
 

 

Jahresbericht 2013 / 14 



2  

 

InFINUM Jahresbericht 2013 / 14 
 
Cover:    Janko Glavic & nlg 
Gestaltung:  Janko Glavic & nlg 
Redaktion:  nlg 
Korrektur:             nlg, M. Seehuber, H. Zgubic 
 
Herausgeber:  InFINUM 
     Hetzendorfer Straße77, 1120-Wien 
     direktion@infinum.at 



  3  

 

Jahresbericht 
Schuljahr 2013 / 14 
 
 
 
Editorial ............................................................... 4 
 
Projekte  .............................................................. 6 
 
Aus dem Unterricht .............................................. 22 
 
Sportwoche Istrien  .............................................. 82 
 
:-) ;-)  .................................................................... 102 
 
Schülerverzeichnis .............................................. 104 
 
Lehrerverzeichnis ................................................ 108 



4  

 

Editorial 

Wien, am  27. Juni 2014 

 

Liebe Infinum Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 

 

 Tempus fugit , somit kam  mit dem heutigen Zeugnistag ein 

weiteres Schuljahr so rasant wie noch nie zu Ende . 

 

Auch in diesem Schuljahr beschäftigten wir uns in erster Linie 

mit den üblichen Untrrichtsherausforderungen, die uns der 

Alltag bereitete. Da unser Schulgebäude „überraschender Weise 

immer noch nicht weiter gewachsen ist“ , so mussten wir auch 

heuer aus der Not eine Tugend machen—weshalb wir unserer 

Kreativität in Sachen Raumnutzung gezwungenermaßen kei-

ne Grenzen zu setzen vermochten. 

 

 Die wichtigsten Merkmale unserer Schule blieben erhalten, wir 

wollen Freude, Respekt, Optimismus, Toleranz, Individualität 

und Leistung mit der erwünschten Nachhaltigkeit und ohne 

nachtragend zu sein—im Alltag praktizieren—wir wollen unse-

ren Schülern einen möglichst angenehmen, freundlichen je-

doch zielführenden Schulalltag sichern. Die Erfolgsgeschichten 

so manch eines Ex-Infinum-Schülers beweisen uns, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind und motivieren für die Zukunft. 

 

Es hat sich auch an den Schülerzahlen nichts Bedeutendes ge-

ändert. In diesem Schuljahr. Das Lehrerkollegium erfuhr eini-

ge—jedoch nicht zahlreiche Änderungen, somit blieb uns eine 

gewisse Stabilität erhalten, die wir in Zukunft nach Möglich-

keit auch weiter steigern möchten. 
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Editorial 

 

Der Jahresbericht fokussiert sich in diesem 

Schuljahr lediglich auf drei große Bereiche: 

Projekte, aus dem Unterricht und die Sport-

Projektwoche ISTRIEN. 

 

Um euch—Sie  nun bald  der hoffentlich span-

nenden Lektüre unserer Schüler(meister)werke 

zu überlassen ,möchte ich abschließend mei-

nen—unseren Dank aussprechen an alle, die 

auch in diesem Schuljahr dem Infinum mit 

Hilfe und Unterstützung zur Seite standen, 

danke an alle Eltern, die an dem ganz ausgesprochen erfolg-

reichen Elternberufspräsentationsprojekt teilnahmen, allen, 

die mit ihren Köstlichkeiten unsere Schulfeste und Tage der of-

fenen Tür bereichern., allen Kollegen für ihren Einsatz am In-

finum. 

 

 Ein besonderes Dankeschön meinerseits gilt meinen engsten 

Mitarbeiterinnen, Frau Woletz in der Direktion, Frau Cordier  

als stellvertretender Direktorin  und Frau Geiger-Weihs als 

Buchhalterin wie auch den Vorstandskollegen—für das erfolg-

reich  absolvierte Schuljahr 

 

Wir blicken mit großer Freude dem kommenden Schuljahr ent-

gegen—allerdings ebenso mit nicht geringerer—den wohl ver-

dienten Sommerferien  

 

Viel Freude mit dem Jahresbericht, Nina L. Glavic  
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PROJEKTE 
 
 
KLETTERN,  

M. Mesterhazy 

R. Mendivil 

 

Projekte 
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Projekte 
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BESUCH BEIM ORF, A. Frank 
 

Im Zuge unserer Projektwoche besuchten die Klassen A1/2, B3, B4 und C5, gemeinsam 

mit Prof. Cordier, Prof. Zgubic und Prof. Frank, am 28. März 2014 eine Führung beim 

ORF am Küniglberg. Im TV-Museum erfuhren die Kinder einiges Wissenswertes über 

die Geschichte des ORF sowie über neue Entwicklungen der Kameratechnik. Auch 

hatten wir die Möglichkeit, Dekorationen einiger Shows (z. B. von "Was gibt es Neu-

es") aus der Nähe zu betrachten. Selbst der Tanzsaal von "Dancing Stars" wurde be-

sichtigt. Hier zeigten sich einige Schüler beeindruckt, da sie sich die Bühne viel größer 

vorgestellt hatten.  Abb.: Dancing Stars 

Ein weiteres Highlight war das Erlebnisstudio des ORF, ein voll ausgestattetes, sende-

fähiges Fernsehstudio, in dem die Schüler selbst Experimente durchführen durften. 

So gestalteten die Kids selbst das Programm und blickten auch hinter die Kulissen di-

verser Fernsehtricks, wie zum Beispiel das Fliegen in der berühmten "Bluebox". Dies 

bereitete den Schülern sichtlich sehr viel Spaß. 

 

Ein anderer Höhepunkt unseres Ausflugs fand durch Zufall statt. Wir hatten die Gele-

genheit, die Dancing Stars Andrea Puschl und Profi-Tanzpartner Christoph Santner zu 

treffen, welche gerade für die Sendung trainierten. Sie beantworteten kurz einige 

Fragen der Schüler und ließen sich mit ein paar Kindern fotografieren. Leider wurde 

das Tanzpaar an jenem Abend abgewählt. 

Projekte 
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Projekte 
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PROJEKT—GRILLFEST NMB, P. Geiger-Weihs, V. 
Salazar 

Projekte 
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Staatsoper – Backstage, D. Thallinger 
 
Am 02. Mai hatten die C5 und ich die Gelegenheit hinter die Kulissen der Staatsoper 
zu schauen. Nach einer Führung durch das Gebäude und ihre prunkvollen Räume 
staunten wir über den enormen technischen Aufwand, der hinter der Bühne notwän-
dig ist,  um fast täglich eine andere Oper oder Ballet auf die Bühne zu bringen. 
Im Anschluss daran waren wir Gäste einer Probe der Oper “Andrea Chénier” von Um-
berto Giordano mit KS Johan Botha in der Titelpartie ganz oben im Dachgeschoss des 
Gebäudes auf der Probebühne. Dabei durften wir miterleben, wie eine derartige Pro-
be mit Regisseur, Dirigent, Korrepetitor, Chor und SängerInnen abläuft und waren da-
bei fasziniert, auf wieviele dramaturgische Details dieses Team bei ihrer Arbeit zu ach-
ten hat. (Nicht unerwähnt bleiben soll hier das Lob vonseiten des Regisseurs für unse-
re disziplinierten Schüler). 
 
Vor- und nachbereitet wurde das Thema “Opernproduktion” fächerübergreifend im 
Musikunterricht und in Bildnerische Erziehung. Während in Musik Augenmerk auf die 
musikalische und Regiearbeit gelegt wurde, konnten sich die Schülerinnen und Schü-
ler in BE als Bühnenbildner versuchen, indem sie für einen Akt der Oper ein Bühnen-
bild entwerfen durften. 
 
Mein besonderer Dank gilt Herrn KS Johan Botha, der uns dieses einzigartige Backsta-
ge-Erlebnis möglich gemacht hat! 
 
 

Projekte 
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VOYAGE À NICE DU 27 AVRIL  AU 3 MAI 2014,  A. Cordier, A. Jibidar 
PROGRAMME 

 
 Dimanche 27 avril  

- 5H: Rendez-vous  du matin à l’aéroport de Vienne (Terminal 1) 
- 8H30: Arrivée à l’aéroport de Nice, accueil des familles 
- 12H00: Rendez-vous  devant la grand fontaine de la place Massena 
- L’après-midi:  visite de Monaco 
- 19H: Retour et soirée chez la famille d‘accueil 

 
Lundi 28 avril 

- 8H45: Rendez-vous devant l’école Pierre Overall, 2 boulevard Cimiez. 
- de 9H à 12H30: Cours 
- 13H00 à 13H00: Pick-nick à la plage (s’il fait beau) 
- À partir de 13H30: Visite de Nice, activités 
- 18H30 – 19H: retour et soirée chez la famille d‘accueil 

 
Mardi 29 avril 

- 8H45: Rendez-vous devant l’école Pierre Overall, 2 boulevard Cimiez. 
- de 9H à 12H30: Cours 
- 12H30 à 13H00: pause déjeuner 
- 14H: visite du musée Mamac, temps libre à Nice 
- 18H – 19H: retour et soirée chez la famille d’accueil 

 
Mercredi 30 avril 

- 8H45: Rendez-vous devant l’école Pierre Overall, 2 boulevard Cimiez. 
- de 9H à 12H30: Cours 
- de 12H30 à 13H30: pause déjeuner 
- 13H30: départ en bus pour Saint Paul de l’école Pierre Overall 
- 19H30: retour et soirée chez la famille d’accueil 

 
Jeudi 1er mai 

- 8H45: Rendez-vous devant l’école Pierre Overall, 2 boulevard Cimiez. 

Projekte 
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- de 9H à 12H30: Cours 
- de 12H30 à 13H30: pause déjeuner 
- 13H30: départ en bus pour Eze de l’école Pierre Overall 
- 19H30: retour et soirée chez la famille d’accueil 

 
Vendredi 2 mai 

- 8H45: Rendez-vous devant l’école Pierre Overall, 2 boulevard Cimiez. 
- de 9H à 12H30: Cours 
- de 12H30 à 13H30: pause déjeuner 
- 13H30: départ en bus pour Cannes de l’école Pierre Overall 
- 19H30: retour et soirée chez la famille d’accueil 
- 20H30 (seulement pour les + de 16 ans!): sortie dans le Vieux Nice  (rendez-vous 

à définir) 
- 00H00: retour et nuit dans les familles 

 
Samedi 3 mai 

- 10H30: rendez-vous à l’aéroport de Nice 
- 14H35: Arrivée à l’aéroport de Vienne 

 
 
 

Projekte 
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JOURNAL DE NICE, Niki, D7 
 
Dimache: 
Nous sommes arrivés à Nice et  après Daniel, Max et moi avons rencontré la famille. 
Le premier jour nous sommes restés à Nice et le soir nous avons mangé avec notre 
famille. 
 
Lundi: 
Nous sommes allés à l’école de langues et après la classe nous avons visité Monaco. 
C’est une belle ville mais là il a plu. 
 
Mardi: 
Nous avons visité le musée MAMAC. Là nous avons regardé l’art de Cèsar, Yves Klein 
et Ben. Après nous avons eu du temps libre. 
 
Mercredi: 
Nous avons visité Saint Paul, c’est un petit village. Nous avons dû faire un autre de-
voir mais nous avons pu le faire pendant notre temps libre. 
 
Jeudi: 
Nous avons visité la cascade de Nice. Là nous avons monté mille marches et Severin a 
déchiré son pantalon. C’était très drôle. 
 
Vendredi: 
L’avant-dernier jour nous avons visté Cannes mais le temps était mauvais et nous 
sommes resté seulement une heure. 
 
  
Les mots nouveaux: fromage, fatigué, de rien, coup de soleil, balcon, briquet, fabu-
leux, impôts, caresser, état. 

Projekte 
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Projekte 
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Ensp A1&2 – Projet „milk shake & responsibiity“ June 2014, 
 A Jibidar 
 
Objective : Pupils experience having responsibility that they carry out without 
being looked over the shoulder. Instructions are clearly given at the beginning 
and not repeated more than twice during execution, unless they come and ask. 
Children show that they can work with anyone and everyone, they practice 
team work. 
Preliminary: In a previous course the whole class decided on doing something 
that is really fun. We brainstormed on what we can do; out of all ideas, the 
making of milk shakes was chosen as it allows the kids to decide on every 
aspect: ingredients, collecting finance, flavour, to bring a blender from home. 
The teacher is in charge buying and bringing all other utensils needed. 
Activities 
The class had 2 weeks to collect among themselves the needed 1 € in average 
per person (own pocket money). 
It was decided that 2 kids would bring each a blender from home. 
Teacher was told a list of ingredients to buy: 2 bananas, strawberries, one liter 
of milk, vanilla ice cream. 
Setting tables and cleaning them first then washing hands for all kids. 
Teacher gave duties, each kid having 2 different ones: clean & cut strawberries, 
peel & cut bananas, blend while one pupil is in charge of pouring milk and 
another one in charge of ice cream, and a third cleaning spilt over products, 
washing plates, knives & glasses. 
They carried out absolutely everything successfully, and there was no 
overlapping or conflict. The project went smoothly and in good humour. 
Result: My dear pupils of A1-2 are able to spend one hour together without 
conflict, provocation or fight. Team working was successful. Our shakes were 
delicious and the ambiance was simply great. Yes, they proved they have grown 
over the year. Thanks also to the two mothers who had to bring the blenders to 
school. Of all our projects, this one brought the best forth in the children. 

Projekte 
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Projekte 
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ENSP - Project Media in all classes March 2014 
 
Objective: Depending on age and level of pupils, they are given the opportunity to 
discover what media is, its various aspects, its history and evolution, its impact on our 
life, our media habits, and some particular issues chosen by the pupils and presented 
on very individual and creative visuals, in group or individually. 
Participants: A1-2, B3, B4, C5, C6, D7, & D8 
 
Activities: 
Brainstorm on media 
Acquire vocabulary to talk about media in all possible aspects 
 
The cinema 
Talk about types of films 
 
TV & TV programmes 
Interview on TV habits 
Interview about cell phone habits 
Questions & answers 
Quiz 
Discuss about media 
Creation of visuals: Media in the past and now, written media, Radio, Internet, Theat-
re, TV 
series, Games on internet, the world of cell phones, The word of film production, 
…… 
ENJOY THE TRIP THROUGH THE VISUALS 

Projekte 
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Projekte 
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Evangelischer Religionsunterricht, I. Vogel 
 
Ein exotisches Fach: Religion. 
und dann noch evangelisch! 
Das neue Religionsbuch für Gymnasien trägt den Titel: „Reli und 
wir“. So geht es im Evangelischen Religionsunterricht letztlich immer 
um uns und unsere Fragen, unsere Ängste und Chancen. 
 
In unserer kleinen Schule ist RU bei uns Evangelischen immer Projekt-
unterricht. 
Ein solches Projekt war der Theaterbesuch: „The Events“ – „Die Er-
eignisse“, ein Stück von David Greig, das sich mit dem Attentat 2011 
in Norwegen durch Anders Behring Breivik auseinandersetzt.  
Die Protagonistin, eine Pfarrerin, die einen Chor leitet, sagt: In jedem 
Verbrechen steckt die Chance auf Erlösung – ein höchst theologisch aufgeladener Satz. 
Gewalt und der Umgang damit war dann unser Projektthema. 
Ganz anders z.B. das Projekt: J.S. Bach: Die Johannespassion (auch die haben wir uns 
angehört im Konzert). Das Besondere an unserer Beschäftigung damit war eine kriti-
sche Betrachtung aus dem Blickwinkel jüdischen Denkens. Historisches Denken auf 
der einen Seite und andererseits die Problematik des Holocaust im Kontext eigener 
Erfahrung von Ausgrenzung haben uns dabei beschäftigt. 
Aus der Fülle unserer Projekte sei noch ein drittes ausführlicher genannt: Das Singen 
von Psalmen. Auch das eigentlich ein fächerübergreifendes Projekt: da Jakob sehr 
gut singen kann, konnten wir speziell auch auf seine Begabung eingehen: Die beson-
dere Form gregorianischer Übungen zum Alten Testament hat dann auch zur Mitge-
staltung einer besonderen Feier geführt. Das theologische Thema, das wir daran an-
schließen konnten, war die Freiheit – beginnend beim Motiv des Exodus bis hin zu un-
serer ganz persönlichen Freiheit. 
Kritische Aspekte zum Abendmahl von Leonardo da Vinci, soziale Aspekte rund um 
Liebe (da war das Motiv von Romeo und Julia der Ausgangspunkt), und die diakoni-
schen Aspekte unter dem Titel „Von Mensch zu Mensch eine Brücke baun“ waren nur 
einige weitere Projekt - Themen in diesem Schuljahr. 
Reli und wir – eine herzliche Einladung für den Herbst! 

Aus dem Unterricht 
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GSK, H. Zgubic 
 
Inszenierungen  der Macht - Ludwig XIV. im Gespräch mit Wladimir Putin 
 
Macht macht sich gerne ein Bild von sich selbst. Schließlich will sie sich im besten 
Licht zeigen, und ihre Schattenseiten hinter Hochglanzinszenierungen verschwinden 
lassen. Ein Superstar der Eigen-PR war Ludwig XIV. - aka Sonnenkönig. Griffiger lässt 
sich absolutistische Herrschaft nicht auf den Punkt bringen. Chapeau, Louis! Aber 
auch Wladimir Putin versteht die Selbstinszenierung meisterlich: ob im Tarnanzug, im 
eleganten Maßanzug, ob mit nacktem und muskelbepacktem Oberkörper, ob als sen-
sibler Pferdeflüsterer oder als der bessere Rambo ... der Mann ist kein Politiker, der 
Mann ist ein Superheld! He can work it out, man! 
Unser Thema: Wie verändern sich die Inszenierungen der Macht im Laufe der Zeit? Im 
Rahmen eines Dialogs diskutierten die SchülerInnen diese Inszenierungen, deren Ver-
änderungen und Unterschiede. Fazit: Auch die Macht folgt Trends. Mode macht 
Macht. 
 
 
 
Best of Pest - Reportagen aus der Pesthölle 1349 
 
Die Schwarze Pest erschütterte das mittelalterlich Europa bis in die Grundfesten. Sie 
entvölkerte ganze Landstriche, zerstörte soziale Strukturen, brachte die Ökonomie 
zum Erliegen - und war gleichzeitig eine starke Triebfeder für das, was wir heute die 
Neuzeit nennen. Eine tödliche Krankheit als Motor der Moderne? Tod gebiert Renais-
sance? Die SchülerInnen erschlossen sich dieses Thema, indem wir Augenzeugenbe-
richte, Artikel usw. sammelten und daraus „lebendige“ Reportagen und fetzige Inter-
views filterten, die von den SchülerInnen in Eigenregie verfasst wurden. Fazit:  Death 
is not the end! Uff, Glück gehabt.  

 Aus dem Unterricht 
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Dialog zwischen Ludwig XIV und Putin, Mona C6 

Ludwig XIV und Putin sitzen in einem Cafe.  

Ludwig XIV: Um Ihn kennen zu lernen, habe ich erstmals seit fast 300 Jahren meine 

Wolke verlassen. Ich habe Ihn in vielen verschiedenen Situationen beobachtet und 

wollte mich einmal mit Ihm darüber unterhalten.  

Er ist ein berühmter, geachteter und auch gefürchteter Mann. Er regiert ein großes 

Volk.  

Putin: Ich fühle mich geehrt, dass so ein berühmter Mann wie Ihr mich persönlich ken-

nen lernen will. Eure Herrschaft liegt schon mehrere Jahrhunderte zurück. Was kann 

euch an meinem Tun interessieren? 

Ludwig XIV: Auch ich war einst ein großer Herrscher. Meine Untertanen hingen an 

meinen Lippen und verehrten mein Bildnis. Viele Maler fertigten Gemälde von mir an, 

auf  Medaillen wurde ich verewigt, mit Hilfe von Drucken die von meinem Denken 

und Tun erzählten, kam ich meinem Volk näher. Ich war ein kluger, strenger, stilvoller 

König. Er ist zwar kein König, aber auch Er herrscht über ein ganzes Land, zwingt an-

deren seinen Willen auf, führt - wenn es notwendig ist - Kriege. Aber seinen Stil finde 

ich eines Staatsmannes nicht würdig. Er hat keine Haare am Kopf, trägt keine Perü-

cke, ist klein und sieht nicht zu, dass er durch sein Schuhwerk größer wirkt.  

Putin: Die Haarpracht, wie Ihre Majestät sie vor mehr als 300 Jahren getragen haben, 

ist längst aus der Mode gekommen. Herrscher, wie ich einer bin, müssen nicht körper-

lich groß sein. Ich BIN ein großer Mann auch ohne Stöckelschuhe. Niemand zweifelt 

daran. Täglich wird über mich in Zeitungen und Fernsehen berichtet. Und im Gegen-

Aus dem Unterricht 
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satz zu Euch, wurde ich von meinem Volk in dieses Amt gewählt.  

Ludwig XIV: Ja, das mag schon sein. Aber wie begründet er, dass er sich mit nacktem 

Oberkörper zeigt. Das kann nichts mit Mode zu tun haben. Kaum ein anderer Regent 

macht das. Was sollen die Menschen von ihm denken. Hat er keine passenden Klei-

der? Das ist ja fast wie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Da glaubt der Kaiser 

auch, dass er besonders prachtvoll aussieht, obwohl er nackt ist. Das Volk fragt sich, 

was an diesem Menschen prachtvoll sein soll, traut sich aber nicht, das zu sagen. 

Putin: Diese Bilder, die Ihr ansprecht, zeigen mich sehr naturnahe und männlich. Zu 

Eurer Zeit wirkten Männer wie Ihr sehr feminin. Wenn Ihr mich wirklich über längere 

Zeit beobachtet habt, wisst Ihr sicherlich, dass ich zumeist anders auftrete. Meine Re-

gierungsgeschäfte erledige ich zumeist in meiner Arbeitskleidung, wie man sie heute 

trägt, in einem Maßanzug. Selbstverständlich auf meinen Leib geschneidert, ebenso 

wie zu Eurer Zeit.  

Ich zeige mich meinem Volk und der Welt immer wieder in außergewöhnlichen Situa-

tionen, um meinen Mut und meine Stärke zu demonstrieren.  

Ludwig XIV: Ein Mann der sich mit betäubten Eisbären und Tigern zeigt, wird nicht au-

tomatisch für mutig und stark gehalten. Unterschätze er sein Volk nicht! Die Men-

schen sind nicht dumm. Ein ECHTER Herrscher, wie ich es war, hat es nicht notwen-

dig, sich so darzustellen.  

Es kann eben nur einen „Sonnenkönig“ geben und das BIN ich! 

Putin: Die Zeiten haben sich geändert, der schönste, mutigste und weltweit bekann-

teste Herrscher bin ich! Eure Zeit ist lange vorbei – ich bin Gegenwart! 

 Aus dem Unterricht 
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Gespräch Ludwig—Putin, Annika, C6 

Putin: Guten Tag, mein Kollege, wie schön, dass wir uns hier in Sotschi bei unseren Win-
terspielen sehen können. 

 

Ludwig XIV: Was erlaubt er sich, er ist ein Bürgerlicher, mich einfach mit ihm gleichzu-
stellen. 

Er hat mich gefälligst mit „Sire“ anzusprechen und den Sonnenkönig zu den Winterspie-
len einzuladen, ist etwas unpassend. 

 

Putin: Sehr geehrter Sire Ludwig, Sie sind jetzt in einem anderen Zeitalter, in dem wir 
beide auf gleicher Stufe stehen und ein bisschen Anpassung angebracht wäre. 

Und auch, wenn Sie es mir nicht glauben wollen, haben wir politisch auch sehr viele Ge-
meinsamkeiten. 

 

Ludwig XIV: Der König muss sich niemandem anpassen, sondern die Bürger dem König. 

Ach und welche Gemeinsamkeit zwischen mir und jemanden wie ihm könnte es geben? 

 

Putin: Wie ich hörte, besetzten Sie 1670 das Herzogtum Lothringen und durften es auch 
weiterhin besetzen. 

Erst vor ein paar Monaten habe ich die Insel Krim, die bisher der Ukraine gehörte, rus-
sisch gemacht. 

 

Ludwig XIV:  Das ist schon sehr beeindruckend. Und wie haben Sie diesen Erfolg ge-
schafft? 

 

Aus dem Unterricht 
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Putin: Ach,wissen Sie, es gab eine Volksabstimmung, die entschieden hat, wo die Krim-
bürger lieber dazu gehören möchten, und Russland hat gesiegt. 

 

Ludwig XIV: Die Bürger haben entschieden? So etwas ist nicht akzeptabel, seit wann dür-
fen die Bürger etwas entscheiden? In meiner Herrschaftszeit habe ich oder das Gericht 
alles entschieden. Dies ist kein Verdienst, Putin. 

 

Putin: Heutzutage gibt es so etwas wie eine Demokratie bei uns, wo die Bürger entschei-
den dürfen, wie es mit ihrem Land weiter gehen soll. 

 

Ludwig XIV: Wie froh ich bin, dass ich früher geherrscht habe und nicht jetzt, wo die Bür-
ger bestimmen dürfen Kein Wunder, dass es bergab geht. 

Früher war eben alles besser. 

 

Putin: Das kann man von Ihrer Kleidung nicht behaupten. 

Sie hätten wenigstens ihre Perücke abnehmen können. 

 

Ludwig XIV: Was für eine Frechheit, wie er mit mir redet. 

Ich werde meine berühmte „Allongeperücke“ sicher nicht abnehmen, sie ist ein Zeichen 
für Schönheit und Macht. 

Vielleicht sollte er sich auch eine zulegen. 

 

Putin: Schönheit bedeutet heutzutage etwas anderes. Ich werde auf keinen Fall so etwas 
aufsetzten, da werde ich ja nur ausgelacht. 

 

Ludwig XIV: Bedeutet für ihn Macht und Schönheit, keine Hemden anzuziehen? 

 Aus dem Unterricht 
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Meine Bediensteten haben mich schon gewarnt, dass er gerne etwas vulgär gekleidet 
sei. 

Glauben sie mir, ausgelacht wird er so oder so. 

 

Putin: Mein Körper kann sich sehen lassen, also lassen Sie bitte Ihr Hemd an, auf den gan-
zen gemalten Bildern kamen Sie etwas komisch und unansehnlich rüber. 

 

Ludwig XIV: Glaubt er wirklich, dass ich es nötig habe, mich auszuziehen, um Respekt zu 
bekommen? 

Gut genährt zu sein, ist ein Zeichen von Wohlstand. 

 

Putin: Die Schönheitsideale haben sich über die Jahrhunderte geändert. 

 

Ludwig XIV: Aber es kann immer nur einen geben und der bin ich. 

Ich bin der mächtigste Herrscher überhaupt. 

 

Putin: Darf ich korrigieren? Sie waren einer der mächtigsten, Ludwig, Ihre Zeit ist 1715 ab-
gelaufen.  

 

Ludwig XIV: Aber dafür bin ich immer noch in aller Munde. 

Wir können uns in 100 Jahren gerne noch einmal unterhalten, ob sich die Menschheit 
überhaupt noch an ihn erinnert, aber eines ist sicher, ich, der Sonnenkönig, werde nie 
vergessen. 

Putin: Ja, dieses Angebot werde ich wohl nicht abschlagen können. 

Aber erstmal freuen wir uns über 33 Medaillen bei unseren Winterspielen. 
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Ludwig XIV: Wäre ich an der Macht gäbe es nur Sommerspiele, und wir hätten die dop-
pelte Anzahl der Medaillen, aber wie gesagt, es kann ja nur einen geben. 

 

Putin: Ja und der bin im Moment ich. 
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Unser Leben nach dem Schwarzen Tod, Valentin C6 
 
Die Pestwelle in Europa ist abgeflaut. Die Überlebenden haben Glück gehabt. Trotz-
dem stehen sie vor der großen Herausforderung, mit den Veränderungen ihrer Hei-
mat, dem Verlust von Verwandten und der Zukunftsangst fertig zu werden. 
Der Express ist durch Europa gereist und hat mit den Menschen gesprochen. Bauern, 
Handwerker, Gelehrte, Frauen und Männer – lesen Sie vom Leben der Helden des All-
tags.  
 
 

Hans und Franz B., Bauern aus D. (Schwaben): 
 
Früher konnten wir von unseren Getreidefeldern ganz gut 
leben. Wir versorgten uns selbst und hatten kein Problem, 
einen Teil der Ernte zu verkaufen. Wir arbeiteten hart, aber 
es reichte für alle. 
Heute will keiner mehr Getreide kaufen, viele aus dem 
Dorf und den Nachbardörfern sind gestorben, viele in die 
Städte gezogen. Was wir  machen werden, wissen wir 
noch nicht genau. Die Armut hat bei uns Einzug gehalten. 

Vielleicht steigen wir auf Schafzucht um, denn die Nachfrage nach Fleisch steigt. Aber 
es ist nicht leicht, denn  wir müssten Geld haben, um die ersten Tiere anzuschaffen. 
Manchmal glauben wir, dass es nicht weitergehen wird auf dem Land, und wir, so wie 
viele Nachbarn, in die Stadt ziehen sollten. 
 
Marie B., Ehefrau von Hans: 
Ich habe immer Kraft aus meinem Glauben geschöpft. Jeden Sonntag gehe ich in die 
Kirche und solange wir etwas Geld hatten, habe ich gespendet. Aber jetzt hört man 
so viel Schlechtes über die Geistlichen. Viele prassen und feiern, haben Konkubinen 
und verwenden die Spenden nur für ihr eigenes Wohlergehen. Ich bin ehrlich entrüs-
tet! Woran sollen Frauen wie ich noch festhalten, hat uns Gott verlassen? 
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Leopold F., Handwerker aus G. (Pfalz): 
 
Ich bin sehr zufrieden mit den neuen Entwicklungen. Mir 
ist es gelungen, mit meiner Familie in die Stadt zu ziehen 
und rasch Arbeit zu finden. Die Aufnahme in die Zunft war 
viel einfacher als früher und es gibt genug zu tun. Ich muss 
sogar Aufträge ablehnen. Der Verdienst ist auch sehr gut. 
Wir haben schon unser eigenes Haus und meine Werkstät-

te läuft so gut, dass ich bald noch mehr Leute einstellen werde. Auswahl gibt es, denn 
viele kommen vom Land und suchen Arbeit, aber man muss aufpassen, wen man 
nimmt, weil viele Bauern außer vom Getreideanbau nichts verstehen.  
 
Martin H., Universitätslehrer aus Wien: 
Die Gründung der neuen Universität ist ein großer Fortschritt für die Stadt. Unsere 
Studenten können hier ihre Studien aufnehmen, sind nicht gezwungen, weit zu rei-
sen.  

Wir werden die Wissenschaft vorantreiben und, so 
Gott will, einen Weg finden, die Pest für immer zu be-
siegen. Auch in vielen anderen Bereichen werden wir 
forschen und lehren. 
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Aus dem Unterricht 

Text: Julia Filipovic 
 
Radio Lübeck 
 
A: Wir sind wieder live im Radio. Für alle Kutschenfahrer und Reiter sowie Reisende aller 
Art: In Lübeck ist die Pest ausgebrochen! Deswegen raten wir Ihnen, die Stadt zu umfah-
ren. Doch Weiteres von unserem Kollegen, der sich in Lübeck befindet. Ich gebe weiter! 
 
B: Es sieht schlimm aus hier. Die Leute sind mit eitrigen Blasen am ganzen Körper über-
sät. Grauslich, die Ratten rennen hier überall herum. Ah! Mir rennt gerade eine über die 
Füße. Ich übergebe wieder ins Studio! 
 
A: Mein herzliches Beileid unserem Kollegen, die Pest möge ihn verschonen. Und jetzt zu 
unserem zweiten Kollegen, dem hoffentlich nicht gerade die Ratten über die Füße lau-
fen.  
 
C: Einen schönen guten Tag an alle. Ich befinde mich ebenfalls in Lübeck. Ich werde euch 
mehr über die Pest erzählen. Nun, sie ist die schlimmste Seuche, die die Menschheit je-
mals hatte. Sie hat fast ein Drittel unserer Bevölkerung ausgerottet und wir wissen 
nicht, wie weit sie noch gehen wird. Unser Heilmittel ist der Aderlass, es  wird bestimmt 
bald wirken, so wie die Ärzte meinen. Nun, ich persönlich glaube, dass es die Strafe Got-
tes ist wegen all meiner Sünden, die ich begangen habe. Ich gebe wieder zurück an unse-
re Kollegin, denn ich muss Ablassbriefe kaufen.  
 
A: Vielen Dank. Ich hoffe, deine Sünden werden dir vergeben. Danke schön an meine Kol-
legen und das war's für heute. Wir hören uns am Abend wieder.  
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Am Anfang war alles so toll und richtig! Utopien und ihre Verwirklichungen.  
 
„We want the world and we want it now!“ -  die Rockband The Doors brachte das Un-
behagen an der Gesellschaft auf den Punkt. Es muss nicht so sein, wie es ist! Nein! 
Utopien verwirklichen, nicht nur davon reden - bei Melange und Tee und Knabberei-
en. Die Geschichte bietet viele Beispiele dafür, dass Utopien nicht nur diskutiert, son-
dern auch umgesetzt wurden. Aber oft stellte sich heraus, dass das Gutgemeinte in 
Terror unterging. Dass sich autoritäre Mächte durchsetzten, die den Ideen von Frei-
heit und Gleichheit rasch den Garaus machten. Von der Wiedertäuferkommune  im 
Münster des 16. Jahrhunderts bis zur Mühl-Kommune der unmittelbaren Vergangen-
heit - was lief schief? Von wo aus gingen sie weg und wo kamen sie an? Aufgabe: Die 
SchülerInnen waren Teil der Kommune der Wiedertäufer (ca. 1535) und schrieben ih-
ren Eltern über die Gründe, über das Alltagsleben und über ihre Hoffnungen. Fazit: 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist gut so. 
 
Text - Marie Huter : 
Liebe Mama, 
es tut mir leid, dass ich schon lange nichts mehr von mir habe hören lassen, aber was 
ich dir zu sagen habe, ist nicht so einfach und ich habe zeit gebraucht, um passende 
Worte zu finden. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir gut geht. Ich habe vor länge-
rer Zeit den tiefen Glauben an Gott gefunden und empfinde großes Glück, dass ich so 
leben darf. 
Ich habe mich der reformatorischen Gruppe der Täufer angeschlossen,  welche bei 
uns in Münster vom wundervollen, charismatischen Jan van Leiden geführt wird. 
Mutter, wenn du Jan je persönlich kennen lernen würdest, würdest du mich verste-
hen, glaub mir.  
Aber lass mich nun mal erzählen, was ich an den Täufern so toll finde und warum ich 
mich ihnen angeschlossen habe: Also erstens werden wir im späteren Alter nochmals 
getauft, weil wir die Säuglingstaufe als unchristlich ansehen und sie deshalb ungültig 
ist. weißt du, wie toll das Empfinden ist, als erwachsener Mensch mit reinem Gewis-
sen die Taufe zu empfangen? Van Leiden ist so ein tolles Organisationstalent. Er lässt 
Andachten jetzt in Privathäusern abhalten und wir brauchen nicht mehr in die Kirche 
zu gehen.  
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Ich weiß auch jetzt, dass alle Ungetauften gottlos sind und verrucht und in unserer 
Gemeinschaft keinen Platz haben. Auch Kirchen sind gottlose Orte, weißt du, und wir 
müssen schon schauen, dass gottloses Zeug in unserer Welt verschwindet. Ganz toll 
finde ich, dass wir alle Kupferplaketten als Erkennungszeichen unserer Brüder und 
Schwestern tragen dürfen. Das ist so eine schöne Kette, ie wir um den Hals tragen 
und auf der die Buchstaben DWWF eingraviert sind. Das bezieht sich auf das Johan-
nes-Evangelium - „Das Wort war Fleisch“ Weißt du, was das bedeutet? Christus wird 
abermals auf die Erde kommen, sein Wort soll Wirklichkeit werden. Ist das nicht toll? 
Ich werde ihn kennen lernen. Wir brauchen auch kein Geld mehr, es wird alles für uns 
geregelt, jeder bekommt gleich viel zu essen und es wird für uns gesorgt. Auch müs-
sen wir unsre Türen und Tore nicht mehr verschließen, wie herrlich frei dürfen wir 
jetzt leben. Ich bin so glücklich.  
Ich würde mich freuen, wenn du mich besuchen kommst, damit ich dir die Vorzüge 
unseres wunderbaren Lebens zeigen darf. Vielleicht schließt du dich uns ja an? Bitte 
denke darüber nach, ich grüße dich herzlich,  
 
deine Marie 

Aus dem Unterricht 
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Rotkäppchen Spanisch, T. Lehner 

 Aus dem Unterricht 
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Früher Spanischunterricht (A2/ B3), T. Lehner 
 
Im Laufe des Jahres haben wir versucht, nicht nur erste Sätze und Wörter auf  Spa-
nisch zu lernen bzw. für die Schüler mit Vorwissen zu vertiefen, sondern uns auch an-
dere Texte auf möglichst kurzweilige Weise anzueignen. Im Wintersemester stand da-
bei das Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle im Vordergrund, das 
von der Spanischgruppe der A2-Klasse als Hörbuch aufgenommen wurde und dann 
noch durch selbstgestaltete Zeichnungen illustriert wurde. Auf diese Weise konnten 
wir einen kleinen Film gestalten. Die daran teilnehmenden Schüler konnten so ihren 
Fortschritt in Bezug auf die spanische Aussprache selbst überprüfen, was zwar im ers-
ten Moment als peinlich wahrgenommen wurde, aber angesichts des Gesamtprojek-
tes in den Hintergrund trat.  
Im 2. Semester widmeten sich sowohl B3 als auch A2-Klasse (Spanisch) einem Mär-

chen: Rotkäppchen wurde im Unterricht auf Spanisch vorgespielt. Hier konnten die 

Schüler nicht nur ihre Spanischkenntnisse aktiv unter Beweis stellen, sondern sie durf-

ten sich auch in ihre Rollen „einleben“. Als angenehmen Nebeneffekt lernten sie Voka-

beln und grammatikalische Formen, ohne sich überhaupt der Tatsache bewusst zu 

sein.  
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Textiles Werken, B3, E . Juranek 

Heuer gab es auch wieder einige Projekte in der B3. So nähten die SchülerInnen 

im Fach textiles Werken Sockenschlangen, bastelten einen Osterkranz und fer-

tigten tolle Unterwasserlandschaften in 3D-Optik aus Filz an  
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Kroatische Gastschüler im Deutschunterricht, R. Trefil 

Aus dem Unterricht 
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English Native Speaker, Cooking, A. Jibidar + NMB P.Geiger-Weihs, V. Salazar 

 Aus dem Unterricht 
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Ensp - small Projects 2014, A. Jibidar 
 
The diet project in B4 
The project objective was for the class to tackle the issue of healthy eating 
habits after they’d been provided with simple basics of body’s needs and role 
of groups of food. They learned about the role of lipids, proteins, 
carbohydrates, fibre, vitamins, minerals and water. They produced a 2-day 
eating plan, more or less successfully, in groups of 3 or 4 pupils. 
The making of a book in A1-2 & B3 
The objective was to exercise comprehension of instructions given solely in 
English (“hold the paper upside down”, “turn”, “then fold the paper along the 
short side”…). 
The children were provided with an A4 page with parts of a story. The mystery 
of the weird text kept their attention throughout the folding phase, for they 
were very eager to discover what the story was all about. They finally read the 
story giving the name of the objects pictured in. 
The museum project with B3 
The objective was to discover in “Bezirk Museum”, the oldest in Vienna some 
aspects of the 12th district by diving into its past. Professions, life in school, how 
people lived in houses, music … 
It turned out to be too long as our guide didn’t stick to a short simple enough 
presentation. 
Thanks to Robert Siegel, the music teacher who was an excellent support. 
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Bildnerische Erziehung, A. Pristolic 
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 Französisch, A. Cordier:       PORTRAITS CHINOIS 

Severin, D7:  

Si j’étais un groupe de musique, je serais „CunninLynguists“, parce que j’aime leur musique. 

Si j’étais une plante, je serais une tulipe, parce que je suis joli. 

Si j’étais une plat, je serais une pizza, parce que c’est mon plat préféré. 

Si j’étais un moyen de transport, je serais une mini parce que je suis petit. 

Si j’étais un animal, je serais un paresseux parce que j’aime dormir. 

Si j’étais un vêtement, je serais des chaussettes, parce qu’elles sont douillettes et chaudes. 

Si j’étais un objet, je serais un casque avec des écouteurs parce que je pourrais toujours écouter 

de la musique. 

Si j’étais une couleur je serais le bleu parce que mes vêtements sont bleus. 

Marianne, D7:  

Si j’étais un objet, je serais un rouge à lèvres parce que j’en porte tous les jours. 

Si j’étais un animal, je serais une chauve-souris parce que j’aime beaucoup Batman. 

Si j’étais une couleur, je serais noire comme la nuit. 

Si j’étais un vêtement, je serais une chaussure parce que c’est mon vêtement préféré. 

Si j’étais un groupe de musique, je serais MGMT parce qu’ils sont colorés et drôles. 

Si j’étais un moyen de transport, je serais un vélo parce qu’il est respectueux de l’environnement. 

Si j’étais un plat, je serais un gâteau au chocolat parce que je suis douce. 

Si j’étais une plante, je serais un cactus parce que je n’aime pas quand on me touche. 

Si j’étais un insecte, je serais une mouche parce que je pourrais voler. 
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 POÈMES À LA JACQUES PRÉVERT, DÉJEUNER DU MATIN, Louay, D7 

Il s’est endormi dans son lit  

Dans sa maison 

Il s’est réveillé dans son lit 

Dans une maison différente 

Il a paniqué 

Dans son lit 

Dans une maison différente 

Il est sorti de la maison 

Dehors il faisait sombre 

Il a couru 

Il n’a rien vu 

Sans penser 

Bartholomäus, D7 

 

Repas du soir 

Le repas était sur la table 

Il a regardé le repas 

Il a vu une poule 

 

Il a pris la poule 

Et il l’a coupée en deux  

Il a mis le couteau de côté 

Il a pris une moitié 

Et il l’a  mise sur son assiette 

 

Il a regardé son assiette 

Il y avait une poule, du riz et des pommes de terre  

Il a commencé à amnger 

 

Il a fini de manger 

Il a pris une cigarette 

Il a commencé à la fumer 

Il a fini la cigarette 

 

Il s’est levé de table  

Il s’est lavé  les mains 

Il s’est allongé 

Et il a dormi 

Il a dormi. 
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Deutsch Literatur, NL Glavic 

Ein Brief von Victor an Jens (Zu „Jungs auf Skype“), Moritz, B3 
Lieber Jens, 
ich bin jetzt in Berlin bei meinem Onkel Rainer. Er ist sehr nett zu mir, und wir spielen 
oft Schach. Als ich gestern in den Club gegangen bin, habe ich ein neues Mädchen 
kennengelernt. Sie heißt Anna. Du solltest auch mal herkommen. Der Club wird dir ge-
fallen. Ich bin wie hin und her gerissen, ich weiß nicht, was ich tun soll: Ob ich ins In-
ternat gehen soll-wie ich es meiner Mutter versprochen habe - oder Fotograf werde.  
Jens, bitte hilf mir, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Bitte komme zu mir 
nach Berlin. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, ob ich etwas für An-
na empfinde oder nicht. Wenn ich schlafe, habe ich Albträume. Ich fühle mich so, als 
würde ich auseinanderbrechen und wieder zusammenwachsen Tag für Tag. Ich ma-
che mir Sorgen um meine Mutter und Schwester. Ich vermisse Dich.  
Von Victor. 
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 Wie man Balder helfen kann, Moritz, B 3   
(Zu    „Wie Balder es versuchte einen Blitz zu fotografieren und …“)  
 

Man müsste mit dem Lehrer sprechen und ihn fragen, wie Balder sich in der Schule 

benimmt. Danach müsste man mit Balder sprechen und ihm abgewöhnen zu lügen. 

Man müsste Balder sagen, dass er sich gegen die anderen Kinder stellen müsste, die 

ihn ärgern, und man müsste ihm mehr Aufmerksamkeit schenken oder ihm eine gu-

te Freizeitbeschäftigung suchen. Die Eltern sollten Balder beibringen, sich seiner 

Nervosität zu stellen, weil sonst macht er alles kaputt, wenn der Lehrer dabei ist. 

Wenn seine Mitschüler ihn so ärgern, dann sollte Balder die Schule wechseln oder 

mit den Mitschülern und ihren Eltern ernsthaft reden. Balder sollte sich auch mal 

seiner Angst stellen und sie nicht abstreiten, weil sonst wird das Nasenbluten nie 

wieder aufhören. Man sollte auch mit dem Lehrer reden, dass er Balder nicht die 

wertvollen Sachen in die Hand drückt. Der Lehrer sollte auch Balders Mitschülern 

erklären, dass Balder keinen Wutanfall hatte, weil dann würden die Mitschüler Bal-

der nicht mehr ärgern können. 
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 Zu Adalbert von Chamisso „Peters Schlemihls wundersame Geschichte“,  
Jasmin, C6  
 
Mein treuer alter Freund,  
ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Du weißt ja, dass ich an meinem 
neuesten Buch „Peter Schlemihls wundersame Geschichten“ arbeitete. Ich habe 
gestern das Buch nach langem Schreiben beendet.  
Da ich in meinen jüngeren Jahren mit meiner Familie aus Frankreich wegen der Re-
volution flüchten musste, beeinflusste dies auch mein aktuelles Buch. Denn der Pro-
tagonist fühlt sich auch nie heimisch und reist in der ganzen Welt herum. Anfangs 
verkauft er seinen Schatten für ewiges Gold an einen Mann im grauen Rock, da die-
ser genauso wie ich nach Reichtum strebt. Denn, wie du weißt, habe ich durch die 
Vertreibung der Adeligen mein Hab und Gut verloren. Daraufhin wurde Peter Schle-
mihl, der meine Person darstellen soll, von allen missachtet, weil es eine Schande 
ist, keinen Schatten zu haben. Meine Idee war dabei, den Verkauf seiner Identität 
oder den Verkauf seiner Persönlichkeit darzustellen. Danach wollen ihm seine Die-
ner seinen Schatten borgen, womit Schlemihl sich wiederum auf die Straße unter 
Menschen traut und Funny, seine Geliebte, bei der Gesellschaft kennenlernt. Aller-
dings, als sie seine Schattenlosigkeit bemerkt, verachtet sie ihn, und Peter Schlemihl 
verlässt die Stadt. Dort lernt er Mina kennen bei einer selbst veranstalteten Feier, da 
Schlemihl für den König von Preußen gehalten wird. Diese ist sehr in ihn verliebt 
und will Schlemihl heiraten. Allerdings verbieten dies ihre Eltern, als sie die Schat-
tenlosigkeit des Protagonisten bemerken. Hier will ich zeigen, wie wichtig der 
Schatten in der heutigen Gesellschaft ist und dass Hab& Gut oder Aussehen nur ne-
bensächlich sind. Allerdings im antiken Rom, wofür ich mich ja sehr interessiere, war 
Geld und Macht am wichtigsten. Also ohne Schatten wäre es nicht so tragisch ge-
wesen.  
Mein Buch verfasste ich so weiter, dass Mina Rascal, einen Diener von Schlemihl, 
heiratet. Nun will er wieder weiterreisen, aber diesmal ohne seinen treuen Diener 
Bendel. Dieser unterstützt Schlemihl, wo er nur kann, und leidet mit ihm. Darum 
schenkt er Bendel mehrere Kisten voller Gold. Bei seiner Reise trifft er zum wieder-
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 holten Male den Mann im grauen Rock, welcher Schlemihl drängt, seine Seele zu 
verkaufen, um seinen Schatten wieder zu bekommen. Als der Protagonist und der 
graue Mann in einer Höhle ankommen, gibt sich jener als Teufel zu erkennen. Da 
zeigt der Teufel Herrn Johns Leichnam her, der ihm seine Seele verkauft hat. Hier 
bemerkt Schlemihl, wie gemein und hinterhältig der Teufel ist. Allerdings wollte ich 
auch nicht die typische Teufelsfigur in meinem Buch haben, deshalb erkennt man 
diesen nicht sofort. Nun ist Schlemihls Entscheidung voller Wut und Empörung ge-
fallen, dass er den Teufel nie wieder sehen möchte, und er wirft den Sack mit dem 
ewigen Gold in den Abgrund. Denn wenn er den Sack nicht mehr hat, kann er den 
Teufel auch nicht mehr rufen. Das ist die Schlüsselszene in meinem Buch, da diese 
eine vollkommene Wendung mit sich bringt. Diese Szene baue ich hier ein, da Schle-
mihl nun von seinem Leid erlöst wird. Nun lebt er zwar einsam und ohne Hab & Gut, 
aber er ist befreit. Von nun an reist er durch die Welt und kauft sich Siebenmeilen-
stiefel. Hier füge ich ein märchenhaftes Element ein, da wir ja nur so heikle Themen 
ansprechen können. Der Protagonist meines neuesten Werkes reist genauso  viel 
wie ich, um seinen Platz in der Welt zu finden. Allerdings wird er noch immer wegen 
seiner Schattenlosigkeit verachtet.  
Ich beende mein Buch schlussendlich so, dass Schlemihl sich eine Weile in einem 
Hospital, welches Bendel aufgebaut hat, aufhält, aber sich weder Mina noch ihm zu 
erkennen gibt. Außerdem erfahren die Leser meines Werkes, dass Rascal ums Leben 
kommt und Mina dadurch Witwe wird. Daraufhin lebt er von nun an in einem Haus 
in Thebais und verdient sein Geld als Naturforscher wie ich.  
Der Protagonist strebt auch nach Ansehen, Reichtum und einer Familie, allerdings 
schafft dieser es im Vergleich zu mir nicht.  
Im Gesamten finde ich, dass mein Werk sehr gut und detailliert geschrieben ist. Al-
lerdings, im Nachhinein, denke ich mir, dass ich die Entwicklung der Beziehung von 
Mina und Schlemihl anders beenden hätte können, indem er sich doch zu erkennen 
gegeben hätte.  
 
Außerdem abschließend: Es interessiert dich doch immer so sehr, welche Gattung 
und Form ich verwendet habe. Die Gattung ist Prosa und wir leben in der Romantik 
und die Schreibform ist eine Märchennovelle.  
Dein Adalbert von Chamisso! 
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Zu  „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“, Annika, C6  

Liebste Marie, 

Wie du ja weißt, wurde ich durch die Französische Revolution vertrieben, dies möchte 
ich in meiner neuen Novelle zum Vorschein bringen. 

Sie trägt den Namen „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“  

Peter Schlemihl, der nach einer anstrengenden Schiffsreise zu dem Kaufmann 
Thomas John kommt, lernt er den „grauen Mann“ kennen. 

Ich habe versucht in meiner Zeit als Dichter mir viel zu merken und es viel einzubauen. 

Auf jeden fall bat der „graue Mann“ Peter Schlemihl einen Tausch, seinen Schatten 
gegen Geld. 

Peter willigte ein. 

Wie du ja weißt, steht der Schatten für die Persönlichkeit und Identität. 

Ohne Schatten wirst du als Mensch nicht anerkannt und hast keine Persönlichkeit o-
der Ausstrahlung. 

Dies merkten die Menschen doch und Peter Schlemihl wurde aus der Gesellschaft ver-
stoßen. 

Vergeblich versuchte Peter seinen Schatten wieder zu holen, doch der „graue Mann“, 
der sich als Teufel entpuppte, lehnte ab. 

Peter Schlemihl hatte einen Diener, seinen besten Freund Bendel. 

Er stand ihm immer bei Seite. 

Natürlich wollte ich, dass man beim Lesen der Novelle merkt, was für eine tiefe 
Freundschaft die zwei verbindet. 

Ich hoffe, wenn du es lesen wirst, dass du merkst, wie sehr ein Zusammenhang zwi-
schen meiner Novelle und meiner Vergangenheit besteht. 

Doch eines Tages verliebt sich Peter in Minna. 

Die zwei wollten heiraten, doch der böse Diener Rascal verriet Minnas Vater, dass Pe-
ter keinen Schatten besitzt. 
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 Dadurch darf Peter Minna nicht heiraten.  

Wieder einmal wurde er verstoßen und vertrieben, wie ich mein ganzes Leben lang. 

Ein Angebot von dem Teufel bekam Peter noch, seine Seele für seinen Schatten, 
doch Peter wusste genau, mit wem er es zu tun hatte und dachte sich: „Wenn es 
schon ohne Schatten so schlimm sei, wie lässt es sich ohne Seele leben?“ 

Um das letzte Geld kaute er sich noch 7-Meilen-Stiefel und wurde Naturforscher. 

Dort blieb er ganz einsam ohne Schatten.  

so merkte Peter auch, der sich nichts sehnlicher wünschte außer seinen Schatten, 
dass Geld alleine auch nicht glücklich macht. 

Und wieder habe ich eine Metapher eingebaut, die 7-Meilen-Stiefel ein Zeichen der 
Vertreibung und der ewigen Herumzieherei, sich nirgendwo zu Hause zu fühlen, 
einst der schlimmsten Gefühle, die es gibt, meine Liebste Marie. 

Wie jeder Autor habe ich auch eine Szene, die mir am wichtigsten ist und am meis-
ten am Herzen liegt. 

Dies ist die Szene, wo der Teufel Peter noch ein letztes Angebot machte und er 
noch einmal Hoffnung hatte, doch er seinen Verlust des Schattens so schwer traf, 
dass er sich dachte, dass es ohne Seele noch schlimmer sei, er sei ja schließlich der 
Teufel und wollte niemanden etwas Gutes. 

Ich habe diese Novelle aus der Sicht von Peter Schlemihl erzählt und wie du merken 
wirst, passend zu unserer Zeit in Prosa geschrieben, wir befinden uns ja gerade in 
der Romantik. 

Ich habe versucht meine Zeit möglichst als Dichter zu benutzen und möglichst viel 
zu dichten. 

 

Ich hoffe sehr, dass dir meine neue Novelle gefallen wird. 

Ich habe wirklich mein ganzes Leben hinein verpackt, sowie die Gefühle. 

Alles Liebe,  

Adelbert von Chamisso 
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Der Schimmelreiter, Daniel, D7 

 

Heute war ich schon wieder am Deich, die Ruhe und gleichzeitig das Wilde des Meeres 
ziehen mich an. Vielleicht bin ja auch ich im gleichen Zwiespalt wie die Wellen, die sich 
vor mir brechen und immer mehr vom Deich verschlingen. Jetzt grub ich aus meiner 
Westentasche ein paar Steine hervor. Ich hatte kein Interesse an dem Humbug, der sich 
im Dorf abspielte, mich zogen viel mehr die Berechnungen an, die ich am Deich anstel-
len konnte. So schoss ich mehrere Steine in die Tiefen der Ostsee, wenn mir das reich-
te, widmete ich mich wieder meinen Rechnungen. Nicht mitbekommen, dass die Däm-
merung zur Nacht wurde, machte ich mich auf den Weg über die Deiche, in Richtung 
Werft des Vaters. Plötzlich überkam mich ein Schauer, in der verschleierten Nacht blit-
zen ein paar Augen im Koog hervor. Um diese Uhrzeit noch jemanden am Koog aufzu-
finden ist unnatürlich, ich sollte weiter gehen. Doch eine andere Kraft hielt mich an die-
sem Ort, es war meine Neugierde. So sah ich mir das Spektakel an, wie drei Personen 
über sich sprangen, mitten im Koog. Da kam mir in den Sinn, was mir über die Ostsee-
gespenster erzählt wurde. Mit dem Herz in der Hose ging ich nun zu meines Vaters 
Haus. Der wollte mir erklären, dass so etwas nicht existiert und ich glaubte ihm, im-
merhin war er der klügste Mann im Dorf. Doch blieb ein bisschen Aberglaube trotzdem 
in mir zurück. Mit dem Euklid und ein paar Steinen in der Tasche machte ich mich am 
nächsten Tag auf den Weg zum Deich. Als ich wieder an dem Angorakater der Trin Jans 
vorbei kam, maunzte er wie üblich. Denn ich fütterte ihn immer mit einem Vogel, falls 
ich einen zu viel hatte. So jetzt aber auf zum Koog, wo mich die Vögel schon erwarte-
ten. Angekommen am Koog, holte ich einen Stein heraus und schoss. Freude breitete 
sich in mir aus, ich hatte einen ganz besonderen Vogel erwischt, einen Eisvogel. Nach 
dem Erfolge mochte ich mich auf den Heimweg begeben. Doch der Kater der Trin Jans 
hielt mich auf. Ich sagte ihm, dass es heute nichts gäbe, der Vogel sei kein Kateressen, 
doch anstatt sich damit abzufinden, versuchte dieser dumme Kater, mir den Vogel aus 
der Hand zu reißen. So packte ich ihn und zeigte ihm, wer der stärkere war. Nachdem 
ich meine Tat realisierte und nach Hause trabte, schossen mir allerlei Reuegedanken in 
den Kopf. Schon bevor ich Zuhause angekommen war, war die Trin Jansens schon bei 
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 meinem Vater, der zugleich die Schuld bezahlte. Als ich das Blut am Tisch sah, wusste 
ich, was geschehen war, und mein Vater fragte mich, warum und was es auf sich hatte.  

Einige Jahre vergingen, und eine Stelle als Kleinknecht beim Deichgrafen wurde frei. 
Dank meines Vaters konnte ich die Stelle bekommen und war nun im Dienste des 
Deichgrafen. Doch gab es auch den Großknecht, der mir immer böse Blicke zuwarf, ich 
denke, er glaubt, ich bin hier, um ihm seine Stelle wegzunehmen. Jahre vergingen im 
Dienst des Deichgrafens, und ich lernte seine Tochter Elke, die auch gut rechnen konn-
te, näher kennen. Dadurch konnte ich das Handwerk des Deichgrafen kennen lernen. 
Die Tage vergingen und des Deichgrafs Lebenssaft neigte sich dem Ende zu. So musste 
ich immer mehr seine Arbeiten verrichten. Eines Tages trafen sich die Dörfer zum Ku-
gelweitschießen. Elke drängte mich dazu mitzumachen, und tatsächlich ging ich als Sie-
ger hervor und konnte Ole Perters schlagen. Man hörte nur das Klatschen der Tonne, 
und ich realisierte es im ersten Moment nicht, den Sieg. Noch am vorigen Abend 
kämpfte ich darum mitzumachen. Jeder ging zum Wirt, und es kam ein innerer Hass 
gegen die Gemeinde in mir auf. Ich tanzte den Abend nicht, zu meinem Glück tanzte El-
ke mit Ole Peters nicht. 

Der Deichgraf lag im Sterben, nicht mal seine Ente schmeckte ihm noch, als ich Elke den 
Ring ansteckte. Ihre Reaktion ließ mich perplex zurück, sie wolle den Ring an ihrer 
Brust tragen und nach dem Tod ihres Vaters am Finger. Langsam tat sich auch die Fra-
ge auf, wer der zukünftige Deichgraf wird, ich hatte zu wenig Land, auch noch nach 
dem Erbe meines Vaters. Es beunruhigte mich, dass Ole Peters immer mehr in Betracht 
gezogen wird. Doch nach dem Grabesmahl, diskutierte Elke mit dem Oberdeichgrafen 
über die Zukunft des Deichgrafen. So schlug sie mich vor, was mir sehr ans Herz ging, 
und zugleich war der Zeitpunkt der Vermählung gekommen. Somit hatte ich genug 
Land, um die Rolle des Deichgrafen zu übernehmen. Doch die Leute schenkten meinen 
Berechnungen nur Spott. So arbeitete ich an einem neuen Deich, dieser sollte mir den 
Ruhm einbringen, den ich verdiente. Darauf folgten Jahre voller Arbeit, als ich den 
Schimmel großzog und ihn richtig stark machte, wurde die Bevölkerung misstraui-
scher, es kam ihnen vor wie ein Teufelswerk. Wenn sie doch nur sehen könnten, was 
ich aus meinen Anstrengungen für sie tat. 
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Peter Schlemihls wundersame Geschichte, Marie C6 
 
Liebster Freund, 
wie ich dir schon vor längerer Zeit berichtet habe, habe ich mein neuestes Werk ver-
öffentlicht. Ich habe lange Zeit gebraucht mich mit meinem schweren Leben, wie du 
weißt, auseinander zu setzen. Ich denke, ich habe alles in mein Buch verpackt. Na-
türlich erzähl ich davon, wie meine Eltern mit mir durch die Französische Revolution 
und deren 
vielen Kriege immer weggetrieben wurden. Deswegen habe ich mir genau überlegt, 
dies gut in mein neustes Werk zu verpacken. Wie du weißt, war ich, als wir nach Ber-
lin 
geflüchtet sind, Dichter. Es war nicht leicht das Passierte, gut umzuschreiben zu ei-
nem Buch. Mit bestimmten Charakteren habe ich Bestimmtes ausgedrückt. Und mit 
bestimmten 
Sachen bestimmte Gefühle. Das du dich auskennst, erzähl ich dir mal von dem 
Schatten. Dieser Schatten bedeutet für mich Identität. Ich möchte damit ausdrü-
cken, wie man ohne 
Schatten ist. Dafür habe ich viel Geld ins Spiel gebracht, um zu zeigen, dass Geld 
nicht alles kaufen kann. Was mir meiner Meinung nach gut gelungen ist, ich habe 
märchenhafte 
Details eingebaut. Den 7- Meilen- Stiefel um meine Heimatslosigkeit zu beschreiben, 
die mich mein ganzes Leben lang verfolgt hat, wie dir bekannt ist. Um mein Leben 
und meine 
Gedanken genau zu erklären habe ich als Geschichte geschrieben, dass ich nach ei-
ner anstrengenden Schiffsreise bei einem Kaufmann anfange zu arbeiten. Ein alter 
Mann, 
spricht mich in seinem Garten an. Hier kommt nun eine recht wichtige Szene. Er bie-
tet mir an, wenn ich ihm meinen Schatten geben würde, schenkt er mir einen Sack 
mit Gold. 
Gold, das niemals ausgehen würde. Ich war natürlich leichtgläubig, naiv und ließ 
mich gut überzeugt darauf ein. Nach einem Jahr und einem Tag würde ich diesen 
Mann, den ich 
später als Teufel bezeichne wiedersehen. Nun musste ich mitansehen, wie die Ge-
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sellschaft mich verachtet hat, weil ich keinen Schatten hatte. Dies spiegele ich et-
was 
mit meiner eigenen Identität und wie ich früher vertrieben wurde. Peter Schlemihl, 
der im Buch mich wiederspielte, war trotz seinem vielen Geld unglücklich. Man 
musste 
mitansehen, dass Peter nicht mal seine große Liebe Mina heiraten konnte, denn was 
war ein Mensch nur ohne seiner Identität? Ohne seinem Schatten? Als Peter wieder 
auf den 
Teufel trifft, will er nichts mehr als seinen Schatten wieder. Warum ich das so aus-
drücken mag, ist, weil Geld nichts auf der Welt kaufen kann, was mit Gefühlen zu 
tun hat. Oder wie 
es ist verachtet und verspottet zu werden. Gut überlegt wählte ich das Ende so, 
dass Peter nur seinen Schatten wieder bekommen würde, wenn er dem Teufel seine 
Seele gibt. 
Dies habe ich für mich persönlich als Schlüsselszene gewählt. Den traurigen Peter, 
der sich nichts wünscht, als seinen Schatten wieder und seine alte Identität. Seine 
Verzweiflung brachte ihn nicht mal dazu seine Seele für seinen Schatten zu verkau-
fen. Mein Freund, wie wäre ein Leben ohne Seele, wenn eines ohne Schatten schon 
so 
schwierig sei. Warum ich dies als Schlüsselszene gewählt habe, ist, weil ich hier zei-
ge, dass man vorher immer schlauer sein sollte und Geld nicht alles ist. Alles ist die 
eigene 
Identität, das ""Ich", der eigene Schatten. Nun habe ich es so weiter geschrieben, 
dass Peter unglücklich seine Liebe Mina zurück lässt, den Goldsack verschmeißt und 
einsamer 
Naturforscher wird. Jetzt kommen die 7-Meilen-Stiefel zum Thema, die eine große 
Rolle spielen. Sie spiegeln mich und meine Heimatslosigkeit. Dass ich mein ganzes 
Leben lang 
verfolgt wurde, wie du weißt, mein Freund. Diese Schuhe ziehen mich in die Ferne, 
immer dorthin, wo ich trotzdem nicht zu Hause fühle. Was mir sehr wichtig ist bei 
diesem Buch, 
ist, dass sich Peter, der Hauptcharakter sehr verändert. Angefangen bei dem Mann, 
der überzeugt war, Geld würde ihn glücklich machen. Er war auch überzeugt keinen 
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Schatten 
zu brauchen. Wie sich zeigt, wird er tod unglücklich. Er wird verachtet. Es zeigt sich, 
das man sie nie zu voreilig entscheiden sollte. Und wie wichtig sein eigenes "Ich" ist. 
Wichtig 
war auch Bendel für mich, Peters Diener. Dieser war imer ein treuer Freund. Er 
wusste von dem Schatten und stand hinter ihm, nicht so wie Rascal. Er klaute sogar 
Peters Gold 
um vor Minas Familie prahlen zu können. Er macht Peter absichtlich schlecht um Mi-
na für sich zu haben. Schlussendlich habe ich natürlich die Geschichte in der Ich-
Erzählung 
geschrieben. Die Zeit der Romantik ist deutlich zu erkennen und die Novelle gehört 
zur Gattung Prosa. Um dir eine bildliche Vorstellung zu geben, das Buch hat viele Ka-
pitel, 
Briefe und Anmerkungen. Es umfasst 79 Seiten. Ich hoffe, meine Novelle gefällt dir. 
Du kennst mich gut, und du weißt, sicher wie ausdrucksstark ich mein Leben in die-
ses Buch 
hineingesteckt habe. Ich würde mich freuen wenn du es bald lesen würdest.  
 
Bis bald, 
Chamisso 
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 Auslandserfahrungen für junge Menschen , Michi D8 

 

Lernen und Studieren im Ausland gehören zu den Möglichkeiten, andere Kulturen 

und deren Sprachen kennenzulernen. Immer wieder nutzen junge ÖsterreicherIn-

nen die Chance, längere Zeit im Ausland zu leben. Die Gründe für diesen Aufenthalt 

sind vielfältig und reichen von der Verbesserung von Sprachkenntnissen bis hin zur 

beruflichen Weiterbildung. 

 

Im Prinzip sind Auslandserfahrungen für die Entwicklung und Bildung junger Men-

schen sehr wichtig. Ein gutes Beispiel dafür sind Sprachkurse, die zum Beispiel für 

SchülerInnen und Studierende angeboten werden. Diese können in speziellen Kur-

sen ihre Sprachkenntnisse vertiefen und erweitern. Darüber hinaus wohnen die Ju-

gendlichen bei Gastfamilien, wo sie einen familiären Anschluss haben und somit 

auch ausländische Traditionen kennenlernen. Auch in Bezug auf berufliche Erfah-

rung sind Praktika im Ausland sehr hilfreich. Eine Reihe von Studierenden nutzt mit-

hilfe von Stipendien die Chance, Universitäten im Ausland zu besuchen.  

 

In einem Artikel der Zeitung Die Zeit vom Oktober 2013 wurde eine Studie über Aus-

landsaufenthalte von StudentInnen präsentiert (http://www.zeit.de/studium/

hochschule/2013-10/auslandsaufenthalt-auslandssemester-persoenlichkeit). Zwei 

PsychologInnen der deutschen Universität Jena untersuchten den Effekt eines Stu-

diums im Ausland nach dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitspsychologie. 
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 Zu den fünf Kategorien gehören: emotionale Labilität/Stabilität, Geselligkeit 

(Extraversion/Introversion), Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewis-

senhaftigkeit. Bei der Untersuchung, die einen Zeitraum von acht Monaten umfass-

te, wurde auch nach den Motiven gefragt. Dabei zeigte sich, dass die Motivation bei 

geselligen, offenen und gewissenhaften Menschen besonders ausgeprägt ist. Be-

reits nach fünf Monaten im Ausland wurden die Studierenden emotional stabiler 

und sensibler für ihre Umwelt. 

 

Zu den schwierigen Seiten eines Auslandsaufenthaltes gehört sicher die Suche nach 

einer geeigneten Wohnung im Ausland. Falls sich nicht StudentInnenheime anbie-

ten, müssen Privatunterkünfte gesucht werden, was mitunter recht umständlich 

sein kann. Eine weitere Problematik kann in der Bürokratie der jeweiligen Länder 

liegen, zum Beispiel, wenn Visa oder ähnliche Aufenthaltsbewilligungen benötigt 

werden. Letztendlich können Studierende auch Schwierigkeiten in ihrem Heimat-

land bekommen, wenn ausländische Zeugnisse nicht anerkannt werden. Obwohl die 

Gasteltern von SchülerInnen von den jeweiligen Anbietern sehr gut ausgewählt 

werden, kommt es vereinzelt zu schwierigen Situationen. In einem Artikel des deut-

schen Magazins „Der Spiegel“ aus dem Jahr 2005 wird die Problematik behandelt 

(http://www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/schueleraustausch-usa-problemfall-

gastfamilie-a-374529.html). Vereinzelt kam es von Seiten der Gastfamilien zu Fällen 

von sexueller Belästigung. In einer Umfrage erwähnten 28 Prozent von Austausch-

schülerInnen, die in den USA lernten, dass die ihre Gastfamilie während des Aufent-
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 halts gewechselt haben. Rund sechs Prozent der Befragten wechselte die Gastfami-

lie sogar mehrmals. Trotz mancher Schwierigkeiten betrachten die meisten Aus-

tauschschülerInnen ihr Jahr in Amerika als Höhepunkt ihres Teenagerlebens. Nur ca. 

fünf Prozent brachen das Jahr an der High School vorzeitig ab. 

Darüber hinaus muss die Familie der Schülerinnen das Geld für einen Auslandsauf-

enthalt haben. Ein Jahr in den USA kostet laut Der Spiegel zwischen 3800 und 7500 

Euro. Somit können sich nur Familien, die einen gewissen Wohlstand haben, die zu-

sätzliche Ausbildung für ihre Kinder leisten. 

 

Österreich verfügt über ein gutes Ausbildungssystem, und ein Studium ist nicht so 

teuer im Vergleich zu anderen Staaten. Nur in wenigen Studienfächern, wie zum Bei-

spiel Medizin, sind umfangreiche Prüfungen nötig, damit ein Interessierter das Fach 

studieren darf. Der recht freie Zugang zum Studium zeigt einerseits für Studierende 

Vorteile, doch andererseits sind bestimmte Fächer, für die keine Aufnahmeprüfun-

gen benötigt werden, total überlaufen. Unter Umständen können junge Menschen 

an ausländischen Universitäten eine bessere Betreuung als in Österreich bekom-

men. Auch Sprachstudien in Ländern, wo die betreffende Sprache gesprochen wird, 

sind sicher sehr positiv. 

 

Bei der Frage nach den Möglichkeiten für junge ÖsterreicherInnen, längere Zeit im 

Ausland zu sein, ist es wichtig, das betreffende Angebot an finanziellen Unterstüt-

zungen aufzuzeigen. Wie bereits erwähnt, können StudentInnen Stipendien bekom-
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men. Diese laufen für ein oder zwei Semester, was ein sehr sinnvoller Zeitrahmen ist. 

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur wird als 

Service ein Link angeboten, der betreffend Auslandsaufenthalte  wichtige Informatio-

nen und Institutionen anführt (http://www.bmukk.gv.at/europa/lla/is/

schulbesuch_ausland.xml). Hier wird erwähnt, dass Jugendliche im Alter zwischen 15 

und 18 Jahren die Möglichkeit haben, ein Semester, drei Monate oder ein ganzes 

Schuljahr im Ausland zu verbringen. Die SchülerInnen, die in Gastfamilien unterge-

bracht werden, besuchen im Land ihrer Wahl eine öffentliche Schule, wo sie insbeson-

dere auch die Landessprache sehr gut vermittelt bekommen. Vom Zeitrahmen 

scheint ein Schuljahr am vernünftigsten zu sein, vor allem was die Anrechenbarkeit 

betrifft. Wenn ein Schulbesuch im Ausland mindestens fünf Monate dauert, gilt der 

Aufenthalt als erfolgreicher Schulbesuch in Österreich. Die betreffenden SchülerIn-

nen dürfen ohne Prüfungen in die nächst höhere Klasse aufsteigen oder können das 

Jahr an einer österreichischen Schule fortsetzen. Berufliche Weiterbildung wird durch 

das Projekt Going International ermöglicht. Auch die zwei Bildungsprojekte der Euro-

päischen Union Leonardo da Vinci und Sokrates ermöglichen die Teilnahme an Bil-

dungsaufenthalten, Schulprojekten,Fremdsprachenprogrammen und Berufspraktika. 

Informationen über alle Programme liefern der OeAD (Österreichische Auslands-

dienst). Bei dem ziemlich großen Angebot an Förderungen ist es von Vorteil, eine Be-

ratungsstelle zu kennen. 

 

Als bestes Alter für einen Auslandsaufenthalt würde ich  das Alter von 18 bis 24 Jah-
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 ren empfehlen. Im Rahmen von Sprachferien für SchülerInnen kann ein junger 

Mensch in Gastfamilien wohnen, mit denen  er soziale Kontakte aufbauen kann, die 

ihm auch gegen Einsamkeit in einem fremden Land helfen können. Darüber hinaus 

ist es sicher sehr interessant, einen neuen Lehrplan kennenzulernen. Erfreulicher-

weise gibt es eine Reihe von Angeboten für einen Schulbesuch im Ausland. Wie be-

reits erwähnt, scheint mir das Alter von 18 bis 24 Jahren, also zwischen der Matura 

und einem Einstieg in die Berufswelt, auch für einen Auslandsaufenthalt interessant 

zu sein. Viele junge Menschen planen in diesem Zeitabschnitt ihren Beruf, indem sie 

studieren oder eine andere Ausbildung absolvieren. Die meisten haben noch keine 

Familie gegründet und sind somit unabhängig sowie mobil. In diesem Alter können 

junge Menschen auch ihre Interessen erkennen und haben die Chance, einen ande-

ren Beruf - als ihren ursprünglich geplanten - zu wählen. 

 

Auch ich kann mir gut vorstellen, für einige Zeit außerhalb von Österreich zu studie-

ren oder zu arbeiten. Es ist erfreulich, dass eine Reihe von Institutionen existiert, die 

Lernen und Arbeiten im Ausland unterstützt. Auslandsaufenthalte sind auf jeden 

Fall eine gute Möglichkeit, sich Wissen und auch Lebenserfahrung anzueignen, um 

den eigenen Horizont zu erweitern. 
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Wie wichtig sind Auslandsaufenthaltserfahrungen für die Entwicklung und Bildung 
junger Menschen? , Lena, D8 
„Haben Sie längere Zeit zu Ausbildungszwecken im Ausland verbracht? Haben Sie län-
gere Zeit im Ausland gearbeitet?“ Diese Frage wird beinahe in jedem Bewerbungsge-
spräch für einen Job gestellt, bei dem der Nachweis einer Reifeprüfung oder eines 
Studiums Voraussetzung ist. Warum ist das so wichtig in der heutigen Zeit? Welche 
positiven Auswirkungen haben längere Auslandsaufenthalte auf junge Menschen, so-
dass sie, zum Beispiel bei einer Bewerbung, als großer Pluspunkt zählen? 
Das Leben fern vom vertrauten Elternhaus setzt voraus, dass man schon ein gewisses 
Maß an Selbstständigkeit und Neugier auf andere Länder hat. Es kommt natürlich da-
rauf an, in welchem Land und unter welchen Rahmenbedingungen man diese Zeit 
verbringt. Mit „länger“ gehe ich von einem mindestens einsemestrigen Aufenthalt 
aus. Während der Schulausbildung, also zwischen 15 und zirka 19 Jahren, kann man 
ein Jahr die Schule eines anderen Landes besuchen. Man lebt bei einer Gastfamilie, 
mit der man vor der Abreise Kontakt aufnimmt. Das Schuljahr wird in Österreich an-
gerechnet, auch wenn man es im Ausland nicht erfolgreich absolviert. Eine Freundin, 
die jetzt schon studiert, erklärte mir, dass dies so  sei, weil man außer Mathematik 
usw. so viel dazulerne, sodass das alles aufwiege, was man an anderen schulischen 
Leistungen dort nicht erbringe. Sie verbrachte ein Jahr in Finnland und war dort die 
beste Schülerin ihrer Klasse, obwohl sie in ihrem österreichischen Gymnasium immer 
nur zum unteren Durchschnitt gehörte. Jetzt arbeitet sie neben ihrem Jurastudium an 
der finnischen Botschaft in Österreich. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie positiv sich 
ein Auslandssemester auf einen jungen Menschen auswirken kann. Sie kommt aus ei-
nem Elternhaus, in dem sie rund um die Uhr betreut und versorgt wurde. Sie durfte 
kaum weggehen in ihrer Freizeit und fühlte sich sehr eingesperrt. Nach ihrer Rück-
kehr war sie so gestärkt in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie sich ihren Eltern gegen-
über immer mehr Freiraum verschaffen konnte. Diese hatten ebenfalls erkannt, dass 
ihre Tochter es schafft, ohne die ständige Betreuung gut durch das Leben zu kom-
men.  
Ein wichtiger Punkt, um ein Aufenthaltsjahr positiv erleben zu dürfen, ist sicherlich 
eine gute, nette Wohnstätte, wo man Hilfe bekommt, man sich vor allem gut aufge-
hoben und wohl fühlt und Menschen um sich hat, die einen unterstützen. Bei Gastfa-
milien muss sich der Gast anpassen können, aber er darf sich auch nicht alles gefallen 
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lassen, denn sonst kann das Auslandsjahr schrecklich werden. Hier das richtige Maß 
zu finden, das ist eine wichtige Fähigkeit für das gesamte weitere private und berufli-
che Leben. Manchmal kommen junge Menschen sehr schnell zurück, weil die Gastfa-
milien von den entsprechenden Organisationen nicht ausreichend überprüft wurden. 
Es ist schon vorgekommen, dass sie ausländische Schüler/innen nur aus finanziellen 
Gründen aufgenommen haben. Meine Freundin, die in Finnland war, hatte zum Bei-
spiel großes Pech: Bei den Vorgesprächen wurde ihr versprochen, ein eigenes Zimmer 
zu haben und in der Familie wie eine Tochter aufgenommen zu werden.  In Helsinki 
musste sie sich das Zimmer mit vierjährigen Zwillingen teilen, und sie wurde fast täg-
lich als kostenloses Kindermädchen eingesetzt. Nach einer Beschwerde bei der Ver-
mittlerorganisation kam sie zu einer anderen Familie. Andere hätten sich das viel-
leicht gefallen lassen und weiter gelitten. Das könnte den Nachteil haben, dass sie 
psychisch sehr stark leiden und ihr Selbstbewusstsein für die Zukunft beeinträchtigt 
wird.  
Man kann bei einem Auslandsaufenthalt viel kennenlernen: die Kultur, die Mentalität, 
das Essen, die Geschichte, neue Menschen und deren Lebensstile, andere Religionen. 
Man sammelt viel Erfahrung und muss tolerant gegenüber anderen Kulturen sein, 
denn sonst wird man in einer ausländischen Schule schnell zum Außenseiter. Hier 
kommt es natürlich darauf an, ob man sich in Europa, oder iuf einem anderen Konti-
nent oder in einem anderen Kulturkreis aufhält, wie zum Beispiel dem asiatischen o-
der afrikanischen.  
Zu den Kenntnissen, die man in Österreich nicht so gut erwerben kann wie im Aus-
land, gehört vor allem das Erlernen einer Fremdsprache. Während der Schulzeit wird 
man zum Beispiel perfekt in Englisch und kann dies dann bei der Maturaprüfung sehr 
gut brauchen. Für Student/innen, die ein Semester oder mehrere an einer Universität 
außerhalb Österreichs verbringen, ist es die Perfektion in der Sprache besonders 
wichtig, vor allem für alle, die in der Wirtschaft arbeiten möchten.  
Ein Bekannter studierte fünf Monate in Südkorea und war begeistert. Das Studenten-
heim, in dem er wohnte, war sehr gut, er hatte schnell Freunde gefunden, mit denen 
er etwas unternehmen konnte und die ihm das Land von den schönen wie auch den 
schlechten Seiten zeigten. So genau kann man ein Land nur vor Ort kennenlernen, 
das ist in Österreich nicht möglich, weder durch Bücher noch durch Erzählungen dar-
über. Gerade für die Manager von Firmen ist es enorm wichtig, über die Feinheiten 
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der Umgangsformen einer anderen Kultur Bescheid zu wissen, weil davon oft der Ab-
schluss eines Firmenauftrages abhängt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Fir-
men es als Voraussetzung für einen Job im Management betrachten, dass jemand 
mindestens ein Jahr im Ausland verbracht hat.  
Nicht zu vergessen sind die Netzwerke und Kontakte, die man während eines Aus-
landsaufenthaltes knüpft. Diese halten oft sehr lange und bringen manchmal über die 
privaten Freundschaften mit gegenseitigen Besuchen nicht selten auch berufliche 
Vorteile und Karrierechancen. 
Der Nachteil, den die längere Trennung von der Familie und den Freund/innen in Ös-
terreich haben kann, ist die Entfremdung. Zwar ist man über die heutigen Kommuni-
kationsmöglichkeiten, wie Skype, Whats app, soziale Netzwerke usw. nicht außer 
Reichweite, aber die neuen Eindrücke,  können nicht wirklich von den in Österreich 
zurückgebliebenen Freund/innen und der Familie miterlebt werden. Besonders Part-
nerbeziehungen können darunter leiden. Miterlebt habe ich das bei meiner Schwes-
ter. Nach dem Auslandsjahr ihres Freundes, mit dem sie zwei Jahre zusammen war, 
merkten sie, dass sie einander fremd geworden waren. Sie trennten sich einige Mona-
te nach seiner Rückkehr, auch deshalb, weil er aufgrund seiner guten Erfahrungen 
plante, seine berufliche Zukunft sicher nicht in Österreich zu verbringen.  
Ich finde die Möglichkeiten für Österreicher/innen ausreichend, wenn sie eine längere 
Zeit im Ausland verbringen wollen. Es gibt eigene Organisationen, die Aufenthaltsjah-
re organisieren und einem dabei helfen, das richtige Land, das richtige „neue“ Zuhau-
se zu finden. Auch manche Schulen haben Kontakte zu ausländischen Schulen und 
können ebenfalls Unterstützung bieten. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es 
die Möglichkeit gibt, als Au-pair ins Ausland zu gehen. Ein Studium ist daneben aus 
zeitlichen Gründen aber nicht möglich, die Sprache erlernt man trotzdem sehr gut. Es 
ist sogar möglich, Sprachkurse zu besuchen.  
Ungerecht finde ich allerdings, dass sich nur Kinder aus sehr reichen Elternhäusern 
die wirklich bekannten und beliebten Universitäten aussuchen können. Die Studien-
gebühren und Aufenthaltskosten sind, zum Beispiel in den USA, enorm hoch. Von 
gleichen Ausgangschancen für Auslandsstudien ist man in Österreich leider noch 
ganz weit entfernt. Reiche können sich bessere Unis für ihre Kinder leisten – der Be-
such berühmter Unis beeindruckt Firmenchefs, die die wirklich guten Jobs vergeben 
– Reiche bekommen leichter Jobs, durch die sie noch reicher werden. 
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Das richtige Alter für ein Aufenthaltsjahr ist meiner Meinung nach nicht mit einer Zahl 
zu beantworten. Natürlich kommt es darauf an, wie reif die jeweilige Person ist, ob 
sie Unterstützung von der Familie erhält und ob sie sich selbst so etwas zutrauen 
kann. Immerhin ist man alleine in einem fremden Land, dazu kommt noch, dass die 
meisten die Landessprache noch nicht beherrschen. Die Person, die so ein Aufent-
haltsjahr durchführen möchte, muss wissen, dass sie ein Jahr oder kürzer/länger ohne 
Familie sein wird. Sie muss selbstständig sein, für sich selber Verantwortung überneh-
men wollen und Probleme jeder Art bewältigen können. 
Zusammenfassend komme ich zu folgender Antwort: Auslandserfahrungen sind zum 
Erwerb einer Fremdsprache und für die berufliche Zukunft sehr wichtig und hilfreich. 
Bei der richtigen Wahl des Ortes und der Rahmenbedingungen des Aufenthaltes  kön-
nen sie zu höherem Selbstbewusstsein und größerer Selbstständigkeit sowie einer 
toleranteren Lebenseinstellung führen.  
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Wie erstrebenswert ist die „tägliche Turnstunde“?, Bartholomäus D7 
 
Es ist nicht das erste Mal, dass die Frage zur Sinnhaftigkeit des Turnunterrichts in 
den verschiedenen Schulen öffentlich gestellt wird. Das letzte Mal war das im Okto-
ber 2012 in der Tageszeitung  
„der Standard“ anlässlich der schlechten Ergebnisse der österreichischen Sportler 
bei den Olympischen Sommerspielen in London. 
 
In einem Text in der Tageszeitung „der Standard“, erschienen am 17. Oktober 2012, 
schrieb die Schülerin Sarah Lehner, dass nach den schlechten Olympiaergebnissen 
Österreichs nun laut Bildungsexperten eine tägliche Turnstunde eingeführt werden 
sollte. Nach ihren eigenen Erfahrungen, meinte die Schülerin, würden die meisten 
Schüler auf keine sehr erfreuliche Turnlaufbahn zurückblicken, da der Turnlehrer die 
Schüler meistens dazu bringt, keinen Sport mehr in der Freizeit zu betreiben. 
In mancher Hinsicht befürworte ich Sarah Lehners Argument. Dennoch finde ich es 
etwas übertrieben zu behaupten, dass der Turnunterricht die Schüler davon abhal-
ten würde, Sport zu betreiben. Dass der Turnunterricht nicht allzu beliebt unter den 
Schülern ist, dem stimme ich zu. Auch ich selbst habe hauptsächlich schlechte Erfah-
rungen mit Turnlehrern gemacht. 
Was der Turnunterricht mit den Olympiaergebnissen zu tun hat, erschließt sich nicht 
wirklich. 
Die Motivation, einen Leistungssport zu beginnen und zu betreiben, kommt doch 
wohl von Familie, Freunden und dem persönlichem Umfeld. Dass ein Turnlehrer je-
manden in den Spitzensport führt, erscheint mir eher die Ausnahme zu sein. 
Für professionelle Sportler liegt es im eigenen Interesse, viel Sport zu betreiben und 
den Körper fit zu halten, weshalb ich auch Sarah Lehners Argumentation für mehr 
Turnstunden nicht überzeugend finde. 
 
Der Spitzensport ist heutzutage ein Beruf, der nur von wenigen Menschen betrie-
ben werden kann. Von  den Qualifizierten kommen dann auch nur ein oder zwei bis 
zu den Olympischen Spielen. 
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Wie schon vorher erwähnt ist es ein persönliches Interesse, Spitzensportler zu wer-
den. Ich glaube kaum, dass ein guter Turnunterricht einem in irgendeiner Weise hel-
fen könnte, Profisportler zu werden. Die meisten sportinteressierten Jugendlichen 
machen außerhalb der Schule irrsinnig viel Sport und müssen meistens gar nicht an 
dem Turnunterricht teilnehmen. 
Außerdem finde ich es absurd, die Olympiade an der Qualität des Turnunterrichts zu 
messen, da diese überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Der Turnunterricht ist 
wohl kaum eine Voraussetzung um Olympiasieger zu werden. 
 
 
In dem Interview mit der Sportwissenschaftlerin Sabine Kubesch, erschienen am 
17.11.2012 im „ der Standard“, spricht Kubesch sehr positiv von der Idee, eine tägli-
che Turnstunde einzuführen. Denn sie meint, dass ein qualitativ hochwertiges 
Sportangebot sowohl auf die körperliche Entwicklung als auch für die geistige Ent-
wicklung sehr viele positive Auswirkungen bringt. Ein weiteres ihrer Argumente ist, 
dass wir mehr Serotonin im Gehirn durch die Fettverbrennung beim Betreiben 
sportlicher Aktivitäten bilden. Dieses hat dann  einen guten Einfluss auf zentralner-
vöse Prozesse.  
Diesen Argumenten als solchen kann ich natürlich nicht widersprechen. 
Wenn wissenschaftliche Forschungen den Nutzen von sportlichen Aktivitäten für 
das Lernen bestätigen, geht es hauptsächlich darum, wie man diese im Schulalltag 
umsetzen kann.  
 
In meinen letzten sechs Schuljahren hatte ich meine Turnstunden meistens am 
Nachmittag.  
Wenn Sport wirklich gut für die Konzentration und das Lernen ist, dann wäre es 
doch besser, die Turnstunde auf den Vormittag zu verschieben. Mir persönlich ist es 
jedoch auch noch nie aufgefallen, dass ich mich nach dem Turnunterricht besser 
konzentrieren konnte, selbst wenn ich in der Früh Turnen hatte. Im Moment hat 
man meistens zwei Stunden Turnunterricht pro Woche. Nach zwei Stunden ist man 
jedoch, meiner Meinung nach, zu müde und erschöpft, um sich gut konzentrieren 
zu können. Deshalb finde ich, dass man zweimal in der Woche Turnunterricht haben 
sollte, aber jeweils nur eine Stunde. 
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Man könnte sich auch ein Beispiel an verschieden Firmen nehmen. 
Nach einigen Stunden vor dem Computer wird es einem empfohlen, ein bisschen 
Sport und Bewegung zu betreiben.  
In der Schule könnte man genau dasselbe einführen. Jeden Tag in der Früh 20 Minu-
ten Sport und dann noch mal zu Mittag 20 Minuten Sport. Dies wäre eindeutig die 
beste Lösung, denn, wie die Studien besagen, kann man sich nach etwas Sport bes-
ser konzentrieren und in dem Abstand von zwei bis drei Stunden wären 20 Minuten 
pro Tag ideal. 
 
Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Turnunterricht oder viel mehr mit den 
Turnlehrern sind eher schlecht.  
In meiner letzten Schule sah mein Turnlehrer nicht nur wie ein Militär-Leutnant aus, 
sondern benahm sich teilweise auch so.  
Schon alleine das Auftreten dieses Lehrers hat mir den Turnunterricht immer zur 
Hölle gemacht. 
Die veralteten Methoden, genauso wie die Verspottung der Schüler haben den Un-
terricht nicht unbedingt interessanter werden lassen, weswegen ich auch nicht oft 
in den Turnunterricht gegangen bin. Die Turnunterrichtsmethoden sind in fast jeder 
Schule total veraltet. Ich habe ein Rückenproblem, weshalb ich einmal in der Woche 
eine Stunde mit einem privaten Trainer trainiere. In dieser einen Stunde bringe ich 
ungefähr zehnmal so viel weiter wie in beiden Turnstunden zusammen und fühle 
mich danach auch so, als hätte ich tatsächlich Sport betrieben. 
 
In der öffentlichen Diskussion scheint es so zu sein, dass vor allem die Arbeitgeber 
wollen, dass in Berufsschulen der Sportunterricht gänzlich gestrichen wird. 
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Hier wird damit argumentiert, dass man als Arbeitgeber wohl für eine theoretische 
Ausbildung, aber nicht für Sportunterricht zahlen will. 
Das scheint mir über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Unabhängig vom Schultyp 
sollten junge Menschen zu körperlichen Aktivitäten angeregt werden. 
Die Einen wollen aus wirtschaftlichen Gründen den Turnunterricht komplett strei-
chen. Die Anderen wollen Spitzensportler hervorbringen, um Österreich internatio-
nal besser dastehen zu lassen. Die Dritten wollen die Leistung der Schüler durch 
den Sport steigern.  
Das kann doch nicht der Zweck des Turnunterrichts sein.  
Sollte nicht eher der Spaß an der Bewegung, die Steigerung der Geschicklichkeit, 
das körperliche Wohlbefinden und die generelle Gesundheit im Vordergrund ste-
hen? 
Das heißt für mich ein grundsätzliches Ja zu dem Sport in der Schule, aber auf meh-
rere kurze Einheiten über die ganze Woche verteilt. 
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Wie erstrebenswert ist die ,,tägliche Turnstunde‘‘?, Viktoria, D8 
Sport trainiert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist, dies gilt für alle Alters-
stufen. Auch die Jüngsten sind davon betroffen, sprich Kinder und Jugendliche, die 
(größtenteils), die effektivste Zeit des Tages in der Schule verbringen. Und Schule 
ist bekanntlich ja der Ort, an dem unser Geist und unser Denken bis zu einem gewis-
sen Alter geschult werden. Doch an Hand der angeführten Argumente , beginnt 
man gut zu überlegen, wie sinnvoll der Sportunterricht im Endeffekt ist.  
Da ich selbst jahrelang eine Schule besuchte, in der der Sportunterricht mit steigen-
dem Alter immer mehr zur Qual wurde, kann ich die Argumente der Schülerin, die 
sich gegen die Turnstunde äußert, sehr gut nachvollziehen. Je älter man wird, desto 
mehr wird der Sport, der eigentlich Spaß machen soll, zum Kampf um positive Be-
notung. Die Argumente, die im ersten Text angeführt werden, klingen sehr realis-
tisch und man kann sich dadurch leicht in die jeweilige Situation einfühlen. Ich bin 
derselben Überzeugung, dass es bei Weitem nichts mehr mit ,,effektivem Sport‘‘ zu 
tun hat, wenn es darum geht, über einen Bock oder Kasten gequält zu werden. Im-
merhin heißt es ja dann immer auch so schön, bei Verweigerung – Fünf. Ich habe 
diese Art von Sportunterricht schon früh zu spüren bekommen und habe mich des-
wegen lange Zeit nicht für Sport außerhalb der Schule begeistern können.  
Außerdem halte ich es ebenfalls für sehr gewagt, den Schulsport mit den Ergebnis-
sen der Olympischen Spiele in Zusammenhang zu bringen. Man darf nicht verges-
sen, die Personen, die an der Olympiade teilnehmen, tun dies freiwillig, nehmen be-
wusst ein gewisses Training auf sich und tun dies aus voller Überzeugung. Man wird 
nicht gezwungen, Athlet zu werden, aber wenn man sich dafür interessiert, wird 
man auch schon in der Schule daran denken und beim Turnen mehr Engagement 
zeigen. Und wenn einem dieser Unterricht nicht genügt, gibt es viele Vereine, de-
nen man beitreten kann, um sich dort sportlich zu messen. Und um Sport den Kin-
dern schmackhafter zu machen, könnte man mehr Spiele oder Abwechslung in die 
Turnstunde einbringen.  
Auch in dem zweiten Text gibt es Argumente, die meiner Meinung sehr entspre-

chen, etwa dass Kinder pro Tag einmal ins Schwitzen gelangen sollten um somit  

Aus dem Unterricht 



  75  

 

 auch ihr Gehirn zu trainieren. Aber muss dieses tägliche Schwitzen wieder in die 
strengen Regeln eines Unterrichts fallen? Es würde Kindern doch sicherlich mehr 
Spaß machen, für ihre Bewegungen nicht benotet zu werden. Eine Idee meinerseits 
wäre die Abschaffung der Benotung im Sportunterrcht, dafür die strengere Handha-
bung der Anwesenheitspflicht. Des Weiteren sollten mehr Spiele gemacht werden, 
aber dies nicht nur bei den jungen Schülern, sondern auch bei den älteren. Boden- o-
der Geräteturnen sollte auf freiwilliger Basis  erfolgen, da es einfach viele Schüler 
gibt, die sich über gewisse Geräte nicht darüber trauen. Mit diesem Prinzip  ließe sich 
meiner Meinung nach eine ,,tägliche Turnstunde‘‘ einrichten. Am besten sollte sie zu 
Beginn des Tages stattfinden, da man zu dieser Zeit ausgeschlafen und fit ist.  
 Ein Manko meiner Idee, ist die sicherlich nachlassende aktive Teilnahme bei älteren 
Schülern. Aber was wäre, wenn Schüler auch im normal gehandhabten Unterricht  
nicht teilnehmen? Sie würden eine schlechte Note bekommen, doch solang es keine 
Fünf ist, interessiert sie das kaum. An diesem Punkt kann ich wieder von mir selbst 
berichten, da es mir genauso geht. In allen Fächern bin ich bemüht um die besten No-
ten. In allen, außer dem Turnunterricht. Die Logik der Mathematik lässt sich erlernen, 
das Sprechen und Schreiben von neuen Sprachen kann man durch Aufgaben gut 
üben, aber wenn man Angst davor hat, zum Beispiel einen Handstand zu machen, 
weil man sich nicht weh tun will, nimmt man eher eine schlechte Benotung in Kauf. 
Aber welche Logik bringt dies mit sich? Man hat Angst davor eine Verletzung davon 
zu tragen und muss deswegen im schlimmsten Falle ein Schuljahr wiederholen? Die-
ses Prinzip des Sportunterrichts werde ich nie verstehen. 
 Und so kommt man wieder an  den Punkt, dass genau diese Art von Unterricht die 
Schüler nur umso mehr davon abhaltet, Sport zu betreiben, als dass er sie dazu ermu-
tigt, obwohl Sport eines der wichtigsten Dinge im Leben ist. Sport hält eben nicht nur 
den Körper, sondern auch das Gehirn fit. Durch viele verschiedene Ballspiele, wie zum 
Beispiel Hand- oder Fußball, wird die Zusammenarbeit von Denken und körperlicher 
Betätigung sehr gut geschult. Auch das Konzentrationspensum ist enorm gesteigert, 
wenn man regelmäßig einen Sport ausübt, bei dem man viel denken muss.  Meiner 
Meinung nach besteht sicherlich ein Zusammenhang zwischen den kognitiven Fä-
chern und regelmäßiger Bewegung. Bei verschiedenen Spielen wird der Körper eben 
spielerisch geschult, Situationen oder Handlungen zu erkennen und diese mit einer 
eigenen Handlung zu erwidern. Dies kann zum Beispiel das Ausweichen einem Ball 

 Aus dem Unterricht 



76  

 

sein, wenn man erkennt, dass dieser auf einen zufliegt. Man  richtet seine Konzent-
ration in vollem Maß auf den Ball, der quer durch den Raum geworfen wird, er-
kennt, wenn er sich nähert und steuert den Körper so, dass er nicht von dem Ball 
getroffen wird. Dies sind viele Geschehnisse, die das Gehirn in oft weniger als einer 
Sekunde verarbeiten muss. Je öfters man sein Gehirn auf diese Art und Weise trai-
niert, desto mehr steigert man die allgemeine Konzentration und Aufnahmefähig-
keit. So gelingt es einem wahrscheinlich viel besser, die zum Beispiel gerade erlernte 
Formel in Mathematik praktisch anzuwenden, als einfach nur hoffnungslos davor zu 
sitzen.  
Nach reichlich gesammelten Gedanken käme mir als einzig sinnvolle Lösung in den 
Sinn, die bisherige Form des Sportunterrichts dringend zu ändern, um mehr Kinder 
schon von klein auf für Sport zu begeistern. Man sollte ihnen beibringen, dass Sport 
etwas Schönes ist, ein idealer Ausgleich zu einem stressigen Alltag und vor allem ei-
nes der wichtigsten Mitteln, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Auch die Kom-
bination von geistigen und körperlichen Übungen wäre wünschenswert. Mit diesen 
Änderungsmaßnahmen wäre die ,,tägliche Turnstunde‘‘ meiner Meinung nach sehr 
erstrebenswert.  
So sehr, dass ich sie sogar selbst gerne miterleben würde. 
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Die Feder ist mächtiger als das Schwert, Nora, D7 
 
Der Journalismus hat heutzutage einen äußerst wichtigen Stellenwert. Als Journalis-
mus bezeichnet man viele verschiedene Arten der Medien, wie beispielsweise Zei-
tungen, Zeitschriften, Fernsehen, Online-Zeitungen und den Rundfunk. All jene Me-
dien wirken massiv auf unsere Gesellschaft und auf die öffentlichen Meinungen und 
somit entsteht auch zum Teil eine Beeinflussung. Die Aussage des englischen Autors 
und Politikers Edward Bulwer-Lytton „Die Feder ist mächtiger als das Schwert “, ist 
von enormer Bedeutung. Die Feder steht für ein geschriebenes Wort. Seit Jahrhun-
derten werden Worte auf Papier geschrieben, welche für enorme Veränderungen 
oder Entwicklungen sorgen, mitunter entstehen Freiheitsbewegungen. Die Feder 
hält etwas für Jahrhunderte fest, welches wiedergegeben werden kann. Ein ge-
schriebenes Wort, welches gedruckt steht, ist auf Knopfdruck wieder abrufbar. Das 
Schwert steht für eine kriegerische, körperliche Gewalt, oft auch eine Auseinander-
setzung religiöser Natur. Machtergreifung spielt diesbezüglich eine entscheidende 
Rolle. In der Zeit des Alexander des Großen war das Schwert ein Mittel von enormer 
Bedeutung, das Schwert hatte Gewicht, das Wort zählte nicht. Sehr oft versuchte 
man Ideen gewaltsam und brutal durchzusetzen. Die bekanntesten Beispiele für je-
ne Machtergreifungen sind die Kreuzzüge oder Glaubenskriege, denn hierbei han-
delte es sich um die gewaltsame Durchsetzung der Religionen (ganz nebenbei wur-
den Länder geplündert und ausgeraubt). Das Schwert bewirkt eine Verletzung, wo-
möglich auch den Tod. Als Vergleich: Früher kämpfte man Mensch gegen Mensch, 
Schwert an Schwert, Kopf gegen Kopf oder Brust gegen Brust. Dies ist heutzutage 
nicht mehr der Fall, das sieht man besonders gut am Beispiel der USA. In unserer 
Zeit schickt man Drohnen, sogenannte Luftfahrzeuge ohne Personal an Bord mit ge-
zielter Tötung auf Knopfdruck, zu den Feinden.                                                                                   
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Eine Feder jedoch lässt etwas erhalten, sie hat eine breite Auswirkung. Was eine 
massive Auswirkung bedeutet, hat man in der Renaissance anhand der Reformati-
on gesehen. Martin Luther, welcher 95 Thesen in lateinischer Sprache verfasste, be-
rief sich auf den griechischen Urtext des Alten Testaments. Dies sorgte für eine 
enorme Veränderung. Denn mit jenen 95 Thesen entstand der protestantische 
Glaube, welcher von den Katholiken sehr negativ gesehen und aufgenommen wur-
de. Es folgte der Dreißigjährige Krieg. Somit ist es berechtigt, wenn man sagt, dass 
Federstriche auch den Tod hervorrufen können. All jene Kriege wurden auch schrift-
lich festgehalten, und somit ist auch die Feder eine wichtige starke Dokumentati-
onskraft.                             
Worte vor 2000 Jahren von sehr bedeutungsvollen griechischen Philosophen in Eu-

ropa, wie beispielsweise Aristoteles, Platon oder Sokrates, werden noch immer zi-

tiert, da sie niedergeschrieben wurden und uns daher auch seit Jahrhunderten er-

halten blieben.                                                                                                      

Was für einen Auswirkungsgrad Worte haben können, zeigte uns auch das junge 

pakistanische Mädchen Malala. Die heute erst 16 Jahre junge Malala beschäftige 

sich schon im Alter von 11 Jahren mit dem Kinderrecht und der Bildung der Mäd-

chen und Frauen in Pakistan. Mit einem Blogtagebuch der BBC wies sie auf die ext-

remen Umstände junger Mädchen in Pakistan im Internet hin. Dieses Tagebuch lei-

tete Proteste ein, welche zu einem tragischen Attentat auf sie führte. Eine radikale 

Organisation sorgte dafür, dass man ihr in den Kopf schoss. Malala war entstellt, 

überlebte jedoch jenes Attentat und wurde für die Versorgung und Behandlung 

nach England überstellt, wo sie seitdem mit ihrer Familie lebt. Trotz all der tragi-

schen Ereignisse setzt sie sich immer noch tatkräftig für die Rechte der Frauen ein. 

Was sie mit ihrer Feder schrieb, machte sie nicht mundtot, sie spricht weiter. Sie als 

Persönlichkeit faszinierte und inspirierte sogar die mächtigsten Köpfe und Staats-

oberhaupte der Welt. Sie wurde von Präsident Barack Obama zu einem Gespräch 

eingeladen, bei welchem sie deutlich ihren Standpunkt vertrat. Auch war sie zu 

Gast im britischen  
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Königshaus im Buckingham Palace bei Queen-Elizabeth II.                                                                                                                     
All jene Ereignisse verdeutlichen die wichtige Stellung der Feder, welche sehr häufig 
unterschätzt wird. Ein Nachteil ist, dass mit Journalismus auch eine gewisse Gefähr-
lichkeit zusammenhängen kann. Denn dieser Beruf kann eine Gefahr für den Journa-
listen oder für die Journalistin darstellen, vor allem wenn jener oder jene im Ausland 
in einem Kriegsgebiet oder Krisengebiet tätig ist. Als Journalist  beziehungsweise 
Auslandkorrespondent im Ausland ist man immer der Gefahr ausgesetzt, sein Leben 
zu riskieren. Meistens machen sich viele keine Gedanken über die möglichen Folgen 
oder einige nehmen das Risiko in Kauf, da es deren Ziel ist, immer die erste Person 
an Ort und Stelle zu sein. Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigt, dass im Jah-
re 2012 88 Journalisten ermordet und 879 festgenommen wurden. Zu den gefähr-
lichsten Ländern für Journalisten zu jener Zeit gehörten Syrien, Somalia, Pakistan, 
Mexiko und Brasilien. Viele Kriegsberichterstatter berichten sehr oft, wie gefährlich 
diese Arbeit sein kann und es im Prinzip nie eine Garantie dafür gibt, dass ihnen 
nichts zustoße.                                                                                 
 

Ein in Österreich berühmter Auslandskorrespondent, welcher in den letzten Jahren 

immer mehr an Bedeutung gewann, ist Karim EL-Gawhary. Ein arabischer Journalist, 

welcher seit dem sogenannten ,,Arabischen Frühling‘‘ äußerst relevant ist. Seine 

Beiträge sind äußerst authentisch, er berichtet sehr oft klarerweise von den Ereig-

nissen, gesehen mit seinen Augen.                     Allgemein kommt es sehr oft auf den 

Moment an, wann etwas auf das Blatt kommt, gedruckt oder geschrieben wird. 

Denn Journalismus kann auch als eine Form der Gewalt gesehen werden. Es kann 

ein Leben ruinieren, ein Leben vernichten oder eine Karriere zunichte machen. Ein 

geschriebenes Wort ist von Bedeutung und kann unbedacht oft mehr anrichten, als 

eine körperliche Verletzung, es kann auch eine Seele ruinieren. Journalisten sind ei-

gentlich verpflichtet, die Privatsphäre der Personen einzuhalten und nur wahre 

Sachverhalte zu schildern und wiederzugeben. Meines Erachtens wird da relativ 

fahrlässig  gehandelt, denn heutzutage wird nicht sehr auf die Privatsphäre der 

Menschen geachtet. Des Öfteren formen sich Journalisten ihre ,,Wahrheit‘‘ nach ih-

ren Vorstellungen, ihren Ansichten und ihrer Wahrnehmung selbst zusammen. Oft 
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sind sie sich nicht dessen bewusst, was sie mit einer halben Wahrheit anstellen kön-

nen, denn Worte können steuern und lenken. Unbedacht geäußerter, in den Raum 

gestellter kommentierter Journalismus lenkt in Bahnen. Oft frage ich mich selbst, 

ob diese Unbedachtheit gewollt ist und mit bewusster Absicht durchgeführt wird 

oder doch alles nur ungewollt passiert. Die meisten Journalisten arbeiten mit dem 

Ziel, immer  vorne auf das Titelblatt einer Zeitschrift oder einer Zeitung zu kommen. 

Und für dieses Bestreben, gehen sie oft über Grenzen, welche eigentlich nicht über-

schritten werden sollten. Jedoch missachten dies viele und denken an den mögli-

chen Ruhm, an die mögliche Beförderung und an die hohe Entlohnung. Sie leben 

wortwörtlich von einer halben Wahrheit, dies ist ihre Existenz und ihr täglich Brot.                                                                                                 

 Und dafür gehen viele sprichwörtlich über Leichen.   
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Projektwoche ISTRIEN 

Sportprojektwoche ISTRIEN, Mai 2014 
(fächerübergreifend Sport, Kunst, Geschichte, Biologie, GWK, Deutsch…) 
 

 
 
 
 

 

 

Schreibe deinen NAMEN / KLASSE auf ALLE BLÄTTER; 

FRAGEBÖGEN UND ZEICHNUNGEN 

 
NAME + Klasse: _Daniel Walpitscheker, A 2_________________ 

 

ARBEITSAUFTRAG – FRAGEBOGEN   
Tagesausflug: Landesinnere – GROZNJAN – MOTOVUN – BERAM – HUM – 
ROC 
 
LIEBE SCHÜLER, dieses Arbeitsblatt soll von jedem Einzelnen oder jeder 
Kleingruppe (max 3-4 Schüler) aufmerksam durchgearbeitet und jede Frage 
sorgfältig beantwortet bzw. jede Aufgabe erfüllt werden.  
 
BITTE ARBEITET WIE BEI EINER SCHULARBEIT -  dies wird auch in etwa 
so gewertet (im Zeugnis)  – eure Konzentration, der Eifer und Arbeitseinsatz 
sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Antworten 

Zeichne auf der Landkarte von Istrien genau und GUT ERKENNBAR die 
Reiseroute und die besuchten Ortschaften ein! 

Manche Fragen unterscheiden sich von Unterstufe (US) zu Oberstufe 
(OS) – bitte beachte dies! 

Manche Aufgaben sind erst nach dem Ausflug ALS HÜ im Hotel zu erledi-
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gen! 
Lies in jedem Ort zunächst BESONDERS AUFMERKSAM den kurzen Text 

der Einleitung dazu – erst dann kannst du die Aufgaben gut lösen 
ACHTUNG – die Reihenfolge der Orte und Aufgaben auf dem Fragebogen 

MUSS NICHT  jener genau entsprechen, die wir besuchen – konzentrie-
re dich genau, wo wir gerade sind! 

Folge GENAU der Wegbeschreibung – gehe nicht vom beschriebenen Weg 
ab! 

Zuletzt: Sammle alle Antworten, alle Zeichnungen und Skizzen sorgfältig 
in deiner Klarsichthülle (wichtig für die spätere Note!) bzw.  
 

GROZNJAN 

Die Stadt GROZNJAN  - GRISIGNANA  stammt aus dem Mittelalter, erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im 12. 
JH, ging später in Besitz der Venezianer über. Besonders bekannt ist die Stadt und deren Umgebung wegen des 
besonderen Kalksteins, hellbeiger Färbung – genannt „Grisignana Marmor“, aus welchem zahlreiche bekannte 
Prunkbauten in Wien, Budapest und Triest erbaut wurden. In jüngster Zeit – seit einigen Jahrzehnten ist Grozn-
jan Austragunsgstätte zahlreicher musikalisch-künstlerischer Aktivitäten –   es finden unterschiedliche Sommer-
akademien für klassische Musik und Jazz mit weltberühmten Künstlern , Rockkonzerte und   auch Künstlerkolo-
nien für Maler und Bildhauer statt. 

GROZNJAN: Spaziere durch die Ortschaft, suche zwei kleine Kunstgale-
rien aus, notiere dir deren Namen + was sie verkaufen, skizziere 
(Zeichnung) die Frontfassade einer davon – fertige anschließend eine 
möglichst genaue Zeichnung an – Zeichnung ist abgegeben 

GROZNJAN: Finde die Kirche, und notiere dir deren Namen – welchem 
Heiligen ist sie gewidmet? Župna crkva Sveti Vida, Modesta i Krešenci-
je, dem heiligen Vitus 

GROZNJAN: Finde die Lounge-Bar am Hauptplatz vor der Kirche, und no-
tiere dir deren Namen 
Jazz Bar 
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MOTOVUN 
Motovun – (Montona)  ist eine der berühmtesten kleinen mittelalterlichen Hügelstädtchen Istriens. Sie stammt 
bereits aus der vorrömischen Zeit, wurde wegen der sicheren Gipfellage über Jahrhunderte als Zufluchtsort – 
Fluchtburg vor Angriffen unterschiedlicher Feinde verwendet. Deshalb gibt es auch heute noch die alte Stadt-
mauer aus dem 14. Jh., Stadttore  (Gotik und Rennaissance) und die zinnengekrönten Wehrtürme aus dem 13. Jh. 
zu besichtigen. Die Stadt wechselte durch die Jahrhunderte ihre Besitzer – unter anderen auch Römer, Byzanz, 
Venedig, Napoleon, Österreich-Ungarn ...Vor der Kirche mit dem separaten Kirchturm befndet sich der Stadt-
brunnen mit dem Steinwappen des venezianischen Löwen. 
Laut Legende ist Motovun bekannt als Heimatstadt des Riesen Josef („Veli Joze“), der sich während eines lang-
wierigen Aufstandes der Bauern gegen die unmenschliche Ausbeutung durch vVenezianische Landbesitzer auf 
die Seite der armen Bauern gestellt hatte und durch seine übermenschlichen Kräfte, um den venezianischen 
Herrschern Angst einzujagen, den Kirchturm mit seinen Armen umfasste und ihn einige Meter weit entfernt von 
der Kirche hinstellte. 
 

MOTOVUN: Weganleitung (Klassen B3-D): GEHE bergauf (Asphaltstraße 
„rizanske skupstine“), biege bei der ersten Möglichkeit (beim Zebra-
streifen) VON DER STRASSE  links ab, zu einem steilen Stein-Fuß-
Treppenweg  hinauf bis zur großen Straßenhaarnadelkurve – 
(rechterhand großer Baum auf einem Gras bewachsenen Plateau!) – 
gehe geradeaus die Straße hinauf, ca. 50 m, bei dem Schild auf der 
rechten Straßenseite   „Appts ROTONDA“ biege schräg links hinein 
WIEDER WEG VON DER ASPHALTIERTEN STRASSE den Steinfußweg 
bei der sofort neben der Straße liegenden Gabelung rechts hinauf. 
Folge diesem steilen Weg STETS NUR BERGAUF ganz bis auf den Gip-
fel – in die Altstadt hinauf. Unterwegs –  

>>>Notiere dir die Namen der Gasse Rialto, nach welcher bekannten 
Brücke – in welcher bekannten Touristenstadt wurde diese Gasse be-
nannt – warum? >>>>nach dem Ponte Rialto in Venedig, weil hier lan-
ge Zeit die Venezianer herrschten___________________________ 
Nach der Linkskurve anderer Straßenname    
dann Borgo, (nächster Straßenname) 

Finde den örtlichen  Kindergarten (beim Bergaufgehen auf der linken 
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Seite) und notiere dessen Namen >>>>_________________,  
Notiere dir den Namen einer kleinen Kunstgalerie / Frühstückspension  – 

auf der linken Seite>>>>____________ unmittelbar vor dem terras-
senähnlichen Platz ganz oben auf dem Gipfel;  
Oben angekommen besichtige zwei große Stadttorbögen, gehe zu-
nächst zu dem großen Bogen geradeaus über den terrassenähnlichen 
Stadtplatz mit Cafes und Restaurants; finde die im Torbogen sich be-
findlichen  
>>>>Stadtwappen, und zeichne eines davon genau ab, schreibe die 
deutsche Bezeichnung dafür ab -> habe ich leider nicht gemacht 

Finde den Namen des terrassenähnlichen Hauptplatzes heraus, nach 
welchem bekannten österreichischen Mann / Erfinder wurde dieser 
benannt? Josef Ressel  (er lebte mehrere Jahre in der Ortschaft Mo-
tovun als Landvermesser und Beamter); nach ihm wurde auch ein 
großer – dir sicher bekannter -  Park in Wien (dessen Namen du in ei-
ner großen und wichtigen U-Bahn-Station hörst) genannt (???) finde 
den Namen einer Pizzeria auf dem hiesigen Platz heraus – Montona 
Gallery 

Gehe durch den zweiten – kleineren - steilen Stadttorbogen durch zum 
Kirchenplatz. Finde den Namen der Kirche heraus  >>>> Sveti Stjepan 
= St. Stephan 

Lies die kurze Zusammenfassung der Legende vom „Riesen Jo-
sef“ („Veli Joze“) und dessen mittelalterliche Heimatstadt Motovun 
durch, und besichtige den darin erwähnten Glockenturm neben der 
Kirche – skizziere ihn, und schreibe die Inschrift ab. -> habe ich leider 
nicht gemacht 

Spaziere entlang der  Stadtmauer, und besichtige die mittelalterlichen 
Bauten 

Während der Mittagspause – fertige eine Zeichnung eines dich anspre-
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chenden „Motovun-Motivs“ an -> habe ich leider nicht gemacht 
 Nimm den selben steilen Stein-Fußweg hinunter zum Busparkplatz 

 
HUM – ROC 

 
Die beiden "Städte" Roc und Hum verbindet die landschaftlich und kulturell einmalige Gedenkallee der 
Glagoliten. Hauptsächlich in diesen beiden Städten wurde die glagolitische Schrift als Ausdruck der kroatischen 

Nationalkultur bebraucht. Roc ist mit seinen ca. 170 Einwohnern bereits sehr klein, aber Hum steht mit 23 Ein-
wohnern sogar im Guinessbuch der Rekorde als kleinste Stadt der Welt. Die Bedeutung der beiden Städte ergibt 
sich allein aus Pflege der glagolitischen Schrift. Beide Orte sind wenig touristisch erschlossen, die Bewohner le-
ben hauptsächlich vom Ackerbau (Kartoffeln, Kürbisse, Kräuter). 

Roc  

Die erste Urkunde über Roc, datiert aus dem Jahr 1064, als Roc als Geschenk von König Heinrichs dem IV. an den 

Marktgrafen Odolricus ging. Bis ins 20. Jh. stellte es dann das glagolitische Zentrum Istriens dar. Das erste ge-

druckte kroatische Buch, die Novak-Missale aus dem Jahre 1483, stammt von hier.  

Antoniuskirche 

In dieser kleineren gotische Kirche aus dem 12. Jh. findet man auf den Votivkreuzen das um 1200 eingeritzte 
glagolitische Abecedarium.  

Kirche Sv Rok 

Die Kirche Sv Rok ist mit ihren Fresken aus dem 14. Jh. das bedeutendste Bauwerk in Roc (Rochus der Pestheili-
ge). Das ist eine romanische einschiffige Kirche mit Wandmalereien aus dem 14.Jh, und 15. Jh.  

Druckerei 

In der Druckerei wurde 1483 die Vorlage für das erste gedruckte kroatische Buch hergestellt.  

Hum  

Erstmals 1102 unter dem Namen Castrum Cholm erwähnt, wird es heute von dem 22m hohen wuchtigen Glocken-
turm aus dem 15. Jh. dominiert. Das Gesicht des Ortes hat sich seit 1000 Jahren kaum verändert.  

Glocken- und Verteidigungsturm 

Hieronymuskirche 

Die Friedhofskirche beeindruckt durch die wertvollen byzantinischen Freskenreste aus dem 12. Jh.. Auch hier fin-
det man glagolitische Inschriften, die ältesten ihrer Art!  
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HUM 
spaziere durch die Ortschaft – Achtung wegen der Größe der Stadt -  
UM DICH NICHT ZU VERLAUFEN – BITTE genau der  hier notierten 
Wegbeschreibung folgen! (kleinste urkundlich erwähnte und kontinuierlich seit dem 11. Jh bewohnte 

Stadt der Welt mit 23 Einwohnern!) , 
 
 *a) Sschreite durch den großen Bogendurchgang hindurch,             
>>> finde zu deiner Rechten die drei großen Steinplatten MIT GLAGO-
LITISCHEN INSCHRIFTEN 
Aufgabe UNTERSTUFE: Bbei der Tafel ganz links – zeichne die OBERE 
ZEILE 4. Zeichen/Buchstaben ab -> habe ich erledigt und abgegeben 
Aufgabe OBERSTUFE: Zzeichne bei der Tafel ganz links – die UNTERS-
TE ZEILE ab. 
 
*b) Nnach dem Bogendurchgang biege links ab – zu deiner Linken 
siehst du den Kirchturm, zu deiner Rechten befindet sich die Be-
schreibung des „Wahlstockes“ – ***BONUS - QUIZZFRAGE – Sseit 
wann und wo wurde damit gewählt? – Aam Steintisch in der Loggia 
wurde ab dem 16. Jahrhundert damit gewählt. 
 
*c) Bbiege stark nach rechts ab 180° in die schmale Gasse – linker-
hand siehst du ein Haus mit blauen Fensterläden – rechterhand 
„House of Biska“ – gehe bis zum Ende der Gasse  und dann Rechts-
kurve zurück zum Stadttor. Wann wurde das Stadttor gebaut? Ur-
sprünglich im 11. – 12. Jahrhundert. Aus welchem Jahr stammt dessen 
heutige Form? Heutige Form 1562, große Griffe 1981 
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Sschau dir die Überschriften zu den Geschäften, Cafes an – zeichne 
eine der Überschriften in der GLAGOLITISCHEN SCHRIFT ab -> habe 
ich erledigt und abgegeben 

HAUSAUFGABE FÜRS HOTEL:  Versuche deinen eigenen Namen 
(Unterstufe – VORNAMEN) in der GLAGOLITISCHEN SCHRIFT zu 
zeichnen / 

 schreiben -> habe ich erledigt, aber leider nicht abgegeben – Scan anbei! 
 Spaziere die Allee der Glagolica – 15 Steinbuchstaben auf einer Wiese  

(„ Uspon istarskog razvoda“) entlang, und besichtige die Steindenk-
mäler, zeichne jenes davon genau ab, das der Reihenfolge nach  1. 
DEINER Klasse und 2. DEINER SCHULSTUFE entspricht (z. B. von un-
ten - große Steinskulptur beim Parkplatz - gezählt: Klasse A1 – 1. 
Skulptur für Klasse – und 5. Skulptur für Schulstufe; Klasse A2 – 2. 
Skulptur für Klasse und 6. Skulptur für Schulstufe usw. -> habe ich lei-
der nicht gemacht 

Besichtige die Skulptur ganz oben – welchem Gesellschaftsspiel ähnelt 
die Zeichnung auf der tischähnlichen Steinplatte? 
Mühle 
 

 

VIEL SPAß UND VIEL ERFOLG !!! 
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Das schönste Ereignis der Sportwoche, Bartholomäus, D7 
 
Für mich persönlich gab es kein schönstes Ereignis, denn die ganze Woche war ein 
schönes Ereignis. Am meisten freute ich mich immer auf das riesige Buffet in der 
Früh. Nachdem man endlich den Morgensport hinter sich gebracht hatte, stand man 
dann vor einem endlosen Paradies von verschiedenen Speisen. Es war super.  
Die Wohnsituation war auch sehr nett gelöst. Man kam sich so vor wie in einem Vier-
tel, wo nur Leute wohnen, die man kennt. Die drei Querstraßen waren wie ein Geh-
steig, auf dem man nur bekannten Gesichtern begegnete.  
Das Sportangebot war zwar nicht überwältigend, aber dennoch ausreichend. 
Von Volleyball über Schwimmen bis Fußball hatte man verschiedene Auswahlmöglich-
keiten und konnte jeden Tag erneut wählen. 
Für eine siebte Klasse fand ich die Kontrolliererei (Anwesenheit etc) etwas unnötig, 
übertrieben und anstrengend, aber aushaltbar. 
 
Vorletztes Jahr war die Schule auch schon in Kroatien, allerdings war ich damals noch 
nicht an der Schule. 
Das Erste, wovon mir erzählt wurde, als ich fragte, wie die Sportwoche in Kroatien so 
sei, war die schreckliche Radtour, bei der fast alle sozusagen ums Leben gekommen 
seien, laut Aussage meiner Mitschüler. 
Diese war jedoch total harmlos und selbst diesmal jammerten fast alle Radfahrer jede 
10 Meter vollkommen unnötig, wie schrecklich es doch sei. 
Wir besuchten auch noch eine Tropfsteinhöhle. 
Das Einzige, was ich schade fand, war, dass das Lokal/Restaurant oben am Radtour-
ziel nicht sehr überzeugend war und auch nicht sehr gemütlich. 
 
Der Ausflug in die verschiedenen kleinen Städtchen war sehr nett, wobei ich viele Tei-
le des Arbeitsauftrag ziemlich nutzlos fand. 
Dennoch ein schöner Einblick in das Leben in Kroatien. 
 
Im Meer war ich leider nur einmal schwimmen, sehr erfrischend! 
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Dies sind so ziemlich alle schönen Erinnerungen, die ich von  der Sportwoche habe, 
also nun zu den schlechten: Die Busfahrt 
 
Die Busfahrt zurück war schrecklich. Wir sind tausendmal stehen geblieben, und es 
hat ewig gedauert. Ich bin danach noch zu einem Konzert in Wien gegangen und hät-
te es fast verpasst. Aber im Endeffekt ging sich eh alles aus, also konnte ich dann 
auch über die Busfahrt hinwegschauen. 
 
An sich eine sehr gelungene und nette Sportwoche! Ich freu mich schon nächstes 
Jahr wieder aufs Skifahren und hoffe, dass ich diesmal nicht am zweiten Tag wieder 
nach Hause fahren muss. 
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Das schönste Ereignis auf der Sportwoche, Valentin C6 
 

„Valentin, Willi und Nora, ihr seid für diese Kinder hier zuständig!“  
Das war die Anweisung, die wir erhielten, als die Besichtigungstour des kleinen Städt-
chens Motovun auf dem Programm stand. Wir sollten die drei sicher durch die be-
schriebene Route führen. 
Zuerst war ich mäßig begeistert, da die Kleinen nicht gerade gut zu Fuß waren und 
schon sehr bald anfingen zu jammern. Der Weg führte ziemlich steil bergauf, und die 
Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel. 
Ich versuchte, die Kinder bei Laune zu halten und mir schon gar nicht anmerken zu 
lassen, dass mir selbst eigentlich auch schon zu heiß war und ich am liebsten nicht 
weitergegangen wäre.  
Mir fiel ein, dass meine Mutter das bei mir früher immer so gemacht hatte, dass sie 
mir Geschichten erzählte. Dabei vergaß ich, dass ich gehen musste und war nicht läs-
tig.  
So machten wir das also mit den Kleinen auch, und es klappte erstaunlich gut. Die 
Kinder durften jeweils drei Begriffe wählen, die dann in der Geschichte vorkommen 
sollten.  
Willi und ich gingen voran, Nora schaffte es, dafür zu sorgen, dass niemand zurück-
blieb, und ich glaube, das kam ihr auch entgegen, da auch sie lieber langsamer geht.  
Da die Hitze uns aber arg zusetzte und wir nicht wussten, wie weit der Weg noch sein 
würde, legten wir auch Pausen ein.  
Nora, die besonders unter den Temperaturen litt, lud schließlich die ganze Gruppe auf 
ein Eis ein. Das war eine tolle Idee! Die Kleinen freuten sich und aßen mit Begeiste-
rung, und ich habe ja gegen etwas Leckeres auch nie etwas einzuwenden!  
So brachten wir unser Trüppchen glücklich zum vereinbarten Treffpunkt und konnten 
in den engen Gassen den Schatten genießen. 
Für mich war es unglaublich, wie sehr die Jüngeren zu uns aufschauten und uns voll 
vertrauten. Für sie waren wir die Verantwortlichen, die schon alles richtig machen 
würden. 
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Dieses  Vertrauen hat mich sehr beeindruckt. Ich selbst war nämlich keinesfalls so si-
cher, dass die Kleinen auf uns hören würden. Ich hatte eher erwartet, dass sie die Si-
tuation ausnützen könnten und womöglich Unfug machen würden, wenn kein Lehrer 
in der Nähe war. 
Mich hat es mit Stolz erfüllt, dass alles gut geklappt hat, und ich hatte das Gefühl, ei-
ne Aufgabe gemeistert zu haben. 
Trotzdem war ich, ehrlich gesagt, ganz froh, als wir wieder unter uns waren, denn an-
strengend ist es schon, den eigenen Schweinehund zu überwinden und auch noch für 
andere da zu sein. 
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Mein schönstes Erlebnis…, Annika, c6 

 

 

war, als wir alle jeden Abend in einer großer Runde auf der Terrasse zusammen sa-
ßen. 

Auch wenn wir nicht alle in einen Appartement wohnten, trafen wir uns trotzdem je-
den Abend, saßen zusammen, gingen in der Anlage herum oder tranken etwas im Ho-
tel. 

Wir redeten über alles Mögliche, hörten Musik und verstanden uns gut. 

Wir konnten uns viel besser kennenlernen als in der Schule, da wir länger Zeit hatten 
und alle gut drauf waren. 

Wir unterhielten uns über die Schule, Beziehungen, Lehrer und andere Mitschüler. 

Ich lernte viele Schüler, auch die sonst so „harten Jungs“, von einer ganz anderen Sei-
te kennen, sie zeigten auch einmal ihren „weichen Kern“. 

Deswegen waren wir sehr froh, dass die Jungs dann nicht nach Hause fahren muss-
ten. 

Besonders nett war der letzte Abend, da unsere Lehrer so nett waren, hatten wir so 
lange Ausgang, wie wir wollten.  

Dies zog unsere Gruppe sofort an den Strand, wo einige der Mutigen versuchten, 
schwimmen zu gehen, was dann aber an der Kälte des Wassers scheiterte. 

Diese Woche hat uns alle mehr zusammengeschweißt, genau wie Nizza. 

Noch ein sehr schönes Erlebnis war, als Julia, Michelle, Mia, Mona und ich am Strand 
waren nach dem Volleyballspielen. 

Wir gingen ins Wasser und tratschten über dies und das und ließen uns bräunen. 

Auch wir Mädchen verstehen uns seit Kroatien besser, da wir viel miteinander unter-
nahmen und ich auch jene, die ich teilweise nicht so gut kannte, von einer anderen 
Seite kennenlernte. Nun habe ich sie auch schon sehr ins Herz geschlossen und kann 

Projektwoche ISTRIEN 



  95  

 

sie als gute Freundinnen bezeichnen. Es gab viele schöne Ereignisse, auch wenn es 
nur kleine Dinge waren, die uns zum Lachen brachten. 

Ein wirklich „schönstes Erlebnis“ gab es nicht, da jeder Tag etwas Schönes und Be-
sonderes brachte und wir jeden Abend zusammen waren. 

Es gab viele lustige, schöne und nette Erlebnisse, über die wir auch noch in der Schule 
sprechen. 

Im Allgemeinen war es eine sehr, sehr nette Reise, und ich freue mich und hoffe, dass 
wir bald wieder nach Kroatien fahren. 
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Kroatien, Luke  D7 
 
Kroatien war für mich eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich fand das Land und die Leu-
te und die ganze Stimmung da sehr schön. Es war auch letztes Mal, vor zwei Jahren, 
ziemlich cool, also konnte ich mich auch wieder darauf freuen. Es war auch sehr 
schön, Zeit mit all meinen Kollegen zu verbringen außerhalb unserer Schulklassenzim-
mer und manche unserer Lehrer zu sehen, ohne dass ich im Unterricht war. 
Das Schönste war für mich dieses totale Sommergefühl und dass wir so viel draußen 
gemacht haben. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, aber hier in Wien gehe 
ich eigentlich viel zu selten raus. Deswegen hat es mir so gefallen, dass wir zum Bei-
spiel schwimmen gehen konnten im Meer, aber auch die normalen Sachen wie Fahr-
radfahren und Joggen gehen und so weiter. 
Es gab viele Ausflüge, die interessant waren, aber ein Tag war besonders spannend: 
Für mich war das Interessanteste der ganze Woche unser Ausflug nach Pula, weil ich 
mich sehr für Geschichte interessiere, vor allem etwas Interessantes  über die Römer 
und diese ganze Zeitperiode der Antike zu erfahren, ist für mich ganz anregend. Pula 
hat eine Arena, ein Amphitheater, das sie bauten , als damals Kroatien eine Provinz 
unter den Römern war (ich glaube, es hat damals Dalmatia geheißen). Sie fingen im 
Jahr 27 vor Christus an, diese Arena zu bauen , also ist sie eigentlich über zweitausend 
Jahre alt.  
Die Arena ist richtig riesig eigentlich, die Mauern sind ungefähr 30 Meter hoch, weil 
das Amphitheater so drei Fensterreihen oder Stockwerke hatte, sozusagen für die Sit-
ze für die ganzen Leute, die zuschauen wollten. Was dazu wirklich interessant war, ist 
nicht nur, dass es so alt ist, sondern dass es so alt  und trotzdem noch so intakt ist. 
Die ganzen Mauern sehen schon ein bisschen kaputt aus, aber die stehen eigentlich 
alle noch. Man hat uns gesagt, dass Pula eigentlich eine ziemliche Ausnahme ist, weil - 
obwohl es noch viele römische Amphitheater gibt in Europa- die meisten, in einem 
schlechteren Zustand und mehr zerstört sind, und Pula gehört zu den wenigen, die 
richtig noch stehen,  wo man alles noch ziemlich gut sehen kann. Deswegen glaube 
ich, haben wir spezifisch diese römische Ruine besuchen müssen, weil es zum Beispiel 
auch viele Ruinen in Wien gibt, aber da sieht man eigentlich nicht viel, außer vielleicht 
ein paar Steine. In Pula hat man noch alles super gesehen, und es war eine Herausfor-
derung für jeden von uns, etwas Römisches zeichnen zu können. Als ich wieder in 
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Wien war, habe ich ein bisschen darüber nachgelesen auf Wikipedia, und ich habe ge-
lesen, dass die Arena in Pula noch so intakt ist, weil mache Herrscher aus diesen Ge-
genden es immer für illegal erklärt haben, dass man Steine davon mitnimmt. Anschei-
nend war das immer ein großes Problem bei römische Ruinen, dass die Leute Steine 
stehlen, um ihre eigenen Häuser und Gebäude zu bauen oder damit zu verzieren. Wir 
haben Glück gehabt, dass beim Amphitheater in Pula Leute aufgepasst haben, sonst 
wäre hier auch alles weg. 
Es hat alles sehr viel Spaß  gemacht, und es ist sehr schade, dass ich in 2 Jahren bei 
der nächsten Reise nicht mehr dabei  sein werde. 
 

, 
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:-) ;-) 

Zwei Philosophen kurz nach dem 
Kauf der Fachliteratur, D8 

 Infinum Zitate der Schüler und Lehrer:  

Marc, D8: Können Sie Herrn Prof. Medivil bitte ausrichten, falls  

er es vergisst, dass ich eine gute Mitarbeit habe… 

Kevin, B4: Ich habe in Mathe eine 4 im 1.Semester, ich wusste 

nicht, dass ich im zweiten Semester Tests habe… 

Lena, D8: Nenne die 5 Akte der Handlung einer Tragödie:, 1. 

Akt, 2. Akt, 3. Akt, 4. Akt, 5. Akt 

Sebastian, D7r: Wo ist Südafrika? ….. In Nordafrika 
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Schülerverzeichnis 
 
Klasse A1+A2 
KV: Mag. Andreas Frank 
 

 
 
 
 

Dolic Elwin 

Ershova Barbara 

Malzacher Lino 

Ratner Oskar 

    

Amidzic Predrag 

Aslan Naciye 

Bankel Marvin 

Gourgy Petrus 

Hassan Sara 

Moser Leon Josef 

Praßl Alina 
Rondon Nuwan 

Schwarz Maximilian 

VonVarendorff Adrian 

Walpitscheker Daniel 

Schülerverzeichnis 

Danzinger Fabian 
Heimel Christian 
Krajcovic Patrik 
Marjanovic Ivana 
Novikova Valeria 
Rafi Zaccaria 
Schieder Michael 
Will Moritz Stefan 

Klasse B3  
KV:  Robert Siegel 
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Klasse B4 
KV: Raldy Mendivil Benavente 

 
 

Schülerverzeichnis 

Bäumler Alexander 
Berger Isabelle 
Breda Maximilian 
Farkas Oscar 
Fischer Benedikt 
Gerbeth Jakob 
Hackl Alexander 
Henry Nelson Maurice 
Klemensich Sebastian 
Lackermayer Alina 
Milosavljevic Aleksandar 
Petsch Nils 
Rendl Daniel 
Sagmeister Oscar 
Spitzer Kevin 
Wittmann Sebastian 
Zöhrer Pascal 
Zorbic Daniel 
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Klasse C5 
KV:  Mag-. Cornelia Fitsch, Mag. David Thallinger 
 

 
 

Schülerverzeichnis 

Adeniran Tori-Jessica 
Aslan Mine 
Botha Marius 
De Giacomo Yannick 

Gold Willi 
Heger Marc Philipp 
Hauschka Nikolas 
Lee Sol 
Lotz Alica 
Mahbub Sabiha Amena 
Nordegg Talin 
Weichsel Florian 
Wesely Paul 
WU* Wenxin 
Yarikov Theodor 
ZHU* Xiaolu 
    

Aigner David 
Aslan Valentin 
Coskuner Nimet 
Driemer Manuel 
Eder Fabian 
Faast Annika 
Filipovic Julia 
Früchtl * Fabian 
Gruber Max 
Henckel Max 
Huter Marie 
Klimpt Bela 
Könighofer Daniel 
Laszloffy Judith 
Marignoni Lucas 
Milosavljevic Luka 
Nöhrer Nadia 
Puhane Matthias 
Rahimi Masouda 
Schaller Mona 
Sterlini Aron 
Tzvetanov Alexander 
Ullmann Stefanie 
Wittmann Jasmin 

Klasse C6 
KV: Mag. Andrea Pristolic 
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Klasse D7 
KV: Mag.  Aude Cordier  

Schülerverzeichnis 

Csenar Marianne 
Ebner Maximilian 
El-Khenany Louay 
Ernstberger Anna Lina 
Horak Michelle 
Kapeller Nikolaus 
Kugler Sebastian 
Locker Severin 
Matzka Reeta 
Mohr Daniel 
Pachler Patrick 
Pogosov* Vladimir 
Redei Luke 
Sabourin Sebastien 
Sachsenhofer Philip 
Schreiber Madita 
Soliman* Nora 
Veith Florian 
Wächter Bartholomäus 
Wieser Julia 

Alishaev Michael 
Berger Karim 
Bergholtz Jakob 
Gocan Emanuel 
Insam* Irina 
Krankenedl Cynthia 
Lehner Marc 
Locsmandi Stefan 
Petsch Philipp 
Prehofer Mathias 
Rudolph Viktoria 
Schandl Valentina 
Schweizer Patricia 
Stifter Eleonore 
Stockreiter Lena 
Ullmann Felix 

Klasse D8 
KV: Mag. Nina L. Glavic 
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Lehrerverzeichnis 

Lehrerverzeichnis 

DI Irene  Baumhauer Mathematik, Physik 

Dr. Ralf Becker Chemie 

Mag. Aude Cordier Französisch, Englisch 

Bacc. Andreas Dvorak Physik 

Mag. Cornelia Fitsch Biologie, Ernährung 

Mag. Andreas Frank  Französisch, GSK, NMB 

Mag. Nina L. Glavic Deutsch Literatur, Englisch 

Mag. Katja Higatzberger Begabtenförderung 

DI Adèle Jibidar Engl. /  Franz. Native speaker 

Mag. Elisabeth Juranek Deutsch , Text. Werken 

Mag. Norbert Kreuzer Mathematik, Physik 

Alexander Lehkij GWK 

Dr. Tatjana Lehner Spanisch, GSK 

Florian Mayrhofer Spanisch, Religion r.-k. 

Raldy Mendivil Benavente Spanisch, B&S Jungs 

Mag. Monika Mesterhazy B&S Mädchen 

Dr. Peter Muhr Psychologie/Philosophie 

Marion Papp Mathematik 

Mag. Ingomar Prack Informatik 

Mag. Andrea Pristolic BE, Werken, BGW 

Wolfgang  Scheiwein Mathematik, Biologie 

Mag. Martina  Seehuber Deutsch 

Mag. Anna  Serpa Englisch 

Robert  Siegel Musikerziehung 

Mag. David Thallinger Musikerziehung 
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Lehrerverzeichnis 

Mag. Romana Trefil Deutsch 

Dr. Ingrid Vogel Religion evang. 

Bacc. Songül Yildirim  Informatik 

Herbert Zgubic GSK 

  

Claudia Woletz  Direktionsassistentin 

Patricia Geiger-Weihs Buchhaltung, NMB  

Victor Salazar  NMB 



 

 


