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Editorial
Wir, die 6A und der Medienteil der 6C, arbeiteten die letzten Monate an der zweiten Ausgabe unserer im 
Rahmen des Printunterrichts gestalteten Schülerzeitung. Allerdings dieses Mal unter etwas anderen Voraus-
setzungen. Denn während uns bei der ersten Ausgabe noch von unseren Lehrer/innen Frau. Prof. Braunöder 
und Frau. Prof. Schermann bzw. Herr. Prof. Gschwendtner  geholfen wurde, waren wir dieses Mal fast zur 
Gänze für unseres am Schulende erscheinendes Werk verantwortlich. So mussten wir eigene Redaktionssit-
zungen halten, uns selbst auf ein Layout einigen und konnten unsere Themen vollkommen frei wählen. 
Viel Spaß beim Lesen unserer Schülerzeitung und schöne Ferien wünschen die  Chefredakteure  dieser 
Ausgabe.
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„Nicht so viel sudern, sondern ändern, 
was man ändern möchte!“

Hallo Esther, wie stellst du dir das perfekte Schulungssystem vor?
Das perfekte Schulsystem besteht für mich aus drei Teilen. Einem ersten Teil zum Aneignen von Grund- und 
Allgemeinwissen von 6 bis 13, in dem nicht nur Grundlegende Dinge wie Verständnis und Anwendung der 
deutschen und englischen Sprache, wichtige logische mathematische Zugänge und Naturwissenschaften ge-
lehrt werden sollen,  sondern auch eine interessante und durch Workshops unterstützte Grundwissensbasis 
in z.B. den Bereichen Ethik, Geschichte, Politik, Gesundheit, Kultur, Sozialverhalten und vieles mehr  ge-
schaffen wird. Es ist außerdem wichtig Kinder in ihren Interessen zu fördern, deshalb bin ich der Meinung, 
dass es wichtig ist sie jedes Jahr zwei Fächer wählen zu lassen die sie interessieren bzw. in welchen sie sich 
selbst verwirklichen können. Weiters soll es einen zweiten Teil zur Vertiefung ausgesuchter Fächer geben, 
wobei es meiner Meinung nach nur wichtig ist festzulegen in welcher Richtung die gewählten Fächer liegen 
sollen und nicht die konkreten Kurse vorzuschreiben. Jeder sollte beispielsweise ein geisteswissenschaftli-
ches, ein naturwissenschaftliches, ein soziales, ein politikorientiertes, ein kulturelles und ein sportliches Fach 
nehmen, sowie zwei frei gewählte ohne einen Bereich vorzuschreiben. Nach diesem zweiten Teil der von 13 
bis 16 dauert soll es Prüfungen in den jeweils gewählten Fächern geben. Anschließend sollte ein dritter Teil 
folgen in welchem nur noch verpflichtende Workshops (zu Beispiel zu Verfassen einer Steuererklärung, Erste 
Hilfe, Konfliktbewältigung, politische Bewegungen, Betätigen verschiedener Maschinen im Haushalt, soziales 
Engagement, usw.) und einige vom Schüler komplett nach seinem Belieben ausgewählte Fächer für die er 
sich wirklich Interessiert. Abgeschlossen wird, nach der Auswahl der Maturagegenstände,  am Anfang des 
Jahres und nach dem folgenden letzten Schuljahr das rein zur Vorbereitung und zur Festigung des Erlern-
ten dient, mit 19 Jahren, 13 Jahre nach der Einschulung. Klassen sollten kleiner sein als momentan, Lehrer 
motivierter, tägliche Sportstunde sollte natürlich auch dabei sein.

Wie viel lässt sich innerhalb des Schulsystems von einzelnen Schulsprecher_Innen ändern?
Am Schulsystem können wir nichts ändern, außer mit 
unserer Stimme beim SGA für oder gegen bestimmte 
Projekte zu stimmen. Allgemein können wir das System 
in unserer Position nur so hinnehmen und es so gut wie 
möglich akzeptieren und nach den Regeln spielend 
unsere Projekte realisieren.

Was konntest du in unserer Schule ändern und 
bist du mit deiner bisherigen Arbeit zufrieden?
An unserer Schule gibt es sehr wenige Probleme, die 
ich zu lösen hätte. Die einigen wenigen wirklich wich-
tigen Probleme kann ich leider nicht beeinflussen oder 
werden momentan von der Schule sowieso in Angriff 
genommen! Wir konnten jedoch einige nette Projekte 
realisieren. Mein Herzblut habe ich vor allem in den 
wunderbaren Schulball gesteckt. Ja bin ich!
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Wie hat die Zusammenarbeit mit dem Schulsprecherteam funktioniert?
Mit einigen Menschen sehr gut, andere haben sich überhaupt nicht engagiert und dieses Amt nur für den 
Lebenslauf übernommen aber nichts geleistet, letzteres fand ich extrem nervig und unnötig.

Was wurde aus „prüft die Prüfer“?
Das prüft die Prüfer Projekt wurde von mir kurzfristig auf Eis gelegt, da ich mit meiner Matura beschäftigt 
war. Ich werde aber trotz dem ich offiziell nun nicht mehr Schülerin der Haizingergasse bis alles geben um 
dieses letzte Projekt noch bis Ende Juni auf die Beine zu stellen! 

Was würdest du der Haizingergasse für die Zukunft noch gern mit auf den Weg geben?
Wir alle sollten ein wenig mehr genießen auf was für einer wunderbaren Schule wir sind. Schüler wie 
Lehrer. Mit wie wenig Konflikt wir zu tun haben ist echt unvergleichlich, trotzdem sollte man nie vergessen 
weiter an allem zu arbeiten und vor allem Rücksicht auf seine Mitmenschen zunehmen.
Lieber Lehrer: Schüler sind auch nur Menschen und ja sie haben auch noch andere Fächer, Hobbies und 
Probleme! Sie meinen es in der Regel nur gut und können sich in Ihre Lage nicht hineinversetzten!
Lieber Schüler: Auch Lehrer sind Menschen und haben ein Leben, Gefühle und Beweggründe! Sie meinen es 
in der Regel nur gut und können sich in deine Lage nicht hineinversetzten!
Mit ein bisschen mehr Respekt, Kommunikation und Verständnis, könnt ihr euch alle eure Arbeit und da-
mit euer Leben schöner und angenehmer gestalten! Nicht so viel sudern, sondern ändern was man ändern 
möchte! Bussi falls ihr irgendetwas braucht stehe ich euch immer noch gerne zur Verfügung! PS: Bitte lassts 
das mit dem stehlen endlich!

Arthur S. und Emil R.



„Das Heimweh war am Anfang sehr 
groß.“

Ein Jahr. Eine andere Sprache. Fremde Menschen. Diesen Schwierigkeiten stellte sich Nick Compes Schüler der 6A und 
erzählte uns von seinen Eindrücken im Auslandsjahr.

I:  Nick, du machst gerade ein Auslandjahr, könntest du uns ein bisschen was 
darüber erzählen?
N: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit bald einem Jahr in England auf 
einer Boardingschool in der Nähe von Manchester. 

I: Was sind die Unterschiede zu der Schule in Wien und  zu der Boardingschool 
in England? 
N: Natürlich vermisse ich alle meine Freunde in Wien und es ist 
was ganz anderes und am Anfang sehr schwer sich dort zurecht  
zu finden. Aber jetzt bin ich schon eine ganze Weile  hier und 
fange 
mich langsam an das Schulsystem in England zu gewöhnen. Man 
ist viel länger in der Schule und muss mehr dafür tun, aber man 
hat auch viel mehr Sport und man hat mehr Möglichkeiten sich die 
Fächer in der Schule nach seinen Interessen auszusuchen. 

I: Du wohnst auch auf der Schule. Wie ist das Leben dort so und wie ist der 
Umgang mit deinen Mitmenschen?
N: Ja, ich schlafe in der Schule. Also nicht direkt neben dem Schulgebäude sind verschiedene Häuser, in 
denen man immer zusammen mit seiner Gasteltern und 30 anderen Jungen wohnt. Dadurch dass man sich 
ein Zimmer mit einer anderen Person teilt, findet man viel leichter Anschluss. Ich zum Beispiel teile mir ein 
Zimmer mit einem Spanier und dadurch bin ich auch ständig gezwungen Englisch zu reden und lerne so viel 
schneller fließend zu reden.  Was mir jedoch aufgefallen ist, dass es mehr Mobbing gibt, als ich das aus 
Wien kenne. Es werden öfters Leute ausgeschlossen, da es eine starke Gruppenbildung auf einer Boar-
dingschool gibt. 

I: Interessieren würde mich noch, wie sieht dein Schulalltag aus und wie unterscheidet er sich sehr von dem in Wien?
N: Ich muss viel früher aufstehen, da wir ein Gemeinschaftsbad haben und immer jemand in der Dusche 
ist. Um halb 8 gibt es Frühstück und um halb neun beginnt die Schule. Man hat immer eineinhalb Stunden 
Unterrichtseinheiten. Dazwischen meistens eine halbe Stunde Pause. Um halb eins herum haben wir 
Mittagspause eine Stunde und danach noch 2 Unterrichtseinheiten. Am Nachmittag hat man meistens Sport 
oder Theater und dann hat man bisschen Freetime. Danach geht man aufs Zimmer lernen, um 8 gibt es 
meistens Abendessen, wo wir manchmal sogar vom McDonalds bestellen. Um halb 11 ist meistens Bettruhe.
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I: Wieso hast du dich dazu entschieden ein  Auslandsjahr zu machen und würdest du es weiter empfehlen?
N: Meine ältere Schwester hat vor 2 Jahren auch ein Auslandsjahr in England gemacht und mir sehr viel 
Positives darüber erzählt.  Meine Eltern fanden auch, dass es eine sehr gute Idee war auch ein Auslands-
jahr zu machen.  Ich kann es wirklich zu 100% weiterempfehlen, da man so sehr schnell die Sprache lernt 
und viele neue Erfahrungen für das Leben sammelt. Hätte ich noch mal die Chance, würde ich es genauso 
nochmal machen, nur vielleicht nur für ein halbes Jahr statt einem ganzen, da man so nicht so viel in der 
Schule nachholen muss. Das Heimweh war zwar am Anfang auch sehr groß und man denkt sich so, ob man 
es überhaupt schafft ein ganzes Jahr nicht zuhause zu sein, jedoch vergeht die Zeit wie im Flug. Ich freue 
mich aber auch wieder auf Wien und die Haizingergasse!!

I: Danke für das Interview Nick, wir sehen dich in der 7A.

Lena F. und Karim K.
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Lilly A.



Was erwarten Sie sich von der 
EM?
Ich erwarte von mir und uns, dass 
wir alles geben und reinwerfen 
werden und hoffe auf ein sport-
liches Highlight, das positiv in 
Erinnerung bleibt.
Mit welchem Gefühl fahren sie 
hin? 
Mit einem sehr guten. Die Euro-
pameisterschaft in Frankreich ist 
für mich als Nationalspieler ein 
Highlight und absolutes Privileg. 
Ich bin extrem stolz, dass ich für 
mein Land auflaufen darf.

Was wollen sie erreichen? 
Ich möchte meine bestmögliche 
Leistung abrufen und konzent-
riere mich jeweils auf die be-
vorstehende Aufgabe. Für mich 
ist immer das nächste Spiel das 
Wichtigste, was dann dabei her-
auskommt, wird man sehen. 

Ist es eine besondere Ehre für 
sie gegen Cristiano Ronaldo zu 
spielen?
Eine besondere Ehre würde ich 
nicht sagen, aber definitiv etwas 
Spezielles. Jeder weiß was er 
kann und erreicht hat, auf der 
anderen Seite ist er auch nur ein 
Mensch und kocht mit Wasser.

Auf welches Spiel freuen sie 
sich besonders?
Auf das bevorstehende und je-
des weitere das folgt.
 

Wie bereiten sie sich auf eine 
Europameisterschaft vor?
Das Ziel ist körperlich und mental 
auf Top-Niveau zu sein, aber 
das gilt im Prinzip für die ge-
samte Saison und Karriere. Ich 
habe meine Ernährung schon vor 
Jahren umgestellt und arbeite 
zusätzlich zum Vereinstraining mit 
einem persönlichen Athletiktrai-
ner.

Wie bereitet sich die Mann-
schaft vor?
Jeder von uns sollte fit und 
hungrig von den Vereinen zum 
Team stoßen, den Rest macht das 
Betreuerteam. Wir hören zu und 
setzen um, üben Spielsituationen 
ein und werden auf jeden Geg-
ner individuell vorbereitet. Hinzu 
kommen Fitnesseinheiten, Lauf-
trainings und Videoanalysen. 

Beschreiben sie das Gefühl vor 
ganz Europa zu spielen?
Ich weiß aus meinen Champions-
League Spielen mit Basel und 
Kiew wie es sich anfühlt vor ei-
nem großen Publikum zu spielen, 
mit der Nationalmannschaft wird 
es noch emotionaler und damit 
noch geiler. 

Werden Sie durch ihre Familie 
vor Ort unterstützt?
Meine Großeltern unterstützen 
mich seit meinem ersten Spiel 
und werden auch bei der EM vor 

Ort sein. Wenn es die Prüfungs-
zeit an der Universität erlaubt, 
ist auch meine Freundin bei den 
Spielen dabei. 

Wie wird man heutzutage Fuß-
baller?
In dem man seinen Traum lebt 
und dafür alles gibt.

Was können Sie fußballbegeis-
terten Kickern mitgeben?
Verliert nie die Leidenschaft und 
Begeisterung für das was ihr tut.
 
Was sind ihre Wünsche für die 
Europameisterschaft und wie 
kann man möglichst weit kom-
men?
Ich hoffe, dass wir kein Verlet-
zungspech haben, wenn wir als 
Team so gut funktionieren wie in 
der Qualifikation, brauchen wir 
uns vor niemanden zu verstecken. 

Emma S. 

„Wir brauchen uns vor niemandem 
verstecken!“
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30 Jahre Tschernobyl
Dieses Jahr ist das 30 jährige Jubiläum der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Dort ereignete sich am 26. 
April 1986 im Block 4 des Kernkraftwerks nahe der ukrainischen Stadt Prypjat eine Explosion, die durch 
eine Übung und menschliches Versagen ausgelöst wurde. Dabei versuchte die Sowjetische Regierung so 
gut wie möglich alles zu vertuschen. Zunächst wollten sie gar nicht zugeben, dass etwas geschehen ist. Erst 
als ein schwedisches AKW auf erhöhte Strahlungen aus der Region aufmerksam wurde, legten sie offen, 
dass ein Unglück geschehen war, gaben aber keine genauen Informationen preis. Die 50.000 Einwohner 
der Stadt Prypjat wurden erst 2 Tage nach der Katastrophe evakuiert, weil man vermeiden wollte, durch 
so eine Aktion Aufmerksamkeit zu erregen. Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Radioaktivität 
wurden schnell ergriffen, der Reaktor wurde von Hubschraubern mit Sand und Blei überschüttet. Zum Scha-
den vieler Arbeiter bauten diese, zu Tausenden zur Arbeit verpflichtet, einen Betonbunker um Tschernobyl. 
Diese Katastrophe, die insgesamt über 1 Millionen Opfer forderte, offiziell waren es aber nur ein paar 
tausend. Aber selbst „nur Tausende“ sind viel zu viel, erst vor wenigen Jahren ereignete sich ein ähnlicher 
Vorfall in Japan. Diese zwei sind die einzigen Vorfälle, die sich je ereignet haben und dennoch sind die 
Auswirkungen enorm, es sind nicht nur Tausende, wenn nicht Millionen Tote, sondern noch mehr Menschen mit 
gesundheitlichen Problemen. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Energie, die wir durch Atomkraft  produzie-
ren, das Risiko wert ist. Meiner Meinung nach ist keine Energie so wichtig, dass es gerechtfertigt ist, dafür 
Menschenleben zu riskieren. Man sollte sich lieber auf die erneuerbaren Energiequellen konzentrieren, bis 
die Kernspaltung sicher genug ist (man sollte weiter forschen, aber warten, bis die Gefahren wirklich trag-
bar sind). Die natürlichen Energiequellen sind sowieso zukunftsweisender als die Atomkraft. 

Arthur S.
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 Wieso heißt das 
WiFi im WIFI nicht 

WiFi?
Nach diesem ernsten Text, folgt eine kleine Glosse zur 
Aufmuterung.
Letztens hatte meine Klasse und ich die einmalige 
Gelegenheit im WIFI einer Präsentation beizu-
wohnen. Wie jedes Kind und jeder Jugendliche in 
meinem Alter, schaute ich erstmals nach dem WLAN 
nach und war sehr enttäuscht. Es gab zwar kosten-
freies Internet, aber der Name des WLANs war 
„openCAMPUS“. Einem kreativen und humorvollen 
Menschen wie mir, stellt das sofort die Nackenhaa-
re auf. Wieso nennt man das WiFi nicht WIFI?!
„openCAMPUS“ macht zwar zugegebener Maßen 
Sinn, aber es ist nicht halb so lustig wie WIFI. Wie-
so nutzen die Informatiker dieses ganz offensicht-

liche Privileg nicht?  Mit dieser Glosse appellieren 
ich an die Betreiber der Einrichtung ihren Alltag 
etwas lustiger zu gestalten, angefangen damit ihre 
Hausleitung, welche sie jeden Tag verwenden, um-
zubenennen.                

Lucas S.

													
	



 Informationen zur 
Bundespräsidentenwahl am 24. April. 

Es gab insgesamt sechs Kandidaten. Drei wurden von einer Partei unterstützt: Rudolf Hundstorfer 
(SPÖ), Andreas Khol (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ). Die anderen drei Kandidaten sind unabhängig  
angetreten und zwar Richard Lugner, Irmgard Griss und Alexander Van der Bellen, dessen Wahlkampf 
aber von DEN GRÜNEN bezahlt wurde. 

Politische Ausrichtung der Kandidaten:

Alexander Van der Bellen: Linksliberal 
Richard Lugner: Mitte, eher rechts, Wirtschaftsliberal
Norbert Hofer: Schwer rechts
Irmgard Griss: Mittig bis rechts
Andreas Khol: Rechts, konservativ, wirtschaftsliberal
Rudolf Hundstorfer:  Mitte, links

Als ich von  dem Wahlergebnis hörte war ich schockiert. Norbert Hofer hat sich durchgesetzt und hat mit 
fast 15 % Unterschied auf Stichwahlkonkurrenten Alexander Van der Bellen die 1. Wahl gewonnen. Ein 
Erdrutschsieg für die  FPÖ über den sich auch rechtsextreme Parteien Europas zum Beispiel die Front Na-

HaiLigHt
2016/2

9

Unter uns gesagt



tional, aus Frankreich freuen. Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen für unsere Regierung aufzuwachen 
und endlich etwas zu tun beziehungsweise etwas zu verändern. Die Menschen wollen einfach eine SPÖ die 
auch für etwas steht. Eine Arbeiterpartei ist sie nämlich schon lange nicht mehr. 
Gut das Alexander Van der Bellen sich knapp durchgesetzt hat und Österreich nicht in alte Verhältnisse 
zurückgefallen ist.  Man muss die FPÖ aber trotzdem meiner Meinung nach als Bedrohung ansehen und 
versuchen ihre Wähler wiederzugewinnen um eine FPÖ- Regierung zu verhindern. 

Dario G.
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Sind wir dafür reif?
Ein immer wieder diskutiertes Thema ist das Wahlrecht ab dem 16. Lebensjahr. Diese Diskussion wurde 
durch die heurige Bundespräsidentenwahl  wieder angeheizt. Ist das Wählen ab dem 16. Lebensjahr 
sinnvoll? Sind die Jugendlichen reif genug oder sollte man das Wahlalter erhöhen.

Das Beantworten einer dieser Fragen ist ziemlich schwierig, da immer Aussa-
gen dafür und Aussagen dagegen geben wird.  Es ist eine komplizierte Situa-
tion für die jungen Erwachsenen. Sie wollen ihre Stimme abgeben, sich für ihr 
Volk einsetzen und sich ihre Meinung bilden. Dies ist aber meist nicht leicht, da 
in der Politik sehr viel manipuliert wird. Steht man eher auf ein fett geschrie-
bene Schlagwörter, lautes Druck machen und viel Gestik oder doch lieber 
auf die zurückhaltenden Kandidaten. Mit wem kann man sich identifizieren? 
Welche Ansichten sprechen mich an oder geht es mir doch eher um die Sym-
pathie. All diese Fragen schwirren in den Köpfen der Neu- Wahlberechtigten. 
Doch das ist leider nicht bei allen der Fall, viele informieren sich nicht, wählen 
nach ihrem Gefühl, nach ihren Freunden oder nach den Wahlgeschenken. Dies 
sollte nicht der Fall sein! Es muss mehr informiert werden. Gott sei Dank gibt 
es sinnvolle Zeitungen und Wahlsendungen im Fernsehen, die objektive  Tatsa-
chen, Fakten und Informationen liefern. Allgemein bin ich aber eine Befürwor-
terin des Mitspracherechts für alle doch ob die Reife eines jeden 16 jährigen 
Jugendlichen ausreicht ist die Frage. In meiner Umkreis haben wir Jugendliche 
in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten: Bildung zur Wahl in der Schule, 
Diskussionen zu Hause, Fernsehsendungen und allgemeines Interesse für Politik. 

Alles in allem bin ich weiter für das Wahlrecht ab dem 16. Lebensjahr, wenn 
es mehr objektive Information gibt. Zum Beispiel wären Kurse, Weiterbildun-
gen oder Aufklärungen an allen Schulen eine Hilfe für die jungen Wähler. 

Emma S.

HaiLigHt
2016/2

11

Unter uns gesagt



HaiLigHt
2016/2

12

Unter uns gesagt

Deutschlands großer brauner Fleck
Durch die momentane Flüchtlingssituation bekommen rechte Parteien immer mehr Zuspruch. 
Da stellt man sich die Frage, ob diese überhaupt nach Gesetz existieren dürfen.
Rechtsextremismus, Ausländerhass und gewaltsame  Ausschreitung sind Probleme, mit denen wir uns in 
Österreich „herumschlagen“ müssen. Doch wirft man einmal einen Blick auf den Rest von Europa, kann man 
sich glücklich schätzen behaupten zu können, dass die FPÖ Österreichs ausländerfeindlichste Partei ist. 
Auch wenn die „AFD“ momentan sehr viel Aufmerksamkeit erregt, rede ich von der „NPD“, („Nationalde-
mokratische Partei Deutschlands“), welche erstaunlicherweise schon seit 1964 Bestandteil Deutschlands ist. 
Tatsächlich ist es sehr umstritten, ob diese Partei existieren darf, da viele Mitglieder sogar den Holocaust 
leugnen, was gegen die Verfassung verstößt. Somit gibt es alle Jahre wieder die Idee diese Partei zu ver-
bieten. Aber ist das wirklich sinnvoll?
Im ersten Moment klingt das wie eine großartige Idee, doch wenn man bedenkt, um welche Menschen es 
sich bei dieser Partei handelt, wird es doch ein wenig kritisch. Man kann zwar die NPD als Partei verbieten, 
doch die Menschen, welche Teil dieser sind, werden weiterhin ihr Bestes geben, ihre Ideologie zu verbreiten 
und das, wenn nötig auch im Untergrund, wo man keine Kontrolle mehr über sie hat.
Ich denke, dass das NPD Verbot langsam wirklich nötig wäre und schon vor langem hätte passieren sollen. 
Es ist unglaublich, dass so eine Partei immer noch existieren darf. Auch wenn es in Wirklichkeit nicht helfen 
sollte, muss man ein Zeichen gegen Rassismus und Hasspredigten setzen, dementsprechend muss diese Par-
tei in meinen Augen verboten werden.

Clemens E.

Vom Nationalismus zum Rassismus

In den letzten Jahren legten rechte bis rechtsradikale Parteien bei Wahlen in ganz Europa stark zu.  
Diese Parteien schaffen es auch ohne Regierungsbeteiligungen die allgemeine Debatte sehr weit nach 
rechts zu rücken. So sprechen beispielsweise konservativ bürgerliche Parteien von Überfremdung und 
versuchen durch Forderungen wie die Schließung der Grenzen am rechten Rand nach Stimmen zu fi-
schen. Die Flüchtlings Krise löst bei vielen Menschen Existenz Ängste aus und das Fehlverhalten man-
cher Migranten ist Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten. Doch liegt Rassismus wirklich nur an 
aktuellen Ereignissen oder steckt hinter alldem nicht eigentlich System?

 Wenn es um Rassismus geht,  spielt Nationalismus eine sehr große Rolle. Denn wer sich auf Dinge wie 
Völker und Nationen bezieht,  teilt  Menschen aufgrund von Herkunft oder Hautfarbe in Schubladen ein. 
So wird leider oft nicht der Mensch sondern nur die Herkunft bewertet, was das eigentliche Fundament 
des modernen Rassismus darstellt. Außerdem sind viele Menschen Verlierer unseres Wirtschaftssystems und 
auch Personen mit fester Arbeitsstelle können nicht immer problemlos über die Runden kommen. Das führt in 
vielen Fällen zu Existenz Ängsten. Diese teils abstrakten Ängste werden durch Zuwanderung verstärkt, da 
sich viele Menschen davor fürchten, Wohnung oder Arbeitsplatz zu verlieren.  Rechte Parteien hetzen dann 
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betroffene Personen gegen Migranten auf und erschaffen somit ein einfaches Feindbild.

Genau deshalb ist es essentiell, dass wir ökonomische und gesellschaftliche Normen immer kritisch hinter-
fragen. Denn eine Gesellschaft in der jeder gegen jeden kämpft und viele Menschen um ihren sozialen 
Status bangen müssen, bietet das perfekte Fundament für Rassismus, den es, solange nationalstaatlichen 
Denken vorherrscht, immer gibt. Also ist es sehr wichtig sich von diesem nicht nur überholten sondern auch 
brannt gefährlichen Gedankengut zu lösen und nach sozialen Alternativen zu suchen.

Emil R.

Monokuma
Lilly A.
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"Das kann ich einfach nicht!"
    Teilleistungsschwäche, ein Frustrationsgrund

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen leiden zwanzig Prozent der Kinder an einer Teilleistungs-
schwäche. Bei drei bis neun Prozent, führen sie gar zu Legasthenie oder Dyskalkulie. Diese Entwick-
lungsdefizite machen sich vor allem in der Schule bemerkbar. Die Kinder werden oft als "zu dumm" 
abgestempelt und fallengelassen. Ich selber habe Erfahrungen damit gesammelt, denn bei meinem 
Bruder Laurin wurde Anfang letzten Jahres eine solche Teilleistungsschwäche festgestellt.

Unser Schulsystem erlaubt keine Schwächen. Ein fünfer reicht und man fliegt durch. Kein Wunder also, dass 
Kinder mit Teilleistungsschwächen, trotz durchschnittlicher oder gar überdurchschnittlicher Intelligenz, oft 
keine Möglichkeit auf eine normale Schullaufbahn haben. Außerdem kann sich das schwer auf das spätere 
Erwachsenenalter auswirken. Selbst wenn die Teilleistungsschwächen dann verschwinden können die an-
dauernden Misserfolge im Kindesalter einen großen Mangel an Selbstbewusstsein zur Folge haben, sowie 
geringe Belastbarkeit und sozialen Rückzug. Eine möglichst frühe Behandlung ist daher sehr zu empfehlen.

Angst vorm Psychologen.
Um eine Teilleistungsschwäche zu behandeln, braucht es natürlich erst mal eine Diagnose. Das stellt für 
viele schon die erste Hürde dar, denn der Gang 
zum Psychologen wird von vielen immer noch als 
abwertend oder peinlich erachtet . Diese Angst ist 
aber völlig unbegründet. Seelische Probleme kön-
nen bei jedem genauso auftreten wie körperliche 
und müssen auch genauso behandelt werden. 

Wie behandelt man eine Teilleistungsschwäche?
Es gibt keine einheitlichen Behandlungsmethoden 
von Teilleistungsschwächen. Sie variieren je nach 
Bereich in denen sie auftreten und Trainer. Meist 
sind es aber keine besonders abstrakte Methoden, 
sondern einfache Übungen, welche das Kind im 
jeweiligen Bereich trainieren. Wichtig ist aller-
dings ,dass diese Übungen dort ansetzen, wo das 
Kind diese Teilleistung noch ohne Schwierigkeiten 
erbringen kann und sich dann langsam steigern. 
Übungen die in ihrem Niveau zu hoch ansetzen, 
führen nur zu einer kurzfristigen Verbesserung.

Wo behandelt man eine Teilleistungsschwäche?
Es gibt diverse Internetportale die Übungen zur 
Behandlung anbieten. Es ist aber dennoch emp-
fehlenswert ,sich professionelle Hilfe zu holen. In Wien gibt es beispielwiese den sogenannten "Schmun-
zelclub", eine Organisation die sich speziell der Behandlung von Teilleistungsschwächen, Legasthenie und 
Dyskalkulie widmet. 
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Mein Bruder und der Schmunzelclub.
Ebendiesen "Schmunzelclub" hat mein Bruder Laurin besucht, als seine Schulnoten plötzlich sehr viel schlech-
ter wurden. Dort wurde eine Untersuchung an ihm durchgeführt und einige Zeit später, erhielt er das Ergeb-
nis. Bei meinem Bruder wurde eine Teilleistungsschwäche in der auditiven Figurendifferenzierung festge-
stellt. Das bedeutet ,dass seine Fähigkeit aus Gehörtem, einzelne Elemente herauszufiltern und zu gliedern, 
beeinträchtigt ist. Daraufhin wurde ein spezielles Trainingsprogramm für ihn zusammengestellt, welches er 
zu Hause durchführen konnte. Unterstützt wurde dieses Programm ein Jahr lang durch regelmäßige Sitzun-
gen im "Schmunzelclub". Zu beachten ist das die länge des Programms und der Preis für die Sitzungen, je 
nach schwere der Schwäche variiert. 

Einen Versuch ist es Wert!
Solltest du Probleme in der Schule haben und trotz überdurchschnittlicher Anstrengung nicht die gewünsch-
ten Ergebnisse erzielen, ist definitiv zu empfehlen, dich auf eine Teilleistungsschwäche untersuchen zu lassen. 
Es kommt so oft vor ,dass es dir auf jeden Fall nicht peinlich sein muss das in Erwägung zu ziehen .Selbst 
wenn nichts dabei rauskommt, einen Versuch ist es doch wert!

Noah H.

Freundschaft? Gibt es das 
heute noch?

Was ist eigentlich Freundschaft heutzutage noch? Die meisten sitzen eh bei jeden treffen vorm Handy und 
lachen sich über unlustige Bilder auf Instagram ab. Man redet nicht mal mehr gescheit miteinander. Das ist 
eigentlich wirklich traurig. Es zählt nur mehr wie viele Follower auf Instagram und wieviel Facebook Freund 
man hat. Aber wo sind dann noch die echten wahren Freunde? Wenn man dann mal ein Problem hat inte-
ressiert sich eh keiner von deinen 3000 Abonnenten dafür. Also wozu so viele falsche Freunde haben, die 
sich eh nicht um dich kümmern, wenn man genauso ein paar gute Freunde haben kann, die aber dann im-
mer für dich da sind. Genauso wenig verstehe ich diese ganzen Facebook Beziehungen, die meinen sich zu 
lieben, nach einem mal miteinander schreiben. Es tut mir leid aber so wird man sicher nicht die große Liebe 
finden. Wenn sich jetzt schon die Menschen nicht mal gescheit kennenlernen sondern über irgendwelche 
sozialen Netzwerke, wie wird das dann in 20 Jahren sein? Wird man dann nur mehr mit den allernötigsten 
Zeichen oder Smileys kommunizieren dass man sich ja nicht überanstrengt? 
Es herrscht leider auch ein gewisser Druck, denn die meisten Fragen sind: 
Und wie viele Abonnenten hast du schon? Oh mein Gott erst so wenige? Du bist ja voll arme! 
Ich bin eine fames Kind ich hab nämlich bald 4863 Abonnenten…
Viele Jugendliche rutschen dann auch in diesen Gruppenzwang sich falsche Freunde aufzubauen die hinter 
dem Rücken beginnen dann schlecht über die Person zu reden.
Die Zahl eurer Abonnenten kann euch egal sein. Das wichtigste im Leben sind, echte und gute Freunde, die 
euch immer zuhören, wenn ihr sie braucht! 

Elisa B.



                 
Nachdem das Urban Art Forms dieses Jahr eher 
mager ausfällt, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal 
das Nu Forms Festival, für Drum and Bass Be-
geisterte. Von Calyx und Teebee über Black Sun 
Empire bis Wilkinson, alle sind dabei.
Wann? 30.6.16-2.7.16
Wo? Festgelände Wiesn
Preis? 55€/1 Tag, 99€/3 Tage
 
 
         

         
  
Für Rock , aber auch Heavy Metal Fans genau das 
richtige. Hier werden Acts wie die Red Hot Chilli 
Peppers, Frittenbude und DCVDNS erwartet.
Wann? 3.5.2016-5.6.2016
Wo? Flugplatz Mending, Deutschland
Preis? VVK 195€

     
Im Gegensatz zu den zwei erwähnten, hier alle Va-
riationen von Popmusik. Ein Festival mit entspannter 
Atmosphäre. Trotzdem durch bunt gemischt, durch 
Besuch von den Orsons, Annenmaykanterit und 
Camo & Krooked.
Wann? 2.9.2016- 3.9.2016
Wo? Messeplatz 1, Graz
Preis? ab 99€

 

    
Das allseits bekannte Frequency geht auch 2016 
in eine neue Runde. Mit dabei sind Bilderbuch, 
Tagträumer, Käptn Peng & die Tentakel von Delphi 
uvm.
Wann? 18.8.16-20.8.16
Wo? Green Park St. Pölten
Preis? VVK 149,90€
 

              
Wie der Name schon sagt, ein heiliger Grahl für 
HipHop Fans. 2015 wurde schon mit A$Ap Rocky 
Party gemacht, und dieses Jahr werden Gäste wie 
Sido, Chefket und viele weitere erwartet.
Wann? 22.7.2016-23.7.2016
Wo? Ottakringer Arena, Wiesn
Preis? VVK ab 95€

Emma B.
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FESTIVALGUIDE 2016
Die besten Geschichten enstehen auf Festivals. Doch auf welches soll man überhaupt fahren? Auf wel-
ches kommen Acts, die ich mag? Und wo ist es überhaupt?
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Warum ist es „Mainstream“ nicht 
„Mainstream“ zu sein?

In der heutigen Zeit kommt es häufig vor, dass vor allem junge Leute probieren, auf keinen Fall „Main-
stream“ also nicht mit den Massen mitzulaufen. Das Problem dabei ist jedoch, dass es schon so weit 
verbreitet ist, dass es mittlerweile selbst Mainstream ist. Die Leute, die diesem „Trend“ folgen, stellen 
meist alle anderen als Mitläufer da, jedoch gibt es auch zwischen Mitläufern und anti-Mainstream eine 
Einstellung, zu der wir uns gehörig fühlen. Die Frage ist: Warum sollte man etwas nicht machen, das 
einem gefallen würde, nur weil es Mainstream ist? Und warum sollte man Sachen machen, die einem 
nicht gefallen, nur weil sie momentan modern ist? 

Ich bin der Meinung, dass man Trends kritisch hinterfragen sollte, aber den Trends, die einem gefallen, 
nachgehen sollte. Oft machen vor allem Jugendliche Sachen nicht, weil sie zu kindisch für sie sind und sie 
unbedingt erwachsen sein wollen. Jedoch kann es auch sehr nervig sein, wenn man merkt, dass Leute alles 
probieren, um cool zu sein, indem sie jedem Trend 
sofort mit vollem Enthusiasmus nachgehen. 

Mich persönlich regt es auch manchmal auf, wenn 
ich sehe, wie Unterstufenkinder ein Longboard, 
Pennyboard und/oder „Swagway“ besitzen, weil 
sie sich dadurch cooler „fühlen“. Jedoch müssen wir 
zugeben, dass wir in der Unterstufe auch so waren, 
wir haben Hollister Sachen gekauft, Ungespielt 
geschaut und natürlich durften bunte Hosen auch 
nicht fehlen…
Nicht nur bei Mode und Hobbies gibt es dieses 
“Phänomen“, auch in der Musik  ist es oft der Fall, 
dass Leute aus Prinzip bestimmte Genres, wie zum 
Beispiel Pop, nicht mögen, oder Lieder nicht hören, weil sie in den Charts gespielt werden. Viele Leute sa-
gen beispielsweise, dass sie Justin Bieber nicht mögen, obwohl sie keine Lieder von ihm kennen und sie ihnen 
eigentlich gefallen könnten. 
Zusammengefasst sind wir der Meinung, dass es nicht zwangsläufig schlecht ist, dem Trend zu folgen, man 
sollte sich jedoch immer seine eigene Meinung bilden und nicht prinzipiell alles zu machen/nicht zu machen, 
nur weil es gerade modern ist. 

Philipp K. und Philipp F.
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Gibt es wirklich keine Vorurteile 
mehr?

Heutzutage wird öfters behauptet, dass wir zum Glück nun ja so tolerant sind, doch gehen die meisten 
Menschen wirklich ohne Vorurteile durchs Leben?

Wenn man des Öfteren eine Zeitung in die Hand nimmt, oder auch einfach die Nachrichten sieht, kann man 
anscheinend laut den meisten Menschen nicht besonders stolz auf „diese Generation“ sein. Aber immerhin 
sind jetzt alle tolerant… oder? Immerhin gibt es ja jetzt die Homo-Ehe und so was. Das könnte man jetzt 
natürlich behaupten, doch sieht man mal von diesem Beispiel ab, so haben viele Menschen wohl noch etwas 
aufzuarbeiten. Ich persönlich bekomme das wohl auch etwas stärker mit, durch meinen erhöhten Rap- und 
Videospielkonsum. Es mag viele Leute nach dieser Aussage zwar überraschen, aber ich bin weder ein Nerd 
ohne soziale Kontakte, noch ein gewaltverherrlichender, frauenfeindlicher Gangster. Ich weiß gar nicht, 
wie oft ich schon Spaß mit meinen Freunden beim Spielen hatte, oder Texte von K.I.Z. oder Edgar Was-
ser mich zum Lachen, oder gar Nachdenken gebracht haben.  Doch, während ich hier sitze und über das 
Thema Toleranz nachdenke, fällt mir doch etwas auf. Wenn nicht alle Leute die Computerspiele spielen 
asoziale Nerds sind und nicht alle Raphörer Gangster sind, vielleicht hatte ich dann auch nicht damit recht, 
alle FPÖ-Wähler als dumme Nazis zu bezeichnen. Vielleicht bin ich im Endeffekt auch nicht besser, als die 
Menschen die ich hier versuche zu belehren.
Das größte Problem mit Vorurteilen ist wohl, dass Leute sich nicht die Zeit nehmen die Frage „Warum?“ zu 
stellen. Sie denken nicht darüber nach, dass Rap auch nur eine Musikrichtung ist, Computerspiele spielen 
nur ein Hobby wie jedes andere ist, dass Leute aus verschiedenen Gründen die FPÖ wählen könnten und 
natürlich, dass „diese Generation“ gar nicht so furchtbar ist, sondern dass man durch die Relevanz der Me-
dien einfach alles mitbekommt. Toleranz ist ein Thema, bei dem die meisten Menschen noch etwas lernen 
könnten und etwas, worüber alle nachdenken sollten.

Clemens E.

Sport ist Mord?
Bei der Beliebtheit von Sport in der Unterhaltungsbranche ist Doping kein seltener Fall mehr. 
Es gibt keine Sportart, in der nicht die Möglichkeit besteht, seine Leistung durch chemische Substanzen 
zu verbessern. Wie aktuell ist das Problem?

Mehr und mehr Sportler versuchen durch Schlucken von Pillen für eine kurze Zeit mehr Kraft zu bekom-
men. Im E-Sport gibt es dasselbe Problem, dort dienen die Medikamente für bessere Konzentration oder 
schnellere Reflexe während des Spielens. Jedoch gibt es Doping schon seit langer Zeit, in der DDR wurden 
die Sportler teilweise sogar unbewusst mit Medikamenten versorgt, damit sie stärker sind und sich ihre 
Leistungskapazität erhöht. Es hat sich in der Zeit viel verändert (verschärfte Prüfung und höhere Strafen), 
jedoch ist es immer noch ein Problem.

Doping ist weltweit verboten. Nicht nur weil es einem überlegene und unfaire Vorteile gegenüber dem 
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Gegner gibt, sondern weil es dem Körper extrem schaden kann. Viele solche Medikamente machen ab-
hängig und zerstören nach einer Weile einen Körper so sehr, dass man eventuell aufhören muss diese 
Sportart zu betreiben, weil man es nicht mehr verkraften kann, viele können auch zum Tod führen. 

Doch wie stark ist das Problem verbreitet? Im Sport sehr weit, auch nicht nur bei Spielen oder Turnieren, 
es gibt genug Menschen, denen ihr Körper nicht gut genug is, und die sich dann Stoffe zum Muskelaufbau 
spritzen, damit sie in möglichst kurzer Zeit einen möglichst tollen Körper bekommen, und das mit nicht so 
viel Aufwand.
Wie schaut es im E-Sport aus?  Wenn man sich mit dem Thema befasst, kommt man schnell auf ein Video, 
wo ein professioneller E-Sport Spieler interviewt wird, in diesem Video sagt er aus, dass sein Team regel-
mäßig eine Droge namens ´Adderal` genommen hat, welche die Konzentration steigert, und als der Inter-
viewer ihn fragte, ob alle in der ESL (Electronic Sports League) diese Drogen nehmen, antwortete er ge-
lassen mit Ja, als ob es selbstverständlich wäre. Es sieht also so aus, als wäre in dieser Szene Doping eine 
natürliche Sache, jedoch kann sich in Jahren viel verändern, und man kann sich nie sicher sein, wie schlimm 
es in Wirklichkeit ist.

Was soll man tun? Meiner Meinung nach kann man nicht zu 100% kontrollieren, ob Sportler Doping be-
treiben, man könnte natürlich vor jedem Turnier einen Bluttest durchführen, jedoch kann es da auch  immer 
passieren, dass verschiedene Substanzen im Blut nicht erkannt werden. Deswegen kann man nicht viel 
gegen Doping machen, sondern nur hoffen, dass die Sportler überlegen, was sie tun, und dass ihnen da-
durch vielleicht klar wird, welche Schäden es nicht nur für ihren Körper, sondern auch für das Prinzip der 
Sport/E-Sport Szene hat.

Josef S.

Star Guardian Lilly
Lilly A.
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Ungeklärte Kriminalfälle
Täglich wird durch das Fernsehen,  Zeitungen und jegliche andere Medien Neuigkeiten vermittelt, 
ständig passiert irgendwas. Doch manche Fälle sind so mysteriös, dass sie die Menschheit bis heute 
schockieren.

                Elisa Lam
Die Leiche der 21-jährigen Elisa 
Lam wurde im Februar 2013 aus 
dem Wassertank des Cecil Hotels 
in Los Angeles gefischt. Man fand 
eine Überwachungskameraauf-
nahme aus dem Aufzug, die Elisa 
zeigte, wie sie wild gestikulierte 
und offensichtlich mit jemandem 
sprach. Kurze Zeit später be-
schwerten sich Gäste über das 
dreckige Wasser, woraufhin man 
den toten Körper fand. Bis heute 
weiß man, trotz 
unzähligen Theorien, die alle sehr 
lückenhaft 
sind, nicht was damals geschah. 
Das 
vierminütige Video ist immer noch 
auf YouTube 
vorzufinden. 

            Hinterkaifeck
Im März 1922 fand man die 
Leichen der allesamt ermorde-
ten Einwohner von Hinterkaifeck. 
Das Dorf bestand nur aus einem 
Bauernhof, den eine Familie und 
deren Magd bewohnten. Der 
Massenmord wurde erst Tage 
später entdeckt, da es durch rau-
chenden Schornstein und zufrie-
denen Tieren so wirkte, als wäre 
der Hof noch immer bewohnt. Für 
die Polizei war der Fakt, dass 
der Vater und die Tochter eine 
inzestuöse Beziehung führte nach 
einer Zeit nicht mehr von Bedeu-
tung. Es gab einige Anwohner, 
die verdächtigt wurden, die kom-
plette Familie mit einer Hacke 
ausgelöscht zu haben,
doch offiziell geklärt wurde der 
Fall seit 94 
Jahren immer noch nicht.

Leonie S.

  Black Dahlia
1924 fand man die stark ver-
stümmelte Leiche von Elizabeth 
Short. Ihr Körper wurde in der 
Mitte durchtrennt und sämtliche 
Innereien wurden ihr entfernt. Au-
ßerdem waren Teile von ihr stark 
entstellt worden. Niemand konnte 
für diesen Mordfall zu Recht ge-
zogen werden und somit wurde 
die Akte bis heute nicht offiziell 
geschlossen. 



Die “Enttäuschung“ Dublin
Im Rahmen der Sprachreise der 6A/6C haben wir unsere Zeit nicht nur in Galway verbracht. Am Tag vor 
der Abreise fuhren wir mit dem Bus nach Dublin um dort noch den letzten Tag zu genießen. 
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Mit hohen Erwartungen an das Hostel und an die Stadt kamen wir an, doch diese Erwartungen schienen 
gleich bei der Ankunft im Hostel nicht erfüllt zu werden. Im Gegensatz zum 12-Bett-Zimmer hatten wir in 
unserem 6-Bett-Zimmer  zwar eine Dusche und ein Klo, jedoch waren diese unbenutzbar. Die Dusche war 
aus unergründlicher Weise noch nass und im Klo schwamm eine undefinierbare Soße, von der man auch 
nicht wissen wollte, was sie eigentlich war. Die Betten waren im Gegensatz zum Badezimmer okay, somit 
legten wir unsere Sachen dort ab und freuten uns auf die neue Stadt und die vielen Shoppingmöglichkei-
ten, die uns zu Füßen lagen. 

Nach einer „Stadtführung“ von zwei Schülern aus der Haizingergasse die gerade ein Auslandssemester 
in Dublin verbringen, hatten wir Freizeit und bummelten durch die Stadt. Mit extra viel gespartem Geld 
und großer Lust zum shoppen ging es als erstes in den Urban Outfitters, der leider sehr enttäuschend war, 
genau so wie alle darauf folgenden Shops. 
Mit zu viel übrigem Geld wurden wir dann in einem Burrito Restaurant fündig, und besorgten uns eine 
Jahresration Nachos mit Guacamole. Um dann noch die letzten Minuten Sonne zu genießen, nahmen wir 
unsere Ausbeute mit in einen Park, wo wir dann noch andere Freunde getroffen haben und verbrachten die 
restliche Zeit noch mit den Austauschschülern.
Um unseren Platz sauber zu hinterlassen, sammelten wir unseren Müll auf und warfen ihn in eine Mülltonne, 
die leer war, was uns aber nicht erstaunte, da der ganze restliche Müll auf den Straßen Dublins lag. 
Nach einem kleinen Missverständnis mit einer Obdachlosen machten wir uns auf den Weg nach Hause in 
unser geliebtes Hostel und verbachten die Nacht erstaunlich angenehm.

Somit war der Tag in Dublin noch eine schöne Erfahrung, jedoch nicht der Höhepunkt der Sprachreise und 
wir würden nicht unbedingt nochmal unter diesen Umständen hinfahren.

Emma B.
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Eindrücke   aus Irland

Lilly A.
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Straßenmusiker in Irland
Ein ruhiger Spaziergang durch die Straßen ist in Galway fast unmöglich. Dies aber keineswegs im negati-
ven Sinne, denn der Lärm wird nicht wie sonst nur von Autos oder sonstigen Verkehrsmittel erzeugt, sondern 
von Straßen Musikern die quer verteilt ihre Musik den Fußgängern präsentieren.
Musiker mit Gitarre und Mikrofon, manchmal auch große Gruppen mit diversen Instrumenten sind dort in 
den Straßen zu finden. Den Spaß und die Freude kann man diesen Menschen auf jeden Fall vom Gesicht 
ablesen. Die Meisten stellen sich auf die Straße um mal auf andere Gedanken zu kommen und das zu 
machen, was ihnen wirklich spaß macht und liegt. Im Vergleich zu anderen Städten gibt es in Irland wirklich 
viele Straßenmusiker, die auch meistens Ahnung von dem haben, was sie machen und auch meist ein großes 
Talent haben.
Als Außenstehender genießt man die Musik. Der lange Arbeitsweg durch die Stadt wird durch die Musik 
viel angenehmer. Auch nach einem anstrengenden Arbeits- oder Schultag entsteht plötzlich eine angeneh-
me Atmosphäre, wenn man durch die ausgestrahlte Freude der Musiker spaziert. 
Die meisten Musiker waren 20-40 Jahre alt. Diese Leute haben genau eins gemeinsam, dass sie alle Stra-
ßen Musiker sind. Jedoch sind alle von ihrer Persönlichkeit bis zu ihrer Musik komplett unterschiedlich und 
haben ihren eigenen stiel. Das schöne war aber dann auch zu sehen, dass sich die einzelnen Musiker dann 
zusammen gefunden haben und alle zusammen in einer großen Gruppe einfach miteinander gespielt ha-
ben. Die Freude und der Spaß waren nicht zu übersehnen. Nicht nur die Musiker Hatten ihren Spaß, son-
dern auch die Zuschauer waren begeistert und machten alle miteinander eine tolle Stimmung.
Einen kleinen Aufruf möchte ich noch machen, wenn ihr einen guten Straßen Musiker seht, schenkt ihm nur 
ein Stück eurer Aufmerksamkeit und er wird glücklich sein!

Elisa B.



In der 6. Klasse fährt man traditionell in ein eng-
lischsprachiges Land. So war es schon immer, aber 
so wird es vielleicht leider nicht immer bleiben. Zu 
teuer und unnötig soll sie sein. Stattdessen soll es 
English in Action geben, was viele wahrscheinlich 
noch aus der 4. Klasse kennen oder bald kennen-
lernen werden. Prinzipiell muss ich sagen, dass der 
Unterricht den wir in Irland hatten und English in 
Action sich nicht stark unterscheiden. Trotzdem bin 
ich der Meinung, dass man diese unter allen Um-
ständen behalten sollte, denn diese sind die beste 
Übung, die man haben kann. So stimmt es, dass 
man den Unterricht auch einfach hier genießen 
kann, aber die Tatsache, in einem fremden Land zu 
sein, in dem man quasi ohne Leute, die deine Spra-
che sprechen, überleben muss, bringt einfach viel 
mehr, als man denkt. 
Ich verstehe die Gründe, warum man die Sprach-
reise in der 6. Klasse abschaffen will.  Es ist wirklich 
teuer und anstrengend mit so vielen Schülern ins 
Ausland zu fahren, doch trotzdem finde ich, dass 
diese weiterhin bestehen sollte, da sie eine der 
wichtigsten Erfahrungen im Leben eines Jugendli-
chen sind.

Clemens E.
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Sind Sprachreisen 
sinnvoll?

Sprachschulen sind, finde ich, zwar sinnvoll, meiner 
Meinung nach aber nicht der Ort, an dem man 
seine Sprachkenntnisse verbessern kann. Viel mehr 
ist es das Leben bei den Familien wo man eine 
fremde Sprache wirklich gut lernt. Man redet von 
morgens bis abends in einer anderen Sprache und 
wird, wenn man Glück hat, auch von den Gastel-
tern ausgebessert, wenn man Fehler macht. Man 
macht alltägliche Dinge, die man zu Hause in seiner 
Muttersprache macht in einer fremden Sprache. Ich 
denke, dass nicht nur das Reisen und die Ausflüge, 
sondern vor allem das Leben bei Gastfamilien und 
das andauernde Sprechen einer Fremdsprache 
spannende Erfahrungen sind.
 Ich spreche da aus Erfahrung, da Irland nicht mei-
ne erste Sprachreise war. Ich war bereits in Eng-
land und Frankreich bei einer Gastfamilie und bin 
auf jeden Fall überzeugt, dass einem solche Reisen 
in sprachlicher Hinsicht sehr viel helfen können. Bei 
allen dreien dieser Reisen bin ich auch vor Ort in 
die Schule gegangen. 
Meiner Meinung nach bringt eine Sprachreise auf 
jeden Fall etwas!

Paul P.

Die Relevanz von 
Klassenreisen

Des Öfteren wurde diskutiert, ob man die 
Klassenreise in der 6. Klasse abschaffen soll-
te. Nach unserer Irlandreise konnte ich mir 
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Das Handy in der Schule
In der Unterstufe das Handy im Spint, in der Oberstufe ein Buch im Unterricht am Handy lesen. 

Wer erinnert sich nicht noch an die erste Klasse, wo jeder noch mit dem Tastenhandy herumgerannt ist und 
in den Pausen mit seinen Freunden Snake usw gespielt hat? Jedenfalls war es so in meinem ersten Schul-
jahr, 2010, heute kommen die Erstklässler mit dem Iphone in das Gymnasium. Es war damals nicht sehr 
erwünscht von den Lehrern/Eltern, das oben genannte zu betreiben, 
immer wenn wir nicht im Hof waren und mit Ballspielen den Oberstu-
fenklässlern auf die Nerven gegangen sind, sondern auf der Couch 
gehockt sind und auf den winzigen Bildschirm gestarrt haben, hat ein 
Lehrer zu uns hereingeschaut und uns ermahnt. Allgemein, das Han-
dy allein in der Schule zu haben, war sehr kritisch, es musste immer 
ausgeschalten in der Schultasche sein und eigentlich sollte man es 
während dem Schultag gar nicht anrühren, wir haben das zu dem 
Bedauern unserer Eltern und Lehrer nicht immer eingehalten. Als ich in 
der dritten Klasse Unterstufe war, wurde eine neue Regel eingeführt, 
das Handy ab sofort in den Spint. Ich kann mich noch gut erinnern, 
damals hab ich darüber gelacht, und mir gedacht, das sei eine 
wahnsinnig dumme Idee, und auch jetzt denke ich, dass sich das be-
sonders bei unserer Klasse nichts gebracht hat. Besonders hat sich mit 
dem Aufsteigen in höhere Klassen, auch die Technik immer weiterent-
wickelt, und in unserer Klasse hatten immer mehr Leute ein Smartpho-
ne, was das Verwenden in der Pause immer unvermeidlicher machte. 
Ab der vierten Klasse, durften wir das Handy sogar manchmal in den 
Unterricht einbauen, wie Begriffe googeln oder ähnliche Dinge, was 
wie ich in die Oberstufe kam, immer öfter vorkam.
Jetzt ist bei mir das sechste Schuljahr fast vorbei und das Handy/Smartphone wird immer selbstverständ-
licher. Es wird bei immer mehr Aktivitäten vorausgesetzt, dass man ein Smartphone sein eigen nennt, als 
Beispiel lesen wir im Deutsch-Unterricht ein Buch auf unserem Handy. Auch scheint es die Lehrer immer we-
niger zu stören, wenn man das Handy im Unterricht für andere Aktivitäten verwendet, wie mit Freunden zu 
schreiben, weil der Unterricht so langweilig ist- für manche. Wir haben Lehrer in unserer Klasse, die bemer-
ken es fast nicht mehr, wenn ein/e Schüler/in vor ihm/ihr das Handy in der Hand hat, und im Internet surft. 
Wie ich bereits erwähnt habe, die Technik entwickelt sich mit einer extremen Geschwindigkeit weiter, und 
für junge Kinder wird es immer natürlicher zum 10ten Geburtstag ein High-Tier Smartphone zu bekommen, 
womit es immer verlockender ist, das Handy während der Schulzeit herauszuholen, die Lehrer können da 
meiner Meinung nach nicht viel machen. 

Josef S.
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Erste Hilfe Kurse in Schulen?
Im Jahr 2014 geschahen in Österreich ungefähr 850.000 Unfälle von denen ca. 2.410 tödlich endeten.
Doch was ist zu tun, wenn man einen Verletzten erreicht?

Es gibt bereits viele Schulen, in denen „Erste Hilfe Kurse“ gemacht werden, doch noch sind diese nicht ver-
pflichtend!
Man lernt in Schulen viele Sachen, manche wichtiger und manche unwichtiger für das spä-
tere Leben. Daher wäre es meiner Meinung nach auch wichtig so etwas wie „Erste Hilfe“                                                                                                                                           
                                                                                                                                    in der Schule 
zu unterrichten. Jeder sollte wissen was er zu tun hat wenn jemand mit einem Auto einen Unfall hat oder 
jemand mitten auf der Straße umfällt. 
19% der Unfälle, das heißt ungefähr 160.000 geschahen 2014 in der Arbeit oder in Schulen. Oft kann 
es sehr schnell gehen wenn zum Beispiel ein Kind mit einer Schere in der Hand hinfällt oder auf den Stufen 
stolpert. Es ist klar, dass man die Person nicht komplett verarzten kann, aber es wäre gut wenn man zumin-
dest wüsste wie man die Person versorgt bis die Rettung eintrifft. 
Es gibt auch Veranstaltungen wie die sogenannte „Rot Kreuz Jugend“ nicht zu verwechseln mit dem „Jugend 
Rot Kreuz“. In der „Rot Kreuz Jugend“ treffen sich Jugendliche regelmäßig um viel über medizinische Not-
fälle zu lernen. Das ist so zu sagen eine Art Vorbereitung, falls man später einmal Sanitäter werden möch-
te. Man geht, von akuten Notfällen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall bis zu schweren Körperverletzungen, 
alles durch. So ist man für alles vorbereitet was passieren kann.
Kurz gesagt, ich würde es gut finden wenn alle Schulen einen zumindest 16 stündigen „Erste Hilfe Kurs“ 
anbieten. 

Paul P.



Gespielt wird im Ko-System…
Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und viele Schüler und Schülerinnen haben noch ordent-
lich mit ihren Noten zu kämpfen. Das erzeugt natürlich Stress, denn niemand will den ganzen Sommer 
lang für eine Nachprüfung lernen, oder gar eine Klasse wiederholen müssen. Doch was ist eigentlich 
der Grund dafür, dass so viele Schüler und Schülerinnen Probleme in der Schule haben?

Erstens ist unser Schulsystem nicht interessensorientiert, sondern fordert in erster Linie Leistung. Diese Leis-
tung muss in allen Gegenständen abgerufen werden, sonst ist es unmöglich Teil des Systems zu sein. Sprich, 
du musst in allen Fächern positiv sein, egal ob es dich interessiert oder nicht. Dies trägt selbstverständlich 
nicht zur Motivation der Schüler und Schülerinnen bei, was erklärt, dass die Mitarbeit bei vielen zu wün-
schen übrig lässt und viele von Beginn an nur das Mindeste an Leistung bringen. Dies ist in Fächern die 
aufbauend  sind, nicht sehr sinnvoll und so beginnen schon in der Unterstufe Probleme. Zweitens haben die 
Lehrer und Lehrerinnen einfach zu wenig Zeit die gewaltige Menge an Stoff den Schülern und Schülerinnen 
beizubringen.  Es ist vollkommen normal, dass Kinder und Jugendliche in verschiedenem Tempo lernen und 
nicht alle den vom Lehrer oder der Lehrerin  beigebrachten Stoff sofort verstehen. In solchen Fällen wär es 
sehr gut wenn das Lehrpersonal genau auf jene Personen mit Schwierigkeiten besser eingehen könnte. Dies 
ist allerdings bei Klassen mit oftmals über 25 Schülern und Schülerinnen nur schwer möglich. Außerdem ha-
ben viele Kinder und Jugendliche Probleme mit Stresssituationen umzugehen. So liegen schulische Probleme 
oftmals nicht an fehlender Intelligenz, sondern einfach an Denk- oder Lernblockaden.

Ich sehe es sehr kritisch, dass in unserem Schulsystem auf einzelne Personen zu wenig eingegangen wird 
und viele Schüler und Schülerinnen ganze Klassen aufgrund von negativen Leistungen in einzelnen Fächern 
wiederholen müssen. Ich persönlich wünsche mir ein Schulsystem in dem sich Jeder nach seinen Bedürfnissen 
bilden kann und ein Schulsystem dass Interessen fördert anstatt sie zu zerstören. Momentan zählt es aller-
dings nur Leistung zu bringen und einen zum Großteil nur mäßig interessanten  Stoff zu lernen. Wer das 
nicht schafft scheidet aus, denn gespielt wird im KO-System

Emil R.
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Hat das Kino eine 
Zukunft?

Hat das Kino, in einer Zeit von YouTube und Streaming überhaupt noch eine Zukunft? 
Oder werden in ein paar Jahren nur  noch Großmutter und Großvater, die nicht wissen, 
wie man sich einen Film runterladet,  ins bis dorthin vielleicht schon nahezu ausgestor-
bene Kino gehen. 

Ich bin selbst ein großer Film Fan, also zieht es auch mich 
des Öfteren ins Kino. Doch in letzter Zeit ist mir 
aufgefallen, dass die früher vielbesuchten Kinosäle 
immer leerer und trostloser aussehen. Das dies viel-
leicht mit der immer großer und populärer werden-
den  Plattform  “YouTube“ zusammenhängt, liegt 
nahe. Wenn also YouTube das neue Kino werden 
sollte, dann fällt sofort auf, dass das alleine, was 
die dadurch aussterbenden Berufe angeht, nicht 
funktionieren würde. Regie und Schnitt finden bei 
der gerade bei jungen Leuten angesagten Platt-
form auch ihren Platz. Doch was würde aus den 
Schauspielern werden? Immer mehr Leute werden 
YouTuber und präsentieren sich in der Öffentlich-
keit, ganz ohne Schauspielausbildung.  So würde 
dieser Beruf wahrscheinlich,  wie unmöglich es auch 
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scheint, aussterben. Jeder wäre bereits Schauspie-
ler, Regisseur und Produzent in einem. 
Was das Streaming angeht, ist das ähnlich. Jeder 
kennt den Film ohnehin schon, bevor er überhaupt 
gedreht wurde. Und wenn sich daran nichts ändert, 
dann ist das die Zukunft des Filmbusiness. 
Da ich persönlich selbst einmal ins Filmgeschäft 
einsteigen möchte und ein großer Fan des traditi-
onellen Kinos mit den roten Sesseln, dem Popcorn 
und dem übertrieben lauten Ton am Anfang jeden 
Filmes bin, würde ich mich freuen, wenn das Kino 
im alten Stil erhalten bleiben würde. Den nach dem 
Film ewig noch in den Reihen sitzen und auf die be-
reits schwarzgewordene Leinwand zu starren, das 
ist für mich ein Film. Das ist das Erlebnis Kino. 

Cosima S.



	
´Music brings people together`, sagte John 
Denver. Das kann man aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten, allerdings ist diese Aussage 
nicht immer wahr. 

Neulich bin ich mit 2 Freunden nach Hause gegan-
gen, der eine ist ein großer Fan von Deutsch-Rap, 
der andere von englischsprachigem RnB. Der eine 
will mir das neue Lied von Kanye West zeigen, 
der andere sagt: ´Wie kann man nur Kanye West 
hören, das ist doch nur ein reicher Idiot, der Mer-
chandise um mehr als 2500 Euro verkauft, der ist 
mir so unsympathisch, bist du deppad`. Dann be-
ginnen sie zu diskutieren, der andere meint, es gibt 
genug Deutsch-Rapper, wie Haftbefehl, die weitaus 
schlimmer sind als Kanye, usw....
Oder ein anderes Beispiel, Justin Bieber war in der 
Unterstufe, in meiner Klasse eine der meistgehass-
ten Personen, nur warum? Wegen der Stimme oder 
wegen der Persönlichkeit? Das sind zwei vollkom-
men unterschiedliche Dinge. Mir persönlich ist Justin 
Bieber auch nicht gerade sympathisch, als Person, 
aber ist das  ein Grund seine Musik nicht zu hören? 
Geht es hier um die Musik oder um den Charakter? 
Und allgemein regen mich Leute auf, die zu einem 
sagen: ´Wie kannst du nur das hören?` Nicht jeder 
hat denselben Musikgeschmack. Es ist klar, dass ein 
Geigenspieler in einem Orchester nicht gleich denkt 
wie ein Schlagzeuger in einer Death-Metall Band. 
Aber ist das ein Grund zu ihm hinzugehen und ihm 
vorzuwerfen, schlechte Musik zuhören? 
Ich kann verstehen, dass nicht jeder jede Musikrich-

Der Hass in der Musik 

tung oder bestimmte Musikgruppen beziehungs-
weise Musiker mag. Doch sollte man sich fragen, 
warum. Wenn man One Direction wegen der Leute 
in der Band nicht mag, sollte man trotzdem der Mu-
sik eine Chance geben, wenn man diese dann nicht 
mag, ist es eine andere Geschichte. Und auch wenn 
das der Fall ist, sollte man Leuten, die die Band 
hören, nicht kritisieren, weil das komplett schwach-
sinnig ist. Jeder soll das hören, was er will und von 
wem er will.

Josef S.
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Musik ist keine Lösung
Seit seinem letzten Album „Triebwerke“ 2013 hat der Rapper Alligatoah nicht viel von sich hören las-
sen. Nach dem er ein paar Reisen gemacht hat, ist er zurück mit seinem neuen Album „Musik ist keine 
Lösung“.

Ich kann jedem versichern, dass es das Warten wert war. Mit unglaublicher Textgewandheit und großem 
Wortschatz regt er sich über die Gesellschaft, Politiker und Fernsehzuschauer auf. Im Gegensatz zu „Trieb-
werke“ hat er dieses Mal nur ein Feature und er produziert außerdem seine Beats selbst. Dazwischen gibt 
es immer wieder Instrument Einlagen wie von der Gitarre und sogar von einem ganzen Orchester. Ich kann 
es jedem wärmstens weiterempfehlen, der Deutschrap wirklich gerne hört. 

Tracklist: 
O1. Comeback des Jahres
02. Denk an die Kinder
03. Vor Gericht
04. Lass liegen
05. Teamgeist
06. Mama, kannst du mich abholen
07. Hab ich recht
08. Bekannte
09. Das bedeutet Krieg ft. Morlockk Dilemma
10. Mama, kannst du mich abholen II
11. Du bist schön
12. Doktor spielen
14. Mama, kannst du mich abholen III
15. Musik ist keine Lösung

Dario G.
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Der Film Sing Street handelt von dem  14 Jährigen 
Connor, der wegen der wirtschaftlichen Rezes-
sion von seinen Eltern in eine katholische Schule 
verfrachtet wird, weil sie sich sein Privatgymna-
sium nicht mehr leisten können. Die Eingewöhnung 
fällt ihm schwer, denn er ist saturierteren Umgang 
gewöhnt. Doch er trifft vor dem Schulgebäude ein 
hübsches Mädchen, das behauptet Model zu sein 
und  um sie zu beeindrucken, gibt er sich als Lead 
Sänger einer Band aus, woraufhin er in Bedrängnis 
gerät und kurz nach ihrem Treffen eine Band grün-
det. Die Jungs vernachlässigen  die Schule, um in 
ihrer Band zu spielen und Musik zu machen. Wobei 
Connors Bruder eine Leitfigur der Inspiration ist, 
denn er ist selbst ein gescheiterter Musiker.
 Ich finde, der Film hat viele gute Momente, die 
teils auch ausgesprochen witzig waren, doch hat 
er dann zu sehr versucht dramatisch zu wirken. Der 
Film sollte sich nicht zu ernst nehmen, was er aber 
tut und was zu etwas stumpfen Szenen führen kann, 
die aber auch nicht völlig scheitern. Von den Bil-
dern her und der Kulisse ist der Film nett gemacht, 
wenn auch nicht extrem gut, wie in den großen Hol-
lywood Produktionen. Die Filmmusik ist nicht eigens 
für den Film gemach,t aber gut ausgewählt. Mein 
persönliches Highlight war Aidan Gillen, der den 
Vater von Connor spielt. Er ist in jeder Rolle einfach 
großartig und es ist schade, dass man ihn nur drei 
oder vier Szenen zu Gesicht bekommt.
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 Originaltitel: Singstreet
 Altersfreigabe: 12 Jahre
 Originalsprache: Englisch
 Regie/Drehbuch: John Carney
 Erscheinungsjahr: 2016
 Genre: Musikfilm/Drama/Komödie
 Produktionsland: Irland,USA;UK

Arthur S.

Sing Street
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Alice im Wunderland - Hinter den 
Spielgeln 

Regie: James Bobin 
Besetzung: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Alan Rickman 
Erscheindatum: 26. Mai
Länge: 113 Minuten (1h 53min)

Das umstrittene Disney-Spektakel des weltweit berühmtesten, wenn nicht gar beliebtesten, Klassikromans 
Alice im Wunderland geht in die 2. Runde und begnügt sich eines zweiten Versuches das Wohlstimmen der 
Liebhaber des Originals einzufangen. Mit Through the Looking Glass (auf Deutsch: „Hinter den Spiegel“) 
stehen die Erwartungen hoch und die Kritiker schon in den Startlöchern. Alan Rickmans letzter Film sollte 
allen Wünschen gerecht werden.
Die im letzten Film aufgebrochene Schiffsreise neigt sich für Alice (gespielt von Mia Wasikowska) dem 
Ende zu. Zurück in London muss die nun junge Erwachsene jedoch feststellen, dass sich die Ansichten auf das 
weibliche Geschlecht sich nicht nur nicht verbessert sondern gar verschlechtert haben. Auf der Suche nach 
Rat führt ihr Weg zurück zu Absolem (gesprochen von Alan Rickman), zurück ins Wunderland. Dort ange-
kommen trifft Alice auf ein in Trauer gelegtes Land. Nicht einmal ihr guter Freund, der Hutmacher (gespielt 
von Johnny Depp), scheint über ihre Rückkehr besonders froh gestimmt. Er erklärt ihr, er habe sein „Mehr-
sein“ verloren.
Der Wille ihrem alten Freund seine verlorene Persönlichkeit 
wieder zu bringen, verschlägt Alice in ein neues Abenteuer auf 
der Suche nach der Zeit. Ein Wesen halb Mensch, halb Uhr, 
mit dessen Hilfe Alice in die Vergangenheit zu reisen versucht 
um dort den Hutmacher vorm verlieren seines „Mehr-seins“ zu 
schützen.
Hoffnungen bestehen, dass Alan Rickmans letzter Film gewisse 
Erwartungen erfüllt. Kritiker und Fans der Ur-Geschichte waren 
bereits nach dem ersten Teil der „Wunderland-Filme“ gespal-
ten und scheinen es zu bleiben. Während die einen nur so vor 
Begeisterung sprühen, scheint es den anderen das Grauen der 
Filmgeschichte zu sein. Auf jeden Fall verspricht Bobin atem-
beraubende Animationen und eine farbenfrohe Wunderwelt in 
welcher man am liebsten selber seine Wege finden möchte.
Ob man nun Liebhaber oder Feind des ersten Teiles war, 
Alice im Wunderland hat schon seit frühester Zeit Menschen 
begeistert und schafft es in jeder Form und Farbe Generatio-
nen in eine Traumwelt zu schicken von der man am liebsten nicht mehr aufwachen möchte. Wer den Filmen 
schlechtes nachsagt, sollte auf jeden Fall die Originalen Bücher lesen und wer diese schon kennt hat gute 
Chancen auch die Filme in ihrem vollem Glanz zu geniesen. 

Clara P.
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Cosima S.

MOVIE ABC
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Eine Hip-Hop Gruppe im falschen 
Wettbewerb

Nach 2 ½ Jahren Tanzerfahrung ist es endlich so weit. Die Videoclip Tanzgruppe vom Studio Dance4Fun 
machen bei einem Tanzwettbewerb mit und das zum ersten Mal. 

Früher Nachmittag: Anmeldung 
Um 13 Uhr treffen wir uns vor dem Muth Theater im 2. Bezirk. Das 
Wetter ist für Anfang April sehr schön. Nacheinander kommen wir alle 
an und jeder ist aufgeregter als der andere. Nach gefühlten Ewigkeiten 
gehen wir in das Theater rein, um uns dort anzumelden. Jeder von uns 
bekommt eine kleine Teilnehmerkarte, die an einem Band draufgehängt 
wird. Da wir erst viel später dran sind und die Garderoben noch nicht 
frei sind, gehen wir in die Theaterhalle, um uns die professionellen Con-
temporary TänzerInnen anzuschauen. Contemporary ist ein Ausdrucks-
tanz oder auch bekannt als Modern Dance. Die Choreografie harmoniert 
sehr schön mit dem Lied und alle schauen sehr anmutig und schön aus. 
 

Später Nachmittag 
Voller Energie gehen wir wieder in das Muth Theater rein und warten sehnsüchtig auf unseren Auftritt. Es 
sind nur noch 2 Auftritte vor uns. Die Anspannung wird immer größer und man merkt die Nervosität wieder. 
Dann ist es endlich so weit. Unser Name wird aufgerufen und wir gehen mit stolzem Blick auf die Bühne. 
Die Bühne wirkt größer als beim Zuschauen. Als wir auf Position stehen, ist es still, ganz still. Endlich höre 
ich die vertraute Musik. Mit voller Elan beginne ich zu tanzen. Alles, was ich gelernt  habe und mit Mühe 
Tag für Tag durchtrainiert habe, zeigt sich jetzt. Aber dann passiert was Unerwartetes. Bei einem Positi-
onswechsel stoßen zwei zusammen. Kurz hat man den Schock in den Augen gesehen, doch sind wir sofort 
wieder ernst geworden und geben unser Bestes bis zum Schluss. Nach dem Auftritt gehen wir sofort wieder 
raus. Jeder von uns ist außer Atem. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Luft mehr bekomme und mein Hals 
schmerzt wahnsinnig. Doch wir wissen alle, dass wir unser Bestes gegeben haben.
 



Ergebnisse 
Leider sind wir nicht weiter gekommen. Wir haben auch nie erfahren, wie viele Punkte wir bekommen ha-
ben und wie das alles bewertet wurde. Unsere Tanzlehrerin meint, dass dieser Wettbewerb nicht allzu gut 
war, doch es war für mich eine interessante Erfahrung. Es war aber auch nicht nur schlecht. Immerhin habe 
ich ein Zertifikat gekriegt und damit gebe ich mich irgendwie zufrieden. 

Lilly A.

Wie sportlich ist Haizing?
ch habe von Mai 4 Klassen sowohl der Oberstufe als auch der Unterstufe nach ihren sportlichen Ange-
wohnheiten gefragt. Dabei ging es um das Ausüben, die Dauer pro Training, wie lange sie diesen Sport 
schon ausüben und weswegen sie diesen betreiben.
Ich wollte wissen wie sportlich die Schüler des Brg 18 sind und welche Sportarten sie ausüben. Ob sie 
sich dementsprechend ernähren. Außerdem haben ich nach Auffälligem und immer Wiederkerendem 
gesucht. Meine Ergebnisse findet ihr hier jetzt im Detail:

Von den Mädchen und den Buben machen 41% 2-3 Mal die Woche Sport. Sogar 22 von 50 Mädchen 
trainieren 2-3 Mal pro Woche. Dies zeigt, dass die 
Vorurteile Mädchen betrieben weniger Sport und seien 
unsportlich falsch ist. Wie erwartet betreiben die meis-
ten Jugendlichen ihren Sport hobbymäßig. Leistungs-
sportler gibt es sowohl bei männlichen Athleten sowie 
bei weiblichen. Ganz klar erkennbar war auch der 
Grund für das Ausüben der jeweiligen Aktivität. Weit 
vorne auf Platz eins liegt der Spaßfaktor gefolgt von 
Gesundheit und der Figur. Auffällig ist, dass nur Män-
ner auf ihre Ernährung wegen des Sports achten. Sie 
essen weniger, nehmen Proteine zu sich und essen mehr 
Zucker. Das bewusste Achten auf die Ernährung, kommt 
auch bei den männlichen Sportlern sehr selten vor. 

Burschen spielen Fußball. Mädchen tanzen oder reiten. 
So lief es in den letzten Jahrhunderten ab, doch sieht 
man heute eine Wandlung. Zwar spielen noch immer 
mehr Burschen Fußball, doch sind die Mädchen auf 
Aufholjagd. 13 Burschen und 4 Mädchen üben diesen 
Sport aus. Weitere beliebte Sportarten sind unter Lau-
fen und Trainieren auch viele andere Sportarten, wie 
zum Beispiel: Tennis, Basketball und Reiten. Eine typisch 
weibliche Aktivität ist noch wie vor das Reiten.
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Zwischen den Schülern der Ober- und der Unterstufe gibt es wie erwartet viele Unterschiede. Die meisten 
Jugendlichen der Oberstufe betreiben Sport 2-3 Mal pro Woche. In dieser Hinsicht sind die Jüngeren meist 
sportlicher. Alles in allem ist das Gymnasium der Haizingergasse sehr sportlich, da nur 12% 1 Mal pro 
Woche oder selten Sport betreiben. Den Ergebnissen zufolge gibt es unter den Unterstufenklassen um mehr 
als die Hälfte mehr Leistungssportler. Auch die Vorlieben der Sportarten ist unterschiedlich. Die Unterstufe 
bevorzugt das Fußballspielen. Die Älteren trainieren lieber. Andere Sportarten sind bei beiden beliebt. In 
einer Sache sind sich aber alle Schüler einig. Sie wollen ihren Spaß. 64 von 75 befragten Schülern sehen 
den Spaß als Begründung des Ausübens. 

Ein Grund für die „Unsportlichkeit“ der Oberstufe könnte einerseits der zunehmende Nachmittagsunterricht 
sowie das Lernen sein. Dadurch bleibt weniger Zeit für die sportlichen Verausgabungen. Das Fitnesscenter 
erst ab dem 16. Lebensjahr erlaubt sind, erklärt das verstärkte Ausüben des Trainierens. Oberstufenschü-
lern ist ihr Körper und somit ihre Figur meist wichtiger, diese kann man beim Trainieren im Fitnessstudio 
verbessern.

Emma B.
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Die österreichische Nationalmannschaft war 
jahrelang,optimistisch gesehen, nur mittelmäßig.
Seit Marcel Koller Teamchef ist, ging die Leistung 
bergauf, die Fans sind begeistert, das Happel 
Oval regelmäßig ausverkauft. In Österreichs 
Bundesliga ist das Bild ganz anders – sportlicher 
Erfolg ist kaum vorhanden, darum hab ich mir 
überlegt, warum das so ist und was die Bundesli-
ga anders machen könnte. 
Die Zeiten, in der Bundesligisten International 
zumindest halbwegs mithalten können, sind längst 
vorbei. Salzburg, Rapid und die Austria können die 
Gruppenphase der Euro League, oder die 
Qualifikation für die Championsleague schaffen, 
aber für mehr ist sehr viel Glück, oder wie bei 
Salzburg 2014, eine großartige Form notwendig. 
Rapid hat zwar Fan-technisch in den letzten Jahren 
ordentlich zugelegt (im Schnitt ca. 17.200 Zu-
schauer, doppelt so viele wie bei Sturm Graz, dem 

Verein mit den 2. meisten Zuschauern, Stand 31. 
Runde), aber auch in Hütteldorf musste man sich 
dieses Jahr mit dem überwintern in der Euroleague 
zufrieden geben.In der Runde der letzten 32 war 
trotz großartigen Leistungen in der Gruppenpha-
se Schluss. In der 5 Jahreswertung 16. und somit 
knapp den 2. 
Championsleague Platz verpasst.
  
Diese sportliche „Krise“ liegt meiner Meinung nach 
an mehreren Faktoren. Einerseits ist es für 
österreichische Vereine sehr schwer Spieler zu 
halten, da außer RB Salzburg kein Verein mit dem 
Gehalt das im Ausland geboten wird, mithalten und 
die 
sportliche Perspektive dort auch vermeintlich 
„besser“ ist. Franz Wohlfahrt, der Sportdirektor 
der Austria, hat kürzlich darüber gesprochen, dass 
für österreichische Talente nicht mehr Rapid oder 
Austria das Ziel ist, da in der zweiten deutschen 

Österreichische Bundesliga - ein Sytem
ohne Zukunft



Bundesliga das 3-Fache geboten wird. Oft über-
schätzen sich Spieler und sind der Herausforderung 
Deutschland nicht gewachsen. Beispielsweise Chris-
topher Drazan, der bei Rapid Stammspieler und 
Hoffnungsträger war, verließ 2013 Österreich in 
Richtung Deutschland, konnte sich dort nicht durch-
setzten und ist jetzt über mehrere Station beim 
LASK, in der „ersten Liga“ (die 2. österreichische 
Liga) gelandet. 
Dass in der Liga nur 10 Mannschaften spielen und 
momentan davon, wenn man ehrlich ist, nur Salz-
burg, Rapid und Austria um den Titel kämpfen, 
macht die Liga für Zuschauer nicht gerade span-
nender. Außerdem ist es sowohl für Fans, als auch 
für die Spieler unattraktiv, dass man gegen Mann-
schaften wie zum Beispiel Grödig vor durchschnitt-
lich ca 1500 Zuschauern spielen muss, während es 
in der „ersten Liga“ vier und in den Regional Ligen 
zwei Mannschaften mit höheren Zuschauer zahlen 
gibt. Meiner Meinung nach sollte die Bundesliga 
auf mindestens 18 Vereine aufgestockt werden, 
damit die Liga spannender wird.
Ein weiterer Faktor, der sich negativ auf die Verei-
ne auswirkt, ist RB Leipzig, da die größten Talente 
der Liga von dem finanziell mächtigen Club aus 

Deutschland gekauft werden. Teilweise kauft der 
Konzern Spieler, um die Konkurenz zu schwächen 
(zum Beispiel Marco Djuricin, der der wichtigste 
Leistungsträger von Sturm war und bei Salzburg 
nur auf der Bank gesessen ist- bis er dieses Jahr 
nach England verliehen wurde) oder um den ei-
genen Verein zu stärken. Jedoch schaden sie auch 
RB Salzburg indem sie die vielversprechendsten 
Spieler nach Deutschland holen.
Die Fernsehgelder werden gleichmäßig auf alle 
Bundesliga Vereine, unabhängig von Platzierung 
oder dem Zuschauerschnitt verteilt, was ich eben-
falls für ungünstig halte, da somit Zuschauer Mag-
neten und Top Mannschaften für ihre Mühen nicht 
mit (finanziellen) Erfolg belohnt werden. Ich fände 
es hier Zielführend, wenn es entweder abhängig 
von der Platzierung oder von den tatsächlichen 
Zuschauern vor dem Fernseher aufgeteilt wird.
Heute wurde bekannt, dass eine 12er Liga ab 
2018/19 eingeführt wird, jedoch würde ich vor so 
einer kleinen Korrektion noch die 10er Liga bevor-
zugen, da laut aktuellen Gerüchten die 2. Liga nur 
teilweise professionell sein werden soll und nur eine 
voll-Profiliga in ganz Österreich meiner Meinung 
nach zu wenig ist.

Philipp K.
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