOL“ 
und ein „JK“ hinterher, die Abkürzungen für „laughing 
out loud“ (Ich lach‘ mich kaputt) und „just kidding“ (Ich 
mache nur Spaß). Doch eine Facebook-Nutzerin in Kan-
ada war damit offenbar überfordert. Sie googelte Carters 
Namen und fand eine Adresse in Texas – in der Nähe  
einer Grundschule! Daraufhin alarmierte sie die Be-
hörden in Texas. Im März wurde Carter festgenommen. 
Ein Monat verging, bis er überhaupt zu dem Vorwurf be-
fragt wurde, von ihm gehe eine terroristische Bedrohung 
aus. ,,Mein Sohn kann niemandem etwas zuleide tun, 
geschweige denn einem Kind“, versichert Justins Mutter 
auf change.org. Sein Kommentar sei zwar geschmack-
los, aber niemand in seiner Familie und keiner seiner 
Freunde hätte das ernst genommen. 
Meiner Meinung ist dies ein Beispiel dafür, dass die ameri-
kanischen Behörden solche Situationen viel zu ernst nehmen. 
Ich halte diese Reaktion für total übertrieben und es beweist, 
dass Amerikaner so extreme Angst vor Terrorismus haben wie 
niemand anderer. Ohne die Panik der Bevölkerung vor Ter-
rorismus wären Sachen wie die Überwachung der USA von 
allen PCs der Erde gar nicht möglich. Ich finde auch, dass 

Erwachsene, die unaufgeklärt über das Internet sind, mehr 
darüber lernen sollen und nicht gleich alles ernst nehmen, wie 
in diesem Fall die Kanadierin. Die Freiheit im Netz ist mir 
sehr wichtig und ich will nicht, dass uns das genommen wird. 

Johannes Kaiserreiner 

Quelle: www.secretsofthefed.com
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Ein netter Plausch im Buffet

Ich treffe mich zum Interview mit der Frau 
Fuchsberger.Sie erwartet mich schon mit einem 
Lächeln.Der Anlass für unser Gespräch ist die 
bevorstehende Pensionierung unserer beliebten  
Schulwartin. 
S:Hallo,Frau Fuchsberger,wie geht es Ihnen heute?

F:Hallo, sehr gut!

S:Was hat Sie dazu bewegt, Buffetfrau zu werden?

F:Also es hat so begonnen, dass ich die Brigitte vertreten habe. 
Ich war ja früher Oberschulwartin an dieser Schule und als die 
Schule keine Buffetfrau mehr hatte, bin ich eingestiegen.

S:Macht es Ihnen Spaß in der Schule und mit Kindern zu 
arbeiten?

F:”Haa”, sonst wär ich schon längst nimmer da.Haha. Ohja, 
aber es macht mir Spaß!

S:Könnten sie sich auch einen anderen Beruf vorstellen? 

F:Jetzt nicht mehr! Früher wär ich ur-gern Stewardess ge-
worden.

S:Warum das denn?

F:Naja, das war früher ein sehr guter Beruf.

S:Verstehen Sie sich gut mit den Lehrern aus unserer 
Schule?

F:Jo Jo.....kann man sagen.

S:Wie viel gewinnt die Schule durch das Buffet?

F:Das kann ich dir net sagen,weil ich nicht diejenige 
bin,die die Abrechnungen macht.Das ist Chefsache,gee. 

S:Machen Sie machmal Verluste?

F:Ja,schon,hin und wieder muss ich schon was weg-
schmeißen. 

S:Was haben Sie gerne in Ihrer Schulzeit im Buffet 
gegessen?

F:”Hahahaha”.Da hat es noch ka Buffet gegeben!

S:Was ist heute Ihre Lieblingsspeise?

F:Ja nur nichts Süßes, sonst alles!

S:Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Gehört 
Kochen auch dazu?

F:Nana “haha”,naja hin und wieder koche ich schon.
Aber in meiner Freizeit gehe ich gern zum Kieser-
Training,wo auch der Fischer hin geht. Zum Heurigen 
gehe ich auch gern.

S: Werden Sie die Schule sehr vermisssen,wenn sie in 
Pension gehen? Denn uns werden Sie sehr fehlen! 

F:Joa, “haha”,danke....

S:Danke,dass Sie sich Zeit für das Interview genom-
men haben! 

F:Aber gern, kein Problem!

S:Wiedersehen!

F:Tschüss!

Text:Sami Kalai
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Das Clubbing des Jahres

Am 15. Februar war es soweit: unser legendärer Schulball fand wieder statt! Die grandiose Eröffnung 
wurde unter Anleitung der Tanzschule Elmayer vorgeführt. Danach folgte eine Rede von unserem 
Schulsprecher Markus und unserer lieben Frau Direktor. Die zahlreichen Gäste und DJs, die Publi-
kumsquadrille und die professionelle Tanzeinlage der Lateinformation vom Elmayer, sowie die tolle 
Mitternachteinlage der 8. Klassen ließen den Abend zu einem besonderen Erlebnis werden.
Doch so ein Schulball, wie ich aus eigener Erfahrung festgestellt habe, lässt sich nicht leicht organisieren! Bereits 4 
Monate davor haben wir - das Schulballkomitee - begonnen uns Gedanken um die Planung des Balls zu machen. Wir 
teilten uns in Gruppen auf und jeder bekam eigene Aufgaben. Auch wenn es sehr oft Schwierigkeiten gab, konnten 
wir mit Hilfe der anderen immer eine gute Lösung finden. Ein Mitglied des Schulballkomitees zu sein, hat Spaß 
gemacht und unser Ergebnis konnte sich sehen lassen!

Deni Peeva und Sami Kalai

Eröffnung

Mitternachtseinlage der 8.Klassen

Publikumsquadrille
Fotos © Lorenz Kunath
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Sie schreiben der Direktion, drohen mit Anklagen, flirten 
und lassen ihre Kinder nicht selbst entscheiden. Es han-
delt sich um die sogenannten „Helikopter-Eltern“, die 
den Lehrern und neuerdings auch Arbeitgebern rund um 
die Uhr den letzten Nerv rauben. Diese neue Generation 
von überfürsorglichen Eltern hat in Deutschland in den 
letzten Jahren die Überhand gewonnen und wirkt sich 
negativ auf die Jugend aus.

Was macht einen Elternteil zu einem persönlichen 
Überwachungsflugzeug des jeweiligen Kindes?

Der Ausdruck bezeichnet einen von Überbehütung und 
exzessiver Einmischung in die Angelegenheiten des 
Kindes bzw. des Heranwachsenden geprägten Erziehun-

gsstil, der in der westlichen Welt heute besonders in Mit-
telschichtfamilien verbreitet ist und der im Englischen 
auch als “Overparenting” bezeichnet wird. 

„Es geht den Eltern nicht darum, dass ich ihren Kindern 
etwas beibringe. Sie wollen, dass ich gute Noten gebe“, 
berichtete eine Lehrerin einer deutschen katholischen 
Schule dem deutschen Magazin „SPIEGEL“. Sie sei 
schon mehrmals das Opfer unzähliger verbaler und non-
verbaler Attacken von Eltern geworden, von Eltern, die 
ihre Kinder  selbst  völlig falsch eingeschätzt haben. 
Die Eltern entwickeln sich zu Bodyguards der Kinder 
und anstatt sich einmal die Idee der Lehrer/in durch den 
Kopf gehen zu lassen, einmal normal mit den Lehrern 
selbst zu sprechen, melden sie sich sofort per E-Mail 
oder oft auch ohne Voranmeldung bei der Direktion oder 
bei höheren Posten.

Eltern, die immer herumschwirren, rauben ihrem Kind 
Erfolge.

Besonders schwierig ist , dass viele Eltern konstant um 
ihre Kinder herumschwirren. Sie sind dienstbare Geis-
ter, jederzeit bereit einzugreifen oder sich einzumischen. 
Und damit tun sie weder sich noch ihren Kindern einen 
Gefallen. Denn so rauben Sie ihren Kindern auch Er-
folgserlebnisse. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, 
wie wichtig es für den Nachwuchs ist, eigene Erfahrun-
gen und Fehler zu machen. 

Daher: Liebe Eltern, lasst uns in Frieden, wir müssen 
selbstständig werden oder wollt ihr uns auch noch in un-
serer eigenen Wohnung rumkommandieren und kontrol-
lieren? Wir kriegen das schon selbst auf die Reihe, ihr 
müsst uns nur Vertrauen schenken. 

Mit freundlichen Grüßen,

Alle Schüler, die unter einer Helikopter -Erziehung  
leiden  müssen.

Text: Schauffler M.
Cartoon: Auly J.

Hey Parents, leave us kids alone
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Eine scheinbar ewige Debatte der heutigen Zeit 
ist die Legalisierung von Marihuana. Selten spal-
ten sich Meinungen bei einem Thema so, nur 
welche Seite hat Recht?
Die Fürsprecher haben einige Argumente. Für die meis-
ten ist klar, dass die einzigen Gründe für das Verbot Ge-
sellschaft und Wirtschaft sind. Wenn man sich informi-
ert, findet man gute Gründe von beiden Seiten.

Da wären erst einmal die gesundheitlichen Aspekte. Man 
kann es gegen Schmerzen einsetzen, da THC schmer-
zlindernd wirkt, bei Krebspatienten hilft es gegen die 
Übelkeit, die durch die Chemotherapie verursacht wird 
und bei Magersucht ebenfalls, da der Appetit angeregt 
wird.

Auch stellt sich die Frage, wieso Nikotin und Alkohol 
akzeptiert werden, obwohl sich Überdosierung bzw. 
regelmäßiger Konsum oftmals als tödlich herausstel-
len. Im Gegensatz dazu ist kein Fall bekannt, bei dem 
jemand auf Grund von Cannabis gestorben ist.

Noch ein Punkt ist, dass durch die Legalisierung nichts 
mehr vom Schwarzmarkt kommt, wodurch es nicht mehr 
gestreckt werden kann und es auf jeden Fall gesünder für 
den Körper ist.

Dass es zu einem gesellschaftlichen Abstieg führt, ist 
auch umstritten, da es viele langjährige Konsumenten 
gibt, die in hohen Positionen arbeiten.

Auch der Ruf als Einstiegsdroge wird von Liebhabern 
hinterfragt, da nur 3% zu harten Drogen greifen und man 
nicht körperlich abhängig wird.

Der Rohstoff Hanf ist vielseitig einsetzbar. Man kann 
Gewand, Lebensmittel, etc. daraus herstellen.

Polizei und Gericht wären entlastet und man hätte mehr 
Zeit, sich um andere Problem zu kümmern.

Cannabisplantagen sind auch nützlich für die Umwelt. 
Sie nehmen viel CO2 auf und geben viel Sauerstoff ab, 
dadurch wären sie sogar eine Hilfe gegen klimatische 
Probleme.

Dagegen spricht, dass man depressiv, psychotisch, äng-
stlich und sozial abgeschottet werden kann.

Hat man schon eine Veranlagung dazu, kann es zu 
Schizophrenie führen.

Man kann psychisch abhängig werden und dadurch auch 
Entzugserscheinungen bekommen, sollte es einem aus-
gehen.

Auch die Wirtschaft würde darunter leiden, da viel mehr 
Dinge aus Hanf hergestellt werden würden.

Ich werde meine Meinung nicht preisgeben, da dieses 
Thema sehr heikel ist und ich versucht habe, objektiv 
zu bleiben.

Quelle: www.openpetition.de
Leonie Kaltenbrunner 

Legalize it - oder nicht?
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In der folgenden Umfrage zu dem Thema „ Jog-
ginghosen – Ja oder Nein?“ wurden 60 Schüler-
Innen der Oberstufe Haizing befragt.
Bei der ersten Frage: „Würdest du Jogginghosen in 
der Schule tragen?“, stellte sich heraus, dass mit Ab-
stand der größte Teil der SchülerInnen (29) mit „Nein“,  
19 SchülerInnen mit „Ja“ und 12 SchülerInnen mit 
„Egal“ gestimmt haben.

Des Weiteren stellten wir fest, dass die meisten  sich 
zwar durchaus mit der Jogginghose auf die Straße trauen 
würden, „aber nur bis zum Billa“ (21 SchülerInnen). 16 
SchülerInnen würden niemals in ihr gekleidet auf die 
Straße gehen, fast ebenso viele würden die Jogginghose 
auch auf der Straße tragen(13 SchülerInnen).

Bei der Frage: „Welche Marke bevorzugst du bei Jog-

ginghosen?“, wurde an erster Stelle „Hollister/Aber-
crombie“ genannt(27), an zweiter Stelle „H&M“ (mit 
23 Stimmen) und an dritter Stelle „Adidas“ und „Nike“ 
(mit jeweils 8 Stimmen) gewählt. 

Bei der nächsten Frage: „Wann und wo trägst du Jog-
ginghosen?“,  gaben mehr als die Hälfte der SchülerIn-
nen (34) an, dass sie ihre Jogginghosen „zuhause“ tragen, 
24 SchülerInnen „beim Sport“ und die restlichen „bei 
Freunden“,“ beim Schlafen“ oder „am Wochenende“, 
„Schularbeiten“, „zum Einkaufen“ und „bei Flügen“.

Mit einem eindeutigem Ergebnis bei der Frage: „Bist du 
für einen Jogginghosen - Tag an der Schule?“ stimmten 
28 SchülerInnen mit „Nein“. Danach folgte mit 17 Stim-
men „Egal“ und mit 13 Stimmen „Ja“.

Zu dem Kommentar von Karl Lagerfeld: „Wer Jogging-

Jogginghosen- Ja oder Nein?

Werte
Wir haben eine Umfrage zum Themen Werte gestartet, 
in der wir alle ersten und achten Klassen befragt haben. 
Es ging darum, herauszufinden, wie sich Werte im Laufe 
der Schulzeit verändert haben.  Dabei ginge es um mate-
rielle als auch ideelle Dinge, die sie sich heute wünschen 
oder die sie sich in der ersten Klasse gewünscht haben 
und darum, ob sich diese Wünsche seit der ersten Klasse 
stark verändert haben. 

Beim Befragen der ersten Klassen viel uns auf, dass sich 
ihre Wünsche eher auf die materiellen Dinge beschrän-
ken. Von  Iphones/pads, playstation spielen bis zu Di-
abolos oder Knetmasse war einiges dabei. Ideelle Dinge, 
die sie sich wünschen, zu nennen, gestaltete sich eher 
schwierig. Nach längerem Nachdenken wünschten sich 
dann jedoch einige gute Noten oder eine gesunde Fami-
lie. Viel mehr viel ihnen dazu jedoch nicht ein. 

Wir fragten ebenso nach, was sie denken, dass sie in der 
Achten benötigen oder wünschen. Sie dachten dabei sehr 
oft an praktische Dinge wie Taschenrechner oder Dinge, 
die später einmal in ihrem gewünschten Beruf benöti-
gen. Die Berufswünsche waren sehr unterschiedlich. Ar-
chitekt, Kinderärztin oder Eventmanagerin waren sehr 
beliebte Berufswahlen. 

An die achten Kassen richteten wir die selben Fragen. 
Als sie in der Ersten waren, wünschten sie sich Dinge 
wie  Gameboys oder damals sehr beliebte „wheelies“ 
(das sind Schuhe mit einem Rad an der Unterseite),weil 
ihnen dies einfach sehr viel Spaß bereitet hatte.  Ihre 

ideellen Wünsche waren gute Noten und eine gesunde 
Familie.  Ihre Traumberufe waren z.B. Pilot oder Polizist 
oder sehr klassisch Astronaut.  

Ihre heutigen Wünsche sind eher praktisch. Von einer 
neuen Uhr über neues Gewand und Reisen , bis hin zum 
Führerschein war einiges dabei. Was die ideellen Wün-
sche angeht, waren die achten Klassen weitaus kreativer 
als die Ersten. Sie wünschen sich Spaß und den Ernst des 
Lebens noch etwas aufschieben zu können , auch wenn 
das nicht so einfach ist. Zeit für Feunde und Familie ist 
ihnen auch sehr wichtig und natürlich nicht zu vergessen 
eine gute Matura. 

Ihre heutigen Berufswünsche unterscheiden sich zum 
Teil gar nicht so von denen, die sie vor einigen Jahren 
hatten. Die Wünsche, Piloten oder Polizisten zu werden, 
sind geblieben , jedoch sind Wünsche wie Naturwis-
senschaftler, Tennisspieler oder Journalist hinzugekom-
men. 

Abschließend kann ich sagen, dass technische Geräte 
in der heutigen Zeit sehr viel populärer geworden sind , 
was nicht sehr verwunderlich ist, wenn man miteinrech-
net, dass jeden Tag ca. 10 mal die Werbung sämtlicher 
neuer Smartphones oder Tablattes läuft.  Man kann also 
schon einen gewissen  Unterschied erkennen , aber was 
im Leben wirklich wichtig ist , nämlich Gesundheit und 
eine Familie, war den Kindern früher so wie heute be-
wusst. 

Julia Hörtl
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hose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“, 
argumentierten viele Schüler mit: „ Jogginghosen sind 
ganz normale Kleidungsstücke“ oder „Man kann Jog-
ginghosen tragen, aber nur zum Sport.“ Nur wenige 
stimmten der Aussage zu.

In der letzten Frage: „Findest du, dass man Jogging-

hosen überall tragen darf?“, stimmten 52 SchülerInnen 
mit einem klaren „Nein“.

Abschließend kann man feststellen, dass der Großteil 
der SchülerInnen gegen Jogginghosen ist.

Julia Auly

Schulakte: Rauchen

Müde im Unterricht und die 
Stunde will nicht enden. 
Schon mehrmals habe ich auf  
die Uhr geschaut, doch die 
einzige Bewegung auf  der 
Uhr, die man wahrnehmen 
kann, ist der Sekundenzeiger.  
Endlich, die Professorin / 
der Professor beendet den 
Unterricht. 10-Uhr-Pause. 
Schnell renn ich die Stiegen 
hinunter, kauf  mir was beim 
Buffet oder gehe auf  die Toi-
lette, dann in den  „Rauch-
er-Hof“.  Wie immer überfüllt. Egal, denke ich 
mir und gehe nach oben vor die Schule. Wobei 
halt,  mir wurde ja gesagt, dass man nicht vor der 
Schule rauchen darf. Also, wo soll ich mich jetzt 
hinstellen? Und es heißt ja, man darf  nicht am 
Schulgelände rauchen, aber wo beginnt bzw. en-
det das Schulgelände? 
Die Grenze ist klar durch eine weiße Linie vor der Schule 
definiert, dennoch sagen einige Professoren/ Professorin-
nen, dass man das Schulgelände verlassen soll, obwohl 
man nicht auf diesem steht. Eine Professorin versuchte 
schon jüngeren Schülern und Schülerinnen einzuflößen, 
sie müssen aus dem Fenster schreien, gewappnet mit Pa-
rolen wie z.B.: „Rauchen ist ungesund, Raucher sterben 
früher, rauchen ist ...( Ein vulgäres Schimpfwort, welches 
ich einem Zweitklassler nicht zugetraut hätte)   ... usw.“ 
Fraglich ist natürlich, ob dies die richtigen Maßnahmen 
gegen die Bekämpfung der Schüler, die rauchen, sind. 
Wobei halt. Schüler, die vor der Schule rauchen? Sind 
es ausschließlich Schüler? Nein, die rauchenden Profes-
soren stehen genau so gerne mal nicht im Raucherhof 
wie wir. 

Tatsache ist, dass man als Schüler (sprich ausgenommen 
der Professoren/Professorinnen ) bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr, da die Professoren/Professorinnen eine 
Aufsichtspflicht haben, das Schulgelände in einer Pause 
nicht verlassen- und da keiner, außer im Raucherhof 
auf dem Schulgelände, rauchen darf, keine Möglichkeit 
besteht, unter der Schulzeit irgendwo anders zu rauchen 
als im Raucherhof. Wer dies dennoch nicht auf sich 
sitzen lässt und weiterhin vor der Schule -sei es jetzt das 
Schulgelände oder nicht- raucht, dem drohen SGA-Sit-
zungsbeschlüsse, die sich negativ auf die Betragensnote 
des jeweiligen Schülers/Schülerin auswirken können. 

Ausgenommen sind dabei Freistunden, da die Schüler/
Schülerinnen im Falle einer Freistunde schulisch entlas-
sen werden, sei es nach der Vollendung der 4. Stunde 
und der Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Ich halte mich in Zukunft daran und empfehle auch al-
len anderen rauchenden Schülern/Schülerinnen dem bei-
zupflichten, um alle Konsequenzen wie zum Beispiel die 
endgültige Schließung des Raucherhofes zu vermeiden. 

Laurids Walkensteiner     
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Man sieht sie an jeder sich bietenden Wand, sie drücken 
etwas aus und manche zerstören einfach nur die betrof-
fenen Hauswände. Ein Outsider würde die von Kün-
stlern oder Kriminellen fabrizierten Kunstwerke als 
“Streetart”, oder “Grafitti” bezeichnen. Um euch den 
Unterschied zu erklären und um die Geschichte und die 
Motivation eines Straßenkünstlers zu erfahren, habe ich 
einen Newcomer aus der Branche interviewt, damit er 
euch seine Geschichte erzählen kann.

Wie bist du auf  die Idee gekommen, Straßen-
kunst zu fabrizieren?
Piet B: Ich bin relativ zufällig auf Kalligraphie gestoßen, 
in dem ihm ein altes Kalligraphiebuch seines Großvaters 
in die Hände fiel. Dadurch entwickelte sich ein Hobby 
und nach einem halben Jahr kam ich auf die Idee, Kal-
ligraphie mit Streetart zu verbinden. 

Was sagen deine Eltern dazu, dass du neuerd-
ings die Wände Wiens verschönerst?

Meine Eltern merkten schon, dass etwas in die Rich-
tung kommen würde, als ich erstmals mein Zimmer 
besprühte und sie in meinem Zimmer unzählige Zettel 
mit Skizzen abgebildet fanden. Meine Mutter, die übri-
gens selber Künstlerin ist, half mir bei meiner Idee, die 
Garage abzusprühen. Somit kann man wohl sagen, dass 
meine Eltern mich auf voller Linie unterstützen und ein-
verstanden sind.
Willst du etwas mit deiner Kunst ausdrücken? Was ist 
wichtig bei Straßenkunst?

„Es ist meine Leidenschaft und ich arbeite derzeit an 
Projekten, die Kritik an der Gesellschaft und am soz-
ialistisch gedrillten Staat ausüben. Die einzige Weise, 

etwas auszusagen (für mich) ist es, Leuten mit kreativen 
oder manchmal auch anstößigen Kunstwerken zu zeigen, 
dass sie es nicht nur zu hören bekommen. Die Kalligra-
phie hilft mir dabei,  mich auszudrücken und bemerkbar 
zu machen.”
Er hat Großes vor und will viele Menschen mithilfe 
seiner Kunst erreichen und seiner Meinung Gewicht 
verleihen.

Weiterhin im Interview meinte er: „Natürlich ist es  vor 
allem in diesen Zweigen, sowohl Graffiti  als auch in der 
Kalligrafie, sehr wichtig, seinen eigenen Stil zu kreieren. 
Durch viel Überlegung und Planung kommt dann auch 
aus meinen Ideen etwas Einzigartiges heraus, was man 
bisher in Wien nicht gesehen hat......(hoff ich!)“

Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf viele weitere 
Kunstwerke. Ich halte ihm die Daumen. 

Text, Layout: M. Schaufler

Wiener Streetart- Kunst für jeden

Kunst
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 Das perfekte Foto
Wie viele von den hundert Touristen auf  der 
Straße kennen sich nun wirklich mit ihrer Kam-
era aus? Eine dazu erstellte Statistik existiert 
nicht, jedoch glaube ich, die wenigsten. Obwohl 
man viel Geld in sein Gerät gesteckt hat, gelin-
gen dann doch keine atemberaubenden Schüsse. 
Doch auch ohne einen „Fotografen“-Blick gelin-
gen mit den richtigen Informationen Fotos, 
welche immerhin an das gewünschte Ergebnis 
herankommen.

Die hier angeführten Tipps und Tricks rich-
ten sich hauptsächlich an Besitzer einer DSLR 
(digital single-lens-reflex | Digitale Spiegelre-
flexkamera), einer ASLR (analog single-lens-
reflex | Analoge Spiegelreflexkamera) und Be-
sitzer einer Digitalkamera mit „Zeitautomatik“, 
„Blendenautomatik“ und „Manuellem Modus“.

Das fotografische Dreieck – Einführung
Das wohl wichtigste Thema in der Fotografie ist der 
Zusammenhang zwischen Blende, ISO & Belichtung-
szeit. Ohne das Wissen über das System dieser drei Fak-
toren ist die Verwendung des „Manuellen Modus“ eine 
Glückssache.  

Die Belichtungszeit ist der Zeitraum,  in dem das Foto 
gemacht wird, der Sensor freigegeben wird. Die Blende 
ist die Größe beim Objektiv, welche bei einem Schuss 
geöffnet wird. Die ISO behandelt die Lichtempfindlich-
keit, sie gibt an, wie empfindlich der Sensor (= Herz-
stück einer Digitalkamera, welches das Bild aufnimmt) 
bzw. die Filmrolle, welche bei analogen Kameras eing-
esetzt wird, ist. Eine hohe Empfindlichkeit reagiert auf 
Licht viel stärker als eine niedrige, selbstverständlich.

Das fotografische Dreieck – Blende, ISO & 
Belichtungszeit
Nachdem diese Begriffe nun erklärt wurden, komme ich 
zu dem eigentlichen Thema dieses Abschnittes. Das fo-
tografische Dreieck wird deshalb so genannt, da jeder 
Faktor mit jedem verbunden ist und auch von diesem ab-
hängig ist. Legen wir mal die Lichtempfindlichkeit bei-
seite und behandeln die Blende und die Belichtungszeit, 
auch Verschlusszeit genannt. Nehmen wir mal an, unsere 
Kamera ist ein hohler, eckiger Karton. Wir schneiden ein 
kleines Loch hinein und streuen 10 Sekunden lang Sand 
darüber. Im Gegensatz dazu nehmen wir einen exakt gle-
ichen Karton und schneiden ein großes Loch hinein, 10 

Sekunden Sanddusche. Welcher Karton beinhaltet nun 
mehr Sand, was in diesem Beispiel für das Licht steht? 
Natürlich der, der das große Loch hat. Das Loch bes-
chreibt in diesem Fall die Blende und die 10 Sekunden 
sind unsere Belichtungszeit. Die Lichtempfindlichkeit 
mischt sich nun aber auch noch dazwischen. Mit ihr 
kann man die Werte, die man für eine „richtige“ Belich-
tung braucht, verändern. An einem brennend heißen Tag 
in der Wüste braucht man eine große Blende, damit auf 
dem Monitor kein schneeweißes Bild erscheint. Wenn 
man bei solch einer Helligkeit fotografiert, braucht man 
eine große Blende und meistens dazu eine kurze Belich-
tungszeit. Genau so funktioniert die Kamera, die Blende 
öffnet das Loch, die Lichtempfindlichkeit gibt an, wie 
empfindlich der Sensor ist und die Belichtungszeit gibt 
an, wie lange das Foto braucht, bis es aufgenommen 
wurde. Bei den Blenden gibt eine kleine Zahl eine weit 
geöffnete Blende und eine große Zahl eine kleine Blen-
denöffnung an. Bei den Belichtungszeiten findet man 
meistens Zahlen von 1/4000 bis 30, manche bieten auch 
kleinere Zahlen wie 1/8000 und größere Zahlen. 1/4000 
steht einfach für vier-tausendstel Sekunde, somit 30 für 
30 Sekunden. Bei den Lichtempfindlichkeiten gibt eine 
kleine Zahl, meistens von 100 bis 400, eine niedrige 
Empfindlichkeit und eine große Zahl eine hohe Emp-
findlichkeit an.

Mit all diesen Faktoren lassen sich Objekte herausheben, 
Geschichten erzählen, Bewegungen andeuten, einfrieren 
und noch viel, viel mehr. Eine kurze Einführung in die 
Möglichkeiten findet sich bei den „Tipps ‘n Tricks“.

A, S, M – Unentdeckte Möglichkeiten für die 
noch Unwissenden
Unter A, S & M versteht man die Modi „Zeitautomatik“, 
„Blendenautomatik“ und „Manueller Modus“. Beim 
Zeitautomatik-Modus wählt der Benutzer die Blende, 
die Kamera sucht die passende Belichtungszeit und 
gibt an, ob die gewollte Blende bei den herrschenden 
Lichtverhältnissen einsetzbar ist. Die Blendenautomatik 
funktioniert genau in die andere Richtung. Sie sucht für 
die gewählte Belichtungszeit die passende Blende. Falls 
die gewählte Belichtungszeit zu groß oder zu klein ist, 
wird man ebenfalls informiert.  Unter Manuellem Mo-
dus versteht man die vollkommene Freiheit über seine 
Einstellungen; man wählt selbst die Blende, die Belich-
tungszeit. Damit das dadurch entstehende Ergebnis nicht 
zu hell oder zu dunkel ist, stellt die Kamera im Manu-
ellen Modus den Belichtungsmesser zur Verfügung, der 
hilft, die „richtige“ Belichtung zu finden.

Kunst
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Um mein Apostrophieren zu erklären: Es gibt keine 
„richtige“ Belichtung, es liegt im Auge des Fotografen, 
ob er sein Bild über- oder unterbelichtet, was so viel 
heißt wie zu hell oder zu dunkel, haben will. Auch die 
Harmonie zwischen den Farben als auch die Farbinten-
sität ist äußerst flexibel.

Glühlampentrick, Tiefenschärfe, Nachtaufnah-
men und Langzeitbelichtung  –Möglichkeiten 
im Fokus
Mit den folgenden Anleitungen zum Nachmachen gelin-
gen beeindruckende Fotos im Handumdrehn.

Glühlampentrick – Mondauf-, Monduntergang 
vortäuschen

Hier wurde die Weißabgleichseinstellung Glühlampe 
verwendet, um einen Sonnenaufgang in einen Mondauf-
gang zu verwandeln. Die Weißabgleichseinstellung 
Glühlampe gibt dem Sonnenlicht bei Tagesaufnahmen 
einen Blaustich. Dieser Effekt kann durch eine leichte 
Unterbelichtung unterstützt werden und verstärkt den 
Glauben, ein Foto eines Mondaufganges zu betrachten.

Tiefenschärfe – Motiv in Szene setzen oder Hintergr-
und zum Vorschein bringen

Diese Beispiele zeigen zwei Möglichkeiten, den Hinter-
grund zu verarbeiten. Die Tiefenschärfe wird von der 
Blende bestimmt. Das erste Foto wurde mit der Blende 
f/1.8 aufgenommen, das Zweite mit der Blende f/32. 
Abhängig von Situation und Meinung kann man damit 
das Motiv durch einen verschwommenen Hintergrund in 
Szene setzen oder dem Hintergrund Bedeutung schen-
ken.

Langzeitbelichtung – Bedeutungen andeuten

Bei diesem Foto wurde eine lange Belichtungszeit 
gewählt, um die Bewegung des gesehenen Objektes an-
zudeuten. Gewollte Langzeitbelichtungen geben meis-
tens prachtvolle Ergebnisse. Die Langzeitbelichtung 
macht es außerdem möglich, mit einer Taschenlampe in 
der Luft zu zeichnen.

Einfach eine Taschenlampe schnappen und eine lange 
Belichtungszeit einstellen. Nachdem man den Auslöser 
gedrückt hat, muss man nun vor die Kamera gehen und 
in passender Entfernung, Taschenlampe anschließend 
auf die Kamera gerichtet, anfangen etwas zu zeichnen. 
Beachtet werden muss, dass das Ergebnis spiegelverkeh-
rt aufgenommen wird, das heißt, es muss spiegelverkehrt 
geschrieben werden, damit das Ergebnis „richtig“ her-
auskommt.

Kunst
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Nachtaufnahmen – Bulb-Modus
Bulb steht für Beliebig (manchmal mit B angekürzt). 

Der Bulb-Modus ist nicht bei allen Modellen vorhanden.  
Die Nachtaufnahme oben wurde mit dem Bulb-Modus 
aufgenommen, man beachte die Helligkeit des Bildes 
bei pechschwarzer Nacht!

Bei Beachtung der fotografischen Gesetze gelingen tolle 
Aufnahmen im Nu. Ich hoffe, ich konnte außerdem einen 
Einblick in die vielen Möglichkeiten, gute Bilder zu ma-
chen,  verschaffen. Mehr Tipps zum Nachmachen findet 
man außerdem im Internet nach einer kurzen Suche. 

Viel Spaß beim Fotographieren!
Taras Weinl

Kunst

Fassade

Viel zu oft sieht man nur das, was man 
sehen will, und scheut sich vor dem Blick 
hinter die Fassade.

- Unbekannt
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Ein Blick auf die Uhr . Ich bin schon viel zu spät dran 
und habe nur noch fünf  Minuten Zeit. Sobald ich die 
Türe öffne, höre ich die Geräusche von drinnen. Die 
Anfeuerungssprüche , die Pfiffe der Schiedsrichter oder 
auch die Eltern auf den Tribünen. Ich laufe den Gang en-
tlang, mir ist schon heiß,  bevor ich noch wirklich Sport 
gemacht hab. Je näher ich der Garderobe komme, umso 
lauter werden die Stimmen. 

So geht es uns oft, wenn wir viel zu spät in die Um-
kleidekabinen kommen und wir nur noch wenige Mi-
nuten haben, bis sich die Mannschaft drinnen einzufin-
den hat. 

Sobald man die Türen öffnet, kommt einem ein Gestank 
entgegen, der nach dem Gemisch von Deo, Sportschuhen 
und Schweiß riecht. Kein Genuss für unsere Sinne. 

Da oft mehrere Mannschaften in einer Garderobe sind, 
heißt es zu Beginn, einen freien Haken suchen und die 
Tasche davor auf den Boden werfen.  

Schnell aus den Schuhen und der Jacke raus. Nur noch 
vier Minuten Zeit und die anderen sind bestimmt alle 
schon da. Pech kommt selten allein und man braucht 
schon Jahre, um aus den Schuhen rauszukommen. Alles 
wird irgendwie auf dem Haken übereinander geschmis-

sen und gehofft, dass es hält. In der Hektik findet man 
meist seine Ausrüstung nicht und dies dauert extra wie-
der seine Zeit. Schuhe, Aufwärmdress und Knieschoner 
werden schnell auf den Boden geworfen und das Umzie-
hen beginnt. 

Zuerst seine Vielzahl an Schichten ausziehen und die 
geschickt am Haken platzieren, damit nicht alles zusam-
men runterfällt. Als nächstes folgt das Reinzwängen in 
den Sport- BH. Danach gleich ein Aufwärmdress. 

Wo ist die Hose? Ich hoffe, ich habe sie nicht vergessen. 
Panisch sucht man den Boden nach der Hose ab, da man  
sich so sicher war, diese rausgelegt zu haben, bis man 
auf den Geistesblitz kommt, dass diese vielleicht noch 
in der Tasche ist. Da dies meist richtig ist, geht der Proz-
ess weiter. 

Da zur Ausrüstung nicht nur das Gewand gehört, kom-
men als nächstes die Schuhe und die Socken dran. Da-
vor noch bei Bedarf die Knieschoner. Wie kompliziert 
und schwer ein Schuhknoten scheinen mag, kommt auch 
hier nicht zu kurz. Statt sich einmal gescheit zu bemühen 
und sich dazu die Zeit zu nehmen, stopft man diese oft 
einfach seitlich in den Schuh. 

Den Geräuschen nach zu urteilen ist das vorige Spiel 

Ohne Fleiß kein Preis   

sport
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schon fast aus. Voraussichtlich wird die Zeit auch im-
mer weniger. In der Eile schnell noch einen Zopf bind-
en, damit man dann überhaupt etwas sieht und die losen 
Haarsträhnen mit vielen Haarspangen festmachen. Der 
letzte Blick in den Spiegel und man sieht, wie rot die 
Backen durch die Hitze vom Stress sind. 

Nur noch zwei Minuten Zeit. Jetzt fehlen nur noch das 
Trinken und der Gang auf die Toilette. Um die Flasche 
aufzufüllen, muss man in den Zwischenraum zweier 
Kabinen gehen, in dem sich auch die Duschen befin-
den. Dieses Mal ist es kein Gestank, der in die Nase 
eindringt, sondern der Geruch verschiedener Shampoos 

und Duschgels.

Lange dauert es, bis das Wasser endlich kalt ist und man 
auf Grund der Zeit die Flasche nicht voll anfüllt. Dann 
wieder in die Garderobe, Flasche in die Tasche werfen, 
schnell auf die Toilette rennen und endlich aus der Gar-
derobe stürmen. Ein Blick auf die Hallenuhr verrät, dass 
man es gerade noch geschafft hat und rechtzeitig bei der 
Mannschaft ist. 

Text von Jasmin Schlägner

“Guten Morgen, meine Lieben!“, waren die ersten 
Worte, die ich am 26. September dem sogenannten „Ge-
sundheitstag“ von unserer Geschichteprofessorin hörte, 
als ich McDonalds betrat. Drei lange Warteschlangen 
standen an den Kassen. Ich stellte mich in eine Reihe 
direkt hinter meine Deutschprofessorin. Auch sie be-
grüßte mich nett, nahm ihren Cappuccino und ging. Ich 
bestellte mir etwas Gesundes, zahlte und nahm draußen 
bei meinen restlichen Mitschülern Platz. Wir genossen 
alle das leckere Frühstück und unterhielten uns. 

Nach einiger Zeit kamen unsere Professorinnen auch 
hinaus und erklärten uns den Weg zu unserem Zielort, 
dem Wienerwald. 

Als die Straßenbahn kam, stiegen wir alle ein und fanden 
auch alle einen Sitzplatz, was uns alle sehr freute. An 
der Endstation stiegen wir aus und bemerkten, dass wir 
viel zu weit gefahren waren. Wir stiegen wieder in die 
Straßenbahn, diesmal ging es aber in die andere Rich-
tung. Nach zwei Stationen stiegen wir aus und suchten 
den richtigen Bus. Da der Bus sehr voll war, war nicht 
genug Platz für alle Schüler, deshalb stiegen nur sechs 
Mitschüler und ich ein. Wir wurden informiert, dass wir 
bis zur Endstation fahren und dort warten sollen. Die 
Busfahrt war sehr lang und sehr heiß. 

An der Endstation, dem Kahlenberg, angekommen, 
genossen wir erst einmal die leichte Luft und die leichte 
Brise, die uns um die Nase wehte. Wir spazierten ein 
bisschen herum, betrachteten die wunderschöne Aussi-
cht auf Wien und setzten uns, da es draußen sehr windig 
und kühl war, in ein Café. Wir kauften uns ein warmes 
Getränk und setzten uns auf eine gemütliche Couch. 

Es vergingen keine 10 Minuten, als das Telefon von 
meinem Mitschüler klingelte. Unsere Deutschprofes-
sorin war dran und teilte uns mit, dass sie auch schon 
angekommen waren. 

Wir verließen das Café und schauten uns um, doch un-
sere Lehrer und Mitschüler konnten wir nirgendwo en-
tdecken. Wir wunderten uns sehr, da doch ausgemacht 
war, dass wir uns an der Endstation treffen würden. Ich 
rief unsere Professorin an, um zu erfahren, wo sie sich 
aufhielten. 

Nach den Telefonat teilte ich den anderen mit, dass sie 
ganz woanders sind und dass wir dort hinfahren müs-
sen. Wir gingen zur Busstation und warteten dort. Als 
der Bus ankam, stiegen wir in den leeren Bus und da 
das eine Endstation war, stand er noch sehr lange dort. 

Wien. weit. wandern

Sport
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Sofort informierten wir unsere Lehrerin, als der Bus 
endlich losfuhr.

„Cobenzel-Parkplatz“ hörten wir die Durchsage im Bus 
sagen. Wir sahen auch schon unsere Lehrerin und ein 
paar Mitschüler. Sie lachten uns amüsiert an und wir 
diskutierten noch über unser Missverständnis. Auf dem 
Spielplatz trafen wir dann den Rest unserer Truppe wie-
der. Wir machten uns auf den Weg und gingen in der 

schönen Natur spazieren. 

„Am Himmel“ betrachteten wir viele interessante Bäume 
und ruhten uns ein wenig aus. Da sehr viele kleine laute 
Kinder dort waren, wollten wir alle schnell wieder nach 
Hause. Auf dem Weg fuhren wir sehr viele unnötige 
Umwege, aber was tut man nicht alles einer Frau Profes-
sor zuliebe? :) 

Text, Layout Medina J.

Der wohl berühmteste Traditionsverein auf 
der Welt ist mit über 162.000 Mitgliedern 
der FC Barcelona, der zweitgrößte Sportver-
ein der Welt. Er besitzt mit dem Camp Nou 
(Neues Stadion) das größte Fußballstadion in 
Europa und hat die meisten Fangruppen in 
Europa.

Das eigene Motto „Més que un club“ (Mehr 
als ein Verein) spiegelt ihre Identität wider 
und für die Katalanen symbolisiert der Club Heimat und 
Freiheit.

Der Verein wurde 1899 von einem Schweizer namens 
Hans-Max Gamper gegründet. Das erste Spiel hat der 
Verein mit 0 : 1 verloren.

Das erste Stadion des FC Barcelona hatte nur 6.000 Plä-
tze und hieß  La Escopidora. 1922 wurde dann das neue 
Stadion El Camps dels Corts eröffnet, wo jetzt in dem 
30.000 Platz haben.

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Ver-
eins……

 Am 16. März 1938 fiel eine Bombe auf das Clubge-
bäude und verursachte großen Schaden. Die Mitglieder-

zahl ist dann auf 3.500 geschrumpft. 1940 hatte der Ver-
ein 25.000 Mitglieder und 1950 stieg die Mitgliedzahl 
auf 30.000. Die Zahl der Fans und Mitglieder stieg im-
mer weiter und so war ein größeres Stadion nötig. Und 
im Jahre 1957 wurde das Camp Nou nach dreijähriger 
Bauzeit fertig und hatte eine Kapazität von über 90.000 
Plätzen.

Die erfolgreichste Zeit des FC Barcelona waren die vier 
Jahre, als Pep Guardiola Trainer wurde. In diesen vier 

Jahren gewann 
der Verein 14 Ti-
tel. Dazu zählen 
drei spanis-
che Meister-
schaften, zwei 
C h a m p i o n s 
League Siege, 
zwei spanis-
che Pokale und 
3mal der spanis-
che Supercup. 
Dann übernahm 
sein Co-Trainer 
die Mannschaft, 

doch der erkrankte an Krebs und so kauften sie sich den 
Trainer Gerardo Martino.

Das „El Clasico“ ist wohl das beste und spannendste 
Fußballmatch auf der Welt. Es wird von den wohl zwei 
besten Mannschaften der Welt, Real Madrid gegen FC 
Barcelona, gespielt. Das Spiel ist meistens nach zwei bis 
drei Tagen ausverkauft.

SASA.R 
Bild 1: http://www.spox.com/de/sport/fussball/
championsleague/1304/Bilder/fc-barcelona-camp-nou-fans-514.jpg

Bild 2: http://www1.pictures.zimbio.com/gi/Lionel+Messi+Neymar
+FC+Barcelona+v+Sevilla+wfrJjDKseful.jpg

FC BARCELONA
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Wahlergebnisse 2013 
Die Wahlergebnisse vom Herbst 2013 ergaben einige Überraschungen. Es war so gut wie sicher, dass die SPÖ 
wieder gewinnt, auch wenn es knapp war. Für mich unverständlich. Die SPÖ hat nämlich die letzten Jahre, 
meiner Meinung nach, mit ihrem Amt wenig für die Einwohner  verändert. Auch was den Alltag oder Arbeitstag 
betrifft.

 Das Erschreckende für mich am Ergebnis war, dass die FPÖ in Wien den zweiten Platz und in der Steiermark 
sogar den ersten belegte! Ja, es gibt Leute, die die FPÖ wählen, was für mich einfach nur peinlich ist. Wieso 
peinlich? Denn es ist egal, wie viele Leute man fragt, ob er oder sie die Blauen wählen, die Antwort lautet immer: 
„Nein, natürlich nicht“! Meine Frage ist dann: Wie kommen 20% und mehr zustande, wenn sie angeblich keiner 
wählt. 

Die Koalition Rot-Schwarz hat sich wieder vereint,was ich persönlich schade finde. Es gäbe nämlich Parteien, 
die ihr Amt die nächsten Jahre für Veränderungen nützen würden und sich nicht darauf ausruhen würden, im 
Parlament sitzen zu dürfen. Die Öffentlichen Verkehrsmittel gehören ausgebaut, die Volksschulen renoviert und 
noch vieles mehr. Aber die Politik hat sich auch nicht verändert. Es wird immer so bleiben, dass die Politiker alles 
versprechen, wenn es um Stimmen geht, aber sobald man im Parlament ist, werden nicht mal 50% der Dinge 
auch umgesetzt.  Das einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass man jetzt sowieso nichts mehr ändern 
kann, da die Wahlen zu Ende sind. Ich hätte es halt nur gerne gehabt, dass eine Partei etwas mit ihrer Macht im 
Staat bewegt.   

Jovan Dj. 

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/oesterreich186~_v-videowebl.jpg

Austria
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Amazon enthüllt

In letzter Zeit gab es viele Schlagzeilen über die 
schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon. 
Sogar in München-Schwabing, dem Hauptsitz 
Amazons in Deutschland, streikten einige Ar-
beiter, die bessere Verhältnisse zum Arbeiten im 
Unternehmen fordern. 
Ein wichtiges Beispiel dafür sind die falschen Gehalt-
sabrechnungen der Arbeiter. Ein Bericht eines Arbeiters 
bestätigt das unfaire Verhalten von Amazon. Der Arbe-
iter hat sich wegen arbeitsbedingter Überlastung an der 
rechten Hand  verletzt und war deswegen krankgeschrie-
ben. Zur großen Überraschung fand er dann auf seinem 
nächsten Gehaltsscheck eine Abrechnung von nur 160 €. 
Er kontaktierte daraufhin Amazon, wo man ihm sagte, 
dieser Fall hätte mit der Krankenkasse zu tun. Dort sagte 
man ihm dann, dass er wegen eines ermäßigten Be-
itragssatzes keinen Anspruch auf Krankengeld habe. 

Ein anderer Arbeiter berichtet bei seiner Arbeit von 
ständiger Kontrolle und psychischem Stress. Er ist ein 
Picker, der bei Amazon für Versandzusammenstellung 
und das Einsammeln von Waren zuständig ist. Der Ar-
beiter legt pro Schicht im Durchschnitt 12 km zurück. 
Die größte physische Belastung ist aber das Computer-
system, das alles bis zu den Toilettengängen der Arbeiter 
aufzeichnet. Dieses Computersystem soll den Arbeit-
ern  Feedback geben und kontrollieren, dass die Arbe-
itszeit von 7,75 Stunden genau erreicht wird. Man darf 
während seiner Arbeitszeit auch nur sehr kleine Pausen 
einlegen und nicht dabei gesehen werden, wenn man pri-
vate Gespräche mit anderen Mitarbeitern führt, da man 
dann als inaktiv gewertet wird. Bei ungefähr 5 Fällen 
führt dies dann zur Entlassung. Da man aber nie posi-
tives Feedback erfährt, weiß man nie, wie man bei  den 
Vorgesetzten dasteht. Der ständige physische Stress auf 
der Arbeit lässt einen dann auch im Privatleben nicht 
mehr los und man kann sich kaum mehr entspannen. 

Es wurde auch bekannt, dass Amazon um Weihnach-
ten 2012 mehrere tausend ausländische Arbeiter nach 
Deutschland holte. Eine ARD-Reportage zeigt, dass 
diesen Arbeitern völlig falsche Versprechungen gemacht 
wurden. Sie arbeiten von Montag bis Samstag 10 Stun-
den pro Tag um den Stundenlohn von gerade mal  8,50€. 
Sie werden in leerstehenden Ferienparks untergebracht, 
bewacht von einer fragwürdigen Sicherheitsfirma. 

Im Internet schwören viele dem profitgierigem Konzern 
nach diesen Vorfällen ab. ,, Es ist zutiefst erschütternd, 
dass es solche profitgierige Unternehmen auf der Welt 

noch gibt“, schreibt ein langjähriger Amazonkunde.

 Durch diese Vorfälle wird Amazon endlich der nötige 
Druck gemacht, damit der Leistungsdruck gemindert 
wird und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Von 
Amazon her heißt es, dass viele Arbeitsplätze durch das 
große Interesse am Interneteinkauf  geschaffen werden. 
Die deutsche Arbeitergewerkschaft Verdi fordert auch, 
dass ein Test durchgeführt wird, ob Amazon derart viele 
Leiharbeiter braucht. ,, Amazon kann sich viel bessere 
Arbeitsbedingungen durch seinen Erfolg leisten“, sagt 
ein Verdisprecher. 

Für mich als Kunde bedeutet das, dass ich mir in Zukunft 
gründlich überlegen werde, ob ich wirklich alle Sachen, 
die ich brauche, bei Amazon bestellen muss. Man sollte 
seine eigene Faulheit überwinden und öfters ins Ge-
schäft gehen und nicht immer alles bei Amazon kaufen 
und dieses profitgierige Unternehmen unterstützen. 

Johannes Kaiserreiner
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  Atomkraft Adieu!

Ohne Frage, die umstrittene Stromquelle 
‚Atomkraftwerk‘ hat einen geringen Umwel-
teinfluss – sie ist CO2-Arm und deshalb um 
Weiten umweltfreundlicher als das nahelieg-
ende Kohlekraftwerk – was in meinen Au-
gen ein großer Vorteil ist. Zu sagen ist auch, 
dass die in  Kohlekraftwerken verwendete 
Steinkohle einen geringeren Energiegehalt 
hat, eine große Staubbelastung ist und die 
Brennstäbe des Atomkraftwerkes wieder-
aufbereitet werden können. So kann auch in 
Ländern, die kein Öl fördern, billiger Strom 
verkauft werden – was wiederum den Ver-
braucher freut!
Ärgerlich ist, dass das Ganze eine ‚Kopf oder Zahl‘-
Aktion ist. Es kann sowohl gutgehen als auch schiefge-
hen. Und wenn es schiefgeht, dann 
schlagen die Fehler – da es meistens 
doch kein Unfall ist, sondern eher ein 
Fehler oder eine ungenügende War-
tung – mit voller Wucht ein. Und da 
zweifle ich an dem gesunden Men-
schenverstand. Es ist nun schon so oft 
etwas Gravierendes passiert.  

Japan, 11. März 2011. 14:47 Ortszeit. 
Das Erdbeben ‚Tohoku‘ beschädigt 
vier von sechs Reaktorblöcken. Ein 
Atomunfall ist unaufhaltbar, sobald 
er ‚in die Wege geleitet wurde‘, das hat die Menschheit 
nun schon oft genug erfahren. In Block 1, 2 & 3 kam 
es zu Kernschmelzen. In der Umgebung, auch in der 
meerseitigen-, kontaminierte das radioaktive Material 
Luft, Böden, Wasser und Nahrungsmittel. Es wurde dop-
pelt so viel Material wie beim Atomunfall Tschernobyl 
freigesetzt, dazu verpesteten halb so viele Emissionen 
(Gase usw.) unsere Atmosphäre – schon wieder. Was die 
Regierung da indirekt ausgelöst hat, ist für mich eine 
solche Frechheit, ein solcher Betrug.

 „Sie sind doch für keinen Zufall verantwortlich!“ – so 
etwas wurde sicher schon oft gesagt. Dafür ist voll und 
ganz die Regierung verantwortlich. 

Es gibt eine naheliegende Lösung, die der japanischen 
Regierung (sowie die Regierungen jener anderer Un-
fallsorte)  sicher in den Kopf gekommen ist. Atomstrom 
raus, regenerierende Energiequellen rein. Schwierig, aber 

möglich. Österreich kommt auch ohne Atomkraftwerke 
aus -  wobei wir Atomstrom importieren, was leider auch 

nicht viel besser ist. 

Der Mensch sollte einen Zahn zule-
gen, um eine bessere – ungefährli-
chere – Energiequelle zu finden. 
Oder die uns längst bekannten 
Windkraftwerke, Wasserkraftwerke 
und Sonnenkraftwerke ausbauen. 
Wenn wir uns nicht beeilen und 
damit auseinandersetzen, wird die 
Zeit irgendwann abgelaufen sein.

Fukushima hat auf die Probleme 
mit Atomenergie hingewiesen und 

die Menschheit zum Denken angestiftet – den Teil der 
Menschheit, der die Übermacht darstellt. Das Volk sollte 
handeln, wenn es mit nuklearen Unfällen, Leid und Qual 
nicht einverstanden ist. Ich hoffe, dass dieser jüngste 
Unfall zu einem Wendepunkt wird. „Nicht alles, was 
technisch machbar ist, ist am Ende gut.“

Stur ist die Meinung, man sollte Atomkraftwerke – am 
besten noch heute – außer Kraft setzen. Wir brauchen sie 
im Moment. Es ist, in meinen Augen, wie eine Droge. 
Wir sind davon abhängig geworden und müssen schnell-
stmöglich in eine Entzugsanstalt. 

Wie viel Zeit brauchen wir zum Umstellen? - Das ist hier 
die Frage.
Taras Weinl

“Wenn 80 Prozent der Bev-
ölkerung aus Angst gegen eine 
bestimmte Art der Energiever-
sorgung sind, dann darf  man 
das als Politiker nicht ignori-
eren.“
Horst Lorenz Seehofer ( *07.1949; 
Ministerpräsident des Freistaates 
Bayern und Vorsitzender der CSU )
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Mit fast 2 Milliarden Usern  ist Facebook das beliebteste 
soziale Netzwerk auf der Welt. Nicht nur für Jugendli-
che, sondern auch für Erwachsene. Bei dieser Useran-
zahl hat  jeder Vierte auf der Welt Facebook und das  ist 
eine sehr große Zahl im Gegensatz zu anderen sozialen 
Netzwerken wie Instagram, Skype usw. Diese Zahl ist 
zwar beeindruckend, aber die Zeit, die jeder von uns auf 
Facebook verbringt, wird immer geringer. Die Frage ist 
jetzt: Warum?! Vielen von uns fällt das zwar nicht auf, 
aber neben Facebook hat jeder von uns noch ein paar 
andere soziale Netzwerke, auf denen man ebenfalls Zeit 
verbringt. Sogar mehr Zeit als auf Facebook.  

Die Ursache dafür ist relativ einfach zu beschreiben und 
zu verstehen. Ein Beispiel: Die Hälfte deiner Freunde 
hört  für einige Zeit auf, Bilder zu posten. Am Anfang 
empfindet man das  als unwichtig, aber im Laufe der 
Zeit  gibt es fast keinen mehr aus der Freunde-Liste, der 
Bilder oder anderes postet und so gibt’s dann nichts auf 
Facebook zu betrachten. Dazu dient es doch aber oder? 
Eigentlich schon, aber man kann ja noch mit anderen per 
Webcam sprechen und Nachrichten schreiben, oder? 

Ja, eigentlich schon. Das jedoch vernachlässigen wir  
ebenfalls, da Skype ebenfalls Videokommunikation anbi-
etet und man per WhatsApp Millionen von  Nachrichten 

senden kann, und das schneller und kompakter als über 
Facebook. So sieht man, dass es für alles ein anderes soz-
iales Netzwerk gibt. Facebook kombiniert zwar all diese 
Dinge wie : Nachrichten schreiben, über Webcam kom-
munizieren und Bilder hochladen und anschauen, doch 
jeder von uns ist so „hypnotisiert“ von allem anderen, 
dass  man Facebook schlicht und einfach langsam bei 
Seite lässt. Auch die eigenen Freunde haben eine kleine 
Schuld daran. Denn wie vorhin erwähnt ist es so, dass, 
wenn nichts auf Facebook gepostet wird, man keine Zeit 
verschwendet, sondern lieber auf z.B. Instagram Bilder 
betrachtet, weil da alle ihre Bilder hochladen. 

Kurz und knapp erklärt: Facebook wird sich im Laufe 
der Zeit  wahrscheinlich etwas Neues überlegen müssen, 
um nicht zu viele User zu verlieren. Dabei wird Insta-
gram natürlich versuchen, dagegenzuhalten, indem man 
neue Features hinzufügt und weniger einbaut, was den 
User stören könnte.Das ist die einzige Möglickeit für 
Zuckerberg, weiter Profit zu machen. Und darum geht`s 
doch, oder ?

Jovan Djordevic

Facebook =  Instagram,Skype... = 

„Kannst du noch mal schnell Milch holen gehen? 
Für die Palatschinken“, ruft meine Mama aus der 
Küche. „Ja fix“, sage ich im Gehen, während ich 
mich anziehe. Erst als ich draußen bin, merke 
ich, dass heute Sonntag ist.
Findet ihr das nicht auch so nervig wie ich? Würden für 
euch am liebsten alle Geschäfte ebenfalls am Sonntag of-
fen haben? Eine Frage, die oftmals kritisiert wird. Viele 
sind dafür, dass der Sonntag als „heiliger Tag“ bestehen 
bleibt. Doch sogar die meisten mit religiöser Bekenntnis 
besuchen die Kirche am Sonntag nicht. Es mag assozial 
für die Verkäufer sein, die am Sonntag arbeiten würden, 
sagen sie. Jedoch würden diese zum Beispiel nur Teilzeit 
am Wochende Arbeit haben und dafür unter der Woche 
frei sein. Es können nicht alle an einem Tag frei haben. 
Außer an Festen natürlich. Ich finde es aber trotzdem 
nicht in Ordnung, dass Berufe wie Ärzte, Feuerweh-

rmänner und Polizisten auch am Sonntag zuständig sein 
müssen, ohne dass auf ihre Religion Rücksicht genom-
men wird. Man könnte ewig darüber diskutieren. Damit 
will ich nicht sagen, dass wirklich alle inklusive den 
Ärzten am Sonntag frei haben sollen, sondern möchte 
nur darauf andeuten, wie falsch das Argument mit der 
Religion ist.

Immer wieder Sonntag
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In einem Land wie Bulgarien sind auch viele Menschen 
religiös, haben die Geschäfte ebenfalls einen freien Tag? 
Nein, natürlich nicht.

Wenn ich im Sommer bei meinen Freunden und Ver-
wandten dort bin, muss ich mir keine Sorgen machen, 
ob eh schon alles für Sonntag eingekauft ist. 

Außerdem kann man ruhig mal vergessen, am Nachmit-
tag in den Supermarkt zu gehen, denn dieser ist jeden 
Tag bis 21 Uhr offen. Öfters findet man auch Geschäfte, 
die 24 Stunden geöffnet sind. Die Arbeiter wechseln 
die Schichten und es gibt für niemanden ein Problem. 
Darüber regt sich auch keiner auf.

Es gab hier mal die Debatte, ob die Lugner-City am 
Sonntag offen haben soll. Klar, dass alle dagegen waren. 
Für mich nicht wirklich verständlich, denn Europa hat 
sich mittlerweile so wirtschaftlich entwickelt, dass die 
Ausrede mit Sonntag als Ruhetag einfach nicht mehr 
gilt. Viele Dinge haben sich mit der Zeit verändert. Früh-
er hat man sich ein Brot für die ganze Woche aufgeteilt, 
heutzutage geht man jeden Tag einkaufen. Bei so einer 
Gesellschaft müssen die Geschäffte auch am Sonntag 
offen sein.

Deni Peeva

School-Dreams
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